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4. JAHRGANG 1930 1. HEFT 

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, au! sämtliche 
Verölfentlichungen in dieser Zeitschrift vorbehalten. 

Der Gerechtigkeitsbegriff des römischen Rechts. 
Von Professor Paul von Sokolowski. 

(Aus „Studi in onore di P. Bonfante" Vol. I). 

Der Begriff der Gerechtigkeit ist nicht auf das Rechtsgebiet be
schränkt. Er hat eine über allen menschlichen Bestrebungen stehende 
Bedeutung. Die Gerechtigkeit ist ein Attribut der Macht, welche erst 
durch sie ihre sittliche Weihe erhält. Ja, sie erscheint als Norm, die 
selbst über der Gottheit steht, und auch für sie bindende Kraft hat. 
Den Urchristen war sie die Grundlage ihres religiösen Bewusstseins, 
die Quelle wahrer Gottesfurcht und Nächstenliebe, zur Rechtsordnung 
hatte sie gar keine Beziehungen1). Der hellenischen Philosophie galt 
sie als das Prinzip des Guten schlechthin, aus welchem die einzelnen 
konkreten Tugenden abgeleitet wurden. Die enge Verbindung des 
antiken Lebensinhaltes mit dem Staat lässt den Alten die Gerechtigkeit 
als soziales Ideal, als Grundlage der staatlichen Ordnung erscheinen. 
Von dieser Auffassung geht Plato aus. Seine Socawauvr; bedeutet, dass 
jedermann an der Stelle, die er in der Gemeinschaft einnimmt, das 
Seine tue und sich nicht in fremde Dinge mische2). Ein jeder soll das 
treiben, was er versteht, und sich nicht auf anderen Gebieten mensch
lichen Schaffens zersplittern. Erst in dieser Beschränkung können sich 

J) Ueber die Gerechtigkeit in diesem altchristlichen Sinne vergl. Augustin: De 
perfectione iustitiae hominis Cap. VIIIferner De doctrina christiana lib. II cap. XIV. 

2) Politeia IV p. 433 ff. 
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in den einzelnen Berufen die ihnen eigentümlichen Tugenden ent
wickeln — die Selbstbeherrschung, die Tapferkeit, die Weisheit. Nur 
wer sich an diese Gerechtigkeit hält, wird ein wertvolles Glied der 
Gesellschaft, ein tüchtiger Bürger des Staates. Und wie sich der Einzelne 
in seiner Abgeschlossenheit dem Staatsorganismus eingliedert, so soll 
auch der Staat sich an seine Aufgaben halten, die Leistungen der 
Bürger mit den seinigen verbinden. 

WährendPlato die Gerechtigkeit noch allgemein als soziale Tugend 
erscheint, hat Aristoteles sie enger mit dem Staate verbunden. In ihr 
werden zwei Funktionen unterschieden. Die Sixaioauvrj SiavejiTjxtx^ — 
die verteilende Gerechtigkeit — bildet die kulturelle Grundlage des 
Staates. Aus ihr gehen die einzelnen Tugenden hervor, welche in jedem 
Gemeinwesen je nach seiner Eigenart die Verfassung bestimmen. Denn 
jede Staatsform — die Monarchie, die Aristokratie, wie die Oligarchie 
und die Demokratie — stützt sich auf einen bestimmten Vorzug, auf 
irgend eine von den Kardinaltugenden, die nach der geometrischen 
Proportion den Masstab für die Verteilung der Würden und Rechte bildet. 
Wie und inwelchemMasse sich im einzelnenBürger dietypischeTugend 
der Staatsverfassung verkörpert, darnach richtet sich seine Würde 
— d£ca — und sein Anteil an den Gütern der Gesamtheit. Was die ver
teilende Gerechtigkeit dem Einzelnen wie dem Ganzen zugewiesen hat, 
soll die SixatoauvYj Siop&ümxY) als ausgleichendes Prinzip erhalten. Der 
Natur gegenüber sind alle Menschen gleich, erst die Tugenden wandeln 
diese aritmetische Gleichheit zu einer geometrischen Proportion, sie 
schaffen die Würden und die besondere Stellung im Staat, welche diese 
ausgleichende Funktion der Gerechtigkeit nicht nivelliert, sondern in 
ihren gegenseitigen Beziehungen aufrecht erhält3). 

Die Gerechtigkeit ist das allgemeine Prinzip des Staates ohne 
Rücksicht auf seine Verfassung und ohne einen unmittelbaren Zu
sammenhang mit dem Rechtsbegriff. 

Ein grosser christlicher Denker hat die Lehre von der Gerechtigkeit 
unter Beobachtung der von Aristoteles geschaffenen Zweiteilung mit 
der Gottesidee verbunden. Gleich seinem Vorbild in der antiken Welt 
unterscheidet Thomas von Aquino eine iustitia distributiva und 
commutativa4). Während aber dem Aristoteles die austeilende Ge
rechtigkeit die sittliche Grundlage jeder Staatenbildung ist, erkennt 
der heilige Thomas in ihr den Ausdruck des ewigen göttlichen Gesetzes, 

8) Nikomach, Ethik, V 1131 £L 24. 
4) Summa theolog. II, 2, quaest. 61 art. 2. 
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dasUnbedingte undUnwandelbareimmenschlichenGemeinschaftsleben 
schlechthin, auch abgesehen vom Staatsverband. Die iustitia commu-
tativa hat ähnlich wie bei Aristoteles die Ordnung, wie sie zur Zeit 
in der Gemeinschaft besteht, aufrecht zu erhalten. 

Mit der griechischen Philosophie hat auch der Gerecbtigkeits-
begriff des Aristoteles bei den Römern Eingang gefunden und zwar, 
soweit es sich nach unserem beschränkten Quellenmaterial übersehen 
lässt, als Sixaioaüvrj SiavejwQxtxirj. Die genaueste Fassung finden wir bei 
Cicero, der auch auf die ££ta des Aristoteles ausdrücklich hinweist. 
Seine iustitia ist ein „habitus animi communi utilitate conservata suam 
cuique tribuens dignitatem"5). Die StxaioauvY] Swpframy.Y) als er
haltendes, ausgleichendes Prinzip wird in dieser Definition nicht er
wähnt, in ihrer ganz eigenartigen aequitas hatten die Römer hierfür 
einen reichen Ersatz6). Ein bewusster Einfluss dieser von den Hellenen 
entlehnten Fassung der „iustitia" auf das römische Rechtsleben 
lässt sich nicht nachweisen. Während es sich hier um eine allgemeine 
philosophische Vorstellung handelt, haben die Römer ihren eigenen 
Gerechtigkeitsbegriff geschaffen, der in der Tat als Richtschnur ihres 
rechtlichen Denkens erscheint und so eigenartig ist, dass er im Zu
sammenhang mit den allgemeinen Lebensbedingungen dargestellt 
werden muss7). 

Den Inhalt des menschlichen Daseins und seinen Sinn bildet der 
Kampf gegen die Mächte der Natur, in dem wir zwei grosse Funktionen 
unterscheiden: das Ringen um die Herrschaft über die äussere, empi
rische Natur, welches wir als Zivilisation bezeichnen wollen und 
d i e  B e z w i n g u n g  d e r  N a t u r t r i e b e  i m  M e n s c h e n  s e l b s t ,  d i e  w i r  K u l t u r  
oder die Grundlage des inneren Sittengesetzes nennen. Auch derMensch 
ist ein Stück der Gesamtnatur, aber ihm als Teil der empirischen Welt, 
als Individuum, steht das Vernunftssubjekt, welches als solches sich 
selbst weiss — die sittliche Persönlichkeit — gegenüber. Die 
Tiernatur im Menschen unterliegt dem Naturgesetz, sie ist unfrei, die 
Vernunft aber ringt nach Befreiung von den Mächten der Natur, nicht 
nur ausserhalb des Menschen, sondern auch sofern sie zu ihm selbst 

5) De officiis II, 53; De inventione II, 53; cfr. L. 10 pr. D. de iust. et iure I, 1. 
6) Entsprechend dem i'aov der Griechen. 
7) Mit der iustitia im Sinne der griechischen Philosophie, als Grundlage aller 

Tugenden beschäftigt sich Cicero im zweiten Buch de officiis; das dritte Buch gibt die 
spezifisch römische Auffassung im Zusammenhang mit dem Rechtsbegriff wieder. 
CicerosUebereinstimmung in der Difinition der iustitia im Allgemeinen mit Aristoteles 
ist schon früher bemerkt worden, zuletzt noch von BINDER, Philosophie des Rechtes 
(1925) 372. 
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gehören. Dieses Ringen mit der Natur des Individuums begründete 
ein Reich der Freiheit, dessen Grenzen sich so weit erstrecken, als 
es gelungen ist, die Naturtriebe zu bezwingen und zu beherrschen. 
Es gibt keine Freiheit ohne den Gegensatz der Herrschaft. Die Freiheit 
ist die Herrschaft des Menschen über sich selbst. 

Begrifflich, als reine Funktion der Vernunft ist die Kultur das 
Primäre, in der empirischen Welt treten die Einflüsse der Zivilisation 
als ein nicht nur der gesamten Menschheit gemeinsamer Zug früher 
hervor. Denn ihre Anfänge liegen im Instinkt, und eine lange Strecke 
Weges hat hier der Mensch gemeinsam mit der Tierwelt zurückgelegt, 
ja, ihr sogar manche Fertigkeit abgesehen. Die menschliche Zivilisation 
beruht wie die tierische auf Trieben, die im Gegensatz zur animalischen 
Welt von der Vernunft geleitet werden. Im Zivilisationskampfe ist der 
Mensch nicht nur Zweck, sondern als Bestandteil der empirischen 
Natur auch Mittel und die Fortschritte der Zivilisation begleitet jede 
Art Unfreiheit wie eine Naturnotwendigkeit. Indem sie dem Menschen 
ihre Fesseln anlegt, einigt sie die Gesamtheit zum Kampfe wider die 
Naturgewalten und das von ihnen drohende unerbittliche Joch. In diesem 
Daseinskampfe führt sie die Menschheit zusammen, sie schafft Zucht 
und Ordnung und weist auf dem grossen Blachfelde jedem seinen 
Platz an. Sie beschränkt sich nicht wie in der Tierwelt auf die Wirtschaft 
und Bedürfnisbefriedigung; ihr schwebt unentwegt das Ziel vor, die 
menschliche Herrschaft, über zur Zeit noch unbekannte Mächte der 
Natur auszudehnen. Dieser Herrschaftsdrang ist nicht allen Menschen
rassen in gleichem Masse verliehen, ihren stärksten Ausdruck findet 
d e r  z i v i l i s a t o r i s c h e  a p p e t i t u s  s o c i a l i s  i m  s t a a t l i c h e n  V e r b ä n d e .  

Im Unterschiede von der Zivilisation hat die Kultur die menschliche 
Persönlichkeit zum Gegenstande. Ihr appetitus socialis geht von der 
Persönlichkeit aus und ist auf die Persönlichkeit gerichtet, er wird vom 
S i t t e n g e s e t z  g e l e i t e t ,  d e s s e n  e r s t e s  G e b o t  d i e  S e l b s t b e h e r r s c h u n g  
ist und die Achtung vor dem Nächsten. Niemand kann seine 
Person wirklich sehen, niemand sich auf sie beschränken. Die sittliche 
Persönlichkeit ist ein Stück der Kollektivität, die Gesamtheit das 
Material des kulturell-sittlichen Verhaltens. Was der Einzelne tut, 
steht in engem Zusammenhang mit der Gesamtheit, die sein „Ich" formt. 
Die Persönlichkeit gewinnt ihre kulturelle Gestalt erst durch die Aussen-
welt anderer Individuen. Die Zivilisation beruht auf Zwang und Un
gleichheit, sie ist imperialistisch und amoralisch, die Kultur auf der 
Freiheit, Einheit und Gleichheit der sittlichen Persönlichkeit. Das Ziel 
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der Zivilisation ist H e r r s c h a f t u n d U n a b h äng i gk e i t, da s der Kultur 
Freiheit. Auf den Ausgleich und die Verbindung der beiden grossen 
Funktionen ist das menschliche Dasein gerichtet, er bildet das Streben 
jeder Gemeinschaft und vor allem des Staates. Es hat noch keine 
dauernde staatliche Zivilisation gegeben ohne die Mitwirkung der 
Kultur, und noch keine Kultur von umfassender, die Menschheit be
wegender Bedeutung ohne die Verbindung mit realer, durch die Zivili
s a t i o n g e s c h a f f e n e r  M a c h t .  E i n e  H ö c h s t l e  i s t u n g  i m  h a r m o n i s c h e n  
Z u s a m m e n w i r k e n  d e r  b e i d e n  F u n k t i o n e n  i s t  d e r  r ö m i s c h e  
Staat. In erster Linie Zivilisationsorganismus wurde er zur Grundlage 
und Form gewaltiger kultureller Vorgänge — der weltbeherrschenden 
Siegeszüge des griechischen Geistes und der christlichen Sittenlehre. 

In der Geschichte der Menschheit bildet die Zivilisation das Prinzip 
des Fortschrittes, die Kultur das des Beharrens. Der Erfolg ihrer 
Synthese steht in Abhängigkeit vom Wesen der Zivilisation. Diese kann 
eine zentralisierte sein, wenn der Kampf mit der empirischen 
Natur von einer Machtstellung aus vor sich geht, die einzelnen Indi
viduen keine eigenen Zwecke verfolgen, sondern zur Verfügung der 
Zentralgewalt stehen. Diese Art der Zivilisation ist im Orient die vor
h e r r s c h e n d e  g e w e s e n .  D i e  Z i v i l i s a t i o n  i s t  e i n e  d e z e n t r a l i s i e r t e ,  
wenn der Kampf gegen die Natur von einzelnen individualisierten 
Machtzellen geführt, und der menschlichen Persönlichkeit ein freies 
Tätigkeitsfeld eingeräumt wird. Hierdurch nähert sich die Zivilisation 
wieder dem sittlichen Persönlichkeitsbegriff als Mittelpunkt der Kultur. 

D i e  b e w u s s t e  D u r c h f ü h r u n g  d e r  S t a a t s -  u n d  R e c h t s o r d 
n u n g  a u f  d e m  B o d e n  d e r  d e z e n t r a l i s i e r t e n  Z i v i l i s a t i o n  i s t  
das grosse Werk Roms. Die von hier aus geschaffene Rechtsauf
fassung beherrscht Europas Zivilisation bis auf den heutigen Tag, sie 
bildet auch zur Stunde die Grenzscheide zwischen westlicher Gesit
tung und der Zivilisation des Ostens. Neben der Rechtsordnung des 
Staates steht als Grundpfeiler der Gesellschaft die Rechts- und Güter
sphäre der „persona" die „bona". Hinter dem oft gebrauchten Ausdruck 
„in bonis esse" liegt kein Rechtsbegriff, er bedeutet die Sachenwelt, 
welche die Person umgibt, den dezentralisierten Zustand der Zivilisation. 
Der res publicasteht die res privata gegenüber, beide nehmen einen beson
deren status ein, von denen jeder seine entsprechende Rechtsordnung 
hat: das ius publicum einerseits und andererseits das ius privatum8). 

8) Die enge Verbindung dieser beiden Interessensphären beschäftigt Cicero im 
zweiten Buche de officiis. 
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Die Aufgabe des ius privatum besteht in der Wahrung des Gleich
gewichtes im status der dezentralisierten Rechts- und Gütersphären, 
seine Richtschnur ist die Gerechtigkeit, die in sich beide Funk
tionen der Zivilisation wie der Kultur vereinigt Die Gerechtig
keit kann eindeutig garnicht gefasst werden9). Die Zweiteilung, die 
wir fast in allen ihren Begriffsbestimmungen finden, ergibt sich hier
durch ganz von selbst; an sie haben sich auch die Römer gehalten, 
indem sie neben das aequum das bonum stellten. 

D i e  G e r e  c h t i g k e i t  d e r  K u l t u r —  d a s  b o n u m  — ist mit der 
sittlichen Persönlichkeit verbunden, mit der Selbstbeherrschung und 
Achtung des Nächsten. Gerecht in diesem Sinne ist jede menschliche 
Handlung, die von der sittlichen Persönlichkeit — dem vir bonus — 
ausgeht und nicht gegen die positive Rechtsordnung verstösst, in 
deren Rahmen sie sich vollziehen muss im Unterschied vom unbe
dingt sittlichen Verhalten, welches diese Schranke nicht kennt. Als 
kulturelle Stütze des Staates fordert das Sitteugesetz Achtung vor 
seinen Normen. In ihnen verbindet es sich mit der zivilisatorischen 
Rechtsordnung und beschränkt sich selbst in der Gerechtigkeit. Denn 
eine sittliche Tat, die gegen ein, sei es auch unmoralisches, Gesetz ver
stösst, behält zwar ihren sittlichen Charakter, sie ist aber nicht gerecht. 
Die Befreiung eines unschuldig Verurteilten oder selbst eines gemein
gefährlichen Verbrechers aus reiner Barmherzigkeit und Nächstenliebe 
ist nach ihren Beweggründen ohne Zweifel eine sittliche Handlung, sie 
entspricht aber nicht der Gerechtigkeit. Die Verletzung eines Press
gesetzes um unsittliche ZustäDde im öffentlichen Leben zu bekämpfen 
ist ein sittliches, aber nicht gerechtes Verhalten. Wer die Gesetze des 
Staates missachtet und umgeht, weil sie zu seinem Gewissen in Wider
spruch stehen, verletzt nicht das Sittengesetz, wohl aber die Gerech
tigkeit. An diese Schranke hält sich die alte Regel des römischen 
Rechtes: „ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione". Das 
bonum, die benignitas wird begrenzt durch die Machtsphäre — die 
facultates, will es darüber hinaus, bleibt es zwar sittlich, gerät aber 
in das Gebiet der iniuria und widerspricht der Gerechtigkeit10). 

9) Auch Aristoteles (Nikomach. Ethik V, 1130 b) stellt fest: öxt fiev oöv etaiv Sixaio-
aövat tcXS£OÜ£. 

10) Cicero, de officiis I 141 ne maior benignitas sit quam facultates, tum ut pro 
dignitate cuilue tribuatur; id enim est iustitiae fundamentum, ad Quam haec referenda sunt 
omnia lui benigniores volunt esse, quam res patitur, primum in eo peccant, Quod iniuriosi 
sunt in proximos. Auch Aristoteles (Nikomach. Ethik V 1129 b 12) hält die Grenze des 
Gesetzlichen bei der Bestimmung der Gerechtigkeit fest: SrjXov oxi uavxa xa vö^a 
4ax£v utüg 8£%aia. 
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Eine völlige Übereinstimmung des Sittengesetzes und der kultu
rellen Gerechtigkeit mit dem positiven Recht finden wir nur im so
genannten sittlichen Recht. Die immer erstrebte und nur selten er
reichte Verschmelzung von Gerechtigkeit und Recht wäre eine voll
endete Tatsache, wenn der menschlichen Rechtsordnung eine einzige, 
dem kulturellen Sittengesetz entlehnte Idee zu Grunde läge. Der 
niemals ausgeglichene Zwiespalt zwischen beiden belehrt uns aber 
darüber, dass dem Wesen des Rechts noch andere, nicht mit der Kultur 
verbundene Elemente innewohnen, die auch in Bezug auf die Gerech
tigkeit ihren eigenen Masstab haben. Diese mit der Zivilisation ver
b u n d e n e  F u n k t i o n  d e s  R e c h t e s  b e z e i c h n e n  d i e  R ö m e r  a l s  „ u t i l i t a s " ,  
und die über ihr stehende Gerechtigkeit ist die „a equita s". 

Diese Gerechtigkeit der Zivilisation ist die Richtlinie 
der amoralischen zivilisatorischen Ordnung des positiven Rechtes. 
Das ius civile nimmt zur geschäftlichen Gewandtheit und Findigkeit 
einen anderen Standpunkt ein als der strenge Sittenrichter, es fasst 
nicht in erster Linie das ins Auge, was sittlich ist11). 

Ja, es kann in bewussten Widerspruch sogar zur aequitas 
treten12). Nicht nur die sittliche Persönlichkeit, sondern das Individuum 
schlechthin wird zunächst von der dezentralisierten Rechts- und 
Güterordnung gar nicht berücksichtigt. Um dieser Ordnung willen sei 
aber der Staat entstanden und was anderes habe denn die Menschen 
vereinigt und unter den Schutz der Gemeinschaft gestellt, als das 
Bestreben, die private Gütersphäre in Sicherheit zu bringen13). Vor 
der aequitas besteht unter den einzelnen Individuen vollkommene 
Gleichheit, nicht aber nach einem sittlichen Prinzip, sondern weil sie 
als menschliche Wesen überhaupt nicht wahrgenommen werden. Diese 
Bedeutung hat das Sinnbild der Binde vor den Augen der Gerechtigkeit. 

n) Cicero, de officiis III, 17; Sed aliter leges, aliter philosophi tollunt aestutias, leges, 
quatenus manu teuere possunt, philosophi, quatenus ratione et intelligentia; lind ferner ibid.: 
Hocquamquam video propter depravationem consuetudinis neque more turpe haberi neque aut 
lege sanciri aut iure civili, tarnen naturae lege sanctum est. Dem bewUSSten Verschweigen 
von Mängeln der verkauften Sache steht das ius civile hilflos gegenüber: sed huiusmodi 
reticentiae iure civili comprehendi non possunt (ibid., III, 26). — Die gleiche Bedeutung hat 
natürlich der so oft missverstandene Ausspruch des Paulus, L. 144 D. de reg. iur. 50,17: 
non omne <iuod licet, honestum est. In diesem Sinne unterscheidet man eine naturalis 
aequitas von einer aequitas iuris civilis: L. 1 § 1 D. si is qui testamento 47,4; L. 1 pr.D. 
de leg. praest. 37, 5. 

12) Es wird als der aequitas entsprechend anerkannt, dass der Klage auf Dos
bestellung gegenüber wie dem Ehemann so auch dem Schwiegervater das beneficium 
competentiae Zugestanden werden müsste ; quodaequum esse videtur, sed alio iureutimur 
ut et Neratius scribit (L. 21 D. de re iud 42, 1, Paulus lib. 6 ad Piautium). 

13) Cicero, de off. II, 21. 
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Innerhalb der dezentralisierten Zivilisation und ihrer Rechtsordnung 
wird nur eine Frage gestellt: Ist einer der individualisierten Güter
und Rechtssphären etwas entzogen worden, was zu ihr gehört und in 
eine andere getragen, wo es nicht hineingehört? Ad suam aequitatem 
rem revocare, sive redigere. Die aequitas bezieht sich au? die Güter
sphäre, ohne Rücksicht auf den Personenwechsel an ihrer Spitze14). 
Sie ist auf das Gleichgewicht innerhalb der Rechtsgemeinschaft ge
richtet, den einzelnen Träger des Rechtes als Person lässt sie zunächst 
ausser Acht. Zwischen der dezentralisierten Güterordnung und dem 
Staatsverbande besteht ein enger sachlicher Zusammenhang. Nach 
römischer Auffassung beruht die Dezentralisation auf einem ewigen 
Naturgesetz, auf einer lex divina et humana, deren Verletzung schlimmer 
ist als der Tod, als jedes Leiden und Elend. Die dezentralisierte, wie 
jede menschliche Zivilisation hat ihre Grundlage im Ackerbau, die 
Sicherheit und Dauer der Agrarordnung ist die wichtigste Bedingung 
jedes zivilisatorischen Fortschrittes. Besonders verhängnisvoll sind 
daher nach römischer Auffassung agrarische Umwälzungen, die alle 
Rechtstitel verwirren und jedes Vertrauen in die Zukunft, jede Arbeits
freudigkeit vernichten15). Die dezentralisierte Güterordnung lässt sich 
\omconvinctus humanus nicht trennen,beide haben die gleiche utilitaslö). 
Mit Vorliebe bedient man sich des Vergleiches mit dem menschlichen 
Körper und seinen Gliedern17). 

Das Gleichgewicht der dezentralisierten Rechts- und Güter
ordnung gestattet nicht, dass einer fremden Gütersphäre etwas ent
zogen werde, was zu ihr gehört. Ebensowenig aber ist es zulässig, 
die eigene utilitas zu vernachlässigen; hierin liegt keine 
geringere Verletzung der communis utilitas wie im willkürlichen Ein
griff in einen fremden Interessenkreis. Jedermann wende alle seine 
Kräfte daran, das Seinige zu mehren und zu erhalten. Der Stoiker 

u) L. 156 § 2 D. de reg. iur. 50, 17. (Ulpianus üb. 70 ad ed): cum quis in alii locum 
successerit, non est aequum ei nocere hoc, quod adversus cum non nocuit, incuius locum successit. 
Fast wörtlich derselbe Satz gleichfalls von Ulpian angewandt auf einen bestimmten 
Fall in L. 3 § 2 D. de itin. actuve privato 43, 19. 

15) Cicero, de off. II, 22! Quam autem habet aequitatem, ut agrum multis annis aut 
etiam saeculis ante possessum, qui nullum habuit, habeat, qui autem habuit, amittat? Gemeint 
sind hier die Agrarprojekte der Gracchen, die mit ihren Bestrebungen zu Grunde 
gingen. Qui vero se populäres volunt ob eamque causam aut agrariam rem temptant, ut 
possessores pellantur suis sedibus, aut pecunias creditas debitoribus condonandas putant, 
labefactant fundamenta rei publicae, concordiam primum, quae esse non potest. cum aliis 
adimuntur, aliis condonantur pecuniae, deinde aequitatem, quae tollitur omnis, si habere suum 
cuique non licet. Eine Warnung wie geprägt für unsere Tage! 

16) Ibid. III, 12: utilitas tua communis sit utilitas—- vicissimque communis utilitas tua sit. 
17) Ibid. III, 5. 
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Chrysippus vergleicht das Leben mit einem Stadion. Im Zivilisations
kampfe strebe jeder vorwärts und suche seinen eigenen Erfolg, ohne 
jedoch den neben ihm um den Sieg Ringenden zu verletzen und aus 
seiner Bahn zu stossen18). Auch die Vernachlässigung des Eigenen 
stört das Gleichgewicht der Güterordnung, die aequitas und die zivi
l i s a t o r i s c h e  G e r e c h t i g k e i t .  F ü r  s i e  b i l d e t  d a s  V e r h a l t e n  d e s  b o n u s  
pater familias den Masstab im Rechtsverkehr, er hat die gleiche 
B e d e u t u n g  f ü r  d a s  z i v i l i s a t o r i s c h e  a e q u u m ,  w i e  d e r  v i r  b o n u s  f ü r  
das kulturelle bonum. Die aequitas ist nur innerhalb der dezentrali
sierten Zivilisation denkbar, wie diese, entstammt sie einem Natur
gesetz, welches jedem positiven Recht, gleichviel ob ius civile oder 
ius gentium, vorausgeht. Die aequitas ist der Masstab jeder Rechts
o r d n u n g  u n d  i h r  l e t z t e s  Z i e l :  I u s  e n i m  S e m p e r  e s t  q u a e s i t u m  a e q u a -
bile; neque enim aliter esset ius19). Kein positives Recht kann sie 
umstossen: civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest20). Denn 
auf der möglichen Ubereinstimmung mit ihr beruht die Autorität des 
Rechtes, daran ändert nichts, dass es tatsächlich sich oft von der aequitas 
entfernt und auf Abwege gerät21). Jede Rechtsentscheidung aber hat 
sich an ihr Gleichgewicht zu halten22), sie bleibt die Leuchte in allen 
Verwicklungen des Lebens, die das Recht nicht mehr zu ordnen ver
mag23). Die zentralisierte Zivilisation bedarf keiner aequitas. An die 
Stelle der Gerechtigkeit tritt hier die Willkür. 

18) Ibid. III. 101 Nec tarnen nostrae nobis utilitates omittendae sunt aliisQue tradendae, 
cum iis ipsi egeamus. sed suae cuique utilitati, quod sine alterius iniuria fiat, serviendum est. 
Seite Chrysippus, ut multa: „Qui Stadium, inquit, currit, eniti ed contendere debet, quam maxime 
possit, ut vincat, supplantare eum, quocum certet, aut manu depellere nullo modo debet; sie in 
vita sibi quemque petere, quod pertineat äd usum, non iniquum est, alteri deripere ius non est". 

1D) L. 8 D. de cap. min. 4, 5. 
20) L. 2 D. de const. princ. 1, 4. 
21) L. 91 § 3 D. de verb. obl. 45, 1esse enim hanc quaestionem de bono et aequo: in 

puo genere plerumque sub auetoritate iuris scientiae perniciose erratur. 
22) De officiis II, 12. Vergl. L. 11 D. de just, et iure 1,1 (Paulus lib. 14 ad Sab.): Ius 

pluribus modis dicitur. Uno modo, cum id, quod Semper aequum et bonum est, ius dicitur, ut 
est ius naturale; es folgen hierauf die Hinweise auf aas ius civile etc. An das aequum hat 
sich vor allem der Richter zu halten: ubicunque judicem aequitas moverit'. cfr. L. 21 D. 
de interrog.in iure II, 1. Gleichwohl wird die aequitas arbitri immer noch vom ofjicium 
viri boni unterschieden: L. 12 D. rem pupilli 46, 6. Vgl. L. 76 D. pro socio 17, 2: 
arbitrorum genera sunt duo'. unum eius modi ut sive aequum sit, sive iniquum parere debea-
mus:... alterum eiusmodi ut ad boni viri arbitrium redigi debeat. 

2S) Wo das postitive Recht nicht mehr helfen kann, schafft die aequitatis ratio 
einen Ausweg. Darnach werden z. B., dem gutgläubigen Besitzer seine auf die Streit
sache gemachten nützlichen Ausgaben zurückerstattet. L. 48 D. de rei vind. 6,1. Oder 
vgl. L. 3 § 7 D. de condict. causa dat. 12, 4. Ein im Testament freigelassener Sklave 
wird gleichzeitig verpflichtet hierfür den Erben ein Lösegeld zu zahlen. Im später 
abgefassten Codizill erhält er die Freiheit ohne jede Zahlungsverbindlichkeit. Die in 
Erfüllung des Testaments dem Erben ohne Kenntnis vom Inhalt des Codizills geleistete 
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Die Gerechtigkeit der Zivilisation beschränkt sich nicht auf die 
dezentralisierte Güter- und Rechtsordnung des Staates in seinem 
inneren Leben. Im weiteren Sinne umfasst die aequitas auch die 
Beziehungen der Staaten unter einander. Die Dezentralisation 
und ihr Gleichgewicht ergibt sich hier von selbst durch die Grenzen 
und Machtsphären der einzelnen Länder. Die Wahrung dieses Gleich
gewichtes ist immer gerecht, selbst wenn sie mit Gewaltmitteln durch
gesetzt werden sollte. Daher ist jeder Krieg gerecht, in dem es sich 
um die Existenz des Staates oder seine weitere Entwickelung handelt. 
Nicht nur die Abwehr von Angriffen, auch ein Angriffskrieg kann ge
recht sein, durch den der Staat seine Zivilisation schützt und fördert. 
Dass der Sieg hierbei der stärkeren Zivilisation zufällt, entspricht 
ihrem amoralischen, imperialistischen Wesen und ist in diesem Sinne 
gleichfalls gerecht. Der Sophist Trasymachos erklärt sogar die Ge
rechtigkeit für nichts anderes als den Vorteil der Mächtigen24). Die 
aequitas belli der Römer besteht in der rerum repetitio, im Ausgleich 
der staatlichen Machtsphären, und über diese Gerechtigkeit und 
Ordnung des Krieges wacht das geheiligte Recht der Fetialen*5). 

Da die aequitas nur auf das Gleichgewicht der dezentralisierten 
Güter-und Rechtssphären gerichtet ist, erstreckt sich ihr Bereich nicht 

Zahlung kann er, obgleich sie rechtmässig erfolgt war, naturali aequitate zurück
fordern; sie gehört in seine, nicht in des Erben Gütersphäre, da ihm schliesslich doch 
die Freiheit ohne Gegenleistung zukam. Vgl. L. 46 § 6 D. de proc. et def. 3, 3 über 
Rückerstattung von Prozessauslagen: L. 13 §5 D. de iure iur. 12, 2. Eine besondere 
Bedeutung hat die aequitas bei der in in integrum restitutio, diesem Schutzmittel, welches 
eigentlich die Herstellung jedes Gleichgewichtes über das positive Recht hinaus be
zweckt: cfr. L. 26 § 9 D. ex quib. caus. maior. 4, 6: multi enim casus evenire potuerunt, 
qui deferrent restitutionis auxilium, nec singulatim enumerari potuerunt, quoties aequitas 
restitutionem suggerit ad hanc clausulam erit descendendum. Cfr. L. 28 § 6 D. eod.| 
L. 24 § 1 D. de minoribus 4, 4; L. 3 § 1 D. de recept. 4, 8; L. 81 D. pro socio 17, 2; 
L. 2 § 3 D. de hered. vel. act. rend. 18, 4; L. 22 D. de donat. 39, 5. Der in Verzug 
geratene Schenker zahlt keine Weilrenten; nach der summa aequitas darf seine Güter
sphäre nicht weiter belastet werden, als die Schenkung reicht. Derselbe Gedanke des 
Ausgleiches liegt den Coodictionen zu Grunde (L. 32 D. de reb. cred. 12, 1; L. 65 § 4, 
L. 66 D. de Cond. ind. 12, 6) namentlich der condictio sine causa und ob iniustam causam. 
Vgl. Appleton in den Melanges Cornil I 75 ff. Uberzeugend ist das Bild der aequitas 
beim Ausgleich von Schaden und Vorteil. L. 55 D. pro socio 17, 2: aequum est enim ut 
cuius participavit lucrum participet et damnum; L. 7 pr. D. de iure dotium 23, 3 ; L. 1 
D. de inst act. 14, 3: cfr. L. 15 § 5 D. ad Seit. Trebell. 36, 1; L. 4 § 17 D. de doli mali et 
met. exc. 44, 4; L. 8 § 22 D. de transact. 2, 15; L. 13 § 20 D. de act. empti vend. 19, 1; 
L. 5 § 16 D. de trib. act. 14, 4) Propter aequitatem wird die bonorum possessio ab intestato 
gewährt, in Fällen, wo gleichfalls das ius civile versagt: L. 6 § 1 D. de bon. poss. 37, 1. 

24) Vgl. Plato, Politeia 1 p. 338: elvai xö Stxatov oöx &XXo xi r) xö xoö xpefxxovog 
£t)|j.tpepov. Das Nähere bei Diels, Die Fragmente der Versokratiker II3 278. 

25) Ibid. I, 11. Ac belli quidem aequitas sanetissime fetiali populi Romani iure per-
scripta est. Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum, nisi quod aut rebus repetitis 
geratur aut denuntiatum ante sit et indictum. 



auf die sittliche Persönlichkeit, sie ist amoralisch wie die von 
ihr beherrschte Zivilisation, ja selbst eine Räuberbande kann sich 
nach ihr in der Regelung innerer Beziehungen richten26). An der 
Spitze der einzelnen Güterkreise stehen aber Menschen, von der Ver
letzung ihrer Rechtssphäre werden auch sie betroffen, auch ihrer 
Persönlichkeit wird ein incommodum zugefügt. 

Wer der aequitas zuwider handelt, das Gleichgewicht der Güter
ordnung stört, begeht damit auch dem Menschen gegenüber eine Nicht-
achtung-iniuria. Das Naturgesetz, aus welchem die aequitas entspringt, 
verbietet daher jeden Angriff auf die Person des Nächsten und 
seine Schädigung-rcatfwrae oboedientem21). Auch das Eingreifen der 
kulturellen Gerechtigkeit des bonum in die Rechtsordnung ist auf die 
dezentralisierte Zivilisation zurückzuführen, in ihr trifft das aequum 
mit dem bonum zusammen. Soweit Rechtsverhältnisse mit zivilisa
torischem Charakter, namentlich Beziehungen dinglicher Natur, die 
Leistung und Ubergabe von Sachen in Frage kommen, ist die aequitas 
ausschliesslich massgebend. Es bestehen aber Verbindlichkeiten, deren 
I n h a l t  a u f  d e r  P e r s ö n l i c h k e i t ,  i h r e m s i t t l i c h e n u n d g e i s t i g e n  
Wert allein beruht, auf dem Glauben an diesen Wert, und hier gibt 
es nichts abzuwägen oder auszugleichen, nicht das aequum, sondern 
das bonum, der sittliche Gehalt wird zur Richtschnur. Ein streng 
persönliches Verhältnis dieser Art ist die altrömische fiducia. Ihre 
Grundlage bildet die kulturelle Gerechtigkeit des bonum, die Parteien 
halten sich nur daran „ut inter bonos bene agier oportet"28). Als rein 
sittliche Verpflichtung einer Gestalt begleitet sie das Verkehrs- und 
Entäusserungsgeschäft der mancipatio, aber nicht um Sachwerte aus 
einer Gütersphäre in die andere hinüberzubringen, sondern um im 
Gegenteil diesen Übergang zu verhindern und die Gütersphäre im 
früheren Zustande zu erhalten, der mancipatio ihre eigentliche recht
liche Wirkung zu entziehen. Es hat keine Änderung des bisherigen 

-i6) De officiis II, 11. 
27) De officiis III, 5! Ex quo efficitur hominem naturae oboedientem homini nocere non 

posse. Ferner eod. Si nihil existimat contra naturam fieri hominibus violandis, quid cum eo 
disseras, qui omnino hominem ex homine tollat ? ... Ergo unum debet esse omnibus propositum, 
ut eadem sit utilitas unius cuiusque et universorum: quam si ad se quisque rapiet, dissolvitur 
omnis humana consortio. Bei Beurteilung der iniuria wird daher nicht nur das aequum, 
sondern auch das bonum in Betracht gezogen ! Iniuriarum actio ex aequo et bono est, L. 11 
§ 1 D. de iniur. 47, 10. Vgl. L. 17 § 2, L. 18 D. eod.; L. 34 pr. D. de obl. et act. 44, 7. 
Ferner L. 1 pr. § 1 D. quod quisque iuris in alterum 2, 2: Hoc edictum summam habet 
aequitatem ...scilicet ut quod ipse quis in alterius persona aequum esse credidisset, id in 
ipsius quoque persona valere patiatur. 

28) De officiis III, 15. 
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Güter-stotas stattgefunden, und daher wird in der fiducia das aequum 
nicht einmal erwähnt. Die fiducia cum amico geht vor sich, damit dem 
Fiduciant seine Sache um so sicherer erhalten werde. Es wird ge
radezu darauf hingewiesen, dass er seine Habe bei einem mächtigeren, 
einflussreicheren Freunde in Sicherheit bringen könne29). Aber auch 
bei der fiducia cum creditore soll der Gläubiger von der ihm manci-
pierten Sache nichts behalten, ja sogar bezogene Früchte auf das 
Schuldkapital verrechnen. Während jedes zivilisatorische Rechtsge
schäft mit der Gütersphäre verbunden ist seinem Wesen nach einen 
Vermögenswert darstellt, fällt bei der fiducia auch dieses Erfor
dernis fort. Sie knüpft nur ein sittliches Band zwischen zwei Personen, 
ihren Inhalt bildet das Vertrauen, in ihm ist er erschöpft30). 

Ein ähnliches Verhältniss schafft die der fiducia nah verwandte 
res uxoria. Die Frau übergibt Teile ihrer Vermögenssphäre dem 
Ehemann zur Verwaltung und Nutzniessung für die Dauer des eheli
chen Bundes. Wie bei der fiducia besteht auch hier die Verpflichtung 
ehrlicher und gewissenhafter Rückerstattung nach den Grundsätzen 
des bonum. Im Unterschiede von der fiducia geniesst hier aber der 
E h e m a n n  g e w i s s e  v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e  V o r t e i l e  z u  G u n s t e n  s e i n e r  
Gütersphäre, und deshalb wird im arbitrium rei uxoriae nicht nur 
gemäss dem bonum, sondern auch dem aequum entschieden31). 

Neben diesen Beziehungen reinsten Vertrauens beherrscht die 
k u l t u r e l l e  G e r e c h t i g k e i t  d a s  g r o s s e  G e b i e t  d e r  f r e i e n  A r b e i t s 
leistung, bei welchem es sich gleichfalls um ein Verhältnis der Person 
zur Person handelt, während die beiderseitigen Gütersphären nur 

20) Gai II, 59; sed fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure, aut cum amico, 
quo tutius nostrae res apud eum sint. BoethlUS, Top. 41 p. 340! velut si quis tempus dubium 
timens amico potentiori fundum mancipet, ut ei, cum tempus quod suspectum est praeterierit, 
reddat. Vgl. PERNICE, Labeo III 135. 

30) PERNICE, a. a. 0., 136. 
31) De officiis III, 15: in arbitrio rei uxoriae melius, eaquius, in fiducia ut inter bonos 

bene agier. Das Gleiche sagt Gaius, üb. 4 ad ed. pr., von der actio de dote, sie sei in bonum 
et aequum concepta: L. 8 D. de cap. dernin. 4, 5. Vgl. auch L. 66 § 7 D. soluto matr. dos 
quod pet. 24, 3; L. 82 D. de sol. 46, 3. Derselbe Gesichtspunkt ist massgebend bei der 
Beschädigung eines homo Uber: neben dem sittlichen Moment dem bonum kommt hier 
auch ein vermögensrechtlicher Ausgleich in Frage, das aequum: vgl. L. 42 D. de aed. 
edicto 21,1 (Ulp. üb 2 ad ed aed. car .):.. si nocitum homini libero esse dicentur, quanti 
bonum aequum iudici videbitur condemnetur; Vgl. L 5 § 5 D. de his qui effud. 9, 3 Und L. 1 
pr. eod., wo sogar das bonum nicht erwähnt wird. Alle drei Stellen stammen von Ulpian. 
Bei der Bewertung sittlicher Eigenschaften verkaufter Sklaven muss selbstver
ständlich das bonum und aequum in Funktion treten: L. 18 D. de aed edicto 21,1. Der 
letzte Wille des Erblassers wird nach dem bonum et aequum beurteilt: L. 17 D. de 
ini. rupto irrit. fact. test. 28,3 (Papinianus libro 5 respons.): voluntas testatoris ex bono 
et aequo tuebitur. Cfr. L. 16 D. de cond. et dem. 35, 1. 
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mittelbar betroffen werden. Die freie Arbeit ist das Bindeglied zwischen 
Kultur und Zivilisation. Sie ist als menschliche vernünftige Betätigung 
auf die Bezwingung der äusseren Natur gerichtet, und zugleich 
erscheint sie als das wirksamste Mittel in der Beherrschung der 
inneren Naturtriebe im Menschen selbst. Die Verbindlichkeit zu einer 
freien Arbeitsleistung kann nie dahin führen, dass der Schuldner wie 
nach altrömischem Recht in die Gütersphäre des Gläubigers übergehe, 
zu einem Vermögensobjekt werde, und vollends kann das dort niemals 
geschehen, wo die Arbeit in der Anspannung geistiger oder in der 
Entfaltung sittlicher Kräfte besteht. Anspruch und Verbindlichkeit 
sind nicht mehr durch eine Kluft getrennt, das Gläubigerrecht ist 
keine einseitige Forderung, gegen die es keine Schutzmittel gibt; es 
geht nicht hemmungslos gegen die Existenz und Menschenwürde des 
Schuldners vor, sondern es werden Gegenrechte und Gegenforderun
gen aus demselben Rechtsverhältnis zugelassen und mit einer actio 
contraria geschützt. Hierin vor allem erblicken die Römer die Einwir
kung der kulturellen Gerechtigkeit, des sittlichen Prinzips des bonum, 
der bona fides32). 

Zwischen dem Gläubiger und Schuldner besteht kein grundsätz
l i c h e r  G e g e n s a t z ,  s o n d e r n  e i n e  k u l t u r e l l - s i t t l i c h e  G e m e i n s c h a f t ,  
die auf dem Glauben, der fides beruht, dass durch Versprechen be
gründete Verpflichtungen nicht allein unter zwingender Gewalt stehen, 
sondern aus freiem Entschluss nach bestem Wissen zu erfüllen sind. 
Aus dieser kulturell-sittlichen Grundlage des Anspruches wie der 
Verbindlichkeit folgt, dass der getäuschte Glaube des Creditors nicht 
durch die Einverleibung des Schuldners in seine Vermögenssphäre 
Genugtuung erhalte, sondern durch Massnahmen auf sittlichem Gebiet. 
Durch die Minderung der bürgerlichen Ehre— die infamia 
oder turpitudo — wird der sittliche Wert des Schuldigen nach aussen 
hin herabgesetzt: er gilt nicht mehr als vollwertiges und allgemein 
anerkantes Glied der Verkehrsgenossenschaft, er ist nicht mehr würdig 
des guten Glaubens; Staat und Gesellschaft entziehen ihm ihr Vertrauen. 

32) Gerade auf diesen Zusammenhang legten die römischen Rechtslehrer Ge
wicht, SO nach Ciceros Zeugnis Mucius Scaevola: summam vim esse in omnibus is arbitriis, 
in quibus adderetur exßde bona in iis magni esse iudicis statuere, praesertim cum 
i n  p l e r i s q u e  e s s e n t  i u d i c i a  c o n t r a r i a ,  q u i d  q u e m q u e  c u i q u e  p r a e s t a r e  o p o r t e r e t  ( D e  
officiis III, 17). In allen diesen Schuldverhältnissen werden die gegenseitigen Bezieh
ungen nach dem bonum et aequum beurteilt. Gai III 137: Item in his contractibus alter alteri 
obligatur de eo, quod alterum alteri ex bono et aequo praestare oportet (L. 2 § 3 D. de obl. 
et act. 44, 7). 
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Aber auch die bona fides unterscheidet Verbindlichkeiten rein 
persönlicher Art von Leistungen, die sich auf die Vermögenssphäre 
beziehen. In letzterem Falle ist die Erfüllung der Schuld nicht nur an 
die Persönlichkeit gebunden. Beim Kaufvertrag tritt die durch ihn 
verpflichtete Person hinter das zu leistende Objekt zurück. Das 
Rechtsverhältnis zerfällt in zwei an sich von einander unabhängige 
Schuldhaftungen, die auf Sachleistungen gehen und nur insofern 
unter der bona fides stehen, als der Gläubiger nach dem einen Ver
trage dessen eingedenk sein soll, dass er nach dem anderen der 
Schuldner ist, dass er nicht fordern darf, ohne die gleichzeitige 
Bereitschaft zu leisten. Denselben Charakter hat die Sachmiete. Die 
in der antiken Welt gering geschätzte körperliche Arbeit — die operae 
illiberales — als Inhalt der Dienstmiete nähert sich ihrem Wesen nach 
dem Sklavenrecht, von persönlicher Ehre kann bei solchen Leistungen 
keine Rede sein. Ganz andere Beziehungen zwischen den Parteien 
schafft dagegen das Mandat. Der Beauftragte übernimmt die Aus
führung von Arbeiten, welche die Anspannung geistiger und sittlicher 
Kräfte voraussetzen. Seine liberalen Leistungen sind kulturelle Hand
lungen, sie sind Äusserungen seiner sittlichen Persönlichkeit. Was 
vom Mandatar erwartet wird, kann mit Geld nicht vergütet werden, 
darin läge eine Profanation des gesamten Rechtsverhältnisses. Wer 
aber das in ihn vom Mandanten gesetzte Vertrauen nicht rechtfertigt, 
gilt als sittlich minderwertig und verliert seine bürgerliche Ehre33). 
I m  G e g e n s a t z  h i e r z u  h a t  d i e  d e m  M a n d a t  v e r w a n d t e  V o l l m a c h t  
oder Prokuratur diese infamierende Wirkung im Falle ihrer Ver
letzung nie gehabt. Es widersprach der Würde eines Volljährigen, 
unter keiner väterlichen Gewalt stehen civis romanus, die Verwaltung 
seines Vermögens oder auch nur eines Teiles davon einer voll
berechtigten Persönlichkeit seiner eigenen sozialen Stellung zu über
lassen. Es könnte dadurch der Anschein erweckt werden, als bedürfe 
man nach Art der Frauen oder Verschwender einer Stütze und stän
diger Beratung in seinen Geschäften. Dagegen konnte wie jedes Sonder
vermögen oder peculium auch die gesamte Gütersphäre zur Verwal
tung und Geschäftsführung einem Sklaven oder Freigelassenen über
geben werden, ohne dass der Herr oder Patron sich hierbei etwas 
vergab. Der Sklave war seiner Stellung nach das Urbild des Proku
rators. Natürlich wird er niemals als solcher bezeichnet, weil er sich 

3S) Das ganze Rechtsverhältnis beruht auf dem bonum et aequum: „totum hoc ex 
aequo et bono iudex arbitrabitur" (L. 12 D. maodati 17, 1). 
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selbständig nicht verpflichten kann, nicht Geschäftsführer, sondern 
Organ des mit ihm verbundenen Gutes ist. Alle von ihm veranlassten 
Klagen wenden sich als actio de peculio oder de in rem verso gegen 
den Herren. Um als Prokurator selbständig zu handeln, muss der 
Sklave erst freigelassen werden34). Dessen ungeachtet steht die Pro-
kuratur im engsten Zusammenhang mit dem Hause und dem zu ihm 
g e h ö r i g e n  C l i e n t e n  u n d  F r e u n d e s k r e i s .  D i e  A u t o r i t ä t  d e s  „ d o m i n u s "  
negotii bleibt auch dort bestehen, wo der procurator sich mit der actio 
negotiorum gestorum gegen ihn wendet und die utilitas dieses Herren 
ist immer der Masstab für den Wert oder Unwert des Procurators. 
Aus seiner Stellung innerhalb der Hausgemeinschaft erklärt es sich, 
dass weder das Gesetz noch auch das ius honorarium der Prätoren 
zunächst Veranlassung hatten, sich mit ihm zu befassen. Späterhin 
erscheint er als spezieller Prozessbevollmächtigter, eine Stellung, die 
nach dem Vorbilde des Cognitors von jedem Bürger übernommen 
werden konnte, insbesondere in eigener Sache — als procurator in rem 
suam35). Was aber wie die Prokuratur überhaupt sein Urbild im 
Sklavenrecht hat, ist nur von zivilisatorischer Bedeutung, der Kultur 
und dem bonum steht es fern. 

Eine gleiche sittliche Pflicht, wie sie dem Mandat zu Grunde 
liegt, verbindet die Glieder der römischen societas. Die klassischen 
Rechtslehrer verglichen den Societätsvertrag und die rechtliche 
Stellung der Gesellschafter mit dem Familienverbande und seiner 
sittlichen Grundlage. Ein ius fraternitatis umschlinge die Glieder der 
societas36). Eine Art Wahlverwandtschaft führe und halte sie zusam
men. Das Vermögen der Gesellschaft haben die einzelnen Glieder 
mit der gleichen Sorgfalt zu verwalten und zu bewahren, wie ihr 
eigenes Gut, mit der diligentia quam suis rebus und wenn es sich 
herausstellt, dass die Sachkenntnis und Sorgfalt des socius nicht auf 
der gewünschten Höhe steht, so soll brüderliche Nachsicht geübt 
werden, denn jeder Gesellschafter trägt selbst daran die Schuld, dass 
er sich nach eigener Wahl mit einem schlechten Wirten verband37). 
Ihre gegenseitigen Forderungen sollen die Gesellschafter gleich nahen 
Verwandten mit Schonung betreiben, und das zum Leben Erforderliche 

34) Gai I, 19: aut servum procuratoris habendi gratia manumittat. 
35j Vgl. Frese in den Melanges Cornil I 336 ff er bestreitet sogar für das klassi

sche Recht die Prozessprocuratur. Der procurator sei später an die Stelle des ursprüng
lichen cognitors gesetzt worden. 

se) L. 63 pr. D. pro socio 17, 2. 
37) L. 72 D. eod. tit. 

15 



darf keiner dem andern entziehen38). Kann es da Wunder nehmen, 
wenn die Verletzungen derartiger Pflichten mit einem kulturell-sitt
lichen Charakter die Schmälerung der bürgerlichen Ehre zur Folge hat! 

Endlich verdankt das Vormundschaftsrecht seine sittliche 
Grundlage der kulturellen Gerechtigkeit der bona fides. Das alte ius 
civile bezweckte nur die Erhaltung des Güterstatus. Die Gefahr sollte 
vermieden werden, dass unter den schwachen Händen des Pupillen 
die von früheren Geschlechtern geschaffene Gütersphäre wieder auf
gelöst werde. Der nach dem Minderjährigen folgende volljährige 
Intestaterbe übernimmt, als die am nächsten interessierte Person, die 
ursprünglich rechenschaftslose Verwaltung des Gutes behufs Wahrung 
seines eigenen Rechtes. Nach erreichter Volljährigkeit und Handlungs
fähigkeit kann der Pupill die Auslieferung des Vermögens vom ge
setzlichen Vormund verlangen; stirbt er vorher, so wird der vorläufige 
Besitz des Vormundes zu einer endgiltigen Rechtsstellung. Die Vor
mundschaft ist hiernach ein Anspruch des nächsten Intestaterben, keine 
sittliche Pflicht, denn um die Person des Pupillen und seine Zukunft 
braucht sich niemand zu kümmern, ja, der Gedanke liegt nah, dass der 
Vormund, um in den endgiltigen Besitz des Mündelgutes zu gelangen, 
dem Leben des Minderjährigen nachstelle. Erst das ius honorarium 
führte die Auffassung zur Herrschaft, dass es sich bei der tutela um 
eine kulturell sittliche Pflicht handle, welcher sich kein zu ihr be
rufener Bürger entziehen dürfte, es sei denn, dass bei ihm gewisse 
hiervon befreiende Umstände vorliegen. Das Mündelgut wird nicht 
über den Pupillen hinweg dem nächsten volljährigen Intestaterben 
erhalten und von ihm als Interessenten verwaltet, sondern es ist dazu 
bestimmt, dem Pupillen zu dienen, der Vormund soll hieraus keinerlei 
Vorteile ziehen oder gar Rechtsansprüche erwerben. Die Vormund
schaft ist ein Ehrenamt und soll als solches selbstlos mit grösster 
Gewissenhaftigkeit verwaltet werden. Die Verletzung aber des hiermit 
verbundenen öffentlichen Vertrauens zieht Verlust der bürgerlichen 
Ehre nach sich39). Vielleicht hat diese Stellung des Vormundes das 
Bewusstsein geweckt, dass auch die elterliche Gewalt mit Pflichten 
verbunden ist. So wurde sie schroffe Rechtsstellung des pater familias 
zu dem Pflichtenkreise umgewandelt, der das spätere Elternrecht 
beherrscht und heute für uns allein massgebend ist. 

38) L. 62 u. ff. D. eod. tit. 
39) Dass hier alles nicht nur nach dem aequum, sondern auch nach dem bonum 

beurteilt wird, ist selbstverständlich. Auch die Erben des Vormundes haften nach 
diesem Gesichtspunkt: L. 4 § 2 D. de fideiuss. et nominat. 27, 7. 
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Das ius honorarium ist nicht nur sittliches Recht und der Ausdruck 
der kulturellen Gerechtigkeit, des bonum. In seinem Zusammenhang 
mit dem ius civile supplendi et adiuvandi gratia dient es auch der 
utilitas. Es hat eine die gesamte Gerechtigkeit umfassende doppelte 
Funktion. Auf Grund der zivilisatorischen aequitas überwacht es das 
gesetzte Recht, welches kraft seiner formellen Autorität Gehorsam 
fordert40), und gestützt auf die benignitas oder das bonum verfolgtes 
sein kulturell-sittliches Ziel selbst ohne jede Rücksicht auf das ge
setzte Recht und seine Entscheidungen: manifesta iniquitas corrigipotest 
per iudicium bonae fidei41) oder ad boni viri arbitrium redigi debeat"42). 

Die Römer hielten an der überlief erung fest, dass NumaPompilius als 
Vertreter des kulturell-sittlichen Prinzips in ihrer Staatsgeschichte die 
Fides zu göttlichen Ehren erhoben und ihr ein Heiligtum errichtet haben. 
Die Folge war, dass fortan in Roma nicht nur bei den Göttern des Staates 
geschworene Eide gehalten wurden, sondern auch jedes bei der Fides ge
gebene Versprechen. Die Rechtsübung hielt am sakralen Charakter der 
Fides fest, und namentlich Cicero hat ihnimmerwieder in seinenSchriften 
und forensischen Reden hervorgehoben. Es unterliegt keinem Zweifel, 
dass diese Tradition von entscheidendem Einfluss auf die schöpfe
rische Kraft des ius honorarium und seiner Gerechtigkeit gewesen ist. 

In der engen Verbindung des aequum und des bonum liegt das 
römische Rechtsideal, die römische Gerechtigkeit. Mit der Zivilisation, 
der utilitas, entsteht und entwickelt sich das Recht als ordnendes 
Prinzip, über ihm steht die ausgleichende aequitas als oberste Kontrolle. 
An dieses gesamte, aus Gewohnheit und Satzung gestaltete positive 
Recht tritt das bonum mit seinen kulturell-sittlichen Forderungen 
heran. Das Recht dient nicht nur als ordnendes Prinzip der Zivilisation, 
sondern auch der Kultur, indem es ihre Grundsätze in die amoralische 
utilitas einzuführen bestrebt ist. Der vollendete Rechtsbegriff besteht 
in der ewigen und untrennbaren Verbindung des aequum mit dem 
bonum: id quod Semper aequum et bonum est ius dicitur*3). 

40) Die universelle Bedeutung der Gerechtigkeit im praktischen Recht wird oft 
nur mit aequum schlechthin bezeichnet. Namentlich hat der sehr häufige Ausdruck 
aequissimum (praetori) videtur diesen Sinn. 

41) L. 79 D. pro socio 17, 2. 
*2) L. 76 D. eod. tit. 
1S) L. 11 D. de iustitia et iure 1, 1 (Paul. lib. 14 ad Sab.). Die Grundsätze des 

Rechtes: Rückerstattung jeder Bereicherung auf fremde Kosten (L. 32 D. de reb. cred. 
12, 1), kein Vorteil aus fremdem Schaden (L. 6 D. iure dot. 23, 3) beruhen auf dem 
bonum et aequum; Vgl. L. 1 D. quod Cum eo 14, 5. Die iuris ratio Und aequitatis benignitas 
sind identisch (L. 25 D. de legibus 1, 3). Das Heil und das Wohl der Menschheit ist 
ihr Masstab. 
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Das Streben nach Vereinigung der utilitas mit der honesta*, des 
aequum mit dem bonum bildet den Inhalt der von echt römisc en 
Geiste durchwehten, eigenartigsten wissenschaftlichen Schritt Ciceros 
„de officiisBis in die späteste Zeit hat diese Arbeit ihr hohes An
sehen bewahrt. Plinius der Ältere meinte, jeder Römer müsse sie 
auswendig kennen, und noch dem heiligen Augustin war sie eine 
Leuchte ethischen Denkens. Utilitas und honestas, Zivilisation und 
Kultur sollen keine Widersprüche sein, sondern sich überall in ihrem 
Wirken zusammenfinden. Nicht aus dem Jenseits tritt das Sittliche an 
das Recht heran, sondern es bildet seinen notwendigen praktischen 
Bestandteil, in Verbindung mit der aequitas seinen eigentlichen Sinn. 

Wattram—Lettland, Januar 1929. 

Der Gegenstand des Autorrechts. 
Von Grundbuchrichter 0. Zwingmann. 

Zwei Vorträge, gehalten am 26. Februar und 7. März 1929 im Deutschen Juristen
verein zu Riga. 

E i n l e i t u n g .  

Zu den mannigfachen Lebenserscheinungen, mit denen die Rechts
wissenschaft sich zu beschäftigen hat, um richtiges, dem Leben ent
sprechendes, Recht zu finden, gehört auch die Kunst. Wie in der Ge
schichte, der Aesthetik, der Philosophie, so wird die Kunst auch auf 
dem Gebiete des Rechts Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. 
Hierbei ist zu beachten, dass Wissenschaft und Kunst ihrem Inhalte 
nach Gegensätze sind. Die Wissenschaft erforscht die bestehende, 
reale Welt, die Kunst schafft sich eine neue, ideale Welt. Trotz dieses 
Gegensatzes aber besteht zwischen beiden Gebieten ein mehr oder 
weniger enger Zusammenhang, weil sie zusammen das grosse geistige 
Ganze bilden, das wir kurzweg Kultur nennen. Ihre gemeinsame 
kulturelle Bedeutung führt dazu, dass Wissenschaft und Kunst ein
ander befruchten und stützen. Das zeigt sich auch in dem Verhältnis 
zwischen Kunst und Rechtswissenschaft. Die Kunst hat die Rechts
wissenschaft wssentlich bereichert, hat sie ihr doch ein ganz neues 
Gebiet, das sogen. Autorrecht oder Urheberrecht, zugeführt. Andrer
seits hat auch die Rechtswissenschaft die Kunst gefördert, denn sie 
hat nicht nur durch erfolgreiche Bearbeitung der schwierigen Materie 
des Autorrechts ihr Teil zur Entwicklung des Kunstverständnisses 
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beigetragen, sondern auch eine die Interessen der Schöpfer der Kunst
werke befriedigende Gesetzgebung angebahnt. 

Bei der hohen Entwickelung, die die Kultur gegenwärtig erreicht 
hat, ist es selbstverständlich, dass ein jedes Kunstwerk, mag es der 
bildenden Kunst, der Literatur, oder der Musik angehören, Anspruch 
auf den Schutz des Gesetzes haben muss. Der Schutz, den das Gesetz 
gewährt, besteht sowohl in strafrechtlicher Ahndung unrechtmässiger 
Ausbeutung fremder Kunstwerke als auch in zivilrechtlicher Aus
gleichung. Die Basis dieses Schutzes ist das subjektive Recht des 
Autors an seiner geistigen Schöpfung, das ihm die ausschliessliche 
Verfügung über letztere gewährleistet. Auch dieses subjektive Recht 
wird Autorrecht oder Urheberrecht genannt. 

Was aber uns heute als selbstverständlich gilt, ist früheren Ge
schlechtern kaum zum Bewusstsein gekommen. Der Gedanke eines 
Rechts an der Autorschöpfung ist erst ziemlich spät entstanden und 
hat sich nur nach langen Kämpfen durchsetzen können. Jahrhunderte 
lang waren Schriftwerke wie Werke der bildenden Kunst und Musik 
vogelfrei. Jeder konnte sie beliebig vervielfältigen und daraus Ka
pital schlagen. Das erklärt sich dadurch, dass das römische Recht, 
das die Grundlage des Zivilrechts Europas bildet, von einem Rechte 
des Autors an seinem Werke nichts wusste. 

Das Autorrecht entwickelte sich mit derZeit aus dem Privilegien
schutz. Als nach Erfindung der Buchdruckerkunst der Nachdruck fast 
ebenso häufig geworden war wie der Druck, erwirkten sich die Ver
leger bei den Landesherren Schutz durch Privilegien. Das Privileg 
wurde gewöhnlich mit der Lizenz der Zensurbehörde verbunden, so 
dass gleichzeitig der Druck erlaubt und der Nachdruck verboten wurde, 
ein Verfahren, das sich lange Zeit erhielt. Sowohl für Schriftwerke 
als auch für Werke der bildenden Kunst wurden Privilegien erteilt. 

Dem Privilegienschutz parallel lief der Kampf der Dichter und 
Gelehrten gegen den Nachdruck. Bereits Luther hat in seiner Ver-
mahnung an die Drucker den Nachdruck mit folgenden wuchtigen 
Worten gebrandmarkt: „Was soll das doch sein, meine lieben Druck
herren, dass einer dem anderen so öffentlich raubt und stiehlt das 
seine und untereinander Euch verderbt? Seid ihr Strassenräuber und 
Diebe worden?4' Auch Wieland, Lessing, Hegel und viele andere 
Schriftsteller sahen in dem Nachdruck ein Verbrechen. 

Andrerseits hat der Nachdruck auch Verteidiger unter den Schrift
stellern gefunden. Es ist kaum zu glauben, dass im aufgeklärten 
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19. Jahrhundert noch Schriften erschienen, die dem Nachdruck das 
Wort redeten, wie z. B. die Schrift Griesingers „Der Büchernachdruck 
aus dem Gesichtspunkt des Rechts, der Moral und Politik", oder die 
Briefe des Amerikaners Carey über schriftstellerisches Eigentum. 

Trotzdem rang sich mit der Zeit die Erkenntnis durch, dass 
Schriftsteller, bildende Künstler und Komponisten ein ausschliessliches 
Recht an ihren Werken haben. Heute ist das Autorrecht oder Urheber
recht an Werken der Literatur und Kunst fast überall anerkannt und 
wird in den meisten Staaten durch besondere Gesetze geregelt. Bei 
uns gilt das russische Gesetz vom 20. März 1911 über das Autorrecht 
an Werken der Literatur, Musik, bildenden Kunst und Photographie 
(A. G.). Deutschland besitzt zwei das Autorrecht betreffende Gesetze, 
nämlich ein Literargesetz (L. G.), das Literatur und Musik, und ein 
Kunstschutzgesetz (K. G.), das die bildende Kunst zum Gegenstande 
hat. Viele Staaten haben ausserdem einen internationalen Vertrag 
zum gegenseitigen Schutz der Autorrechte ihrer Untertanen abge
schlossen. Es ist das die bekannte Berner Konvention vom 9. Sep
tember 1886, revidiert am 13. November 1908. Russland hatte sich 
dieser Konvention nicht angeschlossen und ebenso wenig hat es 
bisher Lettland getan. 

Wohl aber hat Lettland in mehrere Handelsverträge, die es 
mit anderen Staaten geschlossen hat, auch Bestimmungen über den 
gegenseitigen Autorschutz aufgenommen. Solche Bestimmungen fin
den sich in den Verträgen Lettlands mit England (Gbl. 1923 No. 95, 
Art. 22), mit Frankreich (Gbl. 1925 No. 30, Art. 14), mit Ungarn (Gbl. 
1925 No. 32, Art. 9), mit Deutschland (Gbl. 1926 No. 153, Art. I, Par. 1) 
und mit Japan (Gbl. 1927 No. 126, Art. XXII). Gemäss diesen Ver
trägen richtet sich der internationale Autorschutz nach dem Prinzip 
der Gleichberechtigung, d. h. der Ausländer geniesst in Lettland den 
gleichen Autorschutz wie der Lettländer und umgekehrt. Eine eigen
artige Bestimmung von besonderem juristischen Interesse trifft der 
lettländisch-französische Vertrag, indem er festsetzt, dass für die 
gegenseitigen autorrechtlichen Beziehungen der Bürger Lettlands 
und Frankreichs die Berner Konvention massgebend sein soll. 
Die Berner Konvention, der Lettland im allgemeinen nicht beigetreten 
ist, gilt also doch auch in Lettland in Bezug auf Staatsangehörige 
Frankreichs. 

Wie die meisten Zivilgesetze fussen auch die Autorgesetze auf 
der Rechtswissenschaft, der eigentlichen, unversieglichen Quelle des 
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Rechts. Die ganze komplizierte Materie des Autorrechts, auf die ich 
gleich näher eingehen werde, ist von der Rechtswissenschaft ent
wickelt und für die gesetzliche Regelung vorbereitet worden. Beson
dere Verdienste um die Entwicklung der Lehre vom Autorrecht hat 
s i c h  d u r c h  s e i n e  t i e f  s c h ü r f e n d e n  F o r s c h u n g e n  P r o f .  J o s e f  K o h l  e r  
erworben, der auf dem gesamten Gebiete der Immaterialgüterrechte 
als erste Autorität zu gelten hat. 

Wenn wir nun das Autorrecht näher kennen lernen wollen, so 
müs s e n  w i r  n u n  v o r  a l l e m  ü b e r  s e i n e n  I n h a l t  k l a r  w e r d e n .  D e r  I n h a l t  
des Autorrechts bezieht sich auf die gewerbliche Verwertung der 
geistigen Schöpfung. Der Autor hat an seinem Werke nicht nur ein 
ideelles, sondern auch ein materielles Interesse, das in dem alleini
gen Genuss der Vermögensnutzungen seines Werks besteht. Auf 
dieses materielle Interesse ist das Autorrecht gerichtet. Das Autorrecht 
ist somit das ausschliessliche Recht der wirtschaftlichen Ausbeutung 
des Geisteswerks. Es ist ein Vermögensrecht und kann als solches wie 
unter Lebenden so auch von Todeswegen veräussert werden (A. G. 
Art 6—8). Hingegen geht das Autorrecht nicht soweit, dass es auch die 
persönliche Benutzung des Geisteswerks durch andere ausschliesst. 
Wie jedermann sich fremde Gedanken aneignen darf, so darf er auch 
für seinen persönlichen Gebrauch Abschriften von fremden Schrift
werken oder Kopien vom fremden Bildwerken herstellen, er darf sie 
aber nicht in den Handel bringen (A. G. Art. 3). 

Den näheren Inhalt des Autorrechts bestimmt unser Gesetz dahin, 
dass dem Autor das ausschliessliche Recht zusteht, sein Werk zu ver
öffentlichen, auf jede Weise zu vervielfältigen und zu verbreiten 
(A. G. Art. 2). Jedem anderen ausser dem Autor ist die Veröffent
lichung, Vervielfältigung und Verbreitung der Autorschöpfung unter
sagt, sofern nicht der Autor ausdrücklich seine Zustimmung dazu gibt 

Vor allem ist der Autor allein berechtigt die Frage zu entschei
den, ob sein Werk der Öffentlichkeit übergeben werden soll oder nicht. 
Wer ein fremdes Geisteswerk ohne Erlaubnis des Autors veröffent
licht, verletzt schon dadurch dessen Rechte (A. G. Art 27). 

Noch erheblicher ist die Rechtsverletzung im Falle der Verviel
fältigung einer fremden Geistesschöpfung gegen den Willen des 
Autors, denn hier kommt meist auch die materielle Einbusse in Frage. 
Die Vervielfältigung kann auf verschiedene Weise erfolgen. Werke 
der Literatur werden gewöhnlich durch den Druck, Musikwerke durch 
Notendruck vervielfältigt. Bei Vorträgen und musikalischen Dar
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bietungen ist auch eine Vervielfältigung in der Weise möglich, dass 
der Schall auf Scheiben, Platten, Bänder, Zylinder und ähnliche 
Bestandteile mechanischer Instrumente übertragen wird, wie z. B. 
Phonographen, Grammophonen, Pianolas usw. In diesem Falle wird 
das Werk im Gegensatz zur blossen Versinnbildlichung desselben 
durch Buchstaben oder Noten in seiner vollständigen Klangwirkung 
wiedergegeben. Daher erfasst die Vervielfältigung durch mechanische 
Instrumente nicht nur das Werk als solches, sondern auch die indi
viduelle Vortragsweise in der Person des Redners oder Virtuosen. 

Wie die einfache Vervielfältigung so bleibt auch die Verviel
fältigung mit Änderung der Form des Werks dem Autor vorbehalten, 
so die Übersetzung (A. G. Art. 33), die Dramatisierung eines Romans 
oder umgekehrt die Darstellung eines Dramas in Romanform (A. G. 
Art. 31) und das Arrangieren und Orchestrieren von Musikstücken 
(A. G. Art. 42). 

Auf dem Gebiete der bildenden Kunst ist eine Vervielfältigung 
sowohl durch ein Kunstverfahren oder die Photographie als auch 
durch mechanische Mittel, wie z. B. Abzug, Abguss usw. möglich. 
Dem Autor vorbehalten ist auch die kinematographische Darstellung 
sowie die zeitliche Wiedergabe auf optischem Wege, z. B. durch 
Schattenbilder, nicht aber durch eine Darstellung in der Wirklichkeit, 
z. B. ein lebendes Bild (Köhler, Kunstwerkrecht, S. 53 ff.). Frei ist 
auch die öffentliche Ausstellung von Kunstwerken (A. G. Art. 56, P. 5). 

Die Regel, dass der Autor allein zur Vervielfältigung seines Werks 
berechtigt ist, erleidet gewisse Ausnahmen, wenn kulturelle und 
soziale Zwecke, insbesondere Unterrichtszwecke in Frage kommen. 
Von diesen Ausnahmen handeln die Art. 39,45 und 56 unseres Gesetzes. 

Wie die Vervielfältigung so ist auch die Verbreitung des 
Werks dem Autor vorbehalten. Unter Verbreitung versteht man die 
gewerbsmässige Veräusserung, z. B. durch Verkauf oder Vermieten 
des Werks. Meist ist die Verbreitung mit der Vervielfältigung ver
bunden, sie braucht es aber nicht zu sein, und sie kann sogar unbe
rechtigt sein, wenn die Vervielfältigung berechtigt war, z. B. die Ver
breitung der Kopie eines Gemäldes, die zum persönlichen Gebrauch 
hergestellt wurde. Für die Verbreitung von Festlegungsexemplaren 
gilt indessen der wichtige Satz, dass dasjenige Exemplar, das mit 
Einwilligung des Berechtigten Eigentum eines Dritten geworden ist, 
in seinem weiteren Umlauf frei ist (Köhler, Urheberrecht an Schrift
werken und Verlagsrecht S. 181). Der Erwerber dieses sogen, berech
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tigten Exemplars ist eben Kraft seines Eigentumrechts an demselben 
befugt, es weiter zu veräussern. Andererseits ist zu betonen, dass die 
Übertragung des Eigentums an der körperlichen Sache, in der die 
geistige Schöpfung des Autors Ausdruck gefunden hat, z. B. einem 
Buche, einem Notenhefte, einem Bilde, keineswegs die Übertragung 
des Autorrechts in sich schliesst (A. G. Art. 51.). 

Ausser den Befugnissen der ausschliesslichen Vervielfältigung 
u n d  V e r b r e i t u n g  e n t h ä l t  d a s  A u t o r r e c h t  a u c h  d a s  a u s s c h l i e s s l i c h e  
R e c h t  d a s  e i g e n e  W e r k  ö f f e n t l i c h  v o r z u t r a g e n  u n d  a u f 
zuführen. Solange Schriftwerke und Reden noch nicht im Drucke 
erschienen sind, ist nur der Autor berechtigt, dieselben öffentlich 
vorzutragen. Ausländische Gesetze wie z. B. das deutsche (L. G. § 11) 
sprechen das ausdrücklich aus. Wenngleich in unserem Autorgesetz 
eine solche Bestimmung nicht vorhanden ist, so ergibt sich doch 
das Gleiche aus den allgemeinen Bestimmungen unseres Gesetzes, 
denn der öffentliche Vortrag ist ein Mittel der Veröffentlichung des 
Werks, diese aber bleibt nach A. G. Art. 2 dem Autor vorbehalten. 
Dagegen ist der öffentliche Vortrag bereits erschienener Werke 
überall frei. 

D a s  R e c h t  d e r  ö f f e n t l i c h e n  A u f f ü h r u n g  i s t  d e m  A u t o r  
vorbehalten in Bezug auf dramatische, musikalische und musikalisch
dramatische Werke (A. G. 47) und zwar auch nach dem Erscheinen 
derselben. Dramatische und musikalisch-dramatische Werke sind eben 
für die Bühne geschrieben und daher kann auch nur ihre Darstellung 
auf der Bühne das vollkommen wiedergeben, was der Verfasser 
gedacht und gewollt hat. Das Lesen des Werks vermag hier nur den 
halben Genuss zu bieten. Ganz ähnlich verhält es sich mit der ab
soluten Musik. Durch das blosse Lesen der Noten können nur die 
wenigsten das betreffende Musikstück in sich aufnehmen und andrer
seits werden auch nur wenige in der Lage sein, dasselbe in künst
l e r i s c h e r  W e i s e  w i e d e r z u g e b e n .  L e t z t e r e s  g i l t  g a n z  b e s o n d e r s  f ü r  
Orchesterwerke. Der Dramaturg und der Komponist haben somit ein 
besonderes Interesse an der öffentlichen Aufführung ihrer Werke, 
umsomehr als der künstlerische Erfolg derselben meistenteils auch 
für den materiellen Ertrag der Geistesproduckte entscheidend ist. 
Die Gesetzgebung gewährt daher den Autoren von Bühnen- und Ton
werken das ausschliessliche Recht, öffentliche Aufführungen ihrer 
Werke zu veranstalten. Es wird ihnen damit die Möglichkeit gesichert 
durch persöhnliche Leitung der Aufführung ihre Intentionen voll zur 
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Geltung zu bringen. (Über den Begriff der Öffentlichkeit vgl. Köhler, 
Urheberrecht, S. 185, und Dernburg, das bürgerliche Recht des deutschen 
Reichs und Preussens B. VI., S. 68). 

Unser A. G. macht in Bezug auf die Voraussetzung des Verbots 
der öffentlichen Aufführung einen Unterschied zwischen einfachen 
Musikwerken einerseits und dramatischen und musikalisch-drama
tischen Werken andererseits. Bei einfachen Musikwerken ist das 
Verbot nur ein bedingtes, d. i. es gilt nur dann, wenn der Komponist 
bei der Herausgabe des Werks sich das ausschliessliche Recht der 
öffentlichen Aufführung ausdrücklich vorbehalten hat (A. G. Art. 48). 
Aber sogar trotz dieses Vorbehalts ist die öffentliche Aufführung 
gestattet, wenn sie eine unentgeltliche ist, oder zu wohltätigem Zweck 
oder in Veranlassung eines Volksfestes stattfindet (A. G. Art. 50. Vgl. 
auch das deutsche L. G. S. 27). Das Aufführungsrecht in bezug auf 
dramatische und musikalisch-dramatische Werke ist an keinen Vor
behalt gebunden. 

Charakteristisch für das Wesen des Autorrechts ist seine zeit
liche Beschränkung. Die Produktion geistiger Werke von einiger 
Bedeutung ruft begreiflicherweise einen Widerstreit der Interessen 
hervor. Auf der einen Seite liegt das Interesse des Autors, das Werk 
für sich auszubeuten, auf der anderen Seite das Interesse der Allge
meinheit, das Werk als Kulturgut allen zugänglich zu machen. Das 
positive Recht löst dieses Dilemma meist in der Weise, dass es den Autor
schutz auf eine bestimmte Zeit beschränkt. In den meisten Staaten 
wird der Autorschutz in der Regel dem Autor selbst auf Lebenszeit 
und nach seinem Tode eine bestimmte Reihe von Jahren seinen Erben 
gewährt. Die Schutzfrist, die die Erben des Autors zu gemessen haben, 
wird in den einzelnen Staaten verschieden bemessen. Bei uns beträgt 
sie 50 Jahre, wobei in gewissen Fällen Ausnahmebestimmungen gelten. 
(A. G. Art. 11 —18). (Über das ausländische Recht vergl. Kohler, Urheber
recht S. 231 ff.) 

D e r  S c h u t z  d e s  A u t o r r e c h t s  i s t  t e i l s  z i v i l r e c h t l i c h e r ,  t e i l s  
strafrechtlicher Natur. Eine zivilrechtliche Haftung zieht jede vor
sätzliche oder fahrlässige, ja sogar die schuldlose Verletzung des 
Autorrechts nach sich, doch tritt in letzterem Falle nur eine Haftung 
nach Massgabe der Bereicherung ein (A. G. Art. 21 — 22). Das Autor
recht wird verletzt, sobald in eine der ausschliesslichen Befugnisse 
des Autors rechtswidrig eingegriffen wird. Die Rechtsverletzung kann 
also in einer rechtswidrigen Veröffentlichung, Vervielfältigung, Ver
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breitung oder Aufführung bestehen. Der Anspruch des in seinem Rechte 
verletzten Autors geht auf Schadenersatz, den das Gericht nach billigem 
Ermessen festsetzt, und ausserdem auf Herausgabe oder Vernichtung 
der widerrechtlich hergestellten Vervielfältigungsexemplare sowie der 
zur widerrechtlichen Vervielfältigung ausschliesslich bestimmten Vor
richtungen wie Stereotypen, Platten, Steine etc. (A. G. Art. 23 u. 24). 

Unter Strafe gestellt werden nur bestimmte vorsätzliche Ver
stösse gegen das Autorrecht (St. G. B. Art. 620). 

Nach diesen einleitenden Bemerkungen über die Entwicklung 
und das Wesen des Autorrechts, die zur allgemeinen Orientierung 
erforderlich waren, wenden wir uns unserem eigentlichen Thema zu. 
D i e s e s  i s t  d u r c h  d i e  F r a g e  g e g e b e n :  w a s  i s t  G e g e n s t a n d  d e s  
A u t o r r e c h t s ?  

Die Behandlung des Themas ist nich leicht, da die Materie sehr 
umfangreich und mannigfaltig ist und überdies vielfach kunstästhe
tischer Erklährung bedarf. Infolge der Verschiedenartigkeit des Stoffes 
bereitet gerade die Bestimmung der allgemeinen Merkmale des Rechts
objekts besondere Schwierigkeiten. Wie bereits erwähnt, bezieht sich 
das Autorrecht auf geistige Schöpfungen im Bereiche der Kunst und 
Literatur. Wie weit aber reicht das Gebiet der Kunst und Literatur? 
Gehört dazu jedes Bildwerk, jede Tonverbindung, jedes Schriftstück? 
Gewiss nicht, vielmehr werden hier bestimmte Grenzen gezogen, die 
auch für den Autorschutz massgebend sind. Es fragt sich nun, wo jene 
Grenzen liegen. 

Die ältere Rechtswissenschaft hat sich nur wenig mit dieser 
Frage beschäftigt. Umso grösser ist daher das Verdienst Kohlers 
durch eingehende Untersuchung des Wesens des Autorgutes die 
richtige Linie für die Abgrenzung des Autorrechtsgebietes gefunden 
zu haben. Wie Kohler überzeugend nachgewiesen hat, ist Gegenstand 
des Autorrechts nur eine künstlerische geistige Schöpfung, nur ein 
Kunstwerk. In der Tat ist es erst der Kunstwerkcharakter, der die 
geistige Schöpfung so wertvoll macht, dass das Bedürfnis eines be
sonderenrechtlichen Schutzes entsteht. Bloss äusserlich in das Bereich 
der Kunst oder Literatur hineinspielende Arbeiten, die in Wirklich
keit keine Kunstwerke sind, haben keinen Anspruch auf den Autor
schutz, sondern werden entweder gar nicht oder auf anderer recht
licher Grundlage geschützt (auf Grund des Musterrechts oder Persön
lichkeitsrechts). Die Kunstwerksqualität ist also Bedingung des Autor
schutzes und zwar nicht nur bei Werken der bildenden Kunst und 
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Musik, wo diese Bedingung sich eigentlich von selbst versteht, sondern 
auch bei allen Werken der Literatur einschliesslich der wissenschaft
lichen Literatur, denn auch diese verlangt ein gewisses künstlerisches 
Bilden. 

Die Darstellung des Gegenstandes des Autorrechts erfordert 
naturgemäss eine Gliederung des Stoffes nach den verschiedenen 
Gattungen der Autorwerke. Im allgemeinen sind drei grosse Gruppen 
von Autorwerken zu unterscheiden! Werke der bildenden Kunst, 
Werke der Literatur und Werke der Musik. Jede dieser Gruppen hat 
ihre Eigenheiten und ist daher gesondert zu betrachten. Andererseits 
aber ist, wie gesagt, allen schutzberechtigten Autorwerken ein wesent
licher Zug gemeinsam, die Kunstwerkseigenschaft. Es ist daher ge
boten, dass wir, bevor wir auf die einzelnen Arten der Autorwerke 
eingehen, uns zuerst über den allgemeinen Begriff des Kunstwerks 
klar werden. 

Mit Recht macht Chamberlain in seinen Grundlagen des 19. Jahr
hunderts (14. Auflage, B. II, S. 1052) darauf aufmerksam, dass es völlig 
verkehrt sei, den Begriff der Kunst, wie es häufig geschieht, auf die 
Bildnerei zu beschränken. In Wirklichkeit ist das Gebiet der Kunst 
ein viel weiteres. Es umfasst keineswegs nur die bildende Kunst, 
sondern auch die schöne Literatur und die Musik, wie schon die Worte 
„Dichtkunst" und „Tonkunst" besagen. 

Was aber ist denn eigentlich Kunst? Wenn ich es versuche das 
Wesen der Kunst zu erörtern, so habe ich selbstverständlich weder 
die Absicht noch die Möglichkeit hier weitläufigen ästhetischen Unter
suchungen nachzugehen, sondern will nur von dem Vielen, was über 
die Kunst geschrieben worden ist, das Wichtigste hervorheben. 

Lange war die Auffassung verbreitet, dass das Wesen der Kunst 
in der Darstellung des Schönen bestehe. Ich erinnere nur an Lessings 
Schrift über den Laokoon. Diesen Standpunkt hat jedoch die neuere 
Kunstästhetik bereits aufgegeben, da in Wirklichkeit das Gebiet der 
Kunst, wie die Erfahrung lehrt, durchaus nicht auf das Schöne be
schränkt ist. Nicht das Schöne, sondern das Charakteristische darzu
stellen ist die Aufgabe der Kunst, und daher kommt mitunter selbst 
das Hässliche in der Kunst zum Ausdruck. Wie der französische Kunst
historiker Hippolyte Taine erklärt, hat die Kunst das Ziel „irgend 
einen wesentlichen oder hervorspringenden Charakter, folglich irgend 
eine wichtige Vorstellung klarer und vollständiger als es die wirklichen 
Dinge tun, zu offenbaren" (Taine, Philosophie der Kunst, B. II, S. 43). 
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Welcher Charakter als wesentlicher hervorgehoben wird, hängt von 
der Auffassung des schaffenden Künstlers ab. Er gestaltet den Stoff 
nach seiner Idee. Treffend sagt daher Chamberlain (1. c. S. 1080): 
„Wo immer und wie immer freie schöpferische Neugestaltung des 
uns durch die Natur gegebenen inneren und äusseren Stoffes statt
findet, da ist Kunst". Ungefähr denselben Gedanken äussert auch der 
indische Dichter Tagore mit folgenden Worten: „Es ist der Beruf der 
Kunst die wahre Welt des Menschen und die lebendige Welt der 
Wahrheit und Schönheit aufzubauen." Der Mensch ist „schöpferisch, 
sobald er zu seinem wahren Wesen gelangt. Er kann wahrhaft in 
seiner eigenen Schöpfung leben, indem er aus Gottes Welt seine 
eigene Welt macht. Das ist in Wahrheit sein eigener Himmel, der 
Himmel zur Vollendung gestalteter Ideen, mit denen er sich umgibt" 
(Tagore, Persönlichkeit, S. 38). 

Chamberlain und Tagore, zwei hervorragende Geister unserer 
Zeit, von denen der erste als Repräsentant des Okzidents, der zweite 
als Repräsentant des Orients gelten mag, erklären also fast über
einstimmend, dass das Wesentliche in der Kunst die schöpferische 
Tätigkeit ist, durch die der Künstler aus der realen Welt eine neue, 
ideale Welt nach seinem Sinn entstehen lässt. 

In der Tat ist das freie Schaffen die notwendige Voraussetzung 
aller Kunst und zwar vor allem das geistige Schaffen, das eine be
stimmte Kunstwerkidee zur Entstehung bringt. Die Technik in der 
Verwirklichung dieser Idee ist für das Wesen des Kunstwerks nur 
von sekundärer Bedeutung. Der Schwerpunkt des Kunstwerks liegt 
also in der ideellen, nicht in der formellen Seite desselben. Ohne 
Idee gibt es kein Kunstwerk im eigentlichen, engeren Sinne des 
Wortes. Im weiteren Sinne freilich sind als Kunstwerke auch solche 
Schöpfungen anzusehen, bei denen das künstlerische Moment im 
Gegensatz zu den eigentlichen Kunstwerken bloss in der Form der 
Darstellung liegt. Hierher gehört die bereits einmal erwähnte wissen
schaftliche Literatur, auf die ich später zu sprechen kommen werde. 
Nur mit Kunstwerken im engeren Sinne hat es die bildende Kunst zu 
tun. Mit ihr wollen wir uns zuerst beschäftigen. 

D i e  b i l d e n d e  K u n s t .  
Das Wesen der bildenden Kunst ist in letzter Zeit auch in der 

Jurisprudenz Gegenstand eingehender Forschungen geworden. 
Während noch eine Entscheidung des deutschen Reichsgerichts vom 
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Jahre 1888 in Übereinstimmung mit der früheren Anschauung der 
Ästhetik die bildende Kunst definiert als „Darstellung des sichtbar 
Schönen in nicht organischem Stoff" (Demburg, 1. c. S. 156), hat sich 
die spätere Rechtslehre dem neuen Gesichtspunkt der Ideendar
stellung angeschlossen. 

Von besonderer Bedeutung sind die Ausführungen Kohlers über 
die bildende Kunst. Er sagt: Die bildende Kunst setzt ein subjektives 
menschliches Bilden voraus und zwar ein Bilden, das eine Welt
schöpfungsidee zum Ausdruck bringt. Das Kunstwerk ist somit Dar
stellung einer Weltschöpfungsidee. „Die Weltschöpfungsidee ist eine 
Idee von etwas Wirklichem oder Gedachten, von wirklichen oder 
gedachten Wesenheiten aus dem ungeheuren Bereich der Schöpfung, 
der göttlichen Schöpfung, soweit es sich um wirkliche, der mensch
lichen, so weit es sich um fingierte Gebilde handelt. Da die Welt
schöpfungsidee verschieden von der wirklichen Sache ist, so kann 
dieselbe Sache von mehreren bildlich dargestellt werden, ohne dass 
das eine Kunstwerk dem anderen gleich wäre". (Kohler, Kunstwerk
recht, S. 25 ff. Vgl. auch Müller, das deutsche Urheberrecht und 
Verlagsrecht, B. II, S. 21). 

Diese Bemerkungen Kohlers vervollständigen vortrefflich die 
erwähnten Aussprüche Chamberlains und Tagores über das Wesen 
der Kunst. Nur ist der von Kohler gebrauchte Ausdruck „Welt
schöpfungsidee" nicht glücklich gewählt, weil er leicht missverstanden 
werden kann. Vorzuziehen ist wohl das Wort „Wesenheitsidee", 
nämlich die Idee von einer wirklichen oder gedachten Wesenheit, wie 
Köhler selbst die Weltschöpfungsidee auffasst. 

Das Wichtigste an jedem Werke der bildenden Kunst ist also die 
Idee des Künstlers von dem darzustellenden Gegenstande, die, wie 
bereits bemerkt, den wesentlichen Charakter des Gegenstandes her
vorhebt. Diese Kunstwerkidee lässt sich in allen Zweigen der bildenden 
Kunst, insbesondere auch in allen Gattungen der Malerei erkennen. 
Am deutlichsten tritt sie im Phantasiebilde, weniger deutlich im Por
trait wie im Landschaftsbilde zutage. Hier wie dort aber bildet die 
Idee den Kern des Kunstwerks, hier wie dort ist es die subjektive 
Auffassung des Künstlers von dem Gegenstande und nicht der Gegen
stand als solcher, der die Darstellung gilt. Hingegen ist der grössere oder 
geringere Kunstwert des Werks für den Kunstwerkbegriff belanglos. 

An der Hand des Masstabes der Wesenheitsidee werden wir 
nunmehr leicht feststellen können, was Kunstwerk ist und was nicht. 
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Die Feststellung ist notwendig, weil auch nach unserem Gesetz nur 
Kunstwerke Anspruch auf autorrechtlichen Schutz haben (A. G., 
Art. 1, P. 3), in der Praxis aber oft manches zur Kunst gerechnet wird, 
was tatsächlich nicht zu ihr gehört. 

Fassen wir zunächst die Fälle in's Auge, wo ein Kunstwerk 
fraglos nicht vorhanden ist, weil keine Idee dargestellt wird. Hierher 
gehören vor allem jegliche Schablonenarbeiten, sodann aber auch 
freie Zeichnungen und Malereien, die bloss geometrische Figuren, 
Ranken, Arabesken etc. zum Gegenstande haben. Ferner liegt aus 
demselben Grunde trotz aller künstlerischen Wirkung kein Kuntwerk 
vor, wenn statt der bildlichen Darstellung der Idee einer Sache die 
Sache selbst in ihrer realen Gestalt als Kunstobjekt hingestellt wird, 
z. ß. eine Zimmerdekoration, eine Bühnenausstattung, ein lebendes 
Bild (Kohler, Kunstwerkrecht, S. 28 u. 31). 

Sodann aber gibt es eine Anzahl von Produktionsgattungen, 
deren Zugehörigkeit zur Kunst zweifelhaft ist und denen wir daher 
b e s o n d e r e  B e a c h t u n g  s c h e n k e n  m ü s s e n .  I n  e r s t e r  R e i h e  i s t  h i e r  d a s  
sogen. Kunstgewerbe zu nennen. 

Sind Erzeugnisse des Kunstgewerbes Kunstwerke? Kant hat das 
Wort geprägt: „Schöne Kunst ist Kunst des Genies". Das Kunstwerk 
ist nach Kant bloss um seiner selbst willen da, es verfolgt keine an
deren Zwecke als rein ästhetische. Die Anhänger Kants bekämpfen 
daher die Einbeziehung gewerblicher Erzeugnisse in den Kreis der 
Kunst. Auch Chamberlain schliesst sich dieser Auffassung an und 
spottet darüber, dass die Kunsthistoriker Stuhllehnen und Biertopf
deckel den Werken Michelangelos und Rembrandts an die Seite stellen. 
(1. c. S. 1052 u. 1082). Viele Künstler und Kunstforscher stellen sich 
jedoch auf den entgegengesetzten Standpunkt, indem sie für die 
Untrennbarkeit der sogen, angewandten Kunst von der reinen oder 
hohen Kunst eintreten (vgl. Müller 1. c. S. 24). 

Die Frage hat enorme praktische Bedeutung wie für die Künstler 
so vor allem für die Industrie, z. B. die Glas- und Porzellanindustrie, 
die Möbelfabrikation, die Papierbranche etc., weil Erzeugnisse, die 
n i c h t  d e m  K u n s t w e r k s c h u t z  u n t e r l i e g e n ,  n u r  d e n  M u s t e r s c h u t z  f ü r  
sich in Anspruch nehmen können, dieser aber nicht dieselben Vorteile 
gewährt wie jener. 

Der Streit über das Wesen des Kunstgewerbes ist sehr begreiflich, 
da der Begriff nichts weniger als klar ist. Schon in dem blossen Wort 
„Kunstgewerbe" oder gar „Kunsthandwerk" liegt ein Widerspruch, 
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denn Kunst und Handwerk sind prinzipielle Gegensätze sowohl in 
Bezug auf das Produkt selbst als auch in Bezug auf den Zweck des 
Produkts. Dem verschiedenen Zweck wird meist die entscheidende 
Bedeutung beigemessen und daher zwischen Kunstwerken und Indu
strieerzeugnissen meist in dem Sinne unterschieden, dass bei ersteren 
ein Gebrauchszweck gleichgültig, bei letzteren dagegen wesentlich 
ist (Rüfenacht, das literarische und künstlerische Urheberrecht in der 
Schweiz, S. 42). 

Indessen kann auf dieser Linie eine feste Grenze zwischen Kunst 
und künstlerische Wirkungen hervorbringendem Gewerbe nicht ge
zogen werden. Auch ein Gebrauchsgegenstand kann unter Umständen 
ein Kunstwerk sein. In Wirklichkeit ist das Unterscheidungsmerkmal 
nicht der Zweck des Gegenstandes noch auch die Art seiner Aus
führung, sondern der Inhalt der durch den Gegenstand dargestellten 
geistigen Schöpfung. Der Begriff des Kunstwerks ist auch bei gewerb
lichen Erzeugnissen gegeben, wenn sie eine Wesenheitsidee zur 
Darstellung bringen. Auch eine Stullehne oder ein Biertopfdeckel 
kann zum Kunstwerk werden, wenn darauf in einem Relief, einer 
Schnitzerei oder einer Malerei eine Idee verkörpert ist. Nur die 
Ideendarstellung macht ein gewerbliches Erzeugnis zum Kunstwerke. 

Auf diesem Standpunkt steht die neuzeitliche ausländische Dok
trin und zum Teil auch die Gerichtspraxis (Köhler, Kunstwerkrecht, 
S. 46, 47 u. Müller 1. c., S. 22 u. 45). Neuere ausländische Gesetze, wie 
das französische Gesetz vom 11. März 1902 und das deutsche K. G 
(P. 2) haben sogar ganz allgemein den Kunstwerkschutz auch auf 
das Kunstgewerbe ausgedehnt, ohne freilich den Begriff des Kunst
gewerbes näher zu bestimmen. Die älteren Gesetze hingegen, wie 
z. B. das schweizerische und das österreichische Autorgesetz, über
gehen die ganze Frage mit Stillschweigen. 

Auch unser Autorgesetz enthält keinerlei Bestimmungen über 
das Kunstgewerbe. Infolgedessen haben Erzeugnisse des Kunstge
werbes bei uns im allgemeinen nur Anspruch auf den Musterschutz, 
dieser aber ist vom Kunstwerkschutz wesentlich verschieden so
wohl durch bestimmte Formvorschriften als auch durch die Kürze der 
Schutzfrist (1—10 Jahre), andere Strafbestimmungen etc. (vgl. das 
russische Industriegesetz, Ausg. 1913, Art 199 ff. und die lettländ. Ab
änderungen dieses Gesetzes, publiz. im Gbl. 1921, Nr. 261,1924, Nr. 116 
und 1925, Nr. 109). Im einzelnen jedoch kann dieser oder jener In
dustriegegenstand auch bei uns des Kunstwerkschutzes teilhaftig 
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werden, falls er in Wahrheit ein Kunstwerk ist. Ob die Voraussetzungen 
eines Kunstwerks gegeben sind, oder nicht, ist von Fall zu Fall zu 
entscheiden. Das betonen auch ausdrücklich die Motive unseres Ge
setzes (Entwurf des russischen Zivilgesetzbuches nebst Erläuterungen, 
Sachenrecht, B. III, S. 565 ff. In gleichem Sinne äussert sich in bezug 
auf das österreichische Recht Schmidl, das österreichische Urheber
recht an Werken der Literatur, Kunst und Photographie, S. 86). 

Streitig ist ferner der Kunstwerkschutz von Bauwerken. 
Obschon die Architektur wohl in allen Lehrbüchern der Kunstge
schichte als „Baukunst" mit zur bildenden Kunst gerechnet wird, so 
ist andererseits doch auch das eine unbestreitbare Tatsache, dass die 
Bauten der Gegenwart oft alles andere eher als Kunstwerke sind. 
Unsere modernen Mietkasernen, die meist nicht nur ohne jeden Stil, 
sondern auch ohne jeden Schönheitssinn lediglich zur Befriedigung 
desWohnungsbedürfnisses erbaut worden sind und noch erbaut werden, 
als Kunstwerke anzusehen, wäre in der Tat absurd. Daher schliessen 
auch einige Gesetze, wie z. B. das österreichische (§ 4, P. 6), Bau
werke ausdrücklich vom Kunstwerkschutze aus. 

Das aber ist wohl zu weit gegangen. Wenn Bauten in künst
lerischer Form heutzutage auch selten geworden sind, so kommen sie 
doch noch vor, namentlich falls es sich um öffentliche Gebäude han
delt. Ein Bauwerk aber, das den Charakter eines Kunstwerks hat, 
muss auch dem Kunstwerkrecht unterliegen. Dem trägt das deutsche 
K. G. Rechnung, indem es bestimmt, dass zu den kunstwerkrechtlich 
geschützten Werken der bildenden Künste auch Bauwerke gehören, 
soweit sie künstlerische Zwecke verfolgen. (K. G. § 2). 

Dasselbe ergibt sich auch für unser Recht aus A. G., Art. I, P. 3, 
wonach das Autorrecht sich auch suf Kunstwerke der Architektur er
streckt. Auch bei uns werden also nicht jegliche, sondern nur künst
lerische Bauwerke autorrechtlich geschützt (Siehe auch die Motive 
des Gesetzes im Entwurf des russischen Zivilgesetzbuches, Sachen
recht, B. III, S. 565). Wann ein Bauwerk als Kunstwerk zu gelten hat, 
muss wie bei den Erzeugnissen des Kunstgewerbes von Fall zu Fall 
entschieden werden. Auch hier wird es darauf ankommen, ob ein 
künstlerischer Gedanke in die Erscheinung tritt, der freilich bei Bau
werken nur Formen zum Gegenstande haben kann. 

Geschützt wird vor allem das Bauwerk selbst und zwar sowohl 
als Ganzes als auch in seinen einzelnen Teilen, wie einer Fassade, 
einem Erker, Giebel, Portal etc., sodann aber auch der Entwurf, der 
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sogen. Bauplan. Der Schutz richtet sich wie gegen die bildlicheWieder-
gabe durch Zeichnung, Druck, Photographie etc. so auch gegen die 
räumliche Ausführung, das Nachbauen (Müller, 1. c., S. 44). Nach un
serem Gesetz liegt in der vorbehaltlosen Veröffentlichung eines Bau
planes durch den Autor eine stillschweigende Freigabe des Bauens 
(A. G., Art. 57). 

Ein besonders lebhafter Streit wird in der Theorie darüber ge
führt, ob auch die Photographie zur bildenden Kunst zu rechnen 
ist. Wie bekannt, besteht die Photographie in der Erzielung eines Licht
bildes und Festlegung desselben durch chemische Behandlung der 
Platte. Das Verfahren der Photographie ist somit ein rein mechanisches 
und steht als solches in direktem Gegensatz zur bildenden Kunst. Manche 
Juristen bestreiten daher die Kunstwerksqualität der Photographie 
und infolgedessen auch die Notwendigkeit ihres rechtlichen Schutzes. 
Andere dagegen treten für den Schutz der Photographie ein, indem sie 
betonen, dass auch der Photograph durch die Wahl des Aufnahme
platzes, der Beleuchtung und Gruppierung sowie durch die nachfol
gende Retouchierung eine gewisse schöpferische Tätigkeit entfalte, 
die der des Künstlers nahe komme. Ein überzeugter Anhänger des 
Photographieschutzes ist auch Prof. Kohler, der sogar so weit geht, 
auch die Photographie als Ideendarstellung und daher als Kunstwerk 
anzusehen (Kohler, 1. c., S. 33). 

Diese Auffassung Kohlers ist jedoch eine ultraidealistische. Wo 
die Amateurphotographie in Blüte steht, wo fast jeder gut situierte 
Bürger einen photographischen Apparat besitzt, den er bei allen mög
lichen Gelegenheiten in Aktion treten lässt, ist es wirklich gewagt von 
einer Kunst der Photographie zu sprechen. Die soeben erwähnte Tätig
keit des Photographen ist im Grunde durchaus keine künstlerische, 
schöpferische, sondern eine rein technische. Von der Verbildlichung 
einer Idee kann bei der Photographie in den meisten Fällen keine Rede 
sein, weil die Photographie ihrer Natur nach keine Gedanken sondern 
nur die nackte Wirklichkeit wiedergibt. Auch wird wohl für gewöhn
lich, insbesondere bei der Amateurphotographie der Zweck der photo
graphischen Aufnahme gerade in einer möglichst getreuen Wiedergabe 
der Wirklichkeit bestehen, ohne dass an die Darstellung einer Idee 
auch nur gedacht wird. Anders liegt die Sache bei der sogen. Kunst-
photographie, die immerhin zu idealisieren vermag und auch zu ide
alisieren berufen ist. Sie kann füglich als eine Schwester der bildenden 
Kunst betrachtet werden. Was aber die gewöhnliche Photographie 
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anbetrifft, so ist meines Erachtens hier eine Verwandtschaft mit der 
Kunst überhaupt nicht vorhanden. 

Nichtsdestoweniger erkennt die moderne Gesetzgebung auch dem 
Photographen ein Autorrecht zu. Das deutsche Gesetz ist sogar soweit 
gegangen, den Schutz dieses Rechts an keinerlei Bedingungen zu 
knüpfen, verkürzt aber allerdings die Schutzfrist für Photographien 
(Deutsches K. G. §§ 1 und 26). Unser A. G. hingegen schränkt gleich 
älteren ausländischen Gesetzen den Schutz der Photographie auch 
noch in anderer Beziehung ein. Bei uns wird eine Photographie nur 
dann geschützt, wenn auf ihr der Name des Photographen und das 
Datum der Anfertigung angegeben sind (A. G., Art. 60). Ausserdem ist 
bei uns der Schutz nur gegen die mechanische Vervielfältigung der 
Photographie gerichtet, wogegen die Wiedergabe derselben durch 
Werke der hohen Kunst gestattet ist (A. G., Art. 59 und Motive). Die 
Schutzfrist für Photographien ist bei uns auf 10 Jahre beschränkt 
(A. G., Art. 61). 

Eine besondere Art der Photographie ist die Kinematographie. 
Das Wesentliche am Film sind die dramatischen Begebenheiten, die 
teils in Bildern, teils in Worten Ausdruck finden. Der Film ist daher 
Bild und Dichtung zugleich (Vgl. Eckstein, Deutsches Film- und Kino
recht, S. 4). In diesem eigentümlichen Doppelcharakter des Films liegt 
die Schwierigkeit seiner rechtlichen Behandlung. 

Ich habe bereits erwähnt, dass die Herstellung und Vorführung 
eines Films in ein fremdes Kunstwerkrecht eingreifen kann. Ebenso 
kann durch einen Film auch das Autorrecht an Schriftwerken verletzt 
werden (revid. Berner Konvention Art. 14 und deutsches L. G. § 12) 
In diesem Zusammenhang handelt es sich um die umgekehrte Frage, 
ob auch kinematographische Erzeugnisse ihrerseits schutzberechtigt 
sind, mit andern Worten ob es ein Autorrecht am Film gibt. Diese 
Frage ist streitig und hat bereits eine ganze Literatur hervorgerufen, 
auf die ich jedoch nicht näher eingehen kann. 

Kohler hat die Ansicht ausgesprochen, dass nur die einzelnen 
Photographien, aus denen der Film besteht, dem Autorschutz unter
liegen, nicht aber der in der Gesamtheit der Photographien enthaltene 
dramatische Vorgang (Kunstwerkrecht, S. 26 und 54). Auf den ent
gegengesetzten Standpunkt hat sich die revidierte Berner Konven
tion vom Jahre 1908 gestellt, indem sie folgende Bestimmung aufge
nommen hat: „Den gleichen Schutz wie Werke der Literatur oder 
Kunst gemessen selbständige kinematographische Erzeugnisse, sofern 
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der Urheber durch die Anordnung des Bühnenvorgangs oder die Ver
bindung der dargestellten Begebenheiten dem Werke die Eigenschaft 
eines persönlichen Originalwerkes gegeben hat" (Art. 14). Fast gleich
lautend ist die einschlägige Bestimmung des deutschen K. G. in seiner 
neuen Fassung (§ 15). 

Es wird mithin neuerdings ein Urheberrecht am Film als Ganzem 
anerkannt, sofern das Filmdrama eine eigentümliche Schöpfung, d. h. 
ein Kunstwerk, ist. Auch hier ist also für den Autorschutz der Kunst
werkcharakter massgebend. Entsteht an einer Filmdichtung ein Ur
heberrecht, so erfasst es auch die kinematographische Wiedergabe 
der Dichtung. Träger dieses Urheberrechts ist der Filmdichter, d. h. 
der Verfasser des Filmmanuskripts, das die Angabe des dramatischen 
Vorgangs, den Text und eventuelle Anweisungen an den Regisseur ent
hält (Eckstein 1. c., S. 89 ff.). Neben dem Urheberrecht des Filmdichters 
besteht das Urheberrecht des Filmphotographen an den einzelnen Film-
photographien nach Massgabe des Schutzes der Photographie. In praxi 
tritt als Filmberechtigter meist der Verleger, gewöhnlich eine Film
gesellschaft, auf, der Lizenzen an die einzelnen Kinotheater erteilt 

Im Gegensatz zu dieser neuzeitlichen Auffassung des ausländi
schen Rechts, kennt unser A. G. kein Autorrecht am Film. Daher er
streckt sich bei uns das literarische Urheberrecht des Filmdichters 
nicht auf den Film selbst. Vielmehr kommt bei uns für den Film nur 
der Schutz der einzelnen Filmbilder auf Grund der Bestimmungen 
über den Schutz der Photographie in Frage (A. G., Art. 59 ff.). 

Wie wir gesehenhaben,werdenKunstgewerbe,Architektur undPho-
tographie nur bedingt geschützt. Einen unbedingten Schutz dagegen ge
messen die Werke der sogen, hohen bildenden Kunst, weil 
sie regelmässig eine Wesenheitsidee zur Darstellung bringen. Zu 
diesen eigentlichen Kunstwerken gehören nach^'unserem Gesetz: 
Werke der Malerei und Plastik, Gravüren und andere Arten der 
graphischen Kunst (A. G., Art. 193), wie Zeichnungen und Radierungen, 
Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck, Litographie und die zahlreichen 
Abarten dieser Kunstzweige (Vgl. r'uss. Entwurf, 1. c., S. 432 ff. und 
Müller 1. c., S. 32 ff.). 

Nachdem wir die verschiedenen Gegenstände des Kunstwerk
schutzes  b e t r a c h t e t  h a b e n ,  g e h e n  w i r  z u r  s p e z i e l l e n  F r a g e  ü b e r ,  w a s  
a n  d e m  e i n z e l n e n  W e r k e  d e r  b i l d e n d e n  K u n s t  g e s c h ü t z t  
w i r d .  I s t  d e r  I n h a l t  o d e r  d i e  F o r m  d e s  K u n s t w e r k s  o d e r  b e i d e  z u 
sammen der Punkt, auf den der Rechtsschutz abzielt? 
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Es ist ohne weiteres klar, dass eine Verletzung des Autorrechts 
vorliegt, wenn ein Kunstwerk von einem anderen vollständig nach
gebildet, d. h. ganz so wiedergegeben wird, wie im Orginal. Wie aber, 
wenn bei der Nachbildung Änderungen in Form oder Inhalt vorge
nommen werden, z. B. wenn eine Statue in der Form eines Gemäldes 
reproduziert wird, wenn in einem Bilde Licht und Schatten anders 
verteilt werden, oder endlich, wenn die Darstellung in ihrem Wesen 
geändert wird? Wo ist hier die Grenze des Kunstwerkschutzes zu 
ziehen? 

Wenn wir uns anheischig machen dieses Rechtsproblem zu er
gründen, stossen wir zunächst auf die allgemeine Frage der Kunst
ästhetik, ist es überhaupt möglich, ein Kunstwerk nach Form und In
halt zu zergliedern oder ist dasselbe nicht vielmehr ein einheitliches, 
unzerlegbares Ganzes? Hierzu bemerkt Chamberlain: „Für die Kunst 
gilt dasselbe, was für den einzelnen Menschen gilt. Man kann wohl 
in Gedanken ein Inneres und ein Äusseres unterscheiden, in der Praxis 
ist es aber undurchführbar, denn wir kennen kein Inneres, das nicht 
in einem Äusseren gegeben würde, ja, von dem Kunstwerk können 
wir mit Sicherheit behaupten, es bestehe zunächst lediglich aus einem 
Äusserem. Ich erinnere an das Wort Schillers: „Das Schöne ist zwar 
Leben, sofern es in uns Gefühle, d. h. Taten erregt, zunächst ist es 
jedoch lediglich Form, die wir betrachten" (Chamberlain, 1. c., S. 1099). 

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass das Innere, wenn es auch 
in einem Äusseren sich kund gibt, doch aus diesem Äusseren heraus 
zu erkennen ist. Das Kunstwerk tritt zwar nur als Form vor unser 
Auge, unser Intellekt aber erfasst auch seinen Inhalt, d. i. die geistige 
Leistung des Autors. Es lassen sich daher doch an jedem Kunstwerke 
eine äussere, formelle und eine innere, ideelle Seite unterscheiden, und 
damit ist auch die Möglichkeit einer Analyse des Kunstwerks gegeben. 

Von grösster Bedeutung für den Kunstwerkschutz, insbesondere 
für die richtige Beurteilung der Voraussetzung der Verletzung des 
Autorrechts, ist die Analyse Kohlers, an die ich mich im Fol
genden halten werde. 

Nach Kohler sind in jedem Kunstwerke vier Momente vorhanden: 
1. die äussere Form, 2. die innere Form, 3. das Motiv oder 
Sujet und 4. das imaginäre Bild. 

In der bildenden Kunst ist die äussere Form die nach aussen 
tretende Art der Darstellung, z. B. Gemälde, Skulptur, Zeichnung, Ra
dierung, Stich etc. Hier liegt die formelle Seite des Kunstwerks. 
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Die innere Form gehört bereits zur ideellen Seite des Kunst
werks. Sie liegt in der Art der Verbindung der einzelnen Züge des 
Werks, z. B. in der grösseren oder kleineren Entfernung der in einem 
Bilde dargestellten Dinge oder Personen von einander, in der Ver
teilung von Licht und Schatten etc. (Köhler, das liter. u. art. Kunstwerk 
und sein .Autorschutz, S. 37 u. 46 ff.). 

Unter Motiv oder Sujet ist das Thema zu verstehen, das in dem 
Kunstwerk behandelt wird. Kohler führt folgende Beispiele an: „Motiv 
ist die Szene der Betenden, die Szene der mit den Kindern kosenden 
Mutter, die Szene einer Buchenlandschaft, die Meereswelle, das histo
rische Ereignis" (ib. S. 38). Das Motiv ist somit allerdings der Grund
stock des Kunstwerks, keineswegs aber dasjenige Moment, welches 
das Wesen des Kunstwerks bestimmt. Dies ist vielmehr das imagi
näre Bild. 

Wie Kohler erklärt, ergibt sich das imaginäre Bild, wenn man 
von der konkreten Darstellung die äussere und die innere Form ab
zieht. Das imaginäre Bild wird von ihm definiert als „die individuelle 
Weise, in welcher der Künstler seinen Stoff idealisiert (ib. S. 33 u. 48). 
Es sei etwas rein Geistiges, Subjektives, dass sich nie völlig dar
stellen lasse, sondern nur als Abstraktion aus den möglichen Dar
stellungsweisen entnommen werden könne. Daher nennt Kohler es 
imaginär. (Kunstwerkrecht S. 39). 

Ob dieses rein geistige Element wirklich imaginär ist, kann wohl 
bezweifelt werden. Jedenfalls kommt die dem Künstler vorschwebende 
Idee im wesentlichen in dem von ihm geschaffenen sichtbaren Werk 
zum Ausdruck und kann daher auch aus diesem ermittelt werden. 
Wäre die Idee nicht zu erfassen, so hätte die Analyse des Kunstwerks 
kaum einen Wert. Sowohl die Ästhetik als auch das Recht können das 
Subjektive nur soweit in Betracht ziehen als es objektiv erkennbar 
ist. Das zeigt sich besonders deutlich in der Musik, worauf ich noch 
später zu sprechen kommen werde. Der Ausdruck „imaginäres Bild" 
ist übrigens bereits vielfach angefochten worden. Vorzuziehen ist 
gewiss das Wort „Ideenbild". 

Gehen wir nun zur praktischen Nutzanwendung der Kohlerschen 
Analyse über. Erst die begriffliche Zergliederung des Kunstwerks 
ermöglicht die Entscheidung der schwierigen Frage, was eigentlich 
a n  d e m  K u n s t w e r k  g e s c h ü t z t  w i r d .  D a s s  d a s  M o t i v  o d e r  S u j e t  
nicht dem Autorschutz unterliegt, steht ausser Zweifel (Köhler, ib., 
S. 38 ff.). An und für sich steht es jedem frei einen beliebigen Gegen
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stand in einem Werke der bildenden Kunst zur Darteilung zu bringen 
und er braucht sich nicht darum zu kümmern, ob dieser Gegenstand 
nicht schon von einem andern dargestellt worden ist. So ist beispiels
weise die Madonna unzählige Male Gegenstand der Malerei geworden. 
Oft benutzte Sujets sind ferner das Abendmahl, das jüngste Gericht, 
die büssende Magdalena, das Urteil des Paris u. a. So zahlreich die 
Meisterwerke sind, die diese Sujets behandeln, so sind letztere doch 
immer in anderer Weise dargestellt worden, indem jeder Künstler 
seine Idee von dem Gegenstande im Bilde verkörperte. 

Hier liegt der Schwerpunkt der Sache, ist doch das Kunstwerk 
seinem Wesen nach, wie wir gesehen haben, die Darstellung der Idee 
des Künstlers von einer Sache, die von der Sache selbst verschieden 
ist. Infolgedessen bildet denn auch die Bildidee, also das, was Kohler 
das „imaginäre Bild" nennt, den Kern des Kunstwerkschutzes. 
Die Idee wird stets geschützt, doch beginnt der Schutz erst mit dem 
Moment, wo die Idee zur Verwirklichung gelangt, mag auch die Form der 
Verwirklichung bloss ein Entwurf, eine Skizze sein (Köhler, das lit. und 
art. Kunstwerk etc. S. 37 u. 59 u. Kunstwerkrecht, S. 75)/,Wird also zwar 
mit Änderungen in der inneren Form aber unter Beibehaltung desselben 
Ideenbildes ein fremder Entwurf ausgeführt, oder gar ein fertiges 
fremdes Werk nachgebildet, so ist das Autorrecht verletzt. Dagegen 
liegt ein Eingriff in das Autorrecht nicht vor, wenn die ein fremdes 
Werk benutzende Darstellung eine andere Idee zum Ausdruck bringt, 
vielmehr entsteht in solchen Fällen eine neue, selbständige Schöpfung, 
die ihrerseits den Schutz des Rechts geniesst. Das gilt auch dann 
wenn die Darstellung in derselben inneren Form erfolgt, denn diese 
ist ebenso wenig Gegenstand des Autorschutzes wie das Sujet. 

Zweifelhaft mag es jedoch erscheinen, ob die äussere Form 
schutzberechtigt ist. Die Frage läuft darauf hinaus, ob die Nachbildung 
eines Werks der bildenden Kunst durch dritte Personen nur in der
selben oder auch in einer anderen Kunstform unzulässig ist. Darf z. B. 
ein Gemälde in der Form einer Radierung, eines Kupferstiches oder 
eines Reliefs wiedergegen werden? Diese Frage ist zwar streitig 
wird aber von der neueren Doktrin mit Recht dahin beantwortet, dass 
die Nachbildung in keiner Form zulässig ist, denn das Wesen eines 
Kunstwerks liegt eben nicht in der Form, sondern in der Idee, die 
absolut zu schützen ist (Vgl. Kohler, das lit. und art. Kunstwerk 
etc., S. 41 und Kunstwerkrecht, S. 54. (Andorer Ansicht Schmidl 
1. c. S. 45). 
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Schon bevor Kohler seine Lehre vom imaginären Bilde veröffent
licht hatte, war die Gerichtspraxis zu ähnlichen, wenn auch nicht immer 
befriedigenden Ergebnissen gelangt. Kohler hat eine Reihe deutscher, 
französischer und schweizerischer Gerichtsentscheidungen zusammen
gestellt, die mehr oder weniger auf den Schutz dessen hinauskommen, 
was er das imaginäre Bild nennt (das lit. und art. Kunstwerk etc., 
S. 71 ff.). Besonders erwähnt sei auch hier eine Entscheidung des 
deutschen Reichsgerichts von 1882, in der gesagt wird, dass es darauf 
ankomme, ob die nachbildende Arbeit den im Originalwerk darge
stellten Gedanken in seinem wesentlichen Bestände erkennbar wieder
gibt. Ganz vortrefflich ist hier der Kern der Sache in kurzen Worten 
präzisiert. 

Auch die Gesetzgebung hat sich bemüht eine Formel zu finden, 
um die Benutzung eines fremden Kunstwerkes zurVerkörperung eines 
neuen künstlerischen Gedankens von der blossen Nachbildung abzu
grenzen. Das alte russische Gesetz (P. 38 der Beilage zu Art. 420 des 
X. Bandes der russ. Reichsgesetze, Ausg. 1887) enthielt nur eine Fülle 
kasuistischer Bestimmungen über den Kunstwerkschutz. Wesentlich 
besser ist die Fassung der einschlägigen Bestimmung im geltenden 
Gesetz: Als Eingriff in das Autorrecht gilt nicht die Benutzung eines 
fremden Werks zur Hervorbringung einer neuen Schöpfung, die sich 
wesentlich von ersterem unterscheidet (A. G., Art. 3). Allerdings ist 
dieser Artikel fast wörtlich aus dem deutschen K. G. (§ 16) entlehnt. 
(Vgl. auch das österreichische Gesetz, § 39, P. 1). 

Die neue Schöpfung, die sich wesentlich von dem benutzten 
fremden Werke unterscheidet, bedeutet nichts anderes als ein neues 
Ideenbild. Somit ist die für die Praxis so wichtige Frage, wodurch 
sich die erlaubte freie Benutzung zwecks Neuschöpfung von der 
unerlaubten Nachbildung unterscheidet, auch nach unserem posi
tiven Recht dahin zu beantworten, dass das Kriterium der Unter
scheidung in der Verschiedenheit oder Gleichartigkeit des Ideen
bildes liegt. 

Die Auffindung des Ideenbildes im konkreten Falle wird freilich 
mitunter auf Schwierigkeiten stossen. Als Anhaltspunkte können die 
von Kohler gegebenen allgemeinen Hinweise dienen. (Vgl. das Nähere 
bei Kohler, das liter. und art. Kunstwerk, S. 50 ff.). Danach wird z. B. 
Neuschöpfung anzunehmen sein, wenn in einem Landschaftsbilde eine 
andere Stimmung obwaltet, wenn in einem Porträt andere geistige 
Züge veranschaulicht werden, oder wenn in einem Genrebilde ein 

38 



anderer Typus zur Darstellung kommt. Weitere Kriterien des Ideen
bildes sind die Gruppierung, die Beleuchtung, Kontraste etc. Als 
Neuschöpfung wird in der Regel auch die Karrikatur anzusehen sein, 
weil sie ihrer Bestimmung nach eine neue Idee zum Ausdruck bringt 
(Fuld, Gesetz betr. das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste 
und Photographie, S. 34 u. Müller 1. c., S. 94). Weist dagegen das neue 
Opus nur unwesentliche Abweichungen vom Original auf, die nicht die 
Idee des Werks treffen, so liegt nicht eine Neuschöpfung, sondern eine 
Nachbildung vor. 

