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I. Theil. 

Civilprozess.1) 
§ i. 

Quellen und Literatur. 
I. Quellen und Kassationsentscheidungen. 

A. Quellen. 
1. Gerichtsordnungen Kaiser Alexander II. vom 20. November 

1864 (Sudebnyje ustavy Imperatora Alexandra II.). Ausgabe von 1892 
mit Ergänzung von 1893. Sie enthalten: 

1. Die Gerichtsordnung (Uczresdenije sudebnych ustanovleni) 
betreffend Organisation und Dienst der Gerichte, der Prokuratur, der Ge
richtsvollzieher, der Advokaten, Notare, vereidigten Uebersetzer und Photo
graphen, nebst besonderen Bestimmungen für den Kaukasus, Polen und die 

* )  M a t e r i e l l e s  R e c h t .  D a s  ä l t e s t e  r u s s i s c h e  R e c h t  i s t  G e w o h n h e i t s r e c h t ,  i n  
Blutrache und Bussensystem den germanischen Volksrechten ähnlich. Am Anfang des 
XI. Jahrhunderts zum ersten Mal kodifizirt, wurde es besonders in Westrussland weiter 
ausgestaltet und im XVI. Jahrhundert unter vielfachem Einfluss des Magdeburger 
Rechts, des römischen und polnischen Rechts als Litauisches Statut kodifizirt. Die 
privatrechtlichen Bestimmungen desselben galten in den litauischen, weiss- und klein
russischen Gouvernements bis 1842, wo sie, weil man das Litauische Statut für pol
nisches Recht hielt, aufgehoben und durch das lückenhafte und unentwickelte russische 
Privatrecht ersetzt wurden. 

Im moskauischen Grossfürstenthum (Ostrussland) blieb das Privatrecht mit Aus
nahme des Rechts an Landgütern verhältnissmässig unentwickelt. Für die selbst
ständige Entwickelung eines Gewohnheitsrechts war hier kein Raum, und wo sich ein 
solches, wie in Nowgorod und Pleskau entwickelt hatte, wurde es bei der Unterwerfung 
unter Moskau vernichtet. 

Bei der Kodifikation im Jahre 1649 (Ulosenije) wurde nur das Ukasenrecht 
berücksichtigt und durch Bestimmungen des byzantinischen und kanonischen Rechts 
und des Litauischen Statuts ergänzt, das Gewohnheitsrecht völlig ausser Acht gelassen. 
Die Reformen Peters des Grossen griffen tief in das Rechtsleben ein, das Familienrecht, 
mit Ausnahme der Ehescheidung, und die Testamente wurden der Jurisdiktion der geist
lichen Gerichte entzogen, das Recht an Landgütern und das Erbrecht wurden abge
ändert. Zu einer Kodifikation, die dieses neue Recht in umfassender Weise ausge
staltet hätte, kam es trotz vielfacher Versuche während des XVIII. und im ersten 
Viertel des XIX. Jahrhunderts nicht. Zehn Kommissionen hatten im Laufe der Zeit 
vergeblich getagt, die zehnte unter Speranski's Leitung. Erst die elfte, offiziell als 
„II. Abtheilung der kaiserlichen Kanzlei" bezeichnet, brachte eine chronologische Samm
lung der Gesetze, vom Gesetzbuch von 1649 an, zu Stande. Aus diesem Material sollte, 
unter prinzipiellem Ausschluss des Gewohnheitsrechts, eine Zusammenstellung (Swod) 
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baltischen Provinzen. Art. 1—605. Ferner folgende Beilagen: Sonder
bestimmungen für Archangel, das Land der donischen Kosaken, die 
neun westlichen Provinzen, Orenburg und Astrachan; Bestimmungen 
über die Eidesformel, die Gehaltssätze, die Gebührentaxe für Gerichts
vollzieher, die Gebührentaxe für vereidigte Rechtsanwälte, die Gebühren

d e s  g e l t e n d e n  U k a s e n r e c h t s  a n g e f e r t i g t  w e r d e n .  I m  J a h r e  1 8 3 2  e r s c h i e n  d a s  R e i c h s  -
gesetzbuch in XV Bänden. Der I. Theil des X. Bandes enthält das Privatrecht. 
(Eine französische Uebersetz'ung desselben nach der Ausgabe von 1842 giebt 
St. Joseph, Concordance, Bd. III, S. 278—415. Paris 1856.) Von Zeit zu Zeit 
(1842, 1857, 1887) erschienen neue Ausgaben desselben mit Abänderung und Ergänzung 
zahlreicher Artikel und dadurch verursachter vermehrter Artikelzahl. Die Artikel sind 
durch Zitate aus dem Gesetzbuch von 1649 oder späteren Gesetzen, oft durch ganze 
Reihen von Zitaten belegt. Vergleicht man jedoch diese scheinbar auf historischer 
Grundlage erwachsenen Artikel mit dem Inhalt der unter dem Text angegebenen Quellen, 
so überzeugt man sich sehr oft, dass sie sich nicht decken. Eingehende Forschungen 
(Vinaver, Zur Frage nach den Quellen des X. Bandes des Reichsgesetzbuchs. Journal 
des Justizministeriums, Oktober 1895 [russisch]) haben ergeben, dass zahlreiche Artikel 
sehr verschiedenartigen europäischen Gesetzbüchern (Code Napoleon; Preussisches All
gemeines Landrecht; Oesterreichisches Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, I. Theil, 
Wien 1786; Ostgalizisches bürgerliches Gesetzbuch, Wien 1797; Westgalizisches bürger
liches Gesetzbuch) entlehnt und zwischen die dem Gesetzbuch von 1649 oder einzelnen 
Ukasen entnommenen Artikel einfach eingeschoben sind, unter Berufung auf russische 
Quellen. Da eine ausgleichende systematische Ueberarbeitung nicht stattfand und bei 
der Entlehnung dazu noch Verstümmelungen vorkamen (durch Verstümmelung einer 
Institutionenstelle ist die Vermischung der Begriffe Vertrag und Obligation dem russi
schen Gesetzbuch eingeimpft worden; Vinaver, 1. c., S. 17 u. 18), so hat eine solche 
Zusammenstellung eine Einheitlichkeit der Rechtsauffassung und des Systems nicht be
wirken können. Das russische Privatrecht unterscheidet sich von anderen daher weniger 
durch Eigenart der Rechtsauffassung, als durch Lückenhaftigkeit und Inkonsequenz und 
durch Abwesenheit fest ausgeprägter Rechtsbegrifle. Bei den Versuchen, aus einem 
Institut logische Schlüsse zu ziehen, stösst man auf Widersprüche und wird vom Gesetz 
im Stich gelassen. Der Senat als oberster Gerichtshof hat, besonders seit der Errich
tung der Kassationsdepartements und mit besonderem Glück seit 1875, in anzuer-
kennendster Weise sich bestrebt, Logik, Konsequenz und feste Rechtsbegriffe in der 
Praxis einzubürgern, doch können dadurch die Mängel und Lücken des Gesetzbuchs 
nicht beseitigt werden. Die seit 15 Jahren tagende Kommission zur Redaktion des 
Privatrechts steht also nicht vor dieser, sondern vor der viel grösseren Aufgabe der 
Schaffung eines Privatrechts. 

Eigenthümlichkeiten bietet das russische Recht auf dem Gebiet des Erbrechts 
(den Vorzug der Männer vor den Frauen, ähnlich wie im serbischen und türkischen 
Recht, den Unterschied zwischen ererbtem und wohlerworbenem Gut), ferner im ehe
lichen Güterrecht, in der Behandlung der Ausländer. Näheres über diese Fragen vgl. 
unten S. 734, über Volljährigkeit S. 741, Testamente S. 743, die Stellung der Unehe
lichen S. 729, 736, die Legitimirung derselben S. 736 Note 6, die Adoption S. 737 Note 2. 

I m  F a m i l i e n r e c h t  g e l t e n  b e s o n d e r e  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  M i s c h e h e n  m i t  
Personen, die der russischen Kirche angehören. 

I m  S a c h e n r e c h t  i s t  d a s  F e h l e n  e i n e r  H y p o t h e k e n o r d n u n g  b e m e r k e n s w e r t h .  
I m  O b l i g a t i o n e n r e c h t  i s t  a u f  d i e  V e r m i s c h u n g  d e r  B e g r i f f e  V e r t r a g  u n d  O b l i 

gation hinzuweisen. Für viele Verträge ist die schriftliche Form vorgeschrieben 
und in der Praxis herrscht die Neigung, die Forderung der Schriftlichkeit auszudehnen. 
Das pactum de contrahendo berechtigt immer nur auf das Interesse, nicht auf den 
Vollzug zu klagen. 

Zur Charakteristik des Privatrechts der Ostseeprovinzen diene vor Allem 
der Satz, dass es echtes Privatrecht ist, nicht bloss für, sondern auch durch Privat-
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taxe für Gerichtsvollzieher in Polen; das Gesetz über die Führung der 
Verzeichnisse von Personen, die zur Bekleidung von Friedensrichter
posten in den baltischen Provinzen geeignet sind; die Taxe für die 
Gerichtsvollzieher der Friedensrichtersessionen in den baltischen Pro
vinzen u. a. 

personen gebildet, und fast ausschliesslich auf dem Wege des Gewohnheitsrechts entstanden. 
Seinem Inhalt nach gehört es zu der grossen Rechtsfamilie Westeuropas, in welcher 
eine Verschmelzung germanischen Stammes- und Partikularrechts mit römischem Recht 
stattfand. Dabei prävalirt in Liv- und Estland mehr das erstere, in Kurland mehr das 
letztere. 

Schon hieraus erklärt sich, dass das Privatrecht der Ostseeprovinzen mit dem 
des eigentlichen Russlands weder formell noch materiell eine Aehnlichkeit oder eine 
Verbindung hatte. Auf dem Gebiet des eigentlichen Privatrechts hat sich dasselbe, 
der dispositiven und gewohnheitsrechtlichen Natur wahren Privatsrechts entsprechend, 
auch noch jetzt vor jeder Beeinflussung durch das russische Recht zu wahren ver
standen. Auch auf dem Gebiet des Civilprozesses hat erst die Reorganisation von 
1889 die bisherige Entwicklung unterbrochen und den russischen Civilprozess mit einer 
Reihe von — häufig willkürlich herausgegriffenen — Abänderungen an die Stelle der 
früheren Normen gesetzt. 

Das eigentliche Privatrecht findet sich in der Kodifikation von 1864 („Pro-
v i n z i a l r e c h t  d e r  O s t s e e g o u v e r n e m e n t s ,  z u s a m m e n g e s e l l t  a u f  B e f e h l  
des Kaisers Alexander II., Theil III") gesammelt. Es liegt hier eine wahre 
Kodifikation vor, wie schon die unter jedem Artikel zitirten Quellen (römisches 
Recht, deutsches Recht und einheimische Satzungen) bezeugen. Ja, es wäre bisweilen, 
insbesondere um die allzu grosse Mannigfaltigkeit der einzelnen Statutenrechte jeder 
Provinz sowie der Städte Riga und Reval zu verringern, wünschenswerth gewesen, 
dass die Hand der Gesetzgebung mehr eingegriffen hätte, als sie es gethan hat. Natür
lich ist die Kodifikation aber immer eine von der gesetzgebenden Gewalt veranstaltete, 
und daher mit Kraft und Rang der authentischen Interpretation des Rechts versehene. 
Es geht somit der Wortlaut der Kodifikation den bisherigen Quellen, auch den direkt 
zitirten vor, wenn — was nicht selten der Fall ist — ein Widerspruch zwischen beiden 
hervortritt. 

Die Kodifikation hat in ihrer Treue gegen die wesentlichen Normen des älteren 
Rechts und in ihrer Ausführlichkeit grosse Vorzüge. Ihre Mängel bestehen hauptsäch
lich in der allzu grossen Breite mancher Partien, welche fast an die Behandlungsart 
des Lehrbuchs streift. Die Kodifikation geht bisweilen mehr schildernd und referirend 
als dekretirend vor. Damit zusammen hängt die Thatsache, dass sie nicht immer wirk
liches Recht (allgemein verbindliche Normen), sondern bisweilen — insbesondere im 
Vormundschaftsrecht — blosse Instruktionen und Rathschläge (leges imperfectae) ent
hält. Doch treten diese Mängel gegenüber der Thatsache zurück, dass sie das an
gewöhnte und lieb gewordene Recht selbst, nicht blosses Ukasenrecht wiedergiebt. 

Aus dem Handelsrecht finden sich nur zerstreute Bestimmungen, insbesondere 
die Lehre von den Handelsgesellschaften und Handelsgeschäften betreffend. 

Eine wirkliche Weiterentwicklung des in der Kodifikation von 1864 geborgenen 
Rechtsstoffs fand bis 1889 durch die Rechtssprechung der baltischen Obergerichte statt. 
Seit der Aufhebung, resp. Russifikation derselben, hat die mangelhafte Kenntniss des 
— ausdrücklich anerkannten — baltischen Privatrechts Seitens der russischen Gerichte 
die Weiterentwicklung ins Stocken gebracht. (Vgl. auch Th. v.Bunge, Die russische 
Gesetzgebung in den baltischen Provinzen auf dem Gebiet des Privatrechts, im Archiv 
für bürgerliches Recht Bd. 9, S. 1 f.). 

Literatur. Was die den westeuropäischen Juristen zugänglichen Darstellungen 
des russischen Privatrechts betrifft, so sind zu erwähnen: 

E .  L e h r ,  E l e m e n t s  d e  d r o i t  c i v i l  r u s s e  ( R u s s i e ,  P o l o g n e ,  P r o v i n c e s  B a l t i q u e s ) ,  
Bd. I. Droit des personnes et droit de famille; droits reels successions ab intest. Paris 
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2. Die Civilprozessordnung (Ustav grasdanskavo sudoproi'svod-
stva), nebst besonderen Bestimmungen für den Kaukasus, Polen und 
die baltischen Provinzen Art. 1—2097. Die Beilagen enthalten: Sonder
bestimmungen für Archangel, mehrere Formulare und die Gesetze über 
das Verfahren in Grenzstreitigkeiten und in Konkurssachen für die 
baltischen Provinzen. 

1877. 573 S. Bd. II. Successions testamentaires. Droit des obligations. Modes de con-
statation et de preuve de droits. Propriete intellectuelle. ibid. 1890. 509 S. 

Der Verfasser giebt eine parallele Darstellung des russischen, polnischen und 
baltischen Privatrechts, die Rechtssätze möglichst mit den Worten des Gesetzes wieder
gebend. (Vgl. in Beziehung auf die Darstellung des baltischen Rechts im I. Band 
die Rezension von Prof. C. Erdmann in der „Zeitschrift für Rechtswissenschaft, her
ausgegeben von der Juristenfakultät der Universität Dorpat" Bd. VII, 2, S. 113—121.) 

Dr. C. E. Leuthold, Russische Rechtskunde. Systematische Darstellung des in 
Russland geltenden Privat-, Handels- und Strafrechts, sowie des Prozesses. Leipzig 
1889. 376 S. 8° (giebt Auszüge aus den betreffenden Gesetzbüchern). (Vgl. darüber 
die Rezension von Prof. Engelmann in der [Dorpater] Zeitschrift für Rechtswissen
schaft Bd. X, H. 1, S. 45-67.) 

F r a n z ö s i s c h e  U e b e r s e t z u n g e n  d e s  r u s s i s c h e n  C i v i l r e c h t s  ( B d .  X ,  A r t .  1  
bis 2024 des Swod) geben: 

F o u c h e r ,  C o d e  c i v i l  d e  l ' E m p i r e  d e  R u s s i e  t r a d u i t  s u r  l e s  e d i t i o n s  o f f i c i e l l e s  
. . et precedee d'un aper^u historique sur la legislation de la Russie . . . Rennes et 
Paris 1841. 

St. Joseph Concordance, Bd. III, p. 278—415. Paris 1856. Vgl. auch Digeste 
de l'Empire de Russie. Paris 1835. 

Für Handels- und Wechselrecht vergleiche: 
v .  Z w i n g m a n n ,  R u s s i s c h e s  H a n d e l s g e s e t z b u c h  ( d i e  H a n d e l s o r d n u n g  d e s  r u s s i 

schen Reichs nach der Ausgabe von 1887 aus dem XI. Band des Kodex der Reichs
gesetze übersetzt). Riga 1889. 

F .  v .  S c h u l t z ,  D a s  H a n d e l s g e s e t z b u c h  d e s  r u s s i s c h e n  R e i c h s  ( A u s g a b e  v o n  1 8 4 2 ) ,  
übersetzt. Riga-Leipzig 1851. 

M .  N a c h m a n n ,  R u s s i s c h e  W e c h s e l o r d n u n g  n a c h  d e r  A u s g a b e  d e s  S s w o d  s a k o n o w  
vom Jahre 1857 nebst deren Ergänzungen . . . Petersburg 1879. 

Die Stellung der Ausländer in Russland behandeln: 
Russische Gesetze Ausländer betreffend. Deutsch von Philippi. Berlin 1841. 
W i t t e ,  D i e  R e c h t s v e r h ä l t n i s s e  d e r  A u s l ä n d e r  i n  R u s s l a n d .  D o r p a t  1 8 4 7 .  
De la position legale des etrangers en Russie. Extrait du corps des lois. Peters

burg 1848. 
H a n d t m a n n ,  B e s t i m m u n g e n  u n d  V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  d a u e r n d  o d e r  z e i t w e i l i g  

in Russland sich aufhaltenden Angehörigen fremder Staaten. Riga u. Leipzig 1893. 
Vergleiche ferner: 
Geschichtliche Einleitung in das corpus juris des russischen Reichs. Uebersetzung 

aus dem Russischen. Riga u. Dorpat 1833. 
Sur la legislation civile russe, im Journal du droit intern, prive 1877, p. 204—210. 
A m i a u d ,  A p e r c u  d e s  l e g i s l a t i o n s  c i v i l e s ,  p .  1 3 0  f .  P a r i s  1 8 8 4 .  
Z e r a s ,  E t u d e s  h i s t o r i q u e s  s u r  l a  l e g i s l a t i o n  r u s s e  a n c i e n n e  e t  m o d e r n e .  P a r i s  1 8 6 2 .  
J .  E n g e l m a n n ,  D i e  V e r j ä h r u n g  n a c h  r u s s i s c h e m  P r i v a t r e c h t .  D o r p a t  1 8 6 7 .  
A .  S o k o l o w ,  D e r  K a u f k o n t r a k t  n a c h  r u s s i s c h e m  R e c h t .  D o r p a t  1 8 5 3 .  
T u r n e r ,  S l a v i s c h e s  F a m i l i e n r e c h t .  S t r a s s b u r g  1 8 7 4 .  
C .  S t e i n b a c h ,  D i e  a l l g e m e i n e  g e s e t z l i c h e  E r b f o l g e o r d n u n g  d e r  B l u t s v e r w a n d t e n  

nach dem russischen Reichsrecht. Dorpat 1850. 
Vgl. auch Annuaires de legislation etrangere seit 1873. 
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3. Die Notariatsordnung Art. 1—377. Fünf Beilagen enthalten 
Spezialregeln, Formulare und die Gebührentaxe. 

4. Die Strafprozessordnung. 
5. Die Regeln über die Organisation der Justiz und das gericht

l i c h e  V e r f a h r e n  i n  d e n  G e b i e t e n ,  i n  d e n e n  d a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  L a n d 
hauptleute eingeführt worden ist (zitirt: Regeln). 

Die Gesetze werden (seit 1863) in der Sammlung der Gesetze 
und Verordnungen der Regierung (Sobranije usakoneni i raspora-
seni pravitelstva) abgedruckt und dadurch publizirt. Mit jedem Jahr 
beginnt eine neue Numerirung. 

Die Gesetze werden ausserdem abgedruckt in der „Vollständigen 
Gesetzsammlung des russischen Reichs" (Polnoje Sobranije Sa-
konow Rossiskoi Imperii), welche von der Kodifikationsabtheilung des 
Reichsraths herausgegeben wird. Der Abdruck in dieser Sammlung ist 
nicht Publikationsmittel. Die Gesetze eines jeden Jahres bilden einen 
Band, oft aus mehreren Theilen bestehend. Die Numerirung beginnt nach 
längeren Zeitabschnitten von Neuem. Die erste Sammlung mit fort
laufenden Nummern enthält die Gesetze vom Jahre 1649 bis zum Tode 
Alexander I. Die zweite Sammlung die Gesetze Nikolaus I. und 
Alexander II. Die dritte Sammlung beginnt mit den Gesetzen 
Alexander III. 

Für das Königreich Polen sind die Gesetze enthalten im Dzien-
nik Praw, Amtsblatt des Königreichs Polen von 1816 bis 1871. Seit 
1871 werden die Gesetze in russischer Sprache vom Senat in Petersburg 
in der Sobranije usakoneni u. s. w. (siehe oben) publizirt und dann in 
die „Vollständige Gesetzsammlung" aufgenommen. 

Als Privatausgabe erscheint eine Sammlung der seit 1871 für Polen 
erlassenen Gesetze und Verordnungen in russischer und polnischer 
Sprache, unter dem Titel „Zbior Praw", herausgegeben von der „Biblio
thek der Rechtswissenschaft" in Warschau. 

Bei der Einführung der russischen Gerichtsordnungen in den drei 
baltischen Provinzen1) wurde im Auftrage des Justizministeriums 
von A. Gassmann und A. Baron Nolcken herausgegeben: 

Polosenije preobrasovanija sudebnoi casti i krestjanskich prisutst-
vennych mest v pribaltiskich gubernijach i pravila privedenija v deistvije 
s soobrasenijami. St. Petersburg 1889. 2 Bde. 

Diese Ausgabe erschien in deutscher Uebersetzung mit Geneh
m i g u n g  d e s  J u s t i z m i n i s t e r s ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  B a r o n  A .  N o l c k e n  
unter dem Titel: 

Die Literatur des baltischen Privatrechts ist deutsch. Das Hauptwerk bildet: 
C a r l  E r d m a n n ,  S y s t e m  d e s  P r i v a t r e c h t s  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n  L i v - ,  E s t *  u n d  K u r 

land. 4 Bde. Riga 1889 —1894. (I. Allgemeiner Theil. Familienrecht. II. Sachen
recht. III. Erbrecht. IV. Obligationenrecht.) 

') Vgl. für das frühere Verfahren: v. Bunge, Geschichte des Gerichtswesens und 
Gerichtsverfahrens in Liv-, Est- und Kurland. Reval 1874. 



564 Europa. 

Die Verordnungen über die Reorganisation des Gerichtswesens und 
der Bauernbehörden in den baltischen Gouvernements und die Regeln 
betreffend die Ausführung der erwähnten Verordnung, mit Motiven. 
Bd. I: Die Verordnung über die Reorganisation des Justizwesens. 
Bd. II: 1. Verordnung über die Reorganisation der Bauernbehörden. 
2. Einführungsverordnung. 3. Notariats Ordnung. 4. Verordnung über 
das Konkursverfahren. Dorpat und Riga, Schnakenburg's Verlag, 1889. 8°. 

Vgl. auch A. Gassmann, Gesetze über Gerichtsverfahren und 
Geschäftsführung, welche auf Grund der Allerhöchst am 11. Oktober 
1868, 28. Mai 1880 und 3. Juni 1886 bestätigten Reichsrathsgutachten 
in den gegenwärtigen Gerichtsbehörden der baltischen Gouvernements 
Gültigkeit haben. Mitau 1886. 

Von den Gerichtsordnungen sind zwei deutsche Uebersetzun-
gen1) erschienen, beide auf Anordnung des Justizministeriums: 

1. Die Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 (übersetzt von 
Hackel). St. Petersburg 1868. (Eine Uebersetzung der 1. Ausgabe 
der Prozessordnung.) 

2. Die Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 und die in Er
gänzung derselben erlassenen allgemeinen Gesetzesbestimmungen. St. 
Petersburg 1882. Uebersetzung der 2. Ausgabe von 1876 enthaltend: 
I.—III. Die Gesetze über Einführung der Friedensgerichte in den balti
schen Provinzen vom 28. Mai 1880 (NB. diese Gesetze sind nie in Kraft 
getreten). IV. u. V. Die Organisation der Gerichtsbehörden. VI. Die 
Civilprozessordnung. VII. Die Kriminalprozessordnung. VIII. Das Frie
densrichter-Strafgesetz. 

Die Gerichtsordnungen von 1864 sind mit (unvollständigen Aus
zügen aus) den Motiven herausgegeben von der Reichskanzlei unter 
dem Titel: Ssudebnyje ustavy s isloshenijem rassushdeni na ko'icli oni 
osnowany. Bd. I—IV. St. Petersburg 1866. 

Zu erwähnen sind noch: 
Die Friedensrichter-Gesetze nach dem Kodex der Reichsgesetze 

übersetzt von Max v. Oettingen und Victor Zwingm^inn. Riga 
1880 u. 1881. Heft 1. Die Verfassung der Friedensrichter-Institutionen. 
Heft 2. Civilprozessordnung. Heft 3. Strafprozessordnung. Heft 4. Ein
führungsgesetz für die Ostseeprovinzen (von 1880) und Sachregister. 

M a x  u n d  H e i n r .  L o u d o n ,  S a m m l u n g  d e r  i n  d e n  O s t s e e p r o v i n z e n  
geltenden Bestimmungen des Civilprozesses. Nach der russischen Aus
gabe übersetzt und vervollständigt. 3. Theil des Provinzialrechts der 
Ostseegouvernements aus den Verordnungen über die Reorganisation 
des Justizwesens und der Bauernbehörden in den baltischen Gouverne
ments übersetzt. Riga 1890. 

!) Die Gerichtsordnungen sind auch ins Lettische und Estnische übersetzt 
worden. Als aber unter Kaiser Alexander III. auf Veranlassung des Justizministers 
Manassein bestimmt wurde, dass die deutsche Sprache, ebenso wie das Lettische und 
Estnische vor Gericht als Verhandlungssprache nicht zugelassen seien, wurden diese 
Ausgaben aus dem Verkehr gezogen. 
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J .  d e  K a p n i s t ,  C o d e  d ' O r g a n i s a t i o n  j u d i c i a i r e  d e  l ' E m p i r e  d e  
Russie de 1864 (6d. de 1883 avec le Supplement de 1890) traduit et 
annote Paris 1893.!) 

2.  G e s e t z  ü b e r  d i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  Gerichte alter Ordnung 
und das Verfahren. (Reichsgesetzgebung. Bd. XVI. Th. 2. Aus
gabe von 1892 nebst Fortsetzung von 1893.) 

Die Gerichtsordnung Kaiser Alexander II. gilt mit geringen Aus
nahmen im europäischen Russland, einschliesslich der baltischen Pro
vinzen und des Königreichs Polen, und im Kaukasus. In Sibirien be
stehen Gerichte alter Ordnung; in Astrachan, Orenburg, Archangel und 
einigen Kreisen von Wologda ist die Institution der Friedensrichter ein
geführt worden, im Uebrigen sind hier — mit einigen Aenderungen — 
die alten Kollegialgerichte bei ihrer früheren Organisation und dem 
alten Prozess belassen worden. Diese reorganisirten Gerichte alter 
Formation sind später im Steppen-Generalgouvernement und in Turkestan 
neu eingeführt worden. 

Das Gesetz über die Organisation der Gerichte etc. enthält 3 Theile: 
1. Organisation der örtlichen Gerichte früherer Ordnung (Art. 1—817). 
2. Gesetz über das Verfahren in streitigen Sachen (Art. 1-—852). 3. Ge
setz über das Verfahren in unstreitigen Sachen (Art. 1—463). 

3. Die Organisation und das Verfahren der Kommerzgericlite ist 
enthalten im Reichsgesetzbuch Bd. XI. Th. 2. Ausgabe von 1893: 
Handelsprozessordnung Art. 1—643 nebst Formularen. 

Dieser Band enthält: 1. Kreditordnung (Organisation der Kredit
anstalten). 2. Wechselordnung. 3. Handelsgesetz. 4. Prozessordnung 
lür Handelssachen. 5. Konsularstatut. 6. Gewerbeordnung. 

4. Die Organisation und das Verfahren der geistlichen Gerichte 
wird geregelt: für die russische Kirche durch das Reglement des 
Allerheiligsten Synod, erlassen von Peter dem Grossen 1720, und 
das Statut der geistlichen Konsistorien vom 27. März 1841. Die neueste 
Ausgabe vom 9. April 1883 enthält vielfache Modifikationen des ur
sprünglichen Textes. 

Für die Evangelisch-lutherische Kirche besteht die Kirchen
ordnung vom 28. Dezember 1832 (neueste Ausgabe unter dem Titel: 
Gesetz für die evangelisch-lutherische Kirche in Russland. St. Peters
burg 1881. Alphabetisches Realregister von Hesselbladt. Moskau 
1892). 

Für die Römisch-katholische und Armenisch-katholische 
Kirche gilt ein Gesetz von 1893, enthalten in der Beilage zur Fort
setzung des Reichsgesetzbuchs von 1893. Bd. XI. Th. 1. Statuten der 
fremden Konfessionen (russisch). 

5. Die Organisation und das Verfahren der Wolostgerichte ist ent
halten in der Bauerordnung vom 19. Februar 1861 (R.G.B. Bd. IX. 

') Vgl. auch Bulletin de la Societe de legisl. comp. 1876 p. 506— 519 und 1878 
p. 422—435 (Organisation des justices de paix). 



566 Europa. 

Besondere Beilage. Ausgabe von 1882) und in einigen weiter unten 
(S. 581) zu erwähnenden Gesetzen. 

B .  K a s s a t i o n s e n t s c h e i d u n g e n .  
Nach der Civilprozessordnung von 1864 sollen alle Kassations

entscheidungen durch den Druck veröffentlicht werden. Die Entschei
dungen eines Jahres bilden einen Band mit besonderer Numerirung. 
Citirt: K.E. 1871, 1 u. s. w. Die Publikation gab also ein vollständiges 
Bild der wirklichen Praxis des Senats. Seit 1877 werden nur solche 
Entscheidungen gedruckt, die in der Plenarversammlung des Kassations
departements gefällt worden sind und eine Interpretation eines Gesetzes 
enthalten. Sie werden nach Auswahl veröffentlicht und erscheinen 
unter dem Titel: 

Entscheidungen des Civil-Kassationsdepartements des dirigirenden 
Senats (Reszenija Grazdanskavo Kassazionnavo Departamenta Pravitel-
stvujuszcavo Senata). Jedes Jahr erscheint ein Band mit besonderer 
Numerirung. 

Von Privatpersonen sind systematisch nach Materien gesonderte 
Sammlungen dieser Entscheidungen herausgegeben worden;1) die beste 
Sammlung ist von 

D u m a s z e v s k i ,  S i s t e m a t i c e s k i  s v o d  r e s z e n i  K a s s .  d e p a r t .  S e n a t a  
s podlinnym textom reszeni i isvlecennymi is nich tesissami. T. L 
Grasdanskoje pravo Isd. 3. St. Petersburg 1877. T. IL Grasdankoje 
sudoproi'svodstvo. Isd. 2. St. Petersburg 1874. (Entscheidungen von 
1866 —1872. Ein Ergänzungsband enthält die Entscheidungen von 
1873—1880.) (Systematische Sammlung der Entscheidungen des Civil-
Kassationsdepartements des Senats mit dem Texte der Entscheidungen 
und den ihnen entnommenen Thesen. Bd. I. Privatrecht. Bd. II. Civil-
prozess.) 

Diese Sammlung ist die einzige, wo der Text der Entscheidungen 
angeführt wird, alle anderen begnügen sich mit Anführung von Thesen, 
die den Entscheidungen entnommen sind. Die wichtigeren sind fol
gende: für das Jahr 1875 von Goshev. St. Petersburg 1877 u. 1878. 
2  B d e . ;  f ü r  d a s  J a h r  1 8 7 6  v o n  A .  K n i e r i e m  u n d  E .  K o w a l e w s k i .  
2  B d e .  S t .  P e t e r s b u r g  1 8 7 8 ;  f ü r  d a s  J a h r  1 8 7 7  v o n  B o r o w i k o w s k i  
und Gerhard. 2 Bde. St. Petersburg 1879; für das Jahr 1878 von 
P o v o r i n s k i  u n d  S c h a i k e w i t s c h .  2  B d e .  S t .  P e t e r s b u r g  1 8 8 0 ;  f ü r  
die Jahre 1879 und 1880 von denselben. 2 Bde. St. Petersburg 1881. 

Alle diese erschienen unter dem Titel: Sistematiceski sbornik re
szeni Grazdanskavo Kass. Dep. Senata. 

Ein Hülfsmittel bietet: 
M o s k a l s k i ,  A l p h a b e t i s c h e s  R e g i s t e r  d e r  F r a g e n  d e s  ( r u s s i s c h e n )  

Privatrechts und Civilprozesses, die vom Civildepartement des Senats 

*) In den Entscheidungen finden sich zahlreiche Widersprüche, doch hat sich seit 
1875 allmählich eine etwas konstantere Praxis herausgebildet. 
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entschieden sind in den Jahren 1866—1876. 2. Auflage 1879. (Alfa-
vitny ukasatel voprossov grazdanskavo prava i ssudoproi'svodstva ras-
reszennych Grazd. Kass. Dep. Senata.) 

II. Literatur. 
K r o n i d  M a l y s z e v ,  K u r s  g r a s d a n s k a v o  s u d o p r o i ' s v o d s t v a .  3  B d e .  

St. Petersburg 1874—1879. (Kursus des Civilprozesses in vergleichen
der Darstellung, mit historischen Einleitungen.) 

H o l m s t e e n ,  U c e b n i k  r u s k a v o  g r a s d a n s k a v o  s u d o p r o i ' s v o d s t v a .  
2. Aufl. 391 S. St. Petersburg 1894. (Lehrbuch des russischen Civil
prozesses.) 

A n n e n k o v ,  O p y t  k o m m e n t a r i a  k  u s t a v u  g r a s d a n s k a v o  s u d o 
proi'svodstva. Isd. 2. 6 Bde. St. Petersburg 1887 — 1888. (Versuch 
eines Kommentars zur Civilprozessordnung.) Umfassender, aber sehr breit 
gehaltener Kommentar. Sacli- und Artikelregister fehlen. Da einzelne 
Artikel des Zusammenhangs wegen ausser der Reihe behandelt werden 
mussten, sind diese nur schwer aufzufinden. 

Andere Kommentare begnügen sich damit, zu den einzelnen Ar
tikeln der Civilprozessordnung Auszüge aus den sie erläuternden Kassa
tionsentscheidungen des Senats anzuführen; die besten sind: 

B o r o v i k o v s k i ,  U s t a v  g r a z d a n s k a v o  s u d o p r o i ' s v o d s t v a  s  r a s j a s n e -
nijami. St. Petersburg 1894. (Civilprozessordnung mit Erläuterungen 
aus den Kassationsentscheidungen.) 

R o s z k o v s k i ,  U s t a v  g r a z d a n s k a v o  s u d o p r o i ' s v o d s t v a  s  k o m m e n -
tariani i rasjasnenijami. Isd. 3. St. Petersburg 1892. (Civilprozessordnung 
mit Kommentar und Erläuterungen aus den Kassationsentscheidungen.) 

S a g o r o v s k i ,  O c e r k i  g r a s d a n s k a v o  s u d o p r o i ' s v o d s t v a  v  n o v y c h  
administrativno-sudebnych i sudebnych ucresdenijach. (Abriss des Civil
prozesses in den neuen administrativ-gerichtlichen und richterlichen In
stitutionen.) Odessa 1892. 

S a v a d s k i ,  P o n u d i t e l n o j e  i s p o l n e n i j e  i  u p r o s z c e n n o j e  s u d o p r o i ' s v o d -
stvo. Novyje sakony i primecanija k nim. (Die Zwangsexekution 
und das vereinfachte Verfahren.) Die neuen Gesetze mit sehr instruk
tiven Bemerkungen. Moskau 1892. 110 S. 8°. 

T h .  v .  B u n g e ,  D e r  b a l t i s c h e  C i v i l p r o z e s s  n a c h  d e r  J u s t i z r e f o r m  
vom Jahre 1889. I. II. Reval 1890,1891. (Verfahren in der II. Instanz.) 

Dr. C. E. Leuthold, Russische Rechtskunde. Systematische Dar
stellung des in Russland geltenden Privat-, Handels- und Strafrechts, 
s o w i e  d e s  P r o z e s s e s .  L e i p z i g  1 8 8 9 .  V g l .  d a z u  d i e  K r i t i k  v o n  E n g e l 
mann in der Dorpater Zeitschrift für Rechtswissenschaft X., 1. De
zember 1889. 

V .  K u p  f f  e r ,  D i e  G e s e t z e  ü b e r  d e n  C i v i l p r o z e s s  v o r  d e n  F r i e d e n s 
richtern in den Ostseeprovinzen. Dorpat 1882. 187 S. 8°. 

E .  L e h r ,  L a  n o u v e l l e  O r g a n i s a t i o n  j u d i c i a i r e  d e  l a  R u s s i e  d ' a p r e s  
Toukase du 26 nov. 1864. Paris 1875. 

J .  H a s s e l b l a d t ,  D i e  J u s t i z r e f o r m  i n  R u s s l a n d .  S t .  P e t e r s b u r g  1 8 7 6 .  
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A d .  O s s i p o w ,  D i e  T h ä t i g k e i t  d e r  S t a a t s a n w a l t s c h a f t  i m  r u s s i 
schen Civilverfahren. Dorpat 1868. 

Z e i t s c h r i f t e n .  
Shurnal ministerstva Justizii (Zeitschrift des Justizministeriums). 

12 Hefte jährlich. St. Petersburg 1859—1868. Neue Folge 1894 ff. 
Shurnal grasdanskavo i torgovavo prava (Zeitschrift für Privat

u m !  H a n d e l s r e c h t ) .  4  H e f t e  j ä h r l i c h ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  K n i e r i e m  
und Tuhr. St. Petersburg 1871 u. 1872. 

Shurnal grasdanskavo i ugolovnavo prava (Zeitschrift für Privat-
und Strafrecht). 12 Hefte jährlich. St. Petersburg 1873—1893. Ver
wandelte sich in das 

Shurnal juridiczeskavo obszczestva (Zeitschrift der juristischen Ge
sellschaft). 12 Hefte jährlich. St. Petersburg 1894 ff. 

Sudebny vestnik (Gerichtsbote). Tägliche Zeitung 1866 —1876. 
St. Petersburg. Zuerst vom Justizministerium herausgegeben, ging die 
Zeitung 1868 in Privathände über, verwandelte sich in ein politisches 
Blatt und wurde unterdrückt. 

Juridiezeski Vestnik (Juristischer Bote). 12 Hefte jährlich, Moskau 
1867—1892. Organ der Moskauer juristischen Gesellschaft. (Wurde 
im Jahre 1893 unter die Censur gestellt und ging ein). 

§ 2. 
Geschichtliche Einleitung. 

Im alten russischen Prozess, enthalten im X. Kapitel des Ulosenije 
von 1649, beherrschte die Verhandlungsmaxime alle Prozesse aus 
Forderungssachen von Privatpersonen. In Sachen, die Grundeigen
thum und das Interesse der Krone betrafen, herrschte das Unter
suchungsprinzip. Justiz und Verwaltung waren in der Hand eines und 
desselben Administrativbeamten. Unter Peter I. wurde bestimmt, dass 
der von ihm in russischer und deutscher Sprache publizirte, nach 
schwedisch-deutschem Muster (offenbar von einem deutschen Juristen) 
verfasste „Kriegs-Prozess" als Hülfsrecht auch bei Civilprozessen benutzt 
werden sollte. Dadurch wurde in allen Civilstreitigkeiten das Unter
suchungprinzip das herrschende. Der 1724 von Peter gemachte Versuch, 
die Verhandlungsmaxime wieder einzuführen, blieb resultatlos. Katha
rina II. organisirte die Gerichte (drei Instanzen, abgesehen vom Senat) 
getrennt von den Administrativbehörden. Allein in gewissen Fällen 
hatten Gouverneure und Minister ihr Gutachten zu geben und so blieb 
die Beeinflussung der Justiz durch die Verwaltung bestehen. 1832 bei 
der Abfassung des Reichsgesetzbuches wurde der Civilprozess im zweiten 
Theil des X. Bandes kodifizirt. Das Verfahren war geheim, schriftlich 
und vom Untersuchungsprinzip beherrscht, sehr komplizirt und schlep
pend. Die Ausführung der Urtheile lag in den Händen der Polizei. 
Schon unter Nikolaus I. wurde an der Verbesserung gearbeitet, jedoch 
zogen sich die Arbeiten in die Länge. Unter Kaiser Alexander II. 
wurde, sofort nach der Aufhebung der Leibeigenschaft, die Justizreform 
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in Angriff genommen. Im Jahre 1862 wurden die Grundsätze publi
zirt, nach denen die Gerichtsordnungen ausgearbeitet werden sollten. 
Am 20. November 1864; wurden die neuen Gerichtsordnungen bestätigt. 
— Die Civilprozessordnung ist wesentlich nach dem französischen Code 
de procedure civile gearbeitet, doch hat man dabei immer nur den Text 
des Gesetzes vor Augen gehabt, ohne auf die jurisprudence, die Gerichts
praxis einzugehen, woraus sich manche Mängel erklären. 

Das Einführungsgesetz wurde am 19. Oktober 1865 erlassen. Die 
Einführung begann im Juli 1866 in Petersburg und Moskau und den 
zu diesen Appellhöfen gehörigen Bezirken. Dann folgten die übrigen 
Theile des Reiches, so dass die Gerichtsordnungen jetzt (1896) im 
g a n z e n  K a i s e r t h u m  e i n g e f ü h r t  s i n d ,  m i t  A u s n a h m e  v o n  S i b i 
r i e n ,  M i t t e l a s i e n ,  T u r k e s t a n  u n d  d e n  G o u v e r n e m e n t s  A r c h a n 
gel, Orenburg und Astrachan. Mit gewissen Modifikationen wurden 
die Gerichtsordnungen eingeführt: im Kaukasus durch Gesetze vom 
2 2 .  N o v e m b e r  1 8 6 6  u n d  9 .  D e z e m b e r  1 8 6 7 ,  i n  d e n  n e u n  w e s t l i c h e n  
Provinzen: Witebsk, Wilna, Kowno, Grodno, Minsk, Mohilew, Kiew, 
W o l h y n i e n ,  P o d o l i e n ,  d u r c h  G e s e t z  v o m  2 3 .  J u n i  1 8 7 1 ,  i m  K ö n i g r e i c h  
P o l e n  d u r c h  G e s e t z  v o m  1 9 .  F e b r u a r  1 8 7 5 ,  i n  d e n  d r e i  b a l t i s c h e n  
Provinzen unter Alexander III. durch Gesetz vom 9. Juli 1889. 

Im Jahre 1876 wurden die ein einheitliches Ganze bildenden Gerichts
ordnungen von einander getrennt und verschiedenen Bänden des Reichs
gesetzbuchs einverleibt: das Gesetz über die Gerichtsorganisation dem 
II. Band (Verfassung der Gouvernementsbehörden), die Civilprozess
ordnung dem X. Band (Privatrecht) und die Kriminalprozessordnung 
dem XV. Band. Alexander III. befahl, die Gerichtsordnungen seines 
Vaters in ihrer Einheitlichkeit wiederherzustellen. Sie bilden jetzt unter 
dem Titel „Gerichtsordnungen Kaiser Alexander II." den XVI. Band 
des Reichsgesetzbuchs. Die Gerichtsordnungen sind durch zahlreiche 
spätere Gesetze ergänzt und zum Theil abgeändert worden. Diese Ge
setze im Einzelnen anzuführen, ist entbehrlich, weil in Russland neu 
erlassene Gesetze, bald nach ihrem Erlass, in die betreffenden Theile 
des Gesetzbuchs so eingeschoben werden, dass der Text der durch sie 
abgeänderten, ergänzten und ersetzten Artikel in den von Zeit zu Zeit 
erschienenen Fortsetzungen des Reichsgesetzbuchs in der erfolgten Mo-
difizirung abgedruckt wird und bei neuen Ausgaben an die Stelle der 
ursprünglichen Artikel tritt, so dass die von Zeit zu Zeit erscheinenden 
neuen Ausgaben der Gesetzbücher alle neuen Gesetze in sich schliessen. 
Diese beständige in Fluss befindliche Kodifikation trägt freilich ein sehr 
äusserliches Gepräge. 

Die einschneidendste Abänderung der Gerichtsordnungen erfolgte 
durch das Gesetz vom 12. Juli (a. St.) 1889 über die Ersetzung der 
Friedensrichter in den grossrussischen Gouvernements jenseits des Dnepr 
und des Peipus durch die Landhauptleute, d. h. durch Uebertragung 
des Friedensrichteramts auf Administrativbeamte, die ausschliesslich dein 
Adel entnommen werden. 

LESKE U. LOEWENFELD, Rechtsverfolgung. II. 37 
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Die neueste Ausgabe der „Gerichtsordnungen Alexander II." er
schien im Jahre 1892 und enthält alle bis zum 31. Januar 1892 er
folgten Abänderungen und Ergänzungen.1) 

§ 3. 
Prinzipien des Civilprozesses. 

C.P.O. 1—13. Regeln 1—4. 
I .  G e g e n s t a n d  d e r  V e r h a n d l u n g  a u f  d e m  W e g e  d e s  C i v i l p r o 

zesses können nur fällige, bestrittene, privatrechtliche Ansprüche über 
e r w o r b e n e  R e c h t e  s e i n  ( R e c h t s s t r e i t  C . P . O .  A r t .  1 ) .  N u r  i n  d e n  b a l 
tischen Provinzen (Livland, Estland, Kurland) gehören zu den Rechts
streitigkeiten auch die Ansprüche auf Anerkennung eines Rechts (Art. 1801). 
Auch Klagen gegen den Fiskus (kasnä) sind zulässig (siehe § 7 S. 590). 
Dagegen unterliegen den Gerichten nicht Administrativsachen, d. h. Forde
rungen von Administrativbehörden und Administrativbeamten, denen das 
Gesetz den Charakter unstreitiger, keine Einwendungen im kontradik
torischen Verfahren zulassender Forderungen zuschreibt. Solche Forde-
derungen können nicht vor den Gerichten, sondern nur vor den Ver
waltungsbehörden angefochten werden.2) 

Welche Angelegenheiten diesen Charakter tragen, ist in den Ge
setzen nirgends erschöpfend aufgezählt. Es gehören dahin3) alle Sachen 
betreffend: 1) den Personen- und Familienstand; 2) die Ableistung der 
Wehrpflicht; 3) den Militär- und Civildienst; 4) die Expropriation von 
Privateigenthum im Interesse des Staats; 5) die Ablösung des Bauer
landes auf Grund des Gesetzes von 1861 über Aufhebung der Leibeigen
schaft; 6) die Beitreibung von Staats-, Landschafts- und Gemeindesteuern, 
Zöllen, Gebühren und Strafgeldern aller Art; 7) polizeiliche Anordnungen 
aller Art wie: Konzessionirung von Fabriken, Apotheken, Buchhand
lungen, Druckereien, lithographischen, photographischen u. s. w. Anstalten, 
Genehmigung von Bauten u. dergl.; 8) Massregeln zur Sicherstellung 
der Volksverpflegung, Volksgesundheit, Volksbildung, ferner betreffend 
Presse, öffentliche Ordnung und Sicherheit u. dergl. In allen diesen 
und ähnlichen Fällen ist der Schutz der etwa verletzten Rechte von 
Privatpersonen nur auf dem Wege administrativer Beschwerde zulässig. 

Wo hingegen durch Nachlässigkeit, Mangel an Umsicht oder Säumig
keit eines Beamten einer Privatperson Schaden und Nachtheil zugefügt 
worden ist, da kann der Ersatzanspruch auf gerichtlichem Wege erhoben 
werden (Art. 1316 ff.).4) 

II. V e r h ä l t n i s s  d e s  C i v i l p r o z e s s e s  z u m  S t r a f -  u n d  z u m  
k i r c h e n r e c h t l i c h e n  P r o z e s s .  

') Im Jahre 1894 wurde vom Justizminister Murawiew eine Kommission zur 
Revision der Gerichtsordnungen berufen und beauftragt, alle dem Wesen derselben 
widersprechenden Bestimmungen zu beseitigen. 

2) C.P.O. 1 Anm. 1. 
3 )  A n n e n k o w ,  I .  S .  1 2 — 2 5 ;  M a l y s c h e w ,  1 .  S .  2 8 — 3 2 ;  H o l m s t e e n ,  S .  4 9 — 5 3 .  
4) Klagen gegen Justizbeamte dürfen nur nach vorläufiger Genehmigung der A.ppell-

liüfe resp. des Senats erhoben werden (Art. 1331 ff.). 
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Ueber civilrechtliche Ansprüche entscheidet das Civilgericht, 
über strafrechtliche das Strafgericht, über kirchenrechtliche das 
geistliche Gericht. Das Verhältniss zwischen diesen Gerichten wird durch 
folgende Grundsätze geregelt: 1) Der civilrechtliclie Anspruch, der sich 
auf eine strafrechtlich oder kirchenrechtlich (Gültigkeit oder Ungültig
keit der Ehe, eheliche Geburt, Ehescheidung) zu beurtheilende That
sache stützt, kann erst nach Beurtlieilung derselben durch die Straf-
bezw. Kirchenbehörde angebracht und, wenn jener Umstand erst 
während des bereits anhängigen Civilprozesses hervortrat, durchgeführt 
werden. 2) Die Entscheidung des kirchlichen oder Strafgerichts über das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Thatsache ist für das Civil
gericht bindend.1) Hat jedoch das Strafgericht aus irgend einem Grunde 
über diese Thatsache nicht geurtheilt (z. B. der der Fälschung Ange
klagte ist freigesprochen worden, ohne Entscheidung, ob die Urkunde 
als gefälscht anzusehen sei), so beurtheilt das Civilgericht sie selbst
ständig. Ebenso wenn bei anhängigem Civilprozess die Behauptung der 
Fälschung einer Urkunde ohne Hinweis auf einen Thäter aufgestellt 
wird (s. u. S. 645) oder das Strafgericht in Folge Nichtermittelung des 
Verdächtigen oder Geisteskrankheit des Angeklagten das Verfahren nicht 
begonnen oder eingestellt hat. 3) Wird nach Entscheidung des Civil-
anspruchs das Strafverfahren in Folge Entdeckung oder Gesundung des 
Beschuldigten eingeleitet, so ist das Strafgericht an den Spruch des 
Civilgerichts über die Thatsache gebunden;2) nicht aber wenn das Straf
verfahren nur suspendirt worden war.3) In beiden Fällen hat das Civil
gericht über das Vorhandensein rechtsbegründender Tliatsachen geurtheilt, 
wozu es kompetent war, und nach der allgemeinen Regel ist sowohl das 
Civil- als auch das Strafgericht jedes an die Entscheidung des anderen 
über Rechtsthatsachen gebunden.4) Die Folge einander widersprechender 
Entscheidungen von Civil- und Strafgerichten ist die Zulässigkeit eines 
Gesuches um Revision. 

Wo der Civilkläger den Strafantrag vertritt (bei Antragsverbrechen), 
kann er auch vor dem Strafgericht seinen Anspruch auf Schaden
ersatz geltend machen. Ebenso ist der Geschädigte, wenn der Straf
antrag von der Prokuratur erhoben wird, berechtigt, als Civilpartei 
seinen Anspruch auf Schadenersatz vor dem Strafgericht zu erheben, 
jedoch unter der Voraussetzung, dass er den Anspruch vor Eröffnung 
der Verhandlung im Strafverfahren anmeldet, rechtzeitig vorbringt und 
vertritt6) und der Angeklagte verurtheilt oder in Folge Verjährung, Ver
gleichs unter Vorbehalt des Schadenersatzes, Amnestie oder anderer 
gesetzlicher Ursachen6) von gerichtlicher Verfolgung bloss befreit wird. 

') C.P.O. Art. 5, 6. 563, 1338. 
3) C.P.O. Art. 565. 
3) C.P.O. Art. 6; Str.P.O. Art. 29. 
4) Ebenda u. Str.P.O. Art. 27, 29, 30, 31. 
5) Str.P.O. Art. 6. 7. 
6) Str.P.O. Art. 16, 17, 771. 

37* 
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Wird er freigesprochen oder die Untersuchung vor der gerichtlichen 
Verhandlung niedergeschlagen, so kann der Anspruch überhaupt nur 
vor dem Civilgericht erhoben werden.1) 

III. Der Civilrechtsstreit kann nur vom ordentlichen 
R i c h t e r  o d e r  d e m  g e w ä h l t e n  S c h i e d s r i c h t e r  e n t s c h i e d e n  w e r d e n .  
Für die Entscheidung jeder Sache, mit Ausnahme der Bagatellsachen 
(nicht über 30 Rubel an Werth), bestehen zwei Instanzen. Die dritte 
Instanz ist nur Kassationsinstanz zur Entscheidung der Frage über 
Verstösse gegen das Gesetz und der Zulässigkeit der Revision rechts
kräftiger Urtheile. 

IV. Die Parteien haben mit einzelnen Ausnahmen (im Kontu-
mazial- und vereinfachten Verfahren) gleichen Anspruch auf Gehör 
und gleiche Rechte.2)3) 

V. Im Civilprozess gilt die Verhandlungsmaxime mit Ausnahme 
der Fälle, in denen es sich um den Familienstand, Standes- und über
haupt öffentliche Rechte, die Grenzen der Gerichtsbarkeit und die An
wendung der Gesetze handelt; hier tritt die Offizialmaxime ein. Ab
gesehen hiervon, ist der Richter an die Anträge der Parteien gebunden, 
er darf den Prozess ohne Antrag der Parteien weder beginnen, noch fort
setzen,4) weder, was nicht vorgebracht wurde, berücksichtigen, noch 
über die Anträge hinaus erkennen.5) 

Im Besonderen gilt der Grundsatz iura novit curia: das für den 
Fall massgebende Recht muss der Richter anwenden, unabhängig davon, 
ob die Partei sich darauf berufen hat oder nicht. Nur auf das örtliche 
Gewohnheitsrecht muss sich die Partei direkt berufen, eventuell die 
Existenz nachweisen, worüber jedoch Regeln nicht bestehen. Auf 
fremdes Recht, unter dessen Geltung die rechtsbegründende Thatsache 
entstanden ist, muss die Partei sich ausdrücklich berufen und die Gel
tung und Tragweite desselben begründen, wenn auch das Gericht ver
pflichtet ist, sich selbst davon Kenntniss zu verschaffen und direkt 
oder durch das Ministerium des Auswärtigen Auskunft darüber einholen 
zu lassen.6) 

J) Str.P.O. Art. 18. 
2) C.P.O. Art. 13. 
3) Diese Gleichberechtigung vor Gericht geniesst Jeder, der sich auf russischem 

Territorium befindet, er sei Inländer oder Ausländer. Bei dieser prinzipiellen'Gleich
stellung darf eine Beschränkung zu Ungunsten eines Ausländers nie präsumirt werden, 
im Gegentheil, zu präsumiren ist stets die Gleichberechtigung und eine Ungleichheit 
greift nur da Platz, wo sie ausdrücklich im Gesetz bestimmt ist. Die C.P.O. spricht 
nur zweimal von Ausländern, indem sie das eine Mal bestimmt, dass Ausländer nicht 
vereidete Rechtsanwälte werden dürfen (§ 15), das andere Mal im Art. 571 P. 5 (Kaution), 
wo sie eine wirkliche tief einschneidende Beschränkung der Ausländer statuirt (vgl. unten 
§ 17 S. 612). Aber diese ausdrücklich gemachten Ausnahmen bekräftigen die allge
meine Regel der sonstigen Gleichberechtigung aller Rechtsuchenden, einschliesslich 
der Ausländer. 

4) C.P.O. 367. 
5) C.P.O. Art. 4. 
6) C.P.O. 707—709. Auswärtigen Gerichten ertheilt auf im diplomati-
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VI. Das Prinzip der Mündlichkeit im Sinne der Unmittelbarkeit 
und Abkürzung des Prozessverfahrens ist in den Prozessordnungen 
nicht konsequent durchgeführt. Es sind nicht nur Ausnahmen gestattet, 
sondern es ist vielfach aufgegeben. 

Im Verfahren vor den Friedensgerichten beherrscht das Prinzip 
der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit die gesammte Verhandlung. 

Im Verfahren vor den allgemeinen Gerichten ist das Verfahren 
zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung schriftlich und bei der 
Urtheilsfällung hat das Gericht das Urtheil auf das zu gründen, was 
schriftlich oder mündlich vorgebracht ist (Art. 339). Die Praxis 
hält die Mündlichkeit des Verfahrens aufrecht. 

Beim Verfahren in der II. Instanz ist die Notwendigkeit der münd
lichen Verhandlung und das Erscheinen der Parteien aufgegeben, doch 
kann eine mündliche Verhandlung stattfinden und das mündlich Vor
gebrachte muss berücksichtigt werden. 

Das Verfahren vor dem Kassationssenat wird vom Prinzip der 
Schriftlichkeit beherrscht: Was nur mündlich vorgebracht ist, wird 
nicht berücksichtigt. 

Das Prinzip der Mündlichkeit schliesst selbstverständlich nicht aus, 
dass alle erheblichen Verfügungen des Gerichts schriftlich ausgefertigt 
werden, dass bei den allgemeinen Gerichten Klage, Sonderbeschwerde, 
Einspruch, Appellation, Gesuche um Aufhebung eines Urtheils und gewisse 
Anträge schriftlich angebracht werden müssen1) und dass über jede Ver
handlung ein Protokoll aufgenommen wird,2) in welchem die Vornahme 
gewisser Verhandlungen vermerkt werden muss, widrigenfalls sie als 
verletzt anzusehen sind. Wenn Jemand sich auf Verletzung anderer 
Bestimmungen oder auf Beeinträchtigung seiner Rechte durch münd
liche Anordnungen des Richters berufen will, muss er deren Vermerk 
im Protokoll beantragen. Die Praxis des Senats in diesen Fragen ist 
schwankend. 

VII. Die Oeffentlichkeit der Verhandlung ist die Regel, die Be-
rathung der Richter und die Urtheilsfällung findet dagegen stets geheim 
statt, ebenso die Verhandlung über Rekusation eines Richters. Die Oeffent
lichkeit der Verhandlung kann ausgeschlossen werden, falls die Verhand
lung für Religion, Sittlichkeit oder öffentliche Ordnung nachtheilig wirken 
könnte; ebenso wenn die Parteien den Ausschluss der Oeffentlichkeit 
nachsuchen und das Gericht dem zustimmt.3) 
s e h e n  W e g e  g e s t e l l t e s  E r s u c h e n  A u s k u n f t  ü b e r  B e s t i m m u n g e n  d e s  r u s s i 
schen Rechts das kaiserliche Justizministerium in St. Petersburg. Russische 
Uebersetzungen fremdsprachiger Urkunden beglaubigt auf Ersuchen von Gerichts
behörden das Ministerium des Auswärtigen (R. G. B. I Ausg. v. 1892 Art. 778, 808 f.). 

' )  T e l e g r a p h i s c h  k ö n n e n  n u r  s o l c h e  A n t r ä g e  g e s t e l l t  w e r d e n ,  d i e  a u c h  m ü n d 
lich zulässig wären. Es geht das hervor aus verschiedenen Kassationsentscheidungen, 
die telegraphische Gesuche um Verschiebung eines Termins (1870, 575; 1892, 95), um 
Inhibirung der Exekution (1887, 83) für zulässig, jedoch Appellation durch Telegramm 
für unzulässig erklären (1892, 95). 

2) Org. d. Ger. Art. 164. 
3) C.P.O. 68, 324, 261, 693. 



574 Europ; 

Das Urtheil wird stets öffentlich verkündigt. 
Nach den Regeln über die Organisation der Landhauptleute ist bei 

den Verhandlungen vor denselben die Anwesenheit von Unmündigen 
und Schülern nicht gestattet; bei den Verhandlungen der Gouverne
mentssessionen ist die Oeffentlichkeit ausgeschlossen.1) 

VIII. Das Gericht fällt das Urtheil mit Rücksicht auf den ge-
s a m m t e n  I n h a l t  d e r  V e r h a n d l u n g e n  n a c h  f r e i e r  B e w e i s w ü r d i g u n g ;  
über deren Gründe hat es sich jedoch Rechenschaft zu geben und die
selben im Urtheil anzuführen.2) An feste, gesetzlich vorgeschriebene 
Beweisregeln ist das Gericht nur gebunden, wo die Civilprozessordnung 
besondere Vorschriften ertheilt.3) 

Die Eventualmaxime ist nicht anerkannt, nur die dilatorischen 
Einreden müssen alle zugleich vorgebracht werden. Das Vorbringen von 
Beweismitteln ist bis zum Schluss der Verhandlung zulässig. 

KAPITEL I. 

Die Gerichte.  

§ * •  

Abtheilung I. Gerichtsorganisation. 
Gerichtsorganisationsgesetz Art. 1—136. Regeln 1. 1—42. 

I. Unabhängigkeit und Qualifikation der Richter. 
Die Gerichtsordnungen Kaiser Alexander II. haben das Prinzip der 

Unabhängigkeit der Richter zum Schutze der Rechtssicherheit aufgestellt. 
Demgemäss bestimmen dieselben: 

1. Ein Urtheil kann nur von einem Richter gefällt werden — also 
Aufhebung der Kabinetsjustiz und Trennung der Justiz von der Ver
waltung, wobei freüich der Begriff der Administrativsachen sehr weit 
gefasst wurde (s. oben § 3 I. S. 570). 

2. Ein Richter kann nur „durch Urtheil und Recht" zur Verant
wortung gezogen werden — also Unabsetzbarkeit der Richter. 

3. Ein Richter kann nur mit seiner Zustimmung auf einen anderen, 
selbst höheren Posten versetzt werden. 

4. Zum Richter kann nur ernannt werden ein russischer Unter-
than, der das Alter von 25 Jahren überschritten hat, im Vollbesitz der 
bürgerlichen Rechte und von untadelhafter Führung ist (eine Verurthei-
lung zu mehr als einem Jahr Gefängniss macht zum Richteramt unfähig), 
und der die theorische und praktische Ausbildung als Jurist, letztere durch 
fünfjährigen Dienst im Justizfach, erhalten hat. Ausnahmsweise genügt 
praktische Ausbildung allein. Letztere Bestimmung, die nur bei Ein
führung der Justizreform ihre Berechtigung hatte, ist auch für die 
Folgezeit aufrecht erhalten worden. 

1) Regeln 2, 135. 
3) C.P.O. 411, 437, 533. 
3) S. u. § 27. 
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Vom gewählten Friedenrichter, der als Einzelrichter entscheidet, 
auch keinen Sekretär, geschweige denn einen rechtsgelehrten zur Seite 
hat, wird keine juristische Bildung verlangt, sondern Gymnasial
bildung und ein gewisses Vermögen (Grundbesitz).1) 

Die Wahl verleiht das Amt auf drei Jahre. Ueberall, wo, wie im 
Kaukasus, in den neun westlichen Gouvernements, im Königreich Polen, 
in Archangel, Astrachan, Orenburg, in Livland, Kurland und Estland, 
der Friedensrichter vom Justizminister ernannt wird, muss er die Quali
fikation für das Justizamt besitzen.2) 

II. Gliederung der^Gerichte. 

Die Gerichte sind allgemeine Gerichte oder besondere Gerichte. 
Die allgemeinen Gerichte üben die Gerichtsbarkeit in allen ihnen 

nicht ausdrücklich entzogenen Sachen über Jedermann aus. Es sind: 
Friedensgerichte (resp. Landhauptleute, Stadtrichter, Kreisglieder des 
Bezirksgerichts), Bezirksgerichte, Appellhöfe (im Russischen „Gerichts
höfe" schlechtweg genannt) und das Kassationsdepartement des dirigi-
renden Senats. 

Die besonderen Gerichte: Kommerz-, geistliche und Wolostgerichte, 
bestehen auf Grund besonderer Gesetze, haben ihre besonderen Prozess
ordnungen, wenden jedes ein besonderes Recht an und sind daher von 
den allgemeinen Gerichten völlig getrennt. Die zweite Instanz für die 
Kommerzgerichte ist das IV. (alte) Departement des Senats, für die 
Bauerngerichte sind es die Kreis- und Gouvernementssessionen. 

* )  E n g e l m a n n ,  S t a a t s r e c h t  d e s  K a i s e r t h u m 6  R u s s l a n d .  § §  1 1 1 — 1 1 3 .  S .  1 5 8  b i s  
160, 162 u. 163. 

') Die Justizreform im Kaukasus (1867) und in den neun westlichen Provinzen (1871) 
b e s c h r ä n k t e  d i e  U n a b s e t z b a r k e i t  d e r  v o m  J u s t i m i n i s t e r  e i n g e s e t z t e n  F r i e d e n s 
richter (Engelmann, Staatsrecht des Kaiserthums Russland. Leipzig 1889. S. 214, 224. 
Kaukasus: Ger.Org. Art. 438, 440, 441, 454. Archangel: ib. Beilage zu Art. 12 P. 2 
u. 5. Westliche Provinzen Astrachan u. Orenburg: Beilage zu Art. 40) und die Justiz
reform in Polen (1875) und in den baltischen Provinzen (9. Juli 1889) hob sie gänzlich 
auf (Ger.Org. Art. 511, 560—563, 582). Das Gesetz über die Landhauptleute vom 12. Juli 
1889 (III. volle Ges.Samml. No. 6196) beseitigte ausserdem für das Land im Gegen
satz zu den Städten die Trennung der Justiz von der Verwaltung, indem es das 
Richteramt den vom Minister des Inneren ausschliesslich aus dem im Kreise ange
sessenen Adel zu ernennenden Administrationsbeamten, den Landhauptleuten, übertrug. 
Muss wegen Mangel an Kandidaten des grundangesessenen örtlichen Adels ein Nicht
angesessener ernannt werden, so wird von ihm ein höherer Bildungsgrad verlangt. Nur 
ausnahmsweise können Nichtadlige ernannt werden, so in den Gouvernements Astra
chan, Wätka, Olonetz, Perm, die keinen Adel besitzen. In den Städten ist die Trennung 
der Justiz von der Verwaltung aufrecht erhalten worden, aber der vom Justizminister 
zu ernennende Stadtrichter (mit Qualifikation zum Justizamt) kann ebenso wie der 
Landhauptmann auf administrativem Wege versetzt und entlassen werden (Reichsgesetz
buch, Ausgabe von 1892, Bd. IX. Besondere Beilage Fortsetzung von 1890 III1 Art. 6 
bis 10 Bd. XVI, V. 1—11). Disziplinarstrafen unterliegen die Stadtrichter dagegen 
nur „nach Urtheil und Recht". 

Die Gerichtsordnungen enthalten keine Bestimmung über die Konfession der 
Richter. Juden werden jedoch nicht zu Richtern ernannt. 
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1 .  A l l g e m e i n e  G e r i c h t e .  
Die allgemeinen Gerichte zerfallen in zwei von einander völlig ge

trennte Gruppen von je zwei Instanzen, die auf demselben Gebiete 
dasselbe Recht anzuwenden haben, — eine eigenthümliche Trennung der 
Justiz in minderwerthigen Sachen von der Justiz in Sachen höheren 
Streitwerthes. Die einzige Verbindung zwischen beiden Gruppen besteht 
in gemeinsamer Unterordnung unter die Aufsicht des Justizministers 
und des Senats. Nur in Transkaukasien findet eine solche Trennung 
der Justiz nicht statt, ebenso wenig da, wo noch die alten Gerichte 
bestehen. 

a) Die Friedensgerichte. 

Jeder Kreis (ujesd) bildet einen Friedensgerichtsbezirk (mirovoi 
okrug).1) Jeder Bezirk zerfällt in zwei bis sieben Distrikte. In jedem 
Distrikt bildet ein Distriktsfriedensrichter (uczastkovy mirowoi sudja) 
die erste Instanz in Civil- und Strafsachen. Ausserdem bestehen Er-
gänzungs- (dobavoczny m. s.) undiEhrenfriedensrichter (poczotny m. s.). 
Die Ehrenfriedensrichter konkurriren mit den Distriktsfriedensrichtern; 
sie haben die Entscheidung solcher Sachen, in denen sich beide Par
teien an sie wenden. 

Die zweite Instanz bildet die Friedensrichterversammlung 
(mirovoi sjesd). Sie ist keine ständige Behörde, sondern tritt zu ge
wissen Terminen zusammen, da sie aus sämmtHchen (Distrikts-, Er-
gänzungs- und Ehren-) Friedensrichtern des Kreises oder der Stadt be
steht. In grösseren Städten schliessen sich die Termine ohne Intervalle an 
einander, so dass die Friedensrichterversammlung beständig tagt. Sie kann 
sich in Abtheilungen konstituiren; drei Richter sind beschlussfähig; die 
Glieder wechseln der Reihe nach. Die gewählten Friedensrichter wählen 
ihren Präsidenten aus ihrer Mitte. In den neun westlichen Gouvernements, 
in Astrachan, in Orenburg, in Stawropol, in den Gebieten des Kuban, 
des schwarzen Meeres und des Terek werden die Präsidenten vom Justiz
minister aus den Friedensrichtern ernannt. In Archangel, wo es keine 
Ehrenfriedensrichter giebt und die Distrikts- und Ergänzungsfriedens
richter vom Justizminister ernannt werden, bildet der dortige Gerichts
hof erster Instanz die Appellationsinstanz für die Friedensrichter. In 
Polen und den baltischen Provinzen wirdein besonderer Präsident 
der Friedensrichterversammlung ernannt, der nicht Friedensrichter ist, 
sondern nur die allgemeine Leitung, und in den baltischen Provinzen 
auch die Entscheidung in Hypothekensachen hat. 

b) Landhauptleute, Stadtrichter, Kreisglieder der Bezirksgerichte. 

Im eigentlichen Grossrussland, wo die Landschaftsversammlungen 
nach dem Gesetz vom 1. Januar 1864= eine umfassende Selbstverwaltung 
ausübten, hatten diese die Wahl der Friedensrichter: alle drei Jahre konnte 
durch Neuwahl das gesammte Personal erneuert werden. In den Mo-

x) Nur in Witebsk und Mohilew bilden je zwei Kreise den Bezirk eines Friedens
gerichts und in Polen zerfällt jedes Gouvernement in zwei Bezirke. 
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tiven der Gerichtsordnungen war dieses Recht direkt als eine Kontrolle 
der „Gesellschaft" über die Friedensrichter bezeichnet worden. In diesen 
Gouvernements, dem Sitze des grossrussischen Stammes, ist das Friedens
richterinstitut mit geringen, gleich zu erwähnenden Ausnahmen be
seitigt und auf dem Lande durch Administrativbeamte des Ministers 
des Inneren, in den Städten durch Richter ersetzt, die vom Justiz
minister abhängen. Gewählte Friedensrichter gieht es jetzt nur noch 
in einigen grösseren Städten und im Gebiete der donischen Kosaken.1) 

Die Friedensrichter blieben ferner überall bestehen, wo sie vom 
Justizminister ernannt werden (s. oben S. 575). 

In den grossrussischen Gouvernements wurden sie ersetzt: a) für 
g e r i n g e r e  S a c h e n  a u f  d e m  L a n d e  d u r c h  d i e  L a n d h a u p t l e u t e ,  i n  
den Städten, mit Ausnahme der ganz kleinen, die in dieser Beziehung 
dem Lande gleichgestellt werden, durch die Stadtrichter,2) und 
b) für wichtigere Sachen in Stadt und Land des ganzen Kreises 
d u r c h  d i e  K r e i s g l i e d e r  d e r  B e z i r k s g e r i c h t e . 3 ) 4 )  

Die zweite Instanz für die von den Landhauptleuten und Stadt
richtern entschiedenen Sachen bilden die K r e i s v e r s am m 1 u n g e n (Ujesdny 
sjesd), welche unter dem Vorsitze des Kreismarschalls (wo es keine 
Adelsversammlungen und Kreismarschälle giebt, eines besonderen Prä
sidenten) tagen und deren Mitglieder das Kreisglied des Bezirksgerichts 

*) Die Einrichtung der Wahl der Friedensrichter besteht noch: 1) in neun Städten 
(St. Petersburg, Moskau, Nischnij Nowgorod, Kasan, Saratow, Odessa, Kischinew, Samara. 
Charkow) und deren nächster Umgebung, für diese Städte werden die Friedensrichter von 
den Stadtverordnetenversammlungen (Duma) gewählt; 2) im Gebiete der donischen 
Kosaken, wo sie durch eine besondere Delegation gewählt werden. Im Jahre 1894 gab 
es 143 Friedensrichter nach Wahl und 17 Friedensrichterversammlungen. 

2) Im Jahre 1894 gab es deren 378. 
3) Im Jahre 1894 gab es 348. 
4) Die Friedensrichter sind in folgenden Gouvernements durch die Landhaupt

l e u t e  u n d  S t a d t r i c h t e r  ( G e s e t z  v o m  1 2 .  J u l i  1 8 8 9 )  e r s e t z t :  G o u v e r n e m e n t s :  
Astrachan (ausgenommen die Stadt Astrachan), Bessarabien (ausgenommen die Stadt 
Kischenew), Wologda (Kreise Wologda, Wels, Griazow. Kadnikov, Totma), Woronez, 
Wiatka, Ekaterinoslaw, Kasan (ausgenommen die Stadt Kasan), Kaluga Kostroma, 
Kursk, Moskau (ausgenommen die Stadt Moskau), Nischni Nowgorod (ausgenommen die 
Stadt Nischni Nowgorod), Nowogorod, Oloneck, Orenburg, Pensa, Perm, Poltawa, Pskow, 
Räsan, Samara, St. Petersburg (ausgenommen die Stadt St. Petersburg und der Kreis 
St. Petersburg), Saratow (ausgenommen die Stadt Saratow), Simbirsk, Smolensk, Sta-
wropol, Taurien, Tambow, Twer, Ufa, Charkow (ausgenommen die Stadt Charkow), 
Cherson, Tchernigow, Jaroslaw. 

G e w ä h l t e  F r i e d e n s r i c h t e r  f u n g i r e n  i n  d e n  S t ä d t e n :  S t .  P e t e r s b u r g  ( S t a d t  u n d  
Kreis), Moskau, Kasan, Kischenew, Nischnij Nowgorod, Odessa, Samara, Charkow, Sa
ratow und in dem Don-Gebiet. 

Vom Justizminister ernannte Friedensrichter fungiren in neun West-Gouverne-
ments (Kowno, Wilna, Grodnow, Minsk, Witebsk, Mohilew, Wolynien, Kiew, Podolien), 
in drei Ostseegouvernements (Estland, Livland, Kurland), in Archangelsk, in der Stadt 
Astrachan, im Kaukasus, Turkestan, Semipalatinsk und Siemirietschinsk. In diesen 
Gouvernements bestehen 119 Friedensrichterversammlungen. 

I n  P o l e n  w e r d e n  d i e  F r i e d e n s r i c h t e r  ( i n  d e n  S t ä d t e n )  v o m  J u s t i z m i n i s t e r  e r 
nannt und die Gemeinderichter sowie auch die Assessoren der Gemeindegerichte 
(Lawnik) gewählt. 



578 Europ; 

und die Ehrenfriedensrichter, Stadtrichter und Landhauptleute sind. Die 
Ehrenfriedensrichter und Landhauptleute nehmen an den Kreisversamm
lungen nach vereinbarter Reihenfolge Theil. 

Die zweite Instanz für die Kreisglieder der Bezirksgerichte bilden 
diese letzteren, wobei sie nach den Bestimmungen für die Friedens
richterversammlungen zu verfahren haben. 

Die Kassationsinstanz in Sachen, die von den Kreisversammlungen 
entschieden sind, bildet die Gouvernementssession. Dieselbe tagt 
unter Vorsitz des Gouverneurs und besteht aus dem Gouvernements-Adels-
marschall, dem Vizegouverneur, dem Prokureur des Bezirksgerichts oder 
Gerichts älterer Formation und zwei beständigen (aus dem örtlichen 
Adel nach Wahl des Gouverneurs und Gouvernements-Adelsmarschalls 
auf Vorstellung des Ministers des Inneren durch den Kaiser ernannten) 
Gliedern; in Civilsachen, die in der Kreisversammlung entschieden 
sind, tagen sie unter dem Vorsitz des Präsidenten des örtlichen Bezirks
gerichts oder des Gerichts alter Formation. Der Prokureur nimmt in 
Justizsachen nicht Theil an der Entscheidung, hat aber in jeder Sache 
sein Gutachten abzugeben. 

Bemerkt der Justizminister, in Folge erhaltener Kunde, im Ver
fahren oder der Entscheidung einer Gouvernementssession eine offen
bare Abweichung vom wahren Sinn des Gesetzes, so bringt er, nach 
Verhandlung mit dem Minister des Inneren, die Sache an die vereinigte 
Session des ersten und Civil-Kassationsdepartements zur Feststellung der 
richtigen gleichmässigen Anwendung des Gesetzes und Wiederherstellung 
der verletzten Ordnung.1) 

c) Bezirksgerichte, Appellhöfe und Senat. 

Die Bezirksgerichte (Okrusnoi sud) sind meist für je ein Gouverne
ment errichtet. Hin und wieder befinden sich zwei in einem Gouvernement. 
Sie bestehen aus einer bis acht, meist aus zwei bis drei Abtheilungen. 
Im europäischen Russland, in Polen und im Kaukasus sind 87 Bezirks
gerichte. Nach europäischen Begriffen haben sie ungeheure Bezirke. 

Die zweite Instanz bilden die Appellhöfe (Sudebnaja Palata), zehn 
an der Zahl: in Petersburg, Moskau, Kasan, Saratow, Charkow, Odessa, 
Kiew, Wilna, Warschau und Tiflis. Sie bestehen aus je zwei Departe
ments für Civil- und je einem für Strafsachen. In Petersburg und 
Warschau bestehen sie aus je drei Departements für Civilsachen (in Peters
burg eines für die baltischen Provinzen) und zwei für Strafsachen. 

Das Civil-Kassationsdepartement des Senats ist Kassationsinstanz 
für Appellhöfe, Friedensrichterversammlungen und Gouvernements
sessionen. 

d) Gerichte alter Ordnung. 

Die Gerichte alter Formation sind: 
Die Gerichtshöfe für Civil- und Strafsachen (Palata grasdanskavo 

*) R.G.B. IX. Besondere Beilage III1. Art. 130 Anm. (Fortsetzung von 1890). 
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i ugolovnavo suda) in Astrachan, Orenbnrg und Archangel. Sie ver
handeln in erster Instanz alle Sachen, welche die Kompetenz der 
Friedensrichter überschreiten, alle Grenzvermessungssachen und die Kor-
roboration von Urkunden. In Archangel bildet der Gerichtshof die 
zweite Instanz der Friedensgerichte, während in Astrachan und Oren-
burg Friedensrichterversammlungen bestehen. 

In Sibirien bestehen vier Gouvernementsgerichte als zweite Instanz 
in Tobolsk, Tomsk, Irkutzk und Jeniseisk; und in den Bezirken (Okrüga 
= Kreisen der Gouvernements) und den selbstständigen Gebieten (Oblasti) 
in Jakutsk, Tschita, Blagowescensk, Chabarovka und Wladiwostok Be
z i r k s g e r i c h t e  ( o k r u s n y  s u d )  a l s  G e r i c h t e  e r s t e r  I n s t a n z .  D i e  d r i t t e  
Instanz bilden die alten Departements des Senats. Diese Gerichte ver
fahren nach der alten Prozessordnung. 

In Turkestan und im Steppen-Generalgouvernement (dem ehemaligen 
Gebiet der Kirghisen)*) bestehen Friedensrichter, wie im Kaukasus, und 
Gebietsgerichte (Oblastny sud) als Appellationsinstanz für die Friedens
richter und als erste Instanz in wichtigeren Sachen, für welche letzteren 
die alten Departements des Senats die zweite Instanz bilden. 

Die Friedensrichter verfahren nach der neuen Prozessordnung mit 
gewissen Modifikationen; die Gebietsgerichte nach der alten Prozess
ordnung, jedoch bei Appellationen gegen Urtheile der Friedensrichter 
nach der neuen Prozessordnung. Da bei solch einem künstlichen 
Wechsel in der Form des Verfahrens Verstösse gegen das Gesetz fast 
unvermeidlich sind, so ist dagegen ein höchst einfaches Auskunftsmittel 
ergriffen worden: Kassationsgesuche sind nicht zulässig, sondern nur 
Revisionsgesuche nach der neuen Prozessordnung. Diese gehen an die 
alten Senatsdepartements. Bei Aufhebung des Urtheils geht die Sache 
an dasselbe Gericht zur Fällung eines neuen Urtheils. Exekution er
folgt nach der alten Prozessordnung. 

Die Friedensrichter und Gebietsgerichte entscheiden 1) alle Streitig
keiten, in denen Nichteingeborene (d. h. Russen und überhaupt Europäer) 
Kläger oder Beklagte sind, 2) dieselben Streitigkeiten zwischen Ein
geborenen (d. h. Asiaten) verschiedener Stämme, die eigene Gerichte 
haben, 3) Klagen aus Urkunden, die nach russischem Recht abge-
fasst sind. 

Die Streitigkeiten der Eingeborenen desselben Stamms unter ein
ander (tusemzy) werden von ihren Stammesgerichten entschieden. Aehn-
liche Gerichte bestehen bei den Eingeborenen (inordzy) in Astrachan, 
Stewropol und Sibirien. 

2 .  B e s o n d e r e  G e r i c h t e .  
Die besonderen Gerichte sind: 

a) Die Kommerzgerichte 

in Petersburg, Moskau, Archangel und Odessa für diese Städte und 
ihren Kreis, in Taganrog für das Gebiet der ehemaligen Stadthaupt-

l )  E n g e l m a n n ,  S t a a t s r e c h t  d e s  K a i s e r t h u m s  R u s s l a n d .  S .  2 0 5  u .  2 0 9 .  
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mannschaft Taganrog (die Städte Mariupol, Nacliitschewan, Rostow und 
Berdänsk und deren nächste Umgebung), in Kertseh für alle Städte der 
Halbinsel Krim, in Kischenew für alle Städte Bessarabiens. 

Die Kommerzgerichte bestehen aus Juristen (Präsident, Vizepräsi
dent und ein oder mehrere Räthe) und Kaufleuten (Räthe); die Räthe 
aus den Kaufleuten werden sämmtlich von den Kaufmannschaften ^ der 
betreffenden Städte gewählt ; die Präsidenten, Vizepräsidenten und juri
stischen Räthe werden in Petersburg, Moskau und Odessa gleichfalls 
von der Kaufmannschaft aus dem Kreise der Juristen gewählt, in an
deren Kommerzgerichten werden nur die Präsidenten von der Kauf
mannschaft gewählt, die Vizepräsidenten und juristischen Räthe, in 
Archangel auch der Präsident, vom Justizminister ernannt.1) 

Die von der Regierung ernannten Mitglieder haben ihr Amt auf un
bestimmte Zeit, sind aber nicht „unabsetzbar"; die von der Kaufmann
schaft erwählten erhalten das Amt auf vier bis sechs Jahre. An der Wahl 
nehmen in Petersburg, Moskau und Archangel auch die ausländischen 
Kaufleute Theil, in Archangel sind diese auch wählbar. In Petersburg, 
Moskau und Archangel werden die Räthe aus der Kaufmannschaft auf 
drei Jahre, in den übrigen Städten auf zwei Jahre gewählt. Bei der 
Wahl dieser Richter werden zugleich auch „Kandidaten" für die Stell
vertretung gewählt.2) 

Wo keine Kommerzgerichte bestehen, d. h. in der weitaus über
wiegenden Anzahl der Städte, werden die Streitigkeiten in Handels
sachen von den Friedens- oder Stadtrichtern, den Kreisgliedern der 
Bezirksgerichte oder den Bezirksgerichten nach der allgemeinen Prozess
ordnung verhandelt und entschieden.3) 

b) Die geistlichen Gerichte (Duchovny sud). 

In der russisch-rechtgläubigen Kirche bildet die erste Instanz 
das Konsistorium der Eparchie, dessen Urtheile der Bestätigung des 
Bischofs unterliegen, der befugt ist, die Sache auch gegen die einstimmige 
Meinung des Konsistoriums zu entscheiden.4) Die zweite und letzte 
Instanz bildet der Heiligste Synod. 

In der römisch-katholischen Kirche Russlands bildet die 
erste Instanz der Eparchialbischof und sein Konsistorium, die zweite 
der Erzbischof-Metropolit und sein Konsistorium, und wo dieses in erster 
Instanz geurtheilt hat, ein vorher vom Papst bezeichnetes benachbartes 
Konsistorium.5). Wenn die Urtheile verschieden sind, sowie im Falle 

x) H.P.O. Art. 1, 2. 7—14, 17—19, 21. 
3) H.P.O. Art. 1, 2, 7—14, 17—19, 21. 
3) C.P.O. 28. 
4) Statut der geistlichen Konsistorien. St. Petersburg 1883. Art. 328—330, 334. 
5) An die zweite Instanz gehen Ehesachen ex officio, ohne Appellation und Be

schwerde. Sind die Urtheile gleichlautend und wird keine Unzufriedenheit verlautbart, 
so ist das Urtheil allendlich. 
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einer Appellation, Beschwerde oder eines Protestes, so geht die Sache 
zur Entscheidung an die Römische Kurie.1) 

Für die armenischen Katholiken ist erste Instanz in Ehesachen 
die geistliche Verwaltung in Tiflis, die zweite der Bischof von Tiraspol 
und sein Konsistorium.2) 

In der evangelisch-lutherischen Kirche Russlands bilden die 
Gerichte erster Instanz die Provinzialkonsistorien, die zweite Instanz das 
Generalkonsistorium. 

In der evangelisch-reformirten Kirche in den westlichen Gou
vernements ist erste Instanz das Wilnasche evangelisch-reformirte Kolle
gium; in den übrigen Theilen des Reichs sind es die evangelisch-luthe
rischen Konsistorien, in denen die reformirten Sessionen in der Weise ge
bildet werden, dass an Stelle der evangelisch-lutherischen geistlichen 
Räthe ein oder zwei reformirte Prediger treten.3) 

Beschwerden über das Generalkonsistorium werden an den Senat 
(IV. Departement) gerichtet. In Ehescheidungssachen geht an den 
Senat nur die Nichtigkeitsbeschwerde, da über die Scheidung der Ehe 
das Generalkonsistorium allendlich entscheidet. Die Konsistorien der 
„Kirche evangelisch-augsburgischer Konfession" und der evangelisch-
reformirten Kirche des Königreichs Polen in Warschau entscheiden 
Ehesachen allendlich auf Grund des Gesetzes vom 16. März 1836 
(Dziennik Praw. T. XVIII. S. 56) nach den Bestimmungen des fran
zösischen Code de procedure civile..4) 

c) Die Wolostgerichte. 

Die Wolostgerichte sind in den verschiedenen Landestheilen wie 
Grossrussland, westliche Provinzen, Polen, baltische Provinzen, Kau
kasus, Sibirien verschieden organisirt, überall werden sie durch Wahl 
der Wolostgemeinden besetzt.5) 

Die Wolostgerichte sind Standesgerichte und zuständig nur zur 
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Bauern. 

I n  P o l e n  w u r d e n  d i e  W o l o s t g e r i c h t e  g e l e g e n t l i c h  d e r  A g r a r r e f o r m  
durch Gesetz vom 19. Februar 1864 organisirt. Seit dem 1. Juli 1876 
heissen sie Gemeindegerichte und sind keine Bauerngerichte, sondern all
gemeine Gerichte für Personen aller Stände. Friedensrichter fungiren 
nur in den Städten. 

In den baltischen Provinzen bildet die zweite Instanz das Ober-
bauerngericht, bestehend unter Vorsitz eines rechts gelehrten Präsidenten 
aus sämmtlichen Vorsitzenden der Gemeindegerichte eines Bezirks; die 
Kassations- und Aufsichtsinstanz ist die Friedensrichterversammlung. 

*) Gesetz für die Verwaltung der Römisch-katholischen Kirche. (R.G.B. XI. 1. 
Fortsetzung von 1893.) Beilage zu Art. 11, Art. 50. 

2) ib. Art. 234. 
®) Kirchenordnung Art. 790—796 (R.G.B. XI. 1). 
4) R.G.B. Bd. XI. 1. Fortsetzung von 1893. Art. 51 der Beilage zu Art. 134. 
5) Engelmann, Staatsrecht des Kaiserthums Russland. S. 123, 224, 229 u. 230 
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III. Geschäftsführung. 

1 .  G e s c h ä f t s f ü h r u n g  d e s  G e r i c h t s :  W i r k u n g s k r e i s ,  B e s e t z u n g ,  
V e r t r e t u n g ,  G e r i c h t s s p r a c h e ,  Z e i t  u n d  O r t ,  O r d n u n g  d e r  

S i t z u n g .  
Der Wirkungskreis des Senats erstreckt sich auf das ganze Kaiser

thum und das Königreich Polen; der eines Appellhofes auf mehrere (bis 
11) Gouvernements; der Wirkungskreis eines Bezirksgerichts auf ein 
Gouvernement, hin und wieder nur auf einen Theil eines Gouverne
ments; der der Kommerzgerichte auf eine Stadt und deren Kreis, hin 
und wieder auf mehrere, zuweilen auf alle Städte eines ganzen Gou
vernements; der der Gouvernementssessionen und der Gerichte alter 
Ordnung auf je ein Gouvernement resp. einen Kreis; der der Friedens
richterversammlungen und der Kreisglieder der Bezirksgerichte auf einen 
Kreis; der der Friedensrichter und Landhauptleute auf einen Distrikt 
eines Kreises; der der Stadtrichter auf eine Stadt. 

Der Friedensrichter, Stadtrichter, Landhauptmann und das 
Kreisglied des Bezirksgerichts verhandeln und entscheiden als 
Einzelrichter, ohne Betheiligung eines Sekretärs. 

In sämmtlichen Kollegialgerichten ist die Anwesenheit dreier Richter 
und des Sekretärs zur Verhandlung und Urtheilsfällung genügend. Nur 
in Plenarsitzungen des Kassationsdepartements ist die Anwesenheit 
von wenigstens 7 Mitgliedern erforderlich.1) 

Die Verfügungen und Urtheile werden mit einfacher Majorität ge
fällt, mit 2 gegen 1, und 3 gegen 2 Stimmen.2) 

Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Präsidenten den Aus
schlag.3) Die Abstimmung beginnt beim jüngsten Mitgliede, der Präsi
dent giebt zuletzt seine Stimme ab. 

Ein Richter kann nur von einem Richter vertreten werden, der 
Friedensrichter vom Ergänzungsfriedensrichter oder vom Ehrenfriedens
richter; ein Mitglied des Bezirksgerichts vom Ehrenfriedensrichter; ein 
Mitglied eines Appelhofes auch durch ein Mitglied eines Bezirksgerichts; 
der Stadtrichter vom Gerichtsamtskandidaten, der jedoch in diesem Falle 
als Richter vereidigt wird. Der Landhauptmann wird von den bei der 
Kreisversammlung befindlichen Kandidaten für dieses Amt vertreten. 

Zur Vertretung der Beisitzer des Kommerzgerichts aus dem Kauf
mannsstande werden zugleich mit den Beisitzern auch deren Stellver
treter gewählt, ebenso bei den Wolostgerichten. 

Senatoren können nur von Senatoren vertreten werden. 
Jedem Gericht ist (vgl. oben S. 576 ff.) ein bestimmter Bezirk zuge-

l) G.O. Art. 56, 140. H.O. 1329. Bauer-Ordn. 93 P. 1. 
a) Ist das Kollegium zahlreich und spalten sich die Meinungen, so dass sich nicht 

zwei, sondern mehrere Ansichten gegenüberstehen, dann werden die Anhänger der 
Minoritäten aufgefordert, zu erklären, welche der beiden von den grössten Minoritäten 
vertretenen Ansichten sie für die gerechtere halten. Entsprechend ihrer Erklärung 
wird ihre Stimme der einen oder anderen dieser Ansichten zugezählt. C. P. 0. Art. 699 

*) C.P.O. Art. 698. 
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wiesen, in dem es die Gerichtsgewalt auszuüben hat. Wird durch eine 
Kassationsentscheidung ein Urtheil aufgehoben, so wird die Sache zur 
nochmaligen Entscheidung in der Regel vor ein anderes Gericht ver
wiesen. Wird von Seiten eines Appellhofes oder des Senats eine 
Schadensersatzklage gegen einen Justizbeamten genehmigt, so wird zu
gleich das Gericht bezeichnet, vor dem die Klage zu erheben ist. 

Die Gerichtssprache ist die russische, nur in den Volks- (Stammes-) 
und Wolostgerichten Asiens inkl. des Kaukasus und in den Wolost-
gerickten der baltischen Provinzen wird in den örtlichen Idiomen ver
handelt (wozu jedoch nicht die deutsche Sprache gerechnet wird). 
Versteht Jemand nicht russisch, so wird ein (meist schlecht bezahlter 
und daher völlig ungenügender )vereidigter Uebersetzer zugezogen. Das 
Protokoll wird stets in russischer Sprache geführt.1) 

Die Sitzungen der Friedensrichter, Stadtrichter, der Kreisglieder 
des Bezirksgerichts werden mit Ausnahme der Feiertage täglich abge
halten, ebenso die der Landhauptleute, abgesehen von den Tagen, an 
denen sie in Administrativgeschäften abwesend sind. 

Die Landhauptleute nehmen schriftliche und mündliche Gesuche 
überall entgegen und verhandeln die Civilsachen in ihrem Amtslokal, 
sowie an bestimmten Wochentagen in den einzelnen Gemeinden. Wo 
nötliig, verhandeln sie an Ort und Stelle, zu welchem Zweck die Be
theiligten rechtzeitig vorgeladen werden.2) 

Die Friedensrichter-, Kreis- und Gouvernementsversammlungen 
halten Gerichtssitzungen (Juridiken), deren Tage für das ganze Jahr 
vorher bestimmt sind. Die Bezirksgerichte, Appellhöfe und der Senat 
sitzen während des ganzen Jahres. Die Sitzungstage der einzelnen Ab
theilungen (gewöhnlich zwei in der Woche) werden bekannt gemacht. 
Ebenso bei den Kommerzgerichten. 

G e r i c h t s f e r i e n  h a b e n  n u r  d i e  B e z i r k s g e r i c h t e ,  A p p e l l h ö f e  u n d  d e r  
Senat während der drei Sommermonate, jeder einzelne Richter jedoch 
nur durch sechs Wochen, so dass die Gerichtssitzungen in verminderter 
Zahl auch während der Ferien abgehalten werden. 

Die in den einzelnen Sitzungen zu verhandelnden Prozesse werden 
vorher bekannt gemacht, jedoch hängt die Reihenfolge der Verhand
lungen vom Präsidenten ab, so dass die Parteien und die Zeugen von 
Eröffnung der Sitzung an den ganzen Tag anwesend sein müssen, da sie 
nicht wissen, wann sie aufgerufen werden, und eine auch nur augen
blickliche Abwesenheit als Terminversäumniss angesehen wird. Bei den 
Bezirksgerichten, Handelsgerichten, Appellhöfen und im Senat wird in 
der Praxis eine bestimmte Reihenfolge der zu verhandelnden Sachen 
beobachtet. 

x) In der G.O. befindet sich nur eine Bestimmung hierüber für die baltischen 
Provinzen. Art. 557. 

*) R.G.B. IX. Besondere Beilage III1. Art. 54. 
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2 .  G e s c h ä f t s f ü h r u n g  d e r  e i n z e l n e n  B e a m t e n .  
a) Der Präsident des Gerichts oder der Vorsitzende der Abthei

lung hat die Oberaufsicht über die Thätigkeit des Gerichts; er regelt 
dieselbe, er leitet die Verhandlungen und verkündet das Urtheil oder 
die Verfügung.1) 

In bestimmten Fällen kann er vorläufige Beschlagnahme und 
Sicherstellungen verfügen (§ 17). Er lässt das Vollstreckungsmandat 
ausfertigen und designirt den mit der Vollstreckung beauftragten Ge
richtsvollzieher (S. 681). Er sorgt für Aufrechterhaltung der Ordnung 
während der mündlichen Verhandlung und ergreift zur Verhütung oder 
Unterdrückung von Störungen die geeigneten Massnahmen. Alle An
wesenden haben sich seinen Anordnungen zu fügen. Wegen Störungen 
kann er unbetheiligte Anwesende sofort entfernen, ja bis zu 24 Stunden 
in Haft abführen lassen. Bei allgemeinen Störungen kann er bei Er
folglosigkeit seiner Ermahnungen den Saal räumen lassen. Er ist be
rechtigt, die Hülfe der Polizei und des Militärs in Anspruch zu nehmen. 

Bei der Sache Betheiligte oder deren Vertreter hat er bei ähnlichen 
Verstössen, oder falls sie sich beleidigende Aeusserungen gegen den 
Gegner erlauben, oder nicht zur Sache gehörige diffamirende Thatsachen 
über sie mittheilen, zunächst zu verwarnen und kann ihnen dann das 
Wort entziehen und sie aus dem Sitzungssaal entfernen lassen. 

b) Der Prokureur. In den allgemeinen Kollegialgerichten ist der 
Prokureur berechtigt, bei der Verhandlung zugegen zu sein. Seine An
wesenheit und sein mündliches Gutachten ist nothwendig: in allen 
Sachen, bei denen der Fiskus, die Kirche, die Landschaftsinstitutionen, 
Stadt- und Landgemeinden, Eisenbahnverwaltungen, Minderjährige oder 
Unmündige, Taubstumme, Geisteskranke, Abwesende (in den baltischen 
Provinzen auch Wohlthätigkeitsanstalten und Verschwender)2) betheiligt 
sind, ebenso in Ehesachen, bei Schadensersatzklagen gegen Beamte, in 
allen Fragen betreffend das Armenrecht, die Gerichtsbarkeit und Zu
ständigkeit des Gerichts, in Fragen der Rekusation eines Richters und 
wo in einer Civilsache ein Umstand strafrechtlichen Charakters hervor
tritt. In den Kreis- und Gouvernementsversammlungen hat der Pro
kureur stets anwesend zu sein, in ersteren giebt er sein Gutachten wie 
im Gerichtsverfahren, in letzteren in allen Sachen ab.3) In Kassations
sachen hat er stets der Verhandlung beizuwohnen und nach Schluss der 
Verhandlung sein Gutachten abzugeben. 

Der Prokureur hat stets als Vertreter des Gesetzes zu sprechen. 
Nur in Ehesachen ist er verpflichtet, die abwesende oder verstorbene 
Hauptpartei zu vertreten und hat in Folge dessen das Recht, Appel
lation und Kassation einzulegen.4) 

J) G.O. 154-159. 
2) C.P.O. 1815. 
3) R.G.B. XVI, V, 123, 136. 
4) Ossipow, Die Thätigkeit der Staatsanwaltschaft im russischen Civilverfahren. 

Dorpat 1868. 
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Die Prokuratur vermittelt die Beziehungen zwischen der Admini
stration und den Gerichten, ebenso die Beziehungen zwischen Civil- und 
Strafgerichten. 

Sie ist hierarchisch organisirt, aber in der Abgabe seines Gut
achtens soll der Prokureur selbstständig sein. 

c )  D e r  G e r i c h t s s e k r e t ä r  ( w o  A b t h e i l u n g e n  s i n d ,  e i n e r  f ü r  j e d e  
Abtheilung) hat das Protokoll der Gerichtssitzung zu führen, er führt die 
Audienzrolle und ist Chef der Gerichtskanzlei; ein Sekretärgehülfe 
hat die allgemeine Registratur des Gerichts, einer das Archiv, einer 
die Kasse unter sich. 

d )  D i e  G e r i c h t s v o l l z i e h e r  ( s u d e b n y  p r i s t a v )  h a b e n  d i e  L a d u n g e n  
der Parteien zu besorgen und die Exekution der Urtheile, sowie die 
Ausführung der Sicherheitsbestellung, die Aufnahme des Inventars zur 
Sicherung von Nachlassenschaften und die öffentlichen Versteigerungen 
vorzunehmen (vgl. auch S. 681). 

Ausser den Gerichtsvollziehern, welche in den ihnen übertragenen 
Handlungen selbstständig verfahren, bestehen noch Gerichtsboten (su
debny rassylny) für alle Zustellungen. 

Bei dem grossen Umfange der Bezirke haben die Bezirksgerichte 
nicht nur am Orte ihres Sitzes mehrere Gerichtsvollzieher, sondern auch 
in den Kreisen wenigstens je einen. 

Den Gerichtsvollziehern eines Appellhofbezirks ist es gestattet, sich 
korporativ mit solidarischer Haftung zu organisiren. Diese Organisation 
ist jedoch nirgends auch nur versucht worden. 

Die Gerichtsvollzieher haben bei ihrer Anstellung zur Sicherstel
lung für zugefügten Schaden 600 Rubel beim Gericht zu deponiren. 

e )  D i e  G e r i c h t s a m t s k a n d i d a t e n .  Z u r  V o r b e r e i t u n g  f ü r  R i c h t e r 
posten können junge Leute, die das Rechtsstudium absolvirt haben, 
vom Justizminister, von dem Gerichtspräsidenten und beim Senat vom 
Oberprokureur zur Beschäftigung in den Gerichtskanzleien zugelassen 
werden. In Ermangelung von Rechtsanwälten kann ihnen die Ver
tretung der Parteien, die das Armenrecht geniessen, übertragen werden. 

f) Die Notare sind zwar Justizbeamte, üben aber keine Funktionen 
bei den Gerichten aus, sie haben die Abfassung und Beglaubigung aller 
Art Urkunden nach der Notariatsordnung zu bssorgen. Bei den Bezirks
gerichten bestehen Obernotare, welchen die Korroborirung des Erwerbs 
der Rechte an Immobilien und die Verwaltung des Notariatsarchivs 
übertragen ist. Der Obernotar gilt als Mitglied des Bezirksgerichts. So
wohl er wie die Notare stehen unter Aufsicht des Bezirksgerichts. In 
d e n  b a l t i s c h e n  P r o v i n z e n ,  w o  e i n e  H y p o t h e k e n o r d n u n g  b e s t e h t ,  s i n d  f ü r  
die Führung der Hypothekenbücher bei den Friedensrichterversamm-
lungen Hypothekenabtheilungen errichtet. Unter Oberaufsicht des Prä
sidenten führt der Sekretär die Hypothekenbücher und ist berechtigt, 
als Notar alle auf Immobilien bezüglichen Urkunden abzufassen oder zu 
beglaubigen. 

LESKE U. LOEWENFELD, Kechtsverfolgung. II. 00 
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Die Notare dürfen kein anderes Amt bekleiden und keine Advo-
katengescliäfte betreiben. 

§ 5. 
IV. Rekusation der Richter. 

C.P.O. 195-199, 667-680 Regeln 18. 
Jeder Richter, Prokureur und Sekretär kann sich aus bestimmten ge

setzlichen (in Note 1 angeführten) Gründen der Behandlung einer Sache ent
halten, sowie von den Parteien rekusirt werden.1) 

Das Rekusationsgesuch muss spätestens in der zur Verhandlung 
der Sache angesetzten Sitzung vorgebracht werden, es sei denn, dass 
der Grund erst später entstand.2) Es wird schriftlich eingereicht oder 
mündlich zu Protokoll gegeben, doch müssen die Gründe angeführt und 
sofort bewiesen werden. Der Friedensrichter entscheidet selbst über 
seine Rekusation und übergiebt, falls er sie für begründet erachtet, die 
Verhandlung des Prozesses seinem Stellvertreter; ebenso wenn die Partei 
mit der Ablehnung ihres Rekusationsgesuches unzufrieden ist, doch 
hat er die Frage über die Rekusation der Friedensrichterversammlung 
zur prinzipiellen Entscheidung für spätere Fälle vorzulegen. 

Vom Landhauptmann, dem Stadtrichter, den Gliedern der Kreis-
und Gouvernementsversammlung ist nur gesagt, dass sie sich selbst 
rekusiren müssen. Die Rekusation gegen Mitglieder der Friedensrichter
versammlung muss vor Eröffnung der Verhandlung beim Präsidenten vor
gebracht werden. In Kollegialgerichten wird das Gesuch dem betreffen
den Richter mitgetheilt, von ihm beantwortet und vom Kollegium ohne 
seine Theilnahme endgültig darüber entschieden. Gegen die Ablehnung der 
Rekusation durch das Bezirksgericht oder den Appellhof ist eine Beschwerde 
im Laufe dreier Tage mit Suspensiveffekt zulässig.3) Die Ablehnung einer 
Rekusation durch die Friedensrichterversammlung kann nur zugleich 
mit dem ganzen Urtheil durch ein Kassationsgesuch angefochten werden. 

Ueber die Rekusation der Sekretäre entscheidet das Gericht. 
Der Prokureur muss sich beim Vorhandensein der gesetzlichen Re-

kusationsgriinde selbst rekusiren, thut er es nicht, so hat das Gericht 
seinem Vorgesesetzten darüber Mittheilung zu machen.4) 

§ 6-
V. Klagen gegen richterliche Beamte. 

C.P.O. 1331—1336. 
Wie gegen alle Beamten, durch deren Nachlässigkeit, mangelnde 

Umsicht oder Säumigkeit Jemand Schaden oder Verlust zugefügt wor
*) C.P. 0.195, 667, 668. 1) Falls er selbst, seine Ehefrau, seine Verwandten in direkter 

Linie, in den Seitenlinien der ersten vier Grade, Verschwägerte der ersten drei Grade 
oder seine Adoptivkinder bei der Sache betheiligt sind; 2) falls er Vormund einer der 
Parteien ist; 3) falls er die Geschäfte einer der Parteien führt oder eine der Parteien 
seine Geschäfte führt; 4) falls er oder seine Frau die nächsten gesetzlichen Erben einer 
der Parteien sind, oder 5) mit einer der Parteien einen Prozess führen. 

a) ib. 196, 669. 
3) ib. 672-676. 
4) ib. 679, 680. 
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den ist, so kann auch gegen Gerichtsbeamte, durch deren ungerecht
fertigte oder parteiische Handlungen ein Schaden erwachsen ist, auf 
Ersatz desselben geklagt werden. 

Bei Administrativbeamten muss die Klage im Laufe von sechs 
Monaten (vom Tage der Eröffnung, dass die beschwerende Massregel er
griffen worden, oder falls eine solche Eröffnung nicht erfolgte, vom 
Tage der Ausführung derselben) erhoben werden, und zwar gegen Be
amte der neun unteren Klassen beim Bezirksgericht, der achten bis 
fünften Klasse beim Appellhof, der höheren Klassen beim Kassations
departement des Senats. Bei dem betreffenden Gericht wird eine be
sondere Kommission gebildet, aus einer gleichen Zahl richterlicher und 
Administrativbeamten. Im Senat werden die Sachen verhandelt in ge
meinsamer Sitzung des ersten und des Civil-Kassationsdepartements. 

Die Klage wird dem Beklagten zugefertigt zur Beantwortung 
binnen bestimmter Frist. Nach Eingang der Antwort oder Ablauf der 
Frist findet Verhandlung vor der Kommission statt, die das Urtheil 
fällt.1) 

Bei Klagen auf Schadenersatz gegen Richter, Prokureure und alle 
Justizbeamten muss zunächst eine Zulassung der Klage nachgesucht 
werden. Gegen Einzelrichter, Mitglieder und den Prokureur des Bezirks
gerichts und andere Justizbeamte ist der Antrag beim Appellhot, gegen den 
Prokureur und Glieder höherer Gerichte bei der vereinigten Session des 
ersten und der Kassationsdepartements zu stellen. Nachdem das Ge
richt die formelle Zulässigkeit des Gesuchs geprüft hat, fordert es den 
Beklagten mit bestimmter Frist zur Erklärung auf; nach Empfang der 
Antwort oder Ablauf der Frist wird über die Zulassung der Klage in 
geheimer Sitzung entschieden. Wird die Klage für zulässig befunden, 
so wird zugleich das Bezirksgericht bezeichnet, bei dem die Klage im 
Wege des ordentlichen Civilprocesses anzubringen ist.2) 

Abtheilung II. Zuständigkeit der Gerichte.3) 
C.P.O. 29-39, 202-228. Regeln 20, 21. 

§ 7. 
I. Sachliche Zuständigkeit. 

1 .  Z u s t ä n d i g k e i t  d e r  E i n z e l r i c h t e r .  
A. Die Friedensrichter fungiren in Sachen der freiwilligen Ge

richtsbarkeit bei Sicherung von Nachlässen und Fürsorge für Er
nennung von Vormündern und Kuratoren durch Anträge bei der Vormund
schaftsbehörde und dergleichen, sie haben ferner, wo keine Notare am 
Orte sind, die Beglaubigung von Unterschriften und Urkunden vorzu
nehmen. In allen streitigen Sachen, die ihrer Gerichtsbarkeit unter
liegen, haben sie den Vergleich zwischen den Parteien anzustreben.4) 

») C.P.O. Art. 1316—13301-6. 
3) C.P.O. Art. 1331—1336. Gerichtsvollzieher Art. 953, 1206, 1207. 
3) Die Bestimmungen über Rechtshülfe siehe unter „Polen" S. 762. 
4) Vgl. die in der Anm. zu Art. 9 der Gerichtsordnung angeführten Gesetze. 

38* 
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Im streitigen Verfahren entscheiden sie endgültig Sachen bis 
30 Rubel, ferner in erster Instanz: 

1. Sachen bis 500 Rubel an Werth, ausgenommen a) dingliche 
Rechte an Immobilien; b) Sachen der Krone, wobei jedoch Sachen wegen 
Feldbeschädigungen, Sachen der Eisenbahnverwaltungen und Wechsel
forderungen der Reichsbank bis 500 Rubel ihrer Entscheidung unter
liegen; 

2. alle Sachen des Besitzschutzes, sofern seit Verletzung oder 
Verlust des Besitzes noch nicht sechs Monate verflossen sind; 

3. Servitutstreitigkeiten, falls seit der Verletzung noch nicht ein 
Jahr verflossen ist; 

4. alle Sachen wegen Beleidigungen und Ehrenkränkungen; 
5. sind sie zuständig für die Sicherung des Beweises;1) 
6 .  i n  L i v l a n d ,  E s t l a n d  u n d  K u r l a n d  s i n d  s i e  z u s t ä n d i g  f ü r  

Sicherstellungsmassregeln hinsichtlich des Klageobjekts vor Beginn des 
Prozesses.2) 

Der Friedensrichter ist nicht zuständig: 
1. Falls die Widerklage an Werth 500 Rubel übersteigt und von 

der Klage untrennbar ist; 
2. in Streitigkeiten über Privilegien auf Erfindungen; 
3. in Grenzvermessungssachen; 
4. in Sachen, die vor die Wolostgerichte gehören, es sei denn, 

dass beide Parteien sich an ihn wenden.3) 
B. Die sachliche Zuständigkeit der Landliauptleute und Stadtrichter 

ist beschränkter. Sie entscheiden endgültig Streitigkeiten bis 30Rubel 
und in erster Instanz: 

1. über Beleidigungen und Ehrenkränkungen; 
2. Klagen aus der Pacht oder über Beschädigung ländlicher Grund

stücke, und aus der Dienstmiethe ländlicher Arbeiter bis zu einem 
Streitwerth von 500 Rubel und aus sonstigen persönlichen Forderungen 
bis zu 300 Rubel. 

3. In Sachen der Krone sind sie nur zuständig, wo es sich um 
Besitzschutz handelt, und für Klagen wegen Beschädigung ländlicher 
Grundstücke bis zu 500 Rubel. 

4. Sie sind nicht zuständig in Servitutenstreitigkeiten, in Schaden
klagen, wo der Betrag sich nicht von vornherein angeben lässt, in 
Klagen gegen Personen, deren Aufenthalt unbekannt ist, oder die sich 
im Auslande befinden, in Sachen, wo bei mehreren Beklagten einige 
der Gerichtsbarkeit der Stadtrichter oder Friedensrichter unterstellt 
sind.4) 

C, Die Kreisglieder der Bezirksgerichte sind zuständig in allen 

') C.P.O. 29, 821-8. 
2) C.P.O. 1806 P. 4. 
3) C.P.Ö. 31. 
l) K.G.B. XVI. V, II, 20, 21. 
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Sachen, die zur Gerichtsbarkeit der Friedensrichter gehören und die 
Kompetenz der Landhauptleute und Stadtrichter überschreiten, sowie 
in allen Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit: Sicherung des Nach
lasses u. s. w.1)2) 

2 .  Z u s t ä n d i g k e i t  d e r  b e s o n d e r e n  G e r i c h t e .  
d )  G e i s t l i c h e  G e r i c h t e .  D i e s e  s i n d  z u s t ä n d i g  f ü r  d i e  K l a g e n  

auf Nichtigkeitserklärung einer Ehe und auf Ehescheidung.3) 
Die vermögensrechtlichen Folgen der Nichtigkeitserklärung oder 

Scheidung einer Ehe werden vom bürgerlichen Gericht (Bezirksgericht) 
entschieden.4) 

ß)  K o m m e r z g e r i c h t e  e n t s c h e i d e n  i n  d e n  S t ä d t e n  u n d  B e z i r k e n ,  
für welche sie errichtet sind, die Handelssachen, einschliesslich der For
derungen aus Wechseln über 500 Rubel (unter 500 Rubel entscheiden 
Friedensrichter resp. Stadtrichter).5) 

Wo keine Kommerzgerichte bestehen, sind für Handels- und Wechsel
sachen je nach dem Werthe Einzelrichter oder Bezirksgerichte zuständig, 
wobei nicht nach dem Handelsprozess,6) sondern nach der allgemeinen 
Prozessordnung verfahren wird. 

f) Wolostgerichte (Zeitweilige Regeln vom 12. Juli 1889). 
Für die russischen Wolostgerichte hat, soweit es sich um Kläger 

nicht bäuerlichen Standes handelte, niemals die Regel gegolten actor 
sequitur forum rei. Es sind stets Standesgerichte gewesen für die 
Streitigkeiten der Bauern untereinander. Jeder Nichtbauer belangt den 
Bauer beim allgemeinen Gericht. Erst das obige Gesetz hat bestimmt, 
dass die Handwerker, Kleinbürger und Händler, welche in den Dörfern 
oder auf dem Lande leben, gleichfalls der Gerichtsbarkeit der Wolost
gerichte unterliegen.7) 

*) R.G.B. I, 29. 
2) In zweiter Instanz entscheiden: 1. über Appellationen gegen Urtheile der 

Friedensrichter und über Kassationsgesuche gegen endgültige Urtheile derselben die 
Friedensrichterversammlungen. Kassationsgesuche gegen deren Entscheidungen 
gehen an das Civil - Kassationsdepartement des Senats (C.P.O. Art. 162, 
185, 186). 

2. Ueber Appellations- und Kassationsgesuche gegen Urtheile der Landhauptleute 
und Stadtrichter entscheiden die Kreisversammlungen (Ujesdny sjesd). 

Kassationsgesuche gegen deren Entscheidungen werden an die Gouvernements
behörden (Gubernskoje prissutstvije) gerichtet (ß.G.B. XVI, V, Art. 111. 129). Vgl. im 
Uebrigen S. 655 f. 

3) Statut der geistlichen Konsistorien (der russischen Kirche), Ausgabe von 1883 
Art. 149. Kirchenordnung der evangelisch-lutherischen Kirche in Russland Art. 444 
P. 9, 460 P. 1 und 461 P. 1. Gesetz über die Verwaltung der römisch-katholischen 
und armenisch-katholischen Kirche Art. 34, 50, 234. 

*) C.P.O. Art. 1337, 1338. 
5) Handels-P.O. Art. 43—45. 
6) C.P.O. 28. 
7) Dagegen waren in den baltischen Provinzen die Bauern-Gemeindegerichte keine 

Standesgerichte, sondern zuständig in allen Sachen der Bauern, unabhängig vom Stande 
der Kläger. Seit der Justizreform sind auch sie Standesgerichte geworden. 
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Die Wolostgerichte sind zuständig in Streitigkeiten von Bauern 
untereinander, und mit Personen anderer Stände, falls diese als Kläger 
bei ihnen Klage erheben. Sie entscheiden: 

1. Streitigkeiten bis zum Werthe von 300 Rubel, doch niemals 
über Grundeigenthum oder Besitzrechte auf Grund notariell beglau
bigter oder korroborirter Urkunden; 

2. Streitigkeiten der Bauern über den Besitz von Parzellen des 
Bauerlandes, ohne Beschränkung auf einen bestimmten Werth; 

3. Erbschaftssachen und Erbtheilungen bäuerlichen Nachlasses, 
ohne Rücksicht auf den Stand der Erben; besteht der Nachlass aus 
bäuerlichem (Gemeinde-) Lande, so entscheiden sie ohne Beschränkung 
auf einen bestimmten Streitwerth, besteht er aus Vermögensobjekten, 
die nicht zum Bauerlande gehören, so sind sie bis zum Werthe von 
500 Rubel zuständig. 

In den Gouvernements, wo die Landhauptleute nicht eingeführt 
sind, sind die Wolostgerichte nur für Sachen bis zu 100 Rubel und für 
Streitigkeiten über Bauerland und Nachlasssachen auch nur bis zu 
100 Rubel, und nur soweit es sich um bäuerliches Eigenthum handelt, 
zuständig.]) 

In den baltischen Provinzen entscheiden die Wolostgerichte über 
Klagen bis zum Betrage von 100 Rubel und über Besitzschutz und 
Servitutenschutz, aber nur zwischen den Mitgliedern der Bauergemeinde, es 
sei denn, dass Personen anderer Stände sich freiwillig ihrer Gerichtsbarkeit 
unterwerfen. Niemals unterliegen den Wolostgerichten Sachenrechte an 
Immobilien, Klagen gegen Gemeinden und gegen Gemeindebeamte. 

3 .  Z u s t ä n d i g k e i t  d e r  B e z i r k s g e r i c h t e .  
Ihnen unterliegen alle Sachen, welche den Einzelrichtern oder be

sonderen Gerichten nicht zugewiesen sind, also auch die Sachen wegen 
Nichtigkeitserklärung und Scheidung von Ehen der Raskolniken.2) 

§ 8-
II. Oertliche Zuständigkeit. 

1. Der allgemeine Gerichtsstand wird bestimmt durch das 
D o m i z i l  d e s  B e k l a g t e n . 3 )  

Juristische Personen und Gesellschaften haben ihr Domizil am Ort, 
wo die Verwaltung oder Firma sich befindet. Ist mit einem Agenten, 
einer Eisenbahnstation u. s. w. kontrahirt worden, so entscheidet deren 
Domizil (C.P.O. 35, 220, 222, H.P.O. 164). Der Fiskus wird belangt am 
Ort, wo die Behörde sich befindet, mit der kontrahirt ist oder die das strei
tige Objekt verwaltet (1284,1305). Die Zuständigkeit für den Konkurs be
stimmt sich nach dem Ort der Konkursverwaltung (21, 223, H.P.O. 509), 
die Zuständigkeit für die Nachlassregulierung nach dem Orte, wo die Erb

') Gesetz vom 19. Februar 1861. 
a) C.P.O. Art. 202. 
3) C.P.O. Art. 203, 1339, H.P.O. 160. 
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schaft eröffnet wurde (215). Handlungsunfähige Personen haben ihren 
Gerichtsstand am Domizil ihrer Eltern oder Vormünder. Personen, die 
im Auslande sich befinden, oder deren Wohn- und Aufenthaltsort unbe
kannt ist, sowie Verstorbene können belangt werden am Orte des 
letzten Domizils (210). Hat Jemand mehrere Domizile, so kann er 
beim Gericht eines jeden belangt werden, haben mehrere in derselben 
Sache Beklagte verschiedene Domizile, so können alle bei einem der 
mehreren zuständigen Gerichte belangt werden (205). In Ehesachen, 
wo der Beklagte gestorben ist, wird der Gerichtsstand durch das Domizil 
des Klägers bestimmt (1339). 

Hat Jemand keinen Wohnsitz, oder ist derselbe dem Kläger unbe
kannt, so kann er beim Gericht seines Aufenthaltsorts (mit Aus
nahme vorübergehenden Aufenthalts auf der Reise) belangt werden. 
Doch ist er berechtigt, seinen Wohnort nachzuweisen und zu verlangen, 
dass die Klage dort erhoben werde.1) Ausgenommen sind nur dring
liche Fälle, WTO Gefahr im Verzuge ist, oder wo die Schuld am Aufent
haltsorte und auf der Reise kontrahirt wurde, oder wo der zeitweilige 
Aufenthaltsort auch der Erfüllungsort ist.2) 

2 .  B e s o n d e r e  G e r i c h t s s t ä n d e  s i n d :  
1) Das forum rei sitae für dingliche Immobiliarklagen und für alle Erb

schaftssachen.3) Das forum rei sitae geht allen anderen Gerichtsständen 
vor, auch WTO der Eigenthümer Ausländer ist und im Auslande sein 
Domizil hat. Nur bei einer dinglichen Klage, die auf eine Gesammtheit 
von Immobilien und Mobilien geht, hat der Kläger die Wahl zwischen 
dem forum rei sitae und dem forum domicilii.4) Ist Domizil und Auf
enthaltsort unbekannt, dann kann jede Klage gegen den Eigenthümer 
einer Sache bei dem forum rei sitae anhängig gemacht werden.5) 

2) Forum solutionis, Erfüllungsort, geht allen anderen vor, wenn 
dieser Gerichtsstand von den Kontrahenten stipulirt worden ist, oder 
die Erfüllung nur an diesem Orte stattfinden konnte; anderenfalls steht 
es dem Gerichtsstand des Domizils und Aufenthaltsorts nach.6) 

3) Das forum contractus, der Abschliessung des Vertrages, wenn 
der Beklagte im Auslande ist oder sein Domizil oder sein Aufenthalts
ort unbekannt sind, und er keine Grundstücke besitzt oder dem Kläger 
solches unbekannt ist und am Ort der Erfüllung nicht geklagt werden 
kann (210). 

4) Der Ort, wro eine Handlung begangen wurde, für alle Klagen 
auf Ersatz des durch diese Handlung verursachten Schadens (217, 1288, 
1317). 

5) Forum connexitatis und forum reconventionis für alle Sachen, 

!) C.P.O. 32, 206, 207, H.P.O. 160. 
2) ib. 208. 
3) Befinden sich Theile der Erbschaft in verschiedenen Bezirken, so unterliegt 

Alles der Entscheidung des Gerichts, wo die Sache zuerst anhängig gemacht wurde. 
4) C.P.O. 219. Annenkow, II. Aufl. I. S. 166—170. 
5) ib. 212—215. 
6) ib. 208, 209. 
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die im inneren Zusammenhange mit einer bereits anhängigen stehen, 
und für Widerklagen, die im russischen Prozess auf breitester Basis 
zulässig sind und die Folge haben können, dass die ursprüngliche Klage, 
falls sie in untrennbarem Zusammenhange mit der Widerklage steht, bei 
einem anderen Gericht, für das die Widerklage ihrem Werthe nach zu
ständig ist, anhängig gemacht werden muss (38, 39, 226, 340—342). 

Dasselbe forum besteht für die Nachklage: Klagen auf Ersatz von 
Gerichtskosten und Schadenersatz gegen den Bevollmächtigten können 
anhängig gemacht werden bei dem Gericht, das die Sache, aus der sie 
erwuchsen, erledigt hat (896, 898, 899). 

6) Forum conventionis et prorogationis, wenn die Parteien sich über 
ein Gericht erster Instanz geeinigt haben. Bauern können statt des 
Wolostgerichtes sich an den Friedensrichter oder den Landhauptmann 
wenden, also an ein Gericht anderer Art. Dieses forum geht allen vor 
mit Ausnahme des forum rei sitae (227, 228). 

Die Bestimmungen über den Gerichtsstand gelten ebenso für Aus
länder wie für Inländer, soweit das Vermögen sich innerhalb der 
Grenzen des Reiches befindet und in den Konsularverträgen über Rege
lung des Nachlasses keine anderen Bestimmungen getroffen sind. Ueber 
I m m o b i l i e n ,  d i e  a u s s e r h a l b  d e r  G r e n z e n  d e s  R e i c h s  b e l e g e n  
sind, urtheilen russische Gerichte nie, auch wenn diese Immobilien 
russischen Unterthanen gehören. Dagegen ist das russische Gericht im 
A l l g e m e i n e n  z u s t ä n d i g  i n  a l l e n  a n d e r e n  K l a g e s a c h e n  d e r  A u s l ä n d e r ,  
sowohl untereinander als gegen russische Unterthanen, einerlei wo und 
nach welchem Recht kontrahirt worden ist.1) Ausgenommen sind nur 
die Personen, die das Recht der Exterritorialität gemessen.2) 

§ 9-
III. Kompetenzstreit und Kompetenzkonflikt. 

C.P.U. 40-43, 229-255. Regeln 10—16. 
Die Anwendung der Regeln über den Gerichtsstand hegt zunächst 

dem Kläger ob. Er wählt aus mehreren gleichartigen Gerichtsständen 
einen,3) oder wählt zwischen mehreren zulässigen Gerichtsständen.4) 

*) C.P.O. 224: Die Prozesse der Ausländer, die sich in Russland befinden, sowohl 
unter einander als mit russischen Unterthanen, unterliegen der Gerichtsbarkeit der 
russischen Gerichte nach den allgemeinen Gesetzen über die Zuständigkeit. 

*) Russische Unterthanen, die gegen exterritoriale Personen Geldforderungen haben, 
können die Vermittelung des Ministeriums des Auswärtigen anrufen. C.P.O. 225. 
Ausgenommen von den Bestimmungen des Art. 224 sind die Klagen gegen Personen, 
die zu auswärtigen Gesandtschaften gehören. Russische Unterthanen, die gegen solche 
Personen Geldforderungen haben, können sich an das Ministerium des Auswärtigen 
wenden, welches verpflichtet ist, auf Befriedigung derselben zu bestehen. Personen, 
die zur Bedienung der Botschafter, Gesandten und anderer diplomatischer Agenten ge
hören, unterliegen der Gerichtsbarkeit der (russischen) Gerichte nach den allgemeinen 
Gesetzen über den Gerichtsstand, aber die Ladung vor Gericht wird ihnen, wenn ihr 
Domizil bekannt ist, durch das Ministerium des Auswärtigen zugestellt. Gesetz vom 
19. Februar 1868 No. 45503 Art. 2. 

3) z. B. wo Jemand mehrere Domizile hat oder mehrere Grundstücke besitzt. 
4) Oder der Kläger wählt zwischen dem Gericht am Wohnsitz des Agenten des 
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Der Beklagte kann verlangen, dass der Kläger, falls er beim Ge
richt des letzten Domizils, des Aufenthaltsorts, der Abschliessung des 
Vertrages oder des Erfüllungsorts geklagt hat, an das Gericht des 
Domizils verwiesen werde.1) 

Jedes Gericht entscheidet selbst über seine Zuständigkeit; gegen die 
Entscheidung ist stets Beschwerde beim Obergericht und gegen dessen 
Entscheidung Beschwerde beim Senat zulässig.2) 

Kompetenzkonflikte (positive und negative) zwischen Gerichten ent
scheidet die höhere Instanz, und zwischen Gerichten verschiedener Appell
hofsbezirke der Appellhof, in dessen Bezirk die Sache zuerst anhängig 
war.3) 

Kompetenzkonflikte zwischen Stadtrichtern, Landhauptleuten und 
Kreisversammlungen einerseits und Bezirksgerichten andererseits können 
nur von den Gouvernementssessionen erhoben werden. Sie werden in 
einer dreigliedrigen Kommission des Appellhofs, zu der der Gouverneur 
hinzugezogen wird, entschieden.4) 

Bei Kompetenzkonflikten zwischen Gerichten und Administrativ
behörden dürfen letztere, wenn erstere sich für kompetent erklärt 
haben, in der Sache nicht verfahren, können aber durch den Prokureur 
dem Gericht mittheilen, dass sie sich für kompetent halten. Der Kon
flikt wird durch eine gemischte Kommission von Mitgliedern des Appell
hofs und von Administrativbeamten endgültig entschieden. Entstand 
der Kompetenzkonflikt im Appellhof, so entscheidet die vereinigte Session 
des ersten und der Kassationsdepartements.5) 

Handelt es sich um Geistliche Gerichte der russischen Kirche, so 
wird im Senat der Oberprokureur des Synod hinzugezogen. 

Falls der Beklagte nach Beginn des Prozesses sein Domizil ändert, 
so bleibt das ohne Einfluss auf den Gerichtsstand der Sache. Ergiebt 
es sich während des Verfahrens, dass dem Gericht die sachliche Kom
petenz (vedomstvo) mangelt, so kann dies in jedem Stadium des Pro
zesses geltend gemacht werden, und ist Kassationsgrund. Das ganze 
Verfahren und das Urtheil eines sachlich nicht zuständigen Gerichts ist 
nichtig. Das Gericht muss ex officio die Regeln der sachlichen Zu
ständigkeit berücksichtigen.6) 

Im Falle eines Kompetenzkonflikts kann die Partei bei einem der 

örtlichen Komptoirs und dem Gericht am Sitz der Hauptverwaltung, bei Eisenbahnen 
zwischen den Stationen der Absendung, der Bestimmung und der, wo der Schaden 
zugefügt wurde, zwischen dem Domizil des Schädigers und dem Ort der Schädigung, 
zwischen dem Gerichtsstand des Domizils und dem Ort der belegenen Sache, wo die 
Klage auf Immobüien und Mobilien geht. C.P.O. 205. 

») ib. 207. 
") ib. 229, 232, 233, 587. 
3) ib. 40, 43, 179, 230—234. 
*) ib. 2362. 
5) ib. 237—244. 
6) ib. 186 P. 3, 584 P. 1, 793 P. 3. 
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Gerichte den Antrag auf Bezeichnung des kompetenten Gerichts stellen, 
der der oberen Instanz zur Entscheidung vorzulegen ist.1) 

CAPITEL II. 

Die  Par te ien .  

§ 10. 

I. Prozessfähigkeit. Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens. 
C.P.O. 15—27. 

I. Nach der russischen Civilprozessordnung ist jeder Mensch prozess
fähig, soweit er handlungsfähig ist. In Folge dessen sind Personen, 
die zum Verlust aller Standesrechte verurtheilt sind, prozessunfähig.2)3) 
In der Prozessfähigkeit beschränkt sind: 

1. Bevormundete (Unmündige und Minderjährige, Geisteskranke, 
Taubstumme, Blinde).4)5) Minderjährige von 17 bis 20 Jahren, die ihr 
Vermögen unter Aufsicht eines Kurators selbst verwalten, müssen in 
Folge dessen auch für berechtigt gelten, Prozesse zu führen. Entmün
digte Verschwender müssen der Vormundschaftsbehörde Anzeige von 
der Prozessführung machen und bedürfen zur Bestellung eines Bevoll
mächtigten, zu Vergleichen, Anerkenntnissen und sowohl zur Erhebung 
einer Klage wegen Urkundenfälschung, wie auch zur Einlassung auf 
eine solche der Genehmigung dieser Behörde.6) 

2. Insolvente Schuldner. Ihr Klagerecht geht auf die Konkurs
verwaltung über, der es jedoch freisteht, ihnen die Führung einzelner 
Prozesse zu überlassen.7) 

Jeder ist berechtigt, seinen Prozess selbst oder durch Bevollmächtigte 

*) C.P.O. 43. 
2) ib. 17, 18. 
3) Im Grunde jedoch nur, weil durch das Urtheil ihr Vermögen auf ihre Erben 

oder im Falle der Konfiskation auf den Staat übergegangen ist. Sind sie aus der 
Zwangsarbeit entlassen und Ansiedler geworden und haben sie als solche Eigenthum 
erworben oder Verträge abgeschlossen, so sind sie wieder prozessfähig, obwohl jener 
Verlust der Rechte lebenslänglich ist. 

4) Für die Bevormundeten handeln ihre Vormünder, für Kinder die Eltern als 
natürliche Vormünder, falls sie nicht als Vormünder bestellt sind. 

Nach dem Recht der baltischen Provinzen sind Minderjährige, die mit 
Einwilligung ihrer Eltern oder Vormünder selbstständig leben, auch prozessfähig und 
können unter bestimmten Voraussetzungen vom Gericht die venia aetatis erhalten 
(Privatrecht der Ostseeprovinzen Livland, Kurland und Estland Art. 270, 271). Unter 
Vormundschaft Stehende erhalten bei einem Rechtsstreit mit ihrem Vormund einen Vor
mund ad hoc (kriegerischer Vormund) (ib. 363). Nach russischem Recht hat die Frau 
unbeschränkte Prozessfähigkeit. Nach baltischem Recht nur die unverheirathete, die 
Handelsfrau und die Ehefrau in Prozessen um ihr Sondergut. Soweit ihr Vermögen 
nicht Sondergut ist, wird sie vom Mann ipso iure vertreten. Nach russischem Recht 
kann der Mann sie nur kraft einer Vollmacht vertreten. 

5) C.P.O. 19. 
6) ib. 20. 
7) ib. 21, 22. . . 
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zu führen,1) Anwaltszwang besteht nicht. Juristische Personen und 
Gesellschaften2) prozessiren durch ihren Vorstand oder Bevollmächtigte. 
Der Fiskus (kasnä), das Kaiserhaus und die einzelnen Glieder desselben 
werden durch die Behörden und Beamten vertreten, denen die Verwaltung 
der Angelegenheiten, auf die sich die Streitsache bezieht, übertragen ist. 

Die Prozessfähigkeit, die legitimatio ad causam und die Prozess
vollmacht muss von Amtswegen geprüft werden. Eine solche Prüfung 
ist in jeder Lage der Sache zulässig. 

A u s l ä n d e r  h a b e n  d a s s e l b e  R e c h t  w i e  I n l ä n d e r ,  m i t  d e r  e i n z i g e n  
Ausnahme, dass einem Ausländer gegenüber, der weder im Staatsdienst 
steht, noch in Russland Grundeigenthum besitzt, der beklagte Inländer 
sich auf die Klage nicht einzulassen braucht, bevor jener die Prozess
kosten sichergestellt hat.3) 

II. Im Laufe eines Prozesses können auf Seiten der Parteien Verände
rungen eintreten, die von Einfluss auf den Gang des Processes sind. 
Der Tod, die Verurtheilung zum Verlust aller Standesrechte und der 
Verlust der Prozessfähigkeit der Partei oder ihres Vertreters bewirkt 
Stillstand des Prozesses, bis der Rechtsnachfolger resp. neue Vertreter 
denselben wieder aufnimmt.4) Die Gegenpartei kann durch neue La
dung oder Antrag auf Ernennung eines Naclilass- oder Prozesskura
tors die Wiederaufnahme des Prozesses beschleunigen.5) Im Stadium 
der Exekution ruht das Verfahren bis zur Ernennung eines Vormunds 
oder bis zur Bestätigung der Erben, es wäre denn, dass das Gericht 
auf Antrag des Betreibenden die Fortsetzung der Exekution anordnet. 
War jedoch bereits der Termin zur öffentlichen Versteigerung von Ver
mögensobjekten anberaumt, so wird diese nicht inhibirt.6) Falls bei 
Lebzeiten eines zur Zahlung oder Leistung verurtheilten Schuldners die 
Ausführung des Urtheils noch nicht begonnen hatte, so kann sie nach 
seinem Tode erst erfolgen, nachdem dem ernannten Vormunde oder den 
bestätigten Erben eine bezügliche Anzeige gemacht worden ist. 

§ 11. 

II. Intervention. 
C.P.O. 31, 51, 80, 662-66, 795. Regeln 85—87. 

Die russische Civilprozessordnung berührt das materielle Prozess
recht und die grundlegenden prozessualen Rechtsbegriffe nur selten. 
Sie begnügt sich meist mit rein formellen Vorschriften und überlässt 
das materielle Recht zu finden dem Ermessen des Richters, der hierbei 
von dem höchst unentwickelten russischen Privatrecht völlig im Stiche 

*) G.O. Art. 386. C.P.O. 14, 16. 
3) Auch ausländische. Vgl. für Deutschland Art. 4 Handelsvertrag vom 10. Fe

bruar / 29. Januar 1894. S. o. Bd. I S. 749, 750. 
3) C.P.O. 571. 5. S. u.S. 612 ff. 
*) C.P.O. 681, 751, 752. Vgl. auch § 21 S. 618 und § 14 S. 601. 
5) ib. 687. 
6) ib. 959. 960 (Wiederholung von 752) Regeln 106, 116. 
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gelassen wird. Die Folge sind willkürliche, einander widersprechende 
Entscheidungen. 

Der russischen Civilprozessordnung ist das Institut der Intervention 
bekannt, ebenso ist der Unterschied zwischen Haupt- und Nebeninter
vention, wenn auch nicht erwähnt, so doch der Sache nach vorhanden, 
da bei der ersteren der Intervenient gegen beide Parteien auftritt, 
bei der zweiten eine der Parteien unterstützt, weil sein Interesse den 
Sieg dieser Partei erheischt.1) 

Die Civilprozessordnung giebt folgende Regeln: 
1. Für Eintritt eines Dritten in einen Prozess. Der Eintritt ist 

in jedem Stadium des Prozesses zulässig, also auch in der Exekution 
und im Kassationsverfahren. 

Der Nebenintervenient reicht ein einfaches Gesuch mit zwei 
Abschriften ein, die den Parteien zugefertigt werden. Die Entschei
dung des Gerichts kann durch sofortige Beschwerde angefochten werden.2) 
Der Hauptintervenient reicht eine förmliche Klage (mit Klagegebühr) 
ein und der anhängige Prozess wird inhibirt, bis der neue gegen beide 
Parteien als Streitgenossen entschieden ist.3) 

2. Für Hinzuziehung eines Dritten zu einem Prozess. Wäh
rend bei dem Eintritt eines Dritten in einen Prozess noch davon die 
Rede ist, dass er ein Interesse oder ein selbstständiges Recht zu ver
treten habe, wird hier einfach gesagt: der Beklagte, der einen Dritten 
zur Theilnahme am Prozess heranziehen will, muss das bezügliche Gesuch 
zum Termin, zu dem er geladen ist, also bei Beginn des Vorbereitungs
stadiums, der Kläger mit der Replik auf die Klagebeantwortung an
bringen. Im Streitfall entscheidet das Gericht über die Zulässigkeit 
der Ladung. Die Adzitation ist ohne Zwang. Giebt der Zitirte der 
Ladung keine Folge, so kann der Zitirende um Sicherstellung seines 
Regresses nachsuchen. Die Kosten der Zitation trägt er, kann aber seiner 
Zeit bei Geltendmachung seiner Regressforderung auf Ersatz derselben 
dringen. 4) 

Wie man sieht, macht die russische Civilprozessordnung keinen 
Unterschied zwischen den verschiedenen Fällen der Adzitation, weist nicht 
darauf hin, wann sie berechtigt ist und giebt dem Richter ebensowenig 
Anhalt für die Entscheidung der verschiedenen an ihn herantretenden 
Fragen, wie das russische Privatrecht.5) 

C.P.O. 665 und 663. 
a) ib. 662—664. 
3) ib. 665, 666. 
4) ib. 653-661. 
5) Im baltischen Privatrecht dagegen wird nicht nur zwischen litis denunciatio 

und nominatio auctoris unterschieden, sondern es sind auch die Folgen der Geltend
machung und Unterlassung festgestellt. Vgl. Bunge, Der baltische Civilprozess, I. 
S. 229 ff. Liv-, Kur- und Estländisches Privatrecht Art. 3224—3227, 3243, 899, 3783. 
C.P.O. 1836—1839. 
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§ 12. 

III. Streitgenosseiiscliaft. 
Die Streitgenossenschaft ist der russischen Civilprozessordnung be

kannt,1) doch fehlt es an genauen Bestimmungen. Aus der Art und 
Weise, wie sie gelegentlich erwähnt wird,2) sowie aus dem Verbot, 
Ansprüche aus verschiedenen Klagegründen, wenn sie auch gegen einen 
und denselben Beklagten gerichtet sind, in einer Klageschrift zusammen 
vorzubringen,3) kann man schliessen, dass das russische Recht die von 
der Theorie geforderten, und in allen Prozessordnungen anerkannten 
Bedingungen der Gemeinsamkeit des Gegenstandes, des Klagebegehrens, 
und des Klagegrundes, der Gleichartigkeit der Ansprüche und der Ver
handlung nach gleicher Prozessart als selbstverständlich voraussetzt; 
die Praxis ist dementsprechend. 

Die Streitgenossenschaft begründet Prozess- und Kosteneinheit: 
Der Richter, der für die Klage gegen einen der beklagten Streitgenossen 
zuständig ist, wird es durch die Erhebung der Klage auch gegenüber 
den anderen Streitgenossen.4) Die Streitgenossenschaft berechtigt zur 
Streitverkündigung. 

Streitgenossen stehen dem Gegner als eine Partei gegenüber, doch 
hängt es von ihnen ab, ob sie gemeinsam oder einzeln verhandeln 
wollen.5) Im letzteren Falle verantwortet jeder nur die eigenen Hand
lungen. Daher bindet auch das Geständniss eines einzelnen Streit
genossen nur ihn.6)7) 

Versäumen von mehreren Streitgenossen einzelne die gerichtliche 
Verhandlung, so gilt das Urtheil nicht als Versäumnissurtheil (Prozess
einheit), ausgenommen gegen die, deren Wohnort vom Kläger nicht 
angegeben war.8) 

Haben nur einzelne von getrennt verhandelnden Streitgenossen Appel
lation eingelegt, so ist die Frist auch für die Uebrigen gewahrt und 
es steht denselben das Recht zu, sich der Prozessführung in zweiter 
Instanz selbst nach Ablauf der Appellationsfrist anzuschliessen.9) 

*) C.P.O. 15, 113 (482), 218, 263, 724, 766. 
2) ib. 273 P. 3. 
3) ib. 258, ein Verbot, welches übrigens in der Praxis meist nicht beobachtet wird. 
*) ib. 33. 218. 
5) ib. 15. 
6) ib. 113, 482. Regeln 75. 
7) Immerhin stellt die C.P.O. den Satz auf (Art. 114, 483): „Streitgenossen unter

liegen den Folgen des Geständnisses eines Einzelnen im Falle sie sich zu solidarischer 
Haftung verpflichtet haben." Gegen die Folgen dieses in seiner Allgemeinheit höchst 
bedenklichen Satzes werden die Streitgenossen sich aber offenbar durch sofortigen 
Protest schützen können (Bunge, Der baltische Civilprozess, I. S. 220 u. Anm. 23). 
Ferner wird dieser Satz, seinem Wortlaut entsprechend, nur Anwendung finden dürfen, 
wo die solidarische Haftung freiwillig übernommen, nicht wo sie in gesetzlichen Vor
schriften (z. B. bei Klagen aus Delikten) begründet ist. 

8) C.P.O. 724. 
9) ib. 766. 
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Haben sie sich nicht angeschlossen, so kommt ihnen die in zweiter 
Instanz erfolgte andere Entscheidung nicht zu Statten.1) 

§ 13. 

IT. Provokation zum Prozess. 
Die russische Civilprozessordnung kennt, abgesehen von der Ediktal-

ladung von Erben, sowie im Konkursverfahren keine Provokation zum 
Prozess.2) 

§ 14. 

Y. Beistände und Prozessbevollmäclitigte. 
1. Fähigkeit zum Auftreten vor Gericht. 

C.P.O. 14, 16, 44—50, 245—255. Regeln Art. 5, Beüage 6-9. 

Jeder ist berechtigt, seine Sache vor Gericht selbst zu führen, oder 
sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen (§ 10); nur der 
Eid kann weder durch einen Vertreter beantragt noch geleistet werden. 

Es besteht kein Anwaltszwang. 
Als Beistände erscheinen die Nebenintervenienten. Als Vertreter 

können thätig sein: 
1. die gesetzlichen Vertreter (§ 10); 
2. Rechtsanwälte (§ 15); 
3. Streitgenossen, Geschäftsführer, Verwalter, Eltern, Ehegatten und 

Kinder der Parteien, soweit letztere prozessfähig sind; 
4. Vor dem Friedensrichter wird jeder als Vertreter zugelassen, der 

die zur Erlangung der Privatanwaltschaft (§ 15) erforderliche Qualifikation 
besitzt, jedoch nur für drei Prozesse im Laufe eines Jahres in einem 
und demselben Friedensgerichtsbezirk.3) 

Für das Verfahren vor den Landhauptleuten und Stadtrichtern 
sind befugt Vertreter zu sein: 

a) Streitgenossen, Verwalter, Wirtschaftsbeamte und Aufseher aller 
Art, Ehegatten, Verwandte, Stiefsöhne und Pflegekinder;4) 

b) vereidigte Rechtsanwälte; 

') In den baltischen Provinzen ist die Stellung der Streitgenossen zu einander 
durch das örtliche Privatrecht in ähnlicher Weise wie in den meisten modernen Gesetz
gebungen geregelt. Bunge, Der baltische Civilprozess, I. S. 218 ff. 

2) Im bisherigen baltischen Prozess bestanden die Provocatio ex lege si con-
tendat und die Provocatio ex lege diffamari. An Stelle der letzteren war in der Praxis 
des Rigaschen Raths eine (der C.P.O. des Deutschen Reichs nachgebildete) Fest
stellungsklage getreten. Bei der Justizreform in den baltischen Provinzen ist die 
erstere als überflüssig beseitigt, die Feststellungsklage aber als Sonderinstitut für die 
baltischen Provinzen in die C.P.O. aufgenommen worden (C.P.O. 1801). Sie ist zu
lässig überall da, wo der Kläger „ein rechtliches Interesse an der Feststellung des 
Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins eines Rechtsverhältnisses hat". 

3) G.O. Art. 416, 18. 
4) Reichsgesetzb. Bd. XVI. Regeln Uber das Verfahren vor den Landhauptleuten 

Art. 5. 
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c) Personen, die von der Kreissession die Konzession als Privat
anwälte mit Genehmigung des Ministers des Innern und der Justiz 
(Allerhöchster Befehl vom Jahre 1890) erhalten haben.1)2) 

2. Die Prozessvollmacht. 

Die Vollmacht wird mündlich oder schriftlich ertheilt. Mündlich 
d u r c h  m ü n d l i c h e  o d e r  s c h r i f t l i c h e  E r k l ä r u n g  v o r  d e m  G e r i c h t ,  s c h r i f t l i c h  

') A. a. 0. Beilage zu Art. 5. 
a) Der Gesetzgeber zählt die Umstände detaillirt auf, die zur Vertretung vor 

Gericht unfähig machen, und zwar, bei seiner Vorliebe für kasuistische Bestimmungen, 
zuerst in der G. 0. Art. 355 in Bezug auf vereidigte Rechtsanwälte, dann in der 
C.P.O. Art. 45 für den Prozess vor dem Friedensgericht, im Art. 246 für den Pro
zess in den allgemeinen Gerichten, endlich in den Regeln für das Verfahren vor den 
Landhauptleuten und Stadtrichtern (Art. 18). Jede dieser Bestimmungen difierirt von 
der anderen. 

Gemeinsam ist diesen Artikeln die Bestimmung über Unfähigkeit in Folge a) Ver
lust oder Beschränkung staatsbürgerlicher Rechte oder des Rechts, Bevollmächtigter 
zu sein durch Gerichtsurtheil. Dem steht gleich der Fall, wo Jemand wegen eines 
solchen Verbrechens in Untersuchung befindlich ist, oder in Anklage versetzt nicht 
freigesprochen worden ist, d. h. wo die Verhandlung wegen Begnadigung, Verjährung 
und dergleichen ohne freisprechendes Urtheil beendet worden ist; b) der Ausschliessung 
aus dem Staatsdienste, aus dem geistlichen Stande wegen Laster, aus der Adels
korporation, aus der Gemeinde; c) der Insolvenz. 

Für vereidigte Rechtsanwälte ist ausserdem bestimmt, dass solche nicht 
sein können: Personen, die das 25. Jahr nicht erreicht haben und Ausländer. 

Für Privatanwälte und Bevollmächtigte wird Volljährigkeit verlangt und ausser
dem werden als unfähig bezeichnet a) Personen, die durch Urtheil eines geistlichen Ge
richts aus der Kirche gestossen (d. h. mit dem Kirchenbann belegt) sind. Das Gesetz 
spricht ganz allgemein von „Kirche", meint aber offenbar die russische Kirche; b) Kloster
geistliche, ausgenommen im Auftrage ihrer Oberen oder als Vertreter ihres Klosters; 
c) Weltgeistliche, ausgenommen als Vertreter ihrer Kirchen und geistlichen Anstalten 
oder ihrer Frauen, Kinder und Pfleglinge; d) volljährige Schüler und Studenten, aus
genommen als Vertreter ihrer Eltern oder Geschwister. 

Für Bevollmächtigte bestimmt das Gesetzbuch, dass als solche nicht auftreten 
können: a) Analphabeten vor den allgemeinen Gerichten; vor dem Friedensgericht und 
den Landhauptleuten u. s. w. können sie also als Bevollmächtigte auftreten; b) Richter 
und Prokureure bei dem Gericht, wo sie dienen, bei allen anderen Gerichten können 
sie ihre oben bezeichneten Verwandten vertreten; c) Friedensrichter und der Prokureurs-
gehülfe des Friedensrichterplenums im Bezirk dieses Gerichts; d) bei den Landhaupt
leuten und Stadtrichtern Personen, denen nach Vereinbarung zwischen dem Minister 
des Inneren und dem Justizminister das Recht der Praxis entzogen ist. 

Für Bevollmächtigte vor Landhauptleuten. Stadtrichtern u. s. w. enthält das Gesetz 
eine Erweiterung des Kreises der als Vertreter zuzulassenden Verwandten und Wirth-
schaftsbeamten und lässt die Beschränkung der sonstigen Bevollmächtigten auf nur 
drei Prozesse im Jahre fallen. 

Ausländer können nicht vereidete Rechtsanwälte sein, wie das Gesetz ausdrück
lich bestimmt. In das Gesetz über die Privatanwälte ist diese Bestimmung nicht auf
genommen. Eine solche direkte Weglassung einer Bestimmung, die der Gesetzgeber 
bei Abfassung des Gesetzes über Privatanwälte direkt im Auge haben musste, weist 
darauf hin, dass er den Ausländer in dieser Beziehung nicht beschränken wollte. In 
der Praxis werden Fälle, wo Ausländer zur Privatanwaltschaft zugelassen werden, wohl 
kaum vorkommen. Ebenso müssten Ausländer als Bevollmächtigte vor den Friedens
gerichten nach G. 0. 406 (s. oben S. 598, 4) zugelassen werden. Ohne Weiteres können 
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im Verfahren vor dem Friedensrichter mit beglaubigter Unterschrift. 
Die Beglaubigung kann erfolgen durch einen Notar, Friedensrichter, 
Ehrenfriedensrichter, die Polizei oder den Gemeindevorstand.1) Münd
liche Vollmacht kann ertheilt werden zum Verfahren vor dem Friedens
gericht an Bevollmächtigte aller Art; zum Verfahren vor den allge
meinen Gerichten nur an vereidigte Rechtsanwälte, während alle 
anderen Personen einer schriftlichen Vollmacht bedürfen.2) 

Die schriftliche Vollmacht muss gesetzlich vollzogen sein, d. h. no
tariell oder im Notlifalle beim Friedensrichter. Nur für vereidigte 
Rechtsanwälte genügt eine einfache schriftliche Vollmacht mit beglau
bigter Unterschrift.3) 

I m  A u s l a n d e  w e r d e n  V o l l m a c h t e n  e n t s p r e c h e n d  d e m  ö r t l i c h e n  
Rechte errichtet; russische Unterthanen können Vollmachten auch beim 
russischen Konsul errichten, die Vollmachten von Nichtrussen müssen 
vom russischen Konsul und in beiden Fällen die Unterschrift des Kon
suls vom Ministerium des Auswärtigen beglaubigt werden. Die in der 
Geschäftssprache eines anderen Landes errichtete Vollmacht muss von 
einer Uebersetzung ins Russische begleitet sein; dieselbe muss im Aus
lande von einem russischen Konsul und in Russland von einem Notar, 
einem vereidigten Uebersetzer eines Gerichts oder von einem vereidig
ten Rechtsanwalt als dem Original entsprechend beglaubigt sein. Wer 
die Uebersetzung angefertigt hat, ist gleichgültig. 

O h n e  V o l l m a c h t  k a n n  a u c h  e i n  v e r e i d i g t e r  R e c h t s a n w a l t  
k e i n e  f ü r  s e i n e n  K l i e n t e n  r e c h t s w i r k s a m e n  A k t e  v o r n e h m e n .  
Alles so vorgenommene gilt als null und nichtig und kann auch nach 
der herrschenden formalistischen Praxis durch Ratihabirung nicht wirk
sam gemacht werden.4) 

Die Vollmacht kann unbeschränkt für die Führung des ganzen 
Prozesses oder beschränkt nur zur Vornahme bestimmter Handlungen 
ertheilt werden.5) Die unbeschränkte Vollmacht schliesst im Prozess 
vor dem Friedensrichter das Recht zum Abschluss eines Vergleichs ipso 

Ausländer als Bevollmächtigte auftreten in ihrer Eigenschaft als Ehegatten, Verwandte, 
Geschäftsführer, Wirthschaftsbeamte, Streitgenossen u. dergl. 

*) C.P.O. 46, 47. 
2) G.O. 390. C.P.O. 247, 248. 
3) Telegraphische Vollmacht wird von den Gerichten acceptirt, wenn das Tele

gramm von einer offiziellen Persönlichkeit ausgeht und die Identität der Person vom 
Chef der Telegraphenstation beglaubigt ist (z. B. ein Notar telegraphirt dem Gericht, 
dass er soeben eine Vollmacht des und des Inhalts vollzogen habe). Für den inter
nationalen Verkehr erwähnt jedoch die russische Telegraphenordnung nicht der be
glaubigten Depeschen. 

4) Dem vereidigten Rechtsanwalt, aber auch nur ihm, steht das Recht zu, auch 
wenn ihm das Recht der Uebertragung der Vollmacht nicht ausdrücklich verliehen ist, 
im Behinderungsfalle durch Erklärung vor Gericht die Vertretung der Sache zeitweilig 
einem anderen vereidigten Rechtsanwalt zu übertragen. 

5) G.O. 391. Die C.P.O. erwähnt nur dieses Unterschiedes. Das baltische Privat
recht unterscheidet (Art. 4371) zwischen: Universalvollmacht für sämmtliche Geschäfte, 
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jure in sich.1) Vor den „allgemeinen Gerichten" muss dies Recht dem 
Bevollmächtigten ausdrücklich in der Vollmacht eingeräumt sein. Das 
Recht: Appellation und ein Gesuch um Aufhebung eines Urtheils (Kassa
tion, Restitution) einzureichen, Fälschung einer Urkunde zu behaupten 
oder sich im Falle einer solchen in den Streit einzulassen, Schieds
richter zu wählen, die Vollmacht zu übertragen, beim Gericht für 
Rechnung des Klienten eingezahlte Gelder zu empfangen, mit Ausnahme 
zu erstattender Kosten, die Syndikatsklage anzustellen, kann nur durch 
Spezialvollmacht verliehen werden, die in der Generalvollmacht auf
genommen sein kann.2)3) Ueberhaupt sind in der Praxis detaillirte Voll
machten üblich. Die Vollmacht zur Zustellung der Klageschrift an das 
Gericht kann am Schluss der Klageschrift vom Kläger ertheilt werden.4) 

Die Annahme einer Vollmacht hängt vom freien Willen des Rechts
anwalts, von seiner Vereinbarung mit dem Vollmachtgeber ab. Aus 
dieser Vereinbarung ist der Bevollmächtigte berechtigt und verpflichtet 
und haftet für vorkommende Versehen. Die Vollmacht muss ex officio 
geprüft, die Prüfung kann in jeder Rechtslage vorgenommen und ein 
Mangel der Vollmacht auch vom Gegner gerügt werden. Was direkt 
gegen eine ausdrückliche Bestimmung der Vollmacht vom Bevollmächtigten 
vorgenommen und vom Gericht zugelassen ist, kann von der Partei als 
nichtig angefochten worden. Dagegen hat der Vollmachtgeber im Falle 
von Versehen, Versäumnissen, selbst dolosen Handelns seines Bevoll
mächtigten nur die Klage auf Ersatz des Schadens gegen den Bevoll
mächtigten. Ueber die Folgen der Vornahme von Handlungen ohne 
Vollmacht äussert sich die russische Civilprozessordnung nicht.5) 

Die Vollmacht erlischt durch den Tod des Vollmachtgebers oder 
des Bevollmächtigten, durch Ausführung des Auftrags, durch Widerruf 
seitens des Vollmachtgebers und durch Verzicht des Bevollmächtigten. 

Im Falle des Todes der Partei6) wird das Verfahren suspendirt, bis 
die Erben des Vertretenen in den Prozess eingetreten sind, was der 
Gegner durch Ladung beschleunigen kann; beim Tode des Vertreters 
ruht das Verfahren, bis von der Partei oder im Nothfalle vom Gericht 
ein neuer Bevollmächtigter ernannt ist.7) Im Falle des Widerrufs muss 

Generalvollmacht für eine gewisse Gattung von Geschäften und Spezialvollmacht für ein 
bestimmtes Geschäft. Das russische Privatrecht enthält nichts über die Arten der 
Vollmacht, was natürlich nicht hindert, dass in der Praxis alle drei Arten vorkommen 
können. 

») C.P.O. 48. 
2) ib. 250. 
3) In den baltischen Provinzen wird ausserdem noch Spezialvollmacht verlangt 

für Zugeständnisse, für den Antrag auf Entscheidung durch den Eid und das Eingehen 
auf solchen Antrag. 

4) C.P.O. 259, 266, 2. 
5) Nach baltischem Recht sind Handlungen eines Nichtbevollmächtigten nichtig, 

können aber von der Partei ratihabirt werden. Privatrecht Liv-, Est- und Kurlands 
Art. 3113. Bunge, a. a. 0. I. S. 276. 

6) Vgl. auch oben § 10 S. 595 und § 21 S. 618. 
7) C.P.O. 255. 

LESKE U. LOEWENFELD, Rechtsverfolguag. II. 39 
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der Vollmachtgeber für rechtzeitige Vertretung sorgen und kann keinen 
Aufschub verlangen.1) 

Ein Verzicht des Bevollmächtigten ist so rechtzeitig anzuzeigen, dass 
rechtzeitig die Neubestellung erfolgen kann, wobei der Präsident des 
Gerichts die Frist bestimmt, innerhalb deren der Bevollmächtigte ver
pflichtet ist, die Sache zu vertreten; doch kann der Präsident unter 
Umständen ihn sofort seiner Verpflichtung für enthoben erklären und 
vorläufig die Sache einem anderen vereidigten Rechtsanwalt übertragen.2) 

Ein solcher Bevollmächtigter legitimirt sich durch den schriftlichen 
Auftrag des Präsidenten. Beamte, welche Behörden vertreten, legiti-
miren sich durch den schriftlichen Auftrag derselben3) oder durch 
Nachweis ihrer Eigenschaft als Vertreter einer juristischen Person, der 
Konkursverwalter durch die Verfügung des Gerichts über Konstituirung 
der Konkursverwaltung, der Vormund durch das Dekret über Ernen
nung eines Vormunds; der vertretungsberechtigte Mitinhaber einer 
offenen Handelsgesellschaft durch den Gesellschaftsvertrag,4) der Ver
treter einer Aktien- und anderer Gesellschaften durch eine Vollmacht 
des Vorstands,5) der Testamentsexekutor durch das gerichtlich be
stätigte Testament.6) 

§ 15. 

3. Rechtsanwälte. 
Gerichtsorganisationsgesetz 353—406, 1—19, 

Erst die russische Civilprozessordnung von 1864 hat in Russland 
e i n e  R e c h t s a n w a l t s c h a f t  g e s c h a f f e n .  S i e  s u c h t e  d i e  „ v e r e i d i g t e n  
Rechtsanwälte" durch Verleihung einer korporativen Organisation 
und gesteigerte Anforderungen an ihre Qualifikation auf eine hohe Stufe 
zu stellen. Für die erste Zeit, so lange die Zahl der vereidigten Rechts
anwälte nicht genügend gross sei, gestattete sie eine nur wenig be
schränkte Vertretung durch private Bevollmächtigte, bestimmte jedoch, 
dass für jedes Gericht durch Gesetz die Minimalzahl der für dasselbe 
erforderlichen vereidigten Rechtsanwälte festgesetzt werden und dass 
nach Erreichung dieser Zahl nur vereidigte Rechtsanwälte als Vertreter 
vor Gericht aufzutreten berechtigt sein sollten.7) 

Da die Zahl der vereidigten Rechtsanwälte sich nur sehr langsam 
vermehrte,8) so war die Beschäftigung mit der Vertretung vor Ge

') C.P.O. 50, 251. Regeln 41. G.O. 399. 
2) ib. 49, 252—254. 
') ib. 1285. 
4) ib. 26. 
5) ib. 27. 
6) ib. 24, 25. 
7) Die Befugniss der Parteien, Verwandte, Geschäftsführer und Streitgenossen 

zur Vertretung vor Gericht zu bevollmächtigen, sollte daneben bestehen bleiben. 
8) Am hinderlichsten war die Forderung fünfjähriger praktischer Thätigkeit im 

Justizfach. 
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rieht so gut wie freigegeben. Während nun die tüchtigen Kräfte 
zur Erlangung der Advokatur den beschwerlichen Weg durch das 
Noviziat als Rechtsanwaltsgehülfen einschlugen, wurden die Gerichte 
überschwemmt durch Winkeladvokaten schlimmster Art, und sehr 
bald überzeugte sich die Regierung, dass die fast uneingeschränkte 
Freigebung der Vertretung vor Gericht ein Fehler gewesen war und zu 
beseitigen sei.J) 

Am 25. Mai 18742) wurde ein Gesetz erlassen, durch welches eine 
n e u e  K a t e g o r i e  v o n  A n w ä l t e n  g e s c h a f f e n  w u r d e ,  d i e  P r i v a t a n w ä l t e ,  
die sich von den Rechtsanwälten dadurch unterscheiden, dass an ihre 
juristische Ausbildung geringere Anforderungen gestellt werden. 

Es bestehen also jetzt zwei Kategorieen von Anwälten: 1) die ver
e i d i g t e n  R e c h t s a n w ä l t e  ( P r i s s ä s h n y j e  p o v e r e n n y j e )  u n d  d e r e n  G e 
h ü l f e n  ( P o m o s c z n i k i  p r i s s ä s h n y c h  p o v e r e n n y c h ) ,  u n d  2 )  d i e  P r i v a t 
anwälte (Czastnyje poverennyje). Beide Kategorieen sind von einander 
unabhängig organisirt; einen Unterschied wie in Frankreich zwischen 
avoue und avocat giebt es nicht. 

A .  V e r e i d i g t e  R e c h t s a n w ä l t e .  
Vereidigter Rechtsanwalt kann werden, wer die Qalifikation zum 

Richteramt besitzt,3) wobei der fünfjährige Dienst im Justizfach durch 
eine ebensolange Praxis als Gehülfe eines vereidigten Rechtsanwalts 
ersetzt werden kann. Die Rechtsanwaltschaft gilt als Amt im Justizdienst 
und ist daher unvereinbar mit einem anderen Amte im Staats- oder Selbst
verwaltungsdienst. 4)5) 

Die Konzessionirung der vereidigten Rechtsanwälte steht dem 
Rathe (Kammer) der vereidigten Rechtsanwälte zu, der von 
den vereidigten Rechtsanwälten eines Appellhofsbezirks jährlich gewählt 
wird.6) 

*) Der Regierung bot sich wie von selbst ein sehr einfaches und zweckent
sprechendes Mittel in der Organisirung der Anwaltsgehülfen. Bald nach Ein
führung der Justizreform hatten die jungen Juristen, die sich der Anwaltslaufbahn 
widmen wollten und als Gehülfen der vereidigten Rechtsanwälte eingetreten waren, 
mit Genehmigung der Räthe der vereidigten Rechtsanwälte sich eine korporative Or
ganisation nach dem Vorbilde der für die vereidigten Rechtsanwälte gesetzlich fest
gestellten gegeben. Diese wurde vom Publikum sympathisch aufgenommen, die Re
gierung verstand es jedoch nicht, diese selbstständige Organisation zur Beseitigung 
jenes Uebels auszunutzen. Im Justizwesen gewann eine büreaukratische Richtung die 
Oberhand, welche an Stelle gesetzlicher Organisation das Ermessen der Behörden und 
Beamten setzte. Anstatt die Organisation der Anwaltsgehülfen entsprechend aus
zugestalten, suchte man auch die selbstständige Organisation der vereidigten Rechts
anwälte zu beschränken, und im Jahre 1874: wurde die Organisation weiterer Korpo
rationen der vereidigten Rechtsanwälte suspendirt. 

 ) Vollständige Gesetzsamml. No. 53573. G.O. 406, 1—19. 
3) Oben § 4 S. 574, 4. 
4) Ausgenommen sind unbesoldete Ehren- und Hofämter. 
5) Auch die Vereinigung der Anwaltschaft mit dem Notariat ist unbedingt aus

geschlossen. 
 ) Bei Bezirksgerichten, die sich nicht am Sitz des Appellhofs befinden, können, 

39* 
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Ausser den gesetzlichen Erfordernissen zieht der „Rath" noch in 
Betracht, was ihm über die sittliche Führung des Petenten bekannt ge
worden ist und ertheilt oder verweigert die Konzession.1) 

Jeder vereidigte Rechtsanwalt wählt seinen Sitz bei einem be
stimmten Gericht. Nach Ertheilung der Konzession verfügt das Gericht 
die Vereidigung. Die Konzessionirung verleiht das Recht zur Ver
tretung von Parteien vor allen Gerichten innerhalb des Appellhofsbezirks, 
sowie das fernere Recht, die in den unteren Instanzen vertretenen 
Sachen auch vor dem Senat in Petersburg zu betreiben. 

Der Rath der vereidigten Rechtsanwälte2) hat die Disziplinar
gewalt über die vereidigten Rechtsanwälte bis zur Konzessionsentziehung 
und Versetzung in Anklagezustand. Gegen Entscheidungen des Rathes 
der vereidigten Rechtsanwälte ist Beschwerde mit zweiwöchentlicher 
Frist an den Appellhof zulässig, der endgültig entscheidet. Gegen er-
theilte Verwarnungen und Verweise ist keine Beschwerde gegeben. Die 
Kontrolle von Seiten des Rathes ist eine sehr eingehende und sehr 
strenge. Ausserdem stehen die vereidigten Rechtsanwälte unter der 
Disziplin der Gerichte, resp. des Gerichtspräsidenten. Privatpersonen 
können einen vereidigten Rechtsanwalt bei den Gerichten oder beim Rathe 
belangen.3) Wo kein Rath der vereidigten Rechtsanwälte besteht, 
stehen dessen Funktionen dem örtlichen Bezirksgericht zu (Art. 378). 

Der Jurist, der sich der Anwaltslaufbahn widmen will, wird ent
weder Auskultant (Gerichtsamtskandidat)4) oder Gehülfe eines vereidigten 
Rechtsanwalts. Diesen Charakter erhält er jedoch — wenigstens in 
Bezirken, wo Räthe der vereidigten Rechtsanwälte bestehen — nur auf 
ein Zeugnis des Rathes der Gehülfen der vereidigten Rechtsanwälte des 
betreffenden Appellhofsbezirkes.5) 

wenn am Orte wenigstens zehn vereidigte Rechtsanwälte vorhanden sind, Abtheilungen 
des Raths gebildet werden, denen die gleichen Befugnisse zustehen. 

x) Für die baltischen Provinzen bedarf es zur Erlangung der Befugniss zur 
Praxis noch der Zustimmung des Justizministers. Ebenso im ganzen Reiche für die 
Ertheilung der Konzession an Nichtchristen. 

3) Im Jahre 1874 wurde durch Allerhöchsten Befehl vom 5. Dezember (G. 0. 357 
Anm.) die Bildung neuer Räthe vereidigter Rechtsanwälte bis auf Weiteres suspendirt. 
und dabei ist es bis heute (1896) geblieben. Im Jahre 1889 wurde durch Allerhöchsten 
Befehl vom 11. Oktober, d. h. kurz vor Einführung der Justizreform in den baltischen 
Provinzen, die Bildung neuer Abtheilungen der bestehenden Räthe der vereidigten 
Rechtsanwälte gleichfalls bis auf Weiteres suspendirt (G.O. 366 Anm.). Bis 1874 hatten 
sich nur drei Räthe vereidigter Rechtsanwälte gebildet: in St. Petersburg, zu dessen 
Appellhofsbezirk die Gouvernements: Petersburg, Olonetz, Nowgorod, Pskowr, Witebsk, 
Kurland, Livland, Estland gehören, in Moskau (Gouvernements: Moskau, Wladimir. 
Wologda, Jaroslaw, Kostroma, Nischni-Nowgorod, Räsan, Tula, Kaluga, Smolensk) und 
in Charkow (Gouvernements: Charkow, Poltawa, Orel, Woronesch, Kursk, das Gebiet 
der donischen Kosaken, Theile von Tambow, Jekatarinoslaw und Taurien). 

3) G.O. 353—378. 
) S. oben S. 585. 

5) Wie erwähnt, haben die Gehülfen der vereidigten Rechtsanwälte sich selbst 
als Korporation organisirt. Diese Organisation hat sich, obwohl nicht gesetzlich an
erkannt, bis heute erhalten — eine in Russland seltene Erscheinung. 
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Die Gehülfen sind entweder wirklich solche und arbeiten dann im 
Auftrage und für die vereidigten Rechtsanwälte, oder sie sind es nur 
nominell und treiben dann Advokatengeschäfte für eigene Rechnung.1) 
Seit dem Jahre 1874 bedürfen sie aber, um vor Gericht als Vertreter 
fremder Interessen auftreten zu können, der Konzessionirung als Privat
anwälte. 2) 

Sie stehen unter der Disziplin des Rathes der Gehülfen der ver
eidigten Rechtsanwälte, des Rathes der vereidigten Rechtsanwälte, der 
Gerichte und als Privatanwälte unter der Disziplin des Justizministers. 

B .  P r i v a t a n w ä l t e .  
Vom Privatanwalt3) wird eine ähnliche Qualifikation wie für die ver

eidigten Rechtsanwälte mit Ausnahme der juristischen Bildung verlangt. 
Ausserdem ist noch ausdrücklich bestimmt, dass Frauen nicht Privat
anwälte sein können. Die Konzession wird auf Grund einer Prüfung 
beim Gericht ertheilt. Von dieser Prüfung ist befreit, wer ein Diplom 
über Erlangung eines juristischen Grades beibringt, oder ein Zeugniss 
über die besondere Prüfung bei einem gleichen oder höheren Gericht, 
wie das ist, zu dein er die Zulassung nachsucht. Die Konzession wird 
nur für das einzelne Gericht, von den Appellhöfen, den Bezirksgerichten 
und Friedensrichterversammlungen ertheilt. Die Konzession für letztere 
berechtigt auch zur Praxis vor den betreffenden Friedensrichtern. Für 
die Konzession wird jährlich eine Gebühr entrichtet, bei den allge
meinen Gerichten von 75 Rubel, bei den Friedensgerichten von 40 Rubel. 
Wer bei mehreren Gerichten fungiren will, muss bei jedem eine Kon
zession nachsuchen.4) Das Gericht berücksichtigt alles, was ihm über die 
Persönlichkeit des Petenten bekannt ist und ertheilt oder verweigert die 
Konzession. Gegen che Entscheidung ist Beschwerde, sowie Protest von 
Seiten des Prokureurs beim Appellhof und wo dieser über die Kon
zession zu entscheiden hat, beim Senat in zweiwöchentlicher Frist zu
lässig. Dem Gericht steht die Disziplin wie über vereidigte Rechts
anwälte zu, nur, dass gegen Privatanwälte das Disziplinarverfahren 
auch von der Prokuratur beantragt werden kann. 

Der Justizminister hat über Zulassung von Nichtchristen zu ent
scheiden und besitzt die Befugniss jedem Privatanwalt seine Konzession 
zu entziehen, „wrenn derselbe nach den dem Minister zugekommenen 
unzweifelhaften Nachrichten, eine anstössige, der Stellung eines An
walts nicht entsprechende Handlungsweise offenbart" (G.O. 406, 15). Von 
der Zulässigkeit einer Beschwerde ist in diesem Falle nicht die Rede. 

Die Konzessionen zur Praxis vor Landhauptleuten, Stadtrichtern 
und Kreisgliedern des Bezirksgerichts werden nach dem Gesetz von den 

*) Das letztere ist die Regel, obwohl es vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt war. 
2) G. 0. 406, 17. 
3) G.O. 407, 1-19. 
4) Die Konzession berechtigt auch zur Betreibung der begonnenen Sache in der 

höheren Instanz und beim Senat. 
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Kreissessionen ertheilt,1) die auch die Disziplin ausüben. Beschwerden 
gehen an die Gouvernementssession. Die weitere Aufsicht über diese 
Privatanwälte wird gemeinsam vom Justizminister und dem Minister 
des Innern ausgeübt.2)3) 

C .  R e c h t e  u n d  P f l i c h t e n  d e r  R e c h t s a n w ä l t e .  
Die Rechtsanwälte beider Kategorieen haben: 
a) das ausschliessliche Recht der Vertretung fremder Sachen vor 

den „allgemeinen Gerichten", jedoch mit den oben S. 598 erwähnten 
Ausnahmen; 

b) das Recht auf ein Honorar, dessen Betrag durch eine schrift
liche Uebereinkunft festzustellen ist, und das mangels Uebereinkunft 
im Streitfalle nach der Taxe bemessen wird.4) Nach dieser Taxe 
werden stets die dem Sieger zu ersetzenden Kosten für die Führung des 
Prozesses bemessen. Bei den Friedensgerichten0) wird im Streitfalle das 
Honorar und der Ersatz desselben nach Ermessen des Gerichts be
stimmt. 

Die Uebernahme der Vertretung einer Sache durch den Rechts
anwalt ist im Prinzip frei und hängt von der Uebereinkunft zwischen 
ihm und der Partei ab. Hiervon giebt es nur zwei Ausnahmen, jedoch 
nur für vereidigte Rechtsanwälte, nicht für Privatanwälte: 

1. Wo Räthe der vereidigten Rechtsanwälte bestehen, kann jeder 
sich an den Rath wenden und um Zuweisung eines Anwalts bitten. 
Der Rath ist gesetzlich nur verpflichtet, Vertreter für solche Gerichte 
anzuweisen, bei denen die Minimalzahl der vereidigten Rechtsanwälte 
festgestellt ist (was noch nirgends geschehen ist), jedoch erfolgt die Zu
weisung stets, wenn auch unter bestimmten Bedingungen.6) 

2. Die vereidigten Rechtsanwälte sind verpflichtet, Armensachen, 
die ihnen vom Rathe oder vom Gerichtspräsidenten zugewiesen werden, 
unentgeltlich zu führen.7) 

Eine Ablehnung ist in beiden Fällen nur aus triftigen Gründen 
zulässig.8) 

J) Jedoch wurde 1890 diese Bestimmung noch vor Einführung des Gesetzes zum 
Theil suspendirt und verfügt, die Konzessionirung könne bis auf Weiteres nur mit 
Genehmigung der Minister des Inneren und der Justiz ertheilt werden. 

2) Gesetz vom 29. Dezember 1889. Regeln über Privatanwälte 1—6. Beilage zu 
Art. 5 der Regeln über das Verfahren vor den Landhauptleuten. 

3) Der Zweck, den die Regierung bei Erlass des Gesetzes über Privatanwälte im 
Auge hatte, die Beseitigung der Winkeladvokatur, ist nicht völlig erreicht worden, 
da diese es verstehen, als „Geschäftsführer" oder (minimale) Theilhaber am Prozess 
aufzutreten. 

4) G. 0. 395, 396 und Beilage VII zur Anm. des Art. 396, die die Taxe enthält. 
Für das Detail verweisen wir auf die S. 607 abgedruckte Taxe. 

5) Vgl. im Uebrigen § 18 No. 5 S. 615. 
6) Siehe Taxe. 
7) G.O. 367 P. 4, 394. 
8) Eine besonders grosse Last für die vereidigten Rechtsanwälte ist die Pflicht 

die im Strafverfahren Angeklagten, die ihnen vom Gericht zugewiesen werden, zu ver-
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Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die Interessen seines Auftrag
gebers zu wahren. Er darf weder dessen mit Klage zu verfolgenden 
Ansprüche kaufen, noch sonst erwerben. Solche Abmachungen sind 
ungültig und unterwerfen ihn einer Ahndung durch den Rath.1) 

Er darf weder beide Parteien gleichzeitig vertreten, noch von einer 
zur anderen übergehen.2) Er darf nicht in Vertretung eines Fremden 
einen Prozess gegen seine eigene Ehefrau oder seine Verwandten bis 
zum vierten Grade übernehmen.3) Er ist verpflichtet, Geheimnisse 
seiner Auftraggeber auch nach Beendigung der Sache zu wahren.4) 

Für verursachten Schaden kann er nach allgemeinen Grundsätzen 
civilrechtlich, für Dolus kriminell belangt werden. Doch bleiben die durch 
seine Schuld verursachten, seinem Auftraggeber ungünstigen Urtheile 
bestehen, es sei denn, dass seine Handlungen annullirt werden. Auf 
Ersatz des Schadens kann er bei demselben Gericht belangt werden, 
wo der Prozess stattfand, durch dessen nachlässige Führung er den 
Schaden verursacht hat. 

D .  Z e i t w e i l i g e  T a x e  f ü r  v e r e i d i g t e  R e c h t s a n w ä l t e .  
(Beilage VII zur Anm. des Art. 396 des Gesetzes über die Gerichtsorganisation.) 

1. Für die Vertretung einer Sache in zwei Instanzen beträgt das Honorar: 
Bei einem Werth von 

von 500 bis 2000 Rbl 10%, 
„ 2000 „ 5000 „ für die ersten 2000 Rbl. 
* 5000 „ 25000 „ „ „ 5000 „ 
„ 25000 „ 50000 „ „ „ „ 25000 „ 
„ 50000 „ 75000 „ „ „ „ 50000 „ 

über 75000 „ „ „ „ 75000 „ 
2. Ermässigt der Kläger seine Forderung, so wird das Honorar nach der er-

mässigten Summe berechnet. 
3. In Sachen, die einer Werthbestimmung überhaupt oder noch nicht unterliegen, 

bestimmt das Gericht das Honorar, entsprechend der Bedeutung und Wichtigkeit der 
Sache für die Partei, ihren Mitteln, der Zeit und Arbeit, welche der Vertreter auf
gewandt hat, im Betrage von 50 bis 1200 Rbl. 

4. In Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit wird das Honorar vom Gericht be
stimmt unter Berücksichtigung der Komplizirtheit der Sache, und zwar bis zum Be
trage von 600 Rbl. 

5. In Sachen im Werthe bis 500 Rbl., die in den allgemeinen Gerichten ver
handelt werden, bestimmt das Gericht das Honorar bis zum Betrage von 50 Rbl. 

6. Von dem in obigen Artikeln angesetzten Honorar erhält der vereidigte Rechts
anwalt für das Verfahren in erster Instanz %, für das Verfahren in zweiter Instanz x/3-

200 Rbl., für die übrigen 8%, 
440 „ „ „ „ 4°/o, 

1240 „ „ „ „ 2 °/o, 
1740 „ „ „ „ 1%, 
1990 „ „ „ „ 72%.5) 

theidigen. Für diese Vertheidigung erhalten sie übrigens am Ende des Jahres eine 
Entschädigung aus einer Summe, die durch prozentuale Steuer von den taxmässigen 
Einnahmen der vereidigten Rechtsanwälte des ganzen Reichs gebildet wird. Der Justiz
minister vertheilt diese Summe unter die Appellhöfe, und die Räthe oder Gerichte 
weisen dem Einzelnen seinen Antheil zu. G.O. 393, vgl. Taxe. 

') G.O. 400. 
3) G.O. 402. 
3) G.O. 401. 
*) G.O. 403. 
5) Beim Verfahren nach dem vereinfachten Prozess wird lj$ dieser Sätze zugebilligt. 
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7. Für die Führung einer Sache im schiedsrichterlichen Verfahren erhält er 
so viel, wie in der ersten Instanz. 

8. Für die Führung einer Kassationssache im Senat erhält er den vierten Theil 
des im Punkt 1 angesetzten Honorars. 

9. Im Fall der Prozess auf Grund einer Einrede (C.P.O. Art. 571—576) einge
stellt wird, hat der vereidigte Rechtsanwalt, der die Einrede vorgebracht hat, Anspruch 
auf 1U des Honorars für Durchführung der Sache in der ersten oder zweiten Instanz, 
je nachdem, wo die Einrede vorgebracht wurde. 

10. Im Fall der Zurücknahme der Vollmacht (Art. 251) ohne genügenden Grund, 
ebenso im Fall eines Vergleichs hat der vereidigte Rechtsanwalt das Recht zu ver
langen, dass das Gericht ihm das volle Honorar zuspreche, und zwar, wenn die Sache 
von ihm bereits in die zweite Instanz gebracht worden ist, für zwei Instanzen, wenn 
sie von ihm nur in einer geführt war, für eine Instanz (oben Art. 1—6).*) 

11. Wenn der vereidigte Rechtsanwalt durch schwere Krankheit oder in Folge 
einer von ihm nicht abhängigen Nöthigung zur Abreise oder aus anderer berücksichti-
genswerthen Ursache gezwungen ist, von der Führung der Sache vor Beendigung 
derselben zurückzutreten, so kann er gerichtlich nur die Hälfte des im Art. 10 be
zeichneten Honorars verlangen. Tritt er ohne berücksichtigenswerthe Gründe vor Be
endigung einer Sache von der Führung derselben zurück, so hat er keinen Anspruch 
auf Honorar. 

12. Der Rechtsanwalt des Klägers hat, falls er den Prozess verliert, nur den 
Anspruch auf den vierten Theil des Honorars, welches ihm auf Grund obiger Be
stimmungen zukommen würde, falls er den Prozess gewonnen hätte; und dies Honorar 
kann nicht höher sein als 200 Rbl. für die erste, und 100 Rbl. für die zweite Instanz, 
wie gross auch der Werth des Streitgegenstandes sein möge. 

13. Wenn dem Kläger nicht die ganze Forderung zuerkannt oder der Beklagte 
nicht von der ganzen Summe der Forderung befreit worden ist, so wird das Honorar 
des Anwalts vom Gericht bestimmt: für die dem Kläger nicht zuerkannte oder dem 
Beklagten nicht aberkannte Summe nach Art. 1, für die übrigen Theile des Prozesses 
(nach Art. 12 u. 14 dieser Beilage) im Betrage von l/i oder 1/s des Honorars, das für 
den Gewinn der Sache bestimmt ist. 

14. Der Anwalt des Beklagten hat im Fall des Verlustes des Prozesses nur An
spruch auf den dritten Theil des Honorars, welches ihm auf Grund obiger Bestimmungen 
zukäme, falls er den Prozess gewonnen hätte. 

15. Die verlierende Partei wird, auch wenn der Gegner mehrere Anwälte gehabt 
hat, nicht zum Ersatz höheren Honorars, als für einenAnwalt angesetzt ist, verurtheilt. 

16. In den im Art. 404 der Gerichtsorganisation angeführten Fällen (Termin-
versäumniss und andere Fälle von Nachlässigkeit, die Anspruch auf Schadenersatz be
gründen) verliert der Anwalt jedes Recht auf Honorar. 

17. Von der Summe, die dem vereidigten Rechtsanwalt nach dieser Taxe zusteht, 
müssen 10°/o in das im Art. 398 der Gerichtsorganisation erwähnte Kapital gezahlt 
werden. 

18. Der Rath der vereidigten Rechtsanwälte hat das Recht, zu verlangen, dass 
die Partei, die, ohne das Armenrecht zu gemessen, sich an den Rath um Zuweisung 
eines Rechtsanwalts (Art. 392) wendet, das in den Art. 12 oder 14 dieser Beilage be
stimmte Honorar für die verlangte Prozessführung einzahle oder sicherstelle und ebenso 
eine Summe für die Gerichtsgebühren und sonstige Kosten einzahle. So lange das 
nicht geschehen ist, ist der Rath nicht verpflichtet, einen Anwalt zu ernennen. 

Diese Taxe wurde zunächst für vereidigte Rechtsanwälte erlassen, 
dann aber durch das Gesetz über Privatanwälte auf diese ausgedehnt 
(G.O. 406, 16). 

*) Auch bei den in den Art. 7 u. 8 erwähnten Sachen haben die vereidigten 
Rechtsanwälte in den im Art. 10 angeführten Fällen Anspruch auf volles Honorar." 
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§ 16. 

Tl. Armenrecht. 
C.P.O. 200, 7 u. 8, 880—889. Regeln 139. 

Das Gesetz spricht jedem, der die Hilfe des Civilrichters anruft 
und nicht im Stande ist, die Gerichtskosten zu bezahlen, das Recht auf 
Stundung bezw. Erlass und in gewissen Fällen auf Vorschuss der Ge
r i c h t s k o s t e n  z u ,  o h n e  e i n e  A u s n a h m e  z u  U n g u n s t e n  d e r  A u s l ä n d e r  z u  
machen. Es muss daher den Ausländern der Anspruch auf das Armen
recht zuerkannt werden und derselbe wird ihnen in der Praxis, und 
zwar ohne Rücksicht auf Reziprozität, zuerkannt.1) 

Im Verfahren vor dem Friedensgericht kann das Gesuch beim 
Beginn des Prozesses angebracht werden; über die Gewährung ent
scheidet das Gericht inappellabel.2) 

Im Verfahren vor den „allgemeinen Gerichten" muss das Ge
such vor der Eröffnung des Verfahrens angebracht werden, unter Bei
bringung eines schriftlichen Zeugnisses seitens der Gemeinde-, Standes
oder Dienstobrigkeit.3)4) 

Dieses Zeugniss muss genaue Angaben über Vermögens- und Fa
milienstand und nicht etwa bloss die Bescheinigung enthalten, dass An
tragsteller arm und die Gebühren zu zahlen nicht im Stande sei. Das 
Zeugniss soll die thatsächliche Grundlage für die Entscheidung des 
Gerichts bilden. Ohne ein solches Zeugniss wird das Gesuch nicht an
genommen. 

') Trotzdem ist in der Litteratur eine Stimme (Annenkow, 2. Aufl. IV. S. 577) 
laut geworden, die das Gegentheil behauptet. Dagegen vertritt Malyszew, 2. Aufl. 
I. S. 133, gestützt auf Gesetz und Logik, den Anspruch der Ausländer auf das Armen
recht und ihm folgt die Praxis. 

2) C.P.O. 2007: „Unvermögende Personen werden von der Klagebühr (l°/o vom 
Werth und 10 Kop. vom Bogen des Gesuches, Art. 2002u-3) und der Abgabe befreit, 
wenn der Friedensrichter ihre Zahlungsunfähigkeit zur Entrichtung derselben anerkennt. 
Ueber die Befreiung von der Zahlung der Gebühr und Abgabe und über die Ablehnung 
eines solchen Gesuchs trifft der Friedensrichter eine besondere Verfügung in jeder 
Sache und in Bezug auf jede Person, die darum nachgesucht hat. Beschwerden über 
solche Verfügungen sind nicht zulässig." 

In den Regeln für das Verfahren vor den Landhauptleuten ist einfach gesagt: 
Art. 189. Von der Zahlung der Gerichtskosten sind ausgenommen Personen, die 

vom Landhauptmann oder Stadtrichter als unfähig, dieselben zu zahlen, anerkannt 
worden sind. 

3) Für Bauern der Gemeindeälteste, für Kleinbürger der Aelteste, für Stadt
bewohner das Stadthaupt, für Edelleute der Kreismarschall, für Beamte der Vorgesetzte, 
für Personen, die nicht in diese Kategorieen fallen, also eventuell für Ausländer der 
örtliche Distriktsfriedensrichter resp. Stadtrichter oder Landhauptmann. 

4) Personen, die in Deutschland domiliziren. müssen, um das Armenrecht zu er
langen, ein Armuthszeugniss der nach dem Heimathsrecht zur Ertheilung solcher Zeug
nisse befugten Behörde oder Amtsperson, beglaubigt von dem russischen Konsul und 
dem russischen Ministerium des Auswärtigen, vorweisen. Doch ist eine Bestimmung 
hierüber in der Civilprozessordnung nicht enthalten. Für das Verfahren vor dem Friedens
richter, vor dem die meisten Armensachen vorkommen werden, sind solche Zeugnisse 
nicht erforderlich; hier wird der Ausländer wie jeder Einheimische seine Armuth durch 
Zeugenaussagen erweisen können. 
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Das Gericht hat sich von der wirklichen Armutli des Antragstellers 
zu überzeugen und entscheidet nach Anhörung des Prokureurs defini
tiv und inappellabel. Das Bezirksgericht ertheilt dann auf Grund seiner 
Entscheidung ein Zeugniss, dass dem Petenten das Armenrecht zustehe 
und auf dieses Zeugniss hin muss es ihm bei jedem Gericht gewährt 
werden. Gesuch, Verfahren und Zeugniss sind kostenfrei.1) 

Der Friedensrichter entscheidet über das Armenrecht in der ein
zelnen bei ihm verhandelten Sache.2) 

Die Zuerkennung des Armenrechts befreit zunächst von der Leistung 
aller Gerichts- und Prozessgebühren,3) welche jedoch vorgemerkt 
w e r d e n .  D i e  i n  d e n  A r t .  8 5 7 — 8 6 5  a u f g e f ü h r t e n  u n v e r m e i d l i c h e n  A u s 
l a g e n  f ü r  F a h r t e n  u .  s .  w .  w e r d e n  d e r  P a r t e i  v o m  F i s k u s  v o r g e 
s c h o s s e n . 4 )  

Gerätli eine Partei während eines Prozesses in Armuth, so kann sie 
das Armenrecht durch besondere Eingabe erlangen.5) 

Der Prokureur hat darüber zu wachen, dass niemand das Armen
recht unbefugter Weise geniesse. Erweisen sich die Angaben des 
Armen als unwahr, so wird er für falsche Aussage vor Gericht be
straft und muss sofort alle gestundeten Kosten bezahlen. 

Die Zuweisung der Armensache an einen vereidigten Rechtsanwalt 
erfolgt auf Gesuch des Armen durch den Rath oder das Gericht. Die 
gestundeten Gebühren und die Vorschüsse der Krone, sowie die Rechts
anwaltskosten für die Führung der Sache werden vom Gegner, der in die 
Kosten verurtheilt worden ist, beigetrieben, falls der Arme den Prozess 
gewinnt. Verliert der Arme den Prozess, so werden, falls er zahlungs
fähig wird, die Kosten von ihm beigetrieben. Ebenso ist er im Falle 
des Unterliegens zum Ersatz der Kosten des Gegners verpflichtet. 

§ 17. 

TU. Kautionen (Arrest).6) 
C.P.O. 125—128, 590-652, 3. 

Der russische Civilprozess unterscheidet die vom Beklagten zu ge
währende Sicherstellung der Klageforderung (entsprechend dem Arrest 
der deutschen Civilprozessordnung) und die vom Kläger dem Beklagten 
zu leistende Sicherstellung für die Prozesskosten. 

x) C.P.O. 880—889. Kass.-Entsch. 1869, 981. 
2) Ein Zeugniss über das Armenrecht, das von jedem anderen Gericht respektirt 

werden muss, kann nur von einem Bezirksgericht ausgestellt werden. Kass.-Entsch. 
1867, 36. 

3) Vgl. wegen der Kautionspflicht § 17 S. 613. 
4) Die Praxis des Senats hat diesen Satz auf alle Fälle, wo ähnliche Auslagen 

(z. B. zu Gunsten von Gerichtsvollziehern) vorkommen, ausgedehnt. Annenkow, 
2. Aufl. IV. S. 577. 

5) Nach Malyszew (2. Aufl. I. S. 131) und Holmsteen (2. Aufl. S. 128) bei dem 
Gericht der Instanz, nach Annenkow (2. Aufl. IV. S. 581) beim Gericht ihres Wohn
sitzes. 

6) Annenkow, 2. Aufl. III. § 3 S. 128—166 und die S. 128 angeführten Literatur
nachweise. Malyszew, 2. Aufl. I. S. 331 —334. Holmsteen, 2. Aufl. S. 258—269. 



Russland. 611 

I. Kaution wird nur auf Antrag des Klägers dem Beklagten auf
erlegt und zwar entweder beim Beginn des Prozesses, oder während 
eines solchen. Beim Verfahren vor dem Friedensrichter hängt die 
Auferlegung einer Kaution von dem Ermessen des Richters ab, „doch 
darf er die Sicherstellung nicht verweigern, wenn eine in gesetzlicher 
Ordnung beglaubigte Obligation oder ein schriftlicher Kontrakt über 
Dienstmiethe zur Feldarbeit vorliegt", oder wo ein nicht im Bezirk 
Ansässiger Appellation einlegt.1) 

Vor den allgemeinen Gerichten ist eine solche Sicherstellung 
nur zulässig, wo der Anspruch auf eine bestimmte Summe geht „und 
der Kläger nachweisen kann, dass er sonst der Möglichkeit beraubt 
werden könnte, Befriedigung zu erlangen." Die Entscheidung hat das 
Gericht, doch kann es bei Wechseln oder Forderungen aus notariell 
oder gerichtlich beglaubigten Urkunden die Bestellung der Kaution 
nicht verweigern.2)3) 

Die Verfügung über Bestellung der Kaution wird vom Gericht, wo 
Gefahr im Verzuge ist, vom Präsidenten erlassen. Gegen die Ver
fügung ist Beschwerde zulässig, die jedoch die Ausführung nicht hindert. 
Werden die Gründe für Bestellung der Kaution hinfällig, so kann sie 
auf Antrag aufgehoben werden. Die Beschwerde gegen diese Verfügung 
hindert die Ausführung derselben.4) Gewinnt der Beklagte den Prozess, 
so kann er Ersatz der durch die Kaution verursachten Einbusse fordern.5) 

Kautionsmittel sind: gerichtliches Pfand resp. Einzahlung einer 
Geldsumme, Arrestanlegung an Mobilien, Veräusserungsverbot eines 
Immobiles (in den baltischen Provinzen Vermerk im Hypotheken
buche), Bürgschaft, schriftliche Verpflichtung des Schuldners den 
Wohn- oder Aufenthaltsort nicht zu verlassen. Wo nicht durch die 
Streitsache selbst das Objekt und die Art der Sicherstellung indizirt ist, 
entscheidet das Gericht darüber. Die Civilprozessordnung enthält 
detaillirte Regeln über das Bestellungsverfahren, zum Theil Wieder
holung gewisser Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung.6)7) 

') C.P.O. 125—128. Regeln 81. 
') C.P.O. 590-595. 
3) Ausser der allgemeinen Regel werden im Gesetz noch einzelne Fälle erwähnt, 

wo der Anspruch auf Bestellung einer Kaution zulässig sei: Art. 652, nach der Urtheils-
fallung gegen den Bürgen; 659, gegen den Adzitirten, der sich weigert am Prozess 
Theil zu nehmen; 686, bei Suspendirung des Verfahrens; 581, wenn die beim zeit
weiligen Aufenthaltsort des Beklagten angebrachte Klage kraft der Einrede, sie sei 
beim forum domicilii anzubringen, abgewiesen wird; 788, im Falle der vorläufigen Aus
führung eines nicht rechtskräftigen Urtheils. 

4) C.P.O. 596—600. 
5) ib. 601. 
6) ib. 602—652, 3. 
7) In den baltischen Provinzen ist nach dem örtlichen Privatrecht die Sicher

stellung der Klageforderung nicht nur während des Prozesses, sondern auch vor der Klage
erhebung, bevor die Forderung fällig ist, zulässig, wenn der Schuldner sich verbirgt, 
sein Vermögen veräussert oder aus dem gemietheten Hause sein Mobiliar entfernt. Der 
Antrag wird beim örtlichen Gericht gestellt und muss sofort bewiesen werden. In 
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Bei den Prozessen gegen den Fiskus kann Kautionsstellung seitens 
desselben nicht verlangt werden. Wird jedoch gegen den Fiskus auf 
Herausgabe eines Grundstücks geklagt, so kann ein Yeräusserungsver
bot erlassen werden.J) 

II. In Beziehung auf Kautionsstellung für die Prozesskosten 
enthält die russische Civilprozessordnung eine Bestimmung, die den 
Ausländer als Kläger ungünstiger stellt, als den Inländer, während 
sonst die Civilprozessordnung, wie erwähnt, die volle Gleichstellung 
durchführt. 

Nach Art. 571 P. 5 ist der von einem Ausländer Beklagte2) be
rechtigt, bevor er sich auf die Klage einlässt, zu verlangen, dass Kläger 
für den eventuellen Ersatz der Prozesskosten und etwaiger Einbusse 
Kaution leiste.3) Die Kaution wird also nicht ex officio, nicht im 

dringenden Fällen entscheidet das Gericht oder der Präsident sofort, ohne den Be
klagten vorzuladen, der eine nochmalige Verhandlung verlangen kann. Das Gericht, 
das dem Antrag des Klägers nachgiebt, kann von ihm wiederum Sicherstellung ver
langen und ihm eine Frist zur Erhebung der Klage stellen, bei deren unbenutzter 
Verstreichung die Kaution aufgehoben wird (1823—1835). Ueber das Verfahren beim 
Vermerk in Hypothekenbücher siehe Art. 1831—1834. Sucht der Kläger im Laufe von 
zwei Wochen nicht um Ausführung der Verfügung über Bestellung der Kaution nach, 
so verliert sie ihre Kraft (1829). 

J) C.P.O. 1291. 
2) Im Gesetz steht einfach: „Der Beklagte" also geniesst dieses Recht nach der 

Civilprozessordnung, ebenso wie nach der deutschen und nach der französischen Civil
prozessordnung, jeder Beklagte, einerlei ob er Inländer oder Ausländer ist. Die Be
hauptung Annenkow's (III. S. 63), dass diese Einrede nur einem Beklagten zustehe, 
der russischer Unterthan sei, ist völlig unbegründet. Denn wenn auch aus den 
Motiven zur Civilprozessordnung hervorgeht, dass die Verfasser den Schutz der 
russischen Unterthanen im Auge gehabt haben, so gehören doch die in Russland an
sässigen Ausländer als zeitweilige Unterthanen in dieselbe Kategorie. Das Gesetz er
klärt selbst, dass sie den angereisten Ausländern nicht gleichstehen, sondern von der 
Kaution befreit sind. Um so mehr muss man ihnen das Recht zugestehen, sich gegen 
Klagen zu schützen. Jedenfalls enthält das Gesetz keine Beschränkung. Man kann 
ein Gesetz wohl aus den Motiven erläutern, aber man darf aus den Motiven nichts in 
dasselbe hineintragen, was in demselben nicht enthalten ist. Die Stellung der Praxis 
zu dieser Frage lässt sich nicht feststellen. 

3) Holmsteen meint (S. 259), dass, nachdem der Ausländer Kaution bestellt 
habe, er nun seinerseits berechtigt sei, gleichfalls Sicherstellung seiner eventuellen Ein
busse zu verlangen. Diese Behauptung beruht auf einer missverständlichen Auffassung 
des Art. 578, der freilich recht unglücklich redigirt ist. Zur besseren Beurtheilung 
setzen wrir den Text der betreffenden Artikel her: 

„Art. 571. Der Beklagte kann, ohne sich auf die Sache einzulassen, Einreden vor
schützen: 

5. wenn ein Ausländer, der weder im russischen Staatsdienste steht, noch in 
Russland ein Grundstück besitzt, keine Sicherstellung der Prozesskosten und 
der Einbussen leistet, die dem Beklagten erwachsen können. 

Art. 577. Auf Einreden wegen mangelnder Sicherstellung der Gerichtskosten und 
Einbussen (571 P. 5) seitens eines Ausländers bestimmt das Gericht, je nach Beschaffen
heit der Klage, annähernd den Betrag dieser Sicherstellung. 

Art. 578. Zur Ausführung der Verfügung des Gerichts auf die im Art. 577 er
wähnte Einrede kann der Kläger um Ergreifung von Massnahmen zur Sicherstellung 
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Interesse des Gerichts oder des Staats verlangt, sondern nur der 
Beklagte ist befugt, sie in seinem Interesse zu verlangen. Sie darf 
jedoch nicht verlangt werden: a) von einem Ausländer, der im russischen 
Staatsdienste steht oder in Russland ein Grundstück besitzt: b) bei 
Klagen aus dem internationalen Transport von Sendungen per Eisen
bahn. J) 

Die zu leistende Kaution erstreckt sich ausschliesslich auf die 
Kosten, die dem Beklagten erwachsen können (Stempelpapier, Zitations
gebühren, Kosten für die Vertretung nach der Taxe) und die Einbusse, 
die er etwa durch die unberechtigte Klageerhebung erleiden könnte; 
ihre Höhe wird vom Gericht annäherungsweise bestimmt.2) 

Es mag noch hinzugefügt werden, dass der Kläger gegen den Aus
länder als Beklagten keinerlei Vorrechte hat, wie der Senat ausdrück
lich konstatirt hat.3)4) 

Während die deutsche Civilprozessordnung die Kautionspflicht des 
Ausländers aufhebt, wenn ihm das Armenrecht zugesprochen worden 
ist, lässt die russische Civilprozessordnung in Folge ihrer Ausdrucks
weise eine solche Ausnahme nicht zu und macht so das Armen
recht des Ausländers meist illusorisch. Diese Bestimmung ist 
um so härter, als die Kaution sogar bei unstreitigen Forderungen 
verlangt werden kann. 

Durch den Handelsvertrag zwischen Russland und Deutschland 
vom 29. Januar /10. Februar 1894, ratifizirt zu Petersburg am 5. März, 

der Gerichtskosten und Einbussen nach den Bestimmungen über die Sicherstellung von 
Klagen bitten." 

Der Kläger, von dem im Art. 578 gesprochen wird, ist nicht der Ausländer, der 
ursprüngliche Kläger, sondern der Beklagte, der Antragsteller, der die Kaution ver
langt. Das geht zweifellos aus den Eingangsworten des Art. 578 hervor. Nach Annen
kow (III. S. 63) hat der Art. 578 die Bedeutung, dass der ursprüngliche Kläger (der 
Ausländer) das Gericht ersuchen kann, statt einer Geldkaution, eine Sicherstellung 
durch Bürgschaft und Arresthinterlegung auf sein mobiles oder immobiles Vermögen 
ersetzen zu dürfen, wobei Annenkow übersehen hat, dass der Ausländer, der ein 
Immobile besitzt, überhaupt von der Verpflichtung, in solchem Falle Kaution zu leisten, 
befreit ist. Damit fällt auch seine Interpretation. — Vgl. auch S. 626 Note 2. 

J) C.P.O. 571 P. 5 u. Anm. 
2) ib. 577, 578. 
3) Diese von einem Ausländer als Kläger dem Beklagten zu leistende Kaution 

ist erst von der Prozessordnung von 1864 eingeführt worden, wie in den Motiven gesagt 
ist, weil in allen Prozessordnungen sich solche Bestimmungen befänden, wodurch russische 
Unterthanen gegenüber den Einheimischen benachtheiligt seien; früher hat sie nicht 
bestanden. Im Prozess vor dem Kommerzgericht kommt sie daher nicht 
vor. Dagegen in allen Sachen, die nach der Civilprozessordnung verhandelt werden, 
also auch in Wechsel- und Handelssachen, nicht nur im ordentlichen Verfahren, son
dern auch im verkürzten und also auch im vereinfachten Verfahren, nicht aber im 
Urkundenprozess vor Landhauptleuten, Stadtrichtern u. s. w., soweit hier der Zahlungs
befehl erlassen wird, ohne den Beklagten erst zu hören. 

4) Kass.-Entsch. 1866, 22. 
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publizirt und in Kraft getreten1) am 8./20. März 1894,2) der den deut
schen Reichsangehörigen in Russland die gleichen Rechte, wie den 
russischen Unterthanen zuspricht, muss die Bestimmung des Art. 571 
P. 5 als gegen Reichsdeutsche und Angehörige der meistbegünstigten 
Nationen nicht mehr anwendbar angesehen werden.3) Sie behält ihre 
Kraft gegen alle übrigen Ausländer. 

§ 18. 
Till. Prozesskosten. 

C.P.O. 839-890, 200, 1—10. Regeln 252-254. 
Die Prozesskosten setzen sich folgendermassen zusammen: 
1. Stempelgebühr: 80 Kopeken vom Bogen aller Eingaben und 

deren Kopien und Beilagen, sowie aller vom Gericht auf Wunsch der 
Parteien ausgefertigten Schriftstücke (siehe Stempelsteuergesetz).4) 

Das Verfahren vor den Friedensrichtern und den sie ersetzenden 
Landhauptleuten und Stadtrichtern ist von der Stempelgebühr befreit,5) 
doch wird eine Gebühr von 10 Kopeken vom Bogen erhoben, und 
ebensoviel von der mündlich vorgebrachten Klage.6) 

2. Gerichts- (Klage-) gebühr (von Klage, Widerklage, Gesuch 
des Intervenienten, Einspruch gegen Kontumazialurteil, Appellation) 
vor den allgemeinen 'Gerichten 1/2% vom Werthe des Klageobjekts, 
vor dem Friedensrichter u.s.w. 1 °/o-7) Von Klagen, die der Schätzung 
nicht unterliegen, wird eine Gebühr von 1—50 Rubel (bei Friedens
richtern bis 5 Rubel) erhoben.8) 

Die Gebühr wird der Eingabe beigelegt; ist der Werth nicht oder 
nicht sofort abschätzbar, so ist die Gebühr nicht als Vorschuss einzu
zahlen, sondern wird im Urtheil festgestellt und von dem Unterlegenen 
beigetrieben.9) 

Für Erlegung der Stempel- und Gerichtsgebühren bestehen Marken,10) 

*) Sammlung der Gesetze und Regierungsverordnungen No. 31 vom 8. März 1894, 
Art. 241. 

,J) Art. 2, Alinea 3 lautet im französischen Original: Iis (les ressortissans de 
chacune de parties contractantes) auront le droit, en se conformant aux lois du pays, 
d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action soit pour s'y de-
fendre, et, ä cet egard, ils jouiront de tous les droits et immunites des nationaux, et, 
comme ceux-ci, ils auront la faculte de se servir, dans toute cause, des avocats, avoues 
et agents de toutes classes autorises par les lois du pays. 

3) Vgl. auch Band I S. 743, 768, 993. Am 18. Februar / 2. März 1895 gleicher 
Handelsvertrag mit Dänemark. 

4) C.P.O. 844-847. 
5) ib. 200. 
6) ib. 200, 3. Regeln 138. 
7) Im Streitfalle wird bei letzteren (C.P.O. 55, 56) der Werth durch Abschätzung 

Sachverständiger, in ersteren die Gebühr vom höheren Satz erhoben und der definitive 
Werth im Urtheil festgestellt (272 u. 274. Spezialregeln 273). 

8) C.P.O. 200,2, 848, 849. Regeln über das Verfahren 138. Regeln über die 
Organisation 40. 

9) C.P.O. 852. 
10) ib. 853, 1—8. 
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doch kann sie auch durch Einzahlung in die Rentei, im Auslande beim 
russischen Konsul oder der Gesandtschaft, gegen Quittung erfolgen. In 
Marken wird nur der Betrag bis 25 Rubel erlegt, sonst in baar. Ge
suche um Kostenerstattung sind von der Gerichts- (Klage-) gebühr befreit.1) 

3. Die Kanzleigebühr für Ausfertigungen beträgt bei den allge
meinen Gerichten 40 Kopeken vom Bogen und 20 Kopeken für Bei-
drückung des Gerichtssiegels.2) 

4. Für bestimmte Handlungen bestehen nachstehende Gebühren: 
für Publikation in der Senatszeitung, einer Ladung oder eines Kontu
mazialurteils 6 Rubel, eines öffentlichen Verkaufs u. a. 3 Rubel, der 
Erlassung oder Aufhebung eines Veräusserungsverbots 1 Rubel 50 Ko
peken. Post- und Botenauslagen, Reisekosten betragen 10 Kopeken pro 
Werst, die Entschädigung für Zeugen 25 Kopeken bis 3 Rubel, für 
Sachverständige 25 Kopeken bis 25 Rubel, die Reisekosten, Diäten und 
Quartiergelder für Richter bei Beweisaufnahmen, der Gerichtsvollzieher 
für Ladung, Kautionsbestellung und Exekution, sowie für Gerichtsboten 
sind durch eine besondere Taxe normirt; die Vergütung an den Geist
lichen für Abnahme des Eides beträgt 1 Rubel von jeder Sache. 

Die Kosten hat der betreibende Theil zu tragen und sofort einzu
zahlen. Wo das Gericht nach seinem Ermessen eine Handlung vor
schreibt, tragen beide Parteien die Kosten zu gleichen Theilen. Bevor 
die Zahlung erfolgt ist, wird die Handlung nicht vorgenommen. 

5. Die Kosten für die Führung der Sache (Anwaltskosten). Sie 
bestimmen sich für die Partei durch schriftliche Vereinbarung mit 
Bevollmächtigten, und, wenn keine solche vorliegt, im Streitfalle nach 
der Taxe. Beim Ersatz durch den Gegner entscheidet stets 
die Taxe,3) im Verfahren vor dem Friedensrichter das Ermessen des 
Richters, ebenso beim Landhauptmann und dem Stadtrichter, wobei je
doch das Maximum auf 25 Rubel fixirt ist.4). 

Ersatz der notwendigen Kosten wird auf Antrag gewährt resp. 
der Unterliegende zum Kostenersatz an den Sieger verurtheilt. Ausge
nommen sind bestimmte Fälle, wo ein Ersatz ausgeschlossen ist.5) 

Kompensation tritt ein, wenn jede Partei theilweise siegt, theilweise 
unterliegt.6) Sind mehrere betheiligt, so bestimmt das Gericht die 
Antheile. 

1) ib. 853. 
2) ib. 854. 
3) S. § 15. Anwälte. 
4) Regeln 89. Vgl. auch § 15. 
5) z. B. C.P.O. 683. bei Suspendirung des Verfahrens, weil eine Formalität nicht 

erfüllt worden; 448, die Kosten der Aulforderung Dritter zur Herausgabe von Urkunden; 
723, Kosten des Versäumnissverfahrens, wenn auch das Versäumnissurtheil aufge
hoben wird. 

6) Da beim Verfahren vor dem Friedensrichter (Art. 133) nur gesagt ist, der 
Friedensrichter verurtheilt auf Antrag die unterliegende Partei zum Ersatz der Kosten, 
und von Kompensation nicht die Rede ist, so halten manche Friedensrichter sich nicht 
für berechtigt, die Kompensation auszusprechen. Mit Rücksicht auf Art. 80 scheint 
diese Praxis unberechtigt. 
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Die Beitreibung der Anwaltsgebühren geschieht nicht ex officio, 
nur wo das Gericht der Partei im Armenrecht einen Vertreter bestellt 
hat, werden die taxmässigen Kosten für die Führung der Sache ex 
officio beigetrieben. Das Gericht verfügt Ersatz der Anwaltskosten nur 
auf Antrag. 

Befreit von den Gerichtskosten ist der Fiskus, die Anstalten und 
Verwaltungen, denen die Rechte des Fiskus verliehen sind, geistliche 
Anstalten u. a. m., doch tragen sie die Kosten im engeren Sinne (oben 
P. 4), sind verpflichtet dem Sieger alle Kosten zu ersetzen und haben 
als Sieger Anspruch auf Ersatz der (nicht gehabten) notwendigen tax
mässigen Kosten.1) 

Beim Verfahren vor dem Friedensrichter sind befreit von den 
Gerichtskosten (Gerichtsgebühr und vom Bogen der Eingaben oben 
P. 1 u. 2): a) alle Sachen, die vor dem Ehrenfriedensrichter ver
handelt werden, b) alle Sachen im Werthe bis 10 Rubel, c) Forderungen 
aus Delikten, die zugleich mit der Strafsache verhandelt werden. Die 
eingezahlten Gebühren der betreffenden Instanz werden zurückgezahlt, 
wenn die Parteien sich vor der Urtheilsfällung vergleichen, oder wenn 
der Kläger vor der Verhandlung und innerhalb Monatsfrist seine Klage 
zurücknimmt.2) 

§ 19. 
IX. Zustellungen. 

C.P.O. 61—66, 275-283, 309-311. Regeln 35—40. 
Die Zustellung der Ladung ergeht infolge der Klage auf Anord

nung des Richters, resp. Präsidenten, an die Partei oder an Hausange
hörige, Nachbarn, Gemeindevorstand, Ortspolizei, in letzteren Fällen 
zugleich mit Anheftung einer Kopie am Gemeinde- oder Polizeilokal. Der 
Ladungszettel wird in zwei Exemplaren ausgefertigt und durch Gerichts
vollzieher oder Gerichtsboten, vor dem Friedensrichter auch durch Po
lizei oder Gemeindevorstand dem Vorzuladenden übergeben. Im fremden 
Gerichtsbezirk geschieht dies durch Requisition des örtlichen Gerichts, 
im Auslande durch Vermittelung des Ministeriums des Auswärtigen.3) 
Auf dem zweiten Exemplar des zuzustellenden Schriftstückes wird der 
Empfang seitens der Partei bescheinigt oder die Weigerung der Beschei
nigung vermerkt.4) Beide Parteien müssen von der Ladung an ihr (In-
sinuations-) Domizil am Gerichtsorte nehmen und bei Gericht anzeigen. 
Alle weiteren Zustellungen werden in derselben Weise dahin gerichtet. 
Ist die Anzeige des Insinuationsdomizils unterlassen, so werden alle Zu
stellungen in der Gerichtskanzlei niedergelegt und gelten als am Datum 
der Niederlegung insinuirt.5) Die Ladung von Personen, deren Adresse 

J) C.P.O. 868—873. 
2) ib. 200, 4—6. 
3) ib. 58, 62—65, 275, 277, 281-283. 
4) ib. 66, 284. 
5) ib. 309—311. Ausnahmen siehe beim Versäumnissurtheil. 
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unbekannt ist, sowie die Zustellung von Kontumazialurtlieilen erfolgt 
durch Publikation in der Senatszeitung.1) 

§ 20. 
X. Fristen und Termine. 

C.P.O. 816-838, 61-67. Regeln 17, 35—40. 
Zur Bezeichnung von Frist und Termin braucht das russische 

Recht ein und dasselbe Wort: srok. 
Die Fristen sind gesetzliche, richterliche und vereinbarte. Sie 

werden nach Monaten, Wochen und Tagen berechnet. Die nach Mo
naten berechnete Frist läuft mit demselben Tage des letzten Monats 
ab; hat der Monat kein solches Datum, mit dem letzten Tage dieses 
Monats.2) Die nach Wochen berechnete Frist läuft mit demselben Tage 
der letzten Woche ab.3) Wird die Frist nach Tagen berechnet, so wird 
der Tag, an dem sie beginnt, nicht mitgerechnet. Läuft die Frist an 
einem Feiertage ab, so gilt der erste auf den oder die Feiertage 
folgende Sitzungstag als Ende der Frist (822). 

Die Frist läuft um 12 Uhr nachts des letzten Tages ab. Ist eine 
Handlung vor Gericht vorzunehmen, so muss sie vor 3 Uhr nach
mittags des letzten Tages stattfinden, dauert die Sitzung länger, vor 
Schluss derselben.4) Wird ein Gesuch durch die Post übersandt, so 
gilt die Frist als gewahrt, wenn das Gesuch zum Termin am Gerichts
ort auf der Post eintraf (828). 

Wird das Verfahren unterbrochen, so gilt der Lauf der Fristen 
als unterbrochen, von dem Ereigniss an, welches die Suspendirung ver
ursachte.5) Bei Wiederaufnahme des Verfahrens bestimmt das Gericht, 
ob die vorher abgelaufene Zeit bei der Berechnung der Frist einzu
rechnen ist oder nicht (831). 

Wohnen die Parteien nicht am Gerichtsort, so tritt zur gerichtlichen 
Frist noch eine Werstfrist von je 50 Werst per Tag, bei Eisenbahnen 
von 250 Werst per Tag.6) 

Eine Verlängerung der Frist ist gestattet, jedoch nur einmal: 
a) im Falle einer Vereinbarung der Parteien; b) im Falle der Unmög
lichkeit, die Handlung innerhalb der Frist auszuführen.7) 

Unzulässig ist die Verlängerung a) bei gesetzlichen Fristen zur 
Einreichung von Beschwerden und Appellationen (bei diesen kann je
doch Restitution eintreten); b) nach Ablauf der Frist, es sei denn, dass 

1) Siehe S. 628. 
2) Beispiel: Eine dreimonatliche Frist vom 15. November endet mit Ablauf des 

15. Februar, dieselbe Frist vom 30. November endet am 28. Februar. 
3) Beginnt sie z. B. an einem Mittwoch, so läuft sie mit Ablauf des Mittwoch 

der letzten Woche ab. 
4) C.P.O. 721. 
5) ib. 829, 830, 753, 754 (Appellation). 
6) ib. 300 bei der Monatsfrist für Ladungen im Inlande; 728 und 734 bei Ein

spruch und Appellation gegen Versäumnissurtheile; 760 bei der Frist zur Beantwortung 
der Appellation. 

') ib. 832. 
LESKE U. LOEWENFELD, Ilcchtsverfolguiig. II. 4.Q 
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der die Frist festsetzende Akt fehlerhaft insinuirt worden.*) Krankheit 
ist keine Entschuldigung bei Versäumniss von Fristen.2) 

Restitution abgelaufener Fristen wird vom Gericht ertheilt, wenn 
der Ablauf durch Beamte verschuldet oder als Folge unvorlierzusehender 
Umstände ohne Schuld der Betheiligten erfolgte.3) 

Im Falle eines Krieges erhält der Behinderte eine Frist zur Er
wählung eines Bevollmächtigten (685). 

Im Verfahren vor dem Friedensrichter, im verkürzten und verein
fachten Verfahren, sowie im Verfahren vor den Kommerzgerichten wird 
bei der Ladung Termin anberaumt. 

Durch Versäumniss verliert die Partei das Recht, gewisse Hand
lungen vorzunehmen. Ist die Versäumniss durch den Richter oder 
die Kanzlei verschuldet, so wird eine neue Frist oder ein neuer Termin 
gewährt. 

Zeugen und Sachverständige werden für Versäumniss von Ter
minen gestraft, im Verfahren vor den Kommerzgerichten auch die 
Parteien. 

§ 21. 
XI. Aufhebung und Stillstand des Verfahrens. 

C.P.O. 581—692, 77-79. Regeln 43, 44. 
Ein Stillstand im Verfahren tritt ein: 
1. auf Vereinbarung der Parteien, wobei eine Erklärung, wer die 

bisherigen Kosten trage, bei Verlust des Anspruchs auf Ersatz uner-
lässlich ist;4) 

2. in Folge Ausbleibens beider Parteien im Termine zur mündlichen 
Verhandlung, es sei denn, dass sie beantragt haben, die Sache in ihrer 
Abwesenheit zu entscheiden;5) 

3. in Folge Todes, Geisteskrankheit, Verlust aller Standesrechte, 
oder der Prozessfähigkeit (z. B. im Falle des Konkurses, der Entmün
digung) einer der Parteien oder ihrer Vertreter.6) 

L in Folge der Einleitung eines Strafverfahrens, dessen Entschei
dung für die Entscheidung der Civilsaclie präjudicirlich ist.7) 

Der Stillstand hat die Unterbrechung des Laufes aller Fristen zur 
Folge.8) 

Das Verfahren wird wieder aufgenommen auf Antrag beider Par
teien oder durch Antrag einer Partei auf Ladung des Gegners, oder im 

1) C.PO. 833. 
2) ib. 834. 
3) ib. 835-838. 
4) ib. 681, 682, 77. Regeln 43. 
5) ib. 718. 
6) ib. ebenda u. 255, 1840. S. oben S. 595. 
7) ib. 8, 564, 1338. S. o. § 3 II. S. 571. 
8) S. o. § 20. Der Stillstand (priostanovlenije) hindert aber weder die Abgabe 

des Gutachtens des Prokureurs. noch die Fällung der Entscheidung, wenn die münd
liche Verhandlung schon geschlossen ist (Art. 6, 682). 
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angeführten Falle 2, beim Antrag auf Ansetzung eines neuen Ter
mins; im Falle 4 erfolgt die Aufnahme nach Beseitigung des Hinder
nisses. ]) 

Der Stillstand (priostanovlenije, in der deutschen Uebersetzung: Aus
setzung) hat, wenn das Verfahren im Laufe dreier Jahre nicht wieder 
aufgenommen wird, zur Folge, dass das Verfahren als nichtig betrachtet 
wird. Doch hindert das nicht den Kläger, seinen Anspruch durch eine 
neue Klage wieder geltend zu machen, falls die Verjährungsfrist unter-
dess nicht abgelaufen ist, denn das Verfahren, welches seiner Zeit den 
Lauf der Verjährung unterbrach, verliert diese Wirkung durch seine 
Vernichtung.2) Immerhin kann die Partei im neuen Prozess sich auf 
die in das Protokoll des früheren Verfahrens eingetragenen Geständ
nisse der Gegenpartei, und die Aussagen inzwischen verstorbener Zeugen 
berufen.3) 

Der frühere Prozess ist also in dieser Beziehung nicht annullirt. 
Endlich muss der Richter von Amtswegen das Verfahren einstellen: 
1. wenn er zur Entscheidung sachlich nicht kompetent ist;4) 
2. in Folge des Einwendens der Inkompetenz, der Identität oder 

Konnexität mit einem bereits anhängigen Prozess;5) 
3. wenn der Kläger nicht erscheint, speziell auch in dem Falle, 

wo er beantragt hatte, die Sache in seiner Abwesenheit zu erledigen, 
das Gericht aber diesen Antrag abgelehnt hatte.6) Der Beklagte ist 
jedoch berechtigt, auf Fällung einer Entscheidung anzutragen, die auf 
Aufhebung des Verfahrens und Verurteilung des Klägers in die Kosten 
lauten kann. Auch hier ist durch die Einstellung des Verfahrens, 
obwohl der Ausdruck Vernichtung nicht gebraucht ist, die Unterbrechung 
der Klageverjährung beseitigt.7) 

KAPITEL III. 

Das Verfahren.  

Abtlieilung I. Klage und Yertheidigung. 

§ 22. 
I. Im Allgemeinen. 

Das ordentliche Verfahren vor den „allgemeinen Gerichten" gliedert 
sich in ein schriftliches Verfahren der Vorbereitung und in die münd

>) C.P.O. 687, 688. 
2) ib. 689, 690, 692. 
3) ib. 691. 
4) ib. 79, vgl. 584. 
5) S. Einreden S. 625. C.P.O. 571, 69. Regeln 45. 
6) C.P.O. 718, 719, 1. 
7) ib. 718, 2. In den baltischen Provinzen ist eine nachträgliche Beseitigung 

der einmal stattgehabten Unterbrechung des Laufs der Verjährung nicht zulässig. 
C.P.O. 1841. 

40* 
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liehe Verhandlung vor Gericht.1) Das Vorverfahren-) bezweckt, den 
Streitgegenstand festzustellen und den im Hauptverfahren zu behandeln
den Stoff und besonders die Beweismittel zusammenzubringen. Uebrigens 
steht der Prozess auch hier unter Leitung des Gerichts, wenn auch 
gewöhnlich nur der Präsident thätig wird.3) Die vorbereitenden Schriften 
werden beim Gericht eingereicht und von demselben dem Gegner zu
gestellt. 4) 

Die Parteien haben das Dispositionsrecht über den materiellen In
halt des Prozesses, der Richter ist an das Parteivorbringen gebunden, er 
hat die Beurtheilung und die Prozessleitung: ihm liegt ob die Entgegen
nahme der Anträge, die Anordnung der Zustellung, die Aufforderung 
zur Aeusserung unter dem Zwange bestimmter Nachtheile im Falle des 
Ausbleibens, endlich die Ansetzung der Verhandlung. Die materielle 
Prozessleitung äussert sich in provisorischen Verfügungen zur Sicherung 
der Parteienrechte und in der fortlaufenden Prüfung der Parteihand
lungen. In der mündlichen Verhandlung hat der Richter ein Frage
recht, wenn die Parteien sich unklar oder unbestimmt ausdrücken,5) er 
kann verfügen, dass über die Klageansprüche getrennt verhandelt 
werde6) und hat die Parteien zum Vergleiche geneigt zu machen.7) 
Der Präsident leitet die Verhandlungen und scliliesst sie, wobei er darauf 
achtet, dass die Parteien gleich oft zu Worte kommen. 

§ 23. 
II. Die Klage. 

C.P.O. 51—57, 252—276. Regeln 31—34. 

1. Inhalt. 
Die Bestimmung der Civilprozessordnung über den Inhalt der Klage 

ist rein formalistisch. Die Klageschrift muss enthalten: 1) die Bezeich
nung des Gerichts, 2) die Vor- und Vaters-, Familien- oder Beinamen, 
den Stand des Klägers und des Beklagten und ihren Wohnort, 3) die 
Angabe des Werths, 4) die Darstellung des Thatbestands, 5) den Hin
weis auf die Beweise und die Gesetze, auf welche die Klage sich gründet, 
6) das Petitum.8) 

*) Im verkürzten Prozess findet das Vorverfahren nur ausnahmsweise statt, 
im vereinfachten Prozess und vor dem Friedensrichter fällt es ganz weg. 

2) Bei Klagen auf Schadenersatz gegen Richter und Prokureure muss eine vor
läufige Genehmigung zur Erhebung der Klage nachgesucht werden. Siehe oben S. 587. 

3) C.P.O. 265. 
4) Von dem Recht der vereidigten Rechtsanwälte, diese Schriften einander direkt 

zu überreichen, wird kaum Gebrauch gemacht. 
5) C.P.O. Art. 335. 
6) 336. 
7) 70, 71, 387. Dem Friedensrichter ist ausdrücklich vorgeschrieben, er solle nur 

dann zur Urtheilsfällung schreiten, wenn ihm die Herbeiführung eines Vergleichs nicht 
gelingt. 

8) Art. 257, 54. Regeln 32. Unterschrift und Datum sind im Gesetz nicht auf
geführt, aber selbstverständlich erforderlich. Der Ausländer muss die Klageschrift in 
russischer Sprache einreichen, darf sie aber in seiner Muttersprache unterzeichnen, doch 
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Die Vereinigung mehrerer Klagen in einer Klageschrift ist im Ge
setz1) verboten, wird in der Praxis aber vielfach zugelassen.2) Unbe
dingt unzulässig ist die Kumulation, falls durch dieselbe die sachliche 
Zuständigkeit verletzt wird, sowie im Falle nicht alle Klageansprüche 
in derselben Prozessart verhandelt werden können.3) 

Zugleich mit der Klageschrift sind als Beilagen einzureichen: 1) die 
Originalurkunden, auf welche die Klage sich gründet, oder Abschriften 
oder Auszüge aus denselben; eventuell ist anzugeben, dass und warum 
sie noch nicht zu beschaffen waren, 2) Uebersetzungen der in fremden 
Sprachen abgefassten Urkunden, 3) wenn ein Bevollmächtigter die Klage 
einreicht, die Vollmacht, falls selbige nicht mündlich ertheilt wurde, 
4) die Gerichts- (Klage-) Gebühren und das Ladungsgeld, 5) Abschriften 
der Klageschrift und sämmtliclier Beilagen (beglaubigt vom Kläger), ent
sprechend der Zahl der Beklagten.4)5) 

Die Klageschrift wird beim Gericht eingereicht oder durch die Post 
übersendet. Die Klageschrift wird mittelst besonderer schriftlicher Ver
fügung zurückgegeben:6)7) 1) wenn nicht angegeben ist, von wem oder 
gegen wen geklagt wird, 2) wenn bei Einreichung durch einen Bevoll
mächtigten oder Zustellung durch Boten die Vollmacht fehlt, 3) wenn sie 
kein Petitum enthält, 4) wenn der Werth nicht angegeben ist, mit Aus
nahme, wo Schätzung unmöglich, 5) wenn sie beleidigende Ausdrücke 
enthält-,8) 6) wenn das Gericht nicht die sachliche Kompetenz besitzt, 
7) wenn der Kläger nicht prozessfähig ist.9) 

In gewissen Fällen endlich, wo es sich um Klagen gegen Eisen
bahnverwaltungen handelt, verlangt das Gesetz, dass der Kläger vor 
der Klageerhebung sich mit seiner Forderung an die betreffende Ver
waltung wende und die Klage erst erhebe, wenn die Befriedigung seiner 
Forderung ganz oder theilweise abgelehnt worden ist.10) 

muss seine Unterschrift übersetzt und diese Uebersetzung durch eine amtliche oder 
dem Gericht bekannte Person beglaubigt sein. 261. 

») C.P.O. Art. 258. 
2) Dieses Verbot ist jedoch eine lex imperfecta und in der C.P.O. weisen andere 

Artikel darauf hin, dass auch der Gesetzgeber eine solche Vereinigung unter Um
ständen für zulässig erachtet (C.P.O. 336), sogar bei subjektiver Kumulation (C.P.O. 
15). Die Praxis war sehr schwankend, doch scheint sie sich der Zulassung zuzu
neigen. 

3) Annenkow, I. S. 267—275. 
4) C.P.O. 263, 264, 57. Regeln 34. 
5) C.P.O. 259. 
6) Werden diese Mängel nicht sofort bemerkt, so wird das Verfahren ex officio 

eingestellt, sobald das Gericht darauf aufmerksam wird. Der Beklagte ist seinerseits 
berechtigt, in seiner Beantwortung der Klage darauf anzutragen, doch befreit ihn das 
nicht von der Einlassung (C.P.O. 579). 

7) 266, 267, 53. Regeln 31. 
8) Im Russischen ist ein Ausdruck gebraucht, der eigentlich Vorwürfe bedeutet. 

Dadurch erhält dieser Punkt einen unklaren Charakter. 
9) C.P.O. 584. 

lü) Allg. Statut der russ. Eisenbahnen. Art. 121—124. 
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In anderen Fällen, wo die Klageschrift den gesetzlichen Anforde
rungen nicht entspricht, wird sie nicht zurückgegeben, sondern vor
läufig aufbewahrt unter der Bedingung, dass der Kläger im Laufe von 
sieben Tagen die Mängel ergänze;1) nämlich: 1) wenn der Wohnort des 
Beklagten gar nicht oder nicht genau angegeben ist, ohne die Erklärung, 
er sei unbekannt, 2) wenn Stempelmarken fehlen, 3) wenn die ange
gebenen Beilagen fehlen, 4) wenn die Kopien nicht in gesetzlicher Zahl 
beigefügt sind, 5) wenn die Gerichts- (Klage-) Gebühr und die Ladungs
gelder fehlen, 6) wenn der Wohnsitz des Klägers nicht angegeben ist. 

Werden diese Mängel vom Kläger in 7 tägiger Frist, eventuell mit 
Hinzufügung der Werstfrist, nicht ergänzt, so wird die Klageschrift, 
wie oben, zurückgegeben2) und gilt als nicht eingereicht.3) 

Da durch die Rückgabe einer Klageschrift die Erhebung der Klage 
verhindert wird, wenigstens an dem betreffenden Tage, so ist gegen 
diese "Verfügung eine Beschwerde im Laufe von 14 Tagen an den Ge
richtshof zulässig.4) 

2. Klageerhebung und ihre Wirkung. 
Die Klageerhebung erfolgt durch die Annahme der Klage seitens 

des Gerichts. Dadurch wird 
1. der Gerichtsstand für diese Sache begründet, eventuell auch für 

die Widerklage, es sei denn, dass Exceptionen geltend gemacht werden. 
2. der Lauf der Verjährungsfrist unterbrochen.5) 
3. die Sache rechtshängig: der Kläger ist an seine Klage gebunden 

und kann sie nicht mehr ändern.6) 
4. Vom Tage der Klageerhebung beginnen die Verzugszinsen zu 

laufen. 
5. Dagegen wird der beklagte gutgläubige Besitzer erst durch die 

Insinuation der Klage in bösen Glauben versetzt.7) 
Alle diese Folgen fallen weg, wenn die Klage zurückgegeben, zurück

gezogen, das Verfahren eingestellt (384) oder annullirt wird. 

3. Aenderung der Klage. 
C.P.O. 331-334, 747. 

Eine Wirkung der Klageerhebung ist die Feststellung des Inhalts 
der Klage. Der Kläger darf die Klage nicht mehr ändern. Er kann 
seine Forderung herabsetzen, aber nicht erhöhen. Gestattet ist nur, 
und zwar auch in der mündlichen Verhandlung und, wenn sie wieder
holte Sitzungen beansprucht, nicht bloss in der ersten, sondern auch in 

J) C.P.O. 269. 
2) Ist die Adresse des Klägers nicht bekannt, so wird die Verfügung über Rück

gabe bloss im Parteienzimmer ausgehängt. 
3) 270. 
*) 268. 
6) Vgl. übrigens § 21. 
6) Vgl. unten S. 623 Note 1. 
7) Russisches Privatrecht Swod Bd. X Th. 1 Art. 626. 
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den folgenden. Präzisirung der Forderung, Zuschlag von Zinsen und 
Zuwachs, im Falle der Veräusserung oder des Untergangs einer Sache 
Forderung des Werths. Solche „Aenderungen" müssen in derselben 
Sitzung, in der sie mündlich vorgebracht worden sind, schriftlich ein
gereicht werden.1)2) 

J) Leider sind, wie das in der russischen C.P.O. nicht selten vorkommt, die be
treffenden Artikel so unklar redigirt, dass sie zu vielen Zweifeln Anlass geben und 
direkte Widersprüche in sich schliessen: 

Art. 332 bestimmt: „Der Kläger kann seine in der Klageschrift angegebenen Forde
rungen herabsetzen, ist aber nicht berechtigt, sie zu erhöhen, ihrem Wesen nach zu 
ändern, oder neue Forderungen zu erheben, es sei denn, dass sie unmittelbar aus den 
in der Klageschrift angegebenen hervorgehen. 

333. Als Erhöhung oder Aenderung der Forderungen ihrem Wesen nach wird 
es nicht angesehen, wenn der Kläger dieselben bestimmter ausdrückt, wenn er zu ihnen 
Zinsen und Zuwachs hinzufügt, oder im Falle der Veräusserung oder des Verlustes der 
den Gegenstand der Forderung bildenden Sache, vom Beklagten den Ersatz des Werthes 
fordert (vgl. Art. 747). 

334. Ein Kläger, welcher seine Forderungen ändert, muss solches beim Gericht 
schriftlich in der Sitzung anmelden." 

Die zweite Hälfte des Art. 332 steht in direktem Widerspruch mit der ersten: 
sie gestattet die Klägeänderung, die die erste verbietet. Man wird also diese zweite 
Hälfte so interpretiren müssen, als spreche sie von Ausnahmen wie Art. 333, die ohnehin 
schon recht weit gehen und genau genommen, gleichfalls positive Klageänderungen zu
lassen. Ganz sonderbar nimmt sich Art. 334 aus, der angiebt, in welcher Form die 
verbotenen Aenderungen anzubringen seien. Es liegt hier ein in der russischen Gesetz
gebung oft vorkommender Fall vor, dass ein Terminus technicus inkonsequenter Weise 
nicht als solcher gebraucht wird, sondern in anderem Sinne. Der Gesetzgeber hat die 
Aenderung der Klage unbedingt verboten („Der Kläger hat nicht das Recht"); er giebt 
dann an, welche Emendationen nicht als Aenderung anzusehen seien. Anstatt nun zu 
sagen, solche Präzisirung muss schriftlich angemeldet werden, sagt er, indem ihm zum 
Bewusstsein gekommen ist, dass er wirkliche Aenderungen zugelassen hat: wer seine 
Forderungen ändert (und meint: wie das im vorhergehenden Artikel angegeben ist) 
u. s. w. Der Senat entscheidet (1875, 540) ebenso, doch aus anderen Motiven. Ver
schieden entscheiden die Streitfrage Holmsteen, Lehrbuch des russ. Civilprozesses, 
2. Aufl. S. 158, 159; Annenkow, Kommentar, 2. Aufl. I. S. 405—417; Malyschew, 
Kursus des Civilprozesses, 2. Aufl. I. S. 380. 

Auch in der Praxis zeigt sich eine grosse Verwirrung. So hat der Petersburger 
Appellhof (Gerichtsbote [russ.] 1876 No. 222) erklärt, dass der Kläger, der in der Klage ein 
Gut als Eigenthum beanspruchte, berechtigt sei, seine Klage dahin zu ändern, dass er 
den lebenslänglichen Niessbrauch verlange, da hierin eine Aenderung der Klage liege, 
was gestattet sei. Der Senat hat (1868, 596) für zulässig erachtet, die Klage aus einem 
Kontrakt auf Zahlung des Reugeldes, in die Forderung der Erfüllung des Kontrakts zu 
ändern. Dagegen hat er entschieden (1878, 136), dass, wenn die Klage auf Herausgabe 
des Werths einer Sache gerichtet sei, die Aenderung der Klage in die Forderung der 
Herausgabe der Sache nicht zulässig sei. Mit Recht hat der Senat entschieden (1877, 
67), dass der Ersatz der Einnahmen für die Zeit während des Prozesses hinzugefügt 
werden könne. Ebenso, dass, wenn die den Klageanspruch begründende Urkunde in 
der Klage irrthümlicher Weise als Depositalschein bezeichnet worden, trotzdem die 
Forderung aus einem Schuldschein geltend gemacht werden könne. 

*) Es fragt sich, was für Folgen hat die Unterlassung der schriftlichen Einreichung 
der mündlich vorgebrachten zulässigen Emendation? Eine Sanktion fehlt im Gesetz. 
Annenkow meint, die Emendation müsse trotzdem vom Gericht berücksichtigt werden, 
jedenfalls müsse eine Protokollirung der schriftlichen Einreichung, die oft in derselben 
Sitzung nicht möglich sein werde, gleichwerthig sein. Der Senat hat entschieden 
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§ 24. 
III. Die Vertheidigung. 

C.P.O. 69. 571—589. Regeln 45, 46. 
1. Allgemeines. 

Der Beklagte muss sich auf die erhobene Klage einlassen durch 
Anerkennung oder Vertheidigung. Auf die Anerkennung kann eventuell 
sofort das Urtheil und die Exekution folgen. In der Vertheidigung 
kann er 

1. die Klagebehauptungen leugnen und dadurch den Kläger zwingen, 
sie zu beweisen, und zugleich auf Umstände hinweisen, durch welche 
die Klage widerlegt wird — Einlassung, 

2. auf Umstände hinweisen, durch welche die Klage beseitigt wird, 
selbst wenn sie begründet wäre — Einreden, 

3. eine Widerklage erheben und seinerseits Verurtheilung des 
Klägers verlangen. 

2. Einlassung. 
Die Einlassung wird als Antwort (otvet) bezeichnet. Sie muss die 

positive Erklärung enthalten, ob „der Beklagte die Ansprüche des Klägers 
und die Thatsachen, auf welche sie gegründet sind, anerkenne oder be
streite."1) Eine Sanktion ist aber an diese Bestimmung nicht geknüpft. 

„In der Antwort müssen die Thatsachen, auf welche er seinen 
Streit gründet, angeführt und der Streit durch Beweismittel bekräftigt 
werden."2) 

Alles dieses soll schon in den vorbereitenden Schriftsätzen vorge
bracht werden, aber auch hier ist keine Sanktion an diese Vorschrift 
geknüpft und es können solche Umstände bis zum Scliluss der Ver
handlung vorgebracht werden,3) was dann zur Folge haben kann, dass 
auf Antrag des Gegners eine Vertagung der Sitzung und eine neue 
Frist gewährt werden.4) 

Die Einlassung bewirkt (soweit es sich nicht um die sachliche 
Kompetenz handelt), falls die mangelnde Kompetenz nicht geltend ge
macht ist, Prorogation. 

3. Einreden. 
Einreden sind selbstständige Behauptungen des Beklagten, welche 

dazu dienen sollen, die Behauptungen des Klägers zu entkräften. Man 
unterscheidet dilatorische und peremtorische, und bei beiden, je 
nachdem die Einrede auf die Sache selbst eingeht oder nur die prozes
sualischen Formen und Voraussetzungen betrifft: 

(1875, 82), dass der Beklagte, wenn er den Mangel der schriftlichen Eingabe nicht sofort 
gerügt habe, sich später auf diesen Mangel als einen Kassationsgrund nicht berufen 
könne. 

') 313, 314. 
2) 315. 
3) C.P.O. 163, 589. 
4) 331. 
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1. dilatorische Einreden, welche die Einlassung hindern und gegen 
die Klageform gerichtet sind, 

2. dilatorische Einreden, welche das Klagerecht selbst betreffen. 
3. peremtorische Einreden, welche gänzliche Zurückweisung der 

Klage bezwecken und gleichwohl die Einlassung hindern (exceptio rei 
iudicatae, Vergleich), 

4. eigentlich peremtorische Einreden.1) 

J) Die russische C.P.O. behandelt die Einreden in den Art. 511—589 im Kapitel 
vom „Verfahren in Nebenfragen", auf gleicher Linie mit der Sicherstellung der Klage, 
der Intervention, der Rekusation der Richter und der Suspendirung des Verfahrens, 
unter dem Titel Otvody i vosrasenija. Otvod ist von jeher als technischer Ausdruck 
für Einrede gebraucht worden, es heisst wörtlich: Abführung, Ablenkung. Vosrasenije 
heisst Antwort, Erwiderung, Einwand und wird ausserdem in der C.P.O. zur Bezeich
nung der Replik gebraucht. Ohne Rücksicht auf die innere Bedeutung der Einreden 
für den ganzen Prozess bestimmt die Prozessordnung ihre Stellung im System nach 
dem Umstände, dass eine beschränkte Zahl derselben in einem besonderen Verfahren 
vor der Einlassung behandelt werden kann, und dass dieses Verfahren ebenso genannt 
wird wie das Verfahren in Nebensachen. Ebenso auffallend ist die obige Bezeichnung: 
die Einreden werden danach mit Einwänden und Erwiderungen zusammengeworfen und 
die Folge davon ist Unklarheit und Streit über den Unterschied zwischen otvod und 
vosrasenije. Wir können hier auf diesen Streit nicht weiter eingehen (siehe Annen
kow, III. S. 33—127, wo auch die Literatur angegeben; Holmsteen, S. 253 - 258) 
und bemerken nur, dass unter vosrasenije verstanden werden können: 1) alle Ein
wände, 2) die ganze sachliche Erwiderung, 3) die Replik des Klägers. Unter otvody 
werden verstanden die Einreden und diejenigen Prozesshindernisse, die der Richter ex 
officio berücksichtigen muss. Was die C.P.O. unter Erwiderungen oder Einwänden 
Vosrasenije versteht, ist also weiter als das, was sie unter Einrede (otvod) versteht. 
Sie spricht sich über keinen dieser Begriffe aus, sie giebt auch nicht ausdrücklich eine 
Eintheilung der Einreden in dilatorische und peremtorische. Sie bestimmt einfach, dass 
folgende (6) Einreden vor der Einlassung vorgebracht werden können (571 und 572): 
(Art. 571) 1) die Einrede der Inkompetenz des Gerichts, 2) der Identität oder Konnexität 
mit einer bereits anhängigen Sache, 3) der Anspruch des Klägers beziehe sich auf eine 
andere Person, 4) der mangelnden Prozessfähigkeit des Klägers, 5) der mangelnden 
Kaution für Prozesskosten seitens eines in Russland nicht angesessenen und nicht im 
Staatsdienste stehenden Ausländers (siohe oben Kautionen § 17), 6) der mangelnden 
Vollmacht des Bevollmächtigten (572). 

Ebenso sagt die Prozessordnung: (Art. 576) Während des ganzen Prozesses können 
geltend gemacht werden die Einreden: 1) der bereits anhängigen Sache, falls der Be
klagte erst später davon Kunde erhielt, 2) der Prozessunfähigkeit des Klägers, 3) der 
mangelnden Vollmacht des Bevollmächtigten. Die letztere Einrede kann auch vom 
Kläger erhoben werden gegen den Bevollmächtigten des Beklagten (C. P. 0. 572). 
Nach baltischem Privatrecht darf der Beklagte ausser diesen Einreden, die im örtlichen 
Privatrecht gewährten Einreden auf Grund des Deliberationsrechts und des beneficium 
inventarii (Privatrecht Art. 2633 u. 2634, 2651—2655), sowie die nach Art. 1768 und 
1769, 2686 ihm zustehenden vor der Einlassung vorschützen. 

Ferner sagt die Prozessordnung: (Art. 584) Das Gericht ist verpflichtet unabhängig 
von den Einreden der Parteien die Sache nicht zur Verhandlung anzunehmen: 1) wenn 
sie nach ihrer sachlichen Kompetenz der Verhandlung vor Bezirksgerichten entzogen 
ist, 2) wenn sie nach dem forum rei sitae eines Immobile einem anderen Bezirks
gericht unterliegt, 3) wenn der Kläger prozessunfähig ist, 4) wenn der Bevollmächtigte 
keine Vollmacht hat. — Hier wird unter Einrede das Vorbringen einer Einrede ver
standen. Otvod heisst ja Ablehnung. Solcher Wechsel in der Bedeutung technischer 
Ausdrücke kommt oft in der russ. C.P.O. vor. 
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Ueberblicken wir nun die Bestimmungen der russischen Civilprozess-
ordnung über die Einreden,*) so sehen wir, dass sie unter Einreden 
(otvody) nur bestimmte dilatorische Einreden versteht (571, 572), dass 
sie alle anderen, also einige dilatorische (570) und alle peremtorischen 
(589) in die Einlassung verweist und als Einwendungen (vosrasenija) 
bezeichnet. Da die Civilprozesssordnung die peremtorischen Einreden 
wie jede andere Beantwortung der Klage auffasst, so erklärt sich auch 
die Bestimmung1) über die Einlassung, dass der Beklagte die That-
umstände, auf die er seine Vertheidigung stützt, anführen und mit Be
weisen bekräftigen müsse. 

Bei den dilatorischen Einreden bestimmt die Prozessordnung, dass 
diejenigen, welche das Klagerecht selbst, die Prozessfähigkeit, und die 
sachliche Zuständigkeit betreffen, jeder Zeit geltend gemacht werden 
können und vom Gericht ex officio berücksichtigt werden müssen. 

Von den Einreden2) ist die der Inkompetenz des Gerichts vor allen 
anderen vorzubringen, die übrigen, sofern sie nicht während des ganzen 
Prozesses vorgebracht werden dürfen, sind bei Gefahr des Verlustes 
gleichzeitig in der ersten schriftlichen Antwort oder, wenn 

Endlich sagt die C.P.O.: (Art. 579) Die Rüge wegen Verletzung der Formalien 
in der Klageschrift (also exceptio obscuri libelli) befreit den Beklagten nicht von der 
Einlassung. (Art. 589) Der Beklagte, der behauptet: dass das Klagerecht der Person, 
die die Klage erhebe, gar nicht zustehe, dass es vor Erhebung der Klage durch Er
füllung der betreffenden Obligation, durch richterliches Erkenntniss, durch Vergleich, 
durch Verjährung erloschen sei, hat nicht das Recht, zu verlangen, dass diese Ein
wendungen (vosrasenija) vor der Einlassung und getrennt von derselben verhandelt 
werden. 

Im Verfahren vor dem Friedensrichter werden nur die vier ersten Einreden 
des Art. 571, als vor der Einlassung einzubringen, angeführt. Die Einrede der sach
lichen Inkompetenz kann in jeder Lage geltend gemacht werden und muss vom Friedens
richter ex officio berücksichtigt werden (C.P.O. 69 u. 79. Vgl. Regeln f. d. Verfahren 
d. Landhauptleute 45). 

Die Einrede der mangelnden Sicherstellung der Prozesskoste» gegen einen 
Kläger, der Ausländer ist, wird gar nicht erwähnt. Da ein Privilegium odiosum strikt 
interpretirt werden muss, so muss die Weglassung dieser Einrede im Art 69, der sonst 
den Art. 571 reproduzirt, als Aufhebung dieser Einrede für das friedensrichterliche 
Verfahren aufgefasst werden. Unter dem Einfluss eines engen Nationalismus sprechen 
sich die Kommentare dafür aus, dass es auch im Verfahren vor dem Friedensrichter 
gelte (siehe Annenkow und die von ihm citirten Schriftsteller VI. S. 109). In der 
Klausel, dass, wo die Bestimmungen in der Friedensrichter-Prozessordnung nicht aus
reichen, der Friedensrichter die Bestimmungen der allgemeinen Prozessordnung anzu
wenden hat, ist die Handhabe dazu geboten (C.P.O. 80). Im Verfahren vor den Land
hauptleuten u. s. w. ist diese Einrede gegen einen Ausländer nicht erwähnt und muss 
daher als in diesem Verfahren nicht zulässig betrachtet werden, da in den Regeln 
Art. 1 die Artikel der C.P.O. angegeben sind, welche die Landhauptleute ausser ihren 
Regeln anzuwenden haben (es sind die Art. 1—28, also ist 571 P. 5 nicht anzuwenden). 
Es ist dies wohl als Bestätigung unserer Ansicht anzusehen, dass auch die Friedens
richter ihn nicht anzuwenden haben. 

*) Vgl. S. 625 Note 1. 
2) Bei der Vorbringung müssen die Einreden sofort bewiesen werden, d. h. also 

liquide sein. 
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kein Schriftwechsel stattfand, in der ersten mündlichen Verhand
lung vorzubringen.])2) 

Sind die Einreden getrennt von der Einlassung vorgebracht worden, 
so wird über sie besonders verhandelt und sie werden durch eine be
sondere Verfügung erledigt. Sind sie zusammen mit der Einlassung 
vorgebracht worden, so kann auf Antrag der Parteien oder nach den 
Umständen getrennt oder zugleich mit der Entscheidung der Hauptsache 
über sie verhandelt und entschieden werden.3) 

Gegen Ablehnung einer Einrede ist Beschwerde nur zugleich mit 
der Appellation zulässig, gegen Zulassung sofortige Beschwerde in zwei
wöchentlicher Frist gestattet. Nur bei Ablehnung der Beschwerde man
gelnder Kompetenz ist gleichfalls Beschwerde, getrennt von der Appel
lation, in 7 tägiger Frist zulässig. Vom Gericht hängt es ab, dieser 
letzteren Beschwerde Suspensiveffekt zu verleihen.4)5) 

Die Zulassung einer Einrede bewirkt, falls nicht Remedur eintritt 
oder, wie bei der mangelnden Kaution des Ausländers, der Mangel nicht 
in bestimmter Frist beseitigt wird, Abweisung der Klage, und hat zur 
Folge, dass dieselbe als gar nicht angebracht betrachtet wird. Diese 
Folge tritt nicht ein bei der Einrede der Inkompetenz auf Grund des 
forum des beständigen Wohnsitzes.6) 

4. Widerklage. 
C.P.O. 340—343. 

Die Civilprozessordnung enthält über die Widerklage nur folgende 
Bestimmungen: Die Widerklage darf nicht später als in der Antwort 
des Beklagten oder in der ersten mündlichen Verhandlung vorgebracht 
werden. Bei Vorbringung in der mündlichen Verhandlung wird die
selbe auf Bitte einer Partei oder Ermessen des Gerichts ausgesetzt und 
dem Beklagten eine Frist von drei bis sieben Tagen gegeben, die Wider
klage schriftlich einzureichen. 

Die Widerklage ist nach der russischen Civilprozessordnung nicht nur 

') C.P.O. 574, 575. Die Sanktion ist im Gesetz nicht direkt ausgesprochen, aber 
bei der apodiktischen Form der Bestimmung ist die Praxis konstant. 

2) Sie können aber auch im Eingang der Einlassungsschrift in der angegebenen 
Reihenfolge vorgebracht werden, dann folgt ihnen die sachliche Klagebeantwortung 
oder es folgen statt der Klagebeantwortung peremtorische Einreden eventualiter für den 
Fall, dass die dilatorischen Einreden abgewiesen würden. 

3) C.P.O. 585. 
4) C.P.O. 586-588. 
5) Nach der allgemeinen Regel hat die Beschwerde gegen solche prozessleitende 

richterliche Verfügungen keinen Suspensiveffekt. Eine weitere Ausnahme von dieser 
Regel wurde oben § 17 bei Kautionen erwähnt. 

6) Die C.P.O. sagt: Die Bitte des Beklagten, um Ueberweisung der Sache an 
das in seinem beständigen Wohnsitz befindliche Gericht (207; s. oben §8 II), wird 
nur erfüllt, falls die Sache nicht ihrer Beschaffenheit nach unverzügliche Entscheidung 
erfordert. „Wenn die Ueberweisung der Sache an ein anderes Gericht aus diesem 
Grunde verfügt ist, so wird die Klage als erhoben angesehen, falls der Kläger binnen 
3 Monaten die Klageschrift bei dem betreffenden Gericht einreicht" (C.P.P. 580—583). 
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wenn die Ansprüche konnex sind, sondern auch in anderen Fällen zulässig. 
Bedingungen für die Zulässigkeit sind, dass sie eine selbstständige Forderung 
des Beklagten gegen den Kläger geltend mache, vor Schluss des Verfahrens 
bei demselben Gericht eingebracht werde1) und dass dieses Gericht die 
sachliche Kompetenz habe.2) In Folge dessen hat der Friedensrichter, 
Landhauptmann u. s. w., wenn die Widerklage nicht untrennbar mit der 
Klage verbunden ist und seiner sachlichen Kompetenz nicht unterliegt, 
sie abzuweisen; wenn sie aber mit der Klage untrennbar verbunden 
ist, die weitere Verhandlung einzustellen und dem Kläger zu überlassen, 
seine Klage beim Bezirksgericht anzustellen, welches auch ihm eigent
lich nicht kompetirende Klagen annehmen muss und annehmen kann, 
da die umfassendere Kompetenz die geringere in sich schliesst. Darüber, 
ob die beiden Sachen gemeinsam oder getrennt verhandelt und ent
schieden werden, entscheidet das Gericht.3) 

Abtheilung IL Verfahren in erster Instanz. 
§ 25. 

I. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung. 
C.P.O. 309-323. 

Die Erhebung der Klage erfolgt durch Einreichung der Klage
schrift beim Gericht. Die Klageschrift wird vom Präsidenten auf die 
gesetzlichen Anforderungen geprüft (§ 23). Ist allen Formalien Genüge 
geschehen, so wird die Ladung des Beklagten verfügt, Die Ladung er
folgt, falls das Domizil oder der Aufenthaltsort des Beklagten bekannt ist, 
durch Zustellung (§ 19) eines Ladungszettels, dessen Inhalt und Form 
im Gesetz genau bestimmt sind:4)5) falls Domizil oder Aufenthaltsort un
bekannt ist, durch dreimalige Publikation des Ladungszettels in der 
Senatszeitung und in zwei in Russland in deutscher und französischer 
Sprache erscheinenden Zeitungen; ausserdem nach Ermessen des Klägers 
und ohne Anspruch auf Ersatz in anderen Zeitungen.6) Hat der Kläger 
darauf hingewiesen, dass der Beklagte in Russland ein Grundstück be
sitzt, so wird ausserdem dahin ein Ladungszettel gesandt.7) 

Die Frist zum Erscheinen ist:8) 
a) bei der Ladung durch Zustellung für die in Russland Befind

lichen eine einmonatliche mit Hinzufügung der Werstfrist; für die im 

') Kass.Entsch. des Senats 1871, 445. 
2) S. o. § 7 I a. C.P.O. 39. 
3) C.P.O. 236. 
4) 276, 277-292, 306. 
5) Verstösse gegen diese Bestimmungen ziehen Nichtigkeit nach sich. Eines Ein

gehens auf das Detail bedarf es nicht, da für die Beobachtung der Formalien der 
Richter resp. der zuständige Beamte verantwortlich ist; die Partei verantwortet nur 
die Richtigkeit der Bezeichnung der Partei und der Adresse. Für Fehler bei der Ladung 
können vom Schuldigen die Kosten verlangt werden (304). 

6) 293, 294-297. 
7) 294. 
8) 299, 300, 301. 
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Auslande Befindlichen eine viermonatliche — gerechnet vom Tage der 
Zustellung; 

b) bei der öffentlichen Ladung eine sechsmonatliche, gerechnet 
vom Tage der letzten Publikation in der Senatszeitung. 

Bei mehreren zu Ladenden mit verschiedenen Fristen, erhalten alle 
die längste Frist.:) Der Zweck der Ladung ist, abgesehen davon, dass 
im Laufe dieser Frist beide Parteien dem Gericht ihr Domizil am Ge
richtsort anzugeben haben, je nach der Form der Ladung ein ver
schiedener: bei der Ladung durch Zustellung, wo mit dem Ladungs
zettel die Kopien der Klageschrift und deren Beilagen, also eventuell 
schon schriftliche Beweismittel des Klägers übergeben werden, schrift
liche Beantwortung der Klage durch Einreichung der „Antwort" (otvet);2) 
bei der Ladung durch Publikation, das Erscheinen des Klägers zur Ent
gegennahme der Kopie der Klageschrift, wobei er eine besondere Frist 
zur Einreichung der Antwort erhalten kann. 

Auf die „Antwort" des Beklagten, die dem Kläger vom Gericht 
zugestellt wird, kann in Mtägiger Frist eine Replik (vosrasenie) des 
Klägers und auf diese gleichfalls in Mtägiger Frist die Duplik-"') 
(oprovershenije) des Beklagten erfolgen. 

Jede Partei kann auf die ihr zustehende Frist verzichten und so
fortige Ansetzung eines Termins zur mündlichen Verhandlung4) be
antragen. 5) 

Sind dilatorische Einreden vorgebracht worden (§ 24, II), und wird 
über dieselben getrennt verhandelt, so geschieht das in einer besonders 
anzusetzenden mündlichen Verhandlung (czastnoje proi'svodstvo, Sonder
oder Nebenverfahren).6) Wird eine Widerklage (§ 24, III) eingebracht, 
so ist sie wie eine Klage zu behandeln.7) 

x) 303. 
2) 313. Ueber den Inhalt der Antwort siehe § 24. 
3) Für Inhalt und Zustellung dieser Satzschriften gilt das für Klage und Antwort 

Gesagte (§§ 23 u. 24) (319). 
4) Es könnte also auch ein ordentliches Verfahren ohne jeden vorbereitenden 

Schriftenwechsel, ja ohne jede schriftliche Klagebeantwortung stattfinden. Ob das vom 
Gesetzgeber beabsichtigt ist, ist fraglich, da im verkürzten A'erfahren, wo regelmässig 
kein Schriftenwechsel stattfindet, das Gericht, wenn in der mündlichen Verhandlung 
die Sache sich als verwickelt erweist, den Parteien einen einmaligen Schriftenwechsel 
aufgeben kann, wobei auf die Art. 317—320, also auch auf die Möglichkeit der Ver-
säumniss dieser Fristen hingewiesen wird. 

5) 320. Ebenso falls der Gegner den Einreichungstermin versäumt, 
6) 566—570. 
7) Zulässig ist sie in der schriftlichen Antwort des Beklagten, oder, wenn eine 

solche nicht erfolgte, in der ersten mündlichen Verhandlung (§ 24 III). Die Praxis 
lässt sie überhaupt beim ersten Auftreten des Beklagten, also auch beim Einspruch 
gegen ein Versäumnissurtheil zu (Kass.Entsch. des Senats 1870, No. 1286, No. 1890). 
Obwohl im Gesetz (Art. 340) gesagt ist: „Der Beklagte hat das Recht, die Wider
klage einzubringen, nicht später als in der ersten Antwort, oder, wenn keine solche 
erfolgte, in der ersten Sitzung in der Sache," also eine spätere Anbringung, nachdem 
er bereits thätig geworden, verbietet, so geht die Praxis noch weiter und hält die 
Annahme der verspätet eingereichten Widerklage nur dann für unzulässig und für 
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Die Ansetzung des Termins zur mündlichen Verhandlung wird auf 
Antrag einer Partei vom Präsidenten verfügt, die Sache in das Re
gister eingetragen und die Parteien werden geladen.1) 

§ 26. 
II. Mündliche Verhandlung. 

C.P.O. 324—339, 68—74. Regeln 41—49. 
Sofort nach Einreichung der Klage überträgt der Präsident die Leitung 

der betreffenden Sache einem Gerichtsmitgliede als Referenten.2) Dieser 
tritt aber, da alle Verfügungen vom Präsidenten erlassen werden, erst 
in Thätigkeit, wenn die Vorbereitung geschlossen und der Termin an
gesetzt ist. Nach Eröffnung der Sitzung und Aufruf der Parteien hat 
er die Verhandlung mit einem Referat über das Aktenmaterial zu be
ginnen,3) woran sich die mündlichen Verhandlungen der Parteien 
schliessen. Das Referat des Richters kann mündlich oder schriftlich 
sein, den Parteien ist es aber nicht gestattet, ihre Anträge und Aus
führungen abzulesen. Die Parteien sollen ihre Ansprüche, die That-
umstände, auf die sie sie stützen, ihre Beweise und Rechtsausführungen 
mündlich vorbringen. Da die Richter aber bei der Urtheilsfällung alles 
berücksichtigen müssen, was mündlich oder schriftlich vorgebracht 
worden ist, so schadet ein Weglassen eines oder des anderen Punktes 
nicht, sofern derselbe in den Schriftsätzen enthalten ist. Die Parteien 
können in der mündlichen Verhandlung nicht nur neue Gründe und 
Rechtsausführungen, sondern auch neue Thatsachen und Beweismittel, 
auf die in den Schriftsätzen nicht hingewiesen ist, vorbringen. Im 
letzteren Fall kann der Gegner um Vertagung bitten.4) 

Der Präsident leitet die Verhandlung,5) er und die Gerichtsmit
glieder haben ein Fragerecht. Der Präsident kann die Verhandlung 
über die einzelnen Ansprüche getrennt vornehmen lassen und hat die 
Parteien zum Vergleich geneigt zu machen. Wenn er findet, dass die 
Sache genügend verhandelt ist und die Parteien gleich oft gesprochen 
haben, so schliesst er die Verhandlung.6) 

Nach der Verhandlung hat in gewissen Sachen der Prokureur sein 

einen Kassationsgrund, wenn der Gegner dies sofort gerügt hatte (Kass.Entsch. 1869, 
1180). Da die Widerklage wie eine Klage beurtheilt werden soll, so wird der ursprüng
liche Kläger das Recht haben müssen, auf die Duplik des Beklagten in der Hauptsache^ 
wo jener seine Replik gegen die Antwort auf die Widerklage vorgebracht hat, seiner
seits eine Duplik folgen zu lassen (Holmsteen 327). 

*) 279, 280. Die C.P.O. spricht nur von der Ladung des Gegners in der Vor
aussetzung, dass der Antrag mündlich stattfand und mündlich genehmigt wurde. Ein 
solcher Antrag ist aber auch schriftlich zulässig, ja kann durch die Post eingesandt 
werden, dann sind beide Parteien zu laden. 

2) 271. 
3) 323. 
*) 330, 331. 
3) Ueber die Disziplinargewalt des Präsidenten siehe oben S. 584. C.P.O. 343 

bis 347. 
6) 335—338. 
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Gutachten abzugeben,') welches ins Protokoll aufgenommen werden 
muss. Nach ihm können die Parteien, ohne jedoch sich in eine Polemik 
einzulassen, auf die etwaigen Fehler in der vom Prokureur gegebenen 
Darstellung der Thatumstände hinweisen.2) 

Eine mündliche Verhandlung findet nicht nur am Schluss jedes 
Zwischenverfahrens über Nebensachen, wie Werth des Streitgegenstandes, 
Rekusation der Richter, Sicherstellung der Klagen, Intervention und 
Adzitation, die getrennt vorgebrachten Einreden, sondern auch beim 
Streit über Zulässigkeit eines Beweismittels statt und wird dann stets 
durch eine Sonderverfügung3) beendet. 

§ 27. 
III. Beweisverfahren. 

A. Allgemeines. 
C.P.O. 81, 82. 366—369. Regel 51. 

Die Thatsachen, auf welche die Parteien sich berufen, müssen be
wiesen werden. Keines Beweises bedürfen notorische Thatsachen. Die 
Beweismittel sollen bereits in der Klage- und Antwortschrift geltend ge
macht und dem Gericht und der Gegenpartei vorgelegt werden, nicht 
erst, nachdem der Anspruch des Klägers vom Beklagten geleugnet 
worden. Jedoch ist bis zum Schluss der mündlichen Verhandlungen 
das Vorbringen neuer Beweismittel (vgl. S. 654) zulässig, selbst in der 
Appellationsinstanz. 

Ein Beweisurtheil kennt die russische Civilprozessordnung nicht, 
sie hat nur die Bestimmung, dass das Gericht berechtigt ist, falls er
hebliche Thatsachen nicht bewiesen werden, die Parteien darauf auf
merksam zu machen und „eine Frist zur Klarstellung dieser Thatsachen 
anzusetzen."4)5) 

Was die Beweislast betrifft, so sind die Bestimmungen der russi
schen Civilprozessordnung sehr unvollständig. Sie erledigt diese schwierige 

') Siehe oben S. 584. 
3) 347. 
3) Diese Sonderverfügungen sind zweierlei Art. Sie werden entweder auf ein

seitigen Antrag einer Partei erlassen: Fristverlängerung in Folge der Unmöglich
keit eine Handlung im Laufe der gegebenen Frist auszuführen; Restitution einer Frist 
wegen Nachlässigkeit eines Beamten u. dergl.; oder auf Grund kontradiktorischer 
Verhandlung. In diesem Falle wird der schriftlich eingebrachte Antrag dem Gegner 
zugestellt und zugleich der Termin bestimmt, zu dem er seine Antwort einzubringen 
hat. In diesem Termin wird die Frage erledigt, er sei erschienen oder nicht. Die 
Entscheidung, durch wTelche ein Sonderantrag erledigt wird, heisst Sonderverfügung 
(Zwischenbescheid, czastnoje opredelenije), kann jedoch eine sehr verschiedene Trag
weite haben, sie kann ein einfaches Drekret sein, aber auch faktisch die Bedeutung 
eines Urtheils haben. 

4) 363. 
5) In der Wahl der Beweismittel sind die Parteien vollkommen frei, sie benutzen 

die. die ihnen gut dünken, und können die bereits vorgebrachten wieder zurückziehen. 
Ist ein Beweismittel aber einmal vorgebracht, so kann es auch vom Gegner benutzt 
werden, selbst wenn es vom Produzenten zurückgezogen wird (478). 



632 

Materie durch zwei Sätze (Art. 366): „Der Kläger muss seinen An
spruch beweisen. Der Beklagte, der gegen die Forderungen des Klägers 
Einwendungen erhebt, muss seinerseits seine Einwendungen beweisen."1) 

Die Beweiswürdigung ist eine logisch konkrete. Der Richter ist 
im Allgemeinen an keine Beweistheorie gebunden, er entscheidet über 
den geführten Beweis und dessen Erheblichkeit nach seiner, übrigens 
eingehend zu motivirenden Ueberzeugung. Er darf kein Beweismittel 
zurückweisen, er muss ausführlich darlegen, warum er dem einen den 
Vorzug vor dem anderen gegeben hat und aus welchen Gründen er den 
Beweis für geführt erachtet.2)3) 

Die allgemeine Regel über die freie Beweis Würdigung hat jedoch 
eine wesentliche Einschränkung erfahren durch die Bestimmung der 
Civilprozessordnung (Art. 409), dass „die Zeugenaussagen nur als Be
weis für diejenigen Thatsachen anerkannt werden können, für welche 
im Gesetz keine schriftliche Beglaubigung verlangt wird."4) 

*) Mit diesen beiden an und für sich ganz richtigen, aber abstrakten Sätzen ist freilich 
sehr wenig gesagt. In einigermassen günstigerer Stellung befinden sich die baltischen 
Juristen, weil in dem entwickelten baltischen Privatrecht viele Bestimmungen materiell 
prozessualischen Inhalts über Klagen, Beweispflicht, Präsumtionen sich finden, während 
den russischen Juristen das lückenhafte russische Privatrecht auf Schritt und Tritt im 
Stiche lässt. In der Praxis herrscht grosse Verwirrung. Erst seit dem Jahre 1875, 
wo die ersten Juristen der jüngeren Generation Oberprokureure im Senat wurden, bahnte 
sich im Senat eine rationellere Praxis an. In den Untergerichten ist sie immer noch 
sehr schwankend. 

,J) 411, 437, 533, 711 P. 2. 
3) Bedenklich, weil die Willkür befördernd, ist der in Bezug auf die Friedens

richter gebrauchte Satz, dass sie „die Bedeutung und Kraft der Beweismittel nach 
Gewissensüberzeugung bestimmen" (129). Im Gesetz über die Landhauptleute 
u. s. w. (Regeln 86) findet sich dieser Ausdruck nicht, sondern es ist derselbe Ausdruck 
wie im allgemeinen Verfahren gebraucht. 

4) Es giebt ja in allen Gesetzgebungen Bestimmungen, dass gewisse Rechts
geschäfte, entweder wegen der grossen Bedeutung, welche sie für das wirtschaftliche 
Leben haben, wie die Uebertragung des Eigenthums an liegenden Gründen, oder wregen 
ihrer Natur, wie der Wechsel, nur schriftlich vollzogen werden können. Wenn nun 
das russische Privatrecht eine unzweideutige Bestimmung darüber enthielte, welche 
Rechtsgeschäfte ausser diesen nur schriftlich vollzogen werden könnten, so wäre gegen 
jene Bestimmung nichts weiter zu sagen, als dass sie die freie Bewegung vielleicht 
etwas zu sehr einschränke. Da aber eine solche allgemeine Bestimmmung im russi
schen Privatrecht fehlt, während Art. 409 sie vorauszusetzen scheint, so hat dieser 
Artikel eine grosse Verwirrung angerichtet und vielen Schaden angestiftet. Das 
russische Privatrecht ist voll formalistischer Bestimmungen, der alte Prozess war vom 
Formalismus beherrscht, und die Praxis pflegte denselben als bestes Vehikel der Will
kür. Die Praktiker, die im Jahre 1866 die neue Prozessordnung ins Leben einführen 
sollten, besonders die Senatoren, die über die Interpretation der Gesetze und die Nulli
täten entscheiden sollten, standen mehr oder weniger auf dem formalistischen Stand
punkt. Der Art. 409 schien eine Bestimmung über die Rechtsgeschäfte, die nur schrift
lich vollzogen werden konnten, zu verlangen. Man suchte und fand die Bestimmung, 
dass ein Darlehen in Geld nur schriftlich abgeschlossen werden konnte und nur in 
diesem Falle klagbar sei. Bei der Abwesenheit gründlicher juristischer Bildung — 
Pandekten, als ein heute geltendes römisches Recht wurden, ausser in Dorpat, an keiner 
russischen Universität gelesen — wandte man die Bestimmung über das Darlehen auf 
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Ganz besonders ungünstig ist die Lage des Klägers bei Forde
rungen auf Ersatz zugefügten Schadens, weil hier von ihm der positive 
Beweis des erlittenen Schadens gefordert wird. Der Kläger kann nicht 
den Schaden in einer bestimmten Summe abschätzen und diese Summe 
fordern, wobei es Sache des Beklagten wäre, nachzuweisen, dass der 
Schaden ein geringerer wäre, sondern der Kläger muss beweisen, dass 
sein Schaden eben in jener Summe seinen Ausdruck findet. 

In vollem Umfange gilt die freie Beweiswürdigung nur nach bal
tischem Recht, wo (abgesehen von der Uebertragung der Eigentliums-
und der Sachenrechte an liegenden Gründen, von Wechseln, und von 
Grenzstreitigkeiten, die nach Karten entschieden werden) der Beweis 
einer Thatsache auf jede Weise, also auch durch Zeugen, geführt 
werden kann.1) 

Die Beweisaufnahme geschieht in der Regel vor dem Prozess
gericht; sie kann aber auch vor einem anderen geschehen (wenn z. B. 
viele Zeugen in dessen Bezirk wohnen) oder durch ein delegirtes Ge
richtsmitglied,2) was bei Augenscheineinnahmen in der Praxis die Regel 
ist; ebenso bei Prüfung umfangreicher Akten und bei der Ermittelung 
durch Vernehmung der Nachbarn.3) 

Die Beweisaufnahme wird in der Civilprozessordnung als Prüfung 
der Beweismittel bezeichnet (poverka dokasatelstv); als Hauptmittel 

jede Geldforderung an, die Jemand aus irgend einem Grunde geltend machte. Der 
Senat hat in zahlreichen Kassationsentscheidungen es ausgesprochen, dass die Existenz 
einer Schuld und im besonderen auch einer Schuld aus dem Verkauf beweglicher Sachen 
(auf Kredit) nicht durch Zeugen bewiesen werden könne (Borowikowski, unter Art. 409; 
Dumaschewski, II. S. 291—294; Roschkowski, unter Art. 409; Annenkow, II. 
S. 101—137). Dieser Artikel hat unzählige Kassationsentscheidungen widersprechend
ster Art hervorgerufen. Die Widersprüche mehrten sich, bis endlich von 1875 an eine 
rationellere Praxis die Oberhand gewann, und jetzt jene Bestimmung über die Unzu
lässigkeit der Kontrahirung eines Darlehens durch mündlichen Vertrag strikt inter-
pretirt wird, und bei Geldforderungen aus anderen Verträgen Zeugen als zulässig an
gesehen werden, soweit nicht direkt besondere Bestimmungen des Privatrechts ent
gegenstehen. Immerhin ist aber in vielen Fällen der Beweis an schriftliche Urkunden 
geknüpft, so dass der Richter in diesen Fällen an eine formelle Beweistheorie ge
bunden ist. 

') Vgl. z. B. Privatrecht Art, 819—866, 2952, 2993—2994, 3532, 3572, 3605, 3850 
und dazu Nolcken und Gassmann, Verordnungen. Dorpat-Riga 1889. I. S. 56 ff. 

2) Durch Delegation eines Gerichtsmitgliedes findet das Zeugenverhör statt: 1) wenn 
Zeugen, welche mehr als 25 Werst vom Gerichtsorte entfernt wohnen, darum nach
suchen, an ihrem Wohnort vernommen zu werden; 2) wenn Zeugen wegen Gebrech
lichkeit, Krankheit, Abhaltung im Dienste oder aus anderen Ursachen nicht vor Gericht 
erscheinen können; 3) wenn die Umstände ein Verhör an Ort und Stelle erfordern; 
4) wenn eine grosse Anzahl Zeugen an einem anderen als dem Gerichtsort wohnt; 
5) wenn Beamte, die im Art. 88 der C.P.O. bezeichnet sind (Minister, Staatssekretäre, 
Mitglieder des Reichsraths, Generalgouverneure, Korps- und Divisionskommandeure, 
Generaladjutanten, Gouverneure u. dergl.), innerhalb dreier Tage nach Empfang der 
Ladung den Präsidenten des Gerichts ersuchen, sie in ihrer Wohnung zu vernehmen. 
Ueber das Verfahren des Verhörenden ist im Laufe dreier Tage Beschwerde zulässig 
(386, 389). 

3) 369, 479, 499—506, 507—509. 
LESKE U. LOEWENFELD, Rechtsverfolguug. II. 41 
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werden Vornahme des richterlichen Augenscheins und Sachverständige 
bezeichnet; für Prüfung des Inhalts und der Echtheit der Urkunden 
sind ausführliche Regeln gegeben. 

Die Prüfung findet auf Antrag der Parteien oder nach Ermessen 
des Gerichts statt, doch ist dasselbe nur dann befugt, eine solche an
zuordnen, wenn ein Beweismittel vom Gegner angefochten ist. Die 
Beweisaufnahme wird stets, nachdem die Parteien sich geäussert, durch 
eine Verfügung des Gerichts (etwa dem „Beweisbeschluss" der deutschen 
Civilprozessordnung entsprechend) angeordnet, in welcher der Termin 
und der Gegenstand der Beweisaufnahme bezeichnet ist. Die Parteien, 
Zeugen, Sachverständigen werden zum Termin geladen. Wird die Prü
fung nicht in der Gerichtssitzung, sondern vor einer Delegation vor
genommen, so sind die Parteien ebenfalls berechtigt, an derselben Theil 
zu nehmen, doch hindert ihr Ausbleiben die Vornahme der Prüfung 
nicht, falls ihre Gegenwart nicht nothwendig ist, um die Echtheit und 
Identität der Gegenstände festzustellen.1) 

B. Beweismittel. 
Die russische Civilprozessordnung zählt fünf (eigentlich nur vier) 

Beweismittel auf: Zeugen, Nachbarn, Urkunden, Geständniss, Eid, und 
rechnet den Augenschein und die Sachverständigen zu ,.Mitteln der 
Beweisaufnahme". Der Senat hat aber in zahlreichen Kassationsent
scheidungen erklärt, dass beide selbstständige Beweismittel seien. Es 
bestehen also sieben (eigentlich sechs) Beweismittel. 

§ 28. 
I. Geständniss. 

C.P.O. 479—484, 112—114. Regeln 74-76. 

Die russische Bezeichnung prisnanije bedeutet Anerkennung. Das 
Geständniss kann ein gerichtliches und ein aussergerichtliches sein; 
die Civilprozessordnung spricht nur vom gerichtlichen. Gerichtliches 
Geständniss ist nur das vor dem kompetenten Gericht in dieser Sache 
persönlich oder durch (Spezial-) Bevollmächtigte schriftlich oder münd
lich abgelegte Geständniss. Ist es mündlich abgelegt, so muss es 
auf Antrag des Gegners im Protokoll verzeichnet werden. In Folge 
der Dispositionsbefugniss der Partei gilt in allen Sachen, . wo dieselbe 
nicht ausdrücklich beschränkt ist, wie in Ehesachen, im Konkurs, in 
Sachen Minderjähriger, die zugestandene Thatsache als erwiesen. Diese 
Wirkung des Geständnisses kann durch Widerruf nur aufgehoben werden, 
wenn es nicht eine persönliche Handlung zum Gegenstand hatte und 
wenn es durch einen Irrthum veranlasst wurde.2) 

Schweigen oder Ausbleiben der Partei wird nicht als Zu-
geständniss angesehen. 

*) 499—506. 
2) Ueber die Wirkung eines Geständnisses auf Streitgenossen siehe oben § 12. 
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Das Schweigen der Civilprozessordnung über das aussergerichtliche 
Geständniss darf nicht so ausgelegt werden, als habe es keine Beweis
kraft, im Gegentheil, es ist als Beweismittel zulässig.1) Ist es schrift
lich ausgesprochen, so erscheint es in der Form einer schriftlichen 
Aufzeichnung; ist es mündlich geäussert, so erscheint es als Aussage 
von Zeugen über Aeusserungen der Partei. Jedenfalls muss der Richter 
es berücksichtigen. 

§ 39. 
2. Der Eid. 

C.P.O. 485—498, 115-118. 
Die Civilprozessordnung zeigt ein entschiedenes Misstrauen gegen 

den Eid, ein Misstrauen, das sich schon im XVII. Jahrhundert zeigte 
und seitdem nur zugenommen hat. Jetzt findet der Eid häufigere An
wendung nur noch im Verfahren vor den Kommerzgerichten. Nach der 
Civilprozessordnung darf der Richter den Parteien den Eid weder auf
erlegen, noch auch nur vorschlagen. Der Eid ist nur zulässig, wenn 
die Parteien übereinkommen, die Sache durch einen Eid zu entscheiden. 
Der Antrag muss schriftlich gestellt, von beiden Parteien selbst (nicht 
von Bevollmächtigten), unterschrieben sein und die Bezeichnung der 
durch den Eid zu bekräftigenden Thatsachen und den Termin der Eides
leistung enthalten. Der Wortlaut des Eides muss dem Gesuch bei
gegeben sein. Nachdem das Gericht die Parteien ermahnt hat, sich 
ohne Eid zu vergleichen, trifft es die Verfügung, indem es den Termin 
der Eidesleistung festsetzt. Die Eidesleistung findet in der Kirche der 
betreffenden Konfession in Gegenwart eines Delegirten des Gerichts statt. 

Stirbt der Betreffende vor der Eidesleistung, so gilt der ganze An
trag als hinfällig und die Sache wird nach den vorgestellten Beweis
mitteln entschiden. Leistet er den Eid im Termin nicht, so ist er 
sachfällig. 

Der Eid ist nicht zulässig in Sachen, wo der Vergleich ausge
schlossen ist, und ausserdem in Sachen betreffend das Eigenthumsrecht 
an Immobilien, zur Widerlegung des klaren Sinns von Urkunden, in 
Sachen von Vereinen, Gesellschaften und Kompagnieen. Der Eid gilt 
als Beweis, und das eidlich Erwiesene darf nicht widerlegt werden. 

§ 30. 
3. Zeugen. 

C.P.O. 83-104, 370—411, Regeln 53—70. 
Die russische Civilprozessordnung hat, der französischen folgend, 

die Zulässigkeit des Zeugenbeweises, wie wir sahen, beschränkt. Diese 
Beschränkung wurde in der Praxis in der ersten Zeit bis zum Wider
sinn getrieben, bis allmählich eine rationellere Praxis sich Bahn brach,2) 

\) Kass.Entsch. 1868, 371 und viele andere, obwohl sich auch einige wider
sprechende finden. Die Mangelhaftigkeit der Bestimmungen über das Geständniss be
reitet der Interpretation viele Schwierigkeiten. Annenkow, II. S. 280—315. 

a) Siehe oben Beweiswürdigung S. 632 Note 4. 
41* 



636 Europa. 

die die Beschränkung nur in den Fällen aufrecht erhält, wo das Privat-
recht ausdrücklich eine schriftliche Urkunde verlangt, wobei die Praxis 
auch hier für Nebenumstände den Zeugenbeweis zulässt. Aber auch 
da, wo zum Beweise einer Thatsache im Gesetz Urkunden verlangt 
werden, wird der Beweis durch Zeugen zugelassen:1) 

1. beim Depositum, falls in Folge eines Unglücksfalls eine Urkunde 
nicht errichtet werden konnte; 

2. falls eine Urkunde in Folge eines Unglückfalls vernichtet worden 
ist, wenn Existenz und Inhalt, abgesehen von Zeugenaussagen, auch 
anderweitig bewiesen werden können; 

3. im Fall des Erwerbs eines Rechts auf ein Grundstück durch 
Verjährung. 

Dagegen kann der Inhalt in gehöriger Form errichteter oder be
glaubigter Urkunden durch Zeugen nicht umgestossen werden, es handele 
sich denn um Fälschung.'2) 

Die Zeugnisspflicht ist eine allgemeine. Die Leistung kann durch 
zweimalige Geldbusse (von 50 Kop. bis 25 Rbl.) erzwungen werden, 
falls der Zeuge bis 25 Werst vom Gerichtsort wohnt. Damit hat der 
Zwang ein Ende, weder einer dritten Ladung, noch weniger der Haft 
erwähnt die Civilprozessordnung.3) Ebenso wenig kennt die Civil
prozessordnung Strafen zur Erzwingung der Eidesleistung oder der Aus
sage, falls sie vom Zeugen verweigert wird. Zeugen, die weiter als 
25 Werst vom Gerichtsort wohnen, können verlangen, an ihrem Wohn
ort verhört zu werden.4) 

Zeugnissunfähig sind: 1) Geisteskranke, Personen, welche sich 
weder schriftlich noch mündlich auszudrücken im Stande sind: 2) die, 
welchen die Fähigkeit der Wahrnehmung fehlt; 3) Kinder gegen ihre 
Eltern; 4) die Ehegatten der Parteien; 5) Personen, die zum Verlust 
aller Standesrechte verurtheilt, und solche, welchen durch Urtheil das 
Recht, Zeuge zu sein, entzogen ist; 6) Geistliche in Bezug auf das, was 
ihnen in der Beichte anvertraut worden ist.5) 

Aussagen dürfen verweigern: 1) Aszendenten, Deszendenten und 
Geschwister der Parteien, es sei denn, dass es sich um Standesrechte 
handele; 2) Personen, welche einen Vortheil aus der Entscheidung der 
Sache zu erwarten haben.6) 

Vom Gegner können rekusirt werden: 1) Alle Aszendenten, Kolla
teralen der ersten drei, Verschwägerte der ersten zwei Grade derjeni
gen Partei, die sich auf sie beruft, mit Ausnahme bei Standesrechten; 
2) der Vormund der Partei, welche sich auf ihn beruft, und deren 
Mündel; 3) die Adoptiveltern und Adoptivkinder der Partei, welche sich 

1) 409. 
2) 410. 
3) 383, 384. 
*) 382. 
5) 371. 
6) 370. 
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auf sie beruft; 4) Personen, welche mit einer der Parteien in einen 
Rechtsstreit verwickelt sind, und solche, die von der Entscheidung der 
Sache zu Gunsten der Partei, welche sich auf sie beruft, einen Vortheil 
zu erwarten haben; 5) Bevollmächtigte, auf die ihre Vollmachtgeber 
sich berufen.1) 

Die Antretung des Zeugenbeweises geschieht durch die Benennung 
der Zeugen (Stand, Name, Wohnsitz) und die Bezeichnung der That
sachen, worüber sie vernommen werden sollen. Der Gegner kann seine 
Einreden gegen die Vernehmung der bezeichneten Zeugen vorbringen. 
Das Gericht erlässt eine Verfügung über die Vornahme des Vorliörs, 
wobei es den Termin festsetzt. Die Zeugen werden durch Zustellung 
(§ 19) geladen, wobei die Thatsachen, worüber sie vernommen werden 
sollen, mitzutheilen sind. Hat der Gegner Einreden bis dahin unter
lassen, so kann er sie noch bis zur Vereidigung vorbringen. Nachher 
sind sie unzulässig.2) Im Falle schwerer Krankheit, oder falls er ver
reisen will, kann der Zeuge eventuell vernommen werden, bevor der 
Gegner sich über seine Zulässigkeit geäussert hat. Wird dann nach
träglich die Einrede gegen die Zulässigkeit des Zeugen für begründet 
erachtet, so fällt seine Aussage fort,3) wie bei der Vernehmung in 
perpetuam rei memoriam. 

Das Zeugenverhör findet in der Gerichtssitzung oder bei Delegation 
vor dem delegirten Richter statt. Die Parteien haben das Recht, zu
gegen zu sein und Fragen zu stellen. Wo nöthig, kann das Verhör 
wiederholt werden.4) 

Die Zeugen werden zuerst über ihre Personalien befragt, um fest
zustellen, ob Hindernisse für ihre Beeidigung u. s. w. vorliegen, dann 
werden sie gemeinsam, jedoch jeder nach dem Ritus seiner Konfession 
vereidigt. Sind bei Personen „fremder" Konfessionen keine Geistlichen 
ihrer Konfession gegenwärtig, so werden sie vom Präsidenten vereidigt. 
Der Einzelrichter hat diese Befugniss nicht.5) 

Unvereidigt werden vernommen: 1) Kinder von 7 bis 14 Jahren 
(Art. 372); 2) Personen, die von den Parteien vom Eide befreit werden 
(395); 3) Welt- und Klostergeistliche aller christlichen Konfessionen; 
4) Personen, die Konfessionen und Sekten angehören, welche den Eid 
verwerfen. 

Die Bestimmungen über das Verhör selbst sind dieselben wie in 
anderen Prozessordnungen. Bei Personen, die der russischen Sprache 
nicht mächtig sind, wird ein vereidigter Uebersetzer zugezogen; die 
Aussagen werden in beiden Sprachen niedergeschrieben (405). 

Der Anspruch auf Entschädigung muss seitens des Zeugen am 

1) 373. 
2) 374—376. Beim Friedensrichter, wenn die Zeugen unvereidigt vernommen werden 

bis zum Verhör, 87. 
3) 377, 378. 
*) 385, 387, 390. 
5) 394, 395. 
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Tage der Vernehmung angebracht werden. Die Entschädigung wrird 
vom Präsidenten oder dem Delegirten inappellabel bestimmt und sofort 
von der betreffenden Partei beigetrieben. 

§ 31. 
4. Befragung der Nachbarn, 

C.P.O. 411—437. 

Dieses Beweismittel unterscheidet sich von dem der Zeugen nur 
dadurch, dass die zu verhörenden Personen nicht persönlich bezeichnet, 
sondern durch ein besonderes Verfahren ermittelt werden. Die er
mittelten Personen werden wie Zeugen vereidigt und verhört. Dieses 
Beweismittel ist zulässig bei Streitigkeiten über die Ausdehnung, die 
Oertlichkeit oder die Dauer des Besitzes. 

Das Verfahren der Auswahl wird von einem Delegirten des Ge
richts geleitet, die Parteien haben ein Rekusationsreclit. Die Bestim
mungen über das formelle Verfahren der Ermittelung, die von Amts
wegen geführt werden muss, sind enthalten in den Art. 412—417 der 
Civilprozessordnung. 

§ 32. 
5. Gutachten Sachverständiger. 

C.P.O. 515—533, 112—124. Regeln 77—79. 
Wenn es sich um einen Gegenstand handelt, dessen Beurtlieilung 

oder Schätzung besondere wissenschaftliche, technische oder wirtschaft
liche Kenntnisse erfordert, so kann das Gericht auf Antrag oder nach 
eigenem Ermessen ein Gutachten Sachverständiger einholen (Art, 515). 
Die Sachverständigen werden von den Parteien, oder, falls keine Eini
gung zu Stande kommt, vom Richter in der Zahl von dreien ernannt, 
doch ist in geringfügigen Sachen und vor dem Friedensrichter auch 
Ernennung nur eines Sachverständigen zulässig.1) 

Die Uebernahme des Gutachtens hängt vom freien Willen des Sach
verständigen ab. Personen jedoch, bei denen ihrem Berufe, ihrem Ge
werbe oder ihrer Beschäftigung nach besondere Kenntnisse voraus
gesetzt werden können, dürfen die Uebernahme des Gutachtens nur 
aus solchen Gründen wie Zeugen ablehnen.2) Die Sachverständigen 
können wie Zeugen rekusirt werden, jedoch nur die vom Gericht er
nannten, und nur im Laufe dreier Tage, es sei denn, dass der Reku-
sationsgrund erst später entstanden ist. 

Das Gutachten muss in der Regel schriftlich erstattet werden, 
doch ist auch, besonders im Verfahren vor dem Friedensrichter, ein 
mündliches Gutachten zulässig. Wo nöthig, kann vom Sachverstän
digen ein Ergänzungsgutachten oder ein anderes Gutachten von anderen 
Sachverständigen erfordert werden.5) In der gerichtlichen Schlussver

') 516—519, 123. 
2) 520. 
3) 526. 
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handlung wird das Gutachten verlesen und dem Sachverständigen können 
Fragen vorgelegt werden. 

Was die Beweiskraft des Sachverständigen-Gutachtens betrifft, so 
ist ,,das Gericht nicht verpflichtet, sich einem Gutachten von Sachver
ständigen zu unterwerfen, wenn es mit glaubwürdigen Thatsachen nicht 
übereinstimmt."1) 

Sachverständige unterliegen im Falle unentschuldigten Ausbleibens 
oder Nichteinlieferung des Gutachtens einer Geldbusse von 50 Kop. bis 
25 Bbl. Sie haben das Recht, für ihre Mühe, Geschäftsversäumnisse 
und Auslagen Ersatz zu verlangen, der bei Einreichung des Gutachtens 
angemeldet werden muss und vom Gericht inappellabel bestimmt wird. '2) 

Die Entschädigung der Sachverständigen wird zunächst vom An
tragsteller, wo das Gericht das Gutachten angeordnet hat, von beiden 
Parteien beigetrieben.3) 

§ 33. 
6. Augenschein. 

C.P.O. 507-514, 119-124. Regeln 77-79. 
Die Civilprozessordnung bezeichnet den richterlichen Augenschein 

als osmotr na meste, d. h. Besichtigung an Ort und Stelle. Die Vor
nahme desselben erfolgt auf Antrag einer Partei oder nach Ermessen 
des Gerichts, stets durch eine Delegation unter Theilnahme der Par
teien. Das Protokoll über dieselbe wird in der Sitzung verlesen, und 
die Richtigkeit dessen, was durch das Protokoll festgestellt worden ist, 
kann von den Parteien und den Zeugen nur bestritten werden, falls 
sie ihre abweichende Auffassung im Protokoll haben vormerken lassen. 
Abgesehen von diesem Fall, wird dem Protokoll volle Beweiskraft zu
geschrieben, wenn auch die Erheblichkeit des Inhalts der Beurtheilung 
des Richters unterliegt. 

§ 34. 
7. Schriftliche Beweismittel. 

C.P.O. 438—484, 534—565, 105-111. Regeln 69-73. 

a) Arten. 
„Als schriftliche Beweismittel gelten nicht nur die im Privatrecht 

behandelten gerichtlichen (krepost-) notariellen und Privaturkunden, 
sondern auch schriftliche Aufzeichnungen aller Art" (Art. 438; vgl. 105). 

Man unterscheidet also: 
a) Urkunden (akt, auch formalny akt) d. i. eine zur Beurkundung 

der Errichtung eines Rechtsgeschäfts abgefasste schriftliche Aufzeich
nung, die daher einen ensprechenden Inhalt und eine entsprechende 
vorgeschriebene Form haben muss. 

b) Schriftstücke (burnagi = Papiere) verschiedenster Art, die 

') 533. 
2) 529-531. 
3) 532. 
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Hinweise auf Errichtung, Bestehen und Endigimg von Rechtsgeschäften 
enthalten. 

Die Urkunden sind: 
1. Gerichtliche (krepost) Urkunden über Sachenrechte an Im

mobilien ; 
2. Oeffentliche Urkunden, die von den kompetenten Behörden 

ausgehen; 
3. Notarielle Urkunden, und zwar a) solche, die von Notaren 

errichtet, d. h. von ihnen entworfen oder von ihnen approbirt worden 
sind, b) solche, bei denen sie nur die Unterschrift beglaubigt haben. 

Die unter 1—3 angeführten Urkunden entsprechen den öffentlichen 
Urkunden anderer Rechtssysteme und des baltischen Rechts. Diesen Ur
kunden gleicliwerthig sind „die in auswärtigen Staaten nach dortigem 
Recht errichteten und von einem Gesandten oder Konsul beglaubigten 
(öffentlichen) Urkunden, so lange ihre Unechtlieit nicht bewiesen ist."1) 

4. Privaturkunden (domaszny akt, häusliche Urkunde) sind die 
zum Zweck eines Rechtsgeschäfts ohne Hinzuziehung einer Amtsperson 
errichteten Urkunden. Werden auf einer solchen Urkunde nachträglich 
Unterschriften vom Notar oder dem Friedensrichter, der Polizei u. s. w. 
beglaubigt, so wird dadurch der Charakter der Privaturkunde nicht 
geändert. 

Bei den Urkunden ist zu unterscheiden die Urschrift (podlinnik, 
Original) von der Abschrift (kopija). 

Die Beweiskraft besitzt zunächst die Urschrift, doch steht ihr nach 
russischem Recht, wenn die Urschrift vernichtet ist oder nicht beschafft 
werden kann, die beglaubigte Abschrift vollkommen gleich. Ausge
nommen sind hier nur die Fälle, wo ausdrücklich die Vorweisung der 
Urschrift im Gesetz verlangt wird.2) 

J) 464, 465. 
s) C.P.O. Art. 441: Die Partei kann die Vorweisung einer Urkunde in der Ur

schrift verlangen, es sei denn, dass nachgewiesen werde, dass die Urschrift vernichtet 
worden oder dass es schlechterdings unmöglich sei, dieselbe herbeizuschaffen. 

C.P.O. Art. 463: Eine gehörig beglaubigte Abschrift einer Urkunde dient zur Be
wahrheitung ihres Inhalts, wTenn keine Zweifel über ihre Richtigkeit erhoben werden, 
und wird anstatt der Urschrift angenommen, mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo das 
Gesetz ausdrücklich die Vorlage der Urschrift verlangt. 

Notariatsordnung 121: Ein Auszug aus dem notariellen Aktenbuch ist von gleicher 
Beweiskraft wie die Urschrift selbst, mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo vom Gesetz 
ausdrücklich die Vorlage der Urschrift verlangt wird. 

Der in der Notariatsordnung 121 und im Art. 463 der C.P.O. enthaltene Zusatz 
„mit Ausnhme der Fälle, wo das Gesetz ausdrücklich die Vorlage der Urschrift ver
langt" hat keine bestimmten Gesetze im Auge, sondern ist nur eine allgemeine Klausel 
für den Fall, dass solche Bestimmungen vorhanden sein sollten. Der Senat hat in 
seiner Entscheidung (1868, 581) erklärt, diese Ausnahme beziehe sich besonders auf 
Privaturkunden, die nirgend verschrieben seien und deren Echtheit durch Augen
schein geprüft werden müsste. Eine ausdrückliche Ausnahme von der bisher im russi
schen Recht anerkannten Gleichwerthigkeit der Urschrift und der beglaubigten Ab
schrift ist erst durch das Gesetz vom 3. Juni 1891 über das vereinfachte Verfahren 
(C.P.O. 365, 4) eingeführt worden. Siehe darüber unten S. 667. 
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Jede Partei liat das Recht, zu verlangen, dass die Urkunden des 
Gegners in der Gerichtskanzlei zu ihrer Einsicht offen stehen.]) 

b) Beweiskraft. 
Die Beweiskraft der Urkunde ist bedingt durch ihre Echtheit, 

d. h. die Gewissheit, dass sie von dem angegebenen Aussteller her
rühre, und ihre Unverfälschtheit, d. h. die Gewissheit, dass ihr Inhalt 
nicht verändert worden sei.2) 

Die Echtheit öffentlicher Urkunden wird präsumirt, bis die Fäl
schung bewiesen ist. Die Echtheit von Privaturkunden wird nicht prä
sumirt, sondern muss im Streitfalle bewiesen werden. Der Inhalt öffent
licher Urkunden ist bindend für den Richter. Die öffentliche Urkunde 
hat den Vorrang vor den Privaturkunden und anderen Schriftstücken, 
welche nur in Betracht kommen, soweit sie der öffentlichen Urkunde 
nicht widersprechen. Privaturkunden, die vom Produkten als echt an
erkannt werden, haben für die Kontrahenten, ihre Erben und Rechts-
nehmer gleiche Beweiskraft, wie die öffentlichen. Abgesehen hiervon 
wird die Beweiskraft der Privaturkunden und Schriftstücke vom Richter 
festgestellt.3) Der Inhalt in gehöriger Ordnung abgefasster Urkunden kann 
nicht durch Zeugenaussagen widerlegt werden.4) Ausser diesen allge
meinen Bestimmungen enthält die Civilprozessordnung noch eine Reihe 
besonderer. 

Eine öffentliche Urkunde, die in Folge von Formmängeln als solche 
nicht anerkannt wird, hat die Beweiskraft einer Privaturkunde (460). 

Ein Verstoss gegen die Stempelgebühren ist nie von Einfluss auf 
die Gültigkeit der Urkunde, sondern verpflichtet nur zur Zahlung der 
gesetzlichen Geldstrafe (461, 462). 

H a n d e l s b ü c h e r  s i n d  i n  S a c h e n  w i d e r  N i c h t h a n d e l t r e i b e n d e  n u r  
dann als Beweismittel zulässig, wenn die Lieferung der Waaren oder die 
Geldschuld bereits anderweitig feststeht, und es sich nur darum handelt, 
die Zeit, die Quantität, die Qualität und den Preis der Waare und den Be
trag der Summe festzustellen; sie haben Beweiskraft nur im Laufe eines 
Jahres (466, 467). 

Handelsbücher haben keine Beweiskraft, wenn in denselben neu
eingeheftete Blätter oder Rasuren sich finden, oder Ungenauigkeiten zu 
Gunsten des Kaufmanns; wenn auf sie hin bereits einmal geklagt und 
dem Kläger bewiesen worden, er habe die eingeklagte Zahlung erhalten; 
wenn der Kaufmann gerichtlich für einen böswilligen Bankerottem' oder 
der Ehrenrechte verlustig erklärt worden ist, 

Die Handelsbücher besitzen stets Beweiskraft gegen den, der sie 
geführt hat (469). 

!) 439. 440. 
In der russischen C.P.O. wird dieser Unterschied nicht ausdrücklich gemacht 

und beide Erfordernisse werden durch das Wort Echtheit (podlinnost) bezeichnet 
(457, 458). 

3) 457—459. 
4) 106, 410 vgl. unten S. 643 f. 
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Die Bücher der Detail- und Kleinhändler, Gew erb treibender u. s. AB

gelten als Beweismittel nur, wenn über den Empfang der Waaren darin 
quittirt worden ist (470). 

Die von den Lieferanten geführten, beim Empfänger befindlichen 
Bücher liefern Beweis, wenn der Empfänger im Laufe von sieben Tagen 
nicht Protest erhob (471). 

Rechnungen, Notizen, Aufzeichnungen aller Art haben Beweiskraft 
gegen den, der sie geschrieben; zu seinen Gunsten nur, wenn der 
Schuldner sie unterzeichnet hat (472). 

Eine Quittung auf einer Rechnung oder Urkunde liefert vollen Be
weis gegen den Aussteller der Rechnung u. s. w. — eine besondere 
Quittung nur, wenn angegeben ist, wofür die Zahlung geleistet wurde 
(473—475). 

Bei öffentlichen Urkunden gilt das Datum als feststehend, auch 
Dritten gegenüber, bei Privaturkunden nur denen gegenüber, die an 
der Abfassung betheiligt sind, sowie gegenüber deren Erben und Rechts-
nehmern (476, 477). 

c )  Edi t ionspf l ich t .  
Jede Partei ist auf Verlangen des Gegners zur Edition (Vor

legung) von Urkunden verpflichtet, deren dieser sich zum Beweise seines 
Rechts bedienen will, wenn er die verlangte Urkunde umständlich be
zeichnet und die Gründe angiebt, aus denen er vermuthet, dass die 
Urkunde sich bei dem Gegner befinde.1) 

Weigert die Partei die Edition, ohne den Besitz der Urkunde in 
Abrede zu stellen, so kann das Gericht die Thatumstände, zu deren 
Beweis die Urkunde dienen sollte, als bewiesen erachten.2) 

Dritte sind in derselben Weise verpflichtet, bei ihnen befindliche, 
die Sache unmittelbar betreffende Urkunden in der Urschrift oder in 
Abschrift vorzulegen, mit Ausnahme ihrer Privatkorrespondenz und ihrer 
Handelsbücher. Die Vorlage von Privatkorrespondenz kann nur von 
solchen verlangt werden, die als Kommis, Kommissionäre, Makler oder 
Vermittler beim Abschluss des Geschäfts, welches Ursache zum Prozess 
gab, betheiligt waren.3) Die Vorlage von Handelsbüchern kann nur 
bei Erbstreitigkeiten und bei Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsver
trage verlangt werden.4) Der Antrag der Partei auf Edition wird dem 
zur Vorlegung Verpflichteten zugefertigt unter Angabe der Frist, in 

1) 442, 443. 
2) 441. Dies ist eine der Ausnahmen, wo unter besonderen Umständen eine Prä

sumtion eintritt, die sich auf das Schweigen des Gegners stützt. Ein anderer Fall tritt 
ein bei dem Nichterscheinen zur Eidesleistung (§ 29). 

3) 445. Die Redaktion dieses Artikels giebt zu vielen Zweifeln Anlass. Der 
Artikel muss nach den Art. 237—239 der Handelsprozessordnung (Ausgabe von 1893) 
ausgelegt werden, aus denen einzelne Sätze in ihn aulgenommen worden sind, ohne 
mit dem übrigen Text in Einklang gebracht worden zu sein. Vgl. Annenkow, Kom
mentar II. S. 176 — 184. 

4) Handelsprozessordnung Art, 237—239. C.P.O. 449. 
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welcher die Vorlegung geschehen muss. Die Kosten dieses Verfahrens 
trägt der Antragsteller ohne Anspruch auf Ersatz.1) 

Zur Erlangung der Edition von Urkunden von Behörden erhält die 
Partei eine Bescheinigung vom Gericht, dass die Urschrift oder be
stimmte Auskünfte zur Entscheidung der Sache zu einem bestimmten 
Termin notliwendig seien. Die Behörden sind verpflichtet, solche Aus
künfte und Kopien zu ertheilen und solche Originalurkunden und Akten 
direkt dem Gericht zu übersenden.2) 

d )  B e w e i s a u f n a h m e .  
Die Beweisaufnahme (Prüfung) bei schriftlichen Beweismitteln ge

schieht durch Schriftvergleichung, Vergleicliung des Inhalts von Schrift
stücken und Rechnungen mit den Originalbüchern, wobei Sachverstän
dige hinzugezogen werden können. Die Vergleicliung von Uebersetzungen 
mit dem in fremder Sprache geschriebenen Original geschieht durch 
vereidete Uebersetzer, Lehrer von Gymnasien und Universitäten oder 
Beamte des Ministeriums des Auswärtigen nach den allgemeinen Regeln 
der Beweisaufnahme,3) 

e )  D i e  B e s t r e i t u n g  d e r  E c h t h e i t  v o n  U r k u n d e n .  
Die Echtheit öffentlicher Urkunden kann, da sie als echt präsumirt 

werden, nur durch Behauptung der Fälschung bestritten werden. 
Dieses Vorbringen verpflichtet den Antragsteller zum Beweise.4) 

Die Echtheit der Privaturkunden kann sowohl durch Behauptung 
der Fälschung, als auch durch Erhebung eines Zweifels an der Echt
heit angefochten werden. In Folge der Erhebung eines Zweifels an 
der Echtheit ist der Produzent zum Beweise derselben verpflichtet.5)6) 

i) 446-448. 
3) C.P.O. 452: Zur Einforderung einer Urkunde in der Urschrift oder von Aus

künften, welche in Urkunden oder Akten eines Gerichts, einer Behörde oder eines 
Beamten enthalten sind, wird der Partei auf ihre Bitte ein Zeugniss darüber ausge
stellt, dass die Urschrift der Urkunde oder jene Auskünfte unumgänglich und zu welchem 
Zweck namentlich nothwendig sind. 

453: Alle Gerichte, Behörden und Beamte sind verpflichtet, die verlangten Aus
künfte und Abschriften der ein solches Zeugniss vorweisenden Partei, wenn sie münd
lich darum bittet, unverzüglich auszureichen, wenn sie schriftlich darum einkommt, die
selben ihr zuzusenden. Uebrigens müssen auf ein schriftliches Gesuch solche Aus
künfte und Abschriften auch ohne Zeugniss ausgereicht werden. 

454: Bei Gerichten, Behörden und Beamten befