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3. JAHRGANG 1. HEFT 

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, auf sämtliche 
Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift vorbehalten. 

ArbeitsrechtundWirtscliaftsrechtalswissenscliaftliche 
Disziplinen1). 

Von Prof. Dr. L. Thal, Berlin. 

Die Geschichte der Rechtswissenschaft bietet"uifis das Bild einer 
stetigen Differenzierung, d. h. der Auflösung bestehender und der 
Absonderung und Verselbständigung neuer Lebenskreise, als Gebiete 
rechtlicher Regelung und wissenschaftlicher Erfassung. Wir brauchen 
nicht auf die Loslösung der Rechtswissenschaft von der Theologie 
und der Philosophie zurückzugreifen ; die Absonderung des prozes
sualen vom materiellen Recht, des Handels- vom bürgerlichen Recht, 
des Verwaltungsrechts vom Staatsrecht usw. sind näher liegende 
und viel bekanntere Beispiele. Diese Entwickelung ist nicht das Produkt 
theoretischer Überlegung, sondern die notwendige Folge realer Pro
zesse, die sich im gesellschaftlichen Leben vollziehen und denen die 
Gesetzgebung und Wissenschaft zu folgen gezwungen sind. Zwei 
solcher Entstehungsprozesse neuer Rechtsdisziplinen von besonders 
einschneidender Bedeutung haben während der Nachkriegszeit eine 
sprunghafte Entwickelung erfahren — ich meine das bereits völlig 
ausgereifte und überall als selbständiges Rechtsgebiet anerkannte 
Arbeitsrecht und das noch im Werden begriffene, nach Inhalt und 
Grenzen ungeklärte, aber nicht v/eniger wichtige Wirtschaftsrecht. 

Diese Abhandlung sollte den Gegenstand einer Vorlesung in der Lettländi-
sehen staatlichen Universität bilden, welche aber wegen der Kürze meines Aufent
halts in Riga nicht zustande kam. 
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I. 

Den Gegenstand des Arbeitsrechts bildet einerseits das 
Arbeitsverhältnis, welches aus dem Vertrage über Leistung von 
Arbeit gegen Lohn in einer fremden Gewaltsphäre entsteht, und 
andererseits die rechtliche Sonderstellung der Personen, die berufs
mässig solche Arbeit leisten. Die Behandlung der Arbeit als Vertrags
gegenstand ist eines der interessantesten Kapitel der Kulturge
schichte. Sie kann im Rahmen dieses Vortrages natürlich nur in 
ganz allgemeinen Strichen dargestellt werden. 

Gegenstand des Vertrages über Arbeit2) war ursprünglich nicht 
die Arbeitsleistung, sondern der Träger der Arbeitskraft, also der 
Arbeiter selbst. Es entsprach dem Geiste der Sklavenwirtschaft, dass 
der Eigentümer der Arbeitskraft, — einerlei ob Sklavenbesitzer oder 
der Arbeitnehmer selbst — diese einem andern dauernd nur durch 
Veräusserung ihres Trägers zur Verfügung stellen konnte. Die locatio 
conductio operarum des klassischen römischen Rechts war bereits 
eine Verfeinerung gegenüber dem mancipium und andern ältern 
Formen, weil hier nicht das Verfügungsrecht über die Person des 
Arbeitnehmers, sondern die Ausbeutungsmöglichkeit seiner Arbeits
kraft, als eines besonderen Vermögenswertes, in gewissen zeitlichen 
und sachlichen Grenzen (operae) das Tauschobjekt bildete. Aber das 
Recht regelte nur die vermögensrechtliche Seite des Geschäfts. Die 
Lage, in welche der Arbeitende durch diesen Vertrag, als Mensch 
geriet, war Gegenstand der Sitte und Religion, nicht der recht
lichen Regelung. 

Im Mittelalter waren stammesfremde Sklaven keine Massen
erscheinung, wie in Rom. Die Versachlichung der Arbeit wurde abge
schwächt durch die persönlichen Beziehungen zwischen Herrn und 
Knecht, welche in dieser Zeit der Staatenlosigkeit oder schwachen 
Staatsmacht in viel stärkerem Masse — wirtschaftlich und in jeder 
andern Hinsicht — auf einander angewiesen waren, einander benö
tigten. Der Gedanke des germanischen Rechts, dass jede Gewalt über 
Menschen rechtliche Pflichten gegenüber den Gewaltuntergebenen 
auferlegte, — insbesondere die Pflicht zum Schutz und zur Interessen
wahrnehmung, soweit Letztere selbst nicht dazu imstande sind, — 
drückte auch dem Arbeitsverhältnis sein besonderes Gepräge auf. 

2) Näheres darüber in Bd. I meiner Arbeit über den Arbeitsvertrag (TpyÄOBOH 
ßoroBop'b) 1913. 
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Jeder Herrschaftskreis über Menschen war zugleich ein besonderer 
Rechtskreis, dessen innere Ordnung teils durch Gewohnheitsrecht, 
teils durch Bestimmungen, Weisungen, Beschlüsse etc. der Genossen
schaft der Gewaltuntergebenen, deren Haupt und Vorstand der Herr 
war, geschaffen wurde. Um einige Beispiele anzuführen: in der Hof
gemeinde hatte die Genossenschaft ein unentziehbares Mitwirkungs
recht in Verwaltungs-, Gerichts- und Gesetzgebungssachen und eine 
der wesentlichsten Rechtsquellen waren die Weisungen und Küre 
der Schöffen, die ja selbst Gewaltuntergebene waren. Wir begegnen 
auch Satzungen, die durch Vereinbarung zwischen Herrn und Gemeinde 
zustande kommen. Auch die Diensthörigen, d.h. Haus-und Hofdiener, 
und die Gesellen innerhalb der freien Zünfte unterlagen dem Recht 
des Machtkreises, dem sie angehörten. In dem Masse, wie die Staats
gewalt sich dazu stark genug fühlte, erliess auch sie Sonderbestim-
mungen über das Arbeitsverhältnis — Gesindeordnungen, Gesellen
ordnungen u. a. Es waren meist polizeiliche Vorschriften zum Schutz 
der Arbeitgeber gegen Vertragsbruch des Arbeitnehmers, teils aber 
auch Schutzgesetze zugunsten der Letztern. Das bürgerliche Recht 
kümmerte sich um diese Sondergebiete garnicht. Die Verknüpfung 
der Dienstmiete mit der Sachmiete, an welcher der Code civil und 
einige andere Gesetzbücher noch jetzt formell festhalten, wurde zwar 
von der deutschen Gesetzgebung nach dem Vorbild des Preussischen 
Allgemeinen Landrechts aufgegeben, aber auch sie beharrte beim 
römischen Begriff der Dienstmiete, als eines vermögensrechtlichen 
Vertrages. So entstand ein Dualismus, welcher vielfach noch fort
dauert Alle lebenswichtigen Arbeitsverhältnisse waren einem Sonder
recht unterstellt, neben welchem die Bestimmungen des bürgerlichen 
Rechts nur geringe praktische Bedeutung hatten. 

Als in der Neuzeit die feudalen und zünftigen Herrschaftskreise 
zerfielen, blieb als wesentlichste Form der, nicht auf staatlicher 
Autorität beruhenden Gewalt über Menschen die faktische Herren
gewalt des wirtschaftlichen Unternehmers übrig, begrenzt und gestützt 
durch Gewohnheitsrecht, Verwaltungsverordnungen und staatliche 
Sondergesetze. Seit dem 14. Jahrhundert fassten langsam aber stetig 
die Lehren des wirtschaftlichen Liberalismus in der Wirtschaft und 
der schrankenlose Individualismus im Privatrecht festen Boden und 
man überliess das Arbeitsverhältnis der freien Vereinbarung der 
Parteien. Die Folge war, dass angesichts der wirtschaftlichen Über
macht des Arbeitsgebers dieses tatsächlich kein inhaltlich durch 
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Parteiwillen bestimmtes,vermögensrechtliches Vertragsverhältnis, son
dern in der Regel ein personenrechtliches Gewaltverhältnis darstellte. 

Gleichzeitig vollzog sich ein anderer folgenschwerer Vorgang: 
an die Stelle der mittelalterlichen Genossenschaft trat, wenn auch 
anfangs in sehr engen Grenzen, die Arbeiterkoalition. Soweit der 
Widerstand der Arbeitgeber und polizeiliche Verbote es nicht un
möglich machten, setzte sich das Bestreben durch, dem Arbeit
geber bei der Feststellung der Arbeitsbedingungen kollektiv, d. h. in 
Gestalt von Verbänden gegenüberzutreten. Zunächst geschah das 
m e i s t  b e i  A r b e i t s k ä m p f e n ,  w e l c h e  a b e r  i m m e r  h ä u f i g e r  m i t  e i n e m  f ü r  
beide Teile verbindlichen Friedensvertrag endigten, durch den ge
wisse Arbeitsbedingungen für die Zukunft festgesetzt werden. So 
entstand das seltsame Gebilde der Kollektivvereinbarung oder des 
sog. Tarifvertrages, welcher gegenwärtig eine gewaltige Rolle im 
Wirtschaftsleben spielt und — in einer freilich sehr unvollkommenen 
Weise — auch im lettländischen Arbeitsrecht geregelt ist. Seit der 
Mitte des 10. Jahrhunderts fielen die Koalitionsverbote in den Ländern 
Westeuropas; in England schon früher, in Russland erst 1906. Mit 
der Entwickelung der Grossindustrie machte die ungehemmte 
Ausübung der Frauen- und Kinderarbeit und die gesundheitsschädi
gende Wirkung der zu langen Arbeitszeit erneute, immer intensivere 
gesetzgeberische Eingriffe in die Vertragsfreiheit notwendig. Es ent
stand eine umfassende Arbeiterschutz- oder Sozialgesetzgebung. Die 
Änderung der politischen Lage gab dem Arbeiter volle politische 
Gleichberechtigungund in dem Masse, wie die Proletarisierung der Be
völkerung wuchs, wurde die Forderung immer lauter, die Hingabe der 
von der menschlichen Persönlichkeit nicht abtrennbaren Arbeitskraft 
gegen Lohn grundsätzlich anders zu werten und rechtlich anders zu 
behandeln, als den Austausch von Vermögenswerten. Am Ende des 
vorigen Jahrhunderts wurde diese Forderung auch von Sozial
politikern und Juristen aufgegriffen und wissenschaftlich begründet. 
Gierke und Menger traten in ihrer Kritik des BGB. für eine völlige 
Umgestaltung der Arbeitsverfassung ein, Wilhelm Endemann3) schrieb 
1896 seine Abhandlung über „die rechtliche Behandlung der Arbeit", in 
der er, gestützt auf die Vorarbeiten von Luio Brentano und des Eng
länders Tornton, in beredterWeise den Nachweis führt, dass die Eigen
art der Arbeit, im weiten Sinne einer Anwendung menschlicher 

3) Jahrb. f. Nationalök. u. Statistik 1896. 
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Kräfte irgend welcher Art, für die soziale Existenz und die Be
sonderheiten der Lage, in welcher sich die gesellschaftliche Schicht 
befindet, die durch die Hingabe ihrer Arbeitskraft ihren Unter
halt zu beschaffen gezwungen ist, eine besondere, nicht nur die 
vermögensrechtliche Seite berücksichtigende Behandlung erheischt. 
Lotmar4) dann hat die rechtliche Auswirkung dieser Eigenart der Lohn
arbeit in allen Einzelheiten dogmatisch erläutert und damit Schule 
gemacht. Auch in Belgien und Frankreich6) erschienen um dieselbe 
Zeit eine Reihe von Arbeiten, die auf dem Gedanken aufgebaut sind, 
dass die Grundsätze für die Regelung des Arbeitsverhältnisses dem 
Gewohnheitsrecht, der Sondergesetzgebung, sowie der wirtschaft
lichen und soziologischen Eigenart der Arbeitsverhältnisse ent
nommen werden sollen und nicht allein dem bürgerlichen Ver
tragsrecht. Diese Bewegung blieb nicht ohne Einfluss auf die 
Gesetzgebung. Schon das deutsche BGB erhielt im Abschnitt über 
die Dienstmiete seinen „Tropfen sozialen Öles". In Belgien erschien 
am 10. Mai 1900 ein vorbildliches Gesetz über den Contrat de Travail, 
womit der Vertrag über Lohnarbeit „sous l'autorite d'un chef" — unter 
fremder Gewalt — gemeint war. Es regelt allerdings bei weitem nicht 
das gesamte Arbeitsvertragsrecht. In Frankreich wurde 1906 der Ent
wurf eines weiter gehenden Gesetzes dem Parlament vorgelegt, aber 
es erlangte nicht Gesetzeskraft. In Holland wurde schliesslich ein 
Jahr vor dem Kriege der Abschnitt des bürgerlichen Gesetzbuches 
über die „Dienstmiete" durch Bestimmungen über den „Arbeitsver
trag" im obigen Sinne eines abhängigen Lohnvertrages ersetzt. 

Die Tarifverträge wurden um dieselbe Zeit in der Gerichtspraxis 
der meisten Länder anerkannt und bildeten bald eine praktisch sehr 
wichtige Rechtsquelle für die individuellen Arbeitsverhältnisse und 
auch für manche, ausserhalb dieses Verhältnisses liegende, Arbeits
bedingungen. Die Entwickelung wurde durch den Krieg unterbrochen, 
setzte aber gegen Ende des Krieges und nach Friedensschluss mit 
ausserordentlicher Stärke überall wieder ein. Die meisten Gesetz
gebungen haben den Tarifvertrag nicht nur formell zur verbindlichen 
Rechtsnorm erhoben, sondern auch seine Rechtswirkung eingehend 
geregelt, insbesondere seine automatische Geltung und Unabdingbar -

4) Ph. Lotmar „Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des Deutschen Reiches", 
Bd. I (1902) und II (1908). 

5) z. B. Cornil, „Louage de services" (1895), Houbert-Valeroux, „Contrat de 
travail" (1895) u. a. 
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keii anerkannt. In Deutschland und Österreich können auch Schieds
sprüche eines staatlich bestellten Schlichters für verbindlich erklärt 
werden. Das ist eine andere Form der Normensetzung. Der individuelle 
A r b e i t s v e r t r a g  v e r l i e r t  i m m e r  m e h r  a n  B e d e u t u n g  a l s  G r u n d l a g e  f ü r  
den Inhalt des Arbeitsverhältnisses; er ist meist nur noch eine conditio 
juris für dessen Entstehung. Der Schwerpunkt verlegt sich in die 
Vereinbarung zwischen den Berufsverbänden der AN. und AG. und, 
wo solche Vereinbarung wegen ernster Interessenkonflikte nicht zu
stande kommt, in den Schiedsspruch. 

Die wissenschaftliche Ausarbeitung des Arbeitsrechts hat in den 
wenigen Nachkriegsjahren einen Aufschwung genommen, von dem 
man sich nur schwer eine Vorstellung machen kann. Ihre akademi
schen Zentren sind in Deutchland das von Jakobi geleitete arbeits
rechtliche Institut in Leipzig und das von Sinzheimer geleitete in 
Frankfurt, sowie das arbeitsrechtliche Seminar von Kaskel6) in Berlin, 
Diese drei Koryphäen des Arbeitsrechts vertreten drei verschiedene 
Schulen. Jakobi7) ist Individualist und will das Arbeitsrecht den 
Grundsätzen des bürgerlichen Rechts unterordnen. Sinzheimer8) ist 
Kollektivist, d. h. bei ihm steht überall die soziologische Tatsache 
des Klassengegensatzes von Kapital und Arbeit im Vordergrund und 
die Vorstellung von einem Rechtsverhältnis zwischen den Organisa
tionen und nicht den Individuen. Kaskel9) nimmt eine vermit
telnde Stellung ein. Er geht von der Eigenart der arbeitsrechtlichen 
Probleme aus und versucht in dogmatisch schöpferischer Weise die 
uns geläufigen Rechtsbegriffe und Lehren so zu erweitern und aus
zugestalten, dass auch die kollektivistischen arbeitsrechtlichen Neu
bildungen sich zwanglos in dieselben einfügen lassen. Die gleiche 
schöpferische dogmatische Einstellung liegt auch dem neuesten, noch 
unvollendeten Lehrbuch von Hueck- Nipperdey zu Grunde. Eine An
zahl anderer Lehrbücher des Arbeitsrechts bleiben hier unerwähnt. 
Das Arbeitsrecht wird an sämtlichen Universitäten und vielen andern 
Hochschulen, sowie Berufsschulen gelehrt und ist nach der Prüfungs
ordnung Gegenstand der ersten und zweiten juristischen Staats
prüfung. Dieselbe Bedeutung hat es gegenwärtig als Lehrgegenstand 
in den meisten europäischen Ländern erlangt. 

6) Die Tätigkeit von Prof. W. Kaskel, des führenden Dogmatikers auf dem Gebiete 
des Arbeitsrechts, ist im Oktober 1928-leider durch seinen Tod unterbrochen worden. 

7) „Grundlehren des Arbeitsrechts", 1927. 
8) „Grundzüge des Arbeitsrechts", 2-te Auflage 1927. 

„Arbeitsrecht" 3-te Aufl. 1928. 
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An die Verselbständigung des materiellen Arbeitsrechts schliesst 
sich die des prozessualen: zunächst auf dem Gebiete der Schlichtung 
und Schiedsgerichte und neuerdings der Arbeitsgerichtsbarkeit. Auch 
hier bewegt sich die Entwickelung von der Sondergerichtsbarkeit 
für einzelne Wirtschaftszweige, wie die französischen Conseils des 
prud'hommes, die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte u. A., zur ein
heitlichen Jurisdiktion für das gesamte Gebiet der kollektiven und 
individuellen Arbeitsstreitigkeiten.10) Es besteht ein starkes, wenn 
auch bisher wenig erfolgreiches Streben auch die Beilegung von 
Interessenkonflikten, d. h. Arbeitskämpfen, in rechtliche Bahnen zu 
lenken.11) Auch hier ist der leitende Gedanke: die Anpassung an die 
Besonderheiten der Lohnarbeit, als Gegenstand der rechtlichen Be
handlung und weitgehendste Berücksichtigung ihrer Bedeutung als 
Existenzquelle der Besitzlosen, der wirtschaftlichen Ungleichheit der 
Vertragsparteien, des sozialen Unterschiedes zwischen Arbeitsstreitig
keit und dem Streit um Vermögen und der tatsächlichen Solidarität 
zwischen dem Einzelnen und der Interessen- bzw. Berufsgruppe. 

II. 

Das Arbeitsre cht ist, wie aus dem Gesagten hervorgeht, das Produkt 
einer Jahrhunderte alten Entwickelung, welche seit dem Krieg in beson
ders starken Fluss gekommen ist und deren Ende nicht abzusehen ist. 
Vom Wirtschaftsrecht, als einem besondern Teil der Rechts
wissenschaft oder Gesetzgebung, war m. W. vor dem Kriege kaum je
mals die Rede und doch kac: diese Bezeichnung gleich nach dem 
Kriege gleichzeitig in Deutschland und Russland in Gebrauch. Im 
anglo-amerikanischen und romanischen Recht begegnen wir einer 
ähnlicher Bezeichnung für dieses Sondergebiet: „industrielles Recht" 
oder „industrielle Gesetzgebung." Sie enthält aber nicht die spe
zifische Zuspitzung auf eine besondere Art der rechtlichen Regelung, 
welche, wie wir gleich sehen werden, für die Bezeichnung „Wirt
schaftsrecht" charakteristisch ist. Aber auch dort wird den 
Problemenkomplexen, welche sie umfasst, im Schrifttum und 
Unterricht aktuelle Bedeutung beigemessen. Uber den Gegen

10) Vrgl. das Arbeitsgerichtsgesetz vom 23. März 1926. 
n) Vrgl. meine Abhandl. im „Arbeitsrecht" Okt. 1928: „Die Schiedsgerichtsbarkeit 

in Arbeitssachen". 
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stand und die Grenzen des sog. Wirtschafsreehts herrscht noch 
grosse Uneinigkeit. Jeder, der das Fach behandelt, lehrt das, was er 
darunter versteht Aber eines scheint festzustehen: das moderne 
Wirtschaftsleben enthält eine Reihe realer Erscheinungen und Ent
wicklungstendenzen, welche so eigenartig sind, dass ihre rechtliche 
Behandlung notgedrungen aus dem Rahmen der bestehenden Rechts
disziplinen herausfällt. Sie sind nur aus ihren eigenen Sinnes
zusammenhängen und ihren soziologischen Grundlagen zu verstehen 
und drängen daher nach Zusammenfassung zu einem wissenschaft
lichen Sondergebiet Die Versuche dieses Gebiet begrifflich zu er
fassen und zu definieren sind sehr zahlreich. Zunächst begegnen wir 
einem grundsätzlichen Unterschied zwischen der Auffassung der 
sowjetrussischen und der deutschen Rechtswissenschaft12). Erstere 
bezeichnet mit Wirtschaftsrecht (xo3HHCTBeHHoe npaßo) ein, die Re
gelung der Gemeinwirtschaft bezweckendes Rechtssystem, welches 
an die Stelle des bisherigen, auf den privatwirtschaftlichen Verkehr 
zugeschnittenen, bürgerlichen und des Handelsrechts treten soll. Seit 
der „neuen Wirtschaftspolitik" (Nep) entspricht dieser Begriff des Wirt
schaftsrechts nicht länger dem praktischen Leben, denn es gibt in Russ
land in Gesetzgebung, Schrifttum und Unterricht heute wieder ein, wenn 
auch sehr beschränktes, den privatwirtschaftlichen Verkehr regelndes, 
bürgerliches Recht und ein Handelsrecht. In Deutschland liegt dem 
Wirtschaftsrecht ein ganz anderer Gedanke zu Grunde: die gebundene 
Wirtschaft hat Formen und Dimensionen angenommen, welche ihre 
rechtliche Behandlung als anormale Erscheinung, als vereinzelte 
Abweichung von der Regel, nicht länger möglich machen. Weder im 
Leben, noch in der Wissenschaft ist die Gebundenheit des Wirtschafts
lebens zum Grundsatz und zur Richtlinie für seine rechtliche Regelung 
erhoben worden. Wohl aber besteht das Bedürfnis bei der wissenschaft
lichen Darstellung dieser Materie die staatlichen Eingriffe und die ge
meinwirtschaftlichen Einschläge in das — grundsätzlich freie — Wirt
schaftsleben zu einem Sonderrecht zusammenzufassen, welches die 
auf eigenen wissenschaftlich geklärten Grundsätzen beruhende Son
derordnung der gebundenen Wirtschaft zum Gegenstand hat und 
die bestehende Rechtsordnung ergänzt, aber nicht umstürzt oder 
ersetzt. Schon 1920 veröffentlichte Nussbaum sein Werk „Das neue 
Wirtschaftsrecht", in welchem er das Material des positiven Rechts, das 

12) Näheres in meiner Abhandl. „Begriff und Wesen der gemeinschaftlichen 
R e c h t s o r d n u n g "  i m  A r c h .  f .  S o z i a l w i s s .  u .  S o z i a l p o l .  B d .  5 2 ,  S .  3 1 7  f f .  
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sich auf die Regelung der gebundenen Wirtschaft bezieht, systematisch 
zusammenstellte. Rumpf trat gleichzeitig in einer Abhandlung über 
„Wirtschaftsrechtswissenschaft und Wirtschaftshochschule" für die 
wissenschaftliche Absonderung dieses Rechtsgebietes ein, weil sich 
dasselbe in keine der bestehenden rechtswissenschaftlichenKategorien 
restlos hineinfügen lasse. Seine Eigenart besteht darin, dass hier 
„statt Freiheit Zwang, statt Rechtsgleichheit — Sonderrecht, statt 
voTsichtiger Zurückhaltung schärfster allseitiger Eingriff des Staates" 
herrscht und das „derselbe reale Tatbestand, der vor 50 Jahren aus
schliesslich vom Privatrecht geordnet schien, heute in häufig buntester 
untT feinster gegenseitiger Durchdringung und Wechselwirkung von 
privaten, sozialrechtlichen und öffentlichrechtlichen Normen geordnet" 
wird. In demselben Sinne sah Kaskel13) im Wirtschaftsrecht eine neue 
Rechtsdisziplin, welche die Regelung der „Wirtschaftspolizei, Wirt
schaftsgemeinschaft und Gemeinwirtschaft umfasst". Das war im 
Jähre 1921, als man die weitere Entwickelung des Wirtschaftslebens 
noch nicht übersehen konnte. 1926 hat Kaskel14), welcher Wirtschafts- ^ 
recht an der Berliner Universität lehrte, seine Auffassung dahin ergänzt, 
das Wirtschäftsrecht sei das „Sonderrecht der wirtschaftlichen Unter
nehmer (Gewerbetreibende) hinsichtlich der Führung ihres Unter
nehmens". Es hat jedoch nur den privaten Unternehmer unddieUnter-
nehmerVereinigungen, sondern auch „die Gesamtheit als Unternehmerin 
(Recht der Gemeinwirtschaft)" und auch „das Recht der Wirtschafts
behörden und das von diesen anzuwendende Verfahren" zum Gegen
stand. Goldschmidt (Reichswirtschaftsrecht 1923) betrachtet als 
Gegenstand des Wirtschaftsrechts ganz allgemein „die geregelte 
Verkehrs- und Gemeinwirtschaft" und in der neuesten Äusserung zu 
dieser Frage („Justiz" 1928, H. 2) definiert Kronstein das Wirtschafts
recht als „die Lehre von den Rechtsformen der Organisation der 
Wirtschaftszweige, sowie der Gesamtwirtschaft und der in derselben 
entstandenen und angewandten Rechtsnormen". 

Es gibt aber immer noch nicht wenige Theoretiker und Praktiker, 
welche die Selbständigkeit des Wirtschaftsrechts, als Wissenschaft ver
neinen. Das Wirtschaftsrecht ist nach Geiler15) bloss eine neue Methode 
der Rechtskenntnis, nach Hedemann16) eine mit „Wirtschaftlichkeit" 

13) „Recht und Wirtschaft", Nov. 1921. 
14) „Jurist. Wochenschrift", 1926, Nr. 11. 
15) „Recht und Wirtschaft", Febr. 1922. 
16) „Grundzüge des Wirtschaftsrechts", 1922. 
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zusammenhängende „Tönung", nach Nipperdey17) eine Forderung an 
das Recht und die Rechtswissenschaft, eine neue Betrachtungsweise 
anzuwenden. „Es bildet nicht den Gegenstand einer besondern Rechts
disziplin, keinen irgendwie abgrenzbaren Rechtsstoff" usw. 

Ich will weiter nicht durch Zitate ermüden. Interessenten 
finden weitere Angaben im einschlägigen Schrifttum. Ich will nur 
erwähnen, dass bereits Versuche zusammenfassender Darstellungen 
des Wirtschaftsrechts gemacht werden18) und das dasselbe an 
einer Reihe von Hochschulen als selbständiges Fach bereits gelehrt 
wird. Auch ist das WR ebenso, wie das Arbeitsrechten die preussische 
Prüfungsordnung für Referendare aufgenommen. Das geistige Zentrum 
ist das von Hedemann geleitete Institut für Wirtschaftsrecht in 
Jena, welches wertvolle monografische Arbeiten und periodische 
Mitteilungen herausgibt. In den romanischen Ländern und in England 
fliesst dieses Fach als Unterrichtsgegenstand noch mit dem Arbeits
recht zusammen unter dem Namen Industrial Lawr und legislation 
industrielle. Solche Katheder gibt es dort an den meisten Rechts- und 
Wirtschaftsfakultäten. 

Wichtiger, als die begriffliche Abgrenzung des Gegenstandes, ist 
die Frage, welche Vorgänge im praktischen Leben das Bedürfnis 
nach seiner gesonderten wissenschaftlichen Betrachtung und Behand
lung hervorgerufen haben. Daraus wird sich von selbst ergeben, was 
unter Wirtschaftsrecht zu verstehen ist und seinen Gegenstand bildet. 

In den letzten Jahrzehnten vor dem Krieg wurde das Alleinbe
stimmungsrecht der Unternehmer als Organisatoren des Wirtschafts
lebens auf zwei Gebieten heftig bestritten. Bei der Regelung der 
Arbeitsbedingungen trat ihnen, wie wir gesehen haben, die organisierte 
Arbeiterschaft mit dem Anspruch auf Mitbestimmung entgegnen. 
Gleichzeitig vollzog sich eine immer stärker werdende Konzentration 
der Unternehmungen zwecks Abschwächung der Konkurrenz und 
hier stiess der Unternehmer auf die vom Staat unterstützte Forderung 
der Verbraucher, dass diese Abschwächung nicht zu ihrem Schaden 
ausgenutzt werde. Daher die Schutzgesetze gegen Kartelle, Trust etc. 
Während des Krieges wurde die ganze Wirtschaft in den Dienst der 
Kriegszwecke gestellt. Die Organisation der Wirtschaft durch den 
Unternehmer wurde eine Form des Kriegsdienstes, eine öffentlich

17) Mitteilungen des Jenaer Instituts für Wirtschaftsrecht, Nr. 2. 
18) z. B. die angef. Schriften von Nussbaum, Hedemann, H. Goldschmidt, sowie 

Westhof „System des Wirtschaftsrechts", 1926. 
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rechtliche Funktion. Aber der Krieg wurde von den Massen, die 
seine schwere Last getragen hatten, als ein gebieterischer Machtspruch 
der Geschichte empfunden, es müsse vieles in unsern Lebensbedin
gungen nunmehr anders werden. Man wollte nicht mehr in die alten 
Zustände zurück ohne ernste Prüfung und Wandlung derselben, und 
es schien, als ob dieses im Wirtschaftsleben auch nicht mehr möglich 
wäre. Die Unternehmerschaft war ohne die Mitwirkung aller andern 
Volksteile der Aufgabe des Wiederaufbaus der Wirtschaft nicht 
gewachsen. Sie war ohne den Rückhalt, den ihr bisher die Staatsmacht 
willig geboten hatte, zu schwach, um im Gegensatz zu dieser Forderung 
beim alten zu beharren, selbst wenn sie es wollte. Die Massen ver
langten nach Mitbestimmung, nach aktivem Einfluss auf ihre Lebens
bedingungen auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens. Die Formen 
und Grenzen ihrer Einwirkung waren noch ungeklärt; um so grösser 
war die Gefahr der Entfesselung destruktiver Kräfte und diktatorischer 
Gelüste mit Hilfe der Massen. Es galt die Bewegung mit aller Energie 
in rechtliche Schranken zu zwängen d.h., soweit notwendig, die Organi
sation der Wirtschaft auf der neuen Grundlage des Zusammenwirkens 
der beteiligten Interessengruppen aufzubauen. Dazu musste ein 
stärkerer Wille, als der des einzelnen Unternehmers, aber auch als 
der der einzelnen Klassenorganisationen, regelnd eingreifen, wenn der 
Übergang nicht, wie in Russland, zur Zerstörung der Wirtschaft 
führen sollte. Es schien, dass nur der Staat, der organisierte Träger 
des Volkswillens dazu berufen war. 

Es konnte andererseits aber nicht bei der staatlichen Zwangs
wirtschaft bleiben, welche der Krieg geschaffen hatte, denn darin 
waren alle einig, dass nicht der Staat, nicht die Bürokratie, sondern 
nur die Interessenten selbst rationell wirtschaften können. Von diesen 
beiden Alternativen: Bürokratisierung der Wirtschaft oder stärkere, 
als bisher, Mitwirkung der Arbeiter und anderer Volksteile an der 
Regelung der Wirtschaft und an der wirtschaftlichen Selbstverwaltung, 
von diesen beiden Alternativen wählten alle Länder, ausgenommen 
Russland, die zweite. Die Unternehmer taten es, weil sie richtig vor
aussetzten, dass in einer, wenn auch teilweise gebundenen, aber 
grundsätzlich freien Wirtschaft sie in absehbarer Zeit die geschäft
liche Führung behalten werden; die Arbeiter, — weil sie einsahen, 
dass die Wirtschaft den privaten Unternehmer unter den gegebenen 
weltwirtschaftlichen Voraussetzungen vorläufig weder als Kapitalisten, 
noch als Organisator ohne Schaden entbehren kann. In diesem Geiste 
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wurde zunächst im Dezember 1918 in Deutschland und auch in einigen 
andern Ländern eine sog. Arbeitsgemeinschaft durch Vereinbarung und 
gegenseitige Anerkennung der Unternehmer- und Arbeitervertretungen 
begründet. Der bekannte englische Whitley Report19) war auf dem 
gleichen Gedanken des Zusammenwirkens in wirtschaftlicher Selbst
verwaltung aufgebaut. In England berief Lloyd George, in Amerika 
Wilson die Vertreter der Wirtschaft zu Beratungen zusammen über die 
Konstitution ihrer künftigen Zusammenarbeit. Diese Versuche miss
langen und auch die Vorschläge des Whitley Report sind — hauptsäch
liche wegen der starken wirtschaftlichen Depression, welche 1920 in 
England einsetzte, — bisher nur in sehr geringem Masse verwirklicht. 
Aber die Idee ist immer noch lebendig und das Problem immer noch 
akut; ja der Industrial Peace (Wirtschaftsfriede) ist heute wieder Ge
genstand von Unterhandlungen zwischen einer bedeutenden Gruppe 
von Unternehmern und demGeneralrat des „Gewerkschaftskongresses", 
freilich nicht ohne Widerspruch der radikalen Elemente auf beiden 
Seiten. Soziologisch bedeutet diese Bewegung eine Umschichtung der 
wirtschaftlichen Machtgruppen und Umgestaltung der Beziehungen 
zwischen ihnen, aus herrschaftlichen zu genossenschaftlichen. Recht
lich besteht sie in der Erstreckung der Mitbestimmung von Vertretern 
organisierter Interessengruppen, insbesondere der Gewerkschaften, 
auf Gebiete und Gegenstände, welche bisher der Alleinbestimmung der 
Unternehmer unterlagen. Man bezeichnet sie bald als Konstitutionali-
sierung, bald als Demokratisierung der Wirtschaft. Nicht nur die ge
wöhnliche Gesetzgebung, auch die Verfassung muss früher oder später 
zu dieser Bewegung Stellung nehmen. Die Aufgabe fiel in Deutsch
land mit der Änderung der Staatsverfassung zusammen und daherkam 
es, dass die Weimarer Nationalversammlung von 1919, zum ersten Mal 
in der Geschichte, innerhalb des Rahmens der Reichsverfassung eine 
geschriebene Wirtschaftsverfassung geschaffen hat. In derselben sind — 
neben den individuellen staatsbürgerlichenGrundrechten — soziale Ver-
einigungs- und Mitbestimmungsrechte der am Wirtschaftsleben be
teiligter Gruppen („Volksteile") und teilweise die Gleichberechtigung 
der Mitwirkung von Kapital und Arbeit an der Erfüllung gesamtwirt
schaftlichen Aufgaben zu Grundrechten erhoben. Die vermögensrecht
lichen individuellen Grundrechte des Besitzes und die sozialrechtlichen 
der Arbeit sind beide gewährleistet, aber beide unter demGesichtspunkt 

lß) Th. Plaut, „Entstehen, Wesen und Bedeutung des Whitleismus" (1922). 
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und in denGrenzen eines „menschenwürdigen Daseins fürAlle", wie sich 
die Reichsverfassung etwas unbestimmt ausdrückt. Die Arbeiterschaft 
erhält ihr besonderes Organ in den Arbeiterräten, aber diese sind 
nur der Unterbau für die Wirtschaftsräte, welche keine Klasse, keinen 
Stand oder Beruf, sondern das wirtschaftende Volk in seiner Gesamt
heit vertreten sollen. Sie sind in dieser Hinsicht das strikte Gegenteil 
z u  d e n  r u s s i s c h e n  R ä t e n ,  w e l c h e  d i e  d i k t a t o r i s c h e  M a c h t  e i n e r  
Klasse verkörpern und nicht Organe der Wirtschaftsdemokratie sind. 
Übrigens ist davon bisher in Deutschland nur wenig verwirklicht. 

Von den Arbeitsräten ist nur die unterste Stufe — die Betriebs
räte, — von den Wirtschaftsräten nur die oberste — der Reichswirt
schaftsrat — geschaffen und es scheint, dass nach einer Versammlung 
dieser Vertretungsorgane kein Bedürfnis vorhanden ist. Die Verwirk
lichung der Wirtschaftsdemokratie wird im englisch-amerikanischen 
Schrifttum20) hauptsächlich als wirtschaftsorganisatorische Aufgabe 
und praktisches Experiment behandelt, im deutschen21) —als Problem 
der verfassungsmässigen wirtschaftlichen Machtverteilung zwischen 
Kapital und Arbeit sowohl inbezug auf die Arbeitsbedingungen, als 
auch auch auf die Beteiligung an der Wirtschaftsführung und Wirt
schaftsverwaltung. 

Es handelt sich hierbei nicht nur um eine Erweiterung oder Er
gänzung der Staatsverfassung. Auf der bezeichneten verfassungs
mässigen Grundlage sollen die am Wirtschaftsleben beteiligten Kreise 
selbsttätig die Rechtsordnung ihres Zusammenwirkens für die Zwecke 
der gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung schaffen und ausüben. 
Was das soziologisch, politisch, rechtlich bedeutet, ist auf den ersten 
Blick gar nicht zu übersehen. Die soziale wirtschaftliche Selbstbestim
mung vollzieht sich einerseits auf Kosten der individuellen Selbst
bestimmung, andererseits der staatlichen Regelung. Sie will keine 
von beiden ganz ausschliessen, sondern soll in der Mitwirkung 
an denselben und der gesellschaftlichen Kontrolle über ihnen be
stehen. Sie umfasst die soziale Autonomie, d. h. das Recht der Eigen
gesetzgebung wirtschaftlicher Interessen- oder Machtgruppen, die 

2°) Vergl. W. J. Lauck, „Political and Industrial Democracy" (1926) Cestre, 
„Pro d u c t i o n  I n d u s t r i e l l e  e n  A m e r i q u e "  ( 1 9 2 1 ) ,  A .  P h i l i p ,  , , L e  p r o b l e m e  o u v r i e r  a u x  
Etats Unis" (1927), R. S. Brookings, „Die Demokratisierung der amerikanischen Wirt
schaft" (1925). 

'21) Tschiersky, „Wirtschaftsverfassung" (1924), Bernhard, „Wirtschaftsparla
mente" (1923), Zwing, „Soziologie der Gewerkschaftsbewegung" (1925), Leipart, „Wege 
zur Wirtschaftsdemokratie" (1928) und das Sammelwerk „Wirtschaftsdemokratie", 
herausg. von Naphtali (1928). 
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soziale Selbstverwaltung und schliesslich die soziale Selbsthilfe in 
allen ihren Erscheinungsformen. Es sind weite Perspektiven, die sich 
hier als Entwicklungstendenzen und -Möglichkeiten eröffnen; sie 
stellen auch der Rechtswissenschaft gewaltige, unsere Rechtsdog
matik teilweise revolutionisierende Aufgaben. 

Die soziale Selbstbestimmung erschöpft sich nicht in der Aus
gestaltung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse. Sie tritt auch in 
der Organisation der Wirtschaft selbst, im Sinne des gesellschaft
lichen Zusammenwirkens für die Zwecke der Bedürfnisbefriedigung 
in Erscheinung. Die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit der 
ersten Friedensjahre hat einem intensiven Streben nach Prosperität, 
einem gewaltigen, in diesem Masse vielleicht noch nie dagewesenen 
Kampf der Länder um Vorsprünge in der Weltwirtschaft Platz ge
macht. Die Wirtschaftswissenschaft hat das Zauberwort gefunden, 
welches Wunder wirken soll; es lautet „Rationalisierung". In dem 
Teil, in welchem die Mitarbeit der Rechtswissenschaft in Frage 
kommt, lautet es „Organisation". Sie soll die Kosten verringern, die 
Produktivität heben, die inneren Reibungen herabsetzen. Hier fällt dem 
Juristen eine neue schöpferische Aufgabe zu, denn die Methoden und 
Formen der wirtschaftlichen Organisation, besonders der Zusammen
fassung von privaten Unternehmungen, der Leitung und des innern 
Aufbaues solcher Zusammenfassungen, sowie die Leitung von gesell
schaftlichen Unternehmungen, können, wenn sie nicht in öde Büro
kratie ausarten soll, dem bürgerlichen oder Handels- oder gar Ver
waltungsrecht nicht ohne weiteres entnommen werden; sie bedürfen 
einer auf Kenntnis des Lebens beruhenden, wissenschaftlich durch
dachten Sonderregelung. 

So umfasst also das Wirtschaftsrecht drei Problemkomplexe — 
die Wirtschaftsverfassung, die wirtschaftliche Selbstverwaltung und 
die Rechtsformen und Methoden der wirtschaftlichen Organisation — 
welche in dem Gedanken der Wirtschaftsdemokratie, als gemein
samer, ideologischer Grundlage, zusammenfliessen. Auch der flüch
tige Überblick, den ich geben konnte, rechtfertigt die Behauptung, 
dass das Wirtschaftsrecht eine zweite werdende, nur aus ihrem 
eigenen Sinneszusammenhang verständliche Disziplin darstellt, neben 
dem Arbeitsrecht und mit diesem in manchen Teilen zusammenfallend. 

Kann der kleine lettländische Staat sich den Luxus erlauben 
diese beiden wichtigsten Nachkriegsprodukte der Rechtsentwicke
lung — das Arbeitsrecht und das Wirtschaftsrecht — unbeachtet 
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zu lassen? Lettland liegt zwischen Russland und Westeuropa; es kann 
wirtschaftlich nur als Vermittler zwischen ihnen prosperieren. Es 
muss den östlichen Nachbarn, sein eigenartiges Rechts- und Wirt
schaftssystem gut kennen und verstehen, aber sich nach der wirt
schaftskulturellen Entwicklung des Westens uach Kräften richten und 
sich an ihr beteiligen. Dazu ist aber die Verbreitung der Kenntnis 
des Arbeitsrechts und des Wirtschaftsrechts unerlässlich. 

Das lettländische Namengesetz. 
Von Senator R. von Frey mann. 

Zu den in der V. Session des II. Landtags verabschiedeten 
Gesetzen, welche ein hervorragendes Interesse in breiteren Schichten 
der Bevölkerung, namentlich aber in der deutschen Gesellschaft 
Lettlands, erregt haben, gehört unzweifelhaft das am 1. März 1927 im 
Ragierungs-Anzeiger und im Gbl. Nr. 31 veröffentlichte Gesetz 
über die Namenschreibung oder, wie es mit seinem vollen Titel heisst: 
„Gesetz über die Rechtschreibung von Vor- und Familiennamen in 
Dokumenten"1) — eine Erscheinung, die bei Gesetzen, die, in erster 
Linie wenigstens, keine materiellen Interessen berühren, nicht allzuoft 
vorkommt. Bereits zur Zeit, als erst von der Einbringung des be
treffenden Gesetzesentwurfs in den Landtag die Rede war, begann 
schon in den Tagesblättern ein erbitterter Kampf für und wider 
das Gesetz. Es wurde vom historischen, philologischen, volkswirt
schaftlich-praktischen und nicht zuletzt auch vom nationalen Stand
punkte aus besprochen; dabei waren Gegenstand des Streits nicht so sehr 
die konkreten Bestimmungen des projektierten Gesetzes, als vielmehr 
überhaupt die Frage der Festlegung der Schreibweise von Namen 
und namentlich von Familiennamen durch ein Gesetz in einer be
stimmten Orthographie und zwar in der durch die Gesetze vom 24. Mai 
und 18. Juli 1922 (Gbl. Nr. 103 u. Nr. 135) eingeführten neuen phone
tischen lettischen Orthographie. 

Dieses lebhafte Interesse der gebildeteren Schichten der Bevöl
kerung Lettlands für das Namengesetz findet seine durchaus natür
liche Erklärung, wenn man bedenkt, dass es buchstäblich bei einem 
jeden lettländischen Bürger, schon bei Ausfertigung der neuen Pass

J) Den Text siehe im Anhange. 
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büchlein,2) zur praktischen Anwendung gelangt, dass es etwas so 
überaus Persönliches betrifft, wie es der Name ist, und dass es durch 
s e i n e n  Z w a n g s c h a r a k t e r  v i e l f a c h  b e r e c h t i g t e  G e f ü h l e ,  d e n  S i n n  f ü r  
Familientradition und die Anhänglichkeit an die gewohnte Schreib
weise eines Namens verletzt. 

Leider hat der Kampf um das Namengesetz einen, seinem Gegen
stande durchaus unangemessenen, nationalen Charakter erhalten, weil 
die Gegner des Gesetzes in der überwiegenden Mehrzahl unter den 
Nichtletten, insbesondere unter den Deutschen zu finden waren. 
Dieses wiederum erklärt sich dadurch, dass eben die nichtlettischen 
Namen durch die Aufzwingung der phonetischen Schreibweise nach der 
neuen lettischen Orthographie, die ausschliesslich auf die lettische 
Sprache zugeschnitten ist, mehr als die rein lettischen Namen in ihrer 
schriftlichen Darstellung verändert, ja bisweilen bis zur Unkennt
lichkeit verstümmelt werden3); dann aber vielleicht auch noch da
durch, dass speziell unter den Deutschen und Polen4) Lettlands im 
allgemeinen mehr Sinn für Tradition, mehr Pietät für das geschichtlich 
Gewordene, mehr Familiensinn zu finden ist. 

Mit Genugtuung ist es daher zu begrüssen, wenn sich auch in 
lettischen Kreisen die Erkenntnis Bahn bricht, dass das Namengesetz, 
rein objektiv genommen, einen schlechterdings nicht zu rechtferti
genden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht darstellt, dabei einen 
Eingriff, der die schlimmsten praktischen Folgen nach sich zieht, und 
dass dieses Gesetz in seinen verhängnisvollen Auswirkungen nicht 
blos den Nichtletten, sondern ebenso auch den Letten trifft. 

Diese Erkenntnis finden wir in überzeugenderWeise dargelegt in 
einem in der Nr. 2 (vom 22. April 1928) der in lettischer Sprache erschei
n e n d e n  Z e i t s c h r i f t  „  J u r i s t s "  v e r ö f f e n t l i c h t e n  A u f s a t z e  K . T s c h a k s t e s ,  

2) Gesetz v. 21. April 1927, Gbl. Nr. 70. 
3) In der lettischen Sprache fehlen eine Reihe von Lauten, welche in anderen 

europäischen Sprachen häufig vorkommen, wie etwa das deutsche ö, ü, eu, f, das 
französische eu, u, en, das polnische y; andere Laute wiederum, wie c, s, z. x, sch, 
werden durch andere Schriftzeichen ausgedrückt, als es etwa im Deutschen, Franzö
sischen, Englischen usw. der Fall ist. So wird z. B. S chütz e nach der neuen lettischen 
O r t h o g r a p h i e  S i c e  o d e r  S i t c e  g e s c h r i e b e n ,  P f ü t z n e r  —  F i c n e r s ,  G e r a r d  —  
Z e r a r s ,  D u b o i s  —  D i b u a ,  C h a t e a u  —  S a t o ,  C a r r  —  K e r s ,  N i e u w j a a r —  
Nivjors, Vaughan — Vons usw. 

4) Die Russen kommen hierbei nicht in Betracht, weil sich die russische Sprache 
eines eigenen Alphabets bedient, so dass bei der Wiedergabe russischer Namen mit 
lateinischen oder gothischen Lettern diese Namen so wie so anders geschrieben 
werden müssen, als im Russischen, je nach der Sprache, in welche sie transponiert 
werden, wie denn auch nichtrussische Namen im Russischen nicht anders, als pho
netisch geschrieben werden können. 
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eines Sohnes des verstorbenen ersten Präsidenten Lettlands. Wie 
schon die Schreibweise bezeugt, in der der Autor seinen Namen unter 
seine Arbeit setzt (Tschakste und nicht Cakste, wie es nach der 
neuen Orthographie heissen müsste), ist er ein Gegner des Namen
gesetzes. 

Davon ausgehend, dass durch den Namen die Individualisierung 
der Personen erzielt wird und dass eine solche Individualisierung, 
ein solches Auseinanderhalten einer Person von der anderen sowohl 
im Interesse des Staats, als auch der Person selbst ist, kommt der 
Autor zum Schluss, dass von beiden Gesichtspunkten aus, dem sozialen 
und individuellen, der Gesetzgeber recht tut, wenn er die Wahl der 
Namen deren einzelnen Trägern überlässt, und gleichzeitig die Unver-
änderlichkeit der Namen unter gewisse Kautelen stellt, weil dadurch 
eine wünschenswerte Mannigfaltigkeit und zugleich Beständigkeit 
der Namen erzielt wird. Diesem Zwecke diene der Name als Klang 
nur in unvollkommener Weise, da in den verschiedenen Ländern die 
gleichen Namen verschieden ausgesprochen würden; blos die Schreib
weise der Namen gebe eine feste Handhabe zur Unterscheidung der 
einzelnen Personen von einander; schon ein Buchstabe, durch den 
ein Familienname sich von einem ähnlichen unterscheidet, bezeugt, 
dass die betreffenden Personen zu verschiedenen Familien gehören. 
Daher sei der Entscheidung des Deutschen Kammergerichts vom 
12. April 1900 durchaus beizustimmen, welche den Standpunkt vertritt, 
dass das Schwergewicht auf die Schreibweise des Namens zu legen 
sei, weil „dadurch allein ein fester Boden gewonnen werde." 

Zur Kritik des Namengesetzes vom 1. März 1927 übergehend, 
findet K. Tschakste, dass es den oben gestellten Anforderungen in 
keiner Weise genügt. Ihm liege das soziale Prinzip zu Grunde, doch 
es weiche von diesem Prinzip ab, indem es durch die Forderung der 
phonetischen Schreibweise die Mannigfaltigkeit gleichlautender 
Namen, — wie etwa Schmidt, Schmid, Schmit, Schmied, — vernichte 
und durch die Forderung der Schreibweise nach der offiziellen 
lettischen Orthographie das Prinzip der Beständigkeit oder Unabän
derlichkeit der Namen verletze, denn mit einer Veränderung der 
jeweilig geltenden Orthographie müssten auch Vor- und Familien
namen jedesmal anders als bisher geschrieben werden. Noch 
schlimmer wäre es, ruft der Autor aus, wenn auch andere Staaten 
anfangen würden Vor- und Familiennamen phonetisch zu schreiben; 
dann würde der Name einer und derselben Person ebenso oft verändert 
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werden, als diese Person sich in verschiedenen Staaten niederlassen 
würde. Das Gesetz verletze hierdurch auch die Rechte der Personen 
in ihrer intimsten Sphäre und in dieser Hinsicht gingen die im Reg.-
Anz. Nr. 164 vom 28. Juli 1927 publizierte Instruktion des Innenmini
sters über die Schreibweise der Vor- und Familiennamen in den 
lettländischen Pässen, sowie das vom Innenministerium herausgege
bene Wörterbuch über die Rechtschreibung von Familiennamen noch 
über das Gesetz hinaus. Es sei klar, dass solche Bestimmungen der 
Instruktion ungesetzlich und daher unverbindlich seien. Auch sei die 
Instruktion voller Ungenauigkeiten und Unklarheiten, deren Klärung 
den betreffenden Polizeibeamten überlassen bliebe. Endlich sei die 
Instruktion unpräzise im Ausdruck und unkonsequent. 

Alles in allem kommt der Verfasser zum Schluss, dass das neue 
Gesetz weder den Anforderungen des sozialen Prinzips entspricht, 
welches Bestimmtheit und Unwandelbarkeit verlangt, noch dem Indi-
vidualprinzip Rechnung trägt, indem es in das „höchstpersönliche" 
Recht auf den Namen eingreift und in dem Staatsbürger nicht die 
Persönlichkeit achtet, sondern nur darauf bedacht ist, ihm Vorschriften 
zu erteilen. Es sei als ein Schritt zurück in unserer gesetzgeberischen 
Tätigkeit zu bewerten; es scheine, man nähere sich den Idealen der 
Zeit Friedrichs des Grossen. 

Man kann den oben wiedergegebenen Ausführungen, die durch 
Beispiele illustriert sind, sowie dem harten Urteil K. Tschakstes über 
das Gesetz als Ganzes nur beistimmen. 

Doch das Gesetz ist in Kraft getreten. Dura lex, sed lex, und 
der Jurist muss sich damit abfinden, muss es auf seinen juristischen 
Gehalt hin prüfen, muss festzustellen suchen, welche Rechte und 
Pflichten sich aus der Regelung der Schreibweise der Namen ergeben, 
bis wohin die Grenzen des Zwangscharakters dieser Regelung zu 
ziehen sind und welche rechtlichen Folgen sie sonst nach sich zieht. 

Dieses soll in den nachfolgenden Zeilen versucht werden. 
Der Name als solcher, und zwar sowohl der Vorname als auch 

der Familienname, sowie der Vatersname da, wo er üblich ist, wie in 
Russland, den skandinavischen Ländern usw., ist zweifellos Objekt 
des Rechts. Der Erwerb, sowie der Verlust und die Änderung des 
Namens wird gesetzlich geregelt, indem das Gesetz vor allem be
stimmt, auf welche Weise der Name erworben wird, und zwar ge
schieht dieses beim Vornamen, durch Beilegung seitens der Eltern, 
resp. der Mutter (bei ausserehelichen Kindern), beim Familiennamen 
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durch Geburt, Ehe, Adoption, Legitimation oder Anerkennung, in 
gewissen Fällen durch besondere Verleihung, auch durch Vertrag 
oder Testament6). Der einmal erworbene Name darf dann nicht will
kürlich von seinem Träger gegen einen anderen vertauscht werden, 
auch darf man sich neben dem alten keine neuen Namen zulegen, 
denn auch die Namensänderung, ebenso wie der Verlust des Namens 
werden von den verschiedenen Gesetzgebungen in der einen oder 
anderen Weise geregelt; die unbefugte Anmassunjpeines bereits von 
einer anderen Person, resp. Familie getragenen Familiennamens aber 
wird unter Strafe gestellt.6) Diese Bestimmungen, durch die die 
Pflicht zur Führung eines bestimmten Namens festgelegt und die 
Rechtssphäre seines Trägers in dieser Beziehung eingeschränkt wird, 
sind ihrem Wesen nach öffentlich-rechtlicher Natur und wurzeln in 
der Erkenntnis, dass der Staat ein Interesse sowohl an der richtigen 
Namensführung, als auch daran hat, dass nach Möglichkeit die Un
abänderlichkeit der Namen (es handelt sich hier wesentlich um 
Familiennamen) gewährleistet sei. 

Dieser öffentlichrechtlichen Seite steht aber auch eine privat-
rechtliche gegenüber, der Pflicht einen bestimmten Namen zu führen 
— das Recht an diesem Namen, welches sich darin äussert, dass sein 
Träger einen privatrechtlichen Anspruch auf Anerkennung seines, 
ihm auf Grund des Gesetzes zugeteilten Namens besitzt und das 
Recht hat, gegen jeden anderen wegen unbefugter Annahme und 
Führung seines Namens gerichtlich vorzugehen, indem er die 
Unterlassung eines solchen unbefugten Gebrauchs seines Namens 
fordert. Er kann hieran ein verschiedenartiges Interesse haben. 
Dieses Interesse kann ein Vermögensinteresse sein, wenn es 
sich z. B. um unlauteren Wettbewerb handelt, indem jemand 
durch unberechtigte Führung eines fremden Namens den Träger 
desselben materiell schädigt; es kann aber auch ideeller Natur 
sein, wenn durch unbefugten Gebrauch des Namens seitens eines 
anderen, z. B. eines Hochstaplers, der gute Ruf und das Ansehen 
des oder der Namensberechtigten, unter denen eventuell eine ganze 
Familie oder gar ein Geschlecht verstanden werden kann, geschädigt 
wird. Zur Begründung des oben erwähnten Klageanspruchs ist es 

ö) Balt. Priv.-Recht, Art. 5, 150, 166, 187, 261, 2369; Deutsches BGB., §§ 1355. 
1616, 1706, 1758; Schweiz. ZGB v. 10. Dez. 1907, Art. 30, 134, 149, 161, 270, 275, 325. 

6) Code penal, Art. 259; Deutsch. Straf-Ges.-Buch, § 360; Russ. Strai-Ges. Buch 
v. J. 1885. Art. 1416; Russ. Straf-Ges.-Buchs-Entwurf v. J. 1903 u. Lettl. Straf-Ges.-Buch, 
Art. 272, P. 1 u. 4. 
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aber nicht einmal nötig, dass durch die Führung eines Namens seitens 
eines hierzu nicht Berechtigten der eigentliche Inhaber dieses 
Namens in der einen oder anderen Weise direkt geschädigt 
werde; der Zweck eines jeden Namens ist Individualisierung, 
indem der Familienname (Geschlechtsname) eine gegebene 
Familie oder ein Geschlecht von allen anderen Familien oder Ge
schlechtern, der Vor- und Familienname aber, in der Zusammen
stellung beider für eine bestimmte Person, diese von allen anderen 
Personen oder Individuen unterscheiden soll; der Name ist eben vor 
allem Kennzeichen der Persönlichkeit und daher genügt die einfache 
Tatsache, dass ein Unbefugter sich einen ihm nicht zukommenden 
Namen anmasst, damit derjenige, dem dieser Name von rechtswegen 
gehört, kraft seines Persönlichkeitsrechts, das Recht erwirbt, sich 
einen solchen Missbrauch seines Namens, der zu einer Verwechslung 
oder Vermengung führen könnte, auf dem Wege der Privatklage zu 
verbitten, unabhängig davon, ob die kompetente Behörde wegen un
richtiger Namensführung gegen den Schuldigen einschreitet oder nicht. 

Ein solches privates Recht am Namen, welches viel Ähnlichkeit 
mit dem Recht am Handelsnamen, der Firma, hat, wird gegenwärtig 
allgemein von der Doktrin anerkannt, obschon über die juristische 
Natur dieses Namenrechts verschiedene Theorien existieren, worauf 
wir hier nicht näher einzugehen haben, da die diesbezügliche Kontro
verse für die uns beschäftigende Frage der Namenschreibung, von 
keinem Belang ist7). Auch die neueren Gesetzbücher über das 
bürgerliche Recht gewähren, unter Vorantritt des Bürgerlichen Ge
setzbuches für das Deutsche Reich (§ 12) ausdrücklich dem Recht 
am Namen Rechtsschutz, indem z. B. das neue Schweizerische Zivil
gesetzbuch vom Jahre 1907 (Art. 29) folgendes bestimmt: „Wird 
jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf 
Feststellung seines Rechts klagen. Wird jemand dadurch beeinträch
tigt, dass ein Anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf 
Unterlassung dieser Anmassung, sowie bei Verschulden auf Schaden
ersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf 
Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen". In dem in Lett
land geltenden Baltischen Privatrecht vom Jahre 1864 findet sich 

7 )  K ö h l e r ,  J .  „ L e h r b u c h  d e s  b ü r g .  R e c h t s "  I  u n d  „ D a s  I n d i v i d u a l r e c h t  a l s  
Namenrecht"; Elster, Alexander in Fritz Stier-Somlö und Alexander Elster: 
„Handwörterbuch der Rechtswissenschaft" 1927, Bd. IV. und die dort angegebene 
Literatur; O. V. von Zwingmann: „Das Recht am Namen" in der „Baltischen 
Monatsschrift" 1906, Heft 12. 
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allerdings keine analoge Bestimmung, doch berechtigt dieser Um
s t a n d  k e i n e s w e g s  z u  d e m  S c h l u s s ,  a l s  s e i  d a s  R e c h t  a m  N a m e n  f ü r  
Lettland nicht anzuerkennen, denn dasselbe Rechtsbewusstsein, aus 
dem heraus Bestimmungen, wie die oben angeführten, entsprangen, 
liegt zweifellos auch unserem Privatrecht als allgemeingültiges 
Prinzip zugrunde und dem Recht am Namen hat die Gerichtspraxis 
auch in den Ländern, wo es gegenwärtig durch das positive Recht 
legislatorische Sanktion erhalten hat, bereits lange vordem dieses 
geschah, Rechtsschutz gewährt, wie denn überhaupt das geschriebene 
Gesetz nur diejenigen Normen festlegen sollte, welche bereits im 
Rechtsbewusstsein des Volkes sich Geltung verschafft haben; erst 
kommt das „fas", und dann erst das „jus". Ob aber gegebenenfalls 
unsere lettländischen Gerichte bei ihrer Tendenz ihre Urteilssprüche 
in allen Fällen durch gesetztes Recht zu begründen, eine derartige 
rechtsbildende Tätigkeit entfalten würden, bleibt allerdings dahin
gestellt. Es mag hier nur noch darauf hingewiesen werden, dass auch 
der im Jahre 1903 publizierte Entwurf eines russischen Zivilgesetz
buches (rpasK/jaHCKoe yjioaceme) in seinem Art. 4 neben anderen 
Gütern, welchen Rechtsschutz gewährt wird (persönliche Unantast
barkeit, Ehre, Freiheit und Vermögen) ausdrücklich auch den Namen 
erwähnt, dieses ausführlich motivierend. 

Es würde uns zu weit führen, wollten wir an dieser Stelle näher 
auf alle aus dem Namenrecht sich ergebende Folgerungen eingehen, 
sowie zur Darstellung bringen, wie, d. h. unter welchen Voraus
setzungen, durch welche Rechtsmittel und in welchem Umfange das 
Recht am Namen verwirklicht werden kann. Für unsere Zwecke 
möge es genügen, der Frage näher zu treten, welche Bedeutung bei 
der Verfolgung des Rechts am Namen seine Schreibweise hat. Um 
jedoch diese Frage beantworten zu können, müssen wir vor allem 
darüber im klaren sein, ob der Rechtsschutz dem Namen als Klang 
gewährt wird, d. h. der Zusammenstellung von Lauten, wie sie sich 
beim Aussprechen des Namens ergibt, oder aber der schriftlichen 
D a r s t e l l u n g  d e s  N a m e n s  d u r c h  B u c h s t a b e n ,  o b  z .  B .  e i n  H e r r  A d o l f  
Meier sich in seinem Recht auf diesen Namen gekränkt fühlen kann, 
wenn ein anderer sich Adolph Meyer nennt, oder bloss dann, wenn 
jener diesen Namen, den er sich zugelegt hat, genau so schreibt, wie 
e r ,  d . h .  A d o l f  M e i e r ,  u n d  o b  ( e i n  a n d e r e s  B e i s p i e l )  e i n e  F r a u  E u g e  n i e  
Berg er einer anderen Frau verwehren kann diesen Namen, auf den 
diese letztere Frau kein Recht hat, zu führen, wenn diese, welche, 
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sagen wir, aus Frankreich oder der französischen Schweiz stammt, 
den Namen, den sie ebenso schreibt, wie ihre Nebenbuhlerin, auf 
französische Weise, d. h. etwa wie Euscheni Bersehe ausspricht 
und aussprechen lässt. 

Leider finden wir weder in den Gesetzesartikeln der Codices, 
welche vom Recht am Namen handeln, noch in der einschlägigen 
juristischen Literatur, noch auch in der recht spärlichen Recht
sprechung über Gebrauch und Missbrauch bürgerlicher Namen, eine 
erschöpfende Antwort auf die gestellte Frage. Wo sie aber immer, 
wenn auch bloss beiläufig berührt wird, ist es immer nur in der Weise, 
dass anerkannt wird, dass der Rechtsschutz sowohl dem Namen als 
Klang, wie auch namentlich in seiner Schreibweise zu gewähren ist,8) 
denn allein die Schreibweise, — wie dieses die bereits oben erwähnte 
Entscheidung des Deutschen Kammergerichts vom 12. April 1900 fest
stellt, — gibt einen festen Boden dafür ab, was als der Name einer 
bestimmten Person zu gelten hat, allein der niedergeschriebene Name 
kann Gegenstand einer Beweisführung sein, während die Aussprache 
schwankend, verschieden und selbst unbekannt sein kann. Die 
Aussprache hat bloss eine sekundäre Bedeutung und spielt nur 
insofern eine Rolle, als bei gleicher Aussprache verschieden ge
schriebener Namen trotz der verschiedenen Schreibweise dennoch 
eine Verwechselung der die betreffenden Namen tragenden Personen 
stattfinden, resp. eine Irreführung direkt beabsichtigt sein kann und 
daher, unter Umständen, selbst die unbefugte Führung eines ver
schieden geschriebenen, aber gleichlautend ausgesprochenen Namensr 

w i e  e t w a  „ J o s e f  F r a e n e k e l " u n d „ J o s e p h  F r e n k e l "  o d e r  „ C a r l  
Schulz" und „Karl Schultz", die Interessen einer anderenPerson 
mit einem ähnlichen Namen schädigen und daher von dieser verfolgt 
werden kann, was bei der unberechtigten Aneignung des Namens 
einer anderen Person in dessen genauer Schreibweise schon kraft 
dieser Tatsache allein immer möglich ist. In dieser Richtung hat sich 
im allgemeinen auch die Rechtsprechung in Streitsachen um die 
Firma, den Handelsnamen, bewegt.9) So muss denn konstatiert werden, 
dass zum wesentlichen Inhalt des Namenrechts in seiner privatrecht
lichen Bedeutung das Recht gehört seinenNamen in einer bestimmten, 
bei der Erteilung desselben festgesetzten oder von Eltern und Vor

8) Alexander Elster im Handwörterbuch der Rechtswissenschaft, S. 181. 
9 )  S t a u b  ' s  K o m m e n t a r  z u m  H a n d e l s g e s e t z b u c h  1 9 2 6 ,  B d .  I . ,  S e i t e  2 2 4 ,  Anm 6 

und die dort angeführten Beispiele aus der Praxis. 
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fahren überkommenen Schreibweise zu führen, weshalb eine jede 
Einschränkung dieses Rechts, selbst auf dem Wege der Gesetzgebung, 
einen Eingriff in das Namenrecht als ein höchst persönliches Recht 
bedeutet. 

Diesem Gedanken hat in der Saeima, dem Landtage Lettlands, 
bei der ersten Lesung des Namengesetses vom 1. März 1927 der 
Sprecher der deutschen Fraktion Baron W. Fircks Ausdruck verliehen, 
wobei er den Antrag stellte, den Kommissionsentwurf, der später mit 
wenigen Veränderungen zum gegenwärtig geltenden Gesetze erhoben 
wurde, durch folgende Bestimmungen zu ersetzen: „Name und Vor
name eines jeden Bürgers sind in aller Art von Dokumenten so zu 
verschreiben, wie dieses der Bürger selbst angibt und durch seine Ur
sprungsdokumente nachweist". Dieser Antrag wurde vom hohen 
Hause verworfen, wobei aber von den übrigen Rednern, unter denen 
sich auch Gegner des Gesetzes befanden, auf den von Baron Fircks 
präzisierten, oben erwähnten prinzipiellen Standpunkt weiter nicht 
eingegangen wurde. Soweit aus den Mitteilungen der Referenten 
und den Reden der Parlamentsglieder zu ersehen ist10), ist die Veran
lassung zum Erlass dieses Gesetzes die Erwägung gewesen, dass bei 
der Erteilung von Familiennamen an die Bauern Livlands, die bis 
Anfang des XIX. Jahrhunderts überhaupt keine Familiennamen be-
sassen, Systemlosigkeit und Willkür geherrscht habe. Die Gemeinde
schreiber, denen diese Aufgabe zugeteilt war, hätten unter anderem 
vielfach Letten deutsche Namen gegeben, Träger lettischer Namen 
hätten diese beim Niederschreiben durch Germanisierung und Russi-
fizierung verstümmelt, Angehörige einer und derselben Familie, denen 
ein gemeinsamer Name zugedacht war, wären allmählich, im Laufe 
der Jahre, durch verschiedene Schreibweise dieses Namens zu mehr 
oder weniger voneinander abweichenden Namen gekommen, weib
liche Namen würden bald mit der entsprechenden Geschlechts
endung, bald wie männliche Namen geschrieben, die Namen der
selben Personen würden in verschiedenen Dokumenten verschieden 
wiedergegeben und mit der Zeit verändert, so dass die Identität 
dieser Personen nicht mehr festzustellen wäre, u. dgl. mehr. Dem 
müsse durch feste, für alle verbindliche Regeln abgeholfen werden; 
diese Regeln seien der neuen lettischen Rechtschreibung anzupassen. 

10) Stenographische Berichte der V. Session des Landtags 1927, S. 196—211 und 
266; S. auch „Rigasehe Rundschau" vom 4. Februar 1927, I. Beilage. 
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Also: Uniformierung der Namenschreibung und Unterwerfung 
derselben den Forderungen der allgemeinen Orthographie. Dass 
beides prinzipiell falsch ist, glauben wir im Vorstehenden bereits dar
gelegt zu haben; denjenigen, der sich für diese Fragen näher inter
essiert, verweisen wir auf den sehr instruktiven Artikel Wolfgang 
Wachtsmuths in der Nr. 253 der „Rigaschen Rundschau" vom 
9. November 1926 (Beilage), wo die Unhaltbarkeit des Beginnens 
eine „lettisch richtige" Schreibweise der Namen auf gesetzgebe
rischem Wege festzulegen durch eine Reihe von prägnanten Bei
spielen überzeugend dargelegt wird. Hier wollen wir nur den 
Schlusspassus des erwähnten Artikels zitieren. W. Wachtsmuth 
schreibt da: 

„Nein, normative Konstruktionen sind nicht geeignet, die Namen
frage zu lösen. Mit einer gesetzlich festgelegten, phonetischen 
Schreibung der Familiennamen isolieren wir uns vom Westen, in 
dem — wie z. B. auch bei den Engländern und Franzosen — die 
historisch und nicht phonetisch begründete Schreibweise gilt. Es ist 
kein Zufall, dass sich gerade unser Aussenministerium gegen eine 
v a r i a b l e  S c h r e i b u n g  n a c h  K r ä f t e n  w e h r t .  F a m i l i e n n a m e n  s t e h e n  ü b e r  
den Gesetzen der Orthographie und sollen nicht in deren Panzer ge
s p a n n t  w e r d e n .  V e r a r m u n g  d e s  l e t t l ä n d i s c h e n  N a m e n g u t e s  
wäre die Folge einer vom Gesetz vorgeschriebenen, nach normativen 
Gesichtspunkten einförmig geregelten phonetischen Schreibweise und 
u n l i e b s a m e  M i s s t ä n d e  a u f  d e m  G e b i e t e  d e s  W i r t s c h a f t s 
und Rechtslebens zöge sie nach sich." 

Wenden wir uns nunmehr den einzelnen Bestimmungen des 
Namengesetzes zu. 

Da wäre vor allem zu konstatieren, dass das Gesetz, wie schon 
seine Überschrift bezeugt, bloss den Personennamen, den bürgerlichen 
Namen im Auge hat, nicht aber den Handelsnamen, die Firma. Letztere 
bleibt also nach wie vor vollkommen unabhängig von den Regeln der 
Orthographie, auch wenn sie weiter nichts, als den bürgerlichen 
Namen des Geschäftsinhabers wiedergibt; solche, bereits bestehende 
Firmen können unverändert bleiben, bei der Gründung eines Geschäfts 
ist die Schreibweise der Firma dem freien Ermessen des Inhabers 
anheimgestellt. Auf diese Weise kann der registrierte Firmenname 
von dem in offiziellen Dokumenten wiedergegebenen bürgerlichen 
Namen der betreffenden Person abweichen, wodurch das auch in 
Lettland anerkannte Prinzip der bedingten Wahrheit der Firma, dem
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zufolge die Firma des Einzelkaufmanns aus seinem Familiennamen und 
Vornamen bestehen muss, Einbusse erleidet.11) 

Ferner muss festgestellt werden, dass die durch das Gesetz 
vorgeschriebene lettische Schreibweise, laut Art. I, bloss in Ur
kunden (Dokumenten) anzuwenden ist. 

Es fragt sich nun, was hier unter Dokumenten oder Urkunden 
zu verstehen ist. Es kann sich da natürlich nur um Urkunden im 
engeren Sinne, d. h. um sogen, schriftliche Urkunden handeln12), um 
Feststellung von Tatsachen durch die Schrift. Aber auch nicht alle, 
unter den Begriff einer Urkunde in diesem engeren Sinne fallenden 
schriftlichen Aufzeichnungen kann der Art. 1 des Namengesetzes 
gemeint haben, denn den Charakter einer Urkunde als Beweismittel 
kann unter Umständen jeder Privatbrief, jede Notiz, jeder an sich 
bedeutungslose Zettel erlangen. Die Forderung einer bestimmten 
Schreibweise der in einem Schriftstück vorkommenden Namen kann 
sich natürlich bloss auf solche Schriftstücke beziehen,welche mit Absicht 
als Urkunden errichtet sind, d. h. damit sie irgend welche, dem oder 
den die Urkunde Errichtenden rechtlich oder sonst erheblich er
scheinende Tatsache beurkunden sollen. Nach dem Wortlaut des 
Gesetzes wäre dieses zwar nicht lediglich auf öffentliche Urkunden 
zu beschränken; jedoch dem Sinne nach ist es wohl zweifellos nur 
auf diese zu beziehen. Der Gesetzgeber hat anscheinend die Bestimm
ungen des Gesetzes zur Richtschnur für Behörden machen wollen, 
den praktischen Anlass dazu hat die Ausgabe der neuen Pässe gegeben. 
Schon das Fehlen einer jeglichen Sanktion würde die obligatorische 
Anwendung des Gesetzes auf private Urkunden praktisch undurch
führbar machen. 

Eine andere Einschränkung für die Anwendung des Gesetzes 
liegt dar i n ,  d a s s  d i e  l e t t i s c h - p h o n e t i s c h e  R e c h t s c h r e i b u n g  b l o s s  f ü r  
solche Urkunden vorgeschrieben wird, welche in der Staatssprache 
abzufassen sind. In Schriftstücken also, die, wenngleich offiziellen 
Charakters, nicht obligatorisch in lettischer Sprache abgefasst zu 
werden brauchen, sondern auch in anderen Sprachen abgefasst 
werden, dürfen Vor- und Familiennamen, selbst dann, wenn der 
Text lettisch ist, in der gewohnten Orthographie der Träger der

n) Docents Dr. Augusts Loebers: Tirdznieclbas Tieslbu pärskats, Riga, 1926, 
S. 49; O. V. v. Zwingmann: Das Recht an der Firma, S. 93. 

12) Im weiteren Sinne nennt man Urkunden beliebige leblose von Menschenhand 
gefertigte Gegenstände, welche sich zum Beweise von Tatsachen eignen (S. Holtzen-
dorlff: „Rechtslexikon" 1880, Bd. II, S. 962). 
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selben geschrieben und gedruckt werden. Nun kommt es aber im 
Rechtsleben häufig vor, dass ein Name aus einer Urkunde in eine 
andere hinübergenommen wird. Wenn nun die erste dieser Urkunden 
eine solche ist, die nicht in der Staatssprache abgefasst zu werden 
braucht und es auch nicht ist, die andere aber wohl, wie z. Beisp. bei 
Ausstellung von Attesten aus alten Kirchenbüchern, so ist die be
treffende Amtsstelle genötigt die in der ihr vorliegenden Urkunde 
vorkommenden Namen bei der Übertragung in die auszustellende den 
Forderungen des Namengesetzes anzupassen. Hierbei können Miss
griffe vorkommen und Missverständnisse entstehen. Nehmen wir z. B. 
den Fall, dass dem Gericht ein Testament zur Bestätigung vorgestellt 
wird, das von dem Bürger französischer Abstammung Jacques Girard 
errichtet worden ist. Das Gericht ist nach dem Namengesetz 
gehalten in seiner Entscheidung dieses Testament als das eines 
Jekabs Zirars zu bestätigen. Nun kann es allerdings, um die 
I d e n t i t ä t  d e s  J e k a b s  Z i r a r s  m i t  d e m  J a c q u e s  G i r a r d  
festzuhalten, sich dadurch helfen, dass es dem Namen des Testators in 
der vorgeschriebenen Schreibweise diesen Namen in Klammern in der 
urspünglichen hinzufügt; es ist hierzu jedoch nach Art. 4 des Ge
setzes nicht verpflichtet, wenn nicht speziell darum nachgesucht wird. 

Die Instruktion zum Gesetz ergänzt den Art. 1 dahin, dass Vor-
und Familiennamen phonetisch, d. h. so geschrieben werden sollen, 
wie sie lettisch ausgesprochen werden. Diese Bestimmung der In
struktion geht weiter als das Gesetz, insofern die lettisch-phonetische 
Schreibweise in Art. 3 dieses letzteren bloss für fremden Sprachen 
entliehene Namen anordnet, während eine solche Forderung für die 
der lettischen Sprache oder überhaupt keiner bestimmten Sprache 
entnommene Namen nicht aufgestellt wird, weshalb diese Be
stimmung der Instruktion in ihrer allgemeinen Fassung als 
nicht auf dem Gesetz begründet und daher als unverbind
lich zu bezeichnen ist. Was heisst überhaupt „phonetisch"? Die 
neue lettische Orthographie ist allerdings im allgemeinen auf phone
tischer Grundlage aufgebaut, sie ist aber darin nicht ganz konsequent, 
und es gibt auch im Lettischen Worte, die anders zu schreiben sind, 
als wie sie ausgesprochen werden; so z. B. fällt bei allen Worten, die 
auf oss enden, das Schluss-s in der Aussprache fort, die Worte mit 
der Endung avs werden wie aus ausgesprochen und dergleichen 
mehr. Dasselbe ist auch bei Namen der Fall. Rein phone
t i s c h  m ü s s t e  m a n  a l s o  „ B e i d a u s " ,  „ B i n a u s " ,  „ B i r k a u s "  
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schreiben, § 5 der Instruktion ordnet jedoch ausdrücklich an, dass 
solche Namen sofern sie mehrsilbig sind, „B e ld a v s", „B in a v s", 
„B irk avs" zu schreiben seien13) und bloss einsilbige, sowie nicht
lettische Namen auf aus, wie Blaus, Laus, Zaus — phonetisch. Was 
speziell nichtlettische Namen betrifft, die allein Art. 3 des Namen
gesetzes im Auge hat, so enthalten sie sehr häufig Laute, die in der 
lettischen Sprache nicht existieren und für die es in dieser Sprache 
auch keine Schriftzeichen gibt, wie etwa für die Laute ö, ü; die be
treffenden fremden Namen werden aber von den Letten, wenigstens 
von den gebildeten, meist trotzdem so ausgesprochen, wie sie in der 
U r s p r a c h e  a u s g e s p r o c h e n  w e r d e n  m ü s s e n  u n d  b e s t i m m t e  R e g e l n  f ü r  
ihre lettische Aussprache gibt es in der lettischen Grammatik nicht, 
so dass die Worte des Art.3 des Gesetzes: „wie sie in der lettischen 
Sprache ausgesprochen werden", inhaltlos sind; gemeint ist damit 
wohl, dass sie so geschrieben werden sollen, wie dieses mit Hilfe 
der im lettischen Alphabet vorhandenen Buchstaben und Schrift
zeichen möglich ist. Endlich kommen sowohl Privatpersonen, wie 
Beamte und Behörden häufig in den Fall, aus ihnen wenig oder gar 
nicht bekannten Sprachen stammende Namen in offiziellen Doku
menten anführen zu müssen, von denen sie überhaupt nicht wissen, 
wie sie auszusprechen sind, da sie nur auf dem Wege eines Schrift
wechsels zu ihrer Kenntnis gelangt sind. Wie soll in einem solchen 
Falle verfahren werden? 

Vor diese Schwierigkeit werden die zuständigen Beamten Liv-
lands, Kurlands und Semgallens und auch Privatpersonen auch bei 
der Niederschreibung von lettgallischen Namen gestellt, die laut 
Art. 2, Absatz 2 ausnahmsweise entsprechend der lettgallischen 
Mundart, also nicht lettisch, zu schreiben sind; diese Mundart ist 
ausserhalb Lettgallens meist unbekannt und in der lettgallischen 
Schriftsprache werden Schriftzeichen, wie das y, gebraucht, die im 
lettischen Alphabeth nicht vorkommen; wie sollen also Namen, die 
bisher „Dyure", „Myce", „Cyulis" geschrieben wurden, nach dem 
Namengesetz wiedergegeben werden!14) Die Instruktion verbietet in 
ihrem Art. 1 (Abs. 2) den Gebrauch im lettischen offiziellen Alphabet 
nicht vorkommender Buchstaben, wie y, w, v (im Klange von f) u. dgl., 
steht also auch hier im Widerspruch mit Art. 2, Absatz 2. 

13> K. Tschakste in „Jurists" 1928, Nr. 2, S. 40. 
14) Auf diese Schwierigkeit ist bei den Verhandlungen über das Namengesetz 

im Landtage von den lettgallischen Abgeordneten V. Rubuls und J. Opyncans hinge
wiesen worden. 
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Das Gesetz macht keine Ausnahme für Ausländer. Somit wäre 
nach dem allgemeinen, auch in Lettland geltenden Grundsatze der 
Rechtsgleichheit der Ausländer mit den Staatsangehörigen, das 
Namengesetz auch auf Ausländer anzuwenden, sofern deren Namen 
in Urkunden anzuführen sind, die nicht anders, als in der Staats
sprache abgefasst werden dürfen. Zu solchen Urkunden gehören 
z. Beisp. unzweifelhaft die Erlasse des Staatspräsidenten über Ordens
verleihungen. Indessen finden wir in diesen Erlassen15) die Namen 
der Ordensritter, sobald es sich um Ausländer handelt, nicht in 
lettischer (phonetischer), sondern in der richtigen Schreibweise der 
Sprache, aus der die Namen stammen, angeführt, und zwar nicht 
bloss dann, wenn Orden an fremde Staatsoberhäupter, Minister und 
sonstige nichtlettische Würdenträger und Diplomaten, — wie etwa 
Raimond Poincare, Aristide Briand, George Leygues, Jacques Chartier, 
Stefan Kasprzycki, Andreas Sjöstedt, Carl Olaf Frey Rydeberg, 
Paul van Doosselaere, Pellegrino Chigi usw. — verliehen werden, 
sondern auch, wenn die mit Orden Ausgezeichneten in Lettlands 
Diensten stehen, wie z. B. der lettländische Ehrenkonsul in Wiesbaden 
Nikolai Schilling, oder in Lettland tätig sind, wie der Kurator 
d e s  f r a n z ö s i s c h e n  L y c e u m s  u n d  U n i v e r s i t ä t s d o z e n t  i n  R i g a  E t i e n n e  
Marcel Segreste. Welche Gesichtspunkte bei einer solchen 
Differenzierung ausschlaggebend sind, ist nicht zu ersehen; zweifel
los ist aber, dass sich die betreffenden ausländischen Herren zum 
mindesten unangenehm berührt sehen würden, wrenn sie ihre Namen 
i n  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  U r k u n d e n  e t w a  w i e  R e m o n s  P u e n k a r e ,  
Juris Legs, Jekabs Sartje usw. dargestellt finden würden. 

Laut Art. 4 ist auf Wunsch der Vor- und Familienname jeder 
Person in Klammern in der ihr gewohnten Schreibweise beizufügen, 
und nach Art. 6 hat jede Person das Recht Dokumente auch in der 
ihr gewohnten Schreibweise zu unterzeichnen. Diese beiden Bestim
mungen bilden die Konzessionen, die den Gegnern des Namengesetzes 
gemacht worden sind. Eslässt sich nicht leugnen, dass sie wesentlich 
dazu beitragen können um eine allzugrosse Konfusion bei Anwendung 
des Namengesetzes zu verhindern; sie können aber unter Umständen 
auch den gegenteiligen Effekt haben, nämlich in den Fällen, wo in 
einer Urkunde der Name des Ausstellers derselben in der lettischen 
phonetischen Orthographie geschrieben ist, die Urkunde aber von 

15) Regierungsanzeiger v. 30. April und 17. November 1927 NNr. 94 u. 259 u. v. 
30. April und 17. November 1928 Nr. Nr. 96 u. 262. 
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ihm in total anderer Schreibweise unterzeichnet ist, denn daraus 
können Zweifel an der Identität des Unterzeichners mit dem Aus
steller der Urkunde entstehen. Die Unzulänglichkeit der Bestimmungen 
der Art. 4 und 6 liegt aber vor allem in ihrem fakultativen Charakter. 
Das Recht auf der angestammten Schreibweise seines Namens zu 
bestehen ist nicht einmal allgemein bekannt und dürfte, bei der aus
gesprochenen Unlust der verschiedentlichen Subalternbeamten, denen 
die Abfassung von Dokumenten, namentlich von Pässen, Personal
legitimationen u. dgl., obliegt, etwaigen, auf Erfüllung derVorschriften 
obiger Artikel gerichteten Begehren nachzukommen, durchaus nicht 
immer ausgeübt werden, da, abgesehen von anderen möglichen Beweg
gründen zur Passivität in dieser Hinsicht, das Bewusstsein von der 
Wichtigkeit einer konstanten und mit aus früherer Zeit stammenden 
Urkunden übereinstimmenden Schreibweise der Namen in breiteren 
Volksmassen wenig verbreitet ist. 

Weibliche Familiennamen sind nach Art. 5 ebenso zu schreiben, 
wie die männlichen Familiennamen der betreffenden Familie mit der 
(männlichen) Nominativendung, d. h. mit einem — s, — is, — s oder 
us am Ende. Diese Bestimmung ist zu begrüssen (natürlich bis auf das 
obligatorische Anhängen der lettischen Endungen an nichtlettische 
Namen). Dadurch wird wenigstens bis zu einem bestimmten Grade 
der Nachweis der Familienzugehörigkeit der weiblichen Glieder einer 
Familie mieden männlichen derselben Familie erleichtert, was in 
bedenklicher Weise gefährdet wäre, wenn z. B. die Ehefrau oder 
Tochter eines Herrn Vanags in ihrem Passe Vanadze genannt werden 
müsste.16) Art. 5 schweigt sich darüber aus, ob weibliche Familien
namen mit männlicher Endung dekliniert werden sollen, wie dieses 
scheinbar nach Art. 3, selbst für aus fremden Sprachen entnommene 
männliche Namen, sofern sie lettisch überhaupt deklinierbar sind, 
vorgesehen ist. Auf Wunsch sind weibliche Familiennamen in Klam
mern mit weiblicher Endung (e oder a) beizufügen; in diesem Falle 
sind sie offenbar auch zu deklinieren. Dieses Entgegenkommen der 
Anwendung von verschiedenen Formen für männliche und für weib

16) Der Abgeordnete H. Celmi^is führte im Landtag in den Debatten über 
das Namengesetz einen Fall an, für deren Richtigkeit er sich allerdings nicht ver
bürgte, wo im Auslande einem Ehepaare in einem Hotel das Beziehen eines gemein
samen Schlafzimmers verweigert wurde, weil in den von ihnen vorgewiesenen 
Personenausweisen der Name der Frau anders lautete, als der des Mannes und nach 
den Hotelregeln das gemeinsame Benutzen eines Zimmers durch Personen verschie
denen Geschlechts, die nicht miteinander verheiratet sind, verboten war (s. d. oben 
zitierten Stenograph. Ber., S. 208). 
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liehe Familiennamen bedeutet ein Zurückgehen auf die Gepflogen
heiten des XVIII. Jahrhunderts, wo z. B. auch im Deutschen die Fami
liennamen, die eine männliche Bedeutung hatten, wie z. B. Müller, wenn 
von weiblichen Personen die Rede war, durch Anhängen der ent
sprechenden weiblichen Endung (in oder sehe) feminisiert wurden, 
wenn auch meist bloss im Sprachgebrauch, seltener in Dokumenten. 

Soweit das Gesetz. Auf die Instruktion haben wir hier nicht 
näher einzugehen. Wie bereits im Eingangs zitierten Aufsatz 
K.Tschakstes festgestellt wird, stimmen ihre, in äusserst kasuistischer 
Form gehaltenen Bestimmungen in vielem nicht mit dem Gesetze 
überein, sind häufig unbestimmt gehalten und widerspruchsvoll; na
türlich sind sie überall da, wo sie, statt das Gesetz näher auszubauen 
und Regeln für die Anwendung desselben zu geben, von demselben 
abweichen, unverbindlich. 

Es erübrigt nur noch zweierlei zu erwähnen. Erstens, dass das 
Namengesetz weder die Frage der Adelstitel, noch die auch früher 
schon vielumstrittene Frage des Gebrauchs der Partikel „von" vor 
dem Familiennamen berührt; auch die Instruktion zum Namengesetz 
tut es nicht, wohl aber eine andere Instruktion des Innenministers, 
nämlich diejenigen vom 4. Juli 1927 zu den Bestimmungen über die 
Inlandspässe.17) Da heisst es nämlich am Schluss des Art. 3, dass 
Titel, wie Fürst, Graf, Baron, von usw. auf Wunsch in Klammern 
neben dem Familiennamen des Besitzers des Passes in dessen ge
wohnter Schreibweise einzuschreiben sind. Das Zweite, was zu 
bemerken wäre, ist, dass das Namengesetz keine Sanktion enthält, 
durch welche seine Beobachtung seitens Behörden, Amtspersonen 
und Privaten sichergestellt wäre. 

Ist nun das Ziel, welches das Namengesetz, nach den Berichten 
der Kommissionsreferenten im Landtage verfolgte, erreicht worden? 
Wir glauben, auf diese Frage eine verneinende Antwort geben zu 
müssen. Die Einzwängung der Namenschreibung in starre Vor
schriften hat es nicht verhindern können, dass gleichklingende Namen 
von den zuständigen Amtsstellen verschieden geschrieben werden, 
dass Angehörige einer und derselben Familie eines Namens bei der 
Transskription nach der neuen offiziellen lettischen Orthographie 
verschiedene Namen zugeteilt erhalten.18) Der Nachweis der Identität 

17) Regierungsanzeiger v. 7. Juli 1927 Nr. 146. 
18) Dem Verfasser ist z. B. bekannt, dass drei Angehörige der Familie von Bul-

merincq verschieden lautende Pässe erhalten haben, in denen der Name geschrieben 
wurde Bulmerins, Bulmerinks und Bulmerings. 
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der Namen in ihrer neuen Gestalt mit denen in früher ausgestellten 
Urkunden, ist sogar erschwert, die Kontinuität des angestammten 
Namens ist unterbrochen, und zwar werden hiervon, ohne dass die 
Betroffenen es verhindern können, auch solche Personen und Fami
lien betroffen, für die ihr angestammter Name ein wertvolles Kultur
gut ist, während früher die Schreibweise der Namen bloss solcher 
Leute willkürlich verändert werden konnte, denen es gleichgültig 
war, wie ihr Name geschrieben wird, da sie gegen eine Veränderung 
seiner Schreibweise jederzeit protestieren konnten. Wenn früher 
lettische Namen germanisiert oder russifiziert wurden, so werden 
jetzt die dem deutschen Sprachschatze entnommenen Vor- und 
Familiennamen, die auch unter Vollblutletten stark verbreitet sind, 
durch die neue Schreibweise verstümmelt; ähnliche Schwierigkeiten, 
Missverständnisse, Verwechselungen, wie sie früher auf Willkür und 
Unkultur der Gemeindeschreiber, aber auch auf den Mangel an Ver
ständnis für die Bedeutung der Unwandelbarkeit des Namens bei der 
Bevölkerung selbst sich zurückführen liessen, sind jetzt eine direkte 
Folge des Gesetzes, seiner Mängel und Unvollkommenheiten und des 
an und für sich aussichtslosen Unterfangens die Frage der „richtigen" 
Namenschreibung durch normative Vorschriften lösen zu wollen. 
Endlich ist auch der Schutz des Namenrechts, die gerichtliche Ver
folgung böswilliger Usurpatore fremder Namen, fremden Renommees, 
fremder Kreditfähigkeit erschwert, denn während früher ein Karl 
Schmidt, der, um für seinen erfolgreichen Konkurrenten gehalten zu 
werden, sich Charles Schmied nannte, ohne Schwierigkeit mit der 
Klage wegen Unterlassung des Gebrauchs dieses Namens, resp. der 
mit der Firmenanmassungsklage belangt werden konnte, so kann er 
jetzt, wo sowohl er, als auch sein Konkurrent Kärlis Smits heissen, 
viel leichter im Trüben fischen. 

Diese Misstände, auf die seinerzeit von den Gegnern des Na
mengesetzes, als auf zu erwartende Folgen desselben hingewiesen 
wurde19), haben sich in der kurzen Zeit der Geltung dieses Gesetzes 
bereits vielfach in der Praxis gezeigt, namentlich im internationalen 
Verkehr mit dem Westen, der kein Verständnis hat für phonetische 
Schreibweise und Deklination von Familiennamen, und dabei noch in 
einer überall, ausser in Lettland, vollständig unbekannten Sprache20). 

10) Vgl.W. Wachtsmuth in der „Rigaschen Rundschau" vom 9. November 
1926, Nr. 258. 

20) In der Anwaltspraxis des Verfassers sind bereits Fälle vorgekommen, wo 
ausländische Institutionen (einmal war es eine Bank, ein andermal eine Versiche
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In der Nachkriegszeit hat so ziemlich überall, im fieberhaften 
Bestreben die Schäden des Krieges zu tilgen und nach Möglichkeit 
rasch das normale Leben wieder aufzubauen, eine Massengesetz
gebung eingesetzt. Diese Erscheinung hat bereits in der juristischen 
Literatur Beachtung gefunden und zwar insbesondere in einer 
kleinen Schrift des Dr. Franz Schlegelberger, Ministerialdirektor 
im Deutschen Reichsjustizministerium21), in der er das Zuviel an 
Gesetzgebungsarbeit und Gesetzen der heutigen Zeit scharf geisselt. 
„Man sage nicht" schreibt er, „dass ein überflüssiges Gesetz un
schädlich sei. Jedes Zuviel schwächt die Achtung vor dem Gesetz 
als solchem, entzieht dem Leben des einzelnen und der Gemein
schaft den sicheren Boden und erschüttert den Willen zur Gesetzes
treue." Dabei verlangt jedes neue Gesetz ein grösseres oder ge
ringeres Quantum an Arbeit. „Jede Arbeit aber, wenn sie unnütz ist, 
erschwert nützliche Arbeit und schafft neue unnütze Arbeit." Diese 
Uberproduktion an neuen Gesetzen, diese Tendenz alle sozialen und 
wirtschaftlichen Beziehungen schleunigst auf gesetzgeberischem 
Wege regeln zu wollen, ohne ihnen Zeit zu lassen aus sich heraus 
zu evolutionieren und sich den Forderungen der Zeit anzupassen, 
finden wir auch in Lettland, und zu diesen unnützen Gesetzen, die 
nicht aus staatlicher Notwendigkeit hervorgegangen sind, gehört auch 
das Namengesetz vom 1. März 1927. 

Gesetz über die Rechtschreibung von Vor- und Familiennamen in Dokumenten. 
Ges.-Bl. 1927, Nr. 31. (Reg.-Anz. Nr. 48 v. 1. März) 

1. In sämtlichen, in der Staatssprache abzufassenden Dokumenten ist Vor- und 
Familienname nach der lettischen Rechtschreibung zu schreiben. 

2. Der männliche Vor- und Familienname ist mit der lettischen sprachlichen 
Endung zu schreiben. Lettgallische Vor- und Familiennamen sind nach der dortigen 
Mundart zu schreiben. 

3. Ein aus einer fremden Sprache entnommener Vor- und Familienname ist 
so zu schreiben, wie er lettisch ausgesprochen wird, wobei einem deklinierbaren Vor-
und Familiennamen die entsprechende Endung hinzuzufügen ist. 

4. Auf Wunsch ist jedermanns Vor- und Familienname in Klammern in seiner 
gewohnten Schreibweise zu schreiben. 

rungsgesellschaft) Zahlungen verweigerten, weil die Geldempfänger als Personal
ausweise lettländische Pässe und andere Dokumente vorwiesen, in denen ihre, nach 
dem Namengesetze geschriebenen Namen mit den in den Zahlstellen befindlichen 
Unterlagen nicht stimmten. Zum Erweise der Identität der betr. Personen bedurfte 
es der Vorlegung notariell und konsular beglaubigter Translate des Textes des 
Namengesetzes vom 1. März 1921. 

21) Dr. Franz Schlegelberger: Zur Rationalisierung der Gesetzgebung. Berlin 1928. 
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5. Der weibliche Familienname ist ebenso zu schreiben, wie der männliche 
Familienname der betreffenden Familie mit der Nominativendung. Auf Wunsch ist 
der weibliche Familienname in Klammern mit weiblicher Endung zu schreiben. 

6. Jedermann hat das Recht Dokumente auch in seiner gewohnten Schreibweise 
zu unterzeichnen. 

7. Eine Instruktion über Einführung dieses Gesetzes und die Regelung der 
Schreibweise einzelner Familiennamen erlässt der Innenminister. 

Durch das Inkrafttreten dieses Gesetzes ist Artikel I der „Abänderung zum 
Gesetz über die Registrierung von Zivilstandsakten" (Ges.-Bl. 1922, 254) aufgehoben. 

Riga, den 1. März 1927. 

Die Reform des deutschen Zivilprozesses, ihre grund
sätzliche Richtung, ihre Voraussetzungen und ihre 

Lehren. 
Von Professor Dr. Woldemar Engelmann an der Universität Marburg. 

Der moderne mündliche Zivilproz ess, der überall unter 
dem Einfluss des französischen Prozessrechts gestaltet wurde, erschien 
in Deutschland und Österreich längst reformbedürftig vor allem, weil 
er keineswegs zu so schneller endgiltiger Sacherledigung führte, wie 
sein Vorbild in Frankreich. Uber die Gründe der Misstände ist man 
erst allmählich klarer geworden, nicht so bald über die Richtung der 
Reform. Denn die Reform in Österreich (CPO v. 1895) hatte in Deutsch
land zunächst die Meinungsverschiedenheiten noch vermehrt. Jetzt 
ist man über die Richtung der Reform klarer geworden und 
das hat die Reformarbeit in Deutschland fruchtbarer gemacht, ins
besondere die Erkenntnis, dass die empfohlene Annäherung an das 
französische Verfahren nicht in Frage kommt und ebensowenig ein 
Aufgeben des Mündlichkeitsprinzips für das erforderliche Erkenntnis-
verfahren, soweit es die Sachentscheidung betrifft. 

Die neuere Reformgesetzgebung in Deutschland, 
die die Reform keineswegs schon abgeschlossen hat, darf überall, 
wo sich ein ähnliches Reformbedürfnis zeigt, von Interesse sein. Die 
Entwicklung der deutschen Reform ist aber in mancher Hinsicht be
sonders lehrreich, weil sie die alte Lehre der Prozessrechtsgeschichte 
bestätigt, dass es verfehlt ist fremde Vorbilder nachzuahmen, um 
eine bessere Arbeitsleistung im Prozess zu erreichen, wenn nicht 
a u c h  d i e  n o t w e n d i g e n  V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  d i e  w i r k l i c h e  
Leistung dieser Arbeit, die der Gesetzgeber oft nicht schaffen 
kann, gegeben sind. Zum Gelingen einer Prozessreform wird nur die 
Erkenntnis führen, dass der Grund der Misstände keineswegs imMünd-
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lichkeitsgrundsatze, sondern nur im Mangel von Voraus
setzungen für notwendige Arbeitsleistungen in der mündlichen 
Verhandlung liegt, und dass daher eine andere erreichbare Arbeits
leistung an Stelle der nicht erreichbaren treten muss. 

Diese Erkenntnis, die stets für alle Reformbestrebungen von Be
deutung sein wird und solchen vielleicht die Richtung oder Wege 
und Mittel klarlegt, sollen die folgenden Ausführungen zu fördern ver
suchen für Fragen der Zivilprozessreform, insbesondere für die Frage 
der Prozessbeschleunigung ohne Gefährdung gerechter Justiz. 

I .  D i e  U n m ö g l i c h k e i t  e i n e s  s c h l e u n i g e n  s c h r i f t l i c h e n  
P r o z e s s e s  o h n e  A u f o p f e r u n g  d e r  G e r e c h t i g k e i t  d e r  

J u s t i z .  
Der rein schriftliche Prozess hat sich auch in seiner höchsten 

Ausbildung als durchaus unzulänglich erwiesen, den Anforderungen 
des modernen Lebens und Rechtsverkehrs gerecht zu werden. Seine 
mangelhaften Ergebnisse waren nicht nur eine von den rechtsuchen
d e n  P a r t e i e n  v ö l l i g  u n k o n t r o l l i e r b a r e ,  u n e r t r ä g l i c h  v e r z ö g e r t e  
Justiz, sondern auch mangelhafter Rechtsschutz infolge 
materiell unrichtiger Urteilsgrundlagen. Da diese Mängel durch die 
Grundsätze und die praktisch notwendige Gestaltung des schriftlichen 
Verfahrens unvermeidlich bedingt waren, musste sich ihre Besserung 
als unmöglich erweisen. 

Dem ausgebildeten schriftlichen Prozess, dessen technisch 
und wissenschaftlich vollkommenste Gestaltung der zu einem juristi
schen Kunstwerk durchgebildete gemeine deutsche Zivilprozess des 
19. Jhrh. darstellt, ist notwendig die zweckmässige strenge Regelung 
der Prozesshandlungen und Prozessabschnitte nach Inhalt, Form und 
Folge, daher notwendig der Ausschluss des ordnungswidrig und 
verspätet Vorgebrachten, infolgedessen die Eventualmaxime. Der 
Zwang zu endgiltigem, Termin- und fristbestimmtem Vorbringen, die 
Verbindlichkeit des so Vorgebrachten und der Ausschluss neuen die 
Urteilsgrundlage ändernden Vorbringens überlastete einerseits den 
P r o z e s s  m i t  ü b e r f l ü s s i g e m  S t o f f ,  l e g t e  a n d r e r s e i t s  u n w a h r e n  P r o -
z esstof f schon lange vor dem Urteil unwiderruflich als Urteilsgrund
lage fest. Die unvermeidliche Folge waren auf Grund tadelloser 
Akten, sorgfältigsten Aktenstudiums, unanfechtbarer Begründung durch 
B e w e i s -  u n d  R e c h t s w ü r d i g u n g  e r g e h e n d e  m a t e r i e l l  u n g e r e c h t e  
Urteile, die der wahren vor dem Urteil tatsächlich noch festeilbaren 
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Sach- und Rechtslage nicht entsprachen. Das ist bekannt und un
bestritten. 

Die preussische G.-O. v. 1793 versuchte die Reform durch eine 
vorbereitende mündliche Verhandlung des Richters mit den 
Parteien zur Feststellung des Streitstandes. Spätere Gesetzgebungen 
machten den Versuch den schriftlichen Prozess durch Hinzufügen 
einer mündlichen Schlussverhandlung zu reformieren, so 
auch die Preuss. V.-O. v. 1846. Der Versuch ist misslungen, weil eine 
blosse „Schlussverhandlung" die Nachteile eines bereits schriftlich 
geführten Prozesses nicht abwenden konnte. Sie war nur benutzbar 
zu letzten Beweisanträgen und Ergänzungen, dagegen nicht zu neuem 
Vorbringen, das die Bedeutung des schriftlichen Prozesstoffes abän
d e r t e .  D i e s e  „ S c h l u s s v e r h a n d l u n g "  w u r d e  d a h e r  b a l d  g a r n i c h t  
m e h r  b e n u t z t .  

Die Beseitigung der Hauptmängel des deutschen Prozesses brachte 
tatsächlich erst der mündliche Prozess nach französischem Vorbild 
oder nach dem Vorbild des selbständiger ausgebildeten mündlichen 
Prozesses der Hannoverschen CPO von 1850, die die Grundlage der 
späteren deutschen Reichsgesetzgebung geworden ist. Sie führte das 
M ü n d l i c h k e i t s p r i n z i p  e i n  u n d  o r d n e t e  e i n e n  b l o s s  „ v o r b e r e i 
t e n d e n  S c h r i f t e n w e c h s e l " ,  d e r  d e n  P r o z e s s t o f f  n u r  a n k ü n d i g t ,  
nicht sur Entstehung bringt. 

Auch der Versuch die sich widersprechenden Grundsätze der 
Schr i f t l i c h k e i t  u n d  d e r  M ü n d l i c h k e i t  i n  v e r s c h i e d e n e n  T e i l e n  e i n e s  
Prozesses zur Geltung kommen zu lassen, einen Teil des Prozesstoffes 
grundsätzlich schriftlich, den anderen Teil grundsätzlich in münd
licher Verhandlung feststellen zu lassen, muss notwendig zu einem 
Misserfolg führen, weil die Nachteile der Schriftlichkeit überhaupt 
nicht vermieden, die Vorteile der Mündlichkeit nicht erreicht werden 
können. Ein solch missglückter Versuch waren die Bestim
mungen der deutschen ZPO §§ 277 und 348—354 über das „vorberei
tende Verfahren in Rechnungssachen", die für unübersichtliche durch 
viele Einzelheiten belastete Sachen ein teils schriftlich, teils münd
lich geführtes Verfahren vorsahen. Dieses Verfahren wurde in der 
Praxis wegen des Ausschlusses neuen Vorbringens selten, zuletzt 
garnicht mehr angewandt, obgleich es auf Parteiantrag oder 
von Amtswegen angeordnet werden konnte. Es ist jetzt beseitigt 
worden. Die neuen Bestimmungen (§ 348—350) über den Einzelrichter 
haben mit diesem Verfahren nichts gemein. 
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II. Die Vorzüge der mündlichen Verhandlung und des 
M ü n d l i c h k e i t s p r i n z i p s .  

Nach dem Grundsatze der Mündlichkeit wird mit Aus
nahme der schriftlichen Klage, die den Klageantrag und den Klage
grund verbindlich festlegt, das Parteivorbringen erst wirksam durch 
Erklärung in der mündlichen Verhandlung. Daher entsteht auch der 
in vorbereitenden Schriftsätzen mitgeteilte Prozesstoff grundsätzlich 
erst durch Erklärung in der mündlichen Verhandlung. 

Die grossen Vorzüge der mündlichen Form des Prozess
vorbringens sind die Einfachheit, Schnelligkeit, sofortige Aufklär-
barkeit, Ergänzbarkeit und Abänderbarkeit des Vorbringens und die 
Möglichkeit gleichzeitiger Mitteilung an alle beteiligten Gerichts- und 
Parteipersonen durch denselben Akt. Daraus ergeben sich sehr bedeu
tende und unbestreitbare Vorzüge des mündlichen Prozesses vor dem 
schriftlichen, teils aus der mündlichen Verhandlungsf or m, teils aus 
dem Mündlichkeitsprinzip. 

1. Der erste Vorzug der mündlichen Verhandlung ist das ras che 
Vorbringen und Aufklären des Prozesstoffes und seine unver
zügliche Vervollständigung und Einschränkung durch die sofortige 
Erklärung des zweifelhaften, Verhinderung des überflüssigen Vor
bringens, schnelle Beseitigung des Unerheblichen insbesondere durch 
sofortige Aufklärung von Missverständnissen, Bedenken und Zweifeln. 
Dieser Vorzug einer mündlichen Verhandlung über Streitpunkte ist 
durch alltägliche Erfahrung jedermann bekannt. Das mündliche Vor
bringen erzielt rasch einen klareren von Unerheblichem und von 
Missverständnissen gereinigten Prozesstoff, während die Aufklärung 
des schriftlich Vorgebrachten nur durch weiteren zeitraubenden 
Schriftenwechsel möglich ist, wobei Unerhebliches die Akten dauernd 
belastet und nur durch Vergleich aller Schriftsätze erkennbar wird. 

2. Der zweite grosse Vorzug der mündlichen Verhandlung vor der 
schriftlichen ist die Vermeidung des in Schriftsätzen so häufigen bloss 
vorsorglichen oder schikanösen Vorbringens ernstlich nichtver
tretbarer Behauptungen und Bestreitungen, die in mündlicher Ver
handlung die Parteien gar nicht vorbringen oder auf Vorhaltungen 
ohne weiteres fallen lassen würden. Insbesondere wird durch die 
anpassungsfähige mündliche Verhandlung die im schriftlichen Prozess 
unvermeidliche Eventualmaxime und der Ausschluss späteren 
Vorbringens völlig entbehrlich. Damit wird aber der Prozesstoff im 
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mündlichen Prozess von einer Fülle überflüssigen und unwahren Vor
bringens an eventuellen Klaggründen, Einreden und Repliken von 
v o r n h e r e i n  e n t l a s t e t ,  e i n e  B e f r e i u n g  v o n  e i n e m  H a u p t ü b e l  d e s  
schriftlichen Prozesses, die wie eine Erlösung gewirkt hat. Es 
leuchtet ein, dass die prozessuale Verbindlichkeit des schriftlichen 
Vorbringens, das zum Teil aus sehr trüben Quellen fliesst (wie Miss
trauen, Zweifel, Vorsorglichkeit, Missverstand, Schikane), nicht nur 
eine Aufklärung, Verbesserung und einen Widerruf psychologisch wie 
a u c h  t e c h n i s c h  e r s c h w e r t ,  s o n d e r n  a u c h  d e m  R i c h t e r  u n w a h r e n  
Prozesstoff in bedenklichem Masse als Urteilsgrund aufzwingt, weil 
die Eventualmaxime zum Ausschluss neuen wahren Vorbringens führt. 
Daher hat unzweifelhaft die mündliche Verhandlung als Ergebnis 
grössere Wahrheit der Urteilsgrundlage, ein Vorzug von 
entscheidender Bedeutung! Dieser Vorzug wird noch erhöht durch 
Ausnutzbarkeit zweier Auf klärungsmittel, für die im schriftlichen 
Verfahren kein Raum ist, d. i. die Ausübung des richterlichen Frage-
und Aufklärungsrechts beim Parteivorbringen und die Heranziehung 
der Parteien selbst zu persönlicher Aufklärung der Sache nach 
Ermessen des Richters. Dieser Vorzug der mündlichen Verhandlung 
wird nur gewahrt durch das Mündlichkeitsprinzip, nach dem 
der Prozesstoff erst in der mündlichen Verhandlung entsteht, sodass 
vorhergehende Schriftzätze die zweckmässige Gestaltung und Um
gestaltung des Streitstandes und der Urteilsgrundlage nicht hindern 
können. 

3. Der dritte sehr bedeutende Vorzug des mündlichen Prozesses 
i s t  d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  T e i l n a h m e  d e s  R i c h t e r s  a n  d e r  S c h a f 
fung und Klärung des Prozesstoffes durch mittätige Beteili
gung an der mündlichen Verhandlung, durch Leitung der Verhandlung 
und durch Anregung zur Erklärung, Ergänzung, Abänderung des 
Parteivorbringens, durch Fragen und Erörterungen. Dies ist ein Punkt, 
der für den deutschen mündlichen Prozess von entscheidender 
Bedeutung geworden ist und für Gestaltung und Schicksal des münd
lichen Prozesses in vielen Ländern vielleicht bestimmend sein wird. 

4. Der vierte grosse Vorzug der mündlichen Verhandlung ist die 
Möglichkeit allen Richtern eines Kollegialgerichts gleichzeitig den 
ganzen Prozesstoff in kurzer Zeit und in übersichtlicher eindrucks
v o l l e r  F o r m  v o r z u f ü h r e n ,  d i e  m ü n d l i c h e  V e r h a n d l u n g  d e r  P a r 
t e i e n  a l s  M i t t e l  d e r  U n t e r r i c h t u n g  d e s  G e r i c h t s  v o m  
Prozesstoff zu verwerten, ja sie sogar zum alleinigen Akt 
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genügender Unterrichtung aller Richter vom Prozesstoff als Urteils
grundlage auszugestalten, sodass sie den Richtern Zeit und Arbeit 
erspart und sie unmittelbar zu rascher Entscheidung instandsetzt. 
Im mündlichen Prozess kann bei guter Vorarbeit der Parteivertreter 
die gerichtliche Verhandlung auf einen Termin beschränkt werden 
und eine Vorarbeit der Richter erspart werden und dadurch Zeit, 
A r b e i t ,  K o s t e n  u n d  G e r i c h t s p e r s o n a l .  D a g e g e n  l ä s s t  s i c h  i m  s c h r i f t 
lichen Prozess die Vorführung des Prozesstoffes im Kollegialgericht 
nur durch ein ausführliches, gut gefasstes, sorgsam ausgearbeitetes 
Aktenreferat erreichen. Das erfordert genaue Vorarbeit des Bericht
erstatters, Vorbereitung des Vorsitzenden, ausführliche Bericht
erstattung vor der Beratung, also einen sehr bedeutenden Aufwand 
von Arbeit und Zeit der Richter. Die Verwertbarkeit der mündlichen 
Parteiverhandlung zur Unterrichtung des Gerichts vom Prozesstoff 
g i b t  d e m  m ü n d l i c h e n  P r o z e s s  d e n  V o r z u g  s c h n e l l e r  E r l e d i g u n g  
d e s  g e r i c h t l i c h e n  V e r f a h r e n s  u n d  d a m i t  g r o s s e r  P r o z e s s b e s c h l e u 
nigung und rascher RechtsschutzgeWährung durch Urteil. 
Dieser Vorzug kann erreicht werden durch die Arbeitsleistung der 
Parteivertreter in der mündlichen Verhandlung. 

Die erstgenannten Vorzüge des mündlichen Prozesses (1 u. 2), 
die raschere Aufklärung und Begrenzung des Prozesstoffes und die 
grössere Wahrheit der Urteilsgrundlage, wird der mündliche Prozess 
stets zeigen, insbesondere bei Ausnutzung des drittgenannten Vor
zugs, der Beteiligung der Richter an der Verhandlung durch Leitung 
und Aufklärung (3), wie sie der deutsche mündliche Prozess kennt. 
D a g e g e n  k a n n  d e r  l e t z t g e n a n n t e  V o r z u g  r a s c h e r  P r o z e s s e r l e 
digung auf Grund der mündlichen Verhandlung (4) nur erreicht 
werden, wenn bestimmte Voraussetzungen für Art und Inhalt der 
Parteiverhandlung vor Gericht und für das Beweisverfahren in der 
Regel gegeben sind, wie das in Frankreich der Fall ist. 

III. Die Parteiverhandlung als Mittel der Unterrichtung 
d e s  G e r i c h t s  v o m  P r o z e s s t o f f  u n d  i h r  M a n g e l  i n  D e u t s c h 

l a n d .  

Der Vorzug rascher Erledigung des gerichtlichen Ver
fahrens auf Grund der mündlichen Parteiverhandlung ist insbe
sondere im französischen Prozess entwickelt worden und dieser dem 
Volke offensichtliche Vorzug der Schleunigkeit hat dem franzö
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sischen Verfahren überall, wo es Eingang fand, Beliebtheit verschafft 
(so auch in den deutschen Rheinlanden unter der napoleonischen 
Herrschaft) und hat es später zum Vorbilde empfohlen, als es sich 
um die Prozessreform in Deutschland und anderen Ländern handelte. 
In Deutschland hat gerade dieser augenfällige Vorzug des französi
schen Prozesses die Meinungen so stark beeinflusst, dass der 
R e f o r m g e d a n k e  F r i e d r i c h s  d e s  G r o s s e n  u n d  d e r  p r e u s s i -
s c h e n  A l l g .  G . - O .  v o n  1 7 9 3  d i e  P r o z e s s b e s c h l e u n i g u n g  d u r c h  r i c h 
terliche Vor- und Mitarbeit bei Entstehung und Feststellung des 
Prozesstoffes zu erreichen, beiseitegedrängt wurde. Infolgedessen ist 
die Nutzbarkeit richterlicher Mittätigkeit bei der mündlichen Ver
handlung erst neuerdings durch Steigerung der richterlichen Sach-
leitungs- und Aufklärungspflicht zur richterlichen Verhandlungspflicht 
(„Erörterungspflicht" der Novelle von 1909 und der VO von 1924) zur 
vollen Wirkung gekommen. 

Bei der deutschen Prozessgesetzgebung wurde nicht genügend 
beachtet, dass der Vorzug rascher Prozesserledigung keines
wegs schon durch die Mündlichkeit der Verhandlung erreicht wird, 
sondern durch die bestimmte Art der Parteiverhandlung, die in 
F r a n k r e i c h  g e ü b t  w i r d ,  u n d  n u r  u n t e r  b e s t i m m t e n  V o r a u s s e t z u n g e n ,  
die zwar in Frankreich, nicht aber in Deutschland gegeben waren 
und in Deutschland gar nicht geschaffen werden konnten. Dass sie 
auch heute nicht geschaffen werden können, wird von denen ver
kannt, die meinen, man könne durch grössere Annäherung an den 
französischen Prozess heute eine Beschleunigung des deutschen 
Verfahrens erreichen. Daher sind diese Voraussetzungen festzu
s t e l l e n  u n d  i h r e  e n t s c h e i d e n d e  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  V e r w e r t b a r k e i t  
d e r  m ü n d l i c h e n  P a r t e i v e r h a n d l u n g  z u  w e s e n t l i c h e r  P r o z e s s 
beschleunigung klarzulegen. 

1. Voraussetzung rascher Prozesserledigung durch eine münd
liche Verhandlung ist, dass die mündliche Parteiverhandlung zum 
a u s r e i c h e n d e n  M i t t e l  v o l l s t ä n d i g e r  V o r f ü h r u n g  d e s  g e s a m t e n  
für das Urteil massgebenden Prozesstoffes vor dem erkennenden 
Gericht ausgestaltet und ausgenutzt wird. Dazu ist erforderlich als 
Arbeitsleistung der Parteivertreter: die Darlegung des Pro
zesstoffes und seiner juristischen Würdigung im Parteiinteresse in 
solcher Weise und in solcher Kürze, Klarheit und Vollständigkeit, 
dass die aufmerksam zuhörenden Richter, ohne die Akten zu kennen, 
imstande sind, auf Grund der mündlichen Darlegung und der Beweis
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ergebnisse die Entscheidung sogleich zu beraten und zu beschliessen. 
Die mündliche Verhandlung muss also nicht nur die Form der Ent
stehung des Prozesstoffes (Mündlichkeitsprinzip), sondern in Form 
u n d  I n h a l t  a u c h  d a s  M i t t e l  m a s s g e b e n d e r  U n t e r r i c h t u n g  d e s  
Gerichts vom Prozesstoff als Urteilsgrundlage sein (Prinzip der 
r e i n e n  P a r t e i v e r h a n d l u n g ) .  

Diese Voraussetzung ist in Frankreich gegeben. Die den Pro
zesstoff durch Schriftwechsel bis zur Verhandlungsreife vorbereiten
den Rechtsanwälte (avoues) übergeben dem Gericht vor der Ver
handlung nur die kurz begründeten Parteianträge zur Kenntnisnahme 
der Streitsache und nach Schluss der Verhandlung als Beurkundungs
akte des Verhandlungsergebnisses nur den kurz gefassten Tatbestand 
(qualit6). Die allein mündlich verhandelnden Advokaten dagegen 
legen in ihren Plaidoyers den ganzen Streitfall klar unter Vorführung 
der Beweismittel, Darlegung der Beweisergebnisse und aller recht
lichen Fragen, sodass ihre Schlussvorträge die Gestalt und den Inhalt 
vollständig begründeter Urteilsvorschläge haben und nicht 
bloss vorbereitenden Streitschriftsätzen ähneln. Die Vorträge der 
französischen Advokaten genügen ihrem Zweck, den zuhörenden 
Richtern den Prozesstoff als Urteilsgrundlage gerade so klar erfass-
lich und so vollständig vorzuführen, wie das Referat und begründete 
Votum eines Berichterstatters im Kollegialgericht. Nur handelt es 
sich hier um zwei Referate und Vota vom entgegengesetzten Partei-
standpunkte. Über das wichtige Erfordernis voller Beweisbereitschaft 
in der Verhandlung wird noch zu handeln sein. 

Die zur vollständigen Unterrichtung der Richter vom Prozesstoff 
zweckmässige Vortragsweise wird in Frankreich durch zwei
erlei gesichert. Einmal dadurch, dass die mündliche Verhandlung der 
P a r t e i e n  v o r  G e r i c h t  i m  f r a n z ö s i s c h e n  P r o z e s s  d i e  e i n z i g e  F o r m  
der Unterrichtung des Gerichts vom Prozesstoff bildet, weil das 
Gericht vom vorbereitenden Schriftwechsel der Anwälte überhaupt 
keine Kenntnis erhält, die Richter daher keine Akten zur Vorberei
tung lesen können, vielmehr durch die kurze Mitteilung der Streitsache 
nur auf die einschlagenden Rechtsfragen vorbereitet sind. Ferner 
wird diese Vortragsweise gesichert insbesondere dadurch, dass die 
mündliche Verhandlung nicht die den Prozess durch Schriftenwechsel 
v o r b e r e i t e n d e n  A n w ä l t e  ( a v o u e s ) ,  s o n d e r n  d i e  A d v o k a t e n  a l s  b e 
sondere Sachwalter führen, die als geschulte Fachmänner durch 
zwecksmässige wirksame Vortragsweise ihre Berufsfähigkeit und ihr 
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Können zu beweisen haben. Ein dem Gericht nicht genügender, unklarer 
oder unvollständiger Vortrag wäre für jeden Advokaten eine öffentliche 
Biosstellung, weil ein Zeugnis mangelnder Befähigung zur eigensten 
Berufsleistung. Diese Advokatenleistung ist nach Form, Anord
nung und Inhalt etwas durchaus anderes als das Vortragen des Inhalts 
„vorbereitender Schriftsätze". Daher ist es ausgeschlossen, dass der 
Advokat die vorbereitenden Schriftsätze beim Vortrag benutzt. Denn 
sie sind für ihn lediglich Informationsakten fremder Hand für seine 
selbständige neue Arbeitsleistung in der mündlichen Verhandlung. 
Die Advokatur ist „reingehalten" von allen Anwaltsgeschäften. Ihre 
einzige Berufsleistung ist das „meisterhafte" Plaidoyer. 

Die vorbereitende Arbeitsleistung der Parteivertreter 
erspart den französischen Gerichten die Feststellung und Aufklärung 
des Prozesstoffes und die Arbeitsleistung der Parteivertreter in der 
mündlichen Verhandlung erspart den Richtern die Kenntnisnahme 
vom Prozesstoff durch Aktenlesen und die sachliche Leitung der 
Verhandlung und alle amtliche Aufklärungstätigkeit mit Ausnahme 
der Beweiserhebung. 

D i e s e  V o r a u s s e t z u n g e n  z w e c k m ä s s i g e r  G e s t a l t u n g  d e r  z u r  
U n t e r r i c h t u n g  d e s  G e r i c h t s  d i e n e n d e n  P a r t e i v o r t r ä g e  f e h l e n  i n  
Deutschland durchaus. Im bei weitem grössten Gebiet Deutsch
lands waren die Anwälte niemals dazu erzogen worden, zweckmässige 
selbstgestaltete Advokatenvorträge zu halten und selbständige Partei
verhandlungen zu führen. Dazu haben sie weder Gesetze genötigt, 
noch die Gerichte veranlasst. 

a )  E s  f e h l t  i n  D e u t s c h l a n d  w i e  i n  O e s t e r r e i c h  d i e  A r b e i t s -
teilungderParteivertretung zwischen Anwälten und Advokaten, 
welche die selbständige zweckmässige Form der mündlichen Verhand
lung sichert. Die Rechtsanwälte, die die vorbereitenden Schriftsätze 
abfassen, verhandeln selbst mündlich und benützen ihre eigenen Schrift
sätze als Grundlage für den mündlichen Vortrag ohne sie zweckmässig 
umzuarbeiten, schon um Arbeit und Zeit zu sparen. In weiten Gebieten 
des gemeinen Rechts waren die deutschen Anwälte dazu erzogen, 
übersichtliche genaue Akten abzufassen. Je besser und genauer 
diese (jetzt nur vorbereitenden) Akten abgefasst waren, desto unge
eigneter waren sie ihrer Anordnung, Form und ihres genauen Inhalts 
wegen mündlich vorgetragen zu werden oder einem Parteivortrag 
als Grundlage zu dienen. Je vollständiger und übersichtlicher sie als 
Akten waren, desto unerträglicher musste ihr Vortrag für den Hörer 
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sein. Trotzdem haben sich die Anwälte im Allgemeinen nicht bemüht* 
geeignetere Vorträge zu halten. 

b )  E s  f e h l t  f e r n e r  i n  D e u t s c h l a n d  d e r  Z w a n g  z u r  m ü n d 
lichen Übermittlung des massgebenden Prozesstoffes an das 
Gericht durch die Parteien. Denn die deutsche Zivilprozessordnung 
§124 (neueFassung§133) hat die Einreichung aller vorbereitenden 
Schriftsätze vor der mündlichen Verhandlung auch an das Gericht 
vorgeschrieben, zweifellos zur Kenntnisnahme der Richter. Infolge
dessen hatte das Gericht schon vor und während der mündlichen 
Verhandlung genau die gleichen Schriftstücke zur Hand, die als 
Grundlage des mündlichen Vortrages benutzt wurden. Damit entfiel 
für die Parteivertretung jeder Zwang das Gericht durch einen klaren 
vollständigen Vortrag vom Prozesstoff zu unterrichten und eine wirk
liche Parteiverhandlung vor Gericht zu führen. 

c) Im bei weitem grössten Teile Deutschlands bedurften die 
Richter auch tatsächlich keiner Unterrichtung über den Pro
zesstoff durch die Parteien, da sie von der schriftlichen Prozesspraxis 
her gewohnt waren, Akten zu studieren und sich daher aus den vor
bereitenden Schriftsätzen genau unterrichteten: der Amtsrichter stets, 
ebenso der Vorsitzende der Kollegialgerichte und die Glieder der 
Kollegialgerichte wenigstens durch Lesen und kurze Aktenauszüge. 
D a r a u s  e r g a b  s i c h ,  d a s s  d i e  R i c h t e r  ü b e r h a u p t  k e i n  I n t e r e s s e  a m  
Vortrage des in den vorbereitenden Schriftsätzen enthaltenen Pro
zesstoffes hatten, sondern lediglich ein Interesse dafür, ob eine 
Ergänzung, nähere Erklärung, Berichtigung oder etwas Neues vor
gebracht werde. Daher bestand die Tätigkeit der Richter bei den 
Parteivorträgen in der Vergleichung ihres Inhalts mit den Schrift
sätzen und in der Feststellung von Abweichungen und Ergänzungen. 
Daraus ergab sich aber die Überflüssigkeit des Vortrags dessen, 
was genügend klar und vollständig in den vorbereitenden Schrift
sätzen stand. Infolgedessen wurden diese meist eilig verlesen und 
nur das Neue nachdrücklich hervorgehoben (übrigens meist sogleich 
schriftlich überreicht). Oder es wurde nur das Neue, Ergänzende, 
Berichtigende vorgetragen, im übrigen aber nur auf den Inhalt der 
vorbereitenden Schriftsätze „Bezug genommen". Die Gerichte selbst 
haben mehr und mehr auf das regelmässige Verweisen oder „Bezug
nehmen" auf den Inhalt der Schriftsätze hingewirkt, um das 
überflüssige Verlesen bekannter Akten zu vermeiden. Die Auffassung 
des Reichsgerichts, dass nach dem Mündlichkeitsprinzip eine Bezug
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nähme auf Schriftsätze nur zur Entlastung von Einzelheiten statthaft 
sei, hat der Sache nicht gedient, sondern manche Gerichte veranlasst, 
den zeitraubenden Vortrag der Schriftsätze als notwendiges Übel zu 
ertragen, wobei er zu eiligstem unwürdigem „Abschnurren" entartete. 
Nur die Kollegialgerichte der Rheinlande und Bayerns, die die Akten 
nicht vorher lasen, haben die Rechtsanwälte zu wirklichem Vortrage 
des Prozesstoffes veranlasst. Doch ist es auch hier zu einer höheren 
Ausbildung dieser Vorträge und zu ihrer Befreiung von der Form der 
vorbereitenden Schriftsätze nicht gekommen. 

Aus alledem ergibt sich klar, dass in Deutschland wie in Öster
reich die notwendigen Voraussetzungen für eine massgebende münd
liche Parteiverhandlung, die dem Richter den Prozesstoff als Urteils
grundlage darbieten konnte, durchaus fehlten. Die mündliche 
Parteiverhandlung wurde tatsächlich oft ersetzt durch einen 
mündlichen Formalakt, welcher einen schriftlich abgefassten 
Prozesstoff (Inhalt des vorbereitenden Schriftwechsels, Protokolle 
über Beweisaufnahmen) formell zu mündlich verhandeltem Prozess
stoff und damit zur Urteilsgrundlage erhob. 

Im Gegensatz zur Parteivertretung waren die deutschen 
Richter allerdings in der Lage, die mündliche Verhandlung zu 
materieller Bedeutung zu erheben: durch Ausübung des Frage- und 
Aufklärungsrechts gemäss ZPO § 139 und 503 (alte Fassung). Zwar 
hatte der Richter Anlass dazu nur bei unklarem oder unvollständigem 
Aktenmaterial oder neuem Vorbringen im Termin. Da er aber nach 
§ 139 das Recht zu Fragen und Aufklärungen hatte, konnte der Richter 
den Schriftsätzen folgend die mündliche Verhandlung in seine Hand 
nehmen, den Prozesstoff selbst vortragen uud seinerseits eine münd
liche Verhandlung der ganzen Sache oder eines Teils herbeiführen. 
Das war zwar keine freie Verhandlung der Parteien vor dem Richter, 
sondern eine Verhandlung des Richters mit den Parteien, 
j e d o c h  e i n e  s o l c h e  m ü n d l i c h e  V e r h a n d l u n g ,  w e l c h e  d i e  d e u t s c h e  
ZPO von Anfang an zuliess, ja dem Amtsrichter im Partei-
prozess geradezu empfohlen hat für den Fall, dass die Parteien oder 
ihre Vertreter nicht genügend verhandelten. Das Gesetz gibt dem 
Richter die Befugnis „durch Fragen daraufhin zu wirken, dass unklare 
Anträge erläutert, ungenügende Angaben der geltend gemachten Tat
sachen ergänzt... überhaupt alle für die Feststellung des Sachver
hältnisses erheblichen Erklärungen abgegeben werden" (§ 139 CPO 
alte Fassung), und macht dem Amtsrichter zur Pflicht: „dahin zu 
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wirken, dass die Parteien über alle erheblichen Tatsachen sich voll
ständig erklären und die sachdienlichen Anträge stellen" (§ 503 CPO 
alte Fassung). Daher durfte der Richter den ihm schriftlich „ange
kündigten" Prozesstoff durch Fragen zum Gegenstande der 
Erörterung machen, soweit ihn daran die an den Inhalt ihrer Schrift
sätze keineswegs gebundenen Parteien nicht durch Widerspruch, ab
weichendes oder ganz neues Vorbringen hinderten. 

Daraus ergibt sich, dass nach der deutschen CPO die selbst
s t ä n d i g e  V e r h a n d l u n g  d e r  P a r t e i e n  v o r  d e m  R i c h t e r  n i e m a l s  
z w i n g e n d  v o r g e s c h r i e b e n e  F o r m  d e r  m ü n d l i c h e n  V e r 
handlung gewesen ist, weil die CPO dem richterlichen Ermessen 
die Macht eingeräumt hat, die als Regel gedachte selbständige Ver
handlung der Parteien durch eine Verhandlung des Richters mit 
d e n  P a r t e i e n  ü b e r  d e n  a n g e k ü n d i g t e n  P r o z e s s t o f f  z u  
ersetzen. Eine solche Verhandlung genügte dem Grundsatze der 
Mündlichkeit, wenn sie den ganzen Prozesstoff der Urteilsgrundlage 
umfasste. Tatsächlich hat die Amtsgerichtspraxis diese Art der 
Verhandlung bald zur Regel gemacht. Die Novelle vom 1. Juni 1909 
hat das in der Praxis bewährte Verfahren für den Amtsgerichts-
prozess an Stelle der selbständigen „Vorträge der Parteien" vor
geschrieben. Nach § 502 hat das Gericht „in der mündlichen Ver
handlung das Sach- und Streitverhältnis mit den Parteien zu 
e r ö r t e r n " .  

Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass die wichtigste Voraus
setzung einer rasch zum Ziel führenden mündlichen Verhandlung, die 
Ausnutzbarkeit der Parteiverhandlung zur raschen voll
kommenen Unterrichtung des Gerichts vom massgebenden 
Prozesstoff im deutschen Prozess fehlte und unerreichbar war. 

2 .  V o r a u s s e t z u n g  e i n e r  r a s c h  z u m  Z i e l e  f ü h r e n d e n  m ü n d l i c h e n  
V e r h a n d l u n g  i s t  e i n  e i n f a c h e s  B e w e i s v e r f a h r e n  i n  d e r  m ü n d 
lichen Verhandlung in zwangloser Verbindung mit den Darle
gungen der Parteivertreter und die Vermeidung von Beweisaufnahmen, 
die weitere Termine nötig machen. Diese Voraussetzung kann nicht 
durch Prozessvorschriften geschaffen werden. Denn vor Allem ist 
h i e r  e n t s c h e i d e n d  d i e  g e w o h n t e  F o r m  u n d  A r t  d e s  r e c h t s 
geschäftlichen Verkehrs des Volkes. Auch diese Voraussetzung 
ist in Frankreich gegeben, fehlt dagegen in Deutschland, Österreich 
und allen Ländern, die den gleichen formfreien Geschäftsverkehr 
haben. 
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a ) I n F r a n k r e  i c h  g i l t i m  v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e n  G e s c h ä f t s v e r k e h r  
in weitem Masse Beurkundungsform und für alle Rechtsgeschäfte 
im Werte über 150 Fr. ist notarielle oder amtliche Beurkundung rechts
üblich. Für derartige Tatsachen ist daher der Zeugenbeweis aus
geschlossen, Urkundenbeweis notwendig. Das französische Volk ist 
gewöhnt im alltäglichen Rechtsverkehr das Notariat zu benutzen und 
über jede Leistung Quittung zu nehmen. In Frankreich hat die Advo
katenpraxis, die für die mündliche Verhandlung liquiden Urkunden
b e w e i s  f o r d e r t ,  d a s  V o l k  z u  v o r s o r g l i c h e m  s c h r i f t l i c h e m  V e r 
t r a g s v e r k e h r  e r z o g e n  u n d  d i e  g e w o h n h e i t s r e c h t l i c h e  F o r m 
gebundenheit derRechtsgeschäfte entwickelt und festgehalten. 
Ueber Tatsachen anderer Art, die durch Zeugen, Sachverständigen
gutachten oder richterlichen Augenschein zu beweisen sind, wird 
meist vor der mündlichen Verhandlung durch einen beauftragten oder 
ersuchten Richter Beweis erhoben und der Beweis durch Protokoll 
dem erkennenden Richter übermittelt. Infolge dieser Einfachheit der 
Beweisaufnahme werden in Frankreich 90 von 100 Prozessen in 
einer Hauptverhandlung erledigt. 

I n  D e u t s c h l a n d  d a g e g e n ,  w o  g r u n d s ä t z l i c h  u n d  t a t s ä c h l i c h  
F o r m f r e i h e i t  u n d M ü n d l i  c h k  e i t  d e s  r e c h t s g e  s c h ä f t l i c h e n  
Verkehrs herrscht und wo Treu und Glauben an das Wort und für 
die Auslegung des Wortes im Verkehr und in der Gerichtspraxis 
massgebend sind, mangelt regelmässig der Urkundendeweis. Infolge
dessen sind Zeugenbeweise und Indizienbeweise, die 
wiederum Beweise einzelner Tatsachen erfordern, von grösster 
Bedeutung im Prozess, in deren Ermangelung und zu deren Ergänzung 
der Part ei eid zur Anwendung kommt. Daher sind Zeugenbeweise 
an der Tagesordnung, bei deren Unzulänglichkeit neue Zeugenbeweise 
angetreten werden, um wenigstens einzelne Umstände und Anzeigen 
zu beweisen, um der oft sehr bedenklichen Eideszuschiebung an den 
Gegner zu entgehen, die Gewinn und Verlust des Prozesses von der 
G e w i s s e n h a f t i g k e i t  d e s  G e g n e r s  a b h ä n g i g  m a c h t .  D a s  f ü h r t  z u r  V e r 
mehrung der Termine, auch zu Vertagungen, um neue Beweis
mittel zu beschaffen. Die in Österreich an Stelle des Parteieides 
zulässige Vernehmung einer Partei als Zeuge vermehrt noch die 
Umständlichkeit der Beweisaufnahme. Infolge dieser schwierigen 
Beweislage und der Notwendigkeit ergänzender und neuer Beweis
aufnahmen kommt es selbst bei einfacheren Sachen in Deutschland 
und allen Ländern formfreien Rechtsverkehrs nicht zum Urteil auf 
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Grund einer Hauptverhandlung, vielmehr in der Regel zu wieder
holten Terminen, die oft notwendigerweise weit auseinanderliegen, 
sodass sich auch kürzere gerichtliche Verfahren monatelang hinziehn. 
Der grosse Vorzug formfreien Rechtsverkehrs führt notwendig zum 
Nachteil der Beweisschwierigkeit im Prozess. Einer der Hauptgründe 
f ü r  d i e  U n e r r e i c h b a r k e i t  d e r  E n t s c h e i d u n g s r e i f e  a u f  G r u n d  e i n e r  
m ü n d l i c h e n  V e r h a n d l u n g  i s t  d e r  M a n g e l  l i q u i d e r B e w e i s m i t t e l  
infolge des formfreien Rechtsverkehrs. Dieser Grund wird 
von denjenigen nicht beachtet, die eine Besserung des deutschen 
Prozesses von einer Annäherung an den französischen Prozess erhoffen. 
Sie verkennen, dass ohne Aenderung der Art des Rechtsverkehrs eine 
so glatte mündliche Verhandlung wie in Frankreich nicht zu erreichen 
ist. Den Gedanken, ein grosses Volk in seinem formfrei entwickelten 
rechtsgeschäftlichen Verkehr durch gesetzliche Formvorschriften 
zu hemmen, um es zur Beweissicherung im Interesse der Prozess
beschleunigung zu zwingen, wird im Ernst niemand vertreten. Daher 
fehlt in Deutschland eine wesentliche Voraussetzung für eine so 
rasche Prozesserledigung, wie sie in Frankreich möglich ist, aus 
einem Grunde, der auch durch rein französisches Verfahren auf 
deutschem Boden nicht zu beseitigen wäre. 

b) Noch eine andere Voraussetzung der Vereinfachung des 
Beweisverfahrens ist in Frankreich gegeben, die in Deutschland 
m a n g e l t :  d a s  i s t  d i e  g r o s s e  E n t s c h e i d u n g s g e w a l t  d e s  f r a n -
zösischenRichtersin Bezug auf Beweiserheblichkeit und Beweis
bedürfnis von Tatsachen. Die sehr freie richterliche Entscheidungs
g e w a l t  n ö t i g t  d i e  f r a n z ö s i s c h e n  P a r t e i v e r t r e t e r  n a c h  v o l l e r  B e w e i s 
bereitschaft in der ersten mündlichen Verhandlung zu streben, 
weil der Richter nach freiem Ermessen weitere Beweisanträge als 
überflüssig oder unerheblich ablehnen könnte. Da in Frankreich der 
Parteieid unbekannt ist, entscheidet der französische Richter beim 
Mangel bestimmter Beweismittel nach freier Würdigung der ganzen 
Sachlage und pflegt zeitraubende Beweisaufnahmen, deren Ergebnisse 
ihm zweifelhaft erscheinen, abzuschneiden. Die freie Entscheidungs
gewalt des Richters und die Unmöglichkeit für die Parteien zum 
subsidiären Beweismittel des Eides zu greifen, übt den stärksten 
Zwang auf die Parteien das Beweismaterial sofort vollständig zu 
beschaffen und für die mündliche Verhandlung bereit zu stellen. 
Nachlässiges oder absichtliches Verzögern von Beweisantretungen 
durch Parteivertreter kommt in Frankreich deshalb selten vor. In 
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D e u t s c h l a n d  u n d  ü b e r a l l ,  w o  d i e  r i c h t e r l i c h e  E n t s c h e i d u n g s g e w a l t  
über Beweisanträge und Beweisbedürfnis nicht so frei gestaltet ist 
und wo die Parteien immer auf den Eid oder eidliche Parteivernehmung 
zurückgreifen können, liegt die Sache wesentlich anders. Um den Eid 
z u  v e r m e i d e n ,  h a b e n  d i e  P a r t e i e n  s t e t s  d a s  R e c h t  a n d e r e  B e w e i s 
mittel vorzuziehen, insbesondere kann der Eidespflichtige „sein 
Gewissen vertreten" durch neue Beweisantretungen, die der Richter 
ihm nicht abschneiden darf. Freier gestaltet ist nach der deutschen 
CPO § 287 nur die Entscheidungsgewalt bei Schadenersatzforderungen 
und über die Höhe von Ansprüchen (s. u. V, 6 S. 30). Sonst kann das 
Gericht nachträglich vorgebrachte Beweismittel nur wegen schuld
hafter Verspätung zurückweisen (CPO § 283, 2). Mit einer Verstär
kung der richterlichen Entscheidungsgewalt allein könnte hier 
keineswegs geholfen werden. Auch ist zu beachten, dass eine so 
grosse Entscheidungsgewalt, wie sie der französische Richter übt, 
dem deutschen Volke nicht erträglich erscheinen muss. Eine solche 
Autorität, wie in Frankreich und England, geniesst ein Richterspruch 
in Deutschland überhaupt nicht. Das deutsche Volk ist an eine viel 
genauere Urteilsbegründung und an das Anrufen höherer Instanzen 
gewöhnt und kennt die bescheidene Zufriedenheit der Franzosen und 
Engländer mit dem Richterspruch nicht. Schon das hindert eine solche 
Steigerung der richterlichen Entscheidungsgewalt. Entscheidender 
aber ist das aus der Formfreiheit des deutschen Rechtsverkehrs 
folgende Bedürfnis einer unbeschränkbaren freieren Beweismöglich
keit der Parteien im Prozess. 

Aus diesen Darlegungen ergibt sich, dass auch die zweite Vor
aussetzung einer rasch zur Entscheidungsreife führenden Partei
v e r h a n d l u n g  —  d i e  E i n f a c h h e i t  d e s  B e w e i s v e r f a h r e n s  —  i n  
Deutschland nicht gegeben ist und weder durch den Gesetzgeber 
geschaffen werden kann, noch durch Vorbereitung der Beweisauf
nahme zu erzielen ist, weil sich die Notwendigkeit weiterer Beweis
aufnahme meist erst in der mündlichen Verhandlung ergibt. 

Die vorstehenden Erörterungen haben ergeben, dass die mündliche 
Verhandlung zu rascher Prozesserledigung nur führen kann bei voller 
Ausnutzung derVerhandlung selbst als Mittel ausreichender Unterrich
tung des Gerichts vom Prozesstoff. Da in Deutschland und Österreich 
die Voraussetzungen für eine das Gericht ausreichend unterrichtende 
und ungehemmt verlaufende mündliche Verhandlung der Parteien 
fehlen, konnte hier die mündliche Form des Vorbringens im Zivil
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prozess nicht (wie im Strafprozess) als allein wirksamer Prozessakt 
der Unterrichtung des Gerichts vom Prozesstoff verwertet werden. 
Infolgedessen ist gerade der Vorzug der den französischen Pro
zess so offensichtlich auszeichnete und seine Vorbildlichkeit begründet 
h a t ,  —  d i e  r a s c h e  g e r i c h t l i c h e  E r l e d i g u n g  d e s  P r o z e s s e s  i n  e i n e m  
öffentlichen, allen Interessenten zugänglichen Vorgang —in Deutsch
land und Österreich garnicht zur Wirksamkeit gelangt. Vielmehr hat 
hier schon der Gesetzgeber und noch bewusster die Praxis der Richter 
undRechtsanwälte sich begnügt demMündlichkeitsprinzip entsprechend 
die mündliche Verhandlung nur als den massgebenden Prozessakt 
der Erhebung des Parteivorbringens zur Urteilsgrundlage zu benutzen, 
während ihre praktische Bedeutung als Unterrichtsmittel des Gerichts 
gegenüber den vorbereitenden Schriftsätzen und Prozessakten sich 
fast verlieren konnte. 

Wenn, wie in Deutschland und Österreich in der Regel, die 
mündliche Verhandlung im ersten Termin nicht zum Ziel führt, wird 
der unvermeidliche Nachteil jedes mündlichen Verfahrens, die 
S c h w i e r i g k e i t  d e r  F e s t s t e l l u n g  d e s  m ü n d l i c h  V e r h a n 
delten, um so stärker fühlbar, eine Schwierigkeit, die sich mit der 
Zahl der Termine und längerer Dauer des Prozesses immer mehr 
steigert und zu lästigen zeitraubenden Protokollaufnahmen zwingt, 
die noch keine sichere Gewähr für die Richtigkeit bieten, sondern 
als blosse Beurkundung des mündlich Verhandelten der Kritik und 
Anfechtung ausgesetzt sind. So hat die Unverwertbarkeit der Partei
verhandlung zur raschen Unterrichtung des Gerichts im deutschen 
Prozess einen weiteren in der Praxis sehr fühlbaren Mangel zur 
Folge, der dem französischen Verfahren unbekannt ist. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Gesetzgebung. 
Die Gesetzgebung Lettlands im ersten Halbjahr 1928. 

Von Helmuth Steg man, vereid. Rechtsanwalt. 

I. 
Entsprechend dem nach dem Kriege einsetzenden Wiederaufbau und 

Ausbau internationaler Beziehungen wächst das Netz zwischenstaatlicher 
Abkommen. So liegt es denn in der Natur der Dinge, dass auch Lettland 
im Laufe des letzten Halbjahrs eine Reihe von Staatsverträgen abge
schlossen hat. 

Wir verzeichnen als erste die ratifizierten Wirtschaftsverträge, 
w e l c h e  m i t  E s t l a n d  ( G b l .  N r .  5 8 * ) ,  P o l e n  ( G b l .  N r .  5 9 )  u n d  d e n  V e r 
einigten Staaten von Amerika (Gbl. Nr. 149) geschlossen wurden. 
Der Vertrag mit Estland enthält ein vorläufiges Wirtschaftsabkommen, 
derjenige mit Polen ist ein vorläufiger Handelsvertrag, während der Vertrag 
mit der U. S. A. als Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrag be
z e i c h n e t  w i r d .  F e r n e r  w u r d e  e i n  F r e u n d s c h a f t s v e r t r a g  m i t  A f g h a 
nistan abgeschlossen und ratifiziert (Gbl. Nr. 61). Die Reihe lettländischer-
s e i t s  a b g e s c h l o s s e n e r  A u s l i e f e r u n g s v e r t r ä g e  i s t  d u r c h  d e n  m i t  N o r 
wegen (Gbl. Nr. 37) ergänzt worden, der gleichzeitig auch Bestimmungen 
betr. Rechtshilfe in Strafsachen enthält. 

Zu verzeichnen ist ferner die Ratifizierung zweier Konventionsentwürfe, 
die von der Internationalen Arbeitsorganisation des Völkerbundes ange
nommen worden waren, und zwar handelt es sich um das Abkommen betr. 
die Entschädigung bei Arbeitsunfällen (Gbl. Nr. 55), sowie um das 
Abkommen betr. die gleichmässige Behandlung von aus- und inländischen 
Arbeitern in Fragen der Entschädigung bei Arbeitsunfällen (Gbl. Nr. 56). 
In diesem Zusammenhang sei dann auch der Beitritt Lettlands zur Konven
tion betr. Narkotika (Gbl. Nr. 104) erwähnt, die auf der II. Opium
konferenz des Völkerbundes ausgearbeitet worden war. 

Ferner haben wir den Beitritt Lettlands zum Reglement des inter
natio n a l e n  D i e n s t e s  a n z u m e r k e n ,  d a s  i n  E r g ä n z u n g  z u r  i n t e r n a t i o n a l e n  T e 
legraphenkonvention von St. Petersburg am 29. Okt. 1925 in Paris 
unterzeichnet wurde (Gbl. Nr. 89). Am 24. April des nächsten Jahres aber 
w u r d e ,  g l e i c h f a l l s  i n  P a r i s ,  d i e  I n t e r n a t i o n a l e  K o n v e n t i o n  b e t r .  d e n  A u t o 
mobilverkehr (Gbl. Nr. 130) abgeschlossen, die ebenfalls in der Berichts
zeit von Lettland ratifiziert worden ist. Den internationalen Verkehr be
treffen endlich zwei kurze gesetzliche Bestimmungen, die in Ergänzung zu 

*) Erklärung der Abkürzungen: Gbl. — Gesetzblatt, d. h. Likumu un ministru ka-
bineta noteikumu kräjums, bzw. Likumu un valdibas rlkojumu kräjums; EGbl. — Ergänzung 
zum Gbl., d. h. Papiidinäjums pie lik. un vald. rlk. kr.; Reg.-Anz. — Regierungs-Anzeiger, 
d. h. Valdibas Vestnesis ; bei Zitation von NNr. des laufenden Jahres wird das Jahr nicht 
angegeben. 

B. P. R. — Baltisches Privatrecht; N. O. Notariatsordnung; Str. G. B. — Strafgesetz
buch von 1903 ; Str. P. O. — Strafprozessordnung (Ausgabe 1926)Z. P. O. — Zivilprozess
ordnung. 
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den Gesetzen betr. die Internationalen Eisenbahnkonventionen (C.J. V. 
und C. J. M.), sowie das zwischen Lettland, der U. S. S. R. und Estland 
geschlossene Eisenbahnabkommen erlassen wurden (Gbl. Nr. 152 u. 153). 

Privatrechtliche Fragen berühren die Konvention mit Estland über 
Korroboration von Immobilien in den Grundbüchern (Gbl. Nr. 42), 
welche durch die endgültige Grenzregulierung zwischen beiden Staaten not
wendig geworden war, sowie das Abkommen mit der U. S. S. R., und zwar 
über Schiedsgerichte in Handels- und Zivilsachen und das Ergänzungs
protokoll zu letzterer Konvention (Gbl. 150 u. 151). — 

II. 

Von staatsrechtlichen Gesetzen haben wir auf die Novelle 
zum Landtagswahlgesetz (Gbl. Nr. 128) hinzuweisen. Sie ist vor 
allem dadurch von Interesse, dass sie erstmalig ein Sicherheitsgeld bei der 
Einreichung von Kandidatenlisten zur Landtagswahl vorsieht. Das Sicher
heitsgeld verfällt zu Gunsten des Staates, falls von einer Kandidatenliste 
kein Landtagsabgeordneter gewählt wird. Die Höhe des Sicherheitsgeldes 
beträgt Ls 1000.—. Weitere Bestimmungen betreffen die Durchführung der 
Nummeration von Kandidatenlisten. Der Antrag, die Zählung der Stimmen 
bei den Landtagswahlen nicht, wie bisher, in Riga, Livland, Kurland und 
Semgallen, gesondert vorzunehmen, sondern einen Wahlbezirk über das ganze 
Staatsterritorium zu schaffen, — wurde nicht Gesetz. 

Grundlegende Bedeutung kommt den neu erlassenen Allgemeinen Be
stimmungen der Ministerienverfassung (Gbl. Nr. 68) zu. Sie zer
fallen in zwei Abschnitte; diese handeln: 1) von den Kompetenzen und dem 
Bestände der Ministerien, und 2) von den Beziehungen der Beamten der 
Ministerien unter einander, deren Kompetenzen und Obliegenheiten. Nach 
den Allgemeinen Bestimmungen zerfallen die Ministerien in Departements und 
besondere Behörden. Die Departements zerfallen in Abteilungen. An der 
Spitze der Departements stehen deren Direktore, an der Spitze der Ab
teilungen — deren Leiter. Eine allgemeine Geschäftsordnung für die Mini
sterien erlässt das Ministerkabinett. Die Rechte des an der Spitze des 
Ministeriums stehenden Ministers werden folgendermassen bestimmt; ihm steht 
zu: 1) das Verfügungsrecht in allen vor das Ministerium kompetierenden 
Angelegenheiten, mit Ausnahme derjenigen, die durch Gesetz den ent
sprechenden Behörden oder Beamten des Ministeriums zugeteilt worden sind; 
und 2) das Leitungs- und Aufsichtsrecht betr. die Tätigkeit aller Behörde* 
und Beamten des Ministeriums. Der weitere Inhalt des Gesetzes betrifft die 
Kompetenzen und Obliegenheiten der übrigen Beamten. Die Verfassung der 
einzelnen Ministerien ist besonderer Regelung vorbehalten worden. 

Anzumerken haben wir von staatsrechtlichen Gesetzen endlich zwei 
Novellen zum Wehrpflichtsgesetz (Gbl. Nr. 38 u. 91). 
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Wir wenden uns jetzt neuen verwaltungsrechtlichen Bestim
mungen zu. Hier ist vor allem das neue grundlegende Gesetz über s o z i a l e  
Fürsorge (Gbl. Nr. 73) hervorzuheben. Es bestimmt darüber, wem das 
Recht auf soziale Fürsorge zusteht, wer zur Fürsorge verpflichtet ist, ordnet 
das Verhältnis von fürsorgepflichtiger Behörde zu den fürsorgepflichtigen 
Angehörigen, setzt die Unterstützungsart fest und bestimmt des weiteren in 
welchen Fällen der Staat und in welchen Fällen die Kommunen fürsorge
pflichtig sind. Ferner wird die territoriale Zuständigkeit der einzelnen Ge
meinden bestimmt, die gegenseitige Verrechnungspflicht der Selbstverwaltungs-
Institutionen geregelt und dann im besonderen Altersfürsorge, Waisenfürsorge 
und Säuglingspflege in ihren Grundzügen normiert; hinzu kommen endlich 
Vorschriften betr. Kindergärten, Fürsorge für defektive Kinder und medizi
nische Hilfe. — Das Aufsichtsrecht in allen Fürsorgeangelegenheiten steht 
dem Volkswohlfahrtsministerium zu. 

Allgemeine Bedeutung haben ferner die Bestimmungen über die Be
wachung der Staatsgrenzen (Gbl. Nr. 84). Auf Grund des neuen 
Gesetzes ist die Grenzwache militärisch organisiert worden, sie untersteht 
jedoch dem Innenminister; ihre Aufgabe besteht darin, die Staatsgrenzen zu 
bewachen, den Schmuggel -zu bekämpfen, sowie den Grenzverkehr zu regeln. 

Mit in das Verwaltungsrecht gehören ferner das Gesetz betr. eine im 
J u l i  1 9 2 9  z u  v e r a n s t a l t e n d e  H a n d e l s -  u n d  G e w e r b e z ä h l u n g  ( G b l .  
Nr. 110) und das Gesetz betr. Sammlung statistischer Daten von den 
Selbstverwaltungsinstitutionen (Gbl. Nr. 34). 

Im Bericht über die lettländische Gesetzgebung des ersten Halbjahres 
1927 ist angeführt worden (II. Jahrgang. S. 48 ff.), dass seit der Staatswer
dung Lettlands bis in das Jahr 1927 zwölf Verleihungen von Stadtrechten 
e r f o l g t  w ä r e n .  I m  L a u f e  d e s  e r s t e n  H a l b j a h r e s  1 9 2 8  s i n d  w e i t e r e  1 6  S t a d t 
rechtsverleihungen vorgenommen worden, und zwar an folgende Flecken: 
Preli, Bolwa, Wehsit, Preekuln, Korsowka, Alt-Schwanenburg, Warklany, 
Willoni, Kemmern, Oger, Segewold, Hoppenhof, Aahof, Stackein, Alt-Salis 
und Salismünde (Gbl. Nr. 39). Alt-Schwanenburg hat bei dieser Gelegenheit 
den Stadtnamen „Schwanenburg" erhalten. Gleichzeitig wurden die zeitweiligen 
Bestimmungen über Flecken (Gbl. Nr. 243/1920 nebst Novelle Gbl. 167/1923) 
als gegenstandslos aufgehoben, da Lettland nunmehr keine Flecken mehr 
hat. So sind denn im Laufe der zehn ersten Jahre des Bestehens Lettlands 
im Ganzen 28 „Städtegründungen" erfolgt. Eine Zahl, die in keinem Ver
hältnis zur relativ langsamen Entwicklung städtischen Wesens steht. 

D i e  S e l b s t v e r w a l t u n g s i n s t i t u t i o n e n  b e t r e f f e n  f e r n e r :  d a s  
Gesetz über Regulierung und teilweise Löschung vom Staat an die Selbst
verwaltungen ausgereichter Darlehen (Gbl. Nr. 118), das zwecks Festigung 
der wirtschaftlichen Lage der Gemeinden in Stadt und Land erlassen wurde, 
sowie zwei Novellen zum Landgemeindegetz (Gbl.Nr. 115 u. 116); die 
erste ist namentlich dadurch von Interesse, dass sie den Landgemeinden 
gestattet Verbände der Landgemeinden sowohl, als auch der landischen und städ
tischen Selbstverwaltungsinstitutionen zu begründen oder solchen Verbänden 
b e i z u t r e t e n ;  e n d l i c h  s e i  h i e r  n o c h  e i n e  N o v e l l e  z u m  G e s e t z  b e t r .  d i e  K r e i s s e l b s  t -
verwaltüng angemerkt, die die Lustbarkeitssteuer näher regelt (Gbl. Nr. 114). 
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A n  s o z i a l p o l i t i s c h e n  G e s e t z e n  h a b e n  w i r  z u  a l l e r e r s t  d a s  
G e s e t z  b e t r .  V  e  r  s  i  c  h  e  r  u  n  g  d e r  L a n d b e w o h n e r  i n  K r a n k h e i t s 
fällen (Gbl. 127) hervorzuheben; es enthält Bestimmungen allgemeinen In
halts, solche betr. die Rechte und Pflichten der Versicherten, sowie Organi
sation und Mittel der Versicherung. 

Das Gesetz über Trunksuchtsbekämpfung vom 24. Dezbr. 1924 
(Gbl. Nr. 207/1924) ist in der Berichtszeit durch eine Novelle (Gbl. Nr. 1) 
ergänzt und abgeändert worden, die betr. die Tageszeit, in der der Verkauf 
verboten ist, eine Abmilderung der geltenden Bestimmungen herbeifühnte; 
ferner ist der Handel mit Bier, Meth, Kwass und einheimischen Obst- und 
Beerenweinen in bedeutendem Masse frei gegeben worden; für diese Kate
gorien alkoholischer Getränke gelten jetzt Sonderbestimmungen. 

Sozialpolitischen Charakter hat ferner das Gesetz betr. Umwandlung 
der der Landwirtschaft, dem Gewerbe und dem Hausbesitz er
teilten kurzfristigen Darlehen in langfristige Pfandbriefdarlehen (Gbl. Nr. 131); 
zwecks Erleichterung der Lage der genannten Wirtschaftsgruppen teilte 
dieses Gesetz aus dem Überschuss des Staatsbudgets des Jahres 1927/28 
Ls. 12,000,000 der Lettlandbank zu. — In diesem Zusammenhange ist dann 
auch das Gesetz betr. staatliche Darlehen zu Bauzwecken in den Städten 
(Gbl. Nr. 140) zu erwähnen, durch das genannte Gesetz ist zu Bauzwecken im 
Laufe von 5 Jahren ein Kredit von Ls 2.000.000.— pro Jahr angewiesen 
worden; von dieser Summe sollen Ls 1.000.000.— durch die staatliche Hypo
thekenbank, und Ls 1.000.000,— in Bauholz zu Taxpreisen zur Verfügung 
gestellt werden. 

Von Wirtschaftsgesetzen sei vor allem auf den neuen Zoll
tarif (Gbl. Nr. 57 u. 92) hingewiesen, auf das Gesetz betr. die Anwen
dung desselben auf litauische Erzeugnisse (Gbl. Nr. 60) und ferner auf eine 
N o v e l l e  z u m  Z o l l g e s e t z  ( G b l . N r . 2 1 ) .  

Von neuen steuerrechtlichen Bestimmungen heben wir 
hervor: das Gesetz betr. Akzisesteuern von Hefe (Gbl. Nr. 66), Ab
änderungen zum Gesetz über Akzisesteuern von Tabak, Tabakproduktenr 

Hülsen und Zündern (Gbl. Nr. 67), zum Akzisegesetz betr. Obst-, Beeren- u. a. 
W e i n e  ( G b l .  N r .  7 1 ) ,  f e r n e r  e i n e  N o v e l l e  z u m  H a n d e l  s g e w e r b e s t e u e r -
g e s e t z  ( G b l .  N r .  1 2 4 ) ,  e i n e  N o v e l l e  z u m  E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z  
(Gbl. Nr. 142) und endlich die praktisch sehr wichtige Novelle vom 
16. Juni 1928 zum Stempelsteuergesetz (Gbl. Nr. 147). 

III. 

Das wichtigste die Agrarfrage betreffende Gesetz der Berichtszeit 
ist das städtische Landgesetz (Gbl. Nr. 52). Im Gegensatz zum Agrar
reformgesetz rechnet es mit westeuropäischen Rechtsbegriffen, wenn es auch 
im Interesse der Kommune den Eigentümern Beschränkungen auferlegt und» 
namentlich im Interesse der Schaffung von Kleinbesitz, recht einschneidend 
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in die private Rechtssphäre eindringt. Seiner grossen Bedeutung wegen soll 
der Inhalt des Gesetzes — mit möglichster Kürze — wiedergegeben werden. 
Es bezieht sich auf alles Land, das sich innerhalb der gesetzlich bestimmten 
städtischen Verwaltungsgrenzen und der ausserhalb dieser liegenden 
Bebauungsgrenzen befindet (a. 1). — Im Bebauungsgürtel bleiben die 
bisherigen Zivilgesetze in Kraft mit denjenigen Abänderungen, die das 
neue Gesetz vorsieht (a. 2); Bauordnungen erlässt für dieses Gebiet die 
Stadtverwaltung, jedoch bedürfen sie der Bestätigung durch den Innen
minister (a. 3). Die Stadtverwaltungen haben das Recht, innerhalb der in 
a. 1. vorgesehenen Grenzen Wasserleitungen und Kanalisation anzulegen, 
Transformatorstationen zu errichten, Kabel und elektrische Hochleitungen zu 
legen, Tunnel zu führen und andere ähnliche gemeinnützige Anlagen auszu
führen, wobei sie die Eigentümer der Immobilien zu entschädigen haben 
(a. 4). Zwecks Errichtung von neuen Strassen und Wegen, zur Erweiterung 
von bestehenden Verkehrsmitteln und öffentlichen Plätzen, zur Umplanung 
und Regulierung von Strassen können innerhalb der in a. 1 angegebenen 
Grenzen Immobilien enteignet werden und zwar gemäss dem, eine ange
messene Entschädigung vorsehenden allgemeinen Enteignungsgesetz; vgl. 
Gbl. 59/1923 (a. 5). Weitere Bestimmungen betreffen die Parzellierung von 
Grundstücken, enthalten ein Verbot der Zerstörung von innerhalb der Ver
waltungsgrenzen befindlichen Waldungen und Parks. Der sozialpolitische 
Charakter des Gesetzes kommt namentlich in den a. a. 9—14 zum Ausdruck. 
Falls ein Pächter innerhalb der städtischen Verwaltungsgrenzen auf städti
schem oder Privatpersonen gehörigem, gepachtetem Lande Gebäude errichtet 
oder bereits errichtete Gebäude erworben hat, so ist, vorausgesetzt, dass: 
1. im Pachtvertrag nicht vorgesehen ist, dass diese Gebäude in das Eigen
tum des Verpächters übergehen und 2. dass das Pachtobjekt sich noch in 
Nutzung des Pächters oder dessen Rechtsnehmers befindet, — dem Pächter 
oder dessen Rechtsnehmern das Recht gegeben, im Laufe eines Jahres (vom 
Inkrafttreten des Gesetzes an, d. h. bis zum 5. April 1929) sich an das 
Landwirtschaftsministerium mit dem Antrage zu wenden, ihm das betr. Land zu 
demselben Recht zu vergeben, zu dem es dem Verpächter gehörte; das 
Ministerium enteignet das Land dann für den Staat auf Grund des allge
meinen Enteignungsgesetzes und verkauft es unverzüglich dem Antragsteller, 
und zwar zu den gleichen Bedingungen, zu denen es erworben wurde. 
Ferner schreibt das Gesetz vor, dass das innerhalb der in a. 1 angegebenen 
Grenzen belegene, den Städten gehörige Land nach Bestätigung des städ
tischen Bebauungsplans in Erbpacht vergeben werden muss, wobei den 
letzten Nutzern des Landes, die in dasselbe „Arbeit und Kapital" investiert 
haben, ein Vorrecht einzuräumen ist; dasjenige Land, das nach dem Bebau
ungsplan zu gemeinnützigen städtischen Zwecken oder für Bedürfnisse von 
Handel und Gewerbe bestimmt ist, braucht die Stadtverwaltung nicht aufzu
teilen. — Erwähnt muss dann noch werden, dass auf Grund des neuen 
städtischen Landgesetzes auch Ausländer das Recht haben, aus dem staat
lichen Landfonds Land zu eigen oder in Erbpacht zu erhalten, wenn sie 
dieses s. Z. von den früheren Privateigentümern zur Bebauung gepachtet 
hatten, und das Land bis zum Inkrafttreten des Gesetzes (dem 5. April 1928) 
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anderen noch nicht endgültig zugesprochen war. — Instruktionen zum städ
tischen Landgesetz erlässt der Innenminister, im Einvernehmen mit dem 
Landwirtschaftsminister und dem Justizminister. 

In aller Kürze seien im Zusammenhang hiermit folgende Novellen 
zur Agrarreformgesetzgebung angemerkt: zum Agrarreformgesetz 
Teil II (Gbl. Nr. 106), Teil IV (Gbl. Nr. 107), zum Gesetz über die Schätzung 
aus dem Landfonds zugesprochener Ländereien usw. (Gbl. 108), zum Gesetz 
über den Schutz von aus dem Landfonds zugesprochenen Objekten vor 
Entwertung (Gbl. Nr. 111), zum Gesetz über Tilgung und Löschung von 
hypothekarischen Schulden betr. dem Landfonds zugezählte Ländereien 
(Gbl. Nr. 112), zum Gesetz betr. die SicherStellung von Darlehen der Staats-
Agrarbank durch Rechte auf landische Immobilien (Gbl. Nr. 20 und 113), 
sowie Ergänzungen zum Gesetz über die Koroboration von Immobilien im 
Zusammenhang mit der Agrarreform (Gbl. 125) und zum Landeinrichtungs
gesetz (Gbl. Nr. 143). — Wichtiger als all diese Abänderungen und Ergän
zungen früher erlassener Gesetze ist das Gesetz betr. die Zuteilung von 
L a n d  a n  d i e  B e f r e i u n g s k ä m p f e r  L e t t l a n d s ,  d a s  s o g e n .  K r i e g e r l a n d g e s e t z  
(Gbl. Nr. 99), jedoch soll sein Inhalt nicht näher angegeben werden, da er 
nicht von besonderem juristischem Interesse ist. — Endlich gehören in diesen 
Zusammenhang Novellen zum Waldschutzgesetz (Gbl. Nr. 49), zum 
L a n d w e g e g e s e t z  ( G b l .  N r .  9 6 ) ,  s o w i e  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  M a s s e  
für Grundkarten (Gbl. Nr. 82). Von diesen ist die Novelle zum Land
wegegesetz die wichtigste, durch die die staatliche Wegebaulast zu Gunsten 
der ihr nicht gewachsenen gehorchspflichtigen Grundeigentümer bedeutend 
erweitert worden ist, was nicht nur durch die stärkere Abnutzung der 
Wege, dank dem zunehmenden Verkehr, namentlich Autoverkehr, sondern 
auch durch das gewaltige Anschwellen der Zahl der Wegebaupflichtigen 
Kleinbesitzer, begründet ist: je kleiner der belastete Besitz und je grösser 
die Zahl der Besitzer um so schwieriger und kostspieliger ist die Ausführung 
der Arbeit durch die Wegebaupflichtigen und die Kontrolle der ausgeführten 
Arbeit durch die Aufsichtsbehörde. 

IV. 

Die fakultative Zivilehe, wie sie durch das Ehegesetz vom 1. Fe
bruar 1921 geschaffen wurde, sah vor, dass das Aufgebot, obligatorisch im 
Standesamt zu erfolgen habe, die Eheschliessung aber konnte entweder im 
Standesamt, oder auch vom Geistlichen vollzogen werden, im ersten Fall auf 
Grund der Vorschriften staatlichen, im letzteren Fall nach den Bestimmungen 
konfessionellen Rechts. Durch eine Novelle dieses Jahres (Gbl. Nr. 50) 
aber ist das Ehegesetz dahin abgeändert worden, dass Brautleute ev.-luth„ 
reform., röm.-kath., griech.-kath., anglik. und mosaischer Konfession, ferner 
Altgläubige, bischöfl. Methodisten, Baptisten und Adventisten von einem 
Geistlichen ihres Bekenntnisses auch aufgeboten werden können; das obliga
torische standesamtliche Aufgebot ist somit für die Mehrzahl der Fälle in 
Fortfall gekommen. — Im engsten Zusammenhang mit diesen neuen Bestimm 
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mungen steht eine Novelle zum Gesetz betr. die Registration der Zivil
standsakten (Gbl. Nr. 51), die nähere Form Vorschriften betr. Registration, 
Anzeigepflicht und Beurkundung von Zivilstandsakten für die Fälle enthält, 
wo Aufgebote und Trauungen durch Geistliche der oben genannten Bekennt
nisse erfolgen; denselben Geistlichen haben übrigens die neuen Bestimmungen 
auch das Recht gewährt, Anmeldungen betr. Geburten und Todesfälle ent
gegenzunehmen, sowie Beurkundungen betr. den Personenstand von in den 
Kirchenbüchern verzeichneten Gemeindeangehörigen vorzunehmen. Dem zu
ständigen Standesamt hat der Geistliche innerhalb von im Gesetz näher be
stimmten Fristen Anzeige zu machen. 

Jetzt wenden wir uns neuen Bestimmungen über die unehelichen 
Kinder (Gbl. Nr. 122) zu, durch die die Rechtslage derselben, sowie die 
„ V e r b i n d l i c h k e i t e n  d e s  S c h w ä c h e n d e n  g e g e n  d i e  G e s c h w ä c h t e "  n e u ,  u n d  f ü r  
ganz Lettland nach einheitlichen Gesichtspunkten geregelt worden sind. So 
sei z. B. hervorgehoben: dass das Alter bis zu der das uneheliche Kind 
unbedingt unterhaltsberechtigt ist, jetzt in ganz Lettland das vollendete 
14 Lebensjahr ist (auch die Sonderbestimmungen der Bauerverordnungen 
wurden aufgehoben); und dass der seiner Unterhaltspflicht nachkommende 
Vater des unehelichen Kindes jetzt auch im baltischen Lettland ein Aufsichts
recht betr. Unterhalt und Erziehung des Kindes hat; Streitigkeiten in diesen 
Sachen entscheidet das Waisengericht. Dieselbe Novelle hat ferner auch 
die Art. 199 und 209 des B. P. R., sowie 172 und 194 des X. B., I. T. neu 
g e f o r m t .  E s  h a n d e l t  s i c h  h i e r b e i  u m  d i e  U n t e r h a l t s p f l i c h t  v o n  E l t e r n  
und Kindern, Grosseltern und Grosskindern. Betreffend letztere ist 
die rechtliche Alimentationspflicht durch dies Gesetz erst neu geschaffen worden. 

Grosse praktische Bedeutung kommt ferner dem Gesetz betr. die Ab
änderung des Art. 566 des B. P. R. (Gbl. Nr. 24) zu, es handelt sich 
um die Aufhebung der durch das Gesetz vom 17. Okt. 1925 (Gbl. Nr. 187 
1925) u. a. vorgenommenen Neuformulierung des Begriffs des Zubehörs von 
landischen Liegenschaften; bestimmte die Novelle des Jahres 1925, in An
lehnung an das deutsche BGB. das schweizerische ZGB. und die Praxis des 
in Lettgallen geltenden russ. Zivilrechts, dass das landwirtschaftliche Inventar 
Zubehör des Grundstückes sei, so ist jetzt die alte Bestimmung des B. P. R. 
wiederhergestellt worden, derzufolge das landwirtschaftliche Inventar diesen 
Charakter nicht hat. 

Ins Arbeitsrecht gehört die neue Bestimmung (Gbl. Nr. 28), nach 
der die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes (Gbl. Nr. 74,1922 und Nr. 77, 
1924), betr. das Urlaubsrecht von Arbeitern und Angestellten hinfort 
auch auf Dienstboten (innerhalb der Städte) und Krankenhauspersonal er
streckt wird. 

Ferner haben wir hier noch zu erwähnen: Bestimmungen betr. die 
Liquidation von Genossenschaften und deren Verbänden bei 
Schliessung derselben auf Grund eines Gerichtsurteils (Gbl. Nr. 77), das 
Gesetz über Schiffshypotheken undSeeforderungen (Gbl. Nr. 126), 
das anstelle einer Notverordnung trat (Gbl. Nr. 7, 1925), ferner das neue 
p r a k t i s c h  s e h r  w i c h t i g e  G e s e t z  b e t r .  d i e  V e r ä u  s s e r u n g  v o n  I m m o b i l i e n  
(GbL Nr. 129), das auch neue Bestimmungen über die Wertzuwachssteuer 
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enthält, sowie zwei Gesetze betr. die Enteignung von Land für Verkehrs
zwecke und zwar: 1. der in den Kriegsjahren 1914—1918 zum Eisenbahnbau 
und -ausbau eingenommenen Liegenschaften und 2. von Land zum Neubau 
der Chaussee Goldingen—Schrunden (Gbl. Nr. 132 u. 133). 

V. 

Einer der wichtigsten gesetzgeberischen Akte der Berichtszeit ist das 
G e s e t z  b e t r .  A b ä n d e r u n g e n  d e r  Z .  P . O .  u n d  d e r  H a n d e l s p r o z e s s 
ordnung (Gbl. Nr. 90). Die neuen Bestimmungen beziehen sich auf das 
Beitreibungsverfahren und den Konkurs und sind so einschneidender Natur, 
dass sie besonderer Darstellung vorbehalten werden müssen. In diesepi Zu
s a m m e n h a n g  s i n d  f e r n e r  z u  n e n n e n :  d a s  n e u e  G e s e t z  ü b e r  d i e  B e i t r e i 
bung von Steuern und unstrittigen Geldsummen (Gbl. Nr. 119), 
das anstelle der Notverordnung vom 19. März 1920 (EGbl. Nr. 48, sowie 
G b l .  N r .  1 6 0 ,  1 9 2 4  u .  N r .  1 0 6 ,  1 9 2 6 )  t r a t ,  e i n e  N o v e l l e  z u r  G e b ü h r e n 
ordnung und der Z. P. O. (Gbl. Nr. 123), die sog. Krepostposchlin be
treffend, welche jetzt die Bezeichnung „Veräusserungsgebühr" erhalten hat, 
sowie eine Novelle zur Z. P. O. und Str. P. O. (Gbl. 109), durch die die 
Landgemeindeverwaltungen — in Erneuerung einer bis 1922 gültigen Vor
schrift — mit der Zustellung von gerichtlichen Vorladungen in Friedens
richtersachen beauftragt wurden. 

In der Berichtszeit hat das Strafgesetzbuch mehrere Abänderungen 
und Ergänzungen erfahren. So ist der a. 326 dahin ergänzt worden, 
dass mit einer Geldstrafe bis Ls 500 bestraft werden: Vorstandsglieder von 
Aktien- und Versicherungsgesellschaften, Genossenschaften und anderen 
juristischen Personen oder die Leiter von deren Agenturen, welche trotz Auf
forderung der Aufsichtsbehörde in der vorgeschriebenen Zeit nötige Erklä
rungen nicht abgegeben oder Auskünfte nicht erteilt haben, oder in der vorgeschrie
benen Zeit die in ihrer Tätigkeit zugelassenen Ungesetzlichkeiten, Statuten- oder 
Gesetzwidrigkeiten nicht beseitigt haben. (Gbl. Nr. 12) — Ferner ist der a. 262\ 
der das Vergehen des Houliganismus betrifft, neu formuliert und a. 27 gleich
zeitig durch eine Anmerkung ergänzt worden, laut welcher bei Verurteilung 
zu Gefängnis das Gericht berechtigt ist, gleichzeitig auch auf Verlust der in 
den a. 27 und 28 vorgesehenen Rechte auch dann zu erkennen, wenn es 
sich um strafbare Handlungen handelt, die aus houliganistischen Antrieben 
oder aus besonderer unbegründeter Böswilligkeit, ohne Veranlassung durch 
den Geschädigten vorgenommen worden sind (Gbl. Nr. 74). Gleichzeitig ist 
der a. 2 der Bestimmungen vom 12. Januar 1922 über den bedingten Straf-
erlass (Gbl. Nr. 13/1922) dahin ergänzt worden, dass die Strafe nicht erlassen 
werden kann auch in Sachen, in denen der Schuldige auf Grund der a. 2621 

und 643 des Str. G. B. verurteilt worden ist (Gbl. Nr. 75). — Erwähnt sei 
dann noch eine Novelle zum Str. G. B., die die a. a. 579 und 6072 betrifft 
(Gbl. Nr. 86) und die zweckwidrige Ausnutzung staatlicher Darlehn behan
delt, und endlich das Gesetz vom 1. Juni 1928 (Gbl. Nr. 117), durch 
welches die a. a. 209—211 und 218 neugestaltet worden sind; die ange
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führten Bestimmungen stehen im neunten Kapitel des Str. G. B. „Verletzung 
der zum Schutz der Volksgesundheit erlassenen Bestimmungen". 

Für den praktischen Juristen ist ferner von Interesse, dass durch zwei 
Notverordnungen vom 10. Januar 1928 (Gbl. 13 und 14) die territoriale 
Gliederung der Gerichtsbezirke dahin abgeändet worden ist, dass der 
Windausche Kreis vom Gebiet des Libauer Bezirksgerichts dem Mitauer und 
der Illukstsche Kreis vom Mitauer Bezirksgericht dem Lettgallischen Bezirks
gericht zugeteilt worden ist. 

Auf dem Gebiet des Grundbuchwesens ist das Gesetz vom 
9. Juni 1928 über Abänderungen in Lettgallischen Grundbuchsachen (Gbl. 
Nr. 134, vgl. auch die Notverordnung Gbl. Nr. 5, an deren Stelle das 
Gesetz trat) als wichtigstes an erster Stelle zu nennen. Es berührt sowohl 
das formelle, als auch das materielle Grundbuchrecht und bedeutet einen 
Schritt vorwärts in der Richtung der Angleichung des in Lettgallen geltenden 
Sachenrechts an das B. P. R. — Wie einschneidend die Reform ist, wird 
schon allein daraus deutlich, dass die a. a. 810—813, 3015 und 3636 des 
B. P. R. in ihrer Wirksamkeit auf Lettgallen erstreckt worden sind. Dadurch 
sind jetzt für ganz Lettland dieselben Grundlagen des Immobiliarsachenrechts 
gegeben, während in Lettgallen bisher auf dem Gebiet des Grundbuchwesens 
völlig andere, den Realkredit gefährdende Bestimmungen herrschten. Jetzt 
gilt in ganz Lettland als Eigentümer eines Immobils nur derjenige, der als 
solcher in den Grundbüchern verzeichnet ist, und nur von der Zeit an, in 
der die Eintragung in das Grundbuch verfügt worden ist; die Klage auf 
Korroboration ist jetzt in ganz Lettland gegeben, und in ganz Lettland sind 
in die Grundbücher eingetragene Forderungsrechte jetzt der Verjährung nicht 
unterworfen. — Was das formelle Grundbuchrecht anbetrift, so ist von 
besonderem Interesse, dass die Bestimmungen der a. a. 315 und 316 der 
N. O. jetzt auch in Lettgallen allgemein in Kraft sind, wodurch die Rechts
angleichung an das Baltische Recht wesentlich gefördert worden ist. Gleich
zeitig wurden die „Verbotsvermerke" (3anpeTHTeAbHbiH CTaTbH) und die ent
sprechenden Sammlungen von „Verbots- und Erlaubnis-Vermerken" 
(cöopHHKH 3ANPETHTEABHBIXTJ H pa3p"feiiiHTeAbHbiX'b CTaTefi) für die Zukunft 
geschlossen. Endlich haben wir noch zu erwähnen: Bestimmungen über Ab
änderungen der N. O. (Gbl. Nr. 78) und eine Novelle zum Gesetz betr. die 
Erneuerung vernichteter Eintragungen in den Grundbuchregistern des Lett
gallischen Notariatsarchivs (Gbl. Nr. 79). 

Damit sei der Bericht über die Gesetzgebung Lettlands im ersten 
Halbjahr 1928 geschlossen; auch er gewährt ein Bild umfangreicher gesetz
geberischer Tätigkeit, deren rechtliche Bedeutung in einer flüchtigen Rück
schau selbstverständlich nicht geklärt, sondern nur angedeutet werden kann. 
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Veränderungen im Strafgesetzbuch und in den Bestimmungen 
über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs. 

(Erlassen in der Ordnung des Art. 81 der Verfassung der Lettl. Republik.) 

I. 

Der zweite Teil des Art. 356 des Str. G.-B. (Gbl. 1927 Nr. 175) ist 
folgendermassen auszudrücken: 

356. 

Die ungesetzlich angebrachten Warenzeichen sind abzunehmen und zu 
vernichten. 

II. 

Der zweite Teil des Art. 20 der Bestimmungen über die Bekämpfung 
des unlauteren Wettbewerbs (Gbl. 1927 Nr. 174) ist aufzuheben*). 

Riga, den 30. Oktober 1928. (Reg.-Anz. Nr. 249 vom 2. Nov. 1928). 

Lettland. Rechtsprechung. 
Firmenregistrierung. 

Aus einer Senatsentscheidung über diese Frage entnehmen wir folgendes: 
Die materiell-rechtlichen Bestimmungen der russischen Handelsordunng im 
allgemeinen, und diejenigen über die Handelsgesellschaften im besondern 
sind in Lettland nicht in Kraft, ausgenommen in Lettgallen. Daher ist in dieser 
Hinsicht das Handelsrecht Lettlands anzuwenden. In Lettland gibt es keine 
Firmenregistrierung und kein Firmenregister, wohl aber führt das kommunale 
städtische Handelsamt Handels- und Gewerbeverzeichnisse und gibt diese 
alljährlich heraus, wobei in diese Verzeichnisse diejenigen Unternehmen auf
genommen werden, welche im betreffenden Jahre Handelsscheine gelöst haben, 
völlig unabhängig davon, ob diese Unternehmen Einzelkaufleuten oder Gesell
schaften gehören, oder ob sie unter einer Firma Handel treiben oder nicht. 
Die Kraft des Handelsgesellschaftsvertrags und die rechtliche Existenz der 
Handelsgesellschaft hängt inbezug auf dritte Personen keineswegs von der 

Der jetzt aufgehobene zweite Teil des Art. 20 verfügte die Konfiskation aller Waren 
mit gefälschten Warenzeichen, entsprechend lautete dann auch die jetzt wieder veränderte 
Fassung des Art. 356. Durch die oben angeführte neue Fassung wird der ursprüngliche Text 
des Art. 356 des Str.-G.-B. von 1903 wieder hergestellt. Siehe hierüber Heft 4 II. Jahrg. 
dieser Zeitschrift, wo auch der volle Text der Bestimmungen über die Bekämpfung des unlau
teren Wettbewerbs enthalten ist. 
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Aufnahme in das Verzeichnis der Unternehmen ab; im Gegenteil, mit der 
Aufnahme m das Verzeichnis, d. i. durch Einreichung des Gesellschaftsvertrags 
beim Handelsamt zwecks Aufnahme des Unternehmens in das Verzeichnis, 
können die Interessen Dritter eher als in für sie ungünstigerem Sinne betroffen 
angesehen werden, da in solchem Falle die Gesellschaften sich auf solche im 
Gesellschaftsvertrage vorgesehene Beschränkungen der Haftpflicht der Gesell
schaft berufen könnten, mit welchen Dritte sonst nur zu rechnen hätten, wenn 
ihnen diese erwiesenermassen bekannt wären. Wenn nun also eine offene 
Handelsgesellschaft auch inbezug auf dritte Personen als existierend anzu
sehen ist, unabhängig von der Aufnahme in das Verzeichnis, so sind sämtliche, 
wenn auch nur von einem Gesellschafter, aber im Namen der Gesellschaft 
ausgestellten Verbindlichkeiten als für die Gesellschaft und damit auch für 
sämtliche Gesellschafter verbindlich anzusehen, da bei einer Handelsgesellschaft 
im Prinzip einem jedem einzelnen Gesellschafter das Recht zusteht, die Gesell
schaft zu repräsentieren und in ihrem Namen mit für sie verbindlicher Kraft 
Rechtsgeschäfte mit dritten Personen abzuschliessen, für die dann alle Gesell
schafter solidarisch zu haften haben. Im konkreten Falle kann der Bestimmung 
des noch nicht registrierten Gesellschaftsvertrags, dass alle Verbindlichkeiten 
im Namen der Gesellschaft wenigstens von zwei Gesellschaftern, darunter von 
einem besonders genannten, gezeichnet werden müssen, keine entscheidende 
Bedeutung zukommen, solange nicht erwiesen, dass den Klägern diese Bestim
mungen bekannt waren, ehe sie das in Rede stehende Rechtsgeschäft abschlössen, 
dessen Erfüllung im betreffenden Falle von allen Gesellschaftern verlangt wurde. 
(Entscheidung des Ziv. Kass. Depts. des Lettl. Senats vom 8 Juni 1928 i. Sa. 
Stahl u. Upeneek / Butuls, Kronbergs u. a. A. JVs 799/28). 

Eine bloss auf eine bestimmte Zeit gemietete Wohnung ist vom 
Mieter nach Ablauf dieser Zeit zu räumen. 

In seiner Entscheidung J\f§ 253/28 vom 29. September 1928 hat das 
Zivil-Kassations-Departement des lettl. Senats in Sachen der Räumungs
klage Mehlbart gegen Kukain die Kassationsklage des letztern ohne Berück
sichtigung gelassen und dabei in Betracht gezogen: 

1. dass im gegebenen Falle von Anfang an ein Vertrag bloss 
auf einen gewissen, bestimmten Termin geschlossen worden ist, wobei die 
Parteien zugleich verabredet hatten, dass der Beklagte nach Ablauf dieses 
Termins die Wohnung verlassen muss; 

2. dass die Forderung betreffend Aussiedelung des Beklagten 
zu befriedigen ist, da es dem Mietgesetz nicht widerspreche, wenn die Kontra
henten sich über den Abschluss eines solchen Mietvertrages einigen, dem die 
Kontrahenten von Anfang an nur einen zeitweiligen Charakter zugesprochen 
haben, und dessen Abschlusszweck nur ein vorübergehender war (B. P. R.4103)^ 
was sie klar bestimmt haben, indem sie den Räumungstermin fest fixierten; 
solch ein Vertrag ist mit Eintritt dieses Termins ipso jure als beendet anzu
sehen, und es ist keinerlei Kündigung von Seiten des Hausbesitzers mehr 
erforderlich " 
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Estland. 
Eine Kündigung kann durch Aufgebot nicht bewerkstelligt 

werden. 
Gerichtliche Deponierung der Schuldsumme ohne vorgängige 

Kündigung ist nicht Erfüllung. 
Unterminierte ungekündigte Hypotheken können nicht im 

Aufgebotverfahren getilgt werden. 

Schuldner hatte den lt. einer unterminierten 6-monatlich kündbaren 
Hypothek schuldigen Betrag beim Friedensrichterplenum deponiert und ge
beten, den Gläubiger durch Aufgebot zu veranlassen, den Betrag zu empfangen, 
wobei Schuldner angab weder den derzeitigen Hypothekengläubiger noch 
seinen Wohnort zu kennen. Da der Gläubiger sich binnen 6 Monaten nicht 
meldete, bat Schuldner den ersten Hypothekeninhaber und alle an der Hypo
thek interessierten Personen durch Aufgebot zu veranlassen binnen 6 Monaten 
ihre Ansprüche anzumelden, die Hypothek vorzustellen und den Tilgungs
konsens zu erteilen, anderenfalls alle nicht angemeldeten Ansprüche für er
loschen und die Schuld für bezahlt zu erklären, sowie dem Schuldner zu ge
statten, die Tilgung in den Grundbüchern vorzunehmen. Das Gesuch des 
Schuldners wurde vom Friedensrichterplenum und dem Appellhof abschlägig 
beschieden und die Kassationsklage vom Staatsgericht mit nachstehender 
Begründung verworfen. 

Der Schuldner hat im gegebenen Falle das Recht dem Gläubiger die 
Hypothek zu kündigen und dieser ist verpflichtet, den Schuldbetrag 6 Monate 
nach erfolgter Kündigung zu empfangen. Hat also der Schuldner seine 
Schuld ohne vorgängige Kündigung beim Gericht deponiert und den Gläu
biger durch Aufgebot aufgefordert den Betrag zu empfangen, so hat dieses 
alles nur die Bedeutung eines nicht zur rechten Zeit erfolgten Anerbietens, 
die Schuld zu bezahlen und ist somit als vorzeitiges Anerbieten für den 
Gläubiger unverbindlich. Der Gläubiger könnte den Betrag empfangen, konnte 
dieses aber auch unterlassen, solange ihm die Schuld nicht gekündigt worden 
und die in der Hypothek angegebene Frist nicht herangerückt ist. Diese 
Kündigung konnte auch ein über das Zahlungsanerbieten erfolgtes Proklam 
schon deswegen nicht ersetzen, weil das Aufgebotverfahren nur in speziell 
vorgesehenen Fällen gestattet ist (Z. P. O. § 2054), zu denen eine Kündigung 
nicht gehört. Darum kann durch dieses Aufgebot auch die Schuld nicht als 
in der rechten Weise gekündigt betrachtet werden, selbst dann, wenn in 
dem Aufgebot neben dem Zahlungsanerbieten auch noch eine Kündigung 
enthalten gewesen wäre. 

Ist der Gläubiger auf das Aufgebot hin nicht erschienen und hat das 
Geld nicht empfangen und ist der Zahlungstermin der Schuld, mangels einer 
Kündigung nicht herangerückt, so konnte auch der Appellhof dem Gesuch 
weder auf Grund des P. 1. noch des P. 3 des § 2081 der Z. P. O. stattgeben. 

Irrig ist die Ansicht des Kassators, als hätte der Appellhof den Art. 
3522 des B. P. R. verletzt, denn dieser Artikel, obschon er dem Schuldner 
gestattet Geld beim Gericht zu deponieren, wenn eine Zahlung unmöglich 
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ist, weil der Wohnort des Gläubigers unbekannt ist oder weil der Gläubiger 
zur rechten Zeit und am rechten Ort zum Empfang nicht anwesend ist — 
bezieht sich gleich den §§ 1460 29 ff. § 2047 Z. P. O. nur auf die Fälle, wo der 
Zahlungstermin herangerückt ist, nicht aber auf Fälle wie den vorliegenden, 
wo die Möglichkeit eines Heranrückens des Zahlungstermines noch erst von 
einer vorgängigen Kündigung abhängt. 

Entgegen der Ansicht des Antragstellers ist das Gericht nicht nur be
rechtigt, sondern auch ex officio verpflichtet zu prüfen, ob die Schuld be
zahlt oder zur rechten Zeit in rechter Weise gerichtlich hinterlegt wurde. 

Der Appellhof war nicht verpflichtet dem Schuldner zu zeigen, welchen 
gesetzlichen Weg er hätte benutzen können. 

Die Frage, ob die Kündigung im Streitverfahren durchführbar ist, wenn 
dem Schuldner der derzeitige Gläubiger und sein Wohnort unbekannt sind, 
fällt aus dem Rahmen der vorliegenden Sache und erheischt somit keine 
Klärung (Entsch. des Estland. Staatsgerichts 1926, Nr. 65 i. S. der A. G. 
Pöhja Pank). 

Öffentlicher Glaube der Grundbücher und Ersitzung. 

Laut Kaufvertrag vom 27. März 1915 hatte J. Nurk von Johann Ado's 
Sohn Hansberg eine Bauerstelle „Mastaru" oder „Panga Nr. 41a" gekauft. 
Die Stelle wurde ihm am 3. März 1916 grundbuchlich zugezeichnet. 16 Lof-
stellen dieser Stelle befanden sich im Besitz eines Karl Hansberg. Gegen 
diesen klagte Nurk auf Anerkennung des Eigentums an der ganzen Bauer
stelle und im besonderen an den fraglichen 16 Lofstellen, sowie auf Räumung 
der 16 Lofstellen seitens des Karl Hansberg und Abtragung der auf ihnen 
stehenden Gebäude des Karl Hansberg. Der Apellhof wies die Klage ab, 
und das Staatsgericht verwarf die Kassationsklage des Klägers. Aus der 
Urteilsbegründung ist folgendes zu entnehmen. 

Ado Hansberg hatte dem Karl Hansberg 16 Lofstellen von seiner 
Bauerstelle „Mastaru" verkauft und letzterer hatte dieses Land als „Bad-
stüberstelle Mastaru" mit den von ihm errichteten Gebäuden länger als 30 
Jahre tatsächlich wie ein Eigentümer besessen und genutzt, wodurch Karl 
Hansberg die fragliche Bauerstelle ersessen hat. Dieses steht im Wider
spruch weder zu den Art. 855, 812 und 813 des B. P. R. noch zum § 310 
der Notariatsordnung. Obschon nach jenen Bestimmungen derjenige als 
Eigentümer gilt, der in den Grundbüchern als solcher verzeichnet ist, und 
die allgemeine Regel gilt, dass vor der Eintragung in das Grundbuch dem 
Erwerber des Immobils keinerlei Rechte Dritten gegenüber zustehen, so ist 
von dieser Regel im Art. 855 des B. P. R. eine Ausnahme zugelassen, laut 
welcher in Est- und Livland eine Person als Eigentümer eines Immobils 
auf Grund von Ersitzung anerkannt wird, wenn sie ein im Grundbuch ihr 
nicht zugezeichnetes Immobil unter den in den Art. 821—853 des B. P. R. 
vorgesehenen Bedingungen im Laufe von 10 Jahren besessen hat. Den Be
stimmungen dieses Artikels entspricht die Schlussfolgerung des Appellhofs, 
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dass Karl Hansberg an dem Tage schon Eigentümer der Badstüberstelle 
Mastaru durch Ersitzung geworden war, als dem J. Nurk die Bauerstelle 
„Mastaru" grundbuchlich zugezeichnet wurde. Als Eigentümer ist auch Karl 
Hansberg zu betrachten, denn natürlich konnte Johann Hansberg, der zu 
diesem Tage schon sein Eigentumsrecht auf die fragliche Badstüberstelle 
verloren hatte, dem J. Nurk nicht mehr Rechte übertragen, als er selbst 
hatte und die dem Karl Hansberg zu Eigentum gehörende Badstüberstelle 
„Mastaru" verkaufen. 

Die Frage, ob J. Nurk beim Kauf der Bauerstelle „Mastaru" in gutem 
Glauben gewesen sei, ist belanglos, da der gute oder böse Glaube des Käu
fers das Eigentumsrecht des Karl Hansberg nicht berühren kann. 

Unbegründet ist schliesslich die Ausstellung des Kassators, der Appell
hof habe seine Ausführungen nicht berücksichtigt, dass der Erwerb der frag
lichen Stelle von Ado Hansberg, und ihr Besitz durch den Beklagten diesem 
noch nicht das Recht gebe, sich die fragliche Stelle von ihm, dem Kläger, 
und grundbuchlichen Eigentümer der Bauerstelle „Mastara" anzueignen, und 
dass der Beklagte sein Recht, sich nicht habe grundbuchlich zuzeichnen 
lassen, und dass ihm, dem Kläger, das Verhältnis zwischen Ado und Karl 
Hansberg unbekannt gewesen sei. Alle diese Fragen hat der Appellhof durch 
Anwendung des Art. 855 des B. P. R. entschieden, wobei er gemäss § 339 
der Z. P. O. nicht verpflichtet ist, auf jedes Argument besonders einzugehen. 
{Entsch. des Estl. Staatsgerichts 1926, Nr. 56 i. S. J. Nurk c a K. Hansberg.) 

Die grundbuchliche Auftragung blanko-zedierter Obligationen 
ist nicht statthaft, die Blankozession kann erst nachher erfolgen. 

Anknüpfend an die Ergebnisse einer Revision der Felliner Grundbuch
abteilung wurde der Plenarversammlung des Staatsgerichts vom Vorsitzenden 
desselben die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob die Praxis der Grund
buchabteilungen gesetzmässig sei, Pfandrechte auf Immobilien auf Grund von 
Schuldurkunden einzutragen, die — ursprünglich namentlich ausgestellt — 
noch vor der grundbuchlichen Eintragung blankozediert wurden. Das Staats
gericht verneinte diese Frage von folgenden Erwägungen ausgehend. 

Das Pfandrecht ist ein dingliches Recht, durch das ein bestimmtes 
Forderungsrecht besichert wird (B. P. R. Art. 1325), daher ist Voraussetzung 
eines jeden Pfandrechts das Vorhandensein eines bestimmten Forderungrechts, 
für welches das Pfand haftet (Art. 1337). Das Pfandrecht reicht nicht weiter 
als das Forderungsrecht. Ist dieses vollständig befriedigt, so erlischt auch 
jenes (Art. 1341). Das Pfandrecht auf ein Immobil heisst Hypothek (Art. 1336) 
und entsteht nur durch Eintragung in das Grundbuch (Art. 1393). Bei Ein
tragung der Hypothek muss aber im Grundbuchregister der Grund des 
Pfandrechts und der Gläubiger vermerkt sein (Not. Ord. § 325). 

Aus den Regeln des B. P. R. die Abtretung von Forderungsrechten 
betreffend (Art. Art. 3461—3482) erhellt, dass hierunter die Übergabe eines 
Forderungsrechts von dem Gläubiger an eine dritte Person ohne besondere 
Genehmigung des Schuldners verstanden wird. Ist über die zu übergebende 
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Forderung eine Urkunde errichtet worden, dann muss diese Urkunde dem 
Zessionar mit einer diesbezüglichen Aufschrift übergeben werden, die nicht 
nur auf den Namen eines bestimmten Gläubigers, sondern überhaupt auf 
einen jeden Inhaber lauten kann. Die Art und Weise der Übergabe mit 
derartigen Blankoaufschriften verschiedener Schuldurkunden vollzieht sich 
nach den Regeln über die Inhaberpapiere (Art. 3473). Nach diesen Regeln voll
zieht sich der Übergang der Schuldurkunde von Hand zu Hand (Art. 3123) 
und der Schuldner haftet dem Inhaber der Urkunde genau wie dem gesetz
lichen Gläubiger (Art. 3122). 

Gleichzeitig erhellt aus den erwähnten Gesetzesbestimmungen, dass vor 
Eintragung der Hypothek ein Pfandrecht auf das Immobil nicht entstehen 
kann und daher der Gläubiger auch solange ein Pfandrecht nicht besitzt, 
als die ihm ausgereichte Obligation nicht eingetragen ist. Da aber niemand 
mehr Rechte übertragen kann, als er selbst hat (B. P. R. Art. 3476), so kann 
zweifellos der Gläubiger, der noch kein Pfandrecht besitzt, vor Eintragung 
der Hypothek noch kein durch ein Pfand besichertes Forderungsrecht weiter
geben. Hat er aber sein Forderungsrecht, das der Schuldner sich durch eine 
Hypothek zu besichern verpflichtet hatte, dennoch vor Erfüllung dieser Ver
pflichtung dem Inhaber in blanko zediert, so hat der Zessionar durch die 
Zessionsaufschrift nur ein dinglich unbesichert gebliebenes Forderungsrecht 
erworben, dessen hypothekarische Besicherung er nicht mehr fordern kann, 
weil die Eintragung einer Obligation auf den ungenannten Inhaber überhaupt 
unstatthaft ist. 

Stellt der ursprüngliche Gläubiger die Obligation nach vollzogener 
Blankoaufschrift zur Eintragung vor, so hat er als ein Gläubiger zu gelten, 
der entweder sein Forderungsrecht noch niemandem übertragen oder sein 
übertragenes Forderungsrecht zurückerhalten hat. Im ersteren Falle ist sein 
Recht die Eintragung zu verlangen unzweifelhaft, denn die Zessionsaufschrift 
ist nichtig und wirkungslos. Auch im zweiten Falle besteht kein Hindernis 
zur Eintragung, denn hier wäre das ursprüngliche Verhältnis zwischen 
Gläubiger und Schuldner wiederhergestellt, die Person des Gläubigers hätte 
sich wieder herausgestellt und die Blankoaufschrift ihre Kraft und Bedeutung 
verloren durch die Verwandlung des auf den Inhaber lautenden Dokuments 
in eine namentliche Urkunde. 

Ist die vor ihrer Eintragung mit einer Blankoaufschrift versehene 
Obligation in den Händen des Schuldners und beantragt dieser die Ein
tragung, so liegt nicht der mindeste Grund vor, diesem Antrag stattzugeben. 
In diesem Falle erschiene der Schuldner auf Grund der Blankoaufschrift als 
Inhaber und Eigentümer des Forderungsrechts; in der Folge hätte das dieser 
Urkunde zu Grunde liegende Forderungsrecht wegen Konfusion des Schuldners 
und Gläubigers als erloschen zu gelten (B. P. R. Art. 3565). Ein erloschenes 
Forderungsrecht aber kann man nicht durch ein Pfand sicherstellen, denn 
Voraussetzungeines jeden Pfandrechts ist das Vorhandensein eines Forderungs
rechts (B. P. R. Art. 1337) und das Pfandrecht reicht nicht weiter als das 
Forderungsrecht, dessen Besicherung es dient (B. P. R. Art. 1341). 

Ferner ist die Ausstellung von Obligationen, die vor ihrer Eintragung 
mit einer Blankoaufschrift versehen werden, häufig nicht auf eine wirkliche 
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Besicherung einer Forderung, sondern darauf gerichtet, dem Schuldner auf 
Grund eines in Wirklichkeit valutalosen Geschäfts zu erleichtern, Darlehen 
von Banken und Privatpersonen zu erhalten, wobei mit Hilfe der ersten als 
Gläubiger bezeichneten Person versucht wird, die Obligation in ein Inhaber
papier zu verwandeln. Eine solche Art Obligationen auszustellen ist in fraudem 
legis gerichtet und gemäss B. P. R. Art. 2922 eine nichtige Handlung, denn 
die Anmerkung zu Art. 3121 verbietet es Privatpersonen namenlose Wert
zeichen, insbesondere Inhaberobligationen in Verkehr zu setzen. 

Zweck der Ausstellung solcher zum Schein herausgegebener Obligationen 
kann es sein, den Anschein zu erwecken, als sei das Immobil verschuldet, um 
sich der Befriedigung seiner wirklichen Gläubiger oder der Bezahlung 
staatlicher Steuern zu entziehen.*) 

Der Ausstellung solcher Obligationen kann auch nicht die Bedeutung 
von Krediterleichterung und Begünstigung des Wertumsatzes zukommen. Im 
Falle der Übertragung der Obligation ohne Genehmigung des Schuldners kann 
dieser dem Zessionar gegenüber alle diese Einreden geltend machen, die ihm dem 
ersten Gläubiger und denjenigen Zwischenzedenten gegenüber zustehen, die 
auf der Schuldurkunde figurieren. (Sen. Entsch. 12/120 Estl. Staatsgericht 
Entsch. 26/194). Die mit einer Blankoaufschrift versehene ohne Genehmigung 
des Schuldners zedierte Obligation ist daher kein sicheres unanfechtbares 
Instrument, sondern umgekehrt eine Schuldurkunde, die der Schuldner mit 
allen aus seinem Verhältnis zum Gläubiger entstandenen Einreden anstreiten 
kann, insbesondere mit der Einrede, dass die hypothekarisch besicherte 
Forderung valutalos und nur zum Schein da sei und als solche nicht als 
Grund zu einem Anspruch dienen könne. Diese Papiere erschweren somit 
den Wertumlauf, indem sie Anlass zu Missbräuchen und Streit geben und 
dadurch denKredit erschüttern. (Erläut. d. Plenarvers. d. Staatsger. 1926—Nr.6). 
(Vorstehende drei Entscheidungen sind mitgeteilt von R.-A. GertKoch, Reval.) 

Literatur. 
Gustav Radbruch, 

Professor a. d. Univ. Heidelberg, 

Der Mensch im Recht. 
(Recht und Staat. Heft 46), Tübingen 1927, Verlag von I.C.B. Mohr (Paul 

Siebeck). 18 Seiten. Preis Mk 1.50. 

Seine vorliegende Heidelberger Antrittsvorlesung hat der frühere 
Reichsjustizminister Radbruch dem Reichsjustizministerium zur Feier seines 
fünfzigjährigen Bestehens gewidmet. — Gegenstand der Untersuchung ist das 
Bild des Menschen, das dem Recht vorschwebt und auf das es seine 
Anordnungen einrichtet. Dieses Bild hat in den verschiedenen Epochen der 

*) Gedacht ist an die Erbschaftssteuer. 
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Rechtsentwicklung gewechselt und nichts ist so entscheidend für den Stil 
eines Rechtszeitalters wie die Auffassung vom Menschen, an der es sich 
orientiert Für das Zeitalter mittelalterlichen Rechts erscheint R. charakte
ristisch die Häufigkeit pflichtdurchdrungener, pflichtgetragener Rechte, von 
Rechten, die gewährt sind in der Erwartung pflichtgemässer Ausübung. 
Voraussetzung solcher Wirtschafts- und Staatsordnung des Mittelalters war 
die Auffassung vom durch Sitte, durch Religion an die Pflicht und an die 
Gemeinschaft gebundenen Menschen. Die Zunftordnung bedeutet die Gewäh
rung von Monopolen in dem Vertrauen, dass die Zunftehre ein hinreichender 
Antrieb zur Leistung von Qualitätsarbeit sein werde; die Lehnsordnung 
bedeutete, dass weitgehende Rechte hingegeben wurden in Voraussetzung 
ihrer Ausübung im Geiste der Lehnstreue, und wenn diese Voraussetzung 
versagte, wenn das Reich zerbrach, so zerbrach es letzten Endes durch 
eine immer unzutreffender gewordene Konzeption des Menschen im Recht. 
Renaissance, Reformation, Rezeption hatten den Einzelmenschen aus der 
Gemeinschaft entbunden. Sie machten den nicht mehr von der 
Pflicht, sondern vom Interesse geleiteten Einzelmenschen zum Ausgangspunkt 
des Rechts. Der neue Typus des Menschen ist nach dem Bilde des Kauf
manns gestaltet, der ganz Profitstreben und Berechnung ist. Und wenn auch 
im ersten Zeitraum des Zeitalters, wo der Mensch als personifizierter 
Egoismus aufgefasst wurde, d. h. zur Zeit des Polizeistaats, der Rechtsordnung 
als Adressat ein Mensch vorschwebt, der zwar egoistisch genug ist, sich 
ausschliesslich durch sein Interesse leiten zu lassen, aber noch nicht verständig 
genug, dieses Interesse auch selber zu erkennen,— so haben Aufklärung und Na
turrecht die Rechtsordnung auf jenen Menschentypus ausgerichtet, von dem 
schon das römische Recht ausging: das nicht nur sehr eigennützige, sondern auch 
in seinem Eigennutz sehr kluge Individuum, das lediglich seinemwohlverstandenen 
Individualinteresse folgt, das dabei von allen soziologischen Bindungen frei 
ist und juristischen Bindungen nur deshalb unterliegt, weil es sich in wohl
verstandenem Individualinteresse selbst daran gebunden hat. Einer hellen 
und lebhaften Zeit wollte es nicht einleuchten, dass die Menschen in ihrer 
Mehrheit nicht eigennützig, einsichtig, aktiv und frei sind, sondern gutmütig, 
dumm und bequem. Auf dieser Konzeption des Menschen zur Zeit der Auf
klärung beruhen Rechtssätze wie: ignorantia juris nocet, das Prinzip der 
formaljuristischen Vertragsfreiheit, die Verhandlungsmaxime im Zivilprozess, 
die Theorie des psychischen Zwangs in der Strafrechtslehre, die Lehre vom 
Gesellschaftsvertrag im öffentlichen Recht. So war das Recht auf allen seinen 
Gebieten an dem individualistischen und intelektualistischen Menschen orien
tiert worden, nur in einem Winkel der Rechtsordnung fristete noch der alte 
patriarchalische Gedanke pflichtgetragener und pflichtdurchdrungener Rechte 
ein begrenztes Dasein: im Familienrecht. Inzwischen aber ist immer deutlicher 
zutage getreteten, wie fiktiv der vermeintliche empirische Durchschnittstypus 
des liberalen Rechtszeitalters ist. In allen Fällen der Unerfahrenheit, der 
Notlage, des Leichtsinns musste ein nur auf den klugen, freien und interes
sierten Menschen zugeschnittenes Recht den anders Gearteten zum Verderben 
geraten. Mit der Wuchergesetzgebung setzt erneut der Rechtsschutz für den 
Rechtsgenossen gegen sich selbst ein; in denVertragsbeschränkungen des Arbeits
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schutzrechts setzt es sich fort; im Zivilprozess wird mehr und mehr die Ver
handlungsmaxime durchbrochen; im Strafrecht gewinnnt der Besserungsge
danke Raum und lässt hinter dem eintönigen Typus des Täters eine viel 
grössere Mannigfaltigkeit psychologischer Typen als auch rechtlich erheblich 
hervortreten. Das neue Bild vom Menschen ist ein relativ viel lebensnäherer 
Typ us. Der Mensch im Recht ist nicht mehr das isolierte Individuum, sondern 
der Mensch in der Gesellschaft, der Kollektivmensch. Alles das lässt sich 
besonders anschaulich machen im Arbeitsrecht, das für das soziale Rechts
zeitalter in demselben Sinne bahnweisend ist, wie es für das liberale Zeit
alter das Handelsrecht war. Aber auch das öffentliche Recht wird von der 
neuen Auffassung vom Menschen ergriffen; schon bedeutet Demokratie nicht 
mehr die „Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt ', als nahezu das 
Gegenteil davon, nämlich die beste Methode der „Führerauslese." Und R. 
fährt fort: Den Menschen im Recht als Kollektivmenschen denken, heisst 
aber schliesslich auch ein Stück kollektives Ethos in ihn miteindenken. Mit 
der Anschauung von der Pflichtdurchdrungenheit des Rechts nimmt das 
soziale Zeitalter Gedanken des patriarchalischen Rechtszeitalters von neuem 
auf: auch uns erscheint jedes Recht als blosses Leben der Gesamtheit. 
Aber die Pflichtdurchdrungenheit ist zum Unterschiede vom patriarchali
schen Rechtszeitalter zugleich eine Pflichtbedingtheil. Und in aller Schärfe 
formuliert R.: Alle Rechte sind uns zu Rechten auf Widerruf geworden.— 
An diese, hier konspektiv wiedergegebenen Ausführungen R. schliesst sich 
eine Skizze, wie sich das Recht den Menschen als sein Subjekt, als seinen 
Schöpfer vorstellte und vorstellt, wobei R. zum Schluss kommt: Der Gang der 
Geschichte geht vom unbewussten Gemeinwillen über den bewussten Einzelwillen 
zum bewusstenGemeinwillen als Gesetzgeber, und so ergibt sich eine genaue Ent
sprechung der Betrachtungen über den Menschen als Subjekt und über den 
Menschen als Objekt des Rechts. Alles Recht ist zunächst im subjektiven 
wie im objektiven Sinne Gemeinschaftsrecht, Recht des Gemeinschaftsbe-
wusstseins für Gemeinschaftsmenschen, dann in beiderlei Bedeutung Indivi
dualrecht, Recht individueller Gesetzgeber für als beziehungslos gedachte 
Individuen, schliesslich wiederum in zweifachem Begriff Gemeinschaftsrecht, 
aber nicht mehr Recht der patriarchalischen, sondern Recht der organisierten 
Gemeinschaft. 

Die interessanten und scharfsinnigen Gedanken R. erscheinen in schöner 
oft meisterhafter Sprache, die möglichst treu wiederzugeben Referent bemüht 
war. Inhaltlich seien paar kurze Anmerkungen gestattet. Wenn R. zu Ein
gang sagt: Der Rechtssatz in seiner Allgemeinheit kann nur hingeordnet 
werden auf einen menschlichen Allgemeintypus, — so kann dem entgegen
gehalten werden, dass das mittelalterliche Recht eine Vielheit von Typen 
kannte, ja bis in die Gegenwart hinein, überall da, wo das Handelsrecht 
„Ständerecht ist, und Bauerrechte sich erhalten haben, die Bedeutung einer 
Mehrheit von Typen, wenn auch nur neben dem vorherrschenden Allgemein
typus, sich erhalten hat. Und noch ein zweites, grundsätzliches, wesent
licheres muss gesagt werden. Das soziale Zeitalter als Schluss- und End
punkt der Rechtsentwickelung gesehen, erscheint hoffnungslos, wenn seine 
Auffassung vom Recht in dem Satz gipfelt: Alle Rechte sind uns zu Rechten 
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auf Widerruf geworden. Die Idee von der Omnipotenz des Staats, die ja 
schliesslich auch in diesem Worte R. ihren Ausdruck gefunden hat, wirkt 
um so gefahrdrohender, da die Freiheit von ethischen und religiösen Bin
dungen, im Gegensatz zur deutsch- mittelalterlichen Staats- und Rechtsauf
fassung, dem modernen Staat seit der Aufklärung immer mehr eigentümlich 
geworden ist. Unter diesem Gesichtspunkt aber gewinnt der Gedanke von der 
unabweisbaren Notwendigkeit des Sieges der Idee des Rechts über das 
Staatsrecht (im Sinne Hans Kelsens), der Entziehung des Rechtsschöpfungs
monopols des Staats, des Sieges des Rechts über den Staat ausschlaggebende 
Bedeutung. Auch das Gesetzgebungsmonopol ward dem Staat gewährt in 
dem Vertrauen, dass die Staatsehre ein hinreichender Antrieb zur Leistung 
von Qualitätsarbeit sein werde — und dieses Vertrauen hat sich zeitweise 
bewährt; heute aber scheint es sich nicht mehr zu rechtfertigen. Dessen 
sind wir, namentlich wir hier am europäischen Rande, Zeugen, und die Er
fahrung spricht dafür, dass die Konzeption des Staats als Rechtstaat in der 
Realität Schiffbruch gelitten hat. 

Trotz der angedeuteten Divergenz der Auffassungen täten wir Rad
bruchs so sehr inhaltsreichem, wenn auch so schmalem Heft Unrecht, wenn 
wir nicht betonten, dass seine anregenden und glänzend gefassten Gedanken 
den Wunsch laut werden lassen, es möge ihm vergönnt sein, die in seiner 
Rede skizzierten Gedanken weiter auszubauen und auszugestalten. 

S t e g m  a n .  

Lettlands Bürgerliches Gesetzbuch. 
Herausgegeben im Auftrage des Deutschen Juristenvereins zu Riga von 
Prof. Dr C. von Schilling und Redakteur der Kodifikations-Abteilung 

H. Ehlers, 1928, Verlag der Akt.-Ges. Ernst Plates. Preis Ls. 20.— 

Ein Viertel Jahrhundert ist vergangen, seitdem die letzte deutsch
textliche Ausgabe des Ostseeprovinziellen Privatrechts erschienen war, damals 
im Auftrage und auf Kosten der örtlichen Ritterschaften. Da ist es ein 
dringendes Bedürfnis, dem die obengenannten Herausgeber entgegenge
kommen sind, indem sie uns unser Privatrecht mit allen inzwischen ergangenen 
Veränderungen in deutscher Sprache neu herausgegeben haben. Ihnen gebührt 
das grosse Verdienst, dieses uns von den Vätern überkommene Erbe vor 
einem Verdrängtwerden durch anderssprachige Neuerscheinungen bewahrt 
zu haben. Ermöglicht wurde diese Herausgabe erst dadurch, dass der genannte 
Verlag das bedeutende Risiko auf sich nahm, das mit dem Drucke und 
Verlage dieses Werkes verbunden war. 

Schon rein äusserlich fallen das handliche Format, die übersichtliche 
Anordnung und der deutliche Druck angenehm auf. Inhaltlich ist es un
gemein wertvoll, dass alle Gesetze in der ursprünglichen Sprache gebracht 
werden: die unverändert gebliebenen Artikel der Ausgabe von 1864 im 
deutschen Urtext, die Fortsetzungen der russischen Zeit in russischer Sprache 
und die seit Lettlands Begründung erfolgten Abänderungen und Ergänzungen 
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in lettischer Sprache. Neben die russischen und lettischen Texte ist eine 
deutsche Übersetzung gestellt, so dass alle Artikel in deutscher Sprache 
vorhanden sind. Alle bis zum 1. Oktober 1928 erfolgten Gesetzes
änderungen sind hierbei berücksichtigt worden. Sehr dankenswert sind ferner 
die zahlreichen Erläuterungen der Herausgeber für die Fälle, wo der Text 
eines Artikels nicht ausdrücklich aufgehoben oder abgeändert ist, sondern 
bloss indirekt durch ein neues Gesetz seine Bedeutung verloren oder dem 
Sinne nach eine Änderung erfahren hat. Erst hierdurch wird es möglich, 
mit Sicherheit festzustellen, was tatsächlich noch Gesetzeskraft hat. Ferner 
wird das Arbeiten mit diesem Gesetzbuche durch ein alphabetisches Sach
register wesentlich erleichtert, das im Vergleiche zur bisherigen Broeckerschen 
Ausgabe um mehrere hundert Stichworte vermehrt und modernisiert ist. Der 
Anhang enthält deutsche Übersetzungen des Ehegesetzes, des Gesetzes über 
Legitimierung unehelicher Kinder, des Zivilstandsgesetzes und des Mietgesetzes. 

Das vorliegende Werk besitzt so grosse Vorzüge, dass es bald einem 
jeden Juristen zum unentbehrlichen Handbuche beim täglichen Bedarfe 
werden wird. 

Kultur, Recht und Gerechtigkeit. 
Von Carl von Schilling. 

Unter diesem Titel bringt die „Baltische Monatsschrift" im 9. 
Heft ihres 59. Jahrganges in verkürzter Form den Festvortrag, den der Ver
fasser zum 6. Jahresaktus der Herdergesellschaft in Riga gehalten hat. In den 
ersten Abschnitten dieses Aufsatzes berührt der Autor in anregender allgemein
verständlicher Form verschiedene kulturgeschichtliche und rechtsphilosophische 
Probleme, um sich dann im letzten Abschnitt der Frage der Rechtsfindung 
zuzuwenden. Dieser Abschnitt war im Wesentlichen auch Gegenstand eines 
Vortrages, den der Verfasser vor einiger Zeit im Deutschen Juristen-
Verein in Riga unter dem Titel „Iherings Lebensjurisprudenz" gehalten, 
dessen Inhalt damals den Stoff zu einer sehr anregenden Debatte über die 
berührten Themata bot. Den baltischen Juristen interessiert natürlich beson
ders die Anwendung der allgemeinen Methoden der Rechtsfindung und Rechts
auslegung auf unser Privatrecht und unsere Z. P. O., auf die der Autor zum 
Schluss zu sprechen kommt. 

Juristische Wochenschrift. 
Herausgegeben vom Deutschen Anwaltverein. 

Verlag W. Mo es er, Leipzig. Bezugspreis monatlich Mk. 4,50. 

Die unter der Leitung von Justizrat Dr. Julius Magnus, Berlin, und 
Rechtsanwalt Dr. Heinrich Diffenberger, Leipzig, unter Mitwirkung von 
Rechtsanwalt Dr. Max Hachenburg, Mannheim, erscheinende Juristische 
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Wochenschrift hat in dem soeben abgeschlossenen 57. Jahrgang wieder eine 
ausserordentliche Fülle interessanten und sehr wertvollen Materials gebracht. 
Erfreulich ist hierbei immer die prägnante Form der Darstellung, die bei 
möglichster Kürze dem Leser stets den Kern der berührten Probleme darlegt. 

In erter Linie sind es natürlich Gebiete, die den praktischen Juristen 
Deutschlands angehen, die behandelt werden, wobei insbesondere eine sehr 
reiche Judikatur gebracht wird. Von solchen Fragen sei eine hervorgehoben, 
die auch in Lettland und Estland für Viele von Interesse sein dürfte: das 
G e s e t z  z u r  R e g e l u n g  d e r  L i q u i d a t i o n s -  u n d  G e w a l t s c h ä d e n  
(Kriegsschädenschlussgesetz), welches im Doppelheft31/32 von dem 
auch unseren Lesern bekannten R.-A. Dr. Otto Blumenthal und von 
Ober-Reg.-R. Franz Henrychowsky eingehend behandelt wird. Das Heft 
bringt auch mehrere Entscheidungen Gemischter Schiedsgerichte in Entschä
digungsfragen, ferner einen sehr amüsanten kurzen Aufsatz vom verstorbenen 
R . - A .  H e r m a n n  W e c k  „ D i e  S p r a c h e  d e s  i n t e r n a t i o n a l e n  R e c h t s " ,  
ein Auszug aus einer mit dem Preise der Gesellschaft für Völkerrecht ge
krönten Arbeit des Verfassers. 

Aus dem Inhalt dieses Jahrgangs seien ferner noch einige Aufsätze 
von allgemeiner Bedeutung herausgegriffen: „Die Aufwertung im internatio
nalen Privatrecht" von Prof. Dr. Karl Neumeyer (Heft 3); „Die prozess
rechtlichen Beschlüsse der sechsten Haager Konferenz über internationales 
Privatrecht" von Geh. Reg.-R. Min. R. Dr. Volkmar (Heft 11), über die 
familienrechtlichen Beschlüsse derselben Konferenz berichtet derselbe Autor 
in Heft 14; „Reform des Strafvollzugs und deutsches Gefängniswesen" von 
R. Min. a. D. Dr. Hans Bell, M. d. R. und Prof. Dr. Kohlrausch und „Der 
englische Strafprozess im Lichte der deutschen Justizreform" von L. G. Dir. 
Dr. Karl Neumann (Heft 47). 

Ständig wird über die verschiedenen juristischen Tagungen und die 
Tätigkeit juristischer Vereinigungen berichtet und auch berufliche Fragen 
werden erörtert. Die Notlage der Anwaltschaft ist ein Thema, das 
auch bei uns regen Widerhall finden wird, und die in einem Bericht über einen 
Vortrag von Justizrat Dr. J. Magnus*) angeführten Erwägungen (Heft 29) haben 
ihre Berechtigung in einem gewissen Grade auch für unsere Verhältnisse: „Die 
Notlage der Anwaltschaft ist eine Angelegenheit von allergrösster rechts
politischer Bedeutung . . . Die Notlage der Anwaltschaft als Tatsache wird 
nicht wohl geleugnet werden können, wenn es auch schwer fällt, jene in 
weiten Kreisen herrschenden legendenhaften Vorstellungen zu zerstören, die 
von dem Wohlleben einer ganz geringen, zahlenmässig garnicht in Betracht 
kommenden Oberschicht falsche Schlussfolgerungen für die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der grossen überwiegenden Mehrheit ziehen". Interessant ist 
besonders, was über die vorgeschlagenen Mittel zur Hebung der wirtschaft
lichen Lage der Anwaltschaft berichtet wird: Förderung der anwaltlichen 
Wohlfahrtspflege, Zwangsversicherung, Zulassungsbeschränkungen, numerus 
clausus, Erweiterung des Arbeitsgebiets, Besserung der steuerrechtlichen 

*) Die Notlage der Anwaltschaft und Mittel zu ihrer Abhilfe. Vortrag im Berliner 
Anwaltverein. Wirtschaftlicher Verband Deutscher Rechtsanwälte 1928. 

69 



Behandlung — alles Fragen, die heute auch bei uns in Erwägung gezogen 
w e r d e n .  I n t e r e s s a n t e  s t a t i s t i s c h e  D a t e n  ü b e r  „ B e v ö l k e r u n g s z a h l e n  u n d  
Anwaltszahlen" in verschiedenen europäischen Hauptstädten werden in 
einem weiteren Heft (44) von Referendar Friedmann gebracht. Aus dieser 
Aufstellung ist zu ersehen, dass es in Deutschland bei einer Gesamtbevöl
kerung von 64.213.000 Seelen im Jahre 1928 — 15.532 Rechtsanwälte gab, 
mithin 2,42 auf 10.000 Einwohner; in Italien 1925 bei 40.406.000 Ein
wohnern 17.500 Rechtsanwälte, mithin 4,33 auf 10.000 Einwohner. In Berlin 
waren 1928 bei 4.214.886 Einwohnern 2.955 Rechtsanwälte ansässig, mithin 
7,01 auf 10.000 Einwohner, in Rom ist die Zentralisation noch bedeutend 
grösser mit 48,87 und in Athen am grössten — 65,63. Zum Vergleich seien 
hier von uns die Zahlen für Lettland angegeben : die Gesamtbevölkerung 
betrug bei der letzten Volkszählung 1925 — 1.844.805 Einwohner. Im 
gleichen Jahre gab es in ganz Lettland 154 vereid. Rechtsanwälte, 73 Ge
hilfen der vereid. Rechtsanwälte und 57 Privatanwälte, im Ganzen 284 An
wälte, das sind 1,54 auf 10.000 Einwohner. In Riga betrug 1925 die Bevöl
kerungszahl 337.699, die Zahl der vereid. Rechtsanwälte — 115, die der Ge
hilfen — 64 und der Privatanwälte — 14, insgesamt 193, mithin 5,73 auf 
10.000 Einwohner. Während nun 1928 die Gesamtbevölkerung Lettlands 
schätzungsweise etwa 1,95 Millionen betrug, so war die Zahl der ver
eidigten Rechtsanwälte zum 1. April 1928 auf 165, die der Gehilfen der 
vereidigten Rechtsanv/älte aber auf 120 angewachsen, zugenommen hatte 
auch die Zahl der Privatanwälte (in Livland von 28 auf 33), deren Gesamt
zahl wohl in ganz Lettland mindestens 65 ist, so dass 1928 insgesamt ca. 350 
Anwälte vorhanden waren, d. i. 1,84 auf 10.000 Einwohner. Für Riga kann 
die Bevölkerung 1928 wohl mit ca. 350.000 Einwohnern angenommen werden, 
die Zahl der vereidigten Rechtsanwälte betrug 125, der Gehilfen der vereid. 
Rechtsanwälte 106 und der Privatanwälte 15, insgesamt 246, d. i. schon 7,21 
auf 10.000 Einwohner, also relativ sogar etwas mehr, als in Berlin. 

Ein dreimal jährlich erscheinendes äusserst sorgfältig ausgearbeitetes 
Register über den Inhalt der J. W. (Inhaltsübersicht, Sachregister, Gesetzes
register, alphabetische Verzeichnisse usw.) ermöglicht schnelle und gründ
l i c h e  O r i e n t i e r u n g .  B e r e n t .  

Eingegangene Bücher. 

(Besprechung vorbehalten.) 

M .  M i n t z .  D i e  n a t i o n a l e  A u t o n o m i e  i m  S y s t e m  d e s  M i n d e r h e i t e n r e c h t s  
unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in den balti
schen Randstaaten. Riga 1927. 

A .  K r u g l e w s k y .  D a s  S t r a f r e c h t  a l s  K u l t u r f a k t o r .  R i g a  1 9 2 7 .  
A l f r e d  L e d e r l e .  D i e  D o n a u  u n d  d a s  i n t e r n a t i o n a l e  S c h i f f a h r t s i e c h t .  

Berlin 1928. Ferd. Dümmler. (Aus der Sammlung „Völkerrechts
fragen.") Preis Mk. 4.50. 

70 



A d o l f  F r i e d l a e n d e r  u .  M a x F r i e d l a e n d e r .  K o m m e n t a r  z u m  P e u t s c h e n  
Gerichtskostengesetz. 1. Lieferung. H. W. Müller. München und 
Berlin. RMk. 10.— 2. Lieferung (Schluss) RMK. 17.—. 

C. Schaeffer und J.Wiefels. Römisches Recht. (Grundriss des privaten 
und öffentlichen Rechts, sowie der Volkswirtschaftslehre, 21. Band.) 
Leipzig 1929. C. L. Hirschfeld. Mk. 4.25. 

M a x  H u b e r .  D i e  s o z i o l o g i s c h e n  G r u n d l a g e n  d e s  V ö l k e r r e c h t s .  B e r l i n -
Grunewald 1928. Dr. Walther Rothschild. 

C. A. AHYKHHT). MacTHoe npaßo BT* OCHOBHÖIXTJ NPUHÜHNAXT». 1928. 
KayHact». 

Rechtsangleichung der Baltischen Staaten Lettland-Estland. 

In ihrer letzten Sitzung vom 23. September d. J. wählte die Dorpater 
Juristenkonferenz einen Arbeitsausschuss, dessen Aufgabe neben der 
Vorbereitung der nächsten, in Riga nach etwa einem Jahr geplanten Konferenz, 
die Herausgabe der in Dorpat gehaltenen Referate, wie auch die fortlaufende 
Bearbeitung praktischer Rechtsangleichungsfragen ist. 

Entsprechend den von der Dorpater Konferenz angenommenen Leitsätzen 
werden es vor allem die wirtschaftlichen Rechtsdisziplinen sein, deren Ver
einheitlichung angebahnt werden soll, und hier ist das erste grosse praktische 
Ziel, das von der estländischen und lettländischen Gesetzgebung erreicht 
w e r d e n  m ü s s t e ,  d i e  A u s a r b e i t u n g  e i n e s  B a l t i s c h e n  H a n d e l s g e s e t z -
buches. Es darf wohl erwartet werden, dass die Notwendigkeit dieser Arbeit 
seitens der führenden Persönlichkeiten im Staats- und Wirtschaftsleben beider 
Staaten erkannt werden wird, damit möglichst bald an die Herstellung der 
Vorentwürfe gegangen, und so das Fundament zur Wiedervereinhei Lchung 
des Baltischen Rechts gelegt werden kann. Dass es aber gerade das Handels
recht ist, mit dem die praktische Arbeit begonnen werden müsste, ergibt 
sich schon allein daraus, dass an der Unifizierung dieses Rechtsgebiets die 
Wirtschaft wohl am meisten interessiert ist, und dieses Gebiet bedarf in 
beiden Ländern der gesetzgeberischen Normierung um so mehr, als die 
wesentlichsten Teile desselben heute noch durch Handelsgewohnheitsrecht, nicht 
aber durch Gesetzesrecht geregelt sind. Die Rechtssicherheit jedoch erfordert 
für Handel und Gewerbe klare, übersichtliche und zugängliche Rechtsregeln, 
die allein ein Handelsgesetzbuch bieten kann. 

Die Bestrebungen zur Schaffung eines Lettland und Estland gemeinsamen 
H. G. B. aber können nur dann tatsächliche Resultate zeitigen, wenn nicht 
nur die Erkenntnis der Notwendigkeit der Arbeit in der Gesellschaft herrschend 
wird, sondern wenn die zuständigen Stellen die Ausarbeitung eines Entwurfs 
veranlasssen. 

Verantwortlicher Redakteur: vereid. Rechtsanwalt B. Berent. 
Druck und Verlags-A.-G. Ernst Plates, Riga, kl. Münzstr. 18, bei der Petri-Kirche. 
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3. JAHRGANG 1928/1929 2. HEFT 

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, auf sämtliche 
Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift vorbehalten. 

Die Reform des deutschen Zivilprozesses, ihre Grund
sätzliche Richtung, ihre Voraussetzungen und ihre 

Lehren. 
Von Professor Dr. Woldemar Engelmann an der Universität Marburg. 

(Schluss). 

IV. Derpreussische Grundsatz ri chterli eher Aufklärungs
u n d  E r ö r t e r u n g s p f l i c h t  u n d  s e i n e  B e d e u t u n g  i m  m ü n d l i c h e n  

P r o z e s s .  

Die Tatsache, dass der deutsche mündliche Prozess im ordentlichen 
Verfahren nicht zu genügender Beschleunigung des Rechtsschutzes 
geführt hat, weil die mündliche Verhandlung nicht zur Unterrichtung 
des Gerichts vom Prozesstoffe in einem Termin ausgenutzt werden 
kann, — anderseits die Tatsache, dass im deutschen Prozess bei Ver
mehrung der Verhandlungstermine die grosse Schwierigkeit einer 
sicheren Feststellung des mündlich Verhandelten besteht, — endlich 
die Tatsache, dass die mündliche Verhandlung der Parteien in der 
Praxis häufig nur eine Formalität ist und in der Bezugnahme der 
Parteien auf den in den vorbereitenden Schriftsätzen enthaltenen 
Prozesstoff besteht, — diese Tatsachen lassen die Frage aufwerfen, 
ob der Mündlichkeitsgrundsatz zu Gunsten der Schriftlichkeit 
einzuschränken sei, oder ob es möglich sei, zwar den Mündlich
k e i t s g r u n d s a t z  s t r e n g  a u f r e c h t z u e r h a l t e n ,  a b e r  d i e  m ü n d l i c h e  V e r 
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h a n d l u n g  a n d e r s  z u  g e s t a l t e n ,  u m  S c h l e u n i g k e i t  z u  e r r e i c h e n  
ohne Aufopferung der Wahrheit der Urteilsgrundlage, wie sie die 
Schriftlichkeit zu Folge hat. Zur richtigen Beantwortung dieser Fragen 
weist die Entwicklung der deutschen Prozesspraxis und die ihr 
f o l g e n d e n e u  e r  e G e s e t z g e b u n g D e u t s c h l a n d s  u n d  Ö s t e r r e i c h s  
den Weg. Nur gilt es überflüssige Nebenwege und Abwege, die diese 
neuere Gesetzgebung nicht vermieden hat, als solche zu erkennen 
und zu vermeiden. 

1. Die Rückkehr zum schriftlichen Prozess im ordentlichen 
Erkenntnisverfahren kann heute im Ernst nicht mehr erwogen werden. 
Uber die Nachteile der grundsätzlichen Schriftlichkeit ist man klar 
und einig. Die nur nach der Entlastungsverordnung, in Fassung v. 
15. Juli 1924, nach § 7 vorgesehene Möglichkeit eines rein schriftlichen 
Verfahrens „mit Einverständnis der Parteien" kommt für die Reform 
des Prozesses nicht in Betracht und wird mit dem Rest der Ent
lastungsbestimmungen der,.Notgesetze" wahrscheinlich verschwinden. 
Aber auch eine nur teilweise Durchbrechung des Grundsatzes 
der Mündlichkeit ist für das ordentliche Verfahren abzulehnen. Denn 
auch eine nur teilweise schriftliche Prozessführung, bei der ein 
Teil des Prozesstoffes durch schriftliche Erklärung bindend bestimmt 
wird, bringt alle Nachteile des schriftlichen Prozesses mit sich. Daher 
wird eine Durchbrechung des Mündlichkeitsgrundsatzes selbst für das 
ordentliche Verfahren kaum vertreten. Vielmehr findet nur die Meinung, 
dass die Ubereinstimmung des mündlich Vorgetragenen mit dem be
u r t e i l t e n  P r o z e s s t o f f  n u r  d u r c h  e r w e i t e r t e n  P r o t o k o l l z w a n g  
verbürgt werden kann, Anhänger. Protokollzwang bedeutet keine 
Antastung des Mündlichkeitsprinzips, er belastet nur die mündliche 
Verhandlung. Er wird nur für neues oder vom Inhalt der Schriftsätze 
abweichendes Vorbringen von Bedeutung. 

2. Es handelt sich darum, den deutschen mündlichen Prozess 
n a c h  d e u t s c h e m W e s e n  u n d  d e n  g e g e b e n e n  d e u t s c h e n  V e r 
hältnissen zu gestalten und fremde, den deutschen Verhältnissen 
und Gewohnheiten nicht angemessene Art aufzugeben. Dazu führt 
1. die Erkenntnis, dass das Streben nach dem französischen Vorbild 
der freien Verhandlung der Parteien vor dem Gericht ein 
Irrweg ist, der von der Praxis mit Recht nicht verfolgt und von den 
deutschen Gesetzgebungen mehr und mehr verlassen wurde. Dazu 
führt 2. die Erkenntnis, dass der französische Grundsatz der 
Trennung der Aufgaben der Parteivertretung und des Richters, die 
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„ R e i n h a l t u n g  d e s  R i c h t e r a m t s  v o n  a l l e r  d e n  P r o z e s s t o f f  g e 
s t a l t e n d e n ,  a u f k l ä r e n d e n ,  e r g ä n z e n d e n  T ä t i g k e i t  u n d  d i e  B e s c h r ä n 
kung der richterlichen Tätigkeit und Verantwortlichkeit au f P r ü f u D g 
und Entscheidung der Sache gemäss dem Parteivorbringen den 
Bedürfnissen des deutschen Prozesses nicht entspricht. 

Hier wird ein reformatorischer Grundgedanke Friedrichs 
d e s  G r o s s e n  u n d  d e r  v o n  s e i n e m  G e i s t e  e r f ü l l t e n  p r e u s s i s c h e n  
Gesetzgebung, der Allgem. preuss. Gerichtsordnung v. 1793, von 
Bedeutung, der die Entwicklung des deutschen Zivilprozesses ent
scheidend mitbestimmt hat und dessen zweckmässige Verwertung 
f ü r  d i e  W e i t e r e n t w i c k l u n g  m a s s g e b e n d  s e i n  w i r d :  d i e  E r w e i t e r u n g  
der Richterpflicht im Zivilprozess durch die Verpflichtung 
des Gerichts für Wahrheit und Vollständigkeit der Urteilsgrundlage 
d u r c h  a u f k l ä r e n d e  u n d  f e s t s t e l l e n d e  V e r h a n d l u n g s t ä t i g k e i t  z u  
sorgen (§§ 6—17 Allgem. preuss. G. O. v. 1793). Dabei wird die voll
ständige „Erörterung" der tatsächlichen und rechtlichen Sachlage 
m i t  d e n  P a r t e i e n  d e m  G e r i c h t  z u r  P f l i c h t  g e m a c h t  u n d  d i e  r i c h t e r 
l i c h e  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  f ü r  d i e  W a h r h e i t  u n d  V o l l s t ä n 
digkeit der Urteilsgrundlagen und für die Gerechtigkeit des 
Urteils in den Grenzen, die durch die zivilrechtliche und prozessuale 
Verfügungsfreiheit der Parteien gegeben wird, gesetzlich anerkannt 
Hiermit wurde die Verhandlungsmaxime noch nicht durchbrochen. 
Zu einer Durchbrechung des Verhandlungsgrundsatzes führte im preuss. 
Prozesse die Bestimmung, die das Gericht berechtigte die Wahrheit 
von Parteibehauptungen von Amts wegen nachzuprüfen. Diese 
Durchbrechung der Verhandlungsmaxime und insbesondere das 
„Instruktionsprinzip", nach welchem grundsätzlich der Richter 
den Prozesstoff von vornherein durch Ausfragen der Parteien zur 
Entstehung brachte und sammelte, um den Streitstand festzustellen, 
ist mit Recht als eine Übertreibung staatlicher Mitwirkung bei Ver
tretung von Privatrechtsansprüchen später abgelehnt worden. Es war 
ein Fehler die Arbeit der Parteivertreter ganz durch richterliche 
Arbeit ersetzen zu wollen. 

Dagegen ist das öffentliche Interesse an gere chtem Urteil auf 
Grund der wahren und vollständigen Tatsachen- und Rechtslage 
und dementsprechend die erweiterte Richterpflicht zur Mit
w i r k u n g a n d e r  A u f k l ä r u n g  u n d  V e r v o l l s t ä n d i g u n g  d e s  P r o -
zesstoffes auch von der Reichsgesetzgebung anerkannt 
worden in bewusstem Gegensatze zum gemeinen deutschen und zum 
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französischen Prozessrecht. Insoweit hat der gesunde neue Gedanke 
Friedrichs des Grossen und der preussischen Prozessgesetzgebung 
des 18. Jahrhunderts, der im preussischen Richtertum stets lebendig 
blieb, sich siegreich behauptet gegen die im übrigen Deutschland und 
Oesterreich, insbesondere im französischen Prozess betonte Auf
f a s s u n g ,  d a s s  i m  Z i v i l p r o z e s s  d i e  m ü n d l i c h e  V e r h a n d l u n g  n u r  S a c h e  
der Parteien sei, die allein die Verantwortung für die tatsäch
l i c h e n  U r t e i l s g r u n d l a g e n  t r a g e n .  W e n n  d e r  G e d a n k e  d e r  p r e u s s i 
schen Gesetzgebung bei der ersten Gestaltung des deutschen mündli
chen Prozesses nicht genügend gewürdigt wurde, so erklärt sich das aus 
der Überschätzung des französischen Vorbildes, aber auch aus der 
Abneigung gegen die Übertreibung der bis zu amtlicher Untersuchungs
tätigkeit gesteigerten richterlichen Fürsorgepflicht des preussischen 
Verfahrens. Daher wurde, wie die Motive zur Reichs-Z. P. O. sagen, auch 
kein Prozessrecht so einmütig abgelehnt wie das der preuss. G. O.v. 1793. 

Die neuere Entwicklung zeigt, dass die deutsche Praxis und 
G e s e t z g e b u n g  s i c h  d e m  p r e u s s i s c h e n  G r u n d s a t z e  r i c h t e r 
licher „Erörterungspflicht" immer mehr genähert hat. Die No
velle von 1909 hatte für den Amtsgerichtsprozess die »Erörterungs
pflicht« des Richters für die mündliche Verhandlung vorgeschrieben. 
Die V. O. v. 13. Februar 1924 aber hat diese Art der mündlichen Ver
handlung für alle Gerichte anerkannt, indem sie dem § 139Z.P.O. 
die Fassung gab: „Der Vorsitzende hat dahin zu wirken, dass die 
Parteien über alle erheblichen Tatsachen sich vollständig erklären 
und die sachdienlichen Anträge stellen, insbesondere auch ungenü
gende Angaben der geltendgemachten Tatsachen ergänzen und die 
Beweismittel bezeichnen. Er hat zu diesem Zwecke, soweit erfor
derlich, das Sach- und Streitverhältnis mit den Parteien nach 
der tatsächlichen und rechtlichen Seite zu erörtern und Fragen zu 
stellen'4. Wenn hier die Erörterung der Sachlage nur „soweit erfor
derlich" vorgeschrieben wird, so geschieht es mit Rücksicht darauf, 
dass eine Erörterung durch Bezugnahme auf den Inhalt der vorberei
tenden Schriftsätze ganz oder zum Teil entbehrlich sein kann. Diese 
Bestimmung der V. 0. v. 13. Februar 1924 regelt nach langen Erfah
rungen die Art der mündlichen Verhandlung so, wie sie die Praxis 
in weitem Masse schon geübt hatte und wie sie zweckmässig von vorn 
herein hätte gestaltet werden sollen. 

Derselben Richtung der Entwicklung folgend, hat die V. 0. v. 
1 3 . F e b r u a r  1 9 2 4  e i n  V e r f a h r e n  v o r  d e m  E i n z e l r i c h t e r  „ z u r  V o r 
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b e r e i t u n g  d e r E n t s c h e i d u n g  d e s  P r o z e s s g e r i c h t s "  f ü r  d e n  
Kollegialgerichtsprozess eingeführt, in welchem ein Glied des Kolle
g i a l g e r i c h t s  f ü r  d i e  „ e r s c h ö p f e n d e  E r ö r t e r u n g "  d e s  g e 
samten Sachverhältnisse s zu sorgen hat, um die Sache soweit zu 
klären, dass die Erledigung in einem Termin des Kollegialgerichts 
ermöglicht wird (ZPO, § 348 ff). 

Durch diesen „Erörterungsgrundsatz" wird weder die sog. 
Verwandlungsmaxime (d. i. der Grundsatz der Parteiverfügung über 
den tatsächlichen Prozesstoff) durchbrochen, noch wird das „In
struktionsprinzip" des preussischen Prozesses eingeführt, wie die 
Gegner dieser Entwicklung unzutreffend behaupten, indem sie eine 
mögliche aber verfehlte Übersteigerung der Aufklärung und Erörte
rung als das grundsätzlich Erstrebte bezeichnen. 

3. Bei Anerkennung des deutschen Grundsatzes richterlicher 
V e r h a n d l u n g s p f l i c h t  b e d e u t e t  d e r  G r u n d s a t z  d e r  M ü n d l i c h k e i t :  
dass nur das vom Richter mit den Parteien mündlich Verhandelte 
oder mündlich Festgestellte Urteilsgrundlage sein kann. Der richter
lichen Verantwortlichkeit für das Verhandlungsergebnis entspricht 
d i e  F o r m  d e r  V e r h a n d l u n g  n a c h  r i c h t e r l i c h e m  E r m e s s e n .  
Daher ist jede zweckmässige Form zulässig, sowohl die eines Frage
verfahrens als auch die von Vorträgen der Parteien, wie die einer 
Erörterung des schriftlich angekündigten oder rein mündlichen Vor
bringens durch den Richter mit den Parteien. 

D a  m ü n d l i c h e  E r k l ä r u n g  i n  d e r  V e r h a n d l u n g  n a c h  d e u t s c h e m  
Prozessrecht nicht Mittel der Unterrichtung des Gerichts, sondern nur 
die notwendige Form der Entstehung des Prozesstoffes ist, so 
kann die mündliche Erklärung eines Parteivorbringens den bereits 
vom Inhalte vorher unterrichteten Prozessbeteiligten (Gerichtund 
G e g e n p a r t e i )  g e g e n ü b e r  r e i n  f o r m e l l  d u r c h  V e r w e i s u n g  a u f  d e n  
bekannten Inhalt eines Schriftsatzes geschehen. (Vergl. ZPO, 
§  1 3 7 ) .  D e m e n t s p r e c h e n d  k a n n  s i c h  d e r  I n h a l t  d e r  m ü n d l i c h e n  
Verhandlung ganz oder zum Teil formell gestalten. Wenn der 
Inhalt des Prozesstoffes Richter und Parteien aus den vorbereitenden 
Schriftsätzen bekannt und in diesen so vollständig und klar enthalten 
ist, dass er keiner Erörterung und Ergänzung bedarf, dann kann sich 
die Verhandlung im Termin auf die übereinstimmende Erklärung 
aller Prozessbeteiligten beschränken, den zweifellos nicht er
örterungsbedürftigen Inhalt der bekannten Schriftsätze als Ur
teilsgrundlage festgestellt anzusehn und zu behandeln, soweit 
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nicht eine Beweisaufnahme eine weitere Verhandlung fordert. Da der 
deutsche Richter jedoch zur Fürsorge für Klarheit und Vollständigkeit 
s e i n e r  U r t e i l s g r u n d l a g e n  v e r p f l i c h t e t  i s t ,  w i r d  d a s  G e r i c h t s e i n e r -
seit8 eine solche Erklärung nur abgeben können, wenn es von der 
Überflüssigkeit jeder Erörterung überzeugt ist. Im Zweifel ist 
der Richter verpflichtet, durch Fragen sich diese Überzeugung zu ver
schaffen. Denn auch die übereinstimmende Erklärung beider Parteien 
entlastet ihn nicht von seiner Verhandlungspflicht zur eigenen 
Aufklärung. 

Das Ergebnis dieser Entwicklung der Verhandlung im deutschen 
Prozess ist, dass sich die mündliche Verhandlung je nach der 
Vollständigkeit und Klarheit der vorbereitenden Schriftsätze im 
E i n z e l f a l l  s e h r  v e r s c h i e d e n  g e s t a l t e n  k a n n .  I m  A m t s g e r i c h t s -
prozess, wo der vorbereitende Schriftenwechsel oft ungenügend 
ist, wird in der Regel die Urteilsgrundlage durch die mündliche 
Erörterung des Amtsrichters gestaltet und geklärt werden. Im 
Kollegialgerichtsprozess wird bei einfacher Sachlage die 
richterliche Aufklärung oft durch die Vollständigkeit und Klarheit 
der vorbereitenden Schriftsätze entbehrlich sein oder sich auf wenige 
Punkte beschränken, sodass die mündliche Verhandlung (bis auf die 
über Beweisergebnisse) sich durch Bezugnahme auf Schriftsätze er
heblich abkürzt. Bei schwieriger Sachlage dagegen wird die 
richterliche Verhandlung und Aufklärungstätigkeit die mündliche 
Verhandlung beherrschen und erledigen, sei es mit oder ohne Vor
termin oder Vorverhandlung des Einzelrichters, so auch stets bei 
mangelhaften Schriftsätzen oder bei neuem Vorbringen während der 
mündlichen Verhandlung. So wird sich Art und Inhalt der münd
l i c h e n  V e r h a n d l u n g  g a n z  n a c h B e d ü r f n i s  d e s  e i n z e l n e n F a l l e s  
gestalten. Das wäre ein befriedigendes Ergebnis, wenn man sich 
auch mit der Ausbildung eines abweichenden Gerichtsgebrauchs in 
verschiedenen Reichsgebieten abfinden muss. 

V .  D i e  P r o z e s s b e s c h l e u n i g u n g  d u r c h  d i e  d e u t s c h e  
P r o z e s s r e f o r m .  

Das Ziel muss sein: Prozessbeschleunigung ohneAufopferung 
d e r W a h r h e i t  u n d V o l l s t ä n d i g k e i t  d e r U r t e i l s g r u n d l a g e n  
und der Gerechtigkeit der Sachentscheidung zu erreichen. 
Die Richtung der deutschen Reform zeigt, dass Beschleunigung des 
Verfahrens im Allgemeinen nicht auf Kosten des die Wahrheit und 
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Gerechtigkeit besser wahrenden Grundsatzes der Mündlichkeit erstrebt 
w e r d e n  s o l l ,  d e n n  s i e  w i l l  v o r  a l l e m  d i e  r i c h t e r l i c h e  A u f k l ä r u n g s 
a r b e i t  i n  d e r  m ü n d l i c h e n  V e r h a n d l u n g  z u r  P r o z e s s b e -
schleunigungausnutzen.Nur mit lobenswerter Vorsicht eröffnen 
neuere Bestimmungen auch dem schriftlichen Verfahren als Be
schleunigungsversuch einen Weg. 

1. Den Versuch eines rein schriftlichen Verfahrens über-
l ä s s t  d i e  E n t l a s t u n g s - V .  0 .  ( § 7  u .  8 )  d e m  B e l i e b e n  d e r  P a r t e i e n ,  
ein Verfahren, das sich auf Parteibegehr jederzeit in einen münd
lichen Prozess verwandeln kann, das aber auch gewählt werden 
k a n n ,  u m  e i n e n  m ü n d l i c h e n  P r o z e s s  s c h r i f t l i c h  z u  b e e n d e n .  
In der Praxis scheinen die Rechtsanwälte diese Bestimmung nur zu 
benutzen, um ihr Erscheinen im Schlusstermin des mündlichen 
Prozesses zu sparen, wenn sie über die Uberflüssigkeit mündlicher Er
örterung des letzten Vorbringens einig sind. Das zeigt, dass diese 
(der Z. P. O. nicht eingefügte) Bestimmung für die Reform kaum etwas 
ergeben wird. 

2. Eine vorsichtige Durchbrechung des Mündlichkeitsgrund-
s a t z e s  b e d e u t e t  d i e  n e u  e i n g e f ü h r t e  „ E n t s c h e i d u n g  n a c h  L a g e  
der Akten" als Versäumnisfolge (Z.P.O. § 331a und 251a). Sie setzt 
voraus, dass eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat 
und die Sachlage hinreichend geklärt ist, sodass „Lage der Akten" 
Gestalt und Geltung des Akteninhalts nach Massgabe der Ergebnisse 
der letzten mündlichen Verhandlung bedeutet. Dazu kommen freilich 
die vor der versäumten Verhandlung etwa neu eingereichten vorbe
reitenden Schriftstücke mit noch nicht verhandeltem Inhalt. Doch 
kann die säumige Partei die Verkündung eines solchen Urteils nach 
Aktenlage durch rechtzeitigen Antrag mit Entschuldigung der 
Versäumnis abwenden. Ob dieser Weg zur Prozessbeschleunigung 
führen kann, muss erst die Erfahrung lehren. Der gute Erfolg hängt 
von der vorsichtigen Würdigung der Sachlage durch den Richter ab. 

3. Die V.O. v. 1924 hat im §272b dem Richter allgemein eine 
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung zur Pflicht gemacht, 
u m  B e w e i s b e r e i t s c h a f t  u n d  d a d u r c h  E r l e d i g u n g  i n  e i n e m  
Termin zu ermöglichen. Danach kann der Vorsitzende nicht nur den 
Parteien Ergänzungen ihrer Schriftsätze aufgeben, sondern auch 
Beweisaufnahmen vorwegnehmen und angekündigte Zeugen wie 
auch Sachverständige zum ersten Termin laden. Diese Bestimmung 
ist als unbrauchbar erwiesen im Amtsgerichtsprozess, weil der 
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Amtsrichter keine sicheren Grundlagen für so kostspielige Vorbe
reitungen hat und zunächst einen Vergleich oder Klärung des Streit
standes zu erzielen sucht. Auch im Kollegialgerichtsprozess wird 
aus den gleichen Gründen diese Vorbereitung zur Beweisbereitschaft 
im ersten Termin nicht benutzt werden, weil sie sich meist als ver
früht, oft als überflüssig, stets als unzulänglich erweisen würde. Von 
Bedeutung ist sie nur für spätere Termine. 

4. Als Beschleunigungsmittel für den Kollegialgerichtsprozess 
hat die VO. v. 1924 ein Verfahren vor dem Einzelrichter an
geordnet, um Entscheidungsreife in einem Termin vor dem Kollegial
gericht zu erreichen (ZPO § 348 ff). Danach ist „jede Sache zunächst 
vor dem Einzelrichter zu verhandeln", doch kann der Vorsitzende, 
„wenn eine Vorbereitung nach den Umständen nicht erforderlich er
scheint", davon absehn (ZPO § 348). Der Einzelrichter hat, wenn ein 
V  e r g l e i c h s v e r s u c h  n i c h t  z u m Z i e l e  g e f ü h r t  h a t ,  „ f ü r  e i n e  e r s c h ö p f e n d e  
E r ö r t e r u n g  d e s  g e s a m t e n  S a c h -  u n d  S t r e i t v e r h ä l t n i s s e s  
zu sorgen" und hat „die Sache soweit zu fördern, dass sie tun
lichst durch eine Verhandlung vor dem Prozessgericht erledigt 
werden kann". (§ 349). Dieser Einzelrichter, der entweder der 
Vorsitzende oder ein von ihm ernanntes Mitglied des Prozessgerichts 
ist, hat hiernach das als richterliche Vorarbeit zu leisten, was in 
Frankreich die Vorarbeit der doppelten Parteivertretung leistet, um 
die Sache in einem Termin vor dem Prozessgericht zur Entschei
dungsreife zu bringen. Darüber hinausgehend überträgt die V. O. v. 
1924 dem Einzelrichter als Organ des Prozessgerichts ausserdem die 
Entscheidung bei einfacher Prozesslage, so bei Unzuständigkeit 
und anderen Prozesshindernissen, bei Klagezurücknahme, bei Verzicht, 
Anerkenntnis und Versäumnis (ZPO § 349, Abs. 1, Ziff. 1—5), und bei 
Einverständnis der Parteien in vermögensrechtlichen Sachen sogar 
die Entscheidung der ganzen Sache (349 Abs. 3), — eine sehr weit
gehende Entlastung des Kollegialgerichts, die zum Teil berechtigte 
Bedenken erregt hat. 

Anerkennenswert und unbedenklich ist, dass die V. O. v. 1924 
den Versuch der Prozessbeschleunigung durch die Vorschrift 
e i n e r  r e g e l m ä s s i g e n  V o r v e r h a n d l u n g  d u r c h  d e n  E i n z e l r i c h t e r  
gemacht hat. Dieser Versuch liegt in der Richtung der Weiterent
wicklung des deutschen mündlichen Prozesses und sein Mittel ist an 
sich zweckentsprechend, da die grössere Beweglichkeit und Termin
bereitschaft des einzelnen Richters zu Zeitersparnis führt. Er war 
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notwendig, weil nur die praktische Erfahrung lehren konnte, in 
welchen Sachen, in welchem Masse, unter welchen Voraussetzungen 
diese richterliche Vorverhandlung sich förderlich erweisen kann und 
ob alle Voraussetzungen für den Erfolg gegeben sind. Es wäre voreilig 
schon ein endgültiges Urteil über diese Einrichtung auszusprechen. 
D o c h  h a t  d i e  E r f a h r u n g  ü b e r  d i e  U r s a c h e n  d e r  E r f o l g e  u n d  
M i s s e r f o l g e  d e r  V o r a r b e i t  d e r  E i n z e l r i c h t e r  i n  d e r  d e u t s c h e n  
Praxis schon viel gelehrt. Zunächst ist festzustellen, dass die 
Rechtsanwälte sich im allgemeinen gegen die Vorarbeit der Ein
zelrichter ablehnend verhalten und sie nicht gefördert haben. Das 
erschwert die richtige Beurteilung der Verwertbarkeit des Einzel
richters erheblich. Die Richter dagegen haben trotz aller Bedenken 
zunächst mit ernstem Bemühen diese Vorarbeit erprobt und von der 
Einrichtung reichlich Gebrauch gemacht. Die Ergebnisse waren 
i n  m a n c h e n  F ä l l e n  z w a r  b e f r i e d i g e n d ,  i n  v i e l e n  F ä l l e n  a b e r  u n b e 
friedigend. Die Arbeit des Einzelrichters war oft persönlich unbe
friedigend, wenn die Rechtsanwälte sie nicht förderten und dadurch 
unfruchtbar machten. Das Ergebnis war sachlich unbefriedigend, 
wenn die Tätigkeit des Einzelrichters statt zur Beschleunigung zur 
Verzögerung des Prozesses, statt zur Sparung von Arbeit und Kosten 
zu überflüssigem Arbeitsaufwand und Kostenaufwand führte. Dieses 
peinliche Ergebnis trat aber nicht selten ein in Fällen, wo die Parteien 
durch neues Vorbringen vor dem Kollegialgericht die Sach- und 
R e c h t s l a g e  ä n d e r t e n ,  u n d  f e r n e r  b e i  z w e i f e l h a f t e r  R e c h t s l a g e  
dann, wenn das Kollegialgericht die Rechtsauffassung des Einzel
richters, die diesen zu Beweiserhebungen veranlasst hatte, nicht teilte 
und die Ergebnisse des Einzelrichters nicht verwerten konnte. Durch 
solche Misserfolge der Einzelrichter sind die Rechtsanwälte in ihrer 
Abneigung gegen diese Einrichtung noch bestärkt worden. Daher 
darf man als vorläufiges Ergebnis dies es Versu chs bereits 
feststellen: 1. dass die Vorarbeit des Einzelrichters keineswegs in 
der Regel am Platze ist, 2. dass sie bei zweifelhafter Rechtslage un
zweckmässig erscheint, 3. dass in schwierigeren Fällen die Aufgabe 
des Einzelrichters nur von besonders erfahrenen und dazu persönlich 
befähigten Richtern, denen die Parteivertreter willig vertrauen, be
friedigend gelöst werden kann. Daraus ergibt sich aber, dass not
wendige Voraussetzungen für eine zweckmässige Tätigkeit der vor
verhandelnden Einzelrichter in den meisten Fällen der Kollegialge
richtspraxis fehlen. Damit aber dürfte der Misserfolg der Vor-
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Verhandlung des Einzelriehters als allgemein benutztes Be
schleunigungsmittel schon erwiesen sein. Das beweist jedoch 
keineswegs seine Unverwertbarkeit in vielen Einzelfällen nach rich
terlichem Ermessen. Eine zweckmässigere Neuregelung der vorbe
reitenden Tätigkeit des Einzelriehters, insbesondere im „Vortermin" 
in den in Oesterreich bewährten Grenzen, könnte das Ergebnis der 
praktischen Erfahrungen bei diesem Reformversuch sein. 

5. Zur Beschleunigung des Verfahrens hat endlich die VO v. 1924 
die Massnahmen gegen Prozessverschleppung durch die Par
t e i e n  v e r s c h ä r f t .  M i t  R e c h t  b e s t i m m t  §  2 7 8 ,  Z P O  z w i n g e n d  K o s t e n 
pflicht der obsiegenden Partei für Verzögerung durch nachträg
liches Vorbringen von Angriffs- und Verteidigungsmittel. Der § 279a 
sieht mit Recht vor Fristsetzung für die Aufklärung be
stimmter Punkte, aber leider auch Nichtberücksichtigung ver
spätet erfolgter Erklärung bei ungenügender Entschuldigung. Nach 
§ §  2 7 9 ,  2 8 3 ,  5 2 9  k ö n n e n  „ n a c h t r ä g l i c h  v o r g e b r a c h t e "  A n g r i f f s -
und Verteidigungsmittel aller Art, deren Zulassung die Pro
zesserledigung verzögert, sogar zurückgewiesen werden, wenn 
n a c h  f r e i e r  Ü b e r z e u g u n g  d e s  G e r i c h t s  d i e  V e r s p ä t u n g  i n  V e r 
s c h l e p p u n g s a b s i c h t  o d e r  a u s  g r o b e r  N a c h l ä s s i g k e i t  
geschah. In der Berufungsinstanz führt eine solche Zurückweisung 
zu völligem Ausschluss des verspätet Vorgebrachten (§529). Diese 
Zurückweisungsbefugnis wegen verschuldeter Verspätung 
hat berechtigte Bedenken und Widerspruch erregt. Folgendes ist hier 
hervorzuheben. Dem Grundsatz richterlicher Aufklärungspflicht im 
Dienste der Gerechtigkeit widerspricht es, ein begründetes Vor
bringen einer Verzögerung wegen auszuschliessen und dem Richter 
die Befugnis zu geben, ein bewusst unrichtiges Urteil in der 
Sache als Prozesstrafe zur Aufrechterhaltung der Prozessdisciplin 
z u  f ä l l e n .  D i e  N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  w a h r e n  R e c h t s l a g e  
lässt sich nicht einmal bei Verschleppungsabsicht der Partei oder gar 
ihres Vertreters rechtfertigen. Gibt das Gesetz diese Befugnis, dann 
sollte ein gewissenhafter Richter von dieser nur dann Gebrauch 
machen, wenn das verspätete Vorbringen nach seiner Überzeugung 
der wahren Rechtslage nicht entspricht. Dazu kommt, dass die Be
urteilung eines Verschuldens oft ohne Prüfung der Bedeutung des 
Vorbringens garnicht möglich sein wird.1) Gerade wenn das Vorbringen 

x) Darüber Fr. Stein, Grundriss d. Ziv. Pr. 2. A. § 57, IV. S. 165. 
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der wahren Rechtslage entspricht, wird die Schuld oft um so grösser 
sein. Sollte der Richter dann die erkannte wahre Rechtslage „zur 
Strafe" opfern?! — Ausserdem bringt diese Befugnis die Gefahr mit 
sich, dass die Parteivertreter aus Besorgnis vor Zurückweisung von 
Klage- oder Einredegründen den Verhandlungsstoff mit vorsorglichem 
eventuellem Vorbringen belasten, wie im schriftlichen Prozess 
infolge derEventualmaxime. Durch ein unvorsichtiges Gebrauchmachen 
v o n  d e r  Z u r ü c k w e i s u n g s b e f u g n i s  w i r d  d i e  s i c h t e n d e  V o r a r b e i t  d e r  
Parteivertreter gehindert und die vorbereitenden Schriftsätze 
werden durch vorsorgliche Häufung überflüssigen Prozesstoffes 
gründlich verdorben werden.1) Daher sind diese Bestimmungen un
zweckmässig. Sie sind aber auch geeignet, das notwendigerweise 
gesteigerte richterliche Ermessen in Misskredit zu bringen, nicht nur 
w e i l  i h r e  A n w e n d u n g  d a s  r i c h t e r l i c h e  V e r a n t w o r t u n g s g e f ü h l  f ü r  
richtiges Urteil abschwächen muss, sondern weil hier das richter
l i c h e  E r m e s s e n  w i r k l i c h  G e f a h r  l ä u f t  z u  W i l l k ü r  b e q u e m e r  u n d  
ungeduldiger Richter auszuarten. So muss man diese Bestim
mungen als Missgriff bezeichnen. Hier sollte der Gesetzgeber den 
Lehren der Geschichte und den Warnungen der Rechtslehrer und 
Rechtsanwälte mehr Beachtung schenken als dem befangenen Begehren 
der durch die Prozessverzögerung geplagten Richter. Ein freies Er
m e s s e n  z u  g e w ä h r e n ,  z u  d e s s e n  u n k o n t r o l l i e r b a r e m  M i s s b r a u c h  
das begreifliche Streben sich Arbeit, vergebliche Mühe und Ärger zu 
sparen anreizt, ist nicht weise. Die berechtigte Hoffnung, dass die 
Gerichte sehr selten von dieser Befugnis Gebrauch machen werden, 
mindert die Bedenken nur wenig. Unbedenklich sind bei Prozess
verschleppung: strenge Kostenpflicht, auch erhöhte Gebühren und 
Ansetzung von Ausschlussterminen für weiteres Vorbringen. 

6. Zu erwähnen ist, dass die VO v. 1924 zur Beschleunigung des 
Beweisverfahrens die freie Entscheidungsgewalt des Richters 
über Beweisanträge in einem Punkte zweckmässig erweitert 
hat. Nach § 287 ZPO konnte der Richter über die oft schwer beweis
bare Tatsache der Entstehung und der Höhe eines Schadens ent
scheiden nach freier Überzeugung unter Würdigung aller Umstände 

*) Vergl. die Warnungen bei Fr. Stein, ebenda § 14, III. S.47. Diese Bedenken 
werden auch bei einem durch richterliche Prozessleitungspflicht „gemässigten Even-
t u a l g r u n d s a t z " ,  w i e  i h n  A .  H e u s l e r  u n d  n a c h  i h m  L e v i n ,  D .  J .  Z .  1 9 2 4 ,  S .  6 7 0  f f .  
empfiehlt nicht gemindert, weil die Rechtsanwälte sich das „eventuelle" Vorbringen 
in Schriftsätzen und Verhandlung wieder angewöhnen, wodurch sie an Stelle 
gesichteten Vorbringens Lavinen überflüssigen Prozesstoffs in Gang setzen. 
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ohne an Beweisanträge gebunden zu sein. Diese Bestimmung ist jetzt 
auf den Beweis der „Höhe" einer Forderung entsprechend aus
gedehnt, „soweit . . die vollständige Aufklärung aller hierfür mass
gebenden Umstände mit Schwierigkeiten verbunden ist, die zu der 
Bedeutung des streitigen Teiles der Forderung in keinem Verhältnis 
stehen". Hier kommt die freie Entscheidungsgewalt des Richters dem 
Beweismangel der Parteien zu Hilfe und zugleich der Prozessbe
schleunigung zu gute. Diese Bestimmung ist charakteristisch für das 
zweckbegrenzte deutsche Mass der richterlichen Entscheidungs
gewalt im Gegensatze zum allgemeinen freien Ermessen der 
französischen Richter. 

7. Eine notwendige Beschleunigungsmassregel ist die Beschrän
k u n g  d e r  V e r f ü g u n g s f r e i h e i t  d e r  P a r t e i e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  T e r m i n s 
umgehung und der Herbeiführung der Ruhe des Verfahrens. Nach 
§ 227 hat jetzt Aufhebung, Verlegung und Vertagung von Terminen 
n u r  b e i  e r h e b l i c h e n  G r ü n d e n  n a c h  r i c h t e r l i c h e m  E r m e s s e n  z u  
erfolgen, nach § 251 hat das Gericht nach Ermessen aus Zweckmäs
sigkeitsgründen das Ruhen des Verfahrens anzuordnen, und nach 
§ 251a kann bei Nichterscheinen beider Parteien das Gericht „nach 
Lage der Akten" entscheiden, statt das Ruhen anzuordnen. Diese 
B e s t i m m u n g e n  s o l l e n  v o r  A l l e m  d i e  h ä u f i g e  P r o z e s s v e r z ö g e r u n g  
durch die Anwälte hindern, die aus nicht sachlichen Gründen zum 
Schaden der Parteien Vertagungen und Terminumgehung durch 
Nichterscheinen vereinbaren. Es hat sich erwiesen, dass die 
Selbstdisciplin der Rechtsanwälte hier aus Gründen der Kollegialität 
versagte und das Übel nicht anders abzustellen war. Das richterliche 
Ermessen muss hier im sachlichen Interesse der Parteien das Richtige 
finden. Dass die Rechtsanwälte damit unzufrieden sind, ist erklärlich, 
aber nicht beachtlich. 

8. Nicht der beschleunigten Prozesserledigung, sondern der 
Beschleunigung wirklicher Sacherledigung und Sparung 
neuer Prozesse soll die „sachdienliche" Zulassung d e r K1 age* 
änderung nach Ermessen des Richters trotz Widerspruchs des 
Beklagten in der 1. Instanz dienen. Obwohl grundsätzlich mit Zu
stellung der schriftlichen Klage an den Beklagten Rechtshängigkeit 
der Sache und damit Verbindlichkeit des wesentlichen Inhalts 
d e r  K l a g e  d .  i .  d e s  K l a g e a n t r a g s  u n d  d e s  a n g e g e b e n e n  K l a g e 
grundes (das übrige Vorbringen in der Klageschrift ist nur unver-
bindliche Ankündigung!) eintritt, soll jetzt der Formalismus schrift
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licher Bindung gemildert werden, entsprechend dem Zweck der 
aufklärenden mündlichen Verhandlung des deutschen Prozesses, 
durch die der wahre Anspruch und Klagegrund des Klägers oft erst 
klargestellt wird. Demnach ist jetzt die Klageänderung ohne Zustim
mung des Beklagten zulässig nicht wie bisher nur, wenn die Vertei
digung des Beklagten nicht wesentlich erschwert wird, sondern 
„wenn das Gericht sie für sachdienlich erachtet". (ZPO,§264). 
Das kann gerechterweise nur bedeuten: zur völligen Erledigung der 
Sache für beide Parteien zweckmässig erachtet bei vollster Wahrung 
der Interessen des Beklagten vor denen des klagändernden 
Klägers, insbesondere seines guten Rechts auf rechtskräftige Ab
weisung einer unbegründeten Klage. Wenn hier die formalistische 
Endgiltigkeit des schriftlichen Klageinhalts zu Gunsten zweckmässiger 
Abänderbarkeit nach Ergebnissen aufklärender Verhandlung zur 
besseren Sacherledigung für beide Parteien fallen gelassen wird, so 
entspricht das dem deutschen Grundsatze richterlicher Aufklärungs
pflicht. Doch ist die Unbestimmtheit des Ausdrucks „sachdienlich" 
i m m e r h i n  b e d e n k l i c h .  W a h r u n g  s a c h l i c h e r  I n t e r e s s e n  d e s  B e 
klagten sollte betont sein. 

Alle diese Bestimmungen stellen der richterlichen Arbeit 
und dem zweckmässigen Ermessen des Richters bedeutende Auf
gaben und zeigen deutlich die Richtung der deutschen Prozessreform. 

VI. Die Richtung der deutschen Prozessreform. 

Die deutsche Zivilprozessreformist noch nicht abgeschlossen» 
schon deshalb nicht, weil die letzten Gesetzgebungen „Notgesetze" 
waren, die in erster Linie aus wirtschaftlicher Not Ersparung von 
Zeit und Aufwand für die Justiz anstrebten, und bei dieser Gelegen
heit Reformversuche auf dem Verordnungswege gewagt haben, zu 
denen man sich bei der herrschenden Meinungsverschiedenheit 
schwerlich so rasch entschlossen hätte. Daher steht die wirkliche 
Reform des deutschen Zivilprozesses noch bevor, ihr Weg aber ist 
vorgezeichnet und ihre Mittel sind erkannt und werden bereits 
praktisch erprobt und grundsätzlich und kritisch wissenschaftlich 
behandelt. Die vorläufige Reformgesetzgebung hat das Verdienst 
den Streitstand der Reformbestrebungen wesentlich geklärt und be
schränkt zu haben durch deutliche Kennzeichnung der Richtung und 
die Ablehnung anderer Richtungen. 



Die Richtung wird gekennzeichnet hinsichtlich des allgemeinen 
E r k e n n t n i s v e r f a h r e n s  d u r c h  d a s  F e s t h a l t e n  a m  g r u n d s ä t z l i c h  
mündlichen Prozess, durch Verzicht auf den mündlichen Partei* 
V o r t r a g  b e k a n n t e n  P r o z e s s t o f f e s ,  d u r c h  V e r s t ä r k u n g  d e r  r i c h t e r 
lichen Verhandlungs-, Aufklärungs- und Vorbereitungstätigkeit und 
dementsprechend des richterlichen Ermessens. Diese Richtung ist 
gerechtfertigt durch die tatsächliche Entwicklung der mündlichen 
Verhandlung im deutschen Prozess. Sie ist gewonnen aus der Er
kenntnis, dass für die Verbesserung des mündlichen Prozesses in 
D e u t s c h l a n d  e i n e  e r h ö h t e  A r b e i t s l e i s t u n g  d e r  P a r t e i v e r t r e t u n g  
in der mündlichen Verhandlung nicht in Frage kommen kann, vielmehr 
eine erweiterte Arbeitsleistung der Richter vor und in der 
mündlichen Verhandlung unentbehrlich und zweckmässig ist, weil 
sie stets nach Bedürfnis da wirksam werden kann, wo im Einzel
fall die fördernde Vorarbeit oder Mitarbeit der Parteivertretung fehlt 
oder nicht genügt, um die mündliche Verhandlung zu entlasten oder 
fruchtbar zu gestalten. 

Das Gelingen der deutschen Prozessreform hängt demnach von 
d e r  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  u n d  t a t s ä c h l i c h e n  A r b e i t s l e i s t u n g  
d e r  R i c h t e r  a b ,  i m  K o l l e g i a l g e r i c h t s p r o z e s s  a u c h  v o n  d e r  W i l l i g 
keit der Rechtsanwälte die richterliche Aufklärung durch 
genügende schriftliche Vorbereitung, insbesondere durch möglichste 
Klarlegung des rechtserheblichen Tatbestandes, zu fördern. Nach 
allen Erfahrungen darf man mit Sicherheit annehmen, dass die 
notwendige Voraussetzung für diese Richtung der deutschen Reform, 
die Leistungsfähigkeit der deutschen Richter, gegeben 
ist und dass mit Zuversicht die Anforderungen an die Arbeits
kraft, Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit der Richter so erheb
lich gesteigert werden können, wie das Bedürfnis es verlangt. 
Der fortschreitende Gang der Reformgesetzgebung beweist das Ver
trauen und die Neigung, der Arbeit und dem Ermessen der Richter 
einen weiten Spielraum zu geben. Wäre dieses Zutrauen nicht be
gründet, so wäre die Richtung der deutschen Reform verfehlt und 
eine Verbesserung der Zivilrechtspflege überhaupt nicht zu erwarten. 

Es handelt sich daher bei der weiteren Reformentwicklung für 
die richterliche Arbeitsleistung und das dazu nötige richter
liche Ermessen die richtigen Grenzen zu finden. Ein Ubermass 
von Arbeitsleistung der Richter muss den Pflichteifer und das Ver
antwortungsgefühl der Parteivertreter unterdrücken und durch ein 
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Ubermass freien richterlichen Ermessens kann die Selbständigkeit 
und Willigkeit der Parteivertreter leiden. Die Erfahrungen der deut-
fschen Praxis mit der Vorverhandlung des Einzelriehters werden in 
dieser Hinsicht lehrreich sein. 

VII. Die Lehren der deutschen ReformentWicklung. 

Die Ergebnisse der angebahnten deutschen Zivilprozessreform 
werdenfürRef ormbestrebungen anderer Länder Anregungen 
bieten oder vielleicht von vorbildlicher Bedeutung für deren Richtung 
s e i n .  A l l e i n  i n  v e r s c h i e d e n e r  H i n s i c h t  i s t  V o r s i c h t  g e b o t e n  b e i  B e 
urteilung der deutschen Reformbestimmungen und ihrer Verwert
b a r k e i t .  E r s t e n s ,  w e i l  E r g e b n i s s e  d u r c h  p r a k t i s c h e  E r f a h r u n g  f ü r  
manche Bestimmungen noch nicht vorliegen oder weil die Ergebnisse 
i n  d e r  Z e i t  m i t w i r k e n d e r  N o t v e r o r d n u n g e n  n o c h  n i c h t m a s s g e b e n d  
sein können. Zweitens, weil manche neuere Bestimmungen nur 
Versuche, bewusste „Reformexperimente4' sind, deren Aufnahme 
g a r k e i n  U r t e i l  ü b e r  W e r t  u n d  Z w e c k m ä s s i g k e i t  g e s t a t t e t .  D r i t t e n s  
ist die Gesetzestechnik und die Fassung dieser neuen „Verordnungs"-
Gesetzgebung durchaus nicht vorbildlich, da sie ohne genügende 
Beratung durch Sachverständige allzu eilig fertig gestellt worden ist. 
Endlich viertens setzen die wichtigsten Bestimmungen bestimmte 
Anforderungen und Verhältnisse voraus, die in Deutschland gegeben 
sind, sodass sie vorbildlich nur unter den gleichen Voraussetzungen 
sein können. Dazu gehört die Ausbildung und durch Generationen 
g e w o h n t e  S c h u l u n g  d e r  R i c h t e r  z u  e i n e r  A r b e i t s l e i s t u n g  
im Zivilprozess, die den Richtern West-und Südeuropas völlig 
unbekannt ist und auch in den übrigen Ländern in dem Masse niemals 
geübt worden ist. 

1. Für eine Reform deutscher Art und Richtung ist deshalb von 
entscheidender Bedeutung, ob den Richtern des Landes die 
erweiterte Arbeitsleistung und Verantwortlichkeit zugemutet und 
d e m e n t s p r e c h e n d  d i e  e r w e i t e r t e n  B e f u g n i s s e  u n d  d i e  g r ö s s e r e  
Macht anvertraut werden kann. Insbesondere ist zu prüfen, ob dem 
richterlichen Ermessen ohne Besorgnis freier Spielraum gege
ben werden kann, 1. hinsichtlich der Art und Zweckmässigkeit richter-
licherVerhandlung und Aufklärung der Sache, 2. hinsichtlich derBeweis-
aufnahme von Amtswegen, 3. hinsichtlich der Zulassung der Klage
änderung, 4. hinsichtlich der Zurückweisung verspäteten Vorbringens. 
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Sollte dieses Vertrauen zu der Fähigkeit, Arbeitskraft und Arbeits
willigkeit der Richter nicht zu gewinnen sein, so ist es unmöglich, auf 
dem gleichen Wege wie in Deutschland zu guten Ergebnissen zu 
kommen, weil notwendige Voraussetzungen fehlen. Dann wäre auch 
ein Versuch nicht zu empfehlen, weil es nicht ratsam ist, den Gerichten 
eine Macht einzuräumen, die ihnen nicht ohne Widerstand von Seiten 
des Richterstandes wieder entzogen werden kann und deren ange
wöhnte Übung nicht leicht abzugewöhnen ist. 

2. Ist das Ziel der Reform einen wirksameren Rechtsschutz als 
bisher auch durch gerechtere Justiz zu schaffen, dann ist not
wendige Voraussetzung die ungehinderte Berücksichtigung der durch 
die mündliche Verhandlung aufgeklärten wahren Tatsachen- und 
R e c h t s l a g e .  D a s  w i r d  n u r  g e s i c h e r t  d u r c h  d e n  G r u n d s a t z  d e r  
M ü n d l i c h k e i t  i m  S i n n e  d e r  g r u n d s ä t z l i c h e n  U n v e r b i n d l i c h -
k e i t  d e s  v o r  d e r  m ü n d l i c h e n  V e r h a n d l u n g  b l o s s  s c h r i f t l i c h  
Vorgebrachten mit Ausnahme des wesentlichen Inhalts der Klage 
d. i. Klageantrag und Klagegrund. Denn die Verbindlichkeit früheren 
s c h r i f t l i c h e n  V o r b r i n g e n s  b e d e u t e t  V e r z i c h t  a u f  d a s  w e r t v o l l s t e  
E r g e b n i s  d e s  M ü n d l i c h k e i t s g r u n d s a t z e s  u n d  d e n  H a u p t z w e c k  
mündlicher Verhandlung und aller Reformmassnahmen, die diesem 
d i e n e n :  S c h a f f u n g  d e r  U r t e i l s g r u n d l a g e  e r s t  d u r c h  d i e  a u f 
klärende mündliche Verhandlung, die eine allseitig geprüfte 
Willensentschliessung der Parteien erst ermöglicht, wie in England, 
Frankreich, Italien die Advokatenverhandlung, in Deutschland und 
Österreich die Verhandlung des Richters mit den Parteien. Ohne diese 
Voraussetzung ist eine Reform in deutscher Richtung unmöglich. 

3. Wenn die Richtung der deutschen Reform nicht eingeschlagen 
werden kann, weil die Voraussetzungen nicht gegeben oder nicht zu 
schaffen sind oder weil der Prozess kein grundsätzlich mündlicher 
i .  S .  d e s  d e u t s c h e n  i s t ,  s o  k ö n n e n  i m m e r h i n  e i n z e l n e  B e s t i m 
mungen zur Besserung von Einzelheiten noch in Frage kommen, 
soweit ihre Bedeutung oder Wirksamkeit nicht von Formen und Grund
sätzen des deutschen Prozesses abhängt. 

VIII. Für eine Reform des in Lettland geltenden russischen 
Zivilprozesses, die insbesondere F. Conradi in seinem in dieser 
Zeitschrift, 1. Jahrg. S. 23 ff., 111 ff. u. 168 ff. wiedergegebenen Vor
t r a g e  a n g e r e g t  h a t ,  k ö n n e n  d e u t s c h e  R e f o r m b e s t i m m u n g e n  n u r  f ü r  
Einzelheiten in Betracht kommen, wenn nicht der entscheidende 
Schritt zum Mündlichkeitsgrundsatz in der deutschen Begrenzung 
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auf das Wesentliche getan wird. Gegenüber den ablehnenden Bemer
kungen Conradis (S.36) verweise ich auf meine vorstehenden Aus
führungen. Nur auf einige Punkte möchte ich hier besonders auf
merksam machen. 

1. Für die Einführung einer schriftlichen Klagebeant
wortung darf man sich nicht auf den österreichischen oder deut
schen Prozess berufen. Beide kennen keine verbindlichen, sondern 
nur „vorbereitende" Schriftsätze. Ihre Unterlassung kann nie das 
mündliche Vorbringen hindern, sie kann nur die Folgen mangelnder 
Vorbereitung des Gegners haben, z. B. Kostenpflicht wegen nötiger 
Vertagung, Ablehnung eines Versäumnisurteils, wenn dem Säumigen 
ein Vorbringen nicht angekündigt war. „Obligatorisch" sind vorbe
reitende Schriftsätze nicht. Auch die Aufforderung in der Klageschrift 
zur Klagebeantwortung ist nur „instruktionell" („soll") vorgeschrieben, 
damit eine Unterlassung des Beklagten um so nachlässiger erscheint. 
Erträgtauch dann nur die Folgen unterlassener Ankündigung. Da eine 
Klagebeantwortungsschrift weder Voraussetzung des Vorbringers ist, 
noch Prozesstoff schafft, für das mündliche Vorbringen ganz unver
b i n d l i c h  i s t ,  s o  h a b e n  s o l c h e  V o r s c h r i f t e n  e i n e  v ö l l i g  a n d e r e  B e 
deutung als in einem Prozess, der schriftliches Vorbringen kennt. 

2. Die Zulässigkeit der Klageänderung nach deutschem 
Recht und die neue Bestimmung der Zulässigkeit „sachdienlicher" 
Klageänderung nach richterlichem Ermessen ist oben (V. 8, S. 31) 
besprochen. Diese nicht ganz unbedenkliche Bestimmung rechtfertigt 
s i c h  n u r  i n  e i n e m  m ü n d l i c h e n  P r o z e s s  m i t  g r u n d s ä t z l i c h  a u f k l ä 
render mündlicher Verhandlung. Wenn Conradi die Nachahmung 
dieser Bestimmung und gar ihre Anwendung auf die Berufungsinstanz 
empfiehlt (in dieser Zeitschrift 1. Jahrg. S. 45), so ist das sehr be
denklich, weil ein solches richterliches Ermessen die Verpflichtung 
des Richters zu unparteiischster Aufklärung der Sachlage und die 
vollste Wahrung des Rechts des Beklagten auf endgiltige Erledigung 
der ersten Klage zu seinen Gunsten voraussetzt. Es ist offenbar un
möglich, dem Richter eine „sachdienliche" Zulassung einer Klage
änderung zu überlassen, ohne beiden Parteien die volle Freiheit 
der Erörterung der ganzen Sachlage und der sachdienlichen Abän
derung und Ergänzung ihres Vorbringens zu geben. 

Was dem lettländischen Prozess nottut, ist vor Allem die 
Unverbindlichkeit des schriftlichen Vorbringens mit Ausnahme des 
wesentlichen Klageinhalts: Parteibezeichnung, Klageantrag und 
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Klagegrund. Dann liegt — wie es in Deutschland und Oesterreich 
selbstverständlich ist — eine Klageänderung überhaupt nicht vor, 
wenn dieser Inhalt nicht geändert wird, (Ziff. 1 des § 268 der deut. 
Z. P.-O. sagt etwas Selbstverständliches!). Oder es sollte wenigstens 
der Inhalt des § 268 der deut. Z. P.-O. unter Berücksichtigung gleicher 
Rechte beider Parteien in angemessener Fassung übernommen 
werden. Wird dem Kläger Ergänzung und Berichtigung tatsächlicher 
und rechtlicher Anführungen gestattet, dann ist dem Beklagten das 
G l e i c h e  z u  g e s t a t t e n .  Z w e c k m ä s s i g  i s t  a l s  K l a g e ä n d e r u n g  n i c h t  
anzusehn: 1. Erweiterung und Beschränkung des Klageantrags ohne 
Änderung des klagebegründenden Tatbestandes, 2. die Forderung 
eines anderen Gegenstandes oder des Interesse anstelle des ur
sprünglich geforderten Gegenstandes aus dem gleichen Klagegrunde 
wegen einer nach Klageerhebung eingetretenen Veränderung. Da
gegen sollte eine Änderung des wesentlichen Inhalts der Klage 
ohne Einwilligung des Beklagten nur zulässig sein, wenn der Beklagte 
ausnahmsweise garkein sachliches Interesse am Urteil über die erste 
Klage hat und die Mehrkostenerstattung durch den Kläger gesichert 
wird. Gewährt die rechtskräftige Abweisung der geänderten Klage 
dem Beklagten nicht mindestens den gleichen Rechtsschutz gegen 
den Kläger, so wäre die Zulassung der Klageänderung eine durch 
Nichts zu rechtfertigende Justizverweigerung gegenüber dem Be
klagten, der ein Recht auf Abweisung einer unbegründeten Klage 
hat. Gewährt die Abweisung der geänderten Klage dem Beklagten 
auch Rechtskraftschutz gegen den früheren Anspruch, so sollte rich
terliches Ermessen (nicht aber die Willkür des Klägers) darüber ent
scheiden, ob die Zulassung der Klageänderung dem Beklagten billiger
weise zugemutet werden kann. 

U n g e r e c h t f e r t i g t  w ä r e  d i e  Z u l a s s u n g  e i n e r  w e s e n t l i c h e n  
Klageänderung in der Berufungsinstanz. Denn Berufung ist ein 
Rechtsmittel zur Abänderung des Urteils über die Klage erster 
Instanz. Daher hat grundsätzlich das Berufungsgericht nur über einen 
in erster Instanz entschiedenen Anspruch nochmals zu ent
scheiden (s. deut. CPO §537 u. § 529, IV). Wird in der Berufungsinstanz 
Erhebung eines anderen Anspruchs oder Geltendmachung des 
Anspruchs aus anderem Klagegrunde (d. h. auf Grund eines 
rechtlich anders zu beurteilenden neuen Tatbestandes oder anderen 
Rechtsverhältnisses) zugelassen, dann hätte das Berufungsgericht 
zum ersten Male über dieses Rechtsverhältnis oder den neuen 
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Anspruch, — also als Erstinstanzgericht endgiltig zu ent
scheiden. Das bedeutet 1. nichts anderes als: die Berufung wird 
f a l l e n  g e l a s s e n  u n d  d a s  B e r u f u n g s g e r i c h t  i n  e i n  E r s t i n s t a n z 
gericht über eine neue Klage verwandelt, was dem Zweck und 
Wesen der Berufungsinstanz und der funktionellen Zuständigkeits
o r d n u n g  w i d e r s p r i c h t .  E s  b e d e u t e t  2 .  e i n e  J u s t i z  v e r w e i g e r u n g  
gegenüber dem Beklagten. Hat der Beklagte Berufung eingelegt, so 
würde durch Klageänderung seine Berufung beseitigt und die Ap
pellationsjustiz verweigert werden. Hat der Kläger Berufung einge
legt, so würde dem Beklagten sein Recht die Bestätigung des Erst
instanzurteils durch das Berufungsgericht zu betreiben entzogen 
w e r d e n .  E s  b e d e u t e t  3 .  d a s s  d e m  B e k l a g t e n  d i e  B e r u f u n g s i n s t a n z  
für die neue Klage einfach geraubt wird im Widerspruch mit der 
Instanzenordnung, — eine zweite Justizverweigerung! Und das 
Alles für einen Kläger, der erst in zweiter Instanz begreift, wie er 
hätte klagen sollen! Eine solche Durchbrechung der Instanzenordnung 
durch neue Klage vor dem Berufungsgericht hat die deutsche ZPO 
b i s  1 9 0 0  ü b e r h a u p t  n i c h t  z u g e l a s s e n ,  s e i t  1 9 0 0  n u r  b e i  Z u s t i m m u n g  
des Beklagten, der damit freiwillig auf das Urteil der Beru
f u n g s i n s t a n z  f ü r  d i e  n e u e  K l a g e  v e r z i c h t e t .  

3. Das lettländische Prozessverfahren scheint nach den Aus
f ü h r u n g e n  C o n r a d i ' s  ( J a h r g .  1 .  S  . 3 7 )  a n  a b s i c h t l i c h e r  P r o z e s s 
verschleppung gewisser Beklagten zu leiden, die in Deutschland 
und Österreich eine geringe Rolle spielt, wo Hauptgrund der Prozess
verzögerung vielmehr Terminumgehung und Vertagung durch die 
Rechtsanwälte beider Parteien war, dem jetzt vorgebeugt wird 
(s. o. V, 7 S. 31). Gegen die von Conradi empfohlene Nachahmung 
der praktisch kaumbenutzbaren neuen deutschen und österreichischen 
Bestimmungen spricht das oben V. 5, (S. 28) Ausgeführte. Das Übel 
wird damit überhaupt nicht gehoben. Der Grund des Übels liegt nicht 
in der Gestaltung des ordentlichen Urteilsverfahrens, das der Ent
s c h e i d u n g  s t r e i t i g e r  S a c h e n  d i e n t ,  s o n d e r n  i n  s e i n e r  f a l s c h e n  
Anwendung auf „unstreitige" Sachen gegen „böswillige" 
Schuldner, die nicht zahlen wollen. Die Zweckwidrigkeit einer 
Streitverhandlung, Streitprüfung und Streitentscheidung gegenüber 
Schuldnern, die weder streiten können, noch streiten wollen, liegt auf 
der Hand und ebenso, dass solche Schuldner das zwecklose Verfahren 
nur zum weiteren Aufschub der Zahlung benutzen werden. Es 
mangelt im russischen und lettländischen Prozessrecht der schnelle 
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R e c h t s s c h u t z  d u r c h  e i n  s u m m a r i s c h e s  z u  s c h n e l l e r  V o l l -
s t r e c k u n g  führendes V e r f ahr en in „uns tr e iti g e n"Sachen, wie 
es in Italien schon im Mittelalter, in Westeuropa und Deutschland 
seit Jahrhunderten als „bedingter Mandatsprozess" bekannt war und 
zum modernen „Mahnverfahren" immer wirksamer ausgestaltet 
worden ist. Schuldner, die nichts vorzubringen haben, zögern, bis sie 
den Ernst der Lage im Zahlungsbefehl oder im Vollstreckungsbefehl, 
der ohne Prüfung auf „Mahngesuch" erlassen wird, vor Augen sehn. 
Dann zahlen 9/io oder lassen die Vollstreckung über sich ergehen. 
Nur wenige lassen es durch Widerspruch zum ordentlichen Streit
verfahren kommen, um teuere Verschleppungsversuche zu machen, 
die nie weit führen, weil Rechtsanwälte dafür selten zu haben sind 
(die Anwaltskammer wacht!) und der Amtsrichter sie bald eines 
Besseren belehrt. Das Mahnverfahren entlastet den ordentlichen 
Prozess von unstreitigen Sachen in grossem Masse und erledigt viele 
Tausende von Sachen schnell und billig. Mit Einführung eines zweck
mässig gestalteten Mahnverfahrens werden auch in Lettland die 
„böswilligen" Beklagten zum grössten Teil verschwinden. Nicht zu 
empfehlen ist ein obligatorisches Mahnverfahren, weil es bei Streit
willen des Beklagten nur zu Verzögerung und Mehrkosten führt. 

4. Mit Recht weist Conradi (S. 45) auf das Verfahren mit 
„einstweiligerVerfügung" hin, das der Sicherung der Zwangs
vollstreckung (wie der Arrest) und der einstweiligen Regelung eines 
Zustandes dient (deut. Z. P. 0., §§ 935, 938, 940). Zu beachten ist aber, 
d a s s  d i e s e s  V  e r f a h r e n  o h n e  N a c h t e i l  n u r  b e i  g r u n d s ä t z l i c h  m ü n d l i c h e r  
Verhandlung angewandt werden kann, da es sich um sehr bedeutende 
Eingriffe in Rechtsverhältnisse und Zustände auf blossen Schein hin 
handelt. Zweckmässig kann es nur dann sein, wenn der Richternach 
freiem Ermessen auf Grund unparteiischer sorgfältiger Prüfung der 
Sachlage entscheidet. Deshalb müssen die Betroffenen richterliches 
Gehör und mündliche Verhandlung sofort verlangen können. Man 
beachte die vom Arrestverfahren abweichende Regelung in der 
deut. Z.P. 0. §§ 935 ff. Bei unzweckmässiger Handhabung, bei Schablone 
und bei mangelnder Sicherung rascher Aufhebung oder Abänderung 
der Verfügung könnte dieses Verfahren zu schlimmster Schikane 
benutzt werden. Nur die praktische Erfahrung im Lande kann hier 
dem Gesetzgeber Hinweise geben, in welchen Fällen und zu welchen 
Zwecken der Erlass einstweiliger Verfügungen erwünscht und unbe
denklich ist. Erfahrungen in anderen Ländern sind ganz unmassgeblich. 
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5. Die von Conradi (S. 40) vorgeschlagene Änderung des Ver
säumnisverfahrens nach dem französisch-deutschen Prinzip der 
Fiktion des Zugeständnisses der Tatsachenbehauptung des Gegners 
kann nicht durch Übernahme der deutschen Bestimmung (Z.P.O. § 331) 
g e s c h e h e n ,  s o n d e r n  b e d a r f  b e s o n d e r e r  R e g e l u n g  d u r c h  A n p a s s u n g  
an den 1 ettländischenProzess. Wo auch schriftliches Vorbringen 
giltigen Prozesstoff schafft, hindert auch bloss schriftliche Bestreitung 
der Klagetatsachen ein Versäumnisurteil gegen dennichterscheinenden 
Beklagten. Ebenso kann das Nichterscheinen des Beklagten in der 
mündlichen Verhandlung kein Grund zu einem Versäumnisurteil sein, 
wenn er schriftlich Einreden vorgebracht hat und seine Beweismittel 
(Urkunden oder Zeugen) im Termin zur Stelle sind. In solchen Fällen 
hätte ein Urteil „nach Lage der Akten" gegen oder für den Beklagten 
zu ergehen. In keinem Falle dürften neue Anträge und Behauptungen 
des Klägers berücksichtigt werden, die dem Beklagten nicht recht
zeitig mitgeteilt waren (vergl. deut. Z.P. O. § 335, Nr. 3), denn die Fiktion 
des Zugeständnisses rechtfertigt sich nur hinsichtlich dem Säumigen 
bekannter Anträge und Behauptungen. Zu beachten ist, dass es 
prozess-politisch richtig ist, beiden Parteien das Versäumnisver
fahren zu einfacher und billiger Prozesserledigung zur Verfügung zu 
stellen, so dass Kläger wie Beklagter, der seine Sache verloren gibt, 
durch Versäumnis mit geringeren Kosten als bei vergeblicher Ver
handlung und Beweisaufnahme den Prozess endigen kann. Dagegen 
sollte den Parteien die Benutzung des Versäumnisverfahrens zur 
Prozessverzögerung erschwert werden durcht erhöhte Gebühren 
bei Fortsetzung des Prozesses infolge Einspruchs gegen das Ver
säumnisurteil. Nur vergebliche Versäumnisurteile, gegen die Einspruch 
erhoben wird, möglichst einzuschränken, ist in Deutschland jetzt für 
geeignete Fälle nach Ermessen Entscheidung „nach Lage der Akten" 
vorgesehen, die die Sache für die Instanz endet (Z. P. 0. §§ 331 a u. 251 a. 
Darüber oben V, 2 S. 25). Es dürfte nicht ganz leicht sein, Bestim
mungen des deutschen Versäumnisverfahreus, das den Mündlichkeits-
grundsatz voraussetzt, einem abweichenden Prozessrecht anzupassen. 

Weitere Ausführungen zu den Reformvorschlägen Conradi's 
würden den Rahmen dieser Abhandlung überschreiten, die vor Allem 
auf die Abhängigkeit der deutschen Reformbestimmungen von den 
Grundsätzen des deutschen Zivilprozesses und von gegebenen tat
sächlichen Voraussetzungen hinweisen wollte, um ihre Beurteilung 
zu erleichtern. Insbesondere sollte die Richtung der deutschen 
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Reform: die Gere cht igkeit der Rechtspflege durch richterliche 
Arbeit zu steigern und Beschleunigung ohne Aufopferung der 
Gerechtigkeit und der sie verbürgenden Grundsätze zu fördern — 
gekennzeichnet werden, der alles Einzelne möglichst angepasst ist. 
Über die Richtung hat die Lehre der Vergangenheit entschieden, 
über das Einzelne wird erst die Lehre der Zukunft entscheiden. Auch 
das ist bedeutsam für das Mass der Vorbildlichkeit für Gesetzgebungen 
anderer Länder. 

Strafbefehl, Strafbescheid und Straf Verfügung. 
Vortrag, gehalten im Deutschen Juristenverein in Riga am 27. März 1928 

von Prof. P. Mintz. 

Das Wort vom „ordentlichen Rechtsgang in Strafsachen" ist in 
solchem Masse zum stehenden Ausdruck geworden, dass man es ge
meinhin wiederholt, ohne sich immer dessen bewusst zu sein, welche 
Bedeutung diesem Begriffe innewohnt und welche Unsumme von 
Recht bildender Energie die Menscheit darangewandt hat, um ihn zu 
schaffen. Wer den Werdegang der Strafjustiz genauer verfolgt, wer 
sich vor Augen geführt, wie sie, ausgehend von den primitiven Volks
gerichten sich durch die Irrgänge des Inquisitionsprozesses schliesslich 
herausgerungen im Rechtsstaate der Neuzeit — zu dem öffentlichen, 
mündlichen, kontradiktorischen Verfahren, in welchem der Angeklagte 
als Träger von prozessualen Rechten dasteht, und wer die blutigen 
Opfer zu zählen versucht hat, welche die Völker in langen, schweren 
Kämpfen haben bringen müssen, um dieses Ziel zu erreichen — der 
weiss, wie hoch diese Errungenschaften zu bewerten sind, weiss auch, 
dass der Preis nicht zu hoch gewesen ist, für den sie erstanden wurden. 

Für die gesamte zivilisierte Welt ist es heutzutage freilich ein 
ererbtes Gut. Doch passt darauf vielleicht in höherem Masse, als auf 
materielle Güter, das Wort von dem Erbe, welches immer wieder er
worben, will sagen — in seinem ganzen Werte begriffen und gegen 
alle Angriffe verteidigt werden muss, um es zu besitzen. 

Denn diese Angriffe dauern fort. Man gebe sich keiner Täuschung 
hin: der Rechtsstaat mag noch so fest gegründet sein, immer wieder 
wird auch heute noch der Versuch gemacht, den „ordentlichen 

*) Vergl. die Ausführungen in unserer „Extraordinären Strafiustiz"* 
Riga, 1918. 
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Rechtsgang in Strafsachen" ad hoc zu durchbrechen oder mindestens 
zu umgehen. Wenn hierbei das Interesse der Gesamtheit, im Gegensatze 
zu demjenigen der Einzelperson (hier — des Angeschuldigten) vor
geschützt wird, so handelt es sich in Wirklichkeit eher um den 
Gegensatz zwischen Einzelperson und Machthaber. Ob in der „an
gestammten Monarchie" oder in der „demokratischen Republik" — 
der Mächtige hat nun einmal die Neigung, seinen Willen, unter 
Berufung auf eine vermeintliche salus publica, der bestehenden 
Ordnung entgegenzusetzen, sobald er diese als lästiges Hindernis 
empfindet. 

Dann deckt sich der vom Machthaber verfolgte Zweck mit dem 
wahren Interesse der Gesamtheit nicht, weil der Rechtsgedanke an 
sich schwer geschädigt wird, wenn die Rechte auch nur eines Einzigen 
mit Füssen getreten werden. Der Wille des Machthabers hat sich hier 
vom wahren Wollen der Gesamtheit losgelöst und ist seine eigenen 
Wege gegangen. 

Gegen derartige Übergriffe standzuhalten, so schwer auch das 
Ringen mit den Mächtigen der Erde sein mag, ist ein Gebot der 
Selbsterhaltung. Ihre häufige Wiederkehr kann den Rechtsstaat selbst 
zu Fall bringen, weil sie sowohl bei Regierten als bei Regierenden 
auf die Dauer den Glauben an die Rechtsordnung untergräbt. 

Hingegen lassen sich Umstände denken, unter welchen ein 
Abweichen von den für den sogen, „ordentlichen Rechtsgang" fest
g e l e g t e n  a l l g e m e i n e n  R e g e l n  —  n i c h t  a d  h o c ,  s o n d e r n  n o r m a t i v  f ü r  
gewisse Gruppen von Rechtsfällen — als ein Gebot der Vernunft und 
durchaus im Interesse der Gesamtheit liegend erscheint. 

Wenn in einem so alten Rechtsstaate, wie England, wo man den 
„ordentlichen Rechtsgang" von dem Begriffe des „trial by jury" fast 
garnicht zu trennen vermag, wenn sich dort daneben eine „summary 
jurisdiction" hat herausbilden können, — ein vereinfachtes Verfahren 
für Strafsachen, bei denen die verhältnismässig geringe Bedeutung 
der Straftat die Anwendung des komplizierten Apparats des Schwur
gerichts aus praktischen Gründen nicht zu rechtfertigen vermag — 
dann stehen einer derartigen Vereinfachung offenbar prinzipielle 
Bedenken nicht in dem oben beschriebenen Umfange entgegen. Gewiss 
bedeutet die Vereinfachung des Verfahrens eine Reduzierung der zum 
Schutze des Angeklagten geschaffenen rechtlichen Garantien. Aber 
die Geringfügigkeit der Sache steht in keinem Verhältnis zu dem 
Aufwand an prozessualer Energie, den der Staat und, nicht zu ver
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gessen, der Angeklagte selbst im „ordentlichen" Verfahren machen 
müsste. 

Letzteres ist ausschlaggebend. Wenn es richtig ist, dass die 
strenge Einhaltung der Prozess-Regeln in erster Reihe im Interesse 
des Angeklagten erscheint, der a priori immer nur als der Tat ver
dächtig, nicht bereits eo ipso als schuldig angesehen werden darf, 
dann könnte bis zu einem gewissen Grade auf die Einhaltung des 
Maximums dieser Anforderungen verzichtet werden, wenn es mit 
seinem Interesse vereinbar, oder gar in seinem Interesse erwünscht 
erscheint. Erwünscht — im Sinne des Hervortretens eines anders 
gearteten, mit dem obigen nicht identischen Interesses. 

Die verhältnismässige Langatmigkeit und Subtilität des „ordent
lichen" Verfahrens bietet allerdings dem Angeklagten die für die 
Abwehr einer unbegründeten Anklage erforderliche Schutzstellung, 
aber sie belastet ihn gleichzeitig ausserordentlich, vor allem in 
psychologischer Hinsicht. Die grosse Publizität des Schwurgerichts 
(als „ordentliches" Gericht gedacht) bedeutet an sich entschieden 
einen gewaltigen Vorzug, aber dieses Stehen im Brennpunkte des 
allgemeinen Interesses, vielleicht nur der allgemeinen Neugierde, — 
nicht wegen einer Heldentat, das liesse man sich noch gefallen, 
sondern wegen einer Missetat — gehört nicht gerade zu den Annehm
lichkeiten des Lebens. Von diesem Gesichtswinkel aus gesehen, hat 
der Angeklagte eher ein gewisses Interesse daran, die Öffentlichkeit 
zu scheuen und anzustreben, dass, wenn er nun einmal abgeurteilt 
werden soll, dieses und auch die eventuelle Verbüssung der Strafe in 
aller Stille vor sich gehen möge, um nach aussen hin, trotz der Kolli
sion mit dem Strafgesetz, den Schein der Unbescholtenheit zu wahren. 

Natürlich kann dieser Standpunkt bei schweren Vergehungen 
nicht ausschlaggebend sein, weil hier andere, gewichtigere Erwä
gungen massgebend wirken, aber je geringer die Straftat ist, desto 
mehr treten sie in den Hintergrund und gelangt jener, in latenter 
Form stets vorhandener eher zur Geltung. 

So hat sich denn zunächst allerorts ein verkürztes Strafverfahren 
für leichtere Delikte herausgebildet, wie es z. B. in der hierzulande 
geltenden Strafprozessordnung in Gestalt des Verfahrens vor den 
Friedensrichtern schon im Jahre 1864 festgelegt worden ist. 

Immerhin sind die Kautelen, welche dieses vereinfachte Ver
fahren dem Angeklagten bietet, bedeutend genug, um die Befürchtung 
eines übereilten und daher ungerechten Urteils auszuschalten. 
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Nun ist man in neuerer Zeit in dieser Richtung noch einen 
Schritt weiter gegangen. 

Das Misstrauen gegen den Richter, als natürliches Ergebnis des 
Inquisitionsprozesses, das stürmische Verlangen nach Beseitigung der 
„richterlichen Willkür", welche das Ende des XVIII. Jahrhunderts 
kennzeichneten, haben im modernen Rechtsstaate allmählich einer 
anderen Auffassung Platz gemacht. Man vertraut heutzutage sein 
Schicksal dem Gericht eher, als jeder anderen Behörde an. Man glaubt 
an sein sachgemässes, gerechtes Urteil. Man vergisst freilich, dass 
dieses Vertrauen im Grunde genommen aus der ständigen Handhabung 
der Strafjustiz im Rahmen des ordentlichen, kontradiktorischen Ver
fahrens hervorgegangen ist. Doch ist hierbei vielleicht unbewusst 
auch die Vorstellung wirkend, dass die stete Gewöhnung des Richters 
an das Einhalten der Formen des ordentlichen Gerichtsverfahrens 
ihn auch in den Fällen gerecht bleiben lässt, wo ein stark verkürztes 
Verfahren ihn, im Interesse einer schleunigen Erledigung von Bagatell
sachen, von der strengen Befolgung derselben Abstand zu nehmen 
ermächtigt. Auf diesem Wege ist man zur Einführung des genannten 
„richterlichen Strafbefehls" gelangt. 

Das Wesen des richterlichen Strafbefehls liegt im Fehlen eines 
regelrechten Verfahrens. Der Strafbefehl erfolgt „ohne vorgängige 
Verhandlung.-) Ähnlich, wie beim Verfahren „gegen Abwesende", 
wird hier von der Grundlage des kontradiktorischen Prinzips — dem 
„audiatur et altera pars" zunächst völlig abgesehen. Ja noch mehr, 
nicht einmal die beim Contumacialverfahren vorgeschriebene Ladung3) 
des Angeklagten ist hier erforderlich. Wenn somit die vornehmste 
Garantie der Rechte des Angeklagten — die Möglichkeit, Zug um Zug 
Massregeln zu seiner Verteidigung zu ergreifen, beim Strafbefehl 
entfällt, so besteht der Schutz, den das Prozessrecht ihm gegen will
kürliche Abstrafung bietet, hier darin, 

a) dass die Angelegenheit in die Hände eines Richters gelegt ist, 

2) Vergl. deutsche Strafprozessordnung (1924) § 407; unsere Strafprozessordnung 
(1926) Art. 216 (1804). 

3) Unsere Strafprozessordnung Art. 219, 220, (1807, 180s) gestattet übrigens dem 
Angeklagten, falls er erscheint, an der Verhandlung teilzunehmen. Offenbar aus 
diesem Grunde wird das Verlangen gestellt, dass die Sache in das Verzeichnis der 
zur Verhandlung gelangenden eingetragen werden und der Strafbefehl in öffentlicher 
Sitzung, nach Vortrag der Akten erfolgen muss. Hat dabei der Angeklagte um Erle
digung der Sache mittels Strafbefehl g e b e t e n, so verliert er sein Einspruchsrecht — 
Art. 223 (18011)-
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b) dass der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls nicht von privater 
Seite, sondern immer nur von einer Behörde4) (nach deutschem 
Rechte durch den Staatsanwalt und zwar unter genauer Angabe 
des verlangten Strafmasses) ausgehen darf, 

c) dass dem Richter vom Gesetze nahegelegt wird, den Strafbefehl 
n u r  d a n n  e r g e h e n  z u  l a s s e n ,  w e n n  d e m  s e i n e r s e i t s  „ k e i n e  B e 
d e n k e n  e n t g e g e n t r e t e n " , 5 )  

d) dass der Strafbefehl (ähnlich wie beim Verfahren gegen Ab
wesende) dem Angeklagten in schriftlicher Form zugefertigt 
wird und diesem das Recht zusteht, gegen denselben binnen 
einer gewissen Frist Einspruch zu erheben, wodurch der Richter 
( a n d e r s  a l s  b e i m  V e r f a h r e n  g e g e n  A b w e s e n d e )  g e z w u n g e n  
w i r d ,  z u r  n o c h m a l i g e n  D u r c h s i c h t  d e r  S a c h e  i n  r e g e l r e c h t e m  
Verfahren zu schreiten.0) 
Die logische Voraussetzung der erwähnten bedeutenden Abwei

chungen vom regulären Verlauf des Gerichtsverfahrens liegt demnach 
einmal in der Annahme, dass ein Richter kein Unrecht begehen werde; 
zweitens, dass eine Behörde (insbesondere ein Staatsanwalt) eine 
völlig unbegründete Anklage schwerlich erheben dürfte; drittens, dass 
bei geringfügigen Sachen7) das Interesse von Staat und Einzelperson 
weniger in der Einhaltung der schwerfälligen gerichtlichen Prozedur, 
als in einer möglichst schleunigen Erledigung des Strafanspruchs liegt 
und dass schliesslich eine genügende Sicherung der Rechte des An
geklagten in der in seine Hand trotz alledem gelegten fakultativen 
Herbeiführung einer regelrechten Hauptverhandlung enthalten ist. 

Dementsprechend erlangt der Strafbefehl mangels rechtzeitigen 
Einspruchs die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils.8) Das Gleiche 

4) Vergl. unsere Strafprozessordnung, Art. 216 (180 4). 
5) Deutsche Strafprozessordnung § 408; unsere Strafprozessordnung, Art.215 (1804). 
6) Deutsche Strafprozessordnung §§ 409, 411; unsere Strafprozessordnung, 

Art. 222, 223 (18010, 180 u)- Bei uns wird auch der anklagenden Behörde eine Abschrift 
zugefertigt. 

7) In Deutschland: Auferlegung einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe 
bis zu 3 Monaten (§ 407), bei uns — einer Geldstrafe bis zu 100 Lat oder Arrest bis zu 
1 Monat (cf. Novelle vom 7./XI. 27). — Völlig ausgeschlossen ist bei uns ein Strafbefehl 
bei Antragsdelikten und im Adhäsionsprozess, resp. wenn eine in integrum restutio 
erforderlich ist. 

8) § 410 resp. Art. 224. (18012). Auch der Ankläger hat das Einspruchsrecht, falls 
ihn der Strafbefehl nicht befriedigt; bei uns Art. 222 u. 223 (18010 u.18011)- InDeutschland 
muss, wenn der Staatsanwalt auf seinem Antrag entgegen der Meinung des Richters 
beharrt, gleich zur Hauptverhandlung geschritten werden (§ 708). Andrerseits hat der 
Staatsanwalt im Falle eines Einspruchs des Angeklagten das den Richter zwingende 
Recht, seinen Antrag fallen zu lassen. (§ 411). 

98 



tritt ein, falls der Angeklagte ohne genügende Entschuldigung in der 
Hauptverhandlung ausbleibt oder nicht entsprechend vertreten ist.9) 

Es fragt sich, ob die Vereinfachung des Strafverfahrens in Baga
tellsachen noch eine weitere Steigerung verträgt. 

Die Praxis der Gesetzgebung hat diese Frage bejaht. Es besteht 
sogar heute die Tendenz, diese Steigerung zu erhöhen. Es wäre zu 
untersuchen, inwieweit eine solche Tendenz berechtigt ist und bis 
zu welchem Grade das Strafverfahren eine derartige Vereinfachung 
erträgt, ohne seine wesentlichsten Merkmale zu verlieren. 

Seit jeher haben Verwaltungsbehörden und Verwaltungsbeamte 
für ein den „Verwaltungsinteressen" des Staates widersprechendes 
Verhalten10) von sich aus Strafen auferlegt Es war ursprünglich nichts 
anderes, als die Ausübung der allgemeinen Strafgewalt, welche dem 
Herrscher früherer Zeiten, als Teil seiner Omnipotenz, zustand. Ist 
denn doch auch heute die eigentliche Auferlegung der Strafe (der 
Strafvollzug) Aufgabe der Verwaltung und nicht der Justiz, — der 
letzte Rest jener strafenden Allmacht. Aber lange noch nachdem die 
Trennung von Justiz und Verwaltung erfolgt war, übte die Exekutive 
jene Strafgewalt auf dem Gebiete der Verwaltungsdelikte im weitesten 
Sinne aus. Im absolutistischen Polizeistaat waren die Machthaber selbst
verständlich wenig geneigt, sich in dieser Beziehung Beschränkungen 
aufzuerlegen, weil sie dieses Verfahren der als lästig empfundenen 
Kontrolle der ordentlichen Gerichte enthob. Im Rechtsstaate herrscht 
dagegen die Tendenz vor, die Kategorie der sogen. Verwaltungsdelikte 
herabzusetzen und zu grossem Teile mit dem Justizstrafrecht zu ver
schmelzen. Ähnlich, wie die römischen Konsuln die Ausübung der 
Strafjustiz allmählich den Komiteen überantworteten, bis ihnen 
schliesslich nur die Auferlegung von Geldstrafen (mulctae) für geringe 
Übertretungen zustand, hat sich in neuerer Zeit die administrative 
Gewalt damit begnügen müssen, ohne Inanspruchnahme der Gerichte 
nur Geldstrafen für bestimmte Verwaltungsdelikte geringerer Art 
auferlegen zu dürfen. 

Während nun die erwähnte allmähliche Einschränkung in Bezug 
auf die eigentlichen Verwaltungsdelikte eintritt, macht sich auch im 

9) Vergl. deutsche Strafpro. § 412; bei uns nur, wenn kein Einspruch des Klägers 
vorliegt; auch gilt das Urteil in solchem Falle nicht als in Abwesenheit gefällt. — 
Art. 225 (18014). 

10) Vergl. M. E. Mayer, Allgemeines Teil des deutschen Strafrechts (1912) pag. 
53 ff.: es giebt so viele Arten von Verwaltungsstrafrecht als Verwaltungszweige, also 
insbesondere Polizei-, Zoll-, Steuer-, Post-Delikte. . ." 
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Rechtsstaate das Bestreben geltend, die sogen. Polizeidelikte als be
sondere Gruppe auszuscheiden und hinsichtlich dieser eine Erweiterung 
der administrativen Strafgewalt durchzuführen. So entstanden die 
p o l i z e i l i c h e n  S t r a f  V e r f ü g u n g e n  i m  G e g e n s a t z  z u  d e n  S t r a f 
bescheiden der Verwaltungsbehörden (für Abgaben, Gefälle etc.). 

Die in Lettland geltende russische Strafprozessordnung vom 
Jahre 1864 (i. J. 1926 im Kodifikationswege umgearbeitet und neu
herausgegeben) sieht Strafbescheide für Abgaben und Gefälle, in den 
Artikeln 1049 (11252) — Akzise — 1052 (1125°) und 1100 (1174) — 
Schmuggel- und polizeiliche Strafverfügungen im Art. 1165 (1220) — 
Pässe — vor. Dann aber wird in der Beilage zu Art. 1077 (1124) weiter 
ausgeführt,dass der direkten Erledigung durch dieVerwaltungsbehörden 
unterliegen: die daselbst aufgezählten Vergehungen gegen die Be
stimmungen über Zoll, Forstverwaltung, Postverkehr, Goldgewinnung, 
Handel mit Edelmetallen und die Einkommensteuer, sofern nur eine 
Geldstrafe bezw. die Einziehung in Frage kommt. Desgleichen liber-
lässt Beilage zu Art. 1155 (1214) der Entscheidung der Verwaltungs
behörden die daselbst aufgezählten Übertretungen des Medizinal
reglements, der Bestimmungen über die Quarantäne, Handelsschiffahrt, 
Börse, Gewerbe u. Industrie, Naphtaproduktion, ständische Ver
sammlungen und über Häftlinge, soweit es sich um geringfügige Delikte 
handelt und kein Schadensersatzanspruch geltend gemacht wird.11) 

Ausdrücklich heisst es dort, dass in allen angeführten Fällen 
eine Umwandlung der Geldbeitreibung in Haft oder Arbeit unzulässig ist. 

Art. 1049 (11252), 1052 (11256) und 1100 (1174) sehen trotzdem die 
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens vor, wenn der Inkulpat 
nicht in die Bezahlung willigt oder nach erfolgter Einwilligung die 
Zahlung nicht leistet und die Behörde es nicht vorzieht, die Bei
treibung auf dem Verwaltungswege vorzunehmen. 

Im Falle des Art. 1165 (1220) — Pässe — muss ein gerichtliches Ver
fahren begonnen werden, wenn der Inkulpat in der gesetzlich vor
gesehenen Frist die auferlegte Zahlung nicht geleistet hat. 

u) Obige Aufzählung ist der offiziellen Ausgabe der Strafprozessordnung aus 
russischer Zeit entnommen. Die neue von der Kodifikationsabteilung des Landtags 
besorgte Ausgabe vom Jahre 1926, welche nur offiziösen Charakter besitzt, hat dieses 
Register teilweise verkürzt (gestrichen worden sind insbesondere die auf die Gold
gewinnung, Quarantäne, Börse, Naphtaproduktion, ständische Versammlungen bezgl. 
Übertretungen) und andrerseits stark erweitert (insbesondere durch Einfügung aller 
der in den lettländischen Gesetzesnovellen angeführten Fälle von Auferlegung von 
Geldstrafen durch die Verwaltungsbehörden. Inwieweit diese Zusammenziehung 
technisch gerechtfertigt ist, erscheint fraglich. 
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Obige in Kürze skizzierten Bestimmungen ergeben ein buntes 
Konglomerat von eigentlichen Verwaltungsdelikten, speziellen Polizei
delikten und Disziplinarvergehen. Sie sind fast durchweg älteren 
Datums und stehen dahermit dem neuerdings hervortretenden Bestreben 
nach sachgemässer Entlastung der Gerichte durch „Strafbescheide" 
und „Strafverfügungen" in keinem Zusammenhange. Sie sind im 
Gegenteil als Überreste der alten administrativen Gerichtsbarkeit in 
S a c h e n  a n z u s p r e c h e n ,  w e l c h e  d e n  J u s t i z b e h ö r d e n  v o r e n t h a l t e n  
werden sollten. Eine Ausnahme dürften vielleicht (aber auch dieses 
ist zweifelhaft) die Bestimmungen über die Verfehlungen gegen die 
Einkommen-, Gewerbe-, etc. Steuern machen, insbesondere insofern 
sie in den in Lettland neu erlassenen Gesetzen vom Jahre 1920 resp. 
1924, dem neuen Eisenbahngesetz vom Jahre 1927 (Art. 148) u. a. m.12) 
enthalten sind. Bedeutsam ist jedenfalls in all den oben angeführten 
Fällen, dass dem Inkulpaten die Initiative zur Uberführung der Sache 
in das ordentliche Gericht nicht gewährleistet wird. Er kann eine 
solche in einigen (nicht in allen, jedenfalls nicht gegenüber der Eisen
bahnpolizei) Fällen nur durch passive Resistenz herbeiführen. Sehr 
schwer fällt hierbei der Umstand ins Gewicht, dass die auferlegte 
Strafzahlung, wenn die Verwaltungsbehörde es vorzieht, auf admini
strativem Wege, gleichsam als unstrittige (!) Forderung, beigetrieben 
werden kann, wogegen de lege ferenda entschieden Verwahrung-
eingelegt werden müsste, da einer Strafzahlung der unstrittige 
Charakter der Steuerzahlung selbstverständlich abgeht. 

Ganz anders gestaltet sich das Wesen der Strafverfügungen und 
Strafbescheide im modernen Recht. So bestimmen auch §§ 413—418 
resp. §§ 419—429 der deutschen Strafprozessordnung (1924) ganz 
allgemein, dass Strafverfügungen der Polizei resp. Strafbescheide der 
Verwaltungsbehörden (bei Abgaben und Gefällen)13) dem Inkulpaten 
schriftlich zugefertigt werden müssen und es letzterem freisteht, 

12) Das lettländische Eisenbahngesetz vom 21./VI. 27 (Art. 148) ermächtigt die 
Eisenbahnpolizei für Übtretung der sanitären Vorschriften und des Rauchverbots, 
sowie für grobes Betragen auf den Stationen oder in den Zügen an Ort und Stelle 
von sich aus Geldstrafen bis zu 1 Lat und im Wiederholungsfalle bis zu 5 Lat auf
zuerlegen und sofort beizutreiben. — Übrigens steht die Senatspraxis auf dem 
Standpunkte, dass die Strafbestimmungen der Gewerbesteuergesetze die Anwendung 
des parallelen Artikels 328 des Strafgesetzbuches v. J. 1903 völlig ausschliessen. 

13J Strafverfügungen können Haft bis zu 14 Tagen und Geldstrafe resp. die sie 
ersetzende Haft sowie Einziehung, Strafbescheide dagegen nur Geldstrafe und Ein
ziehung verhängen, wobei im letzteren Falle eine Umwandlung der Geldstrafe in Haft 
stets nur durch den Richter vorgenommen werden darf. 
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entweder Beschwerde an die höhere Polizei — resp. Verwaltungs
behörde zu ergreifen oder auf gerichtliche Entscheidung anzutragen, 
die ihm nicht verweigert werden darf. Die betrf. Behörde kann in 
solchem Falle die Strafverfügung resp. den Strafbescheid bis zum 
Beginne der Hauptverhandlung zurückziehen. Im entgegengesetzten 
Falle legt sie die Akten dem Richter und zwar im allgemeinen durch 
Vermittlung des Staatsanwalts vor. 

Hier hat sich also ein dem ri chterlichen Strafbef ehl entsprechendes 
Verfahren herausgebildet. 

Die gleichen Richtlinien sind wenigstens teilweise in dem neu
esten Entwurf vorgezeichnet, welcher von einer besonderen Kom
mission unsres Justizministeriums ausgearbeitet worden ist. 

Der Entwurf will die Bestimmungen der Art. 1049, 1052, 1100, 
(1125,2 1125,° 1174) und der Beilagen zu Art. 1047 (1124) und 1155(1214) 
der Strafprozessordnung zunächst unberührt lassen und nur die 
Strafverfügungen der Polizeipräfekten, der Kreischefs und des Chefs 
der Eisenbahnpolizei einer allgemeinen Regelung unterziehen. Als 
äusserste Grenzlinie für die Zulässigkeit solcher Strafverfügungen 
gilt ein angedrohtes Maximum von Arrest biz zu 14 Tagen und Geld
strafe bis zu 50 Lat. Antragsdelikte, Adhäsionsklagen u. s. w. sind, 
wie bei dem richterlichen Strafbefehl, auch hier ausgenommen. Voraus
setzung ist Augenfälligkeit der Tat, welche keinen Zweifel an der 
Schuld des Inkulpaten aufkommen lässt. Im übrigen sind die weiteren 
Bestimmungen denen der deutschen Strafordnung nachgebildet. Neu 
ist die Vorschrift, dass gegen das infolge des Einspruchs ergangene 
richterliche Urteil keine Berufung, sondern nur eine Kassations
beschwerde zulässig sein soll, offenbar um eine absichtliche Ver
schleppung zu hintertreiben. 

Ein weiteres Novum des Entwurfs wäre in dem den obenge
nannten Amtspersonen zugebilligten Recht zu erblicken, Geldstrafen 

bis zu 10 Lat durch mündliche Verfügung aufzuerlegen; Gehilfen 
des Polizeipräfekten, resp. der Kreischefs und die Chefs der städtischen 
Polizeibezirke sollen das gleiche Recht, aber nur bis zum Betrage 
von 4 Lat erhalten. Zahlt der Inkulpat freiwillig, so wird ihm eine 
entsprechende Quittung ausgefertigt. Im Weigerungsfalle wird ein 
Protokoll aufgenommen und durch die Staatsanwaltschaft dem Friedens
richter zur Aburteilung übermittelt. 

Untersuchen wir nun das Wesen dieser Strafverfügungen, bezw. 
der Strafbehörde des neuern Rechts auf ihren prozessualen Wert, so 
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fällt vor allem ins Gewicht, dass es ihnen an einem sehr wesentlichen 
Merkmal des Strafbefehls fehlt, nämlich, dass die erste Entscheidung 
nicht in die Hand des Richter gelegt ist, desjenigen Richters, welcher 
wie oben ausgeführt worden, das allgemeine Vertrauen, den Ruf der 
Unbefangenheit und der Objektivität erworben hat. 

Es müssen schon sehr geringe Verfehlungen sein, welche zur 
Entlastung des überbürdeten Richters und, wenn man will, gerade 
um der Verfügung den Schein einer gerichtlichen Verurteilung zu 
nehmen —, woran es manchem Inkulpaten gelegen sein mag — der 
Verwaltungs- resp. der Polizei-Behörde überantwortet werden sollen. 

Aber die Grenze des prozessualisch Zulässigen dürfte wohl mit 
obigen Bestimmungen erreicht sein. Insbesondere dürfte es wohl 
kaum möglich erscheinen, niedere Polizeichargen oder Eisenbahn
beamte14), mit ähnlichen Machtvollkommenheiten auszustatten. So 
eilig ist es auch im eklatantesten Falle mit der Bestrafung nicht, dass 
man im Bagatellverfahren, und nur darum handelt es sich ja hier, nicht 
einige Tage damit warten könnte, bis ein höherer dazu befugter 
Beamte die Entscheidung auf Vortrag des Unterbeamten gefällt hat 
Einmal im Interesse einer grösseren Gleichartigkeit der zu treffenden 
Entscheidungen, dann aber auch um böser Willkür und Bestechungs-
resp. Erpressungsversuchen vorzubeugen, welche eintreten können, 
wenn niedere Verwaltungs-Chargen Strafjustiz ausüben sollen. Wenn 
es nun schon nicht der Richter sein soll — dann doch zum mindesten 
eine Behörde oder ein entsprechend hoch stehender Verwaltungs
beamter. Liegen bei diesem auch nicht die Voraussetzungen der durch 
jahrelange Gewohnheit, Recht und nur Recht zu sprechen, durch die 
das ganze Gerichtswesen durchdringende rechtliche Atmosphäre 
bedingten, heute selbstverständlichen Einstellung des Richters vor, so 
kann doch angenommen werden, dass die entsprechend hohe Stellung 
ein gewisses Minimum an Vorsicht und Gerechtigkeit in der Behand
lung leichter Strafsachen gewährleistet. Nur unter solchen Bedingungen 
darf auf diejenigen Garantien verzichtet werden, welche, wie Ein
gangs ausgeführt, — um den bekannten englischen Wahlspruch zu 
paraphrasieren — das „Bollwerk" der Rechtslage des Angeklagten 
im Strafverfahren ausmachen. Und wenn auch die Möglichkeit des 
Rekurses an den ordentlichen Richter diesem Abweichen von den 

14) Die Bestimmungen des oben zitierten Art. 148 des lettl. Eisenbahngesetzes 
vom 21./VI. 27, scheinen doch etwas zu weit zu gehen, um so mehr, als hier von 
einer Möglichkeit der Anrufung des Gerichts überhaupt nicht die Rede ist. 
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rechtlich gebotenen Prozess-Garantien prinzipiell die Spitze umbiegt 
— wo es sich nur um verhältnismässig geringe Pönzahlungen handelt, 
wird in praxi so mancher, auch wenn sie zu Unrecht auferlegt sind, 
die Zahlung den zeitraubenden Weiterungen eines Gerichtsverfahrens 
vorziehen. Der Kampf ums Recht ist nicht jedermanns Sache. Darum 
sollte subalternen Beamten die Erlassung von Strafverfügungen nicht 
zugestanden werden. 

Wenn wir an das eingangs Gesagte zurückdenken, wird uns in 
diesem Zusammenhange klar, wie weit sich das Bestreben nach Ver
einfachung des Verfahrens auf dem Wege über den Strafbefehl zu 
der Strafverfügung von den obersten Grundsätzen der ordentlichen 
Strafjustiz entfernen kann. Hier muss rechtzeitig Einhalt geboten 
werden. Es gibt Grundsätze, welche keinerlei noch so verlockenden 
praktischen Erwägungen zum Opfer gebracht werden dürfen. 

Gläubigerbefriedigung im Spezial- und Generalkonkurse 
im baltischen Teile Lettlands. 

Vortrag, gehalten im deutschen Juristen-Verein in Riga am 13. und 27. November 1928 
von Bezirksrichter B. von Klot. 

Der bisherigen Fassung der einschlägigen Gesetzbestimmungen 
lag ganz ausgesprochen das Prinzip zu Grunde, dass vor allen andern 
Gläubigerforderungen diejenigen befriedigt werden sollten, die mit 
dem veräusserten Objekte des Schuldners in einem besonders engem 
Verhältnisse standen. Hierher gehörten die verschiedenen Reallasten, 
gewisse Verwendungen aufs Immobil, Zahlungen an Personen, die in 
der Verwaltung des versteigerten Immobils tätig gewesen sind, oder 
in demselben Arbeiten vollführt haben, ferner Hypotheken und 
schliesslich die durch ein Pfandrecht an Mobilien, durch ein Reten
tions- oder Pfändungsrecht besicherten Forderungen. Auf dieser 
Ordnung baute sich der Realkredit unserer Wirtschaft auf. Die Gesetz
novellen vom 1925 und 1928 *) haben in dieses System eine radikale 
Änderung hineingebracht. Sie rücken die Forderungen betreffend 
nicht ausgezahlten Arbeitslohn bewusst in den Vordergrund und 
verlangen nicht mehr, dass die der Forderung zu Grunde liegende 
Arbeit auf das Objekt, dessen Erlös zur Verteilung gelangt, verwandt 

') Gbl. 1925 Nr. 110 upd 1928 Nr. 90. 

104 



worden ist. Die Motivierung des Referenten im Landtage, des 
sozialdemokratischen Abgeordneten Nikolai Kalnin, ist ganz ein
deutig: bisher seien die Arbeiterforderungen häufig unbefriedigt 
geblieben, weil ihnen fiktive Hypotheken vorgingen; das solle jetzt 
geändert werden2). Was hierbei herausgekommen ist, werden wir 
versuchen im Folgenden festzustellen. 

Wenn wir von der Reihenfolge der Gläubigerbefriedigung 
sprechen, so haben wir immer im Auge zu behalten, dass wir es 
hier mit 4 Gruppen zu tun haben, je nachdem, ob es sich um einen 
Spezial- oder Generalkonkurs handelt, und ob hierbei der Erlös eines 
Mobils oder Immobils zur Verteilung gelangt. 

Wenden wir uns zuerst dem Spezialkonkurse zu. Dieses 
ist die in Livland für den Fall übliche Bezeichnung, wenn die beige
triebene Summe zur Befriedigung aller auf diese Summe gerich
teter Beitreibungen nicht ausreicht, und es mangels eines Antrages 
auf Insolvenzerklärung nicht zum Generalkonkurse kommt. Es han
delt sich hier also gemäss unserer gerichtlichen Terminologie nicht 
um eine Konkurssache, sondern um eine Geldverteilungssache. Die 
näheren Bestimmungen finden wir in der Z. P. 0., und zwar wird seit 
der Senatsentscheidung vom Jahre 1926 Nr. 175 bei der Verteilung 
des Erlöses eines Immobils der § 1890, bei der Verteilung des Erlöses 
eines Mobils § 1215 angewandt. Bis zu dieser Entscheidung wurde 
im baltischen Teile Lettlands die Verteilung des Mobilienerlöses auch 
gemäss § 1890 vorgenommen, und § 1215 galt bloss in Lettgallen. Auf 
diesem Standpunkt stehen noch Bukowsky und Gassmann-Nolcken. 
Heute hat sich aber die erwähnte Senatsentscheidung überall durch
gesetzt. 

Innerhalb des Spezialkonkurses wollen wir zuerst die Befrie
digung der Gläubiger aus dem Immobilienerlöse betrachten. 

Der Einleitungssatz des § 1890 lautet jetzt: „Von der ein
gekommenen Summe werden mittels Verfügen des Bezirksgerichts 
unverzüglich die Beitreibungskosten gedeckt und die Forderungen 
von nicht ausgezahltem Arbeitslohn im Umfange der letzten 3 Monate 
befriedigt"3). 

Scheinbar stehen hier die Beitreibungskosten und der Arbeits
lohn für 3 Monate an gleicher Stelle. Die Beitreibung ist aber die 
notwendige Voraussetzung für die Befriedigung einer jeden Forde

2) Stenogramm der IX. Session des II. Landtages, S. 89. 
s) Gbl. 1928 Nr. 90. 
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rung. Daher müssen die Kosten der Beitreibung zu allererst bestritten 
werden. Hierfür spricht auch die Analogie des § 1215, auf den wir 
noch zu sprechen kommen, und die bisherige Fassung des Einlei
tungssatzes. 

Die Beitreibungskosten bestehen aus diversen Gebühren für 
Inventierung und Versteigerung. Diese Gebühren sind auf ihren zehn
fachen Betrag erhöht worden4). Der Senat hat jedoch in seiner Ent
scheidung vom Jahre 1927 Nr. 317 erläutert, dass sich diese Er
höhung nicht auf die prozentualen Normen in der Taxe für die 
Gerichtsvollzieher5) bezieht. Daher bekommt jetzt der Gerichtsvoll
zieher für den Verkauf des Immobils bloss 0,25% von der Verkaufs
summe und nicht mehr 2,5%, wie das jahrelang praktisiert worden 
ist. Die Tages- und Fahrtgelder werden gemäss den Bestimmungen 
der Regierungsverordnung betreffend Vergütung von Staatsbeamten 
bei Kommandierungen berechnet6). 

Nach den Beitreibungskosten folgt der nicht ausgezahlte Arbeits
lohn im Umfange der letzten 3 Monate. 

Was ist Arbeitslohn? 
Im baltischen Privatrechte kommt dieser Terminus nicht vor. 

Statt dessen gibt es beim Dienstvertrage „Lohn, Dienstlohn und 
Gehalt" (Art. 4174), beim Gesindevertrage „Dienstlohn" (Art. 4206), 
beim Verdingungsvertrage, dem Werkverträge „Lohn" (Art. 4244), 
beim Frachtvertrage „Fuhr- und Frachtlohn" (Art. 4256, 4265). Dabei 
kann der Lohn in barem Gelde oder in andern Sachen bestehen. 

Auch die Stenogramme der Landtagsverhandlungen und die 
Protokolle der juristischen Landtagskommission geben uns keine 
bündige Begriffsbestimmung für „Arbeitslohn". In der Landtags
sitzung vom 8. Mai 19287), auf der die Gesetznovelle einstimmig 
angenommen wurde, hat der Referent die Ausdrücke „Arbeitslohn" 
und „Arbeiterlohn" als gleichbedeutend benutzt. Daher liegt die 
Schlussfolgerung nahe, dass es sich hier bloss um Ansprüche von 
Arbeitern etwa im Gegensatze zu Angestellten, Direktoren etc. han
delt. Dem ist jedoch nicht so, denn aus den Protokollen der juri
stischen Kommission8), wo die tatsächliche Ausarbeitung des Ge
setzprojektes vor sich gegangen ist, ist völlig eindeutig zu ersehen, 

4) Gbl. 1920 Nr. 222. 
5) I. Beilage zu § 237 (313) des Gerichtsverfassungsgesetzes. 
6) Gbl. 1923 Nr. 37. 
7) Stenogramm der IX. Session des II. Landtages, S. 59, 89—93. 
8) Sitzungsprotokoll der juristischen Landtagskommission vom 2. April 1928. 
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dass der Gesetzgeber auch die Lohnansprüche des Leiters eines 
Unternehmens im Auge gehabt hat. Etwas mehr Klarheit gewinnen 
wir aber erst, wenn wir uns die Protokolle vom Jahre 1925 ansehen, 
als zum ersten Male das Wort „Arbeitslohn" in die Paragraphen 
hineinkam, welche die Gläubigerbefriedigung normieren. Der Refe
rent Nikolai Kalnin hat damals in der juristischen Kommission9) aus
drücklich erklärt, dass unter Arbeitslohn die Vergütung für eine jeg
liche Arbeit, nicht nur für die des Arbeiters zu verstehen sei. In der 
Plenarversammlung des Landtages10) haben sich dann alle Redner 
dieser Ansicht angeschlossen und extra betont, dass es sich hier 
nicht bloss um physische Arbeit handele, sondern auch um geistige, 
dass aber Akkordarbeit nicht in den Rahmen dieses Gesetzes gehöre. 

Dieselben Begriffsmerkmale scheinen mir auch dem Worte 
„Arbeitslohn" eigen zu sein, so weit es sich in der bisherigen sozialen 
Gesetzgebung Lettlands vorfindet. Das Gesetz betr. Versicherung von 
entlohnten Arbeitskräften für den Unglücks- und Berufskrankheits
fall11) bezieht sich gemäss § 2 dieses Gesetzes auf alle entlohnten 
Arbeitskräfte: Arbeiter, Dienstboten, Angestellte etc., und bezeichnet 
im § 85 die Vergütung, die diesen Personen ausgezahlt wird, mit 
dem Worte „Arbeitslohn". Aus einer Gegenüberstellung der §§ 1, 2, 
7 Anm. und 18 des Gesetzes über die Arbeitszeit12) ergibt sich, dass 
unter „Arbeitslohn" ein Aequivalent sowohl für geistige wie auch für 
körperliche Arbeit zu verstehen ist. Das Gesetz erwähnt jedoch auch 
ausdrücklich Akkordarbeit (§ 18). Eine Gesetznovelle13) zu den Be
stimmungen betr.Versicherung von Arbeitern und anderen entlohnten 
Arbeitskräften für den Krankheitsfall14) setzt an die Stelle des Wortes 
„Lohn" den Terminus „Arbeitslohn", und aus dem nicht geänderten 
Texte des § 8 der erwähnten Bestimmungen sehen wir, dass der 
Lohn in Geld oder Naturalien bestehen kann, und dass zum Lohn 
auch der Gewinnanteil gehört, ausdrücklich auch die Zahlung für 
Stückarbeit. 

Wir sehen also, die im Landtage abgegebenen Erklärungen und 
die bisherige Gesetzgebung decken sich im wesentlichen und gehen 
bloss darin auseinander, dass in einem Falle „Arbeitslohn" denAkkord-

9) Sitzungsprotokoll der juristischen Landtagskommission vom 5. März 1925. 
10) Stenogramm der VIII. Session des Landtages, S. 75—78, 266. 
») Gbl. 1927 Nr. 91. 
12) Gbl. 1922 Nr. 74. 
13) Gbl. 1926 Nr. 69. 
14) Ausgabe von 1922. 
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lohn aus dem Werkvertrage mit umfasst, im andern nicht. Die Lösung 
dieses Widerspruches ergibt sich aus dem Texte des § 1890 und der 
anderen die Gläubigerbefriedigung normierenden Paragraphen. Hier 
wird nämlich der Arbeitslohn immer auf eine bestimmte Zeitspanne 
bezogen (Arbeitslohn für das letzte Jahr, im Umfang der letzten drei 
Monate). Beim Stücklohn ist dieses aber nicht der Fall, und daher 
gehört er nicht hierher. Das soll aber nicht besagen, dass jeder Lohn
anspruch aus einem Werkvertrage dieses Schicksal teilen muss, denn 
gemäss Art. 4245 des B. P.R. kann der Lohn für die Vollbringung eines 
bestimmten Werkes auch nach Zeit bedungen sein. 

Auf Grund des Ausgeführten gelangen wir zum Schluss, dass hier 
unter Arbeitslohn die Vergütung in Geld oder in anderen Sachen für 
physische oder geistige Arbeit für eine bestimmte Zeit zu ver
stehen ist. 

Grosse praktische Bedeutung hat es, festzustellen, ob ein solcher 
Arbeitslohn auch die Tantieme, ferner den Lohn während der Urlaubs
zeit und die Vergütung für nicht ausgenutzten Urlaub mit umfasst. 
Von der Tantieme — dem Gewinnanteil war bereits die Rede, sie 
ist eine Art der Vergütung für Arbeit und kann sich auf eine 
bestimmte Zeitspanne beziehen. Sie ist deshalb als Arbeitslohn an
zusprechen und geniesst die entsprechende Priorität. Die Vergütung 
während der Urlaubszeit wird gemäss § 18 des Gesetzes über die 
Arbeitszeit15) ausdrücklich als Lohn weitergezahlt. Es kann also auch 
d i e s e  F o r d e r u n g  A r b e i t s l o h n  s e i n .  D a s s e l b e  g i l t  f ü r  d i e  V e r g ü t u n g  f ü r  
nicht ausgenutzten Urlaub, obgleich diese Vergütung nirgends vom 
Gesetze direkt als Arbeitslohn bezeichnet wird. Sie entspringt aber 
aus demselben Vertragsverhältnisse wie der Arbeitslohn. Die Senats
entscheidung vom Jahre 1927 Nr. 544 spricht daher auch von einem 
doppelten Arbeitslohn, den der Arbeiter in diesem Falle für eine be
stimmte Zeit bekommt. 

Aus der obigen Definition für Arbeitslohn ergibt es sich, dass ein 
grosser Teil von denjenigen, die bisher ein Vorrecht bei der Befrie
digung ihrer Ansprüche hatten, jetzt ein solches nicht mehr gemessen. 
So in der Regel der Architekt und der Bauunternehmer, die das Haus 
erbaut, oder wieder in Stand gesetzt, Handwerker, die Arbeiten an 
diesem Hause in Akkord übernommen haben. Diese Forderungen 
kommen jetzt erst hinter allen privilegierten, zusammen mit allen 

15) Gbl. 1922 Nr. 74. 
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übrigen Forderungen. Stattdessen steht jetzt an erster Stelle der 
Arbeitslohn von Arbeitern eines beliebigen Unternehmens, das dem 
Hausbesitzer vielleicht irgendwo im Auslande gehört, wobei die Höhe 
dieser Lohnforderungen naturgemäss in garkeinem Verhältnisse zu 
dem Werte des verkauften Immobils zu stehen braucht, weshalb es 
möglich ist, dass der ganze Erlös zur Befriedigung solcher Arbeiter
forderungen verwandt werden muss. 

Nachdem wir so festgestellt haben, was unter Arbeitslohn zu 
verstehen ist, kommen wir zu einer zweiten entscheidenden Frage: 
welche drei Monate hat das Gesetz im Sinne, wenn es von „Arbeits
lohn im Umfange der letzten drei Monate" spricht? Dieses soll wohl 
heissen: die letzten 3 Monate, für die dem Gläubiger Lohn zusteht, 
und zwar ganz unabhängig davon, wann diese 3 Monate stattgefunden 
haben. Dem ist jedoch nicht so, denn in Punkt 4 des zur Erwägung 
stehenden § 1890 heisst es: Arbeitslohn für das letzte Jahr bis zur 
Klageerhebung, eingerechnet in diese Zeit die in der Einleitung 
erwähnten 3 Monate. Hieraus folgt, dass die erwähnten 3 Monate die 
letzten von den zwölf bis zum Tage der Klageerhebung sein müssen. 
Weiter zurück dürfen sie nicht liegen. Bereits 1925 hat der Referent 
im Landtage16) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Arbeitslohn
forderungen nur dann ein Vorrecht gemessen sollen, wenn sie sich 
auf das letzte Jahr bis zur Klageerhebung beziehen. Wartet der Arbeiter 
länger als ein Jahr mit der Anstrengung der Klage, so sei das seine 
eigene Schuld, ein Privileg habe er dann nicht mehr. Wenn daher 
z. B. der Arbeitslohn für den Januar 1927 erst im Februar 1928 einge
klagt wird, so geniesst diese Forderung keine Priorität mehr. 

Notwendig ist es ferner, dass die Forderungen bis zum Tage der 
Versteigerung unter Beibringung der notwendigen Beweise ange
meldet werden, denn sonst können sie nicht in die den Wert bestim
mende Summe eingerechnet werden, mit der die Versteigerung gemäss 
Z. P. 0. § 1871 beginnt und unter welcher das Immobil nicht öffentlich 
versteigert werden darf17). Selbstverständlich können die Forderungen 
betreffend nicht ausgezahlten Arbeitslohn, wie alle persönlichen For

16) Stenogramm der V1IL Session des Landtages, S. 75. 
17) Vgl. Gassmann-Nolcken, Verordnung über Reorganisation des Gerichts

wesens (Deutsche Ausg.), Bd. I, S. 112. Z. P. O. § 1890 Anm. 1. Sammlung der Ge
setze und Regierungsverordnungen 1868 Nr. 80 nebst späteren Abänderungen: 
Statuten des Rigaer Hypothekenvereins § 89. Volle Gesetzessammlung Nr. 41387 und 
42601 nebst späteren Abänderungen: Reglement für den Kreditverein der Haus
besitzer in Riga § 83. Vgl. auch unten S. 113. 
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derungen, auch noch innerhalb 6 Wochen nach der Versteigerung 
angemeldet werden (Z. P. O. 1892), sie gemessen dann aber keinerlei 
Priorität. 

An gleicher Stelle wie die Hauptforderung werden eventuelle 
Nebenforderungen — Zinsen, Gerichtskosten, Konventionalstrafen etc. 
— befriedigt, denn gemäss Art. 549 des B. P. R. teilen Nebensachen 
die rechtliche Natur der Hauptsache. 

Gleich nach den im Einleitungssatze des § 1890 erwähnten For
derungen kommen die in Punkt 1 aufgezählten Grundsteuern und 
Lasten18), soweit sie seit dem Zeitpunkte der Eintragung der Vor
merkung im Grundbuche betreffend bevorstehende Beitreibung bis 
zum Tage der Versteigerung fällig geworden sind. Zu den öffentlichen 
Reallasten19) gehört vor allem die Immobiliensteuer, die zu Gunsten 
des Staates und der Selbstverwaltungen erhoben wird20). Den Fällig
keitstermin dieser Steuer festzustellen, hat in der Praxis Schwierig
keiten gemacht, da § 44 in beiden Gesetzen bestimmt, dass die Steuer 
alljährlich bis zum 1. September resp. 30. November zu zahlen ist, 
wobei der Anfangstermin von einer im Regierungsanzeiger jedes Jahr 
von neuem zu erlassenden Publikation in Abhängigkeit steht. Das 
Gericht hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Immobilien
steuer fürs laufende Jahr nur dann gemäss Punkt 1 des § 1890 zu 
befriedigen ist, wenn der erwähnte 1. September resp. 30. November 
vor den Tag der Versteigerung fällt, denn vor dem 1. September resp. 
30. November kann der Schuldner nicht gezwungen werden die Steuer 
zu erlegen. In den Städten ist die Immobiliensteuer im Verhältnis zu 
früher wesentlich erhöht und ruht daher heute als schwere Last auf 
dem Immobilienbesitze. Auf dem Lande haben wir wiederum die 
Wegelasten, die im Gesetz über die Landwege21) neu geregelt sind. 
Die früher zu Gunsten der evangelisch-lutherischen Kirche in den 
sogenannten Regulativen22) enthaltenen Grundsteuern gibt es nicht 
mehr23). Nicht nur zu den öffentlichen, sondern auch zu den Privat
lasten ist der Grundzins24) zu zählen. Er rangiert daher zusammen 
mit der Immobiliensteuer und sonstigen Grundsteuern und Lasten 

18) B. P. R. Art. 1297. 
19) B. P. R. Art. 1320, 1321. 
20) Gbl. 1926 Nr. 91 u. 163. 
21) Gbl. 1925 Nr. 26. 
22) Vgl. Bukowsky, B. P. R. Art. 1321, 5 6. 
2S) Gbl. Erg. Nr. 18. 
24) B. P. R. Art. 1324. 
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unter Punkt 1 des § 1890. Auf Grund eines Spezialgesetzes25) wird 
an dieser Stelle auch die Wertzuwachssteuer befriedigt. Dagegen 
gehört die Zahlung für Kanalisation in den Städten nicht hierher, 
obgleich eine entgegengesetzte konstante Gerichtspraxis besteht, da 
diese Zahlung bloss auf einer persönlichen Verpflichtung der Haus
besitzer beruht. 

Gleich nach den laufenden Steuern und Lasten kommen auf 
Grund des Punktes 2 des § 1890 die Rückstände derselben für die 
letzten 3 Jahre vor Eintragung der oben erwähnten Vormerkung. 
Reicht der Erlös des verkauften Immobils nicht zur Befriedigung aller 
dieser Forderungen aus, so werden sie nach Massgabe befriedigt. 
Darüber hinaus gehen die öffentlichen und privaten Reallasten, auch 
solche, die mehr als 3 Jahre zurückliegen, auf den neuen Erwerber 
des Immobils über26) wobei aber eine 10jährige Verjährungsgrenze 
besteht27). 

P u n k t  3  d a s  §  1 8 9 0  l ä s s t  d i e  A u s g a b e n  d e r  A d m i n i s t r a t i v b e h ö r 
den für das öffentlich versteigerte Immobil zur Wahrung der Volks
gesundheit oder der öffentlichen Sicherheit folgen28.) Hier handelt es 
sich darum, dass der Eigentümer eines Immobils dieses nicht in genü
gendem Masse unterhält, und dadurch die öffentliche Sicherheit oder 
die Volksgesundheit gefährdet wird. In solchen Fällen können die 
Stadtverwaltung und die Polizei eingreifen, und ihre Auslagen hier
bei werden dann in der Priorität des Punktes 3 befriedigt. 

Vollständig neu redigiert ist jetzt der Punkt 4. Er sieht vor „For
d e r u n g e n  b e t r e f f e n d  n i c h t  a u s g e z a h l t e n  A r b e i t s l o h n  n i c h t  m e h r  a l s  f ü r  
das letzte Jahr bis zum Tage der Klageerhebung, eingerechnet in 
diese Zeit die in der Einleitung erwähnten 3 Monate29)". Aus dieser 
Formulierung ergibt es sich, dass es sich hier um den Lohn handelt, 
der dem Gläubiger für das letzte Jahr bis zur Klageerhebung zusteht. 
Das braucht nicht notwendig derselbe Lohnanspruch zu sein, der 
gerade innerhalb dieser Zeit fällig wird, auch kann dieses eine Jahr 
unter Umständen auch mehr als ein Jahr sein. Die alte russische 
Fassung des Punktes 4 sah als Endtermin den Tag der Versteigerung 
vor und solch einen Tag gab es in jedem Falle nur einen, weshalb 
es auch nur ein letztes Jahr bis zu diesem Tage geben konnte. Der 

25) Gbl. 1928 Nr. 129. 
20) B. P. R. Art. 1299, 3967. 
27) B. P. R. Art. 1316. 
28) Band XII der russischen Reichsgesetze, YcTaBi» CTpoirrejibHbiH §§ 209—211. 
29) Gbl. 1928 Nr. 90. 
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heutige Text nimmt den Moment der Klageerhebung zum Ausgangs
punkt der Zeitberechnung. Die Klage kann aber in mehreren Termi
nen erhoben werden, und dann haben wir eventuell mehrere letzte 
Jahre im Sinne des Gesetzes. Auf diesen Standpunkt hat sich auch 
der lettländische Appellhof in einer jüngst ergangenen Entscheidung 
in Sachen Jacob Beck gestellt. Von diesem eventuell mehrjährigem 
Arbeitslohn ist der Lohn für die letzten 3 Monate des letzten Jahres 
bereits anfangs befriedigt und scheidet daher hier aus. 

Der ebenfalls neu gefasste Punkt 41 lässt die für ein Jahr rück
ständigen Zahlungen an die Arbeitsunfallversicherungsgesellschaften 
und die Krankenkassen folgen30). Das Gesetz betreffend Versicherung 
gegen den Unglücks- und Berufskrankheitsfall31) bezieht sich auf alle 
Arbeitsstellen des Staates, der Selbstverwaltungen und Privater, welche 
gegen Lohn Personen beschäftigen. Die Höhe der Einzahlungen, 
die jede Arbeitsstelle zu leisten hat, bestimmt die Generalversammlung 
der Versicherungsgesellschaft. Bei nicht rechtzeitiger Einzahlung wird 
eine 1% monatliche Pön erhoben. Völlig analog sind die Bestimmungen 
betreffend Versicherung für den Krankheitsfall32). Aus diesen gesetz
lichen Bestimmungen ergibt es sich, dass unter rückständigen Zah
lungen die erwähnten Einzahlungen und die Pön zu verstehen sind. 
Hervorzuheben ist hierbei, dass diese Zahlungen wesentlich höher 
sind, als die früheren. Andererseits handelt es sich hier bloss um 
die rückständigen Zahlungen für ein Jahr und nicht unter Umständen 
für mehr als ein Jahr. Allerdings braucht dieses Jahr nicht ausdrück
lich das letzte zu sein. 

Der folgende Punkt 5 — die Hypothekenforderungen — und die 
hierher gehörende Anmerkung 1 sind in ihrer Fassung nicht geän
dert worden. Für die Reihenfolge der Hypotheken unter einander ist 
der Zeitpunkt der Eintragung ins Grundbuch ausschlaggebend33), und 
zwar gelten alle am selben Tage der Grundbuchabteilung eingereich
ten Hypotheken als gleichzeitig eingegangen und haben daher die
selbe Priorität34). Da auf Grund der Notariatsordnung eine eingegan
gene Hypothek sofort bloss ins Grundbuchjournal eingetragen werden 

80) Gbl. 1928 Nr. 90. 
31) Gbl. 1927 Nr 91, § 1, 80, 94. 
32j Bestimmungen betr. Versicherung von Arbeitern und andern entlohnten 

Arbeitskräften für den Krankheitsfall, Ausgabe 1922, §§ 1, 59, 63. 
3S) B. P. R. Art. 1351. 
34) Not. Ordn. § 349. Vgl. Gassmann-Nolcken, Verordnung über Reorganisation 

des Gerichtswesens (Deutsche Ausg.), Bd. I, S. 279. 
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rauss35), und nicht auch ins Grundbuchregister36), so ist für die Gleich
zeitigkeit oder Priorität das Journal ausschlaggebend. Wenn die Hypo
thek anstelle einer Sicherstellungsvormerkung eingetragen ist, so ist 
bereits der Zeitpunkt derEintragung der Vormerkung entscheidend37). 
Ist jedoch bis zur Versteigerung des Immobils anstelle der Vormerkung 
keine Hypothek eingetragen, so geniesst die Forderung, auf die sich 
die Vormerkung bezieht, nicht die Priorität der Hypotheken. Das 
folgt aus dem Wesen der Vormerkung38). Das baltische Privatrecht 
kennt die Gerichtsbypothek39) und seit der Justizreform von 1889 
auch die Kredithypothek40). Bei letzterer geniesst die notwendig ein
getragene Maximalsumme Priorität, wobei natürlich kein höherer Betrag 
zu befriedigen ist, als die tatsächliche Forderung aus dem Kreditie
rungsgeschäfte am Versteigerungstage beträgt. 

Da durch das Pfandrecht nicht nur die Hauptforderung, sondern 
auch die mit ihr verbundenen Nebenforderungen sichergestellt sind41), 
so gemessen diese dieselbe Priorität, wie die Kapitalsumme42). All
gemeine Regel ist auch hier, dass die Nebenforderungen bis zum Tage 
der Versteigerung angemeldet, und die entsprechenden Beweise bei
gebracht sein müssen. Die Anm. 1 weist ausdrücklich darauf hin und 
bringt hiermit eine selbstverständliche Voraussetzung zum Ausdruck, 
auf die anlässlich der Arbeitslohnforderungen bereits hingewiesen 
wurde. Die Notwendigkeit der vorherigen Anmeldung und Beibrin
gung von Beweisen gilt ganz ebenso für die rückständigen Grund
steuern und Lasten, für die in Punkt 3 erwähnten Forderungen der 
Administrativbehörden, für die Zahlungen an die Krankenkassen und 
Versicherungsgesellschaften und für die in Punkt 6 vorgesehenen 
Forderungen, von denen noch die Rede sein wird. Für einen Teil der 
hypothekarischen Nebenforderungen — für die Zinsen — gilt jedoch 
eine zweifache Ausnahme43). Einerseits sind sie für die Zeit von der 
Eintragung der Vormerkung betreffend Beitreibung bis zum Verstei
gerungstage auch dann zusammen mit der Kapitalsumme zu befriedi

35) Not. Ordn. § 348, 353. 
86) Not. Ordn. § 356. 
S7) Not. Ordn. § 317. 
38) Vgl» Not. Ordn. § 316; Gassmann-Nolcken, Verordnung über Reorganisation 

des Gerichtswesens (Deutsche Ausg.), Bd. I, S. 261, 262; Bukowsky, B. P. R. Art. 1412, B. 
39) B. P. R. Art. 1412. 
40) B.P.R. Art. 1337 Anm.;Gassmann-Nolcken, Verordnung über Reorganisation des 

Gerichtswesens (Deutsche Ausg.), Bd. I, S. 323. 
41) B. P. R. Art. 1351. 
42 Z. P. O. § 1890 Anm. 1. 
43) Z. P. 0. § 1890 Anm. 1. 
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gen, wenn sie nicht extra angemeldet worden sind, denn die Vermu
tung spricht dafür, dass der Schuldner, der seine Zahlungen für die 
sein Immobil belastenden Schuldverpflichtungen eingestellt und die 
öffentliche Versteigerung zugelassen hat, die Zinsen für den erwähnten 
Zeitraum nicht bezahlt hat. Andererseits geniessen die Zinsen im 
Falle rechtzeitiger Anmeldung dieselbe Priorität wie die Hauptfor
derung nur für die drei letzten Jahre vor dem Tage der Versteige
rung. Hinsichtlich des übrigen Betrages sind die Zinsen auf einer Linie 
mit den nicht privillegierten Forderungen zu befriedigen. Ausser den 
Zinsen können zu den Nebenforderungen der Hypotheken auch Kon
ventionalstrafen, Gerichtsunkosten, Versicherungsgebühren, Verwal
tungskosten und dergleichen mehr gehören44). Die Konventionalstrafe 
ist eine Pön für verzögerte Leistung. Sie kann extra verabredet sein, 
indem sie in den Text der Obligation aufgenommen wird, sie kann aber 
auch bloss durch Spezialgesetz eingeführt "sein. Ist letzteres der Fall, so 
ist eine ausdrückliche Erstreckung desPfandrechts auf dieKonventional-
pön notwendig. Sonst wird sie bei der Befriedigung nicht bevorzugt. 
Dasselbe gilt auch für dieVersicherungs- und Verwaltungsgebühren45). 

Den Hypotheken sind die in der dritten Abteilung des Grund
buches eingetragenen Rechte nicht gleich zu stellen. Sie haben bei 
der Versteigerung des Immobils ein anderes Schicksal, denn ihr 
Wesen besteht nicht darin, dass sie vorzugsweise befriedigt werden, 
sondern, dass sie das Verfügungsrecht des Eigentümers beschränken46). 
Zu diesen Belastungen des Grundstücks gehören: Servitute, eingetra
gene Miet- und Pachtverträge, Rück- und Vorkaufsrechte, Reallasten 
und verschiedene andere Rechte47). Die Reallasten kommen hierbei 
nur soweit in Betracht, als sie nicht schon auf Grund der Punkte 1 u. 
2 des § 1890 befriedigt werden. Alle diese in der dritten Abteilung 
des Grundbuches enthaltenen Rechte werden in der Regel vom Käufer 
mit dem Immobil zusammen übernommen48), da sie ihrem eigensten 

") B. P. R. Art. 1351. Erdmann, System des Privatrechts, Bd. II, S. 331, 332. 
±5) Vgl. Gbl. 1922 Nr. 72: Statut der staatl. Landbank §32e, 34 c, 38, 40, 41; 

Gbl. 1924 Nr. 159 u. 1928 Nr. 181: Statut der lettländischen Hypothekenbank § 12 d, 14, 
15, 25; Volle Gesetzessammlung Nr. 41387 u. 42601 nebst späteren Abänderungen: 
Reglement für den Kreditverein der Hausbesitzer in Riga § 3,45, 62, 64, 83, 85; Samm
lung der Gesetze u. Regierungsverordnungen 1868 Nr. 80 nebst späteren Abänderungen: 
Statuten des Rigaer Hypothekenvereins § 3, 58 Anm., 64, 66, 89. 

46) Vgl. Gassmann-Nolcken, Verordnung über Reorganisation des Gerichts
wesens (Deutsche Ausg.), Bd. I, S. 233. 

47) B. P. R. Art. 1262, 4045, 3934, 3986, 1308, 947, 1617. 
48) B. P. R. Art. 3967. 
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Wesen nach mit dem Grundstücke verbunden sind49). Au! Verlangen 
eines früher eingetragenen Hypothekengläubigers kann das Immobil 
aber auch unter der Bedingung versteigert werden, dass diese Belast
ungen und Beschränkungen des Eigentumsrechtes gelöscht werden50). 
In diesem Falle gemessen sie keine generelle Priorität bei ihrer even
tuellen Befriedigung51). 

Obgleich die Gesetznovellen von 1925 und 1928 den Punkt betref
fend die Hypotheken textlich nicht geändert haben, so hat sich die 
Stellung der Hypothekenforderungen bei der Gläubigerbefriedigung 
im praktischen Endergebnis doch wesentlich verschlechtert. Fast 
alle den Hypotheken vorgehenden Forderungen haben bedeutend an 
Umfang gewonnen: die verschiedenen Steuern, die Lohnforderungen 
und die sozialen Lasten. Es ist durchaus möglich, dass der ganze 
Erlös des verkauften Immobils von diesen Forderungen vollständig 
konsumiert wird, und die Hypotheken daher leer ausgehen müssen. 

Auf die Hypotheken folgen die Forderungen der Lettlandbank auf 
Grund des Statuts dieser Bank52), dessen § 10 im ersten Satze folgender-
massen lautet: „Alle Forderungen der Bank gegen den Schuldner 
geniessen ein Vorrecht vor den anderen Staats- und Privatforderungen, 
ausgenommen die hypothekarischen". Obgleich hier von den Forde
rungen der Selbstverwaltungen nicht die Rede ist, so sind diese auf 
Grund des Zivilprozesses dennoch unter den Staatsforderungen mit 
zu verstehen53). Die Befriedigung der Bankforderungen an dieser 
Stelle ist vom Senat unter folgender näherer Begründung anerkannt 
worden54): da die in den Punkten 1—4 des § 1890 erwähnten Forde
rungen ihrerseits vor den hypothekarischen ein Vorrecht haben, so 
könnnen die Forderungen der Lettlandbank nicht ein Vorrecht vor 
diesen haben. Dieses gilt auch dann, wenn im gegebenen Falle keine 
Hypothekenforderungen vorhanden sind, denn die im § 1890 vorge
sehenen Kategorien sind stufenweise zu befriedigen, gemäss der in 
diesem Paragraphen vorgesehenen Reihenfolge. 

Über die Schlusspunkte des § 1890 ist nicht viel zu sagen. Punkt 6 
erwähnt Forderungen der unter der Vormundschaft oder der Kuratel des 

49) Vgl. Gassmann-Nolcken, Verordnung über Reorganisation des Gerichts
wesens (Deutsche Ausg.j, Bd. I, S. 86. 

50) Z. P. O. § 1872, 1874. 
51) Vgl. Bukowsky, B. P. R. Art. 4126, d. 

2) Gbl. 1923 JVs 65. 
5S) Z P O. § 1282. Vgl. Loeber, Grundriss des Handelsrechts, § 90, III. 
5*) Z. S. 1926 M 175. 
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Schuldners stehenden Personen, sowie seiner minderjährigen Kinder 
und in den Gegenden, wo keine Gütergemeinschaft besteht, der Frau 
des Schuldners. Diese Forderungen müssen aus der Verwaltung des 
Vermögens der erwähnten Personen durch den Schuldner entstanden 
sein. Keine Gütergemeinschaft besteht bekanntlich in Kurland und 
nach livländischem Landrechte. Der Ehemann hat hier Verwaltung 
und Niessbrauch des gesamten Vermögens der Ehefrau55), welche 
sich daher in einer Lage befindet, die sehr der Lage der unter elter
licher Gewalt stehenden Kinder56) und der unter Vormundschaft oder 
Kuratel stehenden Personen57) ähnelt. Hierdurch erscheint die Zu
sammenfassung der Forderungen aller dieser Personen unter einen 
Punkt als gerechtfertigt. Die Gewährung einer vorzugsweisen Befrie
digung gründet sich hierbei auf die Erwägung, dass vor der Justiz
reform von 1889 die Ehefrau, die Kinder und Mündel zur Sicherstellung 
ihrer Forderungen eine stillschweigende Generalhypothek auf das 
Vermögen des Ehemannes, der Eltern und des Vormundes oder Ku
rators hatten. Die Justizreform hob letztere auf und ersetzte sie durch 
die Priorität des Punktes 658). 

Der Punkt 7 des § 1890 sah Forderungen der durch Unglücks
fälle geschädigten Arbeiter unb Angestellten vor. Durch ein lettlän-
disches Gesetz59) sind diese Forderungen durch die Forderungen der 
Versicherungsgesellschaften für den Unglücks- und Berufskrankheits
fall ersetzt worden und sind daher schon in Punkt 41 enthalten. 

Alles, was nach Befriedigung der in den Punkten 1—7 erwähnten 
Forderungen vom Erlöse des Immobils nachbleibt, wird auf Grund 
des Punktes 8 unter die übrigen Gläubiger nach Massgabe ihrer 
Forderungen verteilt. 

Die den § 1890 abschliessende Anmerkung 2, die von der Be
friedigung der Forderungen des Kommissionärs aus den in seiner 
Verfügung befindlichen Waren des Mandatars spricht, ist in Lettland 
gegenstandslos geworden, seitdem § 1890 bloss bei der Verteilung des 
Immobilienerlöses zur Anwendung gelangt. Die Einräumung eines 
solchen handelsrechtlichen Zurückbehaltungsrechts würde zudem dem 

56) B. P. R. Art. 41. 
56) B. P. R. Art. 215 ff. 
57) B. P. R. Art. 365 ff. 
58) Vgl. Gassmann-Nolckea, Verordnung über Reorganisation des Gerichts

wesens (Deutsche Ausg.) Bd. I. S. 112, 246, 247. 
59) Gbl. 1927 Nr. 91: Gesetz betr. Versicherung von entlohnten Arbeitskräften 

für den Unglücks- und Berufskrankheitsfall § 130. 
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Grundprinzip der Publizität im Hypothekenrecht widersprechen. Diese 
Anmerkung 2 ist ausserdem eine bloss kodifikatorische Einfügung, 
die zu Unrecht erfolgt und daher nicht zu berücksichtigen ist60). 

Wir kommen jetzt zur zweiten Gruppe von Forderungen und zwar 
zu denen, die innerhalb des Spezialkonkurses aus dem Erlöse von 
Mobilien befriedigt werden. Hier ist § 1215 der Z.P.0. anzuwenden, 
der vollständig neu redigiert worden ist61). 

Der Einleitungssatz lautet jetzt folgendermassen: „Von der 
eingekommeuen Summe sind auf Verfügen des Bezirksgerichts oder 
des Friedensrichters zuerst die Beitreibungskosten zu decken, und 
darauf sind die anderen Forderungen in folgender Reihenfolge zu 
befriedigen." Es kommen hier also die Beitreibungskosten ausdrück
lich an erster Stelle. 

Es folgen dann in Punkt 1 „die Forderungen, die ein Pfandrecht 
auf die verkaufte bewegliche Sache gemessen". Gemäss geltendem 
Privatrecht kann es sich hierbei nur ums Faustpfandrecht handeln, da 
ein anderes Pfandrecht an beweglichen Sachen seit der Justizreform 
von 1889 nicht mehr besteht62). Obgleich damals die stillschweigenden 
(Legal) Hypotheken ausdrücklich aufgehoben wurden63), so hat sich 
im Handelsrecht doch ein gesetzliches Pfandrecht des Kommissionärs, 
Spediteurs, Frachtführers und derjenigen Personen erhalten, die zur 
Bergung eines Schiffes oder der Fracht beigetragen haben64). Diese 
Privilegierung aller dieser Pfandgläubiger bei der Festsetzung der 
Reihenfolge der Gläubigerbefriedigung ist durch das materielle Recht 
begründet, auf Grund dessen das Faustpfand nicht eher ausgeliefert 
zu werden braucht, als bis alle Forderungen, für die das Pfand haftet, 
befriedigt worden sind65). 

Erst nach den pfandrechtlich besicherten Forderungen kommen 
die im P u n k t 2 erwähnten „Forderungen betreffend nicht ausgezahlten 
Arbeitslohn nicht mehr, als für das letzte Jahr bis zur Erhebung der 
Klage" und nach diesen, gemäss Punkt 3, die Forderungen der 
A r b e i t s u n f a l l v e r s i c h e r u n g s g e s e l l s c h a f t e n  u n d  d e r  K r a n k e n k a s s e n  f ü r  

60) Vgl. Loeber, Grundriss des Handelsrechts, § 90, II. 
61) Gbl. 1928 Nr. 90. 
62) B. P. R. Art 1336,1469. Vgl. Erdmann, System des Privatrechts, Bd. II, S. 445, 

Anm. 6. 
6S) Verordnung über die Reorganisation des Gerichtswesens in den baltischen 

Gouvernements vom 9. Juli 1889, Abschn. I B. Art. 1. 
w) Rigaer Börsen-Usancen § 90. Z. P. O. § 1899 Beil. § 22. Loeber, Grundriss des 

Handelsrechts, § 90, I 2. Zwingmann, Entscheidungen Bd. IV Nr. 653 und VII Nr. 1467. 
65) B. P. R. Art. 1486. 
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ein Jahr. Hier gilt dasselbe, was bereits bei Punkt 4 und 41 des §1890 
ausgeführt wurde. 

Der Punkt 4 des § 1215 kommt für den baltischen Teil Lettlands 
in Fortfall, da hier im Gegensatz zu Lettgallen dieser Paragraph nur 
bei der Verteilung des Erlöses aus Mobilien zur Anwendung gelangt, 
und es daher „Forderungen, die sichergestellt sind durch Verpfändung 
des verkauften Immobils" nicht geben kann. 

I m  P u n k t  5  s i e h t  §  1 2 1 5  „ d i e  F o r d e r u n g e n ,  d e n e n  d a s  G e s e t z  
ein privilegiertes Befriedigungsrecht zuspricht", vor, ohne diese 
Forderungen näher zu bezeichnen. 

Auf Grund des materiellen Rechts gehören hierher vor allem 
die durch ein Retentions- oder Pfändungsrecht besicherten Forde
rungen66) und zwar aus folgender Erwägung heraus. Die Artikel 3381 
und 3400 des B. P. R. geben dem Pfändungs- und Retentionsberech-
tigten das Recht die gepfändete resp. zurückbehaltene Sache solange 
zu behalten, bis sie wegen ihrer Forderungen befriedigt worden sind. 
Die Quellen zu den angezogenen Artikeln sind römisch und gemein
rechtliche67), und daher haben wir auf die römische und gemeinrecht
liche Doktrin zurückzugreifen, um das Wesen des Zurückbehaltungs
rechts zu ergründen. Nach römischem Recht68) gibt das Retentionsrecht 
keine Klage, sondern eine Einrede, die exceptio doli generalis, die 
aus Gründen der Billigkeit gewährt wurde. Diese Einrede ist absolut 
wirksam — in rem. Wer sie hat, für den besteht bloss eine dingliche, 
keine schuldrechtliche Herausgabepflicht. Genau dieselben Grund
gedanken finden wir in der baltischen Rechtssprechung und juristischen 
Literatur.69) Auch hier ist das Retentionsrecht seinem Wesen nach 
eine Einrede zum Schutze gegen einen dolus des Gegners und nicht 
eine Art erlaubter Selbsthilfe, als was Art. 3380 dieses Recht hinstellt. 
In den Fällen, wo die Gläubiger das Pfändungs- und das Retentions-

06) B. P. R. Art. 3381 ff., 3387 ff. und Handelsgewohnheiten. 
°7) Vgl. insbesondere die bei Art. 3382 zitierte Quelle L 50 § 1 D. de hered. petit. 

V 3; bei Art. 3383: L 48 D. de rei vindic. VI 1, L 15 § 2 D. de furtis XLVII 2, L 4, L 9 D. 
in quibus 'causis pignus tacite contr. XX 2, L 29 C. de jure dotium V 12, Curl. Stat. 
§ 198 (—200), Rig. StR. B. III Tit. 10 Nr. 7; bei Art. 3385: L 14 § 1 D. X 3. 

6") Vgl. Sohm, Institutionen, § 53 Anm. 12, § 65; Arndt, Lehrbuch der Pan
dekten, § 102. 

60) Zwingmann, Entscheidungen Bd. III Nr. 362. IV Nr. 495, 514, VII Nr. 1329,1331. 
Erdmann, System des Privatrechts, Bd. I S. 297, 331, Bd. III S. 53. Gassmann-Nolcken, 
Verordnung über Reorganisation des Gerichtswesens (deutsche Ausg.) Bd. I S. 253. 
Baron Nolde im Journal des Justizministeriums vom Juni 1903. Bukowsky, B. P. R. 
Art. 3381, HC. Madai, das Obligationenrecht Esth-, Liv- u. Curlands, Erste Lieferung 
S. 172, 195. Bunge, Das curländische Privatrecht, S. 389. 
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recht wirklich ausgeübt haben, existiert ein sich mit dem Faustpfande 
im wesentlichen deckendes Rechtsverhältnis, nur dass der Verkauf 
der Sache auf Verlangen anderer Gläubiger auch im Spezialkonkurse 
nicht verhindert werden kann, was hier nicht wesentlich ist, denn im 
Verkaufsfalle tritt an die Stelle der Sache der Erlös derselben70). Das 
gilt wie im Konkurse, so auch ausserhalb des Konkurses. Für eine 
solche Interpretation des Zurückbehaltungsrechtes als eines auch 
dritten gegenüber wirksamen Rechtes, spricht auch der Umstand, dass 
die Justizreform von 1889 deshalb eine Bevorzugung dieses Rechtes 
bei der Befriedigung im Generalkonkurse statuierte, weil das materielle 
Recht dieses ausserhalb des Konkurses bereits tat, wobei zu beachten 
ist, dass der Konkurs die Lage des einzelnen Gläubigers in der Regel 
niemals zu verbessern, wohl aber unter Umständen erheblich zu ver
schlimmern geeignet ist71). Kein echtes Zurückbehaltungsrecht ist das 
Gordianische Retentionsrecht72), bei dem das sonst notwendige Er
fordernis der Konnexität der Forderungen fehlt. Es ist dritten gegen
über nicht wirksam und hat im Generalkonkurse auch kein Separa
tionsrecht. Dieses übersieht der lettländische Senat73), wenn er, in 
Anlehnung an die retentio Gordiana, das Zurückbehaltungsrecht als 
reines Schuldverhältnis ausschliesslich zwischen den Kontrahenten 
hinstellt. Die Konsequenz würde die sein, dass die durch ein Reten
tionsrecht besicherten Forderungen im Spezialkonkurse keinerlei 
Priorität gemessen und erst zusammen mit den Chirographaren pro
portional befriedigt werden würden. Der Senat74) zieht diese Konse
quenz nicht, sondern behauptet, dass auf Grund des § 1890 der Z. P. 0. 
für diese Forderungen bei ihrer Befriedigung ein Separationsrecht 
(vindicatio ex lege crediti) bestehe, was aber nicht stimmt, da dieser 
Paragraph, wie wir sahen, bei Verteilung des Mobilienerlöses garnicht 
angewandt wird, und seine Anmerkung 2 ausserdem garnicht zu 
Kraft besteht. 

Auf Grund des Dargelegten gelangen wir zum Schluss, dass die 
durch ein Pfändungs- oder Retentionsrecht besicherten Forderungen auf 

70) Vgl. Gassmann-Nolcken, Verordnungen über Reorganisation des Gerichts
wesens (deutsche Ausg.) Bd. I, S. 236; Erdmann, System des Privatrechts, Bd. II S. 381; 
Zwingmann, Entscheidungen Bd. VII Nr. 1331. 

71) Vgl. Zwingmann, Entscheidungen Bd. IV Nr. 653. 
7J) B. P. R. Art. 1487. Erdmann, System des Privatrechts, Bd. I S. 330, Anm. 1, 

Bd. II S. 450, Anm. 1. Sohm, Institutionen, § 72. 
73) Z. S. 1922 Nr. 5, 209; 1923 Nr. 285. Ebenso Loeber, Grundriss des Handels

rechts, § 90,1 2, II 3. 
74) Z. S. 1923 Nr. 285 u. 1924 Nr. 351. 
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Grund des materiellen Rechtes in der Ordnung des Punktes 5 des § 1215 
zu befriedigen sind und zwar vor allen sonstigen Forderungen, die 
kraft Spezialgesetz wohl hierher rangieren, sich aber dritten gegen
über ihrem Wesen nach nicht zur Geltung zu bringen vermögen. Das 
Zurückbehaltungsrecht gelangt hier, wo es sich um den Spezialkonkurs 
handelt, in keinem Falle bereits zusammen mit den in Punkt 1 er
wähnten Pfandrechten zur Befriedigung, denn es ist kein Pfandrecht 
und Punkt 1 erwähnt ausdrücklich bloss die Pfandrechte und nicht 
auch dem Pfandrecht ähnliche Rechte. Daher kann es hier auch keine 
Kollision zwischen Pfand- und Retentionsrecht geben. Das erstere 
geht bei der Befriedigung immer vor. 

Die hauptsächlichsten Fälle des Zurückbehaltungsrechtes im Zivil
recht sind die des Verpächters und Vermieters, des Entleihers, des 
negotiorum gestor und des Grundstückeigentümers75). Ausserdem 
kennt das Handelsrecht neben dem erwähnten Pfandrechte auch ein 
Retentionsrecht, das sich von dem zivilrechtlichen dadurch unter
scheidet, dass eine Generalkonnexität der Forderungen genügt76). 
Voraussetzung einer bevorzugten Befriedigung ist immer, dass der 
Retinierende sein Zurückbehaltungsrecht wirklich realisiert und vor 
Versteigerung der Sache angemeldet hat77). 

Auf Grund des schon erwähnten Statuts der Lettlandbank folgen 
jetzt die Forderungen derselben, sofern es sich nicht um bereits in den 
vorhergehenden Kategorien erwähnten Arten von Forderungen han
delt. Dieses Statut bestimmt, dass die Bank erst nach den Hypothe
kengläubigern kommt. Letztere sind in §1215 bereits an vierter Stelle 
vorgesehen. Allerdings kann hier von Hypothekenforderungen nur 
dann die Rede sein, wenn dieser Paragraph in Lettgallen bei Ver
teilung des Erlöses aus einem Jmmobil zur Anwendung gelangt. 
Wendet man aber § 1215 in Lettgallen bei Mobilien an, so ändert 
sich die dort festgesetzte Reihenfolge nicht dadurch, dass in diesem 
Falle die Hypotheken in Fortfall kommen78). Was aber für Lett
gallen auf Grund des § 1215 für Mobilien gilt, muss für diese auf 
Grund desselben Paragraphen auch im übrigen Lettland gelten. Für 
eine solche Interpretation, dass nämlich die Lettlandbank erst nach 

76) B. P. R. Art. 1403, 1404, 3764, 4429, 4432, 996. 
76) Handelsgewohnheiten u. B. P. R. Art. 4264. Erdmann, System des Privatrechts 

Bd. IV S. 409. Zwingmann, Entscheidungen, Bd. VII Nr. 1466 II. Loeber, Grundriss des 
Handelsrechts, § 90, II, § 101, IV, § 103, VII, 

") Z. S. 1924 Nr. 351. 
78) Vgl. Z. S. 1926 Nr. 175. 
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den Pfandgläubigern, den Arbeitslohngläubigern, den Krankenkassen, 
den Unfallversicherungsgesellschaften und den Retentions- und Pfän
dungsberechtigten zu berücksichtigen ist, sprechen auch noch folgende 
Erwägungen. Die Priorität des Faustpfand- und Zurückbehaltungsrechts 
ist durchs materielle Recht im Wesen dieser Rechtsinstitute ver
ankert. Im Generalkonkurse ist dieses auch im Prozessrechte ein
deutig zum Ausdruck gebracht und vom Senat bereits anerkannt wor
den, wovon noch die Rede sein wird. Bezüglich des Arbeitslohns hat 
der Gesetzgeber es ausdrücklich bei Annahme der entsprechenden 
Gesetznovelle betont, dass diese Forderung derjenigen der Lettland
bank vorgehen soll79), und dasselbe muss auch für die Forderung der 
Krankenkassen und Unfallversicherungsgesellschaften gelten, denn 
diese standen ursprünglich mit den Arbeitslohnforderungen zusammen 
an ein und derselben Stelle und sind nur im Hinblick auf eine even
tuelle Kollision mit diesen letzteren in einen extra Punkt zusammen-
gefasst worden 80). 

Den Abschluss bei der Verteilung des Erlöses von Mobilien im 
Spezialkonkurse bilden gemäss Absatz II des § 1215 alle übrigen 
noch nicht befriedigten Forderungen, die hierbei proportional zu 
berücksichtigen sind. Für alle Forderungen, die an der Geldverteilung 
beteiligt sein wollen, besteht eine zwei wöchentliche Präklusivfrist, 
gerechnet vom Tage an, an dem die beigetriebene Summe der Gerichts
behörde zugestellt worden ist81). Die Gerichtspraxis nimmt als diesen 
Zeitpunkt nicht den Tag der Einzahlung ins Gerichtsdepot bei der 
Lettlandbank, sondern den Moment des Einganges der diesbezüglichen 
Anzeige im Gericht von Seiten des Beitreibers. 

(Schluss folgt). 

79) Stenogramm der IX. Session des II. Landtages, S. 93, 94. 
80) Vgl. Stenogramm der IX. Session des II. Landtages, S. 92. 
81) Z. P. 0. § 1222. 

121 



Gesetzgebung 
Die Gesetzgebung Estlands im Jahre 1928. 

Von Rechtsanwalt Gert Koch, Reval. 

I. 
Im Berichtsjahr ist eine Reihe von Verträgen mit anderen 

Staaten abgeschlossen worden. Die langjährigen Verhandlungen 
mit Lettland fanden in der Unterzeichnung und Ratifizierung eines 
vorläufigen Wirtschaftsabkommens (R.T.^Nr. 28) einen gewissen Ab-
schluss. Handelsverträge wurden mit der Tschechoslovakei (R.T. Nr.53), 
Jugoslavien (R. T. Nr. 48) und der Türkei (R. T. Nr. 53) geschlossen. 
Auch hier ist die Meistbegünstigungsklausel, wie überhaupt in den Han
delsverträgen der letzten Jahre (cf. Jahrg. II, Heft 4 S. 262), durch 
die Grenzhandels- und Zollunionsklauseln, sowie durch die Baltische 
und Russische Klausel eingeschränkt. Die Regelung der Frage der 
cautio judicatum solvi und der Bewilligung des Armenrechts wird 
hinsichtlich der Türkei und Jugoslaviens ausdrücklich einer beson
deren Vereinbarung vorbehalten. Mit der Tschechoslovakei besteht 
eine solche seit 1927. Mit Bulgarien (R. T. Nr. 52) wurde durch Noten
wechsel ein Provisorium geschaffen, das, unbeschadet gegenseitiger 
Meistbegünstigung, dem besonderen Verhältnis Estlands zu den anderen 
Baltischen Staaten und der SSSR durch entsprechende Klauseln Rech
nung trägt. Mit Schweden wurden Verträge über Aktiengesellschaften 
(R. T. Nr. 54) und Schiffsvermessung (R. T. Nr. 98) und mit der SSSR 
über Warenzeichenschutz (R. T. Nr. 52) geschlossen. Im Berichtsjahr 
wurden ferner ratifiziert die Pariser Automobilkonvention von 1926 
(R. T. Nr. 4), die Brüsseler Konvention von 1926 (R. T. Nr. 42) betr. 
Seeschulden, die Berner Eisenbahnkonvention von 1924 (R. T. Nr. 49), 
der von der 9. Genfer Arbeitskonferenz angenommene Entwurf betr. 
die Rückbeförderung von Seeleuten (R. T. Nr. 51) und die Genfer 
Sklavereikonvention von 1926 (R. T. Nr. 97). Die Geltung der Dekla
ration betr. die Anerkennung der verbindlichen Jurisdiktion des Stän
digen Internationalen Gerichtshofes wird auf 10 Jahre verlängert 
(R. T. Nr. 46). 

Auf dem Gebiete der Rechtshilfeverträge ist wieder ein 
bedeutender Fortschritt zu verzeichnen: der Beitritt Estlands zur 

*) Riigi Teataja — Staatsanzeiger, Numeration des Jahres 1928. 
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Haager Zivilprozesskonvention vom 17. Juli 1905, die unter anderem 
bekanntlich die Frage des Armenrechts und der cautio judicatum solvi 
unter den Vertragsstaaten regelt (R. T. Nr. 99). Ferner trat Estland 
dem Genfer Protokoll vom 24. September 1923 betr. die Schiedsklauseln 
bei (R. T. Nr. 30); über eine diesbezügliche Novelle zur Z. P. 0. wird 
unten berichtet werden. 

Schliesslich ist noch eine Konvention mit Lettland zu nennen, 
welche die Krepostierung von Immobilien betrifft, welche auf dem 
Territorium des einen Staates belegen sind, während die ent
sprechenden Grundbücher im anderen Staat geführt werden (R. T. 
Nr. 31). Diese Immobilien werden binnen zweier Jahre auf Antrag der 
Interessierten kostenlos in die Grundbücher des Staates eingetragen, 
auf dessen Gebiet sie liegen, und die Grundbuchakten vom bisherigen 
Grundbuchamt dem nunmehr Zuständigen übergeben. Ferner enthält 
die Konvention Bestimmungen über die grundbuchliche Behandlung 
von Immobilien, die durch die estländisch-lettländische Grenze ge
schnitten werden. 

II. 
Einen breiten Raum beansprucht im Berichtsjahr die Finanz-

gesetzgebung. Als Ausläufe der im Bericht für 1927(Jahrg.II,Heft 
4, S. 262 ff.) besprochenen Finanzreform ist ein Gesetz zu betrachten, 
welches die Staatsregierung ermächtigt, die kurzfristigen Schuldver
schreibungen der Bank für langfristige Darlehen für Rechnung der 
Staatskasse in einem Betrage bis zu 5 Millionen Kronen zu garan
tieren. (R. T. Nr. 31.) 

Die Zollpolitik war auf eine Erhöhung der Einfuhrzölle 
gerichtet, wobei die bisherigen Grundzolltarife um 50% erhöht wurden 
(R. T. Nr. 105). Der bisherige Grundzolltarif mit den Vertragstarifen 
bleibt als Minimaltarif für die Staaten in Geltung, die mit Estland 
Handelsverträge unter Zusicherung von Vergünstigungen abge
schlossen haben. Im Hinblick auf die schwebenden Handelsvertrags
verhandlungen insbesondere mit Deutschland, — die übrigens am Ende 
des Berichtsjahres zur Paraphierung eines Handelsvertrages führten, 
— wurde die Staatsregierung ermächtigt die Wirkung der neuen 
Grundzolltarife bezüglich derjenigen Staaten bis zum 1. August 1929 
zu inhibieren, welche mit Estland Handelsverträge abgeschlossen 
haben, auch wenn diese noch nicht in Kraft getreten sind. Bezüglich 
Deutschlands hat dann die Regierung von diesem Recht Gebrauch 

123 



gemacht. Zu melden ist ferner die Aufhebung der Einfuhrzölle auf 
einige Südfrüchte, wie Apfelsinen, Zitronen, Pomeranzen und Bananen 
(R. T. Nr. 44). Beachtung verdient schliesslich ein Gesetz betr. die 
Erhöhung der Weizeneinfuhrzölle (R. T. Nr. 91). Es interessiert hier 
weniger die Tatsache der Erhöhung, als der Umstand, dass diese Er
höhung mit rückwirkender Kraft für 3 V2 Jahre erfolgte. Im Jahre 1925 
hatte die Staatsregierung dasselbe Gesetzprojekt eingebracht und die 
Anwendung der neuen Zollsätze noch vor Annahme derselben durch 
die Staatsversammlung verfügt. Diese Verfügung ist nie publiziert 
worden. Aus diesem und anderen Gründen verlangten nun im Berichts
jahr einige Grossmühlen Rückzahlung der behauptetermassen unge
setzlich erhobenen Zölle von etwa 2 Millionen Kronen. Vor Verhand
lung der Sache im Staatsgericht wurde dann für die Erhebung der 
erhöhten Zölle eine gesetzliche Unterlage mit rückwirkender Kraft 
geschaffen, worauf die Betriebe ihre Ansprüche zurückzogen. Es ist 
damit zum ersten Mal ein schwebendes Verfahren auf gesetzgebe
rischem Wege vorentschieden worden. Dieser modus procedendi, 
strittigen, dem Fiskus unbequemen Ansprüchen die Spitze abzu
brechen, streift in seinem Angriff auf das Prinzip der Dreiteilung der 
Staatsgewalt hart die Grenze des Verfassungswidrigen und ist keines
wegs geeignet, das Ansehen des Staates zu fördern. 

Der Verbilligungdes Staatshaushalts dient eine Novelle 
zum Gesetz betr. die Gehälter des Staatsältesten, der Minister und 
des Staatskontrolleurs, sowie eine Novelle zum Beamtengehaltsgesetz 
(beide R. T. Nr. 46). Der Staatsälteste, die Minister und der Staats
kontrolleur, die gleichzeitig Abgeordnete sind, erhalten ihr Gehalt 
nur, wenn sie auf ihre Abgeordnetendiäten verzichten. Abgeordnete, 
die gleichzeitig Staatsbeamte sind, haben die Wahl zwischen ihrem 
Beamtengehalt und den Abgeordnetendiäten. 

Den Abschluss einer langjährigen Arbeit bildet die Annahme 
des neuen Stempelsteuergesetzes (R. T. Nr. 45, Ausführungs
verordnung Nr. 58), das an Stelle der bisher in Geltung gewe
senen Stempelsteuerverordnung der Okkupationsbehörden vom 24. 
Juni 1918 tritt. An positiven Neuerungen seien hier folgende ge
nannt: Die proportionale Stempelsteuer für eine Reibe von Ver
trägen (Mietverträge, einige Versicherungsverträge, Kaufverträge 
über Immobilien u. a.) ist herabgesetzt und das steuerfreie Minimum 
erhöht worden. Die Strafbeträge betragen nicht mehr unbedingt ein 
Zehnfaches der nicht entrichteten Stempelsteuer, sondern sind mit 
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5% vom Wert der steuerpflichtigen Urkunde festgesetzt. Wenn die 
Verstempelung gemäss den schriftlichen Auskünften der Steuerbe
hörden erfolgte, wird keinesfalls eine Strafe verfügt. Neu ist die 
Haftung der Beamten für Verfehlungen gegen das Stempelsteuer
gesetz. An die Stelle des behördlichen Instanzenzuges zur Beklagung 
von Strafverfügungen tritt der administrativgerichtliche Instanzenzug 
u n d  z w a r  s i n d  K l a g e n  g e g e n  V e r f ü g u n g e n  d e r  H a u p t v e r w a l t u n g  f ü r  
direkte Steuern an die Friedensrichterplena I. zu richten. Hervorzu
heben ist schliesslich eine Amnestiebestimmung, wonach Personen 
und Anstalten, die das bisherige Stempelsteuergesetz übertreten haben, 
berechtigt waren, binnen drei Monaten nach Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes die Dokumente straflos nachzuverstempeln, sofern noch 
kein Strafverfahren eingeleitet war. Trotz der erwähnten zum Teil 
wertvollen Neuerungen kann das Stempelsteuergesetz nicht befrie
digen. Sein Hauptmangel ist seine Kompliziertheit und Unklarheit, 
die bereits wenige Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes das Justiz
ministerium veranlasste, sich mit der Bitte um Erläuterungen an das 
Staatsgericht zu wenden. Die Verbilligung des Tarifs in einigen Fällen 
wird reichlich dadurch aufgewogen, dass ein und dasselbe Doku
ment mehrfach, d. h. nach mehreren Tarifnummern verstempelt werden 
muss2). Das angestrebte Ziel die Stempelsteuergesetzgebung zu ver
einfachen und zu verbilligen ist zweifellos nicht erreicht, sondern 
allenfalls in eine noch weitere Ferne gerückt worden. Neuredigiert 
wurde eine Reihe von Bestimmungen das Gewerbesteuerrecht betref
fend (R. T. Nr. 44). Die Grundgewerbesteuer für Handels- und Indu
strieunternehmungen wurde erhöht, die Zusatzgrundgewerbesteuer 
zu Gunsten der kommunalen Selbstverwaltungen dagegen von 100% 
auf 50% der Grundgewerbesteuer ermässigt. Aufgehoben wurde die 
Kesselsteuer (R. T. Nr. 96), neu festgesetzt die Höhe der Akzisen 
(R. T. Nr. 104). 

Die Bemühungen des schwedischen Streichholztrusts um 
die Erlangung des Monopols in Estland waren erfolgreich und führten 
zur Annahme eines Gesetzes betr. die Fabrikation und denVerkauf 
von Streichhölzern. Das Alleinrecht zur Herstellung und zum Verkauf 
von Zündhölzern hat der Staat, der die Ausbeutung des Monopols einer 

2) Verstempelte Dokumente, die einer Eingabe beigelegt werden, sind z. B. 
jedesmal, wenn sie eingereicht werden, als „Beilage" zu verstempeln, was früher 
nicht nötig war. Namentlich in Steuerbeschwerden, bei denen häufig sehr viel Doku
mente vorgestellt werden müssen, kann die Verstempelung des Beweismaterials eine 
solche Belastung darstellen, dass sich die Beschwerde nicht mehr lohnt. 
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Privatgesellschaft unter im Gesetz festgelegten Bedingungen für die 
Dauer von 28 Jahren überlässt. Die neue private A/G. „Estländisches 
Zündholzmonopol" besteht aus fünf bisher in Estland arbeitenden Zünd
holzfabriken und zahlt dem Staat für Überlassung des Monopols ein
malig 3 Millionen Kronen und garantiert ausserdem dem Staat eine 
Aussenanleihe gegen staatliche oder staatlich garantierte 6% Wert
papiere zum Kurse von 87% bzw. 90% bzw. 92%, je nachdem, ob die 
Anleihe 1928, 1929 oder 1930 und später emittiert wird. Die Amorti
sation kann im sechsten Jahr nach Empfang der Anleihe beginnen, 
und ist in gleichgrossen Tilgungsraten so durchzuführen, dass die 
Anleihe zum Endtermin derselben getilgt ist; der Endtermin darf 
nicht vor Erlöschen des Ausbeutungsrechts des Monopols durch die 
A/G. „Estländisches Zündholzmonopol" eintreten. Inzwischen ist der 
Staatsregierung das Recht erteilt worden in Ausführung obiger Be
stimmungen 6% Schuldscheinen im Betrage bis zu 7.610.000.— Kronen 
nominal zu emittieren, wobei die Wertbezeichnung in estländischer, 
schwedischer, englischer und U. S. A. - Währung im Verhältnis von 
1 Ekrone = 1 Schwedenkrone = 0,055068 £ =0,26799 S erfolgt. Die durch 
die Anleihe einlaufenden Summen dienen der Erweiterung des Eisen
b a h n n e t z e s  ( R . T .  N r .  9 7 ) .  D i e  A / G  „ E s t l ä n d i s c h e s  Z ü n d h o l z m o n o p o l "  
verpflichtet sich, den Inlandbedarf an Zündhölzern zu decken und die 
im Inlande zu verkaufenden Streichhölzer in Estland herzustellen. 
Festgelegt ist die Anzahl der Zündhölzer pro Schachtel, deren Detail
preis 3 Ct. nicht übersteigen darf und die Minimalmenge 3) der aus 
Estland auszuführenden Zündholzschachteln; Zündhölzer, die ausge
führt werden, sind akzise- und zollfrei. Der Abschluss eines Zollunion
vertrages, sowie das Inkrafttreten gemeinsamer Zolltarife wird durch 
die Übergabe der Monopolausbeutung nicht berührt. Mit dem Beginn 
der Monopolausbeutung durch die neue Gesellschaft ist die Herstel
lung von Zündhölzern durch andere Personen ebenso verboten, wie 
die Zündholzeinfuhr. Die Eigentümer der am 29. Februar 1928 betriebs
fertigen Zündholzfabriken, die nicht zu den Gründern der A G. „Est
ländisches Zündholzmonopol" gehören und sich nicht mit der letzteren 
vereinigen, werden vom Staate nach Massgabe der Entwertung ihrer 

3) Diese beträgt für das Jahr 1928—1930 90 Mülionen Schachteln jährlich. Ab 
1931 muss das Zündholzmonopol in je 5 Jahren ebensoviel ausführen, wieviel in den 
Jahren 1922—1926 ausgeführt wurde, wobei die jährliche Ausfuhr die Durchschnitts
ausfuhr pro 1922—1926 betragen muss. Bleibt die tatsächliche Ausfuhr hinter der 
Norm zurück, so zahlt das Zündholzmonopol dem Staat 1 Kr. pro 1000 zu wenig expor
tierter Schachteln. 
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Anlagen entschädigt. Die gezahlte Entschädigung wird dem Staate 
durch die neue Gesellschaft ersetzt. Als Kuriosum sei schliesslich die 
lex Emery (R. T. Nr. 30) erwähnt.4) 

III. 

Im Berichtsjahr tritt eine Novelle zum We h rpflichtsgeset z(R.T. 
Nr. 1) in Kraft. Die aktive Dienstzeit wird auf 12—18 Monate herab
gesetzt. Hervorzuheben ist ferner, dass Studenten fortab keinen Auf
schub zur Beendigung des Studiums mehr erhalten. Die im Bericht 
für 1927 (Jahrgang II Heft 4) besprochene Regierungsverordnung über 
Vergünstigungen im Militärdienst wird im Berichtsjahr durch eine neue 
ersetzt. Hiernach wird Personen, die in Schulen und im Schutzkorps 
militärische Ausbildung erhalten und eine Prüfung bestanden haben, 
die aktive Dienstzeit um 2 Monate verkürzt; ausserdem werden sie 
von gewissen Reserveübungen befreit. Erwähnenswert ist die Begrün
dung von Offiziersehrengerichten (R. T. Nr. 33) durch eine Regie
rungsverordnung (seadlus). Die Aufgaben dieser Ehrengerichte sind 
Beilegung von Ehrensachen zwischen Offizieren, Beratung und Hilfe 
in Ehrensachen und Ergreifen von Massnahmen gegen Offiziere, deren 
Aufführung „dem Begriff eines Ehrenmannes oder den Pflichten eines 
Führers dem öffentlichen Leben gegenüber nicht entspricht". Das Ehren
gericht kann den Offizier freisprechen, ihm eine Rüge erteilen oder 
ihn zur Entlassung aus dem Dienst oder zur Degradierung vorstellen. 
Die Verordnung erstreckt sich mit geringen Abweichungen auch auf 
das Schutzkorps. Schliesslich beschloss die Staatsversammlung die 
Dauer des Kriegszustandes in den Gebieten, wo er noch besteht, (R. 
T. 1926 — 54) bis zum 1. Juli 1929 zu verlängern (R. T. Nr. 105). 

Grosse Beachtung wird dem Verkehrswesen geschenkt. Das 
Gesetz über den Ausbau des Eisenbahnnetzes (R. T. Nr. 46) sieht den 
Bau u. a. folgender Bahnen in den Jahren 1928—1937 vor: eine breit
spurige Linie Dorpat-Petschur und Dorpat-Pernau (über Fellin) sowie 
eine schmalspurige Verbindung Rappel-Werder und Fellin-Walk; ferner 
wird der Umbau des Revaler Knotenpunktes für die nächste Zukunft 
in Aussicht genommen. Der Bahnbau Dorpat-Petschur sowie Rappel-
Werder ist bereits im Gange. Zum Aus- und Neubau von Häfen, sowie 

4) Es handelt sich um die Aussetzung einer lebenslänglichen Pension an den ver
dienstvollen Fliegeroffizier Claude Scudamore Emery, der in estländischen Diensten 
60% seiner Arbeitsfähigkeit eingebüsst hatte, jedoch als britischer Untertan keinen 
Anspruch auf staatliche Pension besass. 
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zur Instandhaltung der Binnenwasserstrassen werden Kredite bewilligt 
(R. T. Nr. 47). 

Auf dem Gebiet des Währungsrechts sind zwei Verordnungen 
des Finanzministers betreffend den Abschluss von Verträgen in fremder 
Währung zu melden. Valutaabschlüsse werden genehmigt bei allen in 
der Schiffahrt vorkommenden Verträgen, wie z. B. Schiffskauf, charte-
partie, Fracht-, Remonte-, Ausrüstungs- und Bugsierverträge, wenn 
einer der Kontrahenten Ausländer ist; charte-partie und Frachtverträge 
auch zwischen estländischen Staatsangehörigen, wenn der Vertrag 
zwischen Häfen erfüllt wird, von denen wenigstens einer ein Ausland
hafen ist. (R.T. Nr.22). Ferner werden in Valuta zugelassen der Abschluss 
von Verträgen über Warentransport-, Frachtgeld-, Valoren und Schiffs
kaskoversicherungen, sowie Feuerversicherungen über Fabriksein
richtungen, über Rohstoffe, die für die Industrie bestimmt sind und den 
Wert von 10.000.— Kr. übersteigen und unbegrenzt über Transitwaren 
(R. T. Nr. 29). Eine auf Grund des Währungsgesetzes erlassene Ver
ordnung des Finanzministers gibt die Berechtigung die Entgegennahme 
von abgenutztem und zerschlissenem Papiergeld zu verweigern und 
regelt den Umtausch von derartigen Geldwertzeichen (R. T. Nr. 39). 

I m M e d i z i n a l w e s e n  w i r d  e i n e  g r o s s e  A n z a h l  v o n  B e s t i m m u n g e n  
des Ärztestatuts durch ein Gesetz betreffend die Volksgesundheit 
ersetzt (R.T. Nr.2). Dieses Gesetz regelt den Aufbau der Sanitätsbehörden 
und umschreibt ihren Aufgabenkreis. Ein Gesetz über die Verwendung 
von Bleiweiss und Bleisulfat (R. T. Nr. 46) verbietet die Arbeit von 
Frauen und Minderjährigen bei Malerarbeiten, wo die genannten 
Stoffe verwendet werden. Verboten wird die Verwendung von Bleiweiss 
und Bleisulfat zum Innenanstrich. Die Ärzte werden verpflichtet, alle 
zu ihrer Kenntnis gelangenden durch Malerarbeiten verursachten Blei-
weissvergiftungen zur Anzeige zu bringen. 

Die Regierungsverordnung über die Wahlen in den estländi
schen deutschen Kulturrat wird ergänzt und verändert (R. T. 
Nr. 58). Erwähnt sei die Vergrösserung der Zahl der Wahlkreise, sowie 
die Ausdehnung der Strafbestimmungen für die Staatsversammlungs
wahlen auf die deutschen Kulturratswahlen. 

Ohne grösseres allgemeines Interesse sind ein Gesetz betreffend 
Lehrergehälter (R. T. Nr. 22) und eine Novelle hierzu (R. T. Nr. 31), sowie 
ein Gesetz über das Revaler Technikum (R. T. Nr. 98) und das Eisen
bahnerheim (R. T. Nr. 104). Sie seien daher nur der Vollständigkeit 
halber erwähnt. 
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IV. 

Auf dem Gebiet des Grundbuchwesens ist eine Novelle zum 
Gesetz über die Einführung von Grundbüchern imPetschur- undTrans-
narovagebiet, (R. T. Nr. 47) zu erwähnen, die die Vereinfachung und 
Erleichterung des Verfahrens bezweckt und einige unnütze Formali
täten beseitigt. Einige Mängel, die sich nachträglich herausstellten, 
sollten in diesem Jahr durch eine zweite Novelle, die bereits in erster 
Lesung angenommen worden ist, behoben werden. Der Rekonstruktion 
der 1917 vernichteten Arensburger Grundbücher und Grundbuchregister 
ist ein Gesetz vom 24. Mai 1928 gewidmet (R. T. Nr. 46). Die Wieder
herstellung der Grundbücher und Grundbuchregister kann erfolgen 
auf Antrag des dominus directus, des dominus utilis, des nicht einge
tragenen Erwerbers, wenn er die Zuzeichnungsgenehmigung seines 
Rechtsvorgängers besitzt und auf Antrag einer Person, der das Immobil 
gerichtlich zugesprochen worden ist. Uber die Anträge entscheidet 
eine dreigliedrige Kommission, nachdem alle interessierten Personen 
im Aufgebot zur Anmeldung ihrer Ansprüche binnen einer dreimonat
lichen Ausschlussfrist5 aufgefordert worden sind. Alle nicht rechtzeitig 
angemeldeten dinglichen Rechte erlöschen mit Ausnahme der auf den 
durch das Agrargesetz enteigneten Ländereien ruhenden Hypotheken; 
die Feststellung letztgenannter Belastungen und ihre Eintragung wird 
von der Kommission ex officio ohne Antrag des Gläubigers betrieben. 
Diese Bestimmung steht in engstem Zusammenhang mit der Regelung 
der Entschädigungsfrage. Dem enteigneten Gutsbesitzer wird bekannt
lich der vom Staat übernommene auf dem enteigneten Besitz ruhende 
Hypothekenrubel mit 20 Ct. angerechnet und von der Entschädigung 
abgezogen, während derselbe Hypothekenrubel dem Hypothekengläu
biger mit IV, Ct. ausgezahlt wird. Das im vorliegenden Gesetz zum 
Ausdruck gelangende Interesse des Staates an der hypothekarischen 
Verschuldung des enteigneten Besitzes liegt mithin in der Kursdif
ferenz von I8V2 Ct. pro Hypothekenrubel. Die Anträge auf Wiederher
stellung der Bücher und Register werden von der Kommission^ auf 
Grund dokumentarischer Beweise entschieden. Wo diese fehlen, werden 
Zeugen und Nachbarn (0K0jn>Hbie jno/pi) vernommen und die Verneh
mung nötigenfalls mit einem Lokalaugenschein verbunden. Abschlä
gige Bescheide der Kommission können beimReval-Hapsalschen Frie
densrichterplenum angefochten werden. Falls sich im Urteil der 

5) Hierbei gilt übrigens eine § 2064 Z. P. 0. analoge Bestimmung. 
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Kommission Irrtümer herausstellen, ist diese verpflichtet, ohne eine 
Klage der Interessenten abzuwarten, das fehlerhafte Urteil nach Ladung 
und Anhörung der Interessierten zu korrigieren. Hervorzuheben ist 
schliesslich eine Bestimmung, wonach alle von dem Vorsitzenden der 
Arensburger Grundbuchabteilung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
Grundlage der Anweisungen des Justizministeriums ergangenen Ent
scheidungen betr. die Wiederherstellung der Grundbücher und Grund
buchregister in Kraft bleiben und einer Überprüfung durch die Kom
mission entzogen werden. 

Das während der Kriegszeit (R. T. 1918—8) stark erhöhte Straf
mass des § 29 des Friedensrichterreglements wird6 auf Haft bis zu 1 
Monat bzw. Geldstrafe bis zu 100 Kr. ermässigt (R. T. Nr. 21). Im Zusam
menhang mit der Novelle zum Wehrpflichtsgesetz (siehe oben) erleiden 
die entsprechenden Strafbestimmungen einige unwesentliche Verän
derungen (R. T. Nr. 51). 

Im Berichtjahr wurde das neue Strafgesetzbuch im Grossen 
und Ganzen unverändert verabschiedet. Einem merkwürdigen Abstim
mungsmanöver ist das 9. Hauptstück, enthaltend die Strafbestimmungen 
für die Verbrechen gegen die Volksgesundheit, zum Opfer gefallen6a). 
Diese völlig unmögliche Lücke muss und wird natürlich durch eine 
Novelle ausgefüllt werden. Über das Inkrafttreten des neuen Strafge
setzbuches ist noch nichts bekannt. Die lange erwartete Strafrechts
reform ist damit zu einem gewissen Abschluss gelangt. Eine ein
gehende Würdigung ist im Rahmen dieses kurzen Berichts nicht mög
lich und bleibt einer besonderen Behandlung vorbehalten. 

Entsprechend der im Bericht für 1927 (Jahrgang II., Heft 4, S.270) 
erwähnten Neuredaktion des § 910 P. 2 der St. P. 0., wird nun auch 
der § 177 der St. P. 0., der die Frage der Kassationskaution in den Frie
densgerichten regelt, neu gefasst (R. T. Nr. 21). 

Dem Beispiele anderer vom Weltkriege betroffener Staaten fol
gend, hat die Staatsversammlung am 8. Mai 1928 ein Gesetz über die 

°) Gefängnis oder Haft bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe und 
Geldstrafe zusammen. — Der § 29 betrifft Nichterfüllung gesetzlicher Verordnungen 
und Forderungen staatlicher Behörden und kommunaler Institutionen. 

6a) Während der III. Lesung des Strafgesetzbuches war ein Amendement der 
Sozialisten bezüglich der Straffreiheit des Aborts in gewissen Fällen während der 
ersten drei Monate durch eine Zufallsmehrheit angenommen worden. Infolgedessen 
stimmten die rechten Parteien bei der Schlussabstimmung über das 9. Hauptstück 
gegen dasselbe, wobei ihnen die Ablehnung desselben mit knapper Mehrheit 
gelang. 
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K r i e g s v e r s c h o l l e n h e i t 7 )  a n g e n o m m e n ( R . T .  N r . 4 1 ) .  D i e  T o d e s e r 
klärung Kriegsverschollener kann erfolgen, wenn 10 Jahre seit der 
letzten Nachricht verstrichen sind. Als Todestag gilt der Tag des 
Gerichtsurteils. Als Anmerkung 2 zum Art. 524 in das B. P. R. hinein
kodifiziert, hat das Gesetz Geltung nur im baltischen Teil Estlands. 

Neu geregelt wird dasRecht von Ausländern, Immobilien 
in Estland zu erwerben (R.T.Nr. 48). Erwerb, Besitz und Nutzung 
von Immobilien ist Ausländern nur in den im Gesetz ausdrücklich 
genannten Grenzgemeinden verboten, wobei durch internationale Ver
träge die Frage auch anders geregelt werden kann; in einzelnen 
Fällen kann zudem die Staatsregierung Ausnahmen machen. In den 
Administrativgrenzen der Stadt Reval ist für den Erwerb von Immo
bilien durch Ausländer die Genehmigung der Stadtverordnetenver
sammlung erforderlich. Unbeschadet der Einschränkungen behalten 
die Ausländer das Recht, Wohnungen und Häuser auch im verbotenen 
Rayon zum persönlichen Wohnen zu mieten als auch ihre Forderungen 
durch Immobilien zu besichern; jedoch darf das nicht fraudem legis 
geschehen. Beim Übergang eines im verbotenen Gebiet belegenen 
Immobils an einen Ausländer durch Erbfolge ist der Erbe verpflichtet, 
das Immobil binnen dreier Jahre an einen Inländer zu verkaufen, 
w i d r i g e n f a l l s  d a s  I m m o b i l  d u r c h  e i n e n  a d  h o c  e r n a n n t e n  K u r a t o r  f ü r  
Rechnung des Erben meistbietlich versteigert und der Nettoerlös diesem 
ausgeliefert wird. Diese Bestimmung betrifft nicht den Ehegatten und 
die Deszendenz des Erblassers, wenn sie die Erbschaft ab intestato 
antreten und bereits vor dem 1. August 1914 auf estländischem Gebiet 
wohnten. Diesem Gesetz zuwiderlaufende Geschäfte können vom 
Justizminister im Zivilverfahren angefochten werden. 

Einige interessante zivilrechtliche Bestimmungen enthält das 
Landstrassengesetz vom 25. Mai 1928 (R. T. Nr. 48). Die Pflicht zum 
Unterhalt der Landstrassen, die bisher als Naturallast fast vollständig 
auf dem Landbesitz ruhte, wird vom Staat übernommen. Bau, Instand
haltung und Schliessung von Privatwegen ist daher dem freien Ermessen 
der Landeigentümer überlassen. Ausnahmsweise kann aberdieOeffnung 
eines Privatweges und Eintragung eines Wegeservituts in die Grund
bücher von einem Landeigentümer zu Gunsten seines Immobils 

7) Mit der Frage der Kriegsverschollenheit hat sich übrigens, wenn auch in sehr 
viel engeren Grenzen, die russische Gesetzgebung nach dem russisch-japanischen 
Kriege beschäftigt. (Russ. Reichsgesetze Bd. X. T. 1 Zivilgesetzbuch § 56; und Bd. XI. 
T. 1 Reglements der fremdländischen Glaubensbekenntnisse § 376 Anm.). 
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gefordert und erzwungen werden, wenn er den Anschluss an einen 
öffentlichen Weg oder die Verbindung zwischen einzelnen Teilen seines 
Immobils nicht auf eigenem Lande herzustellen vermag. Die Unter
haltskosten trägt der Benutzer und hat zudem den Eigentümer des 
dienenden Grundstückes für die Benutzung zu entschädigen. Die 
lückenhafte Regelung des Notwegrechts durch das B. P. R. ist damit 
in wertvoller Weise gefördert. 

Die in den letzten Jahren energisch in Angriff genommene Be
arbeitung der Materie des Handelsrechts hat im Berichtsjahr zwei 
erwähnenswerte seerechtliche Gesetze — das Gesetz über das See
mannsheim (R. T. Nr. 13) und das Seemannsgesetz (R. T. Nr. 28) — 
gezeitigt. Das Institut des Seemannsheims ist insoweit von Interesse, 
als ihm einzelne wichtige handelsrechtliche Funktionen angewiesen 
sind, und zwar die Durchführung der für alle estländischen Seeleute 
verbindlichen Registrierung, sowie die An- und Abmusterung der 
Schiffsmannschaften. Die Mitwirkung des Seemannsheimes ist nicht 
obligatorisch bei Anmusterung eines Ausländers auf ein ausländisches 
Schiff. Beachtenswert ist die Bestimmung, wonach bei Anmusterung 
eines estländischen Seemannes auf ein ausländisches Fahrzeug im 
Heuervertrage dem estländischen Seemanne ärztliche Behandlungs
kosten und freie Rückreise und Unterhalt bis zum nächsten estlän
dischen Hafen zugesagt werden muss, für den Fall, dass der Seemann 
durch unverschuldete Krankheit oder aus von ihm unabhängigen 
Gründen vom Schiff zurückbleiben muss und zwischen Estland und 
dem Heimatstaat des Fahrzeuges keine Konvention über die Hilfe
leistung an Seeleute abgeschlossen ist; der Heuervertrag muss ausser
dem eine Zusicherung an den Seemann enthalten, dass ihm keine 
Schwierigkeiten im Falle der Einberufung in den Weg gelegt werden. 
Durch das Seemannsgesetz wird eine Reihe von kasuistischen und 
zudem lückenhaften Bestimmungen des russischen Handelsgesetz
buches8) ausser Kraft gesetzt. In festem System wird geregelt die 
Dauer der Verträge, Kündigung, Gehälter, vorzeitige Vertragsauf
lösung, Dienstobliegenheiten, Beköstigung, Zwangsmassnahmen, und 
Disziplinargewalt. Neuerdings verliert die Mannschaft im Falle des 
Schiffsuntergangs nicht wie bisher ihren unverrechneten Lohn, sondern 
bezieht für jeden arbeitslosen Tag — jedoch nicht länger als zwei 
Monate — ihren Lohn weiter. Ebenso verfällt das Vermögen flüchtiger 
Seeleute nicht mehr wie bisher zu Gunsten des Reeders, sondern ist 

8) §§ 206, 209, 210, 212, 213, 214, 243-287, 289, 291—297. 
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nach Befriedigung der Schadenersatzansprüche dem Seemann auszu
liefern bzw. im Seemannsheim zu hinterlegen. Hervorzuheben ist die Be
stimmung, wonach im Falle der Verringerung des Mannschaftsbestandes 
während der Fahrt, das ersparte Gehalt entsprechend der Mehrarbeit 
unter den vorhandenen Bestand verteilt wird. Ärztliche Behandlungs
kosten für im Dienst stehende Seeleute gehen zu Lasten des Reeders, 
wobei diese Verpflichtung auch noch eine gewisse Zeit über die Ver
tragsdauer hinausgeht. Die Mannschaft erhält das Recht, das Schiff 
auf seine Seetüchtigkeit prüfen zu lassen. Auf jedem Schiff muss ein 
Exemplar des Seemannsgesetzes der Mannschaft zugänglich sein. Diese 
kurzen Stichproben lassen deutlich die Tendenz erkennen, die Lage 
derSchiffsmannschaften zu verbessern und demArbeitsschutzgedanken, 
der zuerst nur hinsichtlich der Industriearbeiter Verwirklichung fand, 
nun auch auf anderen Arbeitsgebieten Geltung zu verschaffen. 

Im Zusammenhang mit der Einführung des Metersystems ab 
1. Januar 1929 (R. T. 1925 — 187/88) wird auf gesetzgeberischem Wege 
eine Umrechnungstabelle in Kraft gesetzt, nach der die Abwickelung 
der noch in russischen Massen abgeschlossenen Verträge zu erfolgen 
hat (R. T. Nr. 105). 

Nach endlosen parlamentarischen Kämpfen ist im Berichtsjahr 
endlich die Frage der durch den Dorpater Friedensvertrag der 
e s t l ä n d i s c h e n  R e g i e r u n g  v o n  d e r  R S F S R .  ü b e r g e b e n e n  W e r t 
papiere9) zu einem Abschluss gediehen. Nach dem Gesetz vom 
1. März 1928 können die früheren Eigentümer der Wertpapiere bzw. 
ihre Erben die Papiere zurückverlangen. Die binnen einer kurzen 
Ausschlussfrist zu stellenden Anträge werden von einer Kommission 
nach Ladung der Petenten an der Hand des von diesem oder von der 
Kommission selbst beigebrachten Beweismaterials entschieden. Das 
Urteil spricht die Papiere entweder dem Petenten oder dem Staate zu. 
Im letzteren Falle steht dem Petenten der Weg des Zivilverfahrens 
durch alle drei Instanzen offen. Beachtung verdient hierbei die Re
gelung der Kostenfrage. Nicht nur, dass alle der Kommission ein
gereichten Papiere der Stempelsteuer unterliegen, sondern der Petent 
muss in der Kommission eine 3 bzw. 5% Verhandlungsgebühr 
zahlen; ebenso trägt er die Gebühren in dem ev. folgenden Zivilver
fahren auf allgemeiner Grundlage. Dagegen werden ihm im Gewinn
falle vom Staate nur die Kosten für die Instanz vergütet, in welcher 
die Sache auf eine Klage des Beklagten — des Staates — hin ver

9) cf. meinen Bericht 1918—1926 Jahrgang II., Heft 2, S. 100 ff. 
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handelt wurde. Das bedeutet, dass der Kläger die in der Kommission 
und der ersten Gerichtsinstanz gezahlten Gebühren stets selbst zu 
tragen hat und dass er die Kosten für die zweite Instanz in der Regel 
nur dann erhält, wenn er mit seinem Anspruch bereits in der ersten 
Instanz durchgedrungen war. Gewann der Kläger die Sache erst in 
der zweiten Instanz, dann ist ihm der Staat nicht kostenersatzpflichtig.10) 
Im Falle der Zurückgabe der Papiere an den Petentent hat dieser dem 
Staate eine vom Wert der Papiere zu erhebende progressive Vergü
tung nach den Einkommensteuersätzen (!) zu zahlen. Eine Kritik dieses 
in seinen Einzelheiten grotesken Gesetzes, bei dem das Moment der 
Zurückgabe der Papiere in einer geradezu peinlichen Weise in den 
Hintergrund geschoben wird, erübrigt sich nach dem Dargelegten. 
Hervorzuheben wäre nur, dass derjenige, dessen Papiere endgültig 
verloren gingen, und der ihre Modifikation auf Grund des Gesetzes 
vom 25. März 192611) betreiben kann, ungleich besser gestellt ist als 
derjenige, der in der Person des estländischen Staates einen rettenden 
negotiorum gestor gefunden hat, der für seine Treuhänderrolle eine 
Provision nach den Einkommensteuersätzen beansprucht, sich das 
Verfahren in der Hauptsache vom Eigentümer der Papiere bezahlen 
lässt und die Zurückgabe selbst durch den dem Kläger aufgebürdeten 
Eigentumsbeweis in der Regel wird vereiteln können.12) 

Im Zusammenhang mit der obenerwähnten Konvention über die 
Schiedsklauseln wurden die Bestimmungen der Zivilprozessordnung 
über die Schiedsgerichte durch die §§ 14001—14005 ergänzt 
(R. T. Nr. 47). Und zwar werden die §§ 1368—1400 Z. P. O. auch auf 
solche Handelsstreitfälle ausgedehnt, die nach einer vorher getroffenen 
Vertragsklausel schiedsgerichtlicher Beurteilung unterliegen sollen. 
Das Schiedsverfahren findet jedoch nicht in Grundlage einer be
sonders zu errichtenden Schiedsurkunde (TpeTeftcfcafl 3anncb), sondern 

lü) In Praxis stellt sich das Zurückgabe verfahren von Aktien im Nominalbetrage 
von 1.000 Kr. folgendermassen: wenn der Kläger die Sache in beiden Gerichtsinstan
zen gewinnt,: Gebühr der Kommission 5%, Gebühr für die 1. Instanz 3%. Wenn der 
Kläger die Sache in beiden Gerichtsinstanzen gewinnt: vom Staate werden ihm ver
gütet die Anwaltskosten für die zweite Instanz mit 3V2%. In diesem für den Kläger 
günstigsten Gewinnfalle verliert er von vorn herein 8%—372%=42/3%; gewinnt er 
die Sache aber erst in der zweiten Instanz, dann kommen zu den 8% noch 3% Gebühren 
für die II. Instanz hinzu, ohne dass er etwas vom Staate zurückerhält. Das nächste 
Verfahren kostet ihm also 11%, die unwiederbringlich verloren sind. 

n) cf. meinen Bericht für 1918—1926 Jahrg. II Heft 2 S. 100 ff. 
1S) Vergleichsweise sei bemerkt, dass derjenige, der seine Papiere nach dem 

Gesetz vom 26. März 1926 mortifizieren lässt, ausser einer Erklärung, für deren Rich
tigkeit er analog der Bestimmung des § 2058 haftet, keinerlei Eigentumsbeweise bei
zubringen hat; das Verfahren kostet ihm V2%. 
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in Grundlage der Vertragsklausel statt. In der Schiedsklausel müssen 
die Schiedsrichter oder die Personen, denen die Ernennung der 
Schiedsrichter obliegt, bekannt sein. Wenn die Wahl der Schiedsrichter 
binnen zwei Wochen vom Tage des an die hierzu Berechtigten er
gangenen Ersuchens von diesen nicht vorgenommen wird oder die 
Schiedsrichter das ihnen angetragene Amt binnen zwei Wochen nicht 
annehmen, so erlischt die Schiedsklausel. Mangels anderer Abrede hat 
der Schiedsspruch binnen zwei Monaten zu ergehen. 

V. 
Auf dem Gebiete des Agrarrechts wird die Regelung der 

Entschädigungsfrage durch ein Gesetz vom 25. Mai 1928 (R.T. 
Nr. 46) ergänzt. Dieses Gesetz bestimmt u. a., dass die auf den ent
eigneten Ländereien ruhenden Hypotheken, die nachdem 15. Juni 1925 
in den Grundbüchern getilgt waren, und die ungetilgten nach dem 
25. Oktober 1919 mit Tilgungsaufschriften versehenen Obligationen von 
der Entschädigungssumme gemäss dem Entschädigungsgesetz abzu
ziehen sind, jedoch denjenigen Personen, die die Obligationen zur 
Tilgung oder versehen mit Tilgungsaufschriften vorstellen, zum 
gesetzlichen Kurse, d. h. IVa Cent. = 1 Rbl., ausgezahlt werden sollen. 
Im Hinblick auf die Entschädigungsverhandlungen mit den enteigneten 
Ausländern wurde der Regierung das Recht erteilt, im Falle von 
Vergleichen alle bezahlten Hypothekenschulden, gleichviel ob und 
wann sie getilgt wurden, von der Entschädigung nicht abzuziehen. 
Die Regelung der Hypothekenfrage ist für die Entschädigungsfrage 
von eminenter Bedeutung. Wie bereits oben erwähnt, ergibt sich aus 
dem sog. gesetzlichen Rubelkurs des Entschädigungsgesetzes eine 
Differenz von I8V2 Ct. pro Rubel, deren Ausnutzung durch anerkannte 
Hypothekentilgung die Entschädigung um ein Beträchtliches erhöht, 
ja bei der niedrigen Einschätzung des enteigneten Landes ausschlag
gebend dafür sein kann, ob überhaupt eine Entschädigung gezahlt 
wird oder nicht. Zum Entschädigungsgesetz erliess die Staatsregierung 
eine Ausführungsordnung (R. T. Nr. 56), in der u. a. die Amortisation 
der Entschädigungspfandbriefe mit 0,84°/o festgesetzt werden wird; 
der Staat zahlt somit für Zinsen und Tilgung 3,5%, was einer Til
gungsdauer von 55 Jahren entspricht. 

Ein Gesetz vom 10. Febr. 1928 (R.T. Nr. 16) gestattet den Ver
kauf von Ländereien, die zum staatlichen Landfonds gehören 
und zu industriellen und Handelszwecken, sowie als Obstgärten 
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abgestellt waren. Der Verkauf geschieht meistbietlich; der bis
herige Pächter jedoch hat das Recht, die Stelle ausserhalb des 
Meistgebots zu erwerben, wenn er die Stelle bisher sorgfältig 
und vertragsgemäss genutzt hat und wenn die Gebäude oder das 
notwendige Inventar wenigstens zu 35% ihm gehören oder wenn 
er die Stelle mindestens 6 Jahre genutzt hat. Das Meistgebot 
wird gemäss §§ 1488—1500 des russischen Zivilgesetzbuches vor
genommen. Der freihändige Verkauf, der übrigens auch bei Ver
käufen an die Kommunalselbstverwaltungen und gemeinnützigen 
Unternehmungen stattfinden kann, vollzieht sich unter Mitwirkung der 
Staatskontrolle, die ebenso wie der Käufer das Recht hat, den Ver
tragsentwurf vor eine Kommission zu bringen, die die endgültigen 
Verkaufsbedingungen feststellt. Die Kaufsumme wird an erster 
Stelle hypothekarisch sichergestellt und ist in 36 Jahren bei 6% Ver
zinsung zu tilgen; für Verwaltungskosten werden 0,25% erhoben 

Eine Reihe kleinerÄnderungen und Ergänzungen zum Badstüber-
gesetz — zum Teil Ergebnisse der zweijährigen Praxis — bringt 
eine Novelle vom 25. November 1928. Erwähnt sei hier nur die Be
stimmung, wonach wie bisher auf Grund des Badstübergesetzes nicht 
mehr wie 50 ha zugeteilt werden, hierbei jedoch neuerdings alles Land, 
das sonst noch Eigentum des Betreffenden ist oder von ihm erblich 
genutzt wird, auf die 50ha in Anrechnung gebracht wird. Ein Gesetz 
vom 11. Dezember 1928 (R. T. Nr. 104) berechtigt die Nutzniesser von 
in den Administrativgrenzen oder im Baurayon von Flecken belegenen 
kommunalen Anstalts- und privatem Lande, das Land im Umfange der 
bisherigen Nutzung, jedoch nicht mehr als 7000 qum. zu Grundzins zu 
erhalten, falls eine andere Einigung über die weitere Nutzung nicht 
zu erzielen ist. Vorbedindung ist, dass der Nutzniesser auf dem Lande 
ein eigenes Wohnhaus hat. Der Grundzins beträgt 4% vom Wert des 
Landes. Von diesem Gesetz werden die durch das Gesetz über die 
Versorgung von Städten und Flecken mit Land13) geregelten Län
d e r e i e n  n i c h t  b e t r o f f e n .  E i n  G e s e t z  ü b e r  d i e  I n s t a n d h a l t u n g  v o n  
Wasserläufen (R. T.Nr. 23) bestimmt schliesslich, dass Wasserläufe, 
die Meliorationszwecken dienen oder mehr als eine Wirtschaft Nutzen 
bringen, durch Wassergenossenschaften in Ordnung gehalten werden. 
Schiff- und flössbare Wasserläufe oder solche, deren Instandhaltung 
durch die Wassergenossenschaft Schwierigkeiten bereitet, werden 
vom Staat unterhalten. 

13) cf. meinen Bericht für 1927 Jahrg. II Heft 4 S. 268. 
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Rechtsprechung. 
Lettland. 
Die in der Wechselordnung (Art. 73) festgesetzte Frist für Regress
klagen zwischen Indossanten gilt nur für Klagen, die bis zur 

Fällung des Urteils erhoben werden. 

Die Indossanten eines am 23. Januar 1925 zahlbaren Wechsels, sowie 
der Wechselaussteller waren durch rechtskräftiges Urteil solidarisch zur Zah
lung der Wechselsumme nebst Zinsen und Kosten verurteilt worden und 
einer der Indossanten — Z. — hatte die ganze zugesprochene Summe am 
18. März 1925 der Klägerin, — der Zentralbank der Landwirte, — bezahlt. 
Nachdem Z. von seinem Vormanne D. einen Teil der gezahlten Summe zurück
erhalten hatte, zedierte er seine Rechte auf Rückvergütung des übrigen 
Teiles am 20. Oktober 1926 einer an dem Wechsel nicht beteiligten Person, 
— R. —, welche ihrerseits am 1. November 26 gegen die Erben des in
zwischen verstorbenen D. die Regressklage auf Grund des Art. 3348 des 
BPR. erhob. 

Der zuständige Friedensrichter und die II. Abteilung des Rigaschen 
Bezirksgerichts als Appellationsinstanz wiesen die Klage als verjährt ab, indem 
sie sich auf den Art. 73 (74) der Wechselordnung beriefen, demzufolge ein 
Indossant, der den Wechsel bezahlt hat, gegen die höher stehenden In
dossanten blos im Laufe von sechs Monaten klagen kann, von dem Tage an 
gerechnet, an dem er den Wechsel bezahlte, d. h. im vorliegenden Falle 
nicht später als am 18. November 1925. Nach diesem Datum hätte der In
dossant Z. keinerlei Recht mehr auf ein Aequivalent der gezahlten Summe, 
daher hätte auch der R., der den Wechsel von Z. erst am 20. Oktober 1926 
erworben hatte, ebenfalls kein Recht darauf. Die Berufung des Klägers, resp. 
Appellators auf die Bestimmungen des Privatrechts seien unbgeründet; hier 
kämen diejenigen der Wechselordnung zur Anwendung. 

Auf den entgegengesetzten Standpunkt stellte sich der Senat, der im 
Einklang mit dem Kläger befand, dass der Art. 73 der Wechselordnung hier 
nicht anwendbar ist. Der Klageanspruch, so führte der Senat aus, ist nicht 
auf Wechselrecht, sondern auf eine privatrechtliche Zession gegründet; auf 
Wechselrecht konnte der Kläger schon deshalb seine Klage nicht gründen, 
weil er nicht zu den wechselrechtlich verpflichteten Personen gehörte; die 
Urteilsbegründung des Bezirksgerichts fällt in sich zusammen, denn ihr Aus
gangspunkt ist falsch. Ausschlaggebend ist der Umstand, dass an Stelle 
des Wechsels das in Form einer Aufschrift auf dem Wechsel, entsprechend 
den Bestimmungen über den Urkundenprozess, gefasste Gerichtsurteil ge
treten ist; aus dem Wechsel ist zu ersehen, dass die Zentralbank der Land
wirte, in deren Namen der Wechsel protestiert worden und zu deren Gunsten 
das Urteil ergangen war, am 18. Mai 1925 von Z. die volle, ihr zukommende 
Summe erhalten hatte; dieses Urteil trat, wie der Kläger begründetermassen 
in seiner Kassationsklage ausführt, an die Stelle des Wechsels, Z., der um 
die Zeit noch solidarischer Schuldner war, tilgte die Schuld, indem er die 
Gläubigerin befriedigte, in allgemeiner Grundlage (BPR. Art. 3541); hierdurch 
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wurde das Urteil erfüllt und der Kläger erwarb das Recht von seinen Mit
schuldnern auf Grund des Art. 3348 des BPR. entsprechenden Ersatz zu ver
langen; daher hat das Bezirksgericht im weiteren Verlauf der Sache zu 
konstatieren, ob der Kläger seine gegenwärtige Klage gegen die Erben des 
verstorbenen D. auf das Regressrecht begründet und ob der Anspruch des 
Klägers auf den ihm zukommenden Ersatz durch den Empfang der Summe, 
welche er von dem verstorbenen D. erhalten hatte, als getilgt angesehen 
werden kann oder nicht. In Erwägung, dass das Bezirksgericht im gegebenen 
Fall nicht das Recht hatte, den Art. 73 der Wechselordnung anzuwenden 
und aus diesem Grunde allein die Klage abzuwenden, hob der Senat das 
Urteil auf. 

(Entsch. des Ziv. Kass. Dep. des Lettl. Senats vom 13. Dezember 1928 in Sa. 
Ribas Ducen A. N. 497/28), mitgeteilt von Rechtsanwalt R. v. Frey mann). 

Der Umfang der „mala fides" bei den, auf Grund des Gesetzes 
vom 3. Juli 1916 anfechtbaren Rechtsgeschäften. 

Der Kaufmann R. hatte mit der Lettländischen Kommerzbank einen 
„on call" Vertrag abgeschlossen und zur Sicherstellung des ihm gewährten 
Kredits der Bank seine Waren in Faustpfand gegeben. Auf diese Waren, 
die in von der Bank auf ihren Namen gemieteten Räumlichkeiten lagerten, 
hatten, nachdem acht Monate später der R. gerichtlich für zahlungsunfähig 
erklärt worden war, andere Gläubiger des R. auf Grund von gerichtlichen 
Vollstreckungsbefehlen, durch den Gerichtsvollzieher Beschlag- legen lassen. 
Die Bank erhob darauf beim Bezirksgericht gegen R., und seine oben erwähnten 
Gläubiger eine Zivilklage, in der sie bat, ihr Pfandrecht auf die beschlagnahmten 
Waren anzuerkennen und den Beschlag aufzuheben. Die inzwischen eingesetzte 
Konkursverwaltung des R. erhob auf Grund des Gesetzes vom 3. Juli 1916 
Widerklage über die Anfechtung von Rechtsgeschäften, welche von den 
Schuldnern zum Schaden der Gläubiger geschlossen werden1) und behauptete 
unter anderem, der „on call" Vertrag, sowie die Faustpfandbestellung seien 
bloss zum Schein und in fraudem creditorum getätigt worden, der R. habe 
bereits zur Zeit des Abschlusses dieser Geschäfte faktisch seine Zahlungen 
eingestellt, und viele seiner Wechsel seien, was der Klägerin bekannt gewesen 
sei, zum Protest gegangen, kein Gläubiger sei jedoch berechtigt, nachdem die 
tatsächliche Zahlungsunfähigkeit des Schuldners sich herausgestellt habe, sich 
zum Schaden der übrigen Gläubiger eine privillegierte Stellung zu verschaffen. 
Das Petitum der Widerklage lautete auf Nichtigkeitserklärung des Vertrages 
des R. mit der Kommerzbank und auf Anerkennung, dass die bei der Bank 
beschlagnahmten Waren des R. dem Bestände seiner Konkursmasse einzuver
leiben seien. 

Das Rigasche Bezirksgericht befand, dass die Sachumstände keinen genü
genden Grund zu der Annahme gäben, der bewusste Vertrag wäre von R. 
mit der Absicht geschlossen worden, seine Gläubiger zu schädigen, und als 

x) Beil. zu Art. 1529 Anm. der russ. Zivilgesetze (Gesbl. 1645). 
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hätte die Kommerzbank um diese Absicht gewusst, und sprach demgemäss 
die Klage zu, wies aber die Widerklage ab. Der Appellhof schloss sich dieser 
Auffassung an und bestätigte das Urteil der ersten Instanz. Das Urteil des Appell
hofs wurde jedoch vom Senat aufgehoben, der in der Begründung seiner eingehend 
motivierten Entscheidung von folgenden Gesichtspunkten ausging. 

Der wahre Sinn des Art. 3 des Gesetzes von 3 Juli 1916 ergibt sich 
aus dessen historischer Interpretation. Nach der Fassung des dem russischen 
Reichsrate vorgelegten Entwurfs (Art. 1) sollte der Gläubiger auf Nichtigkeit 
eines Vertrages klagen können, wenn durch denselben der Schuldner, in der 
Absicht sich der Zahlung seiner Schulden zu entziehen („BO H36T»AHIE NAATERAA 
AOArOBT»") sein Vermögen veräussert, belastet oder seinem Werte nach ver
mindert, und sofern solche Verträge auf Schädigung der Gläubiger gerichtet 
sind („KAOHHTCH KO BPE^Y KPE^HTOPOB'B"). Vergleicht man den Gesetzesentwurf 
mit dem Gesetz selbst, so ergibt sich, dass das letztere garnicht von der 
Absicht des Schuldners spricht „sich der Zahlung seiner Schulden zu ent
ziehen" ; es ist da von seiner Absicht überhaupt die Rede, die Gläubiger zu 
schädigen; für das Vorhandensein einer solchen Absicht genügt jedoch, wenn 
der Schuldner ein Rechtsgeschäft (also nicht bloss einen Vertrag) in dem 
Bewusstsein (dolus eventualis) abschliesst, dass er hierdurch seine Gläubiger 
schädigt; so ist es nach dem jetzt geltenden Gesetz nicht erforderlich, dass 
das Rechtsgeschäft gerade auf Hintergehung („apiesana") der Gläubiger gerichtet 
sei, sowie dass gerade diese Absicht des Schuldners seinem Kontrahenten 
bekannt gewesen sei; in der endgültigen Fassung des Gesetzes sind die ange
führten Worte („BO H3ÖTIKAHIE NAATEAIA 40AROBT><4) in Anbetracht der gegen 
sie in der Literatur, namentlich von Prof. Grimm (in der Zeitschrift: BtcTHHKt> 
Tpa}K4. Flpaßa 1915, J\|s 7, S. 61 ff.), erhobenen Einwände gestrichen worden; 
der letztere wies auf die Unzulässigkeit einer solchen Einschränkung der An-
wendungsfälle einer Anfechtung von Rechtsgeschäften hin; wenn also erwiesen 
ist, dass ein tatsächlich zahlungsunfähiger schuldnerischer Kaufmann sein Ver
mögen absichtlich vermindert, indem er es veräussert oder belastet (z. Beisp. 
verpfändet), so schädigt er schon dadurch allein implicite seine Gläubiger, 
denn er nimmt ihnen die Möglichkeit eine entsprechende Entschädigung aus 
dem Vermögen ihres Schuldners zu erhalten; wenn unter solchen Umständen 
dem Kontrahenten des Schuldners die tatsächliche Zahlungsunfähigkeit (Heo-
nAaTHOCTb, Zahlungseinstellung) des Schuldners bekannt war, so steht dem 
Gläubiger des Schuldners das Recht zu, das betreffende Rechtsgeschäft durch 
die actio oder exceptio Pauliana anzufechten. Somit ist die Auffassung des 
Appellhofs, die Konkursverwaltung habe auch besonders zu beweisen, dass 
R., indem er den „on call" Vertrag mit der Klägerin abschloss, gerade die 
Absicht gehabt habe, seine übrigen Gläubiger zu hintergehen („apiet") und 
dass der Klägerin gerade diese Absicht des R. bekannt war, eine irrige. 
Hierbei ist es gleichgültig, ob die „dritte Person" (der Gegenkontrahent 
des Schuldners) eine vollständig ausserhalb der Rechtsverbindlicheiten des 
Schuldners stehende Person ist oder ob sie zu seinen Gläubigern gehört; 
w e n n  d e r  S c h u l d n e r ,  d e r  t a t s ä c h l i c h  z a h l u n g s u n f ä h i g  i s t ,  t r o t z d e m  e i n e m  
seiner Gläubiger eine ausserordentliche Vorzugsstellung, z. B. durch ein 
Faustpfand, sicherstellt, so vermindert ein solcher Schuldner ohne Zweifel 
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den ökonomischen Wert seines Vermögens und schränkt dessen Bestand ein, 
welcher andernfalls als Quelle zur Befriedigung seiner übrigen Gläubiger 
hätte dienen können, wenn bloss dem Gegenkontrahenten des Schuldners 
(d. h. demjenigen unter seinen Gläubigern, dem er die Vorzugsstellung auf 
Grund des Faustpfandes eingeräumt hatte) die wahren Tatumstände bekannt 
waren (Grimm, a. a. O. Nr. 7, S. 62). Auch ist es nicht erforderlich, dass 
die Fiktivität des angestrittenen Rechtsgeschäfts erwiesen werde, d. h. 
dass die Kontrahenten durch dieses Rechtsgeschäft nicht beabsichtigt hatten, 
ihre tatsächlich bestehenden rechtlichen Beziehungen zu verändern; ein frau-
duloses Rechtsgeschäft ist auch dann anfechtbar, wenn es in Wirklichkeit 
zwischen den Kontrahenten ein neues Rechtsverhältnis begründet oder aber 
ein bestehendes verändert oder aufhebt; wenn daher der Schuldner selbst 
tatsächlich sein Vermögen einem Gläubiger verpfändet und ihm dadurch ein 
wahres Faustpfand mit allen sachenrechtlichen Folgen bestellt, so leiden 
gerade dadurch die übrigen Gläubiger, denen durch die Bestellung des Faust
pfands dem einen Gläubiger die Möglichkeit genommen wird, sich aus dem 
verpfändeten Vermögen zu befriedigen. Der Appellhof hätte angesichts des 
Hinweises auf die allgemeine Zahlungseinstellung (russ. Hand.-Proz.-Ordn., 
Art. 405, Pkt. 2) des R. insbesondere prüfen sollen, ob und inwieweit im 
gegebenen Falle der damalige Vermögenszustand des R. und insbesondere 
die von dem Beklagten angeführte Tatsache, dass die Wechsel des R. zum 
Protest gegangen sind, unter den obwaltenden Umständen als Anzeichen einer 
allgemeinen Zahlungseinstellung zu betrachten sind und inwieweit diese 
Umstände der lettländischen Kommerzbank bekannt waren, resp. auf welchen 
Zeitmoment sich eine solche Kenntnis der Bank bezog; bloss bei Klärung der 
eben genannten Umstände hätte der Appellhof die Frage entscheiden können, 
ob R. durch seine Handlungsweise, indem er nämlich sein Vermögen zu 
Gunsten eines seiner Gläubiger verpfändete, in Wirklichkeit seine übrigen 
Gläubiger schädigte und die mit der Bank geschlossenen Faustpfand-Rechts
geschäfte als ungültig anzuerkennen seien und ob daher im konkreten Falle 
der 1. Punkt des Art. 3 des Gesetzes vom 3. Juli 1916 (Teil I) anwendbar 
sei. (Entscheidung des Ziv.-Kass. Departements des lettl. Senates vom 
26/31 April 1928 in S. d. Lettl. Komerzbank /J. Reimann u. a.). 

A n m e r k u n g .  D i e  v o r s t e h e n d e  S e n a t s e n t s c h e i d u n g  h a t  i n  h i e s i g e n  
Handels- und speziell Bankkreisen Beunruhigung hervorgerufen; sie ist in 
dem Sinne aufgefasst worden, als wollte der Senat bei Anwendung der 
Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Juli 1916 über die Anfechtbarkeit von 
fraudulosen Rechtsgeschäften das subjektive Moment, die fraudulose Absicht 
des Schuldners (animus oder consilium fraudandi) und die Kenntnis seitens 
seines Kontrahenten über diese seine Absicht vollkommen ausschalten, als 
genüge die objektive Tatsache der Schädigung der Gläubiger (oder der 
übrigen Gläubiger, wenn der Kontrahent des Schuldners selbst auch zu 
ihnen gehört), um das betreffende Rechtsgeschäft für nichtig zu erklären. 
Dieses kann der Senat natürlich nicht gemeint haben, denn eine derartige 
Auffassung würde dem klaren Wortlaut des Gesetzes vom 3. Juli 1916 
strikt widersprechen, da im Art. 3 die Absicht (HaMtpeme)' des Schuldners 
seine Gläubiger zu schädigen und die Kenntnis der dritten von dieser seiner 
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Absicht ausdrücklich als Voraussetzung- der Klage auf Nichtigkeit des betref
fenden Rechtsgeschäfts angeführt wird. Von einer solchen Absicht ist auch 
in den Art. 4 und 8 des Gesetzes, sowie auch in dem durch dieses Gesetz 
abgeänderten Art. 17001 des alten russischen Strafgesetzbuches (yAO>KeHie 
o HaKasaHinxii) die Rede. Vielmehr handelt es sich in dem angeführten Senats
urteil in S. R. nur um eine erweiterte Fassung des Begriffes der fraudulosen 
Absicht, des animus. Der Senat stützt sich in seinen Schlussfolgerungen 
hierbei auf die Ausführungen des Prof. D. Grimm, die tatsächlich dem Gesetz 
in seiner endgültigen Fassung zu Grunde liegen. In dem oben zitierten 
Artikel spricht sich Prof. Grimm durchaus nicht gegen den animus, als not
wendige Voraussetzung der Anwendbarkeit der der römischen actio Pauliana 
nachgebildeten Klage wegen Anfechtung oneroser Rechtsgeschäfte in frau
dem creditorum aus. Im Gegenteil, er sagt direkt, dass der Ausdruck 
„Absicht" (HaMtpeHie), nämlich die Gläubiger zu schädigen, im Gesetz bei
behalten werden müsse, da durch denselben das Willensmoment, welches als 
dolus directus oder eventualis, zu dem Bewusstsein der Schädlichkeit des gege
benen Aktes für die Gläubiger hinzutritt und den Schuldner veranlasst 
den Akt auszuführen, unterstrichen wird (a. a. O., Seite 61); die Tatsache 
allein, dass der konkrete Gläubiger Befriedigung erhalten hat, könne nicht 
als genügender Grund zur Anfechtung des betreffenden Rechtsgeschäfts ange
sehen werden, wenn nur der Gläubiger von der fraudulosen Absicht des 
Schuldners keine Kenntnis hatte, sollten selbst dadurch die Interessen der 
übrigen Gläubiger leiden (a. a. O., Seite 62). Prof. Grimm richtet seine 
Angriffe nicht gegen den Gedanken, der den Art. 1 u. 2 des Gesetzent
wurfs zu Grunde lag, sondern bloss gegen die in demselben gegebene unge
schickte Formulierung der fraudulosen Absicht des Schuldners durch die 
Worte „in der Absicht sich der Zahlung seiner (des Schuldners) Schulden 
zu entziehen" (BO KSÖT^AHIE NAATEJSA 40AR0BI>), welche nicht alle möglichen 
Fälle einer Schädigung der Gläubiger umfassen (wenn die dritte Person 
selbst nicht Gläubiger ist) und erst recht den Fall nicht treffen, wo diese 
dritte Person selbst zu den Gläubigern gehört, weil ja hier der Schuldner 
seine Schuld zahlt (a. a. O., S. 61—64); daher müsse dieser zu eng genom
mene Ausdruck durch eine allgemeinere Fassung ersetzt werden, was denn 
auch bei der Redigierung der Art. 3 und 4 des Gesetzes geschehen ist. Von 
diesen Erwägungen ausgehend, spricht sich der Senat im angeführten Urteil 
für die Anwendbarkeit des Gesetzes vom 3. Juli 1916in allen Fällen einer 
beabsichtigten Schädigung der Gläubiger aus, wogegen nichts einzuwenden 
ist; wenn er aber, wie aus seiner Exemplifikation hervorgeht, es für die An
fechtbarkelt von Rechtsgeschäften, weil in fraudem creditorum geschlossen, 
für genügend erachtet, wenn dem Kontrahenten des Schuldners bei Abschluss 
des angestrittenen Rechtsgeschäfts auch nur bloss die tatsächliche Zahlungs
unfähigkeit (Zahlungseinstellung, Proteste von Wechseln) des Schuldners 
bekannt war, so scheint mir eine solche Auffassung des Gesetzes vom 3. Juli 
1916 allerdings weder dem Wortlaute des Gesetzes, noch der ratio legis, 
wie sie der tatsächliche Urheber dieses Gesetzes verstand, zu entsprechen. 
Eine blosse Kenntnis dessen, dass das strittige Rechtsgeschäft die Gläubiger (oder 
die übrigen Gläubiger) schädigen muss oder kann, kann doch nicht gut einer 
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auf Schädigung gerichteten Absicht gleichgestellt werden2), schon gar nicht 
davon zu reden, dass man doch, rein menschlich genommen, unmöglich 
verlangen kann, jemand solle das ihm Zukommende nicht annehmen oder von 
einem vorteilhaften Geschäft zurücktreten, nur weil durch den Abschluss des
selben Andere, zu denen er in keinerlei rechtlicher Beziehung steht, in Nach
teil kommen könnten. Die besprochene Senatsentscheidung irrt auch darin, 
wenn sie annimmt, die Verpfändung oder sonstige Belastung des Vermögens 
des Schuldners zu Gunsten eines seiner Gläubiger oder eines Fremden und 
selbst eine parzielle Veräusserung, bedeute jedenfalls eine Schädigung aller 
oder der übrigen Gläubiger. Es ist durchaus denkbar, dass erst dank der Ausstel
lung von Obligationen auf Immobiliem oder der Bestellung eines Pfautspfandes der 
Schuldner die Möglichkeit erhält Geld aufzunehmen, welches er dann zur Befrie
digung seiner anderen Gläubiger verwenden kann. Es ist zu natürlich, dass ein 
Schuldner, der in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist, zu diesem Mittel greift, und 
diese seine Handlungsweise ist keinesweges immer als eine „in fraudem credito
rum" gerichtete zu bewerten, sondern sie zeugt im Gegenteil von seinem Willen 
seine Gläubiger zu befriedigen; ebenso ist es durchaus verständlich, dass oft Geld
geber gerade von einem unsicheren Schuldner reale Sicherheiten verlangen, 
ohne die sie ihm ihr Geld nicht zur Verfügung stellen würden. Das Faust
pfand ist von jeher das sicherste und beliebteste Sicherungsmittel, namentlich 
bei den Banken, gewesen und nach den lettl. Gesetzen vom 28. Mai 1925 
(Gbl. 110) und 15. Mai 1928 (Gbl. 90) welche Lohnforderungen sowohl im 
Spezial, — als auch im Generalkonkurse eine überaus privillegierte Stellung 
einräumen, ist es das einzige, welches eine wirkliche Sicherheit bietet. Ausser
dem dürfen die Banken meist statutenmässig nicht anders, als gegen Pfand, 
Geld geben oder Kredit eröffnen. Sollte die besprochene Senatsentscheidung 
i n  S .  R .  z u  e i n e r  i n  d e r s e l b e n  R i c h t u n g  s i c h  e n t w i k e l n d e n  k o n s t a n t e n  
Gerichtspraxis führen, so wird es keine Bank mehr wagen, Geld auch 
gegen Faustpfand an nicht ganz sichere Zahler zu leihen aus Furcht, dass 
das betreffende Rechtsgeschäft auf Grund des Gesetzes vom 3. Juli 1916 
annuliert werden könnnte, denn das im Art. 7 dieses Gesetzes vorgesehene 
Recht des Kontrahenten das hergegebene Geld vom Schuldner selbst, resp. 
von dessen Konkursverwaltung und nur im Betrage der Bereicherung zurück
zuverlangen, ist ein schwacher Trost. Wenn nun also den Banken das Recht 
genommen wird mit Zahlungsschwierigkeiten kämpfenden Schuldnern, z. Beisp. 
wenn deren Wechsel zum Protest kommen, zu Hilfe zu kommen, also gerade 
denen zu helfen, die es am meisten benötigen, so wird dadurch die Mög
lichkeit unterbunden, dass durch Zusammentreffen ungünstiger Umstände ins 
Schwanken gekommene, aber sonst vielleicht lebensfähige Unternehmen 
durch rechtzeitige Hilfe vor dem Konkurse gerettet werden. 

R. v. F r e y m a n n. 

-) Prof. Grimm (a. a. O., S. 61) sagt, dass das Willensmoment, die Absicht zu 
schädigen, zu dem Bewustsein der Schädlichkeit des betreffenden Akts für die Gläubiger 
hinzutritt, (npHBOAHTb KI> co3HaaiK) BpeÄ0H0CH0CTH ^aHHaro aKTa 4AH Kpe^HTopoBT»), also doch 
etwas von diesem Bewustsein, dieser Kenntnis Verschiedenes ist. 
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Anwendung des Grundsatzes: „plus continet minus" 
auf Erbschaftsklagen. 

Kläger hatte um seine Anerkennung als alleiniger Erbe des Erblassers 
gebeten, wobei er die Behauptung aufstellte, dass alle übrigen Erben ihrer 
Erbrechte durch Verjährung verlustig gegangen wären. Das Bezirksgericht und der 
Apellhof fanden, dass diese Behauptung des Klägers durch die Sachumstände 
widerlegt werde, es wären noch andere Personen erbberechtigt. Aus diesem 
Grunde wurde die Klage in zwei Instanzen als unbegründet abgewiesen, der 
Senat hob jedoch das betreffende Urteil des Apellhofs mit der Begründung auf, 
dass das Gericht in dem Falle, wenn es nicht prinzipiell das Erbrecht des 
Klägers leugne, seine Klage nicht aus dem Grunde allein abweisen dürfe, 
dass er unberechtigter Weise auf die ganze Erbschaft Anspruch erhebe; es 
müsse vielmehr auf allgemeiner Grundlage feststellen, ein wie grosser Teil 
des Nachlasses dem Kläger zukomme; es unterliege keinem Zweifel, dass der 
Antrag des Klägers, ihn als alleinigen Erben anzuerkennen, den Antrag um 
Anerkennung seines Erbrechts auch auf einen Teil des Nachlasses umfasse 
für den Fall, dass sein alleiniges Erbrecht nicht zu konstatieren sei; hier sei 
der allgemeine Grundsatz; „plus continet minus" anzuwenden; die Urteils
begründung des Apellhofs sei falsch; er habe den wahren Inhalt des 
Klagepetitums nicht festgestellt und hierdurch die Art. 6 (4) und 711 der 
ZPO. verletzt. 

(Entscheidung des Ziv. Kass. Departements des lettl. Senats vom 
29. September 1928 i. Sa. Woldemar-Eduard Franzmann (Eduard Franzmann, 
Minna Beker u. and.) 

A n m e r k u n g :  I n  d i e s e m  U r t e i l  d e s  S e n a t s  w i r d  d i e  E r b s c h a f t s k l a g e  
(hereditatis petitio) einer Geldforderung gleichgestellt, indem angenommen 
wird, dass wenn der Kläger den Anspruch auf den ganzen Nachlass im 
Werte von, sagen wir, 1000 erhebt, er implicite eventuell auch auf Zusprechung 
des halben Nachlasses im Werte von 500 oder eines beliebig kleineren 
Teiles derselben klagt. Hierbei wird aber ausser Acht gelassen, dass die 
Erbschaftspflege nicht bloss auf Zusprechung und Herausgabe einer konkreten 
festzustellenden Geldsumme oder eines sonst in Geldwert ausdrückbaren 
Wertes gerichtet ist, sondern, ausser der Vindikation der „Erbschafteffekten, 
immer, — wenigstens nach baltischem Privatrecht, — gleichzeitig auch die 
Anerkennug eines konkreten Erbrechts anstrebt (Art. 2602; vergl. auch 
Erdmann, System III. S. 436), d. h. die Feststellung eines bestimmten Rechts
verhältnisses zwischen dem Kläger und dem Erblasser zum Ziele hat. Von 
diesem Standpunkte aus betrachtet, enthält die Klage auf Anerkennung als 
alleinigen Erben des Erblassers keinesfalls auch eine solche auf Anerkennung 
eines Miterbenrechts mit einer oder mehreren anderen Personen, sondern 
steht hierzu im Gegensatz; hier ist der Rechtsanspruch nicht allein seinem 
Umfange nach geringer, sondern auch dem Inhalte nach ein durchaus 
anderer. So wie die Zusprechung des blossen Niessbrauchs oder Besitzrechts 
an der durch eine Eigentumsklage (rei vindicatio) geforderten Sache eine 
Verletzung des prozessualischen Grundsatzes „judex non procdat ex officio 
et ne cat ultra petita partium" bedeuten würde (s. Entsch. d. russ. Senats 
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Nr. 351 v. J. 1877), trotzdem das Eigentumsrecht seinem Umfange nach auch 
das Recht die Sache zu besitzen und zu nutzen umfasst (BPR., Art. 707), 
weil eben der Rechtsgrund der petitorischen Klage ein anderer ist, als bei 
der possessorischen oder der Klage aus dem Servitutenrecht, so scheint mir 
auch die Anerkennung als Miterben zu einem so und so vielsten Teil des 
Nachlasses eines Klägers der den Rechtsanspruch erhebt, als alleiniger Erbe 
anerkannt zu werden, oder wenn auch als Teilerbe, so doch zu einer ganz 
bestimmten, von ihm angegebenen Quote, unter Ausschluss anderer kon
kreter Erbprätendenten, — nicht im Einklänge mit Art. 706 der Z. P. O. zu 
stehen, welcher dem Richter verbietet dem Kläger etwas anderes zuzusprechen, 
als was dieser beansprucht. (Vgl. auch das Urteil des lettl. Senats v. 31. Jan. 1928 
Nr. 18 i. Sa. Bruniniek bei Conradi und Walter, IV., wo der Senat fest
stellt, dass bei Entscheidung einer, auf der actio ad supplendam legitimam 
begründeten Klage auf Anerkennung des Rechts auf 1/8 des Nachlasses das 
Gericht sich strikt an dieses Petitum zu halten habe, ohne, wie in jenem 
Falle der Apellhof es getan hatte, der Frage näher zu treten, ob überhaupt 
das Objekt, aus dem der Kläger sein Erbrecht zu befriedigen beantragte, 
zum Nachlasse des Erblassers gehörte oder nicht. 

Es wäre noch folgendes zu berücksichtigen: Das refl. Urteil des Senats 
stellt an das Gericht die Anforderung, es solle nicht bloss das Klagepetitum, 
so, wie es vom Kläger formuliert ist, auf seine Richtigkeit hin prüfen, 
sondern, in dem Falle, wenn es zu dem Schlüsse kommt, dass der Kläger 
wohl Erbe ist, aber nicht alleiniger oder nicht in der von ihm beanspruchten 
Quote, von sich aus die Erbberechtigung des Klägers untersuchen und ihm 
diejenige Erbquote zusprechen, welche ihm, nach Ansicht des Gerichts zukommt. 
Nun kann das Gericht dieses natürlich nur in den Grenzen des Beweis
materials tun, welches ihm in der konkreten Streitsache zugänglich ist 
(quod non est in actis, non est in mundo). Diese Streitsache braucht aber 
nicht immer sich unter sämtlichen Erbberechtigten abzuspielen; es können 
Erbprätendenten vorhanden sein, welche an dieser konkreten Streitsache sich 
nicht beteiligen, deren Ansprüche aber die gleichen sind, wie diejenigen 
der Parteien, oder selbst sich als bessere erweisen, so dass sie diese aus-
schliessen. Wenn nun ein solcher Erbprätendent, nachdem das Gericht durch 
rechtskräftiges Urteil die Erbquote des Klägers nach Lage der Akten fixiert 
hat, seinerseits seine mit den Feststellungen des Gerichts in Widerspruch 
stehenden Ansprüche in einem neuen Prozess geltend macht und hier obsiegt, 
so entsteht ein jedenfalls unliebsamer und die Rechtssicherheit schädigender 
Konflikt. Man wende nicht ein, dass das auch dann geschehen könne, wenn 
das Gericht in seinem Urteilsstrikt in den Grenzen des Klagepetitums bleibt, 
denn es ist doch, vom Standpunkte der Autorität der Rechtsprechung, 
nicht dasselbe ob ein Gerichtsspruch sich deshalb als falsch herausstellt, 
weil das Gericht nach der Verhandlungsmaxime den konkreten Streit der 
Parteien auf Grund des von ihnen beigebrachten, aber mangelhaften Materials 
und dessen unzutreffenden Angaben entschieden hat, oder ob es aus eigener 
Initiative seinem Urteil eine Feststellung zu Grunde gelegt hat, die es, 
unabhängig von den Anträgen der Parteien, selbst machte und als wahr 
annahm, die sich aber hinterher als irrig erwies. 
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Ohne ein prinzipieller Gegner einer Abschwächung der zurzeit unseren 
Zivilprozess beherrschenden Verhandlungsmaxime und einer freieren Beweis
würdigung durch den Richter zu sein, scheint mir doch, aus den angeführten 
Gründen, die Anwendung des Grundsatzes: „plus continet minus" in der 
geschilderten Weise auf Erbschaftsklagen recht bedenklich zu sein. 

R .  v .  F r e y m a n n .  

Estland. 

Interventionsklagen im Zivilprozessverfahren seitens dritter Per
sonen sind zulässig wegen Anerkennung des Eigentums und 
Freigabe von Sachen, die zur Beitreibung von Steuerrückständen 
im unstrittigen Verfahren gepfändet wurden und derartige Klagen 
sind gegen den Staat in der Person der Hauptverwaltung für 

direkte Steuern zu richten. 

Zwecks Beitreibung der Reingewinnsteuer des Howard Mereküll in 
Firma „Howard Mereküll & Ko." war durch die Polizei eine Maschine beschlag
nahmt worden, welche Liina Mereküll als ihr Eigentum reklamierte. Hierbei 
entstand die Frage, ob dritte Personen wegen Anerkennung des Eigentums 
an Sachen, die im unstrittigen Verfahren zur Beitreibung von Steuerrück
ständen beschlagnahmt werden, im Zivilprozessverfahren intervenieren können 
und gegen wen bejahendenfalls die Interventionsklage zu richten ist. Das 
Staatsgericht nahm zur Frage wie folgt Stellung. 

Aus dem § 1 des Reglements über die unstrittige Beitreibung (Samm
lung der Russ. Reichsgesetze Bd. XVI T. 2) in Verbindung mit den §§ 125 
und 126 sowie Z.P. O. §1 Anm. 1 erhellt, dass die Beitreibung von Steuern 
zu Gunsten des Staates (HaAorH, no^aTH, cöopbi) im unstrittigen Verfahren 
erfolgt, falls der Steuerschuldner die zu zahlende Steuer nicht freiwillig zum 
Termin bezahlt (Sen. Entsch. 1908 19). Findet der Steuerschuldner, dessen 
Vermögen im unstrittigen Verfahren in Anspruch genommen wird, dass seine 
Rechte bei der Beschlagnahme durch den vollstreckenden Beamten verletzt 
wurden, dann muss er eine diesbezügliche Bemerkung in dem bei der Pfän
dung zusammengestellten Verzeichnis machen und kann Wiederherstellung 
seiner verletzten Rechte bei der Behörde beantragen, auf deren Veranlassung die 
Beschlagnahme erfolgte. Da also in den Fällen, wo der Steuerzahler die 
Bemerkung machte und sich damit das Beschwerderecht sicherte, die Ent
scheidung der Beschwerde der Staatsbehörde zusteht, auf deren Anordnung 
die Steuer beigetrieben wird, so ist klar, dass eine derartige Beschwerde 
den Gerichten nicht kompetiert und der Steuerzahler zur Anstellung einer 
Klage gegen die Beschlagnahme im zivilprozessualen Streitverfahren nicht 
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berechtigt ist. Daraus aber, dass die Steuerbeitreibung bezüglich der Steuer
schuldner in unstrittigem Verfahren vor sich geht, folgt noch nicht, dass 
eine dritte Person, auf welche sich die Anordnung der Steuerbeitreibung 
überhaupt nicht bezieht, deren bürgerliche Rechte (npaßa rpajKAaHCKia) den
noch durch die Vollstreckung dieser Anordnung verletzt werden, nicht ihre 
Rechte im Gericht durch eine Klage sollten schützen können; umgekehrt, die 
Möglichkeit einer Verletzung der Rechte dritter Personen durch Vollstreckung 
von Anordnungen im unstrittigen Verfahren ist im § 107 des Reglements 
über die unstrittige Beitreibung ausdrücklich vorgesehen. Dieser § bestimmt, 
dass wenn bei der Beschlagnahme die Frau des Schuldners, seine Ver
wandten und dritte Personen (CTOPOHHIE AIOAH) Rechte auf eine beschlag
nahmte Sache geltend machen, so wird im Verzeichnis vermerkt, wer die 
Rechte geltend macht und der Grund hierzu. Hieraus erhellt, dass es dritten 
Personen gestattet ist, um Wiederherstellung ihrer verletzten Rechte zu bitten. 
Da das Gesetz selbst hierfür keine besondere Ordnung vorsieht, so ist hier
aus zu folgern, dass dieses in dem in der Z. P. O. zur Klärung aller bürger
lichen Rechtsstreitigkeiten festgesetzten Streitverfahren zu geschehen hat. 
(Z. P.O. § 1). Der Anspruch der dritten Person auf Anerkennung des Eigen
tums an Sachen, die als Schuldnervermögen beschlagnahmt werden, richtet 
sich in keiner Weise gegen die wegen Beitreibung der Steuerschuld erfolgte 
Anordnung der Staatsbehörde. Zweck dieser Klage ist nur festzustellen, ob 
die beschlagnahmten Sachen als Eigentum der dritten Person oder des 
Steuerschuldners anzuerkennen seien. Eine derartige Klage gehört zweifellos 
zu den bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (cnopbi o npaBax-b rpa?KAaHCKHxi> — 
Z. P. O. § 1) und kann daher gemäss der Z. P. O. in den entsprechenden 
Gerichten erhoben werden. 

Eine Person, die Anspruch auf eine beschlagnahmte Sache erhebt, hat 
zur Verhütung der Versteigerung oder der Ausreichung des Erlöses gemäss 
Z.P.O. § 1092 eine Klage gegen den Schuldner und den Beitreibenden (Gläubiger) 
anzustellen. In Steuersachen erscheint als Beitreibender (Gläubiger) der Staat 
(Z.P.O. §§ 1284 u. § 1285). In Sachen, die gegen den Staat gerichtet sind, 
wird als Beklagte diejenige Behörde zitiert, in deren Wirkungskreis der 
Schutz des beanspruchten oder bestrittenen staatlichen Interesses gehört. Die 
Steuererhebung und der Schutz der hiermit verbundenen Staatsinteressen 
liegt der Hauptverwaltung für direkte Steuern ob (Geschäftssteuergesetz 
§§ 404, 407). 

Hieraus folgt, dass die dritte Person gegebenenfalls ihre gemäss Z.P.O. 
§ 1092 anzustrengende Klage gleichzeitig gegen den Schuldner und den 
Staat in der Person der Hauptverwaltung für direkte Steuern zu richten hat. 
Dem widerspricht auch nicht die Tatsache, dass die genannte Hauptverwal
tung in der Anordnung wegen der Beitreibung als Träger der Staatsgewalt 
auftritt, denn die in Frage stehende Klage richtet sich nicht gegen die An
ordnung, sondern ist auf Lösung einer bei Vollstreckung der Anordnung im 
unstrittigen Verfahren entstandenen bürgerlichrechtlichen Frage gerichtet. 
(Entsch. d. Estland. Staatsgerichts i. Sa. Liina Mereküll, Howard Mereküll 
und den Steuerinspektor des Oeseischen Bezirks 1926 — Nr. 62, Mitgeteilt 
von Rechtsanwalt Gert Koch, Reval.) 
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Sind die Strafmandate in Bezug auf das Ereignis des Vergehens 
und dessen VerÜbung durch den Angeklagten und in Bezug auf 
den Charakter des Vergehens in gleicher Weise dem Zivilgericht 
verbindlich, wie das bei den nach § 30 der Strafprozessordnung 
im gewöhnlichen Strafverfahren gemachten Gerichtsurteilen der 

Fall ist? 

Diese, auf Initiative der Zivilabteilung des Staatsgerichts der Plenar-
versammlung desselben zur Klärung vorgelegte Frage ist vom Staatsgericht 
auf Grund folgender Erwägungen verneinend beantwortet worden. 

Der §30 der Strafprozessordnung bestimmt: das endgültige Urteil des 
Strafgerichts in den Fragen, ob das Ereignis des Vergehens stattgefunden 
hat, ob dieses Vergehen vom Angeklagten begangen worden ist und welchen 
Charakter dieses Vergehen hat, ist für das Zivilgericht bei Entscheidung der 
zivilrechtlichen Folgen des betreffenden Vergehens verbindlich. 

Der § 5 der Z. P. O. gibt der durch das Vergehen geschädigten Person das 
Recht, mit einer Schadenersatzforderung nach eigenem Gutdünken sich an das 
Straf- oder Zivilgericht zu wenden. Ist die Zivilklage im Strafgericht erhoben 
worden, dann entscheidet das letztere die Zivilklage ad materiam im Zusammen
hange mit der Strafsache. Ist die Zivilklage aber nicht im Strafverfahren 
erhoben worden, so verbleibt dem Geschädigten das Recht, mit der Entschädi
gungsforderung sich an das Zivilgericht zu wenden. Tut er das vor der Ent
scheidung der Strafsache durch das Strafgericht und hat dieses das Vor
handensein seines Vergehens festzustellen, dann inhibiert das Zivilgericht die 
Zivilsache bis zur endgültigen Entscheidungn der Strafsache (Z. P. O. § 8). 
Wird der Angeklagte nachher durch das endgültige Urteil des Strafgerichts 
für schuldig erklärt, was nur bei bejahender Beantwortung der im § 30 der 
Z. P. O. vorgesehenen Fragen (ob das Ereignis des Vergehens stattgefunden 
hat und ob dieses von dem Angeklagten begangen wurde) möglich ist, so 
ist gleichzeitig auch endgültig die Pflicht des Verurteilten festgestellt, den 
infolge seines Vergehens entstandenen Schaden zu ersetzen. (B. P. R. § 3284). 
Eine diesbezügliche Folgerung des Strafgerichts ist für das Ziwilgericht bei 
Entscheidung der zivilrechtlichen Folgen des Vergehens bindend (St. P. O. 
§ 30). Deswegen muss das Zivilgericht im Verurteilungsfalle des Angeklagten 
durch das Strafgericht sich auf die Feststellung beschränken, dass der An
spruch durch die im Strafurteil enthaltenen Beantwortungen der im § 30 der 
Str. P. O. vorgesehenen Fragen begründet ist, und muss auf Grund der in 
der Sache vorgestellten Beweise die Höhe des Schadens feststellen und die 
entsprechende Entschädigung zusprechen. 

Doch muss hier im Auge behalten werden, dass das Gesetz dem im 
Strafverfahren durch das Strafgericht gefällten Schuldurteil eine praejudiciale 
Bedeutung in Bezug auf die im § 30 der Str. P. O. vorgesehenen Fragen 
grade deswegen beimisst, weil die Entscheidung der erwähnten Fragen, von 
denen die Feststellung sowohl der straf- als auch zivilrechtlichen Folgen des 
Vergehens abhängt, zur Kompetenz des Strafgerichts gehört und weil die 
Beantwortung dieser Fragen durch das Strafgericht und dessen Urteile über
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haupt in gleicher Weise wie die Urteile des Zivilgerichts sich auf das während 
des Gerichtsverfahrens unter Teilnahme des Angeklagten geprüften Beweis
material gründen muss. 

Das gerichtliche Verfahren bei Strafmandaten (Staatsanz. 1919 Nr. 5 
und 1920 Nr. 147/ 148) erscheint als Ausnahmefall des gewöhnlichen Straf
verfahrens und leidet schon deswegen das „Gesetz über die Strafmandate" 
als Spezialgesetz keine erweiternde Auslegung, sondern kann nur in Bezug 
auf die ihm selbst vorgesehene Materie und deren Umfang Anwendung finden. 
Auf Grund von § 1 des Gesetzes über Strafmandate kann der Friedensrichter 
in Strafsachen, deren höchste Strafe eine Geldstrafe oder Arrest ist, sei es 
eine von beiden oder beide Strafen zusammen, ohne dass er die Sache im 
gewöhnlichen Verfahren in öffentlicher Gerichtssitzung verhandelt, den An
geklagten durch das Strafmandat für schuldig erklären und ihm eine Strafe 
bestimmen, wenn er auf Grund des vorgestellten Materials zur festen Uber
zeugung gelangt, dass die Übertretung oder das Vergehen von dem Ange
klagten begangen worden ist. Das Strafmandat wird zur Vereinfachung 
des Verfahrens bei kleineren Strafsachen und zur schnelleren Ausübung 
des Strafzwangs somit erlassen, ohne Ladung des Angeklagten zur Gerichts
sitzung, ohne seine Erklärungen anzuhören, ohne vorhergehende Nachprüfung 
des Beweismaterials im Gerichtsverfahren, welches überhaupt nicht statt
findet. Im Strafmandat werden im Gegensatz zu der Vorschrift des § 754 der 
Str. P. O. die im § 30 der St. P. O. vorgesehenen Fragen nicht einzeln auf
gestellt, weswegen auch deren spezielle Beantwortung im Strafmandat nicht 
verlangt wird. Uberhaupt beruht das Strafmandat nicht auf dem vom Gericht 
überprüften und kontrollierten Beweismaterial, sondern allein auf dem dem 
Richter von der Polizei oder einer Behörde vorgestellten Anklagematerial, 
welches einseitig sein kann. So fehlen dem Strafmandat die v/ichtigsten das 
Strafurteil charakterisierenden Eigenschaften, und es kann deswegen auch die 
Kraft und Bedeutung eines im gewöhnlichen Strafverfahren gefällten dem 
Zivilgericht verbindlichen Urteils bei Beurteilung der zivilrechtlichen Folgen 
des Vergehens nicht haben. Dass es sich so verhält, das bestätigt § 6 des 
Gesetzes über Strafmandate, auf Grund dessen das Strafmandat nicht in ge
setzliche Kraft tritt, sondern nur unter bestimmten Bedingungen die „Geltung 
eines in gesetzliche Kraft getretenen Gerichtsurteils erhält", d. h. mit anderen 
Worten, es unterliegt der Vollstreckung in Bezug auf den in ihm enthaltenen 
Strafbefehl im bei der Vollstreckung von Strafurteilen geltenden Verfahren. 

Noch mehr. Der § 2 des Gesetzes über Strafmandate bestimmt, dass 
das Gericht in den Fällen, wo eine Schadenersatzklage wegen der durch das 
Vergehen enstandenen Schäden und Kosten erhoben worden ist, kein Straf
mandat erlassen kann. Ist aber das Gericht in diesem Fall — selbst in 
Bezug auf die strafrechtlichen Folgen des Vergehens — überhaupt nicht be
rechtigt ein Strafmandat zu erlassen, so müsste unzweifelhaft sein, dass das 
Strafmandat keinen Einfluss auf die Beurteilung der aus dem Vergehen sich 
ergebenden Fragen zivilrechtlicher Art bei der Entscheidung des im Zivilgericht 
erhobenen Anspruches haben kann. Ist es dem Gericht verboten, im Falle der 
Erhebung einer Zivilklage die Strafsache durch ein Strafmandat zu entscheiden, 
so kann um so weniger ein Strafmandat, das in einer Sache, in der keine Zivil
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klage erhoben wurde, erlassen worden ist, präjudiziale Bedeutung für die im 
§ 30 der St. P. O. vorgesehenen Fragen haben. Stellt man sich auf den 
entgegengesetzten Standpunkt, so müsste man unvermeidlich zugeben, dass 
im Falle der Nichterhebung der Zivilklage im Strafgericht das Gericht die 
Frage, ob die infolge des Vergehens geschädigte Person das Recht hat, von 
dem dieses Vergehens für schuldig erklärten Angeklagten eine Entschädigung 
zu erhalten, endgültig entscheiden könnte, während im Falle der Erhebung 
derselben Klage im Strafgericht, dieses im Strafurteil diese Frage überhaupt nicht 
berühren und sogar die Strafsache durch das Strafmandat nicht entscheiden 
kann. Ein solcher Standpunkt entspräche nicht dem Sinne des Gesetzes 
über die Strafmandate, demzufolge nur die Beurteilung der strafrechtlichen 
Folgen kleinerer Vergehen Gegenstand eines Strafmandats sein könnte, in 
keinem Falle aber die Beurteilung der zivilrechtlichen Folgen und der die 
letzteren schon präjudizierenden Fragen. Alles das in Betracht ziehend, 
findet die Plenarversammlung des Staatsgerichts, dass das Zivilgericht bei 
der Verhandlung der zivilrechtlichen Folgen eines Vergehens, das Gegen
stand eines Strafmandats gewesen ist, nicht nur berechtigt, sondern auch 
verpflichtet ist zur selbständigen Beurteilung der im § 30 der St. P. O. vor
gesehenen Fragen auf Grund des von den Parteien vorgestellten Beweis
materials zu schreiten, sei es auch, dass das Strafmandat in Bezug auf den 
in ihm enthaltenen Strafbefehl die Geltung eines gesetzkräftigen Gerichts
urteils erworben hat und vollstreckt worden ist. 

(Entsch. der Plenarversammlung des Estländ. Staatsgerichts 1927, Nr. 7, 
mitgeteilt von Rechtsanwalt Gert Koch, Reval.) 

Literatur. 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 

Vierte Auflage. Ergänzungsband, herausgegeben von L. Elster und Ad. Weber. 
Verlag von Gustav Fischer in Jena 1928. 

B o l s c h e w i s m u s .  

Unter diesem Titel findet sich im oben bezeichneten Handwörterbuch 
d e r  S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n ,  S e i t e  2 0 0  —  2 3 9 ,  e i n e  A r b e i t  v o n  H .  I .  S e r a p h i m ,  
auf die wir hiermit aufmerksam machen möchten. Der Autor, ein Sohn des 
bekannten baltischen Historikers und Politikers, hat darin in gründlicher und 
unparteiischer Weise alle Seiten und Answirkungen des Bolschewismus, dieser 
gewiss allerbedeutsamsten Erscheinung der Jetztzeit, zur Darstellung gebracht. 
Darin unterscheidet sich diese Arbeit vorteilhaft von den meisten in deutscher 
Sprache erscheinenden Publikationen, welche den Bolschewismus als Ganzes 
oder auch nur im Einzelnen seine politische Lehre, seine Wirtschaftspolitik, 
seine Rechtsauffassung u. s. w. behandeln. Von ausgesprochenen Tendenz
schriften abgesehen, schreiben über den Bolschewismus, mit wenigen Aus
nahmen, Leute, die entweder mehr oder weniger tief in der Emigrantenpsycholo

149 



gie stecken und daher zu schwarz sehen und zu ungerechten Urteilen geneigt 
sind, oder solche, die Russland, und zwar das alte, zarische Russland nicht 
aus eigner Anschauung kennen, während ohne eine solche Kenntnis das jetzige, 
bolschewistische Russland nicht verstanden werden kann. Auch Solche ver
mögen nicht eine wahrheitsgetreue Darstellung zu geben, die selbst in Sowjet
russland lebend, bei dem dort herrschenden Regime der Knebelung des freien 
Wortes, unwillkürlich befangen sind und nicht alles das zu sagen wagen, 
was sie denken. 

Von den historischen Grundlagen des russischen revolutionären Gedankens 
in seinen verschiedenen Äusserungen ausgehend, wird in der oben erwähnten 
Arbeit einerseits der Unterschied zwischen Marxismus und Leninismus als 
Weltanschauungen gezeigt und andererseits der Unterschied zwischen dem Leninis
mus als einem sozialökonomischen theoretischeu System und dem Bolschewismus 
als einer Gesamtheit praktischer Massnahmen, die direkt oder indirekt ein Nieder
schlag des Leninismus sind. In diesem Zusammenhang wird eine Darstellung 
der Rechtsauffassung des Leninismus, der Lehre vom Staat, von der Demo
kratie und Diktatur des Proletariats gegeben und die Konsequenzen dieser 
Lehre auf öffentlichrechtlichem (strafrechtlichem) und privatrechtlichem Gebiet 
gezogen. Die Wirtschaftspolitik des Bolschewismus wird in ihren verschiedenen 
Phasen: der Übergangsperiode, dem Kriegskommunismus, und dem Staats
kapitalismus, eingehend behandelt. Nach dieser Einteilung kommen die Agrar
politik, die Industriepolitik, die Binnenhandelspolitik, die Aussenhandelspolitik, 
die Finanz- und Währungspolitik, die Kreditpolitik, die Sozialpolitik und das 
bolschewistische Arbeitsrecht zur Darstellung. —Dem Text ist ein ausführliches 
Verzeichnis der einschlägigen Literatur beigegeben. 

Entsprechend dem Charakter der Arbeit als eines Teils eines enzyklo
pädischen Werkes vermeidet es der Verfasser mit seinem persönlichen Urteil 
hervorzutreten; in gedrängter Kürze wird hier ein umfangreiches Material 
gegeben, das wohl geeignet ist dem Leser ein richtiges Gesamtbild vom 
Bolschewismus zu geben. Zu bedauern ist es, dass der Aufsatz einzeln im 
B u c h h a n d e l  n i c h t  z u  h a b e n  i s t .  R .  v .  F r e y m a n n .  

Monatliches Verzeichnis der Reichsdeutschen amtlichen 
Druckschriften. 

Bearbeitet von der Deutschen Bücherei; herausgegeben vom Reichs
ministerium des Innern. Reichs- und Staatsverlag G. M. B. H. Berlin W. 8, 
Mauerstr. 44. Der Preis für das Vierteljahr beträgt 8 RMK. 

Seit Januar 1928 erscheint unter oben aufgeführtem Titel fortlaufend eine 
offizielle Bibliographie, welche über das amtliche Schrifttum der Behörden 
des Reiches, der Länder und der Grosstädte unterrichtet. Neben den selbst
ständigen Schriften werden auch die wichtigsten Zeitschriftenansätze verzeichnet 
und der Inhalt der Gesetzblätter mitgeteilt. Jedem Heft ist ein Personen- und 
ausserdem ein Sachregister beigegeben, das die Hinweise auf die verzeichneten 
Schriften in folgender Gliederung gibt. 
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1. Allgemeine Verwaltung und Polizeiwesen. 2. Auswärtige Angelegen
heiten. 3. Finanzwesen. 4. Industrie, Handel und Gewerbe. 5. Kultur und 
Wissenschaftspflege. 6. Land- und Forstwirtschaft. 7. Rechtspflege. 8. Ver
kehrswesen. 9. Wehrmacht. 10. Wohlfahrtspflege. 

Dieses „Verzeichnis" soll Interessenten die Möglichkeit geben, sich über 
Neuerscheinungen auf bestimmten Gebieten rasch und mühelos zu unterrichten. 

Tieslietu Ministrijas Vestnesis. 
Verlag des Justizministeriums, Riga, Kr. Barona ielä 4. 

Die Hefte 5/6 bis 12 des nunmehr zum Abschluss gebrachten 9. Jahrgangs 
(1928) des Journals des Justizministeriums bringen ausser der Fortsetzung des 
Abdrucks des neuen Lettländischen Strafgesetzbuches und der Entscheidungen 
des Administrativen Departements (1926) und des Zivilkassationsdepartements 
(1924) des Lettländischen Senats, folgende Aufsätze: 

Heft 5/6: Prof. A. Kanger; Die Bedeutung der wissenschaftlichen 
Expertise für die Entdeckung von Verbrechen; G. Fedders: Ubersetzung 
d e r  H a a g e r  K o n v e n t i o n  v o m  1 7 .  J u l i  1 9 0 5  ü b e r  d e n  Z i v i l p r o z e s s ;  A .  L i n d e :  
Gesetze auf Grund deren zu Friedenszeiten die Todesstrafe verhängt werden 
kann; J. Grikis; Das Wahlsystem Frankreichs 1889-1927. 

Heft 7/8: Prof. Dr. jur. V. S i n a i s k i: Die zivilrechtlichen organisatorischen 
Normen; J. Grikis, Schluss des Aufsatzes aus Heft 5/6 und: Die technischen 
Eigentümlichkeiten der Sitzungen des englischen Unterhauses. 

Heft 9: RA. D. El j asc h e v: Der Verzicht unserer Zivilgesetze auf das 
Institut der Erbgüter. 

Heft 10/11: Wl. Bukowski: die Beschleunigung und Vereinfachung des 
Zivilprozesses und mit den projektierten Abänderungen der Zivilprozessordnung; 
Prof. A. Kanger: Das Institut der wissenschaftlichen Gerichtsexpertise; 
P r o f .  D r .  j u r .  V .  S i n a i s k i ,  F o r t s e t z u n g  d e r  A r b e i t  a u s  H e f t  7 / 9 ;  D o z .  K .  P u r  i p :  
Übersicht über das oteuerrecht; S. Hei wich: Die Zivilprozessualischen Prin
zipien in den Sachen wegen Wiederherstellung der Grundbücher; A Z: Der 
Lettländische Advokatenrat und V. David: Die lettländischen Gerichte 
während des zehnjährigen Bestehens des Staats und Ubersicht über die Tätig
keit der Juriskonsultation des Justizministeriums. 

Heft 12: Doz. K. Pur i sj: Schluss des Aufsatzes aus Heft 7 8; O. Osten-
Sacken: Unseren Gesetzgebern; Prof. Dr. jur. V. Sinaiski; Schluss des 
Artikels aus Heft 7/8 und 10/11. 

Zeitschrift für Ostrecht. 
Carl Heyman Verlag, Berlin W. 8. Erscheint monatlich. Bezugspreis jährlich 

30 RMK. Einzelheft 7 RMK. 

II. Jahrgang Heft 10 bringt einen Aufsatz von Prof. Dr. Rudolf Schranil, 
Prag, über die Neuorganisation der politischen Verwaltung in der Cecho-
slowakei und einen von Prof. M. Grödinger, Minsk, über Erbrechts
novellen in den Sovetrepubliken. 
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Heft 11 enthält Aufsätze von Grigorij Ryndzjunski, Moskau: Das 
erste so w e t r u s s i s c h e  G e s e t z  ü b e r  d i e  Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t ,  R A .  A n d r z e j  K a f t a l ,  
Warschau: Grundzüge des polnischen Luftrechts; RA. Dr. Sigmund Fe nie hei. 
Kraukau: Entschädigung und Kompensation in fremder Währung. 

Heft 12 bringt Arbeiten von RA. Czestav Poznaiiski, Warschau: Die 
polnische Mieterschutz-Gesetzgebung, Dr. Reinhard Maurach. Breslau: Der 
sowetrussische Adhäsionsprozess und Prof. Dr. Milan S k e r 1 j, Ljubjana: Der 
jugoslavische Wechselgesetzentwurf. 

Wie gewöhnlich sind auch in diesen Heften eine Reihe von Neuerschei
nungen auf dem Gebiete der Gesetzgebung und der Staatsverträge, sowie der 
Rechtsprechung und der Literatur in den verschiedenen Ländern Osteuropas 
mitgeteilt. 

Jurists. 
Verlag: Gesellschaft „Aequitas", Riga, Bärentöterstr. 82, W. 5. Erscheint 
monatlich (ausser luni, Juli und August). Bezugspreis jährlich mit Zustellung: 

Ls 6. Einzelheft Ls 0,70. 

Diese von Prof. Dr. jur. V. Sinaiski in lettischer Sprache herausgegebene 
juristische Monatsschrift ist mit dem Januar 1929 in ihren zweiten Jahrgang 
getreten. Sie bringt, ausser wissenschaftlichen Artikeln aus allen Gebieten 
des Rechts, Entscheidungen des lettländischen Senats mit Kommentaren, 
bibliographische Auskünfte und in der „Chronik" eine Uebersicht über die 
laufende Gesetzegebung Lettlands mit Berücksichtigung auch der bedeutendsten 
Erscheinungen des Auslandes auf legislatorischem Gebiet. 

Von den Sonderdarstellungen der drei ersten Hefte des laufenden 
Jahrganges seien erwähnt: 
In Heft 1 : Doz. Dr. Loeber: Ueber die Frage der Perfektion von Verträgen. 
In Heft 1 und 2: P. Jakobi: Schriftliche Tätigkeit der Staatsanwaltschaft. 
In'Heft 2 und 3: Rechtsanwalt V. H o 1 z m a n n : Magistratur und Advokatur. 
In Heft 3: W. Buk owski: Einige Worte über die Reform des Konkurs

prozesses, und K. Vikmann: Der lettländische Richterverein und 
seine Ziele. 

Verantwortlicher Redakteur: vereid. Rechtsanwalt Senator R. v. Freymann 
Druck und Verlags-A.-G. Ernst Plates, Riga, kl. Münzstr. 18, bei der Petri-Kirche 
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R I G A S C H E  Z E I T S C H R I F T  
FÜR 

R E C H T S W I S S E N S C H A F T  
Herausgegeben vom 

DEUTSCHEN JURISTEN-VEREIN IN RIGA 
ERSCHEINT VIERMAL JÄHRLICH 

R E D A K T I O N :  W A L L S T R A S S E  2 ,  W .  2 0 ,  R I G A  

3. JAHRGANG 1928/1929 3. HEFT 

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, aul sämtliche 
Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift vorbehalten. 

Gläubigerbefriedigung im Spezial-und Generalkonkurse 
im baltischen Teile Lettlands. 

Vortrag, gehalten im deutschen Juristen-Verein in Riga am 13. und 27. November 1928 
von Bezirksrichter B. von K1 o t. 

(Schluss.) 

Die Gläubigerbefriedigung im Generalkonkurse ist geregelt 
in der Beilage zum § 1899 der Z. P. 0. Bevor wir im Einzelnen 
auf die Verteilung des Immobilien- und Mobilienerlöses eingehen, ist 
folgendes Grundlegendes vorauszuschicken. Der Generalkonkurs kennt 
zwei völlig getrennte Gruppen von Gläubigern: solche, die ausserhalb 
des Konkurses befriedigt werden — die Separatisten82) und solche, 
die erst im Konkurse zur Geltung gebracht werden können — die 
eigentlichen Konkursgläubiger83). Der sich auf die erste Gruppe 
beziehende § 22 der erwähnten Beilage setzt keine Reihenfolge der 
dort erwähnten Forderungen unter einander fest; er ist eine Folge 
des geltenden materiellen Rechts und ist so gedacht, dass eine jede 
dort aufgeführte Forderung ihr spezielles Befriedigungsobjekt hat, 
und daher eine Kollision dieser Forderungen bei ihrer Befriedigung 
in der Regel nicht zu befürchten ist84). Bereits die Gesetznovelle vom 

82) Z. P. O. § 1899 Beil. § 22. 
83) Z. P. 0. § 1899 Beil. § 36 u. 37. 
8*) Vgl. Gassmann — Nolcken, Verordnung über Reorganisation des Gerichts

wesens (deutsche Ausg.), Bd. I, S. 234, 235, 237, 243. 
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Jahre 192586) hat diese Grundprinzipien teilweise durchbrochen. Sie 
vermehrte die Zahl der Separatisten um die der Arbeitslohngläubiger, 
ohne dass für diese ein spezielles Befriedigungsobjekt vorhanden ist. 
Ausserdem wurden die Arbeitslöhne als neuer Punkt 41 zwischen 
den bereits in den Punkten 4 und 5 vorgesehenen Forderungen ein
geführt. Es liegt daher nahe, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass der 
Gesetzgeber in den § 22 eine Reihenfolge der Befriedigung der dort 
aufgezählten Forderungen hineingebracht hat. Dem ist jedoch nicht 
so. Die Bezeichnung 41 rührt von einem anfänglichen Irrtum des 
Gesetzgebers her, der erst bei der Durchberatung der Gesetznovelle 
von 1928 behoben wurde, als die Glieder der juristischen Kommission 
zur richtigen Erkenntnis kamen, dass innerhalb des § 22 eine Rang
ordnung garnicht besteht86). Irgendwelche Schlüsse bezüglich der 
Reihenfolge bei der Befriedigung sind daher aus dem Umstände, dass 
die Arbeitslohnforderungen die Ziffer 41 erhalten haben, nicht zu ziehen. 

Wir wenden uns jetzt der Verteilung des Immobilien
erlöses im Generalkonkurse und hierbei zuerst der Befriedigung 
derjenigen Forderungen zu, die eine vom Konkurse abgesonderte 
Befriedigung geniessen. Aus allgemeinen Erwägungen, auf die bereits 
hingewiesen wurde, müssen die Beitreibungskosten zu allererst ver
gütet werden, obgleich § 2 2 sie garnicht erwähnt87). Die fernere 
Reihenfolge der Separatisten ist dann folgende. Auf Grund des 
Punktes 41 in fine kommen nach den Beitreibungskosten zuerst 
die Arbeitslöhne für die letzten 3 Monate bis zum Tage der Klage
erhebung88), welche ausdrücklich vor den Hypotheken Priorität 
g e n i e s s e n  s o l l e n .  E s  f o l g e n  d i e  H y p o t h e k e n ,  d i e  u n t e r  P u n k t  1  
erwähnt sind89). Erst nach ihnen sind die Arbeitslöhne für das letzte 
Jahr, soweit sie nicht schon in den erwähnten 3 Monaten enthalten 
sind90), zu berücksichtigen — Punkt 4x. Es gibt keine Bestimmung 
des materiellen Rechts, die ihnen ein noch weitergehendes Privileg 
zugesteht. Vielmehr ist im Zivilprozess ausdrücklich bestimmt, dass 
bei Eröffnung des Konkurses alle beigetriebenen Summen in die 
Konkursmasse fliessen, und dass hiervon nur diejenigen Summen eine 
Ausnahme bilden, die in unserm Falle der Immobilienerlösverteilung 

85) Gbl. 1925 M 110. 
88) Sitzungsprotokoll der juristischen Landtagskommission vom 2. u. 13. April 1928. 
87) Vgl. S. 105 u. 106. 
8S) Vgl. S. 109. 
89) Vgl. S. 112 ff. 
90) Vgl. S. 111 u. 112. 
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zur Befriedigung der Hypothekenforderungen und der drei Monats
arbeitslöhne erforderlich sind.91) Was zur Befriedigung des übrigen 
Arbeitslohnes fürs letzte Jahr notwendig ist, ist der Konkursverwaltung 
zu übergeben und gelangt erst durch diese, allerdings abgesondert 
von den eigentlichen Konkursgläubigern, zur Auszahlung. Dasselbe 
gilt auch für die Forderungen der Krankenkassen und Unfallversiche
rungsgesellschaften92), die wir seit der Novelle vom Jahre 1928 auch 
im Punkte 41 enthalten finden. So wie im Spezialkonkurse93), so wird 
man wohl auch hier diese Forderungen erst den Arbeitslohnforde
rungen folgen lassen, obgleich dieses im Gesetz expressis verbis 
nicht gesagt ist. Hierfür sprechen auch die Darlegungen des Refe
renten im Landtage, denen zufolge im Kollisionsfalle der Arbeitslohn 
des wirtschaftlich schwachen Einzelindividuums den Ansprüchen der 
Krankenkassen und Versicherungsgesellschaften vorgehen soll94). 

Handelt es sich um den speziellen Fall, dass der zu verteilende 
Erlös von einem Immobil stammt, welches dem Gemeinschuldner als 
Erbschaft angefallen ist, so ist Punkt 5 anzuwenden. Auf Grund des 
materiellen Rechts haben wir dann drei Gruppen von Forderungen95). 
Zuerst kommen die Erbschaftsgläubigerforderungen und zwar nicht 
nur die Separatisten in der oben angegebenen Reihenfolge: Beitrei
bungskosten, Arbeitslöhne für drei Monate, Hypotheken, Arbeitslöhne 
für ein Jahr, Forderungen der Krankenkassen und Versicherungs
gesellschaften, sondern auch alle übrigen Forderungen der Erbschafts
gläubiger. Dann folgen die Vermächtnisnehmer, und dann erst kommen 
die eigentlichen Gläubiger des Gemeinschuldners in der schon mehr
fach erwähnten Ordnung. 

Nach Erledigung aller dieser Forderungen, die eine vom Konkurse 
abgesonderte Befriedigung geniessen, sieht das Gesetz in seinem § 25 
noch vor den eigentlichen Konkursgläubigern eine Begleichung aller 
derjenigen Ausgaben vor, die durch das Konkursverfahren selbst her
vorgerufen oder notwendig mit der Liquidation des Vermögens des 
Gemeinschuldners verbunden sind. An erster Stelle kommenhier gemäss 
Punkt 1 dieses Paragraphen die während des Konkurses laufenden 
Abgaben und Steuern, wie auch die öffentlichen und privaten Real

91) Z. P. O. § 1400 Beil. III § 12. 
92) Vgl. S. 112. 
9S) Z. P. O. § 1890 Pkt. 41 u. § 1215 Pkt. 3. 
9i) Stenogramm der IX. Session des II. Landtages, S. 92. 
95) B. P. R. Art. 2658—2662, insbesondere Art. 2660. 
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lasten96). Auf Grund Spezialgesetzes gehört hierher wiederum die 
Wertzuwachssteuer97), denn gemäss § 29 dieses Gesetzes soll diese 
Steuer die Vorzüge der in Punkt 1 des § 1890 der Z. P. O. erwähnten 
laufenden Steuern und Lasten geniessen. Dasselbe gilt von den Auslagen 
des Staates für den Unterhalt des in Haft gesetzten Gemeinschuldners98). 
Es folgen dann die in den Punkten 2 — 5 des § 25 vorgesehenen 
Forderungen, auf die nicht näher eingegangen zu werden braucht, da 
hier durch die Novellen von 1925 und 1928 nichts geändert worden ist. 
Es sei bloss darauf hingewiesen, dass das dem vereidigten Kurator und 
den Konkursverwaltern zukommende Honorar erst hier an vierter 
Stelle kommt99), und daher die bestehende Gerichtspraxis völlig 
ungesetzlich ist, der zufolge diese Honoraransprüche sogar vor den 
Forderungen der Separatisten befriedigt werden. 

Auf Grund des Statutes der Lettlandbank100) kommen jetzt die 
Forderungen derselben, denn der zweite Satz des § 10 dieses Statutes 
bestimmt: „Die Forderungen derBank sind zu befriedigen in ersterReihe 
und in vollem Umfange auch in dem Falle, wenn der Darlehnsnehmer 
als insolventer Schuldner erklärt worden ist". Hier ist keine abgeson
derte und keine vor Verteilung der eigentlichen Konkursmasse vor
zunehmende Befriedigung vorgesehen. Die Bank ist bloss Konkurs-
gläubigerin, als solche allerdings in ersterReihe und im vollem Umfange 
zu befriedigen101). 

Erst jetzt kommen die Schulden der ersten Klasse dran und zwar 
in der in § 36 vorgesehenen Rangordnung102), nach ihnen gemäss § 37 
die der zweiten Klasse, zu denen alle noch nicht beglichenen For
derungen gehören. Für letztere besteht keine Reihenfolge. Sie sind 
d a h e r  p r o p o r t i o n a l  z u  b e r ü c k s i c h t i g e n ,  w e n n  d i e  K o n k u r s m a s s e  f ü r  
alle nicht reicht. In einer Linie mit dem Kapital werden in der ersten 
und zweiten Klasse alle mit der Schuld verbundenen Nebenforderungen 

90) Vgl. S. 110. 
97) Gbl. 1928 M 129. 
98) H. P. 0. § 4103 (Gbl. 1925 JYs 99). 
99) Vgl. Bukowsky, B. P. R. Art. 1498, r. 
10°) Gbl. 1923 «Ng 65. 
101) Z. S. 1928 JNTe 457; vergl. auch den Text des Pkt. 1 von § 35 u. des Einleitungs

satzes von § 36 der Beilage zu § 1899 der Z. P. O. 
102) Punkt 3 des § 36 ist durch Gbl. 1928 Ns 90 aufgehoben, Punkt 7 durchs 

Agrargesetz (Gbl. 1920 Ns 213) gegenstandslos geworden. Punkt 12 ist durch Gbl. 1927 
JVs 91 (§ 130) dahin abgeändert worden, das jetzt hier die Forderungen der Unfall
versicherungsgesellschaften lociert sind, soweit sie nicht schon ausserhalb des Kon
kurses befriedigt sind. 
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befriedigt103). Auch hier erübrigt sich ein näheres Eingehn auf die 
einzelnen Punkte der zitierten Paragraphen, da eine Veränderung in 
der Reihenfolge in lettländischer Zeit nicht erfolgt ist. 

Bei der Verteilung des Mobilienerlöses stellt sich die 
Reihenfolge der Gläubigerforderungen folgendermassen. Für die 
Separatisten ist wiederum § 22 anzuwenden. Auf die Beitreibungs
kosten folgen jetzt aber zu allererst die durch Faustpfand, Pfändung 
o d e r  R e t e n t i o n  g e s i c h e r t e n  F o r d e r u n g e n 1 0 4 ) ,  d i e  w i r  i n  d e n  P u n k t e n  
2, 3 und 4 aufgezählt finden. Diese privillegierte Stellung ergibt sich 
aus dem Wesen dieser Rechte, die verpfändete resp. zurückbehaltene 
Sache bis zur völligen Bezahlung zu behalten. Da in §22 keine Reihen
folge festgestellt ist, so geniesst hier eine pfandrechtlich gesicherte 
Forderung nicht eo ipso ein Vorrecht vor einer Forderung, die bloss 
durch ein Zurückbehaltungsrecht sicher gestellt ist, wie das im 
Spezialkonkurse der Fall ist. Hier im Generalkonkurse muss im 
Kollisionsfalle die Entstehungszeit der kollidierenden Rechte als ent
scheidend angesehen werden, denn wer das Befriedigungsobjekt auf 
Grund eines dieser Rechte inne hat, braucht es nicht dem später Hin
zutretenden abzutreten, ohne dass seine Forderung befriedigt wird105). 
Erst nach allen diesen Forderungen kommen die in Punkt 41 erwähnten 
Arbeitslohnforderungen für die letzten drei Monate. Ihnen folgen 
diejenigen für den übrigen Teil des letzten Jahres. Eine solche 
Reihenfolge ist allerdings nicht ausdrücklich festgesetzt, folgt aber 
daraus, dass das Gesetz bloss dem Arbeitslohn für drei Monate den 
Vorrang vor den Hypotheken einräumt und damit zugleich vor dem 
übrigen Arbeitslohn106). Aus denselben Erwägungen wie bei der 
Verteilung des Immobilienerlöses ist die Befriedigung der Kranken
kassen und Unfallsversicherungsgesellschaften wohl erst nach der
jenigen der Arbeitslohngläubiger vorzunehmen107). Auch für den 
speziellen Fall der Erbschaft —Punkt 5— gilt das oben Gesagte108). 

Die in § 25 vorgesehenen Forderungen an die Konkursmasse, 
die Forderungen der Lettlandbank und die Schulden der ersten und 
zweiten Klasse in den §§36und37 mit ihren Nebenforderungen sind 

10S) Z. P. O. § 1899 Beil. § 38. B. P. R. Art. 1351 u. 3424. 
104) Vgl. S. 117, 118, 119 u. weiter unten Anmerkung 112. 
ios) ygi Erdmann, System des Privatrechts, Bd. I, S. 303. 
10a) Vgl. auch Z. P. 0. § 1400 Beil. III § 12. 
lü7) Vgl. S. 155 
108) Vgl. S. 155. 
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hier in derselben Reihenfolge zu befriedigen, wie bei der Immobilien
erlösverteilung. 

Bisher haben wir die Rangordnung der Forderungen im General
konkurse bei der Verteilung des Erlöses aus beweglichem und aus 
unbeweglichem Vermögen getrennt betrachtet. Ist nun aber beides 
zugleich vorhanden, dann hat folgende grundsätzliche Erwägung Platz 
zu greifen. Diejenigen Forderungen, die spezielle Befriedigungs
objekte haben, haben selbstverständlich nur in bezug auf den Erlös 
dieser speziellen Objekte ein Vorrecht. So hat sich der Hypotheken-
gläubiger an den Betrag zu halten, den das ihm verpfändete Immobil 
ergeben hat, derjenige, der ein Retentionsrecht ausgeübt hat, an den 
Erlös, welchen die zurückbehaltene Sache erbracht hat. Wird eine 
dieser Forderungen durch ihr Objekt nicht vollauf befriedigt, so stört 
sie deshalb nicht die anderen Forderungen bei ihrer bevorzugten 
Befriedigung aus anderen speziellen Objekten, denn der ungedeckte 
nachbleibende Teil der privilegierten Forderung kommt erst zu
sammen mit allen denjenigen Forderungen an die Reihe, die über
haupt kein Vorrecht geniessen. Wenn privillegierte Forderungen, 
die ihr spezielles Objekt haben, mit solchen konkurrieren, die kein 
solches Objekt haben, so kann sich der Fall ergeben, dass z. B. einer 
Hypothekenforderung Arbeitslohnforderungen für die letzten 3 Monate 
vorgehen, die ebensogut aus dem Immobilienerlöse, wie auch aus dem 
ebenso vorhandenen Mobilienerlöse befriedigt werden können. Wenn 
man in diesem Falle den drei Monatslohn mit dem Immobilienerlöse 
deckt, so dass einerseits die folgenden Hypotheken garnichts oder auch 
nur weniger, als ihnen zusteht, bekommen, andererseits bei der Ver
teilung des Mobilienerlöses die Arbeitslöhne fürs letzte Jahr gleich dran 
kommen, weil hier die Hypotheken garnicht figurieren, so ist dieses 
fraglos eine falsche Lösung, denn die Arbeitslöhne für ein Jahr können 
nicht berücksichtigt werden, bevor nicht die Hypotheken das Ihre er
halten haben. Die Verteilung ist vielmehr so vorzunehmen, dass die Lohn
forderungen für 3 Monate zuerst aus dem Mobilienerlöse, soweit dieser 
reicht, zu befriedigen sind. Dann kann der erwähnte Fall nicht ein
treten, und die Jahreslöhne werden nur dann etwas erhalten, wenn 
die Hypotheken aus dem Immobil schon so weit befriedigt sind, als 
dieses überhaupt möglich ist. Da die Reihenfolge der Forderungen bei 
der Verteilung des Erlöses aus beweglichem und aus unbeweglichem 
Vermögen eine analoge ist, so ist es immer möglich eine kombinierte 
Rangfolge herzustellen. Auch die Praxis hat dieses bestätigt. 
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Hiermit sind wir am Schlüsse der Darstellung des für den 
Spezial- und Generalkonkurs geltenden Rechts. Es erübrigt sich nur 
noch kurz auf ein Spezialgesetz einzugehen — auf das Gesetz über 
Schiffshypotheken und Schiffsgläubigerrechte109). Dieses bezieht sich 
bloss auf Seehandelsschiffeuo) und ist in enger Anlehnung an die 
Beschlüsse der Brüsseler internationalen Konferenz für Seerecht vom 
Jahre 1922 ausgearbeitet worden111). Im Artikel 8 des Brüsseler 
Konventionsprojektes finden wir folgendes Grundprinzip: „Les crean-
ces privilegiees suivent le navire en quelque main qu'il passe". 
Art. 2 bestimmt dann, welche Forderungen privillegiert sein sollen: 
„Sont privilegies sur le navire, sur le fret du voyage . .es folgen 
in sechs Punkten die verschiedenen Gruppen von Schiffsgläubiger
rechten: Steuern, Verwendungen, Lohnforderungen etc. Die Stellung 
der Schiffshypotheken wird durch Art. 3 bestimmt: „Les hypotheques, 
mortgages, gages sur navires prennent rang immediatement apres 
les creances privilegiees mentionnees aux n081 ä 4 de l'article pre-
cedent". Demgemäss ist laut Brüsseler Konventionsprojekt die 
Haftung eine dinglich geartete, und es kommen bei der Verteilung 
des Erlöses zuerst vier Gruppen von Schiffsgläubigerrechten, dann 
die Hypotheken und zum Schluss wiederum zwei Gruppen von Schiffs
gläubigerrechten. Es ist dieses das Resultat eines Kompromisses 
zwischen den stark divergierenden Rechtsordnungen der verschie
denen Staaten, welche Lösung bloss durch die ungemein geschickte 
Leitung des Kongresspräsidenten zustande kam. Überblicken wir 
das Ergebnis, so sehen wir, dass hier in vollem Masse das Real
system gewahrt ist: vor allen sonstigen Forderungen sollen die
jenigen befriedigt werden, die mit dem veräusserten Schiffe realiter 
verbunden sind — spezielle Schiffssteuern, Verwendungen aufs Schiff, 
Lohnforderungen bloss des Schiffspersonals und nicht auch andere 
Arbeitslohnforderungen, Schiffshypotheken usw. Unser Gesetz hat 
das erwähnte Grundprinzip und die Reihenfolge der Forderungen fast 
wörtlich übernommen. Der zweite Satz in § 7 lautet bei uns: „Schiffs
hypotheken und Schiffsgläubigerrechte folgen dem Schiffe unab
h ä n g i g  d a v o n ,  i n  w e s s e n  E i g e n t u m  e s  s i c h  b e f i n d e t " ,  u n d  i n  §  5 5  f f .  

109) Gbl. 1928 JVa 126, welches die bisherigen Bestimmungen (Gbl. 1935 Jvfe 7) ersetzt. 
uo) Im Gegensatz zu Fahrzeugen der Binnenschiffahrt. Vgl. Loeber, Grundriss 

des Handelsrechts, § 198,1 u. § 202,1 u. III. 
1U) Vgl. Begleitschreiben des Finanzministers vom 15. Januar 1925 zum Gesetz

projekt der Bestimmungen über Schiffshypotheken u. Schiffsgläubigerrechte (Gbl. 1925 
JVs 7); Protokoll der juristischen Landtagskommission vom 14. Dezember 1927. 
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finden wir genau die in Brüssel festgesetzte Reihenfolge der Schiffs
gläubigerrechte mit den Schiffshypotheken an fünfter Stelle. Die 
Auslegung dieser Bestimmungen bereitet daher keine besonderen 
Schwierigkeiten. Schiff, Fracht und Zubehör bilden ein Spezial-
vermögen — das Schiffsvermögen (fortune de mer) des Reeders, aus 
dem zu allererst die Schiffsgläubigerforderungen und -hypotheken 
in der Reihenfolge der § 55 ff. zu befriedigen sind112). Reicht das 
Schiffsvermögen zu ihrer Befriedigung nicht aus, so partizipieren sie 
bei der Verteilung des sonstigen Vermögens, der fortune de terre des 
Schuldners nicht113). Es kann also in diesem Falle eine Kollision 
zwischen Schiffsgläubigerforderungen und sonstigen Forderungen 
ebenso wenig eintreten, als wenn die ersteren vollständig befriedigt 
werden, und dann noch für die letzteren ein Teil vom Erlöse des 
Schiffsvermögens übrig bleibt. Diese hyperocha ist nach den Regeln 
der Z. P. 0. zu verteilen. Im Sezialkonkurse ist hierbei wohl § 1215 anzu
wenden, da das Schiff vom Gesetz entsprechend seiner tatsächlichen 
Beschaffenheit in der Regel als Mobil behandelt wird114), und es bei 
nicht registrierten Seeschiffen nicht einmal Schiffshypotheken, sondern 
bloss ein Faustpfand gibt115). Im Generalkonkurse gibt es ja nur die 
für Mobilien und Immobilien gemeinsamen Bestimmungen der Beilage 
zu § 1899 der Z. P. O., die daher in Anwendung zu bringen sind. 

Ziehen wir das Fazit der bisherigen Ausführungen, so wird man 
vor allem auf zwei negative Erscheinungen hinweisen müssen, denen 
eine künftige Gesetzgebung Beachtung schenken sollte. Erstens fällt 
das starke Divergieren der Gläubigerreihenfolge im Spezial- und im 
Generalkonkurse auf. Die Arbeitslohngläubiger, die Krankenkassen 
und Versicherungsgesellschaften sind im Spezialkonkurse günstiger 
gestellt und sind daher lebhaft daran interessiert, es zu einer Insolvenz-

m) Gbl. 1928 N» 126: Gesetz über Schiffshypotheken und Schiffsgläubigerrechte. 
§ 55 Pkt. 3 unterscheidet sich von Z. P. O. § 1899 Beil. § 22 Pkt. 4 in fine dadurch, dass 
im ersten Falle bloss das Seefrachtschiff u. die Fracht das Befriedigungsobjekt bilden, 
während im zweiten Falle alle geborgenen Gegenstände des See- oder Binnenschiffes 
und auch das Frachtgut in Betracht kommen. Vgl. Gassmann-Nolcken, Verordnung 
über Reorganisation des Gerichtswesens (deutsche Ausg.) Bd. I. 235, und Loeber, 
Grundriss des Handelsrechts, § 218, VII 1 u. 2, auch die Unterscheidung sub. IV. 

11S) Vgl. Loeber, Grundriss des Handelsrechts, § 207, II, § 210, IV, § 218, VII erster 
Satz, § 225, VI u. § 227, I, 1. Die in Gbl. 1925 JN° 7 § 18 enthaltene Ausnahme für die 
Schiffshypothekenforderungen findet sich in Gbl. 1928 JsT° 126 nicht mehr. 

m) Vgl. Loeber, Grundriss des Handelsrechts, § 202, VII. 
115) Gbl. 1928 Ne 126: Gesetz üder Schiffshypotheken u. Schiffsgläubigerrechte, § 6. 

Uber den Unterschied von registrierten u. nichtregistrierten Seeschiffen vgl. Loeber, 
Grundriss des Handelsrechts, § 202 u. Gbl. 1923 Jsls 21: Gesetz über die Registrierung 
von Schiffen u. Ausgabe von Flaggenpatenten. 
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erkläruiig des Schuldners nicht kommen zu lassen. Hypotheken-
gläubiger und Personen, deren Forderungen durch ein Pfändungs
oder Zurückbehaltungsrecht gesichert sind, haben wiederum im 
Generalkonkurse eine bessere Stellung und werden daher alles daran 
setzen, aus der Geldverteilungssache eine Konkurssache zu machen. 
Diese verschiedene Reihenfolge der Befriedigung im Spezial- und 
Generalkonkurse erscheint nicht gerechtfertigt und trägt in das 
gerichtliche Verfahren betreffend Insolvenzerklärung des Schuldners 
Momente hinein, die mit der Ergründung der tatsächlichen Zahlungs
unfähigkeit nichts zu tun haben. Der zweite grosse Mangel der heutigen 
Bestimmungen, auf den bereits beiläufig hingewiesen wurde, liegt 
darin, dass durch ein einseitiges Bevorzugen jeglicher Arbeitslohn
forderungen, diejenigen Forderungen, die mit dem Befriedigungs
objekte dinglich verbunden sind, dieser ihrer wesentlichsten Eigen
schaft im Einzelfalle mehr oder weniger beraubt werden. Es'liegt 
hierin eine ernste Bedrohung des Realkredits, die sich im Wirtschafts
leben bereits bemerkbar zu machen beginnt. De lege ferenda ist 
daher folgende These aufzustellen: die Befriedigung der Gläubiger 
im Spezial- und Generalkonkurse ist möglichst einander anzugleichen, 
wobei eine Wiederherstellung des Prinzipes anzustreben ist, demzufolge 
diejenigen Forderungen in erster Linie zu befriedigen sind, die zu dem 
veräusserten Objekte in einem besonders engen Verhältnisse stehen. 

Anhang. 
Reihenfolge der Gläubigerbefriedigung116) 

I. im Spezialkonkurse 
A .  b e i  V e r t e i l u n g  d e s  E r l ö s e s  v o n  I m m o b i l i e n .  

1. Z. P. 0. § 1890 Einleitungssatz Beitreibungskosten. 
2. „ 1890 „ Arbeitslohn im Umfang der letzten drei Monate 
3. „ 1890 Pkt. 1 u. Gesetz 

betr. Veräusserung von Immo
bilien § 29, Gbl. 1928 Nr. 129 Laufende Grundsteuern und Lasten und Wert

zuwachssteuer. 
4. Z. P. 0. § 1890 Pkt. 2 Rückstände der Grundsteuern und Lasten. 
5. „ 1890 „ 3 Ausgaben der Administrativbehörden. 
6. „ 1890 „ 4 Arbeitslohn für das letzte Jahr bis zur Klage

erhebung. 
7. „ 1890 „ 41 Zahlungen für ein Jahr an die Krankenkassen 

und Unfallversicherungsgesellschaften. 
8. „ 1890 „ öu.Anm.l Hypothekenforderungen. 
9. Statut der Lettlandbank § 10, 

Gbl. 1923 Nr. 65 Forderungen der Lettlandbank. 
1I6) In dieser Ubersicht sind nicht berücksichtigt der Spezialfall der Erbschaft im 

Generalkonkurse und die Schiffshypotheken u. SchiBsgläubigerrechte. 
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10. 

11. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Z. P. O. § 1890 Pkt 

1890 „ 8 

Forderungen der minderj. Kinder, der Frau und 
der unter Vormundschaft oder Kuratel Stehenden. 
Alle übrigen Forderungen. 

B .  b e i  V e r t e i l u n g  d e s  E r l ö s e s  v o n  M  o b i l i e n .  

Z. P. O. § 1215 Einleitungssatz 
„ 1215 Pkt. 1 und 

Handelsrecht 
Z. P. O. § 1215 Pkt. 2 

>, 1215 ,, 3 

1215 „ 5, B. P. R. 
Art. 3381 u.3400 U.Handelsrecht 

Statut der Lettlandbank § 10, 
Gbl. 1923 Nr. 65 
Z. P. 0. § 1215, Abs. II 

Beitreibungskosten. 

Durch ein Faustpfand gesicherte Forderungen. 
Arbeitslohn für das letzte Jahr bis zur Klage
erhebung. 
Zahlungen für ein Jahr an die Krankenkassen 
und Unfallversicherungsgesellschaften. 

Durch ein Retentions- oder Pfändungsrecht ge
sicherte Forderungen. 

Forderungen der Lettlandbank. 
Alle übrigen Forderungen. 

II. im Generalkonkurse 

A .  b e i  V e r t e i l u n g  d e s  E r l ö s e s  v o n  I m m o b i l i e n .  
Beitreibungskosten. 
Arbeitslohn im Umfang der letzten drei Monate. 
Hypothekenforderungen. 
Arbeitslohn für das letzte Jahr bis zur Klage
erhebung. 
Zahlungen für ein Jahr an die Krankenkassen 
und Unfallversicherungsgesellschaften. 

Z. P. 0. § 1899 Beil. § 22 Pkt 41 

1899 „ 22 „ 1 
1899 „ 22 „ 4l 

1899 22 

9. 
10. 

1899 „ §25 „ 1, 
Gesetz betr. Veräusserung von 
Immobilien, § 29, Gbl. 1928 
N° 129, H. P. O § 4103 

Z. P. O. § 1899 Beil. § 25 Pkt. 2-5 
Statut der Lettlandbank § 10, 
Gbl. 1923 Nr. 65 
Z. P. O. § 1899 Beil. § 36 u. 38 

1899 „ 37 „ 38 

Laufende Steuern, Abgaben und Reallasten, Wert
zuwachssteuer und Unterhalt des inhaftierten 
Schuldners. 
Diverse Forderungen an die Konkursmasse. 

Forderungen der Lettlandbank. 
Schulden der ersten Klasse. 
Schulden der zweiten Klasse. 

B .  b e i  V e r t e i l u n g  d e s  E r l ö s e s  v o n  M o b i l i e n .  
Beitreibungskosten. 

Z. P. O. § 1899 Beil. § 22, Pkt. 2, 
3 u. 4, B. P. R. Art. 3381 u. 3400, 
und Handelsrecht 

Z. P. 0.E§ 1899 Beil. § 22, Pkt. 41 

„ " 1899 „ 22 „ 41 

1899 22 

1899 „ 25 
Statut der Lettlandbank § 10, 
Gbl. 1923 Nr. 65 
Z. P. 0. § 1899 Beil. § 36 u. 38 

1899 „ 37 „ 38 

Durch ein Faustpfand, ein Retentions- oder 
Pfändungsrecht gesicherte Forderungen. 
Arbeitslohn im Umfang der letzten drei Monate. 
Arbeitslohn für das letzte Jahr bis zur Klage
erhebung. 
Zahlungen für ein Jahr an die Krankenkassen 
und Unfallversicherungsgesellschaften. 
Forderungen an die Konkursmasse. 

Forderungen der Lettlandbank. 
Schulden der ersten Klasse. 
Schulden der zweiten Klasse. 
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Der Besitz im modernen Recht. 
Vortrag, gehalten im Deutschen Juristenverein in Riga am 3. Februar 1926 

v o n  G r u n d b u c h r i c h t e r  0 .  Z w i n g m a n n .  

In letzter Zeit ist in hiesigen Juristenkreisen häufiger als bisher 
von den Mängeln und Vorzügen unseres baltischen Privatrechts die 
Rede gewesen. Wie hoch wir auch unser Privatrecht schätzen, so 
müssen wir doch zugeben, dass dasselbe an einem ständig wachsenden 
Übel krankt, und das heisst Altersschwäche. Es lässt sich wahrlich 
nicht leugnen, dass unser Zivilgesetzbuch immer mehr veraltet. So 
manche Bestimmungen desselben entsprechen nicht mehr der modernen 
Rechtsentwickelung; ausserdem sind mannigfache Rechtsgebilde 
unserer Zeit, wie z. B. das Recht am Namen, das Recht am Bilde, 
ferner die mit der Vervollkommnung der Technik entstandenen neuen 
rechtlichen Beziehungen, der Ersatz des immateriellen Schadens etc., 
überhaupt noch nicht von unserer Gesetzgebung berücksichtigt worden. 

Auch auf dem Gebiete des Besitzrechts ist der Standpunkt unseres 
P. R. von den modernen Gesetzgebungen Westeuropas weit überholt 
worden. Die neuere Rechtsforschung zeigt uns, dass das, was man 
lange Zeit für das Wesen des Besitzes gehalten hat, nur ein Phantom 
ist, in Wahrheit aber der Besitz eines der schwierigsten Rechtsprobleme 
bildet. Meine Aufgabe soll darin bestehen, darzulegen, auf welche 
Weise Theorie, Praxis und Gesetzgebung versucht haben das Problem 
des Besitzes zu lösen, und darnach selbst Stellung zu dem Problem 
zu nehmen. 

Wie die meisten privatrechtlichen Doktrinen fusst auch die 
Besitzlehre auf dem römischen Recht. Wir müssen daher allem zuvor 
uns vergegenwärtigen, was das römische Recht in der Beleuchtung 
des Pandektenrechts über den Besitz lehrt.1) 

In den Pandektenlehrbüchern wird der Besitz definiert als die tatsäch
liche Herrschaft über eine Sache, verbunden mit dem Willen, die Sache 
vollständig für sich zu haben. Zum Begriffe des Besitzes gehört also vor 
allem die tatsächliche Herrschaft über die Sache. Der Besitz ist nicht ein 
Recht, sondern ein Faktum. Der Laie macht meist keinen Unterschied 
zwischen Besitz und Eigentum, der Jurist dagegen unterscheidet scharf die 
beiden ganz verschiedenen Begriffe, den Besitz als tatsächliche, das Eigentum 
als rechtliche Herrschaft über die Sache erklärend. Nach der Doktrin des 
Pandektenrechts setzt der Begriff des Besitzes ausser der tatsächlichen Herr-

') Vergl. über das Nachstehende Barons Pandekten,[8. Aufl., S. 213 ff u. Dernburgs 
Lehrbuch des Pandektenrechts, 4. Aufl., S. 408 ff. 
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schaft über die Sache (das corpus) noch ein zweites Moment voraus, 
nämlich den Besitzwillen, einen bestimmten animus. Unter dem Besitzwillen 
verstehen die einen schlechthin den Willen die Sache für sich zu haben 
(animus possidendi), die anderen den Willen die Sache gleich dem Eigen
tümer zu haben (animus domini). Unbestritten aber wird der Besitzwille als 
wesentliches Erfordernis des Besitzes betrachtet. Nur wer ausser dem corpus 
auch den nötigen animus hat, ist nach Pandektenrecht Besitzer oder genauer 
bezeichnet, juristischer Besitzer (possessor). Ist nur das corpus vorhanden, 
nicht aber der animus, so liegt blosse Inhabung oder Gewahrsam vor, sog. 
detentio. Der Detentor hat die Sache im Namen des juristischen Besitzers, 
d. i. nomine alieno, oder, anders ausgedrückt, er hat den animus alieno 
nomine possidendi. Juristischer Besitzer ist der Eigentümer, der vermeintliche 
Eigentümer, auch der Räuber, der Dieb. Blosser Inhaber dagegen ist z. B. 
der Pächter, der Depositar, der Mandatar. Letztere detenieren für den 
Verpächter, den Deponenten, den Mandanten. Ausser diesem eigentlichen 
juristischen Besitz kennt das Pandektenrecht noch den sogen, abgeleiteten 
juristischen Besitz, auf den ich später zu sprechen kommen werde. 

Gegenstand des Besitzes können nicht nur körperliche Sachen, sondern 
auch Rechte, insbesondere Servitute, sein. Ich werde jedoch den Rechtsbesitz 
völlig bei Seite lassen, da ich das ohnehin schwierige Thema nicht noch 
weiter komplizieren will. 

Die Bedeutung des juristischen Besitzes besteht darin, dass derselbe 
durch besondere Rechtsmittel, die sog. possessorischen Interdikte, die in inter-
dicta retinendae und interdicta recuperandae possessionis zerfallen, geschützt 
wird. Der Detentor hingegen hat keinen Anspruch auf possessorischen 
Schutz. Er kann nur eine Deliktsklage anstellen oder seine Zuflucht zu dem 
Besitzherrn nehmen, in dessen Namen er deteniert. Für den Besitzprozess 
gilt die Regel, dass der Beklagte sich nicht darauf berufen darf, dass er ein 
Recht auf den Besitz hat. Man drückt dies gewöhnlich so aus: petitorische 
Einreden sind im Possessorium unzulässig. Abgesehen von dem gerichtlichen 
Schutz, hat der Besitzer das Recht der Selbsthilfe, d. h. er darf jede 
Beeinträchtigung oder Störung seines Besitzes mit Gewalt abwehren. 

Das ist in grossen Zügen die Lehre des Pandektenrechts vom Besitz. 
Das fragliche Verdienst, den bisher dargelegten Begriff des Besitzes geschaffen 
zu haben, wird allgemein Friedrich v. Savigny zugeschrieben. Er ent
wickelt seine Besitzlehre in seiner Abhandlung „Das Recht des Besitzes", 
die er im Jahre 1803 noch als Student herausgab und in der er (S. 90 ff.) 
folgendes ausführt: „Der animus possidendi besteht in der Absicht das Eigen
tum auszuüben. Als Besitzer gilt daher nur derjenige, welcher die Sache als 
Eigentümer behandelt, deren Detention er hat, so dass der animus possidendi 
als animus domini erklärt werden muss. Die Uberzeugung, dass man wirklich 
Eigentümer sei, gehört nicht zum Begriffe des Besitzes. Auch dem Räuber 
und Dieb kommt der Begriff des Besitzers ebensowohl zu als dem Eigentümer 
selbst. Der Pächter dagegen hat keinen Besitz, weil er die Sache nicht als 
seine eigene behandelt". Der Detentor ist nach Savignys Auffassung blosser 
Stellvertreter im Besitz. Er hat zwar auch einen Besitzwillen, dieser aber ist 
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nur darauf gerichtet für einen anderen zu besitzen, sog-, animus alieno nomine 
possidendi. 

Ausser diesem ursprünglichen Besitze aber gibt es nach Savignys 
Ansicht noch einen abgeleiteten Besitz, der dadurch entstehe, dass der 
ursprüngliche Besitzer das Recht des Besitzes auf einen anderen übertrage. 
Aller Unterschied des abgeleiteten Besitzes von dem ursprünglichen Besitz 
liege in dem animus possidendi, in der Detention seien beide ganz gleich. 
(S. 104 ff.) Einen solchen abgeleiteten Besitz erkennt Savigny zu dem 
Emphytenta, dem Pfandgläubiger, dem Prekaristen und dem Sequester. 

Die Besitzlehre Savignys hat im vollsten Sinne des Wortes Schule 
gemacht und über ein halbes Jahrhundert die Juristenwelt souverän beherrscht, 
bis Rudolf von Ihering sie in seinem 1889 erschienenen Buche „Der Besitz
wille" ad absurdum führte. In ebenso scharfsinniger wie leidenschaftlicher 
Weise geht Ihering der Besitzlehre Savignys zu Leibe und weist überzeugend 
nach, dass diese Lehre, die er „Subjektivitätstheorie" nennt, weder vom 
historischen, noch vom logischen, noch vom praktischen Gesichtspunkt gerecht
fertigt ist. Auch wird ausdrücklich festgestellt, dass die Theorie vom animus 
domini keineswegs eine Erfindung Savignys ist, sondern sich schon bei 
älteren Juristen findet (S. 248 ff.) 

D a s  h i s t o r i s c h e  F u n d a m e n t  d e r  S u b j e k t i v i t ä t s t h e o r i e  b i l d e n  z w e i  
Quellenstellen, in denen der römische Jurist Paulus dem Stellvertreter und 
Pächter den Besitz abspricht „quia non habeat animum possidentis"2). 
Das ist aber, wie Ihering ausführt, eine persönliche Ansicht des Paulus, bei 
den anderen römischen Juristen finde sich keine Spur vom animus possidentis. 

Aber auch vom logischen Standpunkt sei jene Theorie unhaltbar. 
Ihr Grundgedanke, dass der Wille des Besitzers darauf gerichtet sein müsse, 
die Sache für sich zu haben, der Besitz also unverträglich sei mit dem 
Willen, die Sache für einen anderen zu haben, sei ein Nonsens, denn das 
Besitzverhältnis njmmt durchaus keine andere Gestalt an, je nachdem die 
Person für sich oder für einen anderen besitzen will (S. 303). Noch wider
sinniger aber sei der umgekehrte Satz, dass der Detentor stets die Sache 
für den Besitzherrn haben wolle. Zweifellos besitzen z. B. Niessbraucher und 
Pächter in ihrem eigenen Interesse, also für sich (S. 310). 

Mit Erbitterung bekämpft Ihering sodann die Ansicht Savignys, dass 
nur derjenige als Besitzer gelten könne, welcher die Sache gleich dem 
Eigentümer beherrschen will (animus domini). Den Besitzer zu dem Eigen
tümer in die Lehre schicken, um von ihm zu erfahren, wie er besitzen soll, 
heisse das Verhältnis zwischen Besitz und Eigentum auf den Kopf stellen, 
ist doch der Besitz das Frühere, das Eigentum das Spätere. (S. 322). 
Ausserdem gebe Savigny selbst zu, dass in gewissen Fällen Besitz auch 
ohne animus domini besteht, so beim Emphyteuta, Pfandgläubiger, Preca-
r i s t e n ,  S e q u e s t e r .  F ü r  d i e s e  F ä l l e  s c h n i t z e  e r  d a n n  d e n  B e g r i f f  d e s  
abgeleiteten Besitzes zurecht. 

Die Aufstellung der Kategorie des abgeleiteten Besitzes aber enthalte 
die Bankrotterklärung der ganzen Besitztheorie Savignys, denn eine Regel 

J) 1. 1 § 20 h. t. u. I. 37 d. pignore act (13. 7.). 
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verträgt Ausnahmen, nicht aber ein Begriff. „Der Begriff des Besitzes soll 
den animus domini mit Notwendigkeit mitsichbringen, der Besitz ohne animus 
domini wird für begrifflich unmöglich erklärt. Und doch ist er wirklich!! 
Damit ist alles gesagt." (S. 337). 

Wie die Subjektivitätstheorie vom historischen und logischen Gesichtspunkt 
a u s  v e r f e h l t  s e i ,  s o  s e i  s i e  a u c h  v ö l l i g  u n b r a u c h b a r  v o m  p r a k t i s c h e n  
Standpunkt. Das zeige sich sofort, wenn man die prozessuale Seite des 
Besitzschutzes ins Auge fasst. Die Beweisfrage in Bezug auf den animus 
domini werde sowohl von Savigny als auch von seinen Nachfolgern gänzlich 
mit Stillschweigen übergangen. Sie haben sich weder darüber ausgesprochen, 
wer von den beiden Teilen beweisen, noch auch darüber, wie der Beweis 
geführt werden soll, an welchen Kriterien der Richter das Dasein des animus 
domini erkennen soll. Nach Savignys Theorie ist der animus domini ein 
Erfordernis des Besitzes, folglich müsste er von dem klagenden Besitzer 
bewiesen werden (S. 12. (3). Aber wie? Der Beweis eines bestimmten 
Willens lasse sich schlechterdings nicht erbringen. 

Ihering stellt nun seine eigene Besitztheorie auf, die von ihm 
im Gegensatz zur Subjektivitätstheorie „Objektivitätstheorie" gennant 
wird und die seiner Ansicht nach bereits dem römischen Recht zu Grunde 
gelegen habe, wenngleich sie dort nur indirekt zum Ausdruck gekommen sei. 
Schon die Römer hätten Detention im Gegensatz zum Besitz nur aus praktischen 
Gründen eintreten lassen und zwar in denjenigen Fällen, wo sozialpolitische 
Erwägungen Abhängigkeit vom Besitzherrn verlangten, z. B. bei der Pacht, 
dem Mandat, Depositum etc. Uberall aber, wo die unselbstständige Stellung 
des Dententors sich mit dem Zweck des Rechtsverhältnisses nicht verträgt, 
bedürfe es des rechtlich geschützten Besitzes, so beim Pfandgläubiger, Erb
pächter, Sequester, also in den Fällen des sog. abgeleiteten Besitzes Savignys 
(S. 364 ff.). Nach Iherings Theorie entsteht immer Besitz, wenn nicht eine 
ausdrückliche Bestimmung des Gesetzes blosse Detention begründet (S. 8). 
Der subjektive Wille spielt keine Rolle, er ist machtlos gegenüber der 
objektiven Rechtsregel (S. 358). 

Mithin ist zwar der Begriff der Detention als solcher nach der Objek
tivitätstheorie Iherings derselbe wie nach der Subjektivitätstheorie, denn 
Detention bedeutet hier wie dort das rechtlich nicht geschützte Besitzverhältnis, 
aber die Voraussetzungen der Detention sind nach den beiden genannten 
Theorien verschieden. Nach der Subjektivitätstheorie ist die Voraussetzung 
der Detention der mangelnde animus domini, nach der Objektivitätstheorie 
eine positive Gesetzbestimmung. Dementsprechend ist natürlich auch die Art 
und Zahl der Detentionsfälle hier und dort verschieden, da das Gesetz in 
dieser Frage nicht vom Besitzwillen, sondern von sozialpolitischen Erwägungen 
ausgeht. 

Die vernichtende Kritik, die Ihering an der Lehre Savignys übte, ent
fesselte, wie zu erwarten war, einen Sturm der Empörung in der Juristenwelt, 
so stark war noch der Glaube an das Dogma Savignys, das Ihering in den 
Staub zu ziehen gewagt hatte. Von den gegen Ihering gerichteten Schriften 
w i l l  i c h  n u r  e i n e  e r w ä h n e n  u n d  z w a r  d i e  A b h a n d l u n g  K u n t z e s  „ Z u r  
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B e s i t z l e h r  e " .  E s  m a g  j e d o c h  d e r  H i n w e i s  g e n ü g e n ,  d a s s  d i e  E r w i d e r u n g e n  
Kuntzes den Eindruck einer Verteidigung um jeden Preis machen und wenig 
stichhaltig sind. Eine wirkliche Abwehr der stürmischen Angriffe Iherings 
auf die Theorie Savignys ist Kuntze keineswegs gelungen. Ein Vorwurf 
Kuntzes gegenüber Ihering ist indessen wohl berechtigt, nämlich der, dass 
Iherings Theorie nicht frei von Widersprüchen sei. Insbesondere fällt es auf, 
dass Ihering, der mit solcher Erbitterung den animus domini bekämpft hat, 
den Besitzwillen nicht ganz über Bord geworfen hat. Vielmehr hält auch er 
am Willen, als Voraussetzung jeden Besitzes, fest und verneint bloss die 
Zwiespältigkeit des Besitzwillens, d. h. den Unterschied zwischen animus 
domini und animus alieno nomine possidendi. Er sagt: „Ohne Willen kein 
Besitzverhältnis". Das äussere Verhältnis, in dem der Besitzer (auch der 
Detentor) sich zur Sache befindet, muss ein gewolltes sein, das Besitz
verhältnis ist das Werk, die Tat des Willens" (Besitzwille S. 22). Diese 
Auffassung wird jedoch dem wirklichen Begriffe des Besitzes nicht gerecht und 
ist auch heutzutage, wie wir später sehen werden, bereits aufgegeben. Jeden
falls aber hat Ihering durch seine Schrift über den Besitzwillen die Entwicke-
lung der Besitzlehre wesentlich gefördert und diese in neue Bahnen gelenkt. 
Es ist nur zu bedauern, dass er auf halbem Wege stehen geblieben ist. 
Einer späteren Zeit blieb es vorbehalten, die Früchte seiner Lehre zu ernten. 

Soviel über die Theorie des Besitzes. 
Die Praxis war schon lange ihre eigenen Wege gegangen, die ihr 

die Bedürfnisse des Lebens gewiesen hatten. Bestimmend für die Entwickelung 
der Praxis in Deutschland war die Nachwirkung der einheimischen Rechte. 

Das ältere deutsche Recht wusste nichts vom animus domini. Es hatte 
seinen eigenen Besitzbegriff, die sogenannte „Gewere". Die Gewere hatte, 
wer die Nutzungen für sich zog, sofern sich diese Nutzungen als Ausübung 
eines wirklichen oder angeblichen Rechts charakterisierten. Also sowohl der 
Eigentümer als auch der Vasall, der Zinsmann, der Pächter, der Pfandgläubiger 
konnten die Gewere haben. Wer aber die Sache nicht für sich nutzte, sondern 
lediglich zum Vorteil eines anderen bewirtschaftete, oder wer sie im eigenen 
Interesse besass, jedoch keine Früchte von ihr zog, hatte keine Gewere3). 

Mit der Rezeption des römischen Rechts erhielt auch in Deutschland die 
Besitztheorie der Pandekten praktische Geltung. Es war, wie Ihering sagt 
(S. 457 ff.), nur möglich um den Preis einer schweren Schädigung des ein
heimischen Rechts und einer Missachtung des nationalen Rechtsgefühls. Der 
Pächter, der nach deutschrechtlicher Auffassung die Gewere hatte, wurde 
nun ein schutzloser römisch-rechtlicher Detentor. Den schroffen Widerspruch, 
den diese Konsequenz zu dem Rechtsgefühl des Volkes bildete, haben sich 
jedoch die deutschen Gerichte nicht verhehlt und daher das ihrige getan, um 
den Detentor zu schützen. Die Rechtsmittel, welche die deutsche Gerichts
p r a x i s  d e m  D e t e n t o r  z u  s e i n e m  S c h u t z e  g e w ä h r t e ,  w a r e n  d a s  s u m m a r i i s s i m u m  
und die actio spolii, die beide dem kanonischen Rechte entstammen. 

Gegen diese im römischen Rechte nicht begründete Praxis haben die 
Romanisten natürlich andauernden und erbitterten Widerspruch erhoben, ohne 

s) Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts, II S. 14. 
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jedoch Erfolg zu erzielen. Die Gerichte setzten unbeirrt ihre Praxis fort, denn 
sie fühlten das richtig heraus, was die Theorie nicht einsehen wollte, dass 
nämlich jedes Besitzverhältnis, in der Regel auch der blosse Gewahrsam, 
rechtlich geschützt werden muss, weil der Staat im Interesse der öffentlichen 
Ordnung willkürliche Eingriffe in bestehende tatsächliche Verhältnisse nicht 
dulden kann. Gerade in der richtigen Beantwortung der Frage nach dem 
Grunde des Besitzschutzes aber liegt der Schlüssel zur Lösung der 
ganzen Besitzschutzfrage. In der Doktrin ist die Frage immer streitig gewesen4). 
Indessen besteht nach Ansicht der grössten Autoritäten auf dem Gebiete 
des Privatrechts6) kein Zweifel darüber, dass der Grund des Besitzschutzes 
in nichts anderem liegt als im Verbot der Eigenmacht. Da aber 
Eigenmacht genau so gegen den Detentor wie gegen den Besitzer verübt 
werden kann, so sind auch beide in gleicher Weise zu schützen. Warum 
der Niessbraucher, Pächter, Verwahrer etc. schutzlos der Eigenmacht preis
gegeben, der Dieb dagegen gleich dem Eigentümer in seinem Besitz geschützt 
werden soll, wird in der Tat niemand verstehen können, dem nicht die 
Besitztheorie Savignys sein gesundes Urteil in dieser Frage geraubt hat. 
Indem die Gerichtspraxis auch dem Detentor possessorischen Schutz zuteil 
werden Hess, wirkte sie rechtsverbessernd und trug das ihrige bei zur Reform 
des Besitzrechts in der modernen Gesetzgebung. 

Ich will nun auf die Gesetzgebung über den Besitz eingehen 
und nacheinander die einschlägigen Bestimmungen der wichtigsten 
Kodifikationen Europas zur Darstellung bringen. Diese vergleichende 
Darstellung soll das durch die Betrachtung der Theorie und Praxis 
gewonnene Bild von der Entwickelung der Besitzlehre entsprechend 
vervollständigen und insbesondere auch über den gegenwärtigen 
Stand der Besitzfrage bei uns und im Auslande Aufschluss geben. 

Ich beginne mit unserem 
b a l t i s c h e n  P r i v a t r e c h t .  

Wie unser B. P. R. den Begriff des Besitzes fasst, erhellt ohne wei
teres aus den Artikeln 625 und 626. Dieselben lauten, Art. 625: „Der 
Besitz der Sachen ist die dem Rechte des Eigentums entsprechende 
tatsächliche Herrschaft über Sachen. Er findet statt, wenn jemand 
eine Sache tatsächlich in seiner Gewalt hat mit dem Willen, gleich 
einem Eigentümer darüber zu verfügen." Art. 626: „Wer eine Sache 
zwar tatsächlich in seiner Gewalt hat, aber einen anderen als Eigen
tümer derselben anerkennt, ist — wenn er auch ein Recht zur Inne-
habung der Sache hat — nicht Besitzer, sondern bloss Inhaber der 
Sache und Stellvertreter des Besitzes jenes anderen'4. 

Vgl. Baron, Pandekten S. 214. 
5) Dernburg-, Lehrbuch des Pandekteurs S. 404, Kohler, Lehrbuch für bürgerl. Recht I S. 20. 
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Wir finden somit in unserem Privatrecht die reine Savignysche 
Lehre vom animus domini wieder, mit allen ihren Mängeln, ohne die 
geringste Vervollkommnung, ja sogar mit einer beträchtlichen Ver
schlechterung. Während nämlich Savigny das Loch in seiner Theorie 
dadurch zu stopfen suchte, dass er in gewissen Fällen auch ohne 
animus domini Besitz eintreten liess — den sog. abgeleiteten Besitz 
— kennt das baltische P. R. keine Ausnahme von der Regel der Art-
625 und 626, dass der Besitz durch den animus domini bedingt wird. 
Das Postulat des animus domini tritt uns mithin in unserem Gesetz
buch in krassester Form entgegen. Besitz ist bei uns nur der Eigen
tumsbesitz, d. h. der Besitz des wirklichen, des vermeintlichen und 
des fingierten Eigentümers, wobei allerdings als Eigentümer auch 
der Nutzungseigentümer zu gelten hat (Art. 947). Dagegen haben 
der Prekarist, Sequester und Faustpfandgläubiger nach P. R. entgegen 
der Lehre Savignys keinen Besitz. Das betont ausdrücklich Erdmann, 
der den Besitz des P. R. direkt „Eigentumsbesitz" nennt, den Preka-
risten und Sequester aber als blosse Stellvertreter des Eigentümers 
im Besitze betrachtet6). Also absolute Herrschaft des animus domini! 

Aber damit noch nicht genug. Unser Gesetzbuch kennt auch 
nicht die von der deutschen Gerichtspraxis auch dem Detentor ge
währten Rechtsmittel, das summariissimum und die actio spolii, so 
dass der Detentor als solcher nach unserem bisherigen Gesetz 
schutzlos war. 

Was die Gerichtspraxis anbetrifft, so ist anzuerkennen, dass sie 
wie in Deutschland, so auch bei uns bestrebt gewesen ist die Lücken 
des Besitzrechts auszufüllen und seine Härten zu mildern. So dehnte 
die Praxis das im Art. 693 nur in bezug auf Immobilien erwähnte 
interdictum de vi auch auf Mobilien aus7). Auch finden sich in der 
früheren Gerichtspraxis Ansätze zum Schutze des Detentors, wenn
gleich im allgemeinen sowohl die ehemaligen Rigaer Stadtgerichte 
als auch der russische Senat der Ansicht waren, dass nach unserem 
Recht nur der Besitzer, nicht aber der Detentor Anspruch auf possesso
rischen Schutz hat8). Auf die in der Besitzschutzfrage kürzlich er
folgte legislative Reform, durch die auch die soeben erwähnte heikle 
Beweisfrage aus der Welt geschafft worden ist, werde ich später zu 
sprechen kommen. 

0) Erdmann, System des Privatrechts, II, S. 7. 
7) Zwingmann, Zivilrechtliche Entscheidungen, VII, 1255 und 1256. 
8) Zwingmann, ib. II 177, IV 494. V 709 und Bukowskis Kommentar I, S. 301. 
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Das starre, kritiklose Festhalten unseres B. P. R. an der Besitz
theorie des Pandektenrechts ist umso auffallender, als bedeutend 
ältere Kodifikationen bemerkenswerte Vervollkommnungen jener 
T h e o r i e  e n t h a l t e n .  S o  v o r  a l l e m  d a s  f r a n z ö s i s c h e  G e s e t z b u c h .  

Der im Jahre 1803 von Napoleon I. erlassene code civil definiert 
im Art. 2228 den Besitz folgendermassen: „La possession est la deten-
tion ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous avons ou 
que nous exergons par nous-memes ou par un autre qui la tient ou 
qui l'exerce en notre nom". Die Fassung dieses Artikels ist unklar. 
Man könnte meinen, dass das Gesetz unter Besitz die blosse Deten
tion versteht. Die französische Doktrin aber verneint das, indem sie 
aus der Verbindung des erwähnten Artikels mit dem Art. 2230 folgert, 
dass auch nach französischem Recht zum Begriffe des Besitzes der 
animus domini gehöre9). Nach Art 2230 tritt nämlich allemal die Ver
mutung ein, dass man in eigenem Namen und unter dem Titel eines 
Eigentümers besitze, wenn nicht bewiesen wird, dass man angefangen 
habe für einen anderen zu besitzen." Die Worte „in eigenem Namen 
und unter dem Titel eines Eigentümers besitzen" (posseder pour soi 
et ä titre de proprietaire) werden als Ergänzung der Begriffs
bestimmung des Art. 2228 im Sinne des Eigentumsbesitzes auf-
gefasst. 

Der Art. 2230 aber sagt uns noch etwas anderes, das für uns 
von besonderem Interesse ist: es tritt allemal die Vermutung ein, 
dass man in eigenem Namen und unter dem Titel eines Eigentümers 
besitze. Das französische Gesetz stellt also die Präsumption auf, dass 
derjenige, der eine Sache in seinem Gewahrsam hat, ihr juristischer 
Besitzer ist. Der animus domini wird präsumiert. Das ist etwas ganz 
Neues für die damalige Zeit, etwas, das die Besitztheorie Savignys 
in bemerkenswerter Weise ergänzt, denn die Beweisfrage wird da
durch mit einem Schlage geklärt. Der klagende Besitzer braucht zur 
Feststellung seines Besitzes nur den Gewahrsam zu beweisen, dem 
Beklagten aber bleibt es überlassen, den Nachweis zu führen, dass 
der Kläger im Namen eines anderen besitze, mithin nicht juristischer 
Besitzer sei. (Vgl. die Theorie Iherings). 

Es ist nur zu bedauern, dass unser baltisches P. R. diese so 
wesentliche Bestimmung des französischen Rechts völlig igno
riert hat. 

9) Zachariae, Handbuch des franz. Zivilrechts, 6. Aufl., § 185 a. 
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Eine weitere Modifikation der alten Besitzlehre ist im Art. 2232 
des code civil enthalten. Während nach Pandektenrecht, wie dem 
b a l t i s c h e n  P .  R .  ( A r t .  6 8 8  u n d  6 9 4 ) ,  a u c h  d e r  u n r e c h t m ä s s i g e  
Besitz geschützt wird, bestimmt der Art. 2232 des code civil, dass 
Handlungen der freien Willkür und der blossen Vergünstigung keinen 
Besitz begründen. In Übereinstimmung damit lässt auch die franzö
sische Z. P. O. (Art. 23) die Besitzklagen nur dann zu, wenn der Besitz 
auf einem rechtmässigen Titel (titre non precaire) beruht. 

Gegenstand der Besitzklagen können nach französischem Recht 
nicht bewegliche Sache sein und zwar aus dem Grunde, weil sie ohne 
weiteres der Eigentumsklage unterliegen. Der code civil stellt nämlich 
i m  A r t .  2 2 7 9  d e n  s e n s a t i o n e l l e n  S a t z  a u f :  „ E n  f a i t  d e  m e u b l e s  l a  
possession vaut titre", d. h. bei Mobilien gilt der Besitz als 
Titel, nämlich als Eigentumstitel. Mit anderen Worten: der Besitzer 
einer beweglichen Sache wird als ihr Eigentümer betrachtet. Der 
blosse Besitz vertritt hier die Stelle des Eigentums, so dass der Besitzer 
einer beweglichen Sache, ohne dass er sich auf einen Titel oder auf 
die Ersitzung zu beziehen braucht, schon wegen seines Besitzes den 
Eigentumsanspruch geltend machen kann, sei es im Wege der Klage, 
sei es im Wege der Einrede). Ausgenommen sind gestohlene und 
verlorene Sachen. 

Der dem modernen Rechtsempfinden entsprechende Satz „En 
fait de meubles la possession vaut titre" hat weit über Frankreichs 
Grenzen Verbreitung und Anerkennung gefunden und ist insbesondere 
auch in das italienische Zivilgesetzbuch (Art. 707), das deutsche B. G. B. 
(§ 1006), das Schweiz. Zivilgesetzbuch (Art. 930 ff.) und den russischen 
Entwurf (BOTQNHHOE npaßo, CT. 12) übergegangen, aber leider nicht in 
das so konservative baltische Privatrecht, das bloss das dem franzö
sischen Satze zu Grunde liegende Prinzip „Hand muss Hand wahren" 
kennt (Art. 223). 

Seinen Grund hat der erwähnte französische Satz in der Schwie
rigkeit des Eigentumsbeweises. Zum Beweise des Eigentums genügte 
nämlich nicht der Nachweis, dass die Sache rechtsgiltig veräussert 
und dem Erwerber übergeben worden ist, sondern es musste noch 
bewiesen werden, dass auch der Veräusserer und seine Vorgänger 
Eigentümer gewesen sind, denn nur der Eigentümer kann Eigentum 
übertragen. Diese Beweisführung aber war so verteufelt schwierig, 
dass sie „probatio diabolica" genannt wurde. Das moderne Recht 
befreit daher den klagenden Eigentümer einer beweglichen Sache 
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von dem Eigentumsbeweise, indem es eine Rechtsvermutung für sein 
Eigentum eintreten lässt, falls er Besitzer der Sache ist. Der Kläger 
braucht alsdann nur seinen Besitz, d. i. den Gewahrsam, zu beweisen. 
Die französische Doktrin sieht sogar in dem Satz „En fait de meubles 
la possession vaut titre" eine präsumtio juris et de jure und lässt 
daher den Gegenbeweis des Beklagten überhaupt nicht zu 10). Das ist 
aber fraglos zu weit gegangen, denn auch in Bezug auf bewegliche 
Sachen decken sich Besitz und Eigentum durchaus nicht immer. Man 
denke nur an das so häufige Vermieten von Möbeln, Instrumenten und 
Kleidungsstücken, an das Verleihen von Büchern etc. Mit Recht for
mulieren daher die neueren Gesetzgebungen, wie das B. G. B. und 
das Schweiz. Z. G. B. den Satz folgendermassen: „Von dem Besitzer 
einer beweglichen Sache wird vermutet, dass er ihr Eigentümer sei". 
Infolgedessen steht dem Beklagten der Gegenbeweis offen, dass der 
Kläger nicht Eigentümer ist. 

Der in Rede stehende Rechtssatz gilt durchweg nur für beweg
liche Sachen. Für das Eigentum an unbeweglichen Sachen ist das 
Grundbuch massgebend, daher der Grundbuchauszug das nötige 
Beweismittel. Der Satz „En fait de meubles la possession vaut titre" 
hat dazu geführt, dass der Besitz beweglicher Sachen im modernen 
Recht seine praktische Bedeutung verloren hat, da fortan im Falle 
einer Störung oder Entziehung des Besitzes an beweglichen Sachen 
gewöhnlich nicht mehr eine Besitzklage, sondern eine Eigentumsklage 
erhoben wird. Somit sind die possessorischen Interdikte im modernen 
Recht in der Regel nur noch in Bezug auf Immobilien praktisch, wobei 
nach französischem Recht, wie erwähnt, der juristische Besitz präsu
miert wird. 

D a s  ö s t e r r e i c h i s c h e  a l l g e m e i n e  b ü r g e r l i c h e  
G e  s e t z b u  c h  

von 1811 macht dem 8 Jahre älteren Code Napoleon gegenüber einen 
etwas rückständigen Eindruck, da es recht konservativ ist. In den 
Bestimmungen des österreichischen Gesetzbuches über denBesitz finden 
wir im wesentlichen die Gemeinplätze des Pandektenrechts wieder. 
Das tritt schon in der Formulierung des Begriffs des Besitzes im §309 
zu Tage, der folgenden Wortlaut hat: „Wer eine Sache in seiner 
Macht oder Gewahrsam hat, heisst Ihr Inhaber. Hat der Inhaber einer 

,0) Zachariae, ib. S. 574. 
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Sache den Willen sie als die sein ige zu behalten, so ist er ihr 
Besitzer". Also die alte Geschichte von corpus und animus, von pos
sessio und detentio. Hingegen kennt das österreichische A. B. G. B. gleich 
dem Code Napoleon und dem baltischen P. R. nicht den sog. abgelei
teten juristischen Besitz. Eine liberale Richtung schlägt das öster
reichische Gesetzbuch in der Beweisfrage ein, indem es hier dem 
französischen Vorbilde folgt und im § 323 bestimmt: „Der Besitzer 
einer Sache hat die rechtliche Vermutung eines gültigen Titels für 
sich". Das gilt nach österreichischem Recht auch für bewegliche 
Sachen, da der Satz: „En fait de meubles la possession vaut titre" 
dem österreichischen Gesetzbuch fremd ist. 

D a s  i t a l i e n i s c h e  G e s e t z b u c h ,  

der codice civile italiano von 1865, wiederholt im wesentlichen, zum 
Teil sogar buchstäblich, die Bestimmungen des Code Napoleon über 
den Besitz. Ich brauche daher auf das italienische Recht nicht näher 
einzugehen. 

Wenden wir uns nun dem deutschen B. G. B. zu. 
Es dürfte bekannt sein, dass der erste Entwurf des B. G. B. so 

sehr von römischem Recht durchsetzt war, dass er „der kleine 
Windscheid" genannt wurde. Es war daher nur natürlich, dass der 
Entwurf der Besitztheorie Savignys huldigte. Als aber der gesunde 
nationale Sinn des deutschen Volkes diesen Entwurf verworfen und 
die Parole ausgegeben hatte: Los vom römischen Recht, mehr deutsches, 
mehr zeitgemässes Recht, und infolgedessen ein neuer Entwurf aus
gearbeitet wurde, da setzte sich der Einfluss Iherings durch und 
führte zu einer neuen Gestaltung des Besitzbegriffes. 

Das B. G. B. hat dem animus domini den Garaus gemacht, und 
es ist nur noch sein Schatten, der an einzelnen Stellen des Gesetz
buches umgeht. Im allgemeinen gehört zum Begriff des Besitzes nach 
dem B. G. B. bloss die tatsächliche Gewalt über eine Sache. In sie 
wird das Wesen des Besitzes gesetzt. So wird nach B. G. B. § 854 
der Besitz durch Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache 
erworben und nach § 856 durch deren Verlust beendigt. Von den 
beiden Bestandteilen des pandektenrechtlichen Besitzbegriffes, corpus 
und animus, ist somit im B. G. B. nur der erste Bestandteil, das corpus, 
nachgeblieben, der animus ist fortgefallen, und damit ist der Unter
schied zwischen Besitz und Detention im Sinne des Pandektenrechts 
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verschwunden. Nach dem B. G. B. ist in der Regel jeder Inhaber einer 
Sache Besitzer. 

Diese Regel erleidet indessen Ausnahmen. Übt jemand die tat
sächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen in dessen Haus
halt oder Erwerbsgeschäft oder in einem ähnlichen Verhältnis aus, 
vermöge dessen er den sich auf die Sache beziehenden Weisungen 
des anderen Folge zu leisten hat, so ist nach § 855 nur der andere 
Besitzer. Der erste hat keinen Besitz, sondern bloss Gewahrsam. Er 
i s t  b l o s s e r  S t e l l v e r t r e t e r  d e s  B e s i t z e r s  u n d  w i r d  d a h e r  „ B e s i t z -
g e h i 1 f e", oder „B e s i t z d i e n e r" genannt. Der Begriff des Besitz
gehilfen setzt voraus, dass der Betreffende zu dem Besitzer in einem 
äusserlich erkennbaren Abhängigkeitsverhältnisse steht, kraft dessen 
der Besitzer ihm die Sache jederzeit wegnehmen darf. Besitzgehilfen 
sind z. B. Hausangehörige, Dienstboten, Fabrikarbeiter, Handlungs
gehilfen, aber auch Gutsinspektore, Vorsteher eines Vereins, Direktore 
einer Aktiengesellschaft. Sie alle besitzen nicht für sich, sondern in 
Abhängigkeit von anderen als ihre subordinierten Stellvertreter11). 

In Bezug auf den Besitzgehilfen hat also das B. G. B. den Deten-
tionsbegriff beibehalten, aber wohl gemerkt, in Gemässheit nicht der 
Subjektivitätstheorie, sondern der Objektivitätstheorie Iherings, d. h. 
als gesetzlich fixierte Ausnahme. Der Besitzgehilfe hat keinen An
spruch auf possessorischen Schutz, wohl aber hat auch er das Recht 
der Selbsthilfe (§ 860). 

Der Besitz kann nach dem B. G. B. zweifacher Art sein, entweder 
unmittelbar oder mittelbarer. Unmittelbarer Besitzer ist, wer 
seinen Besitz in eigener Person oder durch einen blossen Besitz
gehilfen ausübt. Der mittelbare Besitzer hat nur eine gewisse Mit
herrschaft neben dem unmittelbaren Besitzer, z. B. der Verpächter 
neben dem Pächter12). Die einschlägige Bestimmung hierüber enthält 
§ 868, welcher lautet: „Besitzt jemand eine Sache als Niessbraucher, 
Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwahrer oder in einem ähnlichen 
Verhältnisse, vermöge dessen er einem anderen gegenüber auf Zeit 
zum Besitz berechtigt oder verpflichtet ist, so ist auch der andere 
Besitzer (mittelbarer Besitz)". Hat also der Besitzer einer Sache den 
Besitz zeitweilig einem anderen überlassen, so sind alle beide Besitzer, 
ersterer mittelbarer, letzterer unmittelbarer. Die Begründung eines 

n) Dernburg, das bürgerliche Recht Deutschlands und Preussens, Sachenrecht 
S. 49/50. 

12) Dernburg, ib. S. 44. 
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derartigen Mitbesitzverhältnisses setzt immer die Besitzüberlassung 
auf eine gewisse längere Zeit voraus und hat meist die Verwaltung 
oder die Nutzung der Sache zum Zweck. Es besteht aber hierbei kein 
Subordinationsverhältnis wie bei dem Besitzgehilfen. Der Besitzgehilfe 
hat die Sache auf Verlangen seines Dienstherrn herauszugeben, der 
unmittelbare Besitzer dagegen hängt nicht von einem Befehl des 
mittelbaren Besitzers ab. Daher ist auch der Vormund, der Testaments
vollstrecker, der Konkursverwalter nicht Besitzgehilfe, sondern un
mittelbarer Besitzer13). 

Was ist nun das praktische Ergebnis der neuen Besitz
lehre des B. G. B.? Es ist das, dass Niessbraucher, Pächter, Mieter, 
Verwahrer, Frachtführer, Spediteure etc. nach dem B. G. B. vollberech
tigte Besitzer sind, während sie nach Pandektenrecht rechtlose Deten
tore, blosse Stellvertreter des Eigentümers in seinem Besitz waren. 
Das sind die Früchte des Sieges, den die von der Gerichtspraxis zum 
Schutz der Detention eingeleitete und durch die glänzende Offensive 
Iherings noch wesentlich geförderte Bewegung in dem erbitterten 
Kampfe mit den Romanisten davongetragen hat. 

Was den Besitzschutz anbelangt, so entsprechen die Besitz
entsetzungsklage und Besitzstörungsklage der B.G.B. (§§ 861—862) im 
wesentlichen den possessorischen Interdikten des Pandektenrechts, 
und ist an die Stelle der zur Bezeichnung der vitiosa possessio bisher 
geltenden Formel „vi, clam oder precario" der Ausdruck „verbotene 
Eigenmacht" (§ 858) getreten, deren Begriff weiter reicht. Beide Besitz
klagen stehen wie dem unmittelbaren so auch dem mittelbaren Besitzer 
zu (§ 869), sie sind auch dem unmittelbaren gegen den mittelbaren 
Besitzer gegeben14). 

Der bekannte Satz, dass petitorische Einreden im possessorischen 
Verfahren unzulässig sind, erleidet nach § 863 eine Ausnahme im 
Falle der Einrede, die Entziehung oder Störung des Besitzes sei nicht 
verbotene Eigenmacht. Hingegen hindert weder die Erhebung der 
Besitzklage die Anstellung der Eigentumsklage noch die Erhebung der 
EigeDtumsklage die Anstellung der Besitzklage. Das lehrte bereits das 
gemeine Recht, während der französische code de proc., Art. 26, den 
entgegengesetzten Grundsatz aufgestellt hat. „Le demandeur au 
petitoire ne sera plus recevable au possessoire". Doch gilt auch nach 
dem B. G. B. (§ 864, Art. 8) der Satz. 

19) Dernburg, ib. SS. 4611. 
u) Dernburg, ib. S. 77. 
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Nach allem Gesagten kann es uns nur wundern, dass die Bestim
mungen des B. G. B. über den Besitz durch folgenden Paragraphen 
beschlossen werden: „Wer eine Sache als ihm gehörend besitzt, ist 
Eigenbesitzer" (§ 872). Hierdurch wird als eine besondere Art 
des Besitzes der Eigenbesitz hingestellt, derselbe ist aber, wie sofort 
einleuchtet, nichts anderes als der alte Eigentumsbesitz Savignys. Im 
Gegensatz zum Eigenbesitz hat die gegenwärtige deutsche Rechts
wissenschaft den unmittelbaren Besitz des Niessbrauchers, Pfand
gläubigers, Pächters etc. „Fremdenbesitz" genannt. Das sind aber nur 
theoretische Konstruktionen. Irgend welche praktische Folgen knüpft 
der erwähnte § 872 an den Eigenbesitz nicht, sondern beschränkt sich 
darauf seine Definition zu geben. Warum aber in der neuen Besitz
lehre des B. G. B. der alte Eigentumsbesitz als besonderer Begriff 
weiter bestehen soll, ist schlechterdings nicht einzusehen. Die grosse 
Reformidee des B. G. B. gipfelt, wie wir gesehen haben, gerade darin, 
den Besitz von seiner künstlichen Verkettung mit dem Eigentum los
zulösen und* ihn auf die einfache Formel „tatsächliche Gewalt" zu 
bringen. Die Beibehaltung des Begriffes des Eigentumsbesitzes kann 
daher nur Unklarheit in das neue System bringen. Auch dürfte schwer
lich ein praktisches Bedürfnis für den speziellen Begriff des Eigen
besitzes (ausser den allgemeinen Begriffen „unmittelbarer" und „mittel
barer Besitz") vorliegen. Insbesondere nimmt der Eigenbesitz in Bezug 
auf den Besitzschutz nicht die geringste Sonderstellung ein. Es müssen 
also Erwägungen besonderer Art gewesen sein, die dem Gesetzgeber 
den § 872 eingegeben haben. Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich 
diese Erwägungen in der noch nicht völlig erloschenen Autorität der 
früher herrschenden Lehre suche, der man gewisse Konzessionen 
machen wollte. Wie im Besitzgehilfen der alte Detentionsbegriff fortbe
steht, so lebt im Eigenbesitz die Idee des animus domini weiter. Das 
betont auch ausdrücklich die Denkschrift des Bundesrats (S. 123). Wir 
spüren hier deutlich die Nachwirkungen der einst so mächtigen Herr
schaft Savignys. Hierin liegt augenscheinlich die Erklärung für die 
Konservierung des Eigentumsbesitzes im B. G. B. Es macht wahrhaftig 
den Eindruck, als hätte der Gesetzgeber nach Darlegung seiner neuen 
Besitzlehre Gewissensbisse empfunden und daher den dem Besitz 
gewidmeten Abschnitt des B. G. B. nicht schliessen können, ohne der 
zu Grabe getragenen Theorie Savignys einen respektvollen Abschieds-
gruss zuzurufen und ihr im Schlussparagraphen 872 einen Denkstein 
zu setzen. 
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Auch in der Doktrin ist der Einfluss der Lehre Savignys vom 
animus domini noch so stark, dass namhafte deutsche Gelehrte ent
gegen dem klaren Texte des Gesetzes wie der Denkschrift, die aus
drücklich erklärt, dass das Gesetz einen Besitzwillen nicht verlangt 
(S. 116), doch das traditionelle Erfordernis des Besitzwillens nicht ganz 
aufgeben wollen15). 

Die von dem deutschen B. G. B. eingeleitete legislative Reform 
der Besitzlehre hat ihre unmittelbare Fortsetzung in dem schweize
rischen Zivilgesetzbuch, der neuesten privatrechtlichen Kodifi
kation Europas, gefunden. 

Gleich dem deutschen B. G. B. stellt auch das schweizerische 
Z. G. B. die tatsächliche Gewalt über die Sache als einziges Erfor
dernis des Besitzes hin. So bestimmt Art. 919: „Wer die tatsächliche 
Gewalt über eine Sache hat, ist ihr Besitzer". Der Besitzwille kommt 
nicht in Frage. Auch ohne den Willen, ja sogar direkt, gegen den 
Willen des Betreffenden wird Besitz begründet, z. B. die Briefe im 
Briefschalter, das Zulaufen von Tieren, das Abladen von Kohlen auf 
dem Hofe, die heimliche Niederlegung einer gestohlenen Sache auf 
einem fremden Grundstücke. In allen diesen Fällen entsteht Besitz. 
Das erkennt sowohl die deutsche als auch die schweizerische Doktrin 
an 16). 

Das Schweiz. Z. G. B. steht somit prinzipiell in der Besitzfrage 
auf dem gleichen Standpunkt wie das deutsche B. G. B., nur bringt es 
diesen Standpunkt etwas entschiedener zum Ausdruck, wenigstens 
scheint es so nach dem Texte des Gesetzes. 

Wir haben gesehen, dass das deutsche B. G. B., im Eigenbesitz 
den alten Eigentumsbesitz Savignys und im Besitzgehilfen die Deten
tion als Ausnahmen weiter bestehen lässt. Derartige Ausnahmebestim
mungen finden sich im Schweiz. Z. G. B. nicht. Die Regel: „Wer die tat
sächliche Gewalt über eine Sache hat, ist ihr Besitzer" tritt, wenigstens 
in diesem Sinne, im Schweiz. Gesetzbuch in ebenso klarer wie kate
gorischer Form in die Erscheinung. Trotzdem ist anzunehmen, dass 
auch das Schweiz Z. G. B. diese Regel nicht absolut gelten lassen 
will, und dass es insbesondere das deutsch-rechtliche Institut des 
Besitzgehilfen stillschweigend rezipiert hat. 

15) Dernburg, ib. § 17, Crome, System des deutsch, bürg. Rechts, III S. 39. 
Iö) Dernburg, ib. S. 56, Wieland, Kommentar zum Sachenrecht des Schweiz. 

Z. G. B. S. 489. 
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Aus den Motiven ist nämlich ersichtlich, dass das Schweiz. 
Gesetz den Unterschied zwischen Besitzer und Besitzgehilfen keines
wegs beseitigen wollte, jedoch auf eine den Besitzgehilfen betreffende 
Bestimmung verzichtet hat, weil die Abgrenzung äussert schwierig 
und eine durchweg zutreffende Formulierung kaum zu gewinnen war, 
umsoweniger als die allgemeine Umschreibung des Begriffes der 
Besitzhilfe im § 855 des B. G. B. weder in der Theorie noch in der 
Praxis befriedigt habe 17). Es ist das ein deutlicher Beweis dafür, wie 
ausserordentlich schwer das Wesen des Besitzes betreffende Formu
lierungen sind, was ich später noch näher ausführen werde. 

Nach Schweiz. Recht ist mithin von Fall zu Fall zu entscheiden, 
wann die die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübende Person 
als Besitzer und wann sie als blosser Besitzgehilfe anzusehen ist. 
Das Kriterium dürfte auch nach dem Rechte der Schweiz darin zu 
suchen sein, ob das Abhängigkeitsverhältnis, in dem die betreffende 
Person zu dem Besitzer der Sache steht, so geartet ist, dass letzterer 
die Sache jederzeit wegnehmen darf, oder nicht. Nur in letzterem 
Falle ist Besitz, in ersterem Besitzhilfe vorhanden. Die Frage hat, 
abgesehen von dem Besitzschutz, Bedeutung für das Strafrecht, da 
im Falle widerrechtlicher Aneignung der Sache der Besitzer Unter
schlagung, der Besitzgehilfe Diebstahl begeht. 

Die Verfasser des Schweiz. Z. G. B. sind also von der Notwen
digkeit der Rezeption des Instituts des Besitzgehilfen überzeugt ge
wesen. In der Tat kann die Rechtsordnung den Begriff des Besitz
gehilfen nicht entbehren, weil in den hierher gehörigen Fällen einer
seits dem Subordinierten infolge seiner Abhängigkeit vom Besitzherrn 
kein selbständiger Besitz zusteht, andererseits der Besitzherr eine 
Vertretung in Besitz durch den Subordinierten benötigt. Die Besitz
hilfe ist die im modernen Recht noch praktische Form der Stellver
tretung im Besitz. 

Gleich dem deutschen B. G. B. nimmt auch das Schweiz. Z. G.B. 
doppelten Besitz in dem Falle an, wenn der Eigentümer einer Sache 
sie demjenigen übergibt, dem er ein Recht auf sie eingeräumt hat, 
z. B. Niessbrauch, Pacht, Depositum etc. So bestimmt Art. 920: „Hat 
ein Besitzer die Sache einem anderen zu einem beschränkten ding
lichen oder einem persönlichen Recht übertragen, so sind beide Be
sitzer. Wer eine Sache als Eigentümer besitzt, hat selbständigen, der 

17) Erläuterung zum Vorentwurf des Schweiz. Z. G. B., S. 802 ff. u. Wieland 
ibid. S. 490. 
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andere unselbständigen Besitz". Die Fassung dieses Artikels ist 
freilich nicht ganz klar, aber aus den Motiven (Erläuterungen, S. 802) 
geht hervor, dass der selbständige und unselbständige Besitz des 
Schweiz. Z. G. B. gleichbedeutend ist mit dem mittelbaren und un
mittelbaren Besitz des deutschen B. G. B.18). 

Die Bestimmungen des Z. G. B. über den Besitzschutz19) stimmen 
in der Hauptsache mit denen des B. G. B. überein. Besonders hervor
zuheben ist noch, dass das Recht der Selbsthilfe nach dem 
Schweiz. Z. G. B. (Art. 926), wie auch nach dem deutschen B. G. B. 
(§ 859), weiter geht als bei uns (B. P. R. Art. 683), denn der Besitzer 
ist dort nicht nur berechtigt, sich mit Gewalt gegen verbotene Eigen
macht zu verteidigen, sondern auch durch einen sofortigen, gewalt
samen Angriff sich den entzogenen Besitz wieder zu verschaffen. 
Auch nach Schweiz. Recht steht das Recht der Selbsthilfe nicht nur 
dem Besitzer, sondern auch dem Besitzgehilfen zu, letzterem aber 
bloss gegen Dritte, nicht gegen den Besitzer, der eben keine ver
botene Eigenmacht begeht, wenn er dem Besitzgehilfen die Sache 
fortnimmt20). 

Endlich enthält das Schweiz. Z. G. B. ausführliche Bestimmungen 
ü b e r  d a s  P r i n z i p :  „ E n  f a i t  d e  m e u b l e s  l a  p o s s e s s i o n  v a u t  
titre". Das Schweiz. Z. G. B. dehnt dieses Prinzip noch weiter aus, 
indem es zu Gunsten des Besitzers einer beweglichen Sache eine 
Vermutung nicht nur für das Eigentum, sondern auch für ein be
schränktes dingliches oder persönliches Recht eintreten lässt, falls 
der Besitzer seinen Anspruch aus einem solchen Rechte herleitet. 
(Art. 930 und 931). Die rechtliche Wirkung dieser Bestimmung wird 
jedoch dadurch eingeschränkt, dass einerseits die Vermutung nach 
dem Gesetz nicht gegen denjenigen gilt, von dem der Besitzer die 
Sache erhalten hat, andererseits ein bloss persönliches Recht zum 
Besitze dritten Personen nicht entgegengehalten werden kann21). 

Wir haben nun die Entwickelung der Besitzlehre vom Pandekten
recht bis in die neueste Gesetzgebung hinein verfolgt. Es bleibt uns 
n u r  n o c h  ü b r i g ,  d a s  F a c i t  u n s e r e r  B e t r a c h t u n g  z u  z i e h e n .  

Welch ein grosser Weg von der Besitzlehre Savignys bis zum 
Standpunkt des deutschen B. G. B. und des Schweiz. Z. G. B. zurück

18) Anderer Ansicht Wieland, ib. S. 492. 
19) Vergl. dagegen B. G. B. § 863 u. B. P. R. Art. 693, 927—929. 
20) Wieland, ib. S. 501, B. G. B. § 860. 
21) Näheres bei Wieland, ib. S, 506 ff. 
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gelegt ist, wird jedem einleuchten. Der von Ihering mit Erbitterung 
bekämpfte animus domini ist aus dem Begriffe des Besitzes ausge
merzt und dieser auf die einfache Formel „tatsächliche Gewalt über 
die Sache" gebracht worden. Das ist zweifellos ein erfreulicher 
Fortschritt und es hat sogar den Anschein, als ob damit das schwierige 
Besitzproblem zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst wäre. Leider aber 
ist das nicht der Fall, denn die Formel stimmt nicht ganz. 

Bereits den Pandektenrechtslehrern war es zweifelhaft, was 
eigentlich unter tatsächlicher Gewalt oder tatsächlicher Herrschaft 
über eine Sache zu verstehen ist. Nach Windscheid22) setzt die tat
sächliche Gewalt über eine Sache die unmittelbare und gegenwärtige 
Möglichkeit voraus nach Belieben auf die Sache einzuwirken. Das 
scheint auch die Auffassung des deutschen B.G B. zu sein, denn auch 
hier ist von der Möglichkeit, die Gewalt über die Sache auszuüben, 
als Bedingung des Besitzerwerbs die Rede (§ 854 Abs. 2). Sehen wir 
nun zu, wie weit wir im praktischen Leben mit dieser Begriffs
bestimmung kommen. 

Tatsächliche Gewalt über die Sache ist fraglos in allen den
jenigen Fällen vorhanden, wo es sich um Besitz an verschlossenen 
unbeweglichen Sachen, wie Häusern, Scheunen, Ställen etc., sowie 
um Besitz an solchen beweglichen Sachen handelt, die daselbst auf
bewahrt werden. Davon abgesehen, dürfte es nicht wenig Fälle 
geben, wo tatsächliche Gewalt über die Sache nicht vorhanden ist, 
trotzdem aber Besitz besteht. 

Welche Gewalt hat z. B. der Eigentümer oder Pächter eines 
Gutes über 100 Kilometer oder noch weiter vom Gutshofe entfernte, 
nicht genutzte Waldstücke oder Steinbrüche oder gar der Eigentümer 
eines im Auslande liegenden Grundstückes, wenn weder eine Ein-
zäumung noch ein Besitzgehilfe vorhanden sind? Gar keine, denn 
er hat der grossen Entfernung wegen nicht die unmittelbare und 
gegenwärtige Möglichkeit, nach Belieben auf die erwähnten Immo
bilien einzuwirken. Dennoch wird niemand bestreiten, dass hier Be
sitz vorliegt, wird doch allgemein anerkannt, dass die Anwesenheit 
des Besitzers für den Besitz an Immobilien nicht erforderlich ist23). 
Es ist also klar, dass es nicht die tatsächliche Gewalt ist, die in 
diesen Fällen den Besitz bestimmt. Ebenso verhält es sich mit dem 

22) Pandekten I S. 414. 
2S) Wieland, ib. S. 489, Motive zum russischen Entwurf, des Bürgl. Gesetzb., 

Sachenrecht Art. 139. 
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Besitz an beweglichen Sachen, die im Freien lagern, z. B. das ge
fällte Holz im Walde, der Dünger auf dem Felde, das Baumaterial auf 
dem Bauplatze. Die tatsächliche Gewalt über die Sache ist auch 
hier in Abwesenheit des Besitzers gleich Null, der Besitz jedoch un
streitig. Noch deutlicher aber tritt der Mangel der tatsächlichen 
Gewalt hervor in dem Besitze, den der Gutsbesitzer an dem Wilde 
im Park, an den Fischen im Teiche hat. Hier kann von tatsächlicher 
Gewalt über die Sache überhaupt keine Rede sein. Wie die Nürn
berger keinen hängen, den sie nicht zuvor hätten, so kann auch der 
Gutsbesitzer keinen Rehbock schiessen, der nicht vor seine Flinte 
kommt, noch einen Hecht fangen, der nicht an seine Angel oder in 
sein Netz geht. Trotzdem ist er Besitzer des Wildes wie der Fische24). 

Die angeführten Beispiele genügen, um zu beweisen, das es 
Besitz auch ohne tatsächliche Gewalt über die Sache gibt. 
Ebenso aber gibt es auch tatsächliche Gewalt über die Sache ohne 
Besitz. Beispiele: Ein Theaterbesucher benutzt das Opernglas seines 
Nachbars, das ihm dieser für ein Weilchen freundlichst überlässt, 
oder ein Besucher einer öffentlichen Bibliothek lässt sich ein Buch 
geben und liest dasselbe dortselbst. Beide haben ohne Frage die 
tatsächliche Gewalt über die ihnen anvertrauten Sachen, d. h. die 
unmittelbare und gegenwärtige Möglichkeit nach Belieben auf sie 
einzuwirken. Der Theaterbesucher kann das Opernglas, wenn er ein 
gewandter Gauner ist, verschwinden lassen, der Bibliothekbesucher 
kann sich insgeheim aus dem Buche einige Seiten, die ihn interes
sieren, ausreissen. Nichtsdestoweniger hat weder der eine, noch der 
andere Besitz. Und noch ein anderer Fall. Jemand betritt das offene 
Zimmer seines abwesenden Freundes und lässt sich dort nieder, um 
auf ihn zu warten. Er hat die tatsächliche Gewalt über alle im 
Zimmer befindlichen Gegenstände des Freundes, aber er ist nicht ihr 
Besitzer. 

In allen diesen Fällen begründet die tatsächliche Gewalt über 
die Sache keinen Besitz, weil sie eine bloss vorübergehende ist. Der 
Besitz setzt, wie Dernburg (ib. S. 43) mit Recht bemerkt, immer einen 
befestigten, dauernden Zustand voraus. 

Hierher gehören ferner die Fälle der im B. G. B. auch aus
drücklich vom Besitze abgegrenzten Besitzhilfe, wo stets tatsächliche 
Gewalt, gewöhnlich auch dauernde Gewalt über Sachen vorhanden 

**) P. R. Art. 718, B. G. B. § 960. 
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ist, indessen des Subordinationsverhältnisses wegen kein Besitz für 
die die Gewalt ausübende Person begründet wird. Man denke bloss 
an die Dienstboten oder die Handlungsgehilfen, die beständig Gewalt 
über die Sachen in der Wohnung oder in dem Geschäft ihres Dienst
herrn haben. 

Es steht somit fest, dass auf der einen Seite Besitz auch ohne 
tatsächliche Gewalt über die Sache, auf der anderen Seite tatsächliche 
Gewalt über die Sache auch ohne Besitz vorkommt. Damit ist die 
Unrichtigkeit der neuen Besitzformel „tatsächliche Gewalt über die 
Sache" erwiesen. 

Unsere Untersuchung führt mithin zu dem Ergebnis, dass die tat
sächliche Gewalt über die Sache ebensowenig der springende Punkt 
des Besitzbegriffes ist wie der animus. Streichen wir indessen aus 
der pandektenrechtlichen Definition des Besitzes nicht nur den Besitz
willen, sondern auch die tatsächliche Gewalt, so bleibt überhaupt 
nichts übrig. Wenn aber wirklich weder der Besitzwille noch die tat
sächliche Gewalt über die Sache für den Besitz wesentlich ist, was 
ist es dann? Worin besteht denn eigentlich das Wesen des Besitzes? 
Auf diese Frage hat meines Wissens noch niemand eine befriedigende 
Antwort gegeben. Sie ist und bleibt eines der grössten Rätsel des 
Rechts. 

So kommt es, dass der Gesetzgeber, der den Besitz definieren 
oder wenigstens charakterisieren soll, in eine äusserst peinliche 
Lage gerät. Er kann es einfach nicht und daher klammert er sich in 
seiner Not an die bereits eingebürgerten Worte „tatsächliche Gewalt 
über die Sache". Dass aber mit diesen Worten das Wesen des Besitzes 
nicht erschöpft wird, hat beispielsweise der Schweiz. Gesetzgeber 
wohl gewusst, denn er hat sich veranlasst gesehen, das Prinzip der 
tatsächlichen Gewalt durch eine bedeutsame Ausnahme zu durch
brechen, indem er im Art. 921 bestimmt: „Eine ihrer Natur nach vor
übergehende Verhinderung oder Unterlassung der Ausübung der tat
sächlichen Gewalt hebt den Besitz nicht auf" (vergl. B. G. B. § 856). 
Damit ist aber die Sache nicht abgemacht, vielmehr wird mitunter 
auch dieser Artikel versagen. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es 
Fälle, wo es sich nicht um eine vorübergehende, sondern um eine 
dauernde Verhinderung oder Unterlassung der Ausübung der tatsäch
lichen Gewalt oder gar um den gänzlichen Mangel der tatsächlichen 
Gewalt handelt und dennoch Besitz besteht. So, um bei den ange
führten Beispielen zu bleiben, der Besitz an weitentfernten, nicht 
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genutzten Grundstücken, der Besitz an dem Wilde im Park und an den 
Fischen im Teiche. Von dem Grundsatz der tatsächlichen Gewalt 
müsste daher noch eine weitere Ausnahme gemacht werden, aber in 
welchem Sinne? Was soll, die tatsächliche Gewalt ergänzend, den 
Besitz charakterisieren? Die Antwort auf diese Frage dürfte schwierig 
genug sein. Dazu kommt auf der anderen Seite das nicht zu bestrei
tende häufige Vorhandensein tatsächlicher Gewalt über eine Sache, 
ohne dass Besitz vorliegt, und zugleich das vergebliche Bemühen 
einen Ausweg mittels des Instituts des Besitzgehilfen zu finden, weil 
die Formulierung seines Begriffs zu grosse Schwierigkeiten bereitet. 
Fürwahr eine verzweifelte Situation des Gesetzgebers, eine Situation, 
der selbst die Verfasser des in mancher Hinsicht mustergültigen 
Schweiz. Z. G. B. nicht gewachsen waren. 

Ein so scharfsinniger Kopf wie Ihering hatte bereits seiner Zeit 
die Schwierigkeit der legislativen Formulierung des Besitzes erkannt 
und insbesondere vor dem Ausdruck „tatsächliche Gewalt" deutlich 
genug gewarnt, aber leider vergeblich. Zugleich aber hat er auch ver
sucht das Rätsel zu lösen und dem Gesetzgeber einen, allerdings nicht 
beachteten, Fingerzeig gegeben, wie er sich aus der Affäre ziehen 
könnte25). 

Ihering schlägt nämlich vor, den Begriff des Besitzes folgender-
massen zu fassen: Besitz ist das tatsächliche Verhältnis der Person 
zur Sache, welches durch den Zweck ihrer wirtschaftlichen Ver
wendung geboten ist. Man pflege z. B. Kleider und Wäche zu Hause 
aufzubewahren, Wertpapiere in sein Banksafe zu legen, das Bau
material auf dem Bauplatze, den Dünger auf dem Felde lagern zu 
lassen, das Wild im Parke frei umherlaufen zu lassen. Nach Ihering 
hängt also der Besitz davon ab, ob man sich zur Sache so verhält, wie 
es ihr wirtschaftlicher Zweck erfordert. Dass dies aber eine ebenso 
gewagte wie gesuchte Theorie ist, sagt uns bereits unser Rechts
gefühl. In der Tat wird durch die Definition Iherings das Wesen des 
Besitzes schwerlich genügend charakterisiert, geschweige denn er
schöpft. Das erhellt wiederum am besten aus Beispielen. Die Defini
tion passt offenbar nicht auf längere Zeit brachliegende Felder, Stein
brüche etc., denn der Zweck der wirtschaftlichen Verwendung der
selben besteht gerade in ihrer Nutzung. Ausserdem lässt sich eine 
ganze Reihe von Fällen zweifellosen Besitzes anführen, die das direkte 

25) Ihering, Besitzwille, S. 281. 
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Gegenteil desjenigen tatsächlichen Verhältnisses zur Sache bedeuten, 
welches durch den Zweck ihrer wirtschaftlichen Verwendung geboten 
ist. Man hat Besitz an einem Mühlstein auch dann, wenn man ihn nicht 
in der Mühle zum Mahlen benutzt, sondern zu einem Tisch im Garten 
verwendet; man hat ebenso Besitz an einer Eisenbahnschiene, wenn 
sie nicht zum Eisenbahnbau, sondern im Haushalt oder in der Werk
statt als Presse gebraucht wird, man hat ferner Besitz an einer Laube, 
auch wenn sie als Hühnerstall benutzt wird; ein Verschwender bleibt 
Besitzer seiner Perserteppiche, wenn er sie als Pferdedecken gebraucht 
sowie seiner Wertpapiere, wenn er mit ihnen sein Zimmer tapeziert. 

Schliesslich wäre es auch wohl zu weit gegangen, das Moment 
der tatsächlichen Gewalt ganz aus dem Besitzbegriff auszuschalten. 
Die tatsächliche Gewalt hat für den Besitz immerhin Bedeutung, aber 
sie darf nicht absolut aufgefasst werden und darf nicht das einzige 
Charakteristikum des Besitzes bilden. Als Ergänzung des Herrschafts
moments verdient daher die Betonung des wirtschaftlichen Zwecks 
der Sache in der Definition Iherings wohl Beachtung26). Jedoch reichen 
alle bisher angeführten, für den Besitz charakteristischen Momente: 
die tatsächliche Gewalt über die Sache, das durch den wirtschaftlichen 
Zweck der Sache gebotene Verhältnis zu ihr, der dauernde Zustand, 
die Unabhängigkeit im Gegensatz zum Besitzgehilfen, zu einer richtigen 
Analyse des Besitzes nicht aus, vielmehr scheint es, dass ausserdem 
noch ein anderes, bisher nicht erkanntes Moment in Betracht zu 
ziehen ist. Das Nähere muss zukünftigen Forschungen überlassen 
bleiben. 

G e g e n w ä r t i g  i s t  d a s  B e s i t z p r o b l e m  n o c h  n i c h t  
gelöst. Wohl ist in den letzten Jahrzehnten der Besitzbegriff von 
alten Schlacken gereinigt und dadurch die Besitzlehre um ein gutes 
Stück vorwärts gebracht worden, aber es ist bisher nicht gelungen, 
eine Formel zu finden, in der das Wesen des Besitzes restlos aufgeht. 
Man glaube nicht, dass die Besitzformel nur theoretische Bedeutung 
hat. Sie ist von gleicher Wichtigkeit auch für die Praxis, denn von 
dem Begriff des Besitzes hängt der Umfang des Besitzschutzes ab. 
Soll der Besitzschutz ein gerechter sein, so muss vor allen Dingen 
der Richter in jedem einzelnen Falle im Klaren darüber sein, ob über
haupt Besitz vorhanden ist. Das aber ist nur möglich, wenn der Begriff 
des Besitzes im Gesetz richtig gefasst ist. 

26) Vgl. Wieland, ib. S. 409. 

184 



Wenden wir uns nun zum Schluss wieder unserer heimatlichen 
Gesetzgebung zu. Ich kann wohl hoff en, durch meine Ausführungen 
genügend klargelegt zu haben, dass das moderne Recht Westeuropas 
in der Besitzfrage auf einem bedeutend höheren Niveau steht, als 
unser baltisches P. R., und dass daher eine Reform der veralteten 
Bestimmungen des B. P. R. über den Besitz notwendig geworden ist. 
Da aber auch in Westeuropa die Entwicklung der Besitzlehre noch 
nicht abgeschlossen ist, vielmehr auch dort das Besitzproblem noch 
seiner Lösung harrt, so kann diese Reform bei uns zur Zeit nur eine 
provisorische sein. 

Eine solche provisorische Reform unseres Besitzrechts ist 
erfreulicherweise kürzlich bereits zum Teil vollzogen worden und 
zwar in der Novelle zum B. P. R. vom 27. Oktober 192527). Der Art. 626 
des P. R. ist nämlich durch folgende Anmerkung ergänzt worden: 
„Turetäjam ir tieslba uz prasibu par traucetas valdisanas atjaunosanu", 
d. h. der Inhaber hat das Recht auf Wiederherstellung des gestörten 
Besitzes zu klagen. Es ist sehr zu bedauern, dass diese Anmerkung 
so kurz und so unklar abgefasst ist. Was bedeutet Wiederherstellung 
des gestörten Besitzes? Fällt darunter nur die Besitzentsetzungsklage 
oder auch die Besitzstörungsklage (vgl. P. R. Art. 685 und 693)? Das im 
Singular gebrauchte Wort „prasiba" — Klage sowie der Ausdruck 
„atjaunosana" — Wiederherstellung lassen leider keine andere Inter
pretation zu als die, dass der Detentor bloss das Recht haben soll, 
die Besitzentsetzungsklage zu erheben, nicht aber die Besitzstörungs
klage. Das ist jedoch völlig ungerechtfertigt. 

Die Idee der in Rede stehenden provisorischen Reform ist eine 
ganz richtige. Vom praktischen Gesichtspunkt betrachtet, braucht 
das Ziel der Reform gegenwärtig bloss das zu sein, auch dem De
tentor Rechtsschutz zu gewähren. Damit wird der Detentor im Re
sultat dem juristischen Besitzer gleichgestellt und infolgedessen wird 
der Unterschied zwischen juristischem Besitz und Detention in praxi 
von selbst verschwinden. 

Einstweilen genügt das. Warum aber der Detentor nicht den 
vollen Rechtsschutz des Besitzers geniessen, sondern allein auf die 
Besitzentsetzungsklage angewiesen sein soll, ist beim besten Willen 
nicht einzusehen. Es kann nur ein Versehen in der Fassung der An
merkung zum Art. 626 angenommen werden, das baldigst zu berich

27J Gbl. 187, III. 
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tigen wäre. Der Klarheit wegen würde es sich ferner empfehlen 
gleichzeitig hinzuzufügen, dass dem Inhaber verbotener Eigenmacht 
gegenüber auch das Recht der Selbsthilfe zusteht, das Art. 683 
bloss dem Besitzer gewährt. 

Auf Reformbestimmungen betr. das Wesen des Besitzes und 
eventuelle Sonderbestimmungen über Besitzhilfe muss bis zu einer 
wissenschaftlichen Revision der Besitzlehre verzichtet werden, wohl 
aber wäre eine Ergänzung unseres Besitzrechts in einer ganz an
deren Richtung wünschenswert, nämlich durch die Rezeption des 
französischen Satzes: „En fait de meubles la possession vaut titre" und 
zwar in der Fassung des deutschen B. G. B. § 1006, vorausgesetzt 
natürlich, dass unsere sozialpolitischen, resp. kulturellen Verhältnisse 
das gestatten. Zu der Aufnahme dieses Satzes in die Rechtsordnung 
drängt, wie das Beispiel der ausländischen Kodifikationen zeigt, die 
moderne Rechtsentwickelung, das moderne Rechtsempfinden der 
Bürger eines Kulturstaates. 

Auch wir sind Bürger eines Kulturstaates, hat doch das Baltikum 
durch Jahrhunderte hindurch die Segnungen westeuropäischer Kultur 
genossen und mit seiner Kultur auch sein Recht aus dem Westen ge
schöpft. Leider aber ist der Bund, der unser Rechtsleben mit dem 
des Westens verknüpfte, in den letzten Jahrzehnten stark gelockert 
und dadurch die weitere Entwickelung unserer Rechte unterbunden 
worden. 

Der indirekte, über den Rahmen des Themas hinausgehende, 
Zweck meiner Ausführungen war darzutun, wie wünschenswert es 
ist, das wissenschaftliche Band mit dem Westen wieder fester zu
knüpfen, damit das Stadium der Stagnation, in das unsere Rechts-
entwickelung geraten ist, zu Ende gehe und unser Rechtsleben aufs 
Neue befruchtet werde von dem inzwischen weit vorgeschrittenen 
Rechte Westeuropas. 

186 



Gesetzgebung. 
Die Gesetzgebung Lettlands im zweiten Halbjahr 1928. 

Von Hei muth Stegman, vereid. Rechtsanwalt. 

I. 
Durch das Gesetz vom 20. Dezember 1928 wurde die lettländisch-

schwedische Vereinbarung vom 21. Juni 1928 (Gbl. Nr. 231)*) über 
die gegenseitige Anerkennung des Rechts von Aktiengesellschaften und 
anderen juristischen Personen, vor Gericht vorzutreten, bestätigt. Es ist dies 
die einzige Konvention, die wir für die Berichtszeit anzumerken haben. 

II. 

Bedeutungsvoll sind von öffentlich-rechtlichen Gesetzen vor allem die 
B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  L a g e  d e r  e v a n g e l i s c h - l u t h e r i s c h e n  K i r c h e  
(Gbl. Nr. 182). Die ev.-luth. Kirche hat nach dieser Notverordnung das Recht 
frei und öffentlich Gottesdienste abzuhalten sowie die ev.-luth. Glaubens
und Sittenlehre zu verbreiten. Die Kirche und die von ihr organisierten 
Einheiten (der Oberkirchenrat, die lokalen Kirchen und Gemeinden) haben 
die Rechte von juristischen Personen. Die ev.-luth. Kirche in Lettland hat 
die Rechte der Selbstverwaltung und Selbstbestimmung, die in ihrer von der 
Synode anzunehmenden Verfassung vorgesehen sind. Die höchste Gewalt 
bei der Herausgabe verbindlicher Vorschriften und Rechtsnormen, in Ver
waltung, Wirtschaft, Kirchenjustiz und Aufsicht steht der Synode Lettlands 
zu. Die Rechte und Interessen der Kirche, sowie ihrer Anstalten und Orga
nisationen werden von dem von der Synode gewählten Bischof der ev.-luth. 
Kirche Lettlands und von dem Oberkirchenrat repräsentiert. Die Kirche hat 
das Recht, konfessionelle Schulen zwecks Ausbildung von Geistlichen, 
Religionslehrern und anderer Kirchenbeamten, sowie Sonntagsschulen zu 
errichten. Gotteshäuser, Kapellen und Friedhöfe, über die die Kirche verfügt, 
können gegen den Willen der Kirche weder enteignet, noch konfisziert oder 
zu anderen Zwecken bestimmt werden. Im Falle der Liquidation einer zur 
Kirche gehörigen juristischen Person, geht deren Vermögen in das Eigentum 
und die Verfügungsgewalt der Kirche über. Die Urteile und Beschlüsse der 
geistlichen Gewalt in Kirchensachen können in weltlichen Institutionen nicht 
beklagt werden. Die Kirche hat das Recht, die Programme für den ev.-luth. 
Religionsunterricht festzusetzen und den Religionsunterricht in den Schulen 
zu beaufsichtigen. — Im Zusammenhang hiermit sind ferner von Bedeutung 
d i e  n e u e n  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  G e m e i n d e n  d e r  A d v e n t i s t e n  d e s  
siebenten Tages (Gbl. Nr. 194). 

*) Erklärung von Abkürzungen: Gbl. — Gesetzblatt, d. h. Likumu un ministru kabineta 
noteikumu kräjums; bei Zitation von Nr. Nr. des laufenden Jahres wird das Jahr nicht 
angegeben. B. P. R. — Baltisches Privatrecht; Str. G. B. — Strafgesetzbuch von 1903; 
Str. P. O. — Strafprozessordnung (Ausgabe 1926); Z. P. O. — Zivilprozessordnung. 

187 



Von staatrechtlichem Interesse ist ausser dem Gesetz über die Staats
h y m n e  ( G b l .  N r .  1 9 0 )  e i n e  N o v e l l e  z u m  G e s e t z  ü b e r  d e n  Z i v i l d i e n s t  
(Gbl. Nr. 201, vgl. Gbl. Nr. 172/1927), durch die bestimmt worden ist, dass 
für den Fall, dass ein Beamter Glied des Ministerkabinetts wird, sein Posten 
zeitweilig unbesetzt bleibt, um dem Beamten nach Niederlegung des Minister
portefeuilles die Wiedereinnahme seiner bisherigen Stellung zu ermöglichen, 

Als einer der wichtigsten gesetzgeberischen Akte des zweiten Halbjahrs 
1928 sei ferner das Gesetz betr. den Vertrag mit der Svenska Tändsticks 
A k t i e b o l a g e t  ( G b l .  N r .  2 3 8 ) ,  d e r  s o g .  Z ü n d h o l z m o n o p o l v e r t r a g ,  
erwähnt, sowie das hiermit in engstem Zusammenhange stehende Gesetz 
betr. die Auslandanleihe (Gbl. Nr. 237), über 6 Millionen Dollar auf 
35 Jahre zu 6%. 

III. 

Auf dem Gebiet des Agrarrechts erwähnen wir: 2 Novellen zum 
Landeinrichtungsgesetz (Gbl. Nr. 162 u. 163), eine Ergänzung zum Gesetz 
über die Korroboration von Immobilien im Zusammenhang mit der Agrar
reform (Gbl. Nr. 178) sowie eine Novelle zum Gesetz über die Anlage von 
Gräben und anderen Wasserbauten auf fremdem Lande, zwecks Entwässerung 
oder Bewässerung- (Gbl. Nr. 187). 

IV. 

Das Ehegesetz ist durch eine Novelle (Gbl. Nr. 230) dahin ergänzt 
worden (Anm. zu Art. 15), dass in dringenden Fällen, je nach Umständen, 
der örtliche Friedensrichter das Recht hat die Aufgebotsfrist nach seinem 
D a f ü r h a l t e n  z u  v e r k ü r z e n .  K u r z  e r w ä h n t  s e i  f e r n e r  e i n e  N o v e l l e  z u m  Z i v i l -
s t a n d s g e s e t z  ( G b l .  N r .  2 0 0 ) ,  s o w i e  e i n e  A b ä n d e r u n g  d e r  Z i v i l g e s e t z e  
(Gbl. Nr. 214); letztere betrifft die Pfändungstaxe (vgl. B. P. R. Art. 3398 
Anm. u. 3404 Anm.) und bezieht sich auch auf Lettgallen. 

Von grosser Bedeutung ist das Gesetz über die Seemänner (Gbl. Nr. 212). 
Es trat anstelle der Art. 205—214 und 243—2971 des Handelsgesetzbuchs 
und zerfällt in sieben Abschnitte: Dienstvertrag mit dem Schiffskapitän; 
Dienstvertrag mit dem Schiffspersonal; Pflichten des letzteren; Disziplinar
strafen; die zum Schiffspersonal nicht gehörigen Personen; die Schiffs
mannschaft und besondere Bestimmungen. — In das Seerecht gehört ferner 
d i e  B e s t i m m u n g  ü b e r  d i e  B e s i c h t i g u n g  v o n  H a n d e l s s c h i f f e n  ( G b l .  
N r .  2 1 3 )  u n d  e i n e  N o v e l l e  z u m  G e s e t z  ü b e r  d i e  U n t e r s u c h u n g  v o n  
Schiffsunfällen (Gbl. Nr. 199). 

V. 

Von strafrechtlichen Bestimmungen ist die Novelle zum Militär-
Strafgesetzbuch (Gbl. Nr. 159) nicht nur die umfangreichste, sondern 
wohl auch die wichtigste. Das erste Kapitel des russ. Militär-Strafgesetz-
buchs vom Jahre 1869, ist vollkommen neu gefasst worden; es handelt von 
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den strafbaren Handlungen und Strafen im allgemeinen. Auch das zweite, 
dritte und vierte Kapitel, die den besonderen Teil des Militärstrafgesetz
buchs enthalten, sind vollständig umgearbeitet worden; sie handeln: von 
militärischen und allgemeinen Dienstvergehen, von besonderen strafbaren 
Handlungen in Kriegszeiten und von den allgemeinen strafbaren Handlungen 
von Militärpersonen. Das fünfte Kapitel (es handelte von Strafen für Militär
personen, die sich in Disziplinar-Abteilungen befinden) ist aufgehoben worden, 
ebenso das Marine-Strafgesetzbuch. — Auf das Wesen der Reform 
kann hier nicht näher eingegangen werden, sie sei besonderer Darstellung 
vorbehalten, jedoch ist hervorzuheben, dass der Zweck der Reform die 
Angleichung des Militärstrafgesetzbuchs an das Str. G. B. von 1903 gewesen 
i s t .  —  I n  d i e s e n  Z u s a m m e n h a n g  g e h ö r t  f e r n e r  d a s  n e u e  M i l i t ä r - D i e n s t 
reglement (Gbl. Nr. 180), das anstelle des Reglements von 1923 (Gbl. 
Nr. 138/1923) und des russ. Marine-Dienstreglements trat. 

Mit auf militärische strafbare Handlungen bezieht sich die Amnestie 
vom 28. Dezember 1928, die vom Landtag in Anlass des zehnjährigen 
Bestehens Lettlands erlassen wurde (Gbl. Nr. 235), jedoch liegt ihre Haupt
bedeutung natürlich auf dem Gebiet des Str. G. B. Zu diesem haben wir 
eine ganze Reihe von Novellen zu vermerken und zwar sind abgeändert 
bzw. ergänzt worden die Art.: 9 (Gbl. Nr. 228), 231 (Gbl. Nr. 205), 332 
(Gbl. Nr. 189) 356 (Gbl. Nr. 204), 387 (Gbl. Nr. 215), 419 (Gbl. Nr. 229) 
und 4441 (Gbl. Nr. 161). 

Die Str. P. O. betrifft eine Abänderung des Art. 976 (Gbl. Nr. 226) 
und zwar bestimmt ein neuer Pkt. (7) desselben, dass die Vollstreckung 
eines Strafurteils auf Forderung des Staatspräsidenten bis zur Entscheidung 
über ein eingegangenes Begnadigungsgesuch zu vertagen sei. — Die Z. P. O., 
und zwar ebenfalls die Vollstreckung von Urteilen, berührt eine Novelle vom 
14. Dezember 1928 (Gbl. Nr. 227), das Grundbuchwesen — eine 
Novelle zu den Bestimmungen über die Regulierung von Grundbucheintra
gungen betr. diejenigen Grundstücke, welche von Litauen und Estland 
angegliedert worden sind (Gbl. Nr. 203; vgl. Gbl. Nr. 9/1926). 

Ergänzung zum Gesetz über die Agrarreform. 

V o r b e m e r k u n g .  

Bei der Durchführung der Agrarreform in Lettland ist es wiederholt 
vorgekommen, dass dem staatlichen Landfond Ländereien als enteignet zuge
zählt worden waren, wo das, nach Ansicht deren Eigentümer, nach dem 
Sinne der Bestimmung des Agrargesetzes nicht zu geschehen hatte. In dieser 
Veranlassung war von den Landeigentümern in einigen Fällen gegen das 
Landwirtschaftsministerium beim Zivilgericht geklagt worden, wogegen das 
Landwirtschaftsministerium unter Berufung auf Art. 1 (Anm.) der Z. P. O. und 
Art. 2 des Gesetzes vom 31. März 1923 über die Korroboration von auf 
Grund der Agrarreform enteigneten Immobilien, die Ansicht vertrat, dass 
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seine Verfügungen über Einbeziehung von Ländereien in den Landfond nicht 
Gegenstand einer Nachprüfung seitens des Zivilgerichts sein könnten, sondern, 
dass über solche Verfügungen bloss beim Administrativ-Departement des 
Lettländischen Senats Beschwerde erhoben werden dürfe. 

Der sich hieraus ergebende Kompetenzstreit zwischen dem Gericht und 
dem Landwirtschaftsministerium gelangte durch die Prokuratur, in der im 
Art. 241 der Z. P. O. vorgesehenen Ordnung, in einigen Fällen an den 
Senat, der in seiner Plenarversammlung vom 15. März 1929 die aufgeworfene 
Frage zu Gunsten der Zuständigkeit des Zivilgerichts entschied. 

Die Erwägungen, von denen der Senat sich hierbei hat leiten lassen, 
sind weiter unten, unter „Rechtsprechung" (S. 194) im Wortlaut wieder
gegeben. 

Die Stellungnahme des Senats hat in weiten Kreisen Lettlands eine 
lebhafte Erregung hervorgerufen. Es ist die Befürchtung ausgesprochen 
worden, dass durch die vom Senat anerkannte Möglichkeit bereits erfolgte 
Landzuteilungen vor den bürgerlichen Gerichten anzustreiten die Agrar
reform gefährdet sei; hierbei wurde geflissentlich ausser Acht gelassen, dass 
die Zulässigkeit des ordentlichen Rechtsweges bloss die ungesetzlich, d. h. in 
Verletzung des Agrarreformgesetzes vollzogenen Landzuteilungen bedroht. 
Um nun die oben erwähnte prinzipielle Entscheidung des Senats unwirksam 
zu machen ist ein das Gegenteil statuierende Gesetz in den Landtag eingebracht 
und mit grosser Majorität angenommen worden. 

R .  v .  F r e y m a n n .  

E r g ä n z u n g  z u m  G e s e t z  ü b e r  d i e  A g r a r r e f o r m .  

Teil I des Gesetzes über die Agrarreform (Gbl. 1920 Ne 213) ist durch 
den folgenden Artikel 121 zu ergänzen: 

121. Jeder Art Rechtsstreitigkeiten darüber, ob Immobilien auf Grund 
dieses Gesetzes enteignet und gesetzlich in den staatlichen Landfond einbe
zogen worden sind, sowie Rechtsstreitigkeiten wegen Anweisung von nicht-
zuenteignenden Landteilen kompetieren ausschliesslich der Entscheidung des 
Administrativdepartements des Senats, nicht aber derjenigen der Zivil
gerichte. 

Die im Widerspruch zu diesem Gesetz in den Zivilgerichten anhängig 
gemachten Sachen sind niederzuschlagen und die in diesen Sachen von den 
Zivilgerichten gefällten Urteile, sofern sie noch nicht vollstreckt sind, sind 
als annulliert zu betrachten. 

R i g a ,  d e n  2 4 .  M a i  1 9 2 9 .  
Staatspräsident G. Zemgal. 

Das Gesetz ist vom Landtage am 17. Mai 1929 angenommen worden. 
(Reg.-Anz. NQ 113 vom 24. Mai 1929). 
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Estland. 

„Gesetz über die Ergänzung der Zivilprozessordnung 
in Sachen des Aufgebotsverfahrens" vom 25. März 1929. 

V o r b e m e r k u n g .  

Gleichzeitig mit der Erhebung der Eestimark zum alleinigen gesetzlichen 
Zahlungsmittel wurde durch die bekannte Regierungsverordnung vom 2. Mai 1919 
die Beibehaltung der Okkupationsverordnung vom 15. September 1918 und 
damit auch die Beibehaltung des in dieser niedergelegten ominösen Umrech
nungssatzes des russischen Rubels bei Hypotheken 1: IV2 angeordnet. Diese 
ursprünglich vielleicht zutreffende, später jedoch völlig schiefe Relation wurde 
bekanntlich vom Staatsgericht anerkannt und ist heute noch die gesetzliche 
Grundlage für Rubelverrechnungen. Für den Rubelschuldner bedeutete diese 
Regelung, die ein billiges Abstossen der Goldrubelschulden gestattete, ein 
willkommenes Geschenk. Für den Rubelgläubiger dagegen entbehrte die 
Aussicht, für einen Goldrubel IV2 Papiermark zurückzuerhalten, jeglichen 
Reizes. Auf bessere Zeiten hoffend, suchte er sich daher der Erfüllung durch 
den zahlungsbereiten Schuldner zu entziehen. In der Folge sehen wir als 
Resultat der ungeheuren Devaluation des Rubels den Schuldner in der Rolle 
des Verfolgers, emsig bemüht, den vor ihm fliehenden Gläubiger zu stellen. 
Ein Bild, das die verkehrte Welt nicht besser wiedergeben kann. Der gehetzte 
Hypothekengläubiger sah sich inzwischen nach einem rettenden Schlupfwinkel 
um und fand ihn. 

Die Hypothek — bei ihrer Eintragung in die Grundbücher auf einen 
bestimmten Namen lautend — verwandelt sich in den meisten Fällen sehr 
bald durch Blankozession in ein Inhaberpapier. Zudem ist die Hypothek fast 
nie eine Schuldverschreibung auf einen festen Termin, sondern lautet fast 
stets auf unbestimmte Zeit, wobei die Fälligkeit der Forderung eine Kündigung 
voraussetzt. Der Gläubiger ist zum Empfang einer nicht fälligen Forderung 
nicht verpflichtet. Der Schuldner muss daher, um rechtsgültig erfüllen und die 
Hypothek tilgen zu können, die Fälligkeit der Schuld durch Kündigung 
bewirken. Die Kündigung ist nun aber kein einseitiger Vorgang, sie ist 
empfangsbedürftig und an den Gläubiger zu richten. Hier machte nun der 
Hypothekenschuldner im letzten Dezennium die merkwürdige Erfahrung, dass 
der Hypothekengläubiger, d. h. der Inhaber des Inhaberpapiers nicht nur sich 
an keinem Zinstermin, der Gelegenheit zur Kündigung hätte bieten können, 
blicken liess, sondern trotz allen Suchens auch sonst absolut nicht zu finden 
war. Persönliche und notarielle Kündigungen an einen vermeintlichen Gläu
biger prallten an der verbindlichen Erklärung des Adressaten ab, dass er 
nicht Inhaber der Hypothek und mithin die Kündigung unrechten Orts 
a n g e b r a c h t  s e i .  K u r z ,  d i e  A b l ö s u n g  d e r  a l t e n  R u b e l h y p o t h e k e n  b l i e b e n  f ü r  
den Schuldner einstweilen eine rein theoretische Angelegenheit. Das Gesetz 
bot ihm auch nicht die mindeste Handhabe, die bisweilen recht unbequemen 
Rubelhypotheken faktisch zu tilgen und so sein Grundbuchfolio zu säubern. 

191 



Der Prozessweg war im Hinblick auf die Anonymität des Gläubigers und des 
dadurch bedingten Fehlens eines Beklagten ungangbar. Zwar ist eine Tilgung 
von Hypotheken im Anfgebotverfahren (Proklam) möglich, wenn gewisse 
Voraussetzung für die Tilgung auf normalem Wege fehlen, jedoch sind in der 
Zivilprozessordnung nur folgende drei Fälle vorgesehen: 

1. Wenn die Hypothekenschuld bezahlt ist und der Schuldner den 
Tilgungskonsens des Gläubigers nicht beschaffen kann, weil ihm der Gläubiger 
oder dessen Wohnort unbekannt ist; 

2. Wenn der Gläubiger die Zahlung zwar anerkennt und der Tilgung 
z u s t i m m t ,  j e d o c h  d i e  H y p o t h e k  n i c h t  v o r s t e l l e n  k a n n ,  w e i l  s i e  v e r l o r e n  
gegangen ist und 

3. wenn der Schuldner die fällige Hypothekenschuld nicht bezahlen 
kann, weil ihm der Gläubiger oder dessen Wohnort unbekannt ist. 

Keiner dieser drei Fälle passt auf den geschilderten Tatbestand: ad P. 1 
ist die Schuld nicht bezahlt, ad P. 2 fehlen Anerkennung der Zahlung und 
der Tilgungskonsens und ad P. 3 ist die Schuld nicht fällig. Da ein Auf
gebotverfahren nur in den im Gesetz speziell vorgesehenen Fällen durch
geführt werden kann, so müsste der unternommene Versuch die zur Fälligkeit 
notwendige Kündigung im Aufgebotverfahren anzubringen, fehlschlagen. (Ent
scheidung des Staatsgerichts 1926—Nr. 65 i S. der A. G. Pöhja Pank)1). 

Diese vom Hypothekenschuldner sehr empfindlich vermisste Möglich
keit ist nun durch das „Gesetz über die Ergänzung der Zivilprozessordnung 
in Sachen des Aufgebotverfahrens" vom 26. März 1929 geschaffen worden. 
Art. 2081 der Zivilprozessordnung, der die oben bezeichneten drei Fälle 
der proklamweisen Hypothekentilgung vorsieht, wird durch das Gesetz 
vom 26. März um einen Punkt 4 erweitert, der die Hypothekentilgung 
durch Aufgebot gestattet, wenn der Schuldner die Hypothekenschuld, 
deren Bezahlung von einer Kündigung abhängt, wegen Unkenntnis des 
Gläubigers oder dessen Wohnorts nicht kündigen und bezahlen kann. Gleich
zeitig mit der Einreichung des von dem Eigentümer des verpfändeten Immobils 
zu stellenden Antrages auf Erlass eines Proklams, ist die Kapitalschuld 
zuzüglich der Zinsen in Landeswährung (bei Rubelschulden natürlich zum 
Kurse 1 : IV2) beim Gericht einzuzahlen; desgleichen die aufgelaufenen 
Zinsen bis zum Termin der Fälligkeit der Kapitalschuld, wobei die Kündigung 
als am Tage der Einzahlung des Kapitals und der Zinsen beim Gericht erfolgt gilt. 

Rechtsanwalt Gert Koch, Reval. 

G e s e t z  b e t r .  d i e  E r g ä n z u n g  d e r  Z .  P .  O .  i n  S a c h e n  d e s  
A u f g e b o t v e r f a h r e n s .  

Die Art. 2081, 2082, 2083 und 2084 der Z. P. O. werden verändert und 
in folgender Redaktion in Kraft gesetzt. 

Art. 2081. Zur Tilgung der in die Grundbücher eingetragenen Hypothek 
kann ein Proklam ergehen. 

*) Angeführt in Heft 1 des laufenden Jahrgangs unserer Zeitschrift, Seite 60. 

192 



1* Wenn die Hypothekenschuld nach Angabe des Schuldners schon 
bezahlt ist, jedoch der Schuldner nicht die Möglichkeit hat, zur Tilgung der 
Schuld in dem Grundbuch den vom Gesetz verlangten (B. P. R. Art. 1600, 
v. J. 1890 Forts.) Konsens des Gläubigers zu erhalten wegen Unkenntnis des 
Gläubigers oder dessen Wohnorts. 

2. Wenn der Gläubiger die Bezahlung der Schuld anerkennt und seine 
Zustimmung zur Tilgung der Schuld im Grundbuch gibt, jedoch die ihm aus
gefertigte Schuldurkunde nicht vorstellen kann, weil sie verloren ereerang-en 
ist (B. P. R., Art. 3540). 

3. Wenn der Schuldner wegen Unkenntnis des Gläubigers oder dessen 
Wohnorts die Hypothekenschuld nicht bezahlen kann, deren Zahlungstermin 
schon verstrichen ist und 

4 .  W e n n  d e r  S c h u l d n e r  w e g e n  U n k e n n t n i s  d e s  G l ä u 
b i g e r s  o d e r  d e s s e n  W o h n o r t s  d i e  H y p o t h e k e n s c h u l d ,  d e r e n  
B e z a h l u n g  v o n  e i n e r  K ü n d i g u n g  d i e s e r  S c h u l d  a b h ä n g t ,  
n i c h t  k ü n d i g e n  u n d  b e z a h l e n  k a n n .  

Art. 2082. Das Gericht eröffnet das Aufgebotverfahren in den im vor
hergehenden (2081) Art. P. 1, 3 u n d 4 vorgesehenen Fällen auf Antrag des 
Eigentümers des verpfändeten Immobils und in den im selben Artikel P. 2 
vorgesehenen Fall auf Antrag des Eigentümers des Immobils oder des Gläubigers. 

Art. 2083. Zusammen mit dem im vorgehenden Paragraphen genannten 
Antrag wird das Original der zu tilgenden Hypothek oder deren Abschrift 
und eine Auskunft der Grundbuchabteilung über die Rechtsnachfolger des 
letzten in das Grundbuch eingetragenen Gläubigers vorgestellt. In dem Antrag 
sind auch diejenigen Rechtsnachfolger des in das Grundbuch eingetragenen 
Gläubigers zu bezeichnen, die zwar in der Auskunft nicht genannt, aber dem 
Antragsteller bekannt sind. In dem im Art. 2081 P. 3 vorgesehenen Falle 
wird zusammen mit dem Antrage die zur vollständigen Befriedigung des 
G l ä u b i g e r s  a u s r e i c h e n d e  G e l d s u m m e  u n d  i n  d e m  i m  P .  4  d e s s e l b e n  
A r t i k e l s  v o r g e s e h e n e n  F a l l e  d i e  S c h u l d s u m m e  m i t  d e n  
u n b e z a h l t e n  Z i n s e n  f ü r  d i e  v e r f l o s s e n e  Z e i t  b i s  z u m  T e r 
m i n ,  a n  d e m  d e r  S c h u l d n e r  b e r e c h t i g t  w ä r e ,  s e i n e  S c h u l d  
d e m  G l ä u b i g e r  z u  b e z a h l e n ,  w e n n  d i e  K ü n d i g u n g  a n  d e m  
T a g e  d e r  E i n z a h l u n g  d e r  S c h u l d s u m m e  u n d  d e r  Z i n s e n  
beim Gericht erfolgt wäre, vorgestellt. 

Art. 2084. In der Aufgebotanzeige wird vermerkt: in dem im Art. 2081 
P. 1 und 3 und vorgesehenen Fällen, dass im Falle des Nichterscheinens der auf
g e b o t e n e n  P e r s o n e n  z u m  T e r m i n  d i e  S c h u l d  f ü r  b e z a h l t  e r k l ä r t  w i r d ;  i n d e m  
im P. 2 desselben Artikels vorgesehenen Falle, dass die Schuldurkunde für 
v e r n i c h t e t  e r k l ä r t  w i r d ;  i n  d e m  i m  P u n k t  4  d e s s e l b e n  A r t i k e l s  
v o r g e s e h e n e n  F a l l e ,  d a s s  d i e  S c h u l d  f ü r  g e k ü n d i g t  g i l t ,  
g e r e c h n e t  v o m  T a g e  d e r  E i n z a h l u n g  d e r  S c h u l d s u m m e  
u n d  d e r  Z i n s e n  b e i m  G e r i c h t  d u r c h  d e n  A n t r a g s t e l l e r ,  
u n d  d a s s  s i e  i m  F a l l e  d e s  N i c h t e r s c h e i n e n s  d e r  a u f g e b o 
tenen Personen zum Termin für bezahlt erklärt wird und 
ausserdem in allen Fällen, dass dem Antragsteller das Recht erteilt wird, die 
Tilgung der Hypothek im Grundbuch zu verlangen. 

193 



Rechtsprechung. 
Lettland. 

Für Klagen wegen Anerkennung von Eigentumsrecht an 
ungesetzlich in den staatlichen Landfond einbezogenen 

Immobilien sind die Zivilgerichte zuständig. 

In der durch den Art. 241 der Z. P. O. festgesetzten Ordnung für 
Entscheidung von Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen Gerichten und Ver
waltungsbehörden waren an die Plenarversammlung des Senats einige Sachen 
gelangt, in denen die Kläger behaupteten, das Landwirtschaftsministerium 
hätte unrechtmässiger Weise ihnen, den Klägern, zu Eigentum gehörige 
Ländereien in den durch das Agrarreformgesetz (T. I, Art. 1) begründeten 
staatlichen Landfond einbezogen, ungeachtet dessen, dass diese Ländereien 
auf Grund des Art. 2 (Pkt. 2) dieses Gesetzes nicht enteignet seien. 

Die Bezirksgerichte, vor denen die Klagen erhoben worden waren, hatten 
in einigen Fällen die Sachen zur Verhandlung genommen, in anderen dagegen 
sich für unzuständig erklärt; denselben Standpunkt hatte das Landwirtschafts
ministerium im Appellhof vertreten, indem es behauptete, dass die angefochtenen 
Verfügungen des Ministeriums nicht auf dem Wege des Zivilprozesses revidiert 
werden könnten, sondern allein beim Administrativ-Departement des Senats 
beklagbar .seien. Der Senat verwarf diesen Standpunkt, indem er sich von 
folgenden Erwägungen leiten liess. 

In dem Art. 2 (Punkt 1 und 2) des I. Teiles des Agrarreformgesetzes 
sind diejenigen Kategorien von Immobilien aufgezählt, aus denen sich der 
laut Art. 1 dieses Gesetzes begründete staatliche Landfond zusammensetzt. 
Zufolge Art. 2 (Absatz 2) desselben Gesetzes gelten alle diese Immobilien 
vom Tage der Rechtskraft dieses Gesetzes an als enteignet und in das 
Eigentum des Staates übergegangen. Die Einbeziehung und Übernahme der 
enteigneten Eigentumsobjekte in den Landfond ist durch das Gesetz dem 
Landwirtschaftsministerium übertragen worden. Bei der Ausführung dieses 
Auftrages handelt das Landwirtschaftsministerium als ausführendes Organ der 
Staatsgewalt; daher sind seine diesbezüglichen Verfügungen zu denjenigen 
unstreitigen Forderungen zu rechnen, welche keine Einwendungen im Wege 
des kontradiktorischen Verfahrens zulassen und zufolge der Anmerkung zum 
Art. 1 der Z. P. O. vor die Verwaltungs — nicht aber die Gerichtsbehörden 
kompetieren. Dieses bedeutet aber nicht, dass das Landwirtschaftsministerium 
das Recht hätte durch seine im unstrittigen Verfahren erlassenen Verfügungen 
den Bürgern auch solche Objekte zu nehmen, auf die sich das Agrarreform
gesetz überhaupt nicht erstreckt oder die dieses Gesetz ausdrücklich als nicht 
zu enteignende bezeichnet, denn einerseits sind die Verfügungen des Land
wirtschaftsministeriums über Einbeziehung von Ländereien in den Landfond, 
wie aus dem Gesagten hervorgeht, bloss als Akte zu betrachten, welche diese 
Tatsache konstatieren, nicht aber als solche, durch welche das Ministerium 
diese Objekte im unstrittigen Verfahren zu Eigentum des Staats enteignet, 
und andererseits besagt das Gesetz (Z. P. O., Art. 4 [2]), dass Privatpersonen, 
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deren auf dem Gesetz begründete Rechte durch Verfügungen von Verwaltungs
behörden — oder Personen verletzt werden, vor Gericht Klagen erheben 
dürfen behufs Wiederherstellung dieser Rechte. Da hinsichtlich der Ver
fügungen des Landwirtschaftsministeriums über Einbeziehung von enteigneten 
Objekten in den Landfond, in den geltenden Gesetzen keinerlei Ausnahmen 
von der angeführten Bestimmung des Akt. 4 (2) der Z. P. O. statuiert sind, 
so ist anzuerkennen, dass auch die Wiederherstellung der durch die erwähnten 
Verfügungen verletzten Eigentumsrechte auf dem Wege einer Zivilklage nicht 
ausgeschlossen ist. 

Der Umstand, dass der Kläger mit seiner bei dem Verwaltungsgericht 
(dem Administrativ-Departement des Senats) erhobenen Beschwerde über 
die Verfügung des Landwirtschaftsministeriums keinen Erfolg gehabt oder 
aber eine solche Beschwerde überhaupt nicht erhoben hatte, versperrt ihm 
nicht den Weg zum Zivilgerichte, denn laut Art. 1. der Z. P. O. unterliegt 
ein jeder Streit über Privatrechte der Entscheidung der Zivilgerichtsbehörden 
unabhänig davon, ob die Klage von irgendeiner Verwaltungsbehörde oder 
Person oder vomVerwaltungsgericht abgewiesen worden war. 

Die Richtigkeit dieser Feststellung wird nicht entkräftet durch die Be
stimmungen des Gesetzes betr. die Korroboration von Immobilien im Zusam
menhange mit dem Agrarreformsgesetze (Gesbl. 1923, JY§ 41) darüber, dass 
das Landwirtschaftsministerium Verzeichnisse von sämtlichen in den staat
lichen Landfond in Grundlage des Agrarreformgesetzes einbezogene Immobi
lien zusammenstellt und diese Verzeichnisse im Regierungsblatt veröffentlicht 
(Art. 1), dass ferner den interessierten Personen das Recht zusteht im Laufe 
eines Monats Beschwerden wegen ungesetzlicher Einbeziehung von Immobi
lien in den Landfond (Art. 2) zu erheben und dass nach Ablauf dieser Frist 
oder aber,— wenn Beschwerde erhoben worden war, — nach deren Entschei
dung die enteigneten Immobilien auf Antrag des Landwirtschaftsministeriums 
in den Grundbüchern auf den Namen des Staats aufzutragen sind (Art. 3), — 
denn diese Bestimmungen begründen keineswegs eine materielle Grundlage 
für die Korroboration (B. P. R. Art. 868, Pkt. 6), sondern regeln bloss die 
Ordnung derselben, indem sie, zufolge Art. 3002 (Anm.) des B. P. R., die 
Bestimmungen des die Geschäftsordnung regelnden Art. 340 der Notariats
ordnung ergänzen. Somit ist das oben erwähnte Gesetz ein Gesetz rein for
maler, prozessualer Natur, dagegen sind Privatrechte, welche infolge innerer 
Mängel der materiellen Grundlage der Korroboration (B. P. R., Art. 3016) ver
letzt worden waren, zum Besten derjenigen Personen, gegen welche die 
Korroboration sich richtete, ausschliesslich in der durch Art. 1 der Z. P. O. 
festgesetzten Ordnung wiederherzustellen. Was die Bestimmung des Art. 2 
des Gesetzes über die Korroboration von Immobilien darüber betrifft, dass 
für die Erhebung einer Beschwerde über die Einbeziehung von Immobilien 
in den Landfond eine Monatsfrist festgesetzt ist, so enthält diese Bestim
mung bloss das in den Art. 3, 5 und 10 des Gesetzes über die Verwaltungs
gerichte (Gbl. 1921, JVs 59) Gesagte und ergänzt den Art. 10 dieser Be
stimmungen durch Erläuterung der Berechnungsweise dieser Frist im Zusam
menhange damit, dass die Benachrichtigung der interessierten Person über 
den Beschluss oder die Verfügung des Landwirtschaftsministeriums durch 
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die im erwähnten Gesetze vorgesehene Bekanntmachung im Regierungsan
zeiger ersetzt wird, und kann daher, als Bestimmung rein technischer Natur, 
keinesfalls die in den Art. 1 und 4 (2) der Z. P. O. festgelegten grundsätz
lichen Bestimmungen abändern oder aufheben. 

Das Gesagte wird auch noch durch folgendes bestätigt. Der Art. 1 
des Gesetzes über die Korroboration von Immobilien besagt, dass in den vom 
Landwirtschaftsministerium zu veröffentlichenden Verzeichnissen der in den 
Landfond einbezogenen Immobilien darauf hinzuweisen sei, dass die Rechte der 
früheren Eigentümer der enteigneten Ländereien auf die nichtenteigneten 
Teile derselben und auf industrielle Betriebe, so wie auch die Rechte der 
Erwerber von bereits erworbenen, jedoch in den Grundbüchern noch nicht 
eingetragenen Immobilien nicht tangiert werden, und der Art. 3 desselben 
Gesetzes, dass die im Verzeichnisse angeführten Immobilien auf den Namen 
des Staats im vollen Bestände überzuführen sind, wobei die nichtenteigneten 
Teile dieser Immobilien und industriellen Betriebe sowie die bereits erworbenen, 
jedoch in den Grundbüchern noch nicht eingetragenen Landstücke darauf in 
der durch dasselbe Gesetz festgesetzten Ordnung in den Grundbüchern 
abzuteilen sind. Auch hier ist bloss von der formalen Ordnung der 
Ausführung der Korroboration die Rede und eine besondere Ordnung des 
Schutzes der nichtenteigneten Rechte in den Fällen gemeint, wenn z. Beisp. 
nach ordnungsmässig erfolgter Bekanntmachung, das Landwirtschaftsministerium 
selbst, welchem die Ausführung der Korroboration ohne Verletzung der nicht 
enteigneten Rechte aufgetragen worden war, die Rechte trotzdem nicht 
anerkennt resp. verletzt. Da das Agrarreformgesetz diese Rechte keinesfalls 
begründet, sondern für nichtenteignet erklärt, so können diese Rechte natürlich 
nicht als aus diesem Gesetz abgeleitete Rechte öffentlich-rechtlichen Charakters 
angesehen werden, deren Wiederherstellung im Falle ihrer Verletzung den 
Verwaltungsgerichten kompetieren würde, sondern dieselben sind als solche 
zu qualifizieren, welche das Agrarreformgesetz nicht aufgehoben hat und 
welche auch nach Erlass dieses Gesetzes in Geltung geblieben sind als auf 
Zivilgesetzen begründete und daher in der Ordnung der Art. 1 und 4 (2) 
der Z. P. O. zu schützende Rechte. 

Die Zuständigkeit einer Sache ist ausschliesslich nach dem juristischen 
Charakter derjenigen Rechtsverhältnisse zu bestimmen, von denen der Kläger 
behauptet, dass sie durch Verfügungen des Landwirtschaftsministeriums verletzt 
worden sind, und nach dem Klageantrag, unabhängig von der Stichhaltigkeit 
der Behauptungen des Klägers, der Einwand jedoch des Ministeriums, dass 
das Immobil durch das Agrarreformgesetz enteignet worden sei, gehört zur 
Materie der Sache. Wenn es sich daher, nach Beprüfung der Sachumstände 
im Zusammenhange mit den Einwänden des Ministeriums herausstellen sollte, 
dass die Eigentumsrechte auf Immobilien, welche der Kläger für verletzt hält, 
durch das Agrarreformgesetz auf dem Wege der Enteignung aufgehoben 
worden sind, so kann das Gericht wohl die Klage quoaa materiam zurück
weisen, nicht aber die Sache als vor das Zivilgericht nicht kompetierend 
anerkennen. 

In Erwägung dessen, dass dem Landwirtschaftsministerium, wie oben 
dargelegt, nicht das Recht zusteht Immobilien behufs Einbeziehung in den 
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staatlichen Landfond zu enteignen, sondern bloss das bereits Enteignete zu 
übernehmen und dass daher die in den Klagen erwähnten Immobilien nicht 
als in der Ordnung des unstrittigen Verfahrens durch ministerielle Ver
fügungen als enteignet anzuerkennen sind; dass die Kläger um Anerken
nung ihrer Eigentumsrechte an diesen Immobilien bitten, wobei sie behaupten, 
dass das Landwirtschaftsministerium diese ihre Rechte verletzt hätte, indem 
es die besagten Immobilien in den staatlichen Landfond einbezog; dass 
Eigentumsrechte von den Zivilgesetzen geschützt werden; dass daher die 
eingangs erwähnten Klagen den Charakter eines privatrechtlichen Streites 
haben und gemäss Art. 1. der Z. P. O. vom Zivilgericht zu entscheiden 
sind, entschied der Senat, sich auf Art. 241 der Z. P. O. berufend, dass 
die Sachen der Entscheidung des Zivilgerichts unterliegen (Entscheidungen 
der Plenarversammlung des Lettl. Senats vom 15. März 1929 in Sachen 
Walther-Wittenheim, Ewald Bredau, Ernestine Nord und and., mitgeteilt von 
R. v. Freymann, Riga). 

Separatvotum der in der Minorität gebliebenen Senatoren. 
Zufolge Art. 1. der Z. P. O. sind die Gerichte zuständig für Zivil

forderungen, welche privatrechtliche Beziehungen normieren zwischen einzelnen 
Privatpersonen (und zwar sowohl physischen als auch juristischen) aus dem 
Gebiete ihrer privaten Ansprüche und Interessen, nach der Anmerkung jedoch 
zu diesem Artikel kompetieren Forderungen von Verwaltungsbehörden und 
Amtspersonen, welchen das Gesetz einen unstrittigen Charakter zuspricht und 
gegen die es keine Einwendungen im Streitverfahren zulässt, der Entschei
dung der Verwaltungs-, nicht aber der Gerichtsbehörden. In diesen Bestim
mungen hat der Gesetzgeber das Grundprinzip der Abgrenzung der Zuständig
keit des Gerichts von den Funktionen der administrativen Gewalt festgelegt. 
Die Frage, welches diejenigen Forderungen der Verwaltungsbehörden und 
Amtspersonen sind, denen das Gesetz einen unstrittigen Charakter zuspricht, 
ist in Abhängigkeit davon zu entscheiden, in welcher Weise die Funktionen 
des Staats und seiner Organe ausgeübt werden. Die staatlichen Verwaltungs
behörden können entweder als Staat, d. h. als politische Verbindung, als 
Organe der Gewalt fungieren, indem sie die Verfassung des Staats und die 
durch dieselben eingeführte Ordnung schützen, d. h. indem sie rein öffent
lichrechtliche Rechte ausüben, oder aber als Subjekte von Privatrechten, 
indem sie als wirtschaftliche Einheiten auftreten, die ihre privatrechtlich zu 
schützenden Interessen haben. 

Der Schutz öffentlicher Rechte gebührt den Organen des Staats und 
Streitigkeiten hierüber kompetieren nicht vor die Zivilgerichte. Die Bestim
mung des Art. 4 (2) der Z. P. O., dass Privatpersonen und Vereine, deren 
auf dem Gesetz begründete Rechte durch Verfügungen von Verwaltungs
behörden oder Personen verletzt werden, vor Gericht Klage erheben dürfen 
behufs Wiederherstellung dieser Rechte, ist im Zusammenhang mit dem in 
der Anmerkung zu Art. 1 der P. O. angeführten Grundprinzip und gemäss 
Art. X der Einleitung zum B. P. R. zu interpretieren, und daher im engsten 
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Sinne als bloss für die Fälle gemeint aufzufassen, wenn speziell in den Ge
setzen selbst vorgesehen ist, dass in dem Falle, dass Privatrechte von Privat
personen durch verbrecherische Handlungen oder Unachtsamkeit, Nachlässig
keit oder Verschleppung von staatlichen Verwaltungsbehörden- oder Amts
personen verletzt sind und der Geschädigte in der im Gesetz vorgesehenen 
Ordnung die Schuld der betreffenden administrativen Gewalt nachweist, er 
eine Zivilklage erheben kann, sei es nur gemäss Art. 1316 u. ff. der Z. P. O. 
oder aber nach den allgemeinen Regeln der Z. P. O.. 

In allen anderen Fällen, wenn der staatliche Verwaltungsapparat als 
Subjekt öffentlicher Rechte fungiert, haben seine Verfügungen unstrittigen 
Charakter. Die Verfasser der Zivilprozessordnung (Journal des russischen 
Reichsrats, 1864 Nr. 44) erklären, dass „für derartige Verfügungen der Staats
gewalt das kontradiktorische Verfahren vor den Zivilgerichten zulassen das
selbe wäre, wie das Wesen der Staatsgewalt leugnen und Privatinteressen 
über diejenigen des Staats stellen, die vor den ersteren in allen den Sachen 
zurückzutreten hätten, welche unaufschiebbare Bedürfnisse der Staatsverwal
tung betreffen". „Wenn der Staat in der Person eines seiner Organe als 
Staatsgewalt auftritt, ist seine Verfügung als Befehl anzusehen, der unbedingt 
zu erfüllen ist. Allerdings sind auch in solchen Fällen Einwendungen zulässig, 
sie sind jedoch durchaus anderer Natur, sie können bloss Einwendungen 
gegen die Handlungsweise der Organe der Staatsgewalt bei dem Erlass der 
angestrittenen Verfügung sein, nicht aber gegen ihr Recht. Solche Einwen
dungen sind als Beschwerde an die vorgesetzte Stelle, nicht aber als Streit
verfahren zwischen zwei Personen zulässig". Nach dem Gesetz über die Ver
waltungsgerichte vom Jahre 1921 sind Verfügungen von Regierungsorganen 
in solchen vor die Zivilgerichte nicht kompetierenden Sachen in den im Art. 
3 und 6 dieses Gesetzes vorgesehenen Fällen und in der dort angegebenen 
Ordnung beklagbar (Gbl. 1921-59). 

Das Gesetz über die Agrarreform ist ein öffentlichrechtliches Gesetz, 
durch welches den Landeigentümern der im Art. 2 (Pkt. 2) angeführten Kate
gorien ihre Eigentumsrechte enteignet sind, und solch ein Gesetz kann bloss 
Beziehungen öffentlichrechtlicher Natur zwischen dem Staat und den früheren 
Eigentümer des Landes begründen, welche durch dieses Gesetz betroffen 
werden. Die allgemeinen Bestimmungen der Zivilgesetze über die Expro
priation oder zwangsweise Enteignung von Immobilien für staatliche oder 
kommunale Bedürfnisse, welche im Punkt 6 des Art. 868 des B. P. R. und 
Art. 575—608 des I. Teils des X. Bandes der früheren russischen Reichs
gesetzbuches enthalten sind und später durch das Gesetz vom Jahre 1923 
über die zwangsweise Enteignung von Immobilien für staatliche und kommu
nale Bedürfnisse (Gbl. 1923—59) ersetzt wurden, besagen, dass eine solche 
Enteignung auf administativem Wege stattfindet, dass das enteignete Ver
mögensobjekt unverzüglich zu übernehmen ist und dass mögliche Beschwerden 
der Entscheidung der Verwaltungsgerichte unterliegen (Ges. über die zwangs
weise Enteignung von Immobilien für staatliche oder kommunale Bedürfnisse, 
Art. 8, 13 u. 14). 

Die durch Art. 2 (Pkt. 2) des Ges. üb. d. Agrarreform bedingte Land
enteignung vollzieht sich in derselben Weise. Das Agrarreformgesetz, dem 
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dasselbe Expropriationsprinzip zu Grunde liegt, bezeichnet allerdings nicht 
die einzelnen Landeinheiten, welche durch dieses Gesetz enteignet und in den 
staatlichen Landfond einbezogen sind, aber der Gesetzgeber beauftragt expressis 
verbis die Regierung, resp. ihr Organ — das Landwirtschaftsministerium (Ges. üb. 
d. Agr. Ref. I. Teil, Art. 8 u. 12) — dieses in jedem konkreten Falle nach den 
im Gesetze selbst bestimmten Merkmalen zu konstatieren. So ist denn dem 
Wesen nach kein Unterschied, sondern es ist vollkommen ein und dasselbe, 
ob der Gesetzgeber selbst deklariert, dass eine konkrete Landeinheit ent
eignet ist, oder ob das Landwirtschaftsministerium dieses im Auftrage des 
Gesetzgebers konstatiert, indem es Kraft seiner Verfügung die betreffende 
individuelle Landeinheit in den Landfond einbezieht, weshalb die Ansicht, 
als sei das durch Verfügung des Landwirtschaftsministeriums in den Fond 
aufgenommene Land nicht als in unstrittiger Ordnung enteignet anzusehen, 
juristisch unbegründet ist. 

Der Gesetzgeber des Agrarreformgesetzes hat eine analoge Ordnung 
adoptiert, wie sie in den Steuergesetzen zu finden ist, wo das Gesetz selbst 
die konkreten besteuerbaren Objekte und die individuellen Steuerzahler nicht 
aufzählt, sondern bloss die allgemeinen Merkmale der besteuerbaren Objekte 
bezeichnet und dem Finanzministerium es überlässt durch seine Organe in 
jedem konkreten Falle diese im Gesetz vorgesehenen Merkmale zu konstatieren 
und demgemäss die Steuer aufzuerlegen und auch im unstrittigen Verfahren 
beizutreiben. Es können keine zwei Meinungen darüber bestehen, dass wegen 
Ungesetzlichkeiten, welche bei der Besteuerung, resp. Berechnung der Steuer 
vorkommen könnten, Klagen im zivilgerichtlichen Verfahren vollkommen 
ausgeschlossen sind (Anm. zu Art. 1 der Z. P. O.). Derselbe Standpunkt 
ist vom Gesetzgeber auch in den Gesetzen über die Enteignung von 
Immobilien für Bedürfnisse der Eisenbahnen (s. Ges. üb. Enteignung von 
Immobilien für die Bedürfnisse der Bahnstrecke Libau-Glude, Gbl. 1925—124) 
sankzioniert worden, indem die konkreten, zu enteignenden Ländereien und 
ihre Eigentümer nicht genannt werden, sondern die Durchführung der Ent-
eigung dem Verkehrsministerium, als dementsprechenden Vertreter der Staats
gewalt übertragen wird. 

Indem das Gesetz dem Landwirtschaftsministerium vorschreibt die ent
eigneten Ländereien in die Verwaltung des Staats zu nehmen, trägt es ihm 
auf Verzeichnisse aller enteigneten und in den staatlichen Landfond einbe
zogenen Ländereien anzufertigen und sie zur allgemeinen Kenntnis im „Regie
rungsanzeiger" zu veröffentlichen (Ges. v. 31. März 1923 üb. die Korrobaration 
von Immobilien im Zusammenhange mit dem Agrarreformgesetz). Indem das 
Landwirtschaftsministerium diese ihm durch das Gesetz auferlegten Verpflich
tungen erfüllt, handelt es als Organ der Staatsgewalt und Vertreter öffentlicher 
Interessen, über dessen Verordnungen oder Verfügungen, falls dieselben un
gesetzlich sind, die interessierten Personen ausschliesslich auf administrativem 
Wege Beschwerde führen können, wie dieses ausdrücklich im Art. 2 des 
Gesetzes vom 31. März 1923 (Gbl. 1923—41) gesagt ist, welches dieses auch 
auf die verflossene Zeit bezieht. Die Anwendung des Art. 4 (2) der Z. P. O. 
auf die Entscheidung möglicher Streitigkeiten ist durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 31. März 1923 vollkommen ausgeschlossen unabhängig davon, welcher 
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Natur der Streit ist, denn das Gesetz vom 31. März 1923, als Spezial
gesetz, welches zur Durchführung des Agrarreformgesetzes erlassen wurde, 
ist, gemäss dem wörtlichen Text des zitierten Gesetzes und den Bestimmungen 
des Art. XX der Einleitung zum B. P. R. als Ausnahme von der allgemeinen 
im Art. 4 (2) der Z. P. O. angeführten Norm zu betrachten. Indem das 
Gesetzt deklariert, dass Ländereien mit den im Art. 2 (Pkt. 2) des I. Teiles 
des Agrarreformgesetzes angeführten Merkmalen enteignet sind, schliesst es 
hierdurch logisch jede Möglichkeit irgend eines Streites darüber aus, ob diese 
Ländereien enteignet sind oder aber ihren früheren Eigentümern gehören, 
indem es aber besagt, dass Beschwerden über ungesetzliche Einbeziehung 
von Immobilien in den Landfond beim Administrativdepartement des Senats 
anzubringen sind, stellt es hierdurch fest, dass die Beprüfung der Gesetzlich
keit der Einbeziehung in den Landfond nach den Merkmalen von Pkt. 2, 
Art. 2, T. I des Agrarreformgesetzes nicht dem Zivilgericht im strittigen 
Zivilgerichtsverfahren, sondern den Organen der administrativen Justiz zu
steht. Der Senat hat bereits früher, in der Entscheidung der Plenarversamm-
lung vom 8. Oktober 1926 in der Sache Katharina Karjakina anerkannt, dass 
die Machtbefugnis des Zivilgerichts bei der Entscheidung dieser Frage aus
geschlossen ist, und erklärt, dass falls in der gesetzlich festgesetzten Frist 
eine Beschwerde über die Entscheidung des Landwirtschaftsministeriums betr. 
Einbeziehung von Ländereien in den staatlichen Landfond nicht angebracht 
ist, die Verfügung des Ministeriums als eine solche anzusehen ist, welche die 
Rechtskraft beschritten hat; desgleichen, dass in den Fällen, wo das Admini
strativdepartement des Senats nach Beprüfung der Beschwerde zu dem 
Schlüsse gekommen ist, dass die Einbeziehung des Landes in den Fond nach 
den im Gesetz angegebenen Merkmalen als mit den Bestimmungen des Agrar
reformgesetzes übereinstimmend und daher als gesetzlich anzuerkennen ist, 
hierdurch die Frage endgültig entschieden ist. Auch das Zivilkassations
departement des Senats hat in seine Entscheidung vom 8. Juni 1928 Nr. 7 
in der Klagesache Elisabeth und Kurt Löwenstern, Sophie Brümmer und 
Marie Grünewaldt wider das Landwirtschaftsministerium, das Zentrale-Land
einrichtungskomitee und die Kokenhofsche Verbrauchsgenossenschaft betr. 
Eigentumsrecht an einer Wassermühle anerkannt, dass dieser Art Rechts
streitigkeiten gemäss Art. 1 der Z. P. O. dem Zivilgericht nicht kompetieren 
und daher die Sache niedergeschlagen. 

Der Senat erkennt in der Entscheidung vom 8. Oktober 1926 in der 
Sache Karjakina an, dass der klare Zweck des Gesetzes vom 31. März 1923 
der war, durch Übertragung der Beprüfung der Gesetzlichkeit der Einbe
ziehungen in den Fond an die Verwaltungsjustiz die Möglichkeit eines 
Parallelismus auszuschalten, d. h. die Möglichkeit der Entscheidung einer 
und derselben Frage mit Hilfe der Zivilen und der Verwaltungsjustiz. Ein 
Parallelismus, was die Nachprüfung im Zivilgericht von administrativen Ver
fügungen betrifft, ist auch deshalb nicht zulässig, weil es dem in den Art. 1 
und 2 der Z. P. O. festgelegten Prinzip einer Scheidung der Machtsphäre 
der Verwaltung von der des Gerichts, sowie der Grundbestimmung des 
Rechts widersprechen würde, dass eine Sache, die bereits durch Spruch der 
zuständigen Macht entschieden ist, als endgiltig entschieden (res judicata) 
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gilt und nicht umentschieden werden kann. Dass der Gesetzgeber die Ent
scheidung einer und derselben Sache auf dem Verwaltungs- und dem Rechts
wege verbietet, ist, unter anderem, auch daraus zu ersehen, dass in den 
Sachen, in denen das Gesetz sowohl Beschwerden im Verwaltungswege 
als auch Klagen im Rechtswege nach Wahl des Beschwerdeführers resp. 
Klägers zulässt, wie dieses z. B. bei Klagen von Unternehmern wider den 
Staat als Privatrechtssubjekt betr. Austührung von Verdingungs- und Lie
ferungsverträgen (Art. 1302 u. ff. der Z. P. O. u. Art. 95 des Ges. v. J. 1927 
betr. Verdingungen und Lieferungen für Bedürfnisse des Staats) das Gesetz 
selbst kategorisch besagt, dass der Kontrahent, der eine Beschwerde im 
Verwaltungsverfahren erhoben hat, das Recht verliert eine Zivilklage anzu
strängen (Art. 1304 der Z. P. O.). Indem der Gesetzgeber im Art. 2 des 
Agrarreformgesetzes (T. 1) bestimmt, dass alle im Pkt. 2 des Art. 2 dieses 
Gesetzes genannten Ländereien enteignet und am Tage der Rechtskraft des 
I. Teiles des Agrarreformgesetzes, d. h. am 1. Oktober 1920 in das Eigen
tum des Staats übergegangen sind, und durch den Art. 19 desselben Ge
setzes alle Bestimmungen, Verträge und Verpflichtungen, welche der Ein
beziehungen des Landes in den Fond hinderlich sein könnten, aufhebt, hat 
er sich unzweideutig für die sofortige und unaufschiebbare Durchführung 
dieses Gesetzes ausgesprochen, weshalb weder vom Standpunkte des Agrar
reformgesetzes noch von demjenigen des allgemeinen Expropriationsgesetzes 
ein Rechtsstreit vor dem Zivilgericht wegen Einbeziehung in den staatlichen 
Landfond zulässig ist. Einen solchen Rechtsstreit durch Klageerhebung vor 
dem Zivilgericht zulassen hiesse Zivilstreitsachen über Einbeziehung sämt
licher durch das Agrarreformgesetz in den staatlichen Landfond enteigneter 
Ländereien zulassen und hierdurch die Durchführung der Agrarreform wenig
stens auf 10 Jahre bis zur Verjährung der Klagen verhindern und aufhalten, 
mit anderen Worten die Grundbestimmungen des Agrarreformgesetzes igno
rieren und die Agrarreform selbst erschüttern. Rechtsstreitigkeiten, welche 
aus der Tätigkeit des Landwirtschaftsministeriums bei Durchführung der 
Agrarreform entspringen, insofern der Gegenstand solcher Streitigkeiten die 
Frage ist, ob das betreffende Objekt seinen Merkmalen nach einer der 
Kathegorien entspricht, welche im Pkt. 2 der Art. 2 T. I des Ges. üb. d. 
Agrarref. angegeben sind, sind von der Zuständigkeit der Zivilgerichte aus
geschlossen und von den Organen der administrativen Justiz zu beprüfen. 
Die in Rede stehende Klage besteht ihrem Wesen nach darin, dass nach 
Behauptung des Klägers das betreffende Objekt durch das Agrarreformgesetz 
nicht entäussert ist, wogegen das Landwirtschaftsministerium dieses Objekt 
als ein solches anzieht, welches auf Grund des erwähnten Gesetzes in den 
staatlichen Landfond gehört. Eine derartige Streitsache ist unabhängig von 
ihrem Charakter dem bürgerlichen Gericht nicht zuständig, sondern im Ver
waltungsverfahren zu entscheiden, welches im Gesetz vom 31. März 1923 
über die Korroboration von Immobilien in Zusammenhang mit dem Agrar
reformgesetz angegeben ist (Separatortum zu den Entscheidungen des Lettl. 
Senats vom 15. März 1929 in Sachen Ewald Bredau, Walther-Wittenheim u. 
and., mitgeteilt von R. v. Freymann, Riga). 
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Umfang der Rechte des Faustpfandgläubigers. 
Gemäss Art. 1486 des Privatrechts ist der Faustpfandgläubiger nicht 

verpflichtet, das Faustpfand eher auszulieferrn, als bis er wegen aller Forde
rungen, für welche das Pfand haftet, vollständig befriedigt ist. Auf Grund dieses 
G e s e t z e s  u n d  d a  d e r  Z w e c k  d e r  B e g r ü n d u n g  d e s  F a u s t p f a n d r e c h t s  a u s s c h l i e s s 
lich in der Sicherstellung der Forderung des Faustpfandgläubigers besteht 
(Hassmann und Nolcken, S. 292, 293, 295), muss gefolgert werden, dass die 
anderen Gläubiger des Schuldners durch Zwangsvollstreckung in die ver
pfändete Sache den Pfandgläubiger während des Bestehens seines Rechts 
zur Herausgabe dieser Sache nicht zwingen können; sie können demnach 
den Verkauf der verpfändeten Sache gegen den Willen des Pfandgläubigers 
nicht erzwingen (cf. Erdmann, System II, S. 449). Dieser Folgerung steht 
Art. 1215 Z. P. O. nicht entgegen, denn wenn dieser Artikel unter anderm 
von der Verteilung des Geldes unter den Gläubigern handelt, welches durch 
Verkauf der verpfändeten Sache erlöst worden ist, so meint er augen
scheinlich den Fall, wenn der Pfandgläubiger gegen den Verkauf der Sache 
keinen Einspruch erhoben hat. Erst nach Eröffnung des Konkurses kann 
die Konkursverwaltung den Pfandgläubiger zur Herausgabe der verpfändeten 
Sache zwingen, indem sie gemäss Art. 24 der Anlage zu Art. 1899 Z. P. 0. 
sich an das Gericht mit dem Antrage wendet, einen Termin zum Verkauf 
der verpfändeten Sache zu bestimmen. Wenn dagegen das Konkursverfahren 
nicht eröffnet worden ist, können die nichtprivilegierten Gläubiger des Schuld
ners die in Art. 631 und 1078 der Z. P. O. bezeichneten Allgemeinen Gläubi
gerrechte nur beschränket ausnutzen. Indem der Faustpfandgläubiger das 
in den genannten Artikeln erwähnte Reversal unterschreibt, übernimmt er 
zwar die absolute Pflicht die verpfändete Sache dem Schuldner nicht 
herauszugeben. Zur Ubergabe derselben an den Gerichtsvollzieher oder 
an das Bezirksgericht (Art. 1078 P. 2 Z. P. O.) wäre er jedoch erst 
nach dem Erlöschen seines Pfandrechts gezwungen (Art. 1492, 1414 ff. des 
B.P.R.); wärend des Bestehens dieses Rechts ist er dazu nicht verpflichtet, 
und das von ihm unterschriebene Reversal stellt demnach — in der im Art. 
1078 P. 2 der Z. P. O. vorgesehenen Ordnung — die Rechte der nichtprivi
legierten Gläubiger nur auf den eventuellen Rest sicher, der nach Be
friedigung der Forderung des Pfandgläubigers nachbleibt, falls die verpfän
dete Sache auf Antrag des Pfandgläubigers verkauft sein sollte (Entscheidung 
des Ziv. Kan. Dep. des Lettl. Senats vom 8. Sept. 1929 «Ns 229 in S. der 
A/G. Libauer Bank, C. Michelson u. a., mitgeteilt von Senator Fr. Conradi). 

Estland. 
Freies Nationalitätsbekenntnis. 

I. 

Am 14. VIII. 1925 beantragte Petentin den in ihrem am 9. XII. 1919 
ausgestellten Pass befindlichen Nationalitätsvermerk „Estin" in „Deutsche" 
umzuändern und fügte ein von zwei Personen unterzeichnete Erklärung bei, 
dass sie Deutsche sei und sich zur deutschen Nationalität bekennt. Der, 
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übrigens ohne Begründung, erfolgte abschlägige Bescheid des Innenministers 
wurde vom Staatsgericht aufgehoben und die Angelegenheit an den Innen
minister zur erneuten Entscheidung zurückgewiesen. Aus der Urteilsbegründung 
des Staatsgerichts ist folgendes zu entnehmen. 

Gemäss dem § 20 des Grundgesetzes ist jeder estländische Bürger in 
der Bestimmung seiner Nationalität frei. Ein Spezialgesetz, welches die Art 
und Bedingungen der Ausübung des Rechts freien Nationalitätsbekenntnisses 
regelt, fehlt. Aber in dem Gesetz über die Kulturselbstverwaltung der 
Minderheiten (Staatsanz. 1925—31/32) ist diese Frage allgemein gelöst, in
dem § 8 des Gesetzes bestimmt, dass die „Zugehörigkeit zur Kulturselbst
verwaltung einer Minderheit durch das Nationalitätskataster festgestellt wird, 
in welches sich alle im § 8 genannten estländischen Bürger aufnehmen 
lassen können, wenn sie mindestens 18 Jahre alt sind". Aus dem Motivenbericht 
zum Gesetz über die Kulturselbstverwaltung der Minderheiten erhellt unter 
anderem, dass die Vorschriften über das Recht der Nationalitätenbestimmung 
dahin zu verstehen seien, dass „die Aufnahme in das Nationalitätskataster 
frei und nach dem Prinzip des Nationalitätsbekenntnisses durch die Bürger, 
die mindestens 18 Jahre alt sind, erfolgt" und „dass die Zugehörigkeit zu 
einer Kulturgemeinschaft sich nach dem eigenen freien Bekenntnis bestimmt". 
Da das Gesetzprojekt von der Staatsversammlung unverändert angenommen 
wurde, so muss bei seiner Interpretation auch der Motivenbericht berücksichtigt 
werden. Gemäss dem § 20 des Grundgesetzes, und dem § 8 des Gesetzes 
über die Kulturselbstverwaltung der Minderheiten sieht auch der § 5 der 
Regierungsverordnung vom 17. IV. 1925 (Staatsanz. 1925—65/66) vor, dass 
die Eintragung in das Nationalitätskataster „auf Grund der von der Polizei 
und den Gemeindeverwaltungen erhaltenen Daten, sowie auf Grund der 
Erklärungen der einzelnen Bürger bezüglich ihrer Nationalität" erfolgt. 

Absatz II desselben § bestimmt, dass „in den Fällen, wo die persönliche 
Erklärung von den Daten der Polizei und der Gemeindeverwaltung abweicht, 
der Antragsteller in das Kataster eingetragen wird, wenn er im Verlaufe der 
in den §§ 5 und 11 vorgesehenen Frist dem Katasteramt eine Bescheinigung 
des Innenministeriums darüber beibringt, dass der Nationalitätsvermerk in den 
Legitimationspapieren des Antragstellers (Pass etc.) korrigiert worden ist". 

Hieraus erhellt, dass die Grundgedanken des Rechts der Nationalitäts
bestimmung im § 20 des Grundgesetzes erhalten sind und dass das Gesetz 
über die Kulturselbstverwaltung der Minderheiten und die auf Grund der §§ 17 
und 29 dieses Gesetzes erlassene Regierungsverordnung unmittelbar das Recht 
und die Möglichkeit der Korrektur des im Pass enthaltenen Nationalitätsver
merks auf Grund von Erklärungen der Bürger vorsehen. Da weder in den 
geltenden Gesetzen, noch in den verbindlichen Verordnungen Beschränkungen 
in der Bestimmung der Nationalität für die Bürger vorgesehen sind, die 
wenigstens 18 Jahre alt sind und sich zu einer in Estland als Minderheit 
anerkannten Nationalität bekennen, so hat der Innenminister keine gesetzliche 
Grundlage von sich aus Beschränkungen zu schaffen und — überdies ohne 
Angabe von Gründen — die Korrektur der Nationalitätenvermerke zu verweigern. 
(Entscheidung der Administrativabteilung des Staatsgerichts 1926 Nr. 15 i/S. 
M. Thiel c/a Innenminister, mitgeteilt von R.-A. Gert Koch, Reval). 
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II. 

Auf ihre Eingabe vom 2. Juni 1928 den Nationalitätsvermerk im Pass 
zu ändern erhielt Petentin den Bescheid, dass die Entscheidung ihres Gesuches 
auf Verfügung des Innenministers einstweilen inhibiert worden sei. Gegen 
diese Verfügung wurde beim Staatsgericht Klage erhoben. Dieses qualifi
zierte eine derartige Behandlung der Angelegenheit als ungesetzlich und 
schrieb dem Innenminister vor, das Gesuch ad materiam zu entscheiden. Der 
Urteilsbegründung entnehmen wir folgendes; 

„Jede Behörde ist verpflichtet die zu ihrem Wirkungskreise gehörenden 
Angelegenheiten gemäss den geltenden Gesetzen zu verhandeln und zu ent
scheiden. Keine Behörde ist berechtigt, auf die Ausübung der ihr zustehenden 
Gewalt zu verzichten, indem sie sich weigert, Sachen zu entscheiden, deren 
Entscheidung zu ihrem Wirkungskreis gehört. Gemäss §§ 156—157 des 
Ministeriengesetzes ist der Minister verpflichtet, darüber zu wachen, dass 
alle ihm unterstehenden Beamten und Behörden ihre Pflichten durch gesetz
liche Ausübung ihrer Gewalt erfüllen; gemäss § 196 muss der Minister die 
Sachen schnell und gerecht entscheiden und gemäss § 208 darf auch der 
Minister auf die Ausübung seiner Gewalt nicht verzichten. Im gegebenen 
Falle hat der Minister die Entscheidung der Sache einstweilen inhibiert, 
ohne hierfür materielle oder formelle Gründe anzuführen, die eine derartige 
Behandlung der Angelegenheit rechtfertigen. Eine Inhibierung der Ange
legenheit in dieser Form bedeutet einen zeitweiligen Verzicht auf die Aus
übung der Gewalt oder einen teilweisen Stillstand des Funktionierens der 
Staatsgewalt, den keine Behörde zulassen darf". (Entscheidung der Admini
strativabteilung des Staatsgerichts vom 11. Dezember 1928 Nr. 539/1928, 
mitgeteilt von R.-A. Gert Koch, Reval). 

Aus dem Rechtsleben. 
Lettland. 
Ist zur Adoption durch den zweiten Ehemann einer geschie
denen Frau ihres aus erster Ehe stammenden, ihr bei der Ehe
scheidung zugesprochenen unmündigen Kindes die Einwilligung 

des leiblichen Vaters desselben notwendig? 

Diese Frage wurde kürzlich in einer vor das Rigasche Bezirksgericht 
kompetierenden Adoptionssache akut. Wir glauben sie auf Grund folgender 
Erwägungen verneinen zu müssen. 

Nach Art. 183 des B. P. R. ist zur Gültigkeit der Adoption, wenn der 
zu Adoptierende noch unter elterlicher Gewalt steht, die Einwilligung seiner 
leiblichen Eltern oder wenigstens seines leiblichen Vaters notwendig. Die 
Notwendigkeit einer solchen Einwilligung entspringt also der elterlichen Ge
walt, wobei, entsprechend dem im Art. 197 aufgestelltan allgemeinen Grund
satze, dass wenn die Eltern verschiedener Meinung sind, der Wille des Vaters 
vorgeht, auch bei der Adoption der Vater die entscheidende Stimme hat. 
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Dieser Grundsatz hat jedoch nicht unbedingte Geltung, da der folgende 
Art. 198 Fälle vorsieht, in denen dem Vater auf Antrag der Mutter durch 
richterlichen Urteilspruch die elterliche Gewalt entzogen werden kann, die 
dann der Mutter allein verbleibt. 

Bei der Scheidung einer Ehe gehört die elterliche Gewalt über die 
Kinder, zufolge Art. 56 des Ehegesetzes, demjenigen von den Eltern, dem 
die Kinder belassen wurden; dieses bedeutet doch wohl, dass sie dem 
anderen Parens entzogen wird; dieser behält bloss das Recht mit dem Kinde, 
das dem anderen Teil belassen wurde, zusammenzukommen und ist verpflichtet 
zum Unterhalt des Kindes, seinen Verhältnissen entsprechend, beizutragen. 
Analoge Bestimmungen enthielt auch der Art. 200 des B. P. R., der zufolge 
Erläuterung des Lettländischen Senats l) seine Bedeutung verloren hat, „da 
er durch die entsprechenden Bestimmungen des Ehegesetzes ersetzt worden 
ist". Dasselbe Prinzip vertreten Art. 2002 und 2003 bei der Nichtigkeits
erklärung einer Ehe, wobei Art. 2003 den Fall vorsieht, dass derjenige der 
Eltern, dem die in einer als nichtig erklärten Ehe erzeugten Kinder zuge
sprochen waren, stirbt oder sonst die elterliche Gewalt oder die Möglichkeit 
ihrer Ausübung verliert; dann sollen nämlich die ihm zugesprochenen Kinder 
in die elterliche Gewalt des anderen Parens übergehen, es sei denn, dass 
d a s  z u s t ä n d i g e  W a i s e n g e r i c h t ,  m i t  B e s t ä t i g u n g  d e s  B e z i r k s g e r i c h t s ,  e s  f ü r  
nötig hält einen besonderen Vormund zu bestellen. 

Fasst man nun die angeführten Gesetzesbestimmungen zusammen, so 
ergibt sich folgendes: 

1. die Notwendigkeit der Einwilligung der Eltern zur Adoption ihrer 
Kinder durch eine dritte Person entspringt der elterlichen Gewalt; 

2. obwohl in der Ausübung der elterlichen Gewalt der Vater das Vor
recht hat, so gibt es doch Fälle, wenn er diese Vorzugsstellung zu Gunsten 
der Mutter verliert; 

3. einer dieser Fälle ist der, wenn bei der Ehescheidung die Kinder 
durch richterliches Urteil der Mutter zugesprochen werden. 

Die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung wird dadurch bestätigt, dass in 
den Fällen, wenn die Mutter nicht die Möglichkeit hat die auf sie überge
gangene elterliche Gewalt auszuüben, diese wieder dem Vater zufällt, denn 
ein solcher Rückfall setzt voraus, dass in dem Zeitraum, solange dieses noch 
nicht geschehen war, der Vater die früher einmal verlustig gegangene elter
liche Gewalt nicht besass. 

Aus all dem Gesagten geht hervor, dass zur Adoption eines Kindes, 
das bei der Scheidung der Ehe seiner Eltern der Mutter zugesprochen worden 
war, bloss die Zustimmung dieser letzteren notwendig ist, trotz Art. 183, da 
dieser bloss den normalen Zustand im Auge hat, wenn nämlich zwischen 
den Eltern des zu adoptierenden Kindes die Ehe besteht. 

Dem steht nicht entgegen die Bestimmung des Art. 189 darüber, dass 
durch die Hingabe des Kindes in Adoption die Gewalt der natürlichen 
Eltern, — in unserem Falle der Mutter — über dasselbe erlischt, denn in 
dem Augenblicke, wenn die Mutter ihre Zustimmung zur Adoption ausspricht, 

x) S. Conradi und Walter, 1927, S. 75. 
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besitzt sie ja noch die elterliche Gewalt, und wenn sie diese ihre Zustim
mung zur Adoption ihres Kindes durch ihren zweiten (gegenwärtigen) Ehe
mann gibt, dann verliert die Bestimmung des Art. 189 vollkommen ihre Be
deutung, da ja in diesem Falle die Mutter, welche die elterliche Gewalt über 
ihr Kind durch Hingabe in Adoption für die Zukunft verliert, diese Gewalt, 
wenn der Adoptierende ihr Ehemann ist, gleichzeitig, durch dieselbe Tat
sache der Adoption, laut Art. 187, wieder erwirbt. So findet also in diesem 
Falle die im Art. 2003 erwähnte Rückübertragung der elterlichen Gewalt an 
den früheren Ehemann der Mutter des Kindes überhaupt nicht statt, ganz 
abgesehen davon, dass dieser letzte Artikel bloss im Falle einer Nichtigkeits
erklärung, nicht aber einer Scheidung der Ehe anwendbar ist. 

Die aus der Interpretation der angeführten Gesetzesbestimmungen sich 
ergebende Folgerung, nämlich, dass der Mutter eines ihr bei der Ehe
scheidung zugesprochenen Kindes das Recht zusteht, dieses Kind einer dritten 
Person, und insbesondere ihrem zweiten Ehemanne in Adoption zu geben 
ohne um die Zustimmung ihres geschiedenen Ehemannes nachzusuchen, — 
entspricht durchaus auch den Forderungen des Lebens und dem Wohl des 
Kindes. 

Derjenige der Eltern eines Kindes, dem dasselbe bei der Ehescheidung 
nicht zugesprochen wird, entfremdet ihm allmählich auf ganz natürliche 
Weise, insbesondere, wenn einer der früheren Ehegatten oder beide durch 
eine neue Eheschliessung neue Familien begründen. Desgleichen kann auch 
das Kind, das, — sagen wir, — bei der Mutter geblieben ist, die darauf in 
eine neue Ehe getreten ist, sich, ebenso wie die Mutter selbst, nicht dem 
Einflüsse des zweiten Ehegatten derselben entziehen; es wird zum Gliede 
einer neuen Familie mit vielleicht anderen Lebensauffassungen, anderen 
Idealen, anderen Gewohnheiten usw. entsprechend der veränderten materiellen 
Lage und gesellschaftlichen Stellung. Dementsprechend wird es erzogen. 
Wenn man nun dem geschiedenen Ehemanne das Recht einräumt, die elter
liche Gewalt über sein Kind auszuüben, welches in Lebensverhältnissen und 
nach Grundsätzen erzogen wird, die ihm fremd sind und denen er nicht zu
stimmt, so sind unfehlbar Meinungsverschiedenheiten und Konflikte zu er
warten, welche sich in ungünstiger Weise auf das Wohl des Kindes aus
wirken, und gibt man dem geschiedenen Ehemanne speziell die rechtliche 
Befugnis sich der Adoption des Kindes durch den zweiten Mann seiner 
früheren Frau zu widersetzen, den das Kind vielleicht bereits lieben gelernt 
hat oder gar für seinen wahren Vater hält, so heisst das die Möglichkeit 
schaffen, dass der leibliche Vater des Kindes, der sich vielleicht um dasselbe 
bisher überhaupt nicht gekümmert hat, die ihm eingeräumte Gewalt dazu 
benutzt um aus purem Hass oder Missgunst gegen seine frühere Ehefrau die 
Adoption zu verhindern, welche vielleicht durchaus im Interesse des Kindes 
gewesen wäre. Dieses Interesse ist aber in Adoptionssachen in erster Linie 
wahrzunehmen (vgl. Z. P. O., Art. 1909). 

R. v. F r ey m an n. 
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Zur Frage der Ingrossation blanko zedierter Obligationen. 

Im Heft I. des III. Jahrgangs dieser Zeitschrift ist eine Entscheidung 
der Plenarvers. des estländ. Staatsgerichts vom Jahre 1926 Nr. 6 veröffent
licht worden, die den Grundsatz aufstellt, dass die Ingrossation blanko ze
dierter Obligationen nicht statthaft sei, sondern die Blankozession erst später 
erfolgen könne. Diese Entscheidung hat in hiesigen Juristenkreisen starkes 
Befremden herforgerufen, weil sie weder den eigentlichen Sinne der ein
schlägigen Bestimmungen des B. P. R. noch den Bedürfnissen des praktischen 
Rechtslebens entspricht. 

Die komplizierte rechtliche Natur der Blankozession, über welche die 
Meinungen früher vielfach auseinandergingen, ist durch zahlreiche Präjudikate der 
alten Rigaer Gerichtex) sowie eine Entscheidung des russ. Senats vom Jahre 
1912 Nr. 120, dahin erläutert worden, dass zwar blankozedierte Obligationen 
in Bezug auf ihre Begebbarkeit den Inhaberpapieren gleichkommen, die 
Bankozession als solche jedoch eine wahre Zession (Zession an den Inhaber) 
sei, so dass der Blankozessionar alle Rechte und Pflichten des Bankozedenten 
übernimmt und insbesondere sich alle gegen den Blankozedenten gegebenen 
Einreden des Schuldners gefallen lassen muss. Das wird nun allerdings auch 
in der Entscheidung des estl. Staatsgerichts anerkannt, andrerseits aber wird 
erklärt, dass der Inhaber einer vor der Ingrossation blankozedierten Obligation, 
der durch die Zession nur ein dinglich unbesichert gebliebenes Forderungs
recht erworben habe, dessen hypothekarische Besicherung nicht mehr fordern 
könne, weil die Eintragung einer Obligation auf den ungenannten Inhaber 
überhaupt unstatthaft ist. Zulässig sei bloss die Ingrossation einer blanko
zedierten Obligation auf Antrag und zum Besten des die Obligation vorstellen
den ursprünglichen Gläubigers, doch werde in diesem Fall die Obligation in 
eine namentliche Urkunde verwandelt. Stellt dagegen der Schuldner die 
Blankoobligation zur Eintragung vor, so erlösche die Forderung durch Kon
fusion. 

Diesen Erwägungen kann unmöglich beigepflichtet werden. Wenn unser 
baltisches Recht auch keine Inhaberhypotheken kennt, so folgt daraus noch 
lange nicht, dass der Inhaber einer blankozedierten Obligation nicht das Recht 
hat, dieselbe überhaupt ingrossieren zu lassen. Für eine derartige Annahme 
ist nicht der geringste Grund vorhanden, vielmehr ergibt sich aus dem oben 
erörterten Wesen der Blankozession ohne weiteres das Gegenteil. Da auf den 
Blankozessionar, als Rechtsnachfolger des ursprünglichen Gläubigers, alle Rechte 
des letzteren übergehen, so erwirbt er ohne Zweifel auch das Recht das in 
der Obligation vom Schuldner bestellte Pfandrecht eintragen zu lassen. In 
Wirklichkeit sind denn auch hier zu Lande sowohl vor als nach der Justiz
reform von 1889 und insbesondere auch in lettischer Zeit Tausende und Aber
tausende von blankozedierten Obligationen ingrossiert worden, wobei meines 
Wissens niemals ein Zweifel über die Rechtmässigkeit der Ingrossation der
selben geäussert worden ist. Zweifel können nur darüber obwalten, wer im 

*) Zwingmann, zivilrechtliche Entscheid. IV Nr. 562, V Nr. 737, VI Nr. 1072 u. VIII 
Nr. 1553. 

207 



Grundbuchregister als Gläubiger einer Blankoobligation bezeichnet werden soll. 
Dass dies nicht der Inhaber der Obligation als solcher sein kann, sondern 
eine bestimmte Person sein muss, ist nach Art. 325 der N. O. freilich klar. 

In der Praxis werden Blankoobligationen mitunter von dem Blanko-
zedenten zur Ingrossation vorgestellt. Hierbei ist es für die Ingrossation völlig 
gleichgülltig, ob die Obligation gar nicht aus dem Besitz des Blankozedenten 
ausgeschieden oder wieder in den Besitz desselben zurückgelangt war. Die 
Eintragung im Grundbuchregister kann in solchen Fällen natürlich nur auf den 
Namen des Blankozedenten vollzogen werden, zugleich aber ist zu vermerken, 
dass die Obligation blankozediert ist. Die Anschauung, dass die Blankozession 
infolge Vorstellung der Obligation durch den Blankozedenten erlösche und die 
Obligation wieder ein Namenspapier werde, entbehrt jeder rechtlichen Grund
lage. Eine solche Wirkung kann nur durch eine entsprechende Aufschrift auf 
der Urkunde, niemals aber durch die blosse Tatsache der Vorweisung der 
Urkunde seitens des ersten Gläubigers hervorgebracht werden, vielmehr wird 
jeder weitere Inhaber der Blankoobligation ohne weiteres Gläubiger aus der
selben. (B. P. R. Art. 3473, 3130 u. 3123). 

Viel häufiger aber kommt es vor, dass der Schuldner aus der Blanko
obligation die Ingrossation beantragt und zwar meist durch den von ihm im 
Texte der Obligation zur Antragstellung bevollmächtigten Notar. Die Auf
fassung des estl. Staatsgerichts, dass in diesen Fällen die Obligation durch 
Konfusion erlösche, geht fehl, weil der Schuldner hier durchaus nicht als Gläu
biger auftritt, sondern nur in seiner Eigenschaft als Schuldner handelt, wenn 
er das in der Obligation dem Gläubiger bestellte Pfandrecht grundbuch-
mässig eintragen lässt und dadurch den Pfandvertrag erfüllt. Eine Konfusion 
liegt hier ebensowenig vor wie in dem Falle, wo der Schuldner aus einer auf 
seinem Immobiel ruhenden Blankoobligation auf dieser eine Aufschrift darüber 
macht, dass er sich verpflichtet höhere Zinsen zu zahlen, Teilzahlungen zu 
leisten, an einem bestimmten Orte zu zahlen etc. Erst wenn der Schuldner 
als Gläubiger handelt, kann die Frage der Konfusion der Rechte und Ver
bindlichkeiten aus einer Blankoobligation entstehen, wobei jedoch zu berück
sichtigen ist, dass in solchen Fällen die Schuldverbindlichkeit sehr wohl bloss 
zeitweilig ruhen, aber wieder aufleben kann, sobald der Schuldner die Blanko
obligation einer andern Person als Gläubiger ausreicht (Zwingmann VI 1072, 
VIII 1552). Vom ursprünglichen Gläubiger in Blanko zedierte Obligationen 
sind also auch auf Antrag des Schuldners, resp. seines Bevollmächtigten, 
einzutragen und zwar ebenfalls auf den Namen des Blankozedenten mit einem 
die Blankozession erwähnenden Zusatz. 

Der dritte hier in Betrag kommende, wenn auch recht seltene, Fall ist 
der, dass die Obligation der Grundbuchbehörde von einer dritten Person 
zur Ingrossation eingereicht wird, in deren Besitz sie nach der Blankozession 
des ersten Gläubigers übergegangen ist. Es fragt sich, ob die Eintragung im 
Grundbuchregister auch in diesem Falle auf den Namen des Blankozedenten 
mit Hinweis auf die Blankozession oder aber auf den Namen des die Obli
gation vorstellenden Inhabers zu vollziehen ist. Da für die Legitimation des 
Obligationsgläubigers nicht das Grundbuchregister, sondern immer nur die 
Grundbuchurkunde mit den auf ihr befindlichen Zessionsaufschriften massgebend 
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ist, so kommt der Frage kaum prizipielle Bedeutung zu. Wesentlich ist nur, 
dass auch in diesem Falle die Blankoobligation, entgegen der Ansicht des 
estl. Staatsgerichts, überhaupt grundbuchmässig einzutragen und die Eintragung 
auf den Namen einer bestimmten Person gemäss Art. 325 der N. O. zu 
vollziehen ist. In Bezug auf die Person des in diesem Falle einzutragenden 
Gläubigers hatte sich bereits bei den alten Rigaer Gerichten eine feste Praxis 
herausgebildet. Während zuerst auch Eintragungen von Blankoobligationen 
auf den Namen des dritten Inhabers vorkamen, hat sich die spätere Praxis 
für die Eintragung des ursprünglichen Gläubigers mit Vermerkung der Blanko
zession entschieden2). 

Mithin ist in allen Fällen, wo blankozedierte Obligationen der Grund
buchbehörde zur Ingrossation vorgestellt werden, mag das durch den ur
sprünglichen Gläubiger, den Schuldner oder dritte Personen geschehen, der 
Name des in der Obligation aufgeführten ursprünglichen Gläubigers im 
Grundbuchregister zu verschreiben und zugleich die Blankozession zu ver
merken. Eine dem entsprechende Bestimmung ist denn auch in die Instruktion 
für den inneren Geschäftsgang des Rigaschen Rats bei Verhandlungen von 
Grundbuchsachen (§ 134) aufgenommen worden. An demselben Prinzip haben 
aber auch das russische Grundbuchamt und später auch das lettländische 
Grundbuchamt in Riga konsequent festgehalten. 

Endlich muss auch der in der Entscheidung des estl. Staatsgerichts aus
gesprochenen Ansicht entgegen getreten werden, dass die Blankozession 
einer Obligation vor deren Ingrossation nach Art. 3121 Anmerk. des B. P.R. 
unzulässig sei und dass ausserdem Obligationen, die vor ihrer Eintragung mit 
einer Blankoaufschrift versehen werden, grösstenteils Fiktionen und Missbräuchen 
dienen und daher nach Art. 2922 nichtig seien. Die Anmerkung zum Art. 3121 
kann nicht auf hypothekarische Obligationen bezogen werden, weil dieselbe 
wohl Privatpersonen verbietet Inhaberpapiere zu emittieren, hypothekarische 
Obligationen als solche aber keine Inhaberpapiere sind, vielmehr auf den 
Namen einer bestimmten Person ausgestellt werden und erst von dieser in 
der Folge an den Inhaber (in blanco) zediert werden können. Die Blanko
zession aber ist vom Gesetz (B. P. R. Art. 3473) ausdrücklich gestattet und 
keinesweges auf die Zeit nach der Ingrossation beschränkt. Eine derartige 
Beschränkung hätte auch gar keinen Sinn, weil es im Resultat völlig gleich
gültig ist, ob die Blankozession vor der Ingrossation der Obligation auf der 
Originalobligation oder gleich nach Ingrossation auf der von der Grundbuch
behörde ausgereichten Grundbuchurkunde stattfindet, wird doch erst diese, 
bereits das eingetragene Pfandrecht dokumentierende, Urkunde in Verkehr 
gesetzt. Ausserdem ist in Betracht zu ziehen, dass Blankoobligationen, wie 
bereits oben erwähnt, nur hinsichtlich ihrer Begebbarkeit als Inhaberpapiere 
gelten, nicht aber in sonstiger Beziehung und somit auch aus diesem Grunde 
nicht den für Inhaberpapiere vorgesehenen formellen Bechränkungen unter
liegen 3). 

2) Zwingmann IV 562. S. 204. 
s) Siehe die Eingangs angeführten Präjudikate sowie die Doktrin in Bukowskys Kom

mentar S. 1429/30. 
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Was schliesslich die Möglichkeit von Fiktionen und Missbräuchen an
betrifft, so ist diese Möglichkeit wohl bei jeglichen Schuldverschreibungen 
gegeben, bei Namensobligationen (auf den Namen von Verwandten, Vertrau
enspersonen etc.) ebenso wie bei Blankoobligationen. Wenn man aber der 
Ansicht ist, dass die Fiktion bei Blankoobligationen leichter ist als bei Na
mensobligationen, so ist demgegenüber nochmals zu betonen, dass die Blan
kozession nach der Ingrossation genau dieselben Dienste leistet wie die 
Blankozession vor der Ingrossation der Obligation. Es erscheint daher höchst 
bedenklich Obligationen, die gleich nach der Ausstellung in blanco zediert 
sind, schlechtweg für in „fraudem legis" vollzogen zu erklären und ihnen die 
Gültigkeit zufolge Art. 2922 des B. P. R. abzusprechen. 

Eine derartige Stellungnahme ist umsoweniger berechtigt, als in Wirk
lichkeit wohl die meisten solcher Obligationen dazu bestimmt sind aufzu
nehmende Darlehen zu besichern, also einem durchaus erlaubten Zwecke 
dienen, wenn auch die Person des in der Obligation genannten Gläubigers 
fingiert sein mag. Hierbei ist zu beachten, dass solche Obligationen die 
Regel bilden und Obligationen auf den Namen des Darlehensgebers ohne 
Blankozession nur ausnahmsweise vorkommen. Wenn aber in der überwiegen
den Mehrzahl der Fälle von Darlehensbesicherungen der indirekte Weg dem 
direkten Weg vorgezogen wird, so muss das seinen triftigen Grund haben 
und der liegt ohne Zweifel darin, dass Darlehen meist nur gegen bereits in 
blanco zedierte Obligationen resp. gegen Verpfändung solcher Obligationen 
erteilt werden. Die Blankoobligationen sind also ein Erfordernis unseres 
wirtschaftlichen Lebens, eine Bedingung des Realkredits. Heute gelten mehr 
denn je die Worte, die bereits in den achtziger Jahren geschrieben wurden: 
„Bei dem gegenwärtigen Stande unseres Hypothekenwesens ist die Blanko
zession ein unabweisbares Bedürfnis"4). Dass der Geschäftsverkehr der 
hypothekarischen Inhaberpapiere dringend bedarf, zeigt auch das Verhalten 
der modernen Gesetzgebung Westeuropas, die soweit gegangen ist die Aus
fertigung von Hypothekenbriefen (Schuldbrief u. Gült.) direkt auf den Inhaber 
zuzulassen (Schweiz. Z. G. B. Art. 859). 

Zu dieser Rechtsentwickelung drängt eben der natürliche Strom des 
wirtschaftlichen Lebens. Daher liegt es im Interesse unseres Kreditwesens 
auch bei uns die Entwickelung hypothekarischer Inhaberpapiere zu fördern, 
nicht aber sie einzudämmen. ~ ^ ^ . 

Grundbuchrichter O. Zwingmann. 

Dürfen zum Konkurse gehörige verpfändete Immobilien 
freihändig verkauft werden? 

Die Gläubigerversammlung des Konkurses B. beschloss einstimmig die 
zum Konkurse gehörigen und in der Latvijas Bank und Latvijas Komerzbank 
verpfändeten Immobilien zu verkaufen, wobei der Konkursverwaltung das 
Recht erteilt wurde nach ihrem Ermessen zu verfahren und die Immobilien 
entweder auf dem Wege der öffentlichen Versteigerung oder des freihändigen 
Verkaufs zu veräussern. Da der letzte Weg vorteilhafter erschien, beschloss 

4) Zwingmann V 737 S. 90. 
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die Konkursverwaltung die Immobilien freihändig zu verkaufen und ersuchte 
das Bezirksgericht um grundbuchmässige Löschung der von den Gläubigern 
seinerzeit auf die erwähnten Immobilien aufgetragenen Beitreibungsvermerke. 

Das Bezirksgericht beschied dieses Gesuch abschlägig, wobei es darauf 
hinwies, dass auf den Immobilien hypothekarische Schulden ruhen, die laut 
Art. 22 der Beil. zu Art. 1899 der Z. P. O. ausserhalb des Konkurses zu 
befriedigen sind und dass laut Art. 24 derselben Beilage die Konkurs
verwaltung lediglich das Recht habe, das Gericht um die Festsetzung des 
Termins zum Verkauf zu bitten, aber der Verkauf auf dem Wege der öffent
lichen Versteigerung zu vollziehen sei; der freihändige Verkauf der Im
mobilien seitens des Konkurses sei umso weniger zulässig, als dadurch die 
Interessen der hypothekarischen Gläubiger leiden könnten. 

Dieser Standpunkt des Gerichts scheint bei näherer Betrachtung nicht 
stichhaltig zu sein und findet seine Begründung weder in der bestehenden 
Gesetzgebung noch in der bisherigen Senatspraxis. Im gegebenen Falle lag 
ein einstimmiger Beschluss der Gläubigerversammlung vor, die von keinem 
der Interessenten gerichtlich beanstandet wurde. Eine freihändige Veräusserung 
und Korroboration eines verpfändeten Immobils kann bekanntlich nur unter 
Übernahme aller ingrossierten Schulden seitens des Käufers erfolgen; eine 
Schädigung der Interessen der hypothekarischen Gläubiger ist daher bei 
einer solchen Veräusserung gar nicht möglich (Art. 1595 des Prov.-Rechts); 
dagegen kann ein meistbietlicher Verkauf, ganz abgesehen von seiner Un-
wirtschaftlichkeit, unter Umständen den hypothekarischen Gläubigern schwere 
Nachteile und Enttäuschungen bringen (z. B. bei Nichtausbietung der Obli
gationen, beim zweiten Meistbot, Kürzung den Obligationsforderung bei Vor
handensein nicht bezahlter Arbeiterlöhne etc.). Die vom Bezirksgericht an
gezogenen Artikel geben m. E. auch keine Handhabe zur Schlussfolgerung, 
dass verpfändete Immobilien nur auf dem Wege der öffentlichen Versteigerung 
verkauft werden dürfen; Art. 22 bestimmt lediglich, welche Forderungen 
ausserhalb des Konkurses zu befriedigen sind; Art. 24 erteilt der Konkurs
verwaltung das Recht das Gericht um Festsetzung eines Termins zum Ver
kauf von Gegenständen zur Deckung der im Art. 22 und 23 der Beilage 
zum Art. 1899 der Z. P. O. vorgesehenen Forderungen zu bitten. Aus diesem 
Recht der Konkursverwaltung kann aber keinesfalls die Schlussfolgerung 
g e z o g e n  w e r d e n ,  d a s s  d i e s e r  V e r k a u f  n u r  a u f  e i n e m  b e s t i m m t e n  
Wege zu erfolgen hätte; infolgedessen erscheint das Verbot eines 
freihändigen Verkaufs von verpfändeten Immobilien nicht gerechtfertigt zu 
sein. Der ehemalige russische Senat stand anfangs auch auf dem Stand
punkt, dass verpfändete Konkursimmobilien nur mittels öffentlicher Versteige
rung verkauft werden können (72/1294—II, 1120; 78/1740—III; 72 1445—II, 
1121); in späteren Entscheidungen jedoch änderte der Senat diesen seinen 
Standpunkt und gestattete einen freihändigen Verkauf verpfändeter Konkurs
immobilien im Falle einer Genehmigung des Pfandgläubigers (79/329—III, 
536); zuletzt entschied der Senat, dass es überhaupt der Konkursverwaltung 
i m  A l l g e m e i n e n  n i c h t  v e r b o t e n  i s t  d i e  I m m o b i l i e n  f r e i h ä n d i g  z u  
verkaufen (87/2136). Diese letzte Entscheidung des Senats entspricht 
auch vollkommen der bestehenden Gesetzgebung und den jeweiligen wirt
schaftlichen Verhältnissen. Rechtsanwalt C. von P e e t z. 
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Zu viel Eifer im Kampfe gegen den Alkohol. 

Der Leiter der Annoncenabteilung einer Rigaschen Zeitung wurde von 
einem Trunksuchtskurator zur Verantwortung gezogen, weil in einer Annonce 
folgende Mitteilung gebracht worden war: „Hierdurch bringe zur gefl. Kenntnis
nahme, das die Liqueurfabrik (Name), gegr. (Ort) 1873, nach Riga übergeführt 
worden ist. Hochachtungsvoll (Name), Fabrik (Adresse), Kontor (Adresse), 
Tel. (Nummer)". Er wurde auf Grund des § 285x des Strafgesetzbuches in 
der ersten Instanz mit 50 Ls oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit mit zwei 
Wochen Arrest bestraft und dieses Urteil wurde vom Bezirksgericht bestätigt. 
Der Senat hob das Urteil der zweiten Instanz auf und begründete seinen Stand
punkt folgendermassen: Das Gesetz zur Bekämpfung der Trunksucht ver
bietet in seinem P. 2 für alkoholische Getränke und deren Verkaufsstätten 
in den Zeitungen Reklame zu machen. Die Annonce allein ist kein ge
nügender Grund zur Strafverfolgung, es muss aus dem Inhalt oder der Art 
der Annonce zu ersehen sein, dass für alkoholische Getränke, deren Ver
kaufsstätten oder Fabriken Reklame gemacht, d. h., dass sie den Konsumenten 
empfohlen werden. In obiger Annonce werden einzig der Umzug der Firma 
und deren neue Adresse bekannt gegeben, nicht aber die Firma den Kon
sumenten empfohlen. 

Es ist erfreulich, dass der Senat obigen Standpunkt eingenommen hat, 
klärt er doch in gewisser Hinsicht den obengenannten Artikel des Straf
gesetzbuches und bringt er ihn in eine Ubereinstimmung mit dem wirtschaft
lichen Leben. 

Leider hören aber die Trunksuchtskuratore nicht auf Protokolle wegen 
ganz harmloser Annoncen aufzunehmen. Wenn das unter der Bezeichnung 
„Bierquelle" konzessionierte Unternehmen eine Weihnachtsfeier anzeigt, oder 
der „Romkeller" bekannt gibt, dass man dort Mittage zu bestimmten Preisen 
und bestimmten Zeiten haben kann, so werden gleich Protokolle aufge
nommen, nicht nur gegen die Besitzer der annoncierenden Unternehmungen, 
sondern auch gegen die Leiter der Annoncenabteilungen der Zeitungen. 

Es wird scheinbar vorausgesetzt, dass die Leiter der Annoncenabteilungen 
wissen müssen, in welchen Unternehmungen es Alkohol gibt und in welchen 
nicht. Folgerichtig dürften demnach keine unserer grösseren Veranstaltungen 
durch eine Annonce für sich werben, weder der Theatervereinsball, noch der 
Presseball, noch der Fasching, denn überall dort gibt es Alkohol. Das Ge
setz ist doch wohl nur so aufzufassen, dass in der Annonce kein Hinweis 
auf den Verkauf von Alkohol sein darf. 

Vereid. Rechtsanwalt E. P a b s t. 
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Literatur. 
Handbuch der Internationalen Rechtsverfolgung. 

Herausgegeben von Dr. Heinrich A. Möller, Kopenhagen, und Dr. Harri Wolff, 
Berlin, unter Mitwirkung von Dr. Hans Kaiisch, Berlin, Carl Heymanns Verlag, 

Berlin 1929. Preis geb. 10 RMK. 

Dieses Handuch ist eine Neuausgabe eines bereits vor dem Weltkriege 
in drei Auflagen erschienenen Werkes. Eine vierte — in englischer Sprache — 
erschien 1924 in London. Die gegenwärtige Auflage ist die fünfte,. Das Buch 
verfolgt im allgemeinen dieselben Ziele, wie „Die Rechtsverfolgung im inter
nationalen Verkehr", von Leske und Loewenfeld, das „Europabuch" vonSalaban 
und andere ähnliche Werke, nur hat es in erster Linie praktische Verwend
barkeit im täglichen Gebrauch im Auge, für den andere Werke, die sich 
ähnliche Aufgaben gestellt haben, infolge ihres Umfanges, sich weniger eignen. 
Bei handlichem Format und gutem Druck behandelt das Handbuch auf 471 Seiten 
im ganzen 24 Staaten, darunter auch die nach dem Weltkriege entstandenen, 
und bringt den Stand der Rechtsverfolgung auf den für den Praktiker wichtigsten 
Gebieten: Gerichtsverfassung und Verfahren, bürgerliches Recht und Handels
recht. Öffentliches Recht, auch Strafrecht und Strafprozess, sind nicht berück
sichtigt. Sehr ungleich ist der Umfang der die einzelnen Staaten behandelnden 
Arbeiten; er schwankt zwischen 39 Seiten (Dänemark) und 5V2—7 Seiten 
(Portugal, Rumänien, Tschechoslowakei). Wenn unter solchen Umständen vom 
Handbuch nicht Vollständigkeit erwartet werden kann, so darf wohl, wie bei 
jedem derartigen Werke, der Anspruch auf Zuverlässigkeit erhoben werden. 
Dieser Anforderung genügt das Handbuch, was speziell Lettland betrifft, 
leider nicht. Der betreffende Aufsatz, von dem es eingangs heisst, dass er 
„in der Juriskonsultation des lettischen Justizministeriums unter der Redaktion 
des Lettischen Generalkonsuls in Kopenhagen, cand. jur. Karl Duzmans" ver-
fasst ist, scheint vor mindestens acht Jahren geschrieben zu sein, denn eine 
Reihe von einschneidenden Reformen und Novellen seit 1921 sind nicht be
rücksichtigt, wodurch sich vielfach ein falsches Bild ergibt. So werden zum 
Beisp. die Gemeindegerichte als für Zivilsachen zuständige erste Instanz 
behandelt (S. 253), während ihnen bereits im Jahre 1921 (Gbl. 266) die 
Jurisdiktion in Zivilsachen genommen wurde; die obligatorische Inhaftierung 
des Schuldners bei handelsrechtlicher Insolvenz, die das Handbuch (S. 258) 
als bestehend angibt, ist durch das Gesetz vom 22. Mai 1925 (Gbl. 99), der 
Art. 1481 des B. P. R. über den Verlust einer Forderung durch Untergang 
der verpfändeten Sache (S. 260) durch dasjenige vom 27. Oktober 1925 
(Gbl. 187) aufgehoben; die Einholung einer Genehmigung des Justizministers 
zum Erwerb von Immobilien (S- 261) ist seit dem 6. Juni 1928 (Gbl. 129), 
wenn es sich um städtische Immobilien handelt, und in einer Reihe anderer 
Fälle nicht mehr nötig. Das Handbuch führt an, dass nach dem Agrargesetze 
vom 16. September 1920 das Land gegen Entschädigung enteignet wird 
(S. 261), unterlässt es aber des Gesetzes vom 30. April 1924 (Gbl. 73) Er
wähnung zu tun, welches das Gegenteil bestimmt. Die Seeversicherung findet 
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ihre Normierung gegenwärtig in Lettland nicht mehr durch die Hamburger 
allgemeinen Regeln über die Seeversicherung vom Jahre 1867, wie das Hand
buch meint (S. 266), sondern durch die „Allgemeinen Deutschen Versicherungs
bedingungen von 1919". Unter dem Ausdruck „Jahr und Tag" wird bereits 
seit dem 28. August 1924 (Gbl. 138) nicht mehr ein Jahr, sechs Wochen 
und drei Tage verstanden (S. 271), sondern ein Zeitraum, der dem beweglichen 
Jahr (B. P. R., Art. 3053 u. 3060) gleichkommt. 

Es finden sich im Handbuch, in dem Artikel über Lettland auch Irrtümer, 
welche sich nicht darauf zurückführen lassen, dass die Gesetzgebung der 
letzten Jahre unberücksichtigt geblieben ist. So wird zum Beisp. auf S. 263 
behauptet, die Rechtsverhältnisse der Handelsgesellschaften (ausser Aktien
gesellschaften), seien nach Normen geregelt, die den deutschen konform sind. 
Dieses ist nicht richtig; eine so spezifisch deutsche Form der Handels
gesellschaft, wie die „G. m. b. H.", ist dem lettländischen Handelsrecht un
bekannt; dagegen gibt es in Lettland die dem russischen Recht entlehnten 
„Arteis", die dem deutschen Recht fremd sind. Differenzgeschäfte sind, ent
gegen der Behauptung des Handbuches (S. 264), nicht „verboten", sondern 
unterliegen ähnlichen Einschränkungen, wie aleatorische Geschäfte (Spielver
trag) überhaupt. Auf S. 267 heisst es, unverheiratete Frauen seien „nach 
dem Gesetz immer einem Kurator unterstellt". Ein derartiges Gesetz hat in 
Lettland nie bestanden, vielmehr statuiert das B. P. R. (Art. 512—515) bloss, 
dass es unverheirateten Frauenpersonen „nicht verwehrt" ist „sich des Rats 
und der Unterstützung eines Mannes in der Eigenschaft eines Geschlechts
kurators (Beirats, Assistenten) zu bedienen". Das ist natürlich etwas ganz anderes. 

Irreführende Angaben sind auch in der Darstellung des Nachlass- und 
Erbteilungsverfahrens (S. 270, 271) zu verzeichnen. Tatsächlich hat die Polizei 
bei Sterbefällen nur soweit einzugreifen, als es die Sanitätsordnung verlangt 
oder wenn der Verdacht eines Verbrechens vorliegt. Mit der gerichtlichen 
Erbbestätigung hat sie nichts zu tun; eine solche ist überhaupt nicht obliga
torisch, ausser für Immobilien; ebenso braucht auch eine Erbteilung durchaus 
nicht immer durch einen Richter oder das kollegiale Gericht vorgenommen 
zu werden; vielmehr erkennt das Gesetz ausdrücklich (B. P. K., Art. 2695 u. ff.) 
die aussergerichtliche Teilung an. 

Endlich sind einige Gesetzeszitate fehlerhaft. Das russische Gesetz über 
das Urheberrecht stammt nicht vom 20. November 1911 (S. 261), sondern vom 
20. März 1911; das Warenzeichengesetz ist am 26. Februar 1896, nicht 
aber am 20. November dieses Jahres (S. 265) erlassen. Unter den Lett
ländischen Gesetzen, durch welche das alte russische Aktienrecht fortgebildet 
wurde, wäre doch das erste der Zeit nach, dasjenige vom 20. April 1921 
(Gbl. 83) zu erwähnen; ein Gesetz vom 9. Oktober 1923 gibt es dagegen nicht; 
gemeint ist wohl die „Zeitweilige Bestimmungen über Gründung von Aktien
gesellschaften" betitelte ministerielle Verordnung vom 6. Oktober 1923 (Reg.-
Anz. Nr. 223), die keine Gesetzeskraft hat und im Gbl. nicht publiziert 
worden ist. 

Nicht unerwähnt kann auch bleiben, dass das Handbuch mehrfach 
(S. 263) von  „ L i t " ,  a l s  e i n e r  i n  L e t t l a n d  g e l t e n d e n  M ü n z e i n h e i t  s p r i c h t ;  L i t ' s  
gibt es aber nur in Litauen; die lettländische Münzeinheit ist der Lat. 
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wünschenswert für den internationalen Rechtsverkehr Sammelwerke 
sind, so erfüllen sie ihren Zweck doch nur dann, wenn die darin enthaltenen 
Angaben zuverlässig sind. In dieser Hinsicht hat es das Handbuch, was 
Lettland betrifft, an der nötigen Sorgfalt fehlen lassen. 

R .  v .  F r e y  m  a n n .  

Rechtsvergleichendes Handwörterbuch für das Zivil- und 
Handelsrecht. 

Herausgegeben von Dr. Franz Schlegelberger. Verl.von Franz Vahlen, Berlin 1927. 

Mit dem Jahre 1927 ist die Herausgabe eines Werkes in Angriff ge
nommen worden, dessen wesentlicher Zweck in der einheitlichen Zusammen
fassung aller geltenden zivil- und handelsrechtlichen Bestimmungen der 
europäischen und aussereuropäischen Länder besteht, um in rechtsvergleichender 
Analyse eine systematische Gegenüberstellung der einzelnen Rechtsbestim
mungen, wie sie in den einzelnen Ländern Geltung besitzen, zu bewerkstelligen. 
Der Stoff erweist sich als alfabetisch geordnete systematische Behandlung 
einzelner Rechtsfragen, deren wesentlichstes Stichwort die Stelle im alfabetischen 
Register bestimmt. So ist, um ein Beispiel anzuführen, der Artikel „Anfall 
der Erbschaft" nach Tatbestand und Anfallswirkungen behandelt, wobei am 
Schlüsse der Ausführungen als Quellen die entsprechenden Gesetzartikel der 
einzelnen Kodifikationen beigefügt sind. Dem ganzen Werk ist, ebenfalls 
alfabetisch geordnet, eine Reihe von Länderberichten vorangestellt, in denen 
die allgemein rechtlichen Verhältnisse der betreffenden Staaten, ihre politisch
geschichtliche Entwicklung, die Erkenntnisquellen ihrer geltenden Rechte, sowie 
die Grundlagen ihrer zivil- und handelsrechtlichen Bestimmungen behandelt 
werden. 

Das Werk vertritt nicht die Absicht, ein Nachschlagebuch für die in 
einzelnen Ländern geltenden Kodifikationen zu sein, es will nicht, wie es im 
Vorwort heisst, eine Aneinanderreihung deutscher und fremder Gesetze bieten, 
s o n d e r n  e s  w i l l  d i e  R e c h t e  d e r  K u l t u r n a t i o n e n  i n  r e c h t s v e r 
gleichender Methode verarbeiten, und will somit in erster Linie ein 
rechtswissenschaftliches Nachschlagewerk sein, dessen wissenschaftlichen Wert 
die Namen bekannter Autoritäten des In- und Auslandes als Mitarbeiter des 
Werkes gewährleisten. 

Was den praktischen Wert des vorliegenden Werkes anbetrifft, so ist 
dieser unleugbar ein grosser, gerade auf dem Gebiet des Handelsrechts, 
dessen Wirkungskreis in gleichem Masse inländische wie auswärtige Ver
hältnisse umfasst. Für den Richter und den Rechtsanwalt als Berater des 
Kaufmanns währe daher die Anschaffung des besprochenen Werkes, wenig
stens in einer Zentralstelle, wärmstens zu befürworten. 

W .  F r e y m a n n .  
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Zeitschrift für Ostrecht. 
Carl Heymanns Verlag, Berlin W. 8. Erscheint monatlich. Bezugspreis jährlich 

30 RMK. Einzelheft 7 RMK. 

Aus dem reichen Inhalt der Hefte 1-4 des 3. Jahrgangs seien folgende 
Arbeiten, die speziell für baltische Juristen von Intresse sein dürften, heraus
gegriffen. 

Heft 1 enthält 6 Aufsätze (von Prof. Dr. Hans Gerber, Marburg, 
D r .  M .  S t a  r z e w s k i ,  K r a k a u ,  D r .  J a r o s l a w ,  K r e j c i ,  P r o f .  D r .  D r a g o s l a w ,  
B. Jan o wie, Belgrad, Dr. Jean Marko vici, Bukarest, und Prof. Dr. Stephan 
Egyed, Budapest), welche sämtlich Fragen der Verfassungsmässigkeit von 
Gesetzen in Deutschland, Polen, der Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien 
und Ungarn behandeln. 

Hierher gehört auch ein in der Rubrik „Rechtsprechung" wieder
gegebenes Urteil des Rumänischen Kassationshofs (Vereinigte Kammern), 
welches die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes vom 31. Januar 1924 betr. 
die Verwaltung der Pensionen in den annektierten Gebieten konstatiert 
(mit Anm. von Schwefelberg). 

Aus diesem Heft sein noch erwähnt: das lettländische Gesetz betr. 
Schiffshypotheken und Seeforderungen — mit Vorbemerkung von Senator 
Dr. A. Loeber, Riga, zwei Urteilsbesprechungen über die Zulässigkeit des 
Rechtsweges in Polen — mit Anmerkungen von Dr. Fenichel und von 
Ref. Dr. Sonnen, und ein Urteil des Obersten Gerichts, Moskau, über 
Eigentum des Staates am Emigrantenvermögen — mit Anm. von Dr. H. F r e u n d. 

Heft 2 bringt unter anderem eine Arbeit von A. D. Keylin, Moskau, 
über den Seevertrag nach dem Seerecht der Sovjetunion, uud in der Rubrik: 
„Rechtsprechung" ein Urteil der englischen „King Bench Division", worin 
die Frage des Fortbestehens einer russischen Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Petersburg ungeachtet der sowjetrussischen Nationalisierungsmassnahmen in 
p o s i t i v e m  S i n n e  e n t s c h i e d e n  w i r d  ( A n m .  v o n  M .  M . W o l f  f  u n d  D r .  H . F r e u n d ) .  

Heft 3 ist dem Arbeitsrecht in Ungarn, Jugoslawien, der Tschechoslovakei 
und Rumänien gewidmet. Dieses Thema behandelt Aufsätze von Dr. Desider 
P a p ,  B u d a p e s t ,  D r .  A l e x a n d e r  B i l i m o v i c ,  L j u b j a n a ,  D r .  R u d o l f  D o m i n i k ,  
Brünn und Referendar Dr. Paul Springer, Berlin. 

U n t e r  „ G e s e t z g e b u n g "  i s t  d e r  T e x t  d e s  e s t l ä n d i s c h e n  G e s e t z e s  v o m  
28. Mai 1927 betr. die Arbeitsgenehmigung an Ausländer gegeben und unter 
„Rechtsprechung" ein Urteil des russischen Zivilkassationskollegiums des 
Obersten Gerichts angeführt (mit. Anm. von P. Kaminskaja, Moskau), in 
welchem das Autorenhonorar als eine versteckte Art von Arbeitslohn be
handelt wird. 

Heft 4. Hier seien erwähnt der Aufsatz von Prof. Vadin, Moskau, über 
Verstaatlichung des privaten Hausbesitzes in Sovjetrussland, die sovjet-
russischen Gesetznovellen über die Neuordnung des Erbrechts in Weiss-
Russland — mit Vorbemerkung von Prof. M. Grödinger, Minsk, und die 
Gesellschaften gegenseitigen Kredits in der USSR — mit Vorbemerkung 
von Prof. M. Agarkow, Moskau, sowie die Entscheidung des Lettländischen 
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Senats vom 26. April / 31. Mai 1928 in Sa. der Lettländischen Kommerz
bank c/a Reimann u. a. (mitgeteilt von Senator Dr. A. Loeber, Riga), die 
auch schon in der Rigaschen Zeitschrift für Rechtswissenschaft (III. Jahrgang-, 
Heft 2 S. 138) gebracht wurde. 

Heft 5. Prof. S. Landkof, Charkow: Scheck und laufende Rechnung in 
Gesetzgebung und Gerichtspraxis der USSR; Prof. W. Bukowski, Riga: Erläu
t e r u n g e n  z u  d e n  A b ä n d e r u n g e n  d e s  B a l t i s c h e n  P r o v i n z i a l r e c h t s .  D .  I w a n i t z k y ,  
Moskau: Reglement, betr. staatliche Syndikate und Syndikatsversicherungen 
(Konventionen), mit Vorbemerkung, und aus der Rubrik „Rechtsprechung": 
ein Urteil des Obersten Landesgerichts München über die Anwendbarkeit der 
vorrevolutionären Gesetze auf Kommanditgesellschaftensansprüche alten 
russischen Rechts — mit Anmerkung von Frankenstein, Berlin; ein Urteil 
des Obersten Gerichts — Moskau, welches die Nichtigkeit des Verkaufs eines 
aus dem Auslande zollfrei für den persönlichen Gebrauch eingeführten Motor
rades feststellt, mit Anmerkung von Prof. M. Pergament, Leningrad, und 
andrere scheckrechtliche Entscheidungen verschiedener sowjetrussischer Gerichte. 

Juristische Wochenschrift. 
Herausgegeben vom Deutschen Anwaltverein. Verlag W. Moeser, Leipzig. 

Bezugspreis monatlich RM. 4,50. 

Über diese Zeitschrift, die inhaltlich weit über die engen professionellen 
Interessen der Anwaltschaft hinausgeht und zu deren Mitarbeiter ausser 
Rechtsanwälten auch prominente Persönlichkeiten aus dem Richterstande, 
der Proffessur und dem Staatsbeamtentum zählen, ist zuletzt im Heft I des 
laufenden Jahrgangs unserer Zeitschrift berichtet worden. Unterdess sind 
bis zum 1. Juni d. J. bereits 23 neue Hefte der „Juristischen Wochenschrift" 
erschienen. Von einer mehr oder weniger erschöpfenden Angabe des in 
ihnen enthaltenen, überaus reichen Materials an grösseren und kleineren Auf
sätzen, Berichten über Gesetzgebung, Vereinigungen, Schrifttum und Recht
sprechung kann daher natürlich nicht die Rede sein, umfasst doch das ein
zelne Heft mitunter bis 100 und mehr Quartseiten. Eine recht praktische 
Einrichtung der Juristischen Wochenschrift ist die Vereinigung in einem Heft 
von mehreren, dasselbe Rechtsgebiet betreffenden Arbeiten. So finden wir 
im Heft 2 eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen über Rechtsanwalts
gebühren, einige die Rechtsanwaltschaft betreffende Fragen (Vermögenssteuer, 
Armenrecht, Parteivertretung) werden auch im Doppelheft 12/13 und im Heft 22 
behandelt. Heft 3 beschäftigt sich vorzugsweise mit Aufwertung; Heft 5 mit Fragen 
aus dem Handelsrecht, die Hefte 6 und 8 bringen Aufsätze und Hinweise auf 
Literatur über Steuerrecht; die Hefte 10 und 19 — über Aktienrecht; Heft 11 
ist landwirtschaftlichen Rechtsfragen gewidmet; Heft 14 behandelt vorzugs
weise das Kraftfahrzeugrecht. Die Hefte 4, 15, 20 sind mehr strafrechtlichen 
Inhalts, Heft 16 — staats- und Heft 21 — völkerrechtlichen; die Hefte 17 und 18 
bringen Aufsätze, Literatur und Gesetzgebung über Patentrecht, Verlags-und 
Urheberrecht, Arbeitsrecht; Heft 23 behandelt einige theoretische Fragen. 
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Besonders erwähnt mag1 werden, dass in Heft 7 eine Frage behandelt 
wird, die speziell lettländische Staatsangehörige betrifft, und zwar, ob diese 
nach § 110 Z. P. O. zur Sicherungsleistung wegen der Prozesskosten ver
pflichtet sind. Diese Frage wird in zwei kleineren Beiträgen von einem der 
Verfasser in bejahendem, von dem anderen — in verneinendem Sinne beant
wortet. 

Tieslietu Ministrijas Vestnesis. 
Verlag des Justizministeriums, Riga, Kr. Barona iela 4. 

Vom 10. Jahrgange der Zeitschrift des Justizministeriums sind bis zum 
1. Juni d. J. 5 Hefte erschienen, von denen 2 — Doppelhefte sind. Wie 
gewöhnlich enthalten die Hefte kleinere Mitteilungen aus der Gerichtspraxis, 
bibliographische Notizen, — unter anderen auch über das im Auftrage des 
Deutschen Juristenvereins zu Riga von Dr. C. v. Schilling und H. Ehlers 
herausgegebene Bürgerliche Gesetzbuch Lettlands, — eine fortlaufende 
„Chronik", Mitteilungen über die in letzter Zeit erfolgten Ernennungen im 
Justizressort und in Anlage die Fortsetzung des Abdrucks von Entscheidungen 
des Zivilkassationsdepartements des Lettländischen Senats (1924). 

An grösseren Arbeiten bringt: 
Heft 1/2. K. Disler: Das suspensive Veto des Staatspräsidenten und 

das absolute Veto der Gesamtheit der Bürger nach der Verfassung der Lett
ländischen Republik. Prof. P. Mintz: Eine neue Etappe in der Entwicklung 
der internationalen Rechtshilfe. K. Wikman: Bemerkungen zum Gesetzprojekt 
betr. die Eröffnung von Arbeitshäusern, Schutzhaft und Schaffung des Amts 
staatlicher Kuratoren für entlassene Strafgefangene. Dozent des Herderinstituts 
L. Witte: Ziel und Bedeutung des Rechtsvergleichung. 

Heft 3/4. Doz. K.Purin: Einkommensbesteuerung nach den Ausgaben 
für die Lebensbedürfnisse. M. Laserson: Der juristische Charakter der 
Geschäftsordnung des Landtages. Landtagsabgeordneter F. Cielen: Die 
Bestimmungen der Verfassung der Lettländischen Republik über die Abge
ordnetenimmunität. Dr. med. M. Weidemann: Ober die Bedeutung der 
Blutsgruppen für die Bestimmung der Vaterschaft in Lettland und das Bestehen 
von Blutsgruppen. J. Konrad: Ein Wort über die im Art. 3161 des Straf
gesetzbuchs vorgesehene Geldpön. 

In diesem Heft (S. 116) ist, unter anderem, die auch bei uns (S. 194) 
gebrachte Entscheidung der Plenarversammlung des Lettländischen Senats 
vom 15. März 1929 betr. Zuständigkeit von Rechtsstreitigkeiten wegen un
gesetzlicher Einbeziehung von Immobilien in den staatlichen Landfond ab
gedruckt. 

Heft 5. Wl. Bukowski: Die Sache Christoph Mohrberg in historischer 
und juristischer Beleuchtung. A. Schwabe: Das ältere Ritterrecht Livlands 
(Deutscher Originaltext nebst lettischer Übersetzung). Rechtsanwaltsgehilfe 
A. Neuhausen: Verkündung von Gerichtsurteilen. H. Ehlers: Änderung 
des Systems und der Numeration in den Editionen der Kodifikationsabteilung. 
A. Kruglewski: Der Entwurf des Lettländischen Strafgesetzbuchs und 
die Entwicklung der Kultur Lettlands. 
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Jurists. 
Verlag: Gesellschaft „Aequitas", Riga, Bärentöterstr. 82, W. 5. Erscheint 
monatlich (ausser Juni, Juli und August). Bezugspreis jährlich mit Zustellung 

Ls. 6. Einzelheft Ls. 0,70. 

Die bisher erschienen und in unserer Zeitschrift noch nicht erwähnten 
Hefte 4 (11) und 5 (12) des laufenden Jahrgangs des „Jurists" enthalten 
folgende Sonderdarstellungen: 

Heft 4. Vizepräsident des Landtags A. Kviesis: Die Geschäftsordnung 
des Landtags. Leiter des Jnstituts für gerichtliche Medizin an der Rigaschen 
Universität Dr. med. F. Neureiter: Gerichtsmedizinische Anmerkungen zu 
d e n  A r t .  4 6 7 ,  4 6 8  u n d  4 6 9  d e s  S t r a f g e s e t z b u c h s .  P r o f .  A .  K r u g l e w s k i :  
Die legale Klassifikation von Verbrechen als Problem der Rechtspolitik. 
Notar J. Purgal: Die Höhe der Stempelsteuer für Spezial-, General — und 
Universalvollmachten. P. Jakobi: Das Verfahren bei Wegnahme, Aufbe
wahrung, Rückgabe, Verkauf, Vernichtunng und Konfiskation von Sachbeweisen. 

Heft 5. K. Disler: Der Wert und die Autorität des Gesetzes. 
Bezirksrichter R. Gaigal: Die juristische Lage der Erwerber von Fondland 
im Zusammenhang mit der letzten Senatsentscheidung in der Zuständigkeits
frage. Prof. A. Kruglewski: Fortsetzung des in Heft 4 abgedruckten Ar
tikels über die legale Klassifikation von Verbrechen als Problem der Rechts
politik. P. Jakobi: Fortsetzung des in Heft 4 abgedruckten Artikels über 
das Verfahren bei Wegnahme, Aufbewahrung, Rückgabe, Verkauf, Vernich
t u n g  u n d  K o n f i s k a t i o n  v o n  S a c h b e w e i s e n .  V e r e i d .  R e c h t s a n w a l t  G .  L .  R u b i n 
stein: Hat der Spediteur ein Faustpfand oder Retentionsrecht an den ihm 
zum Verzollen übergebenen Waren ? 

Es folgen dann in jedem der beiden Hefte: Wissenschaftliche Komentare 
zu Entscheidungen des Senats von Prof. Dr. Jur. V. Sinaiski; Senatsent
scheidungen, darunter auch die Entscheidung der Plenarversammlung des 
Lettländischen Senats in der Zuständigkeitsfrage in Agrarsachen, wobei hier 
auch das Sondervotum der überstimmten Senatoren wiedergegeben wird; biblio
graphische Übersichten und in der Chronik kurze Berichte über den Gesetzes
entwurf betr. die Arbeitshäuser, die Generalversammlung des Lettländischen 
Richtervereins und die Memoranda desselben betr. Bestätigung der Richter, 
ihre Tätigkeit im Nebenamt und ihre Besoldung; Wiedergabe des Textes 
der Gesetzentwürfe in der Zuständigkeitsfrage, in der Frage der Abgeordneten
immunität u. and. 

„SaKQITB H CyAT>". 

Verlag des Russischen Juristischen Vereins Lettlands, Riga, Valdemarstr. 27/29. 
E r s c h e i n t  m o n a t l i c h ,  m i t  A u s n a h m e  d e r  S o m m e r m o n a t e .  B e z u g s p r e i s  f ü r  
Lettland, Estland und Litauen 8 Lat, für andere Staaten 2 amer. Dollar jährlich. 

Unter diesem Titel ist im Mai d. J. das erste Heft einer neuen, in 
russischer Sprache vom neubegründeten „Russischen Juristischen Verein 
Lettlands" herausgegebene Monatsschrift erschienen. Als verantwortlicher 
Redakteur zeichnet R. A. I. Szablowski. 
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Aus dem Eingangsartikel, der den russischen Rechtsanwalt und nach -
m a l i g e n  S e n a t o r  O .  G r u s e n b e r g  z u m  V e r f a s s e r  h a t  u n d  „ A u s  d e m  T a g e 
buch" betitelt ist, erfahren wir, dass die Herausgabe der neuen Zeitschrift 
aus dem Bedürfnis und dem Willen entstanden ist das im kaiserlichen Russ
land geltende Recht, das noch gegenwärtig in drei Staaten: Lettland, Est
land und Litauen und zum Teil auch noch in Polen angewandt wird, weiter 
zu bearbeiten, zu entwickeln und den neuen veränderten Verhältnissen anzu
passen. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass in vielen Punkten Europas 
verstreut bedeutende juristische Kapazitäten des alten Russland leben, auf 
deren Mitarbeit gerechnet wird. 

Ausser dem bereits erwähnten „Tagebuch", das scheinbar als fort
laufender Bestandteil der Zeitschrift gedacht ist, finden sich in dem ersten 
Hefte kleinere Artikel von Prof. W. Sinaiski: „Zur Frage des Systems des 
Güterrechts der Ehegatten", Prof. I. Tjutrjumow: „Über die Unifikation 
des Privatrechts", Prof. M. Laserson: „Über das Erbe der russischen Rechts
philosophie", N. Sawwitsch: „Die Novellen zu den Gesetzen über die Ehe 
und die Registrierung der Zivilstandsakten" und P. Jakobi: „Über die Straf
barkeit des Bestechens". 

Es folgen darauf: eine „Gesetzgeberische Chronik", in der der 
Inhalt nebst Motiven dreier in Lettland im Jahre 1929 publizierter Gesetze gegeben 
wird, eine „Gerichtspraxis" überschriebene Abteilung mit zwei Entschei
dungen des Lettländischen Senats, und eine „Chronik" mit der Besprechung 
verschiedener Fragen aus dem Rechtsleben. Den Schluss bilden Anzeigen 
und Besprechungen von Büchern und Zeitschriften. 

Das soeben erschienene zweite Heft der Zeitschrift bringt, ausser der 
Fortsetzung des „Tagebuchs" und der „Chroniken", Arbeiten von Prof. 
Tjutrjumow: „Rezeption des russischen Rechts in Estland und Lettland"; 
Prof. S. Beljazkin: „Probleme des Gerichts", Prof. S. Gogel: Werden die 
G e r i c h t s o r d n u n g e n  i m  k ü n f t i g e n  R u s s l a n d  w i e d e r  a u f e r s t e h e n ? " ;  A .  I .  G o l a n :  
„Briefe aus der Tschechoslowakei"; B. Elkin: „Das neue Aktienrecht"; 
M. W. Wisehnjak: „Das neue Reich" (gemeint sind die Minoritäten — 
Anm. der Red.); I. Forgatsch: „Ersetzt die Krim. P. O. in der Ausgabe 
der Kodifikationsabteilung v. J. 1926 vollständig die frühere Ausgabe der 
Kr. P. O. v. J. 1914?"; A. A. Goldenweiser: „Die soziale Rechtstheorie"; 
P. Jakobi: „Über den Ersatz der Geldstrafe durch die Haft im Falle der 
Insolvenz" (in Anlass des Gesetzes vom 15. Mai. 1929). 

Eingegangene Bücher. 
(Besprechung vorbehalten.) 

Dr. Carl Georg Bruns. Grundlagen und Entwicklung des internationalen 
Minderheitenrechts. Berlin-Steglitz 1929. 

K r i s i s  d e r  J u s t i z  ( a u s  d e n  „ S ü d d e u t s c h e n  M o n a t s h e f t e n " ,  2 6 .  J a h r g a n g .  
Heft 4, Januar 1929) mit Beiträgen von Gustav Otto Müller, Edgar 
J. Jung u. and. 

220 



W i l h e l m  S a u e r .  D i e  W i r k l i c h k e i t  d e s  R e c h t s .  B e r l i n - G r u n e w a l d  1 9 2 9 .  
Dr. jur. Gottfried Langer. Landesherrliches Patronatsrecht und staat

liches Oberaufsichtsrecht gegenüber der katholischen Kirche Sachsens. 
Verlag von S. Hirzel in Leipzig 1929. 

Legationsrat H. Frhr. von Richthofen: Jahrbuch für auswärtige Politik. 
1- Jahrgang 1929. Brückenverlag — Berlin W. 35. 

M a t e r i a l b l ä t t e r  f ü r W i r t s c h a f t s -  u n d  S o z i a l p o l i t i k .  N u m m e r  7 ,  
Juli 1928. Gewerkschaftsbund der Angestellten Berlin-Zehlendorf 
„Schweizerhof", 

I n t e r n a t i o n a l r e c h t l i c h e  A b h a n d l u n g e n ,  b e g r ü n d e t  v o n  P e t e r  
Klein i* und Herbert Kraus, herausgegeben von Dr. Herbert Kraus. 
Dritte Abhandlung: Das Völkerrecht der Übergangszeit; Grund
lagen der völkerrechtlichen Beziehungen der Union der Sowjetrepubliken 
von E. A. Korowin 1929. Verlag Dr. Walther Rothschild, Berlin-
Grunewald. 

ripocp. T .  T .  H e p e n a x H H .  K  Bonpocy o A0r0B0pH0M npHHyasACHHH B 
CQBeTCKOM TpaHcnopTHOM npaße. MpKyTCK 1929. 

Deutscher Juristen-Verein in Riga. 
Die diesjährige Generalversammlung des Vereins fand am 14. Mai d. J. 

im Saale des Dommuseums statt. 
Nachdem der Präses, RA. W. v. Rüdiger, die Versammlung begrüsst 

und eine allgemeine Übersicht über die Tätigkeit des Vereins im verflossenen 
Jahre gegeben hatte, der Kassabericht verlesen worden war und die Revisions
kommission ihr Gutachten über die Kassaführung abgegeben hatte, erteilte 
die Versammlung dem Vorstande Decharge. 

Es folgten darauf die Berichte der einzelnen Kommissionen und zwar 
seitens Prof. Dr. v. Schilling über die Tätigkeit der Vortragskommission, 
R .  v .  F r e y m a n n s  ü b e r  d i e  R e d a k t i o n s k o m m i s s i o n  u n d  d i e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  
Rechtswissenschaft und Senators F. Conradi über die Kommission für die 
Beratung von Gesetzesprojekten. 

Die Wahlen ergaben folgendes Resultat: 
Zum Präses wird einstimmig per Akklamation der bisherige Präses 

Rechtsanwalt W. v. Rüdiger wiedergewählt. 
Zu Vizepräsides werden C. v. Schilling und F. Conradi wiedergewählt, 

desgleichen die übrigen bisherigen Vorstandsglieder: Justizminister B. Berent, 
die Senatore Dr. Loeber und R. v. Freymann, Rechtsanwalt Riesenkampff, 
Apellhofsrichter W. Freymann als Schriftführer, RA. Th. Zimmermann als 
Kassaführer. 

Ferner werden F. Conradi, R. v. Freymann, Bezirksrichter v. Witte und 
B. v. Klot, sowie RA. H. Stegman in die Kommission zur Herausgabe der 
Rigaschen Zeitschrift für Rechtswissenschaft wiedergewählt. 

Ebenfalls wiedergewählt werden in die Bibliothekskommission Dr. Loeber, 
F. Conradi, C. v. Schilling und E. v. Pander. 
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Die bisherigen Glieder des Vertrauensrats F. Conradi, W. Kuehn, 
A. Loeber, L. Schoeler und B. Noltein mit den Substituten E. Pabst, 
W. Lieven und R. v. Freymann werden ebenfalls wiedergewählt. 

F. Conradi wird als ständiges Glied der Kommission zur Beratung von 
Gesetzesprojekten mit dem Recht der Kooptation einstimmig wiedergewählt. 

In die Vostragskommission wird C. v. Schilling wiedergewählt und als 
Glieder derselben werden R. v. Freymann und Rechtsanwalt Klumberg neu 
gewählt. 

In die Revisionskommission werden P. Engelmann, O. v. Zwingmann 
und W. Kuehn wiedergewählt. 

Aus dem sonstigen Inhalt der Verhandlungen sei hervorgehoben, dass 
die Versammlung, auf Antrag des Präses in Anlass des in den Landtag 
eingebrachten Gesetzesentwurfs über die Zuständigkeit von Agrarklagen im 
Zusammenhang mit der bekannten Senatsentscheidung vom 15. März 1929, 
folgende Resolution annahm und beschloss sie der Presse zur Verfügung zu 
stellen: 

„Die Generalversammlung der Mitgieder des Deutschen Juristenvereins 
in Riga vom 14. Mai 1929 hat mit schwerer Besorgnis Kenntnis genommen 
von dem in die Saeima eingebrachten Gesetzesprojekt, das in Abänderung 
der in Lettland gegenwärtig geltenden Rechtsordnung, die Entscheidung der 
aus der Durchführung der Agrarreform entstehenden bürgerlichen Rechts
streitigkeiten der Jurisdiktion der ordentlichen Gerichte entzieht und sogar 
bereits ergangene rechtskräftige Gerichtsurteile annulliert. Die Annahme 
dieses Gesetzesprojekts würde nach Ansicht des Deutschen Juristenvereins eine 
mit den Grundprinzipien eines Rechtsstaats unvereinbare Einmischung der 
gesetzgebenden Gewalt in die Rechtsprechung unseres Landes bedeuten 
und eine schwere Erschütterung der Autorität unserer Gerichte nach sich 
ziehen. 

Die Tatsache, dass dieses Gesetzesprojekt bereits die Billigung selbst 
der juristischen Kommission der Saeima gefunden hat, beweist die schwere 
Gefahr, die der Rechtspflege unseres Landes droht. 

Die Generalversammlung des Deutschen Juristenvereins Lettlands hält 
es unter solchen Umständen für ihre sittliche Pflicht, in letzter Stunde die 
massgebenden Autoritäten von einem Schritt zu warnen, der zur Vernichtung 
einer geordneten Rechtspflege in Lettland und zu einer schweren Erschütterung 
des Rechtsbewusstseins der Bevölkerung unseres Landes führen muss". 
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Verzeichnis der in Heft 2 des laufenden Jahrgangs vorkommenden 
Druckfehler. 

Seite 77, Zeile 8 steht: „Verwandlungsmaxime"—muss sein „Verhandlungs
maxime". 

„ 99, „ 27 „ „Komiteen" — muss sein „Komitien". 
„ 116, „ 20 „ „umb" — muss sein „und". 
„ 123, „ 19 „ „Ausläufe" — muss sein „Ausläufer". 
„ 131, „ 17 „ „fraudem legis" — muss sein „in fraudem legis". 
„ 131, „ 34 „ „eines Wegeservituts" — muss sein „einer Wege

servitut". 
„ 132, „ 13 „ „angewiesen" — muss sein „zugewiesen". 
„ 134, „ 7 „ „Petentent" — muss sein „Petenten". 
„  1 3 4 ,  „ 3 - 4  i n  d e r  F u s s n o t e  1 0 :  „ W e n n  d e r  K l ä g e r  d i e  S a c h e  i n  b e i d e n  

Gerichtsinstanzen gewinnt" ist wegzustreichen. 
„ 134, „ 5 und 6 in der Fussnote 10: steht „3V2% — muss sein „3V3%". 
?! 134, „ 8 „ ,, „ 10. „ „nächste ,, ,, „nackte . 
„ 135, „ 3 steht: „bekannt" — muss sein „benannt". 
„ 136, „ 1 „ „abgestellt" „ „ „abgeteilt". 
„ 138, „ 10 „ „abzuwenden" „ „ „abzuweisen". 
„ 138, „ 25 „ „Widerklage" an falscher Stelle; es müsste Zeile 25 

nach dem Worte „erhob" stehen. 
„ 142, „ 11 „ „Immobiliem" — muss sein „Immobilien". 
„ 142, „ 11 „ „Pfautspfandes" „ „ „Faustpfandes". 
„ 142, „ 3 in der Fussnote steht: „npuBOAurb" — muss sein „npK-

BXOAHTT»". 
„ 143, „ 3 steht: „alleiniger Erbe" — muss sein „alleinigen Erben". 
„ 143, „ 2 von unten steht „procdat" und Zeile 1 von unten „cat", 

muss sein: „procedat" und „eat". 
„ 144, „ 9 von unten steht: „Urteilsstrikt" — muss sein „Urteil strikt". 
„ 150, „ 4 „ „ „ „Zeitschriftenansätze" — muss sein „Zeit-

schriftenaufsätze ". 
„ 151, „ 25 die Worte: „mit den projektierten" sind zu streichen. 
„ 152, „ 6 von unten steht: „Carl Heyman Verlag"—muss sein „Carl 

Heymanns Verlag". 

Verantwortlicher Redakteur: vereid. Rechtsanwalt Senator R. v. Frey mann. 
Druck und Verlags-A.-G. Ernst Plates, Riga, kl. Münzstr. 18, bei der Petri-Kirche. 
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R I G A S C H E  Z E I T S C H R I F T  
FÜR 

R E C H T S W I S S E N S C H A F T  
Herausgegeben vom 

DEUTSCHEN JURISTEN-VEREIN IN RIGA 
ERSCHEINT VIERMAL JÄHRLICH 

R E D A K T I O N :  W A L L S T R A S S E  2 ,  W .  2 0 ,  R I G A  

3. JAHRGANG 1929 4. HEFT 

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, auf sämtliche 
Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift vorbehalten. 

Die gemeinsame nordische Gesetzgebungsarbeit. 
Von Dr. Birger Ekeberg, Mitglied des schwedischen Reichsgerichts a. D., 

Vorsitzender der Kommission zur Reform der Zivilgesetzgebung. 

Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Zusammenwirken auf 
dem Gebiet der Gesetzgebung zwischen Dänemark, Finnland, Island, 
Norwegen und Schweden sind, man möchte sagen, in jeder Hinsicht 
ungewöhnlich günstig. Das bei allen diesen Völkern lebendige Gefühl 
einer inneren Zusammengehörigkeit ruht auf fester historischer Grund
lage. Die persönlichen, kulturellen und ökonomischen Verbindungen 
zwischen ihnen sind von alters her lebhaft, — in weitem Masse geför
dert nicht nur durch geographische, sondern auch durch ethnogra
phische, sprachliche, soziale und politische Vorbedingungen. Die 
dänische, die norwegische und die schwedische Sprache werden nicht 
nur in ganz Skandinavien sondern in grosser Ausdehnung auch in 
Finnland und auf Island verstanden. Ökonomische und soziale Ver
hältnisse, Gewohnheiten und Anschauungen sind in ihren Hauptzügen 
so gleichartig, dass auch die gesetzgeberischen Probleme im grossen 
gesehen die gleichen sind; für gewisse Gesetzgebungsgebiete ist auch 
das Fehlen von Gegensätzen auf religiösem Gebiet bedeutungsvoll 
gewesen. Die frühere staatsrechtliche Verbindung zwischen Schweden 
und Finnland (bis 1809) einerseits und zwischen Dänemark und Nor
wegen (bis 1814) andererseits hat zur Folge gehabt, dass die Rechts
entwickelung in den derart vereinigten Ländern bis zu der genannten 
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Zeit in gleichen Bahnen verlaufen ist. Von besonderer Bedeutung 
wurde für Schweden und Finnland das gemeinsame Gesetzbuch von 
1734 und für die beiden anderen Länder König Christian des Fünften 
die fast übereinstimmenden dänischen und norwegischen Gesetzbücher 
von 1683 und 1687. Diese Kodifikationen haben die Grundlage für die 
spätere Rechtsentwickelung gebildet und sind auch heute noch in 
gewissen wichtigen Teilen in Kraft. Wohl wurde durch die Vereini
gung Finnlands mit Russland jegliche offizielle Zusammenarbeit mit 
Schweden abgeschnitten, aber die Rechtsgemeinschaft wurde gleich
wohl in weiter Ausdehnung dadurch aufrechterhalten, dass die neuere 
schwedische Gesetzgebung der finnischen zum Vorbild gedient hat. Das 
Gleiche geschah dagegen nicht bezüglich Dänemark und Norwegen. 
Die Union zwischen Schweden und Norwegen (1814—1905) rief kein 
gemeinsames Gesetzgebungsorgan ins Leben und erwies sich über
haupt nicht als geeignet für die Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen diesen beiden Ländern auf gesetzgeberischem Gebiet. Island, 
das heute noch mit Dänemark in Personalunion verbunden ist, erhielt 
1871 in weitem Umfang eigene Gesetzgebungsbefugnis und ist 
seit 1918 ein selbständiger souveräner Staat. Die nordischen Länder 
sind also nunmehr von einander unabhängig. Die politischen Vor
bedingungen für eine gemeinsame nordische Gesetzgebungsarbeit sind 
indessen günstiger als je. Die politische Atmosphäre ist frei von 
Störungen, die Misstrauen gegen eventuelle Vorschläge für die Zusam
menarbeit hervorrufen könnten, und die Weltereignisse — vor allem 
die Erfahrungen des Weltkrieges — haben die Erkenntnis der Inter
essengemeinschaft, die diese Länder in so vielen Beziehungen ver
bindet, und die Erkenntnis der Bedeutung einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit erweitert. 

Die Sympathien für die gemeinsame Gesetzgebungsarbeit sind 
unzweifelhaft durch die zwanglosen Formen gefördert, in denen diese 
Arbeit betrieben wurde. Das gewöhnliche Verfahren ist folgendes. 
Sobald die Regierungen eine Zusammenarbeit auf einem bestimmten 
Gebiet vereinbart haben, werden für jedes Land ein oder mehrere 
Delegierte ausersehen, und diese Repräsentanten bilden zusammen 
ein Komitee, das abwechselnd in den beteiligten Ländern unter dem 
Vorsitz eines Delegierten des Landes, in dem die Zusammenkunft 
abgehalten wird, zusammentritt. Zwischen diesen Plenarsitzungen 
arbeitet jede Delegation für sich nach einem gemeinsam aufgestellten 
Plan, oder es treten auch nur einzelne Delegierte zwecks Behandlung 
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redaktioneller oder anderer mehr begrenzter Aufgaben zusammen. 
Als Ergebnis der Verhandlungen überreicht jede Delegation ihrer 
Regierung einen Gesetzentwurf, der danach ganz wie andere interne 
Gesetzgebungsangelegenheiten der respektiven Länder behandelt 
wird. Die vorgeschlagenen Gesetztexte sind keineswegs immer in 
allen Teilen miteinander übereinstimmend. Die Delegation eines jeden 
Landes hat darüber zu wachen, dass ihr Entwurf sowohl vom sachlichen 
wie auch vom formellen Standpunkt aus so beschaffen ist, dass er 
mit Gewinn für die Gesetzgebung des Landes in diese eingegliedert 
werden kann, und dass die Übereinstimmung nicht weiter erstreckt 
wird, als durch sachliche Gründe bedingt ist. In der Folge kann es 
vorkommen, dass in dem einen oder anderen Lande bei der endgül
tigen Annahme des Entwurfs Modifikationen vorgenommen werden, 
und ein gesetzliches Hindernis besteht nicht, ein in dieser Weise 
zustandegekommenes Gesetz jederzeit zu ändern und aufzuheben. 
Die Motive werden auch in der Regel für jedes Land gesondert aus
gearbeitet, um — mit den dort herrschenden Verhältnissen als Aus
gangspunkt— die Lage des gesetzgeberischen Problems klarzustellen. 

Die derart angewendeten freien Formen haben in hohem Grade 
befruchtend auf die Zusammenarbeit gewirkt und ihr ein Vertrauen 
gewonnen, das sich als eine weit tragfähigere Grundlage erwiesen 
hat, als sie rechtlich bindende zwischenstaatliche Abkommen zu 
schaffen vermögen. Das Zusammenwirken ist weit über das Gebiet 
hinausgewachsen, auf dem die einzelnen Länder sich zu einer ver
traglichen Bindung ihrer legislativen Handlungsfreiheit bereitgefunden 
hätten, und die ideellen und praktischen Beweggründe, die das 
Bestreben nach Rechtsübereinstimmung geschaffen haben, sind stark 
genug gewesen, bereits gewonnene Resultate zu bewahren und 
ständig den Weg zu neuen zu bahnen. 

Zum Erfolg dieser Bestrebungen hat auch in hohem Grade beige
tragen, dass man in allen nordischen Ländern eine im Prinzip gleich
artige Auffassung über die Aufgaben der modernen Gesetzgebung hat. 
Man strebt nicht —wie bei der Schaffung des deutschen bürgerlichen 
Rechts — den Aufbau eines Systems von Gesetzesregeln an, die eine 
möglichst vollständige Behandlung aller in Frage kommenden Rechts
gebiete einschliessen. Auf der anderen Seite überlässt man nicht, in 
gleich grossem Umfange wie in England die Rechtsentwickelung den 
Gerichten, sondern nimmt in grösserem Umfang, als dort von altersher 
üblich, im Interesse der Rechtssicherheit den Gesetzgebungsapparat 
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in Anspruch. Wenn ein offenbares praktisches Bedürfnis nach klar 
fixierten Rechtsregeln sich geltend macht, so erachtet man das Ein
greifen der Gesetzgebung für gegeben, — vorausgesetzt, dass die Ent
wicklung auf den fraglichen Gebieten eine solche Stabilisierung er
reicht hat, dass die Schaffung eines Gesetzes über diese Materien der 
Rechtsbildung keine unangebrachten Fesseln anlegt. Ferner weisen 
insonderheit bestimmte neuere nordische Gesetze unverkennbar refor
matorische Züge auf. Man hat sich nicht damit begnügt, das Ergebnis 
der Rechtsbildung in Gesetzesparagraphen zu fixieren und unnötige 
Unterschiede auszugleichen, sondern auch angestrebt, die Gesetzvor
schriften nach eingehendem Studium der zu regelnden Verhältnisse 
des täglichen Lebens den Verhältnissen einer neuen Zeit anzupassen 
und die Entwicklung in wünschenswerter Richtung behutsam zu 
beeinflussen. Hiermit hängt es zusammen, dass bei Ausarbeitung der 
Gesetzvorschläge die Erfahrung der Praxis in grossem Umfange in 
Anspruch genommen wird. So haben dieKomitees, diehandels-,Wechsel-, 
see- und versicherungsrechtliche Fragen bearbeitet haben, zu einem 
beträchtlichen Teil aus Vertretern der interessierten wirtschaftlichen 
Kreise und Berufe bestanden. Während in gewissen früheren Gesetzen 
sich der Einfluss fremder, besonders deutscher Vorbilder, bemerkbar 
machte, ist später ein Streben nach immer grösserer Selbständigkeit 
durchgedrungen. 

Die Bestrebungen zur Rechtsgemeinschaft sind in demselben Jahre 
wie die nordischen Juristentage aufgenommen worden. Schon in der Ein
ladung zu dem ersten dieser Kongresse (1872) wurde das Wünschens
werte einer Zusammenarbeit in den damals besonders aktuellen Gesetz
gebungsaufgaben hervorgehoben und die Frage nach einer überein
stimmenden Wechselgesetzgebung stand auf dem Programm. Während 
aus den früheren Dezennien jenes Jahrhunderts nur allein ein schwe
disch-dänisches Abkommen über die gegenseitige Vollstreckung von 
Urteilen und bestimmten anderen Gerichtsbeschlüssen in Zivilsachen 
sowie ein paar minder geglückte Versuche einer schwedisch-norwe
gischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Straf- und des Konkurs
rechts zu verzeichnen sind, ergriffen jetzt die jedes dritte Jahr statt
findenden Juristentage eine von Mal zu Mal steigende fruchtbringende 
Initiative zu einem Zusammenwirken zwischen Dänemark, Norwegen 
undSchweden. Von den einzelnenPersönlichkeiten, die bei der Weckung 
und Wachhaltung des Interesses für diese Arbeit erfolgreich mitgewirkt 
haben, mögen hier genannt werden Professor Julius Lassen, Kopen
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hagen — während vieler Jahre Mitglied und später dänischer Vor
sitzender des skandinavischen Obligationenrechtskomitees, — und 
Landesgerichtspräsident Carl Lindhagen, Stockholm. Als die Auflösung 
der schwedischen-norwegischen Union (1905) die Unterbrechung so
wohl der Juristentage (bis 1919) wie auch der gemeinsamen Gesetz
gebungsarbeit verursachte, war es zum grossen Teil Lindhagens Ver
dienst, dass die letztere bereits im Jahre 1909 wieder aufgenommen 
wurde. Finnland, von wo aus man die ganze Zeit hindurch dieser 
Entwicklung mit Sympathie und Interesse gefolgt war, hat nach der 
Loslösung vonRussland in den gleichenFormen wie die skandinavischen 
Länder an den Juristenkongressen und der Gesetzgebungsarbeit teil
genommen. Auch die isländischen Juristen bilden nunmehr eine beson
dere Gruppe auf den Juristentagen, aber Island hat bisher mit Rücksicht 
auf die Kosten davon Abstand genommen, sich in den nordischen Gesetz
gebungskomitees repräsentieren zu lassen. Die Entwürfe der Komitees 
sind jedoch auch in Island grösstenteils als Gesetz angenommen worden. 

Die Gesetzgebungsarbeit hat bisher hauptsächlich Handels-, See-
und Versicherungsrecht, Obligationenrecht und auch Familien- und 
Erbrecht zum Gegenstand gehabt. Als Ergebnis sind neue Gesetze in 
den folgenden Materien zu verzeichnen. 

H a n d e l s r e c h t .  W e c h s e l  u n d  S c h e c k ,  W a r e n z e i c h e n ,  H a n d e l s 
register, Firma und Prokura, Kommissionsgeschäft, Hand elsagenten und 
Handelsreisende. Eingeleitet ist die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Gesetzgebung über Musterschutz und bezüglich der Revision des 
Warenzeichengesetzes. Ausserdem steht ein Entwurf zu einem Gesetz 
über Lagerhäuser (mit dem Recht der Ausfertigung von Lagerdoku
menten) in naher Aussicht. Bei diesen Aufgaben hat auch Finnland 
mitgewirkt, an der letztgenannten indessen nicht Norwegen. 

S e e r e c h t .  E i n  n e u e s  S e e g e s e t z  w u r d e  i n  S c h w e d e n  1 8 9 1 ,  i n  
Dänemark 1892, in Norwegen 1893 und auf Island 1914 angenommen. 
Dieses ist indessen Gegenstand einer Revision,— eine Arbeit, die bereits 
in bestimmten Teilen zu einer neuen Gesetzgebung sowohl in den drei 
erstgenannten Ländern wie auch in Finnland geführt hat. 

V e r s i c h e r u n g s r e c h t .  T ä t i g k e i t  d e r  L e b e n s v e r s i c h e r u n g s 
gesellschaften und Versicherungsvertrag. Der Entwurf über die letztere 
Materie, an dessen Ausarbeitung auch Finnland teilgenommen hat, ist 
jedoch bisher nur in Schweden zur Annahme gekommen. 

O b l i g a t i o n e n r e c h t .  K a u f  u n d  T a u s c h  v o n  b e w e g l i c h e n  S a c h e n ,  
Abzahlungsgeschäft, Abschluss von Verträgen, Vollmacht, Gültigkeit von 
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Rechtsgeschäften. Die Bearbeitung dieser Materien war abgeschlossen, 
bevor Finnland sich der Zusammenarbeit angeschlossen hatte, aber die 
Vorschriften überVerträge, Vollmacht und Gültigkeit vonRechtsgeschäf-
ten, die das ganze Gebiet des Vermögensrechts umfassen, sind im wesent
lichen in unveränderter Fassung auch der finnischen Gesetzgebung ein
verleibt worden. Dänemark, Island und Norwegen besitzen überein
stimmende Vorschriften auch über die Verjährung von Forderungen. 

F a m i l i e n r e c h t .  E h e ,  A n n a h m e  a n  K i n d e s  S t a t t ,  g e w i s s e  F r a g e n  
betreffs des Rechtsverhältnisses zwischen Eltern und Kindern sowie 
bezüglich Vormundschaft. Die Gesetze auch über diese Materien sind 
von einer schwedisch-dänisch-norwegischen Kommission ausgearbeitet 
worden, jedoch haben die eherechtlichen Bestimmungen in allem 
Wesentlichen in Finnlands neues Ehegesetz (1929) Aufnahme gefunden. 

Die familienrechtliche Gesetzgebung weist nicht eine in gleichem 
Masse durchgeführte Einheitlichkeit wie die oben genannten Gesetze 
auf. Dies hat in gewissem Umfange seine Erklärung in Meinungs
verschiedenheiten prinzipieller Natur, beruht aber zum grossen Teil 
auf der Prozess- und Verwaltungsrechtsgesetzgebung, die nicht Gegen
stand der Zusammenarbeit gewesen ist. Die Rechtsübereinstimmung 
ist jedoch auch auf dem Gebiet des Familienrechts so bedeutend, dass 
kürzlich ein Entwurf zu einer Konvention zwischen den nordischen 
Ländern vorgelegt worden ist, der sich in der Hauptsache auf das 
Prinzip gründet, dass jeder Angehörige eines der Staaten, der in einem 
der anderen ansässig ist, in Fragen der Ehe, Adoption und Vormund
schaft seinen Gerichtsstand in diesem Lande haben und auch den dort 
geltenden Gesetzen unterworfen sein soll. 

E r b r e c h t .  E i n e  a l l g e m e i n e  R e v i s i o n  d e s  E r b r e c h t s  i s t  g e g e n 
wärtig in Schweden im Gange und hat hier ein neues Gesetz über 
Intestaterbrecht zum Ergebnis gehabt. Zusammen mit Finnland, wo 
ebenfalls eine allgemeine Erbrechtsreform bevorsteht, wird die Arbeit 
jetzt fortgesetzt. Dänemark und Norwegen, deren Gesetzgebung auf 
den hierhergehörenden Gebieten nicht so altertümlich ist, wie die der 
beiden anderen Länder, nehmen an dieser Arbeit nicht teil, — aber 
in einem Punkt, nämlich der Erbfolgestellung des überlebenden Ehe
gatten bei Fehlen von Leibeserben, hat eine Zusammenarbeit zwischen 
Schweden und Dänemark stattgefunden und fast übereinstimmende 
Rechtsregeln zum Ergebnis gehabt. 

ü b r i g e  R e c h t s g e b i e t e .  I n  S c h w e d e n  u n d  D ä n e m a r k  w u r d e n  
in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gemeinsam ausge" 
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arbeitete Gesetze über Staatsbürgerrecht angenommen, die vor einigen 
Jahren durch neue ersetzt wurden, die auf skandinavischer Zusammen
arbeit beruhen und ihr Gegenstück auch in Norwegen und auf Island 
haben. In Dänemark und Norwegen gelten gemeinsam ausgearbeitete 
Bestimmungen über Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. 
Delegierte der skandinavischen Länder und Finnlands haben kürzlich 
den Entwurf zu einer Konvention zusammengestellt betreffend Urteile 
und Verfügungen auf Zahlung von Unterhaltsbeiträgen, die in einem 
der genannten Länder ergangen sind und die auch in den übrigen 
ohne weiteres vollstreckbar sein sollen. Diese Länder sind nunmehr 
über die Einleitung von Verhandlungen übereingekommen mit dem 
Ziel eines gemeinsamen Abschlusses einer Konvention über unmittel
bare Vollstreckbarkeit von Urteilen und Verfügungen im allgemeinen, 
die als Ersatz für die gegenwärtig zwischen Schweden und Dänemark 
allein geltende gedacht ist. 

Fast ein halbes Jahrhundert ist nunmehr verflossen, seit die skan
dinavische Gesetzgebungsarbeit ihre ersten Früchte in den schwedi
schen, dänischen und norwegischen Wechselgesetzen vom 7. Mai 1880 
zeitigte. Dies darf als Anlass zu einem Verweilen bei den während 
dieser Zeit gewonnenen Erfahrungen dienen. Bei Beginn der Arbeit 
hielt man den Blick zunächst auf den unmittelbaren praktischen Vor
teil für den wirtschaftlichen Verkehr zwischen den Völkern gerichtet, 
den die Rechtsübereinstimmung auf den für den Warenaustausch 
bedeutungsvollen Gebieten mit sich bringt. Dass die Hoffnungen 
in dieser Beziehung Verständnis finden, beweist am besten das 
lebhafte Interesse auf Seiten der Vertreter der Wirtschaft für die 
Aufrechterhaltung und Erweiterung der Rechtsvereinheitlichung. 
Das schon frühzeitig erwünschte Ziel eines gemeinsamen nordischen 
Handelsgesetzbuchs ist noch nicht verwirklicht. Statt dessen ist aber 
die Arbeit auf andere Rechtsgebiete geleitet worden, die ausserhalb 
der Grenzen des Handelsrechts liegen. Das bedeutungsvollste Beispiel 
bieten die bereits durchgeführten Einheitsbestrebungen betreffend 
das Eherecht. Diese finden wohl in erster Linie ihre Erklärung in der 
erwachenden Einsicht, dass die Rechtsübereinstimmung auch für die 
persönlichen Rechtsverhältnisse einen praktischen Gewinn bedeutet, 
insonderheit wenn es sich um Nachbarstaaten und eine nahverwandte 
Bevölkerung handelt. Aber dieser Grund ist keineswegs der einzige. 
Die Erfahrung hat die nordischen Völker gelehrt, dass die Zusammen
arbeit auch andere bedeutende Vorteile als die in erster Linie beab
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sichtigten im Gefolge hat. Durch Verwertung der Sachkenntnis und 
Erfahrung aus mehreren Ländern erhalten die gesetzgeberischen 
Probleme eine vielseitigere Beleuchtung, und bei den Bestrebungen 
zur Einheitlichkeit treten die prinzipiellen Gesichtspunkte in einer 
Weise in den Vordergrund, die vertiefend wirkt. Die gemeinsamen 
Entwürfe der nordischen Länder dürften hinsichtlich der Gründlich
keit der Ausarbeitung sehr wohl den Vergleich mit den Leistungen 
der grossen Kulturstaaten aushalten. Sie gemessen auch bei den 
gesetzgebenden Organen eine solche Autorität, dass sie in der Regel 
in sämtlichen Staaten durchgeführt werden. Dank des allgemeinen 
Verständnisses für die Einheitsbestrebungen sind sie auch in weitem 
Masse von einer Detailkritik der Parlamente bewahrt, die sonst so 
leicht die Klarheit und Folgerichtigkeit eines grossen Gesetzeswerkes 
in Frage stellen kann. Es ist daher das Gefühl fast allgemein vor
handen, dass man eine bedeutende Gesetzgebungsarbeit mit vereinten 
Kräften leichter und besser lösen kann. Es hat sich auch gezeigt, 
dass die gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit keineswegs mit 
der Erhebung des Entwurfs zum Gesetz beendet ist. Die Rechts
anwendung und Rechtswissenschaft in den nordischen Ländern hat 
damit ein gemeinsames Arbeitsfeld und somit ein neues vereinendes 
Band erhalten. Die reicheren praktischen Erfahrungen wirken auf 
die Theorie belebend, und die Männer der Praxis erhalten dank der 
vielseitigeren theoretischen Beleuchtung der Probleme eine bessere 
Richtschnur. Das bedeutendste Werk, zu dem die skandinavische 
Gesetzgebung den Impuls gegeben hat, ist Almens im ganzen Norden 
hochgeschätzter Kommentar zum Kaufvertrag*). 

Seitdem die Einheitsbestrebungen auf dem Gebiete des Rechts
lebens im Haag, in Genf und anderwärts in einem welthistorischen 
Zusammenhang einen ernstlichen Anfang genommen haben, sind einem 
auch allgemeiner die Augen für die grosse Bedeutung der nordischen 
Zusammenarbeit als einer Vorbereitung der internationalen Zusammen
arbeit geöffnet worden. Wenn es gilt, für nordische Rechtsgrundsätze 
Gehör und Verständnis zu finden, ist es offensichtlich von unschätz
barem Wert, im Voraus in gemeinsamer Beratung in die Probleme 
eingedrungen zu sein und seiner Anschauung äussere Form in überein
stimmenden Gesetzen gegeben zu haben, die ihrerseits sich in der Praxis 
bewährt haben und von der Rechtswissenschaft beleuchtet worden sind. 

*) Eine deutsche Ausgabe dieser Arbeit hat Professor F. K. Neubecker heraus
gegeben unterdem Titel „Das skandinavische Kaufrecht" (Heidelberg 1922, Carl Winter). 
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Die Erfahrungen der letzten fünfzig Jahre lassen uns auch klarer 
erkennen, wie das Werk am besten weiterzuführen ist. Es soll keines
wegs verhehlt werden, dass trotz des vielen Gewonnenen mehrere 
Gelegenheiten zur Zusammenarbeit durch ungünstige Zufälligkeiten 
ungenutzt geblieben sind. Die Gesellschafts- und Konkursgesetzgebung 
sind Gebiete, auf denen das Geschäftsleben von jeher eine Zusammen
arbeit wünscht, jedoch immerfort jeder Staat für sich vorgegangen ist. 
Ein anderes Gebiet, dass in besonderem Grade zur Vereinheitlichung 
reizt, ist das Patentrecht. Ob eine Zusammenarbeit hierin zustande 
gebracht werden kann, ist noch immer eine offene Frage. Die Straf
gesetzgebung gehört ebenfalls zu den Aufgaben, bei denen ein Zu
sammenwirkengrossen Gewinn bringen könnte, aber infolge zufälliger 
Umstände ausgeblieben ist. 

Die hier zuletzt berührten Umstände bestätigen die Bedeutung 
einer künftigen grösseren Planmässigkeit in der gemeinsamen Gesetz
gebungsarbeit. Voraussehende Männer haben seit langem auf Mass
nahmen in dieser Richtung gedrungen. In einer Universitätsrede 
brachte Julius Lassen schon im Jahre 1899 den Gedanken an ein 
nordisches Zivilgesetzbuch zur Sprache, durch das die nordischen 
Rechtsgrundsätze sicherer und kräftiger zum Ausdruck kommen 
würden. Ob dieser Gedanke zu verwirklichen ist, erscheint jedoch 
ungewiss. Allerdings sind die allgemeinen Gesetzbücher der nordi
schen Länder sehr altertümlich und in grossem Umfange revisions
bedürftig und den Teilreformen aus späterer Zeit mangelt zum Teil der 
innere Zusammenhang, erklärlich aus den weiten zeitlichen Zwischen
räumen und den oft zufälligen Ursachen ihrer Entstehung. Aber die 
Auffassungen gehen in gewissem Umfang auseinander über die Frage, 
ob ein Zivilgesetzbuch überhaupt etwas Erstrebenswertes ist. Inso
weit herrscht wohl Übereinstimmung, dass Niemand hier im Norden 
eine Kodifikation nach dem Vorbild des deutschen BGB befürwortet, — 
einer an die wissenschaftliche Systematik gebundenen legislativen 
Einheit. Aber während man in Schweden und wohl auch in Finnland 
eine schrittweise Verjüngung des den Bedürfnissen des praktischen 
Lebens angepassten Gesetzbuchs von 1734 anstrebt, entwickelt sich 
die Gesetzgebungsarbeit in Dänemark und Norwegen ohne Anknüpf
ung an die mehr veralteten Gesetzbücher vom Ende des 17. Jahrhun
derts und ohne einen bestimmten Plan über eine gleichzeitige Zusam
menfügung der einzelnen Gesetzgebungsergebnisse zu Einheiten. Da 
man sich indessen auch weder in Schweden noch in Finnland bei der 
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Einordnung der Materien an doktrinäre Rücksichten bindet, und da 
das neue Gesetzbuch hier Stück für Stück aufgebaut wird, so kann 
d i e  e r w ä h n t e  D i v e r g e n z  d e r  A u f f a s s u n g e n  d e n  B e s t r e b u n g e n  f ü r  
Zusammenarbeit nicht hindernd im Wege stehen. Die Haupsache ist, 
dass man in einem jeden der Länder bei der Vorbereitung geplanter 
Gesetzgebung diese Zusammenarbeit vor Augen hat, so dass bereits 
erreichte Ergebnisse nicht gefährdet oder die Erreichung neuer ver
hindert oder erschwert wird. Dieses wünschenswerte Ziel wird nun
mehr in immer weiteren Kreisen beherzigt und zu wiederholten Malen 
sind Konferenzen abgehalten worden zu dem Zweck, auf dem einen 
oder anderen Gebiet ein Programm über die Durchführung der Zusam
menarbeit auf längere Sicht aufzustellen. 

Zum Gesetzprojekt über das Arbeitshaus, über die 
Sicherungsverwahrung und über die Bestellung von 

4 Fürsorgern für Haftentlassene. 
Von Ferdinand Neureiter, Vorstand des gerichtlich-medizinischen 

Institutes an der lettl. Universität zu Riga. 

Gerne bin ich der freundlichen Einladung der verehrten Schrift
leitung dieser Zeitschrift gefolgt, vom gerichtlich-medizinischen Stand
punkt aus zu dem Gesetzprojekte, das die Regierung zur Ergänzung 
unseres Strafgesetzbuches unlängst der gesetzgebenden Körperschaft 
im Staate eingereicht hat, Stellung zu nehmen, zumal es im Interesse 
einer tätigen Zusammenarbeit von Jurist und Arzt aufs Freudigste zu 
begrüssen ist, wenn in diesem rechtswissenschaftlichen Blatte auch 
dem forensischen Mediziner, dessen Aufgabe es ja ist, im Sein und 
Werden der Gesetzesnormen des Mittleramtes zwischen Medizin und 
Recht zu walten, das Wort erteilt wird. Allerdings zu dem Entwürfe, 
über den heute gesprochen werden soll, wird der Arzt von seiner Seite 
wesentlich Neues nicht beisteuern können, sein Beitrag dürfte sich 
wohl der Hauptsache nach in einer Darstellung der Absichten des 
Gesetzgebers erschöpfen. Denn das vorliegende Projekt muss im Grossen 
undGanzenseinenBeifallfinden, dient es doch vornehmlich „dem Schutze 
der Gesellschaft vor dem gefährlichen Tun gefährlicher Menschen" — 
jenem Zwecke des Strafrechts, der naturkundlichem Denken am 
wichtigsten erscheint. 
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Wollen wir uns nach diesen wenigen Worten der Einleitung mit 
unserem Gegenstande näher befassen, so ist zunächst festzustellen, dass 
der in Rede stehende Entwurf in seinen Erläuterungen von den un-
günstigenVerhältnissenausgeht,dieimLandebezüglichderBekämpfung 
des Rückfalles ins Verbrechen herrschen: So bestehe seit der Aufhebung 
der Strafe der Verschickung zur Ansiedlung keine Möglichkeit, den 
aus dem Gefängnis befreiten schweren Berufsverbrecher von der Ge
sellschaft zu isolieren; ferner könne mangels nötiger Ausführungs
bestimmungen der §32 unseres Strafgesetzbuches, der unter gewissen 
Umständen eine Anhaltung im Arbeitshause vorsieht, nicht zur An
wendung gelangen; wohl werde der Rechtsbrecher nach Verbüssung 
einer Zwangsarbeits- oder Korrektionshausstrafe in der Regel unter 
Polizeiaufsicht gestellt und gewissen Beschränkungen (bezüglich des 
Rechtes der Freizügigkeit in der Wahl und im Wechsel des Wohnortes) 
unterworfen. Allein diese Massnahmen seien, wie die Erfahrung lehre, 
nicht darnach angetan, den Verbrecher an ein ordentliches Leben zu 
gewöhnen und vor einem Rückfalle zu bewahren. Von den3222 Personen, 
die in der Zeit von 1918—1928 der Polizei zur Beaufsichtigung überstellt 
wurden, sind bereits 571 wegen neuerlicher Verbrechen verurteilt 
worden! Daraus erhellt zur Genüge, dass die augenblickliche Regelung 
der Dinge schlecht und eine Änderung im Interesse des Gesellschafts
schutzes entschieden wünschenswert wäre. Dieser Einsicht hat sich 
auch unsere Regierung nicht verschlossen, ihr verdanken wir den 
Entwurf vom 1. Nov. 1928, der, ohne mit den Prinzipien der bisherigen 
Strafrechtspflege zu brechen, mittels einiger weniger Zusätze zum 
geltenden Gesetze eine höchst bedeutungsvolle Neuordnung der Ver
hältnisse anstrebt. Und worin besteht sie? Vor allem 1. in der Akti
vierung des Arbeitshauses; 2. in der Schaffung des Institutes der 
Sicherungsverwahrung und 3. in der Anstellung von staatlich besoldeten, 
hauptamtlich tätigen Fürsorgern für Haftentlassene. Unsere Aufgabe 
ist es nun, zu den hier vorgeschlagenen Massnahmen im Einzelnen 
Stellung zu nehmen. 

1 .  D a s  A r b e i t s h a u s .  

Der § 32 unseres Strafgesetzes verfügt, dass die zu einer Gefängnis
strafe Verurteilten, falls nach Erkentnis des Gerichtes die strafbare 
Handlung eine Folge ihres Müssigganges oder ihrer Faulenzerei ist, 
auf Anordnung des Gerichtes unmittelbar nach Verbüssung der Strafe 
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f ü r  d i e  D a u e r  v o n  6  M o n a t e n  b i s  z u  2  J a h r e n  i n  e i n e m  A r b e i t s h a u s  
untergebracht werden können. Diese Massregel —so gut sie auch an 
sich ist — war bisher in der Praxis nicht anwendbar, da die erforder
lichen Ausführungsbestimmungen im Gesetze fehlten. Unser Entwurf 
sucht nun dem Mangel abzuhelfen und ergreift die Initiative zur 
Aktivierung des Arbeitshauses, indem er als Ergänzung zu § 32 nach
stehende Bestimmungen vorschlägt: 

Ins Arbeitshaus sind nur arbeitsfähige, jenseits des 
17. Lebensjahres stehende Personen einzuweisen, wobei 
folgendes zu beachten ist: 

1. Die Verurteilung zur Unterbringung im Arbeitshause 
kann vom Gericht unter Rücksichtnahme auf die Bestim
mungen über die bedingte Verurteilung (Gesetzessamml. 
v. J. 1922, 13) bedingt ausgesprochen werden. Bedingt 
Verurteilte sind einer besonderen Aufsicht zu unterstellen. 

2. Personen, die zur Unterbringung in einem Arbeits
hause verurteilt wurden, können aus dem Arbeitshause vor 
der Zeit unter Beachtung der Bestimmungen über die vor
zeitige Entlassung (russ. Gesetzessamml. v. J. 1917, 1326) 
entlassen werden, wobei der 1. Teil des § l1) des ge
nannten Gesetzes auf sie nicht anzuwenden ist. 

3. Die nach Ablauf der festgesetzten Zeit aus dem 
Arbeitshaus Entlassenen sind auf 2 Jahre einer besonderen 
Aufsicht zu unterstellen. Erfüllt der Entlassene, so lange er 
unter Aufsicht steht, die ihm auferlegten Verpflichtungen 
nicht oder führt er sich nicht ordungsgemäss auf und 
gefährdet dadurch die öffentliche Sicherheit, so ist er in 
Haft zu nehmen und auf Grund eines Beschlusses des zu
ständigen Friedensrichters neuerdings ins Arbeitshaus ein
zuliefern. Die Anhaltung im Arbeitshause darf dann aber 
nicht länger als 1 Jahr dauern. 

4. Die im Arbeitshause untergebrachten Personen sind 
obligatorisch in der Anstalt oder ausserhalb dieser zu be
schäftigen. Bezüglich der Einlieferung ins Arbeitshaus und 
bezüglich der Massnahmen zur Erhaltung der inneren Ord
nung im Arbeitshause gelten die allgemeinen Normen, die 

') Der 1. Teil des § 1 der angezogenen Verordnung besagt, dass der Häftling 
vorzeitig nur entlassen werden kann, wenn er die Hälfte der vom Gericht festgesetzten 
Strafzeit abgebüsst hat und sich mindestens 6 Monate in Haft befunden hat. 
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für Personen, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, 
vorgesehen sind. 

5. Die nötigen Ausführungsbestimmungen zu diesem 
Gesetz erlässt der Justizminister in Form einer Instruktion. 

So der projektierte Gesetzestext, der, wie besonders hervorge
hoben zu werden verdient, dem Gerichte bei der Handhabung dieser 
Massregel alle jene Freiheiten gewährt, wie sie modernem Empfinden 
zweckentsprechend erscheinen. Dünkt dem Richter die Androhung 
der Verbringung ins Arbeitshaus wirksam genug, um den Delinquenten 
zu einer gesetzmässigen Lebensführung zu veranlassen, so kann er 
ihn unter Einräumung einer Bewährungsfrist bedingt verurteilen. Eine 
vorzeitige Entlassung ist jederzeit möglich, sobald der Zweck des 
Aufenthaltes erreicht ist. Vermisst wird eigentlich nur eine — den 
Text des § 32 etwas modifizierende — Verfügung, die es dem Gericht 
gestattet, den Vollzug der Gefängnisstrafe aufzuschieben bezw. an die 
Stelle der Strafe sofort die als Massregel der Besserung gedachte 
Verbringung ins Arbeitshaus treten zu lassen. Insoweit ist also dem 
Entwürfe ganz beizupflichten. Die Frage ist nur, ob überhaupt das 
Arbeitshaus geeignet ist, jene Personen, die sich aus Müssiggang oder 
Faulenzerei eine mit Gefängnis bedrohte Handlung zu Schulden 
kommen Hessen, zu bessern und vor einem Rückfall zu bewahren. 

Gilt es diese Frage zu beantworten, so ist es notwendig, den 
Kreis der Persönlichkeiten, für die laut Gesetz eine Unterbringung 
im Arbeitshause in Betracht kommt, ein wenig zu umschreiben. Am 
häufigsten werden wohl Verstösse gegen §274 (Landstreicherei), § 276 
(Bettelei) und § 527 (Zuhälterei) den Richter veranlassen, eine Einlie-
ferung des Rechtsbrechers ins Arbeiterhaus in Erwägung zu ziehen, 
sind dies doch gerade jene Delikte, bei deren Begehrung „Müssiggang" 
und „Faulenzerei" die wichtigste Rolle zuspielen scheinen.Allerdings 
bei näherer Betrachtung erweist es sich, dass wir bei den Vertretern 
dieser Verbrechensgruppe — den Asozialen — häufig schwere psycho-
pathologische Abartungen antreffen, die eben die Ursache für ihre 
habituelle soziale Unzulänglichkeit und für ihr dauerndes Versagen 
im Gemeinschaftsleben abgeben. Es sind vielfach Defektnaturen, mit 
mehr oder weniger stark ausgebildeten Dauermängeln, haltlose und 
passive Persönlichkeiten, die auch gegenüber Resozialisationsversu-
chen und Besserungsbestrebungen im Allgemeinen recht refraktär 
sind. Bei so konstituierten Individuen wird natürlich das Arbeitshaus 
keine Veränderung zum Guten bewirken können. Sie werden die An
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stalt in gleichem Zustande verlassen, in dem sie sie betreten haben. 
Die mitgeteilte Charakteristik und die sich daraus ergebende Prognose 
gilt natürlich nicht für alle Asozialen; ist der pathologische Einschlag 
in der Persönlichkeit nur schwach ausgeprägt oder fehlt es sogar 
ganz, dann wird wohl die Verbringung ins Arbeitshaus einen Erfolg 
zu zeitigen in der Lage sein. Wir haben eben auch hier Besserungs
fähige und Unverbesserliche zu unterscheiden. 

Bei dieser Sachlage deuchte es mir zwecksmässig, wenn man 
die Verurteilung zur Unterbringung im Arbeitshause nicht nur von 
den im Gesetz und im Entwurf angeführten Bedingungen abhängig 
machte, sondern bei der Entscheidung auch berücksichtigte, ob von 
der Verhängung dieser Massregel ein Erfolg zu gewärtigen ist oder 
nicht. Nur wenn die nähere Untersuchung des Falles, wobei der 
Psychiater dem Richter helfend und ratend zur Seite zu stehen hätte, 
eine Besserung des Rechtsbrechers vermuten lässt, sollte meinem 
Dafürhalten nach die Einlieferung ins Arbeitshaus ins Auge gefasst 
werden. Ist aber das pathologische Element in der Persönlichkeit so 
stark ausgebildet, dass mit einer Besserung nicht zu rechnen ist, dann 
hätte die Anhaltung im Arbeitshaus überhaupt ganz zu unterbleiben; 
an deren Stelle sollten besser zeitlich nicht begrenzte „zwangsfürsor-
gerische" Massnahmen treten, Massnahmen, die eine „Bewahrung" 
des Asozialen bezwecken und deren Durchführung nicht den Gerichten, 
sondern den Verwaltungsbehörden, insbesondere den Wohlfahrtsämtern 
obliegt. Ich fühle mich daher bestimmt für die Aufnahme eines Zusatzes 
zum Projekte einzutreten, der besagt, dass ins Arbeitshaus nur jen
seits des 17. Lebensjahres stehende Personen einzuweisen sind, sofern 
sie arbeitsfähig und voraussichtlich zur Arbeit erzogen werden können. 
Zur Stütze meines Vorschlages berufe ich mich auf den schweize
rischen Strafgesetzentwurf, dessen § 41 folgendermassen lautet: 

§ 41. Ist der Täter, der wegen eines Vergehens zu 
Gefängnis verurteilt wird, liederlich oder arbeitsscheu und 
steht sein Vergehen damit im Zusammenhang, so kann der 
Richter den Verurteilten, wenn er arbeitsfähig ist und vor
aussichtlich zur Arbeit erzogen werden kann, in eine Arbeits
erziehungsanstalt, die ausschliesslich diesem Zwecke dient, 
einweisen und den Strafvollzug aufschieben. 

Meine Ergänzung zielt dahin, dass dem Arbeitshause nur die 
durch Arbeit erziehbaren Asozialen überstellt werden. Damit ist 
eigentlich auch schon erklärt, dass jene Fälle, in denen vorwiegend 
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der Alkohol Schuld am sozialen Verfall hat, meiner Meinung nach 
nicht ins Arbeitshaus gehören, denn sie sind durch Arbeit allein nicht 
zu bessern. Sie bedürfen einer Sonderbehandlung, wie sie ihnen nur 
in einer Trinkerheilstätte zuteil werden kann. Nun besitzen wir leider 
eine solche Anstalt bis heute nicht. Der Strafgesetzentwurf sieht sie 
wohl vor, allein zu ihrer Gründung ist es trotz aller Bemühungen, wie 
sie von verschiedenen Seiten2), darunter auch von mir, geleistet 
wurden, — angeblich wegen Geldmangels — noch nicht gekommen. 
Ich benütze die Gelegenheit, um auch an dieser Stelle darauf hinzu
weisen, wie sehr wir im Lande eine Trinkerheilstätte brauchten. 
Neben dem projektierten Arbeitshause würde sie gewiss werktätig 
bei der Bekämpfung des Verbrechens und der Asozialität mitzuhelfen 
in der Lage sein. 

So dass ich die Aktivierung des Arbeitshauses, wie sie unser Ent
wurf vorsieht, als durchaus wünschenswert und notwendig bezeichnen 
möchte. Ich wäre nur dafür, dass man ihm ausschliesslich Besserungs
fähige überlieferte. Ferner sollte neben dem Arbeitshause auch eine 
Trinkerheilstätte eröffnet und eine Sonderregelung für unverbesser
liche Asoziale getroffen werden. 

2 .  D i e  S i c h e r u n g s v e r w a h r u n g .  

Ausgehend von der Erkenntnis, dass wir heute im Staate kein 
Mittel haben, um uns vor dem gefährlichen Gewohnheitsverbrecher, 
dem sogenannten Berufsverbrecher, wirksam zu schützen, hat sich 
unsere Regierung entschlossen, gemäss dem Vorbilde anderer Gesetz
gebungen das Institut der Sicherungsverwahrung in Vorschlag zu 
bringen. Und zwar sollen laut Entwurf nach § 641 folgende Bestim
mungen in unseren Strafkodex eingeschoben werden: 

§ 642. Wer zu einer Gefängnisstrafe oder zu einer 
schwereren Strafe für ein Verbrechen, das er vor Ablauf 
von 5 Jahren nach der Verbüssung einer Zwangsarbeits
oder Korrektionshausstrafe begangen hat, verurteilt wurde, 
kann auf Grund eines Gerichtsbeschlusses sofort nach Ver
büssung der Strafe auf die Dauer von 2—10 Jahren in Siche
rungsverwahrung verbracht werden, wenn er sich nach 
Erkenntnis des Gerichtes dem Verbrechen gewohnheits-

2) Vgl. insb. K. Vikmanis im Jurists 1928 Nr. 7. 
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mässig ergibt oder das Verbrechen berufsmässig betreibt 
und dadurch die öffentliche Sicherheit gefährdet. 

Die Sicherungsverwahrung ist in besonderen Gefängnis
räumen zu vollstrecken. 

§ 643. Die Verurteilung zur Sicherungsverwahrung kann 
vom Gerichte unter Rücksichtnahme auf die Bestimmungen 
über die bedingte Verurteilung (Gesetzessami. v.J. 1922,13) 
bedingt ausgesprochen werden. Bedingt Verurteilte sind 
einer besonderen Aufsicht zu unterstellen. 

§ 644. Personen, die zur Sicherungsverwahrung ver
ur t e i l t  w u r d e n ,  k ö n n e n  a u s  d e r  S i c h e r u n g s v e r w a h r u n g  v o r  
der Zeit unter Beachtung der Bestimmungen über die vor
zeitige Entlassung (russ. Gesetzessamml. v. J. 1917, 1326) 
entlassen werden, wobei der l.Teil des § 1 des genannten 
Gesetzes auf sie nicht anzuwenden ist. 

§ 645. Die nach Ablauf der festgesetzten Zeit aus der 
Sicherungsverwahrung Entlassenen sind auf 3 Jahre einer 
besonderen Aufsicht zu unterstellen. Erfüllt der Entlassene, 
solange er unter Aufsicht steht, die ihm auferlegten Ver
pflichtungen nicht oder führt er sich nicht ordnungsgemäss 
auf und gefährdet dadurch die öffentliche Sicherheit, so ist 
er in Haft zu nehmen und auf Grund eines Beschlusses des 
zuständigen Friedensrichters neuerdings in die Sicherungs
verwahrung zu verbringen. Die Anhaltung in der Sicherungs
verwahrung darf dann aber nicht länger als 1 Jahr dauern. 

§646. Die in Sicherungsverwahrung gehaltenenPersonen 
sind obligatorisch zu beschäftigen. Für sie gelten die all
gemeinen Normen, wie sie für Personen, die zu einer Kor
rektionshausstrafe verurteilt wurden, vorgesehen sind. 

Die nötigen Ausführungsbestimmungen zu diesem Ge
setze erlässt der Justizminister in Form einer Instruktion. 

Wenn nun nach Kenntnisnahme dieser Bestimmungen die Kritik 
zum Worte kommen soll, so ist zunächst zu sagen, dass der Schritt, 
der hier gewagt, im Grossen und Ganzen unsere Zustimmung finden 
muss. Eine Sicherungsverwahrung ist notwendig, um sich des ärgsten 
Schädlings der Gesellschaft, des Berufsverbrechers, zu erwehren. Hier 
handelt es sich ja um gemeingefährliche Individuen, die trotz der 
schweren Strafe, die sie schon erlitten, nach relativ kurzer Zeit wieder 
rückfällig geworden sind, um Verbrechertypen, die eine Strafe nicht 
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bessern konnte und kann. Milde ist ihnen gegenüber gewiss nicht am 
Platze. Bei der augenblicklichen Gesetzeslage allerdings müssen solche 
Personen immer wieder nach Verbüssung ihrer Strafe in die Freiheit 
entlassen werden, obwohl es fast mit Gewissheit anzunehmen ist, dass 
sie binnen kurzem wieder wegen eines Verbrechens werden verurteilt 
werden. Wenn nun der Entwurf mit dieser Praxis brechen will, so ist 
dies sicherlich sehr zu begrüssen. Aber was soll da das „kann" im 
Texte des Paragrafen 642 ? Das will mir ganz und gar nicht gefallen. 
Das Gericht hat festgestellt, dass der Delinquent, der vor noch nicht 
5 Jahren eine schwere Strafe abgebüsst hat, neuerdings rückfällig 
geworden ist, es ist zur Uberzeugung gekommen, einen Menschen vor 
sich zu haben, der sich gewohnheits- oder berufsmässig dem Verbrechen 
ergibt, also sicher als ein für die öffentliche Sicherheit gefährlicher 
und nur schwer oder gar nicht besserbarer Gewohnheitsverbrecher 
anzusprechen ist. Liegen diese Bedingungen, deren Konstatierung der 
Entwurf ausdrücklich vom Gerichte verlangt, vor, so ist die Notwen
digkeit für eine Sicherung der Gesellschaft gegeben, die Sicherungs
verwahrung müsste zwangsläufig erfolgen. Ein „Kann" in diesem 
Zusammenhange ist meinem Gefühle nach nicht am Platze und gewiss 
geeignet, diese dem Schutze der Allgemeinheit gewidmete Massnahme 
überhaupt in Frage zu stellen. Ich meine daher, dass an Stelle der 
„Kann"-Vorschrift eine „Muss"-Vorschrift zu treten hätte. Ich bin da 
eines Sinnes mit H e i n d 13), der in seinem hochinteressanten Buche „Der 
Berufsverbrecher" anlässlich der Kritik des allgemeinen deutschen 
Strafgesetzentwurfes vom Jahre 1925 gleichfalls für das „Muss" wirbt. 

Dies das eine, was ich gegen den Entwurf in seiner derzeitigen 
Fassung vorzubringen hätte. Als zweites erlaube ich mir auf die zeit
liche Begrenzung, die für die Sicherungsverwahrung im Projekte vor
gesehen ist, hinzuweisen. Warum die Beschränkung auf 2—10 Jahre, 
denen unter Umständen noch ein Jahr hinzugefügt wird? Wäre es 
nicht folgerichtiger und dem Wesen dieser Schutzvorkehrung viel ent
sprechender, wenn das Gesetz nur ein Mindestmass der Dauer stipulierte 
und ansonsten verfügte, dass der V erurteilte so lange in der Verwahrung 
zu halten sei, als es ihr Zweck erfordert? Meiner Meinung nach sicher. 
Denn nur eine solche Textierung garantiert uns das, was mit dem 

3) H e i n d 1, Der Berufsverbrecher, 3. Aufl. Berlin 1927 (in der Bibliothek d. lettl. 
Universität vorhanden). In diesem Buche sind, wie nebenbei bemerkt werde, die 
Verhandlungen des Parlamentes anlässlich der Einführung der Sicherungsverwahrung 
in England ausführlich abgedruckt! 
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Institute der Sicherungsverwahrung angestrebt wird, nämlich die 
Detention des Gewohnheitsverbrechers für die Zeit seiner Gefähr
lichkeit. 

Als Ergebnis obiger Andeutungen, die näher auszuführen mir 
heute leider verwehrt ist, gestatte ich mir die nachstehende Fassung 
für den § 642 zur Diskussion zu stellen: 

Wer zu einer Gefängnisstrafe oder zu einer schwereren 
Strafe für ein Verbrechen, das er vor Ablauf von 5 Jahren 
nach der Verbüssung einer Zwangsarbeits- oder Korrektions
hausstrafe begangen hat, verurteilt wurde, ist auf Grund eines 
Gerichtsbeschlusses sofort nach Verbüssung der Strafe in 
Sicherungsverwahrung zu verbringen, wenn er nach Er
kenntnis des Gerichtes einen Hang zum Verbrechen hat oder 
sich berufsmässig dem Verbrechen ergibt und dadurch die 
öffentliche Sicherheit gefährdet. In der Sicherungsver
wahrung, die in besonderen Gefängnisräumen zu vollstrecken 
ist, bleibt der Verurteilte so lange, als es der Zweck dieser 
Massnahme erfordert, mindestens aber 2 Jahre. 

3 .  D i e  A n s t e l l u n g  v o n  F ü r s o r g e r n  f ü r  H a f t e n t l a s s e n e .  

Unser Gefängniswesen ist wirklich gut organisiert und durchweg 
modern eingestellt. Wenn es trotzdem nicht jene Erfolge erzielt, die 
eigentlich zu erwarten wären, so liegt dies gewiss nicht zuletzt daran, 
dass bis heute für den aus der Haft Entlassenen so gut wie gar nichts 
getan werden konnte, um ihm nach Verbüssung der Strafe die Wieder
einbürgerung in die Gesellschaft zu erleichtern. Wohl haben wir dank 
der Bemühungen der Hauptverwaltung der Gefängnisse mehrere Patro-
natsgesellschaften, deren Aufgabe ja die Befürsorgung der aus der 
Haft Befreiten wäre, allein deren Leistung erschöpft sich infolge Geld
mangels in ganz geringfügigen Spenden und Unterstützungen. Eine 
werktätige Fürsorge, die „erziehende Beeinflussung, sichernde Beauf
sichtigung und schützende Betreuung" in sich begreift,4) fehlt uns 
völlig. Es ist daher von nicht zu unterschätzender Bedeutung und 
der Gefängnisoberleitung als grosses Verdienst zu buchen, wenn sie 
in dieser Beziehung Wandel schaffen will und es sich angelegen sein 
lässt, die Entlassenenfürsorge im Lande zur Entfaltung zu bringen. 

4 )  D a l a q u i s ,  G r u n d l a g e n  u n d  G r e n z e n  d e r  E n t l a s s e n e n f ü r s o r g e ,  B e r n  1 9 2 5 .  
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Und zwar ist laut Entwurf die Gründung von vier (entsprechend der 
Zahl der Bezirksgerichtssprengel) Fürsorgerstellen für Haftentlassene 
im Bestände der Gefängnishauptverwaltung geplant. Die Aufgabe der 
Fürsorger soll es, wie das Projekt erklärt, sein, „unter der Leitung 
der Gefängnishauptverwaltung und im Zusammenwirken mit den Patro-
natsgesellschaften, mit der Polizei und anderen staatlichen und öffent
lichen Behörden und Privatpersonen hauptsächlich die Personen, die 
bezüglich des Rechtes der Freizügigkeit in der Wahl und im Wechsel 
des Wohnortes beschränkt sind, zu beaufsichtigen, sowie sie an ein 
ordentliches Leben zu gewöhnen und ihnen bei der Suche nach einer 
ehrlichen Beschäftigung zu helfen. Die Geldmittel, die zur Gagierung 
der Fürsorger und zur Deckung ihrer Kanzlei- und Reisespesen not
wendig sind, sind bugetmässig festzusetzen". 

So denkt man sich den Anfang mit dieser Massregel, die bei 
weiterem Ausbau zweifelsohne berufen ist, in den Kampf gegen den 
Rückfall erfolgreich einzugreifen. Beschwernisse, bis die Fürsorge 
richtig funktioniert, wird es natürlich genug noch geben. Die Zusam
menarbeit mit staatlichen und öffentlichen Behörden auf dem Gebiete 
der Fürsorge gestaltet sich, wie ich es in der von mir gegründeten 
und ehrenamtlich geleiteten Trinkerfürsorgestelle der Stadt Riga er
fahren habe, nicht allzu leicht. Und am schwierigsten — denn davon 
hängt der Erfolg ganz und gar ab — wird es sein, die geeigneten 
Persönlichkeiten — Menschen mit warmen Herzen und offenem Sinn 
und nicht „Beamte" — für das neue „Amt" zu finden. Allein ich zweifle 
nicht, dass auch dies gelingen wird, denn unsere Gefängnishauptver
waltung hat stets bei der Wahl ihrer Mitarbeiter eine glückliche Hand 
bewiesen. 

4. 
Ausser den soeben besprochenen Massnahmen zur Bekämpfung 

der Kriminalität im Allgemeinen und des Rückfalles im Besonderen 
schlägt der Entwurf noch eine Bestimmung vor, die gleichfalls dem 
Schutze der Gesellschaft dient. Sie ist als 4. Anmerkung zu § 34 
unseres Strafgesetzbuches gedacht und lautet: 

Auf Personen, die aus dem Korrektionshause entlassen 
wurden, sind in der Zeit, als sie bezüglich des Rechtes der 
Freizügigkeit in der Wahl und im Wechsel des Wohnortes 
beschränkt sind, jene Sicherungsmittel anwendbar, die in den 
§ § 9 — 12 des 4. Teiles des Gesetzes über die Aufhebung 
der Verschickung zur Ansiedlung aufgezeigt sind. 
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Damit soll im Wesentlichen erreicht werden, dass ähnlich anderen 
Verbrecherkategorien auch ein aus dem Korrektionshause Entlassener 
sofort auf Grund eines Gerichtsbeschlusses neuerlich bis zu einem 
Jahr eingesperrt werden kann, wenn er sich während der Schutzauf
sichtszeit an die ihm auferlegten Verpflichtungen nicht hält und die 
öffentliche Sicherheit durch sein Tun gefährdet. 

Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt, die es 
sich vorgenommen haben, den Leser mit den Absichten des Gesetz
gebers, so weit er sie uns im Entwurf vom 1. XI. 1928 kundgetan, be
kanntzumachen. Wenn ich mir dabei hie und da auch ein Wort der 
Kritik erlaubte, so geschah es nicht, weil ich dem Projekte an sich 
ablehnend gegenübertreten zu müssen glaubte. Im Gegenteil! Ich 
meine, dass die hier vorgeschlagene Regelung im Grossen und Ganzen 
entschieden zweckentsprechend ist und unseren Beifall finden muss. 
Ich schliesse mich daher anderen Kritikern5) des Projektes vollinhalt
lich an und wünsche mit ihnen, dass der Entwurf möglichst bald zum 
Gesetz erhoben werde. Es wäre ernstlich zu bedauern, wenn ob ein
zelner Einwände, die gegen die derzeitige Fassung erhoben werden 
könnten, das ganze Projekt fiele. 

Die Todeserklärung nach lettländischem Recht. 
Zum lettländischen Gesetz vom 4. Mai 1929 betr. Abänderung der Zivilgesetze und 

der ZPO. (Gbl. 83). 

Von vereid. Rechtsanwalt H. Stegman. 

„Unser Leben währet siebenzig Jahre, und wenn's hoch kommt, 
so sind's achtzig Jahre, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist's 
Mühe und Arbeit gewesen, denn es fähret schnell dahin, als flögen 
wir davon.":) Was mögen die Worte der Bibel mit juristischen Fragen 
zu tun haben? Und doch gehören sie hierher, denn im Anschluss an 
den zitierten Bibelvers hat sich nicht nur in Deutschland der Satz 
ausgebildet, dass der Tod des Verschollenen zu vermuten sei, sobald 
dieser das 70. Lebensjahr vollendet haben würde,2) sondern auch in 

5) Vgl. insb. K. Vikmanis im Tieslietu Ministrijas Vestnesis 1929 Nr. 1/2. 
*) Psalm 90, Vers 10. 
2) vgl. Eneccerus, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Band I, 1., S. 198. 
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den baltischen Landen, und zwar zuerst nur für Estland, — sich der 
Gebrauch Geltung verschafft, wonach der Ablauf des 70. Lebensjahres 
die Interessenten berechtigt, gerichtliche Todeserklärung von Abwe
senden zu verlangen.3). So war denn bis zur lettl. Novelle vom 4. Mai 
1929 Quelle des Art. 524 des B. P. R. der Gebrauch, gegründet auf 
Psalm 90, Vers 10, und erst die neueste Gesetzgebung, die den Gegen
stand gegenwärtiger Untersuchung bilden soll, hat diese Rechtsquelle 
für Lettland beseitigt. 

Dass die Rechtssätze des B. P. R. über die Todeserklärung dem 
heutigen, rascher ablaufenden Leben nicht mehr entsprachen, stand 
seit langem fest. Jedoch erst der Weltkrieg und die auf ihn folgenden 
Umwälzungen haben die Bevölkerung des Landes so bedeutend zer
streut und daher die Fälle der Verschollenheit so vermehrt, dass der 
Frage der Todeserklärung weit aktuellere Bedeutung zukam, als 
in jenen fernen Tagen baltischen Stillebens, da Bunge das B. P. R. 
kodifizierte. Es wurde die Reform dieses Gebietes unserer Gesetz
gebung Notwendigkeit und es galt an der Hand „bewährter Lehre und 
Uberlieferung" neue Bestimmungen zu schaffen. 

De lege ferenda konnten dabei mancherlei Wege gegangen 
werden. Eines aber musste jedenfalls mit berücksichtigt werden: 
auch hier war die Vereinheitlichung des Rechts im baltischen Lett
land und in Lettgallen anzustreben, wobei diese Tendenz in der 
Richtung moderner europäischer Gesetzgebungsarbeit verfolgt werden 
musste. Sehen wir zu, wie weit diese Ziele erreicht worden sind. 
Das Ergebnis aber dürfte über die Grenzen Lettlands hinaus schon 
allein deswegen Bedeutung haben, weil Estland auch heute noch die 
alten Bestimmungen des B. P. R. im wesentlichen beibehalten hat4) 
und somit die Frage mit entsteht, ob die neue lettländische gesetz
geberische Arbeit auch für Estland Wert hat, oder aber ob Estland 
andere Wege gehen müsste. 

3 )  E r d m a n n ,  S y s t e m  d e s  P r i v a t r e c h t s  v o n  L i v - ,  E s t -  u n d  C u r l a n d ,  B a n d  I ,  S .  7 3  f f .  
4 ) D a s e s t l ä n d i s c h e G e s e t z ü b e r d i e K r i e g s v e r s c h o l l e n h e i t  

vom 8. Mai 1928 (R.T.= Staatsanzeiger, Nr. 41/1928), das als Anmerkung 2 zum Art. 524 
(des B. P. R.) erlassen wurde, gilt nur im baltischen Teil Estlands und ist somit im 
zwiefachen Sinn Spezialgesetz (vgl. G. Koch, die Gesetzgebung Estlands 1928, in dieser 
Zeitschrift, Jahrgang III, S. 130 ff). 
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1 .  D i e  R e c h t s l a g e  v o r  d e r  R e f o r m .  

Nach dem ß. P. R. erfolgte die gerichtliche Todeserklärung auf 
Antrag, sobald seit dem Tage der Geburt des Verschollenen siebzig 
Jahre verflossen waren (Art. 524). War jedoch der Verschollene zu 
der Zeit, wo man die letzte Nachricht von seinem Leben hatte, bereits 
70 oder mehr Jahre alt, so konnte er nicht eher als nach Ablauf von 
5 Jahren seit der letzten Nachricht für tot erklärt werden (Art. 525). 
In Folge der gerichtlichen Todeserklärung wurde das Vermögen des 
Verschollenen (auf Grundlage des Inventars und der Abrechnung des 
Kurators über das Vermögen des Abwesenden) denjenigen übergeben, 
die am Tage seines präsumtiven Todes (d. h. wo er 70 Jahre alt 
geworden)5) seine nächsten Erben waren (Art. 526 u. 523). 

Was das Verfahren anbetrifft, so ist zu bemerken, dass der 
Antrag auf Aufnahme des Verfahrens von den Interessenten oder, 
wenn solche nicht vorhanden, vom Kurator oder den Beamten der 
Prokuratur beim Bezirksgericht gestellt wird (B. P. R. Art. 524, Z. P. 0. 
Art. 1947). Bewiesen werden muss: das Alter des Verschollenen, die 
Zeit seiner Abwesenheit und der Zeitpunkt wann die letzten Nach
richten eintrafen (Z. P. 0. Art. 1948). Nach Prüfung der vorgestellten 
Beweismittel (und eventueller inquisitorischer Beweisaufnahme) 
ordnet das Gericht, falls es die Vermutung des Todes des Verschol
lenen für genügend gestützt erachtet, das Aufgebot betr. den Ver
schollenen an, in der letzterer sowie alle dritten Personen, die zuver
lässige Nachrichten über den Verschollenen haben, aufgerufen werden, 
beim Gericht im Laufe eines Jahres Meldung zu erstatten (Z. P. 0. 
Art. 1949 und 1950). Falls keinerlei zuverlässige Nachrichten über den 
Verschollenen einlaufen, so erfolgt nach Ablauf der Aufgebotsfrist, auf 
entsprechenden Antrag der Interessenten, die gerichtliche Todeserklä
rung. Letztere wird ebenfalls veröffentlicht (Z. P. 0. Art. 1951 u. 1953). 

R e s t i t u t i o n .  K e h r t  d e r  V e r s c h o l l e n e ,  n a c h d e m  e r  g e r i c h t l i c h  
für tot erklärt worden ist, wieder zurück, so kann er sein Vermögen 
von denjenigen, denen es übergeben, oder von ihren Erben zurück
fordern, jedoch nur das, was davon noch übrig ist, oder insoweit jene 
zur Zeit dadurch bereichert sind6) (B. P. R. Art. 527). Wird nach er

5) War das Lebensalter des Verschollenen unbekannt, so durfte 
der Richter aus anderen tatsächlichen Verhältnissen die Vermutung des Todes ent
nehmen (B. P. R. Art. 524 Anm.). 

0) Im Falle der Ar glist gilt diese Einschränkung auf allgemeiner Grundlage nicht. 

246 



folgter Todeserklärung bewiesen, dass der Tod des Verschollenen zu 
einer anderen Zeit erfolgt sei, so können diejenigen, welche in diesem 
letzteren Zeitpunkt erbberechtigt waren, die Auslieferung des Ver
mögens (aber nur unter den im Art. 527 angegebenen Beschrän
kungen) verlangen (B. P. R. Art. 528). Im Zusammenhang hiermit ist 
die Bestimmung der Z. P. O. von Bedeutung, nach der die gerichtliche 
Todeserklärung, nach Ablauf der Beschwerdefrist, auf Grund der 
Art. 527 u. 528 des B. P. R. nur durch ein besonderes Prozessverfahren 
aufgehoben werden darf (Art. 1955). 

Völlig anderen Charakter trugen die Bestimmungen des in Lett
gallen geltenden russischen Rechts7). Hier wurden nicht Ver
schollene für tot, sondern Abwesende für Verschollen erklärt. Wenn 
jemand nachrichtslos abwesend war, so wurde hier eine Abwesen
heitsvormundschaft angeordnet. Gleichzeitig erliess das Gericht ein 
Aufgebot, das seitens der Vormundschaft alle 6 Monate wiederholt 
wurde. Nach Ablauf von 5 Jahren seit dem Erlass des ersten Auf
gebots erfolgte, falls keine Nachrichten eingegangen waren, nach 
Lage der Sache die Verschollenheitserklärung. In Folge derselben 
wurde das Vermögen den Erben zu Niessbrauch übergeben. Nach 
Ablauf von 10 Jahren (d.h. der allgemeinen Verjährungsfrist) seit dem 
Erlass des ersten Aufgebots, — erwarben die Erben das Vermögen 
d e s  V e r s c h o l l e n e n  z u  v o l l e m  E i g e n t u m  u n d  v e r l o r  l e t z t e r e r  a l l e  
R e c h t e  a u f  d i e  R ü c k f o r d e r u n g  d e s  V e r m ö g e n s .  

Dergestalt war — in kurzen Zügen — die Rechtslage vor der 
Reform. Wenden wir uns jetzt einzelnen Problemen zu, die durch 
das neue Gesetz in den Vordergrund gerückt sind, um dann in einem 
kurzen Schlussabschnitt den Versuch zu machen, das Fazit der Re
form zu ziehen. 

2 .  A l l g e m e i n e  V o r a u s s e t z u n g e n  d e r  T o d e s e r k l ä r u n g .  

Von dem besonderen Fall der Gefahrverschollenheit abgesehen, 
von dem weiterhin die Rede sein wird, können wir zu der uns gegen
wärtig interessierenden Spezialfrage die für uns wichtigsten gesetz
geberischen Bestimmungen folgendermassen gruppieren: 

Materiellrechtliche Voraussetzungen der Todeserklärung bzw. 
Verschollenerklärung sind: 

7) Z. P. O. Art. 1451—1460; X. B. 1. T. Art. 1243—1246. 
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1 .  B .  P .  R .  v o r  d e r  R e f o r m :  V o l l e n d u n g  d e s  7 0 .  L e b e n s j a h r e s  
und mindestens 5 jährige nachrichtslose Abwesenheit8) (Art. 524 
u. 525). 

2 .  ö s t e r r e i c h i s c h e s  A . B .  G .  B . :  e n t w e d e r  a )  V o l l e n d u n g  
des 80. Lebensjahres und mindestens 10jährige nachrichtslose 
Abwesenheit, oder b) 30 jährige nachrichtslose Abwesenheit 
(Art. 24)9). 

3 .  d e u t s  c h e  s  B .  G .  B . :  e n t w e d e r  a )  V o l l e n d u n g  d e s  7 0 .  L e b e n s 
jahres und mindestens 5 jährige nachrichtslose Abwesenheit, 
oder b) Vollendung des 31. Lebensjahres und mindestens 
10jährige nachrichtslose Abwesenheit (Art. 14). 

4 .  s c h w e i z e r i s  c h e  s  Z .  G .  B . :  m i n d e s t e n s  5  j ä h r i g e  n a c h r i c h t s 
lose Abwesenheit (Art. 35 u. 36). 

5 .  B .  P .  R .  n a c h  d e r  R e f o r m :  a )  V o l l e n d u n g  d e s  7 0 .  L e b e n s 
jahres und mindestens 5 jährige nachrichtslose Abwesenheit 
oder b) Vollendung des 31. Lebensjahres und mindestens 
10 jährige nachrichtslose Abwesenheit (Art. 524). 

Waren die Bestimmungen des B. P. R. noch voll und ganz ge
meinrechtlichen Inhalts, einer Zeit entsprechend, die ebenso verkehrs
arm, wie sesshaft war, so gewährt bereits das A. B. G. B. ein Bild 
fortschreitenden, an Tempo gewinnenden Lebens, aber erst B. G. B. 
und Z. G. B. zeigen die Folgen zunehmenden Verkehrs und reich ent
wickelten Nachrichtenwesens. Dabei fällt beim Vergleich des Z.G.B, 
mit dem B. G. B. die Verkürzung der Abwesenheitsfrist und das Fort
fallen des Mindestalters im Z. G. B. auf. Zwischen den Jahren 1896 
und 1911 liegt eben eine Zeit mächtigen Zivilisationsaufschwunges, 
sprunghaft zunehmender Entwicklung des Nachrichtenwesens der 
ganzen Welt und Europas im Besonderen, der Verkehrsdichte und 
-Sicherheit. Dann kam der Weltkrieg, umwallte und zerstörte Mittel
europa, desorganisierte für mehr als ein Jahrzehnt die ganze alte 
Welt und zerriss die Maschen des Verkehrs- und Nachrichtennetzes, 

8) Hierzu kommt dann noch die prozessuale einjährige Aufgebots
frist. Dass auch im Falle des Art. 524 fünfjährige nachrichtslose Abwesenheit Er
fordernis ist, ergibt sich aus dem Zusammenhang dieses Art. mit dem Art. 525 und 
namentlich aus der Erwägung, dass sonst für Personen, die zur Zeit des Eintreffens 
der letzten Nachricht das vollendete 70. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten, die 
Dauer nachrichtsloser Abwesenheit überhaupt nicht bestimmt wäre (vgl. auch 
RACMAHT>-HojibKeH'b, IIojiojKemH o npeoßpa30BamH CYAEÖHOH naern H Kp. npnc. M. BT> 
Ilpaö. ryö. I T., CTp. 156). 

9) Die österreicnische Novelle aus der Kriegszeit musste leider unberücksichtigt 
bleiben, da sie dem Verfasser unzugänglich war. 
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das erst in der Gegenwart mit gewaltig gesteigerten Mitteln der 
Technik dem Wiederaufbau unterzogen wurde. 

So galt es denn für Lettland in einer Zeit, in der auch mit dem nach
barlichen sowjetistischen Eurasien die Verkehrsverhältnisse wieder 
normal werden, gegenwartsentsprechende Voraussetzungen für die 
höchste Wahrscheinlichkeit des Todes nachrichtslos Abwesender zu 
finden, in Fortbildung überlieferten Rechts, in Anlehnung an bewährte 
Normen Europas. 

Der Gesetzgeber folgte dabei dem Beispiel des B. G. B. und be
seitigte dadurch den Hauptmisstand der im B. P. R. bisher vorge
sehenen Regelung, denn die Unzulässigkeit der Todeserklärung vor 
Vollendung des 70. Lebensjahres schob den Zeitpunkt der Todes
erklärung häufig weit über die Zeit hinaus, wo der Tod höchst wahr
scheinlich wird. Nur bei Verkehrsarmut und niedrigstem Stand des 
Nachrichtenwesens war die alte Regelung tragbar und nur unter 
Lebensverhältnissen, in denen die mitunter jahrzehntelang andauernde 
Unbestimmtheit der Rechtslage für die Interessen von Familie und 
Gesellschaft für minder gefährlich gelten konnte, als ausnahmsweise 
Beschleunigung der Universalsuccession. 

Die alte einseitig individualistische Rechtsauffassung des gemeinen 
R e c h t s 1 0 )  s t a n d  i m  k r a s s e s t e n  G e g e n s a t z  z u  d e r  d e s  r u  s s i s c h e n Z i v i  1 -
r e c h t s ,  i n  d e m  d i e  U n i v e r s a l s u c c e s s i o n  z u  d e r  b e r e i t s  e r w ä h n t e n ,  f ü r  
europäische Gerechtigkeitsanschauungen unfassbaren Ausschliessung 
jeder Restitutionsmöglichkeit führte, wenn nur die allgemeine 10 jäh
rige Verjährungsfrist verstrichen war. In dieser Hinsicht unterschied 
sich die Regelung des auch in Lettgallen bisher geltenden Rechts 
übrigens auch von der ihr bis zu einem gewissen Grade analogen des 
französischen Cc und der diesem folgenden, vor allem westeuropäischen 
Gesetzgebungen.11) 

Der Cc (Art. 112ff) unterscheidet nämlich ähnlich wie der X.B., 
1. T., 3 Perioden: absence presumee, absence declaree, l'envoi en 
possession definitif, lässt jedoch auch nach der endgültigen Einweisung 
der Erben in das Vermögen des Verschollenen die Restitution zu. Dem 
französischen Recht folgte der russische Entwurf zu einem B.G.B, 
(vom Jahre 1905), der die Unwiderruflichkeit der endgültigen Ein-

10) Einseitig individualistisch, weil sie allein das individuelle Interesse des Ver
schollenen berücksichtigte und die Interessen materieller wie immaterieller Art von 
Familie und Gesellschaft einfach übersah. 

") z. B. Italien, die Niederlande, Polen. 

249 



Weisung aus dem X. B., l.T. nicht übernahm, jedoch das dem zurück
kehrenden Verschollenen zustehende Klagerecht auf Herausgabe seines 
Vermögens in 10 Jahren (gerechnet vom Termin, wo seine Erben das 
Vermögen zu Eigentum erwarben) verjähren lässt (vgl. Art. 12, 1522, 
1551). Eine projektierte Regelung, wie diese, mildert die Schwächen 
des russ. Zivilrechts, schafft sie jedoch nicht aus der Welt. Zudem 
erscheint die Überlassung des Vermögens des Verschollenen in der 
Periode der absence declaree an dessen Erben zum Niessbrauch wirt
schaftlich durchaus nicht geboten und kompliziert die Rechtslage. 
Aber auch die französischen Verschollenheitsbestimmungen mit ihren 
3 Zeiträumen empfahlen sich nicht zur Übernahme, da sie in keiner 
Weise zur Fortbildung der Normen des B. P. R. geeignet erschienen 
und ihre Übernahme einen Umbruch der bisherigen Rechtsentwicklung 
im baltischen Lettland bedeutet hätte. Hinzu kommt, dass die Bestim
mung der absence declaree mit 30 Jahren die Regelung der Verhält
nisse unnütz weit hinausschiebt. 

Bei dem kulturell relativ geringen Einfluss Lettgallens auf 
das übrige Lettland, der vergleichsweise bedeutend kleineren Zahl der 
lettgallischen Bevölkerung und der relativen Beschränktheit des 
lettgallischen Gebiets, erschien es vielmehr einzig richtig bei der 
Reform vom B.P. R. auszugehen, und dies um so mehr, da nur auf 
diesem Wege die anzustrebende Rechtsvereinheitlichung mit Estland 
eventuell erreicht werden kann. Auch auf dem interessierenden 
Sondergebiet des bürgerlichen Rechts hatte eben das höher ausgebil
dete und geschlossene Rechtssystem des B. P. R. die Aufgabe, die im 
Allgemeinen und auch auf diesem Gebiet lückenhafte, unsystematische 
und landfremde12) Regelung des russischen Zivilrechts zu verdrängen. 

War damit die Grundlage für die Reform im Sinne einer mittel
europäischen Fortbildung gegeben, so war doch noch so manches 
a n d e r e  z u  k l ä r e n .  D i e D a u e r d e r n a c h r i c h t l o s e n A b w e s e n h e i t  
ist im neuen Gesetz mit 10 Jahren bestimmt, jedoch ist der Antrag 
(der übrigens von denselben Personen, wie nach der alten Fassung 
des Gesetzes gestellt werden kann) erst nach Ablauf von 10 Jahren 
zulässig, gerechnet vom Ende des Jahres in dem die letzten Nach

12) Dieser Ausdruck kann auch betr. Lettgallen wohl gebraucht werden, da rus
sisches Zivilrecht in Lettgallen ja erst seit 1772, als es von Polen an Russland kam, 
Eingang finden konnte, übrigens ist die Rechtsgeschichte Lettgallens noch äusserst 
dunkel. Eines ist aber doch schon gewiss. Teilte Lettgallen bis 1561 die Geschicke 
Altlivlands, bis 1772 die Polens — niemals hat die Bewohnerschaft Lettgallens seine 
Geschichte bestimmt, das Land war nie Zentrum eines Herrschaftsgebiets. 
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richten eingingen. Diese Regelung ist offenbar getroffen worden, um 
die Zeitberechnung zu schematisieren, sie findet sich übrigens auch 
im B. G. B. (Art. 14, Abs. 3). 

Der Antrag ist unzulässig, bevor der Abwesende das 31. Lebens
jahr vollendet haben würde. Auch diese Bestimmung ist ebenso wie 
die der 10 jährigen Frist eine dem B. G. B. analoge (Art. 14). Jedoch 
unterscheidet sie sich vom B. G. B. insofern, als dieses die Zulässig-
keit der Todeserklärung in Abhängigkeit sowohl von dem Ablauf 
der 10 jährigen Frist, als auch von der Vollendung des 31. Lebensjahres 
s e t z t ,  w ä h r e n d  d a s  B .  P .  R .  v o n  b e i d e m  d i e  Z u l ä s s i g k e i t  d e s  A n t r a g s  
abhängig macht. Praktisch läuft der Unterschied somit darauf hinaus, 
dass in Deutschland frühestens ein Einunddreissigjähriger nach 10 jäh
riger Abwesenheit für tot erklärt werden kann, während in Lettland 
— in Abhängigkeit von der Dauer des Verfahrens, insbesondere der 
einjährigen Aufgebotsfrist — frühestens ein 32 jähriger nach 11 jäh
riger Abwesenheit. Diese vom B. G.B. abweichende Ordnung des neuen 
Gesetzes geht auch nicht von der alten Bestimmung des B. P. R. aus, 
das ebenfalls auf die Zulässigkeit der Todeserklärung abstellte, findet 
aber ihre Analogie in den Bestimmungen des Z. G. B. (vgl. Art. 36). 

Hier seien ein paar Worte eingeschoben, zwecks Motivierung einer 
aus dem B. G. B.]3) übernommenen Bestimmung, deren wesentlicher 
Inhalt dahin geht, dass die 10jährige Verschollenheitsfrist erst vom 
Moment der Volljährigkeit (des vollendeten 21. Lebensjahres) zu 
laufen beginnt. Die Überlegung, die zu dieser Regelung führte, geht 
wohl dahin, dass die Vermutung, dass ein längere Zeit nachrichtslos 
Abwesender tot sei, weit weniger begründet sei, wenn es sich um 
Kinder oder andere Unmündige handle. Diesen sei viel eher die 
Möglichkeit genommen von sich Kunde zu geben. Sie würden vor 
allem aber auch nur selten die Überlegung haben, zwecks Wahrung 
ihrer Rechte, Nachrichten in die Heimat zu senden. Diese Argumente 
sprechen für die in Lettland getroffene Regelung, wenngleich bemerkt 
werden muss, dass die Schweiz sich in ihrem Z. G. B. dieser Regelung 
nicht angeschlossen hat. 

Der zweite Absatz des Art. 524 wiederholt inhaltlich den Art. 525 
der alten Fassung, jedoch mit einer nicht ganz unwesentlichen Ab
w e i c h u n g .  A u c h  h i e r  s i n d  d i e  E r r e i c h u n g  d e s  M i n d e s t a l t e r s ,  d .  h .  d i e  

13) Das B. G. B. folgte dabei einer Reihe von partikulären Gesetzbüchern, vgl. 
Motive zu dem Entwürfe eines Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Band I, 
zu § 14 ff. 
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V o l l e n d u n g  d e s 7 0 t e n  L e b e n s j a h r s  u n d  e b e n s o  d e r  A b l a u f  e i n e r  
fünfjährigen Frist nachrichtsloser Abwesenheit konsequenter Weise 
V o r b e d i n g u n g e n  f ü r  d i e  Z u l ä s s i g k e i t  d e s  T o d e s e r k l ä r u n g s  -  A n t r a g s ,  
während beide genannten Bedingungen nach dem alten Art. 525 Vor
b e d i n g u n g e n  f ü r  d i e  Z u l ä s s i g k e i t  d e r  g e r i c h t l i c h e n  E n t s c h e i d u n g  
über die Todeserklärung waren. 

Auffallend ist ferner in Abs. 2 das Fehlen der Bestimmung des 
Abs. 1, derzufolge die Abwesenheitsfrist erst vom Ende des Jahres 
zu laufen hat; es ist vielmehr ausdrücklich gesagt: vom Eingang der 
Nachrichten. Diese Inkonsequenz hätte wohl vermieden werden können. 

Der Art. 524 lautet in neuer Fassung wie folgt: 
A r t .  5 2  4 .  D i e  g e r i c h t l i c h e  T o d e s e r k l ä r u n g  e i n e s  V e r s c h o l l e n e n  e r f o l g t  

auf Antrag der Interessenten oder, wenn solche nicht vorhanden sind, des 
Kurators über das Vermögen des Verschollenen oder der Prokuratur, wobei 
der Antrag gestellt werden kann, sobald 10 Jahre vom Ende des Jahres ver
flossen sind, in dem über den Abwesenden die letzte Nachricht eingegangen ist. 
Der Antrag ist unzulässig, bevor der Abwesende das 31. Lebensjahr vollendet 
haben würde. 

Wenn der Verschollene, zu der Zeit als man die letzten Nachrichten über 
ihn erhielt, ein Alter von 70 Jahren schon erreicht hatte, so kann die Todes
erklärung schon nach 5 Jahren vom Eingang dieser Nachrichten beantragt 
werden. 

3 .  G e f a h r v e r s c h o l l e n h e i t .  

Wir wenden uns jetzt der sogenannten Gefahrverschollen
heit zu, die bisher weder im B. P. R. noch im russischen Zivilrecht 
vorgesehen war. 

V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  d i e  T o d e s -  b z w .  V e r s c h o l l e n e r k l ä r u n g  
sind hier: 

1. Nach österreichischem A.B. G.B.: Kriegs-, See- oder son
stige Gefahrverschollenheit und mindestens 3 jährige nachrichtslose 
Abwesenheit seit dem Zeitpunkt der Gefahr, z. B.Verwundung (Art. 24 
Pkt. 3.). 

2. Nach deutschemB.G. B.:a)Kriegsverschollenheit: der 
Betreffende muss Angehöriger einer bewaffneten Macht gewessen 
sein, an einem Kriege teilgenommen haben, während des Krieges 
vermisst und seitdem verschollen, d. h. nachrichtslos abwesend sein, 
und zwar mindestens 3 Jahre seit dem Friedensschluss (Art. 15). 

b )  S e e v e r s c h o l l e n h e i t :  d e r  B e t r e f f e n d e  m u s s  s i c h  b e i  e i n e r  
Seefahrt auf einem während der Fahrt untergegangenen Fahrzeuge 
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befunden und seit dem Untergange des Fahrzeuges verschollen sein, 
und zwar mindestens 1 Jahr seit dem Untergang (Art. 16). 

c )  U n f a l l v e r s c h o  1 1  e n h e i t :  d e r  V e r s c h o l l e n e  i s t  i n  L e b e n s 
gefahr gewesen und seither mindestens 3 Jahre verschollen (Art. 17). 

3. Nach schweizerischem Z.G. B.: Verschwinden in hoher 
Todesgefahr und mindestens 1jährige nachrichtslose Abwesenheit 
seit der Todesgefahr (Art. 35 u. 36). 

4. Nach estländischem Recht: (nur) Kriegsverschollenheit 
und mindestens 10 jährige nachrichtslose Abwesenheit (B.P. R., Anm.2 
zu Art. 524). 

Die Ausscheidung all dieser Fälle aus der allgemeinen Regel 
wird schon allein durch den Umstand der Gefahr gerechtfertigt. 
Wer im Kriege verwundet wurde, wer sich auf einem untergegangenen 
Fahrzeug, oder wer sich sonst in naher Todesgefahr befand (z. B. 
Theaterbrand) und seither verschollen ist, — für, oder besser gegen 
den spricht die Vermutung des Todes, unabhängig vom Lebensalter 
und auch ohne dass der Ablauf der allgemeinen Frist nachrichtsloser 
Abwesenheit abgewartet werden müsste. Hier kann nicht nur die 
Frist verkürzt, sondern vom Gesetzgeber auch auf ein Mindestalter 
als Vorbedingung verzichtet werden. Und letzteres um so mehr, als 
es offenbar sinnwidrig wäre, die Wahrscheinlichkeit des Todes zweier 
seit derselben Gefahr^Verschollener verschieden zu behandeln, nur 
weil der eine von ihnen minderjährig, der andere aber volljährig war.14) 

Wenn wir nun im besonderen die Regelung deutschen Rechts 
mit der der Schweiz vergleichen, so fällt die kasuistische Kompliziert
heit der ersteren und die Einfachheit der letztern wohl noch mehr 
auf, als die relative Kürze der Frist nach dem Z. G. B. gegenüber den 
weit längeren Fristen des B.G.B. Die Erklärung für solch gegensetz-
liche Regelung liegt nicht nur in der allgemeinen Genauigkeit, ja 
Weitschweifigkeit des B. G. B. und der knappen volkstümlichen 
Schlichtheit des schweizerischen Gesetzbuchs, sondern in diesem 
Falle wohl auch in der Verschiedenartigkeit der Lebensverhältnisse. 
In der neutralen und kontinentalen Schweiz brauchten die Fälle von 
Kriegs- oder Seeverschollenheit nicht besonders geregelt zu werden, 
die Frist aber von einem Jahr genügt für den Regelfall der Unfall-
verschollenheit vieleicht um so eher, als die Aufgebotsfrist von 
mindestens einem Jahr auch hier noch hinzukommt. 

14) Hiervon unabhängig ist die Frage der sog. commorientes (vgl. B. P. R. Art. 
2584—2586), die durch das neue Gesetz nicht berührt wird. 
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Wieder anders liegen die Dinge für die baltischen Lande, die 
nicht im Herzen, sondern an der Peripherie Europas liegen, für deren 
Bevölkerung Seefahrt naturgegeben ist und die ein kriegsgewohntes 
Land sind, wie selten eins. 

Das neue Gesetz bestimmt: 
Art. 525. Unabhängig von seinem Alter kann der Abwesende für tot 

erklärt werden: 
1. wenn er auf dem Schlachtfeld verschwunden ist und von der Zeit an keine 

Nachrichten über ihn vorliegen; 
2. wenn er sich auf einem untergegangenen Schiff oder Luftfahrzeug befunden 

hat oder in andere Lebensgefahr geraten war und seither verschwunden ist. 
In diesen Fällen können Anträge gestellt werden nach 3 Jahren seit Be

endigung des Krieges oder seit der Zeit, als das Schiff oder Luftfahrzeug den 
letzten Hafen oder Landungsplatz verlassen hat, oder, in anderen Fällen von 
Lebensgefahr — seit dem Moment der Gefahr. 

Vergleichen wir die neuen lettländischen Bestimmungen über 
die Gefahrverschollenheit mit denen der angeführten Gesetzgebungen, 
so fällt sofort die relative Unkompliziert!] eit der neuen Regelung 
gegenüber der deutschen, als auch der verhältnismässig reichere In
halt der lettländischen Bestimmungen gegenüber den lakonischen des 
schweizerischen Z. G. B. auf. Bei der neuen estländischen Spezial
bestimmung fällt dagegen die ungewöhnlich lange Abwesenheitsfrist 
auf; 10 Jahre, auch wenn sie seit der letzten Nachricht gerechnet 
werden, sind für den Fall der Kriegsverschollenheit jedenfalls eine 
ungewöhnlich und unnötig lange Zeit. 

Die Analyse des neuen lettländischen Artikels ergibt als 
V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  d i e  Z u l ä s s i g k e i t  d e s  A n t r a g e s :  

a) bei Kriegsverschollenheit: der Betreffende muss auf 
dem Schlachtfelde vermisst worden und seither nachrichtslos abwe
send sein und ferner müssen mindestens 3 Jahre seit dem Kriegsende 
verflossen sein; 

b) bei Seeverschollenheit und Luftverschollen
heit: der Betreffende muss sich auf einem untergegangenen Schiff 
oder Flugzeug befunden haben und seither nachrichtslos abwesend 
sein und ferner müssen mindestens 3 Jahre vom Zeitpunkt des Aus
ganges des Schiffes oder des Flugzeuges aus dem letzten Hafen bzw. 
vom Landungsplatz verflossen sein; 

c) bei Unfallverschollenheit: der Betreffende befand 
sich in Lebensgefahr und ist seither mindestens 3 Jahre nachrichtslos 
abwesend. 
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4 .  F o l g e n  d e r  T o d e s e r k l ä r u n g .  

Nach dem Art. 526 des B. P. R. der alten Fassung wurde infolge 
gerichtlicher Todeserklärung das Vermögen des Verschollenen den
jenigen ausgeliefert, welche an dem Tage seines präsumtiven Todes, 
d. h. wo er siebzig Jahre alt geworden, seine nächsten Erben waren. 
In einer Anmerkung war dann ferner vorgesehen, dass, falls das Lebens
alter des Verschollenen unbekannt sei, als Todestag der Tag zu gelten 
habe, an welchem die Todeserklärung durch den Richter erfolgte. 

Diese Bestimmungen waren die konsequente Fortbildung der im 
Art. 524 (alter Fassung) getroffenen Regelung betr. die Voraus
setzungen der Todeserklärung. Der Verschollene galt als tot, sobald 
er das 70. Lebensjahr vollendet hatte. Daher war auch nach allge
meiner Regel der Tag der Vollendung des 70. Lebensjahres, d. h. der 
präsumptive Todestag, der Stichtag zu dem die Erben zu er
mitteln waren (vgl. auch Art. 523), und nur in dem äusserst seltenen 
Ausnahmefall, dass das Lebensalter des Verschollenen nicht festge
stellt werden konnte, war ein anderer gesetzlich bestimmter Termin 
vorgesehen. 

Mit Änderung des Grundprinzips der Voraussetzungen der Todes
erklärung musste natürlich auch der Tag des präsumptiven Todes des 
Verschollenen anders bestimmt werden und zwar enthält das neue 
Gesetz im Anschluss an das B. G. B. (Art. 18 Abs. 1) die allgemeine 
Regel, dass das Gericht den Tag des präsumptiven Todes festzu
setzen habe. 

Relativ einfach ist diese Aufgabe in vielen Fällen von Gefahr
verschollenheit, z. B. wenn der Betreffende auf dem Schlachtfelde 
vermisst worden ist und er dabei schwer verwundet war; hier darf 
wohl der Tag der Schlacht als Todestag angenommen werden; ähn
lich liegen die Dinge im Fall von Schiffbruch, wo eben der Tag des 
Schiffbruchs (cf. B. G. B. Art. 16) meist als Todestag gelten muss, 
oder aber in Fällen der sog. Unfallverschollenheit — der Tag des Un
falls, z. B. eines Theaterbrandes (cf. B. G. B. Art. 17). In allen diesen 
Fällen wird der Tod auf den Moment der Gefahr bezogen, was vom 
Z. G. B. auch ganz allgemein bestimmt wird (vgl. Art. 38). Wesentlich 
schwieriger kann die dem Richter gestellte Aufgabe in anderen 
Fällen sein, ja in den meisten Fällen, in denen keine Gefahrver-

l5J Auch nach dem neuen estländischen Spezialgesetz (vgl. Anm.4) gilt der Tag 
des Gerichtsurteils als Todestag. Das liegt in der Natur der Dinge, da das Gesetz ja 
nur eine Ergänzung der alten Bestimmungen des B.P.R. darstellt (vgl. Art.526 Anm.). 
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schollenheit vorliegt, ist es ganz unmöglich irgend einen Tag als 
Todestag anzunehmen, wohl aber kann gesagt werden, dass der Tod 
s p ä t e s t e n s  a n  d e m  u n d  d e m  T a g e  e r f o l g t  s e i .  A l s  s o  e i n  s p ä t e s t -
möglicher Termin war sowohl der Tag der Vollendung des 70. Lebens
jahres, als auch der Tag der Todeserklärung durch den Richter vom 
B. P. R. bestimmt worden15). Was nun letztere Regelung anbetrifft, 
so muss hervorgehoben werden, dass auch sie für das neue Gesetz 
schon deswegen nicht mehr in Frage kam, als in den Art. 524 u. 525 
der neuen Fassung die Voraussetzung der Todeserklärung nicht auf 
d e n  T a g  d e r  G e r i c h t s e n t s c h e i d u n g ,  s o n d e r n  a u f  d e n  T a g  d e s  A n 
trages bezogen ist und daher aus Gründen der Systematik letzterer 
als Todestag vom Gesetz angenommen werden konnte. 

Die Bestimmung des schweizerischen Z. G. B., die für alle Fälle 
mit Ausnahme der Gefahrverschollenheit auf den Zeitpunkt der letzten 
Nachricht abstellt (Art. 38 in fine), geht hierbei von einem gegensätz
lichen Standpunkt aus und identifiziert den Moment des Todes mit 
dem erstmöglichen Zeitpunkt. Die Erklärung hierfür liegt wohl 
darin, dass das Z. G. B. die Regelung der Verschollenheit ganz prin
zipiell im Interesee des Verkehrs beschleunigt. Diese Bestimmung 
der Z. G. B. lag somit ausserhalb der zu verfolgenden Entwicklungs
linie des B. P. R. und konnte allein deswegen schon nicht richtung
gebend wirken. Ähnliches muss betr. den russischen Entwurf gesagt 
werden, der aus einer total anderen Regelung heraus auf den Ablauf 
der 10jährigen Publikationsfrist betr. die Verschollenheit abstellte 
(Art. 12 Abs. II). 

Der neue Artikel ist wie folgt gefasst: 
Art. 5 26. Infolge der gerichtlichen Todeserklärung wird das Vermögen 

des Verschollenen, wenn er kein Testament hinterlassen hat, denjenigen Erben 
ausgeliefert, die am Tage seines präsumptiven Todes, falls dieser im Gerichts
urteil bestimmt ist, oder, wenn dieser Moment nicht bestimmt werden kann, 
am Tage der Einleitung des Verfahrens — die nächsten Verwandten waren. 

Gegenüber der vom neuen lettl. Gesetz getroffenen Regelung 
muss jedoch eingewandt werden, dass der Moment der tatsächlichen 
Einleitung des Verfahrens, der vom neuen Gesetz als Stichtag ge
w ä h l t  w u r d e ,  e i n  g a n z  w i l l k ü r l i c h e r ,  v o m  B e l i e b e n  d e r  I n 
teressenten abhängiger ist. Durch diese Regelung ist eine 
Prämie auf die Wahrung der Erbschafts- oder anderer Interessen ge
setzt worden, während eine aus Pietätsgründen oder einfach aus Un-
interessiertheit unterlassene Einleitung des Verfahrens, den Verlust 
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von Erbrechten zur Folge haben kann. Bezeichnend ist übrigens auch, 
dass diese Art der Regelung sonst in keinem Gesetzbuch anzutreffen 
ist. Gerechter wäre jedenfalls die Abstellung auf den Zeitpunkt der 
Zulässigkeit des Antrages gewesen und diese Regelung hätte 
ebenfalls in keiner Weise der Systematik der Bestimmungen des 
B. P. R. widersprochen, dagegen aber das bewährte Vorbild des B. G. B. 
(Art. 14) für sich gehabt. 

Der weitere Inhalt des Art. 526 neuer Fassung ist kaum beachtens
wert, jedoch muss hervorgehoben werden, dass derselbe inredaktioneller 
Beziehung insofern verbesserungsbedürftig ist, als er von den nächsten 
Verwandten als gesetzlichen Erben des Verschollenen spricht. 
Nach allgemeinem Sprachgebrauch, der der Terminologie des B. P. R. 
entspricht (vgl. Art. 241 ff), sind Ehegatten aber nicht Verwandte, 
weswegen allein schon die Redaktion des Art. 526 in fine als nicht 
ganz gelungen zu bezeichnen ist. Der Artikel hätte vielmehr in An
lehnung an die alte Fassung etwa wie folgte redigiert werden sollen: 
,. ... diejenigen (Personen), die.... seine nächsten Erben waren."— 

Die mit der Todeserklärung verbundenen Folgen familienrecht
licher Art (z. B. für die Ehe) berührt das neue Gesetz nicht, ebenso
wenig die mit einer eventuellen Rückkehr verbundenen Fragen. Hier 
ist alles beim alten geblieben. 

5 .  L e t t g a l l e n .  

Das in Lettgallen geltende Recht behandelte die Verschollenerklärung 
in der Z. P. 0., während der materiellrechtliche Kodex nur einige ganz 
unwesentliche Bestimmungen enthielt, denen zufolge: a) das Ver
mögen eines Verschollenen unter Staatsaufsicht zu stellen war (Art. 
1243) und b) falls der Verschollene im Laufe von 10 Jahren, gerechnet 
vom ersten Aufgebot, heimkehrt, d. h. im Zeitraum der sog. absence 
d§clar6e, — das Vermögen ihm zurückzugeben sei (Art. 1244). 

Jetzt ist neu bestimmt worden: 
Art. 1243. Uber das Vermögen eines Verschollenen ist eine Kuratel zu 

bestellen, welche nach den Vorschriften betr. die Kuratel für Minderjährige das 
Vermögen verwaltet und handelt. 

Art. 12 44. Die über das Vermögen eines Verschollenen bestellte Kuratel 
hört auf: 1. falls er an seinen Wohnort zurückkehrt oder von sich Nachricht 
gibt und selbst AnordnuDgen über die Verwaltung seines Vermögens trifft; 
2. wenn bestimmte Nachrichten über seinen Tod einlaufen; 3. wenn er gericht
lich für tot erklärt wird. 
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Letzterer Artikel wiederholt fast wörtlich den Art. 522 des B.P.R., 
u n t e r s c h e i d e t  s i c h  j e d o c h  d a r i n  v o n  i h m ,  d a s s  e r  v o n  V e r s c h o l l e n e n  
spricht, nicht aber von Abwesenden und das ist auch ganz selbstver
ständlich, da das russische Zivilrecht ja keine Kuratel für Abwesende, 
wie das B. P. R. kennt, sondern nur für „nachrichtslos Abwesende", d. h. 
für Verschollene. 

Was nun den Art. 1243 anbetrifft, so ist die Verweisung auf die 
Kuratel für Minderjährige von Interesse. 

Im weiteren werden durch das Gesetz die Art. 524—528 des B. P. R. 
die von der Todeserklärung handeln, sowie die Art. 1947—1951 und 
Art. 1953—1955 der Z. P. O. in ihrer Wirksamkeit auch auf Lettgallen 
erstreckt und damit die Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiet der 
Todeserklärung innerhalb ganz Lettlands tatsächlich durchgeführt. 

Im Zusammenhang hiermit bestimmt denn auch der Satz 2 des 
neuen Art. 14561 der Z. P. O. dass betr. die Todeserklärung eines Ver
schollenen die oben angeführten Art. der Z. P. 0. anzuwenden seien, 
während infolge dessen, dass das materielle Recht (Art. 1243 des 
X. B. 1. T.) eine Kuratel vorsieht, — der 1. Satz des neuen Art. 14561 

bestimmt, wie das Gericht bei der Bestellung der Kuratel vorzugehen 
habe. Doch diese Frage ragt bereits aus dem Problem der Todes
erklärung heraus, sie sei daher hier nicht näher erörtert. 

Zusammenfassend soll jedoch erwähnt werden, dass auch durch 
die angedeuteten Abänderungen des X. B. 1. T. und der Z. P. 0. die 
Vereinheitlichung des lettländischen Zivilrechts fortgeschritten ist. 

Wenn wir uns bemühen zum Schluss das Fazit der Reform 
zu ziehen, so müssen wir vor allem hervorheben, dass das Ziel der 
Rechtsvereinheitlichung innerhalb Lettlands erreicht und das die 
Rechtsangleichung mit Estland durch die getroffene Regelung nicht 
gefährdet worden ist, da die gewonnene Fortbildung des B. P. R. in 
der Richtung moderner Gesetzgebung liegt. 

Kritisch ablehnend haben wir uns jedoch — ausser gegenüber 
den bereits hervorgehobenen Mängeln des Art. 526 — auch gegenüber 
d e r  e t w a s  s u m m a r i s c h e n  R e g e l u n g  d i e s e s  A r t i k e l s  b e t r .  d e n  Z  e i t p u n k t  
des Todes des Verschollenen zu verhalten. Auch die modernen 
Gesetzbücherlassen den Richter nicht ohne Anleitung betr. die Fest
s t e l l u n g  d e s  M o m e n t s  d e s  p r ä s u m p t i v e n  T o d e s  d e s  V e r 
schollenen. Der Mangel einer solchen Anleitung im neuen Gesetz 
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aber könnte dazu führen, dass in der Regel der Tod nur zu leicht 
auf den Zeitpunkt des Antrags bezogen wird. Es dürfte sich daher 
empfehlen, mindestens beispielsweise auf den Zeitpunkt der Gefahr 
bei der Unfallverschollenheit, bei Schiffbruch und in ähnlich gelagerten 
Fällen zu verweisen. 

Der Art. 526 hätte dann etwa folgenden Wortlaut: 
Art. 526. Infolge der gerichtlichen Todeserklärung wird das Vermögen 

des Verschollenen denjenigen ausgeliefert, welche am Tage seines präsumtiven 
Todes seine nächsten Erben waren. 

Als Zeitpunkt des Todes gilt, falls derselbe vom Gericht nicht festgestellt 
werden kann, der Zeitpunkt, in dem die Todeserklärung zulässig geworden ist. 

Im Falle des Schiffbruchs oder anderer Fälle der Gefahrverschollenheit 
kann der Richter je nach den Umständen annehmen, dass der Zeitpunkt der 
Gefahr mit dem des Todes susammenfiel." 

Auf die Frage, wann die Todeserklärung zulässig geworden ist, 
antworten die vorherigen Artikel; darnach ist entscheidend: 

a) im Regelfall (Art. 524. Abs. 1.): der Zeitpunkt des Ablaufs 
einer zehnjährigen Frist, vom EDde des Jahres gerechnet, in dem die 
letzte Nachricht betr. den Abwesenden einging; 

b) im Falle, dass der Abwesende zu dem sub a) angegebenen 
Termin des Ablaufs der zehnjährigen Frist das 31. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben würde, — der Zeitpunkt der Vollendung des 31. 
Lebensjahres (Art. 524. Abs. 1. S. 2.); 

c) der Zeitpunkt des Ablaufs einer fünfjährigen Frist, vom Ein
gang der letzten Nachricht16), falls damals der Abwesende ein Alter 
von 70 Jahren bereits erreicht hatte (Art. 524. Abs. 2.); 

d) der Zeitpunkt des Ablaufs einer dreijährigen Frist —in den 
Fällen der Gefahrverschollenheit (Art. 525). — 

Mit diesen kritischen Bemerkungen wollen wir unser Thema 
verlassen, zum Schluss jedoch noch einmal hervorheben, dass—trotz 
einiger Mängel im Einzelnen — das Gesetz einen bedeutsamen Fort
schritt in der Richtung der Modernisierung und Weiterbildung des 
B. P.R. darstellt. 

16) Auf die Inkonsequenz dieser Bestimmung gegenüber der des sub a) und b) 
angeführten Fälle ist oben schon hingewiesen worden (vgl. hierzu B.G.B. Art. 14, das 
für all diese Fälle auf das Ende des Jahres abstellt). 
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Gesetzgebung. 
Die Gesetzgebung Lettlands im ersten Halbjahr 1929. 

Von Rechtsanwalt W. Mueller. 

I. 

Im Berichtshalbjahr sind wiederum nach längerer Pause eine ganze Reihe von 
Handelsverträgen ratifiziert worden, und zwar: Handels- und Schiffahrts
v e r t r ä g e  m i t  d e r  T ü r k e i  ( G b l .  N r .  1 ) ,  P o l e n  ( G b l .  N r .  5 6 )  u n d  S ü d s l a v i e n  
(Gbl. 143), sowie ein vorläufiges Handelsabkommen mit Bulgarien (Gbl. Nr.2.). 
Der Inhalt der drei erstgenannten Verträge lehnt sich im wesentlichen an den 
der früher von Lettland mit anderen Staaten geschlossenen Verträge an. In 
allen der erwähnten Verträge ist die Meistbegünstigungsklausel enthalten, 
welche sich jedoch für Lettland nicht auf an Finnland, Estland, Litauen und 
die Sovjet-Union gewährte Begünstigungen bezieht. Im Vertrag mit der Türkei 
bleibt, beiläufig bemerkt, die cautio judicatum solvi ausdrücklich vorbehalten. 
Das vorläufige Handelsabkommen mit Bulgarien hat ausser der gleichfalls in 
ihm enthaltenen Meistbegünstigungsklausel mehr deklarativen Charakter. Von 
sonstigen Staatsverträgen wären zu erwähnen: ein Freundschaftsvertrag mit 
Persien (Gbl. Nr. 107), ein Vertrag mit Ungarn über Auslieferung von 
Verbrechern und Gerichtshilfe in Strafsachen (Gbl. Nr. 144), sowie zwei Ver
träge mit Estland über Prolongierung des Termins für die Liquidation der 
durch die lettländisch-estländische Grenze geteilten Grundstücke (Gbl. Nr.44) 
und über Austausch von mit staatlichen Mitteln herausgegebenen Zeitschriften 
u. a. (Gbl. Nr. 106). 

Von grosser Bedeutung in völkerrechtlicher Beziehung ist der am 12. Februar 
1929 (Gbl. Nr. 40) durch den Landtag beschlossene Beitritt Lettlands zum 
Pariser Kriegsächtungspakt vom 27. August 1928 (sog. Kellog-Pakt), 
dessen Inhalt ich als bekannt voraussetzen darf, sowie die Annahme des 
Moskauer Protokolls vom 9. Februar 1929 (Gbl. Nr. 41), durch welches 
der genannte Kriegsächtungspakt für Lettland, Estland, Polen, Rumänien und 
die Sovjet-Union unabhängig von der Ratifizierung des Paktes durch die euro
päischen Grossmächte in Kraft tritt. 

Ferner wurden im Berichtshalbjahre angenommen: die in Brüssel am 22. Sep
tember 1928 erfolgte Abänderung und Ergänzung der St.-Petersburger T e 1 e-
g r a p h e n k o n v e n t i o n  ( G b l .  N r .  1 4 5 ) ,  s o w i e  d r e i  P r o j e k t e  d e r  i n t e r n a t i o n a -
len Arbeitsorganisation beim Völkerbund und zwar: über Entschä
digung von Landarbeitern bei Unglücksfällen (Gbl. Nr. 146), Entschädigung 
bei Berufskrankheiten (Gbl. Nr. 147) und Versicherung von Arbeitern und 
Hausangestellten gegen Krankheit (Gbl. Nr. 148). 

II. 

Von staatsrechtlichen Gesetzen wäre nur die neue Geschäftsordnung 
des Landtages zu erwähnen (Gbl. 58, Ergänzung Gbl. Nr. 105), welche 
sich im wesentlichen an die frühere (Gbl. Nr. 34/1923) anlehnt und hier weiter 
nicht erörtert werden kann. 
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Recht rege ist jedoch die Gesetzgebung auf dem Gebiete des Verwal
tungsrechts gewesen. Hierher gehört die Notverordnung über öffentliche 
Bekanntmachungen (Gbl. Nr. 7); sämtliche Bekanntmachungen (Schilder, 
Plakate, Affichen u.s.w.) haben in der Staatssprache zu erfolgen (Art. 1); 
wird noch eine andere Sprache gebraucht, so darf der lettische Text inbezug 
auf Form und Inhalt nicht kleiner sein, als der in der anderen Sprache (Art. 2); 
ausgenommen hiervon sind Aufschriften an Kirchen, Bethäusern, auf Gräbern, 
sowie historische Aufschriften (Art. 3). Sehr wichtig ist ferner die Bestimmung 
des Art. 4, welcher die Anbringung von Bekanntmachungen an beweglichem 
oder unbeweglichem Eigentum ohne Einwilligung des Eigentümers desselben 
verbietet und die Entfernung solcher eigenmächtig angebrachter Bekanntmach
ungen gestattet. Diese Bestimmung dürfte insbesondere Bedeutung bei der 
Wahlpropaganda haben; sie bezieht sich nicht auf Bekanntmachungen staat
licher und kommunaler Institutionen (Anm. zu Art. 4). Ferner sieht diese Ver
ordnung noch die Vernichtung von Wahlplakaten verbrecherischen Inhalts durch 
die Polizei vor (Art. 5) und macht die Anbringung einer Lichtreklame von 
der Genehmigung des Innenministers abhängig (Art. 6). Verstösse gegen diese 
Verordnung werden kriminell geahndet. 

Durch Notverordnung vom 15. Januar (Gbl. Nr. 11) hat das Gesetz über 
Vorführungen und Veranstaltungen (Gbl. Nr. 175/1924) einige Abän
derungen erfahren, von denen die meisten jedoch weniger wesentlich und mehr 
redaktioneller Natur sind. Hervorzuheben wäre nur die neue Bestimmung, laut 
welcher für Veranstaltungen, an denen Kinder unter 16 Jahren beteiligt sind, 
eine spezielle Erlaubnis des Innenministeriums erforderlich ist (Art. I1). Ueber-
tretungen des Gesetzes werden nunmehr kriminell geahndet (Art. 71).— Eine 
e b e n s o l c h e  B e s t i m m u n g  e r g ä n z t  a u c h  d a s  G e s e t z  ü b e r  D r u c k e r e i e r z e u g n i s s e  
(Notverordnung vom 17. Januar 1929, Gbl. Nr. 17).— Auch das Gesetz über 
die Kinematographen ist durch eine Notverordnung (Gbl. Nr. 19) abgeän
dert worden, und zwar dahin, dass nunmehr das Innenministerium berechtigt 
ist, eine vorherige Einsendung auch der Reklameschriften der Kinematographen 
zwecks Zensierung zu verlangen. 

Von einschneidender Bedeutung für unser Wirtschaftsleben sind die gleich
falls auf dem Wege der Notverordnung erlassenen Bestimmungen über die 
Erteilung von Arbeitserlaubnissen an Ausländer (Gbl. Nr.74), laut welchen 
letztere in Lettland sich gegen Entgelt nur mit Genehmigung des Innenmini
steriums betätigen können, welches vor Erteilung der Erlaubnis das Gutachten 
des Volkswohlfahrtsministeriums einzuholen hat (Art. 1); die Genehmigungen , 
werden höchstens für 1 Jahr erteilt, können prolongiert, aber auch vorher 
annulliert werden (Art. 2). Verstösse gegen dieses Gesetz ziehen für Arbeit
nehmer und Arbeitgeber eine Bestrafung auf administrativem Wege nach sich; 
erstere können zudem in solchem Falle ausgewiesen werden (Art. 3). 

Durch die seinerzeit vielumstrittene Novelle zum Pressegesetz (Gbl. 114) 
ist es den Landtagsabgeordneten verboten, verantwortlicher Redakteur einer 
Zeitung oder anderen periodischen Edition zu sein. 

Auch das Gesetz üder die Landwege hat einige bedeutende Abände
rungen erfahren (Gbl. Nr. 116), welche sich auf die Klassifizierung der Wege, 
die Anlage und Schliessung derselben beziehen. 
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Hier wäre auch die Ergänzung zum Eisenbahngesetz zu erwähnen 
(Gbl. 5), laut welcher längs den Eisenbahnlinien befindliche Bäume, falls sie 
den Bahnverkehr gefährden, auf Anordnung der Eisenbahnoberverwaltung zu 
fällen sind. 

L a n d e n t e i g n u n g e n  s i n d  i n  B e r i c h t s h a l b j a h r  z u m  B a u  v o n  d r e i  E i s e n 
bahnen vorgenommen worden und zwar für die Bahnen: Libau-Alschwangen, 
Riga-Karsava und Riga-Rujen (Gbl. 47, 48 u. 49). — Durch Gesetze vom 
8. Mai wurden die administrativen Grenzen der Städte Kreutzburg und 
Aahof (Lejasciems) festgelegt (Gbl. 96 u. 97). 

Neu geregelt wurden die Bestimmungen über die Lehrerinstitute 
( N o t v e r o r d n u n g  v o m  1 0 .  J a n u a r ,  G b l .  N r .  9 ) ,  ü b e r  d i e  h ö h e r e n  M i l i t ä r k u r s e  
(Gbl. Nr. 23); wesentlich abgeändert worden sind die Bestimmungen über die 
Kriegsschule (Gbl. Nr. 104 u. 121). 

Durch Notverordnung (Gbl. Nr. 8) wird die Fürsorge für die zahlreich in 
Lettland befindlichen Kriegergräber geregelt: die Sorge für die Gräber 
lettländischer Krieger liegt demnach in den Händen des Bruderfriedhofskomitees, 
während die Instandhaltung und Pflege der Gräber ausländischer Krieger vom 
Ministerkabinett diesbezüglichen inländischen oder ausländischen Organisationen 
übertragen werden kann (Art. 1). Bemerkenswert ist die Bestimmung des 
Art. 2, laut welcher die durch die Kriegergräber eingenommenen Landstücke 
alle Rechte eines Kirchhofes geniessen, wobei die betreffende Belastung des 
Landstücks auch ohne Eintragung in die Grundbücher zu Recht besteht. 

An dieser Stelle wäre endlich auch die Notverordnung über die Benutzung 
der Gewässer zur Schiffahrt und Flössung (Gbl. Nr. 75) zu erwähnen, 
welche ein recht seltsam anmutendes Gemisch verwaltungsrechtlicher, zivil
rechtlicher und anderer Normen darstellt. Ein recht schwaches Zeugniss stellen 
unserer gesetzgeberischen Technik schon die einführenden Worte dieser Ver
ordnung aus: „In Aufhebung, Abänderung und Ergänzung der betreffenden 
Gesetze und Verordnungen " Es will scheinen, dass durch solche allge
meine Bestimmungen, welche sich leider nur zu oft in unserer Gesetzgebung 
finden, eine recht grosse Rechtsunsicherheit geschaffen wird, da es durchaus 
nicht immer klar erscheint, was nun eigentlich aufgehoben, was ergänzt und 
was abgeändert ist. In solchen Fragen hat z. B. beim Mietgesetz, dass ja in 
Art. 3 einen ähnlichen Passus enthält, erst eine jahrelange Gerichtspraxis 
Klarheit schaffen können. 

Nach Art. 1 der Verordnung ist Schiffahrt und Flössung auf allen Ge
wässern (sowohl stehenden als fliessenden), wo solches überhaupt praktisch 
möglich ist, frei; es wird jedoch dem Finanzministerium überlassen, ein Ver
zeichnis der schiffbaren Flüsse anzufertigen un zu publizieren. Für jeglichen 
Schaden, welcher durch Schiffahrt und Flössung den angrenzenden Landstücken 
zugefügt wird, haften die Eigentümer der Fahrzeuge resp. Flösse (Art. 2); 
die Eigentümer der letzteren haben im Seedepartament vor Ausführung der 
Flössung eine Kaution zu hinterlegen (Art. 3), zwecks Sicherstellung etwaiger 
Schadenersatzforderungen. Die Höhe des Schadens wird durch eine besondere 
Kommission festgestellt, jedoch bleibt es den Parteien unbenommen den Be-
schluss der Kommission auf gerichtlichem Wege anzustreiten (Art. 4). Die 
Verwaltung der Wasserwege unterliegt dem Seedepartament (Art. 5), welches 
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berechtigt ist zu deren Verbesserung und Instandhaltung eingehende Mass
nahmen zu ergreifen (Art. 10—14.) Es folgen detaillierte Bestimmungen über 
den Leinpfad (Abt. III) dessen Bezeichnung (Art. 15), Benutzung (Art. 16—20), 
Breite (Art. 20—23) und Instandhaltung. Der nächste Abschnitt (IV) handelt 
von Beschränkungen, betreffend Aufführung von Bauten und Anbringung ver
schiedener Anlagen auf den Wasserwegen und dem Leinpfade. Den Beschluss 
(Art. 42—47) bilden Strafbestimmungen; sämtliche hier erwähnte Strafen 
werden administrativ verhängt. 

III. 

Zu verzeichnen wäre eine ganze Reihe von wirtschaftspolitischen 
Gesetzen, so das Gesetz über die Beschaffung von Saaten für die Bedürfnisse 
der Landwirtschaft (Gbl. 24, Abänderungen Gbl. Nr. Nr. 79 u. 881, die Not
verordnung über staatliche Darlehen zur Beschaffung von Viehfutter (Gbl. Nr. 26), 
die Notverordnungen über staatliche Kredite für landwirtschaftliche und städtische 
Bauten (Gbl. Nr. Nr. 66 u. 67), sowie über staatliche Unterstützungen zwecks 
Anschaffung von Kunstdünger (Gbl. Nr. 90). Die Überschwemmungsnot des 
Jahres 1928 zeitigte ein Gesetz über staatliche Unterstützungen an die von 
der Überschwemmung Betroffenen (Gbl. Nr. 46, siehe auch Gbl. Nr. 91). 
Im Zusammenhang damit und der durch die Missernte des Jahres 1928 ent
s t a n d e n e n  W i r t s c h a f t s k r i s e  m u s s t e n  d i e  i m  J a h r e  1 9 2 8  b e w i l l i g t e n  K r e d i t e  f ü r  
Umwandlung von kurzfristigen Darlehen in langfristige sowie für Sicherstellung 
der Landbewohner in Krankheitsfällen (Gbl. Nr. Nr. 131 u. 127 vom Jahre 
1928) gekürzt werden (Gbl. Nr. Nr. 84 u. 85). 

Auch auf handelspolitischem Gebiet ist die Gesetzgebung des 
Berichtshalbjahres eine recht rege gewesen. Hervorzuheben wären: die im Wege 
der Notverordnung erlassenen Ergänzungen zu den Gesetzen über die Kontrolle 
des Frucht-und Beerenexports (Strafbestimmungen, Gbl. Nr. 21), der Kartoffel
einfuhr und -Ausfuhr (Gbl. Nr. 70), ferner neue Gesetze über die Einfuhr von 
Fleisch und tierischen Produkten (Gbl. Nr. 71), über die Kontrolle von Export
butter (Gbl. Nr. 82) und zu exportierenden Fischen und Fischkonserven (Gbl. 
Nr. 110); ebenso hat das bestehende Gesetz über die Kontrolle des Fleisch
exports einige Abänderungen erfahren (Gbl. Nr. 118). 

Auch der Zolltarif ist im verflossenen Halbjahr wiederum abgeändert 
worden (Gbl. Nr. 119); für Litauen werden die minimalen Zollsätze eingeführt 
(Gbl. Nr. 124). Abgeändert ist ferner der Art. 1139 des Zollgesetzes (Gbl. 15), 
laut welchem nunmehr die Zollbehörden verpflichtet sind in Konterbande
sachen unverzüglich ihre Forderungen durch Beschlagnahmung des beweglichen 
und unbeweglichen Eigentums des Angeschuldigten sicherzustellen. 

Eine Ergänzung zum Kreditgesetz (Gbl. Nr. 122) fügt demselben eine 
neue Abteilung über die Vereinigung von Kommerzbanken und Gesellschaften 
gegenseitigen Kredits ein (Art. 491—4913). — Hervorgerufen wurde dieses 
Gesetz durch einen konkreten Streitfall, welcher auch durch dasselbe seine 
Erledigung gefunden hat, da Art. 49u diesem Gesetz rückwirkende 
Kraft verleiht; dass eine solche, leider nicht zum ersten Mal bei uns vor
kommende Entscheidung strittiger Fragen durch Erlasseines Gesetzes in hiesigen 
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Juristenkreisen starkes Befremden erregt hat, dürfte wohl kaum Wunder nehmen. 
— Auf die näheren Bestimmungen dieses Gesetzes kann hier leider nicht ein
gegangen werden. 

IV. 

Von Steuergesetzen haben Abänderungen erfahren: das Gesetz über 
Erzeugung, Besteuerung und Verkauf von alkoholischen Getränken (Gbl. 10, 
dieses aber durch Gbl. 134 ersetzt), sowie das Gesetz über die Einkommen
steuer (Gbl. 43); durch die Novelle zu letzterem werden den Steuerzahlern 
verschiedene Erleichterungen gewährt, unter welchen die durch die neue Fassung 
des Art. 51 des Steuergesetzes (Nodokju nolikums) eingeführte Entrichtung 
der Steuer in 3 Raten hervorzuheben ist; ferner werden durch die Novelle 
verschiedene Erleichterungen und Erlasse, welche laut Gesetz vom 14. Juni 1928 
(Gbl. Nr. 142/28) erst mit dem Jahre 1929 in Kraft treten sollten, auch auf 
das Jahr 1928 bezogen; wichtig ist ferner die neue Bestimmung, nach welcher 
auch die Einnahmen ausländischer physischer Personen aus in lettländischen 
Unternehmen investierten Kapitalien steuerfrei sind; bis jetzt bezog sich diese 
Bestimmung nur auf ausländische juristische Personen. 

Durch Gesetz vom 7. Marz (Gbl. Nr. 42) wurde die landische Immo
biliensteuer für das Missernte- und Überschwemmungsjahr 1928 zum Teil ganz 
erlassen — für Wirtschaften unter 17 ha und für solche, welche im Jahre 1928 
eine Einbusse von über 75% erlitten haben —, teils um die Hälfte ermässigt 
—  f ü r  W i r t s c h a f t e n ,  w e l c h e  1 9 2 8  e i n e  E i n b u s s e  v o n  5 0 — 7 5 %  e r l i t t e n  h a t t e n .  —  

In ähnlicher Weise wurde ein Erlass resp. Ermässigung der Personal
steuer für die Budgetjahre 1928/29 und 1929/30 durchgeführt (Gbl. Nr. 45). — 

V. 

Von den sozialpolitischen Gesetzen ist im Berichtsjahre das lang
e r s e h n t e  G e s e t z  ü b e r  d i e  P e n s i o n e n  a n  d i e  e h e m a l i g e n  r u s s i s c h e n  P e n 
sionäre (Gbl. Nr. 135) das wichtigste*). Nach Art. 1 dieses Gesetzes sind 
in Lettland sämtliche ehemalige russische Staatspensionäre pensionsberechtigt, 
welchen für Dienst im Staate vor dem 24. Oktober 1917 eine Pension zuge
sprochen worden war; dieselben Rechte geniessen auch ehemalige Lotsen und 
Eisenbahnbeamte, falls sie vor dem 24. Oktober 1917 pensioniert worden 
waren, wie auch ehemalige Ritterschaftspensionäre; ehemalige Beamte, die vor 
dem 24. Oktober 1917 nicht pensioniert waren, haben in Lettland Anrecht 
auf Pension, falls sie eine mindestens 25-jährige Dienstzeit aufweisen können. 
Auch die Witwe und die minderjährigen Kinder (bis zum 16. resp. 18. Lebens
jahre) der verstorbenen ehemaligen Pensionäre haben Anspruch auf Pension 
(Art. 2). Vorbedingung für das Recht auf Pension in Lettland sind: lett-
ländische Untertanschaft und 60-jähriges Alter resp. Verlust von mindestens 
50% der Arbeitsfähigkeit (Art. 3). Die Höhe der Pension richtet sich nach 
der Höhe des letzten Gehalts und dem Dienstalter und schwankt zwischen 

*) Die Instruktion hierzu ist erschienen im Reg. Anz. Nr. 135. 
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Ls 30. bis Ls 100.— im Monat (Art. 6). Die Witwe erhält die Hälfte, die Kinder 
einen entsprechenden Anteil bis zu einer Hälfte der Pension (Art. 11). Die 
Zahlung- der Pension erfolgt nicht, falls der Pensionär länger als 3 Monate im 
Ausland lebt, oder sich im Staats- oder Kommunaldienst befindet (Art. 22). 
Das Recht auf Pension erlischt mit dem Tode, dem Verlust der lettländischen 
Staatsangehörigkeit und dem Verlust der Rechte laut Gerichtsurteil (Art. 23). 
Dieses wären die wesentlichsten Bestimmungen des Gesetzes, dessen eingehende 
Erläuterung und Würdigung den Rahmen dieses Berichtes überschreiten würde.— 

D a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  S i c h e r s t e l l u n g  v o n  A r b e i t e r n  u n d  A n g e 
stellten in Krankheitsfällen ist insofern abgeändert worden (Gbl.Nr. 103), 
als von der Wirkung desselben nunmehr nur diejenigen in der Landwirtschaft 
beschäftigten Personen ausgenommen werden, welche sich ausserhalb der admi
nistrativen Grenzen der Städte betätigen (früher waren es sämtliche in der 
Landwirtschaft beschäftigte Personen, Gbl. Nr. 27/1922, Art. 1, Anm. 1). — 

Das Gesetz über die Arbeitszeit ist durch neue Bestimmungen über 
die Angestellten der Strassenbahnen und Autobuslinien ergänzt und abgeändert 
worden (Gbl. Nr. 112), indem es dieselben in das Geltungsbereich dieses 
Gesetzes einbezieht (neue Fassung des Art. 19) und für sie Spezialbestimmungen 
über Sonntagsarbeit vorsieht (Anmerkungen zu Art. 3 u. 4). 

Vom Gesetz über die Sicherstellung von Angestellten bei Unglücks
fällen und Berufskrankheiten (Gbl. Nr. 91/1927) ist die Anmerkung 2 zu 
Art. 4 gestrichen worden (Gbl. Nr. 113), welche die in der Landwirtschaft 
beschäftigten Arbeiter von der Wirkung dieses Gesetzes ausschloss. Somit 
bezieht sich das Gesetz nunmehr auch auf die Landarbeiter. 

Eine Erweiterung hat ferner das Gesetz über die Entschädigung für Un
glücksfälle und Berufskrankheiten auf Grund früher bewilligter Pensionen und Ent
schädigungen (Gbl. Nr. 40/1925 und Nr. 183/1926) erfahren (Gbl. Nr. 132); 
während es sich früher nur auf Fälle bezog, die sich auf dem Territorium des 
jetzigen Lettlands ereignet hatten, werden jetzt auch die in Russland bis zum 
24. Oktober 1917 sich ereigneten Fälle einbezogen. 

VI. 

Das Gerichtsverfassungsgesetz hat im Berichtshalb jähr einige 
Abänderungen erfahren durch Einführung neuer Bestimmungen über die Kau
tionen der Gerichtsvollzieher (Gbl. Nr. 99) und das Institut für Gerichts
expertise (Gbl. Nr. 100); ferner werden am Riga-Wolmarschen Grundbuchamt 
anstelle des bisherigen einen Gehilfen des Chefs nunmehr mehrere Gehilfen 
vorgesehen (Gbl. 128). 

Vom Strafgesetzbuch haben Art. 100 und 128 neue Fassungen er
halten (Gbl. 64), welche durch die lettländische Staatsordnung notwendig ge
worden waren. Durch die neue Fassung des Art. 100 wird nunmehr mit 
Zwangsarbeit bestraft, wer: 1. es unternimmt die bestehende Staatsordnung 
Lettlands zu stürzen, 2. von Lettland einen Teil des Territoriums abtrennt 
oder 3. gewaltsam den Staatspräsidenten, den Landtag oder das Minister
kabinett an der Erfüllung ihrer durch die Verfassung gewährleisteten Oblie
genheiten verhindert. Art. 128 bezieht sich in der neuen Fassung auf öffentliche 
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Verunglimpfung der bestehenden Staatsordnung oder der Person des Staats
präsidenten, wofür die Schuldingen mit Korrektionshaus resp. Gefängnis be
straft werden. 

Ein neuer Art. 2451 (Gbl. Nr. 73) bestraft Kaufleute und Industrielle, 
welche verdorbenes, gefälschtes oder schädliches Viehfutter herstellen, ver
kaufen oder zum Verkauf aufbewahren mit Geldstrafe bis 500 Ls; im Falle 
der Schuldigsprechung wird das Urteil, wie das bei anderen Sanitätsdelikten 
bereits eingeführt ist, publiziert; beim dritten Mal kann dem Schuldigen die 
betreffende Konzession zeitweilig entzogen werden. 

Durch Abänderung des Art. 332 (Gbl. Nr. 102} werden die Strafbe
stimmungen für Veranstaltung unerlaubter Lotterien verschärft; es droht nun
mehr Arrest, resp. Geldstrafe bis zu 500 Lat. 

Mehrfache Abänderungen hat auch das Militärstrafgesetzbuch er
fahren (Gbl. Nr. 18), welche sich indessen ausschliesslich auf die Strafmasse 
beziehen. 

Von den Abänderungen des Strafprozesses ist insbesondere das 
Gesetz vom 28. Mai (Gbl. Nr. 129) zu erwähnen, welches die Vornahme von 
Haussuchungen bei Landtagsabgeordneten, sowie die Vollstreckung von gegen 
dieselben verhängten Freiheitsstrafen von einer vorherigen Genehmigung des 
Landtags abhängig macht (Art. 403 u. 976 Pkt. 8); ferner gestattet der neu
eingeführte Art. 4661 gegen Landtagsabgeordnete im Untersuchungsverfahren 
als Sicherheitsmittel nur die Verpflichtung zum Nichtverlassen des Wohnorts; 
zu einem höheren Sicherheitsmittel ist gleichfalls die Genehmigung des Land
tages erforderlich. 

Durch eine neue Fassung des Art. 231 (Gbl. Nr. 130) erfolgt nunmehr 
die Vollstreckung einer vom Friedensrichter verhängten Strafe, falls der An
geklagte in einem anderen Friedensrichterbezirk lebt, durch den Friedens
richter des letzteren. 

Durch Einführung eines neuen Art. 10001 und Aufhebung der Anm. zu 
Art. 1007 (Gbl. Nr. 101) werden die an das Institut für Gerichtsexpertise in 
Strafsachen zu entrichtenden Zahlungen geregelt. 

Abgeändert sind die allgemeinen Anmerkungen zu den Beilagen zu 
Art. Art. 1047 u. 1155, welche bei fiskalischen u. a. Vergehen eine Um
wandlung der von den betreffenden Administrativbehörden verhängten Geld
strafen in eine Arreststrafe ausschlössen; nach der neuen Fassung (Gbl. 
Nr. 111) wird im Nichtzahlungsfall die Angelegenheit dem Friedensrichter 
übergeben, welcher die Geldstrafe in Arrest umzuwandeln hat. 

Hier wäre noch das Gesetz über die Zahlung des Gehalts an Militär
personen in Fällen von Strafverfolgungen zu erwähnen (Gbl. Nr. 98), welches 
die bisherigen in verschiedenen Gesetzen verstreuten Bestimmungen ersetzt. — 

Von der Zivilprozessordnung hat im verflossenen Halbjahr der 
Abschnitt über die Verhandlung verschiedener sich aus ehelichen Beziehungen 
ergebender Sachen (Buch III, Teil III, Kapitel I, Abschnitt I, Art. 1345 1—11) 
einige wesentliche Abänderungen erfahren (Gbl. Nr. 115). Viele der Bestim
mungen dieses Abschnittes nahmen Bezug auf verschiedene Vorschriften des 
X. Bandes der russischen Gesetzessammlung über das getrennte Leben der 
Ehegatten (Art. 1031, 1061 u. 1641), welche im Baltischen Teil Lettlands ja 
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nie Geltung gehabt hatten, aber auch in Lettgallen zum grossen Teil durch 
die Bestimmungen des Ehegesetzes (Gbl. Nr. 39/1921) tatsächlich ersetzt 
worden waren. Die erwähnten Artikel des X. Bandes werden nun durch 
Abschnitt II der Novelle auch für Lettgallen ausdrücklich aufgehoben. Im 
Zusammenhang damit sind auch aus den Bestimmungen der Zivilprozessordnung 
(Art. 13451,1345-, 13459,134510) die Hinweise auf diese Artikel des X. Bandes, 
sowie auf das getrennte Leben der Ehegatten und die Wiederherstellung des 
gemeinsamen Ehelebens eliminiert worden. Die Überschrift des betreffenden 
Abschnittes lautet nunmehr: „Verhandlungsordnung in sich aus ehelichen 
Beziehungen ergebenden Alimentationssachen, sowie in Sachen über die ge
genseitigen Rechte und Pflichten der Eltern hinsichtlich der Kinder". Den
selben Wortlaut finden wir auch in Art. 13451, welcher die laut diesem Ab
schnitt gesondert zu behandelnden Sachen aufzählt. Ebenso sind in Art. 1345'2, 
13456, 13459 u. 134510 entsprechende redaktionelle Änderungen vorgenommen. 
Art.13457 schreibt in sämtlichen diesen SachenVerhandlung hinter geschlossenen 
Türen vor. Sehr wichtig ist die neue Anmerkung zu Art. 13451', laut welcher 
sich die in diesem Artikel vorgeschriebene Berechnung des Klagewertes (nach 
der Alimentationssumme für 1 Jahr zuzüglich der bereits fälligen Summen) 
auch auf Alimentationssachen zwischen Deszendenten und Aszendenten, sowie 
auf Alimentationssachen betr. uneheliche Kinder erstreckt (bis jetzt wurde der 
Klagewert in diesen Sachen nach der zehnjährigen Annuität berechnet). 

VII. 

Auf dem Gebiete des Agrarrechts ist vor allem die vielumstrittene 
und bereits mehrfach besprochene Ergänzung zumAgrarreformgesetz zu erwähnen 
(Gbl. Nr. 117), durch welche die Entscheidung von Streitigkeiten betreffend 
die Gesetzmässigkeit der Einbeziehung von Grundstücken in den Landfonds 
der Kompetenz der Zivilgerichtsbarkeit entzogen wurde. Da genannte Novelle 
bereits in Heft III besprochen wurde, beschränke ich mich auf die Erwähnung 
derselben. 

Von Wichtigkeit waren ferner die Abänderungen zum Gesetz über die 
Landverteilung an die Freiheitskämpfer (Gbl. Nr. 99 1928); durch die neuen 
Bestimmungen (Gbl. Nr. 120) wird der Termin für die Sistierung sämtlicher 
Landzuteilungen an in diesem Gesetz nicht erwähnte Personen bis zum 1. Januar 
1930 prolongiert (Art. 1, Anm. 2); ferner sind durch Abänderung des Art. 2 
verschiedene dem Gesetz nicht unterliegende Ausnahmefälle erweitert, sowie 
durch Einführung von 3 Anmerkungen zu demselben Artikel verschiedene 
detailliertere Fragen neu geregelt worden: Anmerkung 3 verweist dabei auf 
die Instruktion Nr. 5 des Zentrallandeinrichtungskomitees, und hebt verschie
dene Ergänzungen zu dieser Instruktion auf. — Wie allgemein bekannt, hat 
dieses Gesetz und dessen Handhabung einen Initiativantrag hervorgerufen, 
laut welchem die ehemaligen Glieder der Baltischen Landeswehr kein Anrecht 
auf Landzuteilungen haben sollen; dieser Initiativantrag hat die notwendige 
Unterschriftenzahl erhalten und ist soeben vom Landtag angenommen worden. 
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Die Aufteilung der im Goldingenschen Kreise belegenen Freidörfer *) in 
Einzelhöfe behandelt das Gesetz vom 4. Mai (Gbl. Nr. 81). Die Aufteilung 
erfolgt, falls mindestens V3 der tatsächlichen Landbesitzer des Freidorfes es 
wünschen (Art. 2). Die Aufteilung erfolgt durch die Landeinrichtungskomitees, 
welche auch sämtliche Streitigkeiten in diesen Angelegenheiten entscheiden, 
mit Ausnahme von Erb- und Eigentumsansprüchen (Art. 3). Die im Gesetz 
enthaltenen näheren Bestimmungen über die Durchführung der Aufteilung 
können hier wohl übergangen werden. 

Zweimal hat das Korroborationsgesetz (Gbl. Nr. 41/1923) Abänderungen 
erfahren (Gbl. Nr. 68 u. 133), welche indessen nur einige Vorrechte der Agrar-
und Hypothekenbanken bei Erteilung von Darlehen auf Fondslandstücke 
behandeln. 

Ergänzt wurde auch das Gesetz über die Bewertung von Fondsland
stücken (Gbl. Nr. 49/1923); nach den neuen Bestimmungen (Gbl. Nr. 6) kann 
die Bewertung auch direkt von der Obertaxationskommission vorgenommen 
werden, wobei in solchem Falle die interessierten Personen gegen die Berech
nung der Taxatoren bei der genannten Oberkommission Einspruch erheben 
können. 

Das Privat recht ist durch die Gesetzgebung des verflossenen Halb
jahres nicht berührt worden, mit Ausnahme der Novelle über die Todeser
klärung (Gbl. Nr. 83), welche in diesem Heft an anderer Stelle ihre eingehende 
Würdigung findet. 

Die Gesetzgebung Estlands im ersten Halbjahr 1929 
von Rechtsanwalt Gert Koch, Reval. 

I. 

I n d e n  B e r i c h t s z e i t r a u m  f ä l l t  d i e  R a t i f i z i e r u n g  d e r  H a n d e l s v e r t r ä g e  
mit Oestreich1), Deutschland2) und Frankreich3) sowie eines zeitweiligen 
Handelsabkommens mit Italien.4) Der seit langem erwartete Handelsvertrag 
mit Deutschland ersetzt das Wirtschaftsprovisorium von 1924, während der 
Vertrag mit Frankreich an die Stelle eines Vertrages von 1922 tritt. Sämt
lichen Verträgen ist die Meistbegünstigungsklausel zu Grunde gelegt. Sie 
erleidet eine Einschränkung zu Gunsten Estlands durch die bereits aus früheren 
Handelsverträgen bekannte Baltische und Russische Klausel, sowie durch die 
Grenzverkehrs- und Zollunionsklausel. Letztere fehlt nur im französischen 
Vertrage, der dagegen die Wirkung der Meistbegünstigungsklausel hinsichtlich 

*) Es handelt sich um die Dörfer der sog. „Kurischen Könige", d. h. Bauern die, bereits 
in der Zeit der Herzöge frei waren! 

*) R. T. Nr. 34 (Riigi Teataja — Staatsanzeiger). Die Nummeration ist die des laufenden 
Jahres. 

2) R. T. Nr. 37. 
3) R. T. Nr. 44. 
*) R. T. Nr. 1. 
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solcher Vergünstigungen ausschliesst, welche sich Frankreich und seine Kolo-
r16j' j?tektora*e und Mandatsgebiete untereinandnr gewähren. Ausserdem 
rindet die Klausel auf solche Sondertarife nicht Anwendung, die Frankreich 
zwecks Abwickelung seiner Verrechnungen mit den Gegnern aus dem Welt
kriege aufstellt. Zu Gunsten Italiens wird eine Ausnahme stipuliert bezüglich 
der Vergünstigungen, welche Italien, seinen Kolonien, Protektoraten und 
Besitzungen gewährt. Der Vertrag mit Deutschland endlich stellt fest, „dass 
die Meistbegünstigungsklausel nicht anwendbar ist auf Vergünstigungen, die 
einer der vertragschliessenden Teile durch ein Abkommen einem anderen 
Staat einräumt, um die in- und ausländische Besteuerung auszugleichen, ins
besondere eine Doppelbesteuerung zu verhüten oder um Rechtsschutz und 
Rechtshilfe in Steuerstrafsachen zu sichern." 

In den Verträgen mit Oesterreich und Deutschland wird die Anwendung 
der §§ 1—24 der Haager Zivilprozesskonvention vom 17. Juli 1905 
vereinbart, während sich das Italienische Abkommen damit begnügt die 
Gleichberechtigung der resp. Bürger hinsichtlich des Schutzes ihrer Interessen 
zu erklären. Der französische Vertrag stellt den Abschluss der Konventionen 
über die cautio judicatum solvi und das Armenrecht in Aussicht. 
Die Verträge mit Deutschland und Frankreich verpflichten sich schliesslich 
diejenigen Erwerbsgesellschaften, die im Gebiet des einen Vertragsstaates 
ihren Sitz haben und nach dessen Gesetzen zu Recht bestehen, auch im 
anderen Vertragsstaat als zu Recht bestehend anzuerkennen und ihnen freien 
Zutritt zum Gericht zu gewähren. Sämtliche besprochene Verträge sind in 
Kraft getreten. 

An politischen Verträgen sind zu erwähnen der Kellogpakt0) betr. 
die Kriegsächtung und das Litvinovprotokoll6) über die unverzügliche 
Inkraftsetzung des Kellogpaktes zwischen Estland, Lettland, Polen, Rumänien 
und der SSSR. 

Auf dem Gebiet des Verkehrsrechtes ist zu melden die Ratifizierung 
der 1927 abgeschlossenen Washingtoner Radiokonvention7) und der Genfer 
Konvention8) und das Statut betr. die internationale Regelung des Eisenbahn
verkehrs von 1923 sowie der Anschluss an die Brüsseler Konventionen9) von 
1910 betr. die Vereinheitlichung gewisser Regeln über Schiffszusammenstösse 
und Hilfeleistung und Bergung auf hoher See. 

Als Fortschritt auf prozessualem Gebiet darf die Ratifikation des Genfer 
A b k o m m e n s 1 0 )  v o n  1 9 2 7  ü b e r  d i e  V o l l s t r e c k u n g  a u s l ä n d i s c h e r  
Schiedssprüche angesprochen werden. Wir wollen bei dieser Gelegenheit 
den Wunsch aussprechen, dass das estländischerseits deutlich hervortretende 
dankenswerte Interesse an der Lösung offener Fragen auf dem Gebiete des 
internationalen Zivilprozessrechtes sich möglichst bald auch die Frage der 
Vollstreckung ausländischer Gerichtsurteile zuwenden möge. 

5) R. T. Nr. 13. 
•) R. T. Nr. 21. 
') R. T. Nr. 11. 
8) R. T. Nr. 31. 
9) R. T. Nr. 34. 

'«) R. T. Nr. 37. 
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Erwähnt sei schliesslich die Ratifizierung eines Protokolls11) zwischen 
Estland und Lettland über die Verlängerung des am 1. April 1929 
ablaufenden Termins für die Liquidierung des durch die estländisch-lettlän-
dische Grenze geschnittenen Immobilienbesitzes bis zum 1. April 1930. 

II. 

Das sog. „7-Ministeriengesetz"12) löst ein im Grundgesetz gege
benes Versprechen ein und fixiert die bisher gesetzlich nicht festgestellte 
Zahl der Ministerien. Von den bisherigen 10 Ministerien werden das Kultus-
und Wohlfahrts-, das Justiz- und Innen-, sowie das Handels- und Finanz
ministerium zu je einem Ministerium verschmolzen, wonach die Staatsregierung 
folgenden Bestand erhält: der Staatsälteste13), der Kultus-und Sozialminister, 
der Wehrminister, der Justiz- und Innenminister, der Wirtschaftsminister, der 
Landwirtschaftsminister, der Verkehrsminister, der Aussenminister. Seinen 
Anstoss erhielt dieses Gesetz durch die bereits in den Berichten der Vor
jahre gekennzeichnete Tendenz einer Verbilligung des Staatshaushalts. Gleich
zeitig bedeutet es einen Auftakt zur Staats- und Verwaltungsreform — eine 
der schwierigsten und brennendsten Fragen, mit der sich die im Mai des 
Jahres gewählte IV. Staatsversammlung auseinanderzusetzen haben wird. Von 
den konkreten Bestimmungen des Gesetzes sei hier das Verbot für die 
Regierungsglieder genannt: andere Posten zu bekleiden, Mitglieder der 
Direktion oder des Aufsichtsrates von Erwerbsgesellschaften zu sein oder 
auch persönlich ihre Unternehmungen zu leiten. 

Von einschneidender Bedeutung ist eine Novelle14) zur Administrativ
prozessordnung* Der Schwerpunkt der Reform liegt in einer Vereinfachung 
des Verfahrens, die in ersten Linie darin zum Ausdruck gelangt, dass die 
Klagen bei der Behörde eingereicht werden, gegen deren Beschlüsse Klage 
geführt wird15), mit Ausnahme der Klagen wegen Untätigkeit einer Behörde. 
Diese dem Zivilprozess entlehnte Bestimmung soll den Gang des Prozesses 
beschleunigen. Die Verhältnisse liegen hier nur insofern anders, als die 
Behörde, der die Weiterleitung der Klage übertragen wird, selbst Partei ist, 
woraus sich Schwierigkeiten ergeben können und, wie die Praxis zeigt, auch 
gelegentlich ergeben haben. Hier muss die Zukunft lehren, wie weit diese 
Neuregelung wirklich einer Beschleunigung des Verfahrens dient. Eine weitere 
Vereinfachung des Verfahrens besteht darin, dass fortab nur Kopien von der 
Klage und den Beilagen für die beklagte Behörde, nicht auch noch für deren 
Aufsichtsbehörde vorgeschrieben sind. Neu gefasst wird die Aufzählung der 
Behörden, gegen die im Administrativverfahren geklagt werden kann, zu 
diesen Behörden gehört nun auch Kulturrat und Kulturverwaltung der völ

") R. T. Nr. 28. 
12) R. T. Nr. 28. 
18) Im internationalen Verkehr „le chef de la Republique d'Estonie" genannt. 
14) R. T. Nr. 16. 
15) Bisher wurden die Klagen direkt dem Gericht eingereicht, das dann das Material 

von der Behörde, zusammen mit den Erkläiungen, anforderte. Dieser Schriftwechsel musste 
natürlich verschleppend wirken. 
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kischen Minderheiten. Neu sind schliesslich die Bestimmungen über das 
Zurückgeben der Klage an den Kläger. Dieses findet statt, wenn die Klage 
nach Verstreichen der Klagefrist eingereicht wird, wenn die Klage durch 
einen Bevollmächtigten ohne Vollmacht vorgestellt ist und wenn die Unterschrift 
unter der Klage fehlt. Die eingereichte Klage wird nicht weitergeleitet, wenn 
die Stempelsteuer nicht entrichtet ist und wenn die vorgeschriebenen Beilagen 
zur Klage fehlen; zum Nachholen dieser Versäumnisse wird dem Kläger eine 
7-tägige Frist gewährt, bei deren Nichteinhaltung die Klage retourniert wird. 
Gegen die Retournierung bzw. nicht Weiterleitung von Klagen haben die 
Betroffenen das Rechtsmittel der einfachen Beschwerde binnen 7 Tagen, wobei 
diese Klagen dem Gericht direkt eingereicht werden. Im Rahmen der Vor
aussetzungen des Art. 835 Z. P. O. ist eine Restitution von Fristen zulässig, 
wobei diesbezügliche Gesuche binnen 7 Tagen zu entscheiden sind. Auch 
hierbei besteht das Rechtsmittel der einfachen Beschwerde. 

Für das Wehrwesen ist der Erlass eines neuen Garnisonreglements 
wichtig.16) 

III. 

Auf dem Gebiet des Finanzrechts ist zunächst die Einführung einer 
B e n z i n s t e u e r 1 7 )  z u  n e n n e n .  E i n e  N o v e l l e  z u m  G e w e r b e s t e u e r g e s e t z 1 8 )  
befreit alle kommunalen Lombarde und die genossenschaftlichen Darlehns-
anstalten, Konsum- und Wirtschaftsgenossenschaften mit einem Grundkapital 
bis zu 5000 Kr. von der staatlichen Gewerbesteuer. Durch ein Gesetz vom 
2 6 .  M ä r z 1 9 )  w e r d e n  d i e  P e n s i o n e n  d e r  S t a a t s -  u n d  K o m m u n a l a n g e 
stellten um 25% erhöht.20) Ein Gesetz vom 19. März21) gestattet der 
Staatsregierung, Schuldscheine der Staatskasse im Gesamtbetrage 
von 5 Millionen Kronen mit einem Termin von längstens 5 Jahren zu emittieren. 
Die durch die Realisierung der Schuldscheine erzielten Summen dienen zum 
Ankauf von Wertpapieren, zur zeitweiligen Auffüllung des Kassenbestandes 
der Staatskasse, zur Darlehenserteilung für Saaten- und Düngmittelankauf 
und zur Darlehenserteilung im Falle von Naturkatastrophen. Das Gesetz betr. 
den Landwirtschaftlichen Unterstützungsfonds-2) begründet einen 
Fonds beim Landwirtschaftsministerium, der dazu bestimmt ist, Landwirten 
im Falle der Vernichtung ihrer Ernten durch Naturkatastrophen, Pflanzen
krankheiten oder — Schädlinge, sowie Fischern, die durch Sturm gelitten 
haben, bis zu 5-jährige Darlehen zu 2% zu gewähren. Schliesslich sei erwähnt, 

16) R. T. Nr. 18. 
17) R. T. Nr. 3. 
18) R. T. Nr. 30. 
lö) R. T. Nr. 32. , , n . 
20) Im Jahre 1927 wurden die Beamtengehälter erhöht, die durch das Pensionsgesetz 

versprochene Steigerung der vorher festgesetzten Pensionen aber ausgeschlossen. Die Erhöhung 
der Pensionen im laufenden Jahr soll nun nachträglich einen Ausgleich schaffen, (cf. m/Bericht 
für 1927, Jahrg. II. Heft 4 S. 266). 

21) R. T. Nr. 29. 
22) R. T. Nr. 2. 
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dass der Staat die Zahlung einer ständigen Unterstützung an das Schutz
korps23) übernommen hat, die für das Lustrum 1929—1934 mit 650.000.— Kr. 
jährlich festgesetzt worden ist. Zur Förderung der Schiffahrt erhält die 
Regierung das Recht, Bau- und Kaufschulden für estländische Schiffe bis zu 
75% des Werts zu garantieren und auch Unterstützungen zu gewähren.24) 

IV. 

Die soziale Gesetzgebung zeigt im Berichtshalbjahr eine gewisse 
Aktivität, die sich durch den starken sozialistischen Einschlag des damaligen 
Kabinetts erklärt. Ein Gesetz vom 23. März25) führt die Bestrafung einzelner 
Vergehen gegen die Arbeitschutzgesetzgebung auf administrativem 
Wege ein. Die vom Arbeitsinspektor oder in einzelnen Fällen auch von den 
Organen der Stadt- und Kreisverwaltungen in Grundlage der Art. 1131, 1134, 
1135, 1136, 1140, 1141, 1142 und 1143 St. P. O. aufgenommenen Protokolle 
werden dem älteren Arbeitsinspektor vorgestellt, der gegen den Schuldigen 
die Strafverfügung erlässt. Gegen die Strafverfügung kann binnen 14 Tagen, 
vom Tage der Zustellung der Verfügung gerechnet, beim Friedensrichter 
geklagt werden, der die Sache in gewöhnlichem Verfahren verhandelt. Ist 
die Klage unterblieben, so wird der Strafbetrag im unstrittigen Verfahren 
b e i g e t r i e b e n .  E i n e  f r a g w ü r d i g e  N e u e r u n g  i s t  d a s  V e r b o t  d e r  N a c h t a r b e i t  
im Bäckereigewerb e.26) Verboten ist die Arbeit mit einzelnen Ausnahmen 
während der 7 Nachtstunden und jedenfalls zwischen 11 Uhr abends und 
5 Uhr morgens (in einzelnen Fällen zwischen 10 und 4 Uhr). Schliesslich ist 
über das Gesetz betr. die Kollektivverträge27) zu berichten. Der 
Kollektivvertrag wird zwischen einzelnen Arbeitgebern oder einem oder 
mehreren Arbeitgeberverbänden einerseits und einem oder mehreren Arbeit
nehmerverbänden andererseits über die Arbeitsbedingungen abgeschlossen. 
Falls der Kollektivvertrag nicht anderes vorsieht, sind die Arbeitgeber ver
pflichtet, den konkreten Vertrag mit dritten Personen auf demselben Arbeits
gebiet nach den Bestimmungen des Kollektivvertrages abzuschliessen. Vertrags
bestimmungen, die den Bestimmungen des Kollektivvertrages zuwiderlaufen, 
sind nichtig, es sei denn, dass sie für die Arbeitnehmer günstiger sind. Die 
nichtigen Bedingungen werden durch die entsprechenden Bestimmungen des 
Kollektivvertrages ersetzt. Die Mitglieder der vertragschliessenden Arbeit
nehmer-Organisationen erwerben aus dem Vertrage selbständige Rechte. Die 
vertragschliessenden Arbeitnehmer-Organisationen sind ohne Vollmacht zur 
gerichtlichen Vertretung der Interessen derjenigen ihrer Mitglieder zugelassen, 
deren Rechte aus dem Kollektivvertrage verletzt worden sind. Für Kollektiv
verträge ist schriftliche Form erforderlich. Ein Kollektivvertrag kann auf eine 
bestimmte Frist bis zu 5 Jahren, auf unbestimmte Frist und für die Dauer 
des Bestehens eines Unternehmens geschlossen werden, wobei der befristete 

2S) R. T. Nr. 29. 
2*) R. T. Nr. 30. 
25) R. T. Nr. 30. 
ao) R. T. Nr. 30. 
") R. T. Nr. 33. 
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Vertrag sich mangels anderer Abrede nach Ablauf der Frist in einen unbe
fristeten verwandelt. Die Kündigung erfolgt schriftlich, über das Kultus- und 
Sozialministerium und zwar zwei Monate im Voraus. Die von sozialistischer 
Seite angestrebte ausserordentlich starke Bindung der Arbeitgeber dürfie 
jedoch über einen Wunsch nicht hinausgehen, da der Abschluss von Kollektiv
verträgen nicht obligatorisch gemacht worden ist. 

Auf kulturellem Gebiet ist das Gesetz betreffend die staatliche 
Kunstgewerbeschule28) zu nennen. 

Der Vollständigkeit wegen sei schliesslich noch eine Novelle zum 
Vereinsgesetz29) genannt, gemäss welcher als Verband im Sinne des 
Vereinsgesetzes auch eine Verbindung von Erwerbsgesellschaften gelten soll, 
sofern diese Verbindung nicht materielle Zwecke verfolgt. 

V. 

Die mit der Einführung von Grundbüchern nach baltischem Muster 
im Petschur- und Transnarovagebiet verbundenen Arbeiten schreiten fort, 
wobei die Erfahrungen des letzten Jahres wieder neue Änderungen30) des 
Gesetzes von 1927 notwendig gemacht haben, die auf eine Vereinfachung 
des ganzen Verfahrens abzielen. Im Hinblick auf die bevorstehende Fertig
stellung der neuen Grundbücher ist eine neue Grundbuchabteilung31), die 
Werro-Petschursche, ins Leben gerufen worden, die ihre Tätigkeit am 
5. Oktober 1929 in Werro eröffnet hat. Der neuen Grundbuchabteilung 
werden sämtliche auf die Kreise und Städte Werro und Petschur bezüglichen 
Grundbücher, Akten und Register übergeben. Die bisherige Dorpat-Werrosche 
Grundbuchabteilung heisst hinfort „Dorpat-Walksche Grundbuchabteilung". 

Zu begrüssen ist eine T eilreform der Kriegsgerichtverfassung 3'2). 
Die Ernennung des Vorsitzenden und der Glieder des Militärbezirksgerichts, 
sowie der Militäruntersuchungsrichter findet nicht mehr durch den Kriegs
minister statt, sondern erfolgt durch das Staatsgericht. Die Absetzung der 
genannten Personen kann nunmehr auch nur durch ein Urteil des Staats
gerichts erfolgen. Die Militäruntersuchungsrichter im Offiziersrang können als 
Glieder des Gerichts zur Ergänzung des Bestandes an den Sitzungen teil
nehmen, sofern sie die Untersuchung der zu verhandelnden Sache nicht geführt 
h a b e n .  A r t .  2 4 6  d e s  b ü r g e r l i c h e n  G e r i c h t s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s ,  
enthaltend das Verbot für die Gerichtsmagistratur, Nebenämter zu bekleiden, 
wird um eine Ausnahme erweitert, die eine Lehrtätigkeit in juristischen 
Fächern an der Hochschule und anderen Lehranstalten gestattet. 

Art. 1164 der St. P. O., der bei Vergehen gegen den Fiskus Bürg
schaft oder Kautionleistung in der Höhe der möglichen zu erkennenden 
Geldstrafe vorsieht, wird bezüglich gewisser Zollvergehen, u. a. auch hin
sichtlich des Spiritusschmuggels, mit Rücksicht auf die dort zur Anwendung 

28) R. T. Nr. 12. 
39) R. T. Nr. 30. 
30) R. T. Nr. 16. 
31) R. T. Nr. 29, 83. 
95) R. T. Nr. 20. 
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gelangenden hohen Geldstrafen, dahin modifiziert, dass die Höhe der Bürg
schaft oder Kaution auch kleiner als die Geldstrafe sein, jedoch nicht unter 
dem tarifmässig zu erhebenden Zollbetrag liegen darf. 

Von grosser Bedeutung sind die Novellen zur Z. P. O. Uber das 
Gesetz33) betr. die Ergänzung des Aufgebotverfahrens vom 25. März 
1 9 2 9  i s t  b e r e i t s  i m  H e f t  3  d e s  l a u f e n d e n  J a h r g a n g s  d e r  Z e i t s c h r i f t  S .  1 9 1  f f .  
ausführlich berichtet worden. Bemerkt sei nur noch, dass dieses Gesetz, 
dessen Notwendigkeit an sich vom Gesichtspunkt einer geordneten Rechts
pflege ausser Zweifel steht, letzten Endes einen Nebenzweck verfolgt und auf 
eine Ablehnung des Aufwertungsgedankens abzielt. Eine zweite bedeutsame 
zivilprozessuale Neuerung14) betrifft die Art. 1214, 12141 und 1215 a. Falls 
die vom Schuldner beigetriebenen Summen nach Auszahlung der 
privilegierten Forderungen zur Befriedigung der übrigen Gläubiger nicht 
ausreichen, so wird diesen Gläubigern vom Gerichtsvollzieher ein dreitäger 
Termin für eine gütliche Einigung gestellt. Erfolgt diese nicht, dann stellt 
der Gerichtsvollzieher binnen 2 Wochen einen Verteilungsplan zusammen 
und gibt die Fertigstellung des Projekts durch Anschlag bekannt. Ist eine 
Einigung unter den Gläubigern erfolgt oder wird der Verteilungsplan nicht 
binnen 7 Tagen angefochten, so wird die Akte dem zuständigen Gericht zur 
Auszahlung der Geldbeträge übersandt. Wird aber der Distributionsplan von 
den Gläubigern angestritten, so entscheidet das zuständige Gericht über die 
Bestätigung oder Abänderung des Plans. Art. 1215 a. Z. P. O. setzt die 
Rangordnung der Forderungen fest, wobei die Beitreibungsgebühren an 
erster Stelle stehen; es folgen durch Faustpfand besicherte Forderungen und 
Gehaltsforderungen von Arbeitern und Angestellten, deren Gehalt 60 Kronen 
im Monat nicht übersteigt; bevorrechtet sind jedoch höchstens 180 Kronen 
Gehaltsforderung pro Person. Der nach Abzug der privilegierten Forderungen 
übrigbleibende Rest wird unter die übrigen Gläubiger proportional verteilt. 
Art. 12143 wird ausser Kraft gesetzt. — Ein Gesetz vom 26. März d. J.3°) 
e r g ä n z t  d i e  Z .  P .  O .  d u r c h  e i n e n  A r t .  1 5 8 1  w o n a c h  d i e  V o l l s t r e c k u n g  
von Urteilen mit einer Summe bis 200 Kr., sowie die Vollstreckung von 
Verfügungen betreffend Sicherstellung von Forderungen bis zur gleichen 
Summe der örtlichen Polizei übertragen wird, wenn die Vollstreckung an 
Mobilien vorgenommen und in einer Stadt ausgeführt wird, in der ein Gerichts
vollzieher fehlt, oder ausserhalb einer Stadt stattfindet. Die Vollstreckungs
gebühr beträgt die Hälfte der Taxgebühren der Gerichtsvollzieher. Durch 
eine auf Grund Art. 1006 und 1015 Z. P. O. erlassenen Verfügung des 
Innenministers36) wird die Höhe der Vergütung für Schätzung und Aufbewah
rung beschlagnahmten Vermögens für das Triennium 1929—1931 festgesetzt. 

VI. 
Mit der bereits gemeldeten (cf. m. Bericht für 1928, III. Jahrg., Heft 2 

S. 160) Annahme des neuen Strafgesetzbuches"7) ist das erste grosse 
S8j R. T. Nr. 33. 
31) R. T. Nr. 32. 
S5) R. T. Nr. 30. 
M) R. T. Nr. 3. 
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estlandische Kodifikationswerk vollendet worden. — Strafrechtliche Materien 
behandelt noch eine Novelle zum Zollgesetz, indem sie dem Schmuggel gleich
stellt die Aufbewahrung und den Transport von ausländischem oder aus 
Estland mit besonderer Genehmigung ausgeführten Spiritus oder anderer zur 
Einfuhr nicht zugelassener ausländischer Waren, es sei denn, dass die Einfuhr 
mit besonderer Genemigung erfolgte. Neugefasst werden die Strafbestimmun
gen für Schmuggel. Die Konfiskation der Schmuggelwaren, Transport- und 
Verpackungsmittel erfolgt neuerdings nicht mehr als Strafe (die sich nur 
gegen den Täter zu richten hätte), sondern sie findet schlechthin beim Schmuggel 
statt. Frei von Konfiskation sind die obenerwähnten Sachen in der Regel nur, 
wenn sie dem Eigentümer durch ein Verbrechen entwendet und ohne sein 
Einverständnis zum Schmuggel benutzt worden sind. Die konfiszierten Sachen 
bzw. deren Wert wird dem Eigentümer nur zurückerstattet, wenn die ver
brecherische Entwendung durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil festgestellt 
worden ist. Die Geldstrafen werden herabgesetzt, da eine praktische Voll
streckung der bisherigen hohen Geldstrafen nicht durchführbar war. Hingegen 
bleibt die Haftung der Aufbewahrer und Transporteure fortab nicht nur auf 
die Fälle beschränkt, in welchen der Eigentümer oder der Disponierende der 
Schmuggelware unentdeckt bleibt, sondern wird auf Fälle ausgedehnt, in 
denen die letztgenannten Personen nicht durch Anzeige der Aufbewahrer 
und Transporteure ermittelt wurden. Der Ersatz der Geldstrafe durch Frei
heitsstrafe erfolgt auf Grund Art. 59 des St. G. B. von 1903. Besonders 
verschärfte Bestimmungen bestehen für den Spiritusschmuggel. 

Auf dem Gebiete des Zivilrechts ist die Zwangsverlängerung von 
Nutzungsverträgen a8) über Landstücke, die in den Administrativgrenzen der 
Städte belegen sind zu erwähnen. Die Verlängerung findet auf Wunsch des 
Nutzenden bis zum ersten Januar 1931 statt, sofern eine Einigung nicht 
erfolgt. Das Gesetz erstreckt sich nicht auf Länderein, die unter das Gesetz 
betr. die Versorgung von Städten und Flecken mit Land fallen (cf. m. Bericht 
für 1927 II. Jahrg. Heft 4 S. 268). Im Berichtshalbjahr erfolgte ausserdem die 
Erweiterung der Administrativgrenzen der Stadt Arensbur g 9). 

Eine Novelle zum Agrargesetz40) bestimmt die Rückgabe der von 
Kirchenangestellten genutzten Wohnhäuser und Nebengebäude mit dem not
wendigen Hofland an die Gemeinden, jedoch nicht mehr als drei ha pro 
Gemeinde, wenn das Land auf Grund des Gesetzes über die Versorgung 
der Städte und Flecken mit Land in den Besitz der betr. Selbstverwaltungen 
gelangt ist. — Durch ein Gesetz vom 19. März 1929 41) schliesslich wird 
zur Erfüllung der durch die Agrarreform entstandenen finanziellen Aufgabe, 
zur Fortführung der Ansiedlungstätigkeit und zur Förderung der Meliorations
tätigkeit ein sog. „ An si e d 1 u n gskapit al geschaffen. Mit Hilfe dieses 
Kapitals werden u. a. die Gutsentschädigung, die Güterhypothekentilgungen, 
die Zahlungen auf Grund des Badstübergesetzes u. a. mehr geleistet. 

37) R. T. Nr. 56. 
s8) R. T. Nr. 1. 
3Ö) R. T. Nr. 16. 
i0) R. T. Nr. 3. 
41) R. T. Nr. 29. 
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Rechtsprechung. 
Lettland. 
Auch die nicht mehr unter elterlicher Gewalt stehende volljährige 
Tochter hat nach dem Tode ihres Vaters Alimentationsansprüche 

an die überlebende Mutter. 
Das Zivil-Kassationsdepartement des lettländischen Senats ist bei Be-

prüfung einer Kassationsklage in einer konkreten Sache zu diesem Schlüsse 
auf Grund folgender Erwägungen gekommen. 

1. Der Art. 1825 des B. P. R. unterscheidet nicht die in fortgesetzter 
Gütergemeinschaft mit dem überlebenden Parens verbliebenen Kinder je nach 
dem, ob sie volljährig sind oder nicht (s. Bunge, Das Liv.- u. estl. Privatrecht, 
II Band, § 284, S. 113), und ob sie unter der elterlichen Gewalt des über
lebenden Parens stehen oder nicht; die Alimentationspflicht des letzteren auch 
hinsichtlich der volljährigen Kinder entspringt nicht so sehr der elterlichen 
Gewalt als den besonderen rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen, 
welche zwischen ihm einerseits und den Kindern andererseits begründet sind; 
gerade diesen Beziehungen entspringt sein Recht das gemeinsame Vermögen 
zu verwalten und zu nutzen und die diesem Recht entsprechende Pflicht die 
Kinder zu unterhalten; die Alimentationspflicht ist also als Korrektiv dessen 
zu betrachten, dass nach dem Gesetz dem überlebenden Parens die alleinige 
und ausschliessliche Verwaltung und Nutzung des gemeinsamen Vermögens 
und die Verfügung über dasselbe zusteht. 

2. Nicht alle Bestimmungen über die elterliche Gewalt (B. P. R., Art. 
197—214) beziehen sich auf solche Kinder, welche sich unter elterlicher 
Gewalt befinden; so sind z. Beisp. die Art. 209—213 vollkommen auch auf 
Kinder anwendbar, welche nicht unter elterlicher Gewalt stehen; 

3. Dass die in Art. 1825 erwähnte Alimentationspflicht des überlebenden 
Parens nicht allein in bezug auf Kinder besteht, welche unter elterlicher 
Gewalt stehen, erhellt schon daraus, dass z. Beisp. der überlebenden Mutter 
(der Witwe) nicht alle mit der elterlichen Gewalt verbundenen Rechte hin
sichtlich ihrer Kinder ipso jure zustehen; so z. Beisp. das Recht sie in deren 
Vermögensrechten zu vertreten (Art. 207), da eine solche Vertretung ihr nur 
dann zusteht, wenn sie, sei es von ihrem verstorbenen Ehemanne, sei es vom 
Waisengericht zur Vormünderin ihrer Kinder bestellt war (Art. 286, Satz 2); 
trotzdem sie aber im gegenteiligen Falle nicht die Vertretung hat, so gehört 
ihr dennoch das Nutzungsrecht am gesamten Vermögen (Art. 286, Satz 4). 

4. Auf den engen Zusammenhang zwischen dem Nutzungsrecht des 
überlebenden Parens und seiner Alimentationspflicht weist sowohl Art. 286 
Satz 4 (insbesondere hinsichtlich der Witwe), als auch Art. 1825 (in fine) 
hin; so entspringt also die Alimentationspflicht des überlebenden Parens 
keinesfalls der elterlichen Gewalt, wohl aber dem ihm zustehenden ausser
ordentlich weiten Nutzungs- und Verwaltungsrechte am Gesamtvermögen, 
nicht aber am Sondergute (peculium), des minderjährigen Kindes; bloss hin
sichtlich dieses letzteren entspringt das Nutzungsrecht des Parens seiner 
elterlichen Gewalt, wobei dieses Nutzungsrecht (Art. 220), seinerseits an und 
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f ü r  s i c h  k e i n  A l i m e n t a t i o n s r e c h t  d e s  P a r e n s  e r z e u g t  ( A r t .  1 9 9 ) ,  d a  z w i s c h e n  
beiden Artikeln (199 und 220) weder ein logischer noch ein systematischer 
Zusammenhang besteht und auch die Quellen, welche einerseits bei Art. 220 
und andererseits bei Art. 199 angeführt sind, durchaus nicht identisch sind. 
(Entscheidung des Ziv.-Kass. Dep. des lettl. Senats vom 27. Februar 1929 
Nr. 952 in S. Selma Dzirkal ca Minna Freiman, mitgeteilt von R. v. Freymann.) 

Unterliegt die Bestellung von Gerichtshypotheken der 
proportionalen Stempelsteuer? 

Bekanntlich gibt Art. 1412 des B. P. R. dem Kläger das Recht auf 
Grund eines endgültigen Gerichtsurteils für sich eine Hypothek im Betrage 
der ihm gerichtlich zugesprochenen Geldforderung auf das Immobil des Be
klagten grundbuchmässig eintragen zu lassen. Die Frage, ob für die Bestel
lung solcher Hypotheken die prop. Stempelsteuer nach Art. 39. P. 1 des lettl. 
Stempelsteuergesetzes (Art. 51 P. I. des früheren russischen Stempelsteuerges.) 
entrichtet werden muss, ist immer strittig gewesen. Während die meisten 
baltischen Grundbuchämter sowohl vor als auch nach dem Kriege Gerichts
hypotheken aus dem Grunde nicht besteuerten, weil bereits das dem Urteil zu 
Grunde liegende Forderungsdokument besteuert sei, hat das Riga-Wolmarsche 
Grundbuchamt konsequent die prop. Stempelsteuer für die Eintragung von 
Gerichtshypotheken, unabhängig von der Besteuerung der eingeklagten Schuld
urkunden verlangt, da der erwähnte Art. 39. P. I. des Stempelsteuergesetzes 
die Erhebung der Stempelsteuer für die Verpfändung als solche, d. i. für den 
rein dinglichen Akt, festsetze. In diesem Sinne ist die in Rede stehende Frage 
nunmehr auch vom lettl. Senat entschieden worden. 

Die Motive der oben angeführten Senatsentscheidung sind in Kürze 
folgende: Die in den Art. 1412 des P. R.,und 1846 der Z. P. O. erwähnten 
Gerichtshypotheken kommen ihrem Wesen nach den gewöhnlichen, d. h. auf 
Grund von Obligationen ingrossierten, Hypotheken gleich. Der einzige Unter
schied besteht darin, dass erstere Zwangshypotheken sind, während letztere 
auf freiwilliger Vereinbarung, also einem Vertrage, beruhen. Art. 39. P. I. des 
Stempelsteuergesetzes sieht die Erhebung der Stempelsteuer von solchen 
Akten vor, die formell dingliche Rechte an Immobilien begründen. Hierher 
gehören Immobilien betreffende Gerichtsurteile, die den Beklagten verpflichten 
Kauf- oder Pfandverträge zu unterzeichnen, Urteile in Meistbot und Ersitzungs-
sachen, desgleichen aber auch Urteile, auf Grund deren Hypotheken bestellt 
werden, sowie Verpfändungsklauseln in Zusätzen zu früher vollzogenen 
und bereits mit der niederen prop. Stempelsteuer (Art. 44. P. 2. des Stempel
steuerges.) belegten Schuldverschreibungen. Gegenstand der Besteuerung nach 
Art. 39. P. 1. des Stempelsteuergesetzes ist eben der Akt der Verpfändung 
als solcher, unabhängig davon, ob das Forderungsdokument besteuert worden 
oder steuerfrei ist. Das geht deutlich aus dem im genannten Artikel 39. P. I. 
gebrauchten Ausdruck „Akt" hervor, der nicht nur Verträge, sondern 
jeq-liche Urkunden bezeichnet und zwar, in diesem Zusammenhang, jegliche 
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Urkunden, denen zufolge dringliche Rechte an Immobilien bestellt werden, sei 
es freiwillig oder zwangsweise. Daher unterliegt das an und für sich steuer
freie Gerichtsurteil der prop. Stempelsteuer, sobald auf Grund desselben eine 
Hypothek gemäss Art. 1412 des B. P. R. zur Eintragung gelangt. Wird die 
Stempelsteuer nicht entrichtet, so ist das Grundbuchamt berechtigt, den diesbe
züglichen Ingrossationsantrag abzuweisen. 

(Entscheidung des Ziv. Kass. Dep. des Lettl. Senats in Sachen Alexander 
Redlich vom 13. Dezember 1928 Nr. 482, mitgeteilt von Grundbuchrichter 
O .  Z w i n g m a n n ) .  

Beweislast im Falle der Nichtausnutzung des Arbeitsurlaubs. 

Der Arbeiter und Angestellte hat das Anrecht auf Entschädigung auch 
für mehrere Jahre hindurch nicht ausgenutzten Urlaub. Dieses Recht fällt 
nur dann fort, wenn festgestellt ist, dass der Arbeiter oder Angestellte den 
Urlaub entgegen der Aufforderung des Arbeitgebers nicht angetreten hat 
(Entscheid, des Ziv. Kass. Dep. des Lettl. Senats 1927 Nr. 344 in Sachen 
Säule). 

Unter normalen Umständen kann nicht angenommen werden, dass 
e i n  A r b e i t e r  o d e r  A n g e s t e l l t e r ,  w e l c h e r  f ü r  e i n e n  b e s t i m m t e n ,  f e s t g e 
setzten Lohn arbeitet, trotz der Auf f orderung des Arbeitgebers seinen 
Erholungsurlaub nicht angetreten habe, denn die Ausnutzung des Urlaubs 
ist mit Auszahlung des vollen Lohns verbunden; falls es sich nun trotzdem 
erweist, dass solch ein Arbeiter oder Angestellter diesen ihm vom Gesetz 
garantierten Vorteil nicht ausgenutzt hat, so muss jedenfalls präsumiert werden 
dass dieses nur deswegen nicht geschehen ist, weil der Arbeitgeber ihm 
einen solchen Vorschlag nicht gemacht hat; deshalb würden di ese Arbeiter
kategorien nur in dem Falle nicht berechtigt sein, die im Art. 18 des Gesetzes 
über die Arbeitszeit vorgesehene Entschädigung für (auch im Laufe mehrerer 
J a h r e )  n i c h t  a u s g e n u t z t e n  E r h o l u n g s u r l a u b  z u  v e r l a n g e n ,  w e n n  d e r  A r b e i t 
geber die oben genannte Präsumption widerlegen könnte, d. h. wenn er 
beweisen könnte, dass der Urlaub nur deshalb nicht ausgenutzt sei, weil der 
Arbeiter oder Angestellte — entgegen seiner Aufforderung — den ihm ange
botenen Urlaub freiwillig ausgeschlagen habe. 

Zu einem andern Schluss muss man dagegen gelangen, wenn von einem 
Akkordarbeiter oder unter ähnlichen Bedingungen Angestellten die Rede 
ist, welche auf Grund des Art. 18 des Gesetzes über die Arbeitszeit während 
des Urlaubs bloss das Recht haben einen Lohn zu verlangen, der ihrem Durch
schnittsverdienst während der letzten zwei Monate entspricht; diese Kategorie 
von Arbeitern oder Angestellten kann ihr eigenes Interesse veranlassen 
den Urlaub nicht auszunutzen, und zwar dann, wenn sie während der nicht 
ausgenutzten Urlaubszeit die Möglichkeit haben, mehr als den erwähnten Durch
schnittslohn zu verdienen; in Bezug auf Akkordarbeiter und Angestellte 
besteht somit die oben erwähnte Präsumption nicht, da angenommen werden 
kann, dass sie trotz der Aufforderung des Arbeitgebers bei der Arbeit 
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geblieben sind; deshalb hat diese Kategorie von Arbeitern und Ange
stellten in jedem Einzelfall zu beweisen, dass sie den Arbeitsurlaub nur 
deshalb nicht ausgenutzt haben, weil der Arbeitgeber ihnen die Bewilligung 
des Urlaubes verweigert hat. 

(Entscheid, des Ziv. Kass. Dep. des Lettl. Senats vom 29. Sept. 1928 
N r .  1 9 9  i n  S a c h e n  G o j a  g e g e n  K a a s i k ,  m i t g e t e i l t  v o n  S e n a t o r  F .  C o n r a d i . )  

Estland, 
Als Testamentszeugen können auch im Art. 2064 des B. P. R. nicht 

genannte Personen abgelehnt werden. 

Kusta Märtson hatte zu Gunsten seiner Tochter aus erster Ehe, Ann 
Märtson, in Gegenwart der Tante von Ann Märtson, Kadri Jaaks und dem 
Mann der Letztern, Hans Jaaks, mündlich testiert. Dieses Testament wurde 
von der Frau des Testators, Ell Märtson, unter Berufung auf Art. 2064 der 
B. P. R. und Art. 86 der Z. P. O. mit Erfolg angefochten. Aus der Urteils
begründung des Staatsgerichts ist folgendes zu entnehmen: 

Art. 2064 der B. P. R. nennt diejenigen Personen, die überhaupt nicht 
Testamentszeugen sein dürfen. Diese hat das Gericht ex officio abzulehnen — 
gleich den im Art. 84 der Z. P. O. erwähnten Zeugen — wenn mit ihrer Hilfe 
ein Testament nachgewiesen werden soll. Alle übrigen Personen, auch die, die 
laut Art. 86 der Z. P. O. abgelehnt werden können, dürfen Zeugen bei der 
Testamentserrichtung sein. Sie sind bei Eröffnung des Testaments zu befragen 
und das eröffnete Testament ist zu bestätigen, wenn gegen dasselbe nicht 
gestritten wird. Wird dagegen das Testament im Streitverfahren angefochten 
und gebeten, die bei Errichtung des Testaments als Zeugen tätig gewesenen 
Personen abzulehnen oder aus der Zahl der Beweismittel gemäss Art. 86 der ZPO 
als Verwandte auszuschliessen, dann kann das Gericht diese Frage nicht unver-
handelt lassen oder den Antrag abweisen, mit der Begründung, dass Art. 2064 
des B. P. R. eine Ablehnung der Verwanden des Bedachten nicht vorsehe. Dass 
neben den unfähigen Zeugen bei der Testamentserrichtung (Art. 2064 desB.P.R.) 
noch ablehnungsfähige Zeugen möglich sind, erhellt aus Art. 2061 des B.P.R., der 
empfieht sich bei der Testamentserrichtung glaubwürdiger und unverwerflicher 
Zeugen zu bedienen. (Entsch. des Estl. Staatsgerichts 1925, Nr. 68, mitgeteilt 
von R.-A. Gert Koch, Reval.) 

Die Reingewinnsteuer hat derjenige zu zahlen, der 
den Handelsschein gelöst hat. 

Die Steuerkommission des Revaler III. Bezirks veranlagte den Bertram 
Heimwell, der im Jahre 1925 mit Fleisch gehandelt und einen Handelsschein 
auf seinen Namen gelöst hatte, mit einer Reingewinnsteuer von x Mark. 
Ergänzend erklärte die Steuerkommission Karl Heimwell für solidarisch haftbar 
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für die dem Bertram Heimwell auferlegte Reingewinnsteuer. Die Einsprüche 
des Karl Heimwell wurden von den Steuerinstanzen unter Bezugnahme auf 
Zeugenaussagen verworfen, wonach Karl Heimwell der tatsächliche Eigen
tümer, Bertram Heimwell dagegen nur eine zum Zweck der Steuerhinter
ziehung vorgeschobene vermögenslose Person gewesen sei. 

Hingegen führt das Staatsgericht aus: Gemäss dem § 449 des Gesetzes 
über die direkten Steuern sind alle im § 744 bezeichneten Unternehmen, mit 
Ausnahme der im § 453 genannten, verpflichtet eine Grundgewerbesteuer 
durch Lösen eines Handelsscheines zu entrichten. Gemäss § 478 sind die 
gelösten Handelsscheine nur bezüglich der Personen und Unternehmen gültig, 
auf deren Namen sie ausgestellt oder auf die sie gemäss § 487 übertragen 
sind und nur für diejenigen Unternehmungen und Gewerbe, für welche sie 
gelöst sind. Die Reingewinnsteuer ist eine Ergänzungsgewerbesteuer und gemäss 
§ 532 sind zu ihrer Zahlung verpflichtet die Unternehmen, für die ein Handels
schein gelöst, d. h. für die die Grundgewerbesteuer entrichtet worden ist. 
Ohne einen Handelsschein gelöst zu haben, kann niemand ein Unternehmen 
führen, für dessen Führung die Lösung eines Handelsscheines verbindlich ist, 
und die Aufsicht über die Erfüllung dieser Bestimmung liegt den Steuerins
pektoren ob (§§ 489—508). In diesem Fall hat Bertram Heimwell für ein 
Geschäftsunternehmen einen Handelsschein nur auf seinen Namen gelöst und 
Karl Heimwell hatte in Grundlage des § 487 auf Grund dieses Handelsscheins 
überhaupt nicht das Recht in eigenem Namen ein Geschäft zu führen und 
geschäftliche Operationen vorzunehmen. Auf den Namen Karl Heimwell ist 
ein Handelsschein nicht gelöst worden und er ist hierzu auch nicht gemäss 
§§ 489—508 und § 574 verpflichtet worden, und deswegen bestand auch keine 
g e s e t z l i c h e  G r u n d l a g e  i h m  e i n e  R e i n g e w i n n s t e u e r  a u f z u e r l e g e n  o d e r  i h n  f ü r  
die Reingewinnsteuer des Bertram Heimwell für solidarisch haftbar zu erklären, 
denn in solch einem Fall wäre die Möglichkeit geschaffen jemandem eine Rein
gewinnsteuer aufzuerlegen, der keine Grundgewerbesteuer zahlt, was dem 
§ 532 widerspricht. (Entsch. des Estl. Staatsgerichts 1927, Nr. 17, mitgeteilt 
von R.-A. Gert Koch, Reval.) 

Der Berufungstermin für eine Behörde läuft vom Tage 
der Zustellung des Urteils in endgültiger Form. 

Unsere Z. P. O. kennt zwei Arten von Urteilen: 1. die sogen. Resolution 
(pe30AK>ijiH) und 2. das Urteil (pimeme). Den Begriff der Resolution bzw. 
des Urteils stellen die Art. 701 bzw. 711 und 141 Z. P. O. fest. Daraus 
erhellt, dass die Resolution ein Gerichtsurteil ist, das weder die Forderungen 
der Parteien noch eine Begründung des Urteils enthält, während das Urteil 
— oder nach amtlicher Bezeichnung auch Urteil in endgültiger Form (Art. 141 
der Z. P. O.) — ausser dem Inhalt der Resolution noch folgendes enthalten 
muss: 1. die Forderungen der Parteien und 2. die Erwägungen des Gerichts 
zusammen mit Anführung der Tatsachen, auf die sich das Urteil gründet, 
und Angabe der Gesetze, die das Gericht anwandte. Der Text der Z. P. O. 
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gebraucht für beide Urteilsarten wohl oft ohne Unterschied das Wort Urteil 
(ptmeHie). Welche Art von Urteil im betreffenden Paragraphen unter dem 
Wort Urteil zu verstehen ist, erklärt sich oft aus dem Text des Paragraphen 
selbst und aus dessen Anordnung. So muss unter dem Urteil auf Grund von 
Art. 139 der Z. P. O., das der Friedensrichter kurz niederlegen und ver
künden muss, wie auch nach den folgenden Art. 1391, 140 und 141 — eine 
Resolution verstanden werden; unter dem Urteil aber, welches der Friedens
richter im Laufe von 7 Tagen (Art. 141 u. 142 Z. P. O.) und die allgemeinen 
Gerichte (Art. 713) im Laufe von zwei Wochen nach Veröffentlichung der 
Resolution anfertigen müssen — ein motiviertes Urteil. 

Der Zweck der Versendung von Urteilskopien ist, den staatlichen 
Institutionen die Möglichkeit zu geben, zu erwägen, ob sie mit dem Urteil 
zufrieden sind oder weiterklagen wollen. Dieser Zweck wäre unerreichbar, 
wenn ihnen eine Urteilskopie zugeschickt würde, die ihrem Inhalt nach nur 
eine Resolution ist, in der die Forderungen der Parteien, die Tatsachen und 
Erwägungen des Gerichts fehlen. Von diesem Grundgedanken ausgehend, 
muss anerkannt werden, dass die Abschriften, von denen in den Art. 1292 und 
1293 der Z. P. O. die Rede ist, Abschriften von Urteilen in endgültiger 
Fassung sein müssen. 

(Aus den Motiven der Entscheidung des Estl. Staatsgerichts in Sachen 
Sepp und Kaart gegen das Landwirtschaftsministerium, mitgeteilt von 
R.-A. Gert Koch, Reval.) 

Literatur. 
Krisis der Justiz. 

(Süddeutsche Monatshefte, 26. Jahrgang, Heft 4, Januar 1929. 
München, Einzelheft RMK 1.75). 

Unter diesem Titel vereint das oben erwähnte Heft der „Süddeutschen 
Monatshefte" eine Reihe von Aufsätzen von im ganzen fünfzehn Verfassern, 
darunter auch einen von dem in Riga von seiner hiesigen Wirksamkeit her 
näher bekannten Prof. Otto Koellreuter in Jena. Von allen Seiten wird von 
den Verfassern an das gestellte Thema herangegangen und schon die Über
schriften der Arbeiten geben eine Vorstellung von der Manigfaltigkeit des 
Gebotenen. Die Tatsache einer Krisis der Justiz, über deren Vorhandensein 
alle Verfasser einig sind, wird naturgemäss von den einzelnen unter ihnen, 
je nach dem jeweilig behandelten Thema, in verschiedenen Erscheinungen der 
Gegenwart gesehen. Doch lassen sich auch allgemeine Gesichtspunkte, 
feststellen. . . 

Die Krisis der Justiz ist im letzten Grunde eine Krisis des historischen 
und naturalistischen Positivismus. Entfremdung des Volks von seinem Recht, 
mangelnde Übereinstimmung von Recht, als Ausdruck der Weltanschauung, 
und geltendem, positivem Gesetz, das, in den Banden römisch-rechtlicher 
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Begriffe befangen, zu individualistisch gestaltet ist. Gerechte Gemeinschafts
regelung ist zu erstreben, Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Recht. 
Nur Zwecke der Gesellschaft und keine Partikularzwecke sollen verfolgt 
w e r d e n  ( G u s t a v  O t t o  M ü l l e r  —  „ Z u r  E i n f ü h r u n g " ,  E d g a r  J .  J u n g  i n  
M ü n c h e n :  „ D i e  W e r t g r u n d l a g e  d e r  R e c h t s e r n e u e r u n g " ,  E d m u n d  M e z g e r  i n  
Marburg: „Die Bedeutung der Psychoanalyse für die Rechtspflege"). „Der 
Staat kann sein Ansehen und die Achtung vor dem Gesetz nicht schwerer 
schädigen als durch Erlass von gesetzlichen Geboten und Verboten, gegen 
die sich der Gerechtigkeitssinn und das Rechtsgefühl der Rechtsgemeinschaft 
innerlich aufbäumt" (Walther Merk in Marburg: „Die Uberwindung des 
römischen Rechts). „Das Recht ging an der Weltanschauungslosigkeit zu
grunde" ; „die gegenwärtige Krisis des deutschen Rechts ist weltanschaulich 
bedingt" (Fritz von Calker in München: „Strafrecht und Weltanschauung"). 
Der Richter darf nicht zum Gesetzesautomaten und die Rechtsanwendung zum 
Rechenexempel werden; die Zulässigkeit ergänzender Rechtsschöpfung durch 
den Richter neben dem Gesetz ist anzuerkennen; die Rechtsbescheide sind 
nicht so sehr durch Deduktion aus den vorhandenen Begriffen und Regeln 
des überlieferten Rechts zu gewinnen als auf induktivem Wege vom Einzel
ergebnis her zu entscheiden (Erich Jung in Marburg: „Die Uberwindung 
des Scholastizismus im Rechtsleben"). Von diesem Standpunkt aus tritt Hans 
F e h r in Bern („Statisches und dynamisches Recht") für das Laienrichtertum 
(neben dem gelehrten Richter) auch in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ein 
und weist darauf hin, dass aus dem Bestreben die dynamische Ladung im 
Recht zu verstärken die grosse Wandlung im Strafrecht zu erklären ist, die 
in dem berühmten Schlagworte gipfelt, nicht mehr die Tat, sondern den Täter 
zu bestrafen. Nach dem Zeugnis von Fritz von Calker („Strafrecht und 
Weltanschauung") ist das Strafrecht auf dem Wege der Uberwindung seiner 
Krisis. Auch Hans Ehard in München („Die Berechtigung einer Strafrechts
reform") meint, die neuen Anschauungen über die Aufgaben des Strafrechts 
hätten sich in der Nachkriegszeit in Deutschland praktisch schon durchgesetzt, 
schlägt aber noch weitere Schritte in dieser Richtung vor. Strafgesetze und 
Strafdrohungen müssten eingeschränkt, die Entlassungsfürsorge verstärkt und 
stärkere Sicherungen gegen unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher geschaffen 
werden. Die Frage der Rehabilitation bedürfe der Uberprüfung; besonderer 
Regelung bedürfe die Behandlung jugendlicher Rechtsbrecher; es wäre ein 
Ubergangsalter bis zum Beginn der absoluten Strafmündigkeit zu schaffen. 
Der gesetzliche Strafrahmen müsse weiter gefasst, dem Ermessen des Richters 
grösserer Spielraum gewährt werden. Auch auf dem Gebiete der Gerichts
verfassung harren noch manche Probleme der Lösung: Stärkung der Stellung 
des Verteidigers ebenso wie des Staatsanwalts, öffentliche Verhandlung in 
vernünftigen Grenzen und Ausschluss der Öffentlichkeit zum Schutz der All
gemeinheit wie des einzelnen im Zusammenhang mit einer grosszügigen und 
verantwortungsbewussten Presseberichterstattung u. a. m. Die moderne Richtung, 
die alles auf den Sexualtrieb zurückführt, ist durch Edmund Mezger, Marburg, 
vertreten. Ausgehend von der Forderung nach Befreiung der Rechtspflege 
von den Fesseln einer toten Buchstabenjurisprudenz und von dem Verlangen 
nach Annäherung des Rechts an die realen Wirklichkeiten des Lebens, ge
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denkt Mezger der „Bedeutung der Psychoanalyse für die Rechtspflege". 
fr J?ynan"s'erun£ ^es Seelenlebens aus der Sphäre des Geschlechtlichen 

treffe die Psychoanalyse auch die kritische Lage der heutigen Strafrechts
pflege, und könne dazu dienlich sein die Krisis der Welt- und Lebens
fremdheit des Rechts zu überwinden, indem sie die Pflicht gesteigerter Ge
wissenhaftigkeit in der psychologischen Erforschung des einzelnen Menschen 
nahelege. 

Wenn somit Ehard und Mezger eine ausgesprochen humane Richtung 
in der Strafrechtsreform vertreten, so bricht Wilhelm Stapel in Hamburg 
(„Die Todesstrafe") dagegen eine Lanze für die Todesstrafe, indem er sich 
dabei unter anderem auf niemand geringeres als Christus beruft, der keine 
Einwendungen gegen die Todesstrafe erhoben habe. Das Recht über Leben 
und Tod der Individuen sei ein Zeichen der Souveränität; ein Staat, der nicht 
mehr den Tod über seine Mitglieder zu verhängen wage, verzichte auf seine 
absolute Hoheit, der Kampf um die Todesstrafe sei ein Kampf um das Ver
hältnis von Individuum und Staat. 

Vom Standpunkt der christlichen Ethik behandelt Franz Walter in 
München („Die Krisis des Eigentumsbegriffs und die christliche Ethik") den 
Eigentumsbegriff und kommt zum Schlüsse, dass gegen einen Eigentums
begriff, wie er sich nach den Prinzipien des römischen Rechts im Zeitalter 
des Kapitalismus entwickelt, und gegen eine Gestaltung des Wirtschaftslebens, 
in dem die lebendige sittliche Persönlichkeit förmlich verschwindet und nur 
mehr das unpersönliche Sachvermögen das Zepter führt, die christliche Ethik 
Einspruch erheben müsse; das Christentum habe die Tendenz, die Grund
sätze der Gerechtigkeit und Liebe immer mehr auch im wirtschaftlichen Leben 
zur Geltung zu bringen, das Verhältnis von Menschen zu Menchen immer 
„humaner" zu gestalten und die Höherstellung des materiellen Besitzes ge
genüber dem Geistigen und Menschlichen zu verhüten. 

„Wir Deutsche leiden an Instanzenwahn", ruft Georg Müller in Leipzig 
(„Instanzenwahn und Rechtsfindung") aus, geisselt die Streitsucht und das 
Rechtsmittelwesen und kommt zum Schlüsse, auch für bürgerliche Rechts
streitigkeiten wäre eine einzige Tatsacheninstanz im Gesamtergebnis das 
Beste. Um nachzuprüfen, ob das einzige Tatsachengericht (Untergericht) 
auf den festgestellten Sachverhalt das Recht richtig angewandt habe, genüge 
ebenfalls eine höhere Gerichtsstufe (Obergericht) und als einheitverbürgende 
dritte Stufe über den beiden anderen wäre ein Rechtshof nötig, an den die 
zur Schlichtung streitiger Fragen und zur Weiterbildung der Grundsätze 
dienlichen Fälle in zweckmässiger Auslese gelangten. 

Der „Streitgedanke und Verträglichkeitsgedanke im Recht" bildet auch 
das Thema eines Aufsatzes von Felix Joseph Klein in Bonn. Der Kampf 
ums Recht habe seine Berechtigung nur da, wo er ein rechter Kampf fürs 
Recht, nicht ein leichtsinniges, pflichtvergessenes Drauflosprozessieren sei. 
Der Verträglichkeitsgedanke empfehle sich als Gedanke echter juristischer 
Kultur. Sein Ziel sei das Suchen des Rechts, nicht die Niederringung des 
Gegners. Der Staat müsse neben die Einrichtungen zur nötigenfalls zwangs
weisen Verwirklichung des Rechts solche zur Prozessverhütung setzen. Eine 
solche sei das seit einigen Jahren in der deutschen Z. P. O. vorgesehene 
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Güter verfahren; dieses müsse, angesichts des so schwer auszurottenden Irr
glaubens, wer zuerst die Hand zum Frieden reiche, zeige Schwäche, obliga-
torich sein. Auch der Anwaltstand müsse dem Verständigungswillen der 
Parteien entgegenkommen. 

Die Frage der „Ausbildung der Juristen" behandelt Max Reichert in 
Leipzig. Nach dem Grundsatz: „Männer, nicht Massnahmen" müsse die 
Personenfrage viel stärker betont werden. Der Hang zum Abstrakten sei 
seit der Rezeption des römischen Rechts vielleicht die Hauptseite im deutschen 
Rechtsv/esen. Die Ausbildungsmethode steht selbst unter der starken Ein
wirkung theoretischer Erwägungen, anstatt auf eine ständige Synthese von 
Theorie und Praxis hinzuwirken. Der Verfasser fasst die Grundlinien der 
Ausbildung, wie sie ihm wünschenswert erscheint, dahin zusammen: 1. Auslese. 
Die jungen Leute, die sich der Juristerei zuwenden, sollen ausser den wissen
schaftlichen Prüfungen auch noch einer Berufseignungsprüfung unterworfen 
werden. 2. Besondere Betonung wirklicher Allgemeinbildung. 3. Gute 
juristische Ausbildung unter gleichzeitiger Charakterschulung und Läuterung. 
Der praktische Vorbereitungsdienst müsste mehr als bisher auf gleichzeitige 
Durchsetzung mit wissenschaftlicher Ausbildung gerichtet werden. 4. Nach
praxis in der Dauer von 2—3 Jahren. Hier soll die Spaltung in die ein
zelnen Sparten eintreten. Auf die Lehrjahre sollen Wanderjahre folgen. 
Nachpraxis bei Gericht, beim Anwalt, bei der Industrie, in der Presse. 
Tätigkeit als Richtergehilfe (nach amerikanischem Vorbild), die dem Richter 
bei seinem Amt an die Hand gehen, aber nicht selbständig amtieren wie 
Hilfsrichter. 

Den Schluss der Sammlung bilden zwei Aufsätze, die in das Staatsrecht 
und das Völkerrecht hineinreichen. 

Der erste ist von Otto Koelreutter in Jena und betrifft „Die Krisis 
der deutschen Staatslehre". Die Staats-und Verwaltungsrechtswissenschaft vor 
dem Weltkriege hatte ihre vermeintlich gesicherten Positionen von der Zivil-
rechtsdogmatik des Rechtspositivismus übernommen. Dieses System will den 
Staat als soziale Wirklichkeit nicht kennen. Erst die neue Richtung in der 
Staatslehre ist sich dessen bewusst geworden. Der modernen Staatslehre 
muss nun der Begriff der „Nation" als eines zu politischem Bewusstsein er
wachten aktionsfähigen Volkes zugrunde gelegt werden. Die Krisis der heute 
herrschenden deutschen Staatslehre bestehe gerade in dem Mangel der 
nationalen Grundlegung. Nur durch Klarstellung des Begriffs und der 
rechtlichen Gestaltung der Nation könne auch die zur Zeit noch durchaus 
unbefriedigende Behandlung des Problems der nationalen Minderheiten einer 
Lösung zugeführt werden. 

Der zweite, in diesem Zusammenhang zu erwähnende Aufsatz von Max 
Hildebert Boehm in Berlin über „Das Recht der Volkspersönlichkeit als 
europäisches Ordnungsprinzip" beginnt mit der Feststellung: „Die Vorkriegs
zeit dachte in Staaten, wir denken heute daneben in Völkern. Dies doppelte 
Denken auf der historisch-politischen Ebene in eine innere Beziehung, in 
einen konstruktiven Ausgleich zu bringen: das ist die Angabe, die unserer 
Zeit gestellt ist". Die Praxis erweise, dass diese Aufgabe einer germanisch-
slavischen Zusammenwirkung vorbehalten bleibe und dass das Romanentum 
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cja^ei sichtlich ins ^^ ,n^er^re^en gerät. Das Wort »Nation*' bedeutet im Munde 
des Westens nicht Volk, sondern Bevölkerung1; die Doppelung von Staat und 
Volk wird verkannt. Damit im Zusammenhange steht es, in welchem um
grenzten und umstrittenen Sinn und Ausmass der international durch den 
Völker- (lies Staatsvölker-) bund gewährleistete Minderheitenschutz als Ansatz 
für die Entfaltung von Volkspersönlichkeiten im Sinne organischer europäischer 
Neuordnung gelten kann. Der Verfasser weist auf den Lösungsversuch des 
Problems hin, der durch die in Estland und dem Ansatz nach auch in Lett
land verwirklichte Kulturautonomie gemacht worden ist, und spricht zum 
Schluss sein Erstaunen aus über die Gleichgültigkeit der Zunftwissenschaft, 
unter anderen auch der Juristen, gegenüber dem hochbedeutsamen Vorgang, 
der sich in Gestalt eines werdenden Volksrechts, der Emanzipation der Volks
persönlichkeit vollzieht. 

Die vorstehend kurz wiedergegebenen Arbeiten haben in erster Linie 
die rechtlichen Zustände in Deutschland im Auge, doch berühren sie zumeist 
Fragen, die auch allgemeines Interesse beanspruchen. Nicht alle in den 
einzelnen Aufsätzen aufgestellten Positionen dürften auf widerspruchslose 
Zustimmung rechnen können. Es enthält aber die besprochene Sammlung 
auf 56 Seiten in gedrängter Kürze eine Fülle von neuen Gedanken und 
Anregungen, die es wohl wert sind auf ihre Anwendbarkeit auch auf ausser-
deutsche Verhältnisse nachgeprüft zu werden. Wenn z. B. schon in Deutsch
land, wo doch zweifellos sowohl der Richterstand als auch die Anwaltschaft 
auf höherer Bildungsstufe stehen, als in manchen anderen Ländern, die Fesseln 
einer toten Buchstabenjurisprudenz empfunden werden, wie sollte diese Er
scheinung nicht auch anderswo sich bemerkbar machen. Dasselbe könnte 
man von der Prozessucht und manchem anderen sagen. 

R .  v .  F r e y m a n n .  

Werner Hasselblatt. Nationalitätenkampi als Quelle 
der Rechtsverschlechterung, 

aus Nation und Staat, Deutsche Zeitschrift für das europäische Minoritäten
problem. 2. Jahrgang Heft 2. Verlag von Wilhelm Braumüller, Wien, 1928; 

10 Seiten. 

Derselbe. Rechtsverschlechterung und Rechtshygiene, 
aus Volk und Reich, 4. Jahrgang. Heft 2/3. Berlin 1928; 9 Seiten. 

Im ersten Aufsatz handelt es sich für den Verfasser nicht darum, fest
zustellen, in welchem Ausmass, in welchen Staaten und in welchen Fällen 
Unrecht geschehen ist, sondern um den Beweis, dass sich eine Rechtsbeugung 
niemals allein zu ungunsten des Betroffenen auswirkt, sondern stets und regel
mässig als Rechtsverschlechterung für die Gesamtheit der Bürger eines Staates, 
für das Ethos des gesamten Volkes, für das Kulturniveau des ganzen Landes. 
Hasselblatt stellt in seiner Untersuchung fest, dass die Stabilität des Rechts 
erschüttert ist, dass im rechtlichen Gesamtbilde weitgehende Disharmonie, ein 
Auseinandergehn der rechtlichen Grundsätze vorhanden ist, und konstatiert 
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ferner die Gefährdung der Symbiose von Recht und Sittlichkeit. Hinzu kommt 
vielfache unnötige Preisgabe von rechtlicher Gemeinschaft so mancher Völker, 
deren bisher gemeinsames Recht stärkste Brücke von Volk zu Volk und von 
Staat zu Saat darstellte. Ausser diesen, jenseits weltanschaulich divergierender 
Programmatik liegender Momente, geht der Verfasser auf die Einwirkung des 
Nationalitätenkampfs auf das Rechtsleben ein, um hervorzuheben, wie 
durch ungeheuerliche Steigerung des Staatszentralismus und durch Überspan
nung des nur national-staatlichen Denkens und Handelns die Gesetzgebung 
zum Instrument im nationalen Kampf geworden ist, indem die Benachteilung 
der einen Volksgruppe zugunsten einer andern zur Triebfeder der Gesetz
gebung erhoben wurde (Beispiel: Agrarreformen). Meist geschieht diese 
„Rechtsschöpfung" in Form der ad-hoc-Gesetzgebung, die zuerst im Nationa
litätenkampf, dann im sozialen und parteipolitischen Kampf angewandt wird. 
Die Gefährdung der Zukunftssicherheit aber erschüttert die Wirtschaft nicht 
nur, sondern auch die Entwicklung selbständiger Charaktere. 

Hasselblatt schliesst mit der zeitgemässen Losung: Zurück zum Recht, 
zum wahren Recht, das mit der Sitte, dem sittlichen Ethos zusammenklingt, 
zurück zum Recht, zu mehr Recht, zu beserem Recht. — Mögen auch unsere 
Gesetzgeber dieser Losung folgen: 

Im zweiten Aufsatz vertritt der Verfasser ähnliche Gedankengänge; auch 
hier stellt er fest, dass der Nationalismus das Recht überschattet, der National
staat den Rechtsstaat; auch hier fordert er Rechtshygiene, fordert Gegenge
wichte gegen die Staatsallgewalt, Einstellung des Abbaus gemeinsamen Rechts 
von Völkern und weist aufs nachdrücklichste darauf hin, dass rechts
schöpferischer Geist nottut. 

Die in beiden Aufsätzen behandelten Probleme verdienen ernste Aufmerk
samkeit von uns Juristen, sollen wir doch anderes sein als der Gesetzanwen
dung mechanisch Dienende, sondern Vollstrecker des Rechts, ja mehr — 
R e c h t s b i l d n e r .  S t e g  m a n .  

Max Huber. Die soziologische Grundlage des Völkerrechts. 
Verlag Dr. Walther Rothschild, Berlin-Grunewald. 1928. 101 Seite. 

Es handelt sich um einen unveränderten Neudruck des im IV. Bande 
(1910) des Jahrbuchs des öffentlichen Rechts veröffentlichten Aufsatzes „Bei
träge zur Kentnnis der soziologischen Grundlagen des Völkerrechts und der 
Staatengesellschaft". Huber, der führende schweizerische Völkerrechtslehrer, 
der heute auch als Richter des Ständigen Internationalen Gerichtshofes im 
Haag wirkt und dessen internationale Autorität unter anderem darin zum 
Ausdruck kam, dass er dass Amt des Präsidenten des Haager Gerichtshofs 
innehatte, leitet als Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
wohl die wichtigste humanitäre Organisation. Dieses sein für die Soziologie 
internationaler Beziehungen grundlegendes Werk behandelt in 6 Abschnitten: 
des Problem der Internationalität, soziologische und juristische Betrachtungs
weise, Entwickelungsphasen des Völkerrechts, das gemeine Recht und die 
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Staatengesellschaft, Integration der Staatengeseilschaft. — Naher auf den 
Inhalt einzugehen, verbietet der Raum, denn die Bedeutung dieser tiefen und 
reifen Arbeit ist nicht in wenigen Zeilen erschöpft. Statt dessen aber sei es 
gestattet den Schlussabsatz des Werks wörtlich zu bringen; er vermittelt Ein
blick in die Deckungsart des Verfassers und seine Grundeinstellung. 

„Welche Stellung wir auch gegenüber dem Internationalismus einnehmen, 
auf alle Fälle müssen wir uns vor Augen halten, dass unseren Urteilen, wenn 
immer ihnen einige Bedeutung zukommen soll, nur eine relative Geltung vindi
ziert werden darf. Die Fragestellung: Krieg oder Frieden ? macht, absolut 
verstanden, jede erspriessliche Diskussion unmöglich. Wenn wir auch nicht 
wissen können, welcher Wandlungen die menschliche Psyche in fernen Aeonen 
fähig ist, so haben wir für alle übersehbaren Zeiten mit dem Kampf, der 
schliesslich immer zur Vernichtung des Unterliegenden führen kann, als einem 
feststehenden Prinzip alles sozialen Geschehens zu rechnen. Wandelbar sind 
lediglich die Formen des Kampfes, die Voraussetzungen und Möglichkeiten 
gewaltsamen Kampfes, und diese Handlungen sind bedingt durch die Selbst
genügsamkeit und Selbstbehauptungskraft der Staaten. Dass die Staaten selbst
ständige Grössen seien, dass sie eine eigene nationale Kultur besitzen, eine 
individuelle Ausprägung des menschlichen Geistes darstellen, ist ja gerade 
ein wesentliches Moment des Internationalismus im Gegensatz zum Kosmo
politismus. Wie für den Menschen, so ist auch für die Menschengruppe das 
höchste Gut Persönlichkeit. Ob oder wieweit die Entfaltung und Behauptung 
dieser Persönlichkeit bedingt ist durch die Möglichkeit rücksichtslosen Sich
durchsetzens auf Kosten anderer, das ist — mag es sich um Einzelmenschen 
oder um Staaten handeln — eine Frage, bei deren Beantwortung sich immer 
W e l t a n s c h a u u n g e n  w e r d e n  g e g e n ü b e r s t e h e n " .  S t e g m a n .  

A. Smemanis. 
Civilstävokja aktu likumu un rlkojumu kopojums. Riga 1929. 

L. B. D. Savienlbas Abgädnieclbas Izdevums. Preis Ls. 2. — 

Bei dem Mangel einer systematischen offiziellen Kodifikation der in Lett
land herausgegebenen Gesetze ist eine jede private Arbeit auf diesem Gebiet 
zu begrüssen. Als eine solche erscheint die vorstehend erwähnte Sammlung, die 
den derzeitigen Gehilfen des Chefs des Rigaschen Standesamts zum Ver
fasser hat. Die Arbeit enthält im Orginaltext nebst Ergänzungen und Ab
änderungen bis zum 1. Juli 1929 folgende Gesetze: das Gesetz über die 
Registrierung von Zivilstandsakten, das Ehegesetz, die Bestimmungen des 
B. P. R. und der Z. P. O. über Legitimation und Adoption, das Gesetz über 
Änderung von Familiennamen, über die Staatsangehörigkeit, über Inland-
und Auslandpässe, über die Rechtschreibung der Familiennamen und über 
die Statistik der Ehescheidungen. Ausserdem finden wir darin einen Aus
zug aus dem Konsularreglement über Registrierung der Zivilstandsakten von 
im Auslande lebenden lettländischen Staatsangehörigen,ministrielle Instruktionen 
und Verordnungen über Aufgebot von im Auslande zu schliessenden Ehen, 
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über Verbesserung von Fehlern in den früheren Metrikbüchern, Bestattung 
und Exhumierung von Leichen und Errichtung von Kirchhöfen, endlich For
mulare verschiedener, von den Standesämtern zu erteilender Scheine u. dgl. 
mehr. Eingangs wird eine kurze zusammenfassende Ubersicht des Verfahrens 
bei Registrierung von Zivilstandsakten gegeben, wobei der Verfasser die Ein
führung besonderer Bücher behufs Registrierung von Aufgeboten in Vor
schlag bringt. 

Zu bedauern ist, dass der Autor sich auf die Wiedergabe des Textes 
der Gesetzesbestimmungen beschränkt hat, ohne die einschlägige Rechtsprech
ung, wenn auch nur des Lettländischen Senats zu berücksichtigen. Seine 
Broschüre hätte dann speziell für Juristen entschieden an Wert gewonnen. 

R. v. F. 

Justizrat Dr. Julius Magnus. 
1. Die Rechtsanwaltschaft, Leipzig 1929. 536 S. 

2. Die höchsten Gerichte der Welt, Leipzig 1929. 634 S. 

Justizrat Magnus rühriger Initiative verdanken wir zwei Sammelwerke, 
welche das Interesse weiter Kreise beanspruchen dürften. 

1. Bereits im Jahre 1925 hatte Justizrat Magnus den dankenswerten 
Versuch gemacht, durch Orginalbeiträge örtlicher Mitarbeiter ein Gesamtbild 
der Struktur und des Wirkungskreises der Rechtsanwaltschaft in Europa zur 
Darstellung zu bringen. Das Ergebnis war ein 160 Seiten grosses 22 Länder 
umfassendes Büchlein. Heute bietet uns Justizrat Magnus aus Anlass „des fünfzig
jährigen Bestehens der freihen Advokatur im deutschen Reich" in zweiter Auf
lage ein fast vierfach vergrössertes Sammelwerk über die Anwaltschaft der 
ganzen Welt. Nicht nur sind die in der ersten Ausgabe fehlenden Länder 
Europas hinzugekommen, sondern Afrika, Amerika, Asien und Australien 
haben eine gleiche Behandlung erfahren. Die auf die einzelnen Länder bezüg 
liehen Aufsätze der ersten Auflage sind beträchtlich vergrössert und nach 
neuen Gesichtspunkten erweitert worden. Hieran schliessen sich Abhandlungen 
geschichtlicher Natur: über „die Anwaltschaft im römischen Recht" (Prof. Wenger) 
und „die Anwaltschaft im deutschen Recht" (Prof. v. Schwerin), sowie Beiträge 
„zur Entwicklung der Rechtsanwaltschaft:" über den „weiblichen Rechtsanwalt" 
(Frau v. Erffa und Frau Richarz-Simons) und über die „internationale Rechts
anwaltschaft" (Dr. Weck). Im Anhang folgt eine bibliographische Ubersicht 
des auf die Rechtsanwaltschaft bezüglichen Schrifttumsund eine sehr interessante 
statistische Tabelle der Bevölkerungs- und Anwaltszahlen in verschiedenen 
Ländern der Welt. 

2. Den gleichen Charakter trägt das dem fünfzigjährigen Bestehen des 
deutschen Reichsgerichts gewidmete gleichzeitig erschienene Sammelwerk: „Die 
höchsten Gerichte der Welt", dessen eigenartiger Reiz darin besteht, dass die 
betreffenden Orginalbeiträge zum allergrössten Teile der berufenen Feder der 
Präsidenten dieser Gerichtshöfe entstammen. Auch hier finden wir neben den 
Ländern Europas alle übrigen Erdteile vertreten. Die einzelnen Aufsätze be
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handeln die Geschichte, den Aufbau und die Zuständigkeit der obersten 
Gerichte der ganzen Welt und ergeben in ihrer Gesamtheit das zuverlässigste 
Material für eine systematische rechtsvergleichende Darstellung des einschlägigen 
Gebietes. Den Schluss bilden zwei Abhandlungen über die beiden existieren
den überstaatlichen Gerichte „Die Rota Romana" (päpstlicher Gerichtshof) von 
Monsignore Wynen und die „Cour permanente de justice internationale" von 
deren Präsident Prof. Anzilotti. Im Anhang finden wir eine ausführliche 
tabellarische Übersicht über die Zuständigkeit des Schweizerischen Bundes
g e r i c h t s .  P r o f .  P .  M i n t z .  

Dr. Karl Georg Bruns. 
„Grundlagen und Entwicklung des internationalen Minderheiten
rechts". Selbstverlag der „Deutschen Gesellschaft für Nationali

tätenrecht" 1929 (48 S.). 

Der Verfasser bezeichnet seine kurze Schrift selbst als „Übersicht". 
Etwas anders könnte auch schwerlich bei dem umfassenden Problem, das die 
Schrift behandelt, auf 48 Seiten gegeben werden. In dieser Übersicht bietet 
uns aber der Verfasser, wenn auch nur skizzenhaft und zum Teil andeutungs
weise, eine Fülle von interessantem Material. 

Auf die Untersuchung des europäischen Nationalitäienprobiems und 
seiner rechtlichen Auswirkungen folgt eine Betrachtung der betreffenden 
internationalen Rechtsquellen, vor allem der Minderheitenverträge, deren 
Entstehung, Zweck und Inhalt der Verfasser einer kurzen Analyse unterwirft. 
Hieran schliesst sich der Kernpunkt der Schrift und zwar eine verhältnismässig* 
eingehende Schilderung der Tätigkeit des Völkerbundes in der Minderheiten
frage und eine kritische Behandlung des Verfahrens vor dem Völkerbundsrat, 
das durch eine Reihe konkreter Beispiele illustriert wird. Schliesslich verweilt 
der Verfasser bei den internationalen Organisationen (Nationalitätenkongress, 
Weltbund der Völkerbundligen, Interparlamentarische Union, internationale 
juristische Gesellschaften, kirchliche Organisationen und Institute), die 
sich mit dem Minderheitenproblem befassen und einen mehr oder minder 
wirksamen Einfluss auf die Entwicklung des Minderheitenrechts ausüben. Alles 
in allem eine Skizze, die ohne den Anspruch auf eine erschöpfende Darstellung 
zu erheben, dem Leser, insbesondere dem mit dem Problem des Minderheiten
rechts weniger vertrauten, einen klaren Einblick in den einschlägigen Fragen
k o m p l e x  g e w ä h r t .  D r .  M o r i t z  , M i n t z .  

Senator F. Conradi und Bezirksrichter A. Walter. 
Izvilkumi no Latvijas Senata civilä departamenta spriedumiem. V. 

Riga 1929. Im Selbstverlage der Autoren. 

Soeben ist das fünfte Heft dieser für jeden unserer Juristen unentbehrlich 
gewordenen Ausgabe erschienen. Es enthält wiederum ein sehr reichhaltiges, 
umsichtig und übersichtlich geordnetes Material aus der Senatspraxis bis zum 
Juli 1929. Ausser dem üblichen Sachregister und dem Register der zitierten 
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Entscheidungen bringt dieses Heft als wertvolle Neuerung noch eine Auf
stellung sämtlicher in allen bisher erschienenen Heften behandelter Gesetze, 
unter Angabe der Entscheidungen, die sich auf den betreffenden Artikel des 
Gesetzes beziehen. Dieses ermöglicht es jederzeit die gesamte Senatspraxis 
zu einer speziellen Frage festzustellen. 

Das erste, hektographierte Heft der Ausgabe ist jetzt auch im Druck 
erschienen. Die hektographierten Hefte können gegen gedruckte Exemplare 
umgetauscht werden. 

Staat und Kirche nach modernem Verfassungsrecht 
Von Dr. phil. Dr. jur. Hans Rieder, Regierungsrat in Berlin. 

Berlin W. 8. Carl Heymanns Verlag 1928. 

Das alte, aber immer aktuelle Problem der Abgrenzung der Rechts- und 
Machtsphäre zwischen Staats- und Kirchengewalt wird von Dr. Hans Rieder 
im Lichte der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 behandelt, 
welche erstmalig für Deutschland das kirchenpolitische System reichsrechtlich 
regelt, während dieses bisher ausschliesslich der Landesgesetzgebung überlassen 
war. Auch die kirchenrechtlichen Artikel der Reichsverfassung beschränken 
sich im allgemeinen auf Feststellung von Grundsätzen, die für die Landes
gesetzgebung Richtlinien ziehen und Schranken errichten. Der Verfasser 
konstatiert nun, dass in der Weimarer Reichsverfassung keines der gangbaren 
kirchenpolitischen Systeme in reiner Form verwirklicht wird. Wenngleich 
der Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat in Deutschland 
nunmehr das Prinzip der Trennung dieser beiden Gewalten zugrunde gelegt 
ist, so finden sich doch eine ganze Reihe von Bindungen, die aber nicht so 
stark sind, dass man von Staatskirchenhoheit reden könnte; diese Bindungen 
seien vielmehr als Sonderrechte und Privilegien zu werten, die mit dem 
Trennungsprinzip durchaus vereinbar ercheinen. Die Reichsverfassung führe 
eine Lockerung des Bundes zwischen Staat und Kirche, keineswegs aber eine 
Lösung desselben durch und sei im Sinne einer grösseren Freiheit der Kirchen 
von Eingriffen des Staates in ihre Angelegenheiten zu verstehen, unter Bei
behaltung einer gewissen Vorzugsstellung gegenüber gewöhnlichen privatrecht
lichen Vereinen und Gesellschaften. 

Es wird nun im Einzelnen gezeigt, in welchen Erscheinungen das Tren
nungsprinzip sich dokumentiert und worin Bindungen zum Ausdrucke kommen, 
wodurch neben rein staatlichen und rein kirchlichen Angelegenheiten auch 
gemischte entstehen. Es werden Spuren derjenigen Rechte konstatiert, welche 
den Inhalt der Staatshoheit gegenüber der Kirche ausmachen und gemeiniglich 
als Recht der staatlichen Zulassung (jus reformandi) Aufsichtsrecht (jus inspi-
ciendi covendi) und Schutzrecht (jus advocatiae) bezeichnet werden. Gegen
wärtig erscheinen aber diese Rechte nicht mehr als Kirchenhoheitsrechte des 
Staates, sondern als Körperschaftshoheitsrechte, denen die Autonomie und 
innere Selbstständigkeit der Kirche gegenübersteht. Von diesen beiden 
Gesichtspunkten ausgehend, untersucht Dr. Rieder eingehend den gegen
wärtigen Inhalt der einzelnen Äusserungen der kirchlichen Selbstständigkeit 
einerseits und der dem Staate vorbehaltenen Machtsphäre andererseits. Wenn-
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gleich er hierbei durchweg die durch die Weimarer Reichsverfassung ge
schaffenen Verhältnisse im Auge hat, so können die in seiner vorliegenden 
Arbeit entwickelten Gedanken als wertvolle Anregungen auch bei Beurteilung 
des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche in seiner modernen Gestaltung 
i n  a n d e r e n  L ä n d e r n  a l s  D e u t s c h l a n d  d i e n e n .  R .  v .  F r e y  m a n n .  

Zeitschrift für Ostrecht. 
Carl Heymanns Verlag, Berlin W. 8. Erscheint monatlich. Bezugspreis 

jährlich 30 RMK. Einzelheft 7 RMK. 

H e f t  7  i s t  s p e z i e l l  d e m  A g r a r r e c h t  g e w i d m e t .  A n  d e r  S p i t z e  s t e h e n  
die Aufsätze von Prof. Paul Alexeeff, Saratow: Zehn Jahre Agrargesetz
gebung Sovetrusslands, von Dr. Erwin Loewenfeld, Berlin: Die Agrar
reform der kleinen Entente in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit und 
von Dr. Josef Sarapata, Warschau: Praktische Fragen der polnischen 
Agrarreform. Aus dem weiteren, ebenfalls beinahe ausschliesslich das Agrar
recht in verschiedenen Ländern behandelnden Inhalt dieses Hefts seien her
vorgehoben die estländische Verordnung vom 6. Juli 1928 betreffend die 
Grundlagen der Agrargesetzgebung in Estland mit Vorbemerkung von 
B o ch m a n n und eine Entscheidung des estländischen Staatsgerichts über 
die Aufhebung des Instituts des adligen Giiterfideikommisses mit Anmerkung 
v o n  G .  v . F r e y  m a n n .  

H e f t  8  9  b e h a n d e l t  i n  s e l b s t ä n d i g e n  A u f s ä t z e n  f o l g e n d e  M a t e r i e n :  
Prof. Dr. M. Allerhand, Lwow: Die Vollstreckungshilfe zwischen Polen 
und Danzig; I. M. Rabinowitsch, Berlin: Die Nationalisierung der russi
schen Aktiengesellschaften im Spiegel der internationalen Praxis; Prof. 
M. M. Agarkow, Moskau: Die Rechtsgrundlagen des Bankwesens in der 
UdSSR und: Russische Verträge im englischen Recht von einem englischen 
Anwalt. Ferner bringt das Doppelheft zwei Staatsangehörigkeitsgesetze: das 
jugoslavische und das rumänische, das sowetrussische Dekret betreffend die 
staatlichen Handelsunternehmungen (torgi) mit Vorbemerkung von D. 1 v a n i t z ki 
und in der „Rechtsprechung", unter anderem, ein Urteil des Londoner Court 
of Appeal, in welchem die Wirksamkeit sowetrussischer Konfiskationsmass-
nahmen anerkannt wird. Mit dem Sowetrecht im Kollisionsfalle beschäftigt 
sich auch eine polnische Entscheidung in der Frage der Alimentation eines 
unehelichen Kindes, wobei das Gericht vorliegend polnisches Recht auf Grund 
der Annahmen anwendet, dass dieses für das Kind günstiger sei als das 
primär anzuwendende Sowetrecht. Diese Auffassung wird in der Anmerkung 
von Freund bestritten; ein Unterhaltsrecht sei das Sowetrecht das günstigere 
und dieses hätte also angewendet werden müssen. 

H e f t  1 0  b r i n g t  u . a .  e i n e n  A u f s a t z  v o n  D r .  H .  R o s t ,  B e r l i n :  ü b e r  
das internationale Aufwertungsrecht Polens und eine Abhandlung. „Die 
B e s t e u e r  u n g  A u s l ä n d i s c h e n  K a p i t a l s i n  L e t t l a n d "  v o n  S e n a t o r  
Dr. A. Loeber. In der Abteilung „Rechtsprechung" finden wir u. a. eine 
Reihe interessanter Entscheidungen zur Aufwertungsfrage in Polen. 
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H e f t  1 1  e n t h ä l t  f o l g e n d e  A u f s ä t z e :  B u r g r i c h t e r  C z a j c z y n s k i ,  D i e  D u r c h 
suchung in der neuen polnischen Strafprozessordnung; Prof. Dr. Sedlacek, 
Clausula rebus sie stantibus nach der Rechtsprechung des cechoslovakischen 
Obersten Gerichts; Dr. Laday, Das neue rumänische Gesetz über den Ver
gleich zur Abwendung des Konkurses 

Inbezug auf Lettland bringt dieses Heft das Arbeitsgesetz für Aus
länder und das Gesetz über die Vermittlungs-und Kommissionsunternehmungen 
mit Vorbemerkung von Senator Dr. Loeber, von demselben ferner eine 
Ubersicht über die lettländische Rechtsprechung in verkehrsrechtlichen Fragen. 

,,3arcoHi» h Cyßri>" 
Heft 3 beginnt, wie die beiden ersten, mit dem „Tagebuch eines Juristen," 

in dem Senator Grusenberg dieses mal eine Lanze für die Einführung des 
Schwurgerichts in Lettland bricht. Es folgen dann Aufsätze: von Prof. 
S .  S a w a d s k i ;  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  S t a a t s a n w a l t s c h a f t ;  M .  I .  W i s c h n j a k :  
Über den internationalen Schutz der Minderheiten; ein N. O. gezeichneter 
Brief aus Genf, in dem über die aus 16.—18. Mai d. J. stattgehabte erste Session 
der beim Oberkommissar für Flüchtlinge begründeten beratenden Kommission 
b e r i c h t e t  w i r d ;  W .  N o v i k o f f :  P r e s s f r e i h e i t  i n  F r a n k r e i c h ;  N .  S a w w i t s c h :  
Einige Gedanken über das Gesetz betr. Pensionen für die früheren russischen 
Pensionäre; L. Bode: Zeugenablehnung im Zivilprozess; P. Jakobi: Frucht
abtreibung. Eine Neuerung ist der „Briefkasten", in dem Antworten auf An
fragen von Abonnenten gegeben wurden. Im Anhange finden wir unter anderem 
den Text des Gesetzes vom 29. Mai 1929 über Pensionen an frühere russische 
Pensionäre in russischer Sprache. 

In Heft 4 setzt Senator Grusenberg sein Tagebuch eines Juristen weiter 
fort, indem er diesmal das Gesetzprojekt des Gesundheitsdepartements über 
die Bekämpfung venerischer Krankheiten einer scharfen Kritik unterzieht. 
Der Aufsatz von Wischnjak wird weiter fortgesetzt und ebenso der Genfer 
B r i e f  d e s  N .  O .  V o n  I n t e r e s s e  i s t  e i n  B e i t r a g  S e n a t o r  R .  v o n  F r e y m a n n s  
„Konkurs und Administration", der das aktuelle Problem einer Reform der 
Konkursgesetzgebung behandelt; in Heft 4 ist der Anfang dieser Arbeit ab
gedruckt, die s. Z. in der Form eines Referats in der Lettl. Oekonomischen 
Gesellschaft die Aufmerksamkeit der rigaschen Juristen erregte. Den weiteren 
Inhalt des Hefts bilden kurze Beiträge von Prof. B. Schatzky „die Ver
t e i d i g u n g  r u s s i s c h e r  I n t e r e s s e n  i n  A m e r i k a " ,  A .  G o l d e n w e i s e r  „ B e r l i n e r  
Brief". Der Streit über die Todesstrafe, B. Galkin „Zum Mietgesetz", 
P. Jakobi „Abnahme und Besichtigung schriftlicher Beweismittel" u. a. 

Verantwortlicher Redakteur vereid. Rechtsanwalt Senator R. v. Freymann 
Druck und Verlags-A.-G. Ernst Plates, Riga, kl. Münzstr. 18, bei der Petri-Kircfie 
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