Die oben erwähnte Frage, ob die Vervielfältigung eines Kunst
werks in einem anderen Verfahren zulässig ist, entscheidet unser 
Gesetz in dem Sinne, dass die Wiedergabe von Werken der Malerei 
durch die Plastik und umgekehrt die Wiedergabe von Werken der 
Plastik durch die Malerei freigegebeo wird, dagegen jegliche Repro
duktionen, die zu derselben Kunstgattung (Malerei oder Plastik) zählen, 
unzulässig sind, wie z. B. die Reproduktion eines Gemäldes durch 
Zeichnung, Radierung, Druck, Stich, Gravüre oder die Reproduktion 
einer Marmorstatue durch ein Relief (A. G., Art. 55 und 56, P.I). Als Vor
bild dieser Bestimmung haben veraltete ausländische Gesetze gedient, 
die mit Unrecht darauf fussen, dass Malerei und Plastik zwei verschie
dene Künste sind (vgl. das frühere deutsche K. G. von 1876 § 6, P. 2 
und das österr. Gesetz, § 39, P. 3). Das bedauernswerte Ergebnis ist 
das, dass nach unserm Gesetz im gegenseitigen Verhältnis zwischen 
Malerei und Plastik der Schutz des Ideenbildes aufhört und die äussere 
Form auf Kosten des Ideenbildes geschützt wird. Eine derartige Auf
fassung aber steht in schroffem Widerspruch zu dem Wesen des 
Kunstwerks. Mit Recht hat sich daher das neue deutsche K. G. (§ 17) 
auf den entgegengesetzten Standpunkt gestellt, indem es ganz allge
mein bestimmt, dass die Vervielfältigung ohne Einwilligung des 
Berechtigten unzulässig ist, gleichviel durch welches Verfahren sie 
bewirkt wird. 

Wohl aber kann die Übertragung eines Werks der bildenden Künste 
in eine andere Kunstform, wie z. B. die Herstellung einer Skulptur 
sowohl als auch einer Zeichnung, einer Radierung, eines Holzschnitts 
nach einem Gemälde, ihrerseits ein Kunstwerk sein. Daher begründet 
die Nachbildung eines Werks in einem anderen Kunstverfahren ein 
selbständiges Autorrecht für den Nachbildner und zwar unabhängig 
davon, ob sie das Autorrecht des Originalschöpfers verletzt oder 
nicht. Auch bei unrechtmässigen Nachbildungen erwirbt der Nach
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bildner ein Recht an der Nachbildung, das dem Rechte des Ur-
schöpfers am Original parallel läuft. Da aber die Nachbildung eine 
sekundäre Schöpfung ist, so darf der Nachbildner die autorrecht
lichen Befugnisse der Vervielfältigung und Verbreitung nur mit Ein
willigung des Urschöpfers ausüben, solange das Original den Kunst
werkschutz geniesst. Der Urschöpfer wiederum ist, wenn die Nach
bildung widerrechtlich war, zwar befugt gegen den Nachbildner wegen 
Verletzung seines Autorrechts Klage zu erheben, darf aber die Nach
bildung nicht für sich ausbeuten. Das Recht des Nachbildners ist also 
sowohl gegen dritte Personen als auch gegen den Originalschöpfer 
wirksam. 

Dies ist der Standpunkt der modernen Doktrin und des neuen 
deutschen K. G. (S. 15), wogegen ältere Gesetze, wie das österreichi
sche (S. 37) nur der rechtmässigen Nachbildung Schutz gewähren 
(Vgl. Kohler, Kunstwerkrecht, S. 42 ff., Müller, 1. c., S. 54 ff., Fuld, 1. c. S. 33). 

Unser A. G. erwähnt das Autorrecht an der Nachbildung über
haupt nicht. Es ist daher durchaus zweifelhaft, ob unsere Gerichts
praxis ein solches Recht anerkennen wird. 

(Schluss folgt.) 

Gesetzgebung. 
Die Gesetzgebung Lettlands im II. Halbjahr 1929. 

Von Rechtsanwalt W. Mueller. 

Es sind der Zahl nach eine ganze Menge Gesetze und Verordnungen mit 
Gesetzeskraft, die im II. Halbjahr 1929 erlassen wurden. Zum allergrössten 
Teil bestehen dieselben jedoch in Abänderungen früherer lettländischer Ge
setze, welche nicht etwa durch veränderte Umstände notwendig geworden 
waren, sondern meist vorhandene Lücken füllen oder kodifikatorische Mängel 
beseitigen. Von einer erspriesslichen gesetzgeberischen Tätigkeit kann unter 
solchen Umständen wohl kaum gesprochen werden. Ein grosser Teil der im 
Berichtshalbjahr erlassenen Gesetze sind Notverordnungen, welche in vielen 
Fällen durch den Landtag bereits Abänderungen erfahren haben oder deren 
Schicksal zurzeit noch nicht entschieden ist, wie z. B. das der einschneidenden 
Notverordnungen über die Abänderung der Bestimmungen über die Kranken-
und Unfallversicherung. 

I. 
I n  v ö l k e r r e c h t l i c h e r  B e z i e h u n g  i s t  n u r  d i e  R a t i f i z i e r u n g  d e s  v o r 

l ä u f i g e n  H a n d  e i s - u n d  S c h i f f a h r t s a b k o m m e n s  m i t  P o r t u g a l  ( G b l . 2 5 7 )  
zu erwähnen. Dasselbe bezieht sich ausschliesslich auf die Einfuhr von in 
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einem der Vertragsstaaten hergestellten Waren in den anderen und enthält 
für beide Staaten die Meistbegünstigungsklausel (für Lettland mit den üblichen 
Beschränkungen hinsichtlich Estlands, Finnlands, Litauens und der Sowjet-Union). 
Besondere Bestimmungen sind der Einfuhr von portugiesischen Weinen nach 
Lettland gewidmet: Lettland verpflichtet sich die Einfuhr dieser Weine zu 
gestatten und die Bezeichnungen „Madeira" und „Porto" für nichtportugie
sische Erzeugnisse in Lettland nicht zuzulassen. 

II. 

Auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts ist vor allem die durch 
N o t v e r o r d n u n g  ( G b l .  2 0 0 )  e r f o l g t e  E r g ä n z u n g  d e s  S t a a t a n g e h ö r i g -
keitsgesetzes zu nennen, welche jedoch inzwischen durch ein vom Land
tage angenommenes Gesetz (vom 5. Februar 1930, Reg.-Anz. Nr. 29) ersetzt 
worden ist. Das Gesetz bezieht sich auf die Aberkennung der Staatsange
hörigkeitsrechte und erteilt (in der Fassung des Landtages) dem Minister
kabinett das Recht, lettländischen Bürgern, welche sich länger als 3 Monate 
mit abgelaufenem Auslandpass oder überhaupt ohne solchen im Auslande 
aufhalten, die lettländischen Bürgerrechte zu nehmen (Art. 82). Nach dem 
zweiten neuen Artikel (83), können lettländischen Bürgern, welche die Staats
angehörigkeit durch unwahre Aussagen oder durch Vorstellung gefälschter 
Dokumente erworben haben, ihre Bürgerrechte in derselben Ordnung genommen 
werden, in welcher sie erteilt worden waren, jedoch nur im Laufe von 5 Jahren, 
gerechnet vom Tage der Aufnahme in den lettländischen Staatsangehörig
keitsverband (letzteres ist ein Zusatz des Landtages). 

Neu geregelt wurde die Verfassung des Bildungsministeriums 
(Gbl. 252). Zu seiner Kompetenz gehören (Art. 1) sämtliche Bildungs-,Erziehungs-, 
wissenschaftliche und Kunstangelegenheiten (ausgenommen solche, die laut 
speziellen Gesetzen anderen Ressorts anvertraut sind). Das Ministerium besteht 
aus dem Minister, seinem Gehilfen und folgenden Institutionen: 1. dem 
Sekretariat des Ministers, 2. dem Schuldepartement und 3. den Bildungs
verwaltungen der Minoritäten, deren Befugnisse in den Art. 6—24 geregelt 
werden. Den Beschluss (Art. 25—27) bilden Bestimmungen über besondere, 
dem Bildungsministerium unterstehende Institutionen, wie Denkmalsamt, Staats
archiv, Staatsoper, Staatstheater usw. 

Ebenso ist in Aufhebung früherer Bestimmungen die Polizeiordnung 
(Gbl. 220) neu und recht detailliert geregelt worden. In Kraft geblieben sind 
von den früheren Gesetzen nur noch Art. 7—19 des Gesetzes über die 
zentrale Kriminalpolizei. Die Polizei wird in Ordnungs-, Kriminal- und poli
tische Polizei eingeteilt (Art. 2) und untersteht dem Innenministerium, erstere 
2 Abteilungen dem Administrativdepartement, letztere dem politischen Depar-
tament (Art. 3). Die Aufgabe der Ordnungspolizei ist Bekämpfung des 
Verbrechertums, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
und Erfüllung anderer laut Gesetz der Polizei übertragener Aufträge (Art. 10). 
Die territorialen Einheiten sind Kreis, Bezirk und Gemeinde, welche dem 
Kreischef bezw. Bezirksvorsteher und Gemeindeschutzmann unterstehen 
(Art. 11—16). In Riga, Libau und Dünaburg bestehen Präfekturen; das 
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Territorium derselben zerfällt in Bezirke, diese in Rayons (Art. 17~"19); 
ausserdem bestehen Schutzkompanien und Reiterabteilungen zur Erfüllung 
besonderer Aufgaben (Art. 20), sowie die Eisenbahnpolizei (Art. 21, 22). 
Aufgabe der Kriminalpolizei ist Aufdeckung und Bekämpfung von Verbrechen 
(Art. 24); sie wird vom Chef der Kriminalverwaltung geleitet (Art. 25) und 
territorial in aus mehreren Kreisen laut Verfügung des Innenministers bestehende 
Rayons eingeteilt (Riga ist besonderer Rayon, Art. 27). Aufgabe der poli
tischen Polizei ist Aufdeckung und Bekämpfung von gegen die demokratische 
Staatsordnung und die Sicherheit des Staates gerichteten Verbrechen. Sie 
wird vom Chef der politischen Verwaltung geleitet und territorial ebenso 
wie die Kriminalpolizei geregelt. Die Schlussbestimmungen (Art. 36 42) 
beziehen sich auf die Auswahl, Rechte und Pflichten der Polizeibeamten; 
die Aufzählung der Angestellten, welche als Beamten der äusseren Polizei 
zu gelten haben (Art. 36 Anm.) ist vom Landtage durch Gesetz vom 
16. Januar 1930 (Reg.-Anz. Nr. 14) abgeändert worden. — Gleichfalls auf 
dem Wege der Notverordnung (Gbl. Nr. 191) wurde die Organisation des 
Heereswesens geändert, indem der Generalstab und der Stab des Armee
kommandeurs zu einem „Armeestab" zusammengezogen wurden. — Das 
Wehrpflichtsgesetz (Gbl. 94/1923 und 52/1925) wurde durch die Bestim
mung ergänzt (Gbl. 192), dass diejenigen Staats- und Kommunalbeamten, 
welche am Befreiungskriege teilgenommen haben, auch in Friedenszeiten bei 
Einberufung ihr Anrecht auf ihren Posten behalten. Durch eine andere Not
verordnung (Gbl. 204) werden in Abänderung des Art. 11 nunmehr auch die 
Landtagsabgeordneten für die Dauer ihrer Mandate von der Wehrpflicht 
befreit; Aufschub wird durch Ergänzung des Art. 35 Pkt. 5 (s. Gbl. Nr. 169/1924) 
nunmehr bis zum 25. Lebensjahre auch den Zöglingen der Technika gewährt. 
Durch Abänderung von Art. 41 wird dem Armeestab das Recht gegeben die 
Aufschubsfrist in gewissen Fällen zu verlängern. Ergänzt wird Art. 87 durch 
die Bestimmung, dass Militärs, die eine Disziplinarstrafe verbüssen, vor 
Beendigung derselben nicht entlassen werden dürfen. 

Auch das Gesetz über die Bewachung der Staatsgrenzen (Gbl. 
Nr. 84/1928) wurde durch eine Notverordnung (Gbl. Nr. 219), abgeändert; 
die Änderungen beziehen sich zumeist auf die Auswahl, die Rechte und 
Pflichten der einzelnen Beamten und sind nicht wesentlicher Natur, so dass 
auf sie hier nicht näher eingegangen zu werden braucht. 

Die Kommunalverfassung der Gemeinden (Gbl. Nr. 119/1922) 
wurde dahin ergänzt (Gbl. 208), das die Kommunen berechtigt werden, mit 
Genehmigung des Innenministeriums besondere Steuerbeitreiber anzustellen. 

Durch Gesetz (Gbl. 158 u. 244) wurden die Grenzen der „Städte" O g e r 
und G r o b i n festgelegt. 

Verschiedene Gesetze schafften Änderungen hinsichtlich einzelner Institu
tionen pädagogischen Charakters; liquidiert wird das staatliche 
Zentrale Pädagogische Institut (Gbl. 163); abgeändert resp. ergänzt werden 
die Bestimmungen über die Seemanns- und Schiffsmechanikerschulen (Gbl. Nr. 
Ne. 180, 181), neu erlassen ein Gesetz über landwirtschaftliche Bildungsan
stalten (Gbl. Nr. 253). Ergänzt (Gbl. Nr. 197) wurde das Gesetz über die 
Bildungsanstalten (Gbl. Nr. 155/1919) dahin, dass die örtlichen Schulver
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waltungen und die Kommunen Schliessungen und Zusammenziehungen von 
Schulen nur mit Erlaubnis des Bildungsministers vornehmen können. 

Zweimal hat das Vereinsgesetz (Gbl. Nr. 88/1923), gleichfalls durch 
Notverordnungen Abänderungen erfahren; erstens wurde dem Gesetz die 
krimminelle Sanktion verliehen (Gbl. 196), zweitens Regeln für Vereine von 
Zöglingen diverser Lehranstalten erlassen. Letztere Verordnung wurde jedoch 
vom Landtage aufgehoben (Gbl. Nr. 226). 

Das Gesetz über die Kinematographen (Gbl. 24/1926) wurde durch 
neue Voschriften über Vorführung von lettländischer Chronik und Auf
führung von Divertissements ergänzt, und die Zensurbestimmungen auch auf 
Tonfilme bezogen und denselben angepasst (Gbl. Nr. 198). 

Besondere Beachtung schenkte die Gesetzgebung der Regelung der 
Gehälter der Staatsbeamten. Darüber und im Zusammenhang damit 
andere Gesetze abändernd, sind nicht weniger als 15 Gesetze erlassen worden. 
Die Gehälter der Staatsbeamten werden durch die sehr umfangreiche Not
verordnung vom 27. Juni (Gbl. Nr. 156) völlig neu geregelt und zwar in 
Abhängigkeit von der Kategorie, welcher laut Gesetz das betreffende Amt 
zugezählt wird (es gibt im ganzen 20 Kategorien,) und vom Dienstalter, hin
sichtlich dessen jede Kategorie in 4—7 Stufen zerfällt. Jede 3 Jahre Dienst
alter innerhalb ein und derselben Kategorie befördern den Beamten in eine 
höhere Gehaltstufe. Dieses ist das Grundprinzip des neuen Gesetzes, welches 
dann weiterhin detaillierte Bestimmungen über die Durchführung desselben 
enthält, ausserdem aber auch Bestimmungen über: Familienzulage, Entschädi
gung für Uberstunden, Teilnahme an Kommissionen u. a. Gesondert be
behandelt werden die Gehälter der Lehrkräfte (Teil I. Abt. IL), der Richter und 
Gerichtsbeamten (Teil II) und der Beamten des Kriegsressorts (Teil III). Die 
betreffenden Zahlentabellen sind vom Landtage abgeändert worden (Gbl. 245), 
sonst das Gesetz in Kraft belassen. Die Instruktion des Ministerkabinetts zu 
diesem Gesetz befindet sich im Gbl. Nr. 190. 

Im Zusammenhang mit diesem Gesetz sind dann eine ganze Reihe von 
Pensionsbestimmungen und anderen, sich auf Gehalt und Diäten von Beamten 
verschiedener Kategorien beziehenden Gesetze abgeändert worden, welche hier 
wohl weiterhin nicht erörtet zu werden brauchen. 

Abgeändert und ergänzt wurde durch Notverordnung (Gbl. 215) das 
Gesetz über die RegistrierungderZivilstandsakten (Gbl. Nr. 47/1921, 
s. auch Nr. 51/1928 u. Nr. 200/1928.), erstens bezüglich der kriminellen Sanktion 
für Übertretungen des Gesetzes (Art. VI), in welche nunmehr die Art. 1381, 
424, 425 u. 426 des Strafgesetzbuches mit einbezogen werden, zweitens werden 
durch eine neue Fassung der Art. 34 u. 35, die Gerichts- und Verwaltungs
behörden verpflichtet Abschriften von Urteilen und Verfügungen betreffend 
Legitimation, Adoption, Namensänderung, Ehescheidung u. s. w. nicht nur den 
Standesämtern, sondern auch dem beim Innenministerium befindlichen Amt für 
geistliche Angelegenheiten (garlgo lietu pärvalde) zuzusenden, in gewissen 
Fällen nur letzterem. Demselben haben die Standesämter auch von erfolgten 
Korrekturen und Änderungen im Standesregister Mitteilung zu machen (Art. 
331, Art. 37 Anm.). Ebenso haben die Standesämter von der Eintragung 
von Geburten, Eheschliessungen und Todesfällen ausländischer Staatsangehö
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riger den betreffenden Konsulaten resp. Gesandschaften nunmehr ex officio 
Mitteilung zu machen. Eine neue Fassung hat Art. 41 erhalten, welcher die 
Möglichkeit gibt, Eintragungen, welche seinerseit nicht rechtsgültig erfolgt 
oder nicht nachzuweisen sind, auch nachträglich im Standesamt des Domizils 
der interessierten Personen zu machen; ist der einzutragende Fall a^er im 
Auslande erfolgt, so ist das Rigasche Standesamt zuständig; dabei können 
Geburten ehelicher Kinder bei Lebzeiten beider Eltern nur auf deren gemein
samen Antrag eingetragen werden, Geburten unehelicher Kinder — auf 
Antrag der Mutter. Die Kinder selbst resp. deren Vormünder sind zum 
Antrag auf Eintragung ihrer Geburt nur nach dem Tode der Eltern resp. 
nach Verlust der elterlichen Gewalt derselben berechtigt. Todesfälle können 
auf Antrag derjenigen Personen eingetragen werden, deren berechtigtes 
Interesse an der Eintragung vom Friedensrichter anerkannt wird. Die Ein
tragung von Eheschliessungen kann jeder der Eheleute und nach ihrem Tode 
jeder, der ein berechtigtes Interesse daran hat, beantragen. Auch ist die 
Prokuratur zur Beantragung von Eintragungen sämtlicher Fälle berechtigt. 

Die Abänderungen des Jagdgesetzes im Berichtshalbjahre (Gbl. 
Nr. 160) beziehen sich in der Hauptsache auf die Schonzeit, die Vernichtung 
von Raubtieren und den Verkauf von Wild; sie sind nicht wesentlicher Natur. 

Recht umfangreiche Abänderungen und Ergänzungen (Gbl. 182) hat das 
Denkmalschutzgesetz (Gbl. Nr. 75/1923, Nr. 197/1928) erfahren, indem 
eingehende Bestimmungen über die Aufgaben des Denkmalsamtes (Art. 21—23) 
eingeführt werden; ferner wird durch eine neue Abteilung (Art. 20—26 )ein 
besonderes Institut — die „Folklorasammlung" (folkloras krätuve) geschaffen, 
deren Aufgabe die Sammlung und Erforschung der lettischen Folklora ist. 

III. 

Von finanzpolitischen Gesetzen wäre ausser dem Budget (Gbl. 
Nr. 251) die durch Notverordnung (Gbl. Nr. 216) erfolgten Abänderungen 
des Gesetzes über Lieferungen für den Staat (Gbl. Nr. 44/1927) wohl 
die wichtigsten. Indessen befindet sich dieses Gesetz zurzeit in der Bearbei
tung im Landtage, und da eine neue Redaktion in nächster Zeit voraus
zusehen ist, erübrigt es sich wohl, auf die Notverordnung näher einzugehen. — 
An dieser Stelle könnte der Notverordnung über die Abrechnungen von 
Militärbehörden über den Verkauf unbrauchbarer Materialien (Gbl. Nr. 222), 
sowie des Gesetzes über die Bestellung von Eisenbahnschienen ausserhalb 
des Budgets (Gbl. Nr. 243) Erwähnung getan werden. Die erfolgten Abände
rungen des Eisenbahngesetzes (Gbl. Nr. 171), welche wir gleichfalls an 
dieser Stelle erwähnen wollen, beziehen sich auf die Beförderung von Gepäck 
(es wird vorgesehen, dass nicht jeder Zug einen Gepäckwagen hat), die 
Aufbewahrung von Trinkwasser auf den Stationen und die Beförderung von 
Sprengstoffen. (Art. 37, 38, 41 und 165). 

Von Steuergesetzen ist das Gesetz über die Besteuerung und den 
Verkauf alkoholischer Getränke (Gbl. Nr. 195, Vorschriften über Hausbier) 
und das Gesetz über die Teesteuer (Gbl. 229, Vorschriften über Banderollen) 
abgeändert worden. Hier wäre auch die im Berichtshalbjahr erlassene Not-
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Verordnung über die Streichhölzeretiketten (Gbl. Nr. 152) zu nennen, welche 
auf dem Vertrag mit der Svenska Tändstiks Aktiebolaget basiert. Durch eine 
auf Grund des Art. 69 des Steuergesetzes erlassene Verordnung des Minister
kabinetts (Gbl. 185) wurde die landische Immobiliensteuer mit 0,2% vom 
Ertragswert festgesetzt. 

IV. 

I n  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e r  B e z i e h u n g  w ä r e n  z u  e r w ä h n e n :  d i e  N o t 
v e r o r d n u n g  ü b e r  d i e  B e e n d i g u n g  d e r  L i q u i d a t i o n  d e r  e h e m a l i g e n  
russischen Agrarbanken (der Donschen, der Petersburg-Tulaer, der 
Moskauer und der Wilnaer, Gbl. 176) ferner die Abänderung des Gesetzes 
über die von Kreditinstitutionen und Handels-Industrieunternehmen vorzu
stellenden Abrechnungen und Daten (Gbl. Nr. 221), laut welchen die 
Anzahl der vorzustellenden Daten vergrössert wird (Art. 5); die übrigen 
Abänderungen sind meist redaktioneller Natur; anstatt der früher detailliert 
festgesetzten Strafen für die Übertretung einzelner Vorschriften enthält die 
jetzige Fassung des Art. 7 blos eine allgemeine kriminelle Sanktion. 

Etwas mehr ist auf handelspolitischem Gebiet geleistet worden; 
für litauische Erzeugnisse werden, beginnend mit dem 16. Januar 1930, 
nunmehr beständig die minimalen Zollsätze angewandt (Gbl. Nr. 242); 
inbezug auf diejenigen Staaten, welche mit Lettland diesbezügliche Ver
träge geschlossen haben (Art. 3 des Zolltarifs, Gbl. Nr. 57/1928), wird der 
Termin für die Anwendung der Minimalsätze bis zum 15. Januar 
1931 prolongiert (Gbl. Nr. 249). 

Die Notverordnung über die Einfuhrcheine (Gbl. Nr. 241) gibt 
Importeuren diverser landwirtschaftlicher und anderer Produkte das Recht, 
bei Entrichtung des Zolles sog. Einfuhrscheine in Zahlung zu geben, welche 
den Exporteuren bei der Ausfuhr verschiedener landwirtschaftlicher Produkte 
auf deren Antrag ausgereicht werden; es wird also gewissermassen eine Art 
Kompensation zwischen Ausfuhr und Einfuhr erzielt. 

Eine Regelung erfährt der Handel mit Kunstdünger (Gbl. Nr. 211), 
welcher der Aufsicht des Landwirtschaftsministeriums unterstellt wird. — 
Die Verordnung über die Besichtigung von Handelsschiffen wird 
durch Gewährung von Begünstigungen hinsichtlich vor Inkrafttretung des 
Gesetzes erbauter Schiffe ergänzt (Gbl. Nr. 205). Endlich wäre an dieser 
Stelle auch die Notverordnung über die Auskunfteien (Gbl. 175) zu 
erwähnen. Büros, welche über Zahlungsfähigkeit, finanzielle Lage und kauf
männischen Ruf verschiedener Unternehmen Auskünfte erteilen, können nur 
mit Erlaubnis des Finanzministers eröffnet werden (Art. 1); von den 
Begründern wird eine Kaution im Betrage von Ls 20.000.— verlangt 
(Art. 2, 3). Auskünfte dürfen nur auf Verlangen gegeben und nicht publiziert 
werden, auch der Empfänger darf sie nicht veröffentlichen. Übertretungen 
dieser Bestimmung werden lt. Art. 541 des Strafgesetzbuches (in der neuen 
Fassung, s. unten) bestraft (Art. 4). Für wissentliche Verheimlichung und 
Entstellung haftet die Auskunftei dem Klienten gegenüber (Art. 6). Die 
Auskunfteien können vom Finanzministerium jederzeit kontrolliert (Art. 7), 
und, falls Misstände bemerkt werden, geschlossen werden (Art. 8). 
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V. 

Von sozialpolitischen Gesetzen wären ausser den erwähnten, im 
Zusammenhang mit der neuen Regelung der Beamtengehälter stehenden 
Abänderungen verschiedener Pensionsgesetze und dem Gesetz über den 
Kriegsinvalidenfonds (Gbl. 228), welcher aus einer einmaligen Zahlung 
des Staates, einem l-°/oigen Zuschlag zum Verkaufspreise von Branntwein 
und Trinkspiritus und freiwilligen Zuwendungen gebildet wird, nur die aller
dings sehr wesentlichen durch Notverordnungen erfolgten Abänderungen und 
E r g ä n z u n g e n  d e r  G e s e t z e  ü b e r  d i e  A r b e i t e r -  u n d  A n g e s t e l l t e n 
versicherung gegen Krankheit und Unfall (Gbl. Nr. 202 u. 203) 
zu nennen, welche jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach vom Landtage in 
nächster Zeit wesentliche Änderungen erfahren werden, weshalb von einer 
näheren Besprechung derselben vorläufig abgesehen wird. 

VI. 

Auf agrarpolitischem Gebiet sind 3 Notverordnungen (Gbl. 212, 
2 1 3 ,  2 1 4 )  ü b e r  d i e  K o n t r o l l e  d e r  A u s f u h r  v o n  F l a c h s -  u n d  K l e e 
saaten, des Handels mit Saaten, und über das Verbot der Einfuhr 
v e r s c h i e d e n e r  S a a t e n  u n d  S a a t e n a b f ä l l e  z u  v e r z e i c h n e n ;  a u c h  d a s  S a a t e n 
fondsgesetz hat wiederum Abänderungen erfahren (Gbl. Nr. 223). — Vom 
Statut der staatlichen Agrarbank hat Art. 2 eine neue Fassung erhalten 
(Gbl. Nr. 165), laut welcher der Bank nunmehr mit Erlaubnis des Finanz
ministers gestattet wird, Filialen und Agenturen in unbeschränkter Anzahl zu 
errichten. Neu ist die Verordnung über den Waldkulturfonds (Gbl. Nr. 184). 
Er wird aus den bei staatlichen Waldverkäufen zur Reinigung und Aufforstung 
hinterlegten Kautionen gebildet (Art. 1) und zur Aufforstung, Ankauf von 
Saaten und verschiedenen Waldkulturarbeiten und ähnlichen Zwecken, die in 
A r t i k e l  8  a u f g e z ä h l t  w e r d e n ,  v e r w e n d e t .  D a s  G e s e t z  ü b e r  d e n  s t a a t l i c h e n  
Waldverkauf (Gbl. Nr. 70/1925 und Nr. 105/1926) ist durch die Bestim
mung erweitert worden (Gbl. Nr. 174), dass nunmehr Waldmaterialien zu 1 5 
des Taxwertes ohne Meistbot auch zu verschiedenen landwirtschaftlichen Zwecken 
verabfolgt werden können (früher war dieses nur zu Remonten von Kirchen 
möglich). 

Auf dem Gebiete des eigentlichen Agrarrechts ist das Wichtigste die 
vielbesprochene Ergänzung zum Agrarreformgesetz (Gbl. Nr. 224), durch welche 
den Mitgliedern der ehemaligen Baltischen Landeswehr und deren An
gehörigen sämtliche Rechte auf Landzuteilung genommen werden, auf die sie 
als Teilnehmer am Befreiungskriege Anspruch hatten. Diese Ergänzung (redi
giert als Anm. zu Art. 44 des II. Teils des Agrarreformgesetzes) bezieht sich 
nicht auf bis zum 22. Juni 1929 endgiltig erledigte Landzuteilungen. 

Eine Ergänzung zum städtischen Landgesetz (Gbl. Nr. 173) pro
longiert die Termine, bis zu welchen die in Art. 9 dieses Gesetzes (Gbl. 
Nr. 52/1928) erwähnten Pächter städtischer Grundstücke den Auskauf der
selben beantragen können, bis zum 5. April 1930. Durch zwei neue Anmer
kungen zum erwähnten Artikel wird bestimmt, dass die Enteignung dieser 
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Grundstücke durch das Landwirtschaftsministerium zwecks Weiterübereignung 
an den Pächter unabhängig von der Bestätigung des Ausbauplans vorge
nommen werden, und dass dabei die Bewertung auch niedriger als die hypo
thekarische Belastung des Grundstücks sein kann; in letzterem Falle werden 
die Hypothekengläubiger nur im Rahmen der festgesetzten Entschädigungs
summe befriedigt. Ausserdem bestimmt eine neue Anmerkung zu Art. 7, dass 
die Anpassung der Fondslandstücke an den städtischen Ausbauplan nicht 
nötig ist, falls die Grundstücke in natura bis zum 22. März 1928 zugeteilt 
worden waren. 

Das Gesetz über die Bewertung von Fondslandstücken (Gbl. Nr. 
49/1923) ist durch eine neue Anm. zu Art. 3 ergänzt worden (Gbl. Nr. 209), 
laut welcher der Kaufpreis, den der Erwerber dem früheren Besitzer eines 
Gebäudes, welches demselben vom Landwirtschaftsministerium in Grundlage 
der Anmerkung zu Art. 43 des Agrarreformgesetzes zurückgegeben worden 
war, bis zum Tage der Publikation dieser Novelle (d. i. den 18. Oktober 1929) 
bezahlt hat, nicht in den Auskaufspreis eingerechnet wird. Im Zusammenhang 
d a m i t  i s t  a u c h  i n  ä h n l i c h e r  W e i s e  d a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  E n t s c h ä d i g u n g  
der ehemaligen Landnutzniesser (Gbl. Nr. 112/1925) durch einen 
neuen Artikel 11 dahin ergänzt worden (Gbl. Nr. 210), dass auch die Personen 
entschädigt werden, welche in Städten und dicht besiedelten Ortschaften von 
ehemaligen Landbesitzern Gebäude gekauft und den Kaufpreis bezahlt hatten, 
falls diese Gebäude den ehemaligen Landbesitzern vom Landwirtschaftsmini-
^terium zurückgegeben worden sind. 

VII. 

I m  S t r a f g e s e t z b u c h  s i n d  f o l g e n d e  Ä n d e r u n g e n  v o r g e n o m m e n  w o r d e n .  
Wesentlich ergänzt und umgearbeitet (Gbl. 227, welches Gbl. Nr. 172 ersetzt) 
s i n d  d i e  S t r a f b e s t i m m u n g e n  f ü r  u n e r l a u b t e  J a g d ,  F i s c h f a n g ,  K r e b s e n  
und zwar: Art, 246, 2471, 251, 252 und 623 (wobei die Strafen fast durchweg 
verschärft worden sind), ferner ist ein neuer Artikel 2511 eingeführt, welcher 
generaliter die Übertretung der Vorschriften des Jagdgesetzes bestraft. 

Eine neue Fassung erhielt Art. 541 (Gbl. Nr. 177), welcher den Tatbe
s t a n d  d e s  b e t r e f f e n d e n  D e l i k t s  ( P r e i s g a b e  v o n  A m t s -  u n d  a n d e r e n  
Geheimn issen) wesentlich erweitert, indem unter anderem nicht mehr ver
langt wird, dass die bekanntgegebenen Nachrichten geeignet wären, den Ruf 
der betreffenden Person zu gefährden oder ihm materiellen Schaden zuzu
fügen; auch bezieht sich die neue Fassung nicht nur auf anvertraute, sondern 
auch auf in anderer Weise dem Verbreiter bekannt gewordene Nachrichten. 
Für den Tatbestand des Absatz II. dieses Artikels (Bekanntgabe von Geheim
nissen in verleumderischer oder gewinnsüchtiger Absicht) wird die Strafe ver
schärft (Gefängnis ohne Beschränkung der Höchstdauer). 

Ein neuer Artikel 2181 (Gbl. Nr. 193) bestraft mit Gefängnis denjenigen, 
welcher alkoholische Getränke mit giftiger Beimischung her
stellt oder zum Genuss aufbewahrt. 

Gegen die Ausbeutung des Aberglaubens richtet sich der neu
eingeführte Art. 5911 (Gbl. Nr. 201), welcher denjenigen mit Arrest oder 
Geldstrafe bis Ls. 500. — bestraft, welcher in gewinnsüchtiger Absicht die 
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Leichtgläubigkait einer andern Person durch Wahrsagen, Traumdeuten, Ver
leitung zum Schatzsuchen, Geisterbeschwörung u. a. ausbeutet. Redakteure und 
Herausgeber einer periodischen Edition, welche diesbezügliche Inserate zulas
sen, unterliegen einer Geldstrafe. 

VIII. 

Eine wichtige Änderung wurde im Handelsprozess vorgenommen 
(Gbl. Nr. 225), indem die in Art. 386 (s. Gbl. Nr. 99/1925) genannte mini
male Schuldsumme, welche zur Insolvenzerklärung führen kann, nunmehr mit 
Ls. 2000. — (anstatt Ls. 1000. —) festgesetzt wurde. 

Die übrigen Prozessordnungen, wie auch das Privatrecht, blieben un
berührt. 

Rechtsprechung. 
Lettland. 

Eheliches Güterrecht nach livländischem Stadtrecht. 

Der Senat hat wiederholt Gelegenheit gehabt, sich über die Probleme 
des ehelichen Güterrechts nach livländischem Stadtrecht zu äussern. Er hat 
sich grundsätzlich der Ansicht Gürgens (in dessen späteren Arbeiten) 
angeschlossen, wonach in den livländischen Städten materielle Gütergemein
schaft zur gesamten Hand besteht. Seinen Standpunkt in der Frage nach der 
Konstruktion der materiellen Gütergemeinschaft hat der Senat in der Summentschen 
Nachlassadle — allerdings abweichend von der Gürgenschen Auffassung — zum 
Ausdruck gebracht. (Entscheidung v. J. 1924 Nr. 116). Der Tatbestand war 
folgender: Frau S. verw. S. geb. R. war von ihrem ersten Ehemann testamen
tarisch zur alleinigen Erbin ernannt worden und war dann zu einer zweiten 
Ehe geschritten. Aus beiden Ehen waren Kinder hinterblieben. Auf Ihren 
Nachlass erhoben Ansprüche ihr zweiter Ehemann und ihre Kinder erster 
und zweiter Ehe. Die zweitehelichen Kinder behaupteten, dass die erstehelichen 
Kinder bei Lebzeiten der Erblasserin abgefunden worden seien. Das Rigaer 
Bezirksgericht bestätigte ihren zweiten Ehemann und ihre erstehelichen Kinder 
als Erben in fortgesetzter Gütergemeinschaft. Auf Beschwerde des zweiten 
Ehemanns und der zweitehelichen Kinder hob der Appellhof die Verfügung 
des Bezirksgerichts auf und bestätigte als einzige Erben den zweiten Ehemann 
und die zweitehelichen Kinder. Der Appellhof war davon ausgegangen, dass 
nach Ableben des ersten Ehemanns zwischen dessen Witwe (der jetzigen 
Erblasserin) und deren (erstehelichen) Kindern eine fortgesetzte Gütergemein
schaft nicht Platz gegriffen, dass nach Eingehung der zweiten Ehe zwischen 
den Ehegatten Gütergemeinschaft bestanden hatte, und dass gemäss der von 
Gürgens vertretenen Anschauung 7/12 der Gesamtmasse 'dem zweiten Ehemann, 
die übrigen V12 den erst- und zweitehelichen Kindern zustehen würde, dass 
aber im gegebenen Falle die erstehelichen Kinder aus dem mütterlichen Ver
mögen ihren Teil bereits empfangen und daher aus dem nach Ableben der 
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Mutter hinterbliebenen Vermögen nichts weiter zu erhalten hätten. Die erst
ehelichen Kinder legten Kassationsbeschwerde ein und der Senat hob das 
Urteil des Appellhofs auf. 

Der Senat wendet sich in seiner Urteilsbegründung zunächst gegen die 
von Gürgens in seinem Werke „Die Lehre von der ehelichen Gütergemein
schaft nach livländischem Stadtrecht" vertretene Theorie. Nach dieser soll 
grundsätzlich der Erbschaftsanteil eines jeden Ehegatten V12 der Gütermasse 
betragen, während der Eigentumsanteil des Ehemanns mit V2, der der Ehe
frau mit V3 anzunehmen sei. Der Senat geht im Gegensatz hierzu davon aus, 
dass dasjenige, was einem Verstorbenen im Augenblick seines Todes gehörte 
(angeblich V2 resp. V3 der Gesamtmasse), ihm auch schon bei Lebzeiten 
gehört haben müsste (Art. 1691 d. B. P. R.). Die Annahme aber, dass den 
Ehegatten schon bei Lebzeiten bereits V2 resp. V3 an der Gesamtmasse 
gehört hätte, ist mit Art. 79 d. B. P. R. unvereinbar, wonach während der 
Ehe keinem der Ehegatten Anteile an der Gesamtmasse gehören. Dem 
Privatrecht ist auch eine solche Analyse von „Anteilen" (nach Eigentum und 
Erbschaft) fremd. An anderen Stellen (1. c. S. 113, 143 Nr. 5) betont auch 
Gürgens die Unteilbarkeit der „Quoten". Sollte das Gesetz wirklich dem 
Ehegatten eine bestimmte (proportionelle) Quote an der Gesamtmasse und 
zwar gesondert für den Ehemann und die Ehefrau und zudem noch getrennt 
nach Eigentum und Erbschaft haben zubilligen wollen, so hätte das Gesestz 
solches unzweifelhaft ausdrücklich ausgesprochen. Es ist daher juristisch nicht 
möglich davon auszugehen, dass dem zweiten Ehemann der Erblasserin V12 
(V2 + V12) an der hinterlassenen Gesamtmasse zustehe und die übrigen 5/12 
(V3 + V12) als angeblicher Anteil der Erblasserin zwischen deren erst- und 
zweitehelichen Kindern zu teilen seien. Die Entscheidung hängt vielmehr zu
nächst davon ab, welche von den verschiedenen Abfindungsarten gegenüber 
den erstehelichen Kindern im gegebenen Fall zur Anwendung gelangt war. 
Dem Privatrecht sind die nachstehenden 4 Abfindungsarten bekannt: 1 Die 
Abteilung nach Ableben eines „der Ehegatten", s. g. „Abteilung nach Staat-
rechten" (Statuten u. Rechte d. Stadt Riga IV 4 § 1 ff; Art. 1829 ff; 1947 d. B. P. R). 
2) Die „Absonderung" bei Lebzeiten beider Ehegatten, s. g. „Ablegung mit 
bescheidenem Gute" (Statuten IV3 § 1 ff; Art. 1947, 1948 d. B. P. R.) 3) Die 
endgiltige Abteilung der Kinder zu Lebzeiten beider Eltern oder durch den 
überlebenden Elternteil, aus dessen gesamten Vermögen einschl. des Sonder
guts in allgemeiner Grundlage (Art. 2763 d. B. P. R.): hier erben die abge
teilten Kinder auch dann nicht mehr, wenn keine unabgeteilten Kinder vor
h a n d e n  s i n d .  4 )  D i e  K i n d e r  w e r d e n  n u r  v o m  u r s p r ü n g l i c h e n  V e r m ö g e n  e i n e s  
der Ehegatten abgeteilt: eine solche Abteilung berührt überhaupt nicht die 
Erbrechte der Kinder und begründet lediglich eine Kollationspflicht (Art. 1947, 
2751, 2752 d. B. P. R.; Zwingmannsche SammL IV, 528). Der Appellhof hat 
sich nicht darüber ausgesprochen, welche der 4 aufgeführten Abfindungsarten 
in Frage komme und konnte daher auch nicht die rechtlichen Folgen einer 
Abfindung bestimmen. Richtig ist lediglich die Feststellung des Appellhofs, 
dass nach Ableben des ersten Ehemanns der Erblasserin, zwischen dieser und 
ihren erstehelichen Kindern keine fortgesetzte Gütergemeinschaft bestehen 
konnte, da die Erblasserin von ihrem ersten Ehemann testamentarisch zu 
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seiner alleinigen Erbin eingesetzt worden war. Wenn nun unter solchen 
Umständen der Appelhof die erstehelichen Kinder von der Erbschaft der 
Mutter (der Erblasserin) ausschliesst, so hätte er feststellen müssen, dass 
eine Abfindung gemäss Art. 1947 d. B. P. R. (Ablegung mit bescheydenem 
Gute) stattgefunden hatte. Eine Abteilung nach Stadtrechten (Art. 1830 d. 
B. P. R.) kam im gegebenen Falle überhaupt nicht in Frage, da eine fortge
setzte Gütergemeinschaft nicht bestanden hatte. Wenn es sich aber nun um 
eine für die Erbfolge irrelevante Abfindung gehandelt haben sollte, so war 
nicht Art. 1947, 1948 d. B. P. R., sondern Art. 1834 anwendbar. Dieser 
letztere bezieht sich sowohl auf den Fall, wo der conjux binubus der über
lebende Teil war, als auch auf den Fall, wo nicht der conjux binubus, sondern 
der zweite Ehegatte (und zwar in beiden Fällen gleichgiltig ob als Witwer 
oder als Witwe) der überlebende Teil war. Diese Auslegung gründet sich 
auf die Analogie aus Art. 1866 ff. B. P. R. Die Analogie aus Art. 1866 
fusst ihrerseits darauf, dass dessen Quelle im Grunde auf einer Stelle des 
alten Lübischen Rechts beruht, die ihrerseits fast wörtlich dem Hamburgischen 
Stadtrecht v. J. 1270 entnommen ist. Diese Hamburger Quelle ist zugleich 
aber auch in das Hamburgisch-Rigische Recht (v. 1279?) übergegangen. Die 
Art. 1866 ff. sind daher wegen Gemeinschaftlichkeit der Quellen mit dem 
Art. 1834 nahe verwandt und dieser dementsprechend ausdehnend auszulegen. 
Der Appellhof hat die Art der Abfindung und deren Rechtsfolgen mit Rück
sicht auf die Tatumstände nicht festgestellt. Die Urteilsbegründung des Appells
hofs erweist sich somit als nicht erschöpfend. Das Urteil war daher aus Art. 
339, 711 d. C. P. O. aufzuheben. Mitgeteilt von Senator Dr. Loeber. 

A n m e r k u n g .  D e r  S e n a t  h a t  m i t  R e c h t  d i e  L e h r e  G ü r g e n s  ( 1 .  c .  S .  
107 ff, 142) abgelehnt, der die Erbquote der überlebenden Ehegatten in Bruch
teilen fixiert und von der „Eigentumsquote" gesondert wissen will. Bei einer 
solchen Konstruktion beabsichtigte Gürgens zu ermitteln, was dem Ehegatten 
am Gesamtgut „im Augenblick der Auflösung der Ehe" (durch den Tod) 
gehört hat. Die Berechnung der Eigentums- bezw. Erbquoten ist nach Gürgens 
folgende: Bei Konkurrenz mit Blutsverwandten betrage die Teilungsquote:) 
1) der Frau V2, folglich hätte der Mann mindestens 72 besessen, 2) des 
Mannes 2h, folglich hätte die Frau mindestens V3 besessen. Der Unter
schied von (V2—V3), nämlich 1/6, gehöre zum Gesamtgut. Nach Sozietäts-
grundsätzen müsse dieses nachbleibende 7e, als angebliches „Miteigentum" 
beider Ehegatten jedem Ehegatten zu gleichen Teilen und zwar als „Erbquote" 
zugebilligt werden. Ist somit der Mann der überlebende Teil, so erhalte er 
V2 -f 712 = 7/i2, ist es die Frau, so erhalte sie 1/s + Vis '= 5/i2. Der Senat 
hat hiergegen richtig bemerkt, dass alles das, was dem Ehegatten „im Augen
blick der Auflösung der Ehe" durch Tod gehört hat, er doch wohl schon 
vorher besessen haben müsse (Art. 1691 d. B. P. R.; Runde, deutsches ehel. 
Güterrecht, S. 163). Die Analyse der „Teilungsquote" ist von Gürgens ur
sprünglich auf die Auflösung der unbeerbten Ehe, dann aber auch auf die 
beerbte Ehe bezogen worden. Die Konstruktion Gürgens basiert auf einer 
Subtraktion der den Blutsverwandten (bei unbeerbter Ehe) an der Gesamt
masse zufallenden Anteile. Allein daraus, dass die Blutsverwandten 72, bezw. 
1/3 aus der Gesamtmasse erhalten, folgt noch nicht, dass dem verstorbenen 
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Ehegatten „mindestens" gerade diese Quote als ,,Eigentumsanteil" gehört 
hatte. Noch in schwedischer Zeit bestand, wie Gürgens selbst lehrt (1. c. § 6), 
Gütertrennung: trotzdem war bereits damals (nach Auflösung der Ehe durch 
den Tod) eine Teilung der Gesamtmasse nach Quoten üblich. Die Anwen
dung der römischrechtlichen Sozietätsverhältnisse (Teilung pro rata, gemäss 
L. 29 D. pro socio 17, 12 und § 1 J desoc. 3, 26) auf das Gesamthandver
hältnis beim ehel. Güterrecht nach livl. Stadtrecht, erscheint an sich schon 
als eine äusserst gewagte Konstruktion. Der Satz, dass „in Gemeinschafts
verhältnissen im Zweifel jedem Interessenten ein gleiches Recht zuzusprechen 
sei", Hesse ebensogut die Möglichkeit zu, jedem Ehegatten überhaupt V2 der 
Gesamtmasse zuzusprechen. Gegen die von Gürgens vertretene Anschauung 
sprechen auch noch folgende Erwägungen. Die mit mehreren Kindern 
hinterbliebene beerbte Witwe, die bei der Teilung aus der Gesamtmasse V3 
erhält, würde somit entweder von ihrem Manne nichts erben (denn für das 
V12 ist kein Raum) oder aber sie müsste, wenn man ihr doch eine Erbquote 
(V12) zubilligte, diesen Bruchteil (V12) von ihrer „Eigentumsquote" (die ja 
schon V3 betragen soll) zu Gunsten der Kinder verlieren. In Fällen der 
Indignität (Art. 2863, 2861 d. B. P. R.) würde nach Gürgens (S. 110 Nr. 8 
a. A.) zwar der unbeerbte und der mit nur einem Kinde hinterbliebene 
Ehegatte noch in der Lage sein, seine Erbquote (V12) als Strafe zu verlieren, 
dagegen der mit mehreren Kindern hinterbliebene Ehegatte von den Fol
gen der Indignität garnicht betroffen werden. Denn er beerbt den verstor
benen Ehegatten nicht, hätte also auch nichts zu verlieren. Hätte das Gesetz 
wirklich eine Trennung der Anteile oder mindestens einen Erbteil der Ehegatten 
auf eine bestimmte Quote (V12) festgesetzt, so hätte das doch wohl aus
drücklich im Gesetz gesagt sein und zugleich auch mit den übrigen Bestim
mungen des Privatrechts in Einklang gebracht werden müssen. 

Gegen die Annahme Gürgens wäre im Einzelnen auch noch auf die 
folgenden Bedenken hinzuweisen. Der Einfachheit wegen soll vom Fall der 
unbeerbten Ehe ausgegangen werden. Die Blutsverwandten erhalten ihren 
Anteil an der Gesamtmasse der unbeerbten Ehegatten unzweifelhaft als Erb
quote (so auch Gürgens 1. c. S. 110, 112). Die Teilung mit den Blutsver
wandten erfolgt aber nicht im Nachlass des verstorbenen Ehegatten, sondern 
in der Gesamtmasse. Wollte man der Konstruktion Gürgens folgen, so hätte 
man, gemäss A. 2692 Pkt. 3 d. B. P. R.: 1) aus der Gesamtmasse dem 
überlebenden Ehegatten zunächst seine „Eigentumsquote" (mit '/12 resp. 
5/12) auszuteilen und 2) den Rest, gleichsam als reines Nachlassvermögen 
des verstorbenen Ehegatten, zu teilen und aus diesem Nachlassvermögen 
(also nicht aus der Gesamtmasse) dem überlebenden Ehegatten V12 als reine 
Erbquote, und den Verwandten des verstorbenen Ehegatten V3, resp. V2 
auszukehren. Wir hätten zwei selbständige aufeinanderfolgende Teilungsakte 
(erstens Austeilung, zweitens Teilung) vorzunehmen. Einen solchen Modus 
kennt aber das Gesetz nicht. Das Gesetz redet nur von einer endgiltigen 
Teilung und zwar der Gesamtmasse als solchen, und nimmt seinerseits die 
Teilungsquote des Ehegatten mit a/s resp. V2 an. Wäre der überlebende 
Gatte wirklich zu V12 Erbe des Verstorbenen, so müsste hiernach auch 
seine Schuldenhaftung sich bestimmen; diese Konsequenz zieht indessen 
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Gürgens nicht (Nachtrag; Balt. Monatsschr. 1900 S. 108,109). Die Konsequenzen 
seiner Konstruktion eines Erbanteils von V12 hat Gürgens weder für das 
Testirrecht der Ehegatten (1. c. Kap. VI), noch für das Erbrecht im Sondergut 
des verstorbenen Ehegatten gezogen. Gegen die von Gürgens vertretene 
Anschauung, die er auch in seinem „Nachtrag" (S. 79 ff) aufrechterhält, 
vgl. auch Bar. Düsterloh, im Journal d. Russ. Justizministeriums v. J. 1895 
Nr. 4 S. 113. Auch die Praxis hat sich die Anschauung G's nicht zu eigen 
gemacht, in Sachen K. J. u. K. (v. J. 1898) weist der russ. Senat darauf 
hin, dass Gürgens nicht zu erklären vermöge, warum der Erbanteil des über
lebenden Ehegatten gerade V12 betragen solle, (vgl. Loeber, Erbrecht bei 
zweiter Ehe S. 3 ff). 

Die von der besprochenen Entscheidung angezogene Analogie aus 
Art. 1866 ff., namentlich Art. 1868 d. B. P. R. erscheint im einzelnen noch 
durch folgende Erwägungen rechtshistorischer Natur gerechtfertigt. Zwar 
können nach § XV der Einl. d. Privatrechts spezielle Statu tarrechte im 
fremden Rechtsgebiet nicht zur Anwendung gelangen. Der Art. 1868 ist 
aber, wenn auch nicht als formelle Rechtsquelle, so doch kraft historischer 
Interpretation und Gleichheit des Grundes (§ XXI Einl.), heranzuziehen. Die 
Art. 1866, 1867 u. 1868 d. B. P. R. sind fast wörtlich den Revid. Statuten 
des Lübischen Rechts, und zwar dem Art. 28 Tit. 2 Lib. 2 entnommen. Der 
erste Teil des zit. Art. 28 (= 1866d. B. P. R.) beruht auf Art. 15 Abt. IV 
des alten Lüb. Rechts. Diese letztere Quelle stellt nun ihrerseits eine 
Übertragung des Art. 15 Lib. III des Hamb. Rechts v. J. 1270 dar, allein 
unter versehentlicher Weglassung des Passus: „und stervet de man". Bei 
Redigierung der Revid. Statuten des Lüb. Rechts ist der zit. Art. 15 des 
Lüb. Rechts in Unkenntnis der Hamb. Quelle dahin interpretiert worden, dass 
statt des im Hamb. Recht vorgesehenen Tatbestandes (welcher dem des 
Art. 1884 d. B. P. R. entspricht) der Fall einer Auflösung der beerbten 
Zweitehe durch Ableben der mater binuba unterstellt wurde. Dieser Fall 
wird nun durch den ersten Teil des Art. 28 der Revid. Statuten im Sinne 
von Art. 1866 d. B. P. R. entschieden. 

Der zweite Teil des zit. Art. 28 (= Art. 1867 d. B. P. R.) beruht auf 
Art. 280 Abt. III des alten Lüb. Rechts. Dieser Art. stellt nun seinerseits 
eine Übertragung des Art. 17 Lib. III des Hamb. Rechts v. Jahre 1270 dar. 
In Übereinstimmung mit dieser Hamb. Quelle trifft der zit. Art. 280 des 
alten Lüb. Rechts den Fall einer Auflösung der beerbten zweiten Ehe durch 
Ableben des pater binubus. Dieser Fall wird durch den zweiten Teil des 
zit. Art. 28 der Revid. Statuten im Sinne von Art. 1867 d. B. P. R. entschieden. 

Für beide Fälle (Teil I u. II des zit. Art. 28) sind die auf Hamb. Recht 
beruhenden Stellen des alten Lüb. Rechts von den Revisoren (gleichfalls in 
Unkenntnis der Hamb. Quelle) dahin modifiziert worden, dass die beider
seitigen erst- und zweitehelichen Kinder nicht nach Stämmen (wie nach der 
Hamb. Quelle), sondern nach Kopfzahl teilen sollen. Dieser Teilungsmodus 
ist sodann aus dem Art. 28 des Lüb. Rechts auch in die Art. 1866 u. 1867 
d. B. P. R. übergegangen. 

Der vorliegende Fall war mithin nach Analogie des Art. 1866 zu ent
scheiden, dessen Tatbestand (Auflösung der Zweitehe durch Ableben der 
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m a t e r  b i n u b a )  i m  A r t .  1 8 3 4  n i c h t  v o r g e s e h e n  i s t .  D e r  ( i m  b e s p r o c h e n e n  
Senatsurteil nicht vorliegende) Fall der Auflösung einer u n b e e rb te n Zweit
ehe, der im Art. 1834 gleichfalls nicht entschieden ist, war weder in den 
Hamb. Quellen, noch in den älteren Quellen des Lüb. Rechts normiert 
worden. Die Vorschrift in Teil III des zit. Art. 28 {= Art. 1968 B. P. R.) 
beruht nicht auf positivem Recht, sondern auf der gerichtlichen Ent
scheidung eines konkreten Falles in Sachen Hennings c. Kneves v. J. 1578, 
worin der Fall einer Auflösung der unbeerbten Zweitehe durch Ableben des 
pater binubus entschieden wurde. Diese Entscheidung ist dann auch auf den 
Fall einer Auflösung der unbeerbten Zweitehe durch Ableben der mater 
binuba ausgedehnt, in den III. Teil des zit. Art. 28 aufgenommen und aus 
diesem in Art. 1868 d. B. P. R. übergegangen. Die zit. Entscheidung lautet: 
„Anno 1578 den 8. marti is zwischen Johann Hennigs in ehelicher Vormund
schaft seiner Hussfrauen, Everde Kneves (d. h. des verstorbenen pater binubus) 
nagelatener wedewen, und ehrev Stiefkinder Vormundere erkanndt: Dath die 
Kinder erster Ehe Moder (d. h. die vorverstorbene erste Ehefrau des Everdt 
Kneves) brudschatt unde ingebrachte gudere, ingeliken de Stefmoder (d. h. 
die überlebende zweite Ehefrau und Witwe des Everdt Kneves) ehren 
brudschatt und ander ingebracht gudt wruth nehmen mögen, von den overigen 
gudern averst, nadem de Stefmoder mith Everdt Kneves nicht beerveth, sinth 
de Vormundere derselven de Hälffte Everdt Kneves nagelatener guder 
toerstatten schuldig". 

Wenn nun der Art. 28 Teil III (= 1868 d. B. P. R.) nicht auf positiver 
Gesetzesvorschrift, sondern auf einer dem Wesen und dem Sinn der Art. 1866 
u. 1867 entsprechenden gerichtlichen Entscheidung beruht, diese letztere 
daher auch für die gleichen Vorschriften des Rig. Stadtrechts anwendbar ist, 
so kann logischer Weise die in Art. 28 T. III (= Art. 1868 d. B. P. R.) ge
gebene Entscheidung über das Erbrecht bei unbeerbter Zweitehe auch für 
das Rig. Stadtrecht (Art. 1834) massgebend sein. (Vgl. Pauli, Abh. a. d. 
Lüb. Recht, Bd. 2, S. 182 ff.; Loeber I. c. S. 68 ff.). Die Analogie aus 
Art. 1868 wird auch dadurch nicht ausgeschlossen, dass späterhin das estl. 
Stadtrecht eine andere Entwickelung, als das livl. Stadtrecht nahm und, 
im Gegensatz zu diesem Letzteren, zur formellen Gütergemeinschaft 
ü b e r g i n g .  S e n a t o r  D r .  L o e b e r .  

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Mietsachen. 
Auf Grund eines Urteils des Rigaschen Bezirksgerichts war Beklagte 

aus ihrer im Haus der Klägerin gemieteten Wohnung exmittiert worden. 
Dieses Urteil wurde vom Senat aufgehoben und bei der nochmaligen Durch
sicht der Sache wies das Bezirksgericht die Exmissionsklage ab, verwarf 
aber zugleich auch das Gesuch der Beklagten Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand zuzulassen, weil unterdessen eine dritte Person die Wohnung 
bezogen hatte. Dieser Beschluss des Bezirksgerichts wurde vom Senat aus 
folgenden Gründen aufgehoben: 

Das Recht des Beklagten, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu 
verlangen, würde nur dann fortfallen, wenn die Wiedereinsetzung schon zur 
Z e i t  d e r  U r t e i l s f ä l l u n g  s i c h  a l s  v ö l l i g  u n m ö g l i c h  e r w e i s e n  w ü r d e :  f a k t i s c h  
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z. B. dann, wenn die Räumlichkeiten selbst nicht mehr existieren wurden, 
juristisch — wenn im genannten Zeitpunkt das Nutzungsrecht des Beklagten 
schon erloschen wäre oder wenn der Kläger nicht mehr Eigentümer des Hauses 
wäre, in welchem die gemieteten Räumes ich befinden; der Umstand dagegen, 
dass derselbe Kläger die Räume einer dritten Person weitervermietet hat, ist 
an und für sich nicht als ein die Wiedereinsetzung abschliessendes juristisches 
oder faktisches Hindernis anzusehen. (cf. Urteil des Zivildep. des russ. 
Senats 1909 Nr. 32), denn die dritte Person leitet ja ihre Rechte von den 
Rechten des Klägers ab und hat diese demnach zu einer Zeit erworben, als 
die Rechte des Beklagten schon begründet waren. Es ist ja auch unbekannt, 
ob zur Zeit der Vollstreckung des Wiedereinsetzungsbeschlusses diese Voll
streckung unmöglich sein wird (ob z. B. die dritte Person die Wohnräume 
dann noch inne haben und sich weigern wird, dieselben zu verlassen); solches 
ist vom Bezirksgericht nicht festgestellt wnrden und konnte auch im Moment 
d e r  B e s c h l u s s f a s s u n g  n i c h t  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ;  d i e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  
der Annahme, dass die Übergabe der Wohnräume an den Beklagten nicht 
wird stattfinden können, ist dagegen an und für sich kein Grund das Wieder
einsetzungsgesuch des Beklagten zurückzuweisen .... Der Beklagte ist 
jedenfalls daran interessiert, dass seinem Antrag stattgegeben wird, denn 
dadurch erwirbt er sofort mindestens das Recht vom jetzigen Kläger Ersatz 
des Schadens zu fordern, der ihm durch die Nichtwiedergabe der Wohn
räume von Seiten des Klägers entstehen kann. Der Grundsatz, dass die 
Exmission des Mieters nur in den im Mietgesetz erschöpfend angeführten 
Fällen stattfinden kann, wird in gegebenem Fall nicht berührt, denn die 
Beklagte befindet sich ja in keinem Mietsverhältnis zu der dritten Person, die 
nach Angabe des Klägers die Wohnräume inne hat (Entsch. des Ziv. Kass. 
Depts. des Lettl. Senats vom 21. Nov. 1929 in S. Kasparson — Ezit/ 
Goerke Nr. 1693/29). 

Berechnung der Krepoststeuer nach dem Wert des Immobils 
zur Zeit des faktischen Vertragsschlusses. 

In gegebenem Falle war ein Immobil auf Grund einer unformellen Ver
einbarung am 13. Juli 1923 verkauft worden, zu welcher Zeit das Immobil 
im Namen des Verkäufers für 10500 Ls versichert war. Nachher ist das 
immobil am 9. Januar 1924 (d. h. noch vor dem Abschluss des notariellen 
Kaufvertrages vom 1. Nov. 1924) im Namen des Käufers versichert worden, 
der schon vor Abschluss und Beglaubigung des notariellen Vertrages auf 
dem Grundstücke verschiedene Baulichkeiten aufgeführt und deshalb 
von sich aus und in seinem Namen das Immobil höher versichert hatte, als 
die ausbedungene Verkaufssumme betrug. Die Frage, ob bei der Berechnung 
der Krepoststeuer der Wert des Immobils zur Zeit des Abschlusses 
des notariellen oder des nicht formellen (in concreto — des am 
13. Juli 1923 abgeschlossenen) Kaufvertrages zu berücksichtigen sei, ist vom 
benat folgendermassen entschieden worden: Art. 235 des Steuerges. besagt 
zwar, dass die Krepoststeuer bei dem Übergang eines Immobils auf Grund 

54 



eines formellen Vertrages zu erheben sei, entscheidet aber nicht die Frage, 
nach welchem Wert des Immobils die Steuer zu berechnen ist, wenn es schon 
auf Grund eines nicht formellen Vertrages verkauft worden ist und sein Wert 
sich in der Zwischenzeit (bis zur notariellen Beglaubigung des Vertrages) er
höht hat. Auch Art. 251, 253 entscheiden diese Frage nicht; Art. 254 be
stimmt nur, dass die Kontrahenten beim Abschluss des formellen Vertrages 
den wahren Wert des Immobils anzugeben haben, sieht aber nicht den Fall 
vor, wenn der „höchste" Wert des Immobils zur Zeit des faktischen Verkaufs 
niedriger war, als zur Zeit des notariellen Vertragsabschlusses. Im gegebenen 
Fall haben die Kontrahenten gemäss Art. 158 gehandelt, denn sie haben 
dem Notar den höchsten Wert des Immobils angegeben, und zwar die Ver
sicherungssumme, die zur Zeit des faktischen Vertragsschlusses galt. Gemäss 
Art. 813, 3014, 3033 B. P. R. und Art. 279 Not.-O. ist ein Vertrag über 
Immobilien für die Kontrahenten auch dann verbindlich, wenn er nicht formell, 
nicht schriftlich abgeschlossen ist, denn die schriftliche, notarielle Form ist 
nur für die Bestätigung des Rechts des Käufers in den Grundbüchern er
forderlich. Deshalb war in concreto schon der Kaufvertrag vom 13. Juli 1923 
für die Kontrahenten verbindlich und ist demnach dieser Tag, nicht aber 
der Tag der Beglaubigung des notariellen Vertrages, entscheidend für die 
Berechnung des Wertes des Immobils (Entsch. des Ziv. Kass. Dept. des 
Lettl. Senats vom 24. Okt. 1929 i. S. Briedis u. A., Nr. 11/29). 

Fischereirechte der Güter in Kurland. Art. 1035 
des B. P. R. in Kraft. 

Art. 1035 des B. P. R. ist durch das Gesetz vom 10. Juli 1916 (Gbl. 
200/1681) nicht aufgehoben worden. Dieses Gesetz hebt nur die besonderen 
Rechte der Rittergutsbesitzer in den früheren Ostseegouvernements auf das 
Land auf („oö-b OTMink ocoöbixT» no3eMeAbHbix"b npaBt> BAa^tAbyeB'b 4Bop«H-
CKHXTJ BOTHHHTJ BT> ripußaAT. ry6."). Abt. 1 Art. 1 des Gesetzes erkennt in 
bestimmter und kategorischer Form als bestehend und unverletzlich die jedem 
Landeigentümer gehörenden allgemeinen Rechte an, die als unentziehbare 
und substanzielle Zubehörungen jedes Landstückes gelten; zu diesen Rechten 
zählt das Gesetz im Besonderen das Fischereirecht. Als durch dieses 
Gesetz aufgehoben haben nur die besonderen Rechte der Besitzer von Ritter
gütern (und diesen gleichgestellten Gütern) zu gelten, die die allgemeinen 
Rechte der übrigen Landeigentümer stören und einschränken. Zu diesen 
besonderen Rechten der früheren Rittergutsbesitzer gehörten nur die im Art. 
883—896 des B. P. R. benannten Rechte, die demnach durch das Gesetz 
vom 10. Juli 1916 aufgehoben worden sind. Art. 1035 des B. P. R. handelt 
dagegen nur von den allgemeinen Rechten, die allen Landeigentümern auf 
allgemeiner Grundlage zustehen (Art. 707, 877 ff, 1031 des B. P. R.), die durch 
das genannte Gesetz nicht berührt worden sind. Wenn in den neueren Privat
ausgaben des B. P. R. Art. 1035 als aufgehoben bezeichnet wird, so ist dieses 
auf ein Missverständnis zurückzuführen. 

(Entsch. des Ziv. Kass. Dep. des Lettl. Senats vom 9. Dez. 1929 Nr. 919 
in Sachen Janson gegen Rodin und Singis). 
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Estland. 

Die in der Domkirche zu Reval hängenden Wappen sind 
charakteristische Zubehörungen eines unter Altertums
schutz stehenden kulturhistorischen Denkmals und dürfen 

nicht entfernt werden. 

Das Innenministerium hatte bekanntlich seinerzeit die Übernahme des 
Revaler Domkirchenvermögens verfügt und die Übernahme auf administrativem 
Wege vollzogen. Hierauf war die Domkirche dem ev.-luth. Konsistorium als 
Bischofskirche auf 99 Jahre zur Nutzung übergeben worden. Bei Vornahme 
einer Inr.enremonte war der historische Wappenschmuck der Kirche entfernt 
worden und das Konsistorium verweigerte nach Beendigung der Remonte die 
Wiederanbringung der Wappen an den früheren Stellen. Das Kultusministerium, 
als oberste Altertumsschutzbehörde schrieb dem Konsistorium die unver
zügliche Wiederanbringung der Wappen an den Wänden und Pfeilern der 
Domkirche, gemäss dem status quo ante vor. Gegen diese Verfügung reagierte 
das Konsistorium mit einer Klage an das Staatsgericht, welche von letzterem 
ohne Folgen belassen wurde. 

Zur Klagebegründung behauptet das Konsistorium zunächst, dass die 
Domkirche als Immobil weder in gesetzlicher Form unter Altertumsschutz 
gestellt worden, noch als Altertum registriert sei und dass das Kultusministerium 
jedenfalls den Eigentümer der Domkirche von der Registrierung nicht in 
Kenntnis gesetzt habe. Wenn aber auch die Domkirche unter Altertumsschutz 
gestellt worden sei, so jedenfalls als Immobil. Das bewegliche Vermögen der 
Domkirche sei aber keinesfalls miteinbegriffen. Die an Haken frei aufgehängten 
Wappen können nicht als Teil oder Zubehörung des Immobils angesprochen 
werden. (BPR Art. 547, 548, 551, 557). Man könne noch der Ansicht sein, 
dass die Kanzel, die Orgel oder der Altar Zubehörungen der Kirche seien, 
nicht aber die frei hängenden Wappen. Sie sind weder mit dem Gebäude 
noch mit der Kirche in ihrer Eigenschaft als Kuliusstätte verbunden. Das 
Konsistorium hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn die Wappen einem 
Museum übergeben oder sogar in der Kirche aufgehängt würden, jedoch in 
einer Weise die der Nutzung der Kirche entspricht. Bei dem veränderten 
Personalbestande der Kirchenbesucher, die öfters an den Wappen der Guts
besitzer Anstoss genommen hätten, hält das Konsistorium ein Belassen der 
Wappen an den beschriebenen Stellen für unpassend und erklärt sich bereit 
die Wappen, sei es auch in der Kirche, unterzubringen, jedoch an einem 
Platz bei dem die erwähnten Mängel nicht fühlbar werden. 

Hiergegen führt das Staatsgericht folgendes aus: 
„Gemäss §3 des Altertumsschutzgesetzes (Staatsanz. 1925—111/112) übt der 
Kultusminister durch das ihm unterstellte Altertumsschutzkonseil den Alter
tumsschutz aus. Zu den Kompetenzen des Altertumsschutzkonseils gehört die 
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Anerkennung des Altertumswertes, die Schätzung und Beantragung der 
Registrierung von Altertümern, sowie die Entscheidung aller mit dem Alter
tumsschutz verbundener Fragen. § 4 desselben Gesetzes bestimmt, dass die 
zu schützenden Altertümer vom Kultusministerium mit Hilfe des Altertums-
schutzkonseils registriert werden. In dem (vom Kultusministerium vorgestellten — 
Anm. d. Red.) Material befindet sich weder ein Beschluss des Konseils die 
Domkirche als Altertum zu erklären, noch ihre Registrierung zu beantragen, 
noch ein Beschluss des Kultusministers über die Registrierung der Domkirche 
als Altertum. Hieraus folgt aber nicht, dass die Domkirche überhaupt nicht, 
oder nicht in gesetzlicher Form registriert worden sei. In dem Material findet 
sich ein Brief der Hauptverwaltung für Wissenschaft und Kunst vom 20. Juli 
1926 sub. Nr. 31212 an den Revaler VI. Polizeikommissar in welchem letzterer 
ersucht wird die beiliegenden Mitteilungsblätter der Person oder Anstalt 
einzuhändigen, in deren Eigentum oder Besitz sich das im Blatt erwähnte 
Altertum befindet. In einem der Blätter — Nr. 1625 — ist als registriertes 
Altertum die „Deutsche Domkirche" vermerkt, wie aus dem beim Material 
befindlichen Abschnitt des Blattes ersichtlich ist. Auf diesem Abschnitt be
findet sich auch die Unterschrift des Vorsitzenden des Vorstandes der Deutschen 
Domgemeinde, Axel Maydell, vom 21. September 1926 über den Empfang 
der Mitteilung betr. die Registrierung der Deutschen Domkirche als Altertum. 
Hieraus erhellt, dass die Deutsche Domkirche spätestens im Juli 1926 als 
Altertum registriert wurde und dass von dieser Registrierung dem derzeitigen 
Besitzer Mitteilung gemacht worden ist. Fand der damalige Besitzer, dass 
die Domkirche nicht gesetzlich als Altertum registriert worden ist, so konnte 
er hiergegen in der im Gesetz vorgesehenen Ordnung und Frist klagen. 
Deswegen kann in dieser Sache die Frage nicht mehr aufgenommen werden, 
ob die Domkirche in gesetzlicher Ordnung als Altertum registriert worden 
ist oder nicht. Ebenso grundlos ist die Erklärung der Klägerin, dass das 
Kultusministerium dem Eigentümer der Domkirche, deren Registrierung als 
Altertum nicht mitgeteilt hat. Im Vorstehenden ist bereits festgestellt, dass 
der damalige Besitzer hiervon benachrichtet worden ist. Im Gesetz ist nicht 
vorgesehen, dass das Kultusministerium die Registrierung irgend eines Objektes 
als Altertum jedem neuen Besitzer oder Eigentümer bekannt geben soll. 
Aus dem beim Material befindlichen Protokoll der Sitzung des Altertums-
schutzkonseils vom 3. September 1927 ist hingegen zu ersehen, dass die 
Registrierung der Domkirche als Altertum auch dem jetzigen Besitzer bekannt 
gewesen ist. Das Gesuch des Bischofs Kukk betreffend der Remonte der 
Domkirche ist auf der erwähnten Sitzung verhandelt worden. Bei Beurteilung 
der Frage, ob mit der Domkirche als Immobil auch zugleich die an den 
Wänden der Domkirche hängenden Wappen unter Altertumsschutz gestellt 
worden sind, muss festgestellt werden, das weder in dem Altertumsschutz
gesetz, noch in dem auf Grund dieses Gesetzes vom Kultusminister erlassenen 
verbindlichen Verordnung (Staatsanz. 1926—47) ausgeführt ist, in welch einer 
Ordnung die Erklärung gewisser Objekte als Altertümer noch deren Regi
strierung als Altertum zu geschehen hat. Auch ist nicht vorgesehen, ob 
das zu dem unter Altertumsschutz gestellten Immobil gehörige bewegliche 
Gut im Beschluss über die Unterstellung des Immobils dem Aitertumsschutz 
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und die Registrierung- als Altertum besonders zu nennen ist oder nicht. Im 
§ 1 des Altertumsschutzgesetzes ist dasjenige mobile und immobile Gut genannt, 
das im Sinne des Gesetzes als Altertum gilt. Im § 3 der Aufzählung der 
beweglichen Altertümer ist bemerkt, dass als bewegliche Altertümer die in 
dem unter Schutz gestellten Gebäude befindlichen, die Vergangenheit charak
terisierenden Gegenstände gelten. Hieraus ist zu folgen dass die in einem 
unter Schutz gestellten Gebäude befindlichen die Vergangenheit charakteri
sierenden Gegenstände in dem Beschluss über die Erklärung dieses Gebäudes 
als Altertum und seine Registrierung als solches nicht besonders angeführt 
zu werden brauchen. Dass die an den Wänden der Domkirche hängenden 
Wappen „die Vergangenheit charakterisierende Gegenstände" sind, steht ausser 
Zweifel. Das hat auch der Kläger nicht bestritten. Aber selbst wenn man den 
Standpunkt einnehmen wollte, dass die in dem unter Schutz gestellten Gebäude 
befindlichen, die Vergangenheit charakterisierende Gegenstände in dem Be
schluss über die Erklärung des Gebäudes als Altertum und dessen Registrierung 
als solches besonders aufzuführen wären und obschon in dem Beschluss und 
der Mitteilung über die Registrierung der Domkirche als Altertum die an 
den Wänden dieser Kirche hängenden Wappen nicht besonders als registriert 
aufgeführt worden sind, so muss doch anerkannt werden, dass zusammen mit 
der Domkirche, als Gebäude, auch die an diesen Wänden hängenden Wappen 
unter Altertumsschutz gestellt worden sind, denn diese Wappen sind Zube-
hörung der Domkirche als Gebäude. Es besteht kein Zweifel, dass die Wappen 
von ihren Eigentümern mit Zustimmung der Eigentümer oder Besitzer der 
Domkirche an den Wänden der Kirche angebracht wurden, damit sie dort 
ständig bleiben sollten. Das beweisst der Umstand, dass einige Wappen 
schon nach den klägerischen Erklärungen, schon Jahrhunderte an den Wänden 
gehangen haben. Wenn die Wappen von ihren Eigentümern mit Zustimmung 
des Eigentümers oder Besitzers der Kirche aufgehängt wurde, um stets mit 
der Kirche verbunden zu bleiben, so sind dieselben als Zubehörungen der 
Kirche als Gebäude im Sinne der Art. 557, 562 B. P. R. anzusprechen. Sind 
sie aber Zubehörungen der Kirche als Gebäude, so lag keine Notwendigkeit 
vor sie in dem Beschluss über die Beurteilung der Kirche dem Altertums
schutz und ihre Registrierung als Altertum besonders aufzuführen. Auf Grund 
vorstehender Erwägungen gelangt das Staatsgericht zum Schluss, dass zu
sammen mit der Domkirche als Gebäude auch die an den Wänden der 
Domkirche hängenden Wappen unter Altertumsschutz gestellt worden sind. 
Sind aber die Wappen unter Altertumsschutz gestellt, so ist, und dieses ist 
vom Kläger auch nicht bestritten worden, der Kultusminister auf Grund des 
Altertumsschutzgesetzes berechtigt, hinsichtlich jener Anordnungen zu treffen 
und Schutzmassnahmen anzuwenden. Schliesslich ist zu bemerken, dass 
durch die Entfernung der Wappen an den Wänden das Innenbild der 
Domkirche als kulturhistorisches Denkmal eine erhebliche Änderung erfahren 
würde. Eine wesentliche Veränderung von Immobilien, die als Altertümer 
registriert sind, ist gemäss § 14 des vorgenannten Gesetzes ohne Genehmigung 
des Kultusministers unstatthaft." 

Entscheidung der Administrativ-Abteilung des Staatsgerichts 1929 Nr 30, 
mitgeteilt von Rechtsanwalt G. Koch, Reval, 
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Die Minister haben nicht das Recht, sich an das Staatsgericht 
mit der Bitte um Erläuterung gemäss § 76 p. 10 des Senatsver
fassungsgesetzes /SG/ und § 176 des Ministeriengesetzes /MG/ 

zu wenden. 

Obenerwähnte Entscheidung wurde durch eine Anfrage des Justizminis
ters beim Staatsgericht veranlasst. Mit dieser Frage befasste sich bereits 
eingehend die Administrativabteilung des Staatsgerichts vom 15. X. 1925 
(Akte Nr. 6482 — 1925) und war unter folgenden Erwägungen, mit denen 
sich die Plenarversammlung des Staatsgerichts in gegebenem Falle identifiziert, zu 
einem negativen Resultat gelangt. Die Minister wenden sich an das Staats
gericht mit der Bitte um Erläuterung unter Berufung auf § 176 MG, §§ 36 
und 76 p. 10 SG und den p. 4 der zeitweiligen Verwaltungsgesetze1 (R. T. 
1918 — 1). Hier fragt es sich aber nun, ob die genannten Gesetze dieses 
auch gestatten oder ob diese Gesetzbestimmungen im Hinblick auf die 
späteren in Estland erlassenen Gesetzesbestimmungen für kraftlos anzusehen 
seien. Der ehem. Russische Senat war nicht nur oberste Rechtsprechungs
behörde, sondern auch oberste Verwaltungsbehörde, und der Oberaufsicht 
des Senats unterstanden nicht nur die Gerichtsbehörden, sondern überhaupt 
alle Behörden ausser den höheren Staatsbehörden und den besonders aus
genommenen Behörden (§ § 1, 2,147 — 150 SG). Dementsprechend bestimmen 
denn auch § § 36 und 76 p. 10 S G, dass der Entscheidung des Senats auf 
Antrag der Minister solche Fragen unterliegen, die in den dem Senat unter
stellten Behörden keine einheitliche Lösung finden und wo bei Anwendung 
der Gesetze Zweifel entstehen. Das Recht der Minister beim Senat anzufragen 
und die Pflicht des Senats Erläuterungen zu geben beruht somit auf dem 
Umstände, dass der Senat auch die Aufsicht über die Verwaltungsbehörden 
ausübte. Dieses erklärt auch die Tatsache, dass der § 176 SG, welcher das 
Recht und die Pflicht der Minister, sich gegebenenfalls an den Senat zu 
wenden, vorsieht, nicht den Bestimmungen über das Verhältnis der Minister 
zur Justiz (§§ 178— 181), sondern den Spezialbestimmungen über Verwaltungs
angelegenheiten eingeordnet ist. Gemäss dem Estländischen Grundgesetz ist 
die Justiz von der Verwaltung vollkommen getrennt. Nach § 57 verwirklicht 
die Regierung in Estland die Verwaltung, während § 69 die Ausübung der 
höchsten richterlichen Funktion dem Staatsgericht zuweist. Demgemäss lautet 
der § 1 des Staatsgerichtsgesetzes (R. T. 1919 — 82/ 3), dass das Staats
gericht in Estland die höchste richterliche Gewalt innehat in Grundlage und 
im Rahmen der auf den ehem. Russischen Senat bezüglichen Gesetze mit 
den Ergänzungen und Veränderungen, durch welche die Verwaltungsgrund
lagen umgestellt wurden. Es ist klar, dass jener Teil der Bestimmung des 

!) p. 4 lautet: jegliche Zweifel über Anwendung dieses oder eines andern Gesetzes, die 
in Behörden oder bei den Beamten entstehen, entscheidet endgültig1 das Staatsgericht und bis 
zu dessen Einrichtung der Justizminister. 
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Senatsgesetzes, wonach der Regel gemäss alle Staatsbehörden dem Senat 
unterstehen, ihre Geltung verloren haben, desgleichen alle jenen Bestimmun
gen, die auf diesem Subalternverhältnis beruhen. Der Aufsicht des Staats
gerichts unterstehen nur die Gerichtsbehörden, und das Staatsgericht übt in 
der Regel nur die oberste Gerichtsfunktion aus. Hieraus ist zu folgern, dass 
auf dem Gebiet der Gesetzinterpretation das Staatsgerichts nur die Aufgaben 
des Senats übernommen hat, die ihm als oberste Justizbehörde eigneten, d. h. die 
Aufgaben, wie sie § 9162 Str. P. O., § 8022 Z. P. O. und § 2591 Gerichtsverfassungs
gesetz vorsehen. Die Gesetzerläuterung auf Grund § 176 des Ministeriengesetzes 
und § § 36 und 76 p. 10 S G, die in Russland durch die allgemeine Unterordnung 
der Behörden unter den Senat bedingt war, fällt im Hinblick auf §§57 und 
69 des Grundgesetzes und § 1 des Staatsgerichtsgesetzes aus dem Aufgaben
kreis des Staatsgerichts. Was den p. 4 der zeitweiligen Verwaltungsgesetze 
anbetrifft, so gab es zur Zeit seiner Inkraftsetzung noch kein Grundgesetz 2 

und das Verhältnis von Justiz und Verwaltung war noch ungeklärt. P. 2 des
selben Gesetzes erklärte die Gültigkeit aller bis zum 24. X. 1917 in den 
Grenzen Estlands in Kraft gewesenen gesetzlichen Bestimmungen und des
wegen bestimmte p. 4 in Einklang mit § 176 MG und §§ 36 und 76 p. 10 SG, 
dass das Staatsgericht endgültig alle Zweifel löst, die in Behörden und bei 
den Beamten bei Anwendung des einen oder anderen Gesetzes entstehen, d. h. 
p. 4 wiederholte in knapper Form den Inhalt der §§36 und 76 p. 10 S G. 

§ 17 des Staatsgerichtsgesetzes (R. T. 1919 — 82/83) bestimmt, dass 
der Administrativabteilung des Staatsgerichts die Funktionen des ersten, 
des zweiten, des Gerichts- und des Heroldiedepartements zustehen. Zu diesen 
Funktionen gehört auch die Pflicht zur Interpretation in den Fällen der §§36 
und 76 p. 10 SG, welche Pflicht wie gesagt auf dem Senat als oberster Ver
waltungsbehörde ruhte. Die im § 17 des Statsgerichtsgesetzes vorgesehenen 
Funktionen des Departements des ehem. Senats konnte der Administrativ
abteilung nur bis zum Inkrafttreten des Grundgesetzes zustehen. Nach Inkraft
treten des Grundgesetzes stehen dem Staatsgericht und auch seiner Admini
strativabteilung gemäss §57 des Grundgesetzes keine Verwaltungsfunktionen 
zu. Die Administrativabteilung des Staatsgerichts kann sich daher an die 
Bestimmung des SG nur insoweit halten, als sie die Justizfunktionen des 
Senats betreffen. In diesem Sinne ist auch § 17 des Staatsgerichtsgesetzes 
nach Erlass des Grundgesetzes zu verstehen. Als Gericht arbeitet die Admini
strativabteilung des Staatsgerichts gemäss den Bestimmungen der Admini
strativprozessordnung bzw. wo diese nicht ausreichen nach denen der Z. P. O. 
Als Gericht kann dass Staatsgericht Erläuterungen nur gemäss den oben 
zitierten §§ der Z. P. O., und des Gerichtsverfassungsgesetzes geben. Hier
gegen ist das Staatsgericht der Meinung, dass die §§ 176 MG, 36 und 76 p. 
10 SG und p. 4 der zeitweiligen Verwaltungsgesetze mit dem Erlass des 
Grundgesetzes ihre Geltung eingebüsst haben. 

Entsch. des Staatsgerichts 1927 Nr. 10, mitgeteilt von Rechtsanwalt 
G. Koch, Reval. 

'•) Dieses wurde am 15. VI. 20 angenommen. 
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Literatur. 
Dr. Johannes Hein, Rechtsanwalt a. D., Dozent u. Steuersachverständiger: 
Grundriss des Treuhandrechts. Eine systematische Darstellung mit Ein
leitung und ausführlichem Sachregister: 1929.Verlag v. Georg Stilke, Berlin, 311 S. 

Verfasser will nicht sowohl das Treuhandwesen als Oberbegriff im be
triebswirtschaftlichen Sinne, als vielmehr das Treuhandrecht systematisch 
darstellen. Für Letzteres fehlte es bisher an einer geschlossenen Bearbeitung 
als Gesamtproblem. Die Abhandlung ist umsomehr, auch vom Standpunkt 
unserer Rechts- u. Wirtschaftsverhältnisse, zu begrüssen, als es an einer 
einheitlichen Gesetzgebung auf diesem Gebiete überhaupt und bei uns auch 
an einschlägigen Einzelgesetzen fehlt. Als Syndikus einer deutschen Aktien-
Treuhandgesellschaft erscheint Verfasser für die vorliegende Arbeit besonders 
befähigt und berufen. Nach einer die^ grundlegenden Probleme behandelnden 
Einleitungen u. einer historischen Ubersicht behandelt der Verfasser im 
dogmatischen Teil das Treuhandrecht zunächst im Licht des Privatrechts u. 
sodann des öffentlichen Rechts u. geht zum Schluss kurz auf die deutsche 
Kriegs- u. Nachkriegsgesetzgebung ein. Nach der Darstellung des Verfassers, 
ist das deutsche Treuhandrecht wesentlich ein Erzeugnis der Nachkriegszeit, 
das mit der Erörterung und Lösung des Kreditproblems, namentlich im 
Hinblick auf das Ausland im Zusammenhang steht. Im Vordergrunde steht 
die Frage der Kreditsicherung. Die Sicherungsübereignung in Geschäften 
rechnet Verfasser indessen nur zu den Treuhandfunktionen im weitern Sinn 
(S. 32), während er zu den Treuhandgeschäften im engern Sinne anscheinend 
blos die in den Statuten der ersten Deutschen Treuhandgesellschaften auf
gezählten Geschäfte zählt (S. 26/29). Unter Treuhandrecht versteht der 
Verfasser (S. 14) die Gesamtheit der Normen u. Rechtsgrundsätze, welche 
die Rechtsstellung des Treuhänders (insbes. Treuhandgesellschaften) und seine 
Eingliederung in das vorhandene Rechtssystem zum Gegenstande haben. 
Von einer Definition des Treuhänders sieht Verfasser ab und führt blos die 
bisher vorgeschlagenen an (S. 30, 41). In Betracht kommen 2 Spitzenorga
nisationen und zwar die 12 grossen Treuhand-Aktiengesellschaften, die sich 
1925 zum Reichsbund deutscher Treuhandaktiengesellschaften zusammen ge
schlossen haben. Daneben besteht seit 1918 auch noch der Treuhand
verband aus 65 Mitgliedsgesellschaften (S. 17). Diese Gesellschaften gehen 
auf die erstmalig in Form einer Aktiengesellschaft 1890 gegründete „German-
American Trust Company" zurück (S. 26). Englische, amerikanische und 
französische Einflüsse sind unverkennbar. Unseren Rechtsanschauungen näher 
liegen die vom Verfasser (S. 25 f.) dargestellten Treuhänder des französischen 
Rechts; hiernach kommen als solche in Frage der Treuhänder bei den 
Warrants agricoles, der Liquidator bei der gerichtlichen Liquidation und 
beim Verkauf und Verpfändung eines Handelsgeschäfts (Gesetz v. 17. 3. 09 u. 
1. 4. 09), durch die eine Mobiliarhypothek geschaffen wurde, ähnlich dem 
deutschen Registerpfandrecht bei Kapitalkreditbeschaffung für landwirtschaft
liche Pächter (nach dem Gesetz v. 9. 7. 26). Beachtlich sind die Ausführungen 
des Verfassers über die im Zusammenhang mit der Entwicklung des deutschen 
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Treuhandrechts durch die Gerichtspraxis formulierten Unterscheidungen zwischen 
zivilrechtlichem und „wirtschaftlichem" Eigentum: es kann beispielsweise ein 
Steuerpflichtiger trotz mangelndem Eigentumserwerbs wie ein Eigentümer 
„behandelt werden" (S. 31). Wenn, nach einer Erläuterung des deutschen 
Reichsfinanzhofs, das Wesen des Treuhänders darin besteht, dass er nach 
aussen als Eigentümer auftritt, im Innerverhältnis zum Treugeber aber als 
zivilrechtlichen Eigentümer behandelt wird (S. 34), so ist es nur konsequent, 
wenn, steuerrechtlich, das treuhänderisch verwaltete Vermögen nicht beim 
Treuhänder sondern beim Treugeber vermögenssteuerpflichtig ist. Die 
deutsche Gesetzgebung der Nachkriegszeit hatte unter dem auf der deutschen 
Wirtschaft lastenden Druck eine unübersehbare Reihe von Gesetzen erlassen, 
die völlig neue Rechtsdisziplinen und Rechtsgebilde zur Folge hatte (S. 39). 
So kam es denn, wie der Verfasser bemerkt, dass gerade die Nachkriegszeit 
durch Aufrollen der Kreditprobleme gegenüber den Deutschland auferlegten 
Lasten das moderne Treuhandwesen geschaffen hat, durch das allein die 
Kreditprobleme zu lösen waren. Darüber hinaus greift das Treuhandwesen 
auf das Handelsrecht über (Durchführung von Sanierungen, Liquidationen, 
Vergleichen im Konkurse). 

Das Treuhandverhältnis ist aber nicht allseitig als selbständiger Rechts
begriff anerkannt worden. Erstmalig ist es durch das deutsche Aufwertungs
gesetz (§ 3 Abs. 1 Ziff. 7) zu einem gesetzlichen Begriff gestaltet worden: 
„Für die Berechnung des Goldmarkbetrages ist massgebend: bei Erwerb auf 
Grund eines Treuhandverhältnisses der Erwerb durch den Geschäftsherrn oder, 
wenn zuerst der Treuhänder das Recht erworben hat, den Treuhänder" (S. 154). 

Das Treuhandgewerbe wird sowohl von Einzelpersonen, als von Gesell
schaften ausgeübt (etwa 380, ebenso viele Einzeltreuhänder). Ausschlaggebend 
für das Wesen des Treuhänders ist das Vertrauensmoment. Die von der 
Treuhandgesellschaft ausgestellte Bescheinigung über von ihr vorgenommene 
Revision der Bilanz ihrer Klienten, die s. g. „Bilanzbescheinigung", geniesst 
nahezu öffentlichen Glauben (S. 44). 

Anlangend die praktischen Auswirkungen des Treuhandrechts im Kon
kurse, werden vom Verfasser (S. 47 ff) wichtige Entscheidungen des deutschen 
Reichsgerichts mitgeteilt. Hiernach ist ein Aussonderungsrecht (§ 35 K. O.) 
gegeben wegen eines Gegenstandes, der dem Gemeinschuldner zwar zu 
formellem (jurist.) Eigentum, also fiduciarisch übertragen worden ist, während 
er wirtschaftlich dem Aussonderungsimpetranten „gehört": „Dem Treugeber 
ist ein Aussonderungsrecht nicht zu versagen". In einer späteren Entscheidung 
hat das R. G. indessen ausdrücklich ein Treuhandverhältnis nicht schon da 
ohne weiteres als vorhanden angesehen, wo jemand im Auftrage eines anderen 
für dessen Rechnung, aber im eigenen Namen handelt (S. 51). Hiernach 
wäre der Kommissionär nicht ohne weiteres Treuhänder, denn es mangelt 
hier am Anvertrauen gerade zu „treuen Händen". Ein Treuhandverhältnis 
stellt nach Meinung des Verfassers immer ein fiduciarisches Rechtsverhältnis 
dar (S. 52), aber nicht umgekehrt. Hiernach wäre allerdings die Sicher
heitsübereignung als solche nicht notwendig ein Treuhandgeschäft, jedenfalls 
aber ein fiduciarisches. Offenbar aus diesen Gedankengängen heraus scheint 
der Verfasser sich gegen die Subsummierung der Sicherungsübereignung 
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unter die eigentlichen Treuhandgeschäfte (im e. S.) zu wenden (S. 45 f.). 
Unter das Treuhandverhältnis fällt auch nicht die stille Stellvertretung 
(S. 59—60) wobei „Jemand einen Gegenstand lediglich für Rechnung und 
im Interesse eines anderen als dessen stiller Stellvertreter für diesen von 
einem Dritten erworben hatte, so dass dem Andern ein schuldnerischer 
(nicht dinglicher?) Anspruch auf Ubereignung des Gegenstandes an ihn 
zustand" (aus einem vom Verfasser (S. 53) zitierten Urteil des R. G. v. 1890). 
Die bei uns zu russischer Zeit von Ausländern notgedrungen geübte Um
gehung der russ. Ausländergesetze v. J. 1887 durch Korroboration des 
erworbenen Immobils auf den Namen eines russischen Untertanen, wäre 
somit nicht als Treuhandgeschäft sondern als stille Stellvertretung, (immerhin 
aber im Rahmen eines fiduciarischen Rechtsverhältnisses?) aufzufassen. 
Dieses ist wichtig namentlich im Konkursfalle des Fiduciars. Ebenso die zur 
russ. Zeit in deutschen Kreisen übliche Übertragung von Anteilen an Immo
bilien zur Ausübung des Stimmrechts für die Stadtwahlen, das bei Nicht
kaufleuten an den Immobilienbesitz geknüpft war. Hierher gehört aber auch 
das Gebiet der cessio ad legitimationem bei der Stimmübertragung von 
Aktien (vgl. Urteile des lettl. Senats v. 1928 Nr. Nr. 187, 1092). 

Ausführlich werden die im § 1189 Bgb. enthaltenen Ansätze zu einer 
materiellen Grundlage für die Erfassung des Treuhandbegriffs und den wirt
schaftlichen Aufgabenkreis des Treuhänders als Pfandhalter und Pfleger be
handelt (S. 71—93 sowie S. 94—98), zumeist an Hand von Entscheidungen 
des Reichsgerichts u. der Praxis der Prospektausgaben von Emmissionsbanken 
bei Begebung von Teilschuldverschreibungen. 

Besondere Beachtung schenkt der Verfasser der Kreditsicherung im 
Rahmen des Kreditproblems und dem aus diesem letzteren sich ergebenden 
Problem der Neubildung von Betriebs- u. Sparkapital. Als Sicherungsgut 
gewinnen die Faustpfänder (Vorräte an Rohstoffen, Halbfabrikaten u. fertigen 
Waren) besondere Bedeutung. Mangels einer Mobiliarhypothek, handelt es 
sich hier gerade um die Sicherungsübereignung, die von den grösseren Treu
handgesellschaften in Anlehnung an die Grossbanken (holländische und 
amerikanische: Harris Forbes & Co in New York, die Trust and Savings 
Bank in Chicago) in die Hand genommen worden (S. 98 ff.). Der Verfasser 
kehrt hier zu seiner früheren Stellungnahme zurück (S. 32), der zufolge er 
jetzt die Sicherungsübereignung dem Treuhandverhältnis geradezu gegenüber
stellt (§ 18). Ein Treuhandverhältnis soll nur dann vorliegen, wenn zwischen 
Gläubiger und Schuldner ein Treuhandvertrag (Verpflichtungsvertrag im 
Innenverhältnis) abgeschlossen wird, der durch Ubereignung des Sicherungs
guts an einen Dritten, nämlich den Treuhänder, erfüllt wird. (S. 102). Wird 
dem Gläubiger selbst das Sicherungsgut übereignet, so ist solches nur ein 
Sicherungsübereignungsvertrag (zwischen Gläubiger und Schuldner), nicht 
ein Treuhandvertrag. Ein solcher kann nur zwischen dem Schuldner und 
dem Gläubiger einerseits und dem Treuhänder andererseits geschlossen werden, 
der dann das Sicherungsgut zur Sicherung übereignet erhält. Der Treuhänder 
steht als neutraler objektiver Dritter zwischen Schuldner (Kreditnehmer, 
Sicherungsgeber) und Gläubiger (Kreditgeber, Sicherungsnehmer). Diese 
Konstruktion wird indessen gleich darauf durch die weitere Darstellung des 
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Verfassers (S. 103) verdunkelt, wo er als „unbestreitbare Tatsache" hinstellt, 
dass „der Gläubiger während Dauer seines Sicherungseigentums an den 
sicherungsübereigneten Sachen über diese nicht zum Schaden des Schuldners 
verfügen darf; der Schuldner ist und bleibt in jedem Falle vollberechtigter (?) 
Eigentümer". Steuerrechtlich ist die Sicherungsübereignung von Bedeutung 
in der Frage, ob der Gläubiger, dem der Steuerpflichtige sein Eigentum 
fiduziarisch übertragen hat, den zwangsweisen Verkauf des Sicherungsguts 
(nach § 301 der deut. Reichsabgabenordnung) hindern kann. Gemäss einem 
Gutachten des deutschen Reichsfinanzhofs ist die Frage zu verneinen: der 
Gläubiger habe nur ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlös 
(S. 112). Dieses Gutachten ist in der Gerichtspraxis fast durchweg abgelehnt 
(S. 113) und ein Widerspruch des Sicherungsempfängers gegen Pfändung u. 
Verkauf des Sicherungsgutes wegen privatrechtlicher und steuerrechthcher 
Forderungen anerkannt worden (S. 115). Ein Korrektiv bei solchen Interessen
kollisionen sieht der Verfasser gerade in der Einschaltung der Treuhandge
sellschaften, denen das Sicherungsgut zu fiduziarischem Eigentum zu über
geben sei, wobei durch das im Treuhandvertrag liegende Vertraunsmoment 
auch die Interessen dritter Gläubiger des Kreditnehmers gesichert wären. 

Eine eigenartige Anwendung des Treuhandrechts bietet die s. g. „Ab
satzfinanzierung" (S. 117, f.) bei der Abwicklung von Abzahlungsgeschäften, 
namentlich im Automobilhandel. Das Kreditinstitut erhält vom Verkäufer die 
Akzepte des Kunden zum Inkasso und gewährt dem letzteren einen Kredit 
bis zu 80% des Kaufpreises; das Kreditinstitut kann das Abzahlungsgeschäft 
auch selbst, als Treuhändler, abwickeln (S. 118). 

Anwendungsform des Treuhandverhältnisses im Gesellschaftsrecht ist 
die Bestellung einer Treuhandgesellschaft als Kommanditisten, beisp. wenn 
eine Firma sich — nach aussen nicht erkennbar — an einer anderen Firma 
(Kommanditgesellschaft) beteiligen will: hier lässt sie, statt ihrer selbst, eine 
Treuhandgesellschaft als Kommanditisten dieser anderen Firma im Handels
register eintragen. Im Innenverhältnis der erstem Firma ist, nach der Dar
legung des Verfassers, der Treuhänder aber nicht Gesellschafter der Kom
manditgesellschaft; wahrer Gesellschafter (gegenüber dem Treuhänder) ist viel
mehr immer die erste Firma. Gegenüber dieser ist der Treuhänder verpflichtet, 
die Rechte des Kommanditisten (der Kommanditgesellschaft) wahrzunehmen 
(S. 121); auch als Liquidator (wie als Testamentsvollstrecker und Makler) kann 
der Treuhänder fungieren (S. 123 ff). 

Ausführlich behandelt der Verfasser das Treuhandwesen im Aktienrecht 
(S. 127 ff) und zwar bei Abschluss von Übernahmeverträgen, bei der Ver
waltung von Stimmrechtsaktien u. im Konzernrecht (von dem noch besonders 
in §§ 50, 51, nicht §§ 49, 50, wie der Verfasser auf S. 124 angibt) geredet 
wird. Angestrebt wird, namentlich bei Reform der (deutschen) Aktienge
setzgebung, die Übertragung der Gründungsrevision (Hgb. § 192 ff) u. der 
Jahresrevision (Hgb. §§ 246, 266 f) an Treuhandgesellschaften (so ein Gut
achten des deutschen Juristentages). 

Im letzten (3) Abschnitt erörtert Verfasser ausführlich das Trenhandrecht 
im Rahmen des Rechts der deutschen Kriegs- u. TNachkriegsgesetzgebung, 
ein Gebiet, das für uns kein unmittelbares Interesse bietet. 
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Als Anlagen sind dem Werk beigegeben: 1. Die Anleihe-Bedingungen 
der „Hypothekarisch sichergestellten, mit 8% verzinslichen Anleihe der 
Aschingers Aktiengesellschaft, Berlin". Hiernach begibt diese Gesellschaft 
gegen die ihr von 2 Banken erteilte Anleihe Teilschuldverschreibungen (§ 1). 
Als Vertreter der jeweiligen Gläubiger (der Besitzer der Teilschuldnerver-
schreibungen) wird die „Treuhandvereinigung, Aktiengesellschaft" Berlin, be
stellt (§ 2), der die in § 11 näher bezeichneten Befugnisse eingeräumt werden, 
namentlich (hinsichtlich der als Sicherheit für die Teilschuldverschreibungen 
(§ 9) bestellten Sicherheitshypothek) alle Rechte auszuüben und Verfügungen 
zu treffen, die den Gläubigern zustehen. Die Pflichten der Treuhänder sind 
näher in den folgenden §§ präzisiert. 

In Anlage 2 gibt der Verfasser „weiteres Material zu Schrifttum u. 
Praxis betr. Kreditsicherung durch Sicherungsübereignung". 

Der Arbeit ist ein alphabetisches Sachregister beigegeben. 
Den Interessenten des Treuhand- u. Konzernrechts wird das Dr. Hein'sche 

W e r k  v i e l f a c h e  B e l e h r u n g  u n d  A n r e g u n g  b i e t e n .  D r .  L o e b e r .  

Die rechtliche Stellung des Ausländers in Lettland. 
(Lettländisches Fremdenrecht) von Dr. Erhard Kröger, Riga. 

Verlag von Dr. Walther Rothschild / Berlin-Grunewald 1930. Preis RM. 4—. 

Die neuere juristische Literatur ist sehr arm an Monographien, welche 
speziell das Recht Lettlands behandeln. 

Diesem Mangel trägt in erfreulicher Weise Rechnung die Arbeit des 
jungen baltischen Juristen Dr. Erhard Kröger über das lettländische Fremden
recht, die als vierte Abhandlung der von Dr. Herbert Kraus herausgegebenen 
„Internationalrechtlichen Abhandlungen" und auch im Sonderdruck neuerdings 
erschienen ist. 

Nach einer Darstellung der Hauptgrundsätze des allgemeinen Fremden
rechts geht die Monographie Dr. Krögers eingehend auf die einschlägigen 
Bestimmungen des positiven Rechts Lettlands ein, um am Schluss einiges 
über Arten, Bedeutung und Inhalt der Staatsverträge zu bringen unter Abdruck 
einer Liste der bisher von Lettland geschlossenen einschlägigen Verträge und 
des Textes des Vertrages vom 28. Juni 1926 zwischen der Lettländischen 
Republik und dem Deutschen Reich zur Regelung der wirtschaftlichen Be
ziehungen zwischen Lettland und Deutschland, sowie einiger § § des Handels
und Schiffahrtsvertrages mit Ungarn vom 13. Nov. 1923 und des Vertrages 
über die Zollunion mit Estland vom 5. Februar 1927. Gelegentlich werden 
auch andere Verträge besprochen, darunter aber leider nicht der vielumstrit
tene Handelsvertrag zwischen Lettland und der SSSR. vom 2. Juni 1927., 
der in seinen Auswirkungen für Lettland vielleicht der wichtigste ist von allen 
internationalen Verträgen, die es bisher geschlossen hat, vom Friedensver
trag mit Sowjetrussland vom 11. August 1920 abgesehen. Im Hauptteil der 
Monographie wird die Rechtsstellung des Ausländers in Lettland auf den ver
schiedensten Gebieten sowohl des öffentlichen, als auch des Privatrechts und 
des Prozesses kritisch behandelt; ein besonderer § ist dem Grunderwerb der 
Ausländer gewidmet; auch das Problem der Staatenlosen wird angeschnitten. 
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Alles in allem ist es eine fleissige Arbeit, die dank der theoretischen 
Beleuchtung der einzelnen Fragen bei der Darstellung der Stellungnahme 
der positiven Gesetzgebung zu denselben und ausgiebiger Quellenangaben 
wohl geeignet ist nicht blos dem Leser ein allgemeines und zwar richtiges 
Bild von dem geltenden Fremdenrecht Lettlands zu geben, sondern auch dem 
Praktiker bei Entscheidung von Einzelfragen hilfreiche Handhabe zu bieten. 
Bedauerlich sind die zahlreichen Druckfehler. R. v. F r e y m a n n. 

Zeitschrift für Ostrecht. 

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. 8. Erscheint monatlich. 
Bezugspreis jährlich 80 RM. Einzelheft 7 RM. 

Die Zeitschrift beginnt mit dem Januar-Heft ihren 4. Jahrgang. Aus 
dem Inhalt: Allerhand, Der Erwerb in Polen gelegener Immobilien durch 
Ausländer. Sachner, Das neue jugoslavische Wechselgesetz im Vergleich 
m i t  d e m  d e u t s c h e n .  B .  B e r e n t ,  D i e  S p r a c h e n f r a g e  i n  L e t t l a n d .  
Gesetzgebung und Staatsverträge. Rechtsprechung, darunter u. a. zwei 
lettl. Senatsentscheidungen in der Sprachenfrage. Literatur. Zeitschriftenschau. 

Rigaer Wirtschaftszeitung. 

Die jeden zweiten Sonnabend erscheinende Zeitschrift informiert über 
Wirtschaftsfragen der Ostseestaaten. Herausgeber ist der Landtagsabge
ordnete Syndikus J. Hahn, von ihm bringt der 5. Jahrgang 1930 u. a. 
eine Abhandlung über die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (Heft 1 
u. 2.). In Heft 6 wird über das in Ausarbeitung befindliche Gesetzprojekt 
über die Firmenregistrierung berichtet. Das Blatt bringt ausser 
Artikeln wirtschaftspolitischen Inhalts und einem reichen Informationsmaterial 
gelegentlich auch den Text wirtschaftlich bedeutsamer lettl. Gesetze in 
deutscher Ubersetzung und Mitteilungen aus der inländischen und ausländischen 
Gerichtspraxis. Bezugspreis Ls 14.— jährlich. Einzelnummern Ls 0,70. 
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Vom Deutschen Juristen-Verein in Riga. 

Am 15. März d. J. fand die diesjährige ordentliche Generalver
sammlung des Vereins im Dommuseum statt. Der Verein kann in diesem 
Jahre auf eine f ü n fj ä h ri g e Tätigkeit zurückblicken. Während dieser Zeit 
hat als Vorsitzender Herr vereid. Rechtsanwalt W. von Rüdiger an seiner 
Spitze gestanden, der jedoch in diesem Jahre eine Wiederwahl leider ablehnen 
musste infolge Arbeitsüberlastung. Dem scheidenden Vorsitzenden, dessen 
Persönlichkeit viel zur Begründung und Förderung des Vereins beigetragen, 
wurde der Dank der Versammlung für seine Tätigkeit ausgesprochen. An 
seiner Stelle wurde zum Vorsitzenden einstimmig Appellhofrichter Professor 
Dr. C. von Schilling gewählt, ebenso zu stellv. Vorsitzenden Senator 
F. Conradi und vereid. Rechtsanwalt R. von Freymann und zu Vorstands
gliedern Senator Dr. A. Loeber, die Appellhofrichter W. Freymann und 
P. Engelmann und die vereid. Rechtsanwälte B. Berent, C. von Peetz und 
Th. Zimmermann; in die Revisionskommission wurden gewählt Grundbuch
richter O. Zwingmann, vereid. Rechtsanwalt W. Kuehn und Bezirksrichter 
E. Baron Tiesenhausen. 

In die Redaktionskommission zur Herausgabe der „Rigaschen 
Zeitschrift für Rechtswissenschaft" wurden gewählt: vereid. Rechtsanwalt 
B. Berent, Senator F. Conradi, vereid. Rechtsanwalt R. von Freymann, Be
zirksrichter B. von Klotund vereid. Rechtsanwalt H.Stegman; für die Redaktion 
wird wieder B. Berent zeichnen, an Stelle von Herrn von Freymann, der 
dieses Amt vertretungsweise im vorigen Jahre übernommen hatte. 

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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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 :  E L I S A B E T H S T R A S S E  3 5 ,  W .  8 ,  R I G A  

4. JAHRGANG 1930 2. HEFT 

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

Der Gegenstand des Autorrechts. 
Von Grundbuchrichter O. Zwingmann. 

Zwei Vorträge gehalten am 26. Februar und 7. März 1929 im ^Deutschen Juristen-
Verein zu Riga. 

(Schluss.) 

D i e  L i t e r a t u r .  
Die zweite grosse Gruppe der Autorwerke bilden die Werke 

der Literatur. Auch sie sind Gegenstand des Autorrechts (A. G., Art. I, 
Schweiz. Gesetz betr. das Urheberrecht, Art. I, deutsches L. G., S. 1). 
Was aber versteht man unter Literatur? Schlagen wir Meyers Kleines 
Konversations-Lexikon (7. Aufl.) auf, so finden wir folgende zu
treffende Definition des Begriffes der Literatur: Literatur ist die Ge
samtheit der schriftlichen Geisteserzeugnisse, „soweit die Form 
künstlerisch ist". Auf den letzten Worten liegt der Nachdruck. Nicht 
jedes Schriftstück gehört zur Literatur, sondern nur dasjenige, 
welches künstlerisches Schaffen offenbart. Leider ist dieses so 
wesentliche Moment von der Rechtswissenschaft lange Zeit nicht ge
nügend berücksicktigt worden. Daher vermochte sie auch nicht den 
Gegenstand des literarischen Autorrechts klar zu bestimmen. 

Die herrschende Lehre stellt das Erfordernis auf, dass schutz
berechtigte Schriftwerke Erzeugnisse „eigener" oder „individueller" 
oder „selbständiger" geistiger Tätigkeit sein müssen, mag der Um
fang dieser Tätigkeit auch geringfügig sein (Stobbe, Handbuch des 

69 



deutschen Privatrechts, III. Band, S. 25, Rüfenacht 1. c. S. 29 ff., 
Schmidl, das österreichische Urheberrecht, S. 21, Lindemann, Gesetz 
betr. das Urheberrecht an Werken der Literatur und Tonkunst, Ausg. 
Guttentag, S. 28 ff., Kuhlenbeck, das Urheberrecht an Werken der 
Literatur und Tonkunst und das Verlagsrecht, S. 67, Dernburg, 1. c. 
S. 97). Aber auch Zeitungsinserate, Geschäftsbriefe, Rezepte, richter
liche Urteile u. a. mehr sind Erzeugnisse „eigener", „individueller" 
oder „selbständiger" geistiger Tätigkeit, dürften aber wohl nirgends 
als schutzberechtigtes Autorgut anerkannt werden. Die Eigenschafts
worte „eigen", „individuell" und „selbständig" sagen eben alle zu 
wenig. Vielmehr ist hervorzuheben, dass auch in der Literatur nur 
d i e  k ü n s t i e r i s c h e  d .  h .  f r e i g e s t a l t e n d e  g e i s t i g e  T ä t i g 
keit ein Autorrecht begründen kann, weil nur Schriftwerke von 
künstlerischer Art zur Literatur zählen. Das Autorwerk muss also, 
um Gegenstand des Autorrechts zu werden, wie in der bildenden 
Kunst so auch in der Literatur Kunstwerk sein, denn auch die Lite
ratur gehört zur Kunst (vgl. Chamberlain 1. c., S. 1052). Infolgedessen 
ist auch der rechtliche Schutz der Literatur nichts anderes als eine 
Abart des Kunstschutzes. Diesen so bedeutsamen Gesichtspunkt ge
funden zu haben, ist wie ich bereits eingangs erwähnte das Verdienst 
Kohlers (Autorrecht, S. 167, das liter. und art. Kunstwerk etc., S. 7, Ur
heberrecht, S. 128). Es bedurfte eines Universalgenies, wie Kohler es 
ist, um die Zugehörigkeit der Literatur zur Kunst auch in der Juris
prudenz zur Geltung zu bringen und damit der bisher wenig ent
wickelten Lehre vom Gegenstande des literarischen Autorrechts den 
rechten Weg zu weisen. 

Die Zugehörigkeit der Literatur zur Kunst ist teils eine voll
ständige, teils eine beschränkte. In dieser Beziehung ist die Einteilung 
der Literatur in wissenschaftliche und schöne (belletristische) Literatur 
von Wichtigkeit. Die Werke der letzteren sind sowohl der Form als 
auch dem Inhalte nach Kunstwerke, und daher ist ihr Autorschutz 
dem der bildenden Kunst analog. In der wissenschaftlichen Literatur 
dagegen ist bloss die Form des Autorwerks von künstlerischer Art 
weil hier nur sie das Produkt freischöpferischer Tätigkeit ist. Folglich 
kann bei wissenschaftlichen Werken auch nur die Form, nicht aber 
der Inhalt, des Autorschutzes teilhaftig werden. Zur wissenschaftlichen 
Literatur ist auch die Fachliteratur zu rechnen. Allerdings findet sich 
auch, namentlich in der anglo-amerikanischen Jurisprudenz, die Auf
fassung, dass das Wichtigste und daher des Autorschutzes am ehesten 
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Würdige in der gesaraten Literatur der Inhalt sei, so insbesondere 
auch wissenschaftliche Entdeckungen oder geschäftliche Ermitte
lungen, deren Verbreitung der Autor untersagen könne (Kohler, das 
liter. und art. Kunstwerk etc., S. 12). Diese Ansicht wird jedoch von 
der deutschen und österreichischen Doktrin mit Recht verworfen, 
weil ein Verbot der Verbreitung fremder Ermittelungen oder über
haupt fremder Gedanken jede kulturelle Entwicklung unterbinden 
würde. Auch bedeutet die Entlehnung einzelner Gedanken eines 
fremden Schriftwerks noch keineswegs eine Wiedergabe der litera
rischen Schöpfung. Für das literarische Autorrecht ist, jedenfalls was 
die wissenschaftliche Literatur betrifft im Gegensatz zum Autorrecht 
an Werken der bildenden Kunst, nicht der Gedanke wesentlich, sondern 
die Form, in welcher derselbe zum Ausdruck gelangt. (Stobbe 1. c. 
S. 23, Schmidl 1. c., S. 22, Kuhlenbeck 1. c., S. 46, Köhler, Autorrecht, 
S. 166 ff., das lit. und art. Kunstwerk etc., S. 11, ff., Urheberrecht, 
S. 118 ff.). 

Die Form eines literarischen Werkes besteht in der Darstellungs
weise. Die Darstellung muss, um geschützt zu werden, künstlerisch 
sein, wenigstens im subjektiven Sinne d. h. sie muss auf ästhetische 
Wirkung abzielen. Der grössere oder geringere objektive Wert der 
künstlerischen Leistung ist für das literarische Autorrecht ebenso 
belanglos wie für das Kunstwerkrecht. Nach der Auffassung Kohlers 
liegt die Form eines literarischen Autorwerks in der Sprache. Eine 
gewählte, gehobene Sprache sei im allgemeinen das künstlerische 
Gebilde, dem der Autorschutz zuteil werde. Diese Theorie Kohlers 
ist zwar durchaus zutreffend, soweit sie sich auf Schriftwerke bezieht, 
ausser Schriftwerken aber gibt es, wie wir gleich sehen werden, 
noch andere dem literarischen Autorrechte unterliegende Arbeiten, 
bei denen eine Sprache nicht gegeben ist. 

Auf die Unterscheidung zwischen äusserer und innerer Form 
literarischer Werke werde ich später zu sprechen kommen. Zunächst 
wollen wir von dem Gesichtspunkt der künstlerischen Darstellung 
als Kriterium ausgehend, die einzelnen Erscheinungen des Schrift
tums betrachten, um vor allem festzustellen, was nicht Gegenstand 
des literarischen Autorrechts ist. Die Feststellung ist umso wichtiger 
als die Gesetzgebung grösstenteils die ganze Frage der Abgrenzung 
des Autorrechtsgebietes der Literatur mit Stillschweigen übergeht, 
die Lösung des Problems der Wissenschaft und der Gerichtspraxis 
überlassend. Das gilt insbesondere auch von unserem Autorgesetz, 
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das in den wenigen Artikeln über das Autorrecht an Werken der 
Literatur (Art 27—41) nur einzelne Bestimmungen über einige Schrift
werkgattungen trifft Die Motive wiederholen unter Bezugnahme auf 
eine Entscheidung des russischen Senats vom Jahre 1868 Nr. 478 die 
herrschende Lehre. (1. c., S. 288). 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass aus dem Bereich des 
Autorrechts zunächst alles auszuschalten ist, was einen rein geschäft
lichen Charakter trägt, da hier ein künstlerisches Bilden überhaupt 
nicht in Frage kommt. Daher sind vom Autorrecht ausgeschlossen 
jegliche geschäftliche Aufzeichnungen, wie kaufmännische 
Briefe, Telegramme, Inserate, Plakate, Formularien, Preiskurante, 
Kontrakte, Schuldurkunden etc. Aus demselben Grunde gehören nach 
richtiger Auffassung auch nicht zum Bereiche des Autorrechts Adress
bücher, Kursbücher, Kataloge, Logaritmentafeln, Kalender etc. (Kohler, 
Autorrecht, S. 161 ff., das liter. u. art Kunstwerk etc., S. 17 ff, Urheber
recht, S. 155 ff. Der entgegengesetzten Ansicht sind Stobbe 1. c., S. 25, 
Kuhlenbeck 1. c., S. 68, Lindemann, 1. c., S. 29 ff., Dernburg 1. c., S. 100 
sowie eine bei Kohler angeführte russische Senatsentscheidung 
von 1871). 

Durch ausdrückliche Vorschrift unseres Gesetzes sind sowohl 
wegen ihres geschäftlichen Charakters als auch wegen ihrer Bestimmung 
für die Öffentlichkeit vom Autorrechte ausgenommen Gesetze, Ver
ordnungen und gerichtliche Entscheidungen (A. G. Art. 37), 
desgleichen Pressenachrichten, nicht aber in Zeitungen oder 
Zeitschriften veröffentlichte wissenschaftliche und belletristische 
Artikel, falls der Verfasser den Nachdruck in einem besonderen 
Vorbehalt verboten hat. (A. G. Art. 40). 

Kein Autorrecht besteht ferner nach richtiger Ansicht an privaten 
Briefen, sofern sie nichts anderes vorstellen als gewöhnliche Mittei
lungen aus dem Leben. Indessen findet hier ein Schutz auf Grund des 
Persönlichkeitsrechts statt und zwar wie dem Verfasser so auch dem 
Empfänger des Briefes gegenüber. Sobald aber der Autor in seinem 
Briefe wissenschaftliche Fragen erörtert oder in seiner Schreibweise 
sich zu dichterischer Schilderung erhebt, so wird der Brief Gegenstand 
des Autorrechts (Kohler, Autorrecht, S. 167 und 178, Dernburg 1. c., 
S. 102, Rüfenacht 1. c., S. 31. Anderer Meinung Kuhlenbeck 1. c., S. 69. 
Über das Persönlichkeitsrecht im Vergleiche zum Autorrecht siehe 
Kohler, Urheberrecht, S. 439 ff. und Dernburg 1. c., S. 40 ff.). Unser 
Autorgesetz kennt diese feine Unterscheidung freilich nicht, sondern 
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vermengt mehrfach das Autorrecht mit dem Persönlichkeitsrecht, ins
besondere auch in Bezug auf Briefe (A. G. Art. 28. Vgl. ferner Art. 15, 
20, 27, 28, 52 und 59). 

Es gibt auch kein Autorrecht an Titel und Ausstattung von 
Büchern und Zeitungen, weil hier keine literarische Arbeit vorliegt. 
Wohl aber kann die gewinnsüchtige Nachahmung des Titels oder der 
Ausstattung einen Anspruch aus unlauterem Wettbewerb begründen 
(Kuhlenbeck, 1. c., S. 76, Köhler, Autorrecht, S. 132). 

Streitig ist die Frage, ob die Herausgabe einer alten Hand
schrift Autorschutz geniesst. Da es sich bei der Entzifferung einer 
Handschrift nicht um eine schöpferische Leistung, sondern bloss um 
die Entdeckung eines bereits geschaffenen Werks handelt, so verneint 
die neuere Doktrin die Frage mit Recht (Kohler, Autorrecht, S. 164, 
Kuhlenbeck 1. c., S. 77). Trotzdem gibt unser Gesetz dem Heraus
geber alter Handschriften ein Autorrecht, gestattet aber gleichzeitig 
anderen Personen dieselbe Handschrift in anderer Bearbeitung her
auszugeben (A. G. Art. 30). 

Anders als mit den bisher erwähnten Geisteswerken verhält es 
sich mit den Wörterbüchern. Hier ist nicht nur das Verzeichnis 
der Wörter in alphabetischer Reihenfolge, sondern auch der Text der 
Erklärungen zu den einzelnen Wörtern, die Zusammenstellung der 
einschlägigen Wendungen sowie die Auswahl von Beispielen von 
Bedeutung. Es lässt sich daher nicht leugnen, dass bei Wörterbüchern 
eine ähnliche Autortätigkeit wie bei wissenschaftlichen Schriften 
vorliegt und daher Autorschutz zu gewähren ist (Kohler, Autorrecht, 
S. 182, Kuhlenbeck 1. c., S. 68, A. G. Art. 14). 

Auch an literarischen Sammlungen, wie Sammlungen 
von Märchen, Gedichten, Sprichwörtern, Zitaten, Lesestücken etc. 
besteht ein Autorrecht (A. G. Art. 13). Das Subjekt dieses Rechts ist 
der Sammler, dessen freischöpferische Autortätigkeit in der Auswahl 
und Gruppierung des Stoffes zum Ausdruck kommt (Köhler, Autor
recht, S. 179, Kuhlenbeck 1. c., S. 68, Schmidl 1. c., S. 81). Von dem 
gleichen Gesichtspunkt aus ist allerdings auch bei Adressbüchern, 
Kursbüchern, Kalendern etc. ein Autorrecht konstruierbar. Daher der 
oben erwähnte Zwiespalt in den Ansichten über diesen Gegenstand. 

Gegenstand des literarischen Autorrechts sind endlich auch 
Karten und Pläne, wie geographische und topographische Karten, 
Sternkarten, Globen, Grundstückspläne etc., die in den Autorgesetzen 
den Werken der Literatur an die Seite gestellt werden (A. G. Art. 41, 
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deutsches L. G., § I, Österreich. Gesetz, § 4, P. 3, Schweiz. Gesetz 
Art. 8). Das Autorrecht an Karten ist in der Beziehung interessant, 
dass es sich hier nicht um ein Sprachgebilde handelt. Vielmehr be
steht hier die Art der Darstellung in der Zeichnung, die zwar den 
Charakter einer Facharbeit trägt, aber doch als künstlerische Form 
gilt. Die Anschauung Kohlers, dass auch bei Karten und Plänen eine 
Sprache und zwar eine bildnerische Sprache vorliege (Urheberrecht, 
S. 130), entspricht nicht den Tatsachen. Eine Sprache der Karten und 
Pläne gibt es nicht und kann es nicht geben, weil ihnen ein wesentliches 
Erfordernis des Sprachbegriffes fehlt, nämlich die Fähigkeit beliebige 
Gedanken auszudrücken. Karten und Pläne können nichts anderes 
wiedergeben als Raumgebilde und Raumverhältnisse. 

Wir haben nun sowohl durch theoretische Erwägungen als auch 
durch praktische Betrachtungen festgestellt, wo die Grenzen des lite
rarischen Autorrechtsgebietes liegen. Zu erwähnen ist nur noch eine 
allgemeine Beschränkung des literarischen Autorschutzes, nämlich 
die, dass der Inhalt der Literaturwerke nicht gegen die guten Sitten 
Verstössen darf. An Werken unsittlichen Inhalts besteht kein Autor
recht. Die Frage ist zwar streitig, doch ist ohne weiteres klar, dass 
das Autorrecht an unsittlichen Erzeugnissen der Literatur inhaltslos 
sein muss, wenn die Vervielfältigung und Verbreitung dieser Er
zeugnisse durch eine Vorschrift des öffentlichen Rechts verboten 
wird, besteht doch der Inhalt des Autorrechts gerade in der Verviel
fältigung und Verbreitung der Autorwerke (Köhler, Urheberrecht, 
S. 160. Anderer Ansicht Kuhlenbeck 1. c., S. 75 und Dernburg 1. c., 
S. 103). Ein solches Verbot aber besteht in vielen Staaten, auch in 
Lettland gemäss dem Gesetze über die Schundliteratur vom 26. April 1927 
(Regierungsanzeiger Nr. 92). 

Betrachten wir nun die einzelnen Bestandteile der 
literarischen Autorwerke, in ihrer Beziehung zum Autor
schutz. Da die Werke der Literatur zwar auch Kunstwerke sind, 
andererseits aber ihr Kunstwerkcharakter je nach ihrer Gattung ver
schieden ist, so sind auch die aus der Kohlerschen Analyse sich er
gebenden Bestandteile des Kunstwerks —- äussere Form, innere Form, 
Motiv oder Sujet und Ideenbild — in einer ganzen Gruppe von Schrift
werken nur zum Teil vorhanden. Naturgemäss fehlt das Ideenbild in 
der gesamten wissenschaftlichen Literatur, weil der Inhalt nicht, wie 
bei allen Kunstwerken im engeren Sinne, in freischöpferischer Ge
staltung ersonnen, sondern durch reale Verhältnisse gegeben wird. 
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Alle genannten Momente, also auch das Ideenbild, finden sich nur in 
der schönen oder belletristischen Literatur, denn nur ihre Werke sind 
Kunstwerke im vollen Sinne des Wortes. Ein näheres Eingehen auf 
die einzelnen Bestandteile der Werke der Literatur gemäss der Ana
lyse Kohlers ist nicht möglich, ohne zugleich seinen überzeugenden 
Darlegungen betr. das Wesen des literarischen Kunstwerks die ge
bührende Beachtung zu schenken. Es sei mir daher gestattet den 
Ausführungen Kohlers über Form und Inhalt literarischer Werke in 
ihren Grundlinien zu folgen und öfters auf sie zu verweisen. 

D i e  ä u s s e r e  F o r m  i s t  b e i  S c h r i f t w e r k e n  d i e  S p r a c h e ,  b e i  
Karten und Plänen die Zeichnung. Wir haben gesehen, dass die 
wesentliche Voraussetzung des literarischen Autorschutzes die künst
lerische Formung des Geisteswerks ist. Das ist in erster Linie auf 
die äussere Form, die Sprache, zu beziehen. Die Sprache muss vor allem 
künstlerisch sein, sie muss sich durch eine gewählte, stilvolle Aus
drucksweise über das Niveau des Alltags erheben. (Siehe das Nähere 
bei Kohler, Autorrecht, S. 160 ff. und Urheberrecht, S. 128 u. 139 ff.). 
Hingegen ist es für das Recht gleichgültig, auf welchem Wege die 
Sprache ihrerseits Ausdruck findet, ob auf dem Wege der Schrift, des 
Druckes oder des mündlichen Vortrages (A. G. Art. 1). Wohl aber 
kommt es darauf an, dass das Geisteswerk überhaupt nach aussen 
tritt, denn wie in der bildenden Kunst, entsteht auch in der Literatur 
das Autorrecht erst mit der Formgebung in einem wahrnehmbaren, 
vervielfältigungsfähigen Gebilde (Stobbe 1. c., S. 24, Dernburg 1. c., 
S. 104, Kohler, Urheberrecht, S. 223). 

Es gibt Schriftwerke, die sich in der Gestaltung der äusseren 
Form erschöpfen. Das sind die Übersetzungen. Der Übersetzer hat 
nichts anderes zu tun, als ein fertiges Schriftwerk aus einer Sprache 
in eine andere zu übertragen, also bloss die äussere Form des Werks 
umzubilden. Die Übersetzung entspricht somit der Übertragung eines 
Werks der bildenden Kunst in eine andere Kunstform, z. B. eines Ge
mäldes in eine Radierung oder Gravüre. Wie in der bildenden Kunst 
der Nachbildner ein Autorrecht an der Nachbildung hat, so steht in 
der Literatur dem Ubersetzer ein Autorrecht an seiner Ubersetzung 
zu (A. G. Art. 36). Gegenstand dieses Rechts ist lediglich die äussere 
Form, d. h. die Sprache der Ubersetzung, denn sie allein ist das 
Produkt der Autortätigkeit des Ubersetzers, das übrige ist Autorgut 
des Originalschöpfers. Der Ubersetzer darf daher gegen anderweitige 
Übersetzungen keinen Einspruch erheben, hat aber auf den Schutz 
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seiner eigenen Übersetzung selbst dann Anspruch, wenn dieselbe 
unberechtigt ist. (Kuhlenbeck 1. c., S. 82, Lindemann 1. c., S. 41, Kohler 
Autorrecht S. 172). 

In der Regel offenbart sich die künstlerische Darstellung nicht 
n u r  i n  d e r  ä u s s e r n ,  s o n d e r n  a u c h  i n  d e r  i n n e r n  F o r m .  D i e  i n n e r e  
Form bedeutet in der Literatur den Aufbau des Werks, die Grup
pierung des Stoffes, die Entwickelung und Folge der Gedanken. Auch 
der Guss dieser Form erfordert eine gewisse Meisterschaft, eine ge
wisse künstlerische Tätigkeit, selbst bei Behandlung wissenschaft
licher Themen. (Vgl. hierüber Kohler, Autorrecht S. 168 ff. und 
Urheberrecht S. 143 ff.). Wie die literarische Autortätigkeit sich in 
der äussern Form erschöpfen kann, so kann sie sich auch auf die innere 
Form beschränken. Letzteres ist der Fall bei der Herausgabe litera
rischer Sammlungen. Der Sammler von Märchen, Gedichten, Zitaten, 
Sprichwörtern etc. hat nur auszuwählen und zusammenzustellen, 
mithin die innere Form des herauszugebenden Werks zu bilden. 
Daher bezieht sich auch der Autorschutz bei Sammlungen nur auf die 
Sammlung als solche, d. i. die innere Form des Gesamtwerks, wäh
rend die äussere sowie die innere Form der einzelnen gesammelten 
Stücke Autorgut ihrer Verfasser ist, falls überhaupt ein Autorrecht an 
d i e s e n  S t ü c k e n  b e s t e h t  ( A .  G .  A r t .  1 3 ) .  D a s  g l e i c h e  g i l t  f ü r  
periodische Sammelwerke, wie Zeitschriften, Almanache etc. (A. G. 
Art. 14). 

Im allgemeinen aber gehören zur Autorschöpfung sowohl die 
äussere als auch die innere Form. Auf die äussere und innere Form 
ist der Autorschutz bei jener Gruppe literarischer Autorwerke ge
richtet, wo die Form allein nicht aber der Inhalt als künstlerische 
L e i s t u n g  e r s c h e i n t ,  a l s o  i n  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  L i t e r a t u r  
(Näheres bei Köhler, Urheberrecht S. 142 ff. und Dernburg 1. c. S. 82). 
Mithin steht es in der wissenschaftlichen Literatur jedem frei den 
Stoff eines fremden Werks in einer neuen äusseren und inneren Form 
zu behandeln. Hingegen ist es unzulässig nur die äussere oder nur 
die innere Form zu ändern. Nur eine Änderung der äusseren Form 
unter Beibehaltung derselben inneren Form ist die Übersetzung in 
eine andere Sprache, sodann aber auch das blosse Paraphrasieren 
des Textes in derselben Sprache. Beides ist daher Autorrechtsver
letzung. Der umgekehrte Fall einer alleinigen Änderung der inneren 
Form unter Beibehaltung der äusseren Form würde vorliegen, wenn 
bloss die Abschnitte und Sätze, wenn auch mit eigenen Verbindungs
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sätzen, umgestellt werden. Auch hier ist die Autorrechtsverletzung 
offensichtlich. Wie Kohler mit Recht hervorhebt, wird jedoch nicht 
die äussere oder innere Form an sich, sondern das Autorwerk nach 
seiner äusseren und inneren Form geschützt. Daraus folgt, dass allein 
derselbe Inhalt nicht in der gleichen Weise dargestellt werden darf, 
es aber wohl gestattet ist, die äussere oder innere Form nachzuahmen, 
„sofern nur ein ganz anderer Gedankengehalt in diese Form gegossen 
wird" (Kohler, Urheberrecht, S. 146). Daher ist es z. B. zulässig, die 
Art der Einteilung und Darlegung des Stoffes eines fremden Lehr
buchs der französischen Sprache für ein Lehrbuch der englischen 
Sprache zu verwenden, nicht aber für ein anderes ähnliches Lehrbuch 
der französischen Sprache. 

Höher als die wissenschaftliche Literatur steht in künstlerischem 
Sinne die schöne oderbelletristischeLiteratur. Sie gehört 
zur wahren, reinen Kunst gleich der bildenden Kunst und der Musik, 
weil auch sie Ideen darstellt. Daher kommen auch bei den Werken 
der schönen Literatur, wie bei allen Kunstwerken im engeren Sinne 
ausser der äusseren und inneren Form auch das Motiv oder Sujet und 
das Ideenbild in Betracht. Der Verfasser eines Dramas, eines 
Romans oder Gedichts formt nicht nur die Sprache und den 
Stoff, sondern erfindet auch den Stoff, so dass hier auch der Inhalt 
zur künstlerischen Schöpfung gehört. Während der Inhalt einer 
wissenschaftlichen Arbeit der Feststellung von Tatsachen gilt, ist der 
Inhalt eines belletristischen Werks das Produkt der Phantasie des 
Dichters. Gleich dem Maler oder Bildhauer errichtet der Dichter 
durch seine freischöpferische, Ideen seiner Phantasie verkörpernde, 
geistige Tätigkeit eine ideale Welt, die aus seiner Vorstellung in die 
des Lesers übergeht. Die Dichtkunst steht somit mindestens ebenso 
hoch wie die bildende Kunst. Daher ist auch der Umfang des recht
lichen Schutzes in der Belletristik der gleiche wie in der bildenden 
Kunst, d. i. der Schutz erfasst den Inhalt des Werks, das Ideenbild. 
Hingegen ist das blosse Motiv auch hier frei, sogar dann, wenn es 
vom Dichter selbst erfunden ist. (Kohler, das liter. und art. Kunst
werk etc. S. S. 29, 33 u. 83 und Urheberrecht S. 150, Dernburg 1. c., 
S. 76). Dasselbe Motiv kann auf ganz verschiedene Weise verarbeitet 
werden und daher sehr wohl die Grundlage mehrerer, von einander 
verschiedener Dichtungen bilden. So ist z. B. der Faust ein beliebtes 
dramatisches Motiv. Es ist von mehreren Dichtern (Lessing, Goethe, 
Lenau u. a.) benutzt worden, ohne dass der eine in das Autorrecht 

77 



des andern eingegriffen hätte, weil jeder einer anderen künst
lerischen Idee folgend, das Motiv seiner Auffassung gemäss ver
arbeitet hat. 

Bevor wir auf den Schutz des belletristischen Kunstwerks näher 
eingehen, wollen wir zunächst den Charakter der Verstösse gegen 
das literarische Autorrecht im allgemeinen näher betrachten. Die 
plumpste Art der Autorrechtsverletzung ist der wörtliche Nachdruck. 
Dieser literarische Diebstahl in seiner einfachsten Form ist gegen
wärtig dank den scharfen Strafstimmungen der Gesetze eine Seltenheit 
geworden, womit aber keineswegs gesagt ist, dass der literarische 
Diebstahl überhaupt aufgehört hat. Heutzutage fängt man bloss die 
Sache aus Furcht vor Strafe gewandter an und sucht den Diebstahl 
zu verdecken. Daher ist heute die häufigste Art widerrechtlicher An
eignung literarischer Geisteswerke das sogen, verschleierte Plagiat. 
Es besteht darin, dass bei der Wiedergabe eines fremden Werks 
Änderungen redaktioneller Art vorgenommen werden, so dass das 
neue Opus auf oberflächliche Leser den Eindruck einer selbständigen 
Arbeit macht. Als Mittel der Verschleierung des Plagiats dienen das 
bereits erwähnte Paraphrasieren (ohne Quellenangabe), das ebenfalls 
bereits angeführte Umstellen der Abschnitte und Sätze, wie auch 
Zusammenziehungen, Einschaltungen, usw. Autorrechtsverletzung 
sind ferner die sogen. Adaptierungen, d. h. Bearbeitungen für bestimmte 
Gebrauchszwecke, z. B. die Herausgabe belletristischer Werke mit 
Kürzungen und Änderungen für die reifere Jugend oder die Herstellung 
v o n  A u s z ü g e n  a u s  L e h r b ü c h e r n  i n  F o r m  v o n  s o g e n .  K o n s p e k t e n  f ü r  
Studenten. Alle derartige Methoden des Nachdrucks mit Änderungen 
f a l l e n  u n t e r  d e n  g e m e i n s a m e n  r e c h t l i c h e n  B e g r i f f  d e r  u n e r l a u b t e n  
Bearbeitung (Dernburg 1. c., S. 76 ff., Schmidl 1. c., S. 42, Berner 
K o n v e n t i o n ,  A r t .  1 2 ) .  I h r  s t e h t  d i e  e r l a u b t e  f r e i e  B e n u t z u n g  
zwecks Neuschöpfung gegenüber. 

Wie in der bildenden Kunst, so ist auch in der Literatur die 
freie Benutzung fremder Werke gesetzlich gestattet, wenn dadurch 
eine neue, eigentümliche Schöpfung hervorgebracht wird (A. G., Art. 3, 
deutsches L. G. § 13, gleichlautend mit K. G. § 16, Österreich. Gesetz 
§ 24, P. 3). Diese Bestimmung ist in unserem Gesetz wie auch in den 
deutschen Gesetzen ein und dieselbe für alle Zweige des Autorrechts, 
gilt also ebenso für den literarischen Autorschutz wie für den Schutz 
der bildenden Kunst und Musik. Der Grund warum die Autorgesetze 
die Werke der verschiedenen Zweige des Autorrechtsgebietes in 
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Bezug auf die rechtliche Beurteilung der Neuschöpfung gleichstellen, 
ist der, dass die innere Struktur der Kunstwerke gleichartig ist. Das 
bezieht sich freilich nur auf Kunstwerke im engeren Sinne, denn nur 
sie sind wesensverwandt in der Hinsicht, dass sie Ideen darstellen und 
daher ihren Inhalt in freier Phantasie zur Entstehung bringen. Da 
aber in der Literatur nur belletristische Werke solche Kunstwerke sind, 
so kommt eine Neuschöpfung im Sinne der erwähnten Gesetzesbe
stimmung nur für die belletristische Literatur in Frage. Die wissen
schaftliche Literatur dagegen nimmt eine Sonderstellung ein, weil in 
ihr nicht der Inhalt, sondern nur die Form als künstlerische Schöpfung 
gelten kann und als solche autorrechtlich geschützt wird. Infolgedessen 
ist hier im Falle eines Autorrechtsstreites nicht auf den Inhalt als 
solchen einzugehen, sondern vielmehr zu untersuchen, ob derselbe 
Stoff auch in derselben äusseren oder inneren Form zur Darstellung 
kommt. 

In der belletristischen Literatur dürfte eine Neuschöpfung durch 
freie Benutzung einer fremden Arbeit noch häufiger vorkommen als 
in der bildenden Kunst, weil auf dem Gebiet der Literatur die Produktion 
überhaupt grösser ist. Es liegt im Interesse des kulturellen Fortschrittes 
derartige freie Benutzungen nicht zu untersagen, sondern im Gegenteil 
zu fördern, sofern nur in dem neuen Werke wirklich etwas Neues, 
Selbständiges geschaffen wird. Unter dieser Voraussetzung gestattet 
daher das Recht die Benutzung fremder Schriftwerke und gewährt 
dem neuen Werke selbständigen Autorschutz. Es entsteht nun die 
Frage: wann sind die Bedingungen für eine selbständige Schöpfung 
gegeben, wodurch unterscheidet sich dieselbe von der blossen Be
arbeitung? In der Literatur ist diese Unterscheidung scheinbar noch 
schwieriger als in den analogen Fällen der bildenden Kunst. Es 
empfiehlt sich daher hier den umgekehrten Weg zu gehen wie in der 
bildenden Kunst und an die Frage zuerst von der praktischen Seite 
heranzutreten. 

In der umfangreichen Gerichtsbarkeit des Westens sind auch 
Prozesse wegen Verletzung des literarischen Autorrechts keine 
ungewöhnliche Erscheinung. Die Rechtsprechung hat daher 
wiederholt Gelegenheit gehabt, die Grenzlinie zwischen Bearbeitung 
und Neuschöpfung zu suchen. Die englisch-amerikanische Praxis sieht 
das Kriterium der blossen Bearbeitung in der Gleichheit des Wesens 
der betreffenden literarischen Schöpfungen (substantial identity). 
Wann eine solche Wesensgleichheit vorliege, sei eine Tatfrage, die 

79 



von Fall zu Fall entschieden werden müsse (Kohler, das liter. und art. 
Kunstwerk etc., S. 115). Es liegt aber auf der Hand, dass mit dem 
Schlagwort der „substantial identity" wenig gewonnen ist, wenn nicht 
allgemeine Anhaltspunkte für die Beurteilung der Wesensgleichheit 
gegeben werden. Tiefer dringt die französische Rechtsprechung. 
Besondere Beachtung verdient die bei Köhler (ib.) angeführte Ent
scheidung des Seinetribunals vom 16. März 1881 in der es heisst, dass 
im vorliegenden Falle zwar das Sujet dasselbe sei, eine Autorrechts
verletzung aber trotzdem nicht vorliege, weil die gemeinsame Idee, 
die scheinbare Bigamie, in jedem der Werke verschieden behandelt 
worden sei. Diese Entscheidung, die die Verschiedenheit in der Aus
gestaltung der Fabel betont, kommt bereits nahe an den Kern der 
Sache heran. Weniger treffend ist die Motivierung einer Entscheidung 
des deutschen Reichsgerichts vom 11. April 1906, über die Dernburg 
Näheres berichtet (1. c. S. 82). Eine vollkommene Lösung des 
Problems ist der Gerichtspraxis jedenfalls nicht gelungen und konnte 
ihr auch nicht gelingen, weil sie infolge ihres steten Gebundenseins 
an den konkreten Fall und an ihre auf diesen Fall beschränkte spe
zielle Aufgabe kaum in der Lage ist, Rechtsprobleme in ihrer ganzen 
Tiefe zu erörtern. Das vermag nur die Wissenschaft. 

Wiederum sind es die tief angelegten ästhetisch-juristischen 
Untersuchungen Kohlers über das Wesen und den Schutz des Kunst
werks, die die nötige Aufklärung bringen und denen wir daher auch 
hier folgen wollen. (Vgl. die Ausführungen Kohlers über den Schutz 
des Ideenbildes im Urheberrecht. S. 150, und das liter. u. art. Kunst
werk etc. S. 33 ff.). Nach Kohler hängt die Entscheidung der Frage, 
ob Bearbeitung oder Neuschöpfung gegeben ist, auch bei Werken der 
Belletristik ganz wie bei Werken der bildenden Kunst von der Gleich
artigkeit oder Verschiedenheit des Ideenbildes ab, ist doch der 
literarische Autorschutz nur eine Abart des Kunstschutzes. Eine Be
arbeitung liegt daher immer vor, wenn das Ideenbild dasselbe bleibt, 
mag auch die äussere und innere Form des belletristischen Werks 
geändert worden sein, denn der Idee gegenüber ist die Form Neben
sache. Ein besonders instruktiver Fall dieser Art ist in der Literatur 
die Dramatisierung eines Romans oder umgekehrt die Umwandlung 
eines Dramas in einen Roman. Solche Arbeiten tragen offensichtlich 
den Charakter blosser Bearbeitungen und sind daher ohne Geneh
migung des Autors unzulässig (A. G. Art. 31). Von einer Neuschöpfung 
dagegen kann nur dann die Rede sein, wenn das Ideenbild ein neues 
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ist, d.i. wenn die freischöpferische Gestaltung des Stoffes eine andere 
ist. Ob ausserdem auch die Form der Darstellung geändert worden 
ist oder nicht, ist hierbei nicht von Belang. 

Es kommt nun in der Praxis darauf an, das Ideenbild eines belle
tristischen Werks richtig zu erfassen. Hierüber hat Kohler so vor
treffliches geschrieben, dass jedes weitere Wort überflüssig ist. Ich 
will nur erwähnen, dass nach Kohler das Ideenbild im Roman wie im 
Drama in der Charakteristik der Personen liegt, in der lyrischen 
Poesie dagegen in der Stimmung des Dichters und der Art ihrer 
Verkörperung. (Kohler, das lit. und art. Kunstwerk etc. S. 85 ff. und 
S. 122 ff.). 

D i e  M u s i k .  
Wir kommen nun zum letzten und schwierigsten Abschnitt, der 

Musik. Auch ihre Werke sind schutzberechtigte Autorwerke, weil 
auch die Musik zur Kunst gehört. Wie jedes Kunstwerk ist auch das 
Tonwerk der Ausfluss schöpferischer, Ideen verkörpender Tätigkeit. 
Es ist daher Kunstwerk im vollen Sinne des Wortes gleich den Werken 
der bildenden Kunst und der schönen Literatur. Auch in der Musik 
ist die Idee das Wesentliche des Kunstwerks und der Brennpunkt des 
Autorschutzes. Bei Tonreihen, die ohne ideelle Verbindung zu 
Übungszwecken zusammengestellt werden, wie die sogen. Finger
übungen, kann von einem Kunstwerke keine Rede sein. Es gibt daher 
auch kein Autorrecht an ihnen. Dagegen besteht in der Regel wohl 
ein Autorrecht an Etüden, denn ihnen liegt meist ein in Melodie und 
Harmonie sich äussernder musikalischer Gedanke zu Grunde. Sie 
sind mithin Kunstwerk. 

Worin besteht nun die Idee eines musikalischen Kunstwerks? 
Die Beantwortung dieser Frage stösst auf grosse Schwierigkeiten, 
weil der Musik entsprechend ihrer Eigenart nur beschränkte, spezielle 
Ausdrucksmittel zu Gebote stehen, die nicht jedem verständlich sind 
und deren Bestimmung durchaus verschieden beurteilt wird. Die 
Frage nach der Idee musikalischer Kunstwerke verdichtet sich daher 
zum Problem, dessen Lösung bloss bei völligem Eindringen in das 
Wesen der Musik möglich ist. Dieses müssen wir also vor allem zu 
erfassen suchen. Ein näheres Eingehen auf die komplizierte Materie 
der Musikästhetik ist umso notwendiger als nicht nur die Ansichten 
der Allgemeinheit über das Wesen der Musik vielfach unklar und 
unlogisch sind, sondern auch die einschlägigen fachmännischen 
Äusserungen oft genug auseinandergehen. 
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Von Lessing stammt das in letzter Zeit oft zitierte Wort: „Dicht
kunst und Tonkunst hat die Natur nicht sowohl zur Verbindung als 
vielmehr zu einer und derselben Kunst bestimmt". Dieser Ausspruch 
Lessings wird namentlich von Chamberlain wiederholt betont, der 
seinerseits unter anderem darauf hinweist, dass bei den alten Völkern 
indoeuropäischen Stammes die Tonkunst in ihrer Entwickelung wie 
in ihrer praktischen Verwendung von der Dichtkunst abhing und ins
besondere bei den Indern und Griechen die Musik nur ein Bestandteil 
dramatischer wie lyrischer Dichtung war (Chamberlain, Gründl, des 
19. Jahrhunderts, II. B., S. 1052,1062, 1065 ff. u. 1084 ff. sowie deutsches 
Wesen, S. 158). Die Anschauung von der Einheit der Dichtkunst und 
Tonkunst ist jedoch durchaus anfechtbar. Die beiden Künste sind zwar 
nahe verwandt, keineswegs aber mit einander verwachsen. Wenn die 
Musik im Altertum eine blosse Gefährtin oder gar Dienerin der Poesie 
war, so lag der Grund dieser Erscheinung durchaus nicht in der 
logischen Untrennbarkeit der beiden Künste, sondern lediglich in der 
mangelhaften Entwickelung der Musik, die ihre selbständige Betätigung 
hinderte. Seitdem aber hat die Musik eine so gewaltige Entwickelung 
durchgemacht, dass ihr heute eine ganz andere Bedeutung zukommt 
als damals. Heute ist die Musik nicht mehr Dienerin der Poesie, 
sondern souveräne Herrscherin im eigenen Reiche, denn sie ist in der 
Lage unabhängig von der Poesie, ganz aus sich selbst, die schönsten 
Wirkungen zu erzielen. Das geschichtliche Werden der modernen 
Instrumentalmusik und ihre gegenwärtige enorme Bedeutung sind 
somit ein schlagender Beweis dafür, dass Dichtkunst und Tonkunst 
nicht eine und dieselbe Kunst, sondern zwei selbständige, von einander 
verschiedene Künste sind, von denen eine jede ihre eigene Bedeutung 
hat und daher unabhängig von der anderen existieren und ge
deihen kann. 

Der Unterschied zwischen beiden Künsten besteht in der Ver
schiedenheit ihrer Ausdrucksmittel. Die Dichtkunst findet in Worten, 
die Tonkunst in Tönen Ausdruck. Allerdings hat man unter dem Ein
flüsse Richard Wagners auch die Musik für eine Sprache erklärt und 
sie im Gegensatze zur Wortsprache Tonsprache genannt. Indessen 
entspricht diese Auffassung nicht der wirklichen Lage der Dinge. In 
Wirklichkeit ist die Musik keineswegs eine Sprache. Eine Sprache 
muss die Fähigkeit haben, beliebige Gedanken in anderen verständlicher 
Form auszudrücken. Das verlangt der Begriff der Sprache. Es ist 
aber ohne weiteres klar, dass die Musik hierzu nicht imstande ist. 
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Eine derartige Ausdrucksfähigkeit auf der einen und Erfassungs
möglichkeit auf der anberen Seite würde zur Voraussetzung haben, 
dass in der Musik die Töne bestimmte Begriffe ausdrücken. In 
Wahrheit jedoch bezeichnet an und für sich weder irgend ein ein
zelner Ton, noch eine Verbindung von Tönen einen den Worten der 
menschlichen Sprache entsprechenden Begriff. Man versuche bloss 
ganz gewöhnliche Sätze, wie z. B.: „ich bin hungrig", „es ist niemand 
zu Hause", „Müssiggang ist aller Laster Anfang", oder auch nur ein
zelne Worte, wie „Tisch", „Baum", „Strasse", „Arbeit", „Gesundheit", 
„Ehre", „gut", „böse", „herrschen", „dienen", „ich", „du", „vor", „nach", 
etc. durch Töne wiederzugeben und man wird sofort erkennen, dass 
das unmöglich ist. 

Hieraus folgt, dass im Gegensatz zur epischen Poesie, die infolge 
Benutzung der Wortsprache in ausführlicher und jedem verständlicher 
Weise erzählen und schildern kann, die Musik nicht die einfachste 
Begebenheit darzustellen vermag. Wenn sie es aber dennoch versucht, 
so wird sie nicht verstanden, denn dem Zuhörer ist ein nur halbwegs 
deutliches Erkennen der in die Musik hineingelegten Gedanken aus 
der blossen Musik heraus schlechterdings nicht möglich. Die Möglichkeit 
derartigen Gedanken nachzugehen wird erst durch einen Text oder 
die Handlung einer Oper gegeben. Das gilt insbesondere auch in 
Bezug auf die sogen. Leitmotive. 

Wie die Musik aus Mangel an Ausdrucksfähigkeit keinen Ver
gleich mit der Epik aushält, so kann sie auch nicht der Lyrik an die 
Seite gestellt werden. Die lyrische Poesie hat, die Aufgabe, individu
ellen Stimmungen oder Empfindungen in dichterischer Form Ausdruck 
zu geben. Auch das vermag die Musik nicht, weil bestimmte Empfin
dungen durch Töne ebensowenig veranschaulicht werden können wie 
bestimmte Begebenheiten. Die Wahrheit auch dieser Tatsache wird 
ebenfalls jeder praktische Versuch sofort bestätigen. Ein historischer 
Beweis ist die Zuhilfenahme des Wortes im letzten Satze der IX. Sym
phonie Beethovens, um die Freude zum Ausdruck zu bringen. 

Demungeachtet ist nicht nur unter den Laien, sondern auch 
unter den Künstlern und Gelehrten die Ansicht verbreitet, dass die 
Musik Gefühle erwecke oder gar darstelle und dass hierin ihr eigent
licher Zweck bestehe. Es ist das Verdienst des bekannten Wiener 
Musikästhetikers Eduard Hanslick, die Irrigkeit dieser Ansicht nach
gewiesen und das wahre Wesen der Musik offenbart zu haben. Wie 
Hanslick ausführt, wirkt nicht die Musik allein, sondern jede Kunst 
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auf das Gemüt. Auch ein Gemälde, ein Bauwerk, ein Gedicht, ein 
Roman können mehr oder weniger das Gemüt bewegen. Allerdings 
ist die Wirkung der Musik mitunter stärker, weil die elementare Macht 
des Klanges und des rhytmischen Wechsels der Töne direkt die 
Nerven erregt. Bestimmte Gefühle aber kann die Musik weder er
wecken noch darstellen, umso weniger als diese an konkrete Objekte, 
Voraussetzungen oder Urteile gebunden sind, welche ausserhalb des 
Gestaltungsbereichs der Musik liegen. Aus einem und demselben 
Symphoniesatze wird z. B. der eine „Liebe", der andere,, Sehnsucht", 
der dritte „Andacht" herauszuhören meinen, ohne dass jemand die 
eine oder die andere Auffassung wiederlegen kann. Die Instrumental
musik vermag somit nicht etwas Bestimmtes darzustellen. Die Dar
stellung von etwas Unbestimmten hingegen wäre ein innerer Wider
spruch, denn „Darstellen" heisst klar, anschaulich produzieren. Was 
aber die Vokalmusik anlangt, so sind es hier nicht die Töne, welche 
darstellen, sondern die Worte des Dichters (Hanslick, „Vom Musikalisch-
Schönen", S. 20 ff. und S. 40 ff.). 

Die autoritativen Ausführungen Hanslicks, die sozusagen den 
Nagel auf den Kopf treffen, erweisen im Verein mit dem vorher Ge
sagten zur Evidenz die Unhaltbarkeit der Theorie der Tonsprache. 
Allerdings ist Hanslick vielfach angefochten worden, er ist aber nicht 
widerlegt worden. Wahrheiten können eben nicht umgestossen werden 
und ebensowenig können sie veralten. Es ist daher absurd die 
Hanslickschen Erörtungen wie das leider häufig geschieht, kurzer 
Hand als veraltet bei Seite schieben zu wollen. 

Aus den obigen Erklärungen ergibt sich insbesondere auch die 
Unzulänglichkeit jener immer mehr in Aufnahme kommenden Gattung 
der Instrumentalmusik, die unter dem Namen „Programmusik" bekannt 
ist. Wollte man namhafte Werke der Programmusik, wie z. B. die 
symphonischen Dichtungen von Berlioz, Liszt und Richard Strauss, 
unabhängig von ihrer Klangschönheit nur darnach bewerten, ob sie 
den durch den Titel angekündigten geistigen Stoff in den Zuhörern 
verständlicher Weise darstellen, so wäre ihr Wert äusserst gering. 
Ohne den bestimmten Titel würden gewiss die meisten beim Anhören 
dieser oder jener Tondichtung sich ein ganz anderes Sujet oder über
haupt kein Sujet vorstellen. Erst dadurch, dass der Komponist in 
Worten sein geistiges Programm bekannt gibt, wird die Phantasie der 
Zuhörer auf einen bestimmten Punkt gelenkt. Aber auch dann können 
dieselben nur ahnen, was die Töne sagen sollen, und selbst ein 
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solches Ahnen ist lediglich in beschränktem Masse möglich. (Vgl. über 
die Programmmusik Hanslick, 1. c. S. 92 ff. und S. 197 ff.). 

Wenngleich aber die Musik selbst nicht imstande ist, bestimmte 
Gedanken oder Empfindungen wiederzugeben, so vermag sie doch die 
Darstellungen anderer Künste, insbesondere der Dichtkunst zu unter
stützen. Hierfür sind die beschränkten Ausdrucksmittel der Musik immer
hin genügend. Besondere Bedeutung kommt in dieser Hinsicht dem 
der Musik eigenen Element der Bewegung zu, vermöge dessen sie je 
nach dem den ruhigen oder stürmischen, wehmütigen oder heiteren 
Charakter des dichterischen Sujets illustrieren kann. Ferner kann die 
Musik, da sie dem Gebiete des Schalles angehört, nötigenfalls jegliche 
Schallgebilde aufnehmen und insbesondere Naturlaute und Geräusche 
wiedergeben, wie z. B. das Rollen des Donners, das Sausen des 
Sturmes, Vogelgezwitscher, Schlachtenlärm etc. Die Musik vermag 
also sehr wohl sich der Dichtkunst anzupassen und ihren Schil
derungen, so zu sagen, Farbe zu geben, wodurch der Eindruck der 
Dichtung wesentlich erhöht wird. 

Das zu erreichen ist die eigentliche Aufgabe des Gesanges, der 
sogen. Vokalmusik, die ihrerseits noch durch eine passende Instru
mentalbegleitung in ihrer Wirkung unterstützt werden kann, wie das 
sowohl im Liede als auch im Musikdrama geschieht. In letzterem 
wirkt ausserdem noch ein dritter den Eindruck steigernder Faktor 
mit, die Schauspielkunst. Weiter aber als bis zur Unterstützung der 
Poesie reicht auch die Bedeutung der Vokalmusik in darstellerischer 
Hinsicht nicht, denn die Darstellung selbst ist auch hier, wie Hanslick 
mit Recht bemerkt (siehe oben) nicht in der Musik enthalten, sondern 
liegt im Texte, resp. in der dramatischen Handlung. Ohne Text sagt 
auch der Gesang so gut wie nichts, ja es werden sogar häufig zu 
demselben Liede ausser dem tatsächlich vertonten Texte noch manche 
andere Texte passen, werden doch in Wirklichkeit verschiedene 
Choräle, wie jeder weiss, nach einer und derselben Melodie gesungen, 
wie umgekehrt ein und dasselbe Gedicht oft verschiedenen Lieder
kompositionen als Text dient. An und für sich ist also die Vokalmusik 
ebensowenig darstellungsfähig wie die Instrumentalmusik. 

Auf Grund unserer Untersuchungen des Wesens der Musik ge
langen wir somit zu dem Ergebnis, dass ein besonderer geistiger oder 
poetischer Inhalt bei einem Tonwerke objektiv nicht vorhanden ist. 
Was dagegen rein subjektiv dem Komponisten etwa vorschwebt, 
ist der Aussenwelt nicht zugänglich. Welchen Inhalt hat denn 
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aber die Musik? Die Antwort ergibt sich logischerweise aus der 
eigenartigen Natur der Musik. Da ihr Gestaltungsgebiet auf das Reich 
der Töne beschränkt ist und ihre Schöpfungen nur Töne zum Gegen
stande haben, die sie zusammenstellt, abstuft und in Bewegung setzt, 
so ist auch ihr Inhalt ausschliesslich in den Tönen zu suchen. In der 
Tat liegt der Inhalt der Musik nicht ausserhalb, sondern innerhalb 
derselben, er ist die Musik selbst. Folglich ist auch das Ideenbild 
eines Tonwerks allein in der Musik selbst enthalten. Mit Recht sagt 
Hanslick: „Das Ideelle in der Musik ist ein tonliches, nicht ein begriff
liches, welches erst in Töne zu übersetzen wäre. Nicht der Vorsatz 
eine bestimmte Leidenschaft musikalisch zu schildern, sondern die 
Erfindung einer bestimmten Melodie ist der springende Punkt, aus 
welchem jedes weitere Schaffen des Komponisten seinen Ausgang 
nimmt" (1. c. S. 82). 

Wie in der bildenden Kunst und in der schönen Literatur so auch 
in der Musik zeigt uns die Analyse des Kunstwerks das Ideenbild als 
wichtigsten Bestandteil im Mittelpunkte des Kunstwerks stehend und 
dessen Charakter bestimmend. Wir wissen nun, dass das Ideenbild 
eines Tonwerks sowohl in der Instrumental- als auch in der Vokal
musik nicht in einer dem Tonwerke zu Grunde liegenden Fabel oder 
Gemütsstimmung, sondern in den Tönen selbst enthalten ist. Das 
Ideenbild eines Tonwerks oder, kurz gesagt, das Tonbild ist nichts 
anderes als ein musikalisches Charakterbild. Die von Köhler, der 
mit den Gegnern Hanslicks die Musik als Kunst des Ausdrucks auf-
fasst, konstruierte Analogie zwischen dem Tonbilde und dem eine 
bestimmte Empfindung wiedergebenden Stimmungsbilde der Lyrik 
entspricht nicht dem wahren Wesen der Musik, denn ihr fehlt, wie 
wir gesehen haben, die der Lyrik eigene Darstellungsfähigkeit. (Vgl. 
Kohler, Urheberrecht, S. 151, und das liter. und art. Kunstwerk etc., 
S. 139 ff.). 

Das Ideenbild ergibt sich auch in der Musik erst nach Ab
streifung der äusseren und inneren Form. Als äussere Form eines 
Musikstückes bezeichnet Kohler die Instrumentation. Demnach wären 
in dieser Hinsicht z. B. Sololieder, Quartette, Klavierstücke, Violin
stücke, Orchesterkompositionen etc. zu unterscheiden. Die innere 
Form dagegen ist der innere Aufbau des Werks, die Art der Darlegung 
des Tongebildes sowie die Gestaltung des Werks seiner Gattung 
nach, z. B. Marsch, Ouvertüre, Sonate, Konzert, Symphonie etc. (Kohler, 
das liter. und art. Kunstwerk etc., S. 147 ff.). Was das Motiv oder 
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Sujet anbetrifft, so haben wir bereits festgestellt, dass es in der ab
soluten Instrumentalmusik ein gegenständliches oder poetisches Sujet 
in Wirklichkeit nicht gibt, mag immerhin wer da will das subjektive, 
aus der Musik nicht zu ermittelnde etwaige „Programm" des Kom
ponisten „Sujet" nennen. In der Vokalmusik, die sich mit der Poesie 
zu einem Ganzen verbindet, ist das Sujet im Text enthalten. Von dem 
allgemeinen Ausdruck „Motiv" (Sujet) wohl zu unterscheiden ist das 
Motiv im musikalischen Sinne, das soviel wie Melodie, resp. Grund
stock der Melodie, bedeutet und zum Tonbilde gehört. 

Erst jetzt, nachdem wir das Wesen der Musik erfasst und die 
einzelnen sich aus der Analyse des Tonwerks ergebenden Faktore 
desselben betrachtet haben, sind wir genügend vorbereitet, um den 
Rechtsschutz der Musik zu erörtern. Es liegt auf der Hand, dass 
der Rechtsschutz, um wirksam zu sein, den Kernpunkt der Tonwerke, 
also das Ideenbild, treffen muss. Daher war es auch unsere wichtigste 
Aufgabe allem zuvor zu ergründen, wo das Ideenbild eines Tonwerks 
zu suchen ist. Der Schutz der Musik konzentriert sich auf das Ideen
bild in gleicher Weise wie der Schutz der bildenden Kunst und der 
schönen Literatur. Folglich bedeutet auch in der Musik die Wieder
gabe desselben Ideenbildes in einer anderen äusseren oder inneren 
Form eine Verletzung des Autorrechts, während umgekehrt die Be
nutzung derselben äusseren oder inneren Form zur Vorführung eines 
anderen Tonbildes zulässig ist. Bei Anlehnungen an andere Werke 
ist daher auch hier je nach der Gleichartigkeit oder Verschiedenheit 
d e s  I d e e n b i l d e s  z w i s c h e n  u n e r l a u b t e r  B e a r b e i t u n g  ( N a c h 
bildung) und erlaubter Neuschöpfung zu unterscheiden 
(A. G., Art. 3). Die Unterscheidung ist indessen in der Musik besonders 
schwierig, weil infolge des eigenartigen Charakters der Musik kaum 
allgemeine Regeln über die Erfassung des Tonbildes aufgestellt 
werden können. Nur folgendes lässt sich darüber sagen. Da die Melodie 
der Grundstock des Tonwerks, „der springende Punkt ist, aus welchem 
jedes weitere Schaffen des Komponisten seinen Ausgang nimmt", so 
ist auch der Melodie massgebende Bedeutung für das Tonbild bei
zulegen. Im allgemeinen wird daher die Verschiedenheit oder Gleich
artigkeit der Melodie für oder gegen eine Neuschöpfung entscheiden. 
Die gegenteilige Ansicht Kohlers, der als prinzipieller Gegner der 
Melodienmusik das Wesentliche des Tonbildes nicht in der Melodie, 
sondern in der Rhythmik, Harmonik und Zusammenwirkung der Ein
zelstimmen sieht (Urheberrecht, S. 151), ist unzutreffend, weil alle 
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diese Faktore bloss die Melodien oder Themen ausgestalten und ohne 
letztere überhaupt nicht in Frage kommen. Selbst bei der von Köhler 
verehrten modernen Motivmusik, die sich aus kurzen Motiven in 
fortwährendem Flusse entwickele, müssen wenigstens gewisse melo
dische Ansätze vorhanden sein, wenn überhaupt eine einigermassen 
geniessbare Musik zustande kommen soll. Rhythmus und Harmonie 
können für das Tonbild immer erst in zweiter Reihe in Betracht 
kommen. 

Auch die ausländische Gerichtspraxis und Gesetzgebung schreibt 
der Melodie die entscheidende Bedeutung im Charakter eines Ton
bildes zu, indem sie die Entlehnung einer Melodie aus einem fremden 
Tonwerke ohne wesentliche Veränderung für einen Eingriff in das 
Autorrecht erklärt (Näheres über das Ausland bei Kohler, das liter. 
und art. Kunstwerk etc., S. 163 ff.). Es fragt sich aber, wann die 
Änderung einer Melodie als wesentlich anzusehen ist. Wo soll hier 
das Kriterium liegen? Interessant sind in dieser Hinsicht die Er
wägungen, die bei der Ausarbeitung des neuen deutschen Autorge
setzes massgebend waren. Dort wurde ausdrücklich betont, dass es 
nicht möglich sei, zwischen wesentlichen Änderungen einer Melodie 
zu unterscheiden, dass es daher kein festes, klares Kennzeichen 
dafür gäbe, ob ein Musikstück eine selbständige Schöpfung oder 
eine unerlaubte Bearbeitung sei und somit im Resultat nur die Wahl 
bleibe, die Melodie schlechthin zu schützen, oder vollständig frei zu 
geben (Kuhlenbeck 1. c., S. 123). Das deutsche Gesetz hat sich für 
den absoluten Schutz der Melodie entschieden, indem es bestimmt: 
„Bei einem Werke der Tonkunst ist jede Benutzung unzulässig, durch 
welche eine Melodie erkennbar dem Werke entnommen und einer 
neuen Arbeit zu Grunde gelegt wird" (L. G., § 13 Abs. 2). Damit sind 
in Deutschland z. B. auch Variationen über fremde Themen untersagt. 

Eine andere Stellung nimmt unser Gesetz ein. In Anlehnung an 
das österreichische Autorgesetz (§§ 32 und 33) legt es in erster Reihe 
auf die Form Gewicht. Einige Bearbeitungsformen werden unbedingt 
dem Urschöpfer vorbehalten, während andere bedingt freigegeben 
werden, falls sie nämlich so sehr vom Original abweichen, dass sie 
als neue, selbständige Schöpfungen zu betrachten sind. Zu den ersteren 
Arbeiten gehören Verkürzungen, Auszüge, Potpourris und Arran
gements, zu den letzten Variationen, Transskriptionen, Phantasien, 
und andere Benutzungen fremder Musikstücke (A. G., Art. 42 u. 43). 
Erstere sind also immer unzulässige Bearbeitungen und zwar deshalb, 
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weil sie ihrer Natur nach der blossen Vervielfältigung gleichkommen, 
bei letzteren dagegen, die eine grössere schöpferische Tätigkeit vor
aussetzen, ist von Fall uz Fall zu untersuchen, ob unter Änderung des 
Tonbildes eine selbständige Schöpfung oder unter Beibehaltung des
selben Tonbildes eine blosse Bearbeitung geleistet worden ist. 

Da unser Autorgesetz gleich seinem Vorbilde, dem öster
reichischen Gesetze, weder die Melodie, noch irgend ein anderes 
Charakteristikum des Tonbildes erwähnt, so ist in Lettland bei frei-
schöpferischen Nachahmungen fremder Kompositionen (A. G., Art. 43) 
dem richterlichen Ermessen der weiteste Spielraum gelassen, um die 
Selbständigkeit oder Unselbständigkeit der neuen Schöpfung festzu
stellen. Gerade auf dem Gebiete der Musik dürften unsere Gerichte 
vielleicht am ehesten Gelegenheit haben autorrechtliche Entschei
dungen zu fällen, weil verschiedene moderne Tanzschlager, die bei 
uns in grosser Zahl, hauptsächlich durch Grammophonplatten ver
breitet werden, bedenkliche Ähnlichkeiten mit einzelnen Stellen 
älterer, gediegener Musikwerke aufweisen. Entscheidende Bedeutung 
ist meines Erachtens auch bei uns in erster Linie der Melodie, in 
zweiter Linie eventuell auch der Rhythmik und Harmonik beizumessen. 
Bleibt die Melodie dieselbe und ändern sich nur Rhythmik und Harmonik, 
so kann von einer Neuschöpfung keine Rede sein. Daher ist z. B. die 
Umwandlung eines Walzers in einen Trauermarsch zweifellos eine 
blosse Bearbeitung (Vgl. Dernburg 1. c., S. 81). Wohl aber würde die 
Änderung von Rhythmik und Harmonik für ein neues Tonbild sprechen, 
wenn auch die Melodie Abänderungen erfahren hat, wie das z. B. bei 
Variationen der Fall ist (Näheres über Variationen und Parodien 
siehe bei Kohler, das liter. und art. Kunstwerk etc. S. 150 ff. Vgl. auch 
Dernburg 1. c., S. 83). 

Zum Schluss noch einige Worte über die musikalische 
Reproduktion. Nicht nur die Produktion, d. h. die Komposition 
eines Tonwerks, ist Kunstwerk, sondern auch die Reproduktion, d. h. 
die Vorführung der Komposition durch den vortragenden Künstler. 
Auch dieser ist schöpferisch tätig und gibt durch seine Tätigkeit 
einer bestimmten Idee Ausdruck, indem er das Tonwerk seiner Auf
fassung gemäss zur Darstellung bringt. In seinem Vortrage offenbart 
der Virtuos ein Stück seiner eigenen Persönlichkeit, seines Denkens 
und Fühlens. Die Reproduktion ist daher zweifellos Kunstwerk. Es 
entsteht nur die Frage, ob auch dieses Kunstwerk Gegenstand des 
Autorschutzes ist. Hat der ausübende Künstler ein Autorrecht an 
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seinem musikalischen Vortrage, Kraft dessen er, falls der Vortrag 
wider seinen Willen auf ein mechanisches Musikinstrument übertragen 
worden ist, die Vervielfältigung und Verbreitung der Platten unter
sagen darf? Die Frage ist streitig und nach richtiger Auffassung zu 
verneinen. Wenngleich auch die musikalische Reproduktion ein 
Kunstwerk ist, so ist sie doch wesentlich anders geartet als die ein 
Autorrecht begründende Produktion eines Tonwerks, denn diese 
schafft ein neues Tongebilde, jene führt nur ein bereits vorhandenes 
Tongebilde aus. Weil aber die Reproduktion kein Autorwerk ist, so 
kann sie auch nicht Gegenstand des Autorrechts sein (Vgl. Kohler, 
Urheberrecht, S. 137. Ein Autorrecht an der Reproduktion nimmt da
gegen an Eisenmann, das Urheberrecht an Tonkunstwerken, S. 49). 
Hiermit ist jedoch nicht gesagt, dass der musikalische Vortrag als 
solcher überhaupt keinen Anspruch auf rechtlichen Schutz hat. Der 
Schutz soll gewährt werden, ist aber, wie Kohler mit Recht bemerkt, 
nicht aus einem angeblichen Autorrechte, sondern aus dem Persön
lichkeitsrechte herzuleiten, dessen Dauer im Gegensatze zum Autor
rechte auf die Lebenszeit des vortragenden Künstlers beschränkt ist. 

Unsere Betrachtungen sind hiermit zu Ende. Meine Aufgabe be
stand hauptsächlich darin zu informieren, war mir doch vor allem daran 
gelegen, unsere Juristenwelt und event. auch weitere Kreise mit der 
interessanten, aber hier noch wenig bekannten Materie des Autor
rechts näher bekannt zu machen. Wenn wir das Fazit ziehen, so müssen 
wir anerkennen, dass die Jurisprudenz viel getan hat, um den Rechts
schutz der Kunst ihrem Wesen entsprechend zu regeln. Andererseits 
aber lässt sich nicht leugnen, dass das Autorrecht noch nicht in dem
selben Masse durchgearbeitet worden ist wie die meisten andern 
Rechtsmaterien und dass es bei uns zu Lande ganz besonders vernach
lässigt worden ist. Während in Westeuropa das Interesse für das Autor
recht in letzter Zeit immer reger wird u. autorrechtliche Fragen die 
Wissenschaft wie die Praxis immer mehr beschäftigen, so dass beispiels
weise in Deutschland im vorgen Jahre eine neue autorrechtliche 
Zeitschrift „Archiv für Urheber — Film und Theaterrecht" zu er
scheinen begonnen hat, ist bei uns eine Literatur des Autorrechts von 
wissenschaftlichem Wert noch gar nicht vorhanden. Ebenso fehlt bei 
uns eine autorrechtliche Judikatur, sind doch hier Autorrechtsprozesse 
infolge der geringen geistigen Produktion sehr selten. Wenn aber 
auch zur Zeit in Lettland das praktische Interesse für das Autorrecht 
noch fehlt, so ist doch nicht daran zu zweifeln, dass bei zunehmender 
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literarischer und künstlerischer Produktion Autorrechtsstreitigkeiten 
auch unsere Gerichte beschäftigen werden. Eine wissenschaftliche 
Bearbeitung unseres Autorrechts mag daher auch vom praktischen 
Gesichtspunkt erwünscht erscheinen und zwar umso mehr, als unser 
Autorgesetz zahlreiche Mängel und Lücken aufweist, die einer Klärung 
durch die Rechtswissenschaft bedürfen. 

Allerdings ist die wissenschaftliche Bearbeitung des Autorrechts 
besonders schwierig, weil sie um wahrhafte fruchtbare Arbeit zu 
leisten, Hand in Hand mit der Kunstforschung gehen muss. Die 
Rechtsforschung bedarf der Kunstforschung, um völlig einzudringen 
in jene geheimnisvolle ideale Welt, die eine Brücke bildet zwischen 
unserer mechanischen Welt des Sichtbaren und dem Reiche des 
Unsichtbaren. Die Kunst errichtet diese Brücke, indem sie, wie 
Chamberlain sagt (1. c. S. 1057) „das Sichtbare zwingt dem Unsicht
baren zu dienen". So führt uns die Kunst über die Grenzen der 
realen Welt hinaus in das Zauberland des Ueberirdischen, in die 
Sphären des Jenseits. Wir ahnen in der Kunst die Wunder der ewigen 
Welt, eingedenk des Dichterwortes: 

„Was wir als Schönheit hier empfunden, 
Wird einst als Wahrheit uns entgegengehn". 
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A n l a g e .  
Am Schlüsse meiner Arbeit sei es mir gestattet, die wesentlichen 

Mängel und Lücken unseres Autorgesetzes in Kürze zusammenzu
fassen und einige Hinweise für eine zukünftige Reform des Gesetzes 
zu geben. 

B i l d e n d e  K u n s t .  
1) Hier wäre vor allem eine ausdrückliche Ausdehnung des Autor

schutzes auf künstlerische Erzeugnisse des Kunstgewerbes wünschens
wert. Es empfiehlt sich daher eine Ergänzung des Gesetzes durch 
eine Bestimmung etwa folgender Art: 

Den Autorschutz geniessen auch Erzeugnisse des Gewerbes, wenn 
sie ihrem Wesen nach Kunstwerke sind. 

2) Die zweite grosse Lücke in unserem Autorgesetz betrifft den 
Schutz des Films. Sie wäre durch eine dem Art. 14 der Berner Kon
vention entsprechende Bestimmung auszufüllen. 

3) Eine weitere Lücke ist der Mangel einer Bestimmung über 
das Autorrecht an der Nachbildung. Hier wäre eine Ergänzung des 
Gesetzes nach dem Vorbilde des § 15, Abs. 2 des deutschen K. G. am 
Platze. 

4) Als veraltet zu streichen wäre entsprechend meinen obigen 
Ausführungen über die Unzulässigkeit des Schutzes der äussern Form 
auf Kosten des Ideenbildes Art. 56, P. I. 

L i t e r a t u r .  
In dem die Literatur betreffenden Gesetzesabschnitt fehlt eine 

allgemeine, das Gebiet des literarischen Autorrechts abgrenzende 
Bestimmung die etwa folgendermassen zu fassen wäre: 

Gegenstand des Aurorrechts sind sowohl die Werke der schönen 
(belletristischen) Literatur als auch die Werke der wissenschaftlichen 
Literatur mit Einschluss der Fachliteratur, nicht aber geistige Er
zeugnisse des Geschäftsverkehrs. 

Der Autorschutz bezieht sich in der schönen Literatur auf den 
Ideen darstellenden Inhalt, in der wissenschaftlichen Literatur 
dagegen auf die Form der Darstellung. 
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Das ungarische Handelsgesetzbuch und seine Reform. 
Von Dr. Edmund Kuncz, ord. Prof. an der Budapester Päzmäny-Peter Universität. 

I. Das gegenwärtige Handelsrecht ist — geschichtlich betrachtet 
— eine Verteidigung gegen das Unverständnis. Die Entwicklung des 
mittelalterlichen Handelsrechts, welches mit einem bewunderungs
würdigen Scharfblick die Grundlagen aller Institutionen des heutigen 
Handelsrechts niedergelegt hatte, wurde durch den Umstand bedingt, 
dass das damals herrschende spätrömische und das Kirchenprivatrecht 
entschieden handelsgegnerisch gesinnt waren (Zinsverbot, Wucher
verbote, Einrede non numeratae pecuniae, laesio enormis; Höchstbe
stimmung des Kaufpreises und des Arbeitslohnes etc.), das germa
nische Recht stand hingegen auf einer viel zu niedrigen Entwicklungs
stufe, um den Bedürfnissen des im Aufschwünge begriffenen Handels 
entsprechen zu können. Die mittelalterlichen Handwerker und Kauf
leute haben zur Verteidigung gegen diesen Druck und zur Abhilfe 
gegen diesen Mangel die Autonomie ihrer selbstgegründeten Städte 
erkämpft und taten sich in Gilden zusammen. Die Statuten der Städte 
und die Gerichte der Gilden schufen alsdann den Geist und die wich
tigsten Institutionen jenes Rechtssystems, welches der freien Ent
faltung des wirtschaftlichen Lebens Schwingen verlieh. Die Gilden 
sorgten für das materielle Wohlergehen der Kaufleute und Handwerker 
und indem sie auf die Vervollkommnung der Gewerbepolizei hinarbei
teten, Schutz gegen den unlauteren Wettbewerb gewährten, trugen 
sie dazu bei, dass ein neuer wertvoller Menschenschlag entstehe. Mit 
der englischen und französischen Revolution erfolgt zum grossen Vor
teile der gesamten Nation die Gleichberechtigung dieser Klasse: des 
freien Bürgertums. — Das Handelsrecht aber, das — im Gegensatz 
zum konservativem, traditionstreuen Privatrecht — stets ein Förderer 
der Entwicklung und Verwirklicher der Anpassungsfähigkeit war, 
hat nicht nur das Sichentfalten eines freien Bürgertums ermöglicht, 
sondern schuf im Anfang des XIX. Jahrhunderts diejenigen Organi
sationen und Möglichkeiten, welche die Grossunternehmungen, „den 
Kapitalismus" zur Geltung brachten und ihm zu einem grossartigen 
Aufschwung verhalfen. — Die übertragbare Aktie hat wahre Wunder 
bewirkt; die kleinen Kapitalsquellen werden unter ihrem Einfluss zu 
mächtigen Flüssen, mit deren Hilfe die Unternehmer, die „homini 
oeconomici" solche Aufgaben leichterhand zu lösen vermochten, mit 
denen verglichen die egyptischen Pyramidenbauten und die phöni-
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zischen Quadern uns als bedeutungslose Anstrengungen erscheinen 
(Rodbertus). Das Handelsrecht hat aber zur Aufgabe auch die Arbeiter
frage, diese schwierigste Hinterlassenschaft des XIX. Jahrhunderts 
zu regeln. Denn dieses verständnissvolle, mobile Rechtssytem ist 
dazu berufen, die Rechte der „vierten Klasse" im Interesse der ge
samten Nation zu wahren. 

Das Projizieren dieser in grossen Zügen vorgeführten histori
schen Perspektive habe ich notwendig gefunden, um die Bedeutung 
des Handelsrechts hervorzuheben. 

Die allgemeine Bedeutung des Handelsrechts hat schon der 
grosse ungarische Staatsmann Graf Stefan Szechenyi in seinem 
ganzen Umfang klar beurteilt, indem er im Handels- und Wechsel
recht die Grundlage des Gedeihens unseres Ackerbaues und Handels, 
mit einem Wort die Grundlage der Entwicklung und Wohlfahrt des 
ganzen Landes erkannte. Das HGB. regelt nämlich nicht nur die 
Rechtsverhältnisse des Handels und der Kaufleute, sondern schafft 
die feste Basis für jede intensive wirtschaftliche Tätigkeit, gleichwohl 
ob es nun Industrie, Landwirtschaft oder „Handel" im eigentlichen 
Sinne des Wortes ist. Dies ist nur natürlich, da ja die spezifisch 
handelsrechtlichen Institutionen, wie die Wertpapiere, die Firma, die 
Schutz-Marke, das Handelsregister, die Kommission, die Börse, die 
Handelsgesellschaften, besonders aber jene Rechtssicherheit, sowie 
das rasche und einfache Verfahren, welche wesentliche Merkmale 
eben des Handelsrechts bilden, der Landwirtschaft und der Industrie 
auf einer höheren Stufe ihrer Entwicklung ebenso zugute kommen, 
wie dem „Handelsgewerbe". Die Benennung „Handelsgesetzbuch" 
ist nur als „pars pro toto" richtig. Die Nationalökonomen, die 
sich mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Menschen gründlich und 
eingehend befassen, nennen das Kind schon seit geraumer Zeit beim 
Namen. Der Jurist sollte es endlich auch beherzigen, dass es sich 
hier um die grundlegenden Begriffe „Unternehmer", „Unternehmung", 
„ U n t e r n e h m e n " h a n d e l t .  S o f e r n  e r  d i e s  t u t ,  w i r d  e r  d a s  P r i v a t r e c h t  
derUnternehmer nicht kurzerhand „Handelsrecht" und das öffent
liche Recht der Unternehmung nicht „Gewerberecht" nennen. Die 
Erkenntnis, dass eine einsichtsvolle Spezialgesetzgebung Grundlage 
und Lebensbedingung nicht des Handels allein, sondern jeder von 
kaufmännischem Geist durchdrungenen wirtschaftlichen Tätigkeit sei 
(ich meine dabei jede spekulative, kalkulative und organisatorische 
Betätigung), wird einmal zu einer richtigeren Benennung desHandels
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rechts führen, und dann vieles zu einer durchdachten, bewussten 
Kodifikation des Wirtschaftsrechts beitragen. 

Der Vorzug des ungarischen HGB. liegt zum grossen Teil darin, 
dass dieses Gesetzbuch — wenn auch unterbewusst — nicht nur die 
Bedürfnisse des Kaufmannes, sondern im Allgemeinen diejenigen des 
Unternehmers ins Auge fasst. Der Unternehmer benötigt nämlich 
Individualisation, Kalkulation und eine entsprechende Organisation. 
Indem das HGB. den Firmenschutz ausbaut, erkennt es die grosse Be
deutung der Individualisation an; indem es die Buchführung, die 
Bilanzaufstellung und die Inventaraufnahme obligatorisch macht, be
gründet es die wichtigsten Statuten der Kalkulation. Aber das grösste 
Gewicht legt es auf den Ausbau der Organisation des wirtschaftlichen 
Unternehmens. Denn es beachtet und schützt den der Unternehmung 
innewohnenden immateriellen Wert, es baut die Rechtsgrundlagen 
der Handelsvollmacht und des Dienstvertrages aus, es regelt die 
Rechtsverhältnisse der vermittelnden Kaufleute — Kommissionär, Spe
diteur, Mäkler — die dem Unternehmen eine grosse Hülfe sind und 
schafft mit der Institution der Handelsgesellschaft die vollkommensten 
OrgaDisationsformen der Gesellschaftsunternehmungen. 

II. Man muss nicht in den Ruf von Voreingenommenheit und 
Schönfärberei kommen, wenn man behauptet, dass das im Jahre 1875 
entstandene und am 1. Januar 1876 ins Leben getretene ungarische 
HGB. ein gutes Gesetz war. Der sicherste Beweis dieser Behauptung 
ist die grossartige wirtschaftliche Entwicklung des Landes vom In
krafttreten des Gesetzes bis zum Kriegsausbruch. Ich bin als Jurist 
nicht derartig voreingenommen diese Entwicklung einzig auf die 
Wirkung des HGB. zurückzuführen. Ich bin selbst durchdrungen von 
d e r  W a h r h e i t ,  d i e  u n s e r  g r o s s e r  S t a a t s m a n n  u n d  J u r i s t  F r a n z  D e ä k  
im Folgenden formulierte: „Handel und Fleiss können durch Gesetz
kraft nicht geschaffen werden. Aufgabe des Gesetzes ist es lediglich 
die Hindernisse aus dem Wege zu räumen." Ich stelle jedoch als 
einen der grössten Verdienste des HGB. fest, dass das Gesetz keine 
überflüssigen Hindernisse in den Weg der freien wirtschaftlichen 
Entwicklung gestellt hat. Und die ungarischen Unternehmer können 
— die Worte einer Figur des Beaumarchais anwendend, — der das Ge
setz schaffenden Staatsgewalt getrost zurufen: „Mächtiger Herr, Du 
hast uns gerade genug Gutes erwiesen, indem Du uns nichts Böses 
angetan hast". („Un grand fait nous assez de bien, quand il ne nous 
fait pas de mal"). 
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Das HGB. war keine ursprüngliche ungarische Rechtsschöpfung, 
denn im Grossen und Ganzen ist es ja eine Übertragung des AHGB., 
oder um die Worte Goldschmitt's zu gebrauchen: „eine nicht immer 
glückliche Modifikation des deutschen Gesetzes". Im Laufe des seit 
seinem Entstehen verflossenen halben Jahrhunderts ist es jedoch ein 
organischer Bestandteil des ungarischen Rechtssystems geworden. 
Dieses Resultat ist drei Faktoren zu verdanken: I. der mit der handels
rechtlichen Wissenschaft eng harmonierenden Rechtsprechung; 
II. dem Geschäftsgebahren unserer soliden Handelsfirmen und III. den 
seither entstandenen abändernden und ergänzenden Rechtssätzen. 

ad I. Die ungarische Rechtsprechung war sich seit dem 
Entstehen des HGB. dessen voll bewusst, dass das Gesetz nach Inkraft
treten dem subjektiven Gesichtskreis seiner „Vorbereiter" entrückt, 
seine einzige Aufgabe darin habe, den Bedürfnissen des immer
während wechselnden und auf jede äussere Einwirkung stark reagie
renden wirtschaftlichen Lebens zu dienen. Dieser abstrakte Zweck 
ist der Geist des Gesetzes. Der Richter darf nur in diesem Geiste 
entscheiden; selbst wenn dies eine Abweichung von der buchstäb
lichen Deutung mit sich bringt. Denn einzig auf Grundlage einer der
artigen Rechtsanwendung und Rechtspraxis wird das Gesetz zu einer 
lebendigen, entwicklungsfähigen Institution und nur solcherart wird 
die auf ehemalige Verhältnisse zugeschnittene Norm den veränderten 
Umständen angepasst. 

Eine kurze Schilderung genügt nicht um darzutun, was die unga
rische Gerichtspraxis in den verflossenen 50 Jahren zustandegebracht, 
was für eine „stille Revision" des schon zur Zeit seiner Entstehung 
nicht ganz modernen Handelsgesetzes sie durchgeführt hat. Jedoch 
um die verdienstvolle, fördernde Tätigkeit unserer Rechtsprechungnach 
Gebühr zu würdigen, bedarf es keiner detaillierten Aufzählung. 
Einige Beispiele genügen, um das imposante Gesamtergebnis festzu
stellen. Mit dem grössten Erfolge betätigte sich die Rechtsprechung 
auf dem Gebiete des Firmen- und Handelsgesellschaftsrechts und bei 
der Auslegung der Bestimmungen betreffend das Kaufgeschäft. 

1. Vor allem muss man der umsichtigen und die Interessen des 
Handels mit grösster Sorgfalt behandelnden Tätigkeit gedenken, 
mit der unsere Gerichte den Firmenschutz ausgebaut haben. 
So hat die kgl. Kurie unstatthaft gefunden, dass der Firmentext eines 
neugegründeten Unternehmens einen Ausdruck enthalte, welcher 
einer am selben Orte eingetragenen Unternehmung als Kennwort 
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dient; so auch jedes Wort, welches im Geschäftsverkehr als 
abgekürzte Form des Firmentextes gebraucht wird. (5988/1921; 
1976 / 1922; 5525 / 1925). Der Schutz gegen unbefugten Firmen-
gebrauch wurde auch auf Fälle ausgedehnt, wo es sich nicht um eine 
bereits bestehende Firma, sondern um ein Namensrecht handelt und 
so kann ein unbefugter Firmengebrauch auch Nichtkaufleuten gegen
über vorliegen (Entsch. 6313 / 1924). Verletzung des Namensrechts 
liegt vor, wenn der gebrauchte Firmentext objektiv geeignet ist, den 
dem wahren Stand der Dinge nicht entsprechenden Schein vorzu
täuschen, dass zwischen der den Namen gebrauchenden Person 
und jener Person, die zum Tragen befugt ist eine Verbindung be
steht (C. 2265 / 1925). Klage wegen unbefugtem Firmengebrauch 
kann nur im Falle von Rechtsverletzungen erhoben werden, nicht 
aber wenn bloss eine Interessenschädigung vorliegt (C. 3324 / 1917. 
P. IV). Eine Rechtsverletzung kann auch vorliegen, wenn der Kläger 
keinen materiellen Schaden aufzuweisen imstande ist (C. 813/909). 
Der Inhaber eines eingetragenen Wortzeichens darf es seiner Firma 
als Zusatz nur beifügen, falls dies den Vorschriften über die Wahl 
der Firma entspricht (Entscheidung der Budapester kgl. Tafel 10. 
259 / 1921). — Ein Zusatz wie: „Holländisch-ungarisch", „Italienisch
ungarisch" darf nur gebraucht werden, wenn das Vorhandensein 
entsprechender internationaler Verbindungen und auch eine ent
sprechende Kapitalsbeteiligung bewiesen werden kann (C. 5374/1923). 

2. Die Rechtsprechung hat die Dienstverhältnisse der 
Handelsangestellten in einer Weise beurteilt, welche einen 
erheblichen Fortschritt in der Richtung der sozialen Gerechtigkeit 
gegen den Negativismus des HGB. bedeutet. Die Gerichte geben 
dem Versicherungsnehmer gegen die Übergriffe der Versiche
rungsgesellschaften auch contra legem einen entsprechenden Schutz. 

3. Die grösste Tat der ungarischen Rechtsprechung ist aber 
zweifelsohne jene Arbeit mit welcher sie wenigstens den schreiend
sten Mängeln und Unvollkommenheiten des Aktienrechts abzu
helfen versuchte. Es waren in erster Linie die Fragen der Aktionär-
rechte, die Rechtsverhältnisse der Direktionsglieder, das Problem der 
Kapitalserhöhung und die Fusion, die die Gerichte beschäftigten. So 
wurde von Allem die „one man Company" anerkannt. Die AG. hört 
nicht auf „Gesellschaft" zu sein, wenn auch alle Aktien in den Besitz 
einer einzigen Person kommen (Entscheidung der kgl. Kurie 7075 — 
1922). Hinsichtlich des Anfechtungsrechts erkannte die Kurie 
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zu Recht, dass der Aktionär einen Generalversammlungsbeschluss 
mit Erfolg anfechten kann, sofern dieser das Dividendenrecht ohne 
Grund, wider den Zweck dieser Befugnis oder auf andere unstatt
hafte Weise entzieht oder aber aus dem Gewinne satzungswidrige 
Abzüge vornimmt (335 E. H.). Der Aktionär kann einen vor seinem 
Beitritte gefassten gesetz- oder satzungswidrigen Generalversamm
lungsbeschluss nicht anfechten (Entscheidungen 706/1910; 6/1911). 
Eben in der jüngsten Zeit ist zwar eine Entscheidung im gegensätz
lichen Sinne ergangen, doch wurde dieselbe im Schrifttum lebhaft 
bekämpft. Die Nichtigkeitserklärung wirkt inter omnes, hat die Ungül
tigkeit des Beschlusses mit rückwirkender Kraft zur Folge, berührt 
jedoch die Rechte gutgläubiger dritter Personen nicht, obwohl die
selben auf Grund solcher Beschlüsse abgeschlossenen Rechtgeschäften 
entsprungen sind (629 E. H.). In der Frage des Stimmrechts erklärte 
die Kurie, dass bei Namenaktien die Eintragung der Inhaberschaft in 
das Aktienbuch noch kein Stimmrecht gibt; es bedarf vielmehr noch 
des Besitzes der Aktie (P. IV 2637 / 1921). Der Aktionär, der auf 
Grund einer mit ordnungsmässigen Indossaments übertragenen Namens
aktie in das Aktienbuch eingetragen worden ist, gilt der Gesellschaft 
gegenüber legitimiert, wenn auch das zu Grunde liegende privat-
rechtliche Verhältnis mangelhaft ist (C. P. IV. 4923 / 1922). 

Hierher gehört auch die Frage der Mehrstim mre chts aktien. 
Die kgl. Kurie hat die Ausgabe solcher Aktien in einem konkreten 
Falle an folgenden Bedingungen gebunden: 1. Die Aktien müssen 
binnen 15 Jahren eingezogen werden. 2. Ihre Übertragung ist nur 
auf natürliche oder juridische Personen ungarischer Nationalität statt
haft. 3. Die Aktien unterstehen einem Veräusserungs-und Belastungs
verbot: die diesbezüglichen Bestimmungen müssen in die Aktien
urkunde aufgenommen werden. 4. Die Eigentümer der Aktien sind 
dem Firmengericht anzumelden (C. 7055 / 1922 P. IV). 

Die Frage der Strohmänner ist von der Rechtsprechung in 
dem Sinne entschieden worden, dass ein Generalversammlungsbe
schluss einzig aus dem Grunde, dass Strohmänner mitgestimmt haben, 
nur angefochten werden kann, wenn die Übertragung der Aktien auf 
Besagte ausdrücklich zwecks Umgehung einesRechtes oder VerÜbung 
eines Missbrauches erfolgt ist (C. 1152 / 1906 und 333 E. H.). Eine 
Vereinbarung (Syndikatsvertrag) der Aktionäre, welche eine Beschrän
kung der Ausübung des Stimmrechts auch hinsichtlich der Rechts
nachfolger enthält, ist gesetzwidrig (C. 3478 / 1925). Die Zuständig
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keit der Generalversammlung- wurde auch hinsichtlich jener Angele
genheiten anerkannt, die der Zuständigkeit der Direktion zugewiesen 
worden sind. 

Ziemlich verwickelt sind die Probleme der Grundkapitals-
erhöhung und des Bezugsrechts. Die neuere Rechtsprechung 
erfordert bei Grundkapitalserhöhung eine vollständige Einzahlung der 
neu emittierten Aktien, obwohl sie in jeder andern Hinsicht die 
Kapitalerhöhung der Gründung gleichstellt (§ 159 des HGB. begnügt 
sich bei der Gründung mit der Einzahlung von 30%). Diese Gerichts
praxis muss aber als nicht einwandfrei bezeichnet werden. Ein 
Generalversammlungsbeschluss ist ohne Grund schädigend, verstösst 
daher gegen die guten Sitten, wenn er bestimmt, dass die neuen Aktien 
nicht den alten Aktionären überlassen werden und die Überlassung 
zu einem Preise erfolgt, welcher hinter dem mit Hinsicht auf die 
Kapitalserhöhung festgestellten inneren Wert der Aktie wesentlich 
zurückbleibt, ohne dass diese Vergütung durch offensichtliche und 
wichtige Interessen der Gesellschaft geboten wäre (C. 3470/1923 
P. IV.). 

Mehrere Urteile befassen sich mit der Rechtsstellung und den 
Bezügen der Vorstandsglieder. Die Bezüge der Vorstandsglieder 
können — laut ständiger Spruchpraxis — nicht durch den Vorstand 
selbst, noch durch den Aufsichtsrat, sondern bloss durch die General
versammlung festgesetzt werden (C. 389/1913; C. G. 66/1903; B. T. 
1707/1905). Dem Vorstand steht das Recht zu aus seiner Mitte ein 
Exekutivkomitee zu bestellen und diesem Exekutivausschusse die in 
sein Zuständigkeitsbereich fallenden Befugnisse zu übertragen. Der 
Vorstand kann aber für die Tätigkeit des Exekutivkomitees verant
wortlich gemacht werden (Pkt. IV. 8095/1926). Der Vorstand ist nicht 
berechtigt für die Mitglieder des Exekutivkomitees oder für einzelne 
Vorstandsglieder Vergütungen festzusetzen. Die Mitglieder des Exe
kutivausschusses haben nur auf die von der Generalversammlung 
bestimmten Bezüge Anrecht (P. IV. 737/1927; 7590/1928). Handelt ein 
Vorstandsglied pflichtwidrig, überschreitet es insbesondere die Gren
zen seiner Vollmacht oder handelt es wider Gesetze oder Satzungen, 
so haftet es für den hierdurch verursachten Schaden jedem einzelnen 
Aktionär gegenüber. An der Haftung der Vorstandsglieder ändert es 
nichts, dass sie gemäss einem Generalversammlungs-Beschluss ge
handelt haben und von der Generalversammlung entlastet worden sind. 
Jedem einzelnen Aktionär steht auch ohne Generalversammlungs-
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Beschluss das Recht zu, gegen die schuldigen Direktionsmitglieder 
auf dem Prozesswege vorzugehen (P. 1351/1926). 

Die Bilanzierungsvorschriften des Gesetzes bedurften 
öfters einer Auslegung. Bei der Aufstellung der Jahresbilanz müssen 
die Bestimmungen von § 199 des HGB. streng gewahrt werden. Punkt 1 
dieses Paragraphen schreibt vor, dass bei Bewertung des Gesell
schaftsvermögens die Vermögensgegenstände zu dem Wert anzusetzen 
sind, welchen sie am Schlusstage des Geschäftsjahres darstellten; 
solcherart ist es nicht statthaft die im abgelaufenen Geschäftsjahre 
gemachten Investitionen abzuschreiben. Die Bildung stiller Reserven 
ist nicht zulässig (P. IV. 5650/1928). Dieses Urteil der kgl. Kurie wird 
allseitig als sehr gefährlich bezeichnet. Anlässlich der jährlichen 
Generalversammlung kann jeder einzelne Aktionär von der Direktion 
jede Aufklärung verlangen, welche zur Feststellung nötig ist, ob die 
Bilanz gesetz- und satzungsgemäss aufgestellt worden ist. Verweigert 
die Direktion die Erteilung der nötigen Aufklärungen und wird solcher
art die Ausübung des Kontrollrechts der Aktionäre unmöglich gemacht, 
so kann jeder einzelne Aktionär auf Ungültigerklärung des Beschlusses 
klagen (P. IV. 4331/1927). In der Frage der Verschmelzung (Fusion) 
sind auch einige bemerkenswerte Urteile ergangen. Das Vermögen 
der verschmolzenen Gesellschaft ist von dem Standpunkte der über
nehmenden Gesellschaftals Sacheinlage zu betrachten und somit müssen 
auf die im Zusammenhange mit der Fusion erfolgten Kapitalerhöhungen 
die Vorschriften über die Sachgründung angewendet werden. 

Erfährt zufolge der Fusion der Geschäftskreis der übernehmenden 
Gesellschaft eine Erweiterung, so bedarf es hiezu — als Abänderung 
des Geschäftsgegenstandes — der Zustimmung sämtlicher Aktionäre 
(BT. 684/1925). 

4. Die Rechtsprechung hat auch in mancher Hinsicht die allzu
schroffen Gesetzbestimmungen über das Kaufgeschäft gemildert. 
Dies kann vor Allem bei der Beurteilung des Fixkaufes beobachtet 
werden. Die Rechtsprechung erblickt einen Fixkauf, wenn die Ver
tragsgegner den Ausdruck „unbedingt", „spätestens", „nach Ablauf 
des Fristes wird das Geschäft unwirksam" gebrauchen, wenn es ver
einbart wird, dass der Wein noch vor der Weinlese übernommen 
werden muss, da der Verkäufer die Fässer nötig hat, usw. Der Kauf 
ausländischer Banknoten oder Staatspapiere ist, mit Berücksichtigung 
ihres schwankenden Kurswertes, auch ohne jede bezügliche Verein
barung ein Fixkauf (C. 2183/1922; C. 606/1922). Der Ausdruck „prompt", 
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„so bald als möglich", ebenso die einfache Fristbestimmung machen 
das Rechtsgeschäft noch nicht zu einem Fixkauf. Die Fragen der 
Rüge- und Untersuchungspflicht sind auch öfters erörtert 
worden. Die Praxis der höheren Gerichte hat die unverzügliche Rüge
pflicht, die lt. § 446 des ung. HGB. nur bei dem Distanzkauf besteht, 
auch auf den lokalen Kauf ausgedehnt, da es auch in diesem Falle 
unbillig und gegen die Interessen des Verkehrs verstossend wäre den 
Verkäufer in Unsicherheit zu lassen (C. 668/1905). — Der Käufer kann 
die Ware am Bestimmungsort untersuchen und verkaufen, auch wenn 
der Bestimmungsort vom Erfüllungsort verschieden ist (648. E. H.). 

Hinsichtlich des Annahmeverzuges erklärte die kgl. Kurie, 
dass der Verkäufer nicht berechtigt ist wegen Annahmeverzuges 
die Rückgängigmachung des Kaufgeschäftes zu fordern, sofern der 
grössere Teil des Kaufpreises schon im Voraus bezahlt worden ist 
(C. 4985/1916). Das Recht einer solchen Forderung steht ihm zu, wenn 
der Kaufpreis Zug um Zug zu zahlen ist und der Käufer die Annahme 
versäumt (C. 3667/1921). Mehrere Urteile beschäftigen sich mit der 
physischen Unmöglichkeit der Leistung. In dieser Verbindung 
wird der Begriff der höheren Gewalt umschrieben. Höhere Gewalt 
ist jedes Hindernis, welches der Auffassung des Wirtschaftslebens 
gemäss vom Verpflichteten nur durch unverhältnismässige Opfer be
seitigt werden kann (C. 45/1909). Hingegen machen ständige oder un
gewöhnlich lange dauernde Verkehrsstörungen die Leistung unmöglich 
(Entsch. der Budapester kgl. Tafel 384/1918). Weiss es der Käufer, 
dass der Produzent ihm sein eigenes Getreide verkauft hat, so kann 
er — wird der Getreidevertrieb behördlich beschränkt — nur die Lie
ferung der Getreidemenge verlangen, die dem Verkäufer nach Befrie
digung seiner häuslichen- und Produktionsbedürfnisse zur Verfügung 
steht (481. E. H.). Verfügt der Verkäufer beim Vertragsschluss über 
die Ware und gelingt es ihm die Ware zu einem durch behördliche 
Bestimmungen hervorgerufenen höheren Preise zu veräussern, so kann 
er sich nicht auf die Unmöglichkeit der Leistung berufen (C. 3058/1918). 
Bedeutendste Leistung der ungarischen Rechtsprechung auf dem Ge
biete des Kaufgeschäfts war jedoch zweifelsohne die Ausarbeitung 
des Begriffes der wirtschaftlichen Unmöglichkeit. Es erübrigt 
sich der kolossalen Geistes- und Herzensarbeit zu gedenken, welche 
die Prägung dieser Begriffe gekostet hat. Der gigantische Kampf für 
und gegen dieselben hat sich ja vor unseren Augen abgespielt. Im 
Anfange hat die Kriegsrechtsprechung dies nur in Fällen anerkannt, 
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wo die eine vertragsmässige Leistung den Schuldner, ohne sein 
Verschulden, einzig unter der Wirkung der Kriegsverhältnisse in 
ungehöriger Weise belasten würde, und zwar solcherart, dass die 
Folgen der Nichtleistung hinter dieser Belastung weit zurückblieben. 
Der Budapester Gerichtshof hat bereits im Jahre 1915 einen Schuldner 
seiner Verpflichtung enthoben, da „die Leistung in einem Masse 
erschwert worden ist, die laut Auffassung des Wirtschaftslebens 
dem Schuldner nicht aufgebürdet werden kann". Die spätere Recht
sprechung hat die wirtschaftliche Unmöglichkeit der Leistung auch 
in Fällen vom Verzug des Schuldners anerkannt, „wenn Umstände, 
die in keinem kausalem Zusammenhange mit dem Verzuge des 
Schuldners stehen und zwar bedeutende Änderung der Kaufkraft der 
Währung, Warenmangel, Steigerung der Produktionskosten etc. den 
Preis der zu leistenden Ware in einem Masse erhöht haben, dass 
durch die Leistung dem Gläubiger ein Vermögenszuwachs entstünde, 
welcher die äusserste Grenze der zurzeit des Vertragsschlusses be
stehenden Gewinnmöglichkeiten übertrifft, dem Schuldner wiederum 
eine mit seinem Vertragsbruche in keinem Verhältnis stehende Ver
p f l i c h t u n g  a u f e r l e g t  w ü r d e ,  w e l c h e  s e i n e n  m a t e r i e l l e n  R u i n  
zur Folge haben könnte" (C. 1348/1920, 477/1921). Noch später 
wurde von der Möglichkeit eines materiellen Zugrundegehens abge
sehen, sondern es genügt: „wenn zwischen Leistung und Gegen
leistung offensichtlich ein gegen die durch Treu und Glauben erfor
derte Ehrbarkeit und Billigkeit verstossendes Missverhältnis besteht" 
(C. 668/1922 P. IV). Die wirtschaftliche Unmöglichkeit der Leistung 
kann die Unterbrechung des Exekutionsverfahrens begründen (Entsch. 
der Budapester kgl. Tafel 6370/1920 6. P.). 

Und die Rechtsprechung bewirkte dies alles ohne die Interessen 
des ehrbaren Handels zu schädigen, ohne den mächtigen Verkehr der 
Güter hintanzuhalten! Der ungarische Richter führte und führt noch 
heute einen entschlossenen und zermürbenden Kampf, um das Ideal 
der Gerechtigkeit aus dem Trümmerhaufen der Verheerungen des 
Krieges und der Umsturzzeit zu retten. 

5. Die ungarische Rechtsprechung vermochte auch, wo sie die 
dringende Notwendigkeit einer gesetzlichen Neuregelung empfand, 
die Gesetzgebung zu einer Reform zu bewegen. Sie erwirkte 
dies teils durch passives Verhalten, teils durch die übertrieben buch
stäbliche Deutung der irrigen Rechtsätze. So verdanken wir u. a. die 
Entstehung des GA. LVII. v. J. 1908 welche den mit der Geschäfts-
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veräusserung verbundenen Missbräuchen ein Ende bereitet hatte, 
sowie das GA. V. v. J. 1923 (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) 
dem Umstände, dass unsere Gerichte wegen Fehlens entsprechender 
gesetzlicher Bestimmungen Rechtsschutz zu gewähren nicht ver
mochten, sich aber mit diesem Zustand nicht abfinden konnten. Die 
ganze Rechtsprechung in Aufwertungssachen ist sozusagen eine 
Aufforderung an den Gesetzgeber. Es ist demnach klar, dass die 
Rechtsprechung das HGB. nicht nur einfach ergänzt und den ver
änderten Verhältnissen angepasst hatte; sie wies mit dem nötigen 
Gewicht auch auf die dringend durchzuführenden Reformen hin. Die 
durch sie bewirkte stille Revision verlieh dem HGB. Seele und Inhalt; 
das Gesetz fremden Ursprunges hat sich zu einer durch und durch 
nationalen Rechtsinstitution entwickelt. — 

ad 2. In ihrem Bestreben das HGB. weiterzuentwickeln und zu 
vervollkommnen, wurden unsere Gerichte durch die Usanzen und das 
Geschäftsgebaren unserer soliden Kaufleute und Handelsunterneh
mungen befruchtend beeinflusst. Das schwer durchführbare aber 
einzig richtige Grundprinzip jeder rechtlichen Regelung der Wirt
schaftsfragen ist, dass zur Vorbeugung und Ahndung der Missbräuche 
nur solche Mittel anzuwenden sind, welche die Interessen der soliden 
Unternehmungen nicht beeinträchtigen. Es ist leider die Regel, dass 
jene Rechtssätze, welche die reale Geschäftstätigkeit am meisten zu 
fördern berufen sind, in der Praxis zum Deckmantel unmoralischer 
und schädlicher Handlungen dienen*). Gesetzgebung und Recht
sprechung vermögen daher gegen die Missbräuche am klügsten in 
der Weise anzukämpfen, dass sie die Gebräuche des ehrbaren Han
dels allgemeingültig machen. Dazu kann aber nur geschritten 
werden, wofern sich solcher Brauch wirklich ausgebildet hat. Denn 
nur so ist es möglich die Begriffe „Treu und Glauben", „Sorgfalt des 
ordentlichen Kaufmanns" etc. mit wirklichem Inhalt zu füllen. Nur 
auf diese Weise vermag man festzustellen, ob die Betriebsleitung, 

*) Die Basis der Aktiengesellschaft ist die Aktie, die Voraussetzung der wirt
schaftlichen Rolle des Wechsels die Einrede-Einschränkung. Die Aktie ist aber auch 
die Ursache des ßörsenspiels und die Einrede-Einschränkung die der Wechselmiss
bräuche. Verbietet man die Ausgabe von darlehensfähigen Aktien und lässt man im 
Wechselrechte den Schutz des gutgläubigen Erwerbers fallen, so wird den Missbräuchen 
ein Ende bereitet, — gleichzeitig aber die Institutionen der Aktiengesellschaft und des 
Wechsels lahmgelegt. 
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Buchführung und Geschäftspraxis die Anforderungen des soliden 
Geschäftsgebarens befriedigt. Eine kräftige Unterstützung verdankt 
die ungarische Rechtsprechung dem soliden ungarischen Kaufmann, 
dessen Lebens- und Geschäftsprinzip die absolute Ehrenhaftigkeit 
war, und der reellen Unternehmungen, die in ihrer Geschäftsführung 
auch ohne jeden gesetzlichen Zwang sich von solchen Grundsätzen 
leiten liessen, die in der fortgeschritteneren Gesetzgebung des Aus
landes schon längst allgemein obligatorisch geworden sind. 

ad 3. Wenn wir noch die Frage prüfen, was für eine Rolle bei 
der Ausgestaltung des HGB. unsere Gesetzgebung innehatte, dann 
kommen wir nur allzu bald zu der Erkenntnis: es war nicht allein die 
rechtsdeutende Tätigkeit der Gerichte, welche das Gesetzbuch mit 
neuem Inhalte füllte, die Gesetzgebung führte auch eine Reihe von 
Reformen durch, die weit über die Modifikation und Ergänzung des 
HGB. hinaus eine Revision der dem Gesetze zugrundeliegenden wirt
schaftlichen Weltanschauung bedeuteten. Bei dieser Gelegenheit soll 
es bei der Aufzählung einiger dieser wirtschaftlichen Weltanschauung 
entgegengesetzten Rechtsschöpfungen bleiben. 

Die Gewerbeordnung (GA.XVII a. d.J. 1884) bezw. deren Novelle 
(GA. XII. 1922) und die damit zusammenhängenden Verordnungen 
haben die Gewerbefreiheit wesentlich geschmälert. — Indem es die 
Persönlichkeitsrechte der Unternehmer in Schutz nimmt, tritt das 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (GA. V. v. J. 1923) 
sehr energisch den Auswüchsen des freien Wettbewerbs entgegen. 
A n  S t e l l e  d e s  N e g a t i v i s m u s  u n d  O p t i m i s m u s  d e s  H G B .  G r o s s u n t e r 
nehmungen gegenüber tritt eine weitgehende staatliche Einmischung, 
denn inbezug auf die Kredit- und Fachgewerbegenossenschaften 
kommt der Gedanke des „Zentralenzwanges" zur Geltung (GA. XXII. 
1898, GA. XXX. 1920, GA. XVIII. 1924), die Geldinstitute gelangen 
unter Kontrolle und Führung der Geldinstitutszentrale (GA. XIV. 
1 9 1 6 ;  X X X V I I .  1 9 2 0 ;  X I I I .  1 9 2 6 ) ;  i n b e t r e f f  d e r  P r i v a t v e r s i c h e 
rungsgesellschaften wird eine weitgehende materielle, staat
liche Kontrolle ausgebaut (GA. VIII. 1923 und die ergänzenden Ver
ordnungen). Die Rechtsverhältnisse der Versicherungsagenten wurden 
durch die Ministerialverordnung 5460 v. J. 1928 geregelt. Eine gesetz
liche Regelung wurde den Bedingungen der Pfandbrief- und Obliga
t i o n e n e m i s s i o n e n ,  s o w i e  d e m  I n t e r e s s e n s c h u t z  d e r  W e r t p a p i e r 
eigentümer zuteil (GA. XXXVI. 1876, GA. XXXII. 1897; VO. 60. 
300/1922). Die Überwachungstätigkeit des Registergerichts ist 
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intensiver geworden (VO. 68. 300/1914) und neuestens ist es mit der 
Befugnis ausgestattet, die Löschung de facto nicht mehr bestehender 
F i r m e n  v o n  A m t s  w e g e n  v o r z u n e h m e n  ( G A .  I I I .  1 9 2 7 ) .  D i e  G o l d -
bilanzverOrdnung sieht ein Grundkapital und Aktienminimum 
der Aktiengesellschaften vor (VO. 7000/1925). — Das HGB. wähnte 
die Fragen der Handelsarbeit mit dem Zauberstabe der Vertrags
freiheit lösen zu können. Die Rechtsentwicklung — das Überholtsein 
dieses Systems deutlich erkennend — versuchte den wirtschaftlich 
Schwächeren zu unterstützen (VO. 1910/1920 und 9180/1920; siehe auch 
die Bestimmungen des GA. XII. 1922 betr. die Lehrlinge). Solcherart 
sind die sich auf das „Hilfspersonal" beziehenden Bestimmungen des 
HGB. nur auf dem Papier geblieben. Eine wesentliche Einschrän
kung der Vertragsfreiheit bedeuten die Zinsen- und Wuchergesetze, 
die Statuten des Wertpapier- und Warenabzahlungsgeschäftes (GA. 
XXXI. 1883 und die VO. 4172/916 u. 4838/9171) sowie das Gesetz über 
die Geschäftsveräusserung (GA. LVII. 1908). Und zuletzt muss 
der letzten Schöpfung der ungarischen Gesetzgebung Erwähnung 
getan werden. Es ist der Gesetzartikel V. 1930, welcher die Rechts
form der G.m.b.H. in Ungarn einführt. Die Bedeutung dieses Gesetzes 
können wir aber richtig nur erfassen, wenn wir es nicht vereinzelt, 
sondern als ersten Schritt auf jenem Wege betrachten, welcher zur 
Neuregelung des gesamten ungarischen Gesellschaftsrechts führt. 
Die Bestimmungen dieses Gesetzes haben eine doppelte Bewandtnis. 
Einmal bilden sie den Rahmen, in welchem sich Klein- und Mittel
unternehmungen, die sich heute noch in der Form von Aktiengesell
schaften betätigen, der Strenge des zukünftigen Aktienrechts wohl 
aber nicht gewachsen sein werden, zurechtfinden können. Anderer
seits aber müssen sie als eine Art filius ante patrem betrachtet werden. 
Es ist eine sozusagen allgemeingültige Regel der legislatorischen 
Technik,dass dieG.m.b.H.-Gesetze lediglich die Abweichungen enthalten, 
welche die Gesellschaftsform der Aktiengesellschaft gegenüber auf
weist. Nun ist eben die Eigentümlichkeit dieses ungarischen Gesetzes, 
dass es zwar auch nach der erwähnten Regel das Aktienrecht, aber 
hierbei nicht das geltende, sondern das zukünftige Aktienrecht in 
Betracht zieht. Diese Struktur des Gesetzes wird daher notwendiger
weise eine Reflexwirkung auf die gesamte ungarische aktienrecht
liche Rechtsprechung ausüben. Die nächsten Stationen sollen die 
Reform des Aktienrechts, des Versicherungsvertragsrechts und des 
Genossenschaftsrechts sein. 
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III. Obige kurze Zusammenfassung, die absichtlich die Eintags
fliegen der sogenannten Kriegsrechtsprechung und Rechtschöpfung 
nicht enthält, genügt allein um feststellen zu können, dass das formell 
noch immer geltende HGB. in den verflossenen mehr als 50 Jahren 
eine durchgreifende Veränderung erfahren hat und der Umstand, dass 
diese, selbst zurzeit ihrer Entstehung nicht ganz moderne Rechts
schöpfung auch in den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen ihre 
wichtige Mission voll zu erfüllen wusste, ist nur dieser unentwegten 
fortbildenden Tätigkeit der Rechtsprechung, Handelspraxis und Ge
s e t z g e b u n g  z u  v e r d a n k e n .  E s  i s t  d a h e r  l o g i s c h  d e r  w e i t e r e n  R e 
formbedürfnisse zu gedenken. 

In der näheren Vergangenheit war man zur Auffassung geneigt, 
dass die Reform des HGB. mit der Grablegung dieser halbjahr-
hundertalten Rechtsschöpfung gleichbedeutend wäre. Die ungarischen 
Wirtschaftskreise traten jeder Neuerung mit einer gewissen Nervo
sität, man könnte fast sagen Widerwillen entgegen. Diese Einstellung 
und Mentalität will der Tatsache, dass die Reform schon seit Langem 
im Gange ist, dass schon mancher Flügel des mächtigen Baues des 
HGB. eine Restauration erfahren hat und dass eine Auffrischung der 
Rechtssätze des immerwährend wechselnden und immer neue Er
fordernisse zeitigenden Wirtschaftslebens die natürliche Erscheinung, 
ein natürlicher Hergang sei, nicht zur Kenntnis nehmen. Die voll
ständige Negation, die Schaffung des Ideals eines unantastbaren 
Handelsgesetzes wäre demnach nicht nur mit einem Herabsinken des 
Wirtschaftslebens auf das Niveau eines veralteten Rechtssystems 
gleichbedeutend, es wäre nicht nur ein Augezudrücken einer natür
lichen und unaufhaltsamen Entwicklung gegenüber, es wäre vielmehr 
e i n e  M i s s d e u t u n g  d e r  w i r k l i c h e n  B e d e u t u n g  d e r  R e f o r m .  
Denn ernste Faktoren, bei ernsten Gelegenheiten haben die Reform 
des HGB. nie anders aufgefasst, als dieselbe sich eben schon ver
wirklicht hatte. 

Mit grossem Ernst und im Bewusstsein einer schweren Verant
wortlichkeit muss es geprüft werden, was für Ergänzungen die Zeit
erfordernisse des wirtschaftlichen Lebens erheischen, welche neue 
Probleme es sind, mit welchen die Praxis der Gerichte ohne Hülfe 
des Gesetzgebers überhaupt nicht oder nur mit Gefährdung der be
rechtigten Interessen des Wirtschaftslebens fertig werden kann und 
schliesslich welche Bestimmungen des HGB. sich als veraltet erweisen. 
Das Grundprinzip dieser von Stufe zu Stufe vorsichtig fortschrei
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tenden Reform ist: „auf der vorhandenen Basis weiterbauen", die 
Grundsätze, die seit 50 Jahren ergangenen Gerichtsentscheidungen (er
gänzende und modifizierende Rechtsregeln enthaltend) anerkennen 
und die Gebräuche und Bedürfnisse der soliden und reellen Unterneh
m u n g e n  i m  A u g e  b e h a l t e n .  D i e j e n i g e n  d e m n a c h ,  d i e  e s  n i c h t  n u r  f ü r  
erlaubt, sondern für notwendig erachten, dass sie anlässlich des 
50 jährigen Jubiläums des HGB. sich für eine Neuregelung einsetzen, 
beabsichtigen keineswegs die Grablegung, dieses grösseren Teiles 
noch immer modernen und segensreichen Gesetzgebungswerkes, son
dern das Centenarium des HGB. vorzubereiten. 

Ich habe nun in Kurzem die Richtung und Grundsätze der künf
tigen Reform angedeutet. Es mangelt mir an Raum mich mit den 
Details der Neuregelung zu befassen. Zum Schluss möchte ich mich 
noch mit der Aktienreform unter gewissen Gesichtspunkten befassen. 

IV. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass das ungarische 
Aktienrecht, trotz des unveränderten Gesetzes, durch die Recht
sprechung gründlich reformiert worden ist. Die jüngere Vergangen
heit brachte einige aktienrechtliche Neuerungen, welche eine radikale 
Umänderung der liberalen Grundsätze des HGB. bedeuten. So bedarf 
es zur Kapitalserhöhung der in der Form von Aktiengesellschaften 
tätigen Geldinstitute einer Zustimmung der Geldinstitutszentrale, die 
auch mittels Bücherrevision diese Geldinstitute ständig zu über
wachen berufen ist und auch bei ihrer etwaigen Liquidation, wie 
auch im Falle eines Konkursverfahrens tätig mitzuwirken hat. Die 
Bestimmungen der Goldbilanzverordnung, welche das im ungarischen 
Recht bisher unbekannte Grundkapitals- und Aktienminimum vor
schreiben, die Auflösung von Aktiengesellschaften, die nicht über 
entsprechendes Vermögen verfügen oder die keine Aufwertung vor
nehmen von Amts wegen ermöglichen, das Anfechtungsrecht des 
Aktionärs beschränken, zu wichtigeren Generalversammlungsbe
schlüssen eine qualifizierte Majorität erfordern, verändern durch
greifend die Rechtslage der Aktiengesellschaften. 

Alles das sind Neuerungen; Vorläufer eines neuen Systems, 
welches an Stelle des Negativismus, des Sichnichtkümmerns des HGB. 
den Gedanken einer aktiven, staatlichen Einmischung setzt. 

Aufrichtig gestanden bin ich gar nicht erbaut von jener Aktien
reform, die anlässlich des Auftauchens finanzieller, wirtschaftlicher 
u. ä. Fragen zur Neugestaltung einzelner Rechtssätze sozusagen durch 
die Hintertür schreitet. Nach meiner bescheidenen Ansicht ist die 
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systematische Erwägung und Lösung eines jeden in den Bereich der 
Reform gehörenden Problems durch die ausserordentlich wichtige 
Rolle der Aktiengesellschaften, durch die von ihrem gesunden Wirken 
abhängigen wirtschaftlichen Interessen bedingt. Ich habe Zeugen
schaft abgelegt darüber, welche Umarbeitung des HGB. ich für ent
sprechend halte, in meinem im Jahre 1917 veröffentlichten Gesetz
entwurf, in meiner die novellarische Reform (Teilreform) des ganzen 
HGB. umfassenden Vorlage, die im Jahre 1921 dem Justizminister 
vorgelegt wurde und zuletzt in dem Entwürfe eines Gesetzes betr. die 
Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Gesellschaften mit be
schränkter Haftung, den ich im Jahre 1926 fertiggestellt habe *). Meine 
grundsätzlichen Gesichtspunkte zur Reform des Aktienrechts kann 
ich im Folgenden zusammenfassen. Aufgabe des Gesetzgebers ist die 
Verwirklichung eines zweifachen Zweckes: einmal muss die Errich
tung schwindelhafter, irreeller Unternehmungen verhindert, anderer
seits muss die reelle Unternehmungstätigkeit kräftig gefördert werden. 

Das wirksamste Mittel zur Lösung der ersten Aufgabe — von 
einer jeden Aktiengesellschaft das zu fordern, was die soliden Unter
nehmungen im eigenen Interesse aus freien Stücken zuwegebringen. 
Zwecks Lösung der zweiten Aufgabe muss mit der vollständigen 
Passivität des HGB. gebrochen und mit nüchterner Einsicht zur Ver
mehrung der die AG. schützenden und kräftigenden Bestimmungen 
geschritten werden. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich einige Gedanken vorbeiziehen 
lassen, inbezug auf den Schutz der AG. als Unternehmung. 

Die dem Weltkrieg folgende Wirtschaftskrisis hat der AG. gegen
über eine veränderte rechtspolitische Auffassung zutage gebracht. 
Die Vorkriegsgesetzgebung, beeinflusst durch die Misstände der 
70 er Jahre, sah ihre wichtigste, man möchte behaupten einzige Auf
gabe im Schutze des Gläubigers. Jeder Schädigung der Aktionäre 
oder der Gesellschaftsgläubiger muss vorgebeugt werden. Also: Miss
trauen gegenüber den Leitern der Gesellschaft; Eindämmung der 
Funktionen der Gesellschaft zwischen Schranken, die jeden Miss
brauch verhindern; strenge Kontrolle, weitgehende Haftung der Leiter; 

*) Besprochen in der Zeitschrift für das gesamte HR, LXXXIV. Heft 3/4 S. 
354—389; in der Deutschen Juristenzeitung. Jahrg. 1927. Heft 16/17 S. 1136—1140; in 
der Zeitschrift für ausländisches u. intern. Privatrecht. 1927. I. Heft 3/4, S. 422—449; 
in den Blättern für intern. Privatrecht. 1927 Nr. 8; in Gesetzgebung und Rechtspraxis 
des Auslandes. Berlin 1926. Nr. 8 u. ff. 
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vollständiger Ausbau der Minoritätsrechte sowie der Rechte des ein
zelnen Aktionärs. — Mit einem Wort: auf der Grundlage des norma
tiven Systems müssen die Vorschriften, die zur Vorbeugung oder 
Ahndung von Missbräuchen dienen, vermehrt werden. Diese Richtung 
nahm den Aktionär, die Gesellschaftsgläubiger in Schutz, eines hat 
sie nur vergessen — die Unternehmung. Die Erfahrungen, die man 
aus der dem Weltkrieg folgenden Wirtschaftskrise gewann, haben 
diese Richtung und Anschauung gründlich modifiziert. Die dem grossen 
wirtschaftlichen Zusammenbruch folgende Ernüchterung hat eine 
genaue Prüfung alles Übriggebliebenen zur Folge gehabt. Dieserart 
ist die Unternehmung, die AG. selbst in den Vordergrund gerückt 
worden und man kam zur Erkenntnis, dass der Schutz der Unter
nehmung den Vorrang hat; nur in zweiter Reihe kann man auf die 
Gläubigerinteressen bedacht sein. Denn was nützt der vollkommenste 
Gläubigerschutz, wenn die Unternehmung infolge der Veränderung 
der Wirtschaftsverhältnisse nicht bestehen und prosperieren kann. 
Die wichtigste Aufgabe des Aktienrechts ist daher die Schaffung 
solcher Rechtsmöglichkeiten, welche ein Weiterbestehen und Er
starken der AG. auch inmitten der jetzigen schwierigen Verhält
nisse sichern. 

Die grösste zu bekämpfende Schwierigkeit ist die Lähmung der 
Kapitalbeschaffungsfähigkeit. Der auf die bis zur Extase gesteigerte 
Börsenspekulation folgende Rückschlag, die Ernüchterung bereitete 
der Nachfrage an Aktien ein jähes Ende. „Das Spiel ist aus." Die 
Massen erwarten nicht mehr sehnsüchtig die Neuemissionen der Syn
dikate; das Zauberwort von Kapitalerhöhung vermag nicht mehr 
einen Kapitalstrom beliebiger Intensität der Unternehmung zuzuführen. 
Die Mehrzahl der Spieler hat alles verloren und die Kauflust derer, 
denen noch überflüssiges Kapital zur Verfügung steht, lässt sich nicht 
mehr mit alten Methoden aufstacheln. Neue „Lockmethoden" sind 
nötig geworden und dringendste Aufgabe des Gesetzgebers ist es 
eben, die Anwendung solcher Methoden zu ermöglichen. 

Was wären nun diese neue Methoden? Die Einführung der conver-
tible bonds, der Quotenaktien und Jestverzinslichen Vorzugsobliga
tionen; die Gestattung von unter pari Emissionen; Ausgabe von Ge
nusscheinen mit Aussicht auf grossen Gewinn; die Verhinderung der 
mit dem Stimmrecht getriebenen Missbräuche, der planmässigen 
Ausbeutung der Aktionäre, sowie deren Hinausdrängen aus der Ge
sellschaft und vor Allem die entsprechende Neuregelung des Vor
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kaufsrechts auf neue Aktien, ohne welche das sowieso erschütterte 
Vertrauen der Kapitalisten nicht herzustellen ist. Heutzutage ist es 
nur allzuwahr: „Gutes Aktienrecht erhöht den Wert der Aktien" 
(v. Hoffmansthal). 

Zum Schutze der Unternehmung, der A. G. genügt aber die Wieder
belebung der Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten nicht. Es müssen 
weitere Schutzmassnahmen getroffen werden. Die Aufteilung und Aus
schüttung des Gewinnes muss unter Ausserachtlassung der momentanen 
Interessen der Aktionäre erfolgen. Die Wiederstandskraft der Unter
nehmung soll befestigt werden. Die Zulässigkeit der stillen Reserven 
muss anerkannt werden; ein ansehnlicher Teil des Gewinnes soll in 
derForm eines gesetzlichen,offenenReservefonds zur Deckung etwaiger 
Verluste dienen. Den materiell erschütterten Unternehmungen soll in 
Zukunft wirksamer unter die Arme gegriffen werden. Man treibe sie 
nicht sogleich in Konkurs; es muss ihnen jede Möglichkeit der Ge
sundung offenbleiben. Dies sind die Probleme, die Bestrebungen, 
welche in der heutigen drückenden Wirtschaftslage die Richtung der 
Neuregelung des Aktienrechts bestimmen und denen wir in der Zu
kunft gesteigerte Aufmerksamkeit zu schenken gezwungen sind. 

Gesetzgebung. 
Die Gesetzgebung Lettlands im I. Quartal 1930, 

Von Rechtsanwalt W. Mueller. 

I n  v ö l k e r r e c h t l i c h e r  B e z i e h u n g  i s t  d i e  R a t i f i z i e r u n g  z w e i e r  K o n 
ventionen mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu verzeichnen, 
und zwar: eines Schlichtungsvertrages (Gbl. 48) und eines Schiedsgerichtsver
trages (Gbl. 49). Laut ersterem verpflichten sich die Vertragsschliessenden 
Staaten sämtliche zwischen ihnen entstehende Streitigkeiten, falls dieselben 
nicht auf dem gewöhnlichen diplomatischen Wege geregelt werden können, 
einer ständigen Internationalen Kommission zur Schlichtung zu übergeben; 
letztere hat ein Gutachten abzugeben, das für die Parteien indessen nicht 
verbindlich ist. Durch den Schiedsgerichtsvertrag verpflichten sich die Ver
tragsstaaten sämtliche Streitfälle, deren Schlichtung nicht gelungen ist, und 
deren Natur eine gerichtliche Auseinandersetzung zulässt, entweder dem auf 
Grund der Haager Convention vom 18. Oktober 1907 begründeten ständigen 
Arbitragegericht oder einem anderen Schiedsgericht zur Entscheidung zu über
geben (Art. I). Im Art. II werden eine Reihe von Fällen aufgezählt, die der 
schiedsgerichtlichen Entscheidung nicht unterliegen (Streitigkeiten, welche die 
Interessen dritter Staaten tangieren, mit der sog. „Monroe-Doctrin" der U. S. A., 
der Erfüllung von Verpflichtungen Lettlands dem Völkerbund gegenüber zu
sammenhängen usw.). 
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Von wesentlicher Bedeutung und ausserordentlich zu begrüssen ist die 
Ratifizierung der Haager Konvention vom 17. Juli 1905 über den 
Zivilprozess (Gbl. Nr. 36). Den Inhalt dieser Konvention darf ich im allge
meinen wohl als bekannt ansprechen. Besondere Bedeutung kommt für die 
Rechtsprechung neben den Bestimmungen über die gegenseitige Rechtshilfe 
in Zivilsachen (Art. 1—16) den Abschnitten über die cautio judicatum solvi 
und das Armenrecht zu. Erstere wird für die Angehörigen der Vertragsstaaten 
als Ausländer allgemein aufgehoben (Art. 17) und im Zusammenhang damit 
die Vollstreckbarkeit von Urteilen hinsichtlich der Gerichtskosten in jedem 
der Vertragsstaaten erklärt (Art. 18, 19). Auch hinsichtlich des Armenrechts 
werden Angehörige der Vertragsschliessenden Staaten Inländern gleichgestellt 
(Art. 20—24). 

Im Gesetz über die Ratifizierung der Völkerbundskonvention 
über „Entschädigung für Arbeitslosigkeit im Falle von Schiffbrüchen" (Gbl. 
119/1925) wurde eine Korrektur hinsichtlich des Inkrafttretens genannter Kon
vention für Lettland gemacht (Gbl. 38), welche nach den Bestimmungen der 
Konvention erfolgt. 

Auf s taats recht lieh e m Gebiete wären vor allem die Abänderungen 
der Verfassung des Ministerkabinetts (Gbl. 60/1925) zu erwähnen 
(Gbl. 28); während früher der Ministerpräsident berechtigt war, entweder 
einen Minister ohne Portefeuille oder einen Ministergehilfen zum Kabinett hin
zuzuziehen, wird ihm jetzt durch neue Fassung des Art. 2 das Recht ge
geben das Kabinett sowohl durch einen Minister ohne Portefeuille als auch 
einen Ministergehifen zu ergänzen. Dieselben sind vollberechtigte Kabinetts
glieder mit Stimmrecht, was in der neuen Fassung ausdrücklich vermerkt wird. 
Ein Ministergehilfe, welcher Kabinettsglied ist, kann nicht auf Verlangen des 
entsprechenden Ministers, wie das bei den übrigen Ministergehilfen der Fall 
ist, seines Amtes enthoben werden (Art. 23). Die übrigen Abänderungen sind 
redaktioneller Natur, durch die erwähnten Neuerungen bedingt. Etwas ge
nauer geregelt wird die Unvereinbarkeit des Amtes eines Kabinettsgliedes 
mit anderen Staatsämtern, Betätigung an staatlichen Lieferungen und Beteili
gung an Privatinstitutionen lukrativen Charakters (Art. 29). 

Ergänzt wurde die Ge sc h äftsordnungdesLandtages (Gbl. 58/1929) 
dahin (Gbl. 45), dass die parlamentarische Untersuchungskommission berechtigt 
wird, Privatpersonen zu zitieren und zu verhören und Revisionen in staatli
chen, kommunalen und Privatunternehmungen vorzunehmen, falls letztere 
staatliche Kredite beziehen oder Bestellungen erhalten; hierzu werden der 
Kommission die nötigen Zwangsmittel (polizeiliche Hilfe) zur Verfügung ge
stellt. Hervorgerufen wurde diese Novelle durch den Unionbank-Skandal, in 
welchem sich die Untersuchungskommission anfangs als machtlos erwies. 

Die Abänderungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes (Gbl. 29) 
sind bereits in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift besprochen. 

I m  W e  h r p f l i  c h t s g e s e t z  w u r d e  d e r  T e r m i n ,  b i s  z u  w e l c h e m  Z ö g l i n g e  
höherer Lehranstalten im Alter über 28 Jahre Aufschub erlangen können, 
bis zum 1. Januar 1932 prolongiert (Gbl. 1). 
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I n  v e r w a l t u n g s r e c h t l i c h e r  H i n s i c h t  v e r m e r k e n  w i r  f o l g e n d e s :  
Das Pressegesetz (Gbl. 60/1924) wurde dahin ergänzt (Gbl. 40), dass 

nach der neuen Fassung der Anmerkung zu Art. 2 auch solche Editionen 
als periodische anzusehen sind, welche, einmalig erscheinend, doch nach 
ihrer Aufmachung, Benennung, usw. Fortsetzungen einer früheren Edition sind, 
wodurch der Versuch gemacht wird vielfache und bekannte Umgehungen des 
Pressegesetzes zu verhindern. Ebenso wird durch Abänderung des Art. 6. 
dem Innenminister auch dann das Recht gegeben, die Erlaubnis zur Heraus
gabe einer Edition zu verweigern, wenn eine frühere Edition mit ähnlicher 
Benennung sistiert oder verboten worden war. 

Vollständig neu, unter Aufhebung der früheren russischen Bestimmungen, 
wurde die Verfassung der Po st geregelt (Gesetz über den Postverkehr, Gbl. 43). 
Die Post ist Staatsregal; zu ihren Obliegenheiten gehört die Entgegennahme 
und Aushändigung von Sendungen aller Art. Die Verwaltung der Post liegt 
dem Post- und Teiegraphendepartement ob (Art. 1), welches dem Ver
kehrsminister untersteht. Ohne im einzelnen auf die näheren Bestimmungen 
des Gesetzes einzugehen, was zu weit führen würde, vermerken wir nur folgende, 
von denen einige nicht ohne Interesse sind. Die Post wird durch das neue 
Gesetz zur Übernahme von Aufträgen verschiedenster Art berechtigt, wie z. B. 
Wechselprotesten, Inkassooperationen, Annahme von Zeitschriften- und Zeitungs
abonnements, Personen- und Warenbeförderung usw. (Art. 6). Sehr streng wird 
das Monopolrecht der Post gewahrt (Art. 9—13). Zur unentgeltlichen Hilfe
leistung für die Versendungsarbeit der Post werden nicht nur staatliche, 
sondern auch private Transportunternehmungen in recht beträchtlicher Weise 
herangezogen (Art. 14—18), in Notfällen haben sich sogar Privatpersonen 
gegen Entgelt zu beteiligen (Art. 19). Die weiteren Bestimmungen über die 
Ausreichung und Retournierung der Postsendungen (Art. 29—41), die Haft
pflicht der Post (Art. 42—59) und die Strafbestimmungen ähneln im allge
meinen den ehemals geltenden. 

Abgeändert wurde das Statut der Telegraphenagentur (Gbl. 34/1927) 
hinsichtlich der Bestimmungen über das Direktorium derselben (Gbl. 10). 

Durch Abänderung des Gesetzes über die Auslandspässe (Gbl. 9) 
wird es gestattet, Kinder im Alter bis zu 17 Jahren (anstatt 14) ohne be
sonderen Pass in das Ausland mitzunehmen. 

Die in der Berichtsperiode erfolgte Abänderung des Gesetzes über die 
Bewachung der Grenzen (Gbl. 4) bezieht sich nur auf das Gehalt der Grenz
wächter. 

Auf sozialpolitischem Gebiet wurde ausser kodifikatorischer 
Flickarbeit (Abänderung verschiedener Pensionsgesetze hinsichtlich des 
Modus der Auszahlung von Pensionen verschiedener Art, s. Gbl. 5, 6, 7, 13) 
nichts geleistet. 

Unwesentliche Änderungen (Gbl. 24) erhielt das Gesetz über die 
Schundliteratur (Gbl. 74/1927). 

112 



I n  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e r  H i n s i c h t  w u r d e n  f o l g e n d e  N e u e r u n g e n  
g e s c h a f f e n :  A b g e ä n d e r t  w u r d e  ( G b l .  1 1 )  d a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  L i e f e r u n g e n  
für den Staat (Gbl. 44/1927) durch neue Bestimmungen über den Bruch 
eines geschlossenen Lieferungsvertrages; zu einem solchen wird die be
treffende Vertragsschliessende Institution nicht nur wegen Verzugs des 
Kontrahenten, sondern auch dann berechtigt, falls durch Strafurteil Unge
setzlichkeiten der Behörde bei Übergabe des Auftrages zugunsten des 
Lieferanten festgestellt werden (Art. 86). Ein neuer Art. 871 gibt der be* 
treffenden Behörde das Recht in gewissen Fällen vom Vertrage zurückzu
treten, falls die Erfüllung des Vertrages sich für den Staat als verlustreich 
erweist. Andererseits kann auch der Unternehmer von der Erfüllung des 
Vertrages befreit werden, falls durch veränderte Umstände dieselbe sich für 
ihn als unvorteilhaft erweisen sollte (Art. 872). 

Durch Einführung einer neuen Anmerkung 4 zu Art. 2139 des russischen 
Zivilkodex (X. Band) wird neben den Aktiengesellschaften auch die Existenz 
von Anteil- (Pay-) Gesellschaften, vorgesehen, deren Organisation durch eine 
vom Ministerkabinett zu erlassene Instruktion zu regeln ist (Gbl. 16). 

Vollständig neu werden durch Abänderungen des Kreditgesetzes die 
Bestimmungen über die Bankkontore geregelt (Gbl. 21). Als solche gelten, 
auch im Sinne des ehemaligen Gesetzes nur Privatunternehmungen, welche 
nicht auf Grund obrigkeitlich bestätigter Statuten arbeiten. Neben den 
Bestimmungen über Eröffnung eines Bankkontors (Art. 176 des Kredit
gesetzes), Nachweis eines bestimmten Kapitalbesitzes (Art. 177), Hinterlegung 
einer Kaution (Art. 178) usw. enthält das Gesetz recht detaillierte neue 
Bestimmungen über die Beschaffenheit und Ausführung der Bankoperationen 
und ihre Beaufsichtigung durch das Finanzministerium. 

Vier Gesetze wurden dem Bau neuer Bahnen gewidmet (Riga-Rujen 
und Libau-Alschwangen Gbl. 27, Riga-Korsowka, Gbl. 30 und Rugaji-Rositten 
Gbl. 31 u. 39), eines (Gbl. 50) — dem Bau einer Chaussee Kraslau-
Ludsen. 

Abänderungen erfuhr das Patentgesetz (russ. Industriegesetz, Ges. 
Samml. Bd. XI, Teil II, Abt. IV), hinsichtlich der Bestimmungen über das 
Erlöschen eines Patentes (Gbl. 23); nach der Novelle kann der Besitzer des 
Patents, welcher binnen der gesetzlichen 5-jährigen Frist seine Erfindung 
nicht zur Ausführung bringen konnte, dem Patentamt eine Erklärung über 
die Gründe der Nichtausführung abgeben, und, falls diese für triftig erachtet 
werden, Restitution der Frist zur Ausführung erlangen (Art. 101, Pkt. 3). 
Diese Bestimmung bezieht sich auch auf Patente, die zur Zeit des Erlasses 
des Gesetzes durch Nichteinhaltung der Frist zur Ausführung als erloschen 
gelten (Art. 101, Anm.). Ein neuer Art. 1011 regelt die Art der Durchsicht 
der betreffenden Gesuche. 

Durch eine Notverordnung (Gbl. 19) wird den Börsenkomitees der 
Hafenstädte gestattet Waterschout-Büros zu errichten, zu der Obliegen
heiten die Beglaubigung und Registrierung der mit dem Schiffspersonal ge
schlossenen Dienstverträge, die Führung von Personalverzeichnissen für die 
Schiffe und Dienstlisten des Schiffspersonals, und die Ausreichung diverser 
hierauf bezüglicher Bescheinigungen gehören. 
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Eine recht umfangreiche Notverordnung (Gbl. 20) ist dem Seemanns
haus gewidmet. 

Ergänzt wurde (Gbl. 14) das Gesetz über die Schlachthäuser 
(Gbl. 38/1920) durch Einführung einer kriminellen Sanktion; neugeschaffen 
e i n  G e s e t z  ü b e r  d i e  E i n f u h r ,  A u s f u h r  u n d  T r a n s i t  v o n  l e b e n d e n  P f l a n z e n  
und deren Teilen (Gbl. 22). 

Zweimal wurde das Zollgesetz abgeändert; erstens (Gbl. 17) durch 
die Bestimmung, dass Personen, welche sich Zollvergehen zuschulden kommen 
lassen, das Recht zur Führung von Zollangelegenheiten entzogen werden 
kann (Art. 1097, Anm.), und zweitens (Gbl. 51) durch Abänderung der 
Bestimmungen über die Breite der Grenzzone, welche im allgemeinen ver
ringert wird. 

Gestrichen wurden verschiedene Bestimmungen des Akzisegesetzes 
(Gbl. 52) und zwar Art. 946—10064 und Art. 1234—1247- (Bestimmungen 
über Akzise auf Zucker). 

Von sonstigen Steuergesetzen wären zu erwähnen: 
Abänderungen (Gbl 18) des Gesetzes über die Besteuerung alkohol

haltiger Getränke (Gbl. 217/1920), die hier wohl übergangen werden können, 
ein Gesetz über die Schiffssteuer von Kabotageschiffen( Gbl. 44), welche in 
den Häfen Riga, Libau und Windau erhoben wird und die frühere Baaken
steuer (Gbl. 121/1922) ersetzt, sowie die recht umfangreichen Abänderungen 
des Steuergesetzes (Nodokja nolikums) (Gbl. 42).. 

Letztere betreffen: 1) die Einkommensteuer (Änderung der Termine 
zur Entrichtung derselben für rechenschaftspflichtige Unternehmen, Art. 24. 
Anm.), 2) die Immobiliensteuer (Möglichkeiten der Abänderung des Katasters 
in Livland — Art. 62, Anm., Möglichkeit der Ermässigung der für 3 Jahre zu 
erfolgenden Taxation städtischer Immobilien —Art. 1201, Erweiterung der dem 
Steuerinspektor vorzustellenden Daten — Art. 121, Pkt. 3, Neubauten, — 
Art. 122, Anm., ergänzende Besteuerung — Art. 139, 140 und Termine für 
Entrichtung der Steuer, welche nunmehr gleich der Einkommensteuer in 
3 Raten gezahlt wird — Art. 152); 3) die Handels- und Industriesteuer, für 
welche unter anderem gleichfalls ratenweise Entrichtung vorgesehen wird 
(Art. 324); auch 4) die Automobilsteuer kann nunmehr in 2 Raten entrichtet 
werden (Art. 449); für aus dem Auslande einlaufende Automobile und 
Motorräder wird eine neue Steuer zugunsten des Wegebaufonds erhoben 
(Art. 449 *). Einige Abänderungen nicht wesentlicher Natur erfuhren auch 
die Bestimmungen über Beitreibung von Steuern und unbestreitbaren Staats
forderungen (Beil. zu Art. 3). 

Das Ag rarreformgesetz wurde ergänzt durch die Bestimmung 
(Gbl. 2), dass in Kreisen, in welchen die Landeinrichtungsarbeiten beendigt 
sind, die Kreislandeinrichtungskomiteeszu liquidieren sind; die Beendigung der 
unerledigten Sachen wird dem Kreislandmesser übertragen. 

Fernerhin wurde der Termin für die Einreichung der in Art. 3 Pkt. e 
und Art. 14 des Agrarreformgesetzes vorgesehenen Gesuche um Anerkennung 
früher abgeschlossener nicht korroborierter Kaufverträge unter gewissen Be
dingungen bis zum 31. Dezember 1930 prolongiert (Gbl. 8). 
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Das Gesetz über den zu den ehemaligen Kurländischen Kronsbusch-
wächtereien gehörigen Wald (Gbl. 150/1924) wird auch auf Livland ausge
dehnt (Gbl. 15). 

Ergänzt wurde das Gesetz über die vereidigten Landmesser (Gbl. 
113/1926) durch einen neuen Art. 3l (Gbl. 3), laut welchem den Landmessern 
in Fällen von ungesetzlichen Handlungen oder pflichtwidrigem Verhalten ihre 
Rechte zeitweilig oder auf immer genommen werden können. 

Hier sei denn auch des Gesetzes über die Vernichtung von Ber
beritzen- und Wegdornsträuchern (Gbl. 37) erwähnt, welche in ganz 
Lettland binnen 3 Jahre zu erfolgen hat. 

I m  S t r a f g e s e t z b u c h  h a t  A r t .  3 0 1  e i n e  v ö l l i g  n e u e  M a t e r i e  e r h a l t e n :  
mit Arrest oder Geldstrafe bis Ls 500.— wird bestraft, wer in einer perio
dischen Edition systematisch verletzende Nachrichten über das Privat- oder 
Familienleben einzelner Personen veröffentlicht. (Gbl. 41). 

Die Gesetzgebung Estlands im II. Halbjahr 1929. 
Von Rechtsanwalt G. Koch, Reval. 

Die im Mai des Berichtsjahres gewählte IV. Staatsversammlung hat es 
mit dem Zusammentreten nicht eilig gehabt. Nach einer Sitzung im Sommer, 
die der Einsetzung der neuen Regierung gewidmet war, vertagte sich das 
Haus, um dann erst wieder an dem verfassungsmässig festgesetzten Termin 
— dem ersten Montag im Oktober — zusammenzutreten. Die kurze Arbeits
zeit und die Tatsache, dass das neue Parlament die gesetzgeberische Arbeit 
nicht dort fortsetzt, wo das alte aufgehört hat, sondern jeder vom letzteren 
nicht verabschiedete Gesetzentwurf erst wieder neu eingebracht werden muss, 
um dann sämtliche Lesungen durchzumachen, erklärt die ungewöhnlich ge
ringe Anzahl von Gesetzen, die im Berichtszeitraum zur Annahme gelangt 
sind. 

I. 
Mit Portugall) wurde ein Handelsabkommen und mit der SSSR2) ein 

Handelsvertrag geschlossen. Der Ungarische Vertrag von 1922 wird durch 
einen neuen3) ersetzt. An Stelle des gekündigten türkischen Vertrages tritt ein 
vorläufiges Handelsabkommen4). Der polnische Handelsvertrag wird durch 
ein Protokoll0) ergänzt. Alle genannten Verträge enthalten die Meistbegün
stigungsklausel, die für die SSSR durch die Baltische Klausel und für Por
tugal, Ungarn und Polen ausserdem noch durch die Russische Klausel ein
geschränkt wird. Die Zollunionklausel gilt für Portugal, die SSSR und 
Ungarn, die Grenzverkehrklausel ausserdem noch für die beiden letzteren. 
Bestimmungen über den Erlass der cautio judicatum solvi und die Gewährung 

') Riigi Teataja Nr. 95 (Riigi Teataja = 
laufenden Jahres). 

2) R. T. Nr. 71. 
3) R. T. Nr. 71. 
4) R. T. Nr. 90. 
5) R. T. Nr. 74. 

Staatsanzeiger; die Numeration ist die des 
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des Armenrechts kennt nur der Vertrag mit der SSSR, während der Unga
rische Vertrag auf ein besonders abzuschliessendes Rechtshilfeabkommen 
verweist. Die gegenseitige Anerkennung der Aktien- und Handelsgesell
schaften wird in den Verträgen mit Ungarn und der SSSR besonders de
klariert. Der Handelsvertrag mit der SSSR enthält schliesslich detaillierte 
Bestimmungen über die Handelsvertretung der SSSR in Reval. Der Handels
vertreter und sein Gehilfe gehören zum diplomatischen Personal der SSSR-
Gesandtschaft und die Räume der Handelsvertretung geniessen das Recht 
der Exterritorialität. Die Handelsvertretung führt die Geschäfte für Rechnung 
der SSSR, die daher für die Geschäfte der Handelsvertretung haftet. In 
Anbetracht dessen sind Präventivmassnahmen juridischer6) oder administra
tiver Art gegen das Vermögen der Handelsvertretung nicht zugelassen. 
Rechtskräftige Urteile können am Vermögen der SSSR vollstreckt werden, 
mit Ausnahme solcher Sachen, die zur amtlichen Tätigkeit der diplomatischen, 
konsularischen oder Handelsvertretung gehören. Die Handelsvertretung ist 
von der Anmeldung im Firmenregister befreit, ist aber verpflichtet, laufend 
die Namen derjenigen Glieder der Handelsvertretung im Staatsanzeiger zu 
publizieren, die berechtigt sind, die Handelsvertretung zu vertreten. Die 
durch Publikation bekannt gegebene Vertretungsbefugnis erlischt erst durch 
eine diesbezügliche Mitteilung im Staatsanzeiger. Durch den Handelsvertrag 
verpflichten sich schliesslich Estland und die SSSR im Laufe von 3 Monaten 
Verhandlungen über den Abschluss eines Handelsschiedsgerichtsvertrages, 
einer Rechtshilfekonvention in Zivilsachen, eines Abkommens über die 
Fischerei und Fischereischutz im Peipus und im Pleskauschen See und eine 
Veterinär-Sanitätskonvention zu eröffnen. 

Mit Dänemark erfolgt eine Einigung7) über die gegenseitige Aner
kennung der Aktien- und Handelsgesellschaften. Ratifiziert wurde ferner die 
Barcelonaer Deklaration von 1921 über die Anerkennung des Flaggenrechts 
der Staaten ohne Seegrenze8). 

Der 1925 mit Finnland abgeschlossene Auslieferungsvertrag wird durch 
ein Protokoll9) in einigen Einzelheiten verändert. Für den Personenverkehr10) 
wurde ferner zwischen Estland und Finnland die Abschaffung der Ausland
pässe für die Staatsangehörigen beider Staaten vereinbart. Die Ausland
pässe werden durch billige Reisekarten ersetzt, die für höchstens 6 Monate 
Geltung haben und gleichzeitig das Einreisevisum und die Aufenthalts
genehmigung für 3 Monate in sich schliessen. 

Die Ratifizierung des von der III. Arbeitskonferenz angenommenen Kon
ventions-Entwurf betr. das Verbot der Nachtarbeit im Bäckereigewerben) 
erfolgt post festum nachdem ein diesbezügliches Gesetz12) bereits im Früh
ling des Jahres angenommen worden war. 

°) Gemeint sind wohl Sicherstellung, vorläufige Vollstreckung u. a. 
7) R. T. Nr. 100. 
8) R. T. Nr. 74. 
9) R. T. Nr. 72. 

10) R. T. Nr. 63. 
") R. T. Nr. 97. 
12) cf. m. Bericht für d. I. Halbjahr 1929 im 4. Heft d. III. Jahrg. d. Zischr. S. 272. 

116 



II. 
Der im Vorjahre 13) abgeschaffte Zoll auf Apfelsinen, Mandarinen, Po

meranzen und Bananen wird in massiger Höhe wieder eingeführt14). Von 
wesentlich grösserer Bedeutung ist die vorläufige Erhöhung der Einfuhrzölle 
auf Leder, Leder- und Gummischuhwerk und Baumwollgarne und -Stoffe 
sowie Wollstoffe15). Die Zollerhöhung erfolgte einstweilen auf Regierungs-
beschluss16), nachdem diesbezügliche Gesetzentwürfe in die Staatsversamm
lung eingebracht worden waren. 

Auf dem Gebiet des Wehrwesens ist die Inkraftsetzung eines IV. Teils 
des Garnisonsreglements17), enthaltend die militärischen Zeremonien, und eine 
kleine Veränderung18) des bereits in Kraft befindlichen Teils19) desselben 
Reglements zu nennen. Die Geltung des Schutzzustandes20) (Kriegszustandes) 
wird für die Teile des Landes, in denen er bisher noch galt, bis zum 
1. April 1930 verlängert. 

Eine Novelle 21) zum Gesetz betr. die Nachtarbeit von Kindern, Minder
jährigen und Frauen in Industriebetrieben gestattet es Industrieunterneh
mungen, die von den Jahreszeiten beeinflusst sind, sowie in aussergewchn-
lichen Fällen die vorgeschriebene llstündige Nachtruhe auf eine lOstündige 
herabzusetzen, jedoch nicht mehr als an 60 Tagen im Jahr. Dieses bezieht 
sich nicht auf Minderjährige unter 18 Jahren. 

* * • —-

Estland. 
Antrag der Staatsregierung an die Staatsversammlung vom 8. März 1930. 

Entwurf. 

Gesetz betr. die Ausdehnung der Gültigkeit des Sachen- und 
Obligationenrechts des Baltischen Privatrechts auf das 

Petschur- und Transnarovagebiet. 

I. 
§ 1. Im Petschur- und Transnarovagebiet tritt das Sachen- und Obli

gationenrecht des Baltischen Privatrechts (zweites und viertes Buch) in Kraft. 
Hierbei gelangen zur Anwendung: im Petschurgebiet — das Landrecht des 
ehem. Livland und im Transnarovagebiet — das Landrecht des ehem. Estland. 

1S) cf. m. Bericht für 1928 im 2. Heft d. III. Jahrg. d. Ztschr. S. 124. 
") R. T. Nr. 68, 95. 
15) R. T. Nr. 81. 
16) Gemäss einem Gesetz von 1924 hat die Staatsregierung das Recht nach Einbringung 

eines Gesetzentwurfs über eine Zollerhöhung, die Erhebung der projektierten Zölle noch vor 
ihrer Annahme durch die Staatsversammlung einstweilen anzuordnen. 

17) R. T. Nr. 77. 
18) T. R. Nr. 71. 
19) cf. m. Bericht f. d. I. Halbjahr 1929 im Heft 4 d. III. Jahrg. d. Zeitschr. S. 271. 
20) R. T. Nr. 98. 
21) R. T. Nr. 95. 
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Das in den erwähnten Gebieten nach den bisherigen Russischen Ge
setzen geltende Sachen- und Obligationenrecht verliert entsprechend seine 
Geltung. 

§ 2. Alle auf Grund der bisherigen Gesetze gesetzlich erworbenen 
Rechte bleiben auch nach Inkrafttreten des Baltischen Privatrechts bestehen. 

Die nach den bisherigen Gesetzen vollzogenen Urkunden und Rechts
geschäfte bleiben auch nach Inkrafttreten des Baltischen Privatrechts in Kraft. 

§ 3. Die Vorschriften des BPR, die sich auf die Handlungsfähigkeit 
von Personen beziehen, werden auf die Urkunden und Rechtsgeschäfte ange
wandt, die nach Inkrafttreten des BPR vollzogen werden. 

§ 4. Die Form der Urkunden und Rechtsgeschäfte wird nach den 
Gesetzen ihrer Entstehungszeit bestimmt. 

§ 5. Verpflichtungen, die auf Grund von Verträgen oder auf anderer 
Grundlage vor Inkrafttreten des BPR entstanden sind, werden nach den Ge
setzen ihrer Entstehungszeit beurteilt. 

§ 6. Eine Verjährung, die begonnen hat, aber vor Inkrafttreten des 
BPR noch nicht beendet ist, unterliegt den Vorschriften des BPR. Der Beginn, 
die Unterbrechung oder das Ruhen einer Verjährung, die vor Inkrafttreten 
des BPR stattgefunden haben, unterliegen den bisherigen Gesetzen. 

Wenn die Verjährungsfrist nach dem BPR kürzer als nach den bis
herigen Gesetzen ist, so ist dieser kürzere Termin vom Inkrafttreten des BPR 
gerechnet in Kraft; wenn aber hierbei der nach den bisherigen Gesetzen fest
gesetzte längere Termin vor dem nach dem BPR bestimmten kürzeren Termin 
abläuft, gilt die Verjährung nach Verstreichen des erwähnten längeren Ter
mins als vollendet. 

§ 7. Bei Ersitzung eines Immobils, welche begonnen hat, aber vor 
Inkrafttreten des BPR noch nicht beendet ist, gelten §§ 65 und ff. des Ge
setzes betr. die Grundbucheintragung der Immobilien des Petschur- und 
Transnarovagebiets nebst den anderen bisherigen Gesetzesvorschriften betr. 
die Ersitzung. 

Bei Ersitzung von Mobilien, die begonnen hat, aber vor Inkrafttreten 
des BPR nicht beendet ist, werden die Vorschriften betr. die Verjährung 
angewandt (§ 6). 

§ 8. Bezüglich des Eigentumsrechts und der anderen dinglichen Rechte, 
die vor Inkrafttreten des BPR erworben worden sind, werden die diesbezüg
lichen Vorschriften des BPR angewandt; betr. der Eigentums- und Baurechte 
(prawo sastroiki) der Dorfgemeinden bleiben fürs erste die bisherigen Ge
setze in Kraft. 

§ 9. Zu den öffentlichen Flüssen (BPR § 1014) gehören auch die 
Rosona und die Pljussa. 

II. 

§ 271 der Notariatsordnung wird verändert und in folgender Redaktion 
in Kraft gesetzt: 

§ 271. Alle notariellen Urkunden in Estland werden auf Grund dieses 
Gesetzes und der in den untenstehenden Paragraphen niedergelegten Be
stimmungen aufgesetzt. 
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A n m e r k u n g .  D a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  G r u n d b u c h e i n t r a g u n g  d e r  i m  P e t s c h u r -
und Transnarovagebiet belegenen Immobilien (R. T. 1927 — 2) und 
seine späteren Veränderungen bleiben in Kraft. 

D e r  M o t i v e n b e r i c h t .  

Die Vereinheitlichung der Zivilgesetze in allen Teilen des Staates ist 
ein allgemeinempfundenes Bedürfnis. Wenn durch den vorliegenden Entwurf 
auf das Petschur und Transnarovagebiet nur das Sachen- und Obligationen
recht des BPR ausgedehnt werden soll, wobei es bezüglich des Familien-
und Erbrechts beim alten bleibt, so ist das durch zwei Umstände bedingt: 
1. das neue Familien- und Erbrecht samt dem allgemeinen Teil des neuen 
Kodex neigt sich in seiner Ausarbeitung dem Ende zu und wird bereits im 
Frühjahr oder Herbst des laufenden Jahres eingebracht werden, wobei mit 
seiner Annahme die entsprechenden Teile des BPR ihre Geltung verlieren 
werden und 2. das Erb- und Familienrecht des BPR ist derart bunt und ver
worren, dass es schwer wäre zu entscheiden, was eigentlich auf das Petschur-
und Transnarovagebiet auszudehnen wäre. 

Der vorliegende Entwurf ist von der Zivilkommission ausgearbeitet. 
Einzelne Paragraphen entsprechen dem Entwurf zum Einführungsgesetz des 
russischen Zivilgesetzbuches und einzelne dem Einführungsgesetz des Schweizer 
Zivilgesetzbuches. Insbesondere hielt man es für zweckmässig in Sachen der 
Ersitzung (§ 7) zwischen den Mobilien und Immobilien einen Unterschied zu 
machen. Die Ersitzung von Immobilien, die begonnen, jedoch vor Ausdehnung 
des BPR noch nicht abgeschlossen war, musste nach dem alten Gesetz zu 
Ende geführt werden; denn bei dem anspruchsvolleren Institut der Ersitzung 
des BPR würden viele begonnenen Ersitzungsfälle fortfallen und dann wäre 
es überhaupt sehr schwer festzustellen, wer Eigentümer des einen oder 
anderen Immobils ist. 

An den Schluss des Entwurfes ist ein Gesetz über die Veränderung das 
§ 271 der Notariats-Ordnung gestellt, das durch die Ausdehnung des BPR 
auf das Petschur- und Transnarova-Gebiet bedingt ist. 

Rechtsprechung. 
Lettland. 

Das Erbgut. 
Makar T. hatte über sein in Riga belegenes Immobil am 20. März 1924 

testamentarisch verfügt; dieses Immobil hatte Makar T. seinerseits auf dem 
Wege der testamentarischen Erbfolge erworben. Die Klägerin beantragte 
nun Aufhebung des Testaments des Makar T. mit der Begründung, dass auf 
Grund des Gesetzes vom 27. Okt. 1925 (Gbl. 187) unter den im Art. 1995 
B. P. R. genannten Erbgütern, über die nach Livländischen Stadtrechten der 
Testator nicht das Recht habe auf den Todesfall zu verfügen, jetzt nicht nur 
die auf dem Wege der gesetzlichen, sondern auch die auf dem Wege testa
mentarischer Erbfolge erworbenen Güter zu verstehen seien; nach Ansicht 
der Klägerin ist durch Aufhebung des Art. 965 bloss die in diesem Art. 
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zum Ausdruck gekommene Einengung des Erbgutsbegriffes fortgefallen, 
weshalb gegenwärtig zu den Erbgütern überhaupt alle ererbten Immo
bilien zu zählen seien (einerlei, ob der Erwerb auf Grund des Gesetzes oder 
eines Testaments erfolgt sei). 

Das Rigasche Bezirksgericht hatte die Klägerin mit ihrer Klage abge
wiesen und das Urteil des Bezirksgerichts wurde vom Appellhof bestätigt, 
nach dessen Meinung der Gesetzgeber durch Aufhebung der Art. 960—978 
das ganze Institut des Erbgutes verworfen und nur die im Art. 953—959 
erwähnten Eigentumsbeschränkungen in Kraft gelassen habe, weshalb Art. 
1995 nicht den von Klägerin behaupteten erweiterten Sinn haben könne; 
dieser Art. sei nach Aufhebung der Art. 960—978 ohne Sanktion geblieben, 
weswegen die Klage, die sich auf Art. 962 stütze, als unbegründet abzu
weisen sei. 

Die Kassationsklage der Klägerin wurde vom Senat mit folgender Be
gründung verworfen: 

Der Ansicht des Appellhofes, dass der Gesetzgeber durch Aufhebung 
der Art. 960—978 das Institut des Erbgutes als solches aufgehoben habe, 
ist beizupflichten. Wenn der Wille des Gesetzgebers nicht auf eine völlige 
Eliminierung dieses Instituts gerichtet gewesen wäre und er diesem Rechts
institut (durch Einbeziehung in dasselbe auch der auf dem Wege testamen
tarischer Erbfolge erworbenen Immobilien) bloss einen andern Inhalt hätte 
geben wollen, so hätte er augenscheinlich keinen Anlass gefunden, auch 
A r t .  9 7 7  u n d  9 7 8  a u f z u h e b e n  ( d i e  d e n  B e g r i f f  d e s  w o h l e r w o r b e n e n  
Eigentums und die Rechte der Träger desselben bestimmen), denn in diesem 
Falle würde ja auch fernerhin der Begriff des wohlerworbenen Eigentums — 
als Gegensatz zum Erbgut (in erweitertem Sinn) — zu Recht bestehen und 
es hätten demnach auch Art. 977 und Art. 978 in Kraft bleiben müssen. 
Deshalb kann kein Zweifel darüber obwalten, dass das B. P. R. gegen
wärtig den Begriff des Erbgutes überhaupt nicht mehr kennt, weshalb die 
in Art. 872 genannten Veräusserungsbefugnisse des Eigentümers in dieser 
Hinsicht (d. h. in Bezug auf das Erbgut) überhaupt nicht mehr beschränkt 
sind. Demnach haben gemäss der Regel „lex posterior derogat priori" ipso 
jure alle auch nicht expressis verbis aufgehobenen Bestimmungen als nicht 
mehr zu Recht bestehend zu gelten, die von dem nicht mehr existierenden 
Unterschied zwischen wohlerworbenem Eigentum und Erbgut ausgehen, somit 
auch Art. 1995, welcher — nach Livländischem Recht — das Verbot über 
Erbgut auf den Todesfall zu verfügen, enthielt. Von dem Fortbestehen dieses 
Art. kann auch deshalb nicht die Rede sein, weil er im Prinzip dasselbe 
besagt, wie der direkt aufgehobene Art. 966, denn auch letzterer bestimmt, 
dass der Eigentümer ohne des nächsten gesetzlichen Erben Einwilligung Erb
gut in keiner Weise veräussern darf, wobei unter Veräusserung auch Ver-
äusserung durch Testament zu verstehen ist (was daraus erhellt, dass Art. 966 
sich auf Art. 962 bezieht, der seinerseits in engem Zusammenhang mit 
Art. 961 steht; cf. auch Erdmann, System, II. Bd., S. 40); der Unterschied 
zwischen Art. 966 und 1995 besteht in Bezug auf die Verfügung über Erbgut 
auf den Todesfall nur darin, das Art. 1995 noch besonders unterstreicht, 
dass zum Erbgut auch die künftigen Früchte desselben gehören. Endlich 
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kann von dem Weiterbestehen des Art. 1995 auch deshalb nicht die Rede 
sein, weil nach der richtigen Ansicht des Appellhofes dieser Artikel jegliche 
Bedeutung durch Aufhebung der Sanktion, die in den (aufgehobenen) 
Art. 966, 962 enthalten war, verloren hat (s. Anm. zu Art. 1095). . . Es kann 
somit kein Zweifel darüber bestehen, dass Art. 1995 als aufgehoben zu gelten 
hat. — (Entsch. des Ziv. Kass.-Dep. des Lettl. Senats vom 23. Nov. 1928 
Nr. 789 in Sa. Rudsit gegen Feodorow.) 

A n m e r k u n g .  D i e  R i c h t i g k e i t  d e r  v o r s t e h e n d e n  S e n a t s e n t s c h e i d u n g  
bestreitet Prof. Sinaiski („Jurists" 1930 Nr. 1), der in seiner Kritik des 
Urteils zum Schluss kommt, dass Art. 1995 (und Anm.) des B. P. R. noch 
immer zu Recht bestehe. Prof. S. wendet sich in seinen Darlegungen zunächst 
gegen die im Senatsurteil erfolgte Methode der Gesetzesauslegung (gemäss 
dem Willen des Gesetzgebers), während nach der neueren, allgemein 
angenommenen Doktrin nicht der Wille des Gesetzgebers, sondern der Wille 
des Gesetzes massgebend sei, weshalb die Interpretation davon ausgehen 
müsse, was im Gesetz selbst ausgesprochen sei, und nicht davon, was der 
Gesetzgeber nicht ausgedrückt habe (einerlei, ob er es nicht verstanden habe, 
das Gewollte auszudrücken, oder ob es aus Vergesslichkeit oder aus anderen 
Gründen nicht geschehen sei). Des weiteren führt dann Prof. S. im wesent
lichen Folgendes aus: 

Durch Aufhebung eines Rechtsinstituts werden nicht ipso jure die mit 
diesem Institut verbundenen speziellen Bestimmungen aufgehoben, soweit sie 
beibehalten worden seien. In conreto sei es in Anbetracht der Aufhebung 
der Art. 962 un 4469 des B. P. R. und der Nichtaufhebung des Art. 1995 
klar, dass der Wille des Gesetzes darin bestehe, die Eigentumsbeschrän
kungen in Bezug auf Schenkung und lukrative Veräusserungen von Erbgut, 
nicht aber auch in Bezug auf testamentarische Verfügungen über dieses Gut 
a u f z u h e b e n ;  e s  s e i  n i c h t  n ö t i g ,  a u c h  n o c h  d e m  W i l l e n  d e s  G e s e t z g e b e r s  
nachzuspüren und festzustellen, ob er es einfach vergessen habe, Art. 1995 
zu streichen, oder aber ihn absichtlich stehen gelassen habe; ein katego
rischer logischer Widerspruch zwischen diesem Art. und der Novelle vom 
J. 1925 sei jedenfalls nicht zu konstatieren. 

In Kraft geblieben sei auch die Anm. zu Art. 1995, die sich auf die 
aufgehobenen Art. 962 und 966 bezieht. Ohne Sanktion sei Art. 1995 nicht 
geblieben, denn soweit der Art. 1995 selbst bestehe, seien die aufgehobenen 
Art. in Kraft geblieben; somit sei die Aufhebung des Instituts des Erbgutes 
keine absolute, denn für den im Art. 1995 genannten Fall blieben die 
zitierten Artikel und somit auch das Institut des Erbgutes in Kraft. Aber selbst 
wenn die im Gesetz erwähnte spezielle Sanktion des Art. 1995 aufgehoben 
wäre (wie es der Senat annimmt), so würde doch die allgemeine Sanktion, 
die für jedes Gesetz gelte, bestehen geblieben sein. 

Nicht nur der Senat, sondern die jetzigen Gerichte überhaupt seien 
augenscheinlich der Ansicht, dass Gesetze auf dem Wege der Interpretation 
aufgehoben werden könnten, auch wenn sie durch ein Gesetz nicht aufge
hoben worden seien; diese Auffassung sei vom Standpunkt der Rechtssicher
heit und des Zivilrechts überhaupt kaum als wünschenswert anzuerkennen. 
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Zum Schluss spricht Prof. S. den Wunsch aus, der Senat möge sein 
Urteil, durch welches die gesetzlichen Rechte der nächsten Blutsverwandten 
berührt werden, einer Revision unterziehen. 

Zu den interessanten Fragen, die im Senatsurteil und in den Aus
führungen von Prof. S. behandelt werden, wäre folgendes zu bemerken: 

Die von Kohler, Wach, Binding u. a. vertretene Ansicht, dass bei der 
Gesetzesauslegung der Wille des Gesetzes massgebend sei, ist wohl 
kaum — mindestens im deutschen Rechte — als die herrschende zu 
bezeichnen; vielmehr prävaliert auch jetzt noch die ältere Theorie (der sich 
in konkretem Falle auch der Lettl. Senat angeschlossen hat), auf Grund 
welcher der Richter den Sinn zu suchen hat, den der Gesetzgeber mit 
seinen Worten verband, vorausgesetzt, dass er in den Worten auch einen 
(wenngleich unvollkommenen) Ausdruck gefunden hat (cf. Enneccerus, Kipp 
u. Wolff, Lehrb. des bürgerl. Rechts, 1. Bd., 1. Abt., 11. Bearb. 1926, 
S. 106). Es würde zu weit führen, hier auf dieses Thema näher einzugehen; 
es sei nur kurz bemerkt, dass auch u. M. n. es falsch ist vom Willen des 
Gesetzes zu sprechen, denn einen Willen kann doch nur eine Person 
h a b e n ,  w e n n  a u c h  e i n e  f i n g i e r t e  o d e r  k o l l e k t i v e  ( j u r i s t i s c h e ) ;  d a s  G e s e t z  
ist aber doch nur der Niederschlag eines Willens und zwar desjenigen des 
Gesetzgebers. Eliminiert man diesen Willen ganz, so bleibt nur der Wortlaut, 
der als alleiniger Masstab für die Interpretation doch unmöglich dienen kann. 
Die entgegengesetzte, auch von Prof. S. vertretene Ansicht führt demnach zu 
einer Wortinterpretation, welche u. M. n. dem Rechtsleben wohl kaum 
Segen bringen kann. Auch im gegebenen Falle geht Prof. S. von einer 
rein wörtlichen Auslegung der Novelle vom 27. Okt. 1925 aus und sieht 
den Hauptbeweis des Fortbestehens des Art. 1995 darin, dass nach dem 
buchstäblichen Wortlaut der Novelle bloss Art. 962 und 4469, nicht aber 
auch Art. 1995, expressis verbis aufgehoben worden sind; dieser letztere 
bestehe deshalb zu Recht, das sei der unzweifelhafte Wille des Gesetzes 
und es sei ganz müssig, auch nach dem Willen des Gesetzgebers zu forschen 
und festzustellen zu suchen, ob der Gesetzgeber es nicht einfach vergessen 
h a b e ,  d e n  A r t .  1 9 9 5  z u  s t r e i c h e n .  E i n e r  s o l c h e n  A n s i c h t ,  d i e  d e n  W o r t 
laut des Gesetzes zum einzig entscheidenden Faktor bei der Gesetzausle
gung stempelt, können wir nicht beipflichten, sondern glauben, dass es bei 
der Gesetzesinterpretation hauptsächlich darauf ankommt, festzustellen, welcher 
Willensinhalt (des Gesetzgebers) in dem Gesetzgebungsakte herrschend 
geworden ist und im Gesetz seinen (wenn auch unvollkommenen) Ausdruck 
gefunden hat; im konkreten Falle hatte demnach u. M. n. das Gericht mit 
allen Mitteln der wissenschaftlichen Interpretation (auch der logischen) zu 
ermitteln, ob nicht in der Novelle des Jahres 1925 der Wille des Gesetz
gebers, das Institut des Erbgutes in toto aufzuheben, einen (wenn auch 
unvollkommenen) Ausdruck gefunden hat. Deshalb scheint uns der Senat 
den richtigen Weg gegangen zu sein, indem er die Streitfrage nicht nur nach 
W o r t l a u t  d e s  G e s e t z e s  e n t s c h i e d e n  h a t ,  s o n d e r n  a u s  d e m  i n n e r e n  Z u s a m 
menhange der in Betracht kommenden Gesetze heraus nach dem Willen 
des Gesetzgebers geforscht hat. Der Umstand, dass Art. 1995 nicht expressis 
verbis aufgehoben worden ist, kann wohl überhaupt kaum als ausschlag
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gebend betrachtet werden. Es gibt bei uns nicht wenige Gesetze, die nicht 
mehr in Kraft sind, obgleich sie nie durch ein Gesetz expressis verbis aufge
hoben worden sind (z. B. Art. 1—4, 120*, 2501—2510 des B. P. R., Art. 
13561"9 Z. P. O. u. v. a.); sie bestehen einfach deshalb nicht mehr, weil 
sie mit später erlassenen Bestimmungen nicht in Einklang zu bringen sind: 
„lex posterior derogat priori". Nun meint allerdings Prof. S., dass die Auf
hebung der Art. 962 und 4469 und die Nichtaufhebung des Art. 1995 sich 
sehr wohl vereinbaren Hessen, da ja das Gesetz bloss eine partielle Auf
hebung des Erbgutsinstituts gewollt habe. Selbstverständlich ist im Prinzip 
eine solche teilweise Aufhebung eines Rechtsinstituts denkbar; es fragt sich 
nur, ob auch im konkreten Falle eine solche Annahme mit der Novelle vom 
J. 1925 vereinbar ist. Uns scheint, dass dieses nicht möglich ist: Wenn der 
Begriff des Erbgutes auch nur für den einen im Art. 1995 erwähnten Falle 
f o r t b e s t e h e n  s o l l t e ,  s o  w ü r d e  d o c h  —  f ü r  d i e s e n  F a l l  —  a u c h  d e r  G e g e n 
satz zwischen Erbgut und wohler worb en em Eigentum weiter bestehen; 
d i e s e n  G e g e n s a t z  h a t  n u n  a b e r  d a s  G e s e t z  v o m  2 7 .  O k t o b e r  1 9 2 5  v ö l l i g  
(und nicht nur in Bezug auf lukrative Veräusserungen und Schenkung) auf
gehoben, denn die aufgehobenen Art. 960—978 beziehen sich auf Veräusse
rungen jeglicher Art (auch durch Testament, cf. Art. 961, 962, 966, 
978); man kann deshalb (mit Hinsicht auf die Art des Erwerbes) überhaupt 
nicht mehr von Erbgut und wohlerworbenem Eigentum sprechen, sondern 
bloss vom Eigentum schlechtweg; seit der Novelle des J. 1925 besteht der 
Begriff des Erbgutes (im Sinne der Art. 960 und 965) im B. P. R. also 
überhaupt nicht mehr. Es ist deshalb der Ansicht des Senats beizupflichten, 
dass der Gesetzgeber nicht auch Art. 977 und 978 aufgehoben hätte, falls 
der Begriff des Erbgutes für den Fall des Art. 1995 und damit auch der 
Gegensatz zwischen Erbgut und wohlerworbenem Gute in Kraft geblieben 
wäre; aus demselben Grunde wäre u. M. n. auch die Aufhebung der Art. 
960 und 965, welche die Definition des Erbgutsbegriffes enthalten, unter
blieben, denn diese Definition ist notwendig für die Anwendung des Art. 
1995 (s. unten). 

Prof. S. bestreitet weiter die Ansicht des Senats, dass nach Aufhebung 
von Art. 962 und 966 Art. 1995 seine Sanktion verloren habe, und meint, 
dass Art. 962, 966 eben doch in Kraft geblieben sind, soweit sie sich auf 
den Fall des Art. 1995 beziehen (Anm. zu Art. 1995). Aber widerspricht 
dieser Meinung nicht der Umstand, dass mit der Novelle von 1925 jene 
Artikel nicht nur teilweise sondern völlig aufgehoben sind? Wird der 
„Wille des Gesetzes" nicht ignoriert, wenn Prof. S. annimmt, dass ein 
völlig aufgehobenes Gesetz partiell doch weiterbesteht? Hätte der Gesetz
geber in dem von Prof. S. angenommenen Falle es nicht besonders aus
drücken müssen, dass die Art. 962 und 966 (die, wie gesagt, sich auch auf 
t e s t a m e n t a r i s c h e  V e r f ü g u n g e n  b e z i e h e n )  f ü r  d e n  F a l l  d e s  A r t .  1 9 9 5  n i c h t  
aufgehoben, sondern in Kraft bleiben? Aber auch vom entgegengesetzten 
Standpunkte wäre nach Meinung von Prof. S. Art. 1995 nicht ohne Sanktion, 
denn auch in dem Falle, wenn der Fortfall der im Gesetz erwähnten spe
ziellen Sanktion dieses Art. (Art. 962, 966) anzunehmen wäre, so würde 
doch auch in diesem Falle die für jedes Gesetz giltige allgemeine Sanktion 
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eintreten. Worin diese Sanktion bestehen soll, sagt Prof. S. nicht; wir 
meinen, dass sie in nichts anderm bestehen könnte, als in dem Recht der 
gesetzlichen Erben das über Erbgut errichtete Testament als nichtig anzu
streifen, d. h. in dem Recht, welches in den aufgehobenen Art. 962 und 
966 vorgesehen war. 

Vom Standpunkt des Prof. S. entsteht aber noch eine weitere Schwierig
keit. Durch Fortfall der Art. 960, 965, 977 ist, wie schon erwähnt, der 
Begriff des Erbgutes, wie er im Sinn dieser Art. im B. P. R. bestand, fort
gefallen. Dieser Begriff war kein für das ganze Rechtsgebiet einheitlicher, 
sondern hatte in den verschiedenen Territorien einen ganz verschiedenen 
Inhalt. Wie sollte nun das Gericht nach Fortfall der erwähnten Artikel und 
der in ihnen enthaltenen Definitionen des Erbgutsbegriffes die Möglichkeit 
haben, festzustellen, welcher Typus von Erbgut in dem Art. 1995 gemeint 
wird? Würde das Gericht in diesem Falle, dem direkten Wortsinn („Erbgut") 
f o l g e n d ,  u n t e r  E r b g u t  j e d e s  e r e r b t e  ( a l s  a u c h  d a s  a u f  G r u n d  e i n e s  T e s t a 
ments erworbene) Immobil verstehen, so würde es dem Art. 1995 einen 
ganz andern Inhalt geben, als er bisher hatte (insbesondere in Bezug auf 
das livl. Landrecht, das einen ganz spezifischen Begriff vom Erbgute hatte). 
Eine solche Konsequenz entspricht wohl auch nicht der Meinung von Prof. S., 
nach dessen Ansicht Art. 1955 doch seinen früheren Sinn und Inhalt behalten 
hat. Jedenfalls wäre das Gericht bei Anwendung des Art. 1995 gezwungen, 
dem Begriff des Erbgutes einen völlig willkürlichen, durch kein bestehendes 
Gesetz begründeten Inhalt zu geben, was doch wohl nicht angängig ist. — 
Die Meinung des Senats, dass Art. 1995 als aufgehoben zu gelten hat, wird 
auch durch die Motive zum Gesetzprojekt vom J. 1925 gestützt, in welchen 
die Aufhebung der Art. 960—978 und 4469 folgendermassen begründet wird: 
„ A b g e s e h e n  v o n  d e m  P a r t i k u l a r i s m u s  d e r  A r t .  9 6 0 — 9 7 8  i s t  d a s  I n s t i t u t  
des Erbgutes als ein aussterbendes Institut anzusehen und nicht nur 
die neueren Gesetzgebungen (Deutschland, Schweiz) haben es nicht über
nommen, sondern auch das Projekt des Russ. bürgerl. Gesetzbuches hat 
darauf verzichtet. . . Da nun dieses aussterbende Institut in Kurland nicht 
eingeführt werden kann, so ist es auch in Livland aufzuheben. ... Im Zu
sammenhang mit der projektierten Aufhebung des Instituts des Erbgutes ist 
auch Art. 4469 aufzuheben". Da das Projekt vom Ministerkabinett unver
ändert angenommen worden ist, so kann doch wohl gefolgert werden, dass 
es sich auch mit den erwähnten Motiven einverstanden erklärt hat, aus denen 
doch wohl mit genügender Deutlichkeit hervorgeht, dass es die Absicht des 
Gesetzgebers gewesen ist, das Institut des Erbgutes, als ein unzeitgemässes, 
aussterbendes Rechtsinstitut nicht nur partiell, sondern in toto aufzuheben 
(welche Absicht, wenn auch unvollkommen, auch im Gesetz des J. 1925 
selbst ausgedrückt ist). Und wenn der mit dieser Idee des Gesetzgebers nicht 
korrespondierende Art. 1995 nicht expressis verbis aufgehoben worden ist, 
so ist das wohl einfach dadurch zu erklären, dass der Gesetzgeber bei der 
Einführung der Novelle vom J. 1925 sich — leider — gar keine kodifikato-
rischen Aufgaben gesteckt hat und die Bestimmungen dieser Novelle, die 
Abänderungen des II. und IV. Buches des B. P. R. enthalten, nicht mit den 
Bestimmungen des I. und III. Buches in Einklang gebracht hat. Es ist des
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halb nicht schwer, noch weitere durch die Novelle vom J. 1925 hervor
gerufene Unstimmigkeiten aufzufinden, die auf kodifikatorischem Wege hätten 
beseitigt werden sollen (vergl. z. B. Art. 386, 408 Anm., 2641 Anm. 3 u. a.). 

Zum Schlüsse wäre noch darauf hinzuweisen, dass es wohl schwer 
fallen dürfte, einen vernünftigen Sinn in einer gesetzgeberischen Massnahme 
zu finden, die sich das Ziel gesetzt hätte, die Rechte der nächsten Bluts
verwandten nur in dem Falle zu schützen, wenn diese Rechte — in Bezug 
auf das Erbgut — durch testamentarische Verfügungen, nicht aber auch 
dann, wenn sie durch lukrative Verfügungen und Schenkungsverträge ver
letzt werden. Falls ein solcher Schutz notwendig erscheint, so ist er doch 
sicher auf alle diese Fälle auszudehnen; und umgekehrt, ist ein solcher 
Schutz nicht mehr zeitgemäss, so hat er auch keine Berechtigung für den 
Fall der testamentarischen Verfügungen. Auch von diesem Standpunkt aus 
ist die Senatsentscheidung, welche annimmt, dass dieser Schutz überhaupt 
nicht mehr besteht, als dem Wesen nach richtig anzuerkennen und es liegt 
u. M. n. kein genügender Grund vor, eine Revision dieser Entscheidung zu 
wünschen. 

Begriff der force majeure im Seerecht. 
Die im Art. 3438 B. P. R. erwähnten beiden Momente eines zufälligen 

Ereignisses (die Unmöglichkeit es vorauszusehen und die Unabwendbarkeit 
desselben) sind in diesem Gesetz zwar konjunktiv (kumulativ) und nicht dis
junktiv (alternativ) angeführt; doch wird der Begriff der force majeure — 
besonders vom Standpunkt des Seerechts — im Prinzip nicht schon dadurch 
ausgeschlossen, dass ein an und für sich zufälliges Ereignis im Allgemeinen 
voraussehbar ist, falls es nur im besonderen, konkreten Falle sich nicht vor
aussehen oder abwenden liess; besonders vom Standpunkt des Seerechts sind 
diese beiden Momente nicht konjunktiv, sondern disjunktiv (alternativ) zu 
verstehen. Es genügt mit andern Worten im Seerecht, wenn ein zufälliges 
Ereignis unabwendbar war, wenn es auch im konkreten Fall vorausgesehen 
wurde; in dieser Hinsicht umfassen z. B. die s. g. „perils (dangers) of the sea", 
oder „perils of navigation" (See- oder Navigationsgefahren) alle mit der 
S c h i f f a h r t  v e r b u n d e n e n  g e w ö h n l i c h e n  G e f a h r e n ,  d e m n a c h  g e r a d e  d i e  v o r a u s 
sehbaren Gefahren; bloss in den s. g. besonderen „accidents of 
navigation" (d. h. in den zufälligen Ereignissen der Navigation) sind aller
dings nur die aussergewöhnlichen Ereignisse enthalten („an accident 
means an occurrence out of the ordinary course") ... Zu diesen besonderen 
„accidents of navigation" gehören unter anderem: „acts of God, of the Kings, 
enemies, restraints of princes, rulers and people, effects of climate" etc. 

(Aus den Gründen der Entsch. des Ziv. Kass. Dep. des Lettl. Senats 
vom 30. Jan. 1930 Nr. 382 in S. „S. Instone and Co. Ltd. London" g. die 
E i s e n b a h n v e r w a l t u n g .  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 . )  

Verjährung in Erbschaftssteuersachen. 
In konkreter Sache ist es unstrittig, dass im Laufe von 10 Jahren seit 

der Erwerbung des Nachlasses durch die Erben das Steuerdepartement die 
Bezahlung der Erbschaftssteuer von den Erben nicht gefordert hat. Der Senat 
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hat demnach nur die Frage zu entscheiden, ob gemäss Art. 223 des Steuer
gesetzes in Bezug auf die Bezahlung der Erbschaftssteuer die Verjährung mit 
ihren Folgen eintritt, wenn im Laufe von 10 Jahren (gerechnet vom Tage des 
Überganges der Erbschaft auf die Erben) die Bezahlung der Erbschaftssteuer 
nicht gefordert worden ist. Obgleich die Erläuterungen in den Senatsentschei
dungen in Sa. Pfannkuch, Osche, Doroschka (1928 N°N° 302, 303, 303) u. a. 
sich unmittelbar nur auf die Verjährung der Beitreibung der Pön wegen ver
späteter Anmeldung des Erbschaftsbestandes beziehen, so sind doch diese 
Erläuterungen auch auf die Verjährung der Bezahlung der Erbschaftssteuer 
selbst auszudehnen. Nach dem strikten Inhalt des Art. 223 des Steuergesetzes 
ist die Eröffnung von jeder Art Verfahren wegen Übertretung der Bestim
mungen der Art. 201—222 und 224—229 des Steuergesetzes durch eine 
zehnjährige Verjährungsfrist beschränkt, somit auch die in Art. 212—222 des 
Steuergesetzes genannte Erbschaftssteuer selbst. 

(Aus den Gründen der Entscheidung des Ziv. Kass. Dep. des Lettl. 
Senats vom 24. Okt. 1929 Nr. 406 in Sa. Vasdik. Mitgeteilt von Senator 
F .  C o n r a d i . )  

Estland. 
Das Verhältnis der ordentlichen Rechtsmittel zur Klage 

im Aufsichtswege. 

Gegen ein auf Grund ZPO §§ 814—814'2 ergangenes Zwischenurteil des 
Plenums (II) betreffend die Inhibierung der Vollstreckung eines Gerichtsurteils 
war im Aufsichtswege Klage beim Staatsgericht erhoben worden. Das Staats
gericht verhandelte die Klage nicht mit folgender Begründung. 

Gemäss § 250 p. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes befasst sich das Ober
gericht mit der Anullierung von Handlungen des Untergerichts aus Anlass zu 
Tage getretener Unrichtigkeiten, Unordnungen oder Missbräuche dann, wenn 
eine derartige Annullierung nicht die Zivil- oder Strafprozessvorschriften über 
die oberrichterlichen Kompetenzen und die Ordnung der Abänderung von 
Urteilen und Anordnungen (der Untergerichte) verletzt. Das beklagte Zwischen
urteil betreffend die Inhibierung der Vollstreckung des Urteils, das von dem 
Gericht zweiter Instanz nach Entscheidung der Sache ad materiam gemäss 
§§ 814—814" ZPO erging, ist für sich endgültig und ist daher auf allgemeiner 
Grundlage durch das Rechtsmittel der Kassation anzugreifen. Da dem Kläger 
dieser allgemeine Rechtsmittelweg offen steht, der auch die Interessen der 
Gegenpartei gesetzmässig schützt, indem sie die Möglichkeit erhält sich mit 
der Klage bekannt zu machen und Gegenerklärungen abzugeben, so hält das 
Staatsgericht es weder für richtig noch für zwecksmässig die Klage im Auf
sichtswege zu verhandeln — sonst würden die allgemeinen Rechtsmittel ihren 
Sinn verlieren. Als der Gesetzgeber dem Obergericht die Möglichkeit gab, 
die Tätigkeit des Untergerichts zu korrigieren, so schränkte er sie u. a. durch 
die Forderung ein, das durch sie die Rechtsmittelbestimmungen nicht verletzt 
würden. (Entscheidung der Plenarversammlung des Staatsgerichts Nr. 7— 
1923). 
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In denselben Gedankengängen bewegt sich eine andere Entscheidung, 
durch die das Staatsgericht es ablehnte, die gemäss § 964 ZPO vorgenommene 
Interpretation eines Gerichtsurteils durch das Gericht im Aufsichtswege zu 
beprüfen. In den Motiven heisstes: „Das Staatsgericht kann nicht Urteile und 
Zwischenurteile, gegen welche Kassations- und Revisionsklagen zulässig sind, 
im Aufsichtswege aufheben. Wenn es das täte, dann würde der Unterschied 
zwischen einer Verhandlung der Sache im Aufsichtswege einerseits und im 
Kassations- und Revisionsverfahren andererseits verloren gehen. Im Aufsichts
wege kann das Staatsgericht nur solche Urteile und Zwischenurteile aufheben, 
die weder durch Kassations- noch Revisionsklagen noch durch ein anderes 
Rechtsmittel überhaupt angegriffen werden können, wie dieses auch von der 
Plenarversammlung der Kassationsdepartements des Russischen Senats fest
gestellt worden ist" (1901—9). (Entscheidung der Plenarversammlung des 
Staatsgerichts Nr. 5—1922.) 

Umfang des Begnadigungsrechts der Staatsregierung. 
Der Umstand, dass das Grundgesetz (§ 60 p. 8) von einer Durchsicht 

der Gnadengesuche spricht und nicht schlechthin von Begnadigung, zeigt, dass 
eine Begnadigung ohne ein diesbezügliches Gesuch nicht stattfinden kann. Ist 
aber die Begnadigung durch ein Gesuch bedingt, so ist hieraus zu folgern, 
dass eine Begnadigung in grösserem Masse als im Gesuch erbeten nicht 
stattfinden kann, da sonst die Möglichkeit einer Begnadigung ohne Ge
such zugegeben werden müsste. Hierbei ist folgendes zu beachten. 

Die Begnadigungsgesuche, von denen im § 60 p. 8 des Grundgesetzes 
die Rede ist, können zweierlei sein: die einen werden auf Grund § 775 St PO 
vom Gericht vorgebracht, die andern aber vom Verurteilten selbst oder von 
denen, die an der Verringerung seiner Strafe oder an seiner Freilassung 
näher interessiert sind Im erstem Fall schlägt das Gericht die Ver
ringerung der Strafe vor unter Angabe des Masses, bis zu welchem die Strafe 
herabgemindert werden müsste. Diese Strafverringerung stellt nicht so sehr 
eine Begnadigung oder einen Akt der Milde dar, als vielmehr ein Mittel zur 
Korrektur des Strafgesetzbuches, das allen Anforderungen des Lebens noch 
nicht nachgekommen ist und nicht gerecht genug alle Erscheinungen erfasst, 
sondern oft zu streng und daher ungerecht ist; sie ist ein Mittel, um dem 
Verurteilten eine gerechte Strafe zuteil werden zu lassen in den Grenzen, 
wie das Gericht es für notwendig und recht befunden hat, wobei man es nicht 
für angebracht gehalten hat, es dem Gericht selbst zu überlassen die Grenzen 
des Gesetzes zu überschreiten und nach eigenem Ermessen die Strafe herab
zusetzen. Das Gesetz korrigieren kann nur die gesetzgebende Behörde, da 
sie aber meist zu schwerfällig ist und es nicht zweckmässig ist, sie mit 
allerlei Einzelheiten zu belasten, so ist die Entscheidung bei uns in die Hände 
der Staatsregierung gelegt worden; so wie sie anderweitig dem Monarchen, 
Präsidenten oder der Executivgewalt anvertraut ist. Wie aber der Gesetzgeber 
Mängel des Gesetzes korrigieren oder unverändert lassen kann, so kann hier 
der Vorschlag des Gerichts erfüllt werden. Da es sich gegebenenfalls um 
gerechtere Strafzumessung handelt, so ist es undenkbar, dass hier die Strafe 
in grösserem Mass herabgesetzt werden könnte, wie es vom Gericht vor
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geschlagen worden ist, denn dass würde eine Umwertung des Gerichtsurteils 
bedeuten, wodurch § 68 des Grundgesetzes verletzt würde, wonach nur die 
Gerichte die Rechtsprechung ausüben und in ihrer Tätigkeit unabhängig sind. 
Die Herabsetzung des Strafmasses oder die Befreiung von der Strafe auf 
Antrag des Gerichts in Erfüllung des Gerichtsurteils ist für den Verurteilten 
bindend. 

Anderer Art ist die Begnadigung, die auf Ansuchen des Verurteilten 
oder der an der Strafverminderung oder am Straferlass Interessierten erfolgt. 
Diese Art der Begnadigung, von der die Träger der Gewalt in der Geschichte 
oft nach ihrer Laune Gebrauch gemacht haben, ist immer mehr im Schwinden 
und wird von manchen ganz verworfen. Indessen erscheint auch sie begründet, 
in der Besserung des Bestraften, in seiner veränderten Gesundheit u. ä. In 
diesen Fällen handelt die Executivgewalt, die Staatsregieruug völlig nach 
eigenem Ermessen, nur beschränkt durch die durch das Gnadengesuch gege
benen Grenzen. Diese Art der Begnadigung ist für den Verurteilten nicht 
bindend, d. h. die Begnadigung kann dem Verurteilten nicht wider seinen 
Willen aufgezwungen werden. (Entscheidung der Plenarversammlung des 
Staatsgerichts Nr. 4 v. J. 1922). 

Ideal- und Realkonkurrenz. 
I. 

Ein Teil der Mannschaft des im Revaler Hafen liegenden Dampfers 
„Olivia" hatte die Ladung des Dampfers bestohlen und das Diebsgut unter 
Beihilfe eines Zollwächters an Land gebracht und dort verkauft. Die Mann
schaft und der Zollwächter wurden wegen Diebstahl bzw. Beihilfe verurteilt. 
Durch das Urteil wurde festgestellt, dass die Beihilfe des Zollwächters für 
die Durchführung des Diebstahls notwendig gewesen sei. Nachdem dieses 
Urteil rechtskräftig geworden war, verhängte das Zollkonseil über die am 
Diebstahl Beteiligten eine Zollstrafe wegen Schmuggel. Da die Strafe nicht 
bezahlt wurde, wurden die Beteiligten unter der Anklage des Schmuggels 
dem Reval-Hapsaler Plenum übergeben. Dieses schlug die Sache als res 
judicata nieder. Das Urteil wurde vom Appellhof bestätigt. Hiergegen klagte 
der Zolldirektor an das Staatsgericht mit folgender Begründung: Das Urteil 
des Appelhofs stützt sich auf die Ansicht, dass es sich um ideal konkurrierende 
Verbrechen handelt, weil der faktische Tatbestand des Diebstahls und des 
Schmuggels ein und derselbe sei. Nach Ansicht des Kassators setzt die Ideal
konkurrenz voraus, dass: 1. das Verbrechensobjekt das Gleiche sei und dass 
2. die Ausführungshandlung die Gleiche sei. Gegebenenfalls könne es sich 
nur um real-konkurrierende Verbrechen handeln, denn in einem Fall sei 
Objekt des Verbrechens die Ware und im anderen Fall der Zollbetrag. Aus
serdem sei der Diebstahl bereits auf dem Schiff vollendet gewesen, während 
die Verletzung des Zollgesetzes erst begonnen hätte, als die Täter die Ware 
vom Schiff unter Umgehung der Zollbehörde an Land schafften. 

Die Kassationsklage des Zolldirektors wurde vom Staatsgericht ver
worfen. In den Motiven führt das Staatsgericht folgendes aus. Da das Plenum 
in seinem rechtskräftigen Urteil die Beihilfe des Zöllwächters für die Durch
führung des Diebstahls für notwendig erkannt hat, so hat das Plenum damit 
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konstatiert, dass der Diebstahl erst vollendet war, nachdem die der Ladung 
entnommene Ware von dem Zollwächter unter Umgehung der Zollbehörde an 
Land gebracht worden war. Daher ist die Ansicht des Appellhofes richtig, 
dass der faktische Tatbestand gegebenenfalls ein gemeinsamer ist. Somit ver
schmelzen beide Verbrechenstatbestände zu einem einzigen Verbrechenstat
bestand — und zwar zu dem Tatbestand, der von der schwereren Strafe 
bedroht wird (Idealkonkurrenz). Desgleichen identifiziert sich das Staatsge
richt mit der Ansicht des Appelhofs, dass die auf einer Verletzung des Zoll
gesetzes beruhenden Verbrechen keine Ausnahme bei der Anwendung der 
Grundsätze über die Idealkonkurrenz bilden. Die Behauptung des Kassators, 
als setze die Idealkonkurrenz Gleichheit des Objekts voraus, ist irrig, liegt 
doch Idealkonkurrenz auch vor, wenn durch einen Schuss zwei Personen ge
tötet werden (d. h. eine Ausführungshandlung und zwei getrennte Objekte) 
(Entsch. des Staatsgerichts 1928 — Nr. 72). 

II. 
Am 1. XII. 1926 brannte ein dem Madis Jantson gehöriges Gebäude ab. 

Gegen die Frau des Jantson, Pauline Jantson, wurde von der Polizei eine 
Untersuchung eingeleitet, weil sie den brennenden Ofen ohne Aufsicht ge
lassen haben sollte. (§§ 95 p. 6 und 98 des Friedensrichterreglements). Durch 
rechtskräftiges Urteil wurde Pauline Jantson von dieser Anklage freigesprochen. 
Später stellte es sich heraus, dass Pauline Jantson das Gebäude in Brand ge
steckt hatte, und es wurde gegen sie Anklage wegen Brandstiftung nach § 1622 
des (alten) St GB erhoben. Das Plenum schlug die Anklage auf Grund §§ 21 
und 22 St PO nieder, weil seiner Ansicht nach die res judicata und die neue 
Anklage sich auf das gleiche Objekt, die gleiche Zeit, die gleiche Person und 
die gleiche Verbrechenstatsache— den Brand — beziehen. Der Appellhof schloss 
sich dem Urteil des Untergerichts an. Dagegen gab das Staatsgericht dem 
Kassationsprotest der Staatsanwaltschaft mit folgender Begründung statt. 

Es ist richtig, dass in beiden Sachen Objekt, Subjekt und Zeit die 
Gleichen seien. Irrig ist dagegen die Ansicht, dass der faktische Tatbestand 
in beiden Fällen der Gleiche war. Das Nichtbeaufsichtigen des brennenden 
Ofens und das in gewinnsüchtiger Absicht ausgeführte Inbrandsetzen des Ge
bäudes enthält zwei vollständig von einander verschiedene Tätigkeiten. Das 
Plenum und der Appellhof hält den Brand für das Verbrechensfaktum, jedoch 
mit Unrecht. Der Brand des Gebäudes ist zwar den beiden Fällen gemeinsam, 
aber er stellt nicht die verbrecherische Tätigkeit selbst dar, sondern ist nur 
ihre Folge. Das der Pauline Jantson zur Last gelegte Verbrechen ist daher 
in seinem faktischen Tatbestand nicht dasselbe wie der Tatbestand der res 
judicata. Daher ist das Verbrechen, wegen dessen sie eben unter Anklage 
steht, noch nicht Gegenstand eines abgeschlossenen Verfahrens gewesen 
(Entsch. d. Staatsgerichts 1928 — Nr. 77). 

Ein Blankowechsel darf nur vom ersten Empfänger und nur 
auf dessen Namen ausgeführt werden. — 

Jaan Pirs stellte einen protestierten Wechsel folgenden Inhalts zur 
Zwangsvollstreckung vor: „Termin 5. November 1926. Pernau, den 10. Januar 
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1926. Wechsel mk. 10.000.— Am fünften November eintausendneunhundert-
sechsunzwanzig bin ich verpflichtet aus diesem Wechsel Jaan Pirs 10.000"— 
Mark zu zahlen. Jaan Künnepuu. Konka Ellamaa". Der Wechselaussteller 
Künnepuu klagte gegen Jaan Pirs auf Aufhebung des Wechselurteils u. a. 
mit der Begründung, er habe dem Jaan Pirs keinen Wechsel ausgestellt. Pirs 
gab zu bei der Unterzeichung des Wechsels nicht zugegen gewesen zu sein 
„da er den Wechsel von Jüri Rätsepp gekauft hätte". Die Klage des Wechsel
ausstellers wurde von zwei Instanzen abgewiesen, jedoch vom Staatsgericht für 
begründet erklärt. Den Ausführungen des Staatsgerichts entnehmen wir folgendes: 

§ 14 der Wechselordnung (WO) bestimmt: Eine Urkunde, die einer der 
Anforderungen der §§ 3—5, 9—11 und 13 WO nicht genügt, gilt nicht als 
Wechsel und die Unterschriften und Aufschriften auf einer derartigen Urkunde 
haben nicht Wechselkraft. Diese Kraft hat auch ein unterschriebenes Wechsel-
blankett solange nicht, bis es nicht gemäss den Bestimmungen des § 3 betr. 
den Wechselinhalt ausgefüllt ist". Die Bestimmung des zitierten § ist bereits 
Gegenstand mehrfacher Senatsentscheidungen gewesen (1906—5; 1913—32; 
1915—22; 1916—13, 27 und 44). In allen diesen Entscheidungen hat der 
Senat konsequent erläutert, dass das unausgefüllte Wechselblankett seinem 
juristischen Charakter nach nicht Wechsel, sondern nur ein Wechselentwurf 
ist, mit dessen Ubergabe und Empfang noch kein Wechselverhältnis zwischen 
dem Unterzeichner des Wechselblanketts und dem Empfänger entsteht, sondern 
nur die Möglichkeit der Schaffung eines Wechselverhältnisses zwischen diesen 
Personen durch Ausfüllung des Wechseltextes auf den Namen des Empfängers, 
als des ersten Erwerbers. Durch Ubergabe eines unterschriebenen Wechsel
blanketts, gibt der Aussteller dem Erwerber des Blanketts das Recht und die 
Möglichkeit mit ihm in ein Wechselverhältnis zu treten, indem er dem Em
pfänger das Aussfüllen des Blanketts auf seinen, des Empfängers, Namen 
anvertraut. Hat der Erwerber dieses Recht durch Ausfüllen des Blanketts 
auf seinen Namen ausgeübt, dann ist der Wechsel zustande gekommen, das 
Wechselverhältnis zwischen dem Aussteller und Empfänger begründet und 
der Wechsel in Bezug auf den ersten Erwerber im Sinne § 15 (WO) in Kraft 
getreten. Vom Augenblick des Ausfüllens des Wechselblanketts auf den 
Namen des Empfängers wird dieser als erster Erwerber des Wechsels (§3 p. 4 
WO) rechtmässiger Wechselinhaber, dem alle aus dem Wechsel fliessenden 
Rechte gebühren, u. a. auch das Recht den Wechsel gemäss §§ 23 und 24 
(WO) weiterzugeben. Hat aber derjenige, der das Wechselblankett vom Aus
steller erhielt, sein Recht nicht ausgeübt, sondern das Blankett auf den Namen 
einer anderen Person ausgefüllt, oder das unausgefüllte Blankett einer anderen 
Person weitergegeben, und diese das Blankett auf ihren Namen ausgefüllt, 
so ist ein derartig zustandegekommenes Dokument im Sinne §§ 14, 15 WO 
unwirksam und nichtig: das Blankett mit dem Text auszufüllen und zudem 
nur auf seinen Namen, ist, wie bereits bemerkt, nur der berechtigt, dem das 
Blankett vom Aussteller übergeben worden ist; das unterschriebene Wechsel
blankett besitzt nicht Wechselkraft und ist somit ein Weitergeben desselben 
nach den Regeln der WO nicht möglich (Entsch. d. Staatsgerichtsl 928 — Nr. 71). 

Die vorstehenden Entscheidungen des Staatsgerichts sind sämtlich mit
geteilt von Rechtsanwalt G. Koch, Reval. 
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Literatur. 
Baltische Rechtsangleichung. 

10 Jahre Gesetzgebung Estlands und Lettlands. 
Referate der I. Baltischen Juristen-Konferenz zu Dorpat. 

Unter den obigen drei Titeln hat der Verlag Wasser man n-Reval uns 
ein treffliches Büchlein auf den Redaktionstisch gelegt — richtiger ein Buch, 
denn die Referate der I. Baltischen Juristenkonferenz sind ein stattlicher 
Band von 241 Seiten geworden; schön gedruckt und übersichtlich geordnet, 
gleich wertvoll an praktischer Verwendbarkeit und ideellem Inhalt. Es sollte 
dieses Buch von jedem baltischen Juristen, aber auch von Staatsmännern und Wirt
schaftlern nicht nur gelesen, sondern auch erworben und beherzigt werden. 

Die drei Titel sind zugleich Inhaltsangabe. Die Referate geben einen 
Uberblick über die ersten 10 Jahre Gesetzgebung Est- und Lettlands, und 
dieser Uberblick tut überzeugend dar, wie gross die Gefahr der rechtlichen 
und damit auch wirtschaftlich-kulturellen Auseinanderentwickelung der beiden 
einst so eng verbundenen Schwesterländer ist, wie dringend die Notwendigkeit 
einer prinzipiellen und systematischen Rechtsangleichung. 

Der Uberblick über die Gesetzgebung der Zeitspanne 1918—1928 wird 
jedem Praktiker von grösstem Nutzen sein; findet er doch hier hübsch 
beieinander, unter genauer Angabe der einschlägigen Gesetze, was diese 
Jahre an Reformen auf dem Gebiet des Zivilrechts und Zivilprozesses, des 
Strafrechts und des Strafprozesses gebracht haben; findet er doch die wert
vollsten Anregungen in Bezug auf unser Grundbuchwesen, die genauesten 
Auskünfte über den Stand der Gesetzgebung und der Judikatur auf dem 
Gebiet des Handelsrechts. Über Einzelheiten soll später berichtet werden. 
Vor allem und in erster Linie soll die Rede sein von der tragenden rechts
p o l i t i s c h e n  I d e e ,  d i e  d i e  e i n z e l n e n  R e f e r a t e  v e r b i n d e t  —  d e m  G e d a n k e n  
d e r  b a l t i s c h e n  R e c h t s a n g l e i c h u n g .  

Recht ist immanenter Teil aller Kultur. Es ordnet und regelt, es schützt 
und erhält alle Kulturgüter. Es ist die notwendige Grundlage, auf der einzig 
und allein Wirtschaft und soziale Wohlfahrt, Zivilisation und Kultur gedeihen 
können. Bei der engen Verbundenheit moderner Kulturstaaten aber ist es 
dringend geboten, dass die Hauptgrundlagen von Gesetz und Recht, besonders 
in Nachbarstaaten, annähernd die gleichen sind. Das ist nicht graue Theorie, 
sondern hier handelt es sich um höchst reale Probleme des praktischen 
Lebens. Jeder von uns weiss, welchen Verlust an Zeit, Kraft und Geld es 
bedeutet, wenn wir an jedem Grenzpfahl immer wieder auf andersartige 
Rechtsbestimmungen stossen. So manches Ehepaar, so mancher Erbe hat 
zu seinem grössten Schaden am eigenen Leibe erfahren, was es bedeutet, 
wenn Ehe- und Erbrecht von Land zu Land auseinandergehen. Was soll 
insbesondere der Kaufmann sagen, dem internationaler Rechtsverkehr Lebens
bedingung ist, wenn ohne sichtbare Notwendigkeit die Handelsgesetzgebungen 
verschiedene Wege gehen? Und was dem Einzelnen gilt, gilt erst recht dem 
Staat. Eine gedeihliche Entwickelung ist aufs äusserste gehemmt durch ver
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schiedenes Recht hüben und drüben. Gerade für kleine Staaten ist eine 
Rechtsangleichung eine absolute Notwendigkeit, wollen sie Weltgeltung ge
winnen oder doch zum wenigsten, die bisherige Geltung sich erhalten. Ein 
Beispiel nur für viele: gerade der Umstand, dass die einst gleiche Zoll
gesetzgebung in Est- und Lettland sich weit auseinanderentwickelt hat, ist 
eins der Haupthemmnisse für die so dringend notwendige Zollunion. 

Kaum wird es viel prinzipielle Gegner der hier dargelegten Gedanken
gänge geben; überall in der Welt wird der Gedanke der Rechtsangleichung 
als förderlich empfunden und immer wieder verfochten, in Schrifttum und 
auf internationalen Kongressen aller Art, auf denen vielfach auch Lettland 
vertreten gewesen ist. Nachdrücklich bejaht der lettländische Staat das 
Prinzip der Rechtsangleichung, indem er sich einer grossen Reihe inter
nationaler Konventionen auf den verschiedensten Gebieten angeschlossen hat. 
Wie aber sieht die Praxis in den Nachbarländern aus? Wie steht es 
zwischen Lettland und Estland in dieser Beziehung? Nicht ein Zusammengehen 
sehen wir, sondern Abkapselung und Entfremdung, ein weitgehendes Auf
geben rechtlicher Grundlagen, die ehemals gemeinsam waren, ohne dass 
hierfür eine sachliche Notwendigkeit vorzuliegen scheint. Gewiss, es können 
örtliche und völkische Eigentümlichkeiten, es kann verschiedener Stand der 
Wirtschaft und Kultur in gewissen Fällen eine eigengeartete Gesetzgebung 
erfordern; aber das ist in modernen Kulturstaaten Ausnahme und nicht 
Regel, insbesondere bei so nah verwandten Ländern wie Lettland und Est
land, die lange Zeit hindurch historische Schicksale, den Gang des Kultur
fortschritts und im wesentlichen auch die Gesetzgebung geteilt haben. Es 
lag gewiss kein sachlicher Grund vor, wenn z. B. Estland und Lettland fast 
gleichzeitig divergierende Gesetze über das Scheckwesen und Schiffs
hypotheken erlassen haben, d. h. rechtliche Materien, die ihrem Wesen nach 
eine übernationale Regelung erfordern. Es ist nicht ersichtlich, warum die 
beiden Staaten die gemeinsame Grundlage eines Privatrechts und des Straf
rechts aufgeben sollten, und doch sollen demnächst in beiden Staaten be
deutsame Reforme auf beiden Gebieten durchgeführt werden — die Entwürfe 
liegen zum Teil schon im Druck vor — ohne dass von einer beiderseitigen 
Fühlungnahme etwas zu hören gewesen ist. Wo liegt der Grund für derartige 
Erscheinungen? Nun gewiss nur zum kleinsten Teil in sachlichen Gegeben
heiten. Es ist zuweilen vielleicht nationale Eigenbrödelei der Anlass dazu 
gewesen, häufiger aber unselige Parteimachenschaften, Parteidiktate, hinter 
denen nackteste Interessenpolitik steht und endlich einfach Lässigkeit. Man 
war einfach nicht genügend informiert, man wusste oder beachtete nicht, wie 
der Nachbarstaat lebenswichtige Rechtsmaterien geregelt hat oder zu regeln 
im Begriff stand. Das ist ein Zustand, der offensichtlich Abstellung erheischt, 
und es ist eine Kulturtat von Rang, wenn nunmehr die erste Konferenz 
baltischer Juristen den Finger auf die offene Wunde gelegt hat. „Caveant 
consules ne quid detrimenti capiat res publica" — das ist der Appell, den 
sie an die massgebenden Stellen beider Länder richtet. Wen aber die kurzen 
Ausführungen an dieser Stelle nicht überzeugt haben sollten, der lese nach 
was Paul Sokolowski und Werner Hasselblatt in ihren ebenso aktuellen wie 
tief schürfenden Aufsätzen zu dieser Frage zu sagen haben. Es wird hier 
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ein erschreckendes Bild in seiner ganzen Bedeutung aufgerollt. Die Rechts
gebiete, die durch den Mangel einer Fühlungnahme in erster Linie betroffen 
werden, sind das Zivil- und das Handelsrecht. 

In gewohnt gründlicher Weise und doch knappester Form berichtet 
H e l m u t h S t e g m a n  ü b e r  d i e  E n t w i c k e l u n g  u n d  d e n  j e t z i g e n  S t a n d  d e s  l e t t -
ländischen Zivilrechts (Eherecht, Mietrecht, Arbeiterrechtu.a.m., sowie 
über die lettländischen Entwürfe zum Ehegüterrecht, Familien- und Erbrecht. 
Nur der erstere ist publiziert und auch durch Fachkreise begutachtet worden. 
Warum erfährt die Öffentlichkeit nichts darüber, wie in Zukunft Familien- und 
Erbrecht gestaltet werden sollen, warum erfahren wir nichts über den Inhalt 
der entsprechenden estländischen Projekte, die bereits im Druck vorliegen ? 
Das Interesse der Allgemeinheit an diesen Entwürfen liegt auf der Hand, 
die Möglichkeit und der Nutzen einer Angleichung sind evident. Besonders 
wichtig aber ist eine gleichmässige Behandlung des Sachen- und Schuld
rechts. „Hier" — sagt Stegman mit Recht — „ist der Angelpunkt für alle 
Rechtsangleichungsbestrebungen zwischen Estland und Lettland. Namentlich 
das Obligationenrecht mit seinem ausgesprochen verkehrstechnischen Charakter 
muss, sollen Handel und Gewerbe in beiden Ländern gedeihen, einheitlich 
geformt sein, nördlich und südlich von Walk — im ganzen baltischen Raum". 

In knappen beherzigenswerten Thesen bringt Stegman (S. 42—44) dann 
zum Ausdruck, wie solche Rechtsangleichung technisch durchzuführen wäre 
und welche ihre nächsten Ziele sein sollen. 

In gleich musterhafter Weise berichtet Rudolf v. Frey mann über die 
Fortschritte des lettländischen Z i vi 1 prozesses. In gedrängter und doch klarer 
Darstellung folgen sich die neuen Bestimmungen über die vielfach geänderte 
Zuständigkeit, die Vertretung vor Gericht, die Gerichtsgebühren, die neu ein
geführten Arbeiterprivilegien, den Anschluss an die Haager Konvention vom 
17. Juli 1905 u. a. m. Besonders dankenswert ist es, dass die neuen Entwürfe 
über ein beschleunigtes Gerichts- und Beitreibungsverfahren (S. 70—73), über 
ein Vergleichsverfahren zur Abwendung von Konkursen (S. 73—77) und über 
eine neue Konkursordnung (S. 78—80), hier in ihren Grundzügen dargestellt 
sind. Es betreffen diese Entwürfe so wunde Stellen unser Wirtschaft, dass es 
jedem Interessenten von Wert sein muss, sich in leicht leserlicher Form mit 
ihnen bekanntmachen zu können. 

Es folgt (S. 82—94) ein Referat Burchard v. Klo t's über das gegen
wärtig in Lettland geltende „Unstreitige Verfahren und die Befriedigung der 
Gläubiger im Generalkonkurse". Kurz aufgeführt werden die zu Zwecken der 
Vereinfachung und Beschleunigung des gerichtlichen Verfahrens neu einge
führten Regeln über die Aufbewahrung bei Gericht, das Aufrufs
verfahren. 

Ausführlicher geht v. Klot auf die Gläubigerbefriedigung ein, die durch 
die neuerdings auch hier eingeführten Arbeiterprivilegien den Hypotheken
kredit zu erschüttern geeignet ist. v. Klot kommt zur These : „Bei der Be
friedigung der Gläubiger im Spezialkonkurs ist wiederherzustellen das früher 
den §§ 1215 und 1890 zu Grunde liegende Prinzip, dem zu Folge diejenigen 
Forderungen in erster Linie zu befriedigen sind, die mit dem veräusserten 
Objekte in besonders engem Verhältnisse stehen". 
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Über das Strafrecht Lettlands berichtet Leo v. Witte. Er unter
zieht sowohl das bestehende Recht als auch den Entwurf zu einem neuen 
Strafkodex einer kritischen Würdigung. Er rügt die Überfülle von Verordnun
gen, die vielfach vorwaltende fiskalische Tendenz und den Missbrauch des 
Art. 81 der Verfassung. Er hebt hervor, dass die im Projekt in Aussicht ge
nommenen prinzipiellen Änderungen der grundlegenden Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches von 1903 zu einem sachlich nicht gebotenen Auseinander
gehen mit Estland führen müssen, welches gleichfalls einen neuen Strafkodex 
vorbereitet. Er wünscht, dass der Gesetzgeber „sich auf ein Minimum gesetz
geberischer Arbeit beschränke, und dass Mittel und Wege gefunden werden 
der Überproduktion auf dem Gebiete der Gesetzgebung Einhalt zu tun", 
sowie dass baldmöglichst ein modernes Strafvollzugsgesetz geschaffen, das 
System der bestehenden Besserungsanstalten für Jugendliche weiter ausgebaut 
und endlich, dass eine tunliche Vereinheitlichung der lettländischen und est-
ländischen Strafgesetzgebung angebahnt wird. 

Ähnliche Wünsche äussert Werner Hasselblatt in seinem Referat 
überestl ändischesStrafrecht (S. 129—135), indem erdarauf hinweist, dass 
insbesondere vereinheitlicht werden müssten: vorbeugende Massnahmen zur 
Bekämpfung von Epidemien, Abwehr gemeinsamer von auswärts die Länder 
bedrohender oder infizierender Verbrechen sowie die Strafmassnahmen für 
Verbrechen und Vergehen, deren Ausführungsort leicht aus einem in einen 
anderen Staat verlegt werden kann. 

Höchst lebensvoll ist Paul Engelmanns Referat über den „Ausbau 
der lettländischen Straf prozessordnung" (S. 135—148). „Im Eilschritt,, sagt 
Engelmann „ist das Leben der Völker und Staaten vorwärtsgegangen, und 
es muss zugegeben werden, dass dieser Eilschritt meist auch einen Fortschritt 
bedeutet hat". Er scheidet zwischen Änderungen, die durch die neuen 
politischen und sozialen Verhältnisse Lettlands bedingt sind und Änderungen 
prozessrechtlicher Art, die als völlige Nova anzusprechen sind. Zu den 
ersteren gehören die neu eingeführten Bestimmungen über Immunität der 
Abgeordneten, über Amnestie und Begnadigung, Aufhebung der Todesstrafe, 
Abschaffung der kirchlichen Strafen, Zuständigkeitsänderungen u. a. m. Nova 
stellen u. a. dar: das Gesetz über die verschärfte Haftung der Bankrotteure, 
die Bestimmung, dass jedes Urteil des Friedensrichters appellabel ist, die 
Umarbeitung des Strafverfahrens gegen Amtspersonen für Dienstvergehen 
sowie des Strafverfahrens wegen Pressevergehen. 

Auch über den Ausbau des Strafprozesses liegt ein Projekt vor. Es 
betrifft das Prinzip der Zulassung eines Verteidigers bereits in der Vor
untersuchung, und die Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens, 
hauptsächlich im Stadium der Voruntersuchung. 

Grundbuchrichter E. He 11 wich, Chef der lettgallischen Grundbuch
abteilung und Autorität auf seinem Gebiet hat ein Referat über Entwickelung und 
Ausbau des IettländischenGrundbuchwesens beigetragen (S. 149—193). 
Er unterstreicht, dass das Baltikum seit der grundlegenden Reform von 1889 
ein modernes Grundbuchsystem besitzt. Dasselbe ist in lettländischer Zeit 
durch eine ganze Reihe von Gesetzen auf Lettgallen übertragen worden, 
wobei im lettgallischen Grundbuchamt eine Riesenarbeit geleistet 
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worden ist, wie aus den Seite 170 zu findenden statistischen Daten her
vorgeht. 

Nach genauer Analyse der einschlägigen Gesetzbestimmungen kommt 
Hellwich — gewiss mit Recht — zum Schluss, dass eine völlige Ausgleichung 
erst dann stattfinden kann, wenn die beiderseitigen Privatrechte, die vielfach 
materielles Grundbuchrecht enthalten, aus — oder zum mindesten angeglichen 
werden. Aber blosse Angleichung genügt nicht; es ist auch ein weiterer 
Ausbau der bestehenden Bestimmungen erforderlich. Unzweckmässig ist es 
z. B., dass aus den Hypothekenbriefen (Obligationen) selbst nicht ersichtlich 
ist, welchen locus die Hypothek hat. Das bedingt immer wieder die Be
schaffung umfangreicher Grundbuchauszüge. Veraltet ist der Grundsatz, 
dass für Schäden, die durch fehlerhafte Eintragungen im Grundbuch entstehen 
können, bloss das Grundbuchamt bezw. dessen Organe, nicht aber der Staat 
haftet. Erweitert werden müsste Hellwichs Ansicht nach das Anwendungs
gebiet des § 386. Es müsste auch die Grundbuchordnung, die eine durchaus 
selbständige Materie darstellt, vom Notariatsgesetz getrennt werden. Aufzu
heben wäre die Novelle vom 15. Mai 1928 (Gbl. Nr. 90), durch die auch der 
mit dem Immobil nicht zusammenhängenden Lohnforderung ein Vorzugsrecht 
vor den Hypotheken (auf Befriedigung aus dem Erlös bei der Zwangsvoll
streckung) eingeräumt worden ist. Diese Bestimmung durchbricht in 
empfindlichster Weise unser gesamtes Grundbuchsystem und erschüttert 
jeglichen Grundkredit, worauf bereits in v. Klots Referat hingewiesen ist. 

Auf die sehr interessante Frage, ob die in den §§ 855 und 1412 des 
B. P. R. enthaltenen Bestimmungen eine zweckmässigere Regelung erfahren 
könnten, kann hier Raummangels wegen nicht eingegangen werden. Ganz zu 
streichen wünscht wohl auch Hellwich diese Bestimmungen nicht. 

Die inhaltlich äusserst beachtenswerten Ausführungen Hellwichs dürften 
stilistisch und systematisch ausgearbeitet eine wertvolle Bereicherung unserer 
ohnehin so kargen Literatur auf dem Gebiet des Grundbuchrechts bedeuten. 

E s t l ä n d i s c h e s  Z i v i l r e c h t  w i r d  v o n  G e r t  K o c h  b e h a n d e l t ,  
der estländische Z i vi lp ro z e s s von Er n st Er d m a nn, die Währungs
frage in Estland von Georg Adelheim. Eine Würdigung dieser Auf
sätze muss einer berufeneren Feder überlassen bleiben. Nur eine kurze 
Notiz; es verdankt Estlands Strafrechtsentwurf dem Abgeordneten Hasselblatt 
folgende nachahmenswerte Bestimmung: „Wer sich dessen schuldig macht, 
durch Gewaltanwendung, strafbare Drohungen, durch Machtmissbrauch oder 
durch Ausnutzung wirtschaftlicher Abhängigkeit einen volljährigen Bürger 
dahin zu beeinflussen, dass er seine Nationalität, sowie in den im Gesetz 
vorgesehenen Fällen die Nationalität seiner Kinder, seinem eigenen Wunsche 
zuwider bekennt, oder dieselbe seinem Wunsche zuwider nicht abändert, 
wird bestraft mit Gefängnis nicht über 6 Monate. Der Versuch ist 
strafbar". 

Und nun zum Schluss das Handelsrecht. In diesem Zusammenhang 
die wichtigste Materie. Es ist ohne weitere Darlegungen einleuchtend, wie 
unentbehrlich gerade auf diesem Gebiet rechtsangleichende Gesetzgebung 
und zwischenstaatliche Abkommen sind. Dr. Loeber referiert über den 
Stand der lettl. Handelsgesetzgebung. Ein zuverlässiger Wegweiser ist 
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er uns, der bündigste Auskunft erteilt über eine grosse Reihe von bren
nenden Fragen, ein wertvoller Nachtrag ergänzt das Referat bis auf die 
neueste Zeit, aber das alles kann uns nicht hinweghelfen über das Gefühl 
der Ohnmacht, mit dem auch der Jurist unserem H. R. gegenübersteht. 
Ueber die ganze Gesetzgebung sind handelsrechtliche Bestimmungen ver
streut, unklar, unvollständig und unübersichtlich. Es schreit unser Handels
recht förmlich nach einer systematischen Neuordnung in einem noch zu 
v e r f a s s e n d e n  B a l t i s c h e n  H a n d e l s g e s e t z b u c h .  

Dass hierbei auch dasHandelsrecht derNachbarstaaten und insbesondereEst-
lands weitestgehendste Berücksichtigung finden muss,erscheint selbstverständlich. 

Dass die Zollgesetzgebungen Est- und Lettlands auseinanderklaffen, dass 
das Scheck- und Schiffshypothekenwesen fast gleichzeitig in beiden Staaten 
durch besondere einander nicht angeglichene Einzelgesetze geregelt worden 
ist, wurde bereits gesagt. 

H e r m a n n K o c h  b e r i c h t e t  i n  s e i n e m  R e f e r a t  ü b e r  e s t l ä n  d .  H a n d e l s 
recht über die Einführung eines estländischen Firmenrechts und eines 
Handelsregisters. All das ist ohne jegliche Fühlungnahme zwischen beiden 
Staaten vor sich gegangen. Die gegebenen Hinweise dürften genügen. Wir 
brauchen dringend ein neues Handelsgesetzbuch, über das eine Verständi
gung zwischen Est- und Lettland erzielt werden muss. 

Die Fülle des Gebotenen ist evident. Uber den positiven Nutzen aber, 
den die Referate dem praktischen Juristen verbürgen, steht der fruchtbare 
Gedanke der Rechtsangleichung, dessen Umsetzung in die Tat dringendstes Gebot 
d e r  S t u n d e  i s t .  S a p i e n t i  s a t ,  p e r i c u l u m  i n  m o r a .  C .  v o n  S c h i l l i n g .  

Bücher- und Zeitschriftenschau. 
Nachstehend bringen wir eine Übersicht neuerschienener Bücher, von 

denen wir annehmen können, dass sie von besonderem Interesse für unsere 
Leser sein werden. In Klammern sind dabei diejenigen Zeitschriften ange
geben, aus den wir den Hinweis auf diese Bücher entnommen haben. Es 
folgt sodann eine Zeitschriftenschau, in der diejenigen Artikel angeführt sind, 
die uns besonders beachtenswert erscheinen. Die erwähnten Zeitschriften 
liegen in der Bibliothek des Deutschen Juristenvereins in Riga aus. 

Beide Übersichten sind von Herrn Senator F. Conradi zusammen
gestellt worden. 

Bücher. 
Abkürzungen. 

J. W. = Juristische Wochenschrift. 
Z. f. H. u. K. = Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht. 
Z. f. S. = Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 
D. J. Z. = Deutsche Juristen-Zeitung-. 
L. Z. f. D. R. = Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht. 
Z. f. O. = Zeitschrift für Ostrecht. 
B, f. i. P. = Blätter für internationales Privatrecht. 

Allgemeines. Rechtsgesehichte. 
J .  B i n d e r .  P r o z e s s  u n d  R e c h t .  1 9 2 7 .  L e i p z i g ,  A .  D e i c h e r t .  1 6 , 5 0  M .  

(L. Z. f. D. R. 1930 Nr. 7.) 
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H .  B r u n n e r .  D e u t s c h e  R e c h t s g e s c h i c h t e .  2 .  B d .  2 .  A u f l .  M ü n c h e n  u .  
Leipzig 1928, Duncker & Humblot. 934 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 4/5.) 

W .  B u r c k h a r d t .  D i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  R e c h t s g e m e i n s c h a f t .  1 9 2 7 .  
Basel, Helbing & Lichtenhahn. 18 M. (L. Z. f. D. R. 1930 Nr. 2.) 

L .  E b e  r m a y e r .  D e r  A r z t  i m  R e c h t .  R e c h t l .  H a n d b u c h  f ü r  Ä r z t e .  
Leipzig 1930, G. Thieme. 16 M. (J. W. 1930 Nr. 22.) 

W. Fuchs. Juristische Bücherkunde. Linz, F. Winkler 1928 (244 S.). 
(Z. f. S. 50. Bd. Nr. 2.) 

H .  G e r l a n d .  P r o b l e m e  d e s  e n g l i s c h e n  R e c h t s l e b e n s .  L e i p z i g ,  Q u e l l e  &  
Meyer. 1,20 M (B. f. i. P. 1930 Nr. 2.) 

B .  G r o e t h u y z e n .  D i e  E n t s t e h u n g  d e r  b ü r g e r l .  W e l t -  u n d  L e b e n s a n 
schauung in Frankreich. B. I. Halle 1927, Niemeyer. 18 M. (J.W. 1930 Nr. 1.) 

H .  I s a y .  R e c h t s n o r m  u .  E n t s c h e i d u n g .  B e r l i n  1 9 2 9 ,  V a h l e n .  G e b .  2 1  M .  
(J. W. 1930 Nr. 1.) 

K .  L a r e n z .  D a s  P r o b l e m  d e r  R e c h t s g e l t u n g .  B e r l i n  1 9 2 9 ,  J u n k e r  &  
Dünnhaupt. 41 S. 2 M. (J. W. 1930 Nr. 10.) 

W .  L u x .  S c h u l u n g  f ü r  d i e  j u r i s t .  P r a x i s .  E i n  i n d u k t i v e s  L e h r b u c h .  2 .  A u f l .  
Berlin u. München 1928/29, Müller. Bisher 6 Lief, zu je 5 M. (J. W. 1930 Nr. 3/4.) 

O .  M ü g e l .  J u s t i z r e f o r m  ( „ W e r d e n d e s  R e c h t " ,  B e i h e f t e  d e r  D e u t s c h e n  
Juristenzeitung, Heft 1). (J. W. 1930 Nr. 18.) 

W .  S a u e r .  G r u n d l a g e n  d e s  P r o z e s s r e c h t s .  2 .  A u f l .  1 9 2 9 .  S t u t t g a r t ,  
Enke. Geb. 33 M. (D. J. Z. 1930 Nr. 1, J. W. 1930 Nr. 2, Z. f. H. u. K. 1929 Nr. 4.) 

W .  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  1 9 2 9 ,  R o t s c h i l d .  4 2  S .  
(J. W. 1930 Nr. 1.) 

Dr. Schlege Iber ger. Die Entwickelung des deutschen Rechts in den 
letzte n  1 5  J a h r e n .  E i n  Ü b e r b l i c k  i n  V o r t r ä g e n .  B e r l i n  1 9 3 0 .  V a h l e n .  C a .  8 M .  
(J. W. 1930 Nr. 10.) 

F .  S c h l e g e l b e r g e  r .  R e c h t s v e r g l e i c h e n d e s  H a n d w ö r t e r b u c h  f ü r  d a s  Z i v i l -
und Handelsrecht des In- und Auslandes. 1. Bd. Länderberichte, zweite Hälfte: 
Aussereuropäische Länder. 1929. Berlin, Vahlen. 47M. (L. Z. f. D. R. 1930 Nr. 7.) 

S i m e o n - D a v i d .  R e c h t  u n d  R e c h t s g a n g  i m  D e u t s c h e n  R e i c h e .  1 .  B d .  
2. Hälfte. 14./15. Aufl. 1929. Berlin, C. Heymann. 22 M. (Z. f. 0.1930 Nr. 2). 

O .  S p a n n .  G e s e l l s c h a f t s p h i l o s o p h i e .  M ü n c h e n  u .  B e r l i n  1 9 2 8 ,  R .  O l d e n -
bourg. 188 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 1.) 

F .  S t i e r - S o m l o  u .  A . E l s t e r .  H a n d w ö r t e r b u c h  d e r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t .  
Berlin, de Gruyter & Co. 1928—1929. (J. W. 1930 Nr. 18, Z. f. S. 50. Bd. Nr. 2.) 

I .  S t r o u x .  S u m m u m  j u s  s u m m a  i n j u r i a .  E i n  K a p i t e l  a u s  d e r  G e s c h i c h t e  
der interpelatio juris. Teubner 1926. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 4/5.) 

H .  v o n  W e b e r .  R e c h t s e i n h e i t  u .  R e c h t s p r e c h u n g .  ( R e c h t  u .  S t a a t ,  
Heft 66). Tübingen 1929, Mohr. 1,80 M. (J. W. 1930 Nr. 1.) 

Arbeitsrecht. 
F .  E i c h e l s b a c h e r .  B e t r i e b s r ä t e g e s e t z  m i t  N e b e n g e s e t z ,  W a h l o r d 

nungen und Ausführungsbestimmungen. Textausg. mit Einleitung, Verweisungen 
und Sachverzeichnis. 3. Aufl. München, C. H. Beck. 2,20 M. (J. W. 1930 Nr. 6.) 

W .  H e r s c h e l .  K o l l e k t i v e s  A r b e i t s r e c h t .  4 .  A u f l .  E i n e  E i n f ü h r u n g .  
Duisburg 1930, Echo-Verlag. 192 S. (J. W. 1930 Nr. 6.) 
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H. H o e n i g e r. Die reichsrechtlichen Vorschriften üb. d. Arbeitsverhältnis. 
Textausg. m.Sachreg. 15. Aufl. Mannheim, J. Beusheimer. 9M. (J.W. 1930 Nr.6). 

W .  K a s k e l .  D i e  A r b e i t s g e r i c h t s b a r k e i t .  A r b e i t s r e c h t l i c h e  S e m i n a r v o r 
träge. IV. Berlin 1929, J. Springer. 26 M. (J. W. 1930 Nr. 6.) 

Dr. Mansfeld. Betriebsrätegesetz v. 4. Febr. 1920 mit Nebengesetzen. 
Erläutert. 2. Aufl. Mannheim 1930, J. Bensheimer. 18 M. (J. W. 1930 Nr. 6). 

H. Potthoff. Arbeitsrecht, das Ringen um werdendes Recht. Berlin 
1928, Mauritius-Verlag, 152 S. (J. W. 1930 Nr. 6.) 

D r .  S c h m i n c k e  u .  D r .  S e i l .  K o m m e n t a r  z u m  A r b e i t s g e r i c h t s g e s e t z .  
2. Aufl. Stuttgart 1928, J. Hess. 16,80 M. (J. W. 1930 Nr. 6.) 

F .  S y r u p .  R e g e l u n g  d e s  A r b e i t s s c h u t z e s ,  i n s b e s o n d e r e  d e r  A r b e i t s 
zeit. Berlin 1928, R. Hobbing. 6,40 M. (J. W. 1930 Nr. 6.) 

Handelsrecht. Konkursrecht. Wirtschaftsrecht. 
A .  B a u m b a c h .  K o m m e n t a r  z u m  W e t t b e w e r b s g e s e t z .  B e r l i n  1 9 2 9 ,  

O. Liebmann (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 6). 
J .  B r e i t .  S c h e c k - ,  G i r o -  u n d  D e p o s i t e n r e c h t ,  K o m m e n t a r  z u m  d e u t 

schen Scheckgesetz. Berlin 1929, H. Sack. Geb. 64 M. (J. W. 1930 Nr. 3/4.) 
E .  B r o d m a n n .  A k t i e n r e c h t ,  K o m m e n t a r  ( G e w e r b e -  u .  I n d u s t r i e k o m m e n t a r .  

Bd. IV). 580 S. Berlin u. Leipzig, de Gruyter & Co. (Z. f. H. u. K. 1929 Nr. 2/3.) 
R .  C a l l  m a n n .  D e r  u n l a u t e r e  W e t t b e w e r b .  K o m m e n t a r .  M a n n h e i m  

1929, J. Bensheimer. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 6.) 
Ä .  C u r t i .  D i e  E n g l i s c h e  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  n a c h  n e u e m  R e c h t .  B e r l i n ,  

J. Springer. 18,40 M. (B. f. i. P. 1930 Nr. 2.) 
A .  C u r t i .  E n g l a n d s  P r i v a t - u .  H a n d e l s r e c h t .  1 .  B d . :  P e r s o n e n - ,  F a m i l i e n - ,  

Sachen- u. Erbrecht. 2. Bd.: Handelsrecht. 1927 Berlin, Springer. 13,50 
resp. 20,50 M. (D. J. Z. 1930 Nr. 7, Z. f. H. u. K. 1929 Nr. 1.) 

H .  D a n i e l s .  F i r m e n v e r ä u s s e r u n g  u n d  U n t e r n e h m e n s r e c h t .  M a n n h e i m  
1929, J. Bensheimer. 46 S. 2,50 M. (J. W. 1930 Nr. 19/20.) 

G .  E i s s e r .  D i e  G e f a h r t r a g u n g  b e i m  K a u f v e r t r a g  i n  r e c h t s v e r g l e i c h e n d e r  
Darstellung. Berlin 1927. (Z. f. H. u. K. 1929 Nr. 2 3.) 

M .  F e i t e l b e r g .  S t a a t l i c h e  u n d  g e m i s c h t e  A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n  i m  
Sovetrecht in rechtsvergleichender Darstellung. 1929 Heidelberg, C. Winter. 
10 M. (Z. f. O. 1930 Nr. 3.) 

H .  F r i e d l ä n d e r .  K o n z e r n r e c h t ,  d a s  R e c h t  d e r  B e t r i e b s -  u n d  U n l e r -
nehmungszusammenfassungen. 446. Berlin u. Leipzig- 1927, I. Bensheimer. 
(Z. f. H. u. K. 1929 Nr. 2/3.) 

J .  v .  G i e r k e .  H a n d e l s r e c h t  u .  S c h i f f a h r t s r e c h t .  3 .  A u f l .  B e r l i n  1 9 2 9 ,  
de Gruyter & Co. 744 S. Geb. 22,50 M. (J. W. 1930 Nr. 19/20.) 

P .  G i e s e k e .  D a s  A k t i e n s t i m m r e c h t  d e r  B a n k e n  ( D e p o t a k t i e n  u .  L e g i t i m a 
tionsübertragung). Berlin 1926, C. Heymann. 55 S. (Z. f. H. u. K. 1929 Nr. 2 3.) 

F .  G o l d s c h m i d t .  H a n d e l s g e s e t z b u c h  ( o h n e  S e e r e c h t ) ,  H a n d k o m 
mentar. 916 S. München, Beck. (Z. f. H. u. K. 1929 Nr. 2/3.) 

J .  W .  H e d e m a n n .  R e i c h s g e r i c h t  u n d  W i r t s c h a f t s r e c h t .  E i n  B i l d  
deutscher Praxis. Jena 1929, Fischer. Geb. 20 M. (D. J. Z. 1930 Nr. 7.) 

L .  L e v y .  K o m m e n t a r  z u r  V e r g l e i c h s o r d n u n g  v .  5 .  J u l i  1 9 2 7 .  2 .  A u f l .  
Berlin 1929, Reichsbund-Druckerei (J. W. 1930 Nr. 2.) 
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W .  L u d e w i g .  H a u p t p r o b l e m e  d e r  R e f o r m  d e s  A k t i e n r e c h t s .  M a r 
burg 1929, Elwert. 199 S. (Z. f. H. u. K. 1929 Nr. 2/3.) 

G .  O b s t .  D a s  B a n k g e s c h ä f t .  9 .  A u f l .  B d .  I . :  V e r k e h r s t e c h n i k  u n d  
Betriebseinrichtung. Stuttgart, Poeschel. 30 M. (J. W. 1930 Nr. 19/20.) 

P a s s o w .  D e r  S t r u k t u r w a n d e l  d e r  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  i m  L i c h t e  d e r  
Wirtschaftsenquete. Jena 1930, G. Fischer. 50 S. (J. W. 1930 Nr. 16/17.) 

W .  R i e g e r .  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  P r i v a t w i r t s c h a f t s l e h r e .  N ü r n b e r g ,  
Krische & Co. 13 M. (J. W. 1930 Nr. 19/20.) 

E .  S a l i n .  G e s c h i c h t e  d e r  V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e .  1 9 2 9 .  B e r l i n ,  J .  
Springer. 4,20 M. (L. Z. f. D. R. 1930 Nr. 4.) 

A .  B .  S c h  m i d t .  H a n d e l s r e c h t .  S a m m l u n g  d e r  R e i c h s g e s e t z e  u .  V e r 
ordnungen ausserhalb des Handelsgesetzbuches. Textausg. mit Anm. u. Sach
verzeichnis. 5. Aufl. München, H. C. Beck. 8,50 M. (J. W. 1930 Nr. 19/20.) 

W .  S c h m i d t - R i m p l e r .  D a s  K o m m i s s i o n s g e s c h ä f t  ( H a n d b .  d e s  
gesamten Handelsrechts, herausg. von V. Ehrenberg, 5. Bd., I. Abt., 4. Kap., 
3. Abschnitt). 1119 S. Leipzig 1928, Reisland. 

F .  W e i s s .  D a s  i n t e r n a t i o n a l e  S c h e c k r e c h t .  1 9 2 9 .  M ü n c h e n ,  H u e b e r .  
3,30 M. (L. Z. f. D. R. 1930 Nr, 2.) 

F .  W o l f f  u .  K .  A .  C r i s o l l i .  D a s  R e c h t  d e r  R e k l a m e .  B e r l i n  1 9 2 9 ,  
de Gruyter & Co. 403 S. (Z. f. S. 50 Bd. Nr. 6.) 

Kirchenrecht. 
E .  E i c h m a n n .  L e h r b u c h  d e s  K i r c h e n r e c h t s  a u f  G r u n d  d e s  C o d e x  j u r i s  

canonici bearbeitet. Paderborn 1930, F. Schoningh. 3. Aufl. (J.W. 1930 Nr. 16/17.) 
P .  S c h o e n .  D a s  n e u e  V e r f a s s u n g s r e c h t  d e r  e v a n g e l i s c h e n  L a n d e s k i r c h e n  

in Preussen. Berlin 1929, Heymann. 20 M. (D. J. Z. 1930 Nr. 10.) 

Staats- und Verwaltungsrecht. 
G .  A n s c h ü t z .  D i e  V e r f a s s u n g  d e s  D e u t s c h e n  R e i c h s  v .  1 1 .  A u g .  1 9 1 9 .  

Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis. 10. Aufl. 1929. Berlin, Stilke. 
Geb. 16 M. (D. J. Z. 1930 Nr. 5.) 

G .  A n s c h ü t z  u .  R .  T h o m a .  H a n d b u c h  d e s  D e u t s c h e n  S t a a t s r e c h t s .  
In Verbindung mit C. Bilfniger, O. Bühler u. a. Bd. I. 1.—5. Lf. 1929. 
Tübingen, Mohr. Subskrpr. je Lf. 2,40 M. (D. J. Z. 1930 Nr. 1.) 

O .  B ü h l e r .  D i e  R e i c h s v e r f a s s u n g  v o m  1 1 .  A u g .  1 9 1 9 .  3 .  A u f l .  L e i p z i g ,  
Teubner. (Aus Natur u. Geisteswelt Nr. 1004.) 3 M. (J. W. 1930 Nr. 16/17.) 

H .  D e l i u s .  D i e  B e a m t e n p f l i c h t g e s e t z e .  4 .  A u f l .  1 9 2 9 .  B e r l i n ,  d e  
Gruyter & Co. 10 M. (L. Z. f. d. R. 1930. Nr. 3.) 

F .  G i e s e .  G r u n d r i s s  d e s  R e i c h s t a a t s r e c h t s .  5 .  A u f l .  B o n n  1 9 3 0 ,  
L. Rohrscheid. 5,80 M. (J. W. 1930 Nr. 16/17.) 

H .  H e l l e r .  R e c h t s s t a a t  o d e r  D i k t a t u r ?  T ü b i n g e n  1 9 3 0 ,  M o h r .  2 6  S .  
1,80 M. (J. V/. 1930 Nr. 16/17.) 

A .  K ö t t g e n .  B e a m t e n r e c h t .  B r e s l a u ,  1 9 2 9 ,  F .  H i r t .  ( J . W .  1 9 3 0 N r .  1 6  1 7 . )  
A. Menzel. Beiträge zur Geschichte der Staatslehre. Wien 1929, 

Hölder-Pichler-Temzsky. 582 S. (J. W. 1930 Nr. 16/17.) 
R .  S m e n d .  V e r f a s s u n g  u n d  V e r f a s s u n g s r e c h t .  M ü n c h e n  u .  L e i p z i g  

1928, Duncker & Humblot. 178 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 1.) 
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G .  A .  W a l z .  V o m  W e s e n  d e s  ö f f e n t l i c h e n  R e c h t s .  S t u t t g a r t  1 9 2 8 ,  
F. Enke. 59 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 1.) 

Strafrecht und Strafprozess. 
M. A p t. Strafprozessordnung nebst Gerichtsverfassungsgesetz u. Jugend

gerichtsgesetz. Textausgabe mit Einleitung (v. M. Alsberg), Paragraphenüber
schriften u. Sachregister. Berlin 1929, Sieben-Stäbe-Verlag. (J.W. 1930 Nr. 13.) 

E .  B u m k e .  D e u t s c h e s  G e f ä n g n i s w e s e n .  E i n  H a n d b u c h .  B e r l i n  1 9 2 8 ,  
Vahlen. 536 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 6.) 

A .  G r a f  z u  D o h n a .  D a s  S t r a f p r o z e s s r e c h t .  3 .  A u f l .  1 9 2 9 .  B e r l i n ,  
Heymann. Geb. 10 M. (D. J. Z. 1930 Nr. 7.) 

H .  D r o s t .  D a s  E r m e s s e n  d e s  S t r a f r i c h t e r s .  Z u g l e i c h  e i n  B e i t r a g  z u  
dem allgemeinen Problem Gesetz und Richteramt. Berlin, 1930, C. Heymann. 
14 M. (J. W. 1930 Nr. 13.) 

E .  E b e r t .  D i e  H a u p t v e r h a n d l u n g  v o r  d e m  S c h ö f f e n g e r i c h t .  2 .  A u f l .  
Breslau 1929, Marcus. 3 M. (J. W. 1930 Nr. 13.) 

R .  F r a n k .  D a s  S t r a f g e s e t z b u c h  f ü r  d a s  D e u t s c h e  R e i c h  n e b s t  E i n 
führungsgesetz. 18. Aufl. Lf. 1. 1929. Tübingen, Mohr. Subskrpr. 8 M. 
(D. J. Z. 1930 Nr. 6.) 

F r e d e  u n d  G r ü n h u t .  R e f o r m  d e s  S t r a f v o l l z u g e s .  K r i t i s c h e  B e i t r ä g e  
zu dem amtl. Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes unter Mitwirkung von Bondy, 
Exner u. a. Berlin u. Leipzig, de Gruyter & Co. 1927.264 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 1.) 

E .  K o h l r a u s c h .  S t r a f g e s e t z b u c h  f ü r  d a s  D e u t s c h e  R e i c h  m i t  N e b e n 
gesetzen. Textausgabe mit Anmerk. u. Sachregistern. 29. Aufl. Berlin 1930, 
de Gruyter & Co. 8 M. (J. W. 1930 Nr. 13.) 

E .  M e z g e r .  M o d e r n e  S t r a f r e c h t s p r o b l e m e .  M a r b u r g  1 9 2 7 ,  E l w e r t .  
34 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 2.) 

O .  M ö n k e m ö l l e r .  P s y c h o l o g i e  u n d  P s y c h o p a t h o l o g i e  d e r  A u s s a g e .  ( „ K r i 
minalistik" Bd. IV). Heidelberg, C. Winter. 1930. Geb. 20 M. (J. W. 1930. Nr. 22.) 

S .  N e l k e n .  V e r b r e c h e n  u . V e r s i c h e r u n g .  B e r l i n - D a h l e n  1 9 2 8 .  2 2 6  S .  
(Z. f. S. 50. Bd. Nr. 3.) 

L .  P h i l i p p .  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  k r i m i n a l i s t i s c h e  D e n k l e h r e .  Z u m  G e b r a u c h  
für die gerichtliche und polizeiliche Praxis, für krim. Lehrkurse und Polizei
schulen. Berlin 1927, O. Walther. 169 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 3.) 

R .  S i e v e r t s .  D i e  W i r k u n g e n  d e r  F r e i h e i t s s t r a f e  u n d  U n t e r s u c h u n g s 
haft auf die Psyche der Gefangenen. Mannheim, Berlin u. Leipzig 1929, 
J. Bensheimer. 187 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 6.) 

S t a u d i n g e r - S c h m i t t .  S t r a f g e s e t z b u c h .  1 5 .  A u f l .  M ü n c h e n  1 9 2 8 ,  
Beck. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 2.) 

K .  W i l m a n n s .  D i e  s o g e n a n n t e  v e r m i n d e r t e  Z u r e c h n u n g s f ä h i g k e i t  a l s  
zentrales Problem der Entwürfe zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. Berlin 
1927, J. Springer. 422 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 2.) 

E .  W o l f .  S t r a f r e c h t l i c h e  S c h u l d l e h r e .  1 .  T e i l .  M a n n h e i m  1 9 2 8 ,  J .  
Bensheimer. 179 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 2.) 

Zivilrecht und Zivilprozess. 
P h .  A l l f e l d .  U r h e b e r -  u n d  E r f i n d e r r e c h t .  B e r l i n  1 9 2 9 ,  J .  S p r i n g e r .  

31 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 6.) 
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P h .  A l l f e l d .  D a s  U r h e b e r r e c h t  a n  W e r k e n  d e r  L i t e r a t u r  u .  d e r  T o n 
kunst. Kommentar. 2. Aufl. München 1928, Beck. 513 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 6.) 

A .  B a  u m b a c h .  L i l i p u t - T e x t a u s g a b e  d e r  Z i v i l p r o z e s s g e s e t z e .  B e r l i n  
1930, O. Liebmann. 20 Gesetze, 815 S. 4 M. (J. W. 1930 Nr. 9.) 

A .  B a u m b a c h .  T a s c h e n k o m m e n t a r  d e r  Z i v i l p r o z e s s o r d n u n g .  5 .  A u f l .  
Berlin 1930, O. Liebmann. 21 M. (J. W. 1930 Nr. 9.) 

H .  B e l l .  E h e s c h e i d u n g s r e c h t  u n d  R e f o r m p r o b l e m e .  K ö l n  1 9 2 9 , G i l d e 
verlag. (J. W. 1930 Nr. 14.) 

E .  B r a n d i s .  D e r  G e s e t z e n t w u r f  ü b e r  d a s  U n e h e l i c h e n r e c h t  u n d  s e i n e  
Probleme. 1929. Berlin, Metzner. 3,80 M. (D. J. Z. 1930 Nr. 6). 

A .  E l s t e r .  U r h e b e r -  u n d  E r f i n d e r - ,  W a r e n z e i c h e n - u n d  W e t t b e w e r b s r e c h t .  
2. Aufl. Berlin u. Leipzig, 1928, de Gruyter & Co. 611 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 6.) 

E n n e c c e r u s - K i p p - W o l f f .  L e h r b u c h  d e s  b ü r g e r l i c h e n  R e c h t s .  
1. Bd. 1. Abt.: Einleitung, Allgemeiner Teil. 12. Bearb. 30.—34. Aufl. 
Marburg 1928, Elwert. Geb. 25 M. (J. W. 1930 Nr. 6.) 

E n n e c c e r u s - K i p p - W o l f f .  L e h r b u c h  d e s  b ü r g e r l i c h e n  R e c h t s .  
2. Bd. 2. Abt.: Familienrecht und 3. Bd.: Sachenrecht. 6. bezw. 8. Bearb. 
1929. Marburg, Elwert. 18 u. 22,50 M. (L. Z. f. R. 1930 Nr. 2, J. W. 1930 Nr. 3/4.) 

H .  B .  G e r l a n d .  E n g l i s c h e  R e c h t s p r o b l e m e  u n d  d i e  d e u t s c h e  Z i v i l 
prozessreform. Berlin 1930, J. Springer. (Prozessrechtl. Abhandl. III.) 3,60 M. 
(J. W. 1930 Nr. 19/20.) 

E .  J a e g e r .  R e i c h s z i v i l g e s e t z e .  7 .  A u f l .  1 9 2 9 .  M ü n c h e n ,  J .  S c h w e i t z e r .  
Geb. 31 M. (L. Z. f. D. R. 1930 Nr. 2.) ^ 

H .  K r a u s e .  D i e  g e s c h i c h t l i c h e  E n t w i c k l u n g  d e s  S c h i e d s g e r i c h t s w e s e n s  
in Deutschland. Berlin 1930, Heymann. (J. W. 1930 Nr. 2.) 

J .  M a g n u s .  T a b e l l e n  z u m  i n t e r n a t i o n a l e n  R e c h t .  3 .  H e f t :  U r h e b e r 
recht. Unter Mitarbeitung von K. Häntzschel, W. Hoffmann, G. Klauer, 
O. Mersmann-Soest. 1928. Berlin, Vahlen. 32 M. (D. J. Z. 1930 Nr. 4, 
Z. f. S. 50. Bd. Nr. 6.) 

B .  M a r w i t z  u .  P h .  M ö h r i n g .  D a s  U r h e b e r r e c h t  a n  W e r k e n  d e r  
Literatur und der Tonkunst in Deutschland. Kommentar. Berlin 1929, Vahlen. 
(Z. f. S. 50. Bd. Nr. 6.) 

A .  O s t e r r i e t h  u .  B .  M a r w i t z .  D a s  U r h e b e r r e c h t  a n  W e r k e n  d e r  
bild. Künste u. der Photographie. 2. Aufl. Berlin 1929. 269 S. (Z. f. S. 50. Bd. Nr. 6.) 

J .  S c h i e d e r m a i  r .  Z i v i l p r o z e s s o r d n u n g .  4 .  A u f l .  1 9 2 9 ,  M ü n c h e n ,  J .  
Schweitzer. 5 M. (L. Z. f. D. R. 1930 Nr. 2.) # 

H .  S c h u l t z .  Z i v i l p r o z e s s o r d n u n g  u n d  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  n e b s t  
Nebengesetzen. 19. Aufl. 1929. München, C. H. Beck. 4,50 M. (L. Z. 
f. D. R. 1930 Nr. 5.) 

O .  G .  S c h w a r z .  Z i v i l p r o z e s s r e c h t .  2  T e i l e .  1 7 .  A u f l .  B e r l i n  1 9 3 0 ,  
Heymann. (J. W. 1930 Nr. 2.) 

H .  S i b e r .  R ö m i s c h e s  R e c h t  i n  G r u n d z ü g e n  f ü r  d i e  V o r l e s u n g .  I I .  R ö 
misches Privatrecht. Berlin 1929, Sack. 457 S. (J. W. 1930 Nr. 3/4. i 

O .  W a r n e y e r .  K o m m e n t a r  z u m  B G B  f ü r  d a s  D e u t s c h e  R e i c h .  2 .  A u f l .  
Bd. 1, Lief. 1—7. 1929. Tübingen, Mohr. Je Lfg. 12 M. (D. J. Z. 1930 Nr. 8.) 

O .  W a r n e y e r .  D i e  Z i v i l p r o z e s s o r d n u n g .  6 .  A u f l .  L e i p z i g  1 9 2 9 ,  
Rossberg. 24 M. (J. W. 1930 Nr. 2.) 
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Zeitschriften. 
Juristische Wochenschrift. 

1930 Nr. 1. Dr. Ernst, Volk und Richter 1929. 
1930 Nr. 2. R. Kann. Dr. Preiser, Die mündliche Verhandlung. 
1930 Nr. 3/4. L. Valdecker, „Bankrott des Rechtsunterrichts". — H. Grossmann, 

Die betriebs- (privat-) wirtschaftliche Ausbildung der Juristen. — A. 
Mendelssohn-Bartholdy, Ausländische Hörer deutscher Rechtswissen
schaft. — A. Manigk, Juristische Aufgaben der Rechtsphilosophie. — 
E. Wolff, Tatsachenstoff und Rechtsleben. 

1930 Nr. 6. Dr. Block, Der Arbeitsvertrag des Schwergeschädigten. — 
O. Kahn-Freund, Die prozessuale und soziale Funktion des arbeitsge
richtlichen Güteverfahrens. 

1930 Nr. 7/8. M. Friedländer, Sparmassnahmen und Armenrechtsreform. — 
Dr. Riedinger, Zum Begriffe des Teilurteils. — v. der Trenck, Die 
Ausgestaltung der letzten Instanz im bürgerlichen Rechtsstreit. 

1930 Nr. 9. Dr. Deerberg, Einzelrichter oder Kollegialgericht. — Dr. Kisch, 
Ersparnismassnahmen im Zivilprozess. — Krüger, Die preussischen u. 
die Reichsvorschläge zur Justizreform. — Dr. Levin, Reform u. Er
sparnisse der Justizverwaltung. — Dr. Ohlschläger, Justizreform? — 
E. Cohn, Zu den preussischen Justizreformplänen. 

1930 Nr. 10. Dr. Heilberg, Die neuen Vorschläge zur Gerichtsverfassung 
u. Zivilprozessordnung. — Mosler, Justizreform u. Amtsgerichtsanwalt
schaft. — R. Kann, Die Vorschläge zur Verbilligung der Justiz. — 
W. Fischer, Teilreform? 

1930 Nr. 11. Meyer-Leibfried, Zur Justizreform. 
1930 Nr. 13. E. Schäfer, Der Stand der Strafrechtsreform. — Dr. Bell, Zum 

Entwurf des Strafgesetzbuches. — Dr. Lang, Strafrechtspflege in Ver
gangenheit und Zukunft. — A. Brandt, Die verletzte Partei im Strafprozess. 

1930 Nr. 14. Dr. Bergmann, Aus dem ausländischen Zivilstandswesen. 
1930 Nr. 15. Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins zur Justizreform. 
1930 Nr. 16/17. R. Lehmann, Das neue Gesetz zum Schutze der Republik. — 

F. Everling, Bemerkungen zum Republikschutzgesetz. 
1930 Nr. 18. Dr. Jonas, Zur Reform über die juristische Vorbildung. — 

Schwister, Zur Lage der Ausbildungsreform. 
1930 Nr. 19/20. E. Hirsch, Die Vereinheitlichung der wechselrechtlichen 

Kollisionsnormen. — H. Merkel, Der Liquidationstreuhandvertrag. — 
A. Weber, Zur Änderung des Konkursstrafrechts. 

1930 Nr. 22. W. Kahl, Der Arzt im Recht. — Dr. Ebermayer, Ärztliche 
Fragen im Entwurf des Reichsstrafgesetzbuches. 

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht. 
1929 Nr. 1. Eckhardt, Betrieb und Unternehmer. — E. Brodmann, Über 

den Bericht der Aktienrechtskommission des Juristentages. 
1929 Nr. 2/3. S. Gargas, die Reform des niederländischen Aktienrechts. — 

C. H. P. Inhulsen, Englische Entscheidungen. — F. Bondi, Ort und 
Zeit der Generalversammlung. 
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1929 Nr. 4. Herzog, Zur Mängelhaftung beim Kauf von Wertpapieren. — 
J. Breit, Fusion und Aktienrechtsreform. — Englische Gesetze (Currency 
and Bank Notes Act 1928, Companies Act 1928, Companies Act 1929). — 
J. M. Rabinowitsch, Neue Gesetze des Sowjetunion über die Insolvenz 
der Staatl. Unternehmungen, gemischten Aktiengesellschaften und ge
nossenschaftlichen Organisationen und über das Verteilungsverfahren. 

1930 Nr. 1. J. Breit, Fusion und Aktienrechtsreform (Forts.). — H. Göppert, 
Vom Kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht an eigenen Sachen. — 
E. Hirsch, Kann der Vorstand einer Aktiengesellschaft zur Ausführung 
eines Generalversammlungsbeschlusses gezwungen werden? 

1930 Nr. 2/3. H. Wimpfheimer, Unabänderlichkeit der Auflösung von 
Kapitalgesellschaften. — O. Hintner, Die Riegersche Bilanzlehre. Ein 
Vergleich mit Gesetzgebung u. Rechtsprechung. — H. Hajnal, Das 
ungarische Gesetz über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und 
die stille Gesellschaft. 

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 
50. Band. Nr. 1. K. Neumann, Der englische Strafprozess im Lichte der 

deutschen Justizreform. — E. Kohlrausch, Industriespionage. — G. Wilke, 
Der Schutz der Ehre im englischen Rechte. — R. Plischke, Die Lebens
länglichen. Nr. 2. F. Härtung, Soziale Gerichtshilfe. — W. Hertz, 
Gerichtshilfe für Erwachsene. — W. Gentz, Aufgaben und Aufbau der 
Gerichtshilfe. — Ch. Meyer, Aus der Praxis der sozialen Gerichtshilfe. — 
Ch. Meyer, Literaturnachweis zur Frage der sozialen Gerichtshilfe. — 
K. Lissbauer, Das österreichische Jugendgerichtsgesetz vom J. 1928. 
Nr. 3. L. Jacobi, Die Rechtsstellung der Strafgefangenen. — W. Gentz, 
Das Sexualproblem im Strafvollzuge. 
Nr. 4/5. G. Daniel, Enrico Ferri. — J. Goldschmidt, Irrtum u. Versuch im 
deutschen und italienischen Strafgesetzentwurf. — C. Bondy,Arbeitshaus und 
Bewahrungsanstalt. — A. Wimmer, Gestehen und Leugnen im Strafprozess. 
Nr. 6. W. Sauer, Strafbemessung und Persönlichkeit. — K. Lissbauer, 
Die Strafrechtliche Gesetzgebung Österreichs seit dem J. 1923. 

Deutsche Juristen-Zeitung. 
1930 Nr. 1. Dr. Schiffer, Die Bekämpfung der Korruption. — Dr. Bleyer, 

Staatsbürgerrecht und Beamtenpflichten. — K. Meyer, Sparsamkeit und 
Rechtspflege. — Dr. Levin, Der dritte Rechtszug. — Dr. Jaeger, 
Fünfzig Jahre Konkursordnung. — R. Heindl, Strafrecht und öffentliche 
Sicherheit. — Dr. Mamroth. Dr. Bumke, Der Kampf um den § 175 StrGB. — 
Dr. Engel, Die Rechtsentwicklung Österreichs im Jahre 1929. — Dr. Hennig, 
Neue völkerrechtliche Probleme des werdenden Welt-Luftverkehrs. 

1930 Nr. 2. Schultze, Von den Grenzen der Rechtsprechung. — v. Velsen, 
Der Entwurf eines Hausgehilfengesetzes. — Dr. Klann, Ziele und 
Grenzen der Entwicklung des Strafverfahrens. 

1930 Nr. 3. Dr. Mosler, Justizreformerische Gedankengänge eines Praktikers. 
Dr. Merkl, Oesterreichs neue Verfassung. — K. E. Meyer, Suggestiv
fragen im Zivilprozess. 
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1930 Nr. 4. H. Cahn, Treu und Glauben im Kreditverkehr und in den Ver-
schuldungs- (Vergleichs- und Konkurs-) Ordnungen. 

1930 Nr. 5. D. Holtz, Bedürfen unsere Anschauungen vom Wesen des Staates 
einer Erweiterung. — E. Gottschalk, Die Haager Sanktionsformel. 

1930 Nr. 6. Dr. Wunderlich, Der Abschluss der ersten Lesung des Strafge
setzbuchs im Strafrechtsausschuss des Reichstages. — H. F. Abraham, 
Das Eindringen der Parteipolitik in die Justiz. — Dr. Doerner, Das 
deutsche Auslieferungsgesetz. 

1930 Nr. 7. Erbe, Das neue Gesetz zum Schutze der Republik. 
1930 Nr. 8. Dr. Schiffer, Justizreform und Kritik. — Dr. Hugelmann, Die 

Grundgedanken der Österreich. Verfassungsreform. — Dr. Tichauer, 
Beweiswürdigung im Strafverfahren. 

1930 Nr. 10. Dr. Crusen, Die Ergebnisse der ersten Konferenz für die Kodi
fikation des Völkerrechts. — Dr. Lobe, Menschenraub. — Herrmann, 
Das Reichsverwaltungsgericht. — Dr .Auer, Neuere Massnahmen zwecks 
Vereinfachung des ungarischen Gerichtsverfahrens. 

Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht. 
1930 Nr. 2. A. Weber, Einige Wünsche zum Entwurf eines Einführungsge

setzes zum Allgem. Deutsch. Strafgesetzbuch. 
1930 Nr. 3. Dr. Voigt, Zur Gesetzesreform des Ausverkaufswesens. — F. Brandl, 

Rechtsschranken der aussergerichtl. Treuhandliquidation. — Dr. Rosenthal, 
Prozessbeschleunigung schon vor Prozessreform. — Dr. Schläger, Neue 
Ziele der Strafvollstreckung. 

1930 Nr. 4. A. Schmidt, Gerichtliche Voruntersuchung? 
1930 Nr. 5. Dr. Bon, Die Rechtsprechung in Theorie und Praxis. — Dr. Voigt, 

Die Reform des Aktienrechts. — Dr. Delins, Der Ruf nach Einschrän
kung der Privatklagedelikte; Aufgabe der Polizei bei solchen. 

1930 Nr. 6. O. Zeller, Gutgläubiger Erwerb einer widerrechtlich entnommenen 
Erfindung. 

1930 Nr. 7. Dr. Siberschmidt, Die Betriebsgemeinschaft und ihre rechtliche 
Grundlage. 

1930 Nr. 8. F. Runkel, Die Haftpflicht der Post. 

Blätter für internationales Privatrecht. 
1930 Nr. 2. H. Görtz, Anerkennung deutscher Scheidungsurteile durch englische 

Gerichte. — D. M. Kauschansky, Estisches Ehe- und Scheidungsrecht. 
1930 Nr. 3. G. Dietz, Staatsvertrag und Staatsgesetz. — Inhulsen, Aus der 

englischen Praxis. — D. M. Kauschansky, Überblick über das dänische 
Eherecht. 

1930 Nr. 4. M. Feitelberg, Das geltende Sowjetaktienrecht. 

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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Herausgegeben vom 

DEUTSCHEN JURISTEN-VEREIN IN RIGA 
ERSCHEINT VIERMAL JÄHRLICH 

R E D A K T I O N :  E L I S A B E T H S T R A S S E  3 5 ,  W .  8 ,  R I G A  

4. JAHRGANG 1930 3. HEFT 

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

Der Entwurf eines neuen Handelsgesetzbuches 
für Italien. 

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

I. 

Allgemeines. 
Die verhängnisvollen Wirkungen des Weltkrieges und der Nach

kriegszeit auf den Handel haben vielerorts in Europa Bestrebungen 
zur Revision der geltenden Handelsgesetze wachgerufen. Unter den 
dahinzielenden gesetzgeberischen Arbeiten nimmt der italienische 
Entwurf eines neuen Handelsgesetzbuches (Progetto del Codice di 
commercio) vom Jahre 1925 eine hervorragende Stelle ein. Dieser 
Entwurf, dem einige andere vorangegangen waren1), wurde in weniger 
als einem Jahre von der durch königliches Dekret vom 3. Juni 1924 
niedergesetzten Subkommission der königlichen Kommission für die 
Reform der Gesetzbücher (Sottocommissione B della Commissione 
Reale per la reforma dei codici) ausgearbeitet und liegt gegenwärtig 
dem Oberhause des italienischen Parlaments, dem Senat, zur Beprüfung 
vor. Das neue Handelsgesetzbuch soll den veränderten Bedürfnissen 
der Praxis Rechnung tragen sowie den Errungenschaften der Wissen
schaft und der Rechtsprechung gesetzgeberische Gestalt verleihen; 
neben dem Vorkriegsitalien soll es auch die nach dem Kriege dem 

Das Nähere hierüber, sowie Literatur bei Prof. Erich Molitor „Der Ent
wurf eines neuen italienischen Handelsgesetzbuchs" in der Zeitschrift für das ge
samte Händelsrecht und Konkursrecht, Bd. 89, S. 181. 
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V 

Königreich Italien angegliederten neuen Provinzen umfassen. So er
wuchsen der Unterkommission auch rechtsangleichende Aufgaben und 
führten sie dazu in weitgehendem Masse die einschlägigen Gesetz
gebungen anderer Länder sowie die rechtsvergleichenden Studien zu 
berücksichtigen, welche die nach dem Kriege wiedererstandene 
wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiete des bürgerlichen wie des 
öffentlichen Rechts charakterisieren. In richtiger Erkenntnis, dass 
das Handelsrecht sich mehr als jedes andere Recht nach einem 
gemeinsamen Typus formen und den in anderen Ländern geltenden 
Normen anpassen müsse2), sind die Verfasser des Entwurfs bei der 
Gestaltung der einzelnen Rechtsinstitute vielfach von dem romanischen 
Typus des französischen Rechts, zu dem das geltende italienische 
Handelsgesetzbuch vom 31.Oktober 1882 gehört, abgewichen und haben 
sich dem germanischen Typus durch Übernahme von Bestimmungen 
des deutschen und österreichischen Rechts genähert. Bei der An
ordnung des Stoffes und der Ausdrucksweise haben sie sich von dem 
Gedanken leiten lassen, dass das Gebot strenger Systematik den Be
dürfnissen der Praxis zu weichen habe, damit auch Nichtjuristen, für 
die ja das Handelsgesetzbuch in erster Linie bestimmt ist, sich darin 
leicht zurechtfinden könnten3). 

Abweichend vom geltenden Handelsgesetzbuche, behandelt der 
Entwurf ausschliesslich den Binnenhandel, indem er das Seerecht 
einem noch zu schaffenden speziellen Gesetzbuche überlässt, und zer
fällt nach einigen einleitenden Bestimmungen in fünf Bücher: 

Buch I — „Von den Personen" — enthält in Teil I Bestimmungen 
über den Handelsstand (den „Kaufmann" und seine Hilfspersonen) 
und in Teil II — über die Handelsgesellschaften; 

Buch II handelt von den Handelsgeschäften, einschliesslich des 
Versicherungsgeschäfts; 

Buch III ist speziell den Kreditgeschäften gewidmet, dem Wechsel 
und dem Scheck; 

Buch I Venthält in Teil I die Vergleichsordnung zur Abwendung des 
Konkurses, in Teil II die Konkursordnung und in Teil III besondere 
Bestimmungen über die Zahlungsunfähigkeit der Minderkaufleute4); 

endlich sind in Buch V die Strafbestimmungen für Übertretungen 
der in den Büchern I bis IV enthaltenen Bestimmungen vereinigt. 

2) Motivenbericht (Relaz. C. Co.), S. 7—11. 
3) Relaz. C. Co., S. 11. 
4) In Italien sind, wie in anderen romanischen Ländern, nur Kaufleute konkurs

fähig; daher gehört dort das Konkursrecht zum Handelsrecht. 
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Im Nachfolgenden soll versucht werden das Wesentlichste aus 
dem Entwurf, namentlich wo derselbe neue gesetzgeberische Gedanken 
enthält oder zu bestehenden Kontroversen Stellung nimmt, kurz zur 
Darstellung zu bringen; ein näheres Eingehen auf seine einzelnen 
Bestimmungen verbietet sich leider durch die Beschränktheit des zur 
Verfügung stehenden Raumes. 

In den einleitenden Bestimmungen (desposizioni preli-
minari), welche 6 Artikel umfassen, werden zunächst die Quellen des 
Handelsrechts genannt, und zwar seien in erster Linie anzuwenden 
die Handelsgesetze, dann die Handelsgebräuche und in Ermangelung 
solcher — das bürgerliche Recht (Art. 1.) Die in der offiziellen Samm
lung der Handelskammer publizierten Handelsgebräuche gelten bis 
zum Gegenbeweis als zu Kraft bestehend; spezielle und lokale Ge
bräuche gehen den allgemeinen vor (Art. 21). Im Art. 3 wird ähnlich wie 
im Deutschen HGB. §1, II, doch nicht übereinstimmend mit demselben, 
in 10 Punkten eine abschliessende Aufzählung der Operationen ge
geben, welche als Handelsgeschäfte (atti di commercio) gelten, und 
im Art. 4 speziell hervorgehoben, dass Operationen, welche die Land
wirtschaft betreffen, keine Handelsgeschäfte sind; nur der Verkauf 
landwirtschaftlicher Produkte in besonderen dem Publikum geöffneten 
Räumlichkeiten wird durch das Handelsrecht geregelt. Art. 5 stellt 
für eine jede Handlung eines Kaufmannes die Präsumption ihres 
handelsrechtlichen Charakters auf und Art. 6 bestimmt, übereinstim
mend mit HGB. § 345, dass Verhältnisse, welche aus einem Rechtsge
schäft entstehen, welches auch nur für einen der beiden Teile ein 
Handelsgeschäft ist, vom Handelsgesetz geregelt werden, es sei denn, 
dass das Gesetz anders bestimmt B). 

II. 

Handelstand. 

Kaufmann im Sinne des Entwurfes ist, wer ein Handelsgewerbe 
in eigenem Namen betreibt (Art. 7). Von gewissen Verpflichtungen 
eines Kaufmannes (Buchführung, Publizität) sind nach dem Beispiele des 

5) In dieser Kardinalfrage bestand bekanntlich eine Kontroverse im Kaiser
lich russischen Senat, dem obersten Gerichtshof des russischen Kaiserreichs, zwischen 
dem Zivil-Kassationsdepartement, dem die ordentlichen Gerichte unterstanden, einer
seits und dem Gerichts-Departement, welches die oberste Instanz speziell für die 
Kommerzgerichte war, anderseits (s. Entsch. d. Ziv.-Kass.-Dep. 1868/756, 1882/23; 
1884/69; 1902/89; 1908/96; d. Vierten u. d. Ger. Dep. 1895/1068; 1910/1346, 1374. u. and.). 
Der Standpunkt dieser letzten Departements entspricht dem des ital. Entwurfs. 
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deutschen, österreichischen und schweizerischen Rechts, diejenigen 
befreit, welche ein Gewerbe oder Handel betreiben, die nicht über 
den Umfang des Kleingewerbes oder Kleinhandels hinausgehen (Art. 8). 
Diese Minder-Kaufleute (piccoli commercianti) sind auch nicht 
in gleicher Weise konkursfähig wie die übrigen Kaufleute, worüber 
das Genauere weiter unten. Besondere Bestimmungen enthält der 
Entwurf für die Betätigung Minderj ähriger als Kaufleute (Art.ll—13). 

• Ohne den Begriff der Firma (ditta) zu definieren, begnügt sich 
der Entwurf damit festzustellen, wie eine Firma begründet wird (Art. 
14—17), die Registrierungspflicht zu regeln (Art. 18, 19, 21) und anzu
geben, welchen Anforderungen eine Firma genügen muss (Art. 20). 
Hierbei wird besonders behandelt das Firmenrecht des Einzelkauf
mannes (Art. 14) und das der verschiedenen Arten von Handelsge
sellschaften (Art. 15, 16) und werden Vorschriften betr. die Über
tragung einer Firma gegeben (Art. 17). 

Das Handelsregister, welches die bisher bestehenden zwei 
Register (Gesellschaftsregister und Firmenregister) umfasst, wird nicht 
mehr beim Gericht, wie dieses nach dem geltenden italienischen 
Handelsgesetzbuche für das Gesellschaftsregister der Fall ist6), son
dern bei den Handelskammern geführt (Art. 22). Zu dieser Neuerung 
hat, wie der Motivenbericht besagt7), einerseits die schwere 
Zugänglichkeit der bei den Gerichten geführten Register für das 
Gros der Kaufleute geführt, anderseits der Umstand, dass bei 
diesem System die Individualfirmen, welche ja bei weitem über
wiegend sind, von der Registrierung und folglich von der Publizität 
nicht erfasst werden. Bei jeder Handelskammer besteht ein Re
gisteramt unter der Kontrolle eines delegierten Richters, der alle 
zwei Monate das Register zu vidimieren hat und an den gegen 
vorgenommene Eintragungen resp. Verweigerung solcher Berufung 
eingelegt werden kann. Die Verfügungen des delegierten Richters 
wiederum sind vor dem Gericht anfechtbar (Art. 22—24). Im allge
meinen funktioniert das Registeramt wie ein Notar, indem es nur die 
formelle Berechtigung der Eintragung prüft; in gewissen vom Gesetz 
vorgesehenen Fällen aber übt es auch eine sachliche Kontrolle aus. 
Die erfolgte Eintragung steht jedermann kostenlos zur Einsicht offen 
mitsamt den Schriftstücken, auf Grund derer sie erfolgt ist; auf Wunsch 

°) Das Firmenregister wird bereits bei den Handelskammern geführt (Ges. vom 
20. März 1910, Art. 60). 

7) Relaz. CCo., S. 27. 
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werden Abschriften ausgereicht resp. Bescheinigungen über verwei
gerte Eintragung. Das Register hat Publizitätswirkung; niemand kann 
sich auf Unkenntnis der darin enthaltenen Eintragungen berufen 
(Art. 25—27). 

Unter der Überschrift „von den Pflichten der Kaufleute" 
enthält Titel IV des I. Buches Bestimmungen über den unlauteren 
Wettbewerb (Art. 28—31), die Handelsbücher (Art. 32—41) und die 
Öffentlichkeit der Eheverträge von Kaufleuten (Art. 42—45). 

Aus den mannigfachen Formen des unlauteren Wettb ewerbs 
greift der Entwurf die drei typischen heraus und zwar: den Gebrauch 
von Namen und von Unterscheidungszeichen um Verwechslung mit 
dem berechtigten Träger und Nutzer herbeizuführen, unwahre Reklame 
mit Herabsetzung fremder Erzeugnisse oder Waren und falsche An
gaben über Herkunft von Waren. In einer Generalklausel werden 
hierauf alle sonstigen Mittel der Erschleichung fremder Klientel 
umfasst. 

Welche Handelsbücher zu führen sind, wird nicht vorge
schrieben; obligatorisch sind Inventar und Bilanz, im übrigen wird nur 
verlangt, dass die Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmässiger 
Buchführung geführt sein müssen, mit Inventar und Bilanz überein
stimmen und entsprechend der Natur und demUmpfange des Geschäfts 
die Lage und die Operationen desselben ersichtlich machen. Das 
Inventar muss jährlich von einem Notar vidimiert werden; die Bücher 
und Unterlagen sind im Laufe von 5 Jahren (bisher waren es 10 
Jahre) aufzubewahren. Aus praktischen Gründen werden den Be
stimmungen über Führung der Handelsbücher auch Normen über 
deren Beweiskraft angeschlossen und zwar wird, ausgehend von der 
Erwägung, dass nicht so sehr die formale Korrektheit der Buchführ
ung als die Übereinstimmung der einzelnen Eintragungen unter ein
ander von Bedeutung ist, von der Forderung des geltenden C. Co, 
dass die Bücher „regelrecht" geführt sein müssen, abgesehen. Die 
Beweiskraft beschränkt sich auf handelsrechtliche Rechtsgeschäfte 
unter Kaufleuten. Ausser der Vorlegung der Handelsbücher kann das 
Gericht in einem Rechtstreite auch die Prüfung derselben durch einen 
Sachverständigen am Orte ihrer Aufbewahrung anordnen. 

Die Artikel 42—45 über die Publizität der Eheverträge wieder
holen die entsprechenden Vorschriften des geltenden CCo. in Über
einstimmung mit dem neuen System der Registrierung in den Handels
kammern. 
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Den speziellen Bestimmungen über Personal und Hilfsper
sonen des Kauf mann s, welche den Inhalt von Titel V des Buches I 
bilden, sind allgemeine Normen über die Handelsrechtliche Vertretung 
überhaupt vorangeschickt. Es ist dieses nicht bloss vom Gesichts
punkte der juristischen Systematik aus geschehen, sondern weil die 
entsprechenden Bestimmungen im CC. und CCo. verstreut sind und 
das Institut der Vertretung gerade im Handelsrecht die fruchtbarste 
Bearbeitung gefunden hat8). Doch sieht der Entwurf von einer Re
gelung derBedingungen desHandelspersonals zum Prinzipal vollständig 
ab und enthält nur Bestimmungen über den Umfang der Vertretung, die 
Garantien für Dritte wegen Bestand und Grenzen der Vollmacht, die 
Verpflichtung des Vertreters sich auszuweisen, die Kündigung und 
das Erlöschen der Vollmacht durch Tod oder Unfähigkeit, die Über
tretung der Vollmacht und die Nichtigkeit der vom Vertreter ohne 
Autorisatien des Prinzipals mit sich selbst geschlossenen Verträge. 
Die beiden letzten Bestimmungen sind dem deutschen BGB. (§§ 177, 
179, 180) entlehnt. 

Von den einzelnen Arten von Hilfspersonen des Kaufmanns be
handelt der Entwurf getrennt: die Handlungsbevollmächtigten (Art. 
57—66), die Reisenden und Handlungsgehilfen (Art. 67—69), die Hand
lungsagenten (Art. 70—76) und die Handelsmäkler (Art. 77—85). 

Unter einem Handlungsbevollmächtigten (istitore) ver
versteht der Entwurf, ebenso wie das geltende Gesetz, denjenigen, 
den eine italienische Firma ständig mit der Leitung ihres Geschäfts 
oder eines Zweiges desselben in einem oder mehreren bestimmten 
Orten betraut (Art. 57). Da dem Entwurf die „Prokura" im Sinne des 
HGB. §48 ff, diese Besonderheit des neueren deutschen Rechts, fremd 
geblieben ist, so kann der Umfang der Vertretungsmacht eines italieni
schen Handlungsbevollmächtigten grösser sein als der eines deutschen, 
braucht aber nicht unbeschränkt zu sein, wie das zum Wesen der 
„Prokura" gehört. Vom deutschen HGB. § 54 übernommen, speziell 
in Ansehung des Bankgeschäfts, ist die Bevollmächtigung zur Vornahme 
einzelner Geschäfte ohne ständige Anstellung speziell, wie es im 
Entwürfe heisst, mit der Berechtigung für den Prinzipal zu zeichnen9). 
Auch auf solche Bevollmächtigte, die der Entwurf „procuratori" nennt, 
finden die Vorschriften der Art. 58, 62 und 64 über Erteilung der Voll

8) Relaz. CCo., S. 37. 
9) Relaz. CCo., S. 39. 
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macht, Publizität derselben, Beschränkung und Erlöschen ent
sprechende Anwendung. 

Bezüglich der Bestimmungen über die Reisenden und die 
Handlungsgehilf en (commessi viaggiatori e commessi di negozio) 
wäre zu bemerken, dass im Schosse der Subkommission die Frage 
aufgeworfen worden war, ob es sich nicht empfehlen würde im Handels
gesetzbuche, nach dem Beispiele des HGB., alle Verhältnisse zu regeln, 
die sich aus dem Dienstvertrage ergeben (HGB., §§ 59—83). Diese 
Frage wurde jedoch durch Stimmenmehrheit in negativem Sinne ent
schieden in Anbetracht dessen, dass der Dienst- wie der Arbeitsvertrag 
unter dem Einflüsse wirtschaftlicher und politischer Wirkungen raschen 
Wandlungen unterworfen ist. Es wurde daher für besser befunden, 
dass diese Materie ihren Platz nicht in einem Gesetzbuche finde, 
welches Stabilität haben muss, sondern in einem Spezialgesetze, 
welches periodischen Veränderungen unterworfen ist10). So enthält 
denn der Entwurf über die Reisenden und die Handlungsgehilfen nur 
drei Artikel, die sich auf ihre Rechte und Pflichten gegenüber den 
Klienten beziehen und das Wettbewerbsverbot betreffen. 

Der Handlungslehrlinge erwähnt der Entwurf überhaupt nicht. 
Bestimmungen über Handelsagenten (agenti di commercio) 

fehlen im geltenden italienischen CCo. und sind vom Entwurf dem HGB. 
in nur teilweise abweichender Fassung entlehnt. So denkt der Entwurf 
sowohl bei der Definition des Begriffs eines Handelsagenten in Art. 70, 
als auch bei den nachfolgenden Bestimmungen der Art. 71—75 nur an 
den Vermittlungsagenten, und fügt bloss in Art. 76, dem letzten des 
betr. Abschnittes,, hinzu, dass diese Bestimmungen auch auf Abschluss
agenten Anwendung finden. 

Im Kapitel über die Vermittler (dei mediatori) behandelt der 
Entwurf bloss die gewöhnliche Vermittlung im Handelsverkehr. Die 
Vermittlung von bürgerlichen Rechtsgeschäften einerseits und die 
Regelung der Tätigkeit der Börsenmäkler andererseits bleibt dem 
bürgerlichen Recht resp. besonderen Verordnungen überlassen. 

III. 
Handelsgesellschaften. 

Der zweite Teil des ersten Buches, der von den Handelsgesell
schaften handelt, beginnt mit der abschliessenden Aufzählung und der 

l0) Relaz. CCo., S. 40. 
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Definition der verschiedenen gesetzlich anerkannten Formen von 
Gesellschaften (Art. 86). Es sind das folgende: 

1. Die „Societä in nome colletivo", die der offenen Handelsgesell
schaft des HGB. § 105 entspricht; 

2. Die Kommanditgesellschaft (Societä in accomandita semplice); 
3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Societä a garanzia 

limitata), dem italienischen Recht bisher unbekannt; 
4. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien (Societä in accomandita 

per azioni), und 
5. Die Aktiengesellschaft (Societä anonima). 
Nicht besonders genannt in Art. 86 sind die Wirtschaftsgenossen

schaft (societä cooperativa) und die Gesellschaft gegenseitiger Ver
sicherung (Societä di mutua assicurazione) obwohl, sowohl die eine 
als auch die andere im Entwurf (Art. 276—287 u. Art. 288—290) als 
Handelsgesellschaften berücksichtigt sind, weil, wie der Motiven
bericht11) belehrt, die Differenzierung der verschiedenen Formen von 
Handelsgesellschaften in Art. 86 ausschliesslich von der Haftpflicht 
der Gesellschafter ausgeht, von diesem Gesichtspunkte aber gesehen, 
die Wirtschaftsgenossenschaften zu den offenen Handelsgesellschaften 
und die gegenseitigen Versicherungsgesellschaften zu den Aktien
gesellschaften gehören. 

Zu den Handelsgesellschaften werden gezählt und unterliegen 
in allen Stücken den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches, zufolge 
Art. 87 des Entwurfs, auch die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, 
sofern sie die Form von Aktiengesellschaften annehmen. 

Allen diesen Erscheinungsformen der Handelsgesellschaft wird 
ausdrücklich die Eigenschaft einer juristischen Person zuerkannt 
(Art. 88) im Gegensatz zu nicht rechtsfähigen Vereinen (Societä irre-
golari), welche diese Eigenschaft nicht haben. Hierzu haben nicht bloss 
technische Gründe den Ausschlag gegeben, sondern auch die Absicht 
solche Vereine zu veranlassen „sich zu regularisieren" um den einer 
juristischen Person in weiterem Masse zugänglichen Kredit zu er
langen 12). 

Besondere Aufmerksamkeit wendet der Entwurf der Errich
tung der Handelsgesellschaft zu, indem er den Zweck verfolgt hierin 
nach Möglichkeit Erleichterung zu schaffen, aus dem geschaffenen 
Institut der Handelsregistrierung den grösstmöglichsten Vorteil zu 

") Relaz. CCo., S. 46. 
12) Relaz. CCo., S. 47. 
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ziehen ohne für die Gesellschaften neue Register und neue 
Organe zu schaffen, eine jede bürokratische Einmischung auszu-
schliessen, dagegen aber die Kontrolle durch das Gericht zu er
leichtern13). 

Den Personalgesellschaften (in nome collettivo und in accoman
dita semplice) stehen zwei Wege der Errichtung offen: entweder 
kann der Gründungsvertrag vor einem Notar geschlossen werden, 
welcher dann die Registrierung besorgt, oder aber die Gründer geben 
die betreffende Erklärung unmittelbar vor dem Leiter der Register
behörde (uffiziale del registro) ab (Art. 90). Durch die Registrierung 
gilt die Gesellschaft als errichtet (Art. 96). Bei der G. m. b. H., die nur 
errichtet werden darf, wenn sie bestimmten, im Interesse Dritter 
geforderten Voraussetzungen genügt (Mindestkapital von 50.000 Lire 
und dessen Ergänzung bis zu dieser Höhe, nicht mehr als 25 Gesell
schafter), tritt die Modifikation ein, dass zur Eintragung in das 
Handelsregister die Genehmigung des Registerrichters (giudice del 
registro) erforderlich ist (Art.91), gegen dessen abweisenden Bescheid 
der Beschwerdeweg offen steht (Art. 115). Eine Aktiengesellschaft 
endlich muss unbedingt durch notariell errichteten Vertrag begründet 
werden, welcher nebst dem Statut der zu gründenden Gesellschaft 
dem zuständigen Gericht eingereicht wird (Art. 93, 95). Neben der 
Simultangründung (Art. 94) besteht auch eine solche durch öffent
liche Zeichnung (Sukzessivgründung, Art. 97). 

Ausser einigen rechtspolizeilichen Vorschriften zum Schutze der 
einzelnen Gesellschafter und Dritter bei der Gründung von Gesell
schaften sowie bei nachfolgenden Abänderungen des Gesellschafts
vertrages und der Statuten, vereinigt der Entwurf in Titel I des zweiten 
Teiles von Buch I (Art. 86—130) die sich auf alle Arten von Gesell
schaften beziehendenVorschriften, unter denen sich auch solche finden, 
welche nach dem geltenden CCo. nur für Aktiengesellschaften gelten, 
wie Vorschriften betreffs die Haftung neu in eine bereits bestehende 
Gesellschaft eintretender Gesellschafter, die Rechte der Privatgläubi
ger der einzelnen Gesellschafter, die Verpflichtungen und die Haf
tung der Geschäftsführungsorgane (amministratori) der Gesellschaft 
und Dritten gegenüber, die Unübertragbarkeit der Vertretung, die 
Verteilung des Gewinns und die rechtliche Stellung der nicht kapi
talistisch beteiligten Gesellschafter (socii d'industria). 

13) Relaz. CCo., S. 48. 
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Ebenfalls gemeinsam für die verschiedenen Arten von Gesell
schaften werden zur Darstellung gebracht: in Titel III (Art. 245—275) 
die Vorschriften über den Ausschluss von Gesellschaftern, sowie die 
Auflösung, Fusion und Liquidation von Gesellschaften und in Titel VIII 
und IX (Art. 292—295) diejenigen über die Nationalität der Gesell
schaften und dieVerjährung von Klagen gesellschaftsrechtlicher Natur. 

Titel II ist den speziellen Bestimmungen gewidmet, die nur für 
einzelne Arten von Gesellschaften gelten. 

Von denjenigen für die offeneHandelsgesellschaft (societä 
in nome collettivo) ist erwähnenswert, dass der Entwurf, an der 
Forderung der Einstimmigkeit für Abänderungen der Errichtungsur
kunde festhaltend, den Grundsatz der Stimmenmehrheit (nach Ge
schäftsanteilen bemessen) einführt, sofern es sich um die Geschäfts
führung handelt: Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer (Art. 
132), Bestätigung der Bilanz (Ar(. 141), Entscheidungen betreffs Haf
tung der Geschäftsführer (Art. 141). 

Bei der Struktur der Kommanditgesellschaft (societä in 
accomandita semplice) stellt sich der Entwurf zur Aufgabe den 
U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d i e s e r  u n d  d e r  K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t  
auf Aktien), d. h. zwischen der Vermögenseinlage (quota) und der 
Aktie (azione), hervortreten zu lassen14). So erklärt er, dass die Ver
mögenseinlage nicht in Schuldtiteln bestehen noch mit Wirkung 
gegen die Gesellschaft zediert werden könne (Art. 143). Ferner be
stimmt er, dass der Kommanditist (il socio accomandante), der im all
gemeinen von der Geschäftsführung ausgeschlossen ist, auf Grund 
einer Spezialvollmacht wohl Geschäfte auf Rechnung der Gesellschaft 
abschliessen kann ohne deshalb eine persönliche Haftung Dritten 
gegenüber übernehmen zu müssen (Art. 1442). 

Die bedeutsamste Neuerung im italienischen Gesellschaftsrecht, 
d i e  d e r  E n t w u r f  z u  v e r m i t t e l n  s u c h t ,  i s t  d i e  E i n f ü h r u n g  d e r  G e s e l l 
schalt mit beschränkter Haftung (societä a garanzia limitata). 

Wie der Motivenbericht15) belehrt, hat diese Neuerung teilweisen 
Widerspruch erfahren, die grosse Mehrzahl jedoch der Vertreter der 
Wissenschaft und der Geschäftswelt, vor allem aber die Handelskam
mern, sowie die Senatskommission haben sich dafür ausgesprochen, 
wobei hierfür zwei Erwägungen ausschlaggebend gewesen sind: 

14) Relaz. CCo., S. 61. 
15) Relaz. CCo., S. 63. 
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einmal, dass der italienische Gesetzgeber sich nicht gleichgültig ver
halten könne gegenüber der für die moderne Volkswirtschaft charak
teristischen Tendenz zur Begrenzung der Haftung bei Unternehmungen 
kleineren Umfangs, die gegenwärtig gezwungen sind hierzu die ihrem 
Wesen nicht entsprechende Gestalt einer Aktiengesellschaft anzu
nehmen, und zweitens, dass der italienische Gesetzgeber sich nicht 
ausserhalb der Bewegung in der Gesetzgebung wirtschaftlich vor
geschrittener Länder stellen dürfe, welche sich haben angelegt sein 
lassen für kleineWirtschaftsgebilde von mehr persönlichem Charakter 
eine Gesellschaftsform mit beschränkter Haftung zu schaffen, welche 
sich von der Aktiengesellschaft unterscheidet. Nachdem somit die 
Prinzipienfrage überwunden war, hat die Subkommision bei der Aus
arbeitung der entsprechenden gesetzgeberischen Normen sich die 
Erfahrungen zu nutzen zu machen gesucht, die man mit derG. m. b. H. 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich gemacht hatte, 
und versucht die Lücken und Mängel der deutschen Gesetzgebung 
(ungenügende Sicherung für Leistung der Kapitalbeiträge, Fehlen der 
Verpflichtung zur Veröffentlichung der Bilanzen u. s. w.) zu vermeiden. 
So weisen denn die Bestimmungen des italienischen Entwurfs einige 
Abweichungen vom deutschen Vorbilde sowie von dessen Nachbil
dungen in den oben genannten Ländern auf. 

Der Entwurf verlangt z. B. dass in der Firma einer G. m. b. H., 
wie in der einer offenen Handelsgesellschaft, der Name wenigstens 
eines der Gesellschafter genannt sei unter Hinzufügung, dass es sich 
um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt (Art. 154). 

Die Zahl der Gesellschafter darf nicht fünfundzwanzig über
steigen (Art. 147). In der Begrenzung dieser Zahl ist der Entwurf dem 
Beispiele des englischen Gesetzes gefolgt. 

Das Stammkapital darf nicht unter 50.000 Lire betragen und ist, 
wie in Frankreich, bei der Errichtung der Gesellschaft in vollem 
Beitrage zu leisten und nicht bloss zu V*, wie in Deutschland. 

Von der Kontrolle des Registerrichters über die Erfüllung der 
gesetzlichen Erfordernisse bei der Errichtung der Gesellschaft (Art. 
91) ist bereits oben die Rede gewesen. 

In Bezug auf die Veräusserbarkeit der Geschäftsanteile nimmt 
der italienische Entwurf eine Mittelstellung ein zwischen dem deutschen 
Gesetz, welches die Veräusserung bedingungslos zulässt, und dem 
französischen, welches sie verbietet. Der Entwurf statuiert nämlich 
ein gesetzliches Vorkaufsrecht der Gesellschafter (Art. 149). 
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Es wird die Führung eines Buches der Geschäftsanteile (libro 
delle quote) verlangt, in welches alle diese Anteile betreffenden Ände
rungen einzutragen sind (Art. 1495, 1503, 152). 

Eine Neuerung des Entwurfs sind auch die besonderen, ein
schränkenden Bestimmungen desselben über die Veräusserlichkeit 
und Teilbarkeit der periodischen Sacheinlagen (Art. 151). 

Besondere Vorschriften über Ergänzungseinlagen fehlen im 
Entwurf. Der Motivenbericht bestreitet die Notwendigkeit solcher Vor
schriften, wie sie das deutsche und österreichische Recht enthält. Auf 
Ergänzungseinlagen, die als ordentliche Vergrösserung des Stamm
kapitals aufzufassen sind, seien naturgemäss die allgemeinen Form
vorschriften, sowie diejenigen, welche den Schutz Dritter bezwecken, 
anzuwenden16). 

Die Bildung eines Reservefonds und die Eintragung der Bilanzen 
zum Handelsregister ist obligatorisch (Art. 158). In diesen zwei Punkten 
nähert sich die G. m. b. G. des italienischen Entwurfs der Aktienge
sellschaft. Hierin sehen seine Verfasser den wirksamsten Schutz der 
Gläubiger. Wenn einerseits es richtig erscheine, den persönlichen 
Charakter der G. m. b. H. in allem dem zu unterstreichen, was zur 
inneren Geschäftsführung gehört, so müsse nicht vergessen werden, 
dass nach aussen hin die einzige Sicherheit, welche die G. m. b. H. 
Dritten gegenüber bietet, das Gesellschaftsvermögen ist17). 

Auf dem umfangreichen und schwierigen Gebiete des Aktien
rechts hat sich der Entwurf ganz besonders angelegen sein lassen, 
die vielen sich an das Institut der Aktiengesellschaft knüpfenden, 
von der Wissenschaft und der Gerichtspraxis gestellten Probleme 
durch positive Bestimmungen zu lösen. Aus den diese Materie mit 
grosser Ausführlichkeit behandelnden Bestimmungen können hier nur 
einige wenige herausgegriffen werden. 

Ein Mindestgrundkapital ist nicht vorgesehen. 
Nach Festlegung (Art. 162—165) des Umfangs der Rechte und 

Pflichten der Gründer, namentlich was das Recht am Gewinn und die 
Verantwortlichkeit betrifft, stellt der Entwurf in Art. 166 den Grundsatz 
der Gleichberechtigung der Aktie auf den Namen mit der auf den In
haber auf, und führt darauf eine Reihe von Neuerungen gegenüber 
dem geltenden italienischen Rechte bezüglich des Rechtsverhältnisses 

16) Relaz. CCo., S. 69, 70. 
17) Relaz. CCo., S. 70. 
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aus der Aktie ein, von denen wir nur erwähnen wollen, dass, ab
weichend von der deutschen, französichen und englischen Gesetz
gebung, Mehrstimmaktien (azioni a voto plurimo) unzulässig sind 
(Art 169). Der Zweck einer solchen Gattung von Aktien: ein Schutz
mittel gegen Angriffe aussenstehender feindlicher Elemente zu sein, 
wird, nach Meinung der Verfasser des Entwurfs18), in besserer Weise 
durch die Zulassung von Aktien mit beschränktem Stimmrecht (azioni a 
voto limitato) erreicht (Art. 170). Aktionäre, welche weniger am inneren 
Leben und Wirken der Gesellschaft als an der Dividende und der 
Möglichkeit interessiert sind, mit ihren Aktien Differenzgeschäfte an 
der Börse machen zu können, sollen ausschliesslich in ausserordent
lichen Generalversammlungen ihr Stimmrecht ausüben dürfen, in de
nen wichtige Statutenänderungen beraten und beschlossen werden, 
welche in ernster Weise die Interessen der Aktionäre gefährden 
könnten (Änderung des Zwecks oder der Form der Gesellschaft, Er
höhung oder Herabsetzung des Grundkapitals, vorzeitige Auflösung 
der Gesellschaft usw.). Als Gegenwert für ihr vermindertes Stimm
recht erhalten solche Aktionäre gewisse Privilegien in vermögens
rechtlicher Hinsicht: auf gewöhnliche Aktien darf keine Dividende 
noch Rückzahlungen (rimborso) ausgezahlt werden, wenn solches 
nicht auf Aktien mit beschränktem Stimmrecht geschehen ist. 

In Bezug auf die Struktur des Verwaltungsapparates weicht der 
Entwurf vom geltenden Gesetze bloss in unwesentlichen Punkten ab. 
Die Vertretung und Geschäftsführung liegt in den Händen eines oder 
mehrerer Administratoren, die in letzterem Falle den Vorstand (con-
siglio di amministrazione) (Art. 181, 185) bilden; dieser kann von sich 
aus besondere Geschäftsführer (amministratori delegati) sowie Exe
kutivkomitees (comitati essecutivi) bestellen (Art. 186); durch Gesell
schaftsvertrag oder Beschluss der Generalversammlung sowie des 
Vorstands können an die Spitze des Unternehmens als Exekutivorgan 
auch besondere Generaldirektore gestellt werden, welche nicht zum 
Vorstande zu gehören brauchen (Art. 189). Dem Aufsichtsrat des 
deutschen HGB. entspricht das Kollegium der Syndici (sindaci); das 
Vorhandensein mindestens eines Syndicus ist obligatorisch (Art. 217 
bis 219). Als Neuerung wäre zu erwähnen, dass die Bestellung selbst 
zeitweiliger Vorstandsglieder (im Falle einer Vakanz, durch Tod, 
physische Verhinderung, Abberufung wegen Unwürdigkeit) der Ge

18) Relaz. CCo., S. 78, 79. 
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neralversammlung vorbehalten bleibt (Art. 183). Das Nötige hierzu 
hat der Aufsichtsrat zu veranlassen. Die Schadenersatzklage gegen 
den Vorstand und die Direktore kann auch nur auf Beschluss der 
Generalversammlung erhoben werden und das nur mit einer qualifi
zierten Majorität; der einzelne Aktionär, sowie die Minorität besitzt 
nur das Recht den Aufsichtsrat auf tadelnswerte Handlungen des 
Vorstands oder seiner einzelnen Glieder aufmerksam zu machen; ge
schieht dieses von Seiten einer, ein Zehntel des Kapitals repräsen
tierenden Minderheit, so ist der Aufsichtsrat verpflichtet die Ange
legenheit mit seinem Gutachten der Generalversammlung vorzulegen; 
eine Minderheit von Vs des Gesellschaftskapitals kann wegen schwerer 
Pflichtverletzung des Vorstands sowie des Anfsichtsrats Strafanzeige 
bei der Behörde erstatten (Art. 194—196). Eine solche Minorität kann 
auch die gerichtliche Prüfung der Bilanz veranlassen (Art. 241). 

Die meisten die Generalversammlung betreffenden Neuerungen 
sind technischer Natur; von tieferer wirtschaftlicher Bedeutung sind 
dagegen: 1. die Beschränkung des Rücktrittsrechts (diritto di recesso) 
der Aktionäre auf die Fälle einer Veränderung des Hauptzweckes, 
der Art (Gattung) und der Nationalität der Gesellschaft (Art. 212); 
2. die neuen Normen betreffs die Erhöhung des Grundkapitals, welche 
die Interessen der alten Aktionäre schützen und es (Art. 213, 214) 
verhindern sollen, dass die Gesellschaft eine unberechtigte Erweite
rung ihresKredits erreicht, indem sie ihr Grundkapital früherals erhöht 
erscheinen lässt als es tatsächlich der Fall ist, und 3. die Einführung 
des dem Aktienrecht nicht bloss Italiens, sondern auch anderer Länder 
b i s h e r  f r e m d e n ,  d e r  P r a x i s  j e d o c h  b e k a n n t e n  I n s t i t u t s  d e r  A k t i e n 
syndikate (sindacati sulle azioni). Dieses, als Ausnahme von dem 
allgemeinen Prinzip der Nichtigkeit einer jeden vertragsmässigen 
Schmälerung des Stimmrechts zugelassene Institut erscheint in zwei 
Formen: bei der einen lässt sich die Administration der Gesellschaft, 
wenn sie nicht die Mehrheit der Aktien besitzt, von einzelnen Gruppen 
von Aktionären auf eine gewisse Zeitspanne, die 4 Jahre nicht über
schreiten darf, ihr Stimmrecht zedieren (sindicati di maggioranza), bei 
der anderen, welche die Aktien vor Börsenschwankungen zu schützen 
bezweckt, erwirbt sie auch das Recht mit den ihr zedierten Aktien 
Börsenoperationen vorzunehmen (sindicati di difesa del titolo). Dieses 
Recht darf auf nicht länger als 2 Jahre erworben werden (Art. 205). 
Der der Generalversammlung gewidmete Abschnitt des Entwurfs 
s c h l i e s s t  m i t  e i n e r  B e s t i m m u n g  ( A r t .  2 1 6 )  ü b e r  d i e  S p e z i a l v e r -
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S a m m l u n g e n  ( a s s e m b l e e  s p e c i a l i ) ,  i n  d e m  e r  v o r s c h r e i b t ,  d a s s  i n  
Gesellschaften, wo verschiedene Arten von Aktien bestehen, die 
Generalversammlung über gewisse Materien (Erhöhung und Herab
setzung des Grundkapitals, Abänderung des Verteilungsmodus der 
Dividenden zwischen den verschiedenen Arten von Aktien) nicht früher 
beschliessen dürfe, als wenn vorher die Inhaber der interessierten 
Aktienkategorie in einer speziellen Versammlung die in Aussicht ge
nommene Massregel gutgeheissen haben. 

Der Entwurf enthält, gleich dem geltenden CCo., auch Bestim
m u n g e n  ü b e r  v o n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n  i n  V e r k e h r  g e b r a c h t e  O b l i 
gationen (Art. 222—234). Die Verbesserungen am geltenden Gesetz 
werden durch folgende Kriterien diktiert: der Aktiengesellschaft die 
Möglichkeit zu erleichtern sich dieses Kreditmittels zu bedienen; die 
Garantien zum Schutze der Obligationsinhaber zu verstärken; diese 
genossenschaftlich zu organisieren, und ihnen eigene Exekutiv- und 
beratschlagende Organe zu schaffen, die, nach dem Prinzip der Ma
jorität wirkend, geeignet wären die Interessen der Obligationsinhaber 
gegenüber der Gesellschaft zu vertreten19). 

Die die Bilanz betreffenden Vorschriften begnügen sich nicht 
damit das abstrakte Prinzip einer Aufrichtigkeit der Bilanz zu pro
klamieren, sondern suchen präzise Normen dafür zu geben, dass dieses 
Prinzip wirklich eingehalten wird und dass aus der Bilanz die tat
sächliche Lage der Gesellschaft ersichtlich ist. Von diesen im Art. 236 
enthaltenen Normen wollen wir auf folgende aufmerksam machen. 

1. Art. 236 Ziffer 3 bestimmt, dass die Vermögenstitel (titoli di 
proprietä) der Gesellschaft zum Durchschnittswert des letzten ver
flossenen Semesters eingestellt werden und nicht, wie bei den Waren 
(Art. 236, Ziffer 4), zu dem Anschaffungswert resp. dem Jetztwerte, 
falls dieser niedriger ist als der Anschaffungswert. Dieser Unterschied 
ist aus der Erwägung heraus statuiert worden, dass die Vermögens
titel dazu bestimmt sind fest in der Kasse der Gesellschaft längere 
Zeit hindurch zu verbleiben, während der Unterschied zwischen dem 
Anschaffungswerte und dem des Bilanzstichtages ein sehr erheblicher 
sein kann; es wäre absurd, sagt der Motivenbericbt, die Gesellschaft 
zu zwingen die Titel zu einem Preise valutiert zu halten, der ihrem 
effektiven Werte in keiner Weise entspricht 20). 

19) Relaz. CCo., S. 99. 
20) Relaz. CCo., S. 102. 
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2. Art. 236 Ziffer 6 gestattet den Mehrwert von Waren, sowie 
nicht zur Veräusserung bestimmten Anlagen unter der Bedingung als 
Aktivposten zu buchen, dass auf die Passivseite ein der Wertschwan
kung adaequater Posten eingestellt werde. 

3. Art. 236, Ziffer 9 schreibt vor, dass die Bilanz ein Verzeichnis 
der Anteile (partecipazioni) enthalten muss, welche die bilanzierende 
Gesellsahaft in anderen Gesellschaften besitzt, mit Angabe des Ge
winnes, welchen sie hierbei erlangt hat. Die Notwendigkeit dieser 
letzten Forderung wird dadurch motiviert, dass erfahrungsmässig die 
Angabe der Beteiligungen an anderen Gesellschaften oft dazu dient 
alles das zu verheimlichen, was den Leitern der Gesellschaft zu ver
heimlichen notwendig erscheint21). 

Endlich soll noch darauf hingewiesen werden, dass zufolge Art. 
240 die Genehmigung der Bilanz durch die Generalversammlung die 
Erhebung einer Ersatzklage (azione di responsabilitä) gegen den 
Vorstand, die Generaldirektore und den Aufsichtsrat nicht ausschliesst; 
Veranlassung zur Klage können ja Tatsachen geben, welche erst nach 
der Genehmigung eingetroffen waren oder bekannt wurden. 

Über die Genossenschaft (Societä cooperativa) gibt der Ent
wurf nur einige allgemeine Regeln, während er die Anpassung des
selben an die einzelnen Arten von Genossenschaften (Kreditgenossen
schaften, Arbeits- und Erwerbsgenossenschaften, Konsumvereine 
usw.) der Spezialgesetzgebung überlässt. Als wesentliches Merkmal 
einer Genossenschaft stellt er (Art. 276), neben der Veränderlichkeit 
der Mitgliederzahl, aus der sich auch die Veränderlichkeit des Grund
kapitals ergibt, das Erfordernis der Gegenseitigkeit (scopo della 
mutualitä) auf. Eine Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmit-
glieder ist aber nicht direkt ausgeschlossen, sondern in einem gewissen 
Sinne sogar vorgesehen, indem laut Art. 278 in fine statutarisch be
stimmt werden kann, dass Gewinnanteile auch an Personen abge
geben werden können, welche noch nicht Mitglieder der Genossenschaft 
sind; sie werden es dadurch automatisch. Diese Bestimmung bezieht 
sich übrigens nur auf solche Genossenschaften, welche in Form von 
Aktiengesellschaften begründet sind; für die Genossenschaften gibt es 
nämlich keine selbständige Rechtsform, sie müssen sich vielmehr ent
weder der Form der offenen Handelsgesellschaft (Genossenschaften 
mit unbeschränkter Haftpflicht) oder derjenigen der Aktiengesellschaft 

21) Relaz. CCo., S. 103. 
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(Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht) bedienen (Art. 277). 
Durch einige Spezialbestimmungen, welche die Höhe der Anteile, das 
Stimmrecht u. dgl. m. betreffen, wird der persönliche und soziale Cha
rakter der Genossenschaft gewahrt. 

Getrennt von der Genossenschaft behandelt der Entwurf den 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (Societä di mu-
tua assicurazione.) Auch solche Gesellschaften oder Vereine können 
in gewissen Fällen Versicherungsverträge mit Nichtmitgliedern 
schliessen und Dritten, die ohne effektiv Mitglieder des Vereins zu 
sein, nur die Zahlung von Entschädigungen garantieren, sog. Förderern 
(sovventori), Stimmrecht gewähren. Diese letzte Neuerung soll den 
wenig kapitalkräftigen „Gegenseitigen" die Möglichkeit einer finan
ziellen und moralischen Stütze durch grosse Kreditinstitute eröffnen22). 

Endlich erwähnt der Entwurf noch besonders (Art. 291) die 
I n s t i t u t e  f ü r  G e s c h ä f t s f ü h r u n g  u n d  V e r w a l t u n g  ( i m p r e s e  
di gestione e di amministrazione),welche mit Bücherrevisionen, Bilanz
aufstellungen, Liquidationen und ähnlichen Aufträgen betraut werden 
können. Die Aufnahme einer solchen Bestimmung ins Gesetz wird 
dadurch motiviert, dass es wünschenswert sei, derartige Institute zu 
legalisieren, da sie Aufgaben, wie sie oben gekennzeichnet sind und 
bei denen der technische Charakter überwiegt, meisst in höherem 
Masse gewachsen sind, als physische Personen, welche sich damit 
professionell beschäftigen23). 

Den Abschluss des Buches I des Entwurfs bilden Bestimmungen 
über die Nationalität von Gesellschaften (Art. 292—294) und 
über die Verjährung (Art. 295). Erstere sind von besonderer 
praktischer Bedeutung für Aktiengesellschaften. Nach dem Entwurf 
soll als eine nationale, d. h. italienische, eine Gesellschaft dann gelten, 
wenn sie in Italien begründet wurde und dort ihren Sitz hat, wenn
gleich ihr Tätigkeitsgebiet im Auslande liegt. Von den im Auslande 
konstituierten Gesellschaften sollen dem italienischen Gesetze unter
worfen sein solche, welche in Italien ihren Sitz oder das Hauptfeld 
ihrer Tätigkeit haben. 

(Fortsetzung folgt) 

22) Relaz. CCo., S. 118. 
2S) Relaz CCo., S. 119. 
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Änderungen im lettländischen Zivilprozess» 
Von B. Berent, vereid. Rechtsanwalt. 

Die in Lettland geltende russische Z. P.O.(1914, teilw. Neuausg. 1923) 
ist bisher in ihren Grundzügen nicht verändert worden, die ersten zehn 
Jahre lettländischerGesetzgebung haben auf diesemGebiet nur wenige 
Neuerungen gebracht. Die Notwendigkeit einer Reform der in Manchem 
veralteten und schwerfälligen Z. P. 0. war dabei schon im alten Russ
land empfunden worden und hatte u. a. zu der Einsetzung der sog. 
Murawjowschen Kommission geführt, die ein umfangreiches Projekt 
ausgearbeitet, das aber nur in bezug auf einige geringe Teile Gesetz 
geworden war. Umsomehr mussten die veränderten Lebensbedin
gungen der Nachkriegszeit, die ein Anschwellen des Prozesswesens 
mit sich brachten, die Mängel unseres Prozesses, insbesondere seine 
Langsamkeit, erkennen machen. Es mehrten sich daher die Stimmen, 
die immer energischer die Reform unserer Z. P. 0. verlangten. Vor 
grundsätzlichen Änderungen in grossem Stil schreckte man aber bisher 
zurück und begnügte sich damit Änderungen in Einzelheiten in Vor
schlag zu bringen, die vor allem eine Beschleunigung und Vereinfachung 
bezwecken sollten. So war es auch eine Anregung, das Verfahren 
bei der Zwangsvollstreckung zu beschleunigen, die den seinerzeitigen 
Justizminister Magnus im Jahre 1928 veranlasste an den Deutschen 
Juristen-Verein in Riga mit der Aufforderung heranzutreten, Vorschläge 
zu einer gesetzgeberischen Änderung des Zwangsvollstreckungsver-
fahrens auszuarbeiten. Zu diesem Zwecke wurde beim Verein eine 
Kommission unter dem Vorsitz von Senator F. Conradi gebildet, die 
jedoch gleich von Anfang den Beschluss fasste, ihr Arbeitsgebiet zu 
erweitern und ein Projekt auszuarbeiten, welches eine Beschleunigung 
und Vereinfachung des Zivilprozesses in allen Phasen anstreben sollte. 
Ständige Referenten in dieser Kommission waren die Herren Senator 
Conradi, der insbesondere das Referat über den deutschen und den 
oesterreichischen Zivilprozess übernommen hatte, Senator R. v. Frey-
mann, welcher über die Arbeiten der Murawjowschen Kommission 
berichtete und speziell das Zwangsvollstreckungsverfahrenbearbeitete, 
und der Juriskonsult des Justizministeriums, Dozent Wl. Bukowsky; 
fernerhin nahmen an einzelnen Beratungen teil die Herren vereid. 
Rechtsanwälte Riesenkampff und Baron Kleist, Bezirksrichter A.Walter, 
der Schreiber dieser Zeilen u. a. 
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Die Kommission hatte sich zum Leitsatz genommen, nach Möglich
keit nur solche Änderungen vorzuschlagen, deren Notwendigkeit 
augenscheinlich war und die ihrem Wesen nach nicht geeignet waren 
grössere Meinungsverschiedenheiten über ihre Zweckmässigkeit her
vorzurufen, damit die Annahme des Projekts nicht in den verschie
denen Etappen der Gesetzgebung verzögert oder gar die Annahme 
des Ganzen wegen einiger strittiger Teile zu Fall gebracht werden 
könnte. Das Projekt dieser Kommission ist im Herbst 1928 dem Justiz
ministerium eingereicht und dann noch von der Kodifikationsab
teilung des Landtages durchgesehen und begutachtet worden und 
schliesslich in endgültiger Fassung vom Schreiber dieser Zeilen 
als damaligem Justizminister dem Ministerkabinett vorgelegt wor
den, wo es am 7. März 1929 unverändert angenommen und dem 
Landtag eingereicht wurde. Dort wurde das Projekt in manchen Teilen 
nicht unwesentlich verändert, indem einige der vorgeschlagenen Än
derungen abgelehnt, dagegen verschiedene Vorschläge von Senator 
Conradi, der den Sitzungen der juristischen Kommission des Land
tages als Berater beiwohnte, hinzugefügt wurden. Diese in der ju
ristischen Kommission des Landtags eingeführten Neuerungen gehen 
über den ursprünglich ins Auge gefassten Rahmen, nämlich nur eine 
Beschleunigung herbeizuführen, hinaus. Durch sie werden ein Teil 
derjenigen Ergebnisse des modernen Prozessrechts in Lettland ein
geführt, die ohne allzugrosse Schwierigkeiten dem bestehenden System 
angepasst werden konnten. Das ganze Projekt ist dann vom Landtage 
ohne Debatten am 18. Juni 1930 einstimmig angenommen und als Gesetz 
unter dem Titel „Veränderungen und Ergänzungen in der Zivilprozess
ordnung" am 1. Juli 1930 veröffentlicht worden und am 1. August 1930 
in Kraft getreten. Es ist dieses der erste Gesetzgebungsakt, durch 
den in Lettland teilweise grundlegende Veränderungen in der Z. P. O. 
durchgeführt werden, die als eine Reform bezeichnet werden können. 

Die Änderungen betreffen sowohl das Verfahren im Friedens
gericht wie auch das in den allgemeinen Gerichten, wobei die Neue
rungen meist analog für beide sind. Das neue Gesetz bringt, wie schon 
gesagt, nicht nur Änderungen technischer Natur, wie Verkürzungen 
v o n F r i s t e n  u . s . w . ,  s o n d e r n  e n t h ä l t  a u c h  e i n e  R e i h e  V  e r ä n d e r u n g e n  
prinzipieller Natur. Als solche ist vor allem zu nennen eine 
Einschränkung der Verhandlungsmaxime und Erweiterung der Partei
vernehmung. Anstelle des bisherigen Fragerechts des Richters tritt 
die Fra gepflicht. Eine solche bestand bisher nur im Verfahren vor 
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dem Friedensrichter in erster Instanz (Art. 93[72]), wobei die Folgen 
der Nichtbeantwortung einer Frage nicht fixiert waren. Durch die 
neuen Art. 931 und 2711 wird nun festgelegt, dass im Falle der Ver
weigerung einer Antwort oder im Falle einer ausweichenden Antwort 
der Richter annehmen kann, dass die Partei die betreffenden Umstände 
nicht bestreitet. Der Art. 271 (175) in neuer Fassung macht es nun 
auch dem Präsidenten in der Appelationsinstanz im friedensrichter
lichen Verfahren zur Pflicht, die Parteien zur Abgabe klarer und be
stimmter Erklärungen zu veranlassen und einem jeden der Richter 
die Möglichkeit zu geben, Fragen an die Parteien zu stellen. Das 
Gleiche wird im Art. 335 für das Bezirksgericht bestimmt und auch 
hier (Art. 3351) sind die Folgen der Nichtbeantwortung von Fragen 
die gleichen, wie im Friedensgericht laut Art. 93l. Die gleiche Rege
lung bestimmt für das Verfahren in Handelsachen P. 7 der Anlage zum 
Art. 1805. In den Art. 400 und 401 wird ausdrücklich auch die Frage
pflicht des Gerichts bei der Zeugenvernehmung betont. Gleichzeitig 
wird dem Gericht aber auch zur Pflicht gemacht, den Parteien die 
Möglichkeit zu geben, sich zu den Fragen zu äussern, welche das 
Gericht von sich aus auf zuwerfen hat (Art- 93[72], 272[176] und 338). 
Hierdurch ist natürlich nicht etwa die Möglichkeit einer inquisitorischen 
Initiative des Gerichts gemeint, sondern es handelt sich dabei um 
Fragen, welche das Gericht auch nach der bisherigen Ordnung ex 
officio zu entscheiden hatte, wie z. B. die Frage der Zuständigkeit, 
der Prozessfähigkeit u.s.w. Es soll durch die Neuerung bloss das oft 
beobachtete Übel vermieden werden, dass das Gericht die ausführ
lichen Erklärungen der Parteien anhört und dann eine Entscheidung 
fällt aus Gründen, die ganz ausserhalb der Betrachtungen der Parteien 
lagen und die bei rechtzeitiger Klärung durch die Parteien zu anderen 
Schlüssen führen konnten. 

Wenn auch bisher das Gericht das Erscheinen der Parteien, 
persönlich oder durch ihre Bevollmächtigte verlangen konnte, so 
fehlte dieser Bestimmung die Sanktion. Nunmehr gilt, dass im Falle 
die geladene Partei nicht erscheint, oder nicht eine genügende schrift
liche Erklärung einreicht, das Gericht annehmen kann, dass die zu 
klärenden Umstände nicht bestritten werden. Der Partei oder deren 
Bevollmächtigten muss in der Ladung mit der Aufforderung zum per
sönlichen Erscheinen mitgeteilt werden, welcher Umstände wegen 
die Aufforderung erfolgt, ebenso müssen in der Ladung die Folgen 
des Nichterscheinens oder der Nichteinreichung einer Erklärung ange
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geben sein. Die Ladung ist dem Geladenen persönlich zu behändigen 
(Art. 1061,199 (1451), 3681 und 719). In Zusammenhang hiermit, wie auch 
mit der Neuregelung des Versäumnisverfahrens, steht eine Änderung 
der Bestimmungen über die Behändigung von Ladungen. Falls die 
Ladung persönlich an den Geladenen ausgehändigt worden ist, so muss 
darüber ein besonderer Vermerk auf dem zweiten Exemplar gemacht 
werden (Art. 81[63] und 282). Eine Ladung, in der das Gericht das 
persönliche Erscheinen verlangt, kann nur persönlich ausgehändigt 
werden (Art. 82[64] und 282). Gelingt dieses also nicht, so muss die 
Gegenpartei eben auf die Aufklärung des Umstandes durch das persön
liche Erscheinen des Geladenen verzichten und andere Beweise 
schaffen. Eine aktivere Rolle wird dem Gericht durch die neue Fassung 
der Art. 97(76) und 455 bei der Beschaffung von Beweismaterial zuge
wiesen, welches sich in den Akten einer anderen Behörde befindet. 
Das Gericht hat jetzt auf Antrag einer Partei diese Beweismittel in der 
Regel selbst anzufordern, kann aber auch die bisher übliche Beschei
nigung ausstellen. 

Eine ausserordentlich wichtige Neuregelung hat dasVers äumnis-
verfahren vor dem Friedensgericht erfahren. Nach Art. 202 
(146) kann der Richter im Falle des Nichterscheinens des Beklagten, 
der die Ladung persönlich empfangen hat, auf Antrag des Klägers, ohne 
eine Beweisführung zu verlangen, diejenigen Forderungen zusprechen, 
welche durch das tatsächliche Vorbringen des Klägers in der Sache 
gerechtfertigt erscheinen. Durch diese Bestimmungen wird die 
bisherige zeitraubende und völlig unnütze Beweisführung ausge
schaltet in Fällen, wo der Beklagte vielleicht garnicht daran dachte, 
die Forderung zu bestreiten. Der Richter wird natürlich in zweifel
haften Fällen es vorziehen müssen, die Beweisführung zu verlangen. 
Im ursprünglichen Projekt war dieselbe Bestimmung auch für das 
Verfahren im Bezirksgericht vorgesehen. Leider ist der betr. Artikel 
dann im Landtage gestrichen worden, wohl aus der Befürchtung 
heraus, das bei einer solchen Regelung eventuell zu bedeutende 
Interessen geschädigt werden könnten. Diese Befürchtung erscheint 
unberechtigt, der kollegiale Bestand des Gerichts müsste doch eine 
noch grössere Garantie für eine genügend vorsichtige Handhabung der 
Versäumnisurteile geben, als im Friedensgericht. Besonders bei dem 
in der juristischen Kommission des Landtags eingeführten Korrektiv 
dass die neue Regelung nur im Falle der persönlichen Behändigung 
der Ladung statthaben soll. Es wäre vieleicht richtiger in Zukunft 
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das Verfahren im Friedensgericht und im Bezirksgericht mehr analog 
zu regeln, in der Frage des Versäumnisurteils ist statt dessen eine 
neue Differenz geschaffen worden. Man hätte für das Verfahren im 
Bezirksgericht vielleicht Ausnahmen stipulieren können, wie z.B. in 
Ehesachen u. ä., wo eine Entscheidung durch Versäumnisurteil ohne 
jede Beweisführung nicht statthaft sein sollte. 

Eine umwälzende Änderung bringt das neue Gesetz inbezug auf 
d a s  Z e u g e n v e r h ö r :  d i e  A b l e h n u n g  v o n  Z e u g e n  w i r d  a b g e 
schafft. Zeugen können in Zukunft demnach auch Verwandte und 
Bevollmächtigte der Parteien sein. Die formellen Schranken, die oft 
es unmöglich machten, einen Beweis zu führen, und die oft missbraucht 
wurden, sind hierdurch niedergelegt und dem Gericht in dieser Hin
sicht die unbegrenzte Möglichkeit der freien Beweiswürdigung ge
geben. Der Gesetzgeber hat es aber doch für nötig befunden ein 
Korrektiv in einer weiteren Beschränkung der Zeugnispflicht auf
zustellen. 

Der Kreis der Personen, denen das Recht der Zeugnisver
weigerung zugestanden wird, ist in den Art. 115 (83) und 370 
wesentlich erweitert worden. Ausser denjenigen, die auch nach den 
bisherigen Bestimmungen ihr Zeugnis verweigern konnten, wird 
dieses Recht nunmehr auch allen denjenigen Personen zugestanden, 
welche nach den bisherigen Bestimmungen als Zeugen abgelehnt 
werden konnten (mit Ausnahme der Personen, die der bürgerlichen 
Ehrenrechte verlustig gegangen). Mit einem Wort, der Spiess wird 
umgedreht: konnten bisher Zeugen abgelehnt werden, von denen man 
befürchtete, sie könnten zugunsten der Partei, die sie aufgegeben, 
eingestellt sein, so können dieselben Personen jetzt ihr Zeugnis ver
weigern, weil angenommen werden kann, dass sie in die Lage kämen 
zuungunsten der ihnen nahestehenden Partei aussagen zu müssen 
und daher in die Versuchung kämen falsche Aussagen zu machen. 
Die Möglichkeit eines Missbrauchs dieses Rechts der Zeugnisver
weigerung ist natürlich nicht zu verhindern, immerhin dürften solcheFäl-
le seltener sein, wie bei dem bisherigen Zustand der Zeugenablehnung, 
so dass die Neuregelung wohl als ein Fortschritt anzusehen ist. Bevoll
mächtigte der Parteien, wie auch Personen, die amAusgang des Prozesses 
interessiert sind, dürfen das Zeugnis nicht verweigern in Sachen, 
die aus familienrechtlichen Beziehungen entspringen. Eine Erweiter
ung haben die Art. 116 (84) und 371 erfahren, in denen die Rede ist 
von den Personen, welche das Gericht ex officio zur Zeugenaussage nicht 
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zulassen darf; das ist die Kategorie der sogenannten absolut untüchtigen 
Zeugen. Ausser den Geistlichen, inbezug auf das Beichtgeheimnis, 
werden nämlich in den Art. 116 (84) und 371 jetzt im P. 4 auch die 
Personen angeführt „die ihrem Amt oder ihrer Profession nach nicht 
die ihnen anvertrauten geheimen Umstände bekannt geben dürfen"—, 
soweit sich das Zeugnis auf diese Umstände bezieht. Dieses gilt vor 
allem für Rechtsanwälte und Notare (Art. 327 (403) der Ge
r i c h t s v e r f a s s u n g  u n d  A r t .  2 3  d e r  N o t .  -  O r d n u n g ) ,  f e r n e r  z .  B .  f ü r  
Beamte von Auskunfteien (Verordnung über die Auskunfteien, Gbl. 
1929 Nr. 175) u. a. Durch diese Bestimmung ist eine Lücke in der Z. P. 0. 
ausgefüllt worden, die in manchen Fällen zu schweren Gewissens
konflikten Anlass geben musste, die Neuregelung wird jedenfalls zu 
einer Stärkung des Vertrauens des Publikums zu den Vertretern der
jenigen Berufe führen, welche das Amts- und Berufsgeheimnis zu 
wahren haben. 

Die Möglichkeit der Ablehnung von Sachverständigen ist 
beibehalten worden — als solche können abgelehnt werden alle 
Personen, denen das Recht der Zeugnisverweigerung zustände 
(Art. 168 (123) und 523). Hierin bleibt es richtigerweise beim Alten, 
infolge der neuen Formulierung dieser Artikel ist nur als Ablehnungs
grund der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte fortgefallen, was 
praktisch aber sowieso keine Rolle spielen würde. 

Eine wesentliche Erleichterung bringt die neue Fassung der 
A r t .  1 8 5  ( 1 3 5 1 )  u n d  7 0 6 1 ,  d i e  e i n e  E n t s c h e i d u n g  a u f  G r u n d  r i c h t e r l i c h e n  
Erm e s s ens über die Höhe nicht nur eines Schadens oder Gewinnes, 
sondern einer jeden Geldforderung zulässt, falls die Ermittlung 
durch die gewöhnlichen Beweise nicht möglich erscheint. 

Das Gesetz behandelt auch die Frage der Vorbringung von Nova 
indem den Art. 3311 und 7761 eine neue Fassung gegeben ist, die sich 
wesentlich von der bisherigen unterscheidet. Bis jetzt konnte das 
Bezirksgericht auf Antrag einer Partei dem Gegner der durch ein ver
spätetes Vorbringen von Beweisen eine Verzögerung des Prozesses 
v e r s c h u l d e t  h a t t e ,  e i n e  G e l d s t r a f e  z u G u n s t e n d e s A n t r a g s t e l l e r s  
auferlegen bis zur Höhe der Gerichts- und Anwaltskosten. Der Appell
hof konnte dagegen dem obsiegendenBerufungswerber in solchemFalle 
den Ersatz der Kosten für die zweite Instanz auf Antrag des Gegners 
verweigern. Dieses galt sowohl für den Kläger, wie für den Beklagten. 
Das Gericht hatte demnach die Möglichkeit, eine bereits erfolgte Ver
schleppung zu strafen, nicht aber einer solchen vorzubeugen, falls die 
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gestellten Beweisanträge genügend begründet und an und für sich zu
lässig erschienen. Der lettländische Senat hatte i. Sa. Ernstson/Ozol, 
(1922 Nr. 297) ausdrücklich erklärt, dass die Folge einer verspäteten 
Aufgabe neuer Beweise nur die Auferlegung der Kosten sei, dass der 
Partei dadurch aber nicht die Möglichkeit genommen sei, das betr. 
Beweismittel noch im weiteren Gange des Prozesses auszunutzen. Um 
diesem Übel zu steuern und dem Gericht die Möglichkeit zu geben, einer 
Verschleppung auch vorzubeugen, sah das ursprüngliche Projekt 
einen Nachsatz zum Art. 3311 vor, der besagte, dass das Gericht den 
neuaufgegebenen Beweis zurückweisen kann, falls durch dessen Zu
lassung die Entscheidung der Sache verzögert werden würde und das 
Gericht dabei zur Überzeugung gekommen, dass die Partei diesen 
Beweis nicht früher aufgegeben aus grober Fahrlässigkeit oder in der 
Absicht, die Entscheidung der Sache zu verschleppen. Die Ver
weigerung der Kosten für die zweite Instanz sollte auch ohne be
sonderen Antrag erfolgen können. Diese Vorschläge fanden im Land
tage jedoch keine Mehrheit, der Referent in der Subkommission 
N .  K a l n i ^  b r a c h t e  d i e  A u f e r l e g u n g  e i n e r  S t r a f e  a u f  I n i t i a t i v e  d e s  
Gerichts in Vorschlag, die logische Folgerung hieraus musste sein, 
dass die Strafe zu Gunsten des Staates geht und dass eventuell 
auch beide Parteien im gleichen Verfahren mit einer solchen Strafe 
belegt werden können. Die neue Fassung des Art. 3311 führt denn 
auch diese Prinzipien ein; er sieht das Vorbringen nicht nur neuer 
Beweise, sondern auch neuer Umstände vor — hierdurch wird die 
Anwendungsmöglichkeit nicht unwesentlich erweitert insofern, als 
jetzt auch solche Fälle erfasst werden, wo durch verspätetes Vor
bringen neuer Umstände die Gegenpartei zur Angabe neuer Beweise 
oder sonstwie zu einer Vertagung veranlasst werden konnte. Die 
Feststellung eines schuldhaften Verhaltens der Partei ist nach wie 
vor zur Auferlegung der Strafe notwendig. Gegenüber der bisherigen 
Fassung ist die Möglichkeit der Anwendung der Strafe auch noch 
dadurch erschwert, dass sie nur erfolgen kann, wenn die Parteien vom 
Präsidenten auf die Folgen einer Verzögerung aufmerksam gemacht 
worden sind. 

Wie in der juristischen Kommission ausdrücklich festgestellt 
wurde, hat diese Verwarnung beim verspäteten Vorbringen der Be
weisanträge stattzufinden. Wie aber, wenn der Beweisantrag oder 
der neue Umstand im Bezirksgericht schriftlich eingebracht wird und 
der Antragsteller zur Verhandlung nicht erscheint? Hat auch dann 
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eine Verwarnung zu erfolgen, um die Strafe in Anwendung bringen 
zu können, und in welcher Form? Hierüber gibt das Gesetz keine 
Antwort. Solche Fälle sind aber ausserordentlich häufig. Es erscheint 
ferner notwendig, dass das Gericht gemäss dem neuen Art. 338, un
abhängig von der vorherigen Verwarnung, den Parteien vor der be
absichtigten Auferlegung der Strafe die Möglichkeit gibt sich zu dieser 
Frage zu äussern. Die Höhe der Strafe ist aber herabgesetzt, sie be
trägt 10—90 Lat, kann aber bei einer Klagesumme, die 3000 Ls über
steigt, bis auf 3% erhöht werden. Der auf das Verfahren im Appellhof 
bezügliche Art. 7761 hat jetzt genau die gleiche Fassung erhalten 
wie der Art. 3311 für das Bezirksgericht. Für das Friedensgericht 
sollen laut einstimmiger Feststellung der juristischen Kommission diese 
Artikel nicht Geltung haben. Von der Möglichkeit der Vorbeugung 
einer Verschleppung durch Ablehnung verspäteter Anträge ist somit 
abgesehen worden. Man glaubt in den Geldstrafen ein genügendes 
Abschreckungsmittel zu besitzen. Ob dieses wirklich der Fall, wird 
die Zukunft zeigen. 

Einer der meistumstrittenen Artikel des Projekts ist der Art. 332, 
der von der Klageänderung handelt; eine solche war bisher 
bekanntlich nur in ganz begrenztem Umfange zugelassen. Dieser 
strenge Formalismus musste natürlich öfters als ungerechtfertigt em
pfunden werden. Im ursprünglichen Projekt war eine Veränderung 
dieses Artikels in Anlehnung an den § 264 der deutschen Z. P. O. und 
den § 185 des Pojekts der Murawiewschen Kommission in der Weise 
vorgesehen, dass eine Klageänderung statthaft sein sollte, falls durch 
sie die Verteidigung der Rechte des Beklagten nicht erschwert wird» 
In der juristischen Kommission des Landtags sind anfangs schwer
wiegende Bedenken gegen eine erweiterte Zulassung der Klage
änderung verlautbart worden, eine solche müsste gerade zu einer 
Verschleppung führen, ausserdem gäbe die vorgeschlagene Fassung, 
als zu abstrakt, dem Gericht keine genügende Anhaltspunkte, um die 
zulässigen Grenzen einer Änderung zu bestimmen. Es sind sodann 
verschiedene Varianten dieses Artikels debattiert worden, die bemüht 
waren die Grenzen näher zu präzisieren. In der Gesetz gewordenen 
endgültigen Fassung lautet der Artikel schliesslich so: „Der Kläger 
kann seine Forderung verringern, oder auch mit Einverständnis des 
Beklagten seine Klage anderweitig verändern. Eine Klageänderung 
ohne Zustimmung des Beklagten ist nur dann zulässig, wenn durch 
die Änderung der Klage, deren Grund der bisherige geblieben, die 
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Entscheidung der Sache nicht bedeutend erschwert und verzögert 
wird. Lässt sich der Beklagte ohne Widerspruch gegen die Klage
änderung in die Verhandlung ein, so ist dieses als Zustimmung zu 
einer solchen Klageänderung anzusehen." 

Ausser der auch bisher möglichen Verringerung der Klage 
werden jetzt also auch „anderweitige Veränderungen" zugestanden, 
falls der Beklagte, wenn auch stillschweigend, durch Einlassung in 
die Verhandlung, darin willigt. Es fragt sich nun, wieweit können 
solche „anderweitige Veränderungen" in solchem Falle vom Gericht 
zugelassen werden. Es erscheint ohne weiteres klar, dass das Gericht 
keineswegs durch eine Klageänderung aus dem Rahmen seiner sach
lichen Zuständigkeit herausgedrängt werden darf: Verfahren über Ehe
scheidung können natürlich keineswegs aus einer Alimentensache 
beim Friedensrichter entstehen, selbst wenn die Parteien sich darüber 
einigen sollten, Besitzstörungsklagen können nicht vor dem Bezirks
gericht verhandelt werden, auch wenn sie aus einer ursprünglichen 
Eigentumsklage über ein Immobil hervorgehen. Aber auch abgesehen 
von der Zuständigkeit muss dem Parteiwillen eine Schranke gezogen 
werden. Aus einer Mietsache etwa eine Ehescheidungssache hervor
zuzaubern wird natürlich kein Gericht zulassen, auch wenn die beklagte 
Partei sich, vielleicht aus Unkenntnis, auf eine solche Verhandlung 
einlassen sollte. In dieser Frage hat das Gericht eben doch nicht 
bloss das Interesse des Beklagten zu schützen, sondern, wie Isatschenko 
treffend bemerkt (I. S. 797), auch das Interesse der Rechtspflege. 
Welches ist aber nun das Kriterium, das anzeigt, wieweit dem Ein
verständnis der Parteien hier nachgegeben werden kann? Anscheinend 
kann als eine sichere Handhabe wiederum nur der im zweiten Satze 
des Art. 332 angeführte Klagegrund angesehen werden, wenn man 
als solchen, wie auch der Lettländische Senat es tut (i. Sa. Osol, 1928 
Nr. 425, cf. Conradi u. Walter V, S. 124), das zwischen den Parteien 
bestehende Rechtsverhältnis ansieht, aus dem die Klage entstanden. 
Was aber unter dem Klagegrund zu verstehen ist, darüber besteht 
doch nicht völlige Einmütigkeit. Der russische Senat hat hierüber 
verschiedene Entscheidungen gefällt. Im gemeinen Recht unter
scheidet man das tatsächliche Fundament der Klage (causa agendi 
remota) und das rechtliche (causa agendi proxima), Klagegrund ist 
„der zur Rechtfertigung des klägerischen Begehrens, des Petitums 
der Klage notwendige tatsächliche und rechtliche Sachverhalt" 
(Holtzendorff). Nach deutschem Recht ist, z.B. nach der Formulierung 
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bei Stier-Somlo (H. d. R.) in der Klageschrift anzuführen „die bestimmte 
Angabe des Grundes des erhobenen Anspruchs, dazu genügt nicht 
eine lediglich die Bezeichnung des Rechtsverhältnisses, aus dem der 
Klageanspruch hergeleitet wird, enthaltende Angabe, sog. Individua
lisierung des Klagegrundes, sondern es müssen bei Verurteilungsklagen 
diejenigen Tatsachen, die an sich geeignet sind, den Anspruch als 
in der Person des Klägers entstanden und zugleich als durch den 
Beklagten verletzt erscheinen zu lassen, angegeben werden (sog. 
Substanzierung des Klagegrundes) und bei den Feststellungs- und 
Gestaltungsklagen sind die rechtsbegründenden Tatsachen, die kon
kreten Tatsachen für die Entstehung der behaupteten Rechtsfolgen 
darzulegen." Bleiben wir bei der Definition des Klagegrundes 
als Rechtsverhältnis, so ist letzterer Begriff aber im Einzelfalle auch 
nicht immer genau zu fassen. Mithin erscheint es klar, dass ein im 
Voraus feststehender Ausgangspunkt zur Festlegung der Grenzen der 
Klageänderung nicht vorhanden ist. Vollends „Erschwerung" und 
„Verzögerung" lassen sich nicht durch allgemeingültige Regeln fest
legen. Der Artikel wird daher auch in dieser Form nur eine allgemeine 
T e n d e n z  z u m  A u s d r u c k  b r i n g e n  k ö n n e n ,  n ä m l i c h  d e m  E r m e s s e n  
des Gerichts weiteren Spielraum zu geben. Einzelfälle zählt der 
Art. 333 jetzt mehr auf, die nicht als Klageänderung anzusehen sind, 
so ausser den bisherigen die Verbesserung offensichtlicher Fehler, 
Umgruppierungen einzelner Posten innerhalb einer Gesamtsumme, 
die Ersetzung einer Feststellungsklage durch die Forderung der 
Wiederherstellung der verletzten Rechte, falls dieses durch Ver
änderung der Umstände während der Dauer des Prozesses notwendig 
geworden, und umgekehrt. 

Der Art. 334, der die schriftliche Vorlegung der Klageänderung 
in derselben Sitzung vorschrieb, sollte, wie schon im Murawjowschen 
Projekt vorgesehen, überhaupt gestrichen werden. Der Landtag hat 
jedoch die Vorschrift schriftlichen Einbringens belassen und nur die 
Bestimmung gestrichen, nach der dieses in derselben Sitzung geschehen 
musste. 

Die Möglichkeit der Klageänderung bleibt auf die erste Instanz 
beschränkt, ausdrücklich wird aber auch hier in den Art. 255 (163) 
und 747 darauf hingewiesen, dass die im Art. 333 angeführten Fälle 
nicht als Klageänderung anzusehen sind. 

Die Novelle führt bei uns das Teilurteil ein. Die neuen Artikel 
1811 uns 6931 bestimmen, dass das Gericht, falls im Laufe der Ver
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handlung eine von mehreren in einer Klage erhobenen Forderungen, 
oder ein Teil einer Forderung, oder, beim Vorliegen einer Widerklage, 
die Klage oder die Widerklage völlig geklärt ist, ein Teilurteil er
gehen lassen kann. Auf Teilurteile sind die Bestimmungen über die 
Urteile überhaupt anzuwenden, wobei aber Appellations- und Kassa
tionsklagen über Teilurteile nur zugleich mit dem durch das Endurteil 
abgeschlossenen Verfahren weiterzuleiten sind. Die Kassationsge
bühren für das Teilurteil gelten auch als inbezug auf das Endurteil 
erlegt. 

Der Zweck der Einführung des Teilurteils ist klar. Es soll hier
durch der beklagten Partei die Möglichkeit genommen werden, die 
Entscheidung des Ganzen durch eine übermässige Verschleppung in 
einer Einzelheit zu verzögern. Besonders oft geschieht dieses durch 
eine Widerklage. Im Hinblick hierauf wurde durch das Gesetz vom 
10. Juni 1914 u.a. der Art. 2583 geschaffen, der dem Gericht die Möglich
keit gibt eine Widerklage, die nicht zur Aufrechnung gegen die erste 
Klage dienen soll oder nicht aus demselben Klagegrund entspringt, 
gesondert zu verhandeln. Mag diese Regelung nun auch einen gewissen 
Schutz gegen böswillige Verzögerungsabsichten durch Erhebung un
begründeter Widerklagen bieten, so ist das Gericht dennoch bei der 
Anwendnug dieses Artikels schon dadurch begrenzt, dass eine Ent
scheidung über Trennung des Verfahrens naturgemäss nur am Anfang 
des Prozesses erfolgen kann, während in einem späteren Stadium 
dieses nicht mehr gut möglich erscheint. Fernerhin ist es, wie schon 
ausgeführt, oft sehr wünschenswert, einen Teil einer Klage, der ge
nügend geklärt erscheint, zum Abschluss zu bringen, wenn das Ver
fahren wegen der restlichen Forderungen sich in die Länge zieht. 
Es gilt also in solchen Fällen möglichst rasch zu einem Urteil zu ge
langen. Liegt ein solches vor, so kann dann keineswegs, wie gelegent
lich behauptet wurde, durch eine Appellation wegen einiger Lat, die 
bestritten werden, eine Riesenklage mit einigen Santim Unkosten ins 
Unendliche verschleppt werden, denn es ist feststehende Gerichts
praxis, dass ein Urteil im nichtangefochtenen Teil vollstreckt werden 
kann, soweit eine teilweise Vollstreckung dem Wesen der Klage nach 
überhaupt möglich erscheint (die Entscheidungen siehe bei Tjutrjumoff, 
S. 1657). Liegt nun ein Teilurteil vor, so kann es unter denselben 
Bestimmungen vollstreckt werden, wie ein Urteil überhaupt. Wünscht 
die unterlegene Partei das Teilurteil anzufechten, so muss sie ihre 
Appellations- oder Kassationsklage zwar noch vor Erledigung des Ver
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fahrens durch Endurteil einbringen und auch die Gebühren erlegen, 
die Klage wird aber bis zur Erledigung des ganzen Verfahrens nicht 
weitergeleitet. Hierdurch soll einerseits erreicht werden, dass sich 
die unterlegene Partei gleich darüber schlüssig werden soll, ob sie 
wirklich die Sache weiterverfolgen und die nötigen materiellen Opfer 
bringen will, andererseits aber die Zerstückelung eines doch nicht 
ganz trennbaren Verfahrens und die dadurch bedingte gleichzeitige 
Verhandlung der einzelnen Teile in verschiedenen Instanzen vermieden 
werden. Die rechtzeitige Erledigung eines Teils des Verfahrens durch 
Teilurteile wird ausserdem in den meisten Fällen ein wesentlich 
beschleunigtes Verfahren in dem noch unentschiedenen Teil der Sache 
ergeben: die Parteien werden sich allein auf diesen konzentrieren, 
während bei der bisherigen Lage der Dinge die Parteien doch nur 
selten ganz sicher darüber sein konnten, welche Frage das Gericht 
bereits als geklärt ansah. Natürlich soll das Teilurteil nicht zu häufig 
angewandt werden, aber in manchen Fällen wird sich dieses Institut 
sicher günstig auswirken. 

Ein Versäumnisurteil kann nicht in Kraft treten, solange 
nicht dem Beklagten eine Kopie des Urteils zugestellt worden ist. 
Falls letzteres nicht möglich, so konnte sich der Kläger bisher nur 
dadurch behelfen, dass er die Einsetzung einer Abwesenheitskuratel 
in einem besonderen Verfahren beantragte, was natürlich mit grossen 
Unbequemlichkeiten verknüpft war. Durch einen Zusatz zu den Art. 
214(155) und 728 ist es nunmehr ermöglicht, durch das Prozessgericht 
einen Anwalt als Verteidiger des nicht ermittelten Beklagten bestellen 
zu lassen, der dessen Interessen unter Zubilligung des Armenrechts 
für den Beklagten zu vertreten hat; die Sache kann dabei nicht durch 
Vergleich oder Anerkennung erledigt werden. 

F e h l e r  i n  d e r  R e s o l u t i o n  u n d  i m  U r t e i l  k o n n t e  d a s  G e r i c h t  b i s 
her nur in seltenen Fällen, wenn es sich z. B. um offensichtliche Schreib
fehler handelte, beseitigen, denn einer jeden Veränderung des Textes 
stand die strikte Fassung des Art. 891 entgegen. Die Novelle gibt nun 
diese Möglichkeit (Art. 8911,8912und8913). Jegliche Fehler in einer Reso
lution kann das Gericht sowohl aus eigener Initiative, wie auch auf An
trag der Parteien hin beseitigen, jedoch nur bis zum Moment der Anferti-
gung des Urteils in endgültiger Form, d. i. der Urteilsbegründung. Die 
Parteien sind hierzu zu laden. Im begründeten Urteil kann das Gericht 
augenscheinliche Schreibfehler, wie auch Lücken, Widersprüche oder 
Unklarheiten beseitigen, jedoch nur auf Antrag, der binnen 7 Tagen 
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nach der Anfertigung des Urteils erfolgen muss. Ist in dieser Zeit 
aber bereits eine Appellations- oder Kassationsklage eingelaufen, so 
kann der Antrag nicht mehr verhandelt werden. Das Vorbringen eines 
solchen Antrags unterbricht nicht die Fristen, doch können im Falle 
dem Antrag stattgegeben wird, diese verlängert werden. 

Ähnliche Fehler, wie die inbezug auf das Urteil aufgezählten 
können auch noch in der vollstreckbaren Ausfertigung (Vollstreckungs
befehl) auf Antrag durch den Präsidenten des Gerichts bis zum Beginn 
der Zwangsvollstreckung beseitigt werden. Ergeben sich hierbei 
Schwierigkeiten, oder ist mit der Zwangsvollstreckung bereits be
gonnen worden, so entscheidet das Gericht unter Ladung der Parteien. 

Eine wichtige Neuerung ist ferner, dass das Gericht einer Be
schwerde gegen eine von ihm getroffene Verfügung selbst statt
geben kann, falls es die Beschwerde für begründet erachtet, ohne 
sie im Instanzenwege weiterzugeben. Eine Entscheidung hierüber 
muss im Laufe von 2 Wochen erfolgen, wobei die Parteien zu laden 
sind (Art. 2631 und 7901). 

Diese Regelung stellt eine Ausnahme gegenüber dem üblichen 
B e s c h w e r d e v e r f a h r e n  d a r .  I n  w e l c h e r  W e i s e  d a s  K o l l e  g i a l g e r i  c h t  
sich darüber schlüssig zu werden hat, ob dieses Ausnahmeverfahren 
oder der gewöhnliche Weg zu beschreiten ist, ergibt sich aus der 
Fassung des Art. 7901 nicht. Sinngemäss könnte die Entscheidung 
hierüber auf Initiative des Präsidenten in einer vorbereitenden Sitzung 
erfolgen. Eine Abschrift der Beschwerde ist der Gegenpartei in jedem 
Falle, eventuell mit der Ladung zur Verhandlung in derselben Instanz, 
zuzustellen, denn die Gegenpartei muss natürlich vor der Verhandlung 
über den Inhalt der Beschwerde informiert sein. Die sonst zur 
schriftlichen Beanwortung gegebene zweiwöchentliche Frist muss 
aber bei diesem Verfahren in Fortfall kommen, denn der Artikel 7901 

bestimmt ja schon eine zweiwöchentliche Frist vom Tage der Ein
reichung bis zur Verhandlung. 

Wird die Beschwerde seitens derselbenlnstanz doch nicht berück
sichtigt, so ist sie in der üblichen Weise weiterzuleiten, wobei dann 
auch die schriftliche Erklärung der Gegenpartei entgegenzunehmen 
ist. Im Falle der Beschwerde von derselben Instanz stattgegeben wird, 
entsteht die Frage, welches die Lage der Gegenpartei ist. Durch die 
Änderung der ursprünglichen Verfügung des Gerichts infolge der 
Beschwerde ist eine neue prozessuale Situation entstanden, infolge
dessen müsste der dadurch betroffenen Partei die Möglichkeit gegeben 
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sein, ihrerseits eine Beschwerde vorzubringen. Dass einer solchen 
zweiten Beschwerde in derselben Frage dann wiederum von derselben 
Instanz abgeholfen, d. h. etwa der ursprüngliche Zustand wiederher
gestellt wird, erscheint allerdings ausgeschlossen und in diesem Falle 
ist dann jedenfalls die Entscheidung der höheren Instanz herbeizu
führen. 

Inbezug auf das Rechtsmittel der Beschwerde sind noch weitere 
Änderungen für einzelne Fälle zu verzeichnen. So wird im Art. 784 
jetzt festgelegt, dass Beschwerden in der Frage der vorläufigen Voll
streckung und wegen Wiedereinsetzung bei den Appellationsfristen 
nach Wahl entweder dem Bezirksgericht, oder direkt dem Appellhof 
eingereicht werden können wobei durch Anmerkungen zu den Art. 
742 und 780 der Appellhof ermächtigt wird, in solchen Fällen die 
Verhandlung anzuberaumen, ohne den Ablauf der Frist für die Gegen
partei zur Einreichung einer schriftlichen Beantwortung der Be
schwerde abzuwarten. 

Wir kommen nun zu den Neuerungen im Zwangsvollstrek-
kungsverfahren. Nach der neuen Fassung des Art. 926 wird der 
Exekutionsbefehl von demjenigen Gericht erster oder zweiter 
Instanz, wo sich zu der Zeit die Akte der ersten Instanz befindet, 
ausgefertigt, wobei der Antrag vom Präsidenten entschieden wird, 
der ihn in zweifelhaften Fällen dem Kollegium unterbreitet. Der 
Appellhof setzt das Bezirksgericht bei der Rücksendung der Akte von 
der erfolgten Ausfertigung eines Exekutionsbefehls in Kenntnis. 
Zur Beitreibung einer bestimmten Geldsumme können auch mehrere 
Exekutionsbefehle, auf Teilsummen lautend, ausgefertigt werden, 
ebenso, wenn es> sich um die Übergabe mehrerer einzelner Gegen
stände handelt. (Art. 929). Hierdurch ist die gleichzeitige Vollstreckung 
an mehreren Orten ermöglicht. Auf Antrag der Partei kann der 
Exekutionsbefehl auch direkt an den zuständigen Gerichtsvollzieher 
übersandt werden. Durch eine gleichzeitig angenommene Novelle 
zur Gerichtsverfassung ist die de facto bereits bestehende territoriale 
Festlegung der Tätigkeit der Gerichtsvollzieher nun auch im Gesetz 
formuliert worden. Daher kommt die auch jetzt schon oft nicht mehr 
beachtete Vorschrift in Wegfall, dass der Gerichtsvollzieher jedesmal 
vom Präsidenten des betr. Gerichts zu bestimmen ist. Doch kann auf 
Wunsch der Vollstreckungsbefehl auch durch den Gerichtspräsidenten 
oder durch den Friedensrichter dem Gerichtsvollzieher übersandt 
w e r d e n .  I s t  d e r  G e r i c h t s v o l l z i e h e r ,  d e m  d e r  A n t r a g  z u g e g a n g e n ,  f ü r  
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diesen nicht zuständig, so hat er ihn nach Zuständigkeit weiterzuleiten 
und dem Antragsteller davon Mitteilung zumachen. Dem Gerichtsvoll
zieher kann der Antrag auf Vollstreckung des Urteils auch mündlich 
gestellt werden. Im Falle ein Antrag an den Gerichtsvollzieher nicht 
den gesetzlichen Anforderungen entspricht, so ist er dem Antragsteller 
binnen 3,Tagen zurückzusenden unter Angabe der Gründe. Handelt 
es sich jedoch um Mängel, die beseitigt werden können, so ist der 
Antragsteller binnen 3 Tagen zur Beseitigung derselben aufzufordern 
(Art. 937 — 940). Eine Lücke in der Z.P.O. ist durch die Art. 934, 9341, 
9342, 9343 der Novelle ausgefüllt worden. Es handelt sich dabei um 
Erfüllung von Urteilen, die dem Beklagten die Ausführung einer be
stimmten Tätigkeit, resp. die Enthaltung von einer solchen zur Pflicht 
machen. Handelt es sich hierbei um eine Tätigkeit, die nicht unbe
dingt vom Beklagten persönlich auszuführen ist, so hatte der Kläger 
auch bisher schon das Recht mit Zustimmnng des Gerichts das Be
treffende auf Rechnung des Beklagten auszuführen, musste aber 
wegen Rückerstattung seiner Auslagen wieder den Prozessweg be
schreiten. Dieses ist jetzt vereinfacht: auf Antrag des Klägers gibt 
das Gericht erster Instanz diesem das Recht zur Ausführung auf 
Rechnung des Beklagten und bestimmt gleichzeitig im Nebenver
fahren die Höhe der dazu notwendigen Summe, zu deren sofortiger 
Beitreibung ein Exekutionsbefehl ausgefertigt wird. Dem Kläger 
steht auch noch das Recht zu nach Erledigung dem Gericht eine 
Nachrechnung vorzulegen (Art. 934). Handelt es sich dagegen um eine 
Tätigkeit so persönlichen Charakters, dass sie nur vom Beklagten 
ausgeführt werden kann, deren Erzwingung nach den bisherigen 
Bestimmungen nicht möglich war, so sieht die Novelle Strafmass-
nahmen vor, unter deren Druck die Erfüllung des Urteils erreicht 
werden soll (Art. 9341). Gemeint sind hierbei Handlungen, ohne deren 
Ausführung das erwünschte Resultat überhaupt nicht erreicht werden 
kann. Ist dagegeu ein Urteil ergangen, welches dem Beklagten eine 
Verpflichtung zu einer gewissen Handlung auferlegt, deren Resultat 
aber auch auf anderem Wege erreichbar ist, so dürfte der Art. 9341 

nicht in Anwendung kommen. Hat das Gericht z. Bsp. dem Beklagten 
die Verpflichtung auferlegt mit dem Kläger einen Verkaufsvertrag 
über ein Immobil zu bestimmten Bedingungen abzuschliessen, so kann 
der Kläger im Fall der Nichterfüllung auf Übertragung des Immobils 
ohne Beteiligung des Beklagten klagen, nicht aber die Strafmass-
nahmen des Art. 9341 in Anspruch nehmen. 
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Wenn die Ausführung einer Tätigkeit einzig und allein vom 
Willen des Beklagten abhängt, so hat das Gericht erster Instanz auf 
Antrag des Klägers im Urteil, oder falls der Antrag nach Urteilsfällung 
einläuft, in einer besonderen Verfügung dem Beklagten die Erfüllung 
des Urteils in einer bestimmten Frist unter Strafandrohung aufzuer-
erlegen. Wird das Urteil durch Verschulden des Beklagten nicht 
erfüllt, so ist die Strafe sofort durch die Polizei beizutreiben, gleich
zeitig auf Antrag aber ein neuer Termin zur Erfüllung unter Andro
hung einer höheren Strafe zu stellen. Die erste Strafzahlung darf 
300 Lat nicht übersteigen, die Höhe der Gesamtstrafen kann nicht 
mehr als 2000 Lat sein. Ausser der Erhebung dieser zugunsten des 
Staates gehenden Strafzahlungen, kann noch dem Beklagten die 
Sicherstellung des durch die Nichterfüllung entstandenen Schadens 
auferlegt werden. Im Falle der faktischen Zahlungsunfähigkeit kann 
das Gericht die Geldstrafe durch Arrest bis zu 6 Monaten ersetzen. 
Diese Bestimmungen sind nicht auf die in den Art. 158 und 159 B.P.R. 
genannten Fälle (Eheversprechen) anzuwenden. Die Besimmungen 
des Art. 9341 sind analog auch auf Fälle anzuwenden, wo der Beklagte 
durch das Urteil verpflichtet wird eine gewisse Tätigkeit zuzulassen 
oder sich seinerseits einer solchen zu enthalten (Art. 9342). Wider
setzt sich der Beklagte der Ausführung einer Tätigkeit, die er nicht 
hindern darf, so kann sich der Kläger an den Gerichtsvollzieher um 
Unterstützung wenden. War der Widerstand des Beklagten mit Ver
änderungen inbezug auf den Gegenstand der Erfüllung verbunden, 
zu deren Abschaffung wie auch zu der Wiederherstellug des früheren 
Zustands Ausgaben notwendig sind, so sind die oben angeführten 
Bestimmungen des Art. 934 in Anwendung zu bringen. 

Zwecks Beschleunigung der Zwangsvollstreckung sind die Art. 970 
und 971 aufgehoben und der Art. 999 entsprechend verändert worden, 
so dass dem abwesenden Schuldner keine Frist mehr zu geben ist, um 
sich zur Pfändung einzufinden. Auch die dem Schuldner gemäss Art. 943 
Pkt. 3 zu gewährende Frist zur freiwilligen Erfüllung kommt in Fortfall. 
Eine solche Frist wird nunmehr nur dann gewährt, wenn dieses im Urteil 
oderim Gesetz ausdrücklich bestimmt ist. Der letzte Fall — die gesetz
liche Frist — bezieht sich insbesondere auf den Urkundenprozess (Art.283 
[16110]), es handelt sich um die bekannten 3 Tage, scherzhaft „die 
gesetzliche Frist zur Verbergung des Vermögens" genannt. Im Projekt 
war vorgesehen, dass auch in diesem Falle der Gerichtsvollzieher sofort 
zur Si che r s te 1 lung der Forderung durch Arrest zu schreiten habe, 
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die weiteren Zwangsmassnahmen — also vor allem die Ansetzung 
einer Versteigerung — sollten erst nach Ablauf der 3 Tage erfolgen 
können; diese Regelung war seinerzeit schon auf Grund der bisherigen 
Bestimmungen vom Appellhof als möglich angesehen worden (cf. Heftl, 
Jahrg. I dieser Zeitschrift, S. 60), der Senat hatte aber auf Anfrage 
des Justizministers am 9. Dezember 1926, Nr. 377, (Conradi und Walter, 
IV, S. 93) eine Entscheidung gefällt, in der die gegenteilige Ansicht 
als die richtige anerkannt wurde, d. h. dass vor Ablauf der 3 Tage 
überhaupt keine Zwangsmassnahmen ergriffen werden können. Andrer
seits hatte der Senat aber anerkannt, dass eine Sicherstellung auch im 
Urkundenprozess durch das Gericht auf entsprechenden Antrag jeder
zeit gewährt werden müsse, also auch nach der Urteilsfällung. Es sei hier 
erwähnt, dass in der Frage der Sicherstellung im Urkundenprozess 
das Estländische Staatsgericht sich auf Grund derselben Gesetzes
bestimmungen auf den konträren Standpunkt gestellt hat. 

Das Projekt des Justizministeriums sah nun die Aufnahme dieser 
Bestimmung in den Art. 971 vor, in der juristischen Kommission des 
Landtags ist dann anfangs proponiert worden, den Art. 238 entsprechend 
zu ergänzen, schliesslich aber ist die ganze Sache fallen gelassen 
worden, unter der Motivierung, die sofortige Ergreifung von Sicherungs-
massnahmen könne zu rigoros sein, in Fällen etwa, wo der Girant 
eines Wechels vom Protest desselben erst durch Zustellung der 
Zahlungsaufforderung mit der Abschrift der vollstreckbaren Aus
fertigung erfährt. Um aber die Möglichkeit einer Sicherstellung im 
Urkundenprozess auch im Gesetz festzulegen, ist dann in der No
velle eine entsprechende Anmerkung zum Art. 226 (1611) geschaffen 
worden. 

Ob diese Kompromisslösung günstiger ist, mag dahingestellt 
bleiben. Die Fälle, wo der Beklagte wirklich von der Fälligkeit der 
Schuld erst durch die Zahlungsaufforderung erfährt, dürften wohl 
selten genug sein. Im Handelsverkehr werden sie wohl fast immer 
durch einen Mangel an Sorgfalt zu erklären sein; eine Pflicht zur 
Information über die Nichterfüllung der Verpflichtungen eines Kontra
henten im Handelsverkehr ist auch vom Lettl. Senat unlängst wieder 
anerkannt worden (Conradi und Walter, VI, S. 140). Daher liegt kein 
Grund vor, wenigstens in Handelssachen, den Beklagten, der die 
Information versäumt hat, besonders zu schützen. Ausserdem können 
ja durch eine besondere Sicherstellung der Forderung durch das 
Gericht, die bekanntlich in diesen Fällen überhaupt nicht verweigert 

178 



werden kann (Art. 174[125] und 595), dem Beklagten genau dieselben 
Überraschungen und Unannehmlichkeiten erwachsen. 

Der Unterschied ist also nur der, dass der Kläger nicht immer 
eine besondere Sicherstellung von vornherein beantragen wird, tut er 
es aber, so bewirkt das eine weitere Belastung des Gerichts, des 
Gerichtsvollziehers und auch der Parteien. Zudem hat die Sicher
stellung für den Kläger aber den Nachteil, dass er in diesem Falle dem 
Gericht schon im Voraus angeben muss, worauf er Beschlag legen 
will, während er oft erst bei der Ausführung der Pfändung feststellen 
kann, was der Schuldner besitzt. 

Zu vermerken ist fernerhin eine Änderung der Art. 1063 und 1065, 
die den Gläubigern die Wahl geben, falls die erste Versteigerung nicht 
zustandegekommen, entweder eine zweite Versteigerung zu beantragen 
oder den beschlagnahmten Gegenstand zur Deckung der Forderung 
unter Zugrundelegung des geschätzten Werts zu übernehmen. Bisher 
war die Ausübung dieses Rechts praktisch in vielen Fällen inbezug 
auf bewegliches Vermögen dadurch unmöglich gemacht, dass ein 
gemeinsamer Beschluss der Gläubiger, unter Berücksichtigung der 
Höhe der einzelnen Forderungen, Zustandekommen musste. Eine Frist 
zu dieser Entschliessung war auch nicht angegeben. Die Novelle 
bestimmt jetzt, dass jeder einzelne Gläubiger binnen 7 Tagen dem 
Gerichtsvollzieher mitteilen kann, dass er den beschlagnahmten Gegen
stand übernehmen will (Die Reihenfolge der Berücksichtigung dieser 
Anträge bestimmt Art. 1064). Meldet sich hierzu in dieser Frist keiner, 
so setzt der Gerichtsvollzieher von sich aus eine zweite Verstei
gerung an. 

Inbezug auf Immobilien wird diese Frist in den Art. 1880 und 1881 
mit 2 Wochen festgelegt. 

Auf einige weitere Änderungen in Einzelheiten der Zwangsvoll
streckung soll nicht weiter eingegangen werden, erwähnt sei nur 
noch, dass im Art. 953 die zivilrechtliche Haftpflicht der Gerichtsvoll
zieher für die Folgen von Nachlässigkeit verschärft wird, indem sie 
zum Schadenersatz auch dann herangezogen werden können, wenn 
der Schuldner zwar noch nicht für zahlungsunfähig erklärt worden 
ist, aber doch infolge einer Nachlässigkeit seitens des Gerichtsvoll
ziehers eine Verbergung des Vermögens oder der Person des Schuld
ners stattgefunden hat. 

Endlich seien noch folgende Verkürzungen von Fristen ange
führt : 
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Die schriftliche Erwiderung auf eine Appellationsklage ist 
spätestens 2 Wochen vor der Verhandlung im Appellhof einzureichen, 
verspätete Eingaben sind demnach zurückzuweisen; der Appellhof 
hätte infolgedessen die Verhandlung in jedem Falle den Parteien 
soweit rechtzeitig anzuzeigen, dass auch noch die Einreichung einer 
Erwiderung spätestens 2 Wochen vor dem Termin möglich ist, denn 
durch eine plötzliche Anberaumung einer Verhandlung könnte sonst 
der beklagten Partei die Möglichkeit einer Erwiderung auch nach 
Ablauf des dazu bestimmten einen Monats willkürlich genommen 
werden. 

Die im Art. 239 (16111) gegebene Frist zur Einreichung einer 
Klage wegen Nichtigkeit einer im Urkundenprozess geltend 
gemachten Forderung ist auf 3 Monate verkürzt, die Frist für Angabe 
der juristischen Adresse (Art. 3091) auf 2 Monate. Der Termin einer 
Versteigerung beweglichen Vermögens ist vom Gerichtsvollzieher 
auf spätestens 3 Wochen nach Beendigung der Aufnahme der be
schlagnahmten Gegenstände anzuberaumen (Art. 1027), bei Pfändung 
von Immobilien ist dem Schuldner ein Monat Frist zur freiwilligen 
Begleichung der Schuld zu geben (Art. 1095), wobei nach Art. 1849 
die Mitteilung an die hypothekarischen Gläubiger jetzt bereits nach 
2 Wochen zu erfolgen hat. Zum Spezialkonkurs, bei dem es sich um 
Verteilung des Erlöses vom Verkaufe eines Immobils handelt, werden 
die chirographarischen Gläubiger jetzt, ebenso wie inbezug auf be
wegliches Vermögen, nur binnen 2 Wochen zugelassen (Art. 1892). 
Im Aufgebotsverfahren beträgt die allgemeine Proklamfrist jetzt 3 
Monate (Art. 2061 und X Bd. 1 T. Art. 1241). Im Konkursverfahren ist 
die Anmeldefrist auf 2 Monate herabgesetzt (Art. 1400, Anm. 1, III Beil. 
Art. 9). 

Einige weitere Änderungen technischer Einzelheiten, die zu 
verschiedenen Zeiten vom Justizministerium vorgeschlagen worden 
sind, sind auch in die Novelle aufgenommen worden. 

Zum Schluss sei es noch gestattet auf einige Vorschläge zu
rückzukommen, die nicht Gesetz geworden sind. Hier wäre die oft 
angeregte Frage einer Änderung der Bestimmungen über die Aus
arbeitung der Urteilsbegründung und die Berechnung der Klagefristen 
im Zusammenhang damit zu erwähnen. Bekanntlich wird in den 
meisten Gerichten und in den meisten Sachen die Frist zur Ausarbei
tung der Urteilsbegründung vom Gericht nicht eingehalten, weswegen 
ständig um Wiederherstellung der Fristen nachgesucht werden muss 
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und die Parteien ständig in den Gerichtskanzleien Erkundigungen 
einziehen müssen. Im Projekt war daher der Modus vorgesehen, dass 
im Falle der verspäteten Anfertigung der Urteilsbegründung das 
Gericht dann vom Vorliegen der Urteilsbegründung die Parteien be
nachrichtigt und ihnen eine siebentägige Frist gibt, um sich mit der 
Urteilsbegründung bekanntzumachen. Die Klagefrist sollte dann vom 
Ablauf dieser 7 Tage gerechnet werden. Während der Verhandlungen 
in der juristischen Kommission des Landtags wurde dort noch vom 
Lettl. Richterverbande ein weiteres Projekt speziell über diese Frage 
vorgelegt, dass u. a. den Vorschlag enthielt, eine Urteilsbegründung 
sollte nur auf Verlangen erfolgen, um das Gericht dadurch von un
nützer Arbeit zu entlasten. Alle Änderungsvorschläge wurden von 
der juristischen Kommission des Landtags aber unter der Motivierung 
abgelehnt, dass der derzeitige anormale Zustand der Überlastung der 
Richter nicht durch das Gesetz sanktioniert werden sollte. Mithin 
soll es hierin beim Alten bleiben, da keine Budgetmöglichkeiten in 
absehbarer Zukunft zu erwarten sind, um durch Einstellung neuer 
Richter die Zustände zu bessern. 

Ferner ist von Senator F. Conradi der Landtagskommission ein 
Projekt vorgelegt worden, welches vorschlägt, dem Senat in gewissen 
Fällen die Rechte einer Revisionsinstanz zu geben. Der Senat sollte 
ad materiam entscheiden in Sachen, bei denen die Tatsachenumstände 
als geklärt anzusehen sind und das Urteil der zweiten Instanz aus 
rechtlichen Gründen oder wegen mangelnder Zuständigkeit aufge
hoben wird. Die Beratung dieses Projekts ist auf unbestimmte Zeit 
zurückgestellt worden. 

Eine kritische Behandlung der eingeführtenNeuerungen wird wohl 
erst nach Feststellung ihrer Auswirkung in der Praxis möglich sein. 
Sehr viel wird davon abhängen, wie unsere Gerichte die Erweiterung 
ihrer diskretionären Gewalt handhaben werden. Von einigen auf das 
Verständnis des Zeitungslesers zugeschnittenen Erörterungen in der 
Tagespresse abgesehen, die als Bewertung nicht in Frage kommen, 
hat bisher meines Wissens nach nur N. Sawwitsch, vom Standpunkte 
einer langjährigen Erfahrung als Richter, eine kritische Betrachtung 
der Novelle in dem soeben erschienenen Heft 13 der Zeitschrift 
„ßaKOHTj n cy/rt" begonnen, von der aber bisher nur ein kleiner 
Abschnitt vorliegt. 

In ihren Grnndzügen ist die Novelle auf den „Vorschlägen zur 
Reform des lettländischen Zivilprozesses" aufgebaut, die Senator 
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F. Conradi im I. Jahrgang dieser Zeitschrift (Heft 1—3) veröffentlichte. 
Diese Vorschläge haben nun zu einem Teil ihre Verwirklichung 
gefunden. 

Endlich sei noch kurz einer weiteren Novelle erwähnt, die den 
Zivilprozess betrifft. Durch das Gesetz vom 6. Juni 1930 (Gbl. 82) 
wird eine erleichterte Geltendmachung von Lohnforderungen er
möglicht. Als solche gelten Forderungen wegen Entgelt für geleistete 
Arbeit, für nichtausgenützten Urlaub und für Entlassung von der Arbeit 
ohne vorherige Kündigung (Art. 3001 [1914], Anmerkung). Arbeitslohn
bücher und Arbeitsverträge (darba liguma lapas), soweit aus ihnen die 
Summe der Forderungen bestimmt werden kann, gelten fortan als ge
nügende Unterlage für denUrkundenprozess (Art.226 [1611] Pkt.4). 
Diese Bestimmung fällt aus dem bisher angenommenen System des Ur
kundenprozesses völlig heraus. Auf diesem Wege können sonst nur 
Forderungen auf Grund behördlich beglaubigter Urkunden (protestierte 
Wechsel, Grundbuch- oder Notariatsurkunden) geltend gemacht 
werden. Die Eintragungen in die Lohndokumente erfolgen dagegen 
ohne Teilnahme einer Behörde; gewöhnlich fehlt bei den Eintragungen 
in Lohnbüchern auf der Seite, wo vermerkt wird, was der Arbeit
nehmer zu erhalten hat, die Unterschrift des Arbeitgebers oder sonst 
ein sicherer Vermerk darüber, dass die Eintragung auch wirklich 
vom Arbeitgeber erfolgt ist. Das Arbeitslohnbuch hat sich beständig 
beim Arbeitnehmer zu befinden. Daher sind Missbräuche hier sehr 
leicht möglich und besondere Vorsicht seitens des Gerichts geboten. 
Verschärft wird diese Bestimmung noch dadurch, dass der Arbeit
geber, welcher die Forderung auf dem Prozesswege anstreiten will 
(Art. 239 [16111]), verpflichtet ist, zwecks Sistierung der Beitreibung 
die ganze Klagesumme ins Depot des Gerichts einzuzahlen, verliert 
er die Klage, so ist der Betrag sofort dem Arbeitnehmer auszu
zahlen. 

Lohnforderungen sind jetzt von den Gerichtskosten im Friedens
gericht befreit, ebenso wie Forderungen auf Grund der Gesetze und 
Bestimmungen über Unfall- und Krankheitsversicherung (Art. 303 
[2007]). Da die Bestimmungen über denUrkundenprozess im Friedens
gericht auch für das Verfahren im Bezirksgericht massgebend sind 
(Art.3651),die Frage der Gerichtskosten für denUrkundenprozess dabei 
auch nur im ersten Buch der Z. P. 0. (Art. 233 [1616]) behandelt wird, 
so muss man zum Schlüsse kommen, dass Lohnforderungen im Ur
kundenprozess auch im Bezirksgericht, also wenn sie 1000 Lat über
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steigen, von den Gerichtskosten frei sind. Werden sie aber im allge
meinen Verfahren erhoben, so ist dieses nicht der Fall. 

Die gleiche Priorität mit den Lohnforderungen im Spezial- und 
Generalkonkurs wird durch die Novelle auch den auf diese Forderun
gen entfallenden Gerichts- und Anwaltkosten zugestanden. 

Das einheitliche Wechselgesetz vom Jahre 1930. 
Von Senator Dr. August Loeber, 

Mitglied der lettländischen Delegation auf der Genfer internationalen Konferenz zur 
Vereinheitlichung des Wechselrechts 1930. 

I. Allgemeines. 
Die Genfer internationale Konferenz zur Vereinheitlichung des 

Wechselrechts v.J. 1930 wurde am 13. Mai eröffnet und am 6. Juni 
geschlossen. An ihr beteiligten sich 33 Staaten. Am 7. Juni sind 
(zunächst nur von 22 Staaten) unterzeichnet worden: 1) die Konvention 
betr. die Einheitswechselordnung (laloi uniforme) nebst einem Protokoll 
und 2 Beilagen: a) dem Text der Einheitswechselordnung (EW) und 
b) den Reserven; 2) die Konvention betr. die Kollisionsnormen nebst 
einem Protokoll; 3) die Konvention betr. die Wechselstempelsteuer 
nebst einem Protokoll; 4) das Schlussprotokoll1). Die einzelnen 
Konventionen sind vollkommen unabhängig von einander und können 
gesondert unterzeichnet werden. Die lettländische Delegation hat 
lediglich das Schlussprotokoll unterschrieben, um der Regierung freie 
Hand zu lassen. Die 3 Konventionen sollen bis zum 5. September 
unterzeichnet werden, während die Ratifikationsakte bis zum 1. Sep
tember 1932 beim Generalsekretär des Völkerbundes niederzulegen 

*) Der Konferenz präsidierte der vom Völkerbundsrat ernannte bekannte 
holländische Jurist Dr. Limburg. Für jede der 35 Sitzungen wurden vom Sekretariat 
je ein (provisorisches) Protokoll unter laufender Nummer angefertigt, das den Konfe
renzteilnehmern binnen 36 Stunden nach jeder Sitzung abschriftlich zugestellt wurde. 
Das Sekretariat fertigte ausserdem eine kurze Zusammenstellung der in den einzelnen 
Sitzungen angenommenen Artikel an. Das von der Konferenz gewählte Redaktions
komitee (Prot. 16) im Bestände von zunächst 5 Personen gab einen Bericht (rapport) 
in fortlaufenden Abschnitten heraus, in dem die Texte der EW und der Reserven 
(Vorbehalte) sowie der Konventionen nebst den zugehörigen aus den Debatten ge
schöpften Motiven angeführt sind. Unabhängig hiervon wurde den Konferenzteil
nehmern bereits nachSchluss der Konferenz, am 21. Juni 1930, ein besonderer Bericht 
des Redaktionskomitees (Dokument 59) „en epreuve" zusestellt, der in 218 Thesen die 
Texte der EW und der Reserven und die Motive zu den einzelnen Artikeln derselben 
sowie zu den Artikeln der Konvention betr. die Kollisionsnormen enthält. Die von 
den Delegationen eingereichten Amendements und Deklarationen wurden den Kon
ferenzteilnehmern sofort nach Eingang schriftlich zugestellt. 
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sind. Mit der Vereinheitlichung des Scheckrechts hat die Konferenz 
sich aus Zeitmangel nicht mehr beschäftigen können. Nur im Schluss
protokoll sind eine Reihe von Fragen formuliert worden, die sich auf 
das Scheckrecht beziehen und der zum Januar 1931 in Aussicht 
genommenen Scheckrechtskonferenz vorgelegt werden sollen2). 

Die Konferenz hatte von vorneherein nicht damit gerechnet in 
der EW das kontinentale mit dem anglo-amerikanischenWechselrechts-
system zu vereinigen, sich aber bemüht dem vom verstorbenen 
Prof. Jitta (Holland) empfohlenen3) Prinzip einer „assimilation pro
gressive" durch Einfügung von „dispositions transactionelles" Rechnung 
zutragen. Der grossbrittannische Delegierte hatte bereits in der 2. 
Sitzung4) Gelegenheit genommen nachdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass seine Regierung sich den Konventionen nicht anschliessen würde; 
gleichwohl hat er die Konvention betr. die Wechselstempelsteuer 
unterzeichnet. 

Den ersten Versuch einer Vereinheitlichung der Wechselrechts
gesetzgebungen hatte (1876) die Association for the reform and codi-
fication of the Law of Nations unternommen. In Italien hatte diese 
Bewegung bereits 1865 eingesetzt. Konkretere Formen nahmen diese 
Bestrebungen aber erst auf der durch Holland angeregten, von Deutsch
land und Italien einberufenen Haager Konferenz v. 1910 an. Auf der 
2. Haager Konferenz wurde dann ein einheitliches Wechselrechts-
Reglement (Reglement uniforme sur la lettre de change et le billet ä 
ordre) angenommen; die entsprechende Konvention war von 37 Staaten 
unterzeichnet worden. Der Weltkrieg unterbrach die Weiterverfolgung 
der Einheitsbestrebungen. Gleichwohl hatte inzwischen eine Reihe 
von Staaten das Haager Wechselrechts-Reglement (WR) tatsächlich 
bei sich eingeführt, so die Tschechoslowakei,Ungarn, Polen.'Ekuador. 
Auf die Gesetzgebung anderer Staaten hatte das WR unverkennbar 
Einfluss gehabt, so beisp. bei Frankreich. Ferner hatte die Paneuro
päische Konferenz von Havanna (1928) den Südstaaten die Annahme 
des WR empfohlen. Die Einheitsbestrebungen wurden nach dem 
Kriege vom Wirtschafts- und Finanzkomitee des Völkerbundes wieder 

2) Wo in Folgendem von „Konvention" geredet wird, ist die „Konvention betr. 
die EW" gemeint. 

3) Unification de la legislation sur la lettre de change et le billet ä ordre, Rapport 
general et rapports individuels presentes par D. Jitta (Holland), D. Chalmers (Gross
britannien), F. Klein (Oesterreich), Lyon-Caen (Frankreich), herausgegeben vom Comite 
Economique des Völkerbundes, Genf 1923. 

4) Prot. 2. S. 20. ff. 
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aufgenommen, das mehrere aus den namhaftesten Juristen gebildete 
Expertenkomitees mit der Sache befasste. Das letzteingesetzte Komitee, 
zu dessen Bestand eine Reihe Juristen gehörte, die hervorragenden 
Anteil an der Genfer Konferenz nahmen, hatte einen Entwurf, den s.g. 
„ E x p e r t e n e n t w u r f "  ( E P )  a u s g e a r b e i t e t ,  d e r  a u c h  d i e  G r u n d l a g e  f ü r  
die Beratungen der Genfer Konferenz bildete5). 

Die EW ist, im Gegensatz zum WR, das nur Mustergesetz (loi 
modele) sein sollte, als wirkliches Gesetz gedacht; es tritt daher 
ipso jure an die Stelle der Wechselgesetze der Vertragsstaaten, soweit 
es von den territorialen Gesetzgebungen abweicht. Die EW reglemen
tiert somit nicht etwa die internationalen Wechselrechtsbeziehungen, 
sondern gerade die internen Wechselrechte der Vertragsstaaten. 
Während das WR (auf desssen Standpunkt auch der EP stand) 
grundsätzlich jeden Vorbehalt (s.g. Reserven) ausschloss, sah sich die 
EW genötitigt, wenn auch nur mit Widerstreben und lediglich in 
Ausnahmefällen, Vorbehalte zuzulassen6). 

Das System derEW ist dem westeuropäischen angepasst, unter
scheidet sich somit von der lettländischen Wechselordnung (WO) 
dadurch, dass die EW zuerst den gezogenen Wechsel und damit zu
gleich auch die allgemeinen Bestimmungen behandelt und erst in 
zweiter Linie den einfachen Wechsel. Die wechselrechtlichen Kolli
sionsnormen, die noch im WR selbst vorgesehen waren, sind von der 
Genfer Konferenz (entsprechend dem EP) durch eine gesonderte 
Konvention geregelt worden. 

II. Die Bestimmungen der EW. 
Die Wechselfähigkeit ist nur in der Konvention betr. die 

Kollisionsnormen, nicht in der EW selbst behandelt. Hierbei ist die 
EW (wie die WO) vom Nationaltätsprinzip ausgegangen (Art. 2 § 1 S. 1): 
Die Wechselfähigkeit ist nach dem nationalen Wechselrecht bzw. dem 
Recht des Landes zu beurteilen, das das nationale Recht für zuständig 
erklärt (Verweisungs- bzw. Weiterverweisungstheorie). Eine Person, 
die nach Art. (a.) 2 § 1 nicht wechselfähig wäre, soll trotzdem gültig 
verpflichtet sein, wenn sie die Unterschrift auf dem Gebiet eines 

5) Wieland, Zeitschr. f. d. ges. Handelsrecht Bd. 88. S. 156. ff.; Strauss, Franz Klein 
und die Vereinheitlichung des Wechselrechts, 1929; K. Herman-Otavsky, Le probleme 
de l'unification internationale du droit commercial, 1930; Loeber, Grundriss des 
Wechselrechts (lett.) § 2 VI; Documents preparatoires, projets elabores par les 
experts de la Societe des Nations, remarques des gouvernements, Genf 1929. 

6) Prot. 2. S. 4. ff. 25. 
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Landes gegeben hat, nach dessen Gesetzen sie wechselfähig ist (a.2 § 3). 
Ein Vertragsstaat braucht hingegen die Wechselverpflichtung seines 
Staatsangehörigen nicht anzuerkennen, die in einem anderen Ver
tragsstaate nur nach a. 2 § 2 gültig wäre7). 

Anlangend die Wechselrequisite, verlangt die EW die Be
zeichnung als Wechsel. Auch die französische Delegation hat dem 
z u g e s t i m m t  ( a n d e r s  C .  d e  C .  a .  1 1 0 .  p . ) .  D e r  A u s d r u c k  U n t e r s c h r i f t  
(EW a. 1 nr. 8) ist im weitern Sinne zu verstehen, so dass sie auch 
durch einen Stempel ersetzt werden kann, wo solches landesüblich 
ist; hierauf zielt der Vorbehalt (Beil. 2. a. 2), dass jedem Vertrags
staate das Recht zustehen soll, die Form zu bestimmen, in der die 
Unterschrift ersetzt werden kann. Die EW hat (im Gegensatz zur 
WO a. 1 Einl. u. a. 3 Anm. 1—3, a. 84. Einl.; Ges. v. 17. 7. 30. II) vom Er
fordernis der Beobachtung der Stempelsteuer abgesehen (so schon 
das Haager WR und die Haager Konvention a. 19). Die Konvention 
betr. die Wechselstempelsteuer a. 1 § 1 bestimmt ausdrücklich, 
dass die Vertragsstaaten sich verpflichten ihre Wechselgesetze dahin 
abzuändern, dass die Ausübung der Wechselrechte nicht von der 
Beobachtung einer Stempelsteuer abhängig gemacht werden darf. 
Nachdem die lettländische Delegation für sich den Vorbehalt durch
gesetzt hatte (Beil. 2. a. 21), dass ein jeder Vertragsstaat das Recht 
hat, die Bestimmungen der EW ausschliesslich auf den gezogenen 
Wechsel zu beschränken8), war es nur konsequent, wenn die Konferenz 
auf Verlangen der lettländischen Delegation auch in der Konvention 
betr. die Wechselstempelsteuer (a.l § 3) einem jeden Vertragsstaate 
das Recht zuerkannte, die in a. 1 § 1 vorgeseheneVerpflichtung (s. oben) 
lediglich auf den gezogenen Wechsel zu beziehen9). Aus diesem 
Grunde wird in Folgendem die EW nur soweit dargestellt werden, als 
sie von der WO abweicht, wobei lediglich die hauptsächlichen Ab
weichungen berücksichtigt werden sollen. Die in a. 2 § 1 festgesetzte 
S a n k t i o n  f ü r N i c h t b e o b a c h t u n g  d e r  W e c h s e l r e q u i s i t e  ( d a s  
Dokument ist als Wechsel ungiltig) ist nicht konsequent durchgeführt 
worden. Ist ein Verfalltermin (a. 1 nr. 4) nicht angegeben, so gilt der 
Wechsel als bei Sicht zahlbar. Ist ein Zahlungsort (a. 1 nr. 5) nicht 
angegeben, so gilt als solcher der beim Namen des Trassaten ange
gebene; dieser Letztere gilt zugleich als der Wohnort des Trassaten. 

7) Prot. 24. S. 26. ff.; Dok. 59, nr. 184. ff. 
8) Prot. 22. S. 22. ff.; Prot. 23. S. 1. ff. 
9) Prot. 32. S. 10. ff., S. 23. ff. 
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Ist der Ausstellungsort (a. 1 nr. 7) nicht angegeben, so gilt als solcher 
der beim Namen des Trassaten angegebene. Blankowechsel (lettre 
de change incomplete ä l'emission: a. 10) werden anerkannt, Inhaber
wechsel dagegen ebensowenig wie nach der WO. Übrigens ist es 
jedem Staate vorbehalten, das Institut der Blankowechsel (blank seing) 
nicht bei sich einzuführen. Die EW lässt bei Sicht- und Nachsicht
wechseln die Prozentklausel zu. Ein Bedürfnis hiernach hat sich 
namentlich beim Überseehandel gezeigt, wenn der Kaufpreis erst nach 
Ankunft der Ware am Bestimmungsort zahlbar ist und der Verkäufer 
daher beim Trassieren des Wechsels den genauen Termin der Ankunft 
der Ware nicht mithinein kalkulieren kann: hier hilft er sich dadurch, 
dass er sich bei den genannten Wechselarten die Zahlung von 
Prozenten ausbedingt10). Die EW verlangt nicht die Angabe der 
Wechselsumme in Buchstaben; ist trotzdem die Wechselsumme in 
Buchstaben angegeben, so bewirkt dieses keinen Vorzug vor der 
Angabe in Ziffern. 

Die EW kennt (wenn auch nicht der Bezeichnung nach) den 
Domizilwechsel und zwar sowohl mit einem benannten Domizi-
liaten (adresse, domiciliataire) als ohne solchen, wo also der Zahlungs
ort einfach vom Wohnort des Trassaten verschieden ist. Was unter 
Wohnort (domicile) zu verstehen ist, sagt dieEWabsichtlich nicht. 
Im Gegensatz zur WO verlangt die EW beim Wechsel an eigene 
Order nicht die distancia loci, ebensowenig (wie auch die WO) beim 
eigentrassierten Wechsel. Die EW erwähnt noch besonders des 
Kommissionswechsels (lettre de change pour le compte d'un 
tiers), der auch nach der WO nicht unzulässig ist, sofern nur die 
Wechselverpflichtung nicht von der Kommissionsklausel abhängig 
gemacht wird. 

Die EW steht (wie die WO) auf dem Boden der Begebungs
theorie, ohne indessen diese Theorie konsequent durchzuführen, 
denn ebenso wie die WO lässt auch die EW gegenüber dem gutgläu
bigen Erwerber nicht die Einrede der mangelnden Begebung zu (vgl. 
a. 17), obgleich doch vom Standpunkt der Begebungstheorie der nicht 
begebene Wechsel nur „ein wertloser Papierfetzen" wäre n). Freilich 
verlangt die EW vom Beklagten, der sich nicht auf seine persönlichen 
Rechtsbziehungen zum Wechselinhaber berufen kann, den Nachweis 

10) Denkschrift nr. 1002 v. 23. Mai 1913 an den deutschen Reichstag, S. 64. f. 
n) Eckhardt, Ztschr. f. d. ges. Hsr. Bd. 89. S. 260. ff.; Bericht nr. 45; Loeber, 

Grundriss des Wechselrechts § 7 II, § 22 IIIA 1. 
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des „dolus generalis" auf Seiten dieses Letztern, also nicht bloss der 
mala fides (wie nach der WO a. 16 a. E.). 

Im Gegensatz zur WO (a. 17. S. 4; a. 34, 84), lässt die EW eine 
Indossierung auch an den Akzeptanten (natürlich nur bis 
zum Verfall) zu. In dieser Hinsicht wurde geltend gemacht, dass die 
Banken Akzepte kaufen, um ihr Wechselportefeuille liquide zu er
halten; wenn nun aber der Wechselmarkt sich einmal als flau erweist, 
dann sind die Banken mitunter genötigt, ihre eigenen Akzepte ent
gegenzunehmen. In solchen Fällen handeln die Banken nicht in der 
Absicht, ihre Akzeptverbindlichkeiten zu tilgen, sondern nur um liquide, 
jederzeit disponible Werte anzuschaffen12). Das Haager WR hatte 
(ebenso das EP) das Indossament „auf den Inhaber" für ungiltig er
klärt. Die EW (a. 12 §3) bestimmt ausdrücklich, dass ein Indossament 
„an den Inhaber" als Blankoindossament zu gelten habe. Hier
durch soll eine Annäherung an die Auffassung des englischen Rechts 
(„negotiable bill payable to bearer") vermittelt werden. Die EW for
dert ebensowenig wie die WO, dass das Indossament datiert sei, stellt 
aber die Präsumption auf, dass das undatierte Indossament vor dem 
Protesttermin auf den Wechsel gesetzt ist. Entsprechend dem (oben 
erwähnten) Grundsatz, dass der Wechsel auch an den Akzeptanten 
gelangen kann, wird anzunehmen sein, dass der Akzeptant einen 
solchen Wechsel auch weiter durch Indossament begeben kann. In 
a. 15. § 1. S. 2 wird bestimmt, dass ein durchstrichenes Indossament 
„in dieser Beziehung" (ä cet egard) ungiltig ist. Es ist indessen nicht 
klar, worauf sich die angedeutete Einschränkung bezieht. Die lett-
ländische Delegation hat ihrerseits bei der 2. Lesung der EW darauf 
hingewiesen13), dass die cit. Worte nicht am Platze sind, da ein durch
strichenes Indossament als absolut weggefallen anzusehen ist. Die 
Konferenz nahm die Deklaration der lettländischen Delegation zur 
Kenntnis ohne die Richtigkeit der Hinweise zu prüfen. Die cit. Worte 
könnten höchstens dahin interpretiert werden, dass sie sich auf die 
Frage beziehen, wann die Reihe der Indossamente als unterbrochen zu 
gelten hat. Weder im Haager ER noch im EP finden sich jene Worte. 
Nach der EW macht die Rektaklausel den Wechsel zum Rekta
wechsel (wie nach der deutschen W. 0. a. 9. Abs. 2) im Gegensatz zur 
WO., während auch nach der EW das Rektaindossament bloss relativ 
wirkt. Die EW erwähnt zwar nicht ausdrücklich der sine obligo 

12) Prot. 6. s. 7. ff. 
1S) Prot. 28. S. 1. ff. 

188 



Klausel, diese geht aber aus a. 15. § 1 hervor. Anlangend das Nach
indossament hebt die EW die selbstverständliche Bestimmung noch 
besonders hervor, dass ein bloss nach Verfall (aber noch vor Ablauf 
des Protesttermins) geschriebenes Indossament wie jedes andere zu 
beurteilen ist. Das eigentliche Nachindossament, nämlich das nach 
dem Protest oder nach dem Protesttermin geschriebene Indossament, 
hat nach der EW nur die Wirkung einer Zession. Eine besondere Art 
von Indossamenten hat die EW im Pfandindossament geschaffen 
(a. 19), „valeur en garantie, valeur en gage". Bereits das Haager WR 
und ihm folgend das EP hatte dieses Institut vorgesehen. Hiernach 
kann der Wechsel (als Faustpfand) durch ein Indossament zu Gunsten 
des „preneur pignotarif, creancier gagiste" ausserhalb des Zivilrechts 
verpfändet werden. Der Pfandnehmer kann den Wechsel dann nur 
durch Prokuraindossament weiterbegeben (vgl. C. de C. a. 91. §§ 2, 5). 

(Schluss folgt.) 

Gesetzgebung. 
Die Gesetzgebung Estlands im I. Halbjahr 1930. 

Von Rechtsanwalt Gert Koch, Reval. 

I. 

Das Berichtshalbjahr sieht die im Vorjahr gewählte IV. Staatsversamm-
ung bereits in voller Arbeit. Eine Reihe wichtiger Gesetze wurde teils verab
schiedet, teils bearbeitet und soll im II. Halbjahr 1930 zur Annahme gelangen. 
Neue Handelsverträge wurden im Berichtszeitraum nicht ratifiziert, dagegen 
wurde der finnländische Handelsvertrag von 1921 durch ein Zusatzabkommen1) 
ergänzt. Mit Frankreich wurde ein Abkommen2) betr. die Herkunpfts-
z e u g n i s s e  f ü r  C o g n a c  u n d  A r m a g n a c  g e s c h l o s s e n .  F e r n e r  w u r d e  d i e  G e n f e r  
Konvention3) vom 3. November 1923 betr. die Vereinfachung von 
Zollformalitäten ratifiziert. 

Unter den politischen Verträgen ist die Ratifizierung der Pariser 
Spitzbe rgenkonvention4) von 1920 zu erwähnen. Der Schlusstermin 
für die Liquidierung des durch die estländisch- lettländische Staatsgrenze ge
schnittenen Grundbesitzes gemäss der Konvention von 1923 wird auf den 
1 .  A p r i l  1 9 3 1  h i n a u s g e s c h o b e n  ; > ) .  S c h i e d s -  u n d  S c h l i c h t u n g s  V e r t r ä g e  

J) R. T. Nr 25 (R. T.-Staatsanzeiger; die Numeration ist die des laufenden Jahres) 
2) R. T. Nr. 47 
s) R. T. Nr. 3 
4) R. T. Nr. 14 
5) R. T. Nr. 32 
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wurden mit der Tschechoslowakei6), Ungarn7) und den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika8) abgeschlossen. 

Das Netz der Rechtshilfeabkommen wurde durch zwei Verträge er
weitert. Mit Schweden wurde ein Auslieferungsvertrag und mit der SSSR9) 
ein ZPO-Abkommen geschlossen. Das letztere regelt die Fragen der Zustellung 
von Dokumenten und der Ausführung gerichtlicher Begehren. Die Fragen der 
cautio judicatum solvi wird nicht berührt. 

Ratifiziert wurde ferner eine Konvention10) mit Lettland betr. die est-
ländisch-lettländischen Seekabel. Schliesslich ist zu melden die Ratifizierung 
der Pariser Konvention n) betr. den Kampf gegen den „Handel mit weissen 
Sklaven" von 1904, der Opiumkonvention 12) von 1925, der Londoner Post
konvention 13) von 1929, des Protokolls 14) betr. die Revision des Statuts des 
Internationalen Ständigen Gerichtshofes und des von der VII. Arbeitskonferenz 
angenommenen Konventionsentwurfs l6) betr. die gleiche Behandlung inländischer 
und ausländischer Arbeiter bei Unfällen. 

II. 

Auf verwaltungsrechtlichem Gebiet ist die Aufhebung des 
Passzwanges l6) zu erwähnen. Vom 1. Juli 1930 an kann jeder estländische 
Staatsangehörige die Identität seiner Person in beliebiger Weise beweisen. 
Pässe werden auf Wunsch ausgereicht. Für die Überschreitung der Staats
grenze sind Auslandpässe oder andere durch internationale Verträge festge
setzte Dokumente obligatorisch. In den Grenzen Estlands sich aufhaltenden 
Ausländern, die von ihrem Heimatsstaat keinen Pass erhalten können, wird 
ein Personalausweis ausgereicht. Die Staatsregierung hat das Recht in gewissen 
Fällen (Krieg, Aufruhr u. ä.) den Passzwang für das gesamte Staatsgebiet 
oder Teile desselben einzuführen. Die Verkehrsfreiheit innerhalb der Grenzen 
Estlands ist zwar verfassungsmässig garantiert, dagegen erhält die Staats
regierung das Recht die Auswanderung der estländischen Staatsangehörigen 
auf dem Verordnungswege zu regeln — ein Recht, das die Praxis des Staats
gerichts der Regierung auch bisher eingeräumt hatte. Die Verkehrsfreiheit 
von Ausländern kann durch die Staatsregierung beschränkt werden, die auch 
das Recht hat Aufenthaltsgenehmigungen einzuführen. Das System der Haus
bücher, verbunden mit der Meldepflicht, bleibt bestehen. Das russische Pass
gesetz wird aufgehoben. 

e) R. T. Nr. 34 
7) R. T. Nr. 47 
8) R. T. Nr. 32 
9) R. T. Nr. 33 

10) R. T. Nr. 32 
") R. T. Nr. 1 
12) R. T. Nr. 51 
1S) R. T. Nr. 50 
u) R. T. Nr. 35 
15) R. T. Nr. 27 
lb) R. T. Nr. 48 
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Als Ergänzung- zum Staatsdienstgesetz 17) ist das Gesetz über den Aussen-
dienst18) anzusehn. Dieses bringt einige Abweichungen für die Beamten
schaft des Aussenministeriums, die, sowie das Aussendienstgesetz nichts anders 
bestimmt, den Bestimmungen des allgemeinen Staatsdienstgesetzes unterliegt. 
Unfähig in den Aussendienst zu treten sind Personen, die sich in wirtschaft
lichen Schwierigkeiten befinden und ihre finanziellen Verpflichtungen nicht er
füllen können; ebenso können Beamte des Aussendienstes, die in eine der
artige Lage geraten, wider ihren Willen aus dem Dienst entlassen werden. 
Der Schwerpunkt dieses sog. „Gesetzes zur Zähmung widerspenstiger Gesandter" 
liegt indessen in der Bestimmung, gemäss welcher der den Beamten des Aussen
dienstes Ernennende (Staatsältester, Staatsregierung, Aussenminister) das 
Recht erhält, den von ihm Ernannten von seinem Posten zurückzuberufen und 
zur Disposition des Aussenministeriums zu stellen. Der also Zurückberufene ist 
verpflichtet, Aufträge des Aussenministeriums auszuführen und ist berechtigt, ein 
Jahr lang ein seiner bisherigen Dienststellung entsprechendes Gehalt zubeziehen, 
sofern es nicht aus dem Dienst scheidet oder auf einen höheren etatmässigen Posten 
ernannt wird. Wird der zur Disposition Gestellte im Laufe eines Jahres auf 
keinen neuen Posten ernannt, so wird er aus dem Dienst entlassen. Den 
besonderen Anforderungen des Aussendienstes Rechnung tragend, soll diese 
Bestimmung der Leitung des auswärtigen Ressorts freiere Hand in der Ent
lassung und Verwendung ihrer Funktionäre lassen, als es in den anderen Ver
waltungszweigen möglich ist. Schliesslich regelt das Gesetz noch einige 
Details in der Gehalts- und Urlaubsfrage, die hier weniger interessiert. 

Die Geltung des Schutzzustandes19) (Kriegszustandes) wird im bis
herigen Umfang auf ein weiteres Jahr, und zwar bis zum 1. April 1931, ver
längert. Eine kleine Novelle 20) zum „7-Ministeriengesetz" 21) bringt einige 
Änderungen im inneren Aufbau des Wirtschaftsministeriums. 

Auf dem Gebiet des Finanzrechts ist die Herabsetzung der 
Einko m m e nste u er 22) zur Tatsache geworden: beginnend mit dem Steuer
jahr 1930 wird die auf Grund des Einkommensteuergesetzes errechnete 
Einkommensteuer um 10% ermässigt. Nichtsdestoweniger bleibt der Steuer
druck immer noch ein sehr grosser. Das Gesetz über die Besteuerung der 
juristischen Personen, das den Erwerbsgesellschaften die dringend notwendige 
Entspannung bringen soll, will aus dem vorbereitenden Stadium nicht heraus
kommen, und auch von einer Herabsetzung der unwahrscheinlich hohen Erb
schaftssteuer ist nichts Konkretes zu hören, obschon der Schrei nach ihrer 
Herabsetzung immer heftiger ertönt. Es ist zu hoffen, dass die neue Staats
versammlung auf dem eingeschlagenen Wege bleibt und nach der Herab
setzung der Einkommensteuer auch die anderen brennenden Steuerfragen 
einer befriedigenden Lösung entgegenführt. 

17) R. T. 1924—149 
18) R. T. Nr. 45 
19) R. T. Nr. 24, 28 
20) R. T. Nr. 2 
21) cf. m. Bericht für 1929 I im IV. Heft d. III. Jahrg-. d. Ztschr. S. 270 
22) R. T. Nr. 46 
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Im Zusammenhang- mit der Annahme der Gesetze über die Schiffs-
zusammenstösse und die Bergung von Schiffen und Strandgut (cf. unter 
Abschnitt IV) wurden die Bestimmungen über die zolltechnische Behandlung 
der Fracht gesunkener, gestrandeter oder havarierter Schiffe entsprechend 
neu redigiert 23). 

Zwei Novellen24) zum M i 1 i t ärp e n s i on s ge se t z und zum Gesetz be
treffend die Unterstützung der russischen Pensionäre regeln technische 
Einzelheiten. Im Berichtsjahr wurden die Administrativgrenzen der Stadt 
Weissenstein erweitert 25). 

III. 

Auf dem Gebiet des Wehrwesens bestätigte die Staatsregierung ein 
Reglement betr. die militärischen D i sz ip 1 i n ä r str afe n ~6). Dieses regelt 
im einzelnen Art und Mass, Verfügung und Vollstreckung der Disziplinar
gewalt, Beschwerden, sowie das Verhältniss der disziplinaren und gerichtlichen 
Bestrafung. Ins Auge fällt eine gewisse Härte der einzelnen Bestimmungen, 
besonders bezüglich der Beschwerde. Verboten sind u.a. Kollektivbeschwerden, 
Beschwerden für andere, Beschwerden für die Härte der Strafe, Einreichung 
von Beschwerden am selben Tage, an dem der Grund hierzu entstand; Ver
stösse gegen diese Verbote werden disziplinarisch geahndet und die Beschwerde 
nicht geprüft. Beschwerdeführung, die in zwei Instanzen für unbegründet 
erklärt wird, ist „wegen Belastung der Vorgesetzten" disziplinarisch zu strafen. 
Formfehler bei der Erhebung von Beschwerden sind auch dann zu bestrafen, 
wenn die Beschwerde an sich für begründet erkannt und ihr Folge ge
geben wird. 

Durch ein Gesetz betr. die Sprengstoffe und Schiesswaffen-') 
werden die §§ 198—251 des Industrie- und Handelsreglements (Sv. Sak. Bd. XI 
Teil II 1913) aufgehoben. Sprengstoffe dürfen nur in besonderen Fabriken, 
deren Eröffnung genehmigungspflichtig ist, hergestellt werden. Eigentümer, 
Verwalter und Betriebsleiter müssen estländische Staatsangehörige sein. Die 
Fabriken müssen in einer bestimmten Entfernung von Siedelungen, Gebäuden, 
öffentlichen Wegen, schiffbaren Flüssen und Kanälen sowie von Eisenbahnen 
entfernt sein. Das zum Einhalten der vorgeschriebenen Distanz notwendige 
Areal muss entweder Eigentum des Fabrikseigentümers oder von diesem für 
die Dauer des Fabriksbetriebes gepachtet sein. In den Fabrikslagern dürfen 
zur Zeit nicht über 25.000 kg. Sprengstoffe liegen. Sprengstoffabriken unter
liegen einer Beaufsichtigung, die auf obrigkeitliche Verfügung durch be
sondere Inspektoren ausgeübt werden kann. Der Handel mit Sprengstoffen— 
ausgenommen Jagdschiesspulver—darf nur in besonderen Lagern stattfinden. 
Die Lager müssen entfernt von Siedelungen und Verkehrswegen liegen. Die 
Maximalmenge Sprengstoff pro Lagergebäude ist vorgeschrieben. Der Ver

2S) R. T. Nr. 48 
24) R. T. Nr. 46 
25) R. T. Nr. 14 

26J R. T. Nr. 33 
27) R. T. Nr. 39 

192 



kauf von Sprengstoffen ist nur an Personen gestattet, die ein diesbezügliches 
Polizeizeugnis vorzuweisen haben; nur Jagdschiesspulver darf bis zu 2 kg. 
ohne Zeugnis verkauft werden. Dieselbe Menge Pulver ist für den gewöhnlichen 
Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln zugelassen. Spezialbestimmungen 
bestehen für die Lagerung und den Verkauf von Calciumcarbid sowie für die 
Herstellung von Acetylen. Die Errichtung von Piston- und Schiesswaffen-
fabriken sowie von pyrotechnischen Laboratorien bedarf behördlicher Ge
nehmigung. Besondere Genehmigung ist zudem für die Herstellung von 
Schiesswaffen erforderlich, welche das vom Militär verwendete Kaliber haben. 

Die Bestimmungen des Sprengstoffgesetzes betr. die Entfernung von 
Sprengstoffabriken und -Lagern von Baulichkeiten und Verkehrswegen finden 
sich in einer Novelle 28) zum Baugesetz wieder. Der Schwerpunkt dieser Novelle 
liegt übrigens in der Genehmigung dreistöckige Wohnhäuser gemischter Bauart 
und aus Holz zu bauen. 

Für das Medizinalwesen ist von Bedeutung das im Zusammenhang 
mit der vorher erwähnten Ratifikation der Opiumkonvention angenommene 
Gesetz29) betr. Ein- und Ausfuhr, sowie Verkauf von Opium. Verboten 
sind Ein- und Ausfuhr von Rauchopium; Genehmigungspflichtig sind Import 
und Export von unverarbeitetem Opium, Morphium, Heroin und anderen Opium
präparaten, sofern sie mehr als 2°/oo Morfin oder l°/oo Heroin enthalten, sowie 
von Kokablättern, Kokain und mehr als l°/oo Kokain enthaltenden Präparaten. 
Importeure dürfen die erwähnten Präparate nur an Personen oder Anstalten 
weiterverkaufen, die eine behördliche Kauferlaubnis besitzen; ohne Erlaubnis 
dürfen nur Apotheken kaufen, die ihrerseits nur auf ärztliche Verordnung 
weiterverkaufen dürfen. 

Das Gesetz30) über den Handel mit giftigen und starkwirkenden 
Mitteln ausserhalb der Apotheken teilt diese Mittel in vier Kategorien und 
überlässt es im übrigen der Medizinalverwaltung die Listen für die einzelnen 
Kategorien zusammenzustellen und Einfuhr, Lagerung und Verkauf dieser 
Mittel auf dem Verordnungswege zu regeln. §§ 677-703 des Medizinalgesetzes 
werden aufgehoben. Zum Gesetz betr. die Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten wurde eine kleine Novelle31) erlassen. 

Das auf Grund des Pressegesetzes von der Staatsregierung erlassene 
Verbot in periodischen Druckschriften Meldungen über Staatsgeheimnisse und 
bestimmte das Wehrwesen betreffende Tatsachen und Vorgänge zu ver
öffentlichen, wird bis zum 1. Januar 1935 verlängert 52). 

Das Schulwesen betrifft eine Verordnung der Staatsregierung33), ent
haltend die Bedingungen für die Ausbildung von Turnlehrern an der Dorpater 
Hochschule. Das Gesetz betr. die Lehrergehälter wird durch eine Novelle31) 
in einzelnen Teilen geändert. 

28) R. T. Nr. 28 
29) R. T. Nr. 51 
30) R. T. Nr. 51 
31) R. T. Nr. 51 
82) R. T. Nr. 2 
33) R. T. Nr. 44 
34) R. T. Nr. 33 
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Ein neues Post-, Telegraph-, Telephon- und Radiogesetz30) 
ist stark vom Schweizer Postgesetz beeinflusst und nimmt Rücksicht auf die 
in der Nachkriegszeit abgeschlossenen Konventionen. Durch das neue Post
gesetz werden aufgehoben u, a. das russische Post- und Telegraphengesetz, 
das Gesetz betr. den Bau und die Instandhaltung von Telephonverbindungen 
v. 27. IV. 1916, und das Radiogesetz von 1926, dessen Bestimmung betr. die 
zwangsweise Anbringung von Aussenantennen (cf. m. Bericht für 1918—1926 
im Jahrg. II Heft 2 d. Zeitschr. S. 98) vom neuen Gesetz übernommen wird. 

IV. 

Personal- und Ernennungsfragen in den Grundbuchabteilungen regeln 
N o v e l l e n 3 6 )  z u m  N o t a r i a t s -  u n d  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 .  

Das wichtigste Ereignis auf privatrechtlichem Gebiet ist die 
Verabschiedung des Gesetzes37) betr. die Ausdehnung des Sachen- und 
Obligationenrechts des BPR. auf die von den ehemaligen Gouvernements 
Pleskau und Petrograd abgetrennten Gebiete. Hierbei ist der in der vorigen 
Nummer der Zeitschrift abgedruckte Entwurf im Grossen und Ganzen bei
behalten worden. Neben rein redaktionellen Änderungen wurde der Entwurf 
in einigen Einzelheiten vervollständigt. Ein bedeutender Schritt zur Ver
einheitlichung des Privatrechts ist damit getan. Hoffentlich löst die Regierung 
nun auch ihr Versprechen, im Herbst d. J. ein neues Familien- und Erbrecht der 
Staatsversammlung zur Annahme vorzulegen, ein. 

Durch eine Novelle38) zum Fischereigesetz wird der Fischfang auf 
dem Meer, dem Peipus- und dem Pleskauschen See für alle estnischen Bürger 
ohne jede Beschränkung gestattet. Eine Ausführungsverordnung39) zum Fischerei
gesetz setzt Schonbezirke und Schonzeiten fest. 

Im Hinblick auf die ausserordentlich gespannte Wirtschaftslage wurde 
durch Inkraftsetzen der §§ 392—402 des Handelsgesetzbuches das 
Institut der Administration—einstweilen bis zum 31. Dezember 1931 — 
eingeführt. In Abänderung der obenerwähnten Bestimmungen wurde die 
Einschränkung gestrichen, wonach Administrationen nur in Hauptdtädten und 
an Börsenplätzen zulässig sind. Die Administration darf nicht länger als ein 
Jahr dauern; nach Ablauf desselben sind die Administratoren verpflichtet die 
Aufhebung der Administration zu beantragen entweder zwecks Weiterführung 
des Unternehmens oder zwecks Liquidierung auf dem Konkurswege. Falls 
die Administratoren dieses nicht tun, ist jeder Gläubiger zum Antrage 
berechtigt. 

Das Gesetz40) betr. die Schif fszusammenstösse regelt die Schaden-
tragunng bei Schiffskollisionen neu. Die komplizierten ungemein kasuistischen 
Bestimmungen des russischen Handelsgesetzbuches (§§ 466—498) werden auf

35) R. T. Nr. 35 
36) R. T. Nr. 53 
37) R. T. Nr. 46 
38) R. T. Nr. 33 
39) R. T. Nr. 63 
40) R. T. Nr. 48 
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gehoben mit Ausnahme der in der Beilage zu § 467 Anm. enthaltenen 
Bestimmung, welche bis zu einem Erlass einer neuen Verordnung durch die 
Staatsregierung einstweilen in Kraft bleiben. Nicht aufgehoben werden dagegen 
die Bestimmungen üder die beschränkte gesetzliche Haftung und die vertrag
liche Haftung des Reeders sowie die Vorschriften betr. die Verantwortung 
der zur Besatzung gehörenden Personen. Das wesentlich vereinfachte neue 
Gesetz bestimmt im Wesentlichen folgendes. Erfolgte der Zusammenstoss 
durch Zufall oder vis major, so trägt jeder Geschädigte seinen Schaden. 
Erfolgte die Kollision durch Schuld eines Schiffes, so trägt den Schaden das 
schuldige Schiff41). Erfolgte der Zusammenstoss infolge gemeinsammer 
Schuld, so besteht die Haftung proportional der Schuld, oder wenn dieses 
Verhältnis nicht festzustellen ist — zu gleichen Teilen. Im gleichen Verhältnis 
vergüten die Schuldigen Schiffe die Schäden, die der Ladung, der Besatzung 
oder den auf dem Schiff befindlichen Sachen der Passagiere oder anderen 
Personen erwachsen sind, jedoch ohne solidarische Haftung dritten Personen 
gegenüber: diese besteht nur bezüglich der Schäden, die als Folge der 
Kollisionen in Gestalt von Tod oder Körperverletzung der auf dem Schiff 
befindlichen Personen entstanden sind. Falls das Schiff von einem Zwangs
lotsen geführt wurde, haftet der Reeder für Zusammenstösse, die durch Schuld 
des Lotsen entstanden, nur dann, wenn die Besatzung ihre Pflicht nicht erfüllt. 
Das fehlen eines Seeprotestes oder einer entsprechenden Formalität hindert 
die Schadenersatzforderung nicht. Die vorstehenden Bestimmungen finden 
Anwendung auch dann, wenn ein Schiff durch Manövrieren, Unterlassung 
eines Manövers oder Nichterfüllung einer diesbezüglichen Vorschrift einem 
anderen Schiff oder den auf diesem befindlichen Personen oder Sachen Schaden 
zufügt, auch ohne dass ein Zusammenstoss erfolgt wäre. Für Schadenersatz
klagen auf Grund dieses Gesetzes besteht eine zweijährige Verjährungsfrist 
gerechnet vom Tage des Zusammenstosses oder des schädigenden Ereignisses; 
die Verrechnung unter den Reedern im Falle solidarischer Haftung ver
jährt in einem Jahr, gerechnet vom Tage der Zahlung. Die Verjährung wird 
unterbrochen, wenn das schuldige Schiff im Laufe der Verjährungsfrist in den 
estländischen Hoheitsgewässern nicht angehalten werden kann. Schadeneratz-
klagen können vom Kläger wahlweise nach dem Wohnort des Beklagten, nach 
dem Standort oder Heimathafen des schuldigen Schiffes oder nach dem Ort 
des Zusammenstosses angestrengt werden. Zusammenstösse zwischen Kriegs
und anderen Staatsschiffen4-) unterliegen zwar auch diesem Gesetz, doch 
gelten die besonderen Verjährungsbestimmungen für diese Fälle nicht. Die 
Klage richtet sich gegen diejenige Staatsbehörde, deren Verwaltung die 
bestehenden Schiffe unterliegen. 

Ein zweites grösseres seerechtliches Gezetz43) betrifft die Bergung 
von Schiffen sowie von gesunkenem und gestrandetem Gut und ersetzt 

41) Hier soll offenbar der Grundsatz zum Ausdruck gebracht werden, dass der Reeder 
für die durch sein Schiff verursachten Schäden nur im Rahmen des Wertes seines Schiffes 
entschädigungspflichtig ist. 

42) mit Ausnahme von staatlichen Handelsschiffen, die den privaten Schiffen völlig 
gleichgestellt sind. 

iS) R. T. Nr. 48 
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die §§ 499—557 des Handelsgesetzbuches. Hervorzuheben sind ff. Bestim
mungen. Jeder Schiffsführer ist verpflichtet, in Seenot befindlichen Schiffen 
und Personen Hilfe zu leisten, sofern das ohne ernste Gefährdung seines eigenen 
Schiffes oder der auf demselben befindlichen Personen möglich ist. Für die 
Nichterfüllung dieser Pflicht seitens des Führers haftet der Reeder nicht. 
Jede erfolgreiche Hilfeleistung gibt das Recht auf Entschädigung, sofern 
die Hilfeleistung nicht gegen den ausdrücklichen und vernünftigen Willen 
des Führers des gefährdeten Schiffes erteilt wurde. Die Entschädigung wird 
im Streitfalle vom Gericht in erster Linie nach Massgabe des Erfolges, der 
angewandten Mühe und Zeit, der Gefährdung des Bergenden und ihrer Rettungs
mittel festgesetzt, während der Wert des Geborgenen erst in zweiter Linie 
Masstab des Bergelohnes ist, der übrigens nicht höher sein darf als der Wert 
des Geborgenen nach Abzug sämtlicher Kosten (Zoll, Löschung, Aufbewahrung, 
Taxation, Verkauf). Verträge betr. den Bergelohn, die während bestehender 
Gefahr oder unter ihrem Zwang abgeschlossen worden sind, können wegen 
Unbilligkeit vom Gericht abgeändert und aufgehoben werden, insbesondere, 
wenn die Bergungs- und Hilfsdienste mit dem Bergelohn offenkundig in keinem 
angemessenen Verhältnis stehen. Der Bergelohn kann vom Gericht verringert 
oder gestrichen werden, wenn die Bergungsnotwendigkeit von den Bergenden 
verschuldet wurde oder diese geborgenes Gut gestohlen oder unterschlagen 
haben. Vom Bergelohn werden vorerst die Bergungskosten gedeckt; vom 
Rest erhält der Eigentümer des Bergungsschiffes, wenn dieses ein maschinen
getriebenes Fahrzeug ist—2/s, wenn es ein Segler ist— die Hälfte; der 
Führer des Bergungsschiffes und die Mannschaft erhalten je V6 bzw, je 1U 
des Bergelohnes. Der auf die Mannschaft entfallende Teil wird proportional 
den Gehältern verteilt. Anderslautende Vereinbarungen betr. die Verteilung 
des Bergelohned sind ungültig. Die Vorschriften betr. Verteilung des Berge
lohnes beziehen sich nicht auf Schiffe, die das Bergungsgeschäft gewerbsmässig 
betreiben. Für Rettung von Personen kann ein Lohn beansprucht werden; 
dieser wird aus dem Lohn für die Bergung des Schiffes berichtigt; die 
geretteten Personen sind zur Zahlung eines Lohnes für ihre Rettung nicht 
verpflichtet. Bis zur Begleichung des Berge- oder Rettungslohnes haben die 
Lohnberechtigten am geborgenen Gut ein Pfandrecht, und die örtlichen Behörden 
sind verpflichtet, das Auslaufen der geborgenen Schiffe und die Auslieferung 
des Geborgenen Guts bis zur Bezahlung des Lohnes oder bis zur Stellung 
ausreichender Sicherheiten auf Verlangen des Lohnberechtigten zu verhindern. 
Diese Vorschriften gelten übrigens nicht gegen geborgene Kriegs- und sonstige 
Staatsschiffe (wohl aber gegen staatliche Handelsschiffe). Für Berge- und 
Rettungslohnansprüche läuft eine zweijährige Verjährungsfrist, die unterbrochen 
wird, wenn das Schiff, dem Hilfe geleistet wurde, im Laufe der Verjährungs
frist in estländischen Hoheitsgewässern nicht angehalten werden konnte. Für 
die Klagen auf Bergelohn sind nach Wahl des Klägers zuständig das Gericht 
des Wohnorts des Beklagten, des Orts der Belegenheit des geborgenen Guts, 
des Heimathafens des geborgenen Schiffes oder des Orts, an dem die Bergung 
vollendet wurde. 

Im weiteren behandelt das Gesetz die Hilfeleistung vom Lande aus und 
die Bergung von Strandgut. Jeder, der Kenntnis davon erlangt, dass ein 
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Schiff sich in der Nähe des Strandes in Seenot befindet oder bereits gestrandet 
ist, ist zur Meldung an den Strandältesten verpflichtet, der die Leitung der 
Bergungsarbeiten übernimmt und zur Rettung von Personen über alle zur 
Rettung notwendigen Hilfsmittel auch gegen den Willen deren Eigentümer 
verfügen kann. Rettungsmittel von Bergungsgesellschaften können nur dann 
requiriert werden, wenn die Mannschaft der Gesellschaft die Rettung nicht 
übernimmt. Die tatsächlichen Schäden an den zur Rettung zwangsweise 
benutzten Sachen werden vergütet. Die erste Meldung über ein gefährdetes 
Schiff wird belohnt. Hilfeleistungen gegen das ausdrückliche vernünftige 
Verbot des Schiffsführers sind verboten ; dieser hat jederzeit das Recht, 
die Leitung der Bergearbeiten zu übernehmen, sobald er Sicherheit für die 
Bezahlung der bisherigen Rettungsarbeiten geleistet hat. Geborgene Sachen 
werden erst nach Begleichung der Bergekosten und Erfüllung der Zollvorschriften 
den Empfangsberechtigten ausgeliefert; Sachen, deren Wert geringer ist als 
100.— Kronen, oder deren Wert die Aufbewahrungskosten nicht deckt und 
leicht verderbliche Sachen können meistbietlich versteigert werden, wenn der 
Empfangsberechtigte nicht anwesend ist oder sich weigert die Sachen zu 
empfangen. Die Ermittelung der Empfangsberechtigten erfolgt nötigenfalls 
im Proklamwege. Meldet sich nach Ablauf der Proklamfrist, die 6 Monate 
nicht übersteigen darf, niemand, so wird das herrenlose Gut nach Begleichung 
des Zolls und der Bergekosten dem Seemannsheim übergeben. Das finden 
von Strandgut ist den Strandbehörden zu melden, die für die Aufbewahrung 
bzw. den Verkauf desselben und die Ermittelung der Empfangsberechten zu 
sorgen haben. 

Die Agrargesetzgebung ist zunächst durch ein Gesetz44) betr. die 
V e r g e b u n g  v o n  S t a a t s l ä n d e r e i e n  i n  P a c h t  u n d  e r b l i c h e  N u t z u n g  
vertreten. Ein gleichnamiges Gesetz aus dem Jahre 1925 mit seinen Novellen 
von 1926 und 1927 wird gleichzeitig aufgehoben. In seinen Grundlagen bringt 
das Gesetz wenig Neues. Der Erlass eines neuen Gesetzes ist wohl durch die 
Bestrebung zu erklären, die bisher in mehreren Gesetzen behandelte Materie 
bei der vorliegenden Neuregelung einzelner Details in einem Gesetz zusammen
zufassen. Das Gesetz regelt die Zuteilung von Land aus dem staatlichen 
Landfonds. Aus dem staatlichen Landfonds kann auf Grund dieses Gesetzes 
einer Person nur eine Landstelle zugeteilt werden; ausnahmsweise kann neben 
der Landstelle noch ein Baugrundstück gegeben werden. In einer Hand darf 
nicht mehr als 50 ha Land aus dem Landfond vereinigt sein. Falls durch 
Erbgang oder auf anderem Wege diese Norm überschritten wird, muss der 
überschiessende Teil binnen zwei Jahren veräussert werden, widrigenfalls zum 
Zwangsverkauf der zuletzt erworbenen Einheit geschritten und der Kaufpreis 
adzüglich der Kosten dem ehem. Eigentümer zur Verfügung gestellt wird. 
Bei einer Überschreitung der Norm um höchstens 5 ha kann vom Zwungs-
verkauf abgesehen werden, wenn sich der Uberschuss nicht als Kleinwirtschaft 
oder zur Arrondierung benachbarten Kleinwirtschaften eignet. Der Kaufpreis 
für die gemäss diesem Gesetz vergebenen Stellen wird in jährlichen Raten 
im Laufe von spätestens 60 Jahren getilgt bei einer Verzinsung des Rest

") R. T. Nr. 33 
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kaufschillings von 4% zuzüglich 0,25% Verwaltungskosten. Die Rechtsver
hältnisse im Falle der erblichen Nutzung bestimmen sich nach §§ 1324—1334 
BPR, wobei der Staat auf das Recht der Erhöhung des Grundzinses ver
zichtet. Der Grundzins bertägt 4% vom Preise der Landstelle zuzüglich 0,25°/o 
Verwaltungskosten. Der Grundzinsner hat jederzeit das Recht die genutzte 
Stelle zu kaufen. Das Eigentums- und Grundzinsrecht kann vor Errichtung 
eines Wohnhauses und Viehstalles grundsätzlich nur mit Genehmigung des 
Landwirtschaftsministeriums begeben werden. Die Genehmigung ist nicht 
erforderlich im Falle des Ubergangs der Stelle an den Ehegatten, nahe ver
wandte und verschwägerte Personen und im Falle der Versteigerung der 
Stelle zur Deckung von Schulden. Die Grundbuchabteilungen dürfen keinerlei 
Veränderungen betr. den Ubergang von Rechten an diesen Stellen ohne 
Konsens des Ministeriums vornehmen. Im Falle der Übertragung von Rechten 
ohne Eintragung in die Grundbücher kann die Stelle vom Staat reklamiert 
werden, wobei dem Eigentümer bzw. dem Nutzniesser die dem Staat für 
die Stelle gezahlten Summen sowie die ev. Meliorationen zurückvergütet werden. 

Eine Novelle40) zum Gesetz betr. die Vereinigung der staatlichen 
landwirtschaftlichen Darlehen enthält die wichtige Bestimmung, dass 
Personen, die staatliches Land zu Eigentum oder in erbliche Nutzung erhalten 
haben, das Recht haben, die auf die Landstellen zu Gunsten des Staates 
eingetragenen landwirtschaftlichen Darlehen durch Güterentschädigungspfand
briefe zu tilgen. Durch diese Bestimmung, die übrigens bei ihrer Annahme 
auf starke Opposition stiess, ist für die bekanntlich langfristigen und ausser
ordentlich niedrig verzinslichen Papiere ein gewisser Markt geschaffen worden. 

Eine Novelle46) zum Gesetz betr. das Ansiedlungskapital befreit 
die grundbuchliche Zuzeichnung von Immobilien, die der Staat zum Zwecke 
der Ansiedlung erwirbt von der Grundbuch- und Stempelsteuer. Dasselbe gilt 
für die erste Weiterveräusserung von solchen Immobilien und für die erste 
Zuzeichnung von Land, das zum Zwecke der Gründung oder Arrondierung 
von Kleinwirtschaften mit Hilfe von Darlehen aus dem Ansiedlungskapital 
erworben wird. Das seit 1925 bestehende Verbot, Bau- und Brennholz aus 
dem Petschurschen Kreise auszuführen, wird aufgehoben4'). 

Eine Novelle48) zum Landstrassengesetz führt u. a. neue Grundlagen 
für die Besteuerung zu Gunsten des Kreiswegebaukapitals ein. Die Wegebau
steuer wird von 1930 an in Gestalt einer Zusatzimmobiliensteuer und einer 
Zusatzgrundgewerbesteuer erhoben. Die ergänzende Immobiliensteuer zahlen 
Staatswälder und landische Immobilien, mit Ausnahme landwirtschaftlich ge
nutzter Immobilien, die in natura leisten, und gewisse Gebäude von geringem 
Wert. Die ergänzende Patentsteuer wird erhoben von Handels-, Industrie- und 
Gewerbeunternehmen sowie auf Lagerräume, die in den Grenzen des Kreises 
ausserhalb der Städte domizilieren, ferner Lieferungs- und Verdingungsunter-
nehmen (nocTaBKH H no4pH£bi), die in den Grenzen des Kreises erfüllt werden 

iö) R. T. Nr. 36 
46) R. T. Nr. 32 
47) R. T. Nr. 32 
48) R. T. Nr. 48 
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sollen, und schliesslich von Fuhrgeschäften, deren Inhaber bei Lösung des 
Patents ihren Wohnort in dem Kreise oder in einer in den Grenzen des 
Kreises belegenen Stadt oder Flecken angegeben haben. Die Zusatzsteuern 
sind nach der Art des Steuerobjekts verschieden und können als Höchstmass 
dass Doppelte der betr. Grundsteuer erreichen. 

Eine Novelle49) zum Gesetzt betr. Meliorationsdarlehen setzt 
eine Höchstnorm für Meliorationsdarlehen mit 5000 Kr. pro Person fest. Der 
Zinsfuss für diese Darlehen wird von 4% auf 2% gesenkt, wobei die Agrar
bank das Recht erhält, die vor dem Inkrafttreten der Novelle erteilten 4°/o 
Darlehen auf Antrag der Darlehensnehmer in 2°/oige umzuwandeln. 

Zur Förderung der Schweinezucht und Stützung der Baconpreise 
wird ein Fond"0) gegründet, der zum Teil aus staatlichen Mitteln, zum Teil 
durch Beiträge der Exportschlachthäuser gespeist wird. Von diesem Fond sind 
40% zur Förderung der Schweinezucht bestimmt. Der Rest dient zur Stützung 
der Baconpreise; und zwar wird jedem Verkäufer pro Baconschwein I und II 
Sorte eine Prämie gezahlt, falls die Notierung der Londoner Fleischbörse 
unter 80 Sh. per Cwt. Bacon fallen; die Prämie beträgt soviel Kronen, um 
wieviel sh. die Börsennotierung unter 80 sh. per Cwt. sinkt. Sie wird von 
den kaufenden Exportschlachthäusern ausgelegt, denen der Betrag aus dem 
Fond rückvergütet wird. 

Die beiden letztbesprochenen Gesetze zeigen die im Berichtjahr besonders 
s t a r k  h e r v o r t r e t e n d e  T e n d e n z  e i n e r  S t ü t z u n g  d e r  L a n d w i r t s c h a f t .  
Mit ihnen ist das Programm keineswegs erschöpft: das wichtigste agrarpoli-
tische Gesetz des laufenden Jahres ist zweifellos das Getreideschutzgesetz, 
mit dem sich der Bericht für das zweite Halbjahr 1930 zu beschäftigen haben 
wird. 

Die Gesetzgebung Lettlands im II. und III. Quartal 1930. 
(Gesetzblatt NsJSf» 53—137.) 

Von Rechtsanwalt W. M u e 1 1 e r. 

I n  v ö l k e r r e c h t l i c h e r  H i n s i c h t  w u r d e  i n  d e r  B e r i c h t s p e r i o d e  e i n e  
ganze Reihe von Gesetzen erlassen, die sämtlich im Landtag am 17. Juni 
zur Annahme gelangten. Hier wäre zu erwähnen: die Ratifizierung des am 
14. September in Genf unterzeichneten Protokolls über die Abänderungen 
des Statuts des ständigen internationalen Gerichtshofs (Gbl. 113), sowie die 
Annahme des am selben Tage unterzeichneten Protokolls über den Beitritt 
der Vereinigten Staaten von Amerika zum Protokoll über die Begründung 
des genannten Gerichtshofs (Gbl. 106), welcher unter gewissen Vorbehalten 
e r f o l g t e .  A n  V e r t r ä g e n  w u r d e n  r a t i f i z i e r t :  e i n  K o n s u l a r v e r t r a g  m i t  
Frankreich (Gbl. 107), welcher eingehend die Rechte, Pflichten und Be
f u g n i s s e  d e r  K o n s u l a r b e a m t e n  d e r  V e r t r a g s s t a a t e n  r e g e l t ,  e i n  S c h i e d s g e -

49) R. T. Nr. 32 
50) R. T. Nr. Nr. 27 und 39 
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r  i  c  h  t  s  v  e r t  r  a  g  m i t  D  ä n e  m  a r k  ( G b l .  1 0 8 ) ,  w e l c h e r  s o w o h l  d i e  S c h l i c h t u n g  
von Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten, als auch deren schiedsge
richtliche Regelung behandelt, ferner Verträge über Auslieferung von 
V e r b r e c h e r n  u n d  R e c h t s h i l f e  i n  S t r a f s a c h e n  m i t  S c h w e d e n ,  S p a n i e n  
und Holland (Gbl. 110, 111,112); mit Schweden wurde ausserdem ein 
Vertrag über gegenseitige Anerkennung der in den Vertragsstaaten erfolgten 
Schiffsvermessungen ratifiziert (Gbl.109). Endlich seien hier noch 
zwei Verträge mit Estland erwähnt, und zwar: einer über die gemeinschaftliche 
Benutzung der in der Irbenschen Meerenge befindlichen Seekabel (Gbl. 104) 
und einer über die wieder einmal erfolgte Prolongierung des Termins zur 
Liquidation der durch die gemeinschaftliche Grenze geteilten Grundstücke 
(Gbl. 105). 

I n  s t a a t s r e c h t l i c h e r  B e z i e h u n g  w ä r e  n u r  d i e  V e r f a s s u n g  d e s  
Justizministeriums zu nennen (Gbl. 95); dieses hat für unabhängige 
Rechtsprechung und Wahrung der Gesetzmässigkeit im Staate Sorge zu tragen, 
verwaltet die Strafanstalten und erfüllt andere ihm gesetzlich auferlegte 
Obliegenheiten (Art. 1); beim Ministerium bestehen (Art. 4): 1) das Gerichts
departement (Art. 6—10), dem die Gerichte und der Personalbestand der
selben unterstehen und zu dessen Obliegenheiten ausserdem die Führung der 
Strafregister, aber auch andere Angelegenheiten, wie z. B. die Erteilung von 
Genehmigungen zum Immobilienerwerb u. s. w. gehören, 2) das Gefängnis
departement (Art. 11—24) und 3) die Juriskonsultation (Art. 25—29). 

Eine Menge Gesetze und Notverordnungen der Berichtsperiode betreffen 
das Verwaltungsrecht; zum grössten Teil sind es geringfügigere Ab
ä n d e r u n g e n  f r ü h e r e r  l e t t l ä n d i s c h e r  G e s e t z e .  D i e  V e r f a s s u n g e n  d e r  
Kommunalinstitutionen wird berührt durch Abänderungen der Gesetze 
über die Kreis- und Gemeindeselbstverwaltungen (Gbl. 83 und 84), durch 
welche denselben neue Mittel erchlossen werden sollen: erstere erhalten 
staatliche Zuzahlungen im Betrage von Ls. 7.— für jeden Landbewohner, 
letztere werden befugt im Notfalle sämtliche Gemeindesteuern bis zu 20°/o 
zu erhöhen, wobei ein solcher Beschluss mit einer Mehrheit von 2/s der 
Stimmen sämtlicher Gemeinderatsglieder zu erfolgen hat. Abgeändert (Gbl. 
118, 119, 120) wurden ferner die Gesetze über die Wahlen der Organe der 
Gameinde- und Kreisselbstverwaltungen, welche nunmehr zusammen im 
Februar zu erfolgen haben. 

Verändert wurden die Grenzen der Kreise Mitau, Goldingen, Walk 
und Neulettgallen durch Zuteilung bzw. Abtrennung einiger Grundstücke 
(Gbl. 68). Festgelegt wurden die Wappen von Livland, Kurland, Semgallen 
und Lettgallen (Gbl. 69). 

Von den Abänderungen des Statuts des Roten Kreuzes (Gbl. 62) sieht 
die wesentlichste die Bildung eines Pensionsfonds für die Angestellten vor; 
die Abänderungen des Statuts des Konservatoriums (Gbl. 135) beziehen sich 
nur auf die von ihm auszureichenden Diplome. Auch das Statut des Denk
malsschutzkomitees erfuhr unwesentliche Änderungen (Gbl. 134), und das 
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Denkmalsschutzgesetz (Gbl. Nr. 75/1923) erhielt neue Bestimmungen über 
das staatliche historische Museum (Gbl. 136). 

An dieser Stelle seien noch erwähnt die Abänderungen des Gesetzes 
über die Apotheker-Assistenten und -Volontäre (Gbl. 61), welche nach den 
neuen Vorschriften nicht länger als 5 Jahre an einer Apotheke arbeiten 
dürfen, und des Gesetzes über die Seeleute (Gbl. 94), welche sich auf 
die Verpflichtungen des Reeders den Seeleuten gegenüber bei Untergang 
des Schiffes beziehen. 

Die Notverordnungen über die Nutzung von Gewässern zur Schiffahrt 
(Gbl. Nr. 75/1929) erhielt einen Zusatz (Gbl. 67), laut welchem das Finanz
ministerium berechtigt wird, im Einvernehmen mit dem Landwirtschaftsmi
nisterium auch Kanäle und neuregulierte Flüsse für schiffbar zu erklären. 

I n  s t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e r  B e z i e h u n g  s i n d  a u s s e r  d e m  S t a a t s -
Budget für das Wirtschaftsjahr 1930/31 (Gbl 57) die Herausschiebung der 
Inkrafttretung der Notverordnung (Gbl. Nr. 157/1927) über den Erwerb von 
Heizmaterial für das Kriegsressort (Gbl. 60), sowie das Gesetz über An
schaffung von rollendem Material für die Staatseisenbahnen ausserhab des 
Budgets (Gbl. 92) zu nennen. Die seinerzeit von den Städten Riga, Mitau 
und Libau emittierten Kassenscheine werden, beginnend mit dem 1. April 1931, 
für ungültig erklärt und sind bis zu diesem Tage von den betreffenden 
Städten einzulösen (Gbl. 121). 

Recht umfangreiche Abänderungen (Gbl. 70) erfuhr das Gesetz über 
die Masse und Waagen (Gbl. 86/1926), welche sich auf die Arten und 
Genauigkeit der zugelassenen Waagen und Raummasse, die Ordnung der 
Anmeldung der Masse und Waagen und deren spätere Überprüfung beziehen. 

Neu erlassen wurde ein Gesetz über den Handel mit Bleiweiss und dessen 
Gebrauch (Gbl. 85), welcher erheblichen Beschränkungen unterworfen wird, 
sowie eine Notverordnung über Beschränkung des Handels und Gebrauchs 
von denaturiertem Spiritus (Gbl. 66, Ergänzung Gbl. 128). 

Von Steuergesetze n sind in erster Linie die Abänderungen des 
Stempelsteuergesetzes zu erwähnen (Gbl. 90); durch diese werden 
steuerfrei: Vollmachten zum Erhalt von Gagen, Gratifikationen und Unter
stützungen (Art. 46, Pkt. 27, Art. 15, Pkt. 3), die gesamte Korrespondenz 
der Gläubiger mit dem Konkurskurator resp. der Konkursverwaltung mit 
Ausnahme der Beschwerden (Art. 46, Pkt. 86) und Urkunden über Verpfän
dung von Mobilien, falls diese zur Besicherung von gegen Wechsel oder 
Schuldscheine erteilter resp. bewilligter Darlehen erfolgt (Art. 46, Pkt. 87); 
zu besteuern, und zwar mit Ls. 1.— sind solche Verpfändungsurkunden nur 
noch, wenn sie auf Grnnd von on call Geschäften vollzogen werden (Art 15 
Pkt. 10). Steuerfrei werden gleichfalls Eingaben an verschiedene Ordens
kapitel und demähnliche Institutionen (Art. 46 Pkt. 51). In Steuersachen 
werden hingegen Klagen an das Bezirksgericht und den Senat ausdrücklich 
von der Stempelsteuerfreiheit ausgenommen (Art. 46, Pkt. 21). 
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Für landische Versicherungen, welche von den Kreisverwaltungen, 
deren Verbänden und von ihnen ermächtigten zentralen gegenseitigen Feuer
versicherungsgesellschaften getätigt werden, wird anstatt der 5°/o Stempel
steuer nur eine solche von 5 Santim erhoben (Art. 18, Pkt. 5, Art. 38). 
Ausserdem werden die Bestimmungen über die Stempelsteuer von Versiche
rungsurkunden (Art. 38) dahin erweitert, dass beim Umtausch eines Ver
sicherungsdokuments (Quittung, Bescheinigung) gegen die entsprechende 
Police keine weitere Stempelsteuer mehr erhoben wird; ferner wird durch 
eine neue Anmerkung zu Art. 38 der Begriff der Prämiensumme, von welcher 
die Steuer zu entrichten ist, präzisiert. 

Für die Besteueruug von Wechseln wird verfügt, dass, falls die zu 
entrichtende Stempelsteuer den Wert der höchsten vorhandenen gesetzlichen 
Blankette übersteigt, die Steuer lt. Art. 72 des Stempelsteuergesetzes, d. h. 
in bar in der Bank von Lettland zu entrichten ist (Art. 63, Anm.). 

Eine ebensolche Ergänzung wurde durch dasselbe Gesetz auch in der 
Wechselordnung (Art. 3, Anmerkung 2) vorgenommen. 

Hinsichtlich landischer Versicherungen wurde ausser der 5°/o Stempel
steuer auch die'Ver s i cher u n gss teuer (s. Gbl. Nr. 258/1920) aufgehoben, 
und zwar für sämtliche Versicherungen von Immobilien und Mobilien (Gbl. 91). 

Völlig umgearbeitet (Gbl. 96) wurden die Bestimmungen über die 
Trakteur-, Cafe- und Gasthaussteuer (Art. 372—397 des Steuerge
setzes); ohne auf die einzelnen Bestimmungen einzugehen, vermerken wir 
nur, dass nach den neuen Bestimmungen Gasthäuser und möblierte Zimmer 
dieser Steuer nicht mehr unterliegen. 

Zweimal abgeändert und ergänzt (Gbl. 59 und 97) wurde das Gesetz 
über die Akzise auf Tabak, Hülsen und Streichhölzer; für die Streichholz
akzise werden dabei recht genaue neue Regeln erlassen (Art. 261-9). 

Für Litauen wird der Termin für die Anwendung der minimalen 
Zollsätze wieder einmal durch ein Gesetz (Gbl. 86) prolongiert, diesesmal 
bis zum 16. Januar 1931. 

Von sozialpolitischen Gesetzen ist, abgesehen von den weiter er
wähnten Abänderungen des Gesetzes über die Arbeitszeit, nur eines, allerdings 
ein sehr wesentliches, erlassen worden, nämlich: die Notverordnung über 
die Krankenkassen (Gbl. 114). Die in verschiedenen russischen und 
lettländischen Gesetzen verstreuten einschlägigen Bestimmungen waren be
kanntlich im Jahre 1922 von der damaligen Kodifikationsabteilung beim 
Justizministerium zusammengefasst und unter der Bezeichnung: „Sicherstellung 
von Arbeitern und anderen besoldeten Angestellten in Krankheitsfällen" 
kodifiziert worden. Diese Bestimmungen waren im Jahre 1929 durch eine 
Notverordnung (Gbl. 202/1929) erheblich abgeändert worden, jedoch erregten 
diese Abänderungen im Landtage bedeutende Widersprüche, welche zur 
Projektierung eines neuen Gesetzes führten. Dieses konnte jedoch infolge 
Widerspruchs einiger Parteien im Landtage nicht in dritter Lesung zur An
nahme gelangen, weshalb sich die Regierung entschloss dasselbe Projekt, 
wie es in zweiter Lesung vom Landtage angenommen worden war, als Not
verordnung herauszugeben. Die Notverordnung vom Jahre 1929 war in 
dieser Zeitschrift nicht besprochen worden, weil ihre baldige Abänderung 
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resp. Außerkraftsetzung vorauszusehen war, welche durch die jetzige Ver
ordnung nun auch erfolgt ist. Infolgedessen übergehe ich auch jetzt die 
Verordnung von 1929 beimVergleich der früheren und jetzigen Bestimmungen. 

Die neue Notverordnung heisst: „Bestimmungen über die Krankenkassen" 
und erscheint formell nicht als Abänderung der kodifikatorischen Edition von 
1922, sondern als eine Neuregelung der Materie. Indessen sind sehr viele 
der früheren Bestimmungen in das neue Gesetz hinübergenommen, so dass 
ich hier nur die Änderungen berühren will, welche in dieser Materie tat
sächlich vorgenommen worden sind, und zwar nur die wesentlichsten, weil 
eine detaillierte Behandlung der neuen Verordnung den Rahmen dieses Be
richts überschreiten würde. 

Wesentlich erweitert wird der Kreis der Betriebe und Personen, 
auf welche das Gesetz laut Verordnung des Volkswohlfahrtsministeriums an
gewendet werden kann (Art. 3); es kommen hinzu: Commis-Voyageurs, 
Personen, die Hausindustrie betreiben, Personale der Schiffe, sowie Schrift
steller und Journalisten. 

Während es früher nur Kassen an einzelnen Betrieben und gemeinsame 
für mehrere Unternehmen gab, fügt das neue Gesetz diesen beiden Typen 
noch einen dritten hinzu, den der Gewerkschaftskassen — für Arbeits
stätten der einzelnen Gewerke (Art. 10). Für sämtliche 3 Typen wird ein 
verschiedener Minimal-Mitgliederbestand vorgesehen (Ar. 11). Inbezug auf 
die Mitgliedschaft wird die Maximalfrist, während welcher Kassenglieder 
auch nach Ausscheiden aus ihrer Stellung die Mitgliedschaft beibehalten 
können, auf 3 Monate erhöht (gegenüber 1 Monat nach den früheren Be
stimmungen), andererseits aber die Möglickeit der Festsetzung einer Karenz
zeit für die Beibehaltung der Mitgliedschaft nach Verlassen der Stellung, 
sowie für Spezialbehandlungen erweitert (Art. 14 nebst Anm. 1 u. 3). 

Nach dem neuen Gesetz haben die Krankenkassen nicht nur für Unter
s t ü t z u n g  i h r e r  G l i e d e r  i n  K r a n k h e i t s f ä l l e n ,  s o n d e r n  a u c h  f ü r  d e r e n  ä r z t l i c h e  
Behandlung zu sorgen (Art. 4), welche früher für Rechnung des Arbeits
gebers erfolgte, der sie mit eigenen Mitteln bewerkstelligen konnte; den 
Kassen blieb es überlassen die ärztliche Behandlung ihrer Glieder gegen 
eine gewisse Zahlung der Arbeitgeber, auch gegen deren Willen, zu über
nehmen. Letzteres wird nunmehr obligatorisch, wobei die Arbeitgeber für 
die ärztliche Behandlung der Kassenglieder 2°/o von deren Gehalt zu zahlen 
haben (Art. 39). Ärztliche Behandlung durch die Kasse ist auch Lehrlingen 
und Volontären zu gewähren, welche kein Gehalt beziehen. Nicht obliga
torisch hingegen bleibt die ärztliche Behandlung der Familienglieder der 
Angestellten für Rechnung der Kasse, vielmehr steht es der Kasse nach wie 
vor frei, diese zu übernehmen, oder nicht (Art. 34). Hierbei werden einige 
Einschränkungen eingeführt: so darf die für ärztliche Behandlung der Familien
glieder verausgabte Gesamtsumme jetzt nicht meht als 1U der in der Kasse 
einlaufenden Beträge ausmachen (früher war es V3), ferner haben die 
Familienglieder jedenfalls 15% des Werts der Arzneien selbst zu bezahlen 
(mit einigen Ausnahmen, Art. 35, Anm. 1). 

Von wesentlicher Bedeutung ist die neue Bestimmung des Art. 37, laut 
w e l c h e r  d i e  K a s s e n  v e r p f l i c h t e t  w e r d e n ,  m i t  a l l e n  Ä r z t e o r g a n i s a t i o n e n ,  
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welche es wünschen, Kollektivverträge über die gegenseitigen Bezie
hungen zwischen Ärzten und Kassen zu schliessen, welche für alle Ärzte
organisationen gleich zu sein haben. Dadurch wird etwas geschaffen, was 
praktisch der freien Ärztewahl, zu welcher man sich nicht entschliessen 
konnte, nahe kommt. 

Die Abteilung über die Unterstützungen der Kassenglieder 
in Krankheitsfällen ist weniger eingreifenden Veränderungen unterworfen 
worden; wir vermerken folgende Neuerungen: die Höhe der Unterstützung 
ist verringert und beträgt jetzt 60—90% des Gehalts (Art. 44, früher 2/3 bis 
zum vollen Gehalt); andererseits können die Kassen beschliessen, die Unter
stützungen unter gewissen Bedingungen bis zu 52 Wochen nach der Er
krankung auszudehnen; auch werden sie berechtigt Stillgelder an Wöchnerinnen 
zu zahlen (Art. 48). Erhöht wird das Sterbegeld (Art. 52). 

Die Zahlungen der Kassenglieder dürfen nach dem neuen Gesetz 2% 
des Gehalts niemals überschreiten (Art. 63), was früher in einigen Fällen 
möglich war (Art. 60 u. 75 der Kodifikation von 1922). Ausser dem Betriebs
u n d  R e s e r v e k a p i t a l  b e s t e h t  j e t z t  n o c h  e i n  A l t e r s v e r s i c h e r u n g s f o n d s ,  
welcher aus 50°/o-igen Abzügen von den Zuzahlungen des Staates gebildet 
wird (Art. 75). Ferner werden neue Bestimmungen über den Verzug der 
Arbeitgeber bei Leistung der Zahlungen (Art. 66), sowie über Möglichkeiten 
der Aufnahme von Darlehen beim Volkswohlfahrtsministerium seitens der 
Kassen (Art. 80) eingeführt. 

Einschneidende Veränderungen erfuhr die Organisation der Verwaltung 
der Kassen. Während sie früher vollständig in den Händen der Arbeitnehmer 
lag, werden jetzt an ihr auch die Arbeitgeber in hohem Masse beteiligt. 
Schon die Ausarbeitung der Statuten (Art. 21) wird jetzt von einer aus 
Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gebildeten gemeinsamen Kom
mission bewerkstelligt. Vertreter der Arbeitgeber sind sowohl in der 
Generalversammlung der Delegierten, als auch im Vorstande und in der 
Revisionskommission vertreten, immer aber so, dass die Vertreter der Arbeit
nehmer in der Mehrheit sind, und zwar übersteigt die Anzahl der Delegierten 
der Arbeitnehmer die der Arbeitgeber in der Generalversammlung immer um 
10 (Art. 83), während im Vorstand und Revisionskommission die Zahl der 
Delegierten der Arbeitnehmer die der Delegierten der Arbeitgeber um 1 
übersteigen muss (Art. 91, 93). Die Arbeitgeber wählen ihre Delegierten 
getrennt von den Arbeitnehmern ebenso wie jene auf 3 Jahre nach dem Ver
hältnissystem (Art. 85). Ebenso wählen die Delegierten der Arbeitgeber 
gesondert ihre Glieder des Vorstands und der Revisionskommission (Art. 91,93). 
Bei letzteren Organen hat, falls der Vorsitzende ein Arbeitnehmer ist, Vize
vorsitzender ein Vertreter der Arbeitgeber zu sein hat, und umgekehrt (laut 
ergänzender Notverordnung, erschienen im Regierungsanzeiger vom 6. Oktober 
Nr. 226, welche ausserdem einige kodifikatorische Mängel des Gesetzes 
beseitigt). Genau festgelegt wird die Amtsdauer der Delegierten und Beamten 
(3 Jahre), sowie die Zahl der Delegierten (50—130) und Vorstandsglieder 
(5—13) in Abhängigkeit von der Anzahl der Kassenglieder (Art. 83, 
93). Die Delegierten müssen mindestens 21 Jahre alt sein (Art. 83, 
Anm. 2). 
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Endlich erwähnen wir noch ein durch dieses Gesetz neugeschaffenes 
Institut, den beim Volkswohlfahrtsministerium geschaffenen Rat (padome), 
der aus Vertretern der Kassen und der Ärzteschaft besteht (Art. 59) und 
dem die Regelung der Beziehungen zwischen Ärzteschaft und Kassen obliegt. 

Im Gesetz über die Arbeitszeit (Gbl. 74/1922 und 28/1928) wurden 
die Bestimmungen des Art. 18 über die Entschädigung für seitens des 
Arbeitsnehmers nicht ausgenutzten Erholungsurlaub abgeändert (Gbl. 73). 
Während nach den früheren Bestimmungen einen solchen Anspruch auf 
Entschädigung nur diejenigen Arbeitnehmer hatten, welch nach 3-monatlicher 
Arbeitszeit in einem Unternehmen ohne ihr Verschulden vom Arbeitgeber 
entlassen werden, haben ihn jetzt sowohl diejenigen Arbeitnehmer, welchen 
nach 3-monatlicher Arbeitszeit seitens des Arbeitsgebers gekündigt wird 
(der Passus „ohne ihr Verschulden" kommt in Fortfall), als auch die, welche 
nach 6-monatlicher Arbeitszeit, auch auf ihren Wunsch hin, ihre Stelle ver
lassen. Ausserdem werden die Bestimmnngen des Art. 18 auch auf Personen 
bezogen, welche einen leitenden oder—Vertrauensposten einnehmen, auf die 
im allgemeinen das Gesetz über die Arbeitszeit nicht anwendbar ist (Art. 19). 

Auf dem Gebiete des Agrarrechts sind zu erwähnen: die Abänderung 
(Gbl. 124) des Gesetzes über die Veräusserung von Fondslandstücken (Gbl. 
32/1923 und Nr. 95/1925), durch welche der Termin, bis zu welchem Klein
grundbesitzer, die ihr Immobil von Privatpersonen erworben haben, den 
Erwerbern von Fondslandstücken gleichgestellt werden können, bis zum 23. 
April 1935 prolongiert wird (Art. 4); ausserdem wird jetzt auch der Land
wirtschaftsminister befugt, Genehmigungen zur Veräusserung endgültig zuge
sprochener, aber nicht korroborierter Fondslandstücke zu erteilen (Art. 5). 

Im Gesesetz über die Einschränkung des Immobilienerwerbs (Gbl. 
92/1927) wurde durch eine Notverordnung (Gbl. 103) die Berechnung der 
l^-jährigen Frist, um die der Landwirtschaftsminister den Termin zur frei
willigen Liquidation ihrer Immobilien solchen Personen prolongieren kann, 
welche zur Beibehaltung derselben nicht berechtigt sind, insofern abgeändert, 
als diese Frist jetzt von dem Tage an zu laufen beginnt, an welchem die 
Hindernisse zur Korroboration des betreffenden Immobils in Fortfall kommen, 
während früher die Frist nur um 1 x/2 Jahre nach Ablauf der gesetzlichen 
zur Veräusserung gewährten ersten 11/2 Jahre verlängert werden konnte 
(Art. 5. Anm). 

Auf Grund des Städte-Landgesetzes wurden Enteignungen verschiedener 
in den Grenzen der Stadt Riga befindlicher Grundstücke vorgenommen (Gbl. 54). 

Die landwirtschaftliche Krisis dieses Jahres zeitigte eine recht rege 
gesetzgeberische Tätigkeit auf agrarpolitischem Gebiet. Hier ist von 
g r ö s s t e r  W i c h t i g k e i t  d i e  v i e l u m s t r i t t e n e  N o t v e r o r d n u n g  ü b e r  d i e  R e g u l i e 
rung des Getreidemarktes (Gbl. 123). Durch diese wird das Minister
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kabinett befugt, verbindliche Verordnungen über die verhältnismässige Ver
mahlung in- und ausländischen Roggens und Weizens zu erlassen (Art. 1). 
Ferner wird das Landwirtschaftsministerium berechtigt inländisches Getreide 
von den Produzenten direkt zur Aufbewahrung und Lombardierung entge
genzunehmen (Art. 2), wofür Minimalpreise vom Ministerkabinett festzusetzen 
sind (Art. 3). Der Import von Roggen und Weizen wird nur Personen, 
gestattet, welche ein entsprechendes Quantum inländischen Getreides zur 
Verarbeitung kaufen (Art. 6). Ausserdem wird eine allgemeine Registration 
des vorhandenen eingelagerten Getreides verfügt (Art. 7) und für Übertre
tungen des Gesetzes administrative Strafen durch den Landwirtschaftsminister 
vorgesehen (Art. 8). 

Die in diesem Gesetz vorgesehene Instruktion des Landwirtschaftsmini
steriums ist sogleich erlassen worden (Gbl. 126), ebenso die verbindlichen 
Verordnungen über die verhältnismässige Vermahlung in- und ausländischen 
Getreides (Gbl. 127, 133), ferner eine Reihe anderer, der Hebung der Land
wirtschaftskrise gewidmeter Verordnungen: über Prämien für Export von 
Butter und Bacon (Gbl. 129 und 122), sowie über staatliche Unterstützungen 
bei Meliorationsarbeiten (Gbl. 130). 

Hier nicht weiter zu berührende Abänderungen erfuhren die Gesetze: 
über die Getreidereserven (Gbl. 125), über den Saatenfonds (Gbl. 53), über 
die Zuzahlungen zu den Einkaufspreisen für dem Staat übergebenen Flachs 
(Gbl. 56) und über Kredite für landwirtschaftliche Bauten (Gbl. 89), während 
über die Einkaufspreise in Flachs im Jahre 1930 ein besonderes Gesetz 
erlassen wurde (Gbl. 55). Endlich wäre hier noch eine Verordnung über 
Zählungen von Saaten und Haustieren (Gbl. 71) zu nennen. 

Die Gerichtsverfassung betreffend wurden folgende Neuerungen 
bezüglich der Grundbuchämter geschaffen: Vom Jakobstadt-Illuxtschen Grund
buchamt wird der Kreis llluxt abgetrennt und dem Lettgallenschen Grund
buchamt zugeführt (Gbl. 87); demgemäss erhalten diese Grundbuchämter 
neue Benennungen: „Jakobstädtisches" bzw. „Dünaburg-Illuxtsches" Grund
buchamt. Von letzterem werden wiederum die Kreise Rositten, Ludsen und 
Neulettgallen abgetrennt, und für sie ein neues „Rositten-Ludsen-Neulett-
gallensches" Grundbuchamt mit dem Sitz in Rositten geschaffen (Gbl. 88). 

I m  S t r a f r e c h t  w u r d e n  d i e  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d e n  W a l d f r e v e l  ( A r t .  
624—626) abgeändert (Gbl. 72), wobei der Tatbestand derselbe geblieben ist, 
die Strafen aber bedeutend verschärft worden sind: während früher fast 
durchweg Geld- und Arreststrafen vorgesehen waren, droht nunmehr in der 
Regel Gefängnisstrafe, nur für einige privilegierte Fälle (Art. 625) wird die 
Arreststrafe beibehalten. Als neueingeführter Tatbestand erscheint Fahr
lässigkeit seitens Holzindustrieller beim Erwerb, Weiterverkauf etc. wider
rechtlich geschlagenen resp. gestohlenen Waldes (Art. 626 Abs. 3), für 
welchen Arreststrafen vorgesehen werden. 
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In den Strafprozess wurden neue Bestimmungen (Art. 11611 und 
11681) über die Anhängigmachung von Strafsachen betreffend Übertretungen 
der Vorschriften über Fischerei und Handel mit Fischen (Art. 246 des Straf
gesetzbuches) hineingenommen (Gbl. 99); hierzu, sowie zur Führung der 
Anklage in solchen Sachen werden ausser der Polizei auch die betreffenden 
Beamten des Landwirtschaftsministeriums befugt. 

Durch Abänderung des Gesetzes über die Inhaftierten wird der Justiz
minister ermächtigt Instruktionen über vorläufige Haftentlassung be
sonders gravierender Umstände wegen zu erlassen (Gbl. 137). 

Die Abänderungen der Zivilprozessordnung (Gbl. Nr.Nr. 82 u. 100) 
finden in diesem Heft an anderer Stelle eingehende Würdigung. 

I m  P r i v a t r e c h t  w e r d e n  e i n i g e  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  F i s c h e r e i  
abgeändert (Gbl. 98). Die wesentlichsten Neuerungen sind folgende: das 
Recht der Fischerei am Meeresufer steht allen lettländischen Bürgern im Rahmen 
des Fischereigesetzes zu (Art. 1032). In gemeinsamen Gewässern gehört das 
Recht der Fischerei jedem angrenzenden Grundbesitzer in dem Teile des 
Gewässers, welcher sich näher zu seinem als zu einem anderen Grundstück 
befindet (Art. 1034), ebenso in öffentlichen Flüssen (Art. 1036), zu welchen 
jetzt auch die Salis gehört, die Autz aber nicht mehr (Art. 1014); jedoch 
steht das Fischereirecht in verschiedenen, in der neueingeführten Beilage zu 
Art. 1036 genannten Flüssen lediglich dem Staate zu, ebenso auch in den 
in der Beilage zu dem neueingeführten Art. 10331 genannten Seen (in den 
betreffenden Beilagen finden sich fast alle grösseren Flüsse resp. Seen 
Lettlands). Ergänzt werden die Bestimmungen über den Leinpfad dahin 
(Art. 1037), dass derselbe, falls nicht durch entsprechende Bestimmungen 
anders vorgesehen, 4 Meter beträgt. Gestrichen wird Art. 1038, welcher 
die Regelung des Fischereirechts durch spezielle Gesetze und Verordnungen, 
sowie durch das Ortsherkommen vorsah. Die Geltung der betr. Artikel wird 
auch auf Lettgallen ausgedehnt. 

Rechtsprechung. 
Estland. 

Freizügigkeit und Auswanderung. 

Das Innenministerium hatte in mehreren Fällen die Ausreichung von 
Auslandpässen zur Reise nach Brasilien verweigert, nachdem die Antragsteller 
erklärt hatten, dass sie die Auslandpässe benötigten, um nach Brasilien auszu
wandern und sich dort eine neue Existenz zu schaffen. Als Begründung für 
den abschlägigen Bescheid führt das Ministerium staatliche Interessen an, die 
mit einer Auswanderung estländischer Bürger unvereinbar wären. 

Dieser Bescheid des Ministeriums wurde von den Petenten unter Berufung 
auf das verfassungsmässig verbürgte Recht der Freizügigkeit durch eine Klage 
an das Staatsgericht angegriffen. Das Staatsgericht wies die Klage ab und 
bemerkt zu den Motiven seiner Entscheidung u. a. folgendes. 
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Der Hinweis der Kläger auf § 17 des Grundgesetzes ist unbegründet, 
denn der genannte § enthält eine Bestimmung über die Freiheit des Verkehrs 
und des Domizilwechsels in Estland und findet daher hier keine Anwendung. 
Die Ausreise ins Ausland ist durch die geltenden Gesetze von dem Erhalten 
eines Auslandpasses in Abhängigkeit gestellt worden (Passgesetz §§ 164 und 
214). Der Termin, im Laufe dessen es gestattet ist im Auslande zu verweilen, 
ist ein fünfjähriger (§§ 207 und 210) und die Ausreise ohne Genehmigung 
der zuständigen Behörde ist strafbar. Um die Genehmigung zur Ausreise zu 
erhalten, ist es nicht nur notwendig nachzuweisen, dass der Petent alle seine 
staatlichen Pflichten erfüllt hat und nicht unter Gericht steht (§§ 167—171), 
sondern er muss auch seinen Reisezweck angeben (Kur § 172, Empfang einer 
Erbschaft §174 u.s.w.), Alle diese Bestimmungen beziehen sich auf eine 
befristete Ausreise, wogegen Vorschriften über ein dauerndes Verlassen des 
Staates fehlen. Wenn aber das Gesetz befristete Ausreisen regelt und die 
Erteilung der entsprechenden Genehmigung in Abhängigkeit von gewissen 
einschränkenden Bedingungen stellt, dann muss logischerweise gefolgert werden, 
dass dort, wo der Bürger dauernd die Heimat verlassen will, die zuständige 
Behörde verpflichtet ist zu erwägen, wieweit eine solche Auswanderung im 
Interesse des Staates gestattet werden kann. Das hat das Innenministerium 
gegebenenfalls getan und seinen abschlägigen Bescheid begründet. Der Bescheid 
widerspricht den geltenden Gesetzen nicht (Entscheidung des Staatsgerichts 
1926 Nr. 40, mitgeteilt von Rechtsanwalt G. Koch, Reval). 

A n m e r k u n g .  D i e  z i t i e r t e n  § §  d e s  r u s s i s c h e n  P a s s g e s e t z e s  s i n d  z w a r  
in diesem Jahre aufgehoben worden, das an Stelle des alten Passgesetzes 
getretene neue Gesetz (cf. den Gesetzgebungsbericht für Estland in der vor
liegenden Nummer) überlässt jedoch die Regelung der Auswanderung voll
kommen dem Ermessen der Verwaltungsorgane. Die vorstehend abgedruckte 
Entscheidung verliert durch die gesetzgeberische Bestätigung der bisherigen 
Praxis indessen keineswegs an Bedeutung, schützt sie doch das neue Gesetz 
gegen den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit, der nach der Auffassung des 
S t a a t s g e r i c h t s  a n  s i c h  d u r c h a u s  n i c h t  a u s g e s c h l o s s e n  i s t .  G .  K o c h .  

Eine Bankgarantie ist eine selbstschuldnerische Bürgschaft. 
Unzulässigkeit der exceptio lion adimpleti contractus seitens 

der Bank. 

Das Reval-Hapsaler Plenum hatte den Hauptschuldner J. Logusow 
zur Zahlung des Klagebetrages und im Falle seiner Insolvenz die Kauf
männische Diskonto- und Vorschussbank im Rahmen der von dieser für Logusow 
ausgestellten Bankgarantie verurteilt. Der Appellhof bestätigte das Urteil und 
führt bezüglich des zwischen dem Kläger und der Bank bestehenden Rechts
verhältnisses u. a. ff. aus: 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieses Verhältnis auf kaufmännischer 
Grundlage ruht. Die Bank ist Kaufmann; der Kläger handelte mit Holz und 
hat solches dem Logusow en gros, jedenfalls zum Weiterverkauf, verkauft. 
Indem die Bank die vertragliche Garantie übernahm, hat sie eine gewöhnliche 
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Bankoperation ausgeführt und kaufmännisch gehandelt. Die von der Bank 
ausgestellte Verpflichtung kann daher ihrem Inhalt und Umfang nach nicht 
nur nach §§ 4505-4551 BPR festgestellt werden, sondern es muss anerkannt 
werden, dass die Bank in ihren Verpflichtungsschreiben eingewilligt hat, eine 
Verantwortung zu übernehmen in einem Umfang wie das gewöhnlich im 
Geschäftsleben in derartigen Fällen üblich ist. Hiervon ausgehend stellt der 
Appellhof erstmalig fest, dass der Beklagte bei einer kaufmännischen Garantie 
nicht die Einrede aus § 4519 BPR. vorschützen kann, die darin besteht, dass 
die Klage zuerst gegen den Hauptschuldner (Logusow) zu richten sei (cf. 
deutsches HGB § 349; Lehmann, Handelsrecht, 530; Endemann, Handbuch des 
Deutschen Handels-, See- und Wechselrechts II S. 522). Die Übernahme von 
Garantien für Zahlungen aus Handelsgeschäften gehört ausgesprochen in die 
Banktätigkeit und bildet einen wichtigen Teil dieser Tätigkeit. Das Geschsfts-
leben ist auf den rechtzeitigen Eingang der Zahlung angewiesen und jeder 
Verzug im Einlaufen der zu erhaltenden Summe ist für den Kaufmann mit 
besonderen Schäden verknüpft. Im Kampf gegen dieses Übel ist die sogen. 
Bankgarantie entstanden, die sich von der gewöhnlichen Bürgschaft im Sinne 
des BPR. nicht nur dadurch unterscheidet, dass die Bank für sich nicht das 
beneficium excussionis in Anspruch nehmen kann, sondern auch dadurch, dass 
die Bank sich nicht auf die Nichterfüllung des Vertrages durch den Kläger 
berufen darf. Eine Person, die zur Sicherstellung des Vertrages eine Bank
garantie fordert, will durch die Garantie ein gewisses Resultat verbürgt wissen, 
und zwar das, dass ihr eine gewisse Geldsumme unbeschadet aller Einreden 
zu einem bestimmten Termin gezahlt wird. Der Sinn der Bankgarantie besteht 
darin, den Empfänger der Garantie gegen den mit den schuldnerischen Ein
reden verbundenen Zahlungsverzug zu schützen. Auch für den gewöhnlichen 
Bürgen ist diese Möglichkeit in § 4517 BPR vorgesehen. Gegebenenfalls hat 
sich der Kläger gegen den durch die Berufung auf das beneficium excussionis 
und die exceptio non adimpleti contractus hervorgerufenen verspäteten Empfang 
des Geldes durch die Forderung einer Bankgarantie geschützt. Hierin besteht 
eben der Sinn einer Bankgarantie und der Unterschied zwischen dieser und 
der Bürgschaft des BPR. 

In der Kassationsklage rügt die Bank das Fehlen eines Hinweises auf ein 
in Estland geltendes Gesetz oder eine Handelsusance, der zufolge eine Bank
garantie als selbstschuldnerische Bürgschaft aufzufassen sei und bemängelt 
die Berufung des Appellhofs auf das deutsche Handelsrecht. Hierin erblickt 
der Kassator einen Verstoss gegen P. 18 der Beilage zu § 1805 ZPO. Eben
sowenig enthalte der Text der Bankgarantie einen Verzicht auf die Rechts
wohltat der Vorausklage, die Entscheidung des Appellhofs involviere somit 
eine Verletzung des § 4520 BPR. 

Hierzu führt das Staatsgericht unter Bestätigung der untergerichtlichen 
Entscheidung folgendes aus. 

§ 9 ZPO schreibt den Gerichten vor, die Sachen nach dem genauen Sinn 
der geltenden Gesetze zu entscheiden, gestattet jedoch dem Gericht den allge
meinen Sinn des Gesetzes in allen den Fällen zur Grundlage zu nehmen, in 
denen das geltende Gesetz lückenhaft ist. Zur Ermittelung des allgemeinen 
Sinnes des Gesetzes hat die Gerichtspraxis sich stets an die von der Wissen

209 



schaft ausgearbeiteten allgemeinen Rechtsgrundlagen gehalten. So hat der 
Russische Senat an Hand allgemein anerkannter Rechtsgedanken die im 
positiven Recht nicht behandelten, im Handelsverkehr jedoch zur Anwendung 
gelangten Institute des Schecks, des Kontokorrents u. a. begrifflich festgestellt und 
die aus diesen Instituten sich ergebenden Rechtsverhältnisse beurteilt, ohne sich 
hierbei auf die durch den Handelsverkehr entwickelten Usancen zu stützen 
(cf. Entsch. d. Ziv. Dep. d. Russ. Sen. 1907/18; 1912/45). Wenn der Appellhof 
somit fand, dass die Bankgarantien in den geltenden Gesetzen nicht vorge
sehen sind, so kann er zwecks Klärung des Begriffes derartiger Verpflichtungen 
und zur Findung der die Rechtsverhältnisse beherrschenden Normen auf die 
allgemeinen Rechtsgrundlagen zurückgreifen, ohne verpflichtet zu sein, den 
entsprechenden Handelsusancen nachzugehen. Somit liegt eine Verletzung 
des P. 18 der Beilage zu § 1805 ZPO nicht vor. Wenn aber der Appellhof 
zur Ansicht gelangte, dass die Bankgarantie von dem Institut der § § 4505-4551 
BPR verschieden ist, so konnte durch Nichtberücksichtigung von § 4520 BPR. eine 
Verletzung der in ihm enthaltenen Bestimmung seitens des Appellhofs nicht 
Platz greifen. (Entsch. d. Staatsgerichts 1926—94, mitgeteilt von Rechtsanwalt 
G. Koch, Reval.) 

Lettland. 
Rechtliche Bedeutung der Übergangsformeln des Landtages. 

I m  J a h r b u c h  d e s  ö f f e n t l i c h e n  R e c h t s ,  B d .  1 8 ,  1 9 3 0 ,  v e r ö f f e n t 
l i c h t  A b g e o r d n e t e r  D r .  P .  S c h i e m a n n  e i n e  U b e r s i c h t  „ A c h t  J a h r e  
lettländischeVerfassun g." Wir entnehmen diesem interessanten Aufsatz, 
der die Entwickelung verschiedener verfassungsrechtlicher Fragen im Laufe 
der Ereignisse der letzten acht Jahre untersucht, nachfolgende Ausführungen 
inbezug auf die Ubergangsformeln des Landtages: 

Nirgends ist in der Verfassung gesagt, dass der Landtag die Befugnis 
hätte . . . dem Kabinett resp. dem Ministerpräsidenten rechtlich bindende 
Vorschriften zu erteilen. Die vom Landtage namentlich in der Form von 
Ubergangsformeln sehr häufig gefassten Beschlüsse mit Vorschriften an die 
R e g i e r u n g  e n t h a l t e n  a n  s i c h  n u r  B i n d u n g e n  p o l i t i s c h - p a r l a m e n t a r i s c h e n  
Charakters. Das Kabinett, das solche Aufträge nicht ausführt, riskiert, 
dass ihm vom Parlament ein Misstrauensvotum ausgesprochen wird. Nur 
nachdem ein Rücktritt des Kabinetts erfolgt ist, erhält der Landtag die 
Möglichkeit, im Rahmen des Art. 5 (der Verfassung des Ministerkabinetts, 
d. Red.) eine rechtlich bindende Ernennung vorzunehmen. Diese rechtliche 
Bindung kann meiner Ansicht nach den gewöhnlichen Beschlüssen des Landtages 
nicht zugesprochen werden. Niemals könnte eine Klage auf Erfüllung eines 
im Landtage ausgesprochenen Auftrages an die Regierung angestrengt werden. 

Das Oberste Verwaltungsgericht, der lettländische admi nistrative 
Senat, hat sich allerdings auf einen anderen Standpunkt gestellt. Im Jahre 
1925 hatte der Landtag die Regierung durch eine Ubergangsformel zum Budget 
beauftragt, ein Spielkasino zu schliessen, das auf Grundlage eines Beschlusses 
des Ministerkabinetts einen langjährigen Vertrag mit der Stadtverwaltung 
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Riga-Strand abgeschlossen hatte. Das Ministerkabinett annullierte daraufhin 
die von ihm erteilte Konzession, und das Innenministerium schloss das Kasino. 
Die Stadtverwaltung Riga-Strand klagte gegen den Innenminister und wurde 
abgewiesen. Es ist nicht ohne Interesse, die Gründe dieses Senatsurteils zu 
lesen. Es heisst dort: 

„Der Art. 64 der lettländischen Verfassung bestimmt, dass „das 
Recht der Gesetzgebung dem Landtage und in der von der Verfassung 
bestimmten Ordnung und Ausmasse dem Volke zusteht." Dass aber 
die Funktionen des Landtages nur auf die Gesetzgebung beschränkt 
seien, geht weder aus dem zitierten Art. 64 hervor, noch aus den übrigen 
Bestimmungen der Verfassung und anderer Gesetze. Ganz im Gegenteil. 
Der Landtag beschliesst auf Grundlage des Art. 66 der Verfassung all
jährlich über das Budget, prüft und bestätigt die vom Kabinett vorge
stellten Abrechnungen und Berichte über die Ausführung des Budgets. 
Diese Arbeit des Landtages trägt einen rein wirtschaftlichen und poli
tischen Charakter, aber keineswegs den der Gesetzgebung. Indem der 
Landtag die Ausgaben und Einnahmen des Staates bestimmt, für den 
einen Zweck Mittel hergibt, für den anderen verweigert, bestimmt er in 
entscheidendem Masse die Politik, die wirtschaftliche und administrative 
Arbeit des Staates. Des weiteren bestimmt der Art. 59 der Verfassung, 
dass das Ministerkabinett, dem laut Art. 58 alle Verwaltungsbehörden 
unterstellt sind, dem Landtag für seine Arbeit verantwortlich ist. Wenn 
also das Ministerkabinett für seine Verwaltungsarbeit Rechenschaft ab
legen muss, so ist es klar, dass der Landtag das Recht hat, in diesen 
Fragen vom Kabinett eine solche Rechenschaft zu verlangen und ihm 
entsprechende Vorschriften und Verordnungen zu geben, die nicht den 
Charakter von Gesetzen tragen. Des weiteren gibt Art. 62 der Ver
fassung dem Ministerkabinett das Recht, in bestimmten Fällen den Staat 
in Ausnahmezustand zu erklären, wobei er davon unverzüglich dem Land
tage Mitteilung machen muss, was wiederum auf Kompetenzen des Land
tages ausserhalb der Gesetzgebung schliessen lässt. Ebenso bestimmt 
der Art. 26, dass der Landtag in bestimmten Fällen eine parlamenta
rische Untersuchungskommission einsetzen kann, wenn das ein Drittel 
der Abgeordneten verlangt. Hier sehen wir also wiederum eine Kom
petenz des Landtages auf einem Gebiete der staatlichen Arbeit, das 
keinen direkten Zusammenhang mit der Gesetzgebung hat. Dabei kann 
die Untersuchung dieser Kommission sich auf alle Erscheinungen des 
staatlichen Lebens erstrecken.... All dieses führt zur Schlussfolgerung, 
dass der Landtag ausser den gesetzgeberischen Funktionen noch sehr 
weitgehende Rechte der Verordnung in Verwaltungsangelegenheiten hat: 
Beschlüsse zu fassen, denen allgemeine Bedeutung zukommt, die aber 
nicht den Charakter von Gesetzen tragenx), in entsprechenden Fällen 
Ubergangsformeln anzunehmen und der Regierung Hinweise und Vor-

') Laut Geschäftsordnung müssen solche Beschlüsse im Regierungsanzeiger veröffentlicht 
werden. Die Veröffentlichung der Übergangsformeln ist in der neuen Geschäftsordnung ab
geschafft. 
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Schriften zu geben. Und solche Beschlüsse und Vorschriften des Land
t a g e s  m ü s s e n  s o w o h l  a l l e  R e g i e r u n g s b e h ö r d e n  u n d  P e r s o n e n  
r e s p e k t i e r e n ,  a l s  a u c h  a l l e  ü b r i g e n  I n s t i t u t i o n e n  u n d  
Bürger Lettlands.... Da die Beschlüsse und Verordnungen des 
Landtags und des Ministerkabinetts beim Senat nicht beklagt werden 
können und der Innenminister in dieser Sache keine Verfügung ad ma-
teriam getroffen hat, und so der Klage der Stadtverwaltung Riga-Strand 
das Objekt — ein Beschluss des Ministers, der aufgehoben werden 
könnte — fehlt, unterliegt auch dieser Teil der Klage keiner Berück
sichtigung." 
Es ist richtig, dass die Verfügung des Innenministers durch den Beschluss 

des Kabinetts, dem er nach Art. 58 unterstellt ist, geschützt war. Da in 
unserer Verfassung der Staatsgerichtshof fehlt, vor dem eine Beschwerde über 
einen Kabinettsbeschluss möglich wäre, so musste die Klage in der Tat ab
gewiesen werden. 

Durchaus falsch aber ist die Berufung auf den Beschluss des Landtages. 
Wenn der Innenminister unmittelbar auf den Beschluss des Landtages hin den 
Vertrag aufgehoben hätte, so hätte der Klage Folge gegeben werden müssen. 
Denn die Bindung an den Beschluss des Parlaments ist eine rein politische, 
während auf der anderen Seite eine rechtliche Bindung vorliegt, die für das 
Gericht allein massgebend sein kann. An die Verordnung des Kabinetts ist 
der Minister gesetzlich gebunden, an einen einfachen Beschluss des Parlaments 
nicht. Und noch viel weniger kann davon die Rede sein, dass „alle Institutionen 
und Bürger Lettlands" an diese Beschlüsse gebunden seien. 

Träger einer allumfassenden souveränen Gewalt ist das lettländische Volk. 
Die Verteilung dieser Gewalt auf die einzelnen Organe hat die konstituierende 
Versammlung in der Verfassung vorgenommen. Wobei für den unmittelbaren 
Volkswillen mit einem sehr unvollkommenen Referendumsrecht herzlich wenig 
übriggeblieben ist, Dem Parlament hat diese Verfassung ausdrücklich das Recht 
der Gesetzgebung und das Budgetrecht verliehen. Ein Recht, unmittelbar in 
die Verwaltungsangelegenheiten einzugreifen, ist weder durch die Befugnis, 

. eine Untersuchungskommission einzusetzen, noch durch die auf den Ausnahme
zustand bezügliche Bestimmung geschaffen worden. Auf die Behauptung, dass 
das Budgetrecht einen Analogieschluss auf administrative Rechte zulasse, 
braucht wohl ernsthaft nicht eingegangen zu werden. Der Untersuchungs
kommission sind allerdings durch ein besonderes Gesetz noch besondere 
Kompetenzen in bezug auf Einsicht in Geschäftsbücher, Revision und Zeugen
befragung eingeräumt worden, aber die Ergebnisse der Untersuchung können 
nur entweder zur Herausgabe eines Gesetzes oder zu einem Mißtrauensvotum 
an die Regierung Anlass geben, aber niemals zu einem unmittelbaren Ein
griff in den administrativen oder gerichtlichen Apparat. Das Ministerkabinett 
muss einen Beschluss, den Staat in den Ausnahmezustand zu erklären, un
verzüglich dem Landtage zur Kenntnis bringen. Dieser beschliesst aber nicht 
etwa, den Ausnahmezustand zu bestätigen oder abzulehnen, sondern er geht 
entweder zur Tagesordnung über, oder er zwingt die Regierung durch ein 
Misstrauensvotum zurückzutreten. Der Ausnahmezustand kann nur von der 
Regierung oder durch ein Gesetz aufgehoben werden. 
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In allen diesen Befugnissen des Landtages drückt sich bereits sehr 
deutlich der besondere Charakter des Verhältnisses von Parlament zu Re
gierung aus, das nicht schlechthin das Verhältnis einer übergeordneten zur 
untergeordneten Instanz ist, sondern auf den allgemeinen Grundsätzen des 
Parlamentarismus aufgebaut ist. Wenn der Art. 59 festsetzt, dass die Re
gierung des Vertrauens des Landtages bedarf und dass sie dem Landtage 
gegenüber für ihre Tätigkeit verantwortlich ist, so erscheint es völlig absurd, 
aus diesen beiden Momenten auf ein drittes ausdrücklich nicht erwähntes 
Recht des Landtages schliessen zu wollen, der Regierung ausserhalb des ge
setzlichen Weges rechtsverbindliche Befehle zu erteilen. Vielmehr muss aus 
der Tatsache, dass ein solches Recht dem Landtage nicht ausdrücklich ein
geräumt worden ist, der Schluss gezogen werden, dass die Regierung in ihrer 
administrativen Tätigkeit nur durch das Gesetz beschränkt ist und nur durch 
ein Misstrauenvotum ihrer Tätigkeit enthoben werden kann. Die Beschlüsse, 
Ubergangsformeln und Untersuchungskommissionen dienen lediglich demZwecke, 
sich volle Einsicht und klaren Uberblick in bezug auf ein zu erteilendes Votum 
des Vertrauens zu verschaffen. Ganz unverständlich ist aber die Meinung des 
Senats, dass die aus dem besonderen Verhältnisse zwischen Regierung und Par
lament entspringenden Beschlüsse für ,,al!e Institutionen und Bürger Lettlands" 
verbindlich sein könnten. Damit würde der Landtagsbeschluss in seiner Wirkung 
einfach dem Gesetze gleichgestellt, und es wäre nicht ersichtlich, v/arum der 
Begriff des Gesetzes an bestimmte formale Vorbedingungen geknüpft wird. 
Dieses Missverständnis des Senats ist offenbar dadurch entstanden, dass die 
Geschäftsordnung von Landtagsbeschlüssen spricht, denen eine „allgemeine 
Bedeutung" zukommt und die im Regierungsanzeiger veröffentlicht werden 
sollen. Es ist undenkbar, dass in dieser beiläufigen Bemerkung der Geschäfts
ordnung eine völlige Umänderung der in der Verfassung geschaffenen Rechts
konstruktion beabsichtigt worden sei. Unter Beschlüssen von allgemeiner 
Bedeutung sind offenbar nicht die Allgemeinheit bindende Beschlüsse, 
sondern die Allgemeinheit interessierende Beschlüsse gemeint. 

Auf einem Wechsel sind die Stempelmarken in allen Fällen auch 
mit der Aufschrift des Datums zu versehen. 

Der Justizminister hatte der Plenarversammlung des Senats die Frage 
vorlegen lassen, ob gemäss WO. Art. 2, Anm. 2 und Stempelsteuerordnung 
Art. 63 auf den Stempelmarken eines Wechsels auch dann das Datum zu 
vermerken ist, wenn die Marken nicht durch den Firmenstempel, sondern durch 
die Unterschrift des Wechselaustellers gelöscht werden. 

Der Senat befand, dass schon durch die grammatikalische Interpretation 
der angeführten Artikel man unmissverständlich zum Schluss kommen müsse, 
dass das Datum der Stempelmarken auf diesen in beiden Fällen zu vermerken 
ist, d. i. einerlei ob die Marken durch den Firmenstempel oder durch Unter
schrift des Wechselausstellers gelöscht werden. Ausserdem lägen keinerlei 
Umstände von rechtlicher Bedeutung vor, derentwegen hier eine Unterscheidung 
der beiden gleicherweise vom Gesetz zugelassenen Arten der Löschung der 
Marken vorzunehmen wäre (Entsch. der Plenarvers. des Senats vom 12. April 
1930. Nr. 23). 
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Literatur. 
Dr. Ernst Frankenstein, Internationales Privatrecht (Grenzrecht). 

Verlag von Dr. Walter Rothschild, Berlin-Grunewald. 
Zweiter Band 1929. Preis RM. 24.— 

Im Vorwort zum zweiten Bande (Sachenrecht, Obligationenrecht, Handels
und Seerecht), der nach zweijähriger Pause erschienen ist*), beschäftigt sich 
der Verfasser mit der in der Zwischenzeit erfolgten Kritik des ersten Bandes 
seines Werkes. Er kann konstatieren, dass hierbei „eine Aussprache über 
die Grundprobleme eingesetzt hat, wie wir sie in ähnlicher Vertiefung kaum 
je erlebt haben . . . für das wissenschaftliche internationale Privatrecht han
delt es sich jetzt um Sein oder Nichtsein." Die Wissenschaft des internatio
nalen Privatrechts war in eine Sackgasse geraten, aus der niemand einen 
Ausweg sah. „Seit Bartin in seinen berühmten Aufsätzen das „Ignorabimus" 
des Grenzrechts verkündete, wollen die Stimmen nicht mehr zum Schweigen 
kommen, welche das Problem des Grenzrechts für unlösbar erklären. Die 
Besten legen resigniert die Hände in den Schoss und erwarten an Stelle der 
wissenschaftlichen Lösung, an der sie verzweifeln, das Heil von den Kompro
missen überstaatlicher Abkommen." Frankenstein kämpft nun mit einer 
bewunderungswürdigen Begeisterung für seine Wissenschaft. Dass die Auf
deckung der Beziehungen zwischen Mensch und Rechtsordnung das Problem 
des Grenzrechts lösen muss, scheint ihm nicht zweifelhaft, die ganze Aufgabe 
sei nur diesen Zusammenhang aufzufinden. 

„Es muss zwischen Mensch und Rechtsordnung irgendein Verhältnis 
geben, das nicht willkürlich konstruiert, sondern kraft psychologischer oder 
physiologischer Notwendigkeit a priori da ist. Wenn es gelingt, diese Bezie
hungen bis in die letzten Winkel aufzuhellen, muss das Problem des Grenz
rechts sich lösen. Besteht doch die ganze Aufgabe des Grenzrechts darin, 
die „Anknüpfung", d. h. die entscheidende Beziehung zwischen Mensch und 
Rechtsordnung, aufzufinden." Diesen Stein der Weisen im Grenzrecht suchte 
man bisher durch logische Deduktionen zu finden, die, wie Frankenstein es 
überzeugend nachweist, schliesslich in den wichtigsten Fragen den circulus 
vitiosus zum Prinzip erhoben. Als a priori feststehenden primären Anknüpfungs
punkt nimmt Frankenstein seinerseits die Gebundenheit an das Heimatrecht 
an, welches dann seinen Staatsangehörigen sekundär anderen Rechten unter
werfen kann. Fehlt hierbei eine genügende Bestimmung, so soll im Obligationen
recht, dem umstrittensten Teil des Grenzrechts, die massgebende Rechtsordnung 
auf Grund der „psychologischen Anknüpfung" bestimmt werden. Es ist dieses 
„die Rechtsordnung, zu welcher der Tatbestand die engste Beziehung aufweist, 
nicht nach irgend einem Schema, einer den Parteien aufgezwungenen Formel, 
an deren Formen sie nie gedacht haben, sondern von Fall zu Fall unter 
Berücksichtigung aller subjektiven und objektiven Elemente. Ist aber eine 
sichere sekundäre Anknüpfung nicht möglich, so bleibt sie ausser Betracht, 
und das primäre Statut entscheidet endgültig." 

Ein Vorausbestimmen, welche Rechtsordnung im konkreten Falle als 
massgebend anzusehen ist, erscheint demnach auch für die psychologische 

*) Über den ersten Band siehe II. J. 1. Heft, S. 61. 
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Anknüpfung nicht möglich. Und dieses ist letzten Endes vom Standpunkt 
der Rechtssicherheit das Wichtigste. 

Ob die Anknüpfung auf Grund mehr oder weniger verfehlter logischer 
Deduktionen oder noch so treffender psychologischer Erwägungen erfolgt, sie 
bleibt von vornherein immer zweifelhaft. Zudem ist die Staatsangehörigkeit 
ein Umstand, dem die Parteien bei einem Vertragsabschluss wohl kaum je
mals Gewicht beilegen werden. 

Eine befriedigende Lösung dieser Probleme ist bei der heutigen terri
torialen Zerrissenheit des Rechts wohl nicht möglich. Das Recht ist jeden
falls hinter der Entwicklung des Weltverkehrs und des Welthandels sehr weit 
infolge seiner territorialen Abgeschlossenheit zurückgeblieben. 

Im Gegensatz zum gesetzten Recht ist es noch das Handelsrecht, das 
nicht an staatliche Grenzen gebunden, am weitesten bemüht ist, sich den 
Erfordernissen des Welthandels anzupassen. Die Rechtsentwicklung der Zu
kunft wird nicht mehr an staatliche Grenzen in der Weise gebunden sein 
können, wie bisher, und auf dem Wege der Rechtsausgleichung und An-
gleichung werden die grenzrechtlichen Fragen ihre Bedeutung verlieren müssen. 

Beherzigenswert ist, was Frankenstein in seinem Vorwort noch über die 
Rückständigkeit der Methoden der Rechtswissenschaft sagt. „Hier ist die 
Stelle, an der die Krisis des Grenzrechts sich mit der grösseren Krisis unseres 
gesamten Rechts berührt, deren wahre Ursachen bisher noch so wenige er-
fasst haben. Denn nicht die Politik, nicht falsche Ausbildung und Welt
fremdheit der Juristen verschulden sie, sondern eine kaum zu begreifende 
Rückständigkeit unserer gesamten Methoden. Die umwälzende Entwicklung 
einiger stürmischer Jahrhunderte ist an der Rechtswissenschaft fast spurlos 
vorübergegangen. Wir arbeiten noch immer nach Methoden, die in den 
fernen Zeiten mittelalterlicher Scholastik entwickelt wurden, treiben Mathematik 
in Worten, arbeiten mit abstrakten Begriffen, als wenn diese irgendeine Rea
lität, irgendeinen feststehenden Inhalt besässen und nicht täglich neu aus der 
Betrachtung des Lebens gewonnen werden müssten." 

Die Lebendigkeit, mit der Frankenstein seine Probleme darstellt, muss 
einen jeden Leser fesseln, ob er nun begeistert der neuen Lehre folgt oder 
sie mit skeptischer Zurückhaltung betrachtet. Wie töricht aber das Wort 
von der „trockenen Jurisprudenz" ist, das geht einem besonders beim Lesen 
dieses Buches auf, dass das Leben der Menschheit in einer der wichtigsten 
Kultursphären — dem Recht in zwischenstaatlicher und überstaatlicher Be
deutung — darstellt. 

Alle Vorzüge, welche die Kritik am ersten Bande rühmte, eignen auch 
dem vorliegenden zweiten Bande in weitesten Masse. Unsere Leser seien auf 
das Nachdrücklichste auf dieses in seiner Art vielleicht einzige Werk hin
g e w i e s e n .  B .  B e r e n t .  

Staat und Menschheit. 
I d e e n g e s c h i c h t e  d e r  V e r l a g s b u c h h a  n d l u n g  D r .  W a l t h e r  

Rothschild, Berlin-Grunewald. 
Der Verlag Dr. Walter Rothschild, Berlin-Grunewald und Leipzig, konnte 

am 1. Oktober auf 25 Jahre der Arbeit zurückblicken. Freunde und Mit
arbeiter des Hauses brachten zu diesem Tag unter dem Titel „Staat und 
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Menschheit" eine Festschrift dar, die, mit den Bildnissen bedeutender Verlags
autoren geschmückt, von Dr. Otto Bettmann verfasst ist. Es wird hier die 
Ideengeschichte des Verlages gegeben. Im Aufstieg des Hauses spiegelt sich 
das Erwachen und Wachsen der geistigen Strömungen der letzten 25 Jahre 
wider, welche die neue Fundierung der Staatswissenschaften, der Jurisprudenz 
und der Geschichte erstrebten. 

„Die Publikationen des Verlages bilden", wie es in der Festschrift ein
gangs heisst, „ein System, das nach einheitlichem Prinzip aufgebaut ist, das 
viele Autoren und Schulen unter sich begreift. Den Ausgangspunkt bilden 
historische Werke. Sie bringen nicht reine Tatsachengeschichte, wie man sie 
im XIX. Jahrhundert betrieb, sondern zeigen geistesgeschichtliche Tendenzen. 
Publikationen über Recht und Staat, die im Verlag von Dr. Rothschild er
schienen, lassen bei aller Divergenz der Themen und Gebiete jene gleiche 
Wendung zum Geist, zur Kultur erkennen; die Jurisprudenz soll aus den 
Grenzen einer theoretischen Gesetzeswissenschaft heraustreten und zur Er
kenntnis ihrer kulturellen Mission geführt werden". 

Wir hatten öfters Gelegenheit auch in unserer Zeitschrift auf ver
schiedene wertvolle Werke aus dem Verlag Dr. Walther Rothschild hinzuweisen. 

Senator F. Conradi und Bezirksrichter A. Walter. Izvilkumi no 
Latvijas Senata civilä kasacijas departamenta spriedumiem. VI. 

Riga, 1930. Im Selbstverlage der Autoren. Preis Ls 12.— 
Das VI. Heft der allen Juristen Lettlands unentbehrlich gewordenen 

Auszüge aus den Senatsentscheidungen umfasst die Zeit bis zum Juli 1930. 
Es ist in derselben vortrefflich übersichtlichen Ausstattung erschienen, wie die 
vorherigen Hefte. Ein Stichwortregister, ein Register der angeführten Ent
scheidungen und ein technisch noch übersichtlicher als bisher zusammen
gestelltes Register der in den Entscheidungen behandelten Gesetze ermöglichen 
mühelose Orientierung. 

Tieslietu Ministrijas Vestnesis. XI. Jahrgang. 
H e f t  N r .  9 :  D r .  A .  L o e b e r ,  D i e  e i n h e i t l i c h e  W e c h s e l o r d n u n g .  

S. Loewenberg, Die Prokuratur und die Bestätigung der Anklageakten. 
G. L. Rubinstein, Die Bedeutung des Art. 1301 des ZGB. 

In der Beilage zu beiden Heften Entscheidungen des Zivildepartements 
des Senats 1925 und 1926. 

3aKom> h Cy/ji». 
II. Jahrgang. 

JV§ 11/12 enthält u. a. einen Aufsatz von Prof. I. Tjutrjumow. — Zur 
Frage der Verantwortlichkeit der Verwaltungsglieder einer Aktiengesellschaft, 
und das Projekt über administrative Strafbefehle. 

N° 13 bringt u. a. den Anfang einer Artikelserie von N. Sawwitsch 
über die Novelle zur Z. P. O., ferner einen Aufsatz von J. Scheftel über die 
rechtliche Lage des ausländischenVermögens russischer Aktienunternehmungen, 
die durch Sowetdekrete nationalisiert werden. 

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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4. JAHRGANG 1930 4. HEFr 

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, au! smtyjgh' 
Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift vorbehalte 

Lettlands 
neues Strafgesetzbuch und sein Strafensystem. 

'Blblioihecs 
\jniyersltat 

Tartuensl 

Von Professor P. Mintz. 

Das Lettländische Strafgesetzbuch vom Jahre 1930/31,— so wird 
es wohl heissen, wenn es am 31. März 1931, wie vorgesehen, die Rechts
kraft beschreiten sollte — will keine Neuschöpfung sein. In richtiger 
Erkenntnis des Notwendigen und Erreichbaren, wollten die mass
gebenden Faktoren auf diesem umfassenden Gebiete staatlicher Rechts
ordnung zunächst die Kontinuität wahren, und dieses war um so an
gängiger, als das hierzulande geltende russische Strafgesetzbuch vom 
Jahre 1903 allerseits anerkannte Vorzüge besitzt. Freilich ist manches 
an ihm veraltet und mutet in einer demokratischen Republik, in welcher 
jede Spur monarchischer Tradition fehlt und Kirche und Staat de facto 
getrennt sind, recht sonderbar an. Das musste ausgemerzt werden. 
Aber auch in anderer Hinsicht haben der theoretische Ausbau der 
einschlägigen Grundsätze und die legislative Technik im Westen 
Europas im Laufe der letzten Jahrzehnte so bedeutende Fortschritte 
gemacht, dass eine gründliche Revision des geltenden Strafrechts zur 
unabwendbaren Notwendigkeit geworden war. Schliesslich war es 
nachgerade an der Zeit, die im Laufe der ersten zehn Jahre des 
Bestehens Lettlands in reicher Fülle und, — wie es infolge der üblichen 
Uberhastung bei Verschärfung der strafrechtlichen Repression der 
Fall zu sein pflegt, — in recht unausgeglichener Weise erlassenen 
Gesetzesnovellen in das Strafgesetzbuch entsprechend einzugliedern. 
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Diese dreifache Aufgabe ist von vier aufeinanderfolgenden Kommis
sionen im Laufe von acht Jahren geleistet worden. Wir haben es daher, 
trotz aller Verkürzungen (582 statt 687 Paragraphen) und redaktioneller 
Abänderungen, im grossen und ganzen immer noch mit einer, hoffent
lich verbesserten, Auflage des Strafgesetzbuches von 1903 zu tun. 

Der Entwurf wurde von der Regierung nach Massgabe seiner 
Fertigstellung dem Parlament in den Jahren 1923, 1924 und 1928 in 
drei Abschnitten zur Bestätigung unterbreitet. Nur der erste Abschnitt 
(der allgemeine Teil) ist von einer Unterabteilung der juristischen 
Kommission einer Durchprüfung unterzogen worden. Die juristische 
Kommission selbst hat es nicht getan. Der Rest blieb in ihrem Archiv 
wegen Arbeitsüberbürdung unberührt liegen. Auch die beim Zu
sammentritt des neuen Parlaments im Oktober 1928 in die Geschäfts
ordnung aufgenommene Bestimmung über Schaffung einer selb
ständigen Kommission zur Durchsicht des Strafgesetzbuches gelangte 
nicht zur Ausführung. 

So sah sich denn die Regierung genötigt, freilich unter ausdrück
licher Zustimmung der Mehrheit des Parlaments, den ganzen Entwurf 
zurückzunehmen und, nach nochmaliger gründlicher Uberprüfung durch 
eine 14-gliedrige Spezialkommission, während der Sommerferien im 
Verordnungswege zu erlassen. Mann hat von gewisser Seite die 
Gesetzmässigkeit dieser Massnahme — Anwendung des Notparagraphen 
— anzuzweifeln versucht, weil dieses ausserordentliche Recht von 
der Regierung nur im Falle unaufschiebbarer Dringlichkeit ausgenützt 
werden dürfe. Diese Zweifel sind unbegründet. Gewiss soll der Not
paragraph nicht dazu angewandt werden, um in den Pausen zwischen 
zwei Sessionen Gesetze zu erlassen, welche ebensogut vom Parlament 
ordnungsgemäss hätten verabschiedet werden können. Wenn aber drei 
Parlamente hintereinander wegen Uberbürdung mit laufender Klein
arbeit nicht die Zeit gefunden hatten, die zweifellos notwendig ge
wordene Reform des Strafrechts durchzuführen, — dann lag eben jene 
verfassungsmässig verlangte Dringlichkeit unabweisbar vor. Trotzdem 
hätte dieser Schritt nicht getan werden dürfen, wenn die Passivität 
des Parlaments auf diesem Gebiete eine beabsichtigte gewesen und 
die Publizierung des Strafgesetzbuches im Verordnungswege gegen 
seinen Willen erfolgt wäre. Das Umgekehrte war aber der Fall. Der 
Verordnungsweg ist mit ausdrücklicher Genehmigung der Parlaments
mehrheit beschritten worden. Dadurch wird dieser formelle Einspruch 
völlig hinfällig. 
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Der erste mit grosser Beschleunigung angefertigte Entwurf war 
bereits im Jahre 1921 als Manuskript gedruckt, sämtlichen Verwaltungs
ressorts, den Gerichtsinstitutionen, der Universität und dem Advokaten
rat zur Begutachtung zugesandt und die eingelaufenen Besprechungen 
einer aus Vertretern der Magistratur, Prokuratur, Professur und An
waltschaft bestehenden Kommission zu nochmaliger Bearbeitung 
übergeben worden. Diese hat ihre Aufgabe im Laufe von 5V2 Jahren, 
unter jeweiliger Hinzuziehung von Vertretern der interessierten 
Ressorts bei Behandlung der einschlägigen Spezialfragen, beendet. 
Der fertiggestellte zweite Entwurf wurde im Jahre 1928 als Beilage 
zum Journal des Justizministeriums in extenso veröffentlicht.J) Schon 
vorher war zuerst der allgemeine und darauf der besondere Teil des 
Entwurfs nebst ausführlichen Erläuterungen in russischer Sprache von 
privater Seite in den Druck gebracht worden.2) Eine deutsche Über
setzung des allgemeinen Teils ist in der von der juristischen Sub-
kommission des Parlaments angenommenen Fassung im Jahre 1927 in 
der „Rigaschen Zeitschrift für Rechtswissenschaft"3) erschienen. Noch 
während der Tagung der Kommission waren Mitteilungen über den 
Gang der Reformarbeit bezüglich der wichtigsten prinzipiellen Fragen 
im Journal des Justizministeriums zur Veröffentlichung gelangt.4) 

War auf diese Weise dem berechtigten Verlangen nach ent
sprechender Publizität der Ergebnisse der Kommissionsarbeit in 
weitestem Masse Genüge geschehen, so blieb die erhoffte Kritik, bis 
auf ganz vereinzelte Stimmen5) aus. Man glaubte daraus schliessen 
zu dürfen, dass die massgebenden juristischen Kreise von dem Ergebnis 
der Arbeit im grossen und ganzen zufrieden gestellt seien. 

Verfassungsgemäss ist das derart zustandegekommene Strafgesetz
buch gleich nach Eröffnung der neuen Session zur Kenntnis des Parla

*) Tieslietu Ministrijas Vestnesis 1928 JNfsJsf?. 4—12. 
2) II. H. HKO 6 H, JlaTBiacKoe yr0Ji0BH0e ynoaceme CBMOTHBaMH, H3BJieHeHHbiMH 

H3T> NPOTOKOJIOBIB KOMHcciu HO BbipaöoTK-fe cero yjiojKeHia, 1(1923) H 11(1928). 
s) L. B 0 d e, der Entwurf des neuen lettländischen Strafgesetzbuches (Allgemeiner 

Teil) in der „Rigaschen Zeitschrift für Rechtswissenschaft", 1927 H.3u. 4. 
4) Tieslietu Ministrijas Ve stnesis, 1922 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4; 1923 Nr. 1; 1924, Nr. 1, 

Nr.5. und „Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft/' Band XLIV. pag. 361. ff. 
5) A. Ügrjumow, „Jaunäko kriminalkodeksa kopejas idejas" (Tiesl. Min. Vestn. 

Nr. 23), wo eine radikale Umarbeitung des geltenden Gesetzbuches verlangt wird; 
Prof. A. Kruglewski, „Latvijas sodu likumu projekts unLatvijas kulturas attistiba" 
(Tiesl. Min. Vestn. 1929 Nr. 5, Nr. 9/10 und ff.), wo der im Entwurf eingeschlagene 
Weg bis auf einige Einzelheiten, gutgeheissen w ird und L. v. W i 11 e, in einem in Dorpat im 
Sept.1928 gehaltenen Vortrage („Baltische Rechtsangleichung" 1929 pag. 99 ff.) welcher, 
abgesehen von der Bemängelung einzelner Paragraphen, eine durchgehende Reform 
des in Lettland geltenden Strafrechts überhaupt für verfrüht hält. 
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ments gebracht worden. Jetzt machte dieses von seinem Rechte Ge
brauch und setzte eine 5-gliedrige Spezialkommission ein, welche das 
Strafgesetzbuch prüfen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge 
machen soll. Um den weitesten Anforderungen gerecht zu werden, 
hat diese Kommission von sämtlichen Gerichtsbehörden des Landes, 
der Staatsanwaltschaft, der Advokatur und den Juristenvereinen dies
bezügliche Gutachten erbeten. Es steht zu erwarten, dass nunmehr 
noch kurz vorToresschluss, die Kritik mit grösserer Energie einsetzen 
und bis zum 31. Mär 1931 noch die eine oder andere Abänderung durch 
das Parlament erfolgen wird. 

Prinzipiell ist es natürlich zu bedauern, dass dem während der 
Abfassung von mancher Seite laut gewordenen Ruf6) nach Verein
heitlichung des lettländischen, estländischen und litauschen Straf
rechts nicht Rechnung getragen werden konnte. Gewiss wäre infolge 
der Jahrhunderte alten früheren Schicksalsgemeinschaft der 3 Nach
barstaaten die Grundlage für eine derartige Vereinheitlichung an 
sich gegeben, umsomehr, als sich neuerdings das zunächst freilich 
platonische Streben nach Unifizierung des Strafrechts aller Kultur
staaten in den internationalen Institutionen geltend zu machen 
beginnt.7) Aber einmal hat unser südlicher Nachbar bisher noch 
garnicht die Müsse gehabt, der Frage einer Reform seines Strafrechts 
näher zu treten. Andrerseits ist uns unser nördlicher Nachbar mit 
dem Abschluss seiner Strafrechtsreform zeitlich zuvorgekommen. Ob, 
wenn der ernstliche Versuch der gemeinsamen Bearbeitung eines für 
alle drei Staaten giltigen einheitlichen Strafgesetzbuches gemacht 
worden wäre, dieses in absehbarer Zeit zum gewünschten Erfolge 
geführt hätte, steht übrigens dahin. Bis auf das einzigartige Beispiel 
Deutschlands und Österreichs, welche dieses Meisterwerk im Jahre 
1927 fertig gebracht haben (und dieses wohl auch nur unter dem Ein-
fluss politischer auf den sogen. „Anschluss" hintreibender Motive) 
— ist eine solche Unifizierung noch nirgends zustande gekommen. 
Die drei skandinavischen Königreiche gehen alle, trotz ihrer Ver
wandtschaft, in der strafrechtlichen Legislatur ihre eigenen Wege. 
Belgien, welches seinerzeit den „Code penal" Frankreichs direkt 
übernommen hatte, hat ihn nachgerade als „Code penal Beige" bis 

6) Generalsekretär H. Albat, in der Sewodnja 1928, desgleichen L. v. Witte, 
„Baltische Rechtsangleichung", pag. 128. 

7) Vergl. die Beschlüsse des Warschauer (1927) und des Römischen (1928) Kon
gresses der „Association Internationale de droit penal"; E. Ney mark „Le problfcme 
de l'unification de droit penal (Revue de Droit penal et de Criminologie, 1926, IV.). 
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zur Unkenntlichkeit verändert. Und sogar der schwache Versuch des 
Völkerbundes, wenigstens auf dem allerinternationalsten Gebiete der 
„Auslieferung" und sonstiger Rechtshilfe eine gemeinsame Sprache zu 
finden, hat — man kann nicht umhin, es zuzugeben,— kläglichen Schiff
bruch erlitten. Es darf daher nicht Wunder nehmen, dass die mass
gebenden Kreise auch in Lettland von der Verwirklichung unifizisti-
scher Träume Abstand genommen haben und es vorzogen, die notwendig 
gewordene Reform auf eigene Hand vorzunehmen. Vielleicht bleibt die 
Verwirklichung der Vereinheitlichungsidee einer künftigen besseren 
Einsicht aller vorbehalten. — 

In erster Reihe handelte es sich bei der erfolgten Revision des 
g e l t e n d e n  S t r a f g e s e t z b u c h e s  n a t ü r l i c h  u m  d a s  S t r a f e n s y s t e m .  
Hier waren es in der Hauptsache zwei Fragen, die viel umstritten wurden 
u n d  n o c h  h e u t e  u m s t r i t t e n  w e r d e n :  d i e  M ö g l i c h k e i t  d e r  V e r e i n 
heitlichung der Freiheitstrafe und die Abschaffung der 
Festungshaft. In Bezug auf letztere war sich die Mehrheit der 
Kommission mit der Auffassung des Gefängnisdepartements einig. Die 
Festungshaft bestand in Lettland nur auf dem Papier und wurde 
regelmässig in Gefängnis umgewandelt. Dass es nicht angehe, den 
Vollzug einer vom bürgerlichen Strafgerichte ausgesprochene Strafe 
der Militärverwaltung zu überlassen und dass daher die Festungshaft, 
als solche, von der Bildfläche verschwinden müsse, darüber besteht 
auch in denjenigen Ländern kein Zweifel, welche sie durch eine andere 
Art der Haft, etwa der „Einschliessung" ersetzen wollen. Hier fragte 
es sich zunächst, ob, wenn man prinzipiell auf eine Verminderung der 
Arten der Freiheitsstrafe ausgehen zu müssen glaubt, es zulässig wäre 
eine Abart derselben neu einzuführen. Man hat dieses verneint, umso-
mehr als die Mehrheit der Kommission den Standpunkt der notwen
digen Erhaltung einer besondern „custodia honesta" nicht zu teilen 
vermochte. 

Den der Kommission vorliegenden Daten über das Strafensystem 
in 20 verschiedenen Staaten der Welt war zu entnehmen, dass 15 von 
ihnen, also 75°/o keine „custodia honesta" kennen. Auch der deutsche 
Entwurf vom Jahre 1927, welcher die sogen. „Einschliessung" wohl 
einführen will, erklärt8) ausdrücklich, dass für eine „bevorzugte Be
handlung der Verurteilten... [hierbei] — — kaum noch Raum sein 
wird." Die Mehrheit der Kommission war der Ansicht, dass, die sogen. 

8) Siehe, Begründung, pag. 55. 
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„custodia honesta" zum grossen Teile ein Überrest früher standes
unterschiedlicher Behandlung von Rechtsbrechern sei; dass, vom Ge
sichtspunkte der Ahndung des Rechtsbruches an sich, die Strafe nicht 
zur Komödie herabsinken dürfe und dass die notwendige Bewertung 
des Fehlens niedriger Beweggründe (z. B. beim Uberzeugungsver-
brecher) bei der Strafzumessung in genügenderweise dadurch sicher
gestellt werde, dass, nach dem neuen Strafgesetzbuch, die Aberken
nung der bürgerlichen Rechte sogar beim „Korrektionshaus" (pär-
mäclbas nams) nicht zwangsläufig eintritt, sondern dem jeweiligen 
Ermessen des Gerichts überlassen bleibt. Die Sonderung der Häft
linge nach Gruppen in verschiedenen Räumen derselben Strafanstalt 
bleibt nach wie vor Sache des Strafvollzuges. 

Demgemäss ist die Festungshaft gestrichen und im besonderen 
Teile, je nach der Schwere des Deliktes, bald durch Korrektionshaus, 
bald durch Gefängnis ersetzt worden. 

Viel schwieriger gestaltete sich die Frage wegen einer wei
teren Reduzierung der Arten der Freiheitsstrafe. Darüber, dass 
„Arrest" und „Gefängnis" erhalten bleiben sollen, war kein Streit. 
Nur das Nebeneinander von „Zwangsarbeit" und „Korrektionshaus'4 

erregte Bedenken. Das Gefängnisdepartement drängte auf Verein
heitlichung, weil es ein verschiedenes Regime, für so viele Arten der 
Freiheitsstrafe — (der nur für Übertretungen vorgesehene „Arrest" 
kommt hierbei nicht in Betracht) — nicht aufzustellen vermöge. Man 
versuchte diesem Verlangen zunächst in der Weise gerecht zu 
werden, dass man im ersten Entwurf folgende Staffel aufstellte: 
1. Zwangsarbeit (Katorga), 2. langfristiges und kurzfristiges Gefängnis 
(cietums). Im zweiten Entwurf wählte man nachstehende Reihen
folge: 1. langfristiges und kurzfristiges Korrektionshaus (pärmäcibas 
nams) und 2. Gefängnis (cietums). Im letzten Entwurf ist man, nach 
vielem Schwanken, schliesslich doch zu der heute geltenden Drei-
gliederung von: 1. Zwangsarbeit (spaidu darbi), 2. Korrektionshaus 
(pärmäcibas nams) und 3. Gefängnis (cietums) zurückgekehrt. 

Hierfür waren folgende Erwägungen entscheidend. In den mei
sten Staaten mit zweigliedriger Freiheitsstrafe besteht als „summum 
supplicium" die Todesstrafe. Da von einer Einführung derselben in 
das System des lettländischen bürgerlichen Staatsgesetzbuchs nicht 
die Rede sein kann, so bedarf es eines Ersatzes, welcher in der seit 
langem bestehenden „Zwangsarbeit" zu suchen ist. Wenn auch zu
gegeben werden muss, dass der Name (spaidu darbi) manches allzu
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feinfühlige Ohr verletzen kann, welches den heilsamen Einfluss des 
Anhaltens zur Arbeit nicht durch das Beiwort „Zwang" herabgewür
digt sehen möchte, so kann anderseits nicht in Abrede gestellt 
werden, dass es sich in den Strafanstalten tatsächlich um eine Arbeit 
unter (heilsamem) Zwang, handelt die Bezeichnung also dem Wesen 
der Sache nicht widerspricht. Ausserdem glaubt man, dass das Wort 
„spaidu darbi" für die Volkspsyche nachgerade einen gewissen „ab
schreckenden" Klang gewonnen hat, der entsprechend kriminal
politisch verwertet werden müsste. Der auf die Schwierigkeit der 
Differenzierung des Regimes bezügliche Einwand des Gefängnis
departements wurde von der Mehrheit der Kommission mit der Moti
vierung zurückgewiesen, dass es sich keineswegs um eine Unmöglich
keit, sondern nur um ein nicht unüberwindliches Hindernis handle, 
was ja auch die so fein detaillierte vom Gefängnisdepartement seiner
zeit ausgearbeitete Instruktion für den progressiven Strafvollzug be
weist. Die Hauptsache sei die Verbüssung der drei verschiedenen 
A r t e n  d e r  F r e i h e i t s s t r a f e  i n  v e r s c h i e d e n e n  v ö l l i g  v o n  e i n 
ander ge tr ennten Anstalten und nicht, wie das heute geschehe, 
unter einem und demselben Dache. Man braucht nur eine Anstalt für 
die „Zwangsarbeit" für ganz Lettland, einige wenige Korrektions-
häuser und eine entsprechende Anzahl von einfachen Gefängnissen. 
Natürlich müssten auch die früheren sogen. Arrestlokale ihrem 
eigentlichen Zwecke wieder dienstbar gemacht werden. Die für diese 
Reform des Gefängnissystems erforderlichen Mittel müssten in einem 
geordneten Staatswesen allmählich aufgebracht werden können und 
es ist nicht angängig, eine auf mehrere Jahrzehnte hinaus berechnete 
Strafrechtsreform auf die augenblicklich nur vorübergehend unge
nügende Zahl der verfügbaren Strafanstalten zuzuschneiden. Schliess
lich weist das übrige Europa in dieser Beziehung doch noch ein recht 
buntes Bild auf. Die Theorie hat im Laufe der letzten Jahrzehnte 
wiederholte Schwankuugen durchgemacht und der auf dem letzten 
internationalen Prager Gefängniskongress gemachte Versuch, das 
Prinzip der Einheitsstrafe durchzusetzen, ist an den allzugrossen 
Meinungsverschiedenheiten gescheitert: die Frage wurde einfach 
vertagt. 

Es gab weiterhin zwei Möglichkeiten: entweder die gewählten 
Modalitäten der Freiheitsstrafe ohne besondere Angabe ihres Inhalts 
im Strafgesetzbuch aufzuzählen und die Feststellung der Enzelheiten 
einem besonderen Strafvollzugsgesetz zu überlassen, oder schon im 
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Strafgesetzbuche selbst das Wesen der einzelnen Strafarten 
in grossen Zügen zu umschreiben und das weitere auf 
dem Instruktionswege zu regeln. Hier ist der letztere Modus gewählt 
worden. 

Dabei war der Grundgedanke massgebend, dass das Strafgesetz 
darauf bedacht sein muss, seine Strafandrohungen in genügendem 
Grade dem Zweck der Generalprävention dienstbar zu machen und 
dem Richter durch die Relativität resp. Fakultativität der Strafzu
messung den erforderlichen Spielraum für die Bewertung des kon
kreten Falles zu gewähren, ohne dass durch das Urteil dem eigent
lichen Strafvollzuge die Möglichkeit einer individuellen Ausgestaltung 
genommen werden soll. 

Demnach ist vor allen Dingen die Dauer der einzelnen Straf
arten entsprechend abgestuft und ralativ bestimmt worden. Die im 
geltenden Recht vorgesehene Gefängnisstrafe ist eigentlich durch
gehend in der Einzelhaft zu verbüssen. Das neue Strafgesetzbuch 
sieht dagegen die Einzelhaft nur als eine im Verhältnis zur Dauer 
der ganzen Freiheitsstrafe kurze, einleitende Isolierung des Häftlings, 
welche dazu dienen soll, seine Eigenheiten kennen zu lernen, ihn 
die ganze Schwere der Korrektion der Strafgewalt erkennen zu 
lassen und somit als erste Stufe des progressiven Strafvollzugs an
zusehen ist. Daher musste die Maximaldauer der Gefängnishaft im 
neuen Strafgesetzbuch entsprechend erhöht werden. Da andererseits 
eines der Hauptunterscheidungsmerkmale der drei Strafarten in ihrer 
Dauer zu erblicken ist, war es erforderlich die Mindestdauer der 
Zwangsarbeit soweit heraufzuheben, dass sich dieselbe an die Höchst
dauer der Korrektionshaft direkt anschliesst. Im Resultat ergab sich 
folgendes Schema: 

a) Gefängnis von 14 Tagen bis zu 2 Jahren, 
b) Korrektionshaus von 2 Jahren bis zu 6 Jahren, und 
c) Zwangsarbeit von 6 Jahren bis zu 15 Jahren oder auf Le

benszeit. 

Weiterhin bestimmt das Strafgesetzbuch, dass jede dieser Straf
arten mit einer Isolierung beginnt, deren Mindest- resp. Höchst
dauer mit der Schwere der Strafe entsprechend aufsteigt, und zwar: 

a) beim Gefängnis, ohne Angabe eines Minimums, bis zu 3 
Monaten, 

b) beim Korrektionshaus von 3 bis 6 Monaten, 
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c) bei der Zwangsarbeit von 6 Monaten bis zu einem Jahr, wo
bei zu bemerken ist, dass die Festsetzung der Dauer der Isolierung 
nicht vom Gericht, sondern von der Leitung der Strafanstalt abhängt 
und, falls die Isolierung gesundheitsschädlich wirken sollte, eine frü
here Überführung des Häftlings in die gemeinsame Haft zulässig ist. 

Ein weiteres Abstufungsmerkmal bildet der Charakter der 
Arbeit. Die Zwangsarbeit soll „schwer" sein und kann, nach Er
messen der Administration, in oder ausser der Anstalt vor sich gehen. 
Ebenso — die Arbeit im Korrektionshaus, nur dass hier das Merkmal 
der „Schwere" fehlt. Umsomehr fehlt sie im Gefängnis. In letzterem 
sind aber Arbeiten ausserhalb der Anstalt nur mit Zustimmung des 
Häftlings zulässig. Dieses hat seinen Grund darin, dass der Arbeit 
ausserhalb der Anstalt vor aller Augen ein infamierendes Element 
anhaftet, und daher dem zu gewöhnlichem Gefängnis Verurteilten, 
gegen seinen Willen, nicht zugemutet werden darf. 

Sodann kommt für die Zwangsarbeit, allerdings nur fakultativ, 
nach Ermessen des Gerichts, (gedacht ist hierbei an besonders schwere 
Fälle9) die Anlegung von Fesseln für die Zeit von drei Monaten bis zu 
sechs Jahren in Betracht. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass alle angeführten Fristen, welche 
seinerseit von der juristischen Subkommission des Parlaments fest
gelegt worden sind und daher bei der weiteren Bearbeitung des Ent
wurfs mit Rücksicht auf die Parlamentskommission, trotz einiger Be
denken unverändert übernommen wurden, bei der Überprüfung des 
Gesetzbuches durch die neue parlamentarische Kommission eine ge
wisse Verkürzung erfahren werden10). 

Schliesslich unterscheiden sich die verschiedenen Freiheits
strafen voneinander durch die Ergänzung, welche sie durch das In
stitut der Rechtsbeschränkung erfahren. Gerade auf diesem 
Gebiete hat das Lettländische Strafgesetzbuch, im Vergleich zum 
geltenden Recht, ganz besonders tiefgehende Änderungen aufzu
weisen. Völlig verschwunden ist der Verlust der sogen. „Standes
rechte" schon deshalb, weil es im demokratischen Lettland solche 

9) z. B. falls ein zu unbefristeter Zwangsarbeit verurteilter Häftling im Gefängnis 
einen Mord begeht. 

10) Dieses ist in einer der letzten Sitzungen tatsächlich geschehen. Gefängnis
haft soll nicht länger, als 1 Jahr dauern, Korrektionshaus 1—4 Jahr und 
Zwangsarbeit 4—15 Jahre resp. lebenslänglich. Die Bestimmungen über die 
Isolierung und den Charakter der Arbeit sind wegen ihrer Strittigkeit zu
nächst gestrichen worden und sind einem besonderen Gesetz über den Strafvollzug 
vorbehalten. 
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Rechte nicht mehr gibt. Aber auch mit dem letzten Rest des im alten 
Russland so beliebten „Verlustes sämtlicher Rechte", welchen das 
Strafgesetzbuch vom Jahre 1903 in Form der Aberkennung der 
Familien-,Vermögens- und Erbrechte noch mit übernommen hatte, ist 
vollständig aufgeräumt worden. Desgleichen fehlt das frühere Auf
enthaltsverbot in bestimmten Gegenden, nach Verbüssung der Strafe. 

Verblieben ist auf diese Weise nur noch die auch in Westeuropa 
zulässige Aberkennung der sogen, bürgerlichen Ehrenrechte, sowie 
der Berufsrechte. Während nun letztere, unabhängig von der Schwere 
der Strafe, überall da fakultativ aberkannt werden können, wo die 
Straftat in einem Missbrauch dieser Rechte begründet ist, wird die 
M ö g l i c h k e i t  d e s  V e r l u s t e s  d e r  b ü r g e r l i c h e n  E h r e n r e c h t e  n a c h  d e r  
Schwere der Freiheitsstrafe abgestuft. Wie in Deutsch
land das Zuchthaus, bringt, nach dem Lettländischen Strafgesetzbuche, 
die Zwangsarbeit den Rechtsverlust eo ipso mit sich, d. h. das Ge
richt muss denselben bei der Verurteilung zur Zwangsarbeit aus
s p r e c h e n .  B e i m  K o r r e k t i o n s h a u s  i s t  d i e  A b e r k e n n u n g  d e r R e c h t e  
die Regel, jedoch hängt es vom Ermessen des Gerichts ab, davon 
in Ausnahmefällen abzusehn, wenn es sich überzeugt, dass der Täter 
sich nicht von niedrigen Beweggründen hat leiten lassen. Umgekehrt 
kennt die Gefängnisstrafe in der Regel keinen Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte, während es dem Gericht anheimgestellt 
ist, in Ausnahmefällen denselben auszusprechen, wenn es sich ergibt, 
dass bei der VerÜbung der Straftat niedrige Beweggründe leitend 
gewesen sind. 

Auf diese Weise glaubt das Strafgesetzbuch durch ein 4-faches 
Häufen von Abstufungsmerkmalen den Anforderungen eines genügend 
differenzierten Strafandrohungssystems gerecht geworden zu sein. 
Dieses System bietet auch, dank der Fakultativitätsklausel, die für die 
Anpassung an den konkreten Straffall erforderliche Elastizität. Aber 
auch der Strafvollzug kommt mit seinen Sonderansprüchen hierbei 
nicht zu kurz. 

Freilich darf er nicht allzuviel verlangen. Es ist eine heutzutage, 
wo der Strafvollzug in den Händen von wissenschaftlich geschulten 
Spezialisten liegt, bekannte Erscheinung, das letztere, mit unwillkür
licher Hintansetzung der von der Strafandrohung verfolgten Zwecke, 
diejenigen des Strafvollzugs einseitig in den Vordergrund schieben. 
Auf diese etwas einseitige Einstellung sind auch wohl die, besonders 
dank den internationalen Gefängniskongressen, inFluss gekommenen 
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Bestrebungen nach völliger Vereinheitlichung der Freiheitsstrafen 
zurückzuführen. De lege poenali ferenda können sie, wie gesagt, 
nicht allein ausschlaggebend sein. 

Eine viel grössere Bedeutung, als im geltenden Strafgesetzbuch, 
räumt das neue den sogen, „sichernden Massnahmen" nach 
Verbüssung der Freiheitsstrafen ein. Das Arbeitshaus für Arbeits
scheue ist dem Strafgesetzbuch vom Jahre 1903 dem Namen nach be
kannt. Es ist aber auch in Lettland bisher auf dem Papier geblieben. 
Das neue Strafgesetzbuch kann ja, an sich, in dieser Beziehung nicht 
mehr tun. Es geht aber auch hier vonderVoraussetzung aus, welche bei 
den letzten Kommissionsverhandlungen ausdrücklich zur Sprache kam, 
dass der Staat die für den Ausbau der Arbeitshäuser erforderlichen 
Mittel allmählich bereitstellen würde. Unter diesem Gesichtspunkte 
ist es für möglich befunden worden, das Arbeitshaus in viel weiterem 
Umfange und für viel längere Dauer bei der Bekämpfung der Arbeits
scheu des professionellen Verbrechertums in Anwendung zu bringen, 
allerdings, dem im neuen Strafgesetzbuche möglichst konsequent 
durchgeführten Grundsatze gemäss, die Entscheidung immer dem 
freien Ermessen des Richters überlassend. Im allgemeinen darf, näm
lich, das Gericht bei der Verurteilung zur Zwangsarbeit, Korrektions-
haus resp. Gefängnis gleichzeitig festlegen, dass der Verbrecher gleich 
nach der Freilassung für 6 Monate bis zu 2 Jahren in einem Arbeits
haus zu internieren sei, falls Müssiggang und Arbeitsscheu oder 
„Hooliganismus" zur Begehung der Übeltat geführt haben. Unab
hängig hiervon kann aber das Gericht in den im besonderen Teile 
des Strafgesetzbuchs vorgesehenen Fällen (schwere Eigentumsver
brechen) auf Zwangsarbeit und Korrektionshaus Internierung in einem 
Arbeitshaus für eine viel längere Dauer und zwar bis zu 5 Jahren 
folgen lassen. In dieser Form nimmt das Arbeitshaus de facto den 
Charakter einer „Sicherheitsverwahrung" an. 

Für Alkoholiker soll, nach Verbüssung der Strafe für eine aus 
T r u n k s u c h t  b e g a n g e n e  S t r a f t a t ,  d i e  U n t e r b r i n g u n g  i n  e i n e r  T r i n k e  r -
heilanstalt und zwar höchstens für die Dauer eines Jahres ge
richtlich angeordnet werden können. 

Die Dauer der Arrest- (Haft-) Strafe ist dieselbe (1 Tag bis zu 
6 Monaten) geblieben, nur dass der sogen. „Hausarrest" als Form der 
Verbüssung dieser Strafe völlig ausgeschaltet worden ist. Nach An
sicht der Kommission, welche auch bei der Abschaffung der Festungs
haft massgebend war, darf eine Sanktion nie zur Scheinstrafe herab
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sinken, insbesondere nicht, wie es beim Hausarrest bisher der Fall 
war, zu einer Unterscheidung zwischen arm und reich oder hoch und 
gering führen und auf diese Weise den Grundsatz von der Gleichheit 
aller vor dem Gericht verletzen. 

Die Geldstrafe hat den früheren Charakter beibehalten. Sie 
kann eine Maximalhöhe von 50.000 Lat erreichen. Der Unterschied, 
welchen das geltende Recht zwischen der eigentlichen Geldstrafe 
und der Geldbusse macht, ist zu Gunsten der ersteren fallen gelassen 
worden. Die Geldstrafe kann nach wie vor bei faktischer Zahlungs
unfähigkeit in Arrest umgewandelt werden, welcher die Dauer eines 
Jahres nicht übersteigen darf. Eben aus diesem Grunde ist, um die 
Auferlegung besonders hoher Geldstrafen (bis 50.000 Lat) nicht da
durch illusorisch zu machen, dass der hierzu Verurteilte es vorzieht, 
den armen Mann zu spielen und die Arreststrafe anzutreten, — welche 
ja in keinem Falle länger als ein Jahr dauern würde, — bestimmt 
worden, dass die Geldstrafen, wenn sie Nebenstrafen sind, keiner Um
wandlung unterliegen, sondern in derselben Weise, wie die sogen, 
unstrittigen Forderungen des Fiskus, beizutreiben sind, falls nicht das 
Gegenteil im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist. 

Das Gesamtbild des Strafsystems des Lettländischen Strafgesetz
b u c h s  w ä r e  n i c h t  v o l l s t ä n d i g ,  w e n n  n i c h t  a u c h  d i e  a u f  d i e  J u g e n d 
lichen bezüglichen Bestimmungen Erwähnung fänden. Hier hat die 
mit der letzten Durchsicht des Strafgesetzes beschäftigte Kommission 
die Vorarbeiten des Justizministeriums für das künftige Jugendge
richtsgesetz benutzen können und die ursprünglichen Bestimmungen 
entsprechend umgeformt. 

Grundsätzlich wird, wie bisher, das sogen. Kindesalter für „ab
solut" strafunmündig angesehen und von der eigentlichen Strafver
folgung ausgenommen. Aber die Grenze des Kindesalters ist, nach 
dem Muster des deutschen Jugendgerichtsgesetzes, statt des bisher 
giltigen 10. bis zum 14. Lebensjahr heraufgesetzt worden. Desgleichen 
ist, nach demselben Vorbild, der Endpunkt des Alters der „relativen" 
Stafmündigkeit etwas erhöht worden — statt des 17. das erreichte 
18. Lebensjahr. Das Lettländische Strafgesetzbuch hat den Schritt 
nicht gewagt, den einzelne westliche Länder getan haben, indem sie 
eine besondere Jugendstrafgesetzgebung schufen und diese aus dem 
Rahmen der allgemeinen Strafgesetzgebung, unter starker Hervor
hebung des Erziehungsprinzips, herausfallen liessen. Eine gewisse 
Unklarheit, welche sich in dieser separaten Jugendgesetzgebung durch 
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das nicht scharf genug gesonderte Nebeneinander von Erziehungs
und Strafmitteln ergibt, sollte bei uns durch das Hineinarbeiten der 
entsprechenden Bestimmungen in das Strafgesetzbuch vermieden 
werden. Dass letzteres den Jugendlichen im allgemeinen die eigentliche 
Rechtsstrafe ersparen wollte, beweist am besten der Umstand, dass 
die in dem Artikel 54 angegebenen, für sie bestimmten besonderen 
Sanktionen (Verweis und Unterbringung in einer Zwangserziehungs
anstalt) nicht im Art. 2 des Strafgesetzbuchs, der die Straf arten auf
zählt, angeführt sind. Es wäre in diesem Sinne vielleicht besser ge
wesen, wenn das Gesetz noch einen Schritt weiter gegangen wäre 
und im Art. 54 das Wort „Strafe" resp. „Bestrafung" inbezug auf die 
Anwendung des „Verweises" und der „Zwangserziehung" Jugend
lichen gegenüber ganz vermieden hätte. 

In Anlehnung an das Vorbild des allgemeinen Zurechnungs-
fähigkeitsparagraphen (Art. 38), welcher seit jeher dem Gericht an
heimstellt, bei Festetellung der Unzurechnungsfähigkeit sichernde 
Massnahmen in Gestalt der Internierung in einer Heilanstalt anzu
ordnen, wenn nicht die Übernahme einer Spezialaufsicht durch die 
Eltern oder andere vertrauenswürdige Personen genügt, ist es nun
mehr (Art. 39) dem Strafrichter überlassen, auch in den Fällen, wo 
auf irgend einem Wege Kinder (bis zu 14 Jahren) in sein Macht
bereich gelangen oder wo er Minderjährige im Alter von 14 bis 18 
für unzurechnungsfähig erklärt, ähnliche Massnahmen zu ergreifen 
und im äussersten Falle die Unterbringung in einer Zwangserziehungs
anstalt I. Grades (audzinäsanas iestäde) vorzuschreiben. 

Verurteilt er, dagegen, einen Jugendlichen im Alter von 14 bis 
18 Jahren (Art. 54), dann stehen ihm folgende Massnahmen zu Gebote: 

a) an Stelle der Zwangsarbeit — Gefängnis bis zu 12 Jahren, 
welches als völlig von erwachsenen Häftlingen getrennt gedacht ist; 

b) anstelle von Korrektionshaus und Gefängnis—Unterbringung 
in einer Zwangserziehungsanstalt II. Grades (audzinäsanas-labosanas 
iestäde) resp. in einer Besserungsanstalt (labosanas iestäde); 

c) an Stelle des Arrests und der Geldstrafe — der Verweis und, 
für gewohnheitsmässige Übeltäter, in gleicher Weise wie oben, 
Zwangserziehungsanstalt II. Grades oder Besserungsanstalt. 

Eine Brücke wird von diesen beiden Anstalten zu den Zwangs
erziehungsanstalten I. Grades auch für die Verurteilten durch die An
wendung des bedingten Straferlasses geschlagen. In letzterem Falle 
kann nämlich der Richter, wenn er eine Bewährung für erforderlich 
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hält, den bedingt Verurteilten für die Zeit der Bewährung einer 
Zwangserziehungsanstalt I. Grades überweisen, wenn nicht gar die 
Anordnung einer Spezialaufsicht genügt. Auch ist eine Uberführung 
von Zöglingen aus den Zwangserziehungsanstalten II. Grades in die 
Besserungsanstalten, bei erwiesener Renitenz, auf Anordnung der 
vorgesetzten Aufsichtsbehörde zulässig. 

Selbstverständlich kann im allgemeinen von einem Verlust 
irgendwelcher Rechte bei Jugendlichen nicht die Rede sein. Nur in 
einem Punkte schliesst sich das neue Gesetz hierbei dem bisher gel
tenden an. Jugendliche von 14 bis 18 Jahren, welche zu der die 
Zwangsarbeit ersetzenden Gefängnisstrafe verurteilt werden, sind 
von der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte nicht ausge
nommen. Vielleicht hätte das neue Gesetzbuch auf diese hergebrachte 
Ausnahme verzichten können. 

Kritische Bemerkungen zu einigen Bestimmungen des 
neuen Lettländischen Strafgesetzbuches. 

Von Ferdinand Neureiter, 

Vorstand des gerichtlich-medizinischen Institutes an der Lettländischen Universität 
zu Riga. 

Wenn ich mir in folgendem erlaube, vom Standpunkt des Arztes 
zu einzelnen Bestimmungen des lettländischen Strafgesetzentwurfes 
vom Jahre 1930 kritisch Stellung zu nehmen, und dabei einiges anmerke, 
was auf Grund medizinischer Erfahrungen eine andere Formulierung 
verdiente, so soll damit keineswegs denen beigepflichtet werden, 
die da glauben, über den Entwurf als Ganzen abfällig urteilen zu 
müssen. Meiner Meinung nach bedeutet das vorliegende Projekt eine 
wesentliche Verbesserung unserer Strafgesetzgebung; es wäre daher 
im Interesse der Rechtspflege sicherlich zu wünschen, dass der Ent
wurf recht balde Gesetzeskraft erlangte. Allerdings an einer oder der 
anderen Stelle kann sich der Arzt mit der hier gewählten Textierung 
nicht völlig einverstanden erklären; er hat Bedenken, die geäussert 
werden sollen, um den Gesetzgeber noch rechtzeitig zu einer Revision 
und Änderung zu veranlassen. Natürlich kann es sich dabei nur um 
Details handeln, denn die mit der Betätigung als Arzt und ärztlicher 
Sachverständiger gegebene Kompetenz schliesst eine Kritik an den 
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Grundsätzen, von denen sich der Jurist bei seiner Arbeit leiten liess, 
gänzlich aus. 

So dass es dem Arzte eigentlich überhaupt verwehrt ist, sich in 
eine Besprechung des a 11 g e m e i n e n T e i Ve s (§ 1—§ 68) einzulassen. 
Trotzdem soll die Gelegenheit nicht versäumt werden, um wenigstens 
kurz zu erklären, wie dankbar der Mediziner dem Gesetzgeber für die 
Verschiebung der Grenzen (§ 39) bis zum 14. und 18. Lebensjahre bei der 
absoluten und relativen Strafunmündigkeit ist. Ferner werde zustim
mend auf die wichtige Ergänzung beim § 38 hingewiesen, die aus
drücklich feststellt, dass auch gegen Unzurechnungsfähige, die 
einen Mord, eine sehr schwere körperliche Beschädigung, eine Ver
gewaltigung oder eine Brandstiftung begangen oder zu begehen 
versucht haben, Sicherungsmittel und zwar die Unterbringung in 
einer Heilanstalt nur statthaft sind, wenn das Gericht solche Per
sonen für gemeingefährlich hält. Mit Befriedigung muss auch der 
Zusatz zum § 38 erwähnt werden, demzufolge gegen Unzurech
nungsfähige ergriffene Sicherungsmassnahmen wieder aufzuheben 
sind, falls das Gericht auf Grund einer Prüfung erkannt hat, dass 
die Person nicht mehr der Gesellschaft gefährlich ist. Welchen 
Fortschritt es schliesslich bedeutet, wenn der Entwurf für bestimmte 
Fälle eine Unterbringung in einer Trinkerheilstätte (§ 31) vorsieht, 
braucht wohl dem Einsichtigen nicht eigens gesagt zu werden. 
Dagegen kann der Arzt von seinem Standpunkt aus mit den 
§§ 13, 14 und 15, die bei der Strafverbüssung eine Einzelhaft 
bis zu 3 Monaten bezw. von 3 Monaten bis zu 6 Monaten und einem 
Jahre vorgesehen, nicht ganz zufrieden sein. Desgleichen erregt es 
Verwunderung, warum denn im Gesetzprojekte, trotz mancher Bestim
mung über den Strafvollzug, das Progressivsystem, das doch in Lettland 
ähnlich wie in anderen Staaten recht gute Erfolge gezeitigt hat, gar 
keine Berücksichtigung gefunden hat. Aber diese Ausstellungen sind 
ja erfreulicherweise für das vorliegende Projekt nicht bedeutungsvoll, 
denn bekanntlich hat sich die Landtagskommission bei der Beratung 
des Entwurfes entschlossen, alle den Strafvollzug betreffenden 
Satzungen vorläufig zu streichen und erst später in einem besonderen 
Gesetze zu behandeln. 

Soll nun nach diesen kurzen Bemerkungen zum allgemeinen Teile, 
die vorzubringen ich mir nicht versagen konnte, auf unser eigentliches 
Thema eingegangen werden, so sei der Anfang mit der Besprechung 
d e s  § 2 1 4 ,  d e r  s i c h  m i t  d e r  B e k ä m p f u n g  d e r  K u r p f u s c h e r e i  
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befasst, gemacht. An Stelle des derzeit geltenden und, wie schon des 
öfteren1) betont, recht verunglückten §195 schlägt der Entwurf folgende 
Fassung vor: 

Wer ohne das Recht der ärztlichen Praxis zu besitzen 
oder nach Aberkennung dieses Rechtes mit giftigen oder 
stark wirkenden Stoffen oder solchen Heilbehelfen oder 
mittels Hypnose einen Kranken behandelt hat, wird bestraft 
mit Arrest oder mit einer Geldstrafe, nicht höher als 500 Lat. 

Mit der gleichen Strafe ist ein Arzt oder eine andere 
Person zu belegen, die ohne entsprechende Erlaubnis des 
Gesundheitsdepartements jemanden in den hypnotischen 
Zustand versetzt hat. 

Mit dieser Textierung kann sich der Arzt leider ganz und gar 
nicht einverstanden erklären. Ist doch vor allem wiederum der 
falschen Ansicht Ausdruck verliehen, als ob die Gefahr, die der Volks
g e s u n d h e i t  d u r c h  d i e  B e t ä t i g u n g  d e r  K u r p f u s c h e r  d r o h t ,  i n  d e n  M i t t e l n  
gelegen ist, die der Laie zu seinen Heilversuchen heranzieht. Gewiss 
gehören giftige und stark wirkende Stoffe nicht in die Hand des Kur
pfuschers. Aber welcherLaienbehandler verwendet sie denn? Erfah-
rungsgemäss keiner. Oder erscheinen dem Juristen Gebete, Be
sprechungen, magnetische Streichungen, Kräutertees, „hypnotisierter 
Zucker" und dergl. als giftige und stark wirkende Mittel? Immer 
wieder muss erklärt werden, dass die Gefährlichkeit der Kurpfuscher 
nicht mit ihrem Tun, sondern mit ihrem Nichttun, mit der Unterlas
sung dessen, was im einzelnen Falle getan werden müsste, ge
geben ist. 

Fragen wir uns nun, wie sich in der Regel die „Ordination" beim 
Kurpfuscher abspielt, so ist zu sagen, dass am Ratsuchenden, mag er 
nun gesund oder krank sein, stets irgendein „Leiden" entdeckt wird, 
wobei zur „Diagnosenstellung" die Handlinien oder die Form und Be
schaffenheit der Regenbogenhaut, der Urin, ein Büschel Nackenhaare, 
der siderische Pendel, ja sogar irgendeine Sternkonstellation heran
gezogen werden. Dann wird je nach der Richtung, der der betreffende 
Kurpfuscher anhängt, „behandelt". Der eine macht es mit Kräutern, 
der andere mit kaltem Wasser oder mit Bestreichungen des Körpers 
usw., also mit an sich durchaus unschuldigen Mitteln. Dabei wird aber 

0 Vgl. Neu reit er „Uber das Kurpfuschertum in Lettland", EestiArst 1928 JsTslO 
und Der Gesundheitslehrer 1930 N° 2, und „Zur Bekämpfung der Kurpfuscherei durch 
das Gesetz", Latv. Arstu Zurnals 1929 Jsfs 7/8. 
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recht oft der Zeitpunkt versäumt, zu dem ein erst in der Entwicklung 
begriffenes Leiden durch eine sachgemässe Therapie von Seiten des 
Arztes noch hätte geheilt werden können. Wir Ärzte sehen immer 
wieder Menschen z. B. am Krebs zu Grunde gehen, denen wir hätten 
helfen können, wenn sie sich bei den ersten Krankheitserscheinungen 
an uns und nicht an den Quacksalber gewandt hätten. In diesem Zu
sammenhang sei auch an die Gefahr erinnert, die dem Gemeinwesen 
erwächst, wenn eine Infektionskrankheit im Beginne nicht sofort er
kannt und dafür mit an sich unbedenklichen Methoden verarztet wird. 

Aus dem Gesagten ergibt sich wohl zur Genüge, dass die Gefahr 
und der Schaden, den die Volksgesundheit durch das Kurpfuschertum 
erfährt und erfahren kann, nicht so sehr in einer Verletzung der körper
lichen Integrität besteht, wie sie beim Gebrauch giftiger und stark 
wirkender Mittel durch den Laien kaum zu vermeiden ist, sondern 
darin erblickt werden muss, dass Krankheiten verkannt oder nicht 
erkannt und daher nicht rechtzeitig einer zweckentsprechenden Be
handlung zugeführt werden. Der Jurist geht irre, falls er vermeint, 
die Volksgesundheit hinlänglich vor dem bedenklichen Wirken des 
Kurpfuschers geschützt zu haben, wenn er die Anwendung einiger ihm 
besonders gefährlich erscheinender Heilweisen unter Strafe stellt. Im 
Interesse der Volksgesundheit muss vielmehr verlangt werden, dass 
die Krankenbehandlung seitens medizinisch ungebildeter Personen 
überhaupt verboten werde. Dieser Forderung würde es gewiss am 
meisten entsprechen, wenn nur der approbierte Arzt (bezw. der Feld
scher und die Hebamme im Rahmen der für diese Heilpersonen gelten
den Bestimmungen) der Krankenbehandlung obliegen dürfte. Aber 
wie diesem Prinzipe im Gesetze Ausdruck verleihen, ohne mit den 
Interessen des Lebens in Konflikt zu kommen? Soll z. B. die Mutter, 
die ihrem erkrankten Kinde ohne Befragung des Arztes einen Umschlag 
gemacht hat, dafür schon bestraft werden? Gewiss nicht; denn bei 
einer solchen Regelung würde ganz abgesehen von allen anderen 
Konsequenzen jederMensch im Laufe seines Lebens straffällig werden. 
In diesem Dilemma erscheint es mir am zweckmässigsten, wenn man 
in den Gesetzestext den Begriff des „Gewerbsmässigen"2) als 
entscheidendes Deliktsmerkmal einfügte und gleichzeitig den Zusatz, 

!) „Gewerbsmässig handelt, wer sich durch wiederkehrende Begehung eine 
Einnahmsquelle schaffen will". Vgl. Begründung zu einem Strafgesetzbuch über 
Verbrechen und Vergehen. Vorlage der österreichischen Bundesregierung, Wien 
1927, S. 198. 
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welcher von der Anwendung irgendwelcher besonderen Heilmethoden 
spricht, fortfallen liesse. Dann wäre wenigstens erreicht, dass in 
Hinkunft den Hauptschädlingen, das sind denjenigen, die sich ohne 
eine genügende Bildung zu besitzen, durch ihre Heilversuche eine 
Erwerbsquelle sichern wollen, das Handwerk gelegt werden könnte. 
Und damit wären wir Ärzte bereits völlig befriedigt. 

Mehr soll heute zum ersten Teil des §214 nicht bemerkt werden. 
Was nun den zweiten Teil anlangt, so muss er gleichfalls abgelehnt 
werden. Denn zunächst geht es meinem Gefühle nach nicht an, in ein 
gegen nicht approbierte Heilpersonen gerichtetes Gesetz den Arzt in 
irgendeiner Form einzubeziehen. Ich meine, auch für den Juristen 
reinster Prägung dürfte doch ein gewisserunterschied zwischenArzt und 
Quacksalber bestehen und dem müsste wenigstens insoweit Rechnung 
getragen werden, dass in einer Strafsanktion, die zur Bekämpfung der 
Kurpfuscherei erlassen ist, nicht auch der approbierte Arzt figurierte. 
Die Gleichsetzung mit dem Laienbehandler, wie sie der Entwurf im vor
liegenden Paragraphen vorgenommen hat, empfindet die Ärzteschaft 
als beleidigend, sie muss daher dagegen aufs schärfste protestieren. 
Ferner ist es als ein Missgriff zu bezeichnen, wenn wie hier die An
wendung irgendeiner Heilweise durch den Arzt von einer besonderen 
Genehmigung des Gesundheitsdepartements abhängig gemacht wird. Im 
Rahmen der Therapie hat weder die oberste staatliche Gesundheits
verwaltung noch sonst jemand dem Arzte irgendetwas zu erlauben 
oder zu verbieten. Er hat durch eine Prüfung seine Befähigung zum 
Arzte nachgewiesen, durch einen speziellen Verwaltungsakt (Regi
strierung) ist ihm die Ausübung der ärztlichen Praxis gestattet worden. 
Damit hat er das Recht erlangt — und es ist auch seine Pflicht— 
jede ihm im Einzelfall geeignet erscheinende, den Regeln der ärztlichen 
Kunst entsprechende Behandlungsweise bei seinen Kranken in An
wendung zu bringen. Nur wenn er dabei etwas schuldhaft verpatzt 
oder sonstwie gegen das Gesetz Verstössen hat, kann er dafür vor dem 
Strafrichter, vor dem Zivilrichter oder vor der Verwaltungsbehörde 
zur Verantwortung gezogen werden. Im übrigen aber ist er in 
seinem Handeln frei und muss es auch sein; einzig und allein von 
seinem Wissen und Gewissen darf es abhängen, zu welcher thera
peutischen Massnahme er sich im Interesse seines Patienten ent-
schliesst. Ganz unerträglich wäre es und unserer heutigen Auf
fassung vom Arzttume widersprechend, wollte sich da die Behörde 
mit Geboten und Verboten hineinmischen. 
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Dies gilt ganz allgemein für jede Behandlungsweise, die zum 
Rüstzeug moderner Therapie gehört. Sodass es sich überhaupt erübrigt, 
ein Wort über die Beschränkung zu verlieren, die der Entwurf dem 
Arzte bei der Hypnose auferlegen will. Trotzdem soll noch in aller 
Kürze darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Hypnose heute 
in jeder Nervenklinik gelehrt wird, dass sie eine allgemeine aner
kannte und geübte Heilmethode ist, dass die Gefahren, die für den 
Patienten mit der Versetzung in den hypnotischen Zustand verknüpft 
sind, verschwindend klein sind gegenüber jenen, die für ihn z. B. mit 
einem Leibschnitte (Laparatomie), mit der Entnahme der Rückenmark
flüssigkeit zu diagnostischen Zwecken, mit dem Anlegen der Geburts
zange,ja sogar mit jeder intravenösen Salvarsaneinspritzung gegeben 
sind.Niemandem ist es bisher in den Sinn gekommen, die Anwendung der 
genanntenMassnahmen durch den Arzt von einer besonderen Erlaubnis 
der Verwaltungsbehörde, von einem speziellen Befähigungsnachweise 
in technischer oder gar ethischer3) Beziehung abhängig zu machen. 
Wenn da plötzlich mit dem Hypnotisieren eine Ausnahme gemacht 
wird, so kann dies wohl nur darum erfolgt sein, weil der Gesetzgeber 
entweder die Herbeiführung des hypnotischen Zustandes als ausser
ordentlich gefährlich für das körperliche und seelische Wohl des 
Hypnotisierten erachtet oder weil er vermeint, dass dem Arzte mit 
der Hypnose eine Macht in die Hand gegeben ist, die er leicht miss
brauchen könnte. Dem ist aber keineswegs der Fall. Weder ist eine 
hypnotische Kur für den Kranken bei richtiger technischer Ausführung 
mit irgendwelchen nennenswerten Gefahren verbunden, noch vermag 
man mit oder in der Hypnose etwas durchzusetzen, was nicht auch 
im Wachbewusstsein erreichbar wäre. Die Vorstellungen von dem 
Wesen und dem Machtbereiche der Hypnose, von denen sich der 
Gesetzgeber bei der Abfassung dieser Bestimmung offenbar leiten 
liess, sind eben unrichtig, sie entsprechen nicht den Erfahrungstat
sachen und rechtfertigen daher ganz und gar nicht die Sonderstellung, 
die man der Hypnose anweisen will. Alles in allem in den Augen des 
Mediziners Veranlassung genug, um für die Streichung des in Rede 
stehenden Zusatzes zum § 214 zu stimmen. 

Damit soll die ärztliche Kritik am § 214 ihr Ende finden. Ob
wohl ich alle meine Einwände nur angedeutet habe, glaube ich doch 
klar genug gezeigt zu haben, dass der §214 vom Grunde aus verfehlt 

3) Ich fürchte nämlich, dass bei der Erwähnung der Hypnose auch Bedenken 
in dieser Richtung eine Rolle spielten. 
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ist und daher einer Verbesserung zu unterziehen wäre. Und zwar 
will ich wiederum für die Formulierung werbend eintreten, die ich 
mir schon im Jahre 1924 vorzuschlagen und zu begründen erlaubte4). 
Mit anderen Worten, ich wäre dafür, wenn der Gesetzgeber den §214 
in seiner jetzigen Gestalt fallen lassen und an seiner Stelle folgende 
Bestimmungen5) in den Entwurf aufnehmen würde: 

§ 214. Wer sich ohne das Recht der ärztlichen Praxis 
z u  b e s i t z e n  o d e r  n a c h  A b e r k e n n u n g  d i e s e s  R e c h t e s  g e 
w e r b s m ä s s i g  m i t  d e r  K r a n k e n b e h a n d l u n g  o d e r  G e 
burtshilfe befasst, wird bestraft— 

Der gleichen Strafe verfallen Feldschere, Hebammen, 
Krankenschwestern und Masseure, welche ihre durch die 
A p p r o b a t i o n  e r l a n g t e n  B e f u g n i s s e  o h n e  t r i f t i g e n G r u n d  
überschreiten. 

Mit obigen Ausführungen, die in Anbetracht der Wichtigkeit der 
Sache etwas breiter gehalten werden mussten, fürchte ich den mir 
von der verehrten Schriftleitung freundlichst zur Verfügung gestellten 
Raum bereits über Gebühr in Anspruch genommen zu haben. Ich will 
mich daher im Folgenden nur auf das Wesentlichste beschränken. So 
sei zunächst einmal versichert, dass man es vom medizinischen Stand
p u n k t e  a l s  e i n e  L ü c k e  i m  E n t w ü r f e  e m p f i n d e t ,  d a s s  b e i  d e r  K i n d e s 
tötung (§ 431) das Privilegium des milderen Strafsatzes der ehe
lichen Mutter versagt ist. Diese Regelung berücksichtigt, wie die Er
läuterungen zum deutschen Entwürfe vom Jahre 1927 richtig bemerken, 
nicht genügend, dass der Geburtsvorgang das Seelenleben einer jeden 
Frau auf das tiefste erschüttert und dass die eheliche wie die unehe
liche Mutter, in ihrer seelischen Widerstandskraft durch den Geburts
vorgang geschwächt und trüben Vorstellungen in ihrem Zustande be
sonders zugänglich, je nach der Lage der wirtschaftlichen Verhältnisse 
in gleicher Weise von dem Gedanken überwältigt werden kann, sie 
werde das Kind nicht ernähren können und es sei besser, es durch 
Vernichtung des kaum begonnenen Lebens vor Not und Elend zu be
wahren. Der deutsche Entwurf dehnte daher im § 252, ähnlich wie 
der tschechoslovakische im § 274, die Vorschrift auf jede Mutter aus, 
die ihr Kind in oder gleich nach der Geburt tötet. Ich meine diesem 

4) Siehe N e u r e i t e r, 1. c. 
5) Vergl. hierzu auch d. Schrift des bekannten Medizinjuristen Ebermeyer 

„Die Notwendigkeit der Bekämpfung der Kurpfuscherei" (Leipzig 1927), in der einer 
ähnlichen Fassung eines Kurpfuschereiverbotes das Wort geredet wird. 
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Beispiele sollte unser Entwurf folgen und die Beschränkung der Straf
milderung auf den Fall der Tötung eines ausserehelichen Kindes 
beseitigen. 

Was die Lösung anbelangt, die das Problem der Frucht-
abtreibung im Entwürfe (§ 434—§ 436) gefunden hat, so wird sie im 
Grossen und Ganzen sicherlich den Beifall der medizinischen Kreise 
ernten. Nur beim § 436 wären meinem Dafürhalten nach noch einige 
kleine Änderungen wünschenswert. So erschiene es mir angezeigt, 
wenn man in Berücksichtigung des Fühlens der Allgemeinheit, die 
eine eigenmächtige Heilbehandlung von Seiten des Arztes als Eingriff 
in ihre Rechte empfindet, bloss die mit Einwilligung der Schwangeren 
(bezw. bei der Geisteskranken mit Einwilligung ihres gesetzlichen 
Vertreters) vorgenommene Einleitung der Fehlgeburt als nicht rechts
widrig erklärte. Nach dem Wortlaut des Entwurfes glaube ich ferner 
schliessen zu müssen, dass der künstliche Abort dem Arzte nur gestattet 
ist, falls bei der Schwangeren eine sonst nicht abwendbare Lebens
gefahr oder schwere Gesundheitsstörung vorliegt. Über die Lebens
gefahr als Anzeige zur Fehlgeburt soll hier nicht weiter geredet werden. 
Dahingegen halte ich die Forderung, dass eine schwere Gesundheits
störung bestehen muss, bevor der Arzt zum Eingriff schreiten darf, 
für zu streng. Wie ich meine, entspräche es den Verhältnissen des 
Lebens weit mehr, wenn der Arzt schon eingreifen dürfte, sobald der 
Schwangeren durch den Fortgang der Gravidität ein ernster, sonst 
nicht zu bekämpfender Schaden an der Gesundheit droht, als dass man 
ihn zwingt zu warten, bis sich die Gefahr in einer schweren Gesund
heitsstörung realisiert hat. Und schliesslich verdiente noch in meinen 
Augen die Anerkennung der Anzeige zur Fehlgeburt aus rassen
hygienischen Gründen eine andere Formulierung. Es sollte hier nicht 
von der Verhütung der Geburt eines Kindes mit schweren körperlichen 
oder geistigen Gebrechen gesprochen werden. Denn diese Textierung 
lässt vermuten, als ob der Eingriff vom Arzte erlaubtermassen nur 
dann vorgenommen werden dürfte, wenn es erwiesen ist, dass das 
Kind bei der Geburt mit einem erheblichen Defekt in körperlicher 
oder geistiger Beziehung behaftet sein werde. Falls die Worte des 
Gesetzgebers so zu verstehen sind, dann ist dem Arzte überhaupt die 
Möglichkeit genommen im Interesse einer Verbesserung der Volks
aufzucht einen Abortus einzuleiten, da unsere Untersuchungsmethoden 
die oben geforderte Feststellung nicht leisten können. Um den euge
nischen Gesichtspunkt klar zum Ausdruck zu bringen, müsste im Gesetz 
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gesagt sein, dass der Abort gestattet ist, wenn die Befürchtung begrün
det ist, dass das zur Welt gebrachte Kind schwere geistige oder 
körperliche Gebrechen aufweisen würde. 

Zusammenfassend erlaube ich mir in Anlehnung an den tschecho-
slovakischen Gesetzentwurf (§ 286) folgende Fassung unseres § 436 
zur Diskussion zu stellen: 

Die Tötung derLeibesfrucht ist nicht als verbrecherische 
H a n d l u n g  z u  b e t r a c h t e n ,  w e n n  s i e  v o n  e i n e m  A r z t e  m i t  
EinwilligungderSchwangeren vorgenommen wurde, 
um von der Schwangeren die zu derselben Zeit durch ein 
a n d e r e s  M i t t e l  n i c h t  a b w e n d b a r e  G e f a h r  d e s  T o d e s  o d e r  
e i n e s  s c h w e r e n  S c h a d e n s  a n  d e r  G e s u n d h e i t  
abzuwenden. 

Desgleichen gilt nicht als verbrecherische Handlung 
die von einem Arzte innerhalb der ersten drei Schwanger
s c h a f t s m o n a t e  m i t  E i n w i l l i g u n g  d e r  S c h w a n g e r e n  
(bzw. ihres gesetzlichen Vertreters, falls sie sich in einem 
die Zurechnungsfähigkeit ausschliessenden Zustande be
findet), vorgenommene Tötung der Leibesfrucht: 
1 )  w e n n  d i e  B e f ü r c h t u n g  b e g r ü n d e t  i s t ,  d a s s  d a s  
zur Welt gebrachteKind mit schweren geistigen oder körper
lichen Gebrechen behaftet sein würde. 
2 )  w e n n  e s  e r w i e s e n  i s t ,  d a s s  d i e  E m p f ä n g n i s  u n t e r  d e n  
im § 493 oder § 496 — § 498 aufgezeigten Umständen er
folgt ist. 

Bei der gesetzlichen Regelung der Bestimmungen über die 
Körperverletzungen hat der Entwurf, einerAnregung des Schrei
bers dieser Zeilen teilweise nachgebend, den aus einer Verletzung re
sultierenden Zustand von bleibender körperlicher Schwäche und Hin
fälligkeit, das Siechtum6) der sehr schweren Körperbeschädigung (§ 437) 
zugezählt. Damit hat zweifellos dieser Zustand eine seiner Gewich
tigkeit und seiner Bedeutung für das Opfer angemessene Beurteilung 
erfahren, ist doch der Sieche in seinem Lebensgenüsse und in seiner 
Erwerbsfähigkeit nicht minder beeinträchtigt, als z.B. der Blinde oder 
der Taube. Aber was soll da noch bei der schweren Körperbeschädi

_6) Der im Entwurf gewählte Ausdruck „pastavlgs un visparejs organisma no-
vajinajums" scheint mir allerdings nicht sehr glücklich. Wäre es nicht besser anstatt 
dieser umständlichen Umschreibung die Bezeichnung „värguliba", die das Gleiche 
wie das deutsche Wort Siechtum bedeutet, zu gebrauchen? 

238 



gung in § 438 „die nicht lebensgefährliche, aber immerwährende Ge
sundheitsstörung" ? Deckt sich denn dieser Begriff nicht mit dem des 
Siechtums? Wie ich meine, fast völlig. MeinVorschlag lautete seiner
zeit, die nicht lebensgefährliche, aber immerwährende Krankheit d.h. 
das Siechtum,nicht erst bei der schweren, sondern schon beider sehr 
schweren Körperbeschädigung aufzuführen. Da dies, wie gesagt, im 
Entwurf tatsächlich geschehen ist, so muss folgerichtig im § 438 die 
immerwährende, aber nicht lebensgefährliche Gesundheitszerrüttung 
gestrichen werden, um die verschiedene Wertung, die hier zwei fast 
identische Krankheitszustände erfahren haben, zu beseitigen. 

Ansonsten ist im Rahmen der Körperverletzung alles beim Alten 
geblieben. Leider redet der Entwurf konform mit dem derzeit gel
tenden Gesetze bei der leichten Körperbeschädigung noch immer 
von „irgend einer anderen, in den §§ 437 und 438 nicht erwähnten 
Gesundheitszerrüttung", obwohl laut Senatsentscheidung und münd
licher Mitteilung des Vorsitzenden der Redaktionskommission unseres 
Strafgesetzprojektes, Herrn Professor P. Mintz, damit keineswegs, 
wie es dem Wortsinn entspräche, nur empfindliche, durch einen 
Krankheitszustand verursachte Störungen des Allgemeinempfindens, 
sondern überhaupt jede durch eine Körperverletzung hervorgerufene, 
mittels medizinischer Methoden konstatierbare Veränderung im ana
tomischen Aufbau der Gewebe oder in den physiologischen Funktionen 
des Organismus erfasst werden soll, selbst wenn sie ohne Gesund
heitsstörung d. h. ohne Kranksein des Opfers abgelaufen ist. Auf diese 
Weise ist dem Begriffe der Gesundheitsstörung (oder Gesundheits
zerrüttung) ein Umfang zuerteilt worden, den sein Wortsinn nicht im 
Entferntesten zu decken vermag. In meinen Augen ist dies ein Fehler, 
den der Jurist im Entwürfe irgendwie beheben sollte. 

Und nun zumSchluss noch ein paar Worte zu Gunsten einer Auf
hebung der Strafvorschrift, die im ersten Absatz von § 492 ausge
sprochen ist. Genau so wie das geltende Gesetz in § 516, drückt der 
Entwurf in § 492 der VerÜbung der Paederastie und damit der 
Homosexualität im allgemeinen durch eine Strafdrohung seine Miss
billigung aus. Damit deklariert der Gesetzgeber, dass er diese Art ge
schlechtlicher Liebe für ein Laster und darum für ein strafwürdiges 
Verhalten erachtet, und bringt sich dadurch in Gegensatz zur medizi-
nischenWissenschaft, die allerdings erst relativ spät (1860) diese biolo
gische Erscheinung in den Kreis ihrer Forschungen einbezog, trotzdem 
aber bereits zutage fördern konnte, dass das homosexuelle Fühlen eine 
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Triebanomalie darstellt, die in der Anlage des Menschen verankert, 
durch äussere Einflüsse in ihrer Entwicklung wohl gefördert, nicht 
aber erst erzeugt werden kann. Ohne hier das komplizierte UDd in 
den Details noch recht kontroverse Problem der Homosexualität auf
rollen zu wollen, sei nur kurz erklärt, dass der Seelenarzt die gleich
geschlechtliche Liebe, die ebenso energisch wie der normale Ge
schlechtstrieb nach Betätigung und Entspannung strebt, als eine 
Abwegigkeit der Sexualität, als die Äusserung eines in diesen Be
langen von der Norm abweichenden Seelenlebens erkannt hat. Das 
Fühlen des Homosexuellen in geschlechtlichen Dingen ist in seiner 
Zielsetzung grundsätzlich verschieden von dem des heterosexuell 
orientierten Menschen, seine Taten können nicht als der Ausfluss 
eines nach Abwechslung lüsternen Reizhungers, nicht als ein ver
derbliches Laster, sondern nur als die Folge eines unabänderlichen 
seelischen Zwanges aufgefasst werden, der seine Wurzel und wahr
scheinlich auch seine Ursache in der Konstitution des Individuums, 
in der bereits bei der Geburt festumrissenen seelischen und körper
lichen Verfassung hat. 

Ist bei einer solchen Stellungnahme zum Problem der Paede-
rastie durch die zur Beurteilung berufenen ärztlichen Kreise eine 
Strafandrohung noch am Platze? Worin ist das Verschulden im Han
deln des Homosexuellen zu erblicken, wenn er seinem abnormen 
Triebe in einer die individuellen und überindividuellen Interessen 
nicht verletzenden Weise mit einem gleichgestimmten Partner nach
gibt? Welches Rechtsgut wird dadurch verletzt und bedarf daher des 
Schutzes ? 

Die Fragestellungen beweisen imVerein mit der oben gebrachten 
Auffassung der medizinischen Welt zur Genüge, dass eine Strafbe
stimmung gegen die Paederastie in der Gegenwart, die einer von 
staatswegen betriebenen Sittlichkeitsschnüffelei durchaus abhold ist, 
zumindest überflüssig ist und darum meinem Dafürhalten nach fort
zufallen hätte. Natürlich bezieht sich dies nur auf die im ersten Absatz 
des § 492 enthaltene Bestimmung. Alle weiteren Verfügungen müssen 
selbstredend voll in Wirksamkeit bleiben, hat doch der gleichge
schlechtlich Fühlende bei der Befriedigung seiner Geschlechtslust 
dieselbe Pflicht zur Enthaltung gegenüber Kindern, Minderjährigen, 
Pflegebefohlenen, Willenlosen oder Widerwilligen wie der normale 
Mensch. 

Neben dem früher herangezogenen medizinischen Grunde, der 
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bereits die Abschaffung des ersten Absatzes von § 492 veranlassen 
sollte, gibt es natürlich auch noch eine Menge anderer, die alle der 
Aufhebung des Verbotes das Wort reden. So z. B. die geringe ab
schreckende Wirkung der Strafe, die Züchtung eines Erpressertums 
scheusslichster Sorte und vor allem die von den Homosexuellen zur 
Erreichung ihrer gesetzlichen Wünsche ausgehende Aufklärungstätig
keit. Gerade dieses ist es, die vom Arzte und Erzieher gefürchtet 
wird und darum im Interesse einer ruhigen sexuellen Entwicklung 
der Jugend zum Schweigen gebracht werden sollte. Leider wird dies 
erst nach Aufhebung der gegen den Homoerotismus im allgemeinen 
gerichteten gesetzlichen Bestimmung möglich sein. Denn solange 
eine diesbezügliche Strafverordnung besteht, werden die Homo
sexuellen nach dem auch in geistigen Dingen geltenden physikalischen 
Prinzipe von actio und reactio mit ihrer meist ganz unwissenschaft
lich gehaltenen Propagandaliteratur die Gesellschaft belästigen und 
dabei Manches und besonderes der Jugend Aufmerksamkeit auf Dinge 
lenken, deren Wissen keinen Nutzen, wohl aber viel Schaden stiften 
kann. Auch aus diesem Grunde wäre es daher dringend anzuraten, 
wenn der Staat das dem normal Empfindenden fremde und unverständ
liche, krankhafte Treiben dieser Kreise, solange es im gleichge
stimmten Zirkel hinter vier Wänden bleibt, grosszügig übersähe und 
eine Strafdrohung nur zum Schutze von Kindern, Minderjährigen 
und dergl. gelten liesse. 

Das einheitliche Wechselgesetz vom Jahre 1930. 
Von Senator Dr. August Loeber, 

Mitglied der lettländischen Delegation auf der Genfer internationalen Konferenz zur 
Vereinheitlichung des Wechselrechts 1930. 

(Schluss.) 

Bei der Begriffsb estimmung des Wechselinhabers hat 
die EW unterlassen darauf hinzuweisen, dass vor allem als socher 
derjenige zu gelten hat, auf dessen Namen der Wechsel ausgestellt 
ist; nicht deutlicher wird die Definition dadurch, dass (a. 16. § 1. S. 1.) 
die EW das Blankoindossament in einen gewissen Gegensatz zum 
Vollindossament gebracht hat („meme"). In diesem Zusammenhange 
hat die lettländische Delegation betont14), dass hier kein Gegensatz 

") Prot. 28. S. 1. ff. 
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gemeint sein kann, sondern nur zum Ausdruck kommen sollte, was 
viel deutlicher die WO (a. 23, S. 2) ausspricht. Abweichend von WO 
a. 28. S. 2, bestimmt die EW (a. 40. § 3. S. 2), dass der Wechsel
schuldner die Echtheit der Unterschrift der Indossanten zu prüfen 
hat (so auch die deutsche W. O.)-

Einen der WO entgegengesetzten Standpunkt vertritt die EW in 
d e r  F r a g e ,  o b  d e r  W e c h s e l i n h a b e r  d i e  G e f a h r  d e r  f o r c e  m a j e u r e  
zu tragen hat. Während die WO (a. 35) die wechselrechtliche Haftung 
aufhören lässt, wenn der Wechselinhaber irgendeine der zur Be
gründung derselben erforderlichen Handlungen, sei es auch unter dem 
Einfluss unabwendbarer Gewalt, unterlässt, so bestimmt die EW (a. 54), 
dass wenn diePräsentation desWechsels oderdieProtesterhebung durch 
ein unüberwindliches Hindernis in der vorgeschriebenen Frist nicht 
möglich ist, diese Frist sich verlängert. Die EW schliesst sich hierin 
dem Haager WR an. So schon das skandinavische Wechselgesetz 
(a. 92), das Tschechoslowakische Wechselgesetz v. 13. Dezember 1927 
(§ 100); das deutsche Gesetz v. 4 August 1914 in der Fassung v. 20. 
Januar 1919; die Wechselgesetze Oesterreichs und Ungarns, beide v. 
J. 1912; ferner die Praxis der französischen Gerichte und ein Gesetz 
v. 27. Januar 1910. 

Der Trassant kann vorschreiben (EW a. 22, § 1), dass der Wechsel 
nicht später als an einem bestimmten Termin zur Annahme vorgelegt 
werde (Vorlagegebot). Bei Nichterfüllung verliert der Wechsel
inhaber das Regressrecht gegen die regresspflichtigen Personen. 
Andrerseits kann der Trassant vorschreiben, dass der Wechsel nicht 
vor einem bestimmten Termin zur Annahme vorgelegt werde. Bei 
Nichterfüllung ist die vorzeitge Vorlegung wirkungslos und wenn der 
Wechselinhaber die Vorlegung nicht nach dem vom Trassanten be
stimmten Termin wiederholt, so verliert er sein Regressrecht (EW 
a. 22, § 3). Der Trassant kann aber auch die Vorlegung zur Annahme 
g a n z  v e r b i e t e n  ( n i c h t  b e i  N a c h s i c h t w e c h s e l n ) ;  h i e r  l i e g t  V o r l e g e -
verbot vor. In solchem Falle redet die EW (a. 22, § 1) von nicht-
annahmefähigen Wechseln (lettre de change nonacceptable)15). Hier
durch lehnt der Trassant die Garantie für die Annahme ab und wird 
vom „Rückgriff vor Verfall" befreit (es sei denn, dass er durch ein 
Gerichtsurteil für zahlungsunfähig erklärt worden ist). 

16) Prot. 9. S. 24. 
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Während nach der WO (a. 98, Nr. 1, a. 95) der Protest mangels 
Annahme nur zur Geltendmachung des Rückgriffs vor Verfall not
wendig ist, ist dieser Protest schlechthin erforderlich zur Begründung 
des Regressrechts überhaupt (EW a. 43, § 2, S. 1, a. 44, § 1, a. 53, § 1, Nr. 1). 
Nach WO genügt es, wenn der Wechsel mangels Zahlung protestiert 
wird, ohne dass der Wechsel überhaupt vorher zur Annahme vorge-
gelegt und mangels Annahme protestiert werde (WO a. 101, Nr. 1). 

Nach derEW muss das Akzept stets in recto verschrieben werden 
auch wenn es nicht aus dem Namen des Akzeptanten allein besteht 
(EW a. 25, § 1, S. 3, gegenüber WO a. 92). Auch in der Frage des 
Inhalts des Akzepts weicht die EW von der WO insofern ab, 
als nach der EW ( a. 26, § 2, S. 1) ein „modifiziertes" Akzept zwar 
als Verweigerung der Annahme gilt, der Akzeptant jedenfalls aber 
nach Massgabe seines beschränkten Akzepts haftbar ist (vgl. deutsche 
W .  0 .  a .  2 2 . ) .  D i e  F r a g e  n a c h  d e n  W i r k u n g e n  e i n e s  d u r c h s t r i c h e n e n  
Akzepts war auf der Konferenz Gegenstand lebhafter Erörterungen 
und wurde schliesslich im Sinne der WO a. 93, S. 2 entschieden (EW 
a. 29, § 1, S. 1). Die EW stellt hierbei die Präsumption auf, dass die 
Durchstreichung vor der Rückgabe des Wechsels an den Wechsel
inhaber erfolgt sei, der den Wechsel freiwillig dem Trassaten zwecks 
Akzepterklärung übergeben hatte. Die EW (a. 29, § 2) statuiert eine 
Ausnahme von der erstgenannten (EW a. 29. § 1) Regel für den Fall, 
dass der Trassat vorher schriftlich dem Wechselinhaber oder einem 
anderen„Signatären" (Wechselzeichner) mitteilt, er werde denWechsel 
akzeptieren. Gegen diese letztere Bestimmung hat die lettländische 
Delegation unter Berufung auf den Satz „quod non est in cambio non 
est in mundo" ausdrücklich Einspruch erhoben15); die Bestimmung, 
die sich übrigens schon im Haager WR findet, wurde indessen auf
rechterhalten. 

Anlangend die wechselrechtliche Haftung des ohne Vertre
tungsmacht für einen anderen handelnden Wechselzeichners, so 
ist der a. 8. EW weiter als der entsprechende a. 31. WO gefasst, da 
er auch den Fall berücksichtigt, wo der Vertreter zwar eine Vollmacht 
hatte, diese aber überschreitet (a. 8, § 2), beisp. in der Summe16); 
hier ist der Vertreter prima facie für die ganze Summe haftbar und 
der Vertretene kumulativ für die Summe, auf die er dem Vertreter 
Vollmacht erteilt hatte. 

1#) Bericht nr. 31. b. S. 1. 
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Die EW geht zwar ebenso wie die WO davon aus, dass der 
Trassant sowohl für die Zahlung als für die Annahme des Wechsels 
garantiert (a. 9), gibt aber dem Trassanten das Recht die Garantie für 
die Annahme auszuschliessen (a. 9, § 2); dies ist der Fall der s. g. 
„nicht annahmefähigen" Wechsel (s. oben). Eine solche sine obligo 
Klausel kennt die WO lediglich beim Indossanten und versagt sie dem 
Trassanten selbst dann, wenn dieser als Indossant des an seine Order 
gestellten Wechsels auftritt (WO a. 101, Nr. 2). Diese, auf einer miss
verstandenen Auffassung des Wechsels an eigene Order beruhende 
Bestimmung17) ist der EW unbekannt. 

Die EW behandelt die wechselrechtlichen Einreden nicht ex 
professo, sondern nur in den Bestimmungen über die Indossamente 
(a. 17). Hiernach kann der Wechselschuldner sich Dritten gegenüber 
auf Einreden nur dann berufen, wenn er dem Dritten nachweist, dass 
dieser „sciemment au detriment du debiteur" gehandelt habe; hiermit 
stellt die EW das Erfordernis des dolus generalis auf18) (s. oben). 
Der EP hatte sich mit dem Erfordernis der mala fides auf Seiten des 
klagenden Dritten begnügt (die Bestimmung des a. 17 EW ist als 
„formule transactionelle" aufzufassen). Der Beklagte kann daher dem 
Kläger nur solche Einreden entgegensetzen,die ihm entweder persönlich 
gegen den Kläger aus den unmittelbaren Rechtsbeziehungen zu diesem 
zustehen, oder die darauf gegründet sind, dass der Trassant oder 
einer der vorgehenden Wechselinhaber wissentlich zum Schaden des 
Beklagten beim Erwerb des Wechsels gehandelt habe. Die WO hat 
Dritten gegenüber den Nachweis der mala fides als genügend erklärt 
(WO a. 16, 24). 

Gemäss EW a. 38. § 1 ist der Tagwechsel, Datowechsel oder Nach
sichtwechsel am Verfalltage selbst oder an einem der 2 folgenden 
Werktage zur Zahlung zu präsentieren, unter der Komination, dass 
andernfalls der Wechselinhaber schadenspflichtig wird. Da aber eine 
Reihe von Staaten (Frankreich, England, die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika) die Präsentation genau am Verfalltage fordern, so ist 
in die Konvention ein Vorbehalt (Beil. 2, a. 5) aufgenommen, wonach 
jeder Vertragstaat das Recht hat den a. 38. EW entsprechend zu 
ergänzen19). 

17) Loeber, Journal d. Justizministeriums v. 1922 nr. 4. S. 181. ff. u. Grundriss des 
Wechselrechts § 45 II. 

18) Prot. 18; Bericht nr. 43. 
1#) Bericht nr. 86. 
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Ist der Wechsel am Verfalltage nicht bezahlt und ist er mangels 
Zahlung protestiert worden, so darf der Wechselinhaber zwar die 
Wechselsumme nebst °/o und Protestkosten, nicht aber eine Kommission 
(wie nach WO a. 49, Nr. 3) fordern. Gleichwohl ist in die Konvention 
ein Vorbehalt (Beil. 2, a. 14) aufgenommen, wonach jedem Vertrags
staate das Recht zuerkannt ist auch eine Kommission in dem von 
den territorialen Gesetzen festgesetzten Betrage einzuführen20). 
Dasselbe gilt vom Bestände der Regressforderung. Auf Grund eines 
besonderen Vorbehalts (Beil. 2, a. 13) ist es jedem Vertragsstaate 
überlassen die Höhe des Zinsfusses für die auf seinem Territorium 
ausgestellten und zahlbaren Wechsel festzusetzen. 

Die EW (a. 39, §2) gibt dem Wechselinhaber nicht das Recht eine 
Teilzahlung (am Verfalltage) abzulehnen (ebenso WO a. 46, S. 1). 
Indessen hat die Konvention betr. die Kollisionsnormen (a. 7, § 1) 
vorgeschrieben, dass die Frage, ob der Wechselinhaber verpflichtet 
ist Teilzahlung entgegenzunehmen nach dem Gesetz desjenigen Landes 
zu beurteilen ist, wo die Zahlung erfolgt21). 

Nach EW (a. 40, § 3, S. 1) ist der Wechselschuldner durch Zahlung 
am Verfalltage befreit sofern ihm nicht Arglist (fraude) oder grobe 
Fahrlässigkeit (faute lourde) vorgeworfen werden kann. Die WO ent
hält eine solche Einschränkung nicht. 

Das Recht, die Wechselsumme (im Verzugsfalle des Wechsel
inhabers) bei der zuständen Stelle zu deponieren, gibt die EW (a. 42.) 
nicht blos dem Akzeptanten sondern einem jeden Wechselschuldner. 
Die WO hingegen geht (ebenso wie die deutsche WO a. 40) davon 
aus, dass der Wechsel lediglich dem Akzeptanten als dem direkten 
Wechselschuldner, nicht aber auch den Regressaten zur Zahlung zu 
präsentieren ist (WO a. 39, a. 100, Nr. 1; a. 49, 44). Dem entsprechend 
gesteht die WO (a. 47, a. 100. Nr. 2) das D ep ositionsre cht nur dem 
Akzeptanten als direkten Wechselschuldner zu. Andrerseits denkt die 
EW, ausgehend von dem französischen Wechselrecht (C. de C. 
a. 115—117) vor allem an den Trassaten, der als Empfänger der Deckung 
(Provision) ipso jure als Schuldner des Wechselinhabers gilt. Die EW 
hat allerdings die Frage, ob der Trassant dem Trassaten bei Verfall 
Deckung zu liefern hat und ob der Wechselinhaber einen besonderen 
Anspruch auf die „Provision" hat, absichtlich nicht entschieden22). 

20) Prot. 18. S. 26. ff. u. Prot. 27. S. 11. ff., Bericht nr. 115. 
21) Prot. 13. S. 10. ff. Prot. 14. S. 1, 2. Bericht Nr. 87, 201. 
") Memorandum S. 74.; Beü. 2 a. 16. § 1. 
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Die EW (a. 41, § 3) erkennt die s.g. Effektiv kl ausel (clause 
de paiement effectif en une monnaie etrangere) als bindend an. Die 
WO (a. 45) erwähnt ihrer nicht. Besondere Bedeutung ist der 
Zulassung dieser Klausel für Lettland nicht beizumessen. Vor allem 
gibt der oben erwähnte Vorbehalt (Beil. 2, a. 21.) Lettland das Recht 
die Effektivklausel überhaupt nicht auf die einfachen Wechsel zu 
beziehen. Ferner sichert ein weiterer Vorbehalt (Beil. 2, a. 7) jedem 
Vertragsstaate das Recht zu, falls er es für erforderlich hält, bei Aus
nahmezuständen, die mit dem Geldwechselkurse dieses Staates in 
Beziehung stehen, die Wirkung der Effektivklausel in Ansehung der 
auf seinem Gebiet zahlbaren Wechsel (für Lettland nur der gezogenen) 
auszuschliessen. Der Hauptreferent des Redaktionskomitees, Prof. 
Percerou, hat in der Sitzung v. 16. Mai23) ausdrücklich hervorgehoben, 
dass „la loi uniforme votee, les Parlements conserveraient leur droit 
d'amendement pour tenir compte des circonstances exceptionelles et 
il ne serait pas necessaire de formuler une reserve . . ." Bei 
Erörterung des oben genannten Vorbehalts (a. 7) hatte die lettländische 
Delegation noch den Antrag gestellt diesen Vorbehalt dahin zu erwei
tern, dass die darin erwähnten „Ausnahmezustände" nur als Beispiel 
aufgeführt würden. Der Vorsitzende des Redaktionskomitees bemerkte 
dazu, dass es sich auch bei einem (von der lettländischen Delegation 
berührten) Missbrauch der Effektivklausel immer noch um eine unter 
den Vorbehalt fallende Geldkrise handele, da der Vorbehalt durchaus 
nicht voraussetze, dass die Krise bereits eingetreten sein müsse und 
aus dem Kommentar (gemeint ist der Bericht des Redaktionskomitees) 
hervorgehe, dass der Vorbehalt gerade angenommen sei, um gewisse 
ökonomische Schwierigkeiten zu überwinden, die sich im Staatsleben 
zeigen könnten; der Vorbehalt (a. 7) sei daher auch auf den (von der 
lettländischen Delegation berührten) Fall (eines Missbrauchs der 
Effektivklausel) anwendbar24). Nach diesen Erklärungen wurde der 
a. 7 angenommen. Eine Effektivklausel hatte bereits das Haager WR 
vorgesehen. An der Haager Konferenz nahm seitens der russischen 
Regierung Baron Adolf Nolcken teil, der in seinem Aufsatz über das 
Haager WR im Journal des russ. Justizministeriums25) den für Russland 
vollkommen indifferenten Charakter der Effektivklausel hervorhebt. 

2S) Prot: 16. S. 8; vgl. auch S. 5. 
2i) Prot. 33. S. 13. ff. u. S. 16. f. 
25) Nolcken, Journal des russischen Justizministeriums Bd. 4. S. 251. ff. 
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Dementsprechend ist in der Haager Konvention ein Vorbehalt hin
sichtlich der Effektivklausel überhaupt nicht gemacht worden. 

In den Bestimmungen über den Zeitpunkt des Verfalls des 
Sichtwechsels weicht die EW von der WO insofern ab, als der Wechsel
inhaber, der den Sichtwechsel nicht in der festgesetzten Zeit von 12 
Monaten ab Ausstellung zur Zahlung präsentiert, sein Regressrecht 
verliert und nur eine direkte Klage gegen den Akzeptanten behält26). 
Die EW gibt dem Trassanten und den Indossanten das Recht einen 
kürzeren und dem Trassanten auch einen längeren Präsentations
termin (als die 12 Monate ab Ausstellung) zur Zahlung festzusetzen 
(EW a. 34, § 1, S. 2, 3). Die WO gesteht dem Trassanten nur das Recht 
zu, die genannte Frist von 12 Monaten abzukürzen (a. 38). Andrer
seits gibt die EW dem Trassanten auch das Recht zu verbieten, dass 
der Sichtwechsel vor einem bestimmten Zeitpunkt zur Zahlung vorgelegt 
werde (a. 34, §2). Die EW enthältkeine besonderen Vorschriften darüber, 
dass der Nachsichtwechsel dem Trassaten lediglich zwecks Vermerks 
des Präsentationsdatums vorgelegt werde, sondern bestimmt nur (a. 35, 
§ 1), dass der Verfalltag eines solchen Wechsels entweder durch ein 
Akzept oder durch den Protest mangelsAnnahme festgestellt werde (vgl. 
auch die deutsche WO a. 19,20). Die EW rechnet mithin überhaupt nicht 
mit der Vermerkung des Präsentationsdatums gerade durch den 
Trassaten, wie einen solchen Vermerk die WO (a.38, Nr. 2, a. 99, Nr. 2) 
vorsieht, wobei nach der WO der Vermerk nicht als Akzept zu gelten 
hat. Gemäss EW (a. 35, § 2) gilt ein nichtdatiertes Akzept, im Verhältnis 
zum Akzeptanten, als am letzten Tage der für die Annahme vorge
sehenen Frist geschrieben. 

Nach EW (a. 38, § 1) ist der Tagwechsel und der Datowechsel 
am Verfalltage oder an einem der 2 folgenden Werktage zur Zahlung 
zu präsentieren. Um namentlich der französischen Auffassung ent
gegen zu kommen, ist in die Konvention ein Vorbehalt (Beil. 2, a. 5) 
aufgenommen, wonach jeder Vertragsstaat den a. 38. dahin ergänzen 
kann, dass ein auf seinem Territorium zahlbarer Wechsel am Verfall
tage selbst zur Zahlung zu präsentieren ist, dass aber die Nicht-
beobachtung dieser Vorschrift nur das Recht auf Schadenersatz 
begründet27). 

DieEW führt den Grundsatz durch, dass der Protest mangels 
Annahme den Wechselinhaber von der Präsentation zur Zahlung 

26) EW a 53, § 1. Nolcken 1. c. Bd. 3, S. 292. ff. 
27) Bericht Nr. 84, 86, 161, 162, 181. 
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und damit von der Protesterhebung mangels Zahlung befreit (a. 44, 
§ 4), während die WO dem Protest mangels Annahme eine solche Wir
kung nicht beilegt (a. 39, 48, a. 99 Nr. 1, a. 100 Nr. 1, a. 101 Nr. 1, vgl. 
auch a. 109, Nr. 3). Nach der EW bedarf es ferner nicht der Protester
hebung mangels Zahlung (gegen den nichtzahlenden Akzeptanten) bei 
Erhebung der Regressklage, falls der Akzeptant durch Gerichtsurteil 
für zahlungsunfähig erklärt worden ist (EW a. 44, §6). 

Das Institut des Rückgriffs vor Verfall (recours avant l'echeance, 
recourse before maturity) hat in derEW eine bedeutende Erweiterung 
erfahren. Während die WO den Rückgriff vor Verfall nur bei 
Nichtannahme des Wechsels vorsieht (WO a. 95, 98), lässt die EW 
(a. 43, § 2, Nr. 1—3) diesen Rückgriff ausser für den Fall der Nicht
a n n a h m e  o d e r  n i c h t  v o l l e n  A n n a h m e  d e s  W e c h s e l s  a u c h  n o c h  z u :  
1) für den Fall des Konkurses oder der (faktischen) Zahlungsunfähig
keit des Trassaten oder der Ergebnislosigeit einer auf das Vermögen 
des Trassaten gerichteten Beitreibung, und 2) für den Fall des Kon
kurses des Trassanten, soweit es sich nicht um nichtannahmefähige 
Wechsel handelt (vgl. auch EW a. 44, §§ 5, 6). Da die in EW a. 43, § 2. 
Nr. 2, 3 und a. 44, §§ 5, 6, beschriebenen Tatbestände in den Sprachen 
der verschiedenen Länder nicht einheitlich wiedergegeben werden 
können, so hat die Konferenz jedem der Vertragsstaaten durch beson
deren Vorbehalt (Beil. 2, a. 10) das Recht zugestanden, die in den 
cit. Artikeln erwähnten Tatbestände in der eigenen Sprache zu um
schreiben28). Zur Durchführung des Regressanspruchs soll auch die 
der WO unbekannte „Retraite" (Rückwechsel) dienen (EW a. 52). 

Der Protest mangels Annahme ist, nach der EW, zu der für 
die Präsentation des Wechsels vorgesehenen Zeit zu erheben. Der 
Protest (mangels Zahlung) von Tagwechseln ist an einem der auf den 
Verfalltag folgenden 2 Werktage, nicht also (wie nach der WO) schon 
am Verfalltage selbst, zu erheben (EWa. 44, §3, S. 1). Um indessen den 
Wünschen der Länder entgegen zu kommen, die den Protest bereits am 
Verfalltage zulassen, wurde ein entsprechender Vorbehalt (Beil. 2, a. 9) 
zugestanden29). Der Protest ist grundsätzlich in der Form eines öffent
lichen Aktes (acte authentique) zu vollziehen; ein Vorbehalt (Beil. 2, 
a. 8) gibt aber jedem Vertragsstaate das Recht vorzuschreiben, dass 
der förmliche Protest durch eine Deklaration des Trassaten auf 
dem Wechsel selbst („sous seing prive") ersetzt werden könne 

'•"O Bericht Nr. 101. 
J9) Prot. 19. S. 19. ff. Bericht Nr. 107. 
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(wenn der Trassat nicht selbst einen förmlichen Akt fordert30); 
solchenfalls gelten die Indossamente im Zweifel als vor dem Protest 
erhoben31). Die EW gibt (vgl. auch die deutsche W. O. a. 42) nicht 
bloss dem Trassanten und den Indossanten, sondern auch den Avalisten 
das Recht, durch eine besondere Klausel („sans frais, sans protet") 
den Wechselinhaber von der Protestpflicht zu befreien (EW a. 46, § 1) 
ohne allerdings dass der Letztere hierduch von der Präsentations
pflicht und der Notifikationspflicht befreit würde. Die vom Trassanten 
ausgehende Klausel wirkt als Protestverbot, dagegen die von den 
Indossanten oder den Avalisten ausgehende als Protesterlass (EW a. 
46, § 3, S. 1, I. Hälfte u. S. 2, bezw. a. 46, § 1, S. 1, II. Hälfte); in dieser 
letzteren Beziehung weicht die EW von der deutschen W. 0. ab und 
kommt dem englischen und französischen Recht entgegen32). Die EW 
statuiert eine Notifikationspflicht des Regressaten gegenüber dem 
vorgehenden Regressaten, während die WO (a. 71) die Notifikation 
dem Notar auferlegt, der den Protest erhebt. Auf Verlangen der lett
ländischen Delegation wurde ein Vorbehalt (Beil. a. 12) angenommen, 
der jedem Vertragsstaate das Recht gibt, die Notifikation durch den 
zuständigen Beamten bei der Protesterhebung mangels Annahme oder 
mangels Zahlung ausführen zu lassen33). 

Die EW stellt im a. 53 ex professo die Fälle zusammen, wo der 
Wechselinhaber seine Regressrechte verliert, und zwar wenn er 
in der vorgeschriebenen Frist: 1) den Sicht- oder Nachsichtwechsel 
nicht zur Annahme bzw. Zahlung präsentiert; diese Bestimmung steht 
im Zusammenhang mit den Art. 21, 23, 34. ff.; 2) den Protest mangels 
Zahlung nicht erhebt; 3) den mit der Klausel »retour sans frais« ver
sehenen Wechsel nicht zur Zahlung präsentiert. Die Bestimmung ad 1 
weicht von der WO (a. 37. Nr. 3, S. 2. u. a. 41. a. E.) insofern ab, als 
nach der WO bei Sicht- und Nachsichtwechseln der Verfalltag ipso 
jure an den in der WO vorgesehenen Terminen eintritt falls sie nicht 
vorher zur Zahlung präsentiert worden sind. In den im cit. a. 53 vor
gesehenen Fällen behält der Wechselinhaber gleichwohl sein Klage
recht gegen den Akzeptanten. Wenn der Wechsel zu dem vom 
Trassanten festgesetzten Termin nicht zur Annahme präsentiert wird, 
so verliert der Wechselinhaber sein Regressrecht sowohl mangels 

30) Prot. 16. S. 36. ff. 
31) EW a 20, § 2. Bericht Nr. 106, 165, 166. 
32) Memorandum S. 54. Bericht Nr. 111. 
8S) Prot. 17. S. 5. ff. 
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Zahlung als mangels Annahme, es sei denn, dass der Trassant die 
Garantie für Annahme ausgeschlossen hatte; die Festsetzung eines 
Präsentationstermins durch einen Indossanten wirkt indessen nur zu 
seinen Gunsten (a. 53, §§ 2, 3). Während die WO eine Bereicherungs
klage wenigstens nach Massgabe des a. 97, Nr. 2 vorsieht, hat die 
E W absichtlich von der Reglementierung eines Bereicherungsanspruchs 
abgesehen. Jedem der Vertragsstaaten ist es indessen vorbehalten 
zu entscheiden, ob bei eingetretener Verjährung der Wechselinhaber 
noch einen Bereicherungsanspruch behält (Beil. 2, a. 15 34). Die WO 
schliesst einen solchen Anspruch ausdrücklich aus (a. 76.). 

Anlangend den Aval, bekennt sich die EW zu dem auch von der 
WO vertretenen Auffassung, dass der Avalist dieselbe rechtliche 
Stellung einnimmt, wie der Avalat (EW a. 32, § 1; WO a. 58, S. 1.). 
Hieraus folgt auch für die EW, dass der Aval keine blos subsidiäre, 
aber auch keine blos akzessorische Wechselverpflichtung ist. Es gilt 
auch hier die von der EW vertretene Grundanschauung von der 
Selbständigkeit einer jeden wechselrechtlichen Verpflichtung (»l'inde-
pendance des signataires«; EW a. 7, 17; Rapport 30). Für den Aval 
ist dieser Grundsatz insbesondere zum Ausdruck gelangt im a.32, §2, 
wonach die Verpflichtung des Avalisten auch dann bestehen bleibt, 
wenn die von ihm garantierte Verbindlichkeit ungiltig wäre, ausser 
aus einem Formfehler. Mit derselben Beschränkung muss dieser Satz 
auch für die WO gelten. Im Gegensatz zur WO (a. 57, S. 1), kennt 
die EW (a. 30, § 1) auch den Aval für eine Teilsumme, in Anwendung 
des auch für das Akzept anerkannten Grundsatzes (a. 26, § 135). Die 
EW (a. 30. § 2) hebt den auch für die WO anzuerkennenden Satz her
vor, dass Avalist auch eine bereits im Wechselverbande stehende 
Person sein kann. Ebenso wie die WO, kennt die EW nicht einen 
Aval »per acte separe«, wie ihn der C. de C. a. 142 vorsieht. Gleich
wohl ist hierfür ein Vorbehalt aufgenommen (Beil. 2 a. 4 36). Nach 
der EW (a. 31, § 4, S. 2) gilt der Aval im Zweifel für deo Trassanten, 
während die WO den Aval im Zweifel als für den Akzeptanten über
nommen erklärt (a. 102 a.E.), falls ein solcher vorhanden ist; andernfalls 
muss auch für die WO die Präsumption der EW gelten37). Abweichend 
von der WO, enthält die EW keine Bestimmung für den Fall, dass 

34) Prot. 19, S. 4 ff. Bericht Nr. 120, 121, 174, 175. 
35) Prot. 11, S. 2 ff. Bericht Nr. 73. 
38) Prot. 11. Bericht Nr. 76. 
37) Nolcken, Komentar zur russ. WO, Anm. 139, Pkt. 4 zu a. 104, Prot. 11, S. 17 ff. 
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mehrere Avalisten sich für einen Avalaten verbürgt haben (vgl. WO 
a. 57, S. 2). Aus den Debatten geht hervor, dass die Rechtsbeziehungen 
der mehreren Avalisten zu einander nicht nach Wechselrecht, sondern 
nach Zivilrecht beurteilt werden sollen. Die Bestimung der WO 
(a. 57, S. 2), dass gegenüber dem Avalaten eine Teilung der Summe 
unter den mehreren Avalisten unwirksam ist, folgt für die EW aus dem 
auch von ihr anerkannten Grundsatz der Solidarität der Wechsel
verpflichtungen (a. 12, § 2). Die Vorschrift der EW (a. 32, § 3), dass 
der Avalist, der die Wechselschuld bezahlt hat, die aus dem Wechsel 
hervorgehenden Rechte erwirbt, deckt sich mit der Auffassung 
der WO (a. 58, S. 2) und stimmt auch mit dem in EW a. 63, § lzum 
Ausdruck gebrachten Prinzip überein. Der zahlende Avalist wird 
somit nicht wahrer Wechselinhaber und muss sich daher die Einreden 
gefallen lassen, die dem Wechselschuldner gegen den (befriedigten) 
Wechselinhaber zustanden. 

Anlangend die für die I n t e r v e n t i o n massgebenden Grundsätze, 
hatdieKonferenz den von der lettändischenDelegation gemeinschaftlich 
mit der tschechoslovakischen verfochtenen Grundsatz angenommen, 
dass als Honorat nur ein regresspflichtiger Wechselschuldner in Frage 
kommen kann; demgemäss ist der a. 55, § 2 durch dieWorte »expose au 
recours« ergänzt worden. Honorat kann daher weder der Trassat noch 
der Akzeptant noch einsine obligo Indossant sein; auf die Rechtstellung 
des Letzteren in dieser Hinsicht hat die lettländische Delegation noch 
besonders hingewiesen38). Nicht präzise ist es, wenn die EW (a. 55, §1), 
unter den Notadressanten, den Avalisten ganz allgemein aufzählt, 
während doch auch nach der EW (a. 32, § 1) als regresspflichtig nur 
der Avalist des Indossanten oder des Trassanten gelten kann. Inter
venier kann nach der ausdrücklichen Vorschrift des a. 55, § 3 nicht 
der Akzeptant sein. Gemäss a. 55, § 4 hat der Intervenient dem Honoraten 
binnen 2 Werktagen von der Intervention Mitteilung zu machen. 
Abweichend von der WO (a. 104), ist der Wechselinhaber nicht 
berechtigt einen Notadressanten zurückzuweisen (EW a. 56, § 2). 
Andrerseits ist das Ehrenakzept für den Honoraten und dessen 
Regressaten nicht verbindlich; diese Personen können vielmehr den 
Wechsel auf allgemeiner Grundlage einlösen (EW a. 58, § 2, a. 50). 
Die lettländische Delegation hat auch hier die präzise Formulierung 

38) Prot. 20, S. 18. 
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der Rechtsstellung des zahlenden Intervenieren durchgesetzt39); 
demgemäss ist a. 63, § 1 (der noch im EP bestimmte, dass der Zahler 
»est subroge aux droits du porteur«) dahin gefasst wurde, dass nunmehr 
der Zahler die aus dem Wechsel hervorgehenden Rechte gegenüber 
d e m  H o n o r a t e n  u n d  d e s s e n  R e g r e s s a t e n  e r w i r b t .  

Die Vorschriften der EW über die Vervielf ältigung und die 
Wechselabschriften (a. 64—68) decken sich im allgemeinen mit 
denen der WO (a. 113—122). Nur kann nach der EW (a. 64, §§ 1,3) 
jeder Wechselinhaber (also nicht blos der erste Wechselnehmer wie 
nach WO a. 113) die Ausfertigung mehrerer Exemplare fordern. Nach 
der Vorschrift des a. 68. § 3 ist, wenn nach dem, vor Herstellung 
der Abschrift, auf den Originalwechsel (der die Arretierungsklausel 
enthält) gesetzten Indossament auf dasselbe Original noch ein weiteres 
Indossament gesetzt wird, dieses Letztere ungiltig. Diese Vorschrift 
soll verhindern, dass das Original weiter indossiert werde und dem 
Wechselinhaber die Möglichkeit genommen würde das Original einem 
gutgläubigen Erwerber abzunehmen40). Die WO kennt eine solche 
Bestimmung nicht. Die Frage, ob die Wechselabschriften auch auf 
fotografischem Wege giltig hergestellt werden können, wurde vom 
Präsidenten der Konferenz bejaht. 

Die EW lässt den wechselmässigen Anspruch gegen den Akzep
tanten in 3 Jahren verjähren (ebenso die deutsche W.O. a* 77), während 
d i e  W O  h i e r  e i n e  5 j ä h r i g e  F r i s t  v o r s i e h t .  D i e  V e r j ä h r u n g s f r i s t e n  
für Regressansprüche gegen den Indossanten, den Trassanten und die 
Rembursregresspflichtigen fallen mit den von der WO vorgesehenen 
zusammen (EW a. 70). Die Frage, ob es sich um eine wahre Verjährung 
oder um eine blosse Präklusion handelt, wurde von der Konferenz im 
ersteren Sinne entschieden41). Die von der WO (a.74,112) vorgesehene 
konzentrische Verjährungsfrist von 3 Jahren kennt die EW nicht. Die 
EW begnügt sich mit der Feststellung, dass eine Unterbrechung der 
Verjährung lediglich dem gegenüber wirkt, in Ansehung dessen die 
Tatsache eingetreten ist, welche die Unterbrechung bewirkt. (EW 
a. 71: ebenso WO a. 75, S. 1). Die EW zählt dagegen nicht die einzelnen 
Unterbrechungsgründe auf, deren Festsetzung jedem einzelnen Ver

3U) Prot. 27, S. 10, Note der lettländ. Delegation v. 27. Mai (Dokument Nr. 33 betr. 
a. 62, § 1 der EW.), Bericht Nr. 137. 

i0) Bericht Nr. 142. 
4l) Prot. 22, S. 4—13, Bericht Nr. 145, Satz 2. 
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tragsstaate überlassen ist (Beil. 2, a. 17.), wobei den übrigen Ver
tragsstaaten das Recht zusteht, die Bedingungen festzusetzen, unter 
denen sie solche Gründe anerkennen würden. Ebenso ist es den ein
zelnen Staaten überlassen zu bestimmen, welche Wirkung eine Klage 
als Mittel der Unterbrechung der Verjährung hat (Beil. 2, a. 17, § 2, 
S .  2 ) .  N a c h  d e r  K o n v e n t i o n  b e t r .  d i e  K o l l i s i o n s n o r m e n  ( a .  5 )  
wird die Verjährungszeit des Regressanspruchs für sämtliche 
Wechselzeichner von demjenigen Gesetz bestimmt, das am Aus
stellungsort gilt. Jedem der Vertragsstaaten steht das Recht zu, fest
zusetzen ob auf seinem Gebiet nach der Verjährung noch eine Klage 
gegen den Trassanten, der keine Provision (Deckung) gegeben hat, 
bzw. gegen den Trassanten oder einen Indossanten, die sich ungerecht
fertigt bereichert hat, gegeben wird (Beil. 2. a. 15.). 

Die EW enthält keine Bestimmungen für den Fall des Verlustes 
eines Wechsels; nur die Konvention betr. Kollisionsnormen (a. 9) be
stimmt, dass die bei Verlust oder Vernichtung eines Wechsels 
zu unternehmenden Schritte nach dem am Zahlungsort des Wechsels 
geltenden Gesetz zu normieren sind. Die EW selbst redet nur in einem 
Artikel (a.l6,§ 2) von der Rechtslage des Wechselinhabers, der seinen 
Wechsel durch irgend ein Ereignis verloren hat; hiernach braucht 
der gehörig (EW. a. 16, § 1) legitimierte Wechselinhaber den Wechsel 
nur dann heraus zu geben, wenn ihm mala fides oder lata culpa (bei 
Erwerb des Wechsels) nachgewiesen wird. 

Die Konvention betr. die Kollisionsnormen enthält nicht 
blos Bestimmungen über die Wechselfähigkeit (a. 2) und die Form 
des Wechselprotestes sowie der sonstigen wechselrechtlichen Akte 
(a. 8), sondern (entgegen der WO) auch über die materiellrechtlichen 
Wirkungen der wechselrechtlichen Verbindlichkeiten (a. 4—7, 9) und 
über intertemporale Normen (a. 11). Jedem Vertragsstaate ist es in
dessen vorbehalten, die in der Konvention angenommenen Prinzipien 
des internationalen Privatrechts nicht anzuwenden sofern es sich 
handelt um eine Verbindlichkeit, die ausserhalb des Gebietes eines 
der Vertragsstaaten eingegangen ist und um ein Gesetz, das nach 
diesen Prinzipien anwendbar wäre, aber nicht ein Gesetz der Ver
tragsstaaten ist (a. 10). 
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Der Entwurf eines neuen Handelsgesetzbuches 
für Italien. 

Von Senator R. v. Freymann. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

B u c h  I I .  

Handelsgeschäfte. 

Was ein Handelsgeschäft ist, resp. welche verschiedene Arten 
von Geschäften als Handelsgeschäfte zu gelten haben, ist bereits in 
den „Einleitenden Bestimmungen" (Disposizioni preliminari) des Ent
wurfs gesagt (Art. 3—6). 

In den der Behandlung der einzelnen Handelsgeschäfte voraus
geschickten allgemeinenBestimmungen (Disposizioni generali) 
des zweiten Buches des Entwurfs wird diese Frage nicht mehr berührt, 
sondern es werden in den Art. 296—321, welche den Titel I dieses 
Buches ausmachen, allgemeine Regeln gegeben über den Abschluss 
von Verträgen, deren Form, Nichterfüllung und Widerruf, über Zinsen, 
Valuta, Kaufpreis, in Handelssachen zulässige Beweisarten, Mängel
rüge und Retentionsrecht. 

Unter diesen Bestimmungen wären folgende Neuerungen gegen
über dem geltenden CCo. (Codice di Commercio) zu erwähnen. 

Bei der Regelung des Vertragsabschlusses wird nicht unter
schieden zwischen Verträgen unter Anwesenden und solchen unter 
Abwesenden, ebensowenig wie zwischen gegenseitigen und einseitigen 
Rechtsgeschäften, da in allen Fällen dieselben Grundsätze bezüglich 
des Zustandekommens der Einigung zu gelten hätten, wobei in die
ser Hinsicht vom Prinzip der Kenntnis auszugehen sei. Neu eingeführt 
wird der Begriff des Beginns der Erfüllung für die Fälle, wenn 
auf Verlangen des Antragenden oder infolge der Natur des Geschäfts 
die Erfüllung noch vor der Antwort auf die Offerte erfolgen muss; 
in solchen Fällen hat nämlich der Annehmende den Antragsstellenden 
vom stattgehabten Beginn der Erfüllung zu verständigen (Art. 2963). 

Es wird festgestellt, dass falls der Antragende sich verpflichtet 
hatte seinen Antrag für die Dauer einer bestimmten Zeit aufrecht zu 
erhalten, der vor Ablauf dieser Zeit stattgehabte Widerruf die Erfül
lung des Vertrages nicht verhindert (Art. 2965). 

In etwas weniger verallgemeinernden Form, als es im HGB §§ 130 
und 153 der Fall ist, wird die Regel eingeführt, dass eine Offerte oder 
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die Annahme einer solchen zwischen Kaufleuten in Ausübung 
ihresGeschäftsbetriebesin Kraft bleibt, ungeachtet des Eintritts 
desTodes oder derGeschäfts Unfähigkeit des Betreffenden 
vor dem Abschluss des Vertrages, es sei denn, dass das Gegenteil 
sich aus einer speziellen Klausel oder aus der Natur des Geschäfts 
ergibt (Art. 299). 

Neueingeführt werden auch spezielle Normen über die Offerte 
durch öffentliche Bekanntmachung (offerta al pubblico), 
welche nicht als blosse „invitatio ad offerendum", sondern als richtiges 
Angebot eines Vertragsabschlusses zu gelten hat (Art. 300); dagegen 
wird der sog. „Auslobung", d. h. des einseitigen öffentlichen Ver
sprechens einer Belohnung (HGB §§657—661), als eines Instituts, 
welches nicht in besonderer Weise den Handel interessiert, nicht 
Erwähnung getan. 

Börsenlisten und Marktzetteln (liste di borsa e mercuriali) wird 
Beweiskraft für die Feststellung des „richtigen" oder Marktpreises 
(giusto prezzo o prezzo corrente) zuerkannt (Art. 302). 

Eine dem geltenden Codice di Commercio (CCo.) fehlende Bestim
mung ist auch diejenige des Art. 303, zufolge welcher, unbeschadet 
des gegenteiligen Willens der Vertragschliessenden, Verträge, deren 
Gegenstand Geldzahlungen sind, erfüllt werden durch Entrichtung der 
im Vertrage zahlenmässig angegebenen Summe, unabhängig von einer 
Erhöhung oder Verminderung deren Wertes zur Zeit der Zahlung. Die 
G e f a h r  d e r  K u r s s c h w a n k u n g e n  h a t  s o m i t  d e r  G l ä u b i g e r  
zu tragen. Anschliessend an diese Bestimmung regelt der ange
führte Artikel die Erfüllung von Verträgen, welche in ausländischer 
Valuta abgeschlossen waren. 

Radikale Änderungen werden eingeführt bezüglich der Ni cht-
erfüllung von gegenseitigen Rechtsgeschäften (Art.306—308) 
und zwar: 

1) der Richter darf nicht eine nach gestelltem Antrag auf Auflösung 
des Vertrages stattgehabte Erfüllung als gültig anerkennen; 

2) die erfüllende Partei, welche gerichtlich die Auflösung des 
Vertrages beauftragt hat, darf nicht mehr Erfüllung verlangen, wohl 
aber umgekehrt, darf die Partei, welche Erfüllung verlangt hatte, statt 
dessen vom Vertrage zurücktreten; 

3) Verträge, bei denen der Zeitpunkt der Erfüllung ein Essentiale 
ist, gelten bei Nichteinhaltung des Termins von Rechtswegen als zu 
Gunsten der nicht säumigen Partei aufgelöst; 
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4) in allen anderen Fällen kann diese Partei der säumigen für die 
Erfüllung einen Termin stellen, nach dessen Ablauf der Vertrag als 
aufgelöst gilt (sie hat also zwei Möglichkeiten ihr Rücktrittsrecht aus
zuüben: einmal direkt auf Auflösung zu klagen und die andere —die 
Auflösung bei Nichteinhaltung des gestellten Termins von Rechtswegen 
eintreten zulassen); 

5) bei Verträgen mit fortlaufender Erfüllung gibt bereits eine 
einmalige Nichterfüllung der erfüllenden Partei das Recht des Rück
tritts bezüglich alles dessen, was nicht geleistet worden war. 

Gegenstand umfassender Diskussionen in der Unterkommission 
bildete die Frage des Beweises in Handelssachen und zwar na
mentlich, was die Zulässigkeit des Zeugenbeweises anlangt, sowie, 
ob die entsprechenden Bestimmungen, die prozessualrechtlicher Natur 
sind, ihren Platz wie bisher (CCo. Art. 44, 48, 50, 53) im Handelsgesetz
buche behalten sollen. 

Man entschied sich für Beibehaltung dieser Bestimmungen an
gesichts des engen Zusammenhanges, welcher zwischen dem mate
riellen Recht und dem Beweisrecht besteht. Desgleichen blieb man 
auch dem Prinzip der Freiheit des Beweises in Handelssachen treu, 
wobei für ausgedehnte Zulassung des Zeugenbeweises die Erwägung 
ausschlaggebend war, dass eine Einschränkung des Zeugenbeweises 
ein Privilegium für die organisierten Klassen der Handelswelt gegen
über den nicht organisierten bedeuten würde, denn es gäbe kein 
grösseres Unternehmen (Banken, Versicherungsgesellschaften, Re
dereien etc.), welches nicht durch gedruckte Formulare, geschickt 
abgefasste Verpflichtungsschreiben u. dgl. mehr von vorn herein aus
schliesslich den schriftlichen Beweis gegen sich zulässt; demgegen
über wären die Klienten schutzlos und könnten in die hinterlistigsten 
Fallen geraten, wenn man ihnen nicht wenigstens die Waffe des 
Zeugenbeweises lässt1). 

Dementsprechend erklärt denn auch Art. 312 des Entwurfs, dass 
in Handelssachen, unbeschadet der für spezielle Fälle festgesetzten 
Einschränkungen, jegliche Beweismittel zulässig sind. Diese 
Bestimmung erhält eine ganz besondere Tragweite indem laut Ab
satz 2 und 3 desselben Artikels auch in den Fällen, wenn das Gesetz 
die schriftliche Form verlangt, das Gericht den Zeugenbeweis zu
lassen darf wenn ein solcher nach dem bürgerlichen Gesetzbuche 

Relaz. CCo, S. 130. 
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zulässig ist, und diese Bestimmung auch dann gilt, wenn die Kon
trahenten schriftlich festgesetzt hatten, dass alle Modifikationen des 
Vertrages sich aus schriftlich Abgefasstem ergeben müssen (deve 
risultare da scritto). 

Unter den, übrigens zahlreichen, Ausnahmefällen, in denen das 
Gesetz schriftlichen Beweis verlangt, finden sich auch alle Verträge, 
welche das Handelsunternehmen als Ganzes zum Gegenstand haben 
(Art. 316). 

Die gleiche Beweiskraft, wie die schriftliche Beurkundung, hat 
auch das unterschriebene Telegramm (Art. 313). 

In seinen für das italienische Recht neuen Bestimmungen über 
das kaufmännische Retentionsrecht folgt der Entwurf im allge
meinen der deutschen Gesetzgebung; dieser ist auch die energische 
Norm entlehnt (vgl. HGB § 370), zufolge der im Falle der Zahlungs
unfähigkeit und des Konkurses dasZurüchbehaltungsrecht auch wegen 
nicht fälliger Forderungen geltend gemacht werden kann (Art. 3084). 

Zu erwähnen wäre noch, dass in die „allgemeinen Bestimmungen" 
eine die Mängelrüge betreffende Bestimmung hinübergenommen ist, 
und zwar die gerichtliche Feststellung der Mangelhaftigkeit der Ware 
(Art. 317), weil dieses Institut nicht bloss beim Kauf, sondern auch beim 
Transport, dem Mandat etc. Anwendung findet. 

Da der Entwurf die Normen über die Verjährung meist im 
Zusammenhange mit der Darstellung der einzelnen Institute bringt, 
enthält der der Verjährung speziell gewidmete Titel II des zweiten 
Buches nur 5 Artikel allgemeinen Inhalts, unter denen wir hier den 
Art. 322 erwähnen wollen, nach welchem in Handelssachen die allge
meine Frist für die erlöschende Verjährung von 10 auf 5 Jahre herab
gesetzt wird, es sei denn, dass noch kürzere Fristen vorgesehen sind. 

Das Institut des Handelskaufs (venditacommerciale) ist, seiner 
Bedeutung im Handelsverkehr entsprechend, im Entwurf reicher 
ausgestaltet als im geltenden CCo. Auch hier werden zunächst in 
einem besonderen Kapitel, die allen Arten des Handelskaufs gemein
samen Normen gegeben und dann erst die einzelnen Arten des Kaufs 
getrennt geregelt. Diese allgemeinenNormen betreffen die Bestimmung 
des Kaufpreises, die „reservatio dominii", den Distanzkauf, den 
Gattungskauf, die Mängelrüge und den Kauf gegen Bankkredit. 
Beachtenswert ist die Bestimmung des Art. 333, welche bei Gattungs
käufen von Waren, die aus anderen Orten zugeführt werden, die 
Rückgängigmachung des Kaufes ausschliesst, wenn die gerügten 
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Mängel den Wert der Ware nicht mehr als um 5% herabsetzen, und 
bahnbrechend ist der Entwurf durch die gesetzgeberische Regelung 
des Akkreditivgeschäfts (Art. 336—338), und zwar des Falles, wo die 
vom Käufer angewiesene Bank dem Verkäufer die Bereitschaft zur 
Zahlung bestätigt und dadurch ihm gegenüber als Mandatarin haft
pflichtig wird. 

Von den besonderen Arten des Kaufs resp. Verkaufs regelt der 
Entwurf in mehr eingehender Weise, wie derMotivenberichtzugesteht2), 
mehr aus Tradition als aus praktischer Notwendigkeit, nur denVerkauf 
mit Bezeichnung des Schiffes, welches die Ware fortbringen soll 
(Art. 340—344). Sonst enthält der Entwurf nur kurze Bestimmungen 
in speziellen Fragen, welche den Kauf auf Abzahlung, nach und auf 
Probe, mit dem ausschliesslichen Recht des Weiterverkaufs, bei 
periodischen Lieferungen, sowie denVerkauf eines Handelsgeschäfts 
als Ganzes betreffen. Der Käufer gegen Ratenzahlung soll vor 
Übervorteilung geschützt werden, indem der Verkäufer, welcher den 
Verkauf wegen Nichtzahlung der fälligen Rate rückgängig machte, 
verpflichtet wird, die bereits entrichteten Zahlungen zu restituieren; 
hierbei wird ausdrücklich erklärt, dass Abmachungen, welche den 
Käufer in eine ungünstigere Lage versetzen, nichtig sind (Art. 339). 
B e z ü g l i c h  d e s  V e r t r a g e s  ü b e r  d a s  a u s s c h l i e s s l i c h e  R e c h t  d e s  W e i t e r 
v e r k a u f s  ( A r t .  3 4 7 ) ,  s o w i e  b e z ü g l i c h  d e s  L i e f e r u n g s v e r t r a g s  
(Art. 348) wird bemerkt, dass sie als Kaufverträge zu behandeln sind 
(also im ersten Falle nicht als Vollmachts- oder Kommissionsvertrag, 
im zweiten — nicht als Verdingungsvertrag). 

An die Bestimmungen über den Handelskauf reihen sich solche 
über einige Börsen- und Bankgeschäfte, beginnend mit dem 
Report- oder Kostgeschäft (contratto di riporto) (Art. 350—356). 
Diesem wird eine vom CCo Art. 73 verschiedene juristische Konstruk
tion gegeben, indem das Moment einer doppelten Eigentumsüber
tragung gewahrt wird ohne auf die Begriffe eines Kaufs und Rück
kaufs zurückzugehen; die mit den in Kost gegebenen Wertpapieren 
verbundenen Rechte (i dirittiaccessori) werden mehr den bestehenden 
Börsenusancen angepasst. 

In ähnlicher Weise wird im Titel V. (Art. 357—365) auch der 
Kontokurrentvertrag (ilconto corrente) neu geregelt. Ganz neu 
ist die Einführung von Bestimmungen über B ank d e p o t s einschliesslich 

2) Relaz. CCo. S. 139. 
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die Vermietung von Schrankfächern (safes) in das Handelsgesetzbuch 
und solche über die Eröffnung von Bankkredit, Titel VI und VII 
( A r t .  3 6 6 — 3 7 2  u n d  3 7 4 — 3 7 9 ) .  A u c h  h i e r  s t e h t  d a s  ö f f e n t l i c h r e c h t l i c h e  
Moment des Schutzes der Bankklienten im Vordergrunde. So werden 
alle Depositenbanken verpflichtet einen ihren Depositen entsprechen
den Reservefonds zu bilden und ihre Bilanzen bei der Handelskammer 
einzureichen und zwar letzteres monatlich. Bei der Regelung des 
Bankakkreditivgeschäfts wird als die am häufigsten in der Praxis vor
kommende Form desselben seine Verbindung mit dem Kontokurrent
vertrag berücksichtigt und bei Krediteröffnung unter Pfand- oder 
sonstiger Besicherung der Bank ausdrücklich das Recht zugesprochen 
Ergänzung der Besicherung zu fordern, wenn diese sich als ungenügend 
erweist. 

Etwas überraschend auf den ersten Blick wirkt die Einschiebung 
a l s  T i t e l  V I I I  u n t e r  d i e  V e r t r ä g e  d e r  d i e  s t i l l e  G e s e l l s c h a f t  
(associazione in partecipazione) betreffenden Regeln. Es wird dies 
dadurch motiviert,3) dass dieser Form der kommerziellen Zusammen
arbeit, zum Unterschiede von den im Buch I erwähnten Handels
gesellschaften, die Eigenschaft einer juristischen Person abgesprochen 
wird und daher ihre Regelung ihren Platz unter den Verträgen zu 
finden habe. Theoretisch mag das ja richtig sein; es kann aber doch 
nicht geleugnet werden, dass auch bei dieser Art von Verträgen das 
Gesellschaftsmoment das Wesentliche ist. Vom praktischen Gesichts
punkte aus, der sonst bei der Anordnung des Stoffes im Entwurf aus
schlaggebend ist,4) wäre daher der Behandlung der stillen Gesell
schaft im Zusammenhange mit den anderen Formen der Handels
gesellschaft als eine besondere Abart derselben, wie dieses im CCo. 
Art. 233—238 und auch im HGB. §§ 335-342 geschieht, doch der Vor
zug zu geben. Für die Verteilung des Gewinnes und Verlustes ver
weist der Entwurf (Art. 384) direkt auf die für den Gesellschaftsver-
trag geltenden Bestimmungen. Inhaltlich wäre zu erwähnen, dass die 
Einlagen auch in Arbeitsleistungen bestehen können und dass der stille 
Teilhaber sich das Eigentum an den eingebrachten Sachen vorbehalten 
kann; die Präsumption spricht aber für das Eigentum des Inhabers 
des Handelsgeschäfts. 

Das Kommissionsgeschäft(commissione) und der Auftrag 
(mandato) werden zusammen im Titel IX Art. 385—401 behandelt, 

3) Relaz. CCo., S. 148. 
*) Relaz. CCo., S. 11. 
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weil sie im Grunde ein und derselbe Vertrag seien und sich bloss 
durch das beim Kommissionsgeschäft fehlende akzessorische Element 
einer offenen Stellvertretung von einander unterscheiden.B) Der Be
griff des Kommissionsgeschäfts wird hierbei weiter gefasst als im 
HGB § 383 insofern Gegenstand desselben nicht bloss der Kauf und 
Verkauf von Waren und Wertpapieren, sondern auch andere kommer
zielle Operationen sein können. Der fiduziarische Charakter des Ver
tragsverhältnisses wird stark unterstrichen; so wird dem Kommissionär 
ein Abweichen von den Weisungen des Kommitenten auch bei veränder
ten Umständen nur in dem Sinne gestattet, wie der Kommitent ge
handelt hätte, wenn ihm diese Umstände bekannt gewesen wären; 
der Auftrag soll in der Regel vom Kommissionär persönlich ausgeführt 
werden, die vom Kommissionär erworbenen Sachen gelten vom 
Momente des Erwerbes an als Eigentum des Kommitenten. Zu erwähnen 
wäre noch, dass der Entwurf davon absieht, im Falle des Selbsteintritts 
des Kommissionärs den Preis bei Kommissionsoperationen, welche 
Waren oder Wertpapiere betreffen, die einen Börsen- oder Marktpreis 
haben, genau zu regulieren, wie es im HGB. §400 geschieht; dieses 
soll dem Handelsgebrauche und der freien Vereinbarung der Parteien 
überlassen bleiben.6) 

Nach der Auffassung des Entwurfs ist der Spediteur in vollem 
Sinne ein Kommissionär;7) daher sind die Regeln über das Kommis
sionsgeschäft auch auf das Speditionsgeschäft anzuwenden, was 
im Art. 408 noch ausdrücklich hervorgehoben wird. Doch widmet der 
Entwurf diesem letzteren Geschäft im Titel X Art. 402—409 einige 
besondere Bestimmungen wegen des spezifischen Charakters dieser 
Art von Kommission und der Möglichkeit der Verbindung der Eigen
schaften eines Spediteurs und eines Frachtführers in einer Person. 
In diesen Bestimmungen folgt der Entwurf im Grossen und Ganzen dem 
deutschen und österreichischen Recht, enthält aber auch einiges 
Abweichende resp. Neue. So kann nach Art. 403 die Provision nebst 
Beförderungskosten in einem bestimmten von vorne herein fixierten 
Satz vereinbart werden oder das zur Versendung übernommene Gut 
zusammen mit den Gütern anderer Versender als Sammelladung 
(ägroupage) verfrachtet werden, ohne dass dadurch, wie dieses nach 
HGB. § 413 der Fall ist, der Spediteur zum Frachtführer schlechthin 

5) Relaz. CCo., S. 134. 
f;) Relaz. CCo., 8. 153. 
7) Relaz. CCo., S. 153. 
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wird. Auch wird hier, wie beim Kommissions- und dem Frachtgeschäft, 
das Moment der Gewerbsmässigkeit (vgl. HGB. §§383, 407, 425) nicht 
besonders betont. Im Art. 405 ist ausdrücklich stipuliert, dass vom 
Zeitpunkte des Abschlusses des Frachtvertrages an der Spediteur 
verpflichtet ist das Recht des Widerrufs auszuüben sobald der Ver
sender es verlangt, und im Art. 406'2 ist gesagt, dass, wenn nicht das 
Gegenteil vereinbart worden war, der Spediteur nicht verpflichtet ist 
die zur Beförderung übernommene Ware zu versichern. 

Sehr ausführlich wird das Frachtgeschäft behandelt, obwohl 
der der Regelung desselben gewidmete Titel XI (Art. 410—451) die 
Beförderung von Gütern und Personen auf der Eisenbahn nicht um-
fasst; diese Materie bleibt vielmehr einem Spezialgesetze vorbehalten. 
Nur einige wenige fundamentale Normen öffentlichrechtlichen Charak
ters sollen auch für den Eisenbahnverkehr gelten. Es ist natürlich 
nicht ausgeschlossen, dass auch diese Normen speziell für die Eisen
bahnen auf gesetzgeberischem Wege ausser Kraft gesetzt werden; 
durch ihre Fixierung im CCo. wird aber verhindert, dass dieses durch 
Vertrag oder Verordnung geschieht.8) Mit dieser Einschränkung und 
soweit nicht besondere Vorschriften gelten, umfasst der Entwurf alle 
Beförderungsarten zu Lande, auf dem Wasser und durch die Luft. Es 
wird hierbei getrennt behandelt: die Beförderung von Gütern und von 
P e r s o n e n ,  u n d  e s  w e r d e n  n o c h  b e s o n d e r e  V o r s c h r i f t e n  g e g e b e n  f ü r  
den öffentlichen Verkehrsdienst. Den Schluss bilden einige Bestim
mungen über die Verjährung von aus dem Frachtvertrage entstehen
den Klagen. Die Verjährungsfrist beträgt normalerweise ein Jahr. 

Inhaltlich wäre, was die Güterbeförderung betrifft, folgendes 
hervorzuheben. Die Ausstellung eines Frachtbriefes ist nicht obliga
torisch, kann aber vom Frachtführer verlangt werden (Art. 411), der 
Frachtbrief wird dann in zwei Exemplaren ausgestellt und gilt nur 
als Beweismittel. Er kann aber auch durch die Klausel „all'ordine" 
zu einem Ordrepapier mit allen Eigenschaften eines solchen gemacht 
werden (Art. 420). Ist kein Frachtbrief ausgestellt worden, so kann der 
Absender vom Frachtführer eine Bescheinigung über den Empfang der 
Fracht verlangen, die dann dieselben Daten zu enthalten hat wie ein 
Frachtbrief (Art. 412). Der Empfänger bleibt dritte Person, zu deren 
Gunsten der Vertrag geschlossen ist; zur Geltendmachung seiner 
Rechte genügt nicht der blosse Empfang der Ware; es ist vielmehr 

8) Relaz. CCo., S. 158. 
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hierzu eine entsprechende positive Deklaration seinerseits notwendig 
(Art. 417); mit dieser erlischt auch das Recht des Absenders auf 
Gegenanweisungen, das er überhaupt nur gegen Vorweisung seines 
Exemplars des Frachtbriefes oder der Quittung des Frachtführers aus
üben kann (Art. 414). Der Frachtführer muss den Absender von einem 
jeden Ereignis (caso fortuito) benachrichtigen, das die Beförderung 
der Ware verhindert (Art. 415). Das Mass der natürlichen Vermin
derung an Gewicht oder Umfang von Waren, die einer Verminderung 
infolge ihrer natürlichen Eigenschaften unterworfen sind, wird zu 
einer „präsumptio juris et de jure" erhoben (Art. 4233). 

Die wenigen Bestimmungen über den Personentransport 
(Art. 437—443) haben zum Zweck die Haftung des Frachtführers zu 
regeln; eine Haftpflicht wird ausdrücklich auch bezüglich des Hand
gepäcks anerkannt (Art. 440). Denselben Charakter haben auch die 
S o n d e r b e s t i m m u n g e n  ü b e r  d e n  ö f f e n t l i c h e n  V e r k e h r s d i e n s t  
(Art. 444— 449), wobei der Entwurf alle Verkehrs- und Transportmittel 
im Auge hat, denen gewisse monopolistische Privilegien gewährt 
werden, namentlich die Unternehmungen für regelmässigen Auto
mobilverkehr9). Hier gilt Vertragszwang (Art. 444) und die Bestim
mungen über Haftung haben bei Strafe der Nichtigkeit Zwangskraft, 
die Haftpflicht kann jedoch in Einzelfällen herabgesetzt werden bei 
entsprechenderHerabsetzungderallgemeinfestgesetzten Beförderungs
tarife (Art. 447, 448). 

Die Bestimmungen des Entwurfs über die Versicherung 
beschränken sich auf die Behandlung des Versicherungsvertrages 
von seiner privatrechtlichen Seite, da es nicht die Aufgabe eines 
Handelsgesetzbuches sei Vorbeugungsnormen öffentlich-rechtlicher 
Natur zu geben, welche im Aufsichtsrecht des Staates ihre Quelle 
haben; nur einige wenige Regeln normativen Charakters zum Schutze 
der Versicherten gegen solche Verklausulierungen, welche die soziale 
Funktion der Versicherung vereiteln würden (clausole leonine), seien 
unbedingt nötig10). 

Die fünf ersten Kapitel enthalten die allgemeinen, für alle 
Versicherungszweige gültigen Vorschriften über die Versicherungs
unternehmen, die Gefahr (dasRisiko), die Prämien und den Vertrags-
abschluss. Es folgen dann in Kap. VI und VII Sonderbestimmungen 

y) Relaz. CCo., S. 165. 
»o) Relaz. CCo., S. 167. 
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nur über die beiden Haupttypen der Versicherung, nämlich die 
Schadensversicherung und die Lebensversicherung; einige von den 
diese letztere regelnden Bestimmungen gelten allerdings auch für die 
Unfalls-, Krankheits- und Erwerblosigkeitsversicherung. Die Regelung 
der verschiedenen Formen der Schadensversicherung bleibt den 
Policen überlassen. Den Schluss machen in Kapitel VIII (Art. 490) die 
Regeln über die Verjährung (Verjährungsfrist ein Jahr). Sachlich 
weicht der Entwurf nur wenig vom geltenden CCo. und dem deutschen 
Versicherungsgesetz ab. Die hauptsächlichsten Neuerungen, in denen 
der Entwurf teils die Praxis der Versicherungsgesellschaften sanktio
niert, teils die Interessen der Versicherten wahrnimmt, sind etwa 
folgende: Versicherung gegen nicht existierende Gefahr (rischio 
putativo) ist nichtig (Art. 459); ist die Gefahr nach Abschluss des 
Vertrages fortgefallen, so wird dieser hinfällig (Art. 461). Eine nach
folgende Vergrösserung oder Veränderung der Gefahr hat, entsprechend 
der Praxis der Versicherungsgesellschaften, nicht die Auflösung des 
Vertrages, sondern seine Suspension auf einen Monat zur Folge, 
während dessen der Versicherer dem Versicherten seinen Willen — 
Modifikation oder Aufhebung des Vertrages — mitzuteilen hat; 
geschieht das nicht, so tritt der Vertrag wieder in Geltung (Art. 462). 
Eine Suspension der Wirkung des Vertrages tritt auch bei Säumig
keit des Versicherten in der Entrichtung der Prämie ein (Art. 466). 
Wenn nicht das Gegenteil vereinbart war, haftet der Versicherer auch 
für den Schaden, der durch Fahrlässigkeit des Versicherten entstanden 
ist (Art. 463). Der vom Versicherer noch nicht angenommene Ver
sicherungsantrag darf, trotz gegenseitiger Klausel, im Laufe von 
15 Tagen oder, falls ärztliche Untersuchung nötig ist, im Lauf eines 
Monats widerrufen werden (Art. 469). Für Nichtbenachrichtigung des 
Versicherers seitens des Versicherten (im Laufe von drei Tagen) 
über den stattgehabten Schaden schafft der Entwurf die bisher fehlende 
Sanktion in Form des Verlusts der dem Versicherten vertraglich 
zustehenden Rechte (Art. 473). Bemerkenswert ist endlich die Milde 
des Entwurfs den Selbstmördern gegenüber, die ihr Leben versicherten. 
Entgegen der rigorosen Bestimmung des geltenden CCo. Art. 450, 
wonach der Selbstmord, ebenso wie der Tod im Duell und auf Grund 
eines Strafurteils, den Versicherer seiner vertraglichen Verpflichtungen 
enthob, ist es nach dem Entwurf nur dann der Fall, wenn der Selbst
mord früher als ein Jahr nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
begangen wird (Art. 484). 
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Die bedeutsamste Neuerung auf dem Gebiet des kaufmännischen 
Pfandrechts (Titel XIII) ist, nach dem Beispiele des französischen 
G e s e t z e s  v o m  1 7 .  M ä r z  1 9 1 9 ,  d i e  E i n f ü h r u n g  e i n e r M  o b i l i a r h y p o t h e k  
für den Versatz ganzer Handelsunternehmungen. Begründet wird 
die Hypothek durch entsprechende Eintragung in das Handelsregister 
(Art. 494). Gegenstand des Pfandrechts sind hierbei nicht die Waren, 
sondern die Einrichtung des Unternehmens, Arbeitsgerät, Firma und 
Firmenschild, Handelsmarken, ev. Mietverträge und der Betrieb. Bei 
der Einführung dieser Mobiliarhypothek ist an die Minderkaufleute 
(piccoli commercianti) gedacht worden, welche nicht leicht Kredit 
finden und oft das, was sie für bar gekauft haben, auf Kredit verkaufen 
müssen; auch soll dadurch der Erwerb seitens kapitalschwacher 
Kaufleute bereits in Gang gebrachter Unternehmen gefördert werden. 
In Frankreich ist die Zahl derartiger Verpfändungen ganzer Unter
nehmen stetig im Steigen begriffen11). Von sonstigen Bestimmungen 
des Entwurfs über das kaufmännische Pfandrecht wäre zu erwähnen, 
dass abgesehen von der Bestellung einer Mobiliarhypothek und der 
Verpfändung von Wertpapieren (wozu eine entsprechende Aufschrift 
auf denselben nötig ist [Art. 492]), ein Pfandrecht durch einfache 
Übergabe der zu verpfändeten Sache resp. der Schlüssel des betref
fenden Lokals oder Behältnisses (Art. 491) begründet wird, dass der 
Gläubiger bei Verminderung des Wertes der verpfändeten Sache bis 
über VÖ desselben ein Recht auf Ergänzung der Sicherheit hat (Art.498), 
und ausser dem Recht zum Verkauf der Pfandsache auch das Recht 
bat, sich durch Zurückbehaltung des Pfandes nach gerichtlicher 
Schätzung zu befriedigen (Art. 500) und dass bei vertretbaren Sachen 
der Schuldner die in Pfand gegebenen Sachen gegen andere derselben 
Gattung umtauschen kann (Art. 501). 

DenSchluss des Buches II bildet das Lagergeschäft (Deposito 
di merci e derrate nei magazzini generali). Der Entwurf bleibt bei 
dem Zweischeinsystem (Lagerschein und Lagerpfandschein — fede 
di deposito und nota di pegno — getrennt) des geltenden CCo. und 
ergänzt die Bestimmungen des letzteren durch einige italienischen und 
österreichischen Spezialgesetzen entnommenen Vorschriften über die 
Haftung der Lageranstalten (Art. 519), das Recht des Einlagerers dem 
Lager Warenmuster zu entnehmen (Art. 520) und die Modalitäten des 
Verkaufs der eingelagerten Güter (Art. 517 und 518). 

") Relaz. CCo. S. 181, 182. 
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B u c h  I I I  

Wertpapiere. 

Die gesonderte Behandlung des Rechts aus Wertpapieren (titoli 
di credito) motiviert der Motivenbericht12) durch die besondere Natur 
des Wertpapiers, in dem sich das reale Element mit dem schuldrecht
lichen in eigentümlicher Weise vermengt, wobei das erste, das sich 
in der Inkorporation des Rechts in der Urkunde äussert, prävaliert. 
So werden denn der besonderen Darstellung des Wechel- und Scheck
rechts, welche Materien den Hauptinhalt des Buches III ausmachen, 
im ersten Titel desselben allgemeine Bestimmungen vorausgeschickt, 
welche für alle Arten von Wertpapieren gelten sollen, unter denen 
dann wieder Namen-, Inhaber- und Ordrepapiere unterschieden werden. 
Es ist das ein Versuch legislatorischer Systematik, wie er noch in 
keiner Gesetzgebung gemacht worden ist. Eine weitere Neuerung, 
aber schon inhaltlicher Natur, ist die Ausdehnung der Ubertragbarkeit 
durch Indosso auch auf Namenspapiere (Art. 537); allerdings ist das 
Blankoindossament ausgeschlossen; auch ist in gewissen Fällen die 
notariell beglaubigte Unterschrift nötig, sowie der Vermerk des Indossa
ments im Register des Emittenten. Während die Emmission von Namens
und Ordrepapieren vollkommen freigegeben ist, ist eine solche von 
Inhaberpapieren, die eine in Geld ausgedrückte Zahlungsverpflichtung 
enthalten, auf spezielle im Gesetze festgelegte Fälle bei Beobachtung 
der diesbezüglichen Regeln beschränkt (Art. 542). Die Amortisation 
von Inhaberpapieren ist ausgeschlossen; es wird blos dem Inhaber, 
der Beweise für den Verlust, die Entwendung oder die Vernichtung 
des Wertpapiers erbringt, freigestellt den Kapitalwert nebst Zinsen 
nach Ablauf der Verjährungsfrist ausgezahlt zu erhalten (Art. 545). 
Bezüglich der Ordrepapiere ist nur gesagt, dass sie die Bezeichnung 
„all' ordine" enthalten müssen (Art. 547) und dass auf Ordre
papiere die für den Wechsel geltenden Bestimmungen über die Form 
der Indossierung und die Amortisation zur Anwendung kommen 
(Art. 548). Diese Bestimmung soll, wie der Motivenbericht besagt13), 
die Möglichkeit der Anwendung auf sonstige Ordrepapiere der Regress
klage gegen die Giranten ausschliessen, die nur bei solchen Papieren, 
wie der Wechsel, der Scheck, der Eigenscheck, der Depotschein, der 
Lagerschein und der Lagerpfandschein zulässig erscheint, was im 

1J) Relaz. CCo., S.185. 
18) Relaz, CCo., S. 192. 
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Gesetze an den entsprechenden Stellen speziell erwähnt wird. Von 
einer detaillierten Regelung des Rechts aus Ordrepapieren im all
gemeinen Teil des Buches III wird abgesehen, denn das hiesse hierher 
eine Reihe von Bestimmungen aus dem, dem Wechsel gewidmeten 
Titel II hinübernehmen; davon müsse abgesehen werden um nicht 
die traditionelle Einheit des Wechselrechts zu zerstören sowie aus 
Rücksicht auf eine eventuelle internationale Vereinheitlichung 
desselben14). 

Was nun den Wechsel (il cambiale) betrifft, der in ausführ
licher Weise im Titel II behandelt wird, so soll auf die einzelnen 
Bestimmungen des Entwurfs an dieser Stelle nicht näher eingegangen 
werden. Wenngleich der Entwurf im grossen und ganzen an dem 
Wechselrecht des geltenden CCo. festhält, so nimmt er doch vielfach 
auf die Einheitliche Wechselordnung Rücksicht, die von der 
zweiten Haager Wechselrechtskonferenz vom Jahre 1912 angenommen 
wurde. So sind aus der Einheitlichen Wechselordnung die Vorschriften 
über Wechseldublikate und Abschriften hinübergenommen worden 
(Art. 590—594), desgleichen diejenigen über die Vorlegefrist (für Nach
sichtwechsel zur Akzeptation, für Sichtwechsel zur Zahlung) (Art. 573 
u. 598), es wird, entsprechend den Beschlüssen der Konferenz, eine 
Fristverlängernng in Fällen von allgemeiner vis major zugelassen 
(Art. 618) und der Zahlungsregress auch schon bei mangelnder Akzep
tation zugelassen (Art. 2612). Im verflossenen Sommer hat wiederum, 
diesesmal in Genf, eine internationale Konferenz zur Vereinheitlichung 
des Wechselrechts stattgefunden, über die vom Mitgliede der lett-
ländischen Delegation Senator Dr. A. Loeber in Heft 3 und 4 des lau
fenden Jahrgangs dieser Zeitschrift15) eingehend berichtet wird. Auf 
dieser Konferenz war auch Italien vertreten, deren Delegation die 
daselbst ausgearbeitete Konvention betr. die Einheitswechselordnung 
(la loi uniforme) unterschrieben hat. Diese Einheitswechselordnung 
ist, im Gegensatz zum Haager Wechselrechts-Reglement, das nur 
Mustergesetz sein sollte (loi modele), als wirkliches Gesetz gedacht; 
es tritt daher ipso jure an die Stelle der Wechselgesetze der Ver
tragsstaaten16). Der in dem italienischen Entwurf eines Handelsgesetz
buchs vom Jahre 1925 den Wechsel betreffende Titel II des Buches 
III wird sich also, soweit er von der Einheitswechselordnung abweicht, 

u) Relaz. CCo., S- 192. 
16) Dr. A. Loeber: Das einheitliche Wechselgesetz vom Jahre 1930. 
16) s. Dr. A. Loeber a. a. 0., S. 185. 
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eine grundlegende Umarbeitung gefallen lassen müssen und ist daher 
in seiner jetzigen Gestalt von keinem praktischen Interesse. 

Dasselbe ist auch vom Titel III über den Scheck (assegno 
bancario) zu sagen, denn obwohl sich die Genfer Konferenz aus 
Zeitmangel mit der Vereinheitlichung des Scheckrechts nicht hat 
beschäftigen können und nur im Schlussprotokoll eine Reihe von das 
Scheckrecht betreffenden Fragen formuliert hat, so ist doch bereits 
zum Januar 1931 eine spezielle Scheckrechtskonferenz in Aussicht 
genommen.1') Es sei deshalb hier nur kurz erwähnt, dass der Entwurt 
im Titel IV noch besonders den nur von hierzu autorisierten Anstalten 
auszustellenden sog. Eigenscheck (assegno circolare) behandelt, der 
in letzter Zeit in Italien sehr verbreitet, in Deutschland dagegen 
wenig bekannt ist. 

B u c h  I V .  

Konkurs und Vergleichsverfahren. 

Da in Italien, wie auch sonst in romanischen Ländern, nur ein 
Kaufmann konkursfähig ist, bildet dort die Lehre vom Konkurse und 
dem Verfahren zur Abwendung eines solchen einen Teil des Handels
rechts und die gesetzliche Regelung dieser Materie hat dementspre
chend nach geltendem Recht ihren Platz im CCo. gefunden. Die mit 
der Ausarbeitung des Entwurfs eines neuen Handelsgesetzbuches 
beauftragte Kommission hatte sich wohl in ihrer Mehrheit dafür aus
gesprochen, das Konkursrecht aus dem Entwürfe auszuscheiden, teils 
seines überwiegend prozessualen Charakters wegen, teils weil sie 
die Möglichkeit in Aussicht nahm dem Beispiele anderer Länder und 
speziell Oestereichs zu folgen18) und ein allgemeines, gleiches Ver
fahren gegen alle zahlungsunfähigen Schuldner in Anwendung zu 
bringen, ohne zwischen Kaufleuten und Industriellen einerseits und 
den Übrigen andrerseits zu unterscheiden. Sie musste sich jedoch 
dem Willen der Regierung beugen, die im Jahre 1923 ein Gesetz 
gegenteiligen Inhalts exportierte.19) So sind denn auch in den Ent
wurf von 1925 die entsprechenden Bestimmungen des geltenden CCo. 
mit zeitgemässen Änderungen und Verbesserungen hinübergenommen 
worden. Nun haben sich aber gewisse Unzuträglichkeiten und Miss

17) s. Dr. A. Loeber a. a. 0., S. 184. 
18) Oestereichs diesbezügliches Gesetz vom 10. Dezember 1914 ist in den neu 

von ihm zu Italien gekommenen Gebieten in Geltung. 
19) Relaz. CCo., S. 216. 
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bräuche bei Anwendung des geltenden Gesetzes in so hohem Masse 
fühlbar gemacht, dass die Regierung nicht auf die Gesetzwerdung des 
Entwurfs warten zu können glaubte, sondern dem Parlament im März 
1930 einen speziellen Gestzentwurf zur Abhilfe dieser Misstände 
vorlegte, der nunmehr von der Deputiertenkammer und dem Senate an
genommen und am 10. Juli 1930 (N§995) als Gesetz publiziert worden ist. 
Dieses Spezialgesetz enthält bloss 30 Artikel, die mit einer einzigen 
Ausnahme20) Fragen des Verfahrens betreffen, so die Wahl und 
Entschädigung des Konkursverwalters (Art. 1 u.5), die Unzulässigkeit, 
dass, wie bisher üblich, dem Schuldner gestattet werde, sein Geschäft 
während der Dauer des Konkursverfahrens fortzuführen (Art. 8), die 
obligatorische Bestellung eines Gläubigerausschusses in jedem 
Konkurse (zunächst provisorisch durch den delegierten Richter, dann 
endgültig durch die Gläubigerversammlung) (Art. 6), die Erweiterung 
der Kompetenzsphäre des delegierten Richters (Art. 111), die Voraus
setzungen für die Zulässigkeit eines Vergleichs sowohl im Konkurse 
(Art. 16) als auch zur Abwendung eines solchen (Art. 23) und die 
Ausdehnung der Anwendbarkeit des vereinfachten Verfahrens auf 
Insolvenzen mit einem Passivsaldo bis 20.000 Lire21). Den Schluss 
bilden Straf- und Übergangsbestimmungen (Art. 26—30). Charakte
ristisch für das gegenwärtige Italien ist die Bestimmung des Art. 27, 
wonach die Bewährungsfrist, welche zur Eintragung in die Listen der 
gerichtlichen Administratore (amministratori giudiziari), aus der die 
Konkursverwalter (curatori) genommen werden, berechtigt, bei der 
ersten Aufstellung solcher Listen, für Exkombattanten und Glieder 
der Faschistenpartei auf die Hälfte reduziert wird. 

Was nun den Entwurf eines CCo. selbst betrifft, so zerfällt sein 
dem Konkurse gewidmetes Buch IV in drei Teile (parte), von denen 
der erste den Vergleich zur Abwendung des Konkurses (il concordato 
preventivo), der zweite den eigentlichen Konkurs (il fallimento) und 
der dritte das vereinfachte Verfahren bei Insolvenz von Minderkauf
leuten (I dissesti dei piccoli commercianti) behandelt. 

Über das Vergleichsverfahren zur Abwendung des 
Konkurses ist wenig zu sagen. Die einschlägigen Bestimmungen 
des Art. 662— 694 des Entwurfs wiederholen mit wenigen Abänderungen 

20) Es ist das der Art. 9, der die Festsetzung des Zeitpunkts der Zahlungsein
stellung und die Präsumption einer Böswilligkeit (frode) seitens des Kridars betrifft. 

21) Nach dem bisher geltenden Gesetze vom 24. Mai 1903 war die Höchstgrenze 
5000 Lire. 

268 



und Ergänzungen diejenigen des Gesetzes vom 24. Mai 1903, durch 
welches ein solches Verfahren in Italien eingeführt worden war. Die 
Struktur des Verfahrens ist eine ähnliche, wie diejenige beim Ver
gleichsverfahren anderer Länder, so auch wie bei der, der Zeit nach 
letzten Regelung eines solchen (in umfassenderer Weise als der 
italienische Entwurf) durch das deutsche Gesetz über den Vergleich 
zur Abwendung des Konkurses (der Vergleichsordnung) vom 5. Juli 
1927. Die Eröffnung eines Vergleichsverfahrens kann unter gewissen 
Voraussetzungen und Garantien nur der Schuldner beantragen 
(Art. 662); der Vergleich muss den Gläubigern mindestens vierzig vom 
Hundert ihrer Forderungen gewähren (Art. 663); so lange das Ver
gleichsverfahren dauert, können Zwangsvollstreckungen gegen den 
Schuldner nicht vorgenommen werden (Art. 672). Er behält die Ver
fügung über sein Vermögen unter Leitung eines delegierten Richters 
(giudice delegato) und der unmittelbaren Aufsicht einer von diesem 
ernannten Vertrauensperson (commissaro giudiciale) (Art. 665, 667).22) 
Der von der Mehrheit der Gläubiger, welche zudem der Gesamt
summe der Passiva repräsentieren muss, angenommene Vergleich 
(Art. 677, 679) bedarf der Bestätigung des Gerichts und ist dann 
für alle an dem Verfahren beteiligten Gläubiger verbindlich (Art.685, 
687, 694), nicht aber für die privilegierten Gläubiger, die am Verfahren 
nicht beteiligt sind: eine von Seiten dieser letzteren ohne Vorbehalt 
stattgehabte Beteiligung am Verfahren gilt als Verzicht auf ihre Vor
rechte (Art. 680). Die Verfügung des Gerichts über Bestätigung des 
Vergleichs wird öffentlich bekannt gemacht (Art. 694). Wird der Ver
gleich verworfen, so eröffnet das Gericht ex officio das Konkursver
fahren (Art. 685, 691). 

Im zweiten Teil des Buches IV, welcher die eigentliche Konkurs
ordnung enthält, ist der Stoff nicht, wie in der deutschen Konkurs
ordnung vom 10. Februar 1877 und dem österreichischen Gesetz vom 
10. Dezember 1914, nach inneren Merkmalen (materielles Recht gegen 
Prozessrecht, Konkursrecht gegen Konkursverfahren) gegliedert, 
sondern kommt, wie im CCo, nur besser systematisiert, in d e r Auf
einanderfolge zur Darstellung, wie sich ein Konkursverfahren zeitlich 
entwickelt, wobei die materiellrechtlichen Normen in einigen Fällen 
unmittelbar den prozessualen, mit denen sie im Zusammenhange stehen, 
angegliedert sind, meisst aber gesondert im Titel IV unter der Über

22) Ein Gläubigerausschuss ist im Vergleichsverfahren nicht vorgesehen. 
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schrift „Über die Wirkungen des Konkurses" (Degli effetti del fallimento) 
gebracht werden. Die materiellrechtliche Seite des Konkursrechts 
äussert sich ja im Wesentlichen in den Wirkungen sei es der Konkurs
eröffnung, sei es der Befriedigung der Gläubiger des Gemeinschuldners 
im Wege des Konkurses, in den rechtlichen Folgen dieser Tatsachen 
für seine Gläubiger und für dritte Personen, welche mit ihm innerhalb 
gewisser, im Gesetz vorgesehener Zeitspannen Rechtsgeschäfte abge
schlossen haben. So erleichtert denn das italienische System, 
namentlich dem Nichtjuristen, die Orientierung in derKonkursordnug; 
eine allen theoretischen Forderungen juristischer Systematik ge
nügende Gliederung des Stoffes ist ja unbedingtes Erfordernis 
mehr für ein Lehrbuch als für ein Gesetzbuch. 

Wie bereits oben erwähnt, ist die Regelung einer Reihe von 
Fragen des Konkursrechts, und zwar der praktisch bedeutsamsten, 
durch ein Spezialgesetz antizipiert, und zwar im Sinne einer, im Ver
gleich zu den entsprechenden Bestimmungen des Entwurfs, Verein
fachung und Beschleunigung des Verfahrens, einer grösseren Strenge 
gegenüber dem Gemeinschuldner und einer Erweiterung der Macht
vollkommenheiten des delegierten Richters. Diesem Gesetze wird sich 
der Entwurf anpassen müssen. Es erübrigt sich daher auf die einzelnen 
Bestimmungen dieses letzteren gegenwärtig näher einzugehen. Nur 
einiges Wenige sei hervorgehoben. 

Das Konkursverfahren kann nicht bloss auf Antrag des Schuld
ners oder seiner Gläubiger, sondern auch von Amtswegen eröffnet 
werden und zwar wenn das Gericht bei Verhandlung einer Sache, 
in der eine der Parteien Kaufmann ist, aus den Sachumständen die 
Zahlungsunfähigkeit desselben ersieht (Art. 695, 699); bei Regelung 
der territorialen Zuständigkeit werden auch internationale Be
ziehungen berücksichtigt, indem in Art. 696 bestimmt wird, dass, un
beschadet bestehender völkerrechtlicher Verträge, das italienische 
Gesetz auch in dem Falle zur Anwendung kommt, wenn ein aus
ländisches Gericht sich für kompetent erklärt, und dass zur Vornahme 
von Vollstreckungsmassnahmen innerhalb des Königreichs Italien das 
„cxequatur" eines italienischen Gerichts notwendig ist. Auch bereits 
verstorbene Kaufleute sowie solche, die sich vom Handelsgewerbe 
zurückgezogen haben, können für zahlungsunfähig erklärt werden, 
erstere auch auf Antrag der Erben (Art. 697). Ausführlich systema
tisiert werden die verschiedenen Fälle einer Nichtigkeit resp. An
fechtbarkeit von Rechtsgeschäften „in fraudem creditorum" und zwar 
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werden drei Gruppen von Rechtsgeschäften dieser Art unterschieden; 
erstens solche, die ihrer Natur nach ohne weiteres als für die Masse 
wirkungslos erklärt werden, wie unentgeltliche Geschäfte oder wenn 
die Zahlung vom Schuldner vorzeitig geleistet worden war; zweitens 
verdächtige, wegen der traurigen wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse des Schuldners, der besonderen Beziehungen desselben 
zum Kontrahenten, der Minderwertigkeit seiner Gegenleistung u. dgl. 
m., und drittens, an und für sich unverdächtige. Der Unterschied 
zwischen dieser Gruppe und der vorhergehenden liegt in der Beweis
last; in dem einen Falle hat der Kontrahent des Schuldners zu be
weisen, dass ihm die Zahlungsunfähigkeit des letzteren unbekannt 
war, im anderen — der Konkursverwalter, dass der Kontrahent die 
Zahlungsunfähigkeit kannte oder kennen musste (Art. 765—773). Für 
alle diese Fälle ist die für die Anfechtbarkeit des Rechtsgeschäfts 
massgebende Länge der verdächtigen Zeitperiode vor Eröffnung des 
Konkursverfahrens im Gesetz angegeben. Der Entwurf führt ein be
sonderes Rehabilitationsverfahren für Schuldner ein, welche ihre 
durch Vergleich übernommenen Verpflichtungen gewissenhaft er
füllt haben oder den Beweis erbringen, dass sie nach Schluss des 
Konkursverfahrens ihre in demselben geltend gemachten Schulden 
voll getilgt haben; nach Ablauf von fünf Jahren nach Schluss des 
Konkursverfahrens kann der Schuldner, ausser wenn er für bös
willigen Bankerott verurteilt worden war, auch ohne die erwähnten 
Voraussetzungen um Rehabilitation nachsuchen; diese besteht in 
der Streichung seines Namens, auf gerichtliche Verfügung hin, aus 
dem Register der Insolventen (Art. 869—872). Endlich sei bemerkt, 
dass ausser dem für die Minderkaufleute und kleinen Gewerbler 
vorgesehenen besonderen, vereinfachten Insolvenzverfahren, welches 
den Gegenstand des dritten Teils des Buches des Entwurfs bildet, 
dieser ein ähnliches „summarisches" Verfahren (Procedimento som-
mario) auch für sonstige Kaufleute in den Art. 889 und 890 für die Fälle 
vorsieht, wenn der Aktivbestand der Masse 25.000 Lire nicht über
steigt oder zu erwarten ist, dass die Gläubiger nicht mehr als 10% 
erhalten werden. Dieses summarische Verfahren kennzeichnet sich 
durch den Fortfall der öffentfichen Bekanntmachungen, Abkürzung 
der Fristen, Fortfall des Gläubigerausschusses u. dgl. m. 

Im Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit der Minderkaufleute 
(Dissesti dei piccoli commercianti), deren Darstellung den dritten 
Teil des Buches IV (Art. 891—906) bildet, sind ebenfalls, im Vergleich 
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zum eigentlichen Konkursverfahren, alle prozessualen Phasen ver
einfacht. Ein solches Verfahren kann nicht von Amtswegen eröffnet 
werden; der darum nachsuchende Schuldner ist verpflichtet einen 
Vergleichsvorschlag zu machen; bei den Abstimmungen der Gläubiger 
entscheidet nur die Mehrheit(2/3> der Forderungssummen; Verwandte 
des Schuldners sind nicht ausgeschlossen; der delegierte Richter 
darf dem Schuldner gestatten sein Geschäft fortzuführen; die Ent
scheidungen des delegierten Richters sowie des Gerichts sind nicht 
anfechtbar; es werden keine Gebühren erhoben. 

B u c h  V .  

Strafvorschriften. 
Hier sind alle Bestimmungen vereinigt, welche die strafrechtliche 

Sanktion bilden für Übertretungen der im Entwürfe enthaltenen Vor
schriften. Die 7 Titel des Buches V behandeln Vergehen gegen die 
Regeln über das Handelsregister und den unlauteren Wettbewerb, die 
Nichtbeobachtung seitens der Vermittler der Vorschriften über Führung 
von Büchern und Verweigerung ihrerseits der Einsicht in dieselben 
sowie in den Schriftwechsel, verschiedene Vergehungen der Geschäfts
führer von Handelsgesellschaften, Übertretungen des Scheckgesetzes 
und Vergehen, welche mit dem Konkurse in Zusammenhang stehen, 
begangen sowohl vom Gemeinschuldner selbst, als auch von anderen 
Personen. Den Schluss bilden auf den Konkurs bezügliche kriminal-
prozessuale Bestimmungen sowie solche allgemeinen Charakters, 
welche jegliche Übertretungen betreffen. Als Sanktionen sind vor
gesehen : Geldstrafe (multa, ammenda), Haft (detenzione), Gefängnis 
(reclusione); ausserdem: befristetes Verbot Handel zu treiben, das 
Gewerbe eines Vermittlers (Maklers) oder die Funktionen eines Kon
kurskurators auszuüben und Veröffentlichung der verurteilenden Ge
richtsentscheidung. 

Wie aus dem Motivenbericht23) hervorgeht, sollen diese Straf
vorschriften Bestandteile des Handelsgesetzbuches bleiben und nicht 
etwa nach Inkrafttreten desselben ihren Platz im Strafgesetzbuche 
resp. in der Strafprozessordnung finden. 

Eine Stellungnahme zu dieser Frage sowie überhaupt eine ein
gehende Besprechung der einzelnen Bestimmungen des Buches V des 
Entwurfs ist ein Kapitel für sich und liegt ausserhalb des Rahmens 

28) Relaz. CCo., S. 263. 
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dieser Arbeit. Hier soll nur darauf hingewiesen werden, dass die 
meisten der oben angeführten Delikte in dem kürzlich veröffentlichten 
neuen italienischen Strafgesetzbuche vom 19. Oktober 1930 (Codice 
penale), das am 1. Juli 1931 in Kraft treten soll, als strafbare Hand
lungen nicht erwähnt werden. Die dort im Titel VIII des speziellen 
Teiles unter der Rubrik „Dei delitti contro l'industria e il commercio" 
vorgesehenen verbrecherischen Handlungen sind folgende: gewaltsame 
Störung anderer in der Ausübung des Handels oder Gewerbes, Inver
kehrbringen von Waren oder Produkten der Industrie mit gefälschten 
Namen, Marken oder Zeichen, Handelsbetrug und Nahrungsmittel
fälschung (Art. 513—517). In einzelnen Fällen finden sich im Codice 
penale allerdings Bestimmungen, welche in mehr oder weniger ver
änderter Fassung analoge Vorschriften des Entwurfs eines Codice di 
commercio wiedergeben, wobei das Strafmass ein von dem dieses 
Entwurfs verschiedenes ist. So z. B. ist im Art. 319 des Codice penale 
für Bestechung eines öffentlichen Beamten im weitesten Sinne (Corru-
zione per un atto contrario ai doveri d' uffizio) Gefängnis von zwei 
bis fünf Jahren nebst Geldstrafe von 3.000 bis 20.000 Lire angesetzt, 
während der hier besprochene Entwurf dasselbe Delikt eines Kon
kurskurators im Art. 941 mit Gefängnis von einem bis zu drei Jahren, 
einer Geldstrafe von nicht unter 100 Lire und dem unbefristeten Ver
bot die Funktionen eines Konkurskurators auszuüben bedroht. Oder: 
der Entwurf eines CCo unterscheidet den betrügerischen Bankrott 
(bancarotta fraudolenta) vom einfachen (bancarotta semplice) und 
bestraft ersteren in allen Fällen mit Gefängnis von einem bis zu fünf 
Jahren und dem Verbot des Handels im Laufe von fünf Jahren (Art. 
931), während der einfache Bankrott nur in gewissen, in Art. 932 
speziell angegebenen Fällen strafbar ist und zwar mit Haft von drei 
Monaten bis zu zwei Jahren. Unter diesen strafbaren Fällen des ein
fachen Bankrott findet sich auch derjenige, wenn der zahlungsunfähige 
Schuldner „fortfährt Kredit in Anspruch zu nehmen unter Verheim
lichung der eigenen Zahlungsunfähigkeit24). Der Codice penale sprich 
im Art. 641 des Titels XIII (Verbrechen wider das Vermögen) unter 
der Rubrik „Insolvenza fraudolenta" nur von dem letzteren Falle, indem 
er die Absicht unterstreicht die einzugehende Schuldverbindlichkeit 
nicht zu erfüllen25). Die Strafverfolgung ist dabei nur auf Antrag des 

*4) „Ha continuato a ricorrere al credito tacendo il proprio stato di dissesto". 
2S) „Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrahe un'obbli-

gazione col proposito di non adempierla" 
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Geschädigten einzuleiten und die Strafe ist Gefängnis bis zu zwei 
Jahren nebst Geldstrafe bis zu 5000 Lire. Aus dem Art. 15 und 16 des 
Codice penale und Justizminister Rocco's Motivenbericht zu dem
selben26) ist zu ersehen, dass das neue Strafgesetzbuch das Neben
einanderbestehen des allgemeinen Codice penale und spezieller 
Strafgesetze zulässt, wobei, nach der Regel „generi per speciem 
derogatur" letzteren der Vorzug eingeräumt wird; immerhin ist zu 
erwarten, dass beim Inkrafttreten des neuen Handelsgesetzbuches 
die Strafbestimmungen dieses und des Strafgesetzbuches in Einklang 
gebracht werden. 

* * 
* 

Die vorstehende kurze Darstellung der Grundzüge des modernen 
italienischen Handelsrechts, wie es im Entwürfe vom Jahre 1925 in 
die Erscheinung tritt, dürfte genügen um zu zeigen, eine wie grosse 
Bedeutung dieser gesetzgeberischen Arbeit nicht bloss für Italien 
beizumessen ist. Nach Inhalt und Form zeitgemäss und dem allent
halben rege empfundenen Bedürfnis einer gegenseitigen Angleichung 
des Handelsrechts der europäischen Länder Rechnung tragend, kann 
der italienische Entwurf auch bei ähnlichen Arbeiten selbst in Län
dern mit anders gearteten wirtschaftlichen und sonstigen Verhält
nissen nicht ausser Acht gelassen werden. 

Gesetzgebung. 
Die Gesetzgebung Lettlands im IV. Quartal 1930. 

Von Rechtsanwalt W. Mueller. 

I n  v ö l k e r r e c h t l i c h e r  B e z i e h u n g  w ä r e  v o r  a l l e m  d e r  B e i t r i t t  z u r  
Genfer Handelskonvention vom 24. März 1930 (Gbl. 171) zu erwähnen, durch 
welche sich die Vertragsstaaten verpflichten, abgeschlossene Handelsverträge, 
vorläufig bis zum 1. April 1931, nicht zu kündigen (Art. I); unternimmt einer 
der Vertragsstaaten zollpolitische Massnahmen, welche die Interessen eines 
anderen Vertragsstaates tangieren, so ist letzterer berechtigt die Eröffnung 
einer freien Aussprache hierüber zu verlangen, und falls eine solche nicht 
zum Ziele führt, die Konvention mit einmonatlicher Wirkung zu kündigen 
(Art. II). Über Ausführung und Ausnahmen sind in der Konvention de
taillierte Bestimmungen enthalten. 

26) Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) presentata 
nell' udienza del 19 ottobre 1930 — VIII per l'approvazione del testo döfinitivo del 
Codice penale, S. 16, Nr. 12. 
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H a n d e l s v e r t r ä g e  w u r d e n  a b g e s c h l o s s e n :  m i t  L i t a u e n  ( R . A . N r . 2 9 0 ) * )  
und Rumänien (R. A. Nr. 290), Schlichtungs- und Schiedsgerichtsverträge mit 
Litauen (R. A. Nr. 291) und Ungarn (R. A. Nr. 295), eine Konvention über 
Auslieferung von Verbrechern mit Dänemark (R. A. Nr. 294). Sie schliessen 
sich im Grossen und Ganzen bekannten Mustern an, ohne besondere Eigen
tümlichkeiten aufzuweisen. Mit Litauen wurde ferner noch ein Vertrag über 
Erhaltung der Grenzzeichen usw. abgeschlossen (R. A. 294). 

Endlich erwähnen wir hier noch 2 internationaler Vereinbarungen, 
einer mit England über Regulierung der Nachlässe verstorbener Seeleute 
(Gbl. 150) und einer mit Litauen wegen Abschaffung der Visen (Gbl. 191). 

Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts ist vor allem die neue 
S t äd t e or d n u n g (Gbl. 183) von ausserordentlicher Wichtigkeit; sie wird 
voraussichtlich in einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift eingehend be
rücksichtigt werden. 

Wieder einmal abgeändert wurden die Gesetze über die Wahl der 
Kreis- und Gemeindeverwaltungen hinsichtlich des Termins der Wahlen 
(Gbl. 176, 177), welcher in beiden Fällen in den März verlegt wird. 

Geringfügige Abänderungen erfuhren wiederum verschiedene Kreis
grenzen (Gbl. 174). 

Im Gesetz über die Registrierung der Zivilstandesakten (Gbl. 
47/1921) wurden die Bestimmungen über Findlinge abgeändert und ergänzt 
(Gbl. 154); der Polizei wird vorgeschrieben, Findlinge dem nächsten staat
lichen Kinderheim zu übergeben, welches dem Kinde den Namen gibt und 
dem Standesamt die entsprechende Meldung zu machen hat. 

Mehrfache Abänderungen (Gbl. 162) erfuhr auch das We hr p f 1 i c h ts-
gesetz (Gbl. 94/1923, s. auch 52/1925; 28/1927; 91/1928 u. 192/1929). 
Unter anderem wird jetzt ein Aufschub der Einziehung aus Gesundheits
rücksichten auf eine Zeit bis zu 5 Jahren (früher 2) gestattet (Art. 31); die 
Bestimmung des Zeitpunktes und der Ordnung der Einreihung der Rekruten 
in die betreffenden Truppenteile wird jetzt vollständig dem Kriegsminister 
überlassen (Art. 72); die Abmeldung der Reservisten und Landwehrleute 
beim Wechsel ihres Wohnortes bei der betreffenden Registrationsbehörde 
ist nicht mehr erforderlich (Art. 98). Sie haben den Wehrpflichtsbehörden 
zu einem vom Kriegsminister festgesetzten Zeitpunkt Meldungen zu erstatten 
(Art. 103). Der Kreis der im Mobilisationsfalle als für die Landesverteidigung 
arbeitend und mobilisiert geltenden Personen wird erweitert (Art. 122). Im 
Mobilisationsfalle haben jetzt auch die Kommunalinst tutionen (früher nur 
Staatsbehörden) auf eine intensivere Arbeitsart überzugehen (Art. 125). Er
weitert wird die Anzahl der im Mobilisationsfalle zeitweilig zu schliessenden 
Etablissements (Restaurants u. ähnl., Art. 132). Bekanntmachungen über jeg
licher Art Einberufungen können überall angebracht werden, und kein Eigen
tümer eines Immobils ist berechtigt sich dem zu widersetzen (Art. 74, Anm. 2). 
Die übrigen Abänderungen können übergangen werden. 

*) Da bei der Abfassung des Berichts die betreffenden Hefte des Gesetzblattes (likumu 
kräjums) noch nicht vorlagen, konnten nur die entsprechenden Nrn. des Regierungsanzeigers 
(Valdibas Vestnesis) angegeben werden. 
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Völlig neu geregelt, unter Aufhebung der noch geltenden russischen 
und dieselben ergänzenden lettländischen Gesetze, wurden die Bestimmungen 
über den Dienst in Heer und Flotte (Gbl. 192). Dieses recht umfang
reiche Gesetz (453 Art.), von dessen näherer Betrachtung wir absehen, ent
hält recht ausführliche Bestimmungen: über die Pflichten der Militärs im 
allgemeinen, Beförderung in die einzelnen Dienststufen für Untermilitärs und 
Offiziere, Ueberführung in andere Truppenteile, Attestierung der Offiziere, 
Ordnung der Ernennung zu den einzelnen Posten und der Entlassung aus 
denselben, Beurlaubung und Entlassung aus dem Heeresdienst, Führung von 
Dienstlisten usw. 

Das Gesetz über die Kinematographen (Gbl. 24/1926) wurde 
durch einen neuen Artikel 18 ergänzt (Gbl. 163), welcher die Uebertretungen 
dieses Gesetzes strafbar macht. 

Abgeändert (Gbl. 164) wurde das Gesetz über Druckereierzeug
nisse usw. (Gbl. 174/1924) dahin, dass Eigentümern von Verlägen, 
Druckereien, Lesehallen etc., falls sie Ausländer oder vorbestraft sind, die 
Bestätigung der Anmeldung des Unternehmens, welche Vorbedingung für 
dessen Tätigkeit ist, nur mit Erlaubnis des Innenministers erteilt werden kann 
(früher bezog sich diese Beschränkung nur auf Kolporteure). 

Ein besonderes Gesetz wurde dem Kriegsmuseum gewidmet und 
stellt eine gedrängte Verfassung desselben dar (Gbl. 172), während in der 
Verfassung der Staatsdruckerei (Gbl. 113/ 1924) einige Abänderungen nicht 
wesentlicher Natur vorgenommen wurden (Gbl. 153). Zu Gunsten des lett
ländischen Roten Kreuzes wurden durch eine Notverordnung (Gbl. 145) einige 
auf den Namen des ehemaligen russischen Roten Kreuzes korroborierte 
Grundstücke enteignet. 

Vollständig neu geregelt (Gbl. 170) wurden die Bestimmungen über die 
Baptistengemeinden; im allgemeinen sindi m neuen Gesetz, mit geringen 
Abweichungen, die Bestimmungen des früheren (Gbl. 21 / 927) enthalten, sie 
sind jedoch viel ausführlicher. Unter anderem wird jetzt ausdrücklich für die 
Baptisten die Freiheit der Religionsausübung und-Verkündung proklamiert (Art.l). 

Eine erstmalige Regelung durch die lettländische Gesetzgebung erfuhr 
das Feuerlöschwesen (R. A. Nr. 285). Die Beaufsichtigung desselben 
liegt dem Innenministerium ob, insbesondere der bei demselben bestehenden 
Bauverwaltung, bei welcher ein besonderer, aus 9 Gliedern zusammenge
setzter Feuerwehrrat (ugunsgreku apkaj-osanas padome), sowie der Posten 
eines Feuerwehrinspektors begründet werden (Art. 2). Die Obliegenheiten 
derselben bestehen in der allgemeinen Beaufsichtigung und Förderung des 
Feuerlöschwesens (Art. 5). Die Feuerwehren zerfallen in staatliche, kommu
nale, Feuerwehren privater Unternehmen, und freiwillige Vereinsfeuerwehren 
(Art. 7). Staatliche und kommunale Feuerwehren sind nur da zu gründen, 
wo freiwillige Wehren überhaupt nicht vorhanden sind oder nicht genügen 
(Art. 8—10). Ausser den Pflichten und Rechten des Feuerwehrpersonals 
sieht dann das Gesetz unter anderem in gewissen Fällen auch die Ver
pflichtung sämtlicher Ortsanwohner zur Hilfeleistung bei Brandschäden vor 
(Art. 21—23). 
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Hier erwähnen wir dann noch das Gesetz über die Enteignung eines 6,40 m 
breiten Landstreifens zugunsten des Staates längs der ganzen lettländisch-
russischen Grenze (Gbl. 173). Dieselbe erfolgt gegen Entschädigung. 

Wieder wurde der Staatsbeamten gedacht, einmal (Gbl. 144) durch 
Abänderung des Gesetzes über die Gehälter derselben, und das zweite Mal 
(R. A. 291) durch ein verspätetes Weinachtsgeschenk — die Auszahlung 
einer einmaligen Unterstützung an Beamte niederer Kategorien. 

I n  s t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e r  H i n s i c h t  w ä r e  e i n e  A b ä n d e r u n g  
(Gbl. 142) des Gesetzes über Lieferungen für den Staat (Gbl. 44/1927 und 
216/1929) zu nennen, und zwar werden als von den Unternehmern zu stellende 
Sicherheit nicht mehr Garantien von inländischen Privatbanken zugelassen, 
was früher der Fall war. 

Von wirtschaftspolitischen Gesetzen währen zu erwähnen: eine 
Ergänzung (Gbl. 156) des Gesetzes über die Revision von Kooperativge
nossenschaften und deren Verbänden, welche die Möglichkeit des Aufschubes 
der ersten Revision in einer Genossenschaft gibt, sowie eine Notverordnung 
über die Reservekapitalien der Kreditinstituticnen und Versicherungsgesell
schaften (Gbl. 166); letztere ersetzt die Notverordnung vom Jahre 1925 
(Gbl. 12), laut welcher die Reservekapitalien sämtlicher Aktien- und Anteil
gesellschaften in Staatsobligationen anzulegen waren; jetzt wird diese Be
schränkung nur inbezug auf Kreditinstitutionen und Versicherungsaktienge
sellschaften aufrecht erhalten. 

Das Gesetz über die Einfuhrscheine (Gbl. 241/1929) erfuhr eine 
bedeutende Einschränkung (R. A. Nr. 291) dadurch, dass nach den neuen 
Bestimmungen Einfuhrscheine nur den Exporteuren von Klee- und Timoty-
Saat, sowie von Hühnereiern gegeben werden, nicht mehr aber den Expot-
teuren von Getreide. 

Den Seehandel betreffend vermerken wir: die Verfassung des Libauer 
Freihafens (Gbl. 165), die Abänderungen (Gbl. 160) des Gesetzes über die 
Registrierung von Schiffen (Gbl. 21/1923), welche zur Führung der lettländi-
schen Flagge Schiffahrtsgesellschaften zur Bedingung machen, dass 2 3 der 
Vorstandsglieder Lettländer sein müssen (früher 1/3), ferner die Abänderungen 
(Gbl. 155) des Gesetzes über die Untersuchung von Schiffsunglücksfällen, 
durch welche der Kreis der Fälle, in welchen die in diesem Gesetz vorge
sehene Untersuchung einzutreten hat, gewissen Veränderungen unterzogen 
wird, und endlich die Abänderungen (Gbl. 148) des Gesetzes über die Be
mannung der Handelsschiffe (Gbl. 39, 1927), welches sich auf die Fähigkeit 
zur Bekleidung verschiedener Posten auf Handelsschiffen beziehen. 

Hier wollen wir dann auch noch die Notverordnung über die Prüfung 
der See- Fischerboote (Gbl. 146) nennen, welche unter Freilassung der Mög
lichkeit von Sturzrevisionen alljährlich zu erfolgen hat und welche durch 
dieses Gesetz inbezug auf ihre Ausführung eine eingehende Regelung erfährt. 

Von Steuergesetzen kommt nur die Abänderung (Gbl. 186) des 
Gesetzes über den Erlass der Personalsteuer für die Budgetjahre 1928/29 und 
1929/30 (Gbl. 45/1929) in Betracht, welche den Kreis der von dieser Steuer 
unbedingt befreiten Personen erweitert. 
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I m  Z o l l g e s e t z  w u r d e  d e r  A r t .  6 0 7 ,  w e l c h e r  s i c h  a u f  d i e  a u s l ä n d i s c h e n  
Postsendungen beizufügende Deklaration bezieht, abgeändert (Gbl. 147), 
wobei die in der Deklaration anzugebenden Daten genauer und ausführlicher 
präzisiert wurden. 

I n  s o z i a l p o l i t i s c h e r  H i n s i c h t  w ä r e n  z u  n e n n e n :  d i e  A b ä n d e r u n g e n  
(Gbl. 143) des Gesetzes über die soziale Fürsorge (Gbl. 73/1928), durch 
welche das Volkswohlfahrtsministerium berechtigt wird, zur Fürsorge und Er
ziehung fremden Personen überlassene Kinder im Falle deren schlechter Be
handlung denselben wieder fortzunehmen (Art. 31 in fine); ebenso können 
auch Eltern ihre Kinder fortgenommen und vorläufig der öffentlichen Für
sorge übergeben werden, falls gegen die Eltern ein Verfahren wegen Ent
ziehung der elterlichen Gewalt eingeleitet wird (Art. 31 J). 

Durch das Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Gbl. 187) 
wird das Ministerkabinett ermächtigt den einzelnen Ressorts zu gestatten, 
schon vor Annahme des neuen Budgets ä conto desselben verschiedene Ar
beiten ausführen za lassen (Art. 1), zu welchem Zweck die Regierung be
rechtigt wird, dem staatlichen Reservefonds bis zu Ls 8.000.00.— zu ent
nehmen, welche dem Reservefonds) nach Annahme des neuen Budgets 
zurückzuzahlen sind (Art. 2). Ferner wurde durch ein anderes gleichzeitig 
mit diesem angenommenes Gesetz (Gbl. 188) für öffentliche Arbeiten im 
Winter 1930/31 Ls 1.000.000.— bewilligt, welche den Ueberschüssen des 
Budgets für 1929/30 zu entnehmen sind. 

Einige, hier nicht weiter zu berücksichtigende Abänderungen resp. 
E r g ä n z u n g e n  ( G b l .  1 8 4 ,  1 8 5 )  e r f u h r e n  f e r n e r  d a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  K r i e g e r 
pensionen (Gbl. 27/1924), in dem jetzt auch die Teilnehmer des russisch
türkischen Krieges berücksichtigt werden, sowie das Gesetz über Ausreichung 
von Heizmaterial an Kriegsinvaliden und Kriegerfamilien (Gbl. 33/1925). 

Von grosser praktischer Wichtigkeit ist der durch Gesetz (R.A. Nr. 291) 
geschaffene Zusatz zu Art. 17 des Gedetzes über die Arbeitszeit, welcher 
die Frage der Entschädigung für geleistete Uberstunden behandelt.— 
Erstens wird durch den Zusatz die Berechnung des der Bestimmung der Ent
schädigung für Uberstunden zu Grunde liegenden Stundenlohns genau fixiert, 
indem das gesetzlich zu berechnende Tagesgehalt durch 8 (resp. 6 bei geistiger 
Arbeit) zu teilen ist; bekanntlich hatte der Senat in seiner Entscheidung 
Nr. 199/1926 (s. Walter und Conradi III, S. 167/8) eine andere, für den Arbeit
nehmer weit ungünstigere Berechnung vorgesehen. Zweitens wird bestimmt, 
dass Uberstunden in allen Fällen, auch bei Stundenlohn, Akkordarbeit usw. 
laut Gesetz zu entlohnen sind, wodurch wiederum eine Entscheidung des Senats 
(Nr. 635/1930, s. Walter u. Conradi VI, S. 179/80) hinfällig wird. Der dritte 
Absatz der Novelle ist der Berechuung des Uberstundenlohnes bei Akkord
arbeit gewidmet, während im letzten die Verjährungsfrist für Klagen 
wegen Entschädigung für geleistete Uberstundenarbeit auf 2 Jahre festge
setzt wird. 

Auf dem Gebiete des Agrarrechts ist an erster Stelle das Gesetz 
über die staatlichen Kredite und Unterstützungen für landwirtschaftliche Bauten 
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(R A. Nr. 294) zu nennen, welches das dasselbe Thema behandelnde Gesetz 
vom Jahre 1925 (Gbl. 113) nebst dessen Abänderungen (Gbl. 66/1929 u. 
89/1930) ersetzt. Das neue Gesetz ist im Gegensatz zu den früheren nicht 
für eine gewisse Frist, sondern auf unbestimmte Zeit erlassen, und setzt den 
alljährlichen Maximalbetrag für die in Frage kommenden Kredite und Unter
stützungen auf Ls. 15.000.000.— fest (bis jetzt waren es Ls. 20.000.000.— 
jährlich). Im übrigen lehnen sich die Bestimmungen des neuen Gesetzes stark 
an die früheren an. 

Eine besondere Notverodnung (Gbl. 152) galt der Liquidierung von 
Wald beim Eintausch von Land oder Grenzregulierung zwischen staatlichen 
und Privatwirtschaften, wobei zum Grundsatz gemacht wird, dass der Wald 
dem ehemaligen Landeigentümer verbleibt, von ihm aber im Laufe von 
3 Jahren zu liquidieren ist. 

Ferner wurde Art. 764 des Waldgesetzes (Ges. Samml. Bd. VIII, 
T. 1, Ausg. v. 1905), welcher sich auf die Fälle bezieht, wo für bestimmte 
Zwecke umsonst oder zu Vorzugspreisen ausgereichtes Holz für andere, nicht 
bevorzugte Zwecke verbraucht wird, dahin abgeändert (Gbl. 159), dass in 
solchen Fällen vom Schuldigen immer der volle Marktwert des Bauholzes resp. 
die Differenz zwischen demselben und der geleisteten Zahlung beigetrieben 
wird; der Marktwert ist vom Forstdepartement festzusetzen. 

Auch das Gesetz über den Verkauf von Wald (Gbl. 70/925) erfuhr 
einige, nicht wesentliche Abänderungen (Gbl. 169), welche sich auf den Ver
kauf schon geschlagenen Waldes beziehen. 

Die im Jahre 1929 (Gbl. 209, 210) erlassenen Novellen zu den Gesetzen 
über die Bewertung von Fondslandstücken (Gbl. 49/1923) und über die Ent
schädigung an ehemalige Landnutzer (Gbl. 112/1925) wurden wiederum abge
ändert (Gbl. 167 u. 168) und zwar werden den Käufern von Gebäuden die 
in den erwähnten Gesetzen und Novellen gewährte Rechte auch dann gegeben, 
wenn sie die Gebäude von Rechtsnehmern solcher Personen käuflich 
erworben haben, welchen die Gebäude in Grundlage des Art. 43 Anm. des 
Agrarreformgesetzes zugeteilt worden waren (bis jetzt geschah es nur dann, 
wenn die Gebäude direkt von den genannten Personen gekauft wurden). 
Im Grunde genommen also wieder einmal nichts weiter, als die Korrektur 
einer fehlerhaften Redaktion. 

Das in diesem Heft besprochene Strafgesetzbuch (Gbl. 138) sollte 
laut dem gleich dem Srafgesetzuch als Notverordnung erlassenen Einführungs
gesetz zu demselben (Gbl. 139) am 1. März 1931 in Kraft treten. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach wird es dazu nicht kommen, da das Gesetz eben 
noch im Landtage beraten wird. Im Zusammenhang mit dem neuen Straf
gesetzbuch ist ein besonderes Disziplinarstrafgesetzbuch für Dis
ziplinarvergehen staatlicher und kommunaler Beamten erlassen worden 
(Gbl. 140). Die zu verhängenden Disziplinarstrafen sind: 1) Bemerkung 
(piezlme), i2) Rüge (räjiens), 3) Geldstrafe (bis zu einem Monatsgehalt), 
4) Arrest (bis zu 14 Tagen) und 5) Entlassung aus dem Amt. Ausserdem 
können als Strafen Dejouren ausserhalb der Reihenfolge verhängt werden. 
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Das Gesetzbuch sieht, gleich einem Strafgesetzbuch, dann für die einzelnen 
Vergehen die dafür zu verhängenden Strafen vor, meist mehrere alternativ. 
Die Strafen werden, bis zur Einführung der Disziplinarkammern, von dem Be
amten resp. der Behörde verhängt, von welchem die Ernennung des Schul
digen zu seinem Amte abhängt. 

Die erfolgte Abänderung und Ergänzungen der Gerichtsverfassung 
(Gbl. 175) beziehen sich auf den Wohnort und die Festsetzung der Bezirke 
der Gerichtsvollzieher. Sie haben, — in den Städlen nach Möglichkeit — 
in ihren Bezirken zu leben (Art. 231). Die Festsetzung der Gerichtsvollzieher
bezirke und die Bestimmung des Wohnorts der Kreisgerichtsvollzieher erfolgt 
durch die Plenarversammlung des Bezirksgerichts (Art. 2301) und ist im 
Regierungsanzeiger zu veröffentlichen (Art. 2302). 

Litauen. 

Vier handelsrechtliche Gesetzentwürfe. 
Ubersetzt, erläutert und mitgeteilt durch Oskar v. Büchler, Kaunas. 

Die Entwürfe sind im „Staatsrat" (Valstybes Taryba; vgl. „Osteuropa" IV. 170, Note 24) 
ausgearbeitet und Februar 1930 veröffentlicht. 

V o r b e m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n .  

Die Frage der Rechtsangleichung zwischen den Baltischen 
Staaten ist — im Gegensatz zu der innerhalb der Staaten bereits be
deutend geförderten Vereinheitlichung des Rechts — bisher noch nicht zur 
Tat geworden, trotzdem namentlich in massgebenden Wirtschaftskreisen 
ebenso wie unter uns Juristen die Notwendigkeit der Verwirklichung dieser 
Parole annerkannt worden ist. 

Mit ein ernstes Hindernis zur Bewältigung der grossen Aufgabe ist 
der Umstand, dass fast alle Gesetzentwürfe und Gesetze, mögen sie in Estland, 
Lettland oder Litauen entstehen, fast ausschliesslich in der betreffenden 
Staatssprache verfasst und auch veröffentlicht werden, weswegen die Fach
männer der andern baltischen Staaten einfach nicht in der Lage sind die 
neuen gesetzgeberischen Arbeiten kennen zu lernen. 

Dass es gilt eine gemeinsame Sprache finden, ist oft genug — wenn 
auch bisher leider vergebens — betont worden, und da die offiziellen Dienst
stellen in dieser Richtung so gut wie garnichts tun, mögen sie nun ihren 
Amtssitz in Estland, Lettland oder Litauen haben, so ist es auch weiter kaum 
verwunderlich, wenn beinahe jedes neue Gesetz, beinahe jeder neue Gesetz
entwurf in Unkenntnis der neuesten Rechtsentwicklung der Nachbarvölker 
verfasst wird. So muss denn die Gesellschaft auch hier zur Selbsthilfe greifen 
und den staatlichen Organen mit gutem Beispiel vorangehen. Und so ist es uns 
denn auch eine besondere Genugtuung, unsere Leser in diesem Heft mit vier 
litauischen Handelsgesetzentwürfen bekannt zu machen, in der Hoffnung, dass 
diese Entwürfe bei Ausarbeitung eines lettländischen HGB mit als Material 
dienen werden. 
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I. Gesetz über die Handelsfirma x). 

§ 1. Die Firma2) eines Kaufmanns ist der Name, unter dem ein Kauf
mann im Handel seine Geschäfte betreibt und unter dem er im Handel seine 
Unterschrift abgibt. 

Unter seiner Firma kann der Kaufmann sowohl klagen als auch, um 
vor Gericht Antwort zu stehen, vorgeladen werden. 

§ 2. In der Firma eines Einzelkaufmanns muss sein Familienname mit 
oder ohne ausgeschriebenem Vornamen enthalten sein. 

In der Firma darf kein Zusatz enthalten sein, der Anlass geben könnte, 
sie für die Firma einer Gesellschaft zu halten. Andere Zusätze jedoch, die 
zur Unterscheidung des Kaufmanns oder des Unternehmens dienen, in der 
Firma zu schreiben, ist gestattet. 

§ 3. In der Firma einer offenen Handelsgesellschaft muss der Familien
name wenigstens eines Gesellschaftsmitgliedes mit einem die Gesellschafts
firma als eine solche kennzeichnenden Zusatz oder die Familiennamen aller 
Gesellschaftsmitglieder ohne einen solchen Zusatz enthalten sein. 

In der Firma einer Kommanditgesellschaft muss der Familienname 
wenigstens eines Gesellschaftsvollmitgliedes mit einem die Gesellschaftsfirma 
als eine solche kennzeichnenden Zusatz enthalten sein. 

Die Familiennamen anderer Personen als der Gesellschaftsvollmitglieder 
dürfen in der Firma einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommandit
gesellschaft nicht geschrieben werden. Andere Zusätze jedoch, die zur Unter
scheidung der Gesellschaft oder der in die Firma aufgenommenen 3) Person 
dienen, in der Firma zu schreiben, ist gestattet. 

§ 4. Einer Aktiengesellschaft oder einer Genossenschaft steht die Wahl 
der Firma frei; in dieser muss jedoch ein Zusatz enthalten sein, der die 
Gesellschaft als Aktiengesellschaft oder als Genossenschaft kennzeichnet. 

§ 5. Eine Gesellschaft4) kann nur eine einzige Firma haben. 
§ 6. Jede neue Firma muss sich von allen anderen an demselben Orte 

oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister 
eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden. 

Hat ein Kaufmann einen gleichen Familiennamen, der in einer anderen, 
in das Handelsregister bereits eingetragenen Firma enthalten ist, so muss 
er in seiner Firma neben dem Familiennamen einen Zusatz machen, 
durch den sie sich von der im Register bereits eingetragenen deutlich 
unterscheidet. 

§ 7. Tritt ein Vollmitglied oder ein Kommanditist in eine Gesellschaft 
ein oder scheidet er aus ihr aus, so darf sie die frühere Firma fort
führen. 

Falls aber der Familienname eines ausscheidenden Gesellschaftsvollmit
gliedes in der Firma enthalten ist, so darf die Gesellschaft die frühere Firma 

0 Prekybines firmos jstatymas. 
2) Handelsfirma. Vgl. Deutsches HGB §§ 17—37. 
3) Aufgenommen wird nicht die Person sondern ihr Name. 
4) „Bendrove" (Gesellschaft) umfasst auch die „Genossenschaft". 
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nur mit ausdrücklicher Zustimmung des ausscheidenden Gesellschafters oder 
seiner Erben fortführen. 

§ 8. Die Firma kann nicht ohne das Unternehmen, für welches sie 
geführt wird, übertragen werden. 

Für ein ererbtes, entgeltlich erworbenesu) oder gepachtetes Unter
nehmen die frühere Firma zu führen, ist nur gemäss §§ 9, 10 und 11 
gestattet. 

§ 9. Erben sind berechtigt, für das ererbte Unternehmen die frühere 
Firma mit(j) Erwähnung der Erbnachfolge zu führen. 

§ 10. Wer zugleich mit dem Unternehmen dessen Firma entgeltlich 
erwirbt, ist bei Zustimmung des Rechtsvorgängers berechtigt, für dieses 
Unternehmen, je nach Vereinbarung, die frühere Firma mit6) Erwähnung des 
Erwerbers oder eine neue Firma mit Erwähnung der früheren zu führen. 

§ 11. Wer zugleich mit dem Unternehmen dessen Firma pachtet, ist 
bei Zustimmung des Verpächters berechtigt, für dieses Unternehmen die 
frühere Firma mit ') Erwähnung des Pächters zu führen. 

§ 12. Niemand kann 8) eine Firma führen, die ihm nicht auf Grund 
dieses Gesetzes zusteht9). 

Derjenige, dessen Rechte durch rechtswidrige ](J) Führung einer Firma 
verletzt werden, kann verlangen, dass demjenigen, welcher dergestalt die 
Firma führt, verboten werde11), fernerhin diese Firma zu führen, und kann 
ausserdem nach allgemeinen 12) Rechtsgesetzgrundsätzen Erstattung des 
Schadens beanspruchen, der aus der rechtswidrigen Führung der Firma 
entspringt. 

§ 13. Dieses Gesetz findet auf diejenigen Kaufleute und Gesellschaften 1S) 
Anwendung, die verpflichtet sind, sich ins Handelsregister eintragen zu lassen. 

§ 1414). Wer eine Firma trotz des Bewusstseins, dass er kraft des 
Gesetzes hierzu nicht berechtigt sei, führt, wird mit Geldstrafe bis zu 
1000 Lit gestraft. 

Im Falle zweiten Begehens lo) wird er mit Geldstrafe bis zu 2500 Lit 
gestraft. 

(Fortsetzung folgt.) 

5) „Jsigyta" = „das man sich erworben hat", also entgeltlich erworben. Der 
deutsche „Nachfolger" greift also weiter als „jgijejas" (Erwerber). 

6) Die frühere Firma darf also nicht fortgeführt werden. Anders HGB § 22 
Absatz 1. 

•) Er darf also die frühere Firma nicht fortführen. Anders HGB §22 Absatz 2. 
8) Anders HGB § 37. 
°) Im Gegensatz zum HGB (freie Wahl) also soll Unfreiheit gelten. 
10) Anders HGB § 37 Absatz 2 („Unbefugt" ist nicht „rechtswidrig"). 
u) Anders HGB § 37 Absatz 2 („Anspruch auf Unterlassung" ist nicht „Bitte 

um Verbot") 
12) Weitergehend („sonstigen") HGB § 37 Absatz 2, Satz 2. 
ls) Vgl. Note 4. 
14) Augenscheinlich schwebte HGB §§ 14., 37 vor. Der Entwurf (§ 14) hat wohl 

nicht öffentliche Strafe, sondern Ordnungsstrafe im Sinne. Der Ordnungsfrevler wird 
also „gestraft", nicht „bestraft". Vgl. III. § 23. 

15) Gemeint ist wohl „kit$ kart^" (im Falle der Wiederholung), gesagfist „antr§ 
kart$" (zum zweiten Male). Vgl. III. § 23, Absatz 2. 
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Rechtsprechung. 
Lettland. 

Der Chef der Grundbuchabteilung hat nicht die Richtigkeit der 
Berechnung der Wertzuwachssteuer zu prüfen. 

Auf Grund des Art. 19 des Gesetzes vom 6. Juni 1928 über die 
Veräusserung von Liegenschaften (Gbl. 129) ist die Wertzuwachssteuer, mit 
Ausnahme der im Art. 18 vorgesehenen Fälle und der vom Gericht zu ent
scheidenden Sachen, von den Notaren bei der Vollziehung und Beglaubi
gung der Urkunden über Eigentumsübergang zu berechnen und einzuziehen. 
Gemäss Art. 23 steht die Aufsicht über richtige Berechnung und Be
zahlung der Steuer dem Steuerdepartement zu. Solcherart hat der 
Chef der Grundbuchabteilung keinerlei Aufsichtsfunktionen in bezug auf die 
Berechnung der Wertzuwachssteuer und er hat bloss dem Steuerdepartement 
die in Art. 23 genannte Ubersicht einzusenden. Art. 22 des Gesetzes, nach 
welchem eine Urkunde oder ein Gerichtsurteil, für welche die gesetzliche 
Wertzuwachssteuer nicht bezahlt ist, nicht in das Register der Grundbuch
abteilung einzutragen sind, ist deshalb dahin auszulegen, dass der Chef der 
Grundbuchabteilung bei der Korroboration der Urkunden nicht die vom 
Notar gemachte Berechnung der Wertzuwachssteuer nachzuprüfen, sondern 
sich bloss davon zu überzeugen hat, ob die Steuer in der vom Notar be
rechneten Höhe bezahlt ist, bezw. davon, ob der Notar anerkannt hat, 
dass die Steuer überhaupt nicht zu zahlen war; alle in dieser Hinsicht vom 
Notar event. begangenen Fehler hat nicht der Chef der Grundbuchabteilung, 
sondern das Steuerdepartement zu beheben, welchem allein in dieser Frage 
die Aufsicht über die Tätigkeit des Notars zusteht. Entgegen der Ansicht 
des Bezirksgerichts ist eine gegenseitige Ansicht auch nicht auf Art. 2851 

der Notar-Ordn. (in der Fassung des Gesetzes vom 6. Juni 1928) zu grün
den, denn dieser Artikel stimmt mit der oben entwickelten Auffassung völlig 
überein. (Entsch. des Ziv. Kass. Dep. des Lettl. Senats vom 26. Sept. 1930 
i n  S .  O l s e n  u n d  M i c h e l s o n ;  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 ) .  

Rechtliche Lage der in der Vorkriegszeit begründeten 
Familienlegate. 

Wenn Art. 2348 B. P. R. von Vermächtnissen zum Besten wohltätiger, 
humanitärer und gemeinnütziger Anstalten redet, so sind darunter Anstalten 
im weiteren Sinne (Stiftungen) gedacht (Erdmann, System, Bd. 3, S. 109), 
welche mit juristischer Persönlichkeit ausgestattete Organisationen zur Ver
wirklichung bestimmter Zwecke vorstellen (Art. 713 B. P. R.; vgl. Enneccerus, 
Kipp und Wolff, Lehrb. des bürgerl. Rechts, 1. Bd. 1. Abteil., S. 274). 
Zu dieser Art Anstalten gehören auch die Familienlegate, als Organisa
tionen, die ihrem Zweck entsprechend den Interessen einer bestimmten Familie 
dienen, wobei solche Legate gemäss Art. 2351 durch obrigkeitliche Bestätigung 
Rechte juristischer Personen erwerben. Das E. Z.'sche Familienlegat, welches 
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im gegebenen Falle als Kläger auftritt, ist laut Feststellung des Bezirksgerichts 
am 12. Januar 1896 von der gesetzlichen Obrigkeit bestätigt worden und 
hat dadurch die Rechte einer juristischen Person erworben. Dieses Legat hat 
die Rechte einer juristischen Person dadurch nicht verloren, dass seine Statuten 
nach Begründung des Lettländischen Staates nicht umregistriert worden sind, 
denn es gibt kein Gesetz, welches ihm eine solche Umregistrierung zur Pflicht 
gemacht hätte. Die Verordnung des Innenministers vom 23. Juli 1923 und 
17. Mai 1924 (R. A. 1923 Nr. 158 und 1924 Nr. 113), auf welche sich 
die Beklagte beruft, sind im gegebenen Falle schon aus dem Grunde 
nicht anzuwenden, weil sie von Vereinen, Verbänden und politischen Organisa
tionen handeln und sich deshalb auf Familienlegate überhaupt nicht beziehen. 
Das E. Z.'sche Familienlegat konnte demnach, als juristische Person, als 
Kläger in der Person seiner Vertreter (Vorstandsglieder) vor Gericht auf
treten und die von diesen Vertretern dem Rechtsanwalt S. ausgestellte Voll
macht ist deshalb als völlig genügend anzusehen. 

(Entsch. des Ziv. Kass. Dep. des Lettl. Senats vom 25. Okt. 1929 in 
S. Ed. Zietemannsches Familienlegat c. Albertine Trautmann; mitgeteilt von 
S e n a t o r  F .  C o n r a d i . )  

Landrecht und Bauerrecht. 

Art. 597 B.P.R. (Ausg. des J. 1864) sah die Einteilung der Landgüter 
in 5 Kategorien vor und die folgenden Artikel (598—622) enthalten Bestimmungen 
über jede einzelne dieser Kategorien. Durch Art 2 P. 2 des I. Teils des 
Agrargesetzes sind jedoch alle im genannten Art. 597 (613) aufgezählten 
Ländereien und Güter enteignet und in den staatlichen Landfonds einbezogen 
worden. Dadurch sind „nach dem Inkrafttreten des Argrargesetzes, welches 
keinen Unterschied zwischen Landgütern, Quoten- und Bauerländereien macht, 
viele Normen in Bezug auf die Landgüter in Liv-und Kurland (Art. 597—622) 
bedeutungslos geworden" (s. Bukowski, Zum Gesetz über Änderungen des 
B. P. R. [Buch 2 u. 4] im Tiesl. Min. Vestn. 1925, Heft 11/12, S. 919 ff.). 
Gerade deshalb sind die Art. 597—622 durch das Gesetz vom 27. Oktober 
1925 aufgehoben worden. Auf Grund des Gesetzes über die Korroboration 
von Immobilien in Anlass des Agrarreformgesetzes (P. 3) „sind die enteigneten 
Immobilen zusammen mit den nicht enteigneten Teilen . . auf den 
Namen des Staates aufzutragen"; demnach gibt es keinen Unterschied mehr 
zwischen den vormaligen verschiedenen Kategorien der Landgüter und das 
in Rede stehende Landstück hat seinen Charakter als Gutsland völlig und 
endgültig verloren, obgleich es zum nicht enteigneten Teil des Gutes gehört.— 
In Lettland gibt es keine Stände; diese sind nicht mit der in Lettland beste
henden Staatsordnung zu vereinen (s. die Bestimmungen vom 13. Jan. 1922, 
C. I. G. Bl. 23): „In Art. 27 ist der Hinweis auf die Standesrechte zu streichen" 
und Erläut. Nr. 1 der besonderen Kommission des Justiz-Min. zu Art. 636 
des Strafgesetzes: „Nach Aufhebung der Stände (vgl. die Bestimmungen vom 
13. Jan. 1922. C. I) fällt auch der Hinweis auf die Dorf- und Kleinbürger-
Verwaltung fort" , s. auch Bukovski, Bemerkungen zur Frage über die Auf

284 



hebung der Stände (Tiesl. Min. Vestn. 1920 Nr. 1, S. 10 ff.). Gegenwärtig 
ist als Bauer jeder auf dem Lande in den Grenzen der Gemeinde lebende 
Bürger anzusehen (Gesetz vom 6. Juni 1922, Art. 1 in fine, G. Bl. 119), 
welcher ein auf dem Lande befindliches zur Landwirtschaft taugliches Landstück 
berufsmässig bewirtschaftet. Die Frage, ob in Bezug auf ein solches Land
stück Land- oder Bauerrecht anzuwenden ist, hängt deshalb nur davon ab, 
ob das Landstück in unter Bauern üblicher Art genutzt wird und ob dabei 
zugleich der Eigentümer des Landstückes Landwirtschaft berufsmässig betreibt. 
(Entsch. des Ziv. Kass. Dept. des Lettl. Senats vom 12. Dez. 1929. / 30. Jan. 
1 9 3 0  N r .  4 0 7  i n  S .  D r a u m a n ;  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 ) .  

Keine Anwendung des § 51 St. G. B. in Zollsachen. 

Ein Zollexpert hatte sich an einer Schmuggelaffäre dadurch beteiligt, 
dass er die Bagagequittung für die Schmuggelware mit der falschen Auf
schrift versah, es handle sich um zollfreies Passagiergepäck. Er wurde hierfür 
auf Grund St. G. B. § 667, II. T. (Dienstvergehen) und ausserdem wegen 
Beihilfe beim Schmuggel auf Grund des Zollgesetzes §§ 1045, 3. Pkt. 1065 
und 1057 und St. G. B. § 51 verurteilt. Der Senat hob das Urteil in bezug 
auf die Zollstrafe auf und stellte das Verfahren gegen den Beamten in diesem 
Teile ein. In der Begründung heisst es u. a.: die Subjekte der Konterbande 
sind erschöpfend im § 1061 des Zollgesetzes aufgezählt, diese sind: die 
Eigentümer der Konterbande-Waren, die Beförderer und Träger dieser Waren 
und deren Aufbewahrer. Das Zollgesetz kennt dagegen nicht die Beihilfe 
im Sinne des § 51 St. G. B., sondern nur die im § 1061 des Zollgesetzes 
angeführten direkten Teilnehmer der Konterbande. Auch eine Amtsperson, 
falls sie unter eine der aufgezählten Kategorien fällt, kann Subjekt der Konter
bande sein, in der vorliegenden Sache war dieses aber nicht der Fall, der 
Beamte handelte nur als Amtsperson, wobei er ein Dienstvergehen beging. 

(Entscheidung des Krim. Kassations-Departements des Senats vom 
29. September 1930). 

Estland. 

Präjudizialfragen im Strafprozess. 

Die Feststellung von Familienstandsrechten, von Eigentumsrechten an 
Immobilien sowie des Charakters von Insolvenzen ist gemäss § 27 StPO 
ausschliesslich dem Zivilgericht vorbehalten; Strafsachen, bei denen derartige 
Fragen von entscheidender Bedeutung sind, werden bis zur diesbezüglichen 
Entscheidung des Zivilgerichts inhibiert. Der Russische Senat hatte diese 
Bestimmung bekanntlich erweiternd interpretiert und in konstanter Recht
sprechung die Zahl der durch vorgängige Entscheidung des Zivilgerichts 
zu lösenden Präjudizialfragen bedeutend vergrössert. Diese Praxis hatten sich 
die estländischen Untergerichte einschliesslich des Appellhofes zu eigen gemacht, 
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das Staatsgericht schloss sich indessen diesem Punkte nicht an und hob im 
Aufsichtswege einige derartige Urteile der Vorinstanz mit der Motivierung 
auf, dass die Aufzählung im § 27 StPO eine erschöpfende sei. Zwecks 
Vereinheitlichung der Gerichtspraxis legte darauf der Präsident des Staats
gerichts diese Frage der Plenarversammlung zur Entscheidung vor. Die 
Plenarversammlung entschied wie folgt. 

§ 27 StPO sieht jene Fälle vor, in denen das Urteil eines Zivilgerichts 
erforderlich ist, bevor es möglich ist, eine Strafsache zu beginnen oder abzu
urteilen. Dies sind Feststellung von Familienstandsrechten, Eigentums
rechten an Immobilien, oder des Charakters von Insolvenzen, wenn ein Delikt 
von diesen Umständen abhängt. Ausser diesen sieht § 27 StPO keine Prä
judizialfragen vor. Der ehem. Russische Senat hat § 27 StPO allerdings 
weiter interpretiert und unter denselben auch Fälle gebracht, die mit dem 
Inhalt § 27 StPO nicht übereinstimmen. Die Notwendigkeit einer extensiven 
Auslegung fand man in Russland bei Einführung des Geschworenengerichts, 
wo häufig mit einer Strafsache in Verbindung stehende zivilrechtliche Fragen 
von Richtern entschieden werden mussten, denen grösstenteils die allgemeine 
sowie die juristische Bildung fehlte. Dieses Abweichen von dem genauen 
Sinn des § 27 StPO hat auch den Senat zu widersprechenden Urteilen 
geführt. Im Hinblick auf unsere geltende Gerichtsverfassung und die all
gemeinen Verhältnisse ist heute eine Abweichung von dem strengen Sinn 
des § 27 StPO nicht berechtigt. Es ist zudem in Betracht zu ziehen, dass 
eine Ausdehnung der Präjudizialfragen auf andere als die im Gesetz vor
gesehenen Fälle eine gewisse Verzögerung bei der Entscheidung von Straf
sachen bewirkt, welche die Repression gegen das Verbrechen vermindert und 
den Geschädigten bei Verfolgung der Sache unberechtigte Lasten und Kosten 
auferlegt. (Entsch. d. Staatsgerichts 1929 Nr. 5, mitgeteilt von Rechtsanwalt 
G. Koch, Reval.) 

Der Grundherr kann die Versteigernng des Grundstückes nach 
Art. 1331 BPH nur im Streitverfahren verlangen. 

Der Grundherr ersuchte das Plenum im unstrittigen Verfahren das zu Erb
zins vergebene Grundstück wegen Nichtzahlung des Grundzinses zur Versteige
rung anzusetzen. Das Plenum wies das Gesuch ad materiam zurück. Der dominus 
directus klagte an den Appellhof weiter, der sich indessen auf den Stand
punkt stellte, dass der Antrag auf Versteigerung des Grundstückes nach 
Art. 1331 BPR überhaupt nicht im unstrittigen Verfahren verhandelt, sondern 
nur in Form einer Klage gestellt und im Streitverfahren entschieden werden 
könne. Demzufolge hob der Appellhof das Urteil des Plenums auf und 
schlug das Verfahren nieder. Das Urteil des Appellhofs wurde vom Grund
herren im Kassationswege erfolglos angefochten. Der Kassator ist zunächst 
der Ansicht, dass der Appellhof die Sache hätte ad materiam verhandeln 
sollen, da der Grundzinsner sich über das ad materiam ergangene Urteil 
des Plenums nicht beschwert habe. Diese Ansicht des Kassators wird vom 
Staatsgericht als unbegründet verworfen. „Das Urteil des Plenums ist zu 
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Gunsten des Grundzinsners ergangen, weswegen diesem . . . das Recht fehlte 
gegen dieses Urteil zu klagen. Sich mit den Einwendungen im Appellhof 
zu verteidigen, die schon im Plenum vorgebracht, aber von diesem nicht 
berücksichtigt worden waren, war der Grundzinsner nach § 339 ZPO 
berechtigt und der Appellhof war nach §§ 772 und 773 verpflichtet, diese 
Einwendungen zu prüfen. Selbst wenn der Grundzinsner überhaupt nicht 
behauptet hätte, dass die Sache nicht ordnungsmässig angestrengt worden 
wäre, hätte es dem Appellhof von Amtwegen nach §§ 2491 und 250 p. 2 
GVG obgelegen, das Urteil des Plenums im Aufsichtswege aufzuheben, 
wenn der Appellhof befand, dass das Urteil unter Verletzung der gesetzlich 
vorgesehenen Ordnung ergangen ist." 

Inhaltlich stellt das Staatsgericht fest: 
Art. 1331 BPR bestimmt, dass der Obereigentümer das Recht hat, 

„die ö f f e n t l i c h e  V e r s t e i g e r u n g  d e s  z i n s p f l i c h t i g e n  G r u n d s t ü c k e s  z u  v e r l a n g e n ,  
wenn der Grundzins für drei aufeinander folgende Jahre nicht bezahlt ist. 
Somit hat der Obereigentümer aus Anlass der Verletzung eines aus dem 
Grundzinsverhältnis fliessenden Rechts — der Nichtbezahlung des Zinses durch 
den Grundzinsner im Laufe von drei Jahren — ein gewisses Forderungsrecht 
(das Recht, die Versteigerung des zu Grundzins vergebenen Grundstückes 
zu verlangen). Die Verwirklichung eines solchen Forderungsrechts kann 
gemäss §§ 1 und 4 ZPO nur im Streitverfahren erfolgen, . . . denn jedes 
zum Schutze eines verletzten Rechts vorgebrachte Gesuch hat den Charakter 
eines zivilrechtlichen Streits und Anhängigmachung und Entscheidung eines 
derartigen Streits kann nur im Streitverfahren erfolgen, nicht aber im 
unstrittigen Verfahren, das der unstrittigen Anerkennung und Bestätigung 
von Rechten dient. 

Die in der Kassationsklage angeschnittene Frage „ob die Auktion 
im strittigen oder unstrittigen Verfahren vorzunehmen wäre" steht ausserhalb 
des geltenden Rechts, denn die in der ZPO vorgesehene Auktion wird im 
Verfahren zur Vollstreckung ergangener Gerichtsurteile und -Verfügungen 
ausgeführt (§§ 891—1281; 1842—1888 ; 2035—2046), nie aber im strittigen 
oder unstrittigen Verfahren (Entsch. d. Staatsgerichts 1929, Nr. 81, mitgeteilt 
von Rechtsanwalt G. Koch, Reval). 

Beweislast bei culpa in eligendo seitens des Dienstherren. 

Im Zusammenhang mit einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und 
einem Strassenbahnwagen in Reval wurde der Chauffeur des Autos wegen 
unvorsichtigen und zu schnellen Fahrens rechtskräftig zu einer Haftstrafe 
verurteilt. Hierauf klagte die Stadt Reval als Eigentümerin der städtischen 
Tramlinien gegen den Chauffeur und den Eigentümer des Autos solidarisch 
auf Ersatz des durch den Zusammenstoss der Stadt erwachsenen Schadens. 
Die Klage wurde vom Friedensrichter und dem Plenum bezüglich des Chauf
feurs befriedigt, hinsichtlich des Autoeigentümers dagegen mit der Begrün
dung abgewiesen, dass der Dienstherr nur bei culpa in eligendo hafte und 
ihm ein Verschulden in der Auswahl des Chauffeurs nicht nachgewiesen sei. 
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Das Staatsgericht kassierte das Urteil des Plenums aus nachstehenden Er
wägungen : 

Gemäss Art. 3440 und 3444 B. P. R. ist jeder Schaden zu ersetzen, 
der nicht zufällig entstanden ist, und die Schadenersatzpflicht ruht auf dem, 
der den Schaden durch seine Handlung oder Unterlassung herbeigeführt hat. 
Hieraus folgt, dass der Besitz und die Nutzung eines jeden Vermögens für 
den Eigentümer unweigerlich mit der Pflicht verbunden ist dafür zu sorgen, 
dass bei der Nutzung und Verwendung des Vermögens anderen Personen 
kein Schaden zugefügt werde, widrigenfalls er Gefahr läuft, für rechtswidrige 
Handlungen oder Unterlassungen zu haften. Wenn ferner der Besitzer von 
Vermögen dieses nicht persönlich nutzen kann oder will und es ganz oder 
teilweise (z. B. Tiere, Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge u. a.) anderen Per
sonen, die er als Dienstherr nach eigenem Gutdünken auswählt, zur Ver
wendung überlässt, um sich damit die Verwendung seines Vermögens ange
nehmer zu gestalten — dann wäre es nicht richtig, den Besitzer des Vermögens 
von der Haftung für die Folgen zu befreien, die aus einer derartigen Ver
wendung des Vermögens entstehen können, und die häufig Gut und Leben 
fremder Personen gefährden; es wäre nicht richtig, die gesamte Verantwor
tung auf die Dienstboten und Mandatare zu beschränken, welche den Schaden 
direkt verursacht haben, umsomehr als die letzteren fast immer vermögens
lose Personen sind, von denen tatsächlich ein Ersatz des verursachten 
Schadens nicht zu erlangen ist. Um dieser Ungerechtigkeit vorzubeugen 
und jeden gegen Gefahr und Schaden sicherzustellen, die ihn durch Handlun
gen oder Unterlassungen fremder Personen betreffen können, bestimmt das 
Gesetz im Art. 3447 BPR: „Wer bei der Auswahl von Dienstboten und 
sonstigen Dienstleuten nicht die erforderliche Vorsicht angewendet hat, um 
sich zu vergewissern, ob sie zur Verrichtung der ihnen übertragenen Dienste 
fähig und brauchbar seien, haftet für den von ihnen dritten Personen dabei 
zugefügten Schaden," ähnlich auch im Art. 3288; hieraus folgt, dass der Dienst
herr für jeden Schaden haftet, der von seinem Dienstboten bei Erfüllung 
seiner Dienstobliegenheiten verursacht worden ist, wenn der Dienstherr bei 
genügender Sorgfalt und Aufsicht den Schaden hätte verhindern können. Es 
ist einleuchtend, dass das immer intensiver werdende^Wirtschaftsleben mit den 
verschiedensten mechanischen Fortbewegungsmitteln wie z. B. Autos, Trams, 
Omnibusse usw. die Gefährdung dritter Personen an Vermögen und Leben 
bedeutend vergrössert. Es ist daher selbstverständlich, dass der Gesetzgeber 
in den Art. 3447 und 3288 BPR. nicht eine genaue Aufzählung aller jener 
Fälle geben konnte, in denen die Dienstherren für die Folgen der Handlun
gen ihrer Angestellten haften sollten, sowie den Umfang und die Grenzen 
dieser Haftung. Folglich ist die einzig mögliche Lösung in diesen Fällen 
aus den festgestellten Tatsachen das Verschulden des Dienstherrn und dessen 
Kausalzusammenhang mit der Schädigung Dritter durch den Dienstboten bei 
Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten zu ermitteln. Erst nach Klärung 
der faktischen Umstände kann die Frage der Haftung des Dienstherren nach 
Art. 3447 und 3288 entschieden werden. Da aber die Haftung des Dienst
herren für seinen Dienstboten gemäss Art. 3447 und 3288 das Verschulden 
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des ersteren voraussetzt, welches sich in fahrlässiger Auswahl und unge
nügender Beaufsichtigung des Dienstboten bekundet, wird der Dienstherr 
von der Haftung nur dann befreit, wenn er diese Voraussetzung umstösst, 
d. h. beweist, dass er nicht fahrlässig gewesen ist; erst dann ist der Kläger 
zum Beweise des Gegenteils verpflichtet (Art. 3304). Da das Plenum ent
gegen dem direkten Sinn der Art. 3304, 3447 und 3288 BPR. die Beweis
last dem Kläger aufgebürdet hat, während seine Unschuld in erster Linie 
der Beklagte selbst zu beweisen hat, so konstatiert das Staatsgericht eine 
Verletzung des § 81 ZPO. (Entsch. d. Staatsg. 1929 — Nr. 85. Mitgeteilt 
von Rechtsanwalt Gert Koch, Reval.) 

Literatur. 
Ludwig Ebermayer. Fünfzig Jahre Dienst am Recht. 

Erinnerungen eines Juristen. 

Verlag Grethlein & Co., Leipzig-Zürich. 1930. 297 Seiten. 

Wir danken dem Autor dieses ausserordentlich fesselnden und tiefen 
Buches vor allem, dass seine Lebenserinnerungen nicht nur den äusseren 
Lebensgang und eine Reihe persönlicher Erlebnisse schildern, sondern sich 
auch (und zwar viel mehr) mit dem befassen, was Ebermayer sachlich wissen
schaftlich beschäftigt, Jahre hindurch einen guten Teil seiner Arbeitskraft 
in Anspruch genommen hat, und damit für ihn mehr oder weniger zur Le
bensarbeit und zum Inhalt des Lebens selbst geworden ist (S. 223). Und wir 
danken dieses dem Autor um so mehr, als diese Lebensarbeit, des Staats
anwalts und Richters in Bayern, des Reichsgerichtsrats, Senatspräsidenten 
und schliesslich Oberreichsanwalts in Leipzig und nicht zuletzt des Mit
schöpfers des neuen Strafgesetzentwurfs, eine so vielseitige und reiche ge
wesen ist, wie sie nur wenigen, auch der grossen Juristen vergönnt war. 

Richter, Gesetzgeber und Lehrer des Rechts (letzteres als Honorar
professor in Leipzig) sein heisst sich mit Recht und Leben in den mannig
faltigsten Lagen auseinandersetzen, heisst urteilen, gestalten und darstellen, 
heisst dem Recht der Gegenwart und Zukunft dienen. Und wenn man diese 
Lebensarbeit näher betrachtet — die vornehmlich dem Strafrecht gewidmet 
war, — so ist sie reicher gewesen, als in Zeiten ruhig fortschreitender Ent
wicklung. Die Nachkriegsjahre bedeuten für Ebermayer den Höhepunkt seines 
Wirkens, und vielleicht sind gerade die Abschnitte des Buches, in denen der 
Oberreichsanwalt a. D. von den grossen politischen Prozessen, in denen er 
die Anklage vertrat, berichtet (vom Kappputsch, Rathenaumord usw.), die 
spannendsten. Am lehrreichsten für die Juristenwelt, nicht nur des Deutschen 
Reiches, dürften aber wohl die aus reicher Lebenserfahrung gewonnenen 
Betrachtungen sein, in denen Ebermayer sich mit modernen strafrechtlichen 
Problemen de lege ferenda auseinandersetzt. 
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Selbstbiographien von Juristen.... Wie wenige gibt es. Möge diese 
in die Hände möglichst vieler gelangen, das Erinnerungsbuch eines Mannes 
der am Schluss seiner Lebensarbeit bekennen kann (S. 297) : „Ich kann mir 
nicht denken, dass derjenige das Leben als köstlich empfinden soll, der 
ständig unter der Last der Arbeit seufzt. Die Arbeit, die unserem Leben 
erst den richtigen Wert und Inhalt gibt, darf nicht zur Mühe und Plage 
werden, und dass sie mir das nie geworden ist, dafür bin ich dem Geschick 
b e s o n d e r s  d a n k b a r . "  S t e g m a n .  

D. Anzilotti. Lehrbuch des Völkerrechts. 

Bd. 1. Verlag Walter de Gruyter & Co. Berlin und Leipzig 1929. 
Preis RMk. 19«—. 

Der bisherige Präsident des Ständigen Internationalen Gerichtshofs im 
Haag, Professor Dr. D. Anzilotti hat in diesem Buche ursprünglish bloss 
einen Leitfaden und Ratgeber für seine Studenten an der Universität Rom 
geben wollen. Das Werk ragt aber über diese ihm vom Autor bezeichnete 
bescheidene Bestimmung weit hinaus. Die deutsche Ausgabe ist zudem 
durch Verarbeitung der gesamten Rechtsprechung und Literatur der letzten 
Zeit wesentlich bereichert. Der uns vorliegende erste Band des Buches gibt 
eine Einführung und behandelt die Allgemeinen Lehren des Völkerrechts. 
H e r a u s g a b e  u n d  U b e r s e t z u n g  s i n d  e i n  V e r d i e n s t  d e s  I n s t i t u t s  f ü r  a u s 
l ä n d i s c h e s  ö f f e n t l i c h e s  R e c h t  u n d  V ö l k e r r e c h t .  

R. v. Hippel. Deutsches Strafrecht. 

Zweiter Band. Verlag von Julius Springer. Berlin 1930. RMk. 42.—. 

Die Herausgabe des neuen Lettl. Strafgesetzbuchs hat verschiedene 
strafrechtliche Probleme bei uns in den Vordergrund des Interesses gestellt. 
Es sei daher die Aufmerksamkeit unserer Leser auf das unlängst erschienene 
Werk des Göttinger Professors Dr. R. v. Hippel gelenkt. Die dogmatischen, 
geschichtlichen und kriminalpolitischen Grundlagen des deutschen wie in 
Kürze auch des Strafrechts anderer Staaten sind im 1925 erschienenen Bd. I 
dieses Werkes zur Darstellung gebracht. Als Ergänzung dazu und als Ein
führung in die neueste Rechtslage stellt der Autor an die Spitze des uns 
v o r l i e g e n d e n  z w e i t e n  B a n d e s ,  d e r  d i e  A l l g e m e i n e n  L e h r e n  v o m  V e r 
brechen behandelt, eine zusammenfassende kurze Ubersicht über die wich
tigsten strafrechtlichen Vorgänge der letzten Jahre. Das Buch erstrebt eine 
ausgiebige und gesicherte Grundlage wissenschaftlicher Arbeit in objektiver 
Darstellung des Stoffes mit geistiger Durchdringung zu anschaulichen Bil
dern. Die Entwicklung der Entwürfe zum neuen deutschen Strafgesetzbuch, 
einschliesslich der Beschlüsse der Reichstagskommission erster Lesung sind 
in der Darstellung überall mitberücksichtigt, auch die Rechtsprechung des 
Reichsgerichts ist eingehend verarbeitet. Ein genaues Inhaltsverzeichnis, 
ergänzt durch ein Sachverzeichnis geben dem Leser eine gute Ubersicht. 
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Wl. Bukovsky. Die rechtliche Konstruktion der Klagen auf 
Nichtigkeit bezw. Anfechtbarkeit von Testamenten nach lett-

ländischem Recht. 
Acta Universitatis Latviensis. I. Bd. Nr. 2. Riga 1930. 

Unter diesem Titel hat der geschätzte Gelehrte in lettischer Sprache 
eine ausführliche Abhandlung erscheinen lassen, der ein kurzes Resümee des 
Inhalts in deutscher Sprache beigefügt ist. Es werden eingehend die ein
zelnen Fragen, die mit dem Thema in Zusammenhang stehen, behandelt, wie 
Zuständigkeit, Klagewert, Gegenstand der Klage, Aktiv- und Passivlegitima
tion, Fristen. Den Schwerpunkt seiner Darstellung verlegt der Autor in die 
Ausführungen darüber, wer als Beklagter in Sachen wegen Nichtigkeit eines 
Testaments anzusehen ist und kommt zu dem von der russischen Senatspraxis 
abweichenden Schluss, dass ausser den Testamentserben und Legataren 
auch die Nachlassmasse in der Person des Testamentsvollstreckers oder des 
Nachlasskurators als Beklagte heranzuziehen sei. 

Das Werk stellt eine gründliche und instruktive Arbeit vor, in der das 
Wesentliche über die behandelte Frage zu finden ist. Der deutsche Text 
zeigt sprachlich leider einige störende Mängel. 

Annuario di diritto comparato e dei studi legislativi. 
Volumi IV e V, a cura del Prof. Salvatore Galgano, Ordinario nella R. 
Universitä di Napoli e Segretario Generale dell' Istituto di Studi Legislativi. 

Roma 1930 — VIII. 
Dem Beispiele Deutschlands und Frankreichs folgend, hat sich vor 

einigen Jahren auch Italien in umfassender Weise rechtsvergleichenden Auf
gaben zugewandt. Das im Jahre 1927 begründete Institut für gesetzgebe
rische Studien (Istituto di Studi Legislativi), dessen Seele und General
sekretär der Neapeler Professor Salvatore Galgano ist, gibt ein, den 
Zielen des Institutes*) dienendes Jahrbuch (Annuario di diritto comparato e 
dei studi legislativi) heraus, welches aus drei Teilen besteht. Teil 1 — 
„Dottrina" — enthält systematische wissenschaftliche Artikel, Teil II — 
„ L e g i s l a z i o n e "  —  e i n e  a l p h a b e t i s c h  g e o r d n e t e  A u f z ä h l u n g  s ä m t l i c h e r  i n  
dem betreffenden Lande im Laufe des Berichtsjahres erlassener Gesetze und 
der hauptsächlichsten Gesetzentwürfe aus demselben Zeitabschnitte und 
Teil III — „Giurisprudenza" — Angaben über die einschlägige Literatur. 
Kürzlich sind die Bände IV und V des Jahrbuches erschienen, in denen, 
unter anderen Ländern, auch Lettland berücksichtigt ist, und zwar durch 
Arbeiten Rigascher Juristen. Im ersten Teile des Jahrbuchs ist eine solche 
von Leo v. Witte, Dozent am Herderinstitut, über die Verfassung der 
Lettländischen Republik (La Costituzione della Repubblica Lettone) und zwei 
Studien von Senator Dr. August Loeber, Professor an der Lettländischen 
Universität, abgedruckt: die eine behandelt die Quellen und Richtlinien der 

*) Förderung und Verbreitung rechtsvergleichender Studien, sowie der Kenntnis der 
gesetzgeberischen und wissenschaftlichen Bewegung in den verschiedenen europäischen und den 
grösseren aussereuropäischen Ländern (Art. 2 der Statuten des Instituts). 
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Gesetzgebung Lettlands im Gebiete des Privatrechts (Fonti e lineamena 
della legislazione Lettone in materia di diritto privato) und die andere hit 
in denselben Grenzen das lettländische Handelsrecht zum Gegenstande (Fontit 
e lineamenti di diritto commerciale Lettone). Im zweiten Teile findet sich 
eine Arbeit von Prof. Dr. Paul Mintz über die Gesetzgebung Lettlands in 
den Jahren 1918—1927 und eine zweite von Prof. Mintz und Senator 
R. v. Freymann, welche die Gesetzgebung Lettlands im Jahre 1928 be
trifft. R. v. F. 

3aKOHT> H Cy^t. 
Diese vom Russischen Juristen-Verein in Riga herausgegebene Zeit

s c h r i f t  b r i n g t  s t ä n d i g  a n  e r s t e r  S t e l l e  B e t r a c h t u n g e n  v o n  O .  G r u s e n b e r g  
unter dem Titel „Aus dem Tagebuch eines Juristen", die in leicht feuilleto-
nistischer Form meist auf den elegischen Grundton des Emigranten abge
stimmt sind. Diese Betrachtungen sind in Heft 14/15 und 16 dem neuen 
Lettl. Strafgesetzbuch gewidmet, und diesmal in eine Form gebracht, die als 
bedauerliche Entgleisung anzusehen ist. Wenn der Autor glaubt am neuen 
Strafgesetzbuch abfällige Kritik üben zu müssen, so ist es sein gutes Recht, 
ja seine Pflicht, seine Bedenken öffentlich auszusprechen und gegen das neue 
Gesetz aufzutreten. Eine jede sachliche Kritik kann natürlich nur begrüsst 
werden, was aber unbedingt verlangt werden muss, ist Wahrung der für 
Publikationen in einer wissenschaftlichen Zeitschrift angenommenen Form. 
Diese ist nun aber im Artikel des Herrn O. Grusenberg in allergröbster 
Weise verletzt. Der ganze Artikel trägt für den unvoreingenommenen Leser 
den Stempel persönlicher Gehässigkeit, die gegen den Vorsitzenden der 
Unterkommission, die den Entwurf des St. G. B. ausgearbeitet, Prof. Mintz 
gerichtet ist. Wenn Herr O. Grusenberg sich damit begnügt hätte seine 
Ausfälle, wie dieses anfangs geschehen, bloss in der Tagespresse zu veröffent
lichen, so läge kein Grund vor, in unserer Zeitschrift darauf einzugehn. Bringt 
diese aber eine juristische Fachzeitschrift, die bisher das Recht beanspruchen 
durfte, als Publikation gewertet zu werden, die wissenschaftlichen und praktisch
juristischen Zwecken dient, so sehen wir uns doch veranlasst, Stellung zu 
nehmen. Wir begrüssen die Mitarbeit eines jeden Juristen, soweit sie der 
Rechtswissenschaft dient, wir müssen aber entschieden verlangen, dass der 
bei uns zu Lande in wissenschaftlichen Dingen übliche gute Ton nicht ver
letzt wird und können nicht unterlassen offen auszusprechen, dass in der Auf
nahme von unsachlich gehaltenen Beiträgen, wie des erwähnten Artikels von 
O. Grusenberg, eine Gefährdung der wissenschaftlichen Bedeutung der be
treffenden Zeitschrift liegt. 

Aus dem Inhalt der beiden Hefte sei noch hervorgehoben der Aufsatz 
von N. Sawwitsch über die Novelle zur ZPO vom 1. Juli 1930, ferner 
eine kurze Ubersicht über den Allgemeinen Teil des neuen Italienischen 
Strafgesetzbuches von Professor Timasche w. Fortgesetzt werden u. a. auch 
die Betrachtungen von J. Scheftel über die Rechtslage des ausländischen 
Vermögens „nationalisierter" russischer Aktiengesellschaften. B erent. 

Verantwortlicher Redakteur: vereid. Rechtsanwalt B. B erent 
Druck und Verlags-A.-G. Emst Plates, Riga, kl. Münzstr. 18, bei der Petri-Kirche 
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IV. JAHRGANG 1930 1. HEFT 

RIGASCHE ZEITSCHRIFT 
F Ü R  

RECHTSWISSENSCHAFT 
H e r a u s g e g e b e n  

vom 

Deutschen Juristen-Verein 
in Riga. 

Erscheint viermal jährlich 

INHALT: 
Seite 

P. von SOKOLOWSKI - Der Gerechtigkeitsbegriff 
des römischen Rechts 1 

O. ZWINGMANN —Der Gegenstand des Autorrechts 18 
W. MUELLER — Die Gesetzgebung Lettlands im 

zweiten Halbjahr 1929 40 
Rechtsprechung 48 
Literatur 61 

Riga, März 1930. 

DRUCKEREI- U. VERLAGS-AKT.-GES. ERNST PLATES 
R I G A ,  B E I  D E R  P E T R I - K I R C H E  

Preis des Heftes Ls 3 (Rmk. 2.50) Jahresabonnement (4 Hefte) Ls 10 



»REVALER BOTE« 
(Nachfolger der i. J. 1860 begründeten »Revalschen Zeitung«) 
das deutsche kulturell-politisch und Wirtschaftlich 
führende Blatt in Estland. — Vertritt die politischen und 
wirtschaftlichen Interessen des Deutschtums in Estland. 
Eingehende objektive Berichterstattung über das gesamte 

Wirtschaftsleben Estlands. 

Vermittelt  den Weg in den Osten 
Regelmässige Schiffslisten und Kursnotierungen. 

Bezugspreis bei direktem Bezüge vom Verlag: monatlich 
mit allen Beilagen Ls 3.80, ohne Beilagen Ls 2.80. 

Die Staatspostanstalten in Estland, Lettland, Deutschland, 
Danzig, Finnland, Schweden und Frankreich nehmen Abonne

ments entgegen. 
Anzeigenpreis: für 1 mm Höhe der Spalte im Anzeigenteil 
für Estland 6 EMk., für Lettland 10 Sant., für Deutschland 

13 Goldpf., für das übrige Ausland 4 amerik. Cents. 
Zahlstelle in Lettland: Rigaer Kreditbank; in Deutschland: 

Postscheckkonto Berlin 122602. 
Anzeigenaufträge empfangen: die Geschäftsstelle des 
»Revaler Boten« (Reval, Raderstr. 12, Postfach 51), in Lett
land: Ed. Petzholz;, im Auslande: alle grösseren Annoncen-

Expeditionen. 



\ 

^ügaldie ^tunbfc^au 
58. Jahrgang 

Grösste u.verbreitetste deutselieTageszeitung Lettlands 
•. Erscheint täglich nachmittags = 
Schneller, zuverlässiger und erschöpfender 
Nachrichtendienst aus allen Teilen der Welt 

Reichhaltiger Handelsteil 
Die bis zum Nachmittage eintreffenden Kursberichte der 
Auslandbörsen werden noch am selben Tage veröffentlicht 

Wöchentliche Unterhaltungs- und Sportbeilage 
Wöchentlicher illustrierter Modebericht 

A n e r k a n n t  e r f o l g r e i c h s t e s  I n s e r t i o n s o r g a n  

Geschäftsstelle: 
Riga, Domplatz 5, Postfach 7. Tel. 21173, 21174 und 21175 



IV. JAHRGANG 1930 2. HEFT 

RIGASCHE ZEITSCHRIFT 
RECHTSWISSENSCHAFT 

H e r a u s g e g e b e n  

vom 

Deutschen Juristen-Verein 

in Riga. 

Erscheint viermal jährlich 

INHALT: 
Seite 

O. ZWINGMANN — Der Gegenstand des Autorrechts 69 
Dr. EDMUND KUNCZ — Das ungarische Handels

gesetzbuch und seine Reform 93 
W. MUELLER — Die Gesetzgebung Lettlands im 

I. Quartal 1930 110 
G. KOCH — Die Gesetzgebung Estlands im II.Halb

jahr 1929 115 
Rechtsprechung . 119 
Literatur 131 

Riga, Juli 1930. 

DRUCKEREI- U. VERLAGS-AKT.-GES. ERNST PLATES 
R I G A ,  B E I  D E R  P E T R I - K I R C H E  

Preis des Heftes Ls 3 (Rmk. 2.50) Jahresabonnement (4 Hefte) Ls 10 



»REVALER BOTE« 
(Nachfolger der i. J. 1860 begründeten »Revalschen Zeitung«) 
das deutsche kulturell-politisch und Wirtschaftlich 
führende Blatt in Estland. — Vertritt die politischen und 
wirtschaftlichen Interessen des Deutschtums in Estland. 
Eingehende objektive Berichterstattung über das gesamte 

Wirtschaftsleben Estlands. 

Vermittelt  den Weg in den Osten 
Regelmässige Schiffslisten und Kursnotierungen. 

Bezugspreis bei direktem Bezüge vom Verlag: monatlich 
mit allen Beilagen Ls 3.80, ohne Beilagen Ls 2.80. 

Die Staatspostanstalten in Estland, Lettland, Deutschland, 
Danzig, Finnland, Schweden und Frankreich nehmen Abonne

ments entgegen. 
Anzeigenpreis: für 1 mm Höhe der Spalte im Anzeigenteü 
für Estland 6 EMk., für Lettland 10 Sant., für Deutschland 

13 Goldpf., für das übrige Ausland 4 amerik. Cents. 
Zahlstelle in Lettland: Rigaer Kreditbank; in Deutschland: 

Postscheckkonto Berlin 122602. 
Anzeigenaufträge empfangen: die Geschäftsstelle des 
»Revaler Boten« (Reval, Raderstr. 12, Postfach 51), in Lett
land: Ed. Petzholz, im Auslande: alle grösseren Annoncen-

Expeditionen. 



^Jltgafdje ^mtbfdfcu 
58. Jahrgang 

Grösste u.verbreitetste deutscheTageszeitung Lettlands 
• Erscheint täglich nachmittags == 
Schneller, zuverlässiger und erschöpfender 
Nachrichtendienst aus allen Teilen der Welt 

Reichhaltiger Handelsteil 
Die bis zum Nachmittage eintreffenden Kursberichte der 
Auslandbörsen werden noch am selben Tage veröffentlicht 

Wöchentliche Unterhaltungs- und Sportbeilage 
Wöchentlicher illustrierter Modebericht 

A n e r k a n n t  e r f o l g r e i c h s t e s  I n s e r t i o n s o  r g a n  

Geschäftsstelle: 
Riga, Domplatz 5, Postfach 7. Tel. 21173,21174 und 21175 



IV. JAHRGANG 1930 3. HEFT 

RIGASCHE ZEITSCHRIFT 
RECHTSWISSENSCHAFT 

H e r a u s g e g e b e n  

vom 

Deutschen Juristen-Verein 
in Riga. 

Erscheint viermal jährlich 

INHALT: 
Seite 

R. v. FREYMANN — Der Entwurf eines neuen 
Handelsgesetzbuches für Italien 145 

B. BERENT — Änderungen im lettländischen Zivil-
prozess 162 

Dr. A. LOEBER — Das einheitliche Wechselgesetz 
vom Jahre 1930 183 

G. KOCH — Die Gesetzgebung Estlands im I.Halb
jahr 1930 189 

W. MUELLER — Die Gesetzgebung Lettlands im 
I. und III. Quartal 1930 199 

Rechtsprechung 207 
Literatur 211 

Riga, Oktober 1930. 

DRUCKEREI- U. VERLAGS-AKT.-GES. ERNST PLATES 
R I G A ,  B E I  D E R  P E T R I - K I R C H E  

Preis des Heftes Ls 3 (Rmk. 2.50) Jahresabonnement (4 Hefte) Ls 10 



»REVALER BOTE« 
(Nachfolger der i. J. 1860 begründeten »Revalschen Zeitung«) 
das deutsche kulturell-politisch und Wirtschaftlich 
führende Blatt in Estland. — Vertritt die politischen und 
wirtschaftlichen Interessen des Deutschtums in Estland. 
Eingehende objektive Berichterstattung über das gesamte 

Wirtschaftsleben Estlands. 

Vermittelt  den Weg in den Osten 
Regelmässige Schiffslisten und Kursnotierungen. 

Bezugspreis bei direktem Bezüge vom Verlag: monatlich 
mit allen Beilagen Ls 3.80, ohne Beilagen Ls 2.80. 

Die Staatspostanstalten in Estland, Lettland, Deutschland, 
Danzig, Finnland, Schweden und Frankreich nehmen Abonne

ments entgegen. 
Anzeigenpreis: für 1 mm Höhe der Spalte im Anzeigenteil 
für Estland 6 EMk., für Lettland 10 Sant., für Deutschland 

13 Goldpf., für das übrige Ausland 4 amerik. Cents. 
Zahlstelle in Lettland: Rigaer Kreditbank; in Deutschland: 

Postscheckkonto Berlin 122602. 
Anzeigenaufträge empfangen: die Geschäftsstelle des 
»Revaler Boten« (Reval, Raderstr. 12, Postfach 51), in Lett
land: Ed. Petzholz, im Auslande: alle grösseren Annoncen-

Expeditionen. 



^Utnbldjau 
58. Jahrgang 

Grösste u.verbreitetste deutscheTageszeitung Lettlands 
• Erscheint täglich nachmittags . 
Schneller, zuverlässiger und erschöpfender 
Nachrichtendienst aus allen Teilen der Welt 
===== Reichhaltiger Handelsteil : 
Die bis zum Nachmittage eintreffenden Kursberichte der 
Auslandbörsen werden noch am selben Tage veröffentlicht 

Wöchentliche Unterhaltungs- und Sportbeilage 
Wöchentlicher illustrierter Modebericht 

A n e r k a n n t  e r f o l g r e i c h s t e s  I n s e r t i o n s o r g a n  

Geschäftsstelle: 
Riga, Dompiatz5, Postfach 7. Tel. 21173, 21174 und 21175 



IV. JAHRGANG 1930 4. HEFT 

RIGASCHE ZEITSCHRIFT 
RECHTSWISSENSCHAFT 

H e r a u s g e g e b e n  

vom 

Deutschen Juristen-Verein 
in Riga. 

Erscheint viermal jährlich 

INHALT: 
Seite 

P. MINTZ — Lettlands neues Strafgesetzbuch und 
sein Strafensystem 217 

F. NEUREITER — Kritische Bemerkungen zu einigen 
Bestimmungen des neuen Lettl. Strafgesetzbuches 230 

Dr. A. LOEBER — Das einheitliche Wechselgesetz 
vom Jahre 1930 241 

R. v. FREYMANN — Der Entwurf eines neuen 
Handelsgesetzbuches für Italien 254 

W. MUELLER — Die Gesetzgebung Lettlands im 
IV. Quartal 1930 274 

O. v. BÜCHLER—Vier handelsrechtl. Gesetzentwürfe 280 
Rechtsprechung • 283 
Literatur 289 

Riga, Dezember 1930. 

DRUCKEREI- U. VERLAGS-AKT.-GES. ERNST PLATES 
R I G A ,  B E I  D E R  P E T R I - K I R C H E  

Preis des Heftes Ls 3 (Rmk. 2.50) ' Jahresabonnement (4 Hefte) Ls 10 



»Revalsche Zeitung« 
begründet im Jahre 1860 

(als »Revaler Bote« 1919—1930 erschienen) 
das deutsche kulturell-politisch und Wirtschaftlich 
führende Blatt in Estland. — Vertritt die politischen und 
wirtschaftlichen Interessen des Deutschtums in Estland. 
Eingehende objektive Berichterstattung über das gesamte 

Wirtschaftsleben Estlands. 

Vermittelt  den Weg in den Osten 
Regelmässige Schiffslisten und Kursnotierungen. 

Bezugspreis bei direktem Bezüge vom Verlag: monatlich 
mit allen Beilagen Ls 4.—, ohne Beilagen Ls 2.80. 

Die Staatspostanstalten in Estland, Lettland, Deutschland» 
Danzig, Finnland, Schweden und Frankreich nehmen Abonne

ments entgegen. 
Anzeigenpreis: für 1 mm Höhe der Spalte im Anzeigenteil 
für Estland 6 EMk., für Lettland 10 Sant., für Deutschland 

13 Goldpf., für das übrige Ausland 4 amerik. Cents. 
Zahlstelle in Lettland: Rigaer Kreditbank; in Deutschland: 

Postscheckkonto Berlin 122602. 
Anzeigenaufträge empfangen: die Geschäftsstelle der 
»Revalschen Zeitung« (Reval, Raderstr. Nr. 12, Postfach 51), 
in Lettland: Ed. Petzholz, im Auslande: alle grösseren 

Annoncen-Expeditionen. 
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Grösste u. verbreitetste deutscheTageszeitung Lettlands 
• Erscheint täglich nachmittags . 
Schneller, zuverlässiger und erschöpfender 
Nachrichtendienst aus allen Teilen der Welt 

' Reichhaltiger Handelsteil z 
Die bis zum Nachmittage eintreffenden Kursberichte der 
Auslandbörsen werden noch am selben Tage veröffentlicht 

Wöchentliche Unterhaltungs- und Sportbeilage 
Wöchentlicher illustrierter Modebericht 

A n e r k a n n t  e r f o l g r e i c h s t e s  I n s e r t i o n s o r g a n  

Geschäftsstelle: 
Riga, Domplatz 5, Postfach 7. Tel. 21173,21174 und 21175 
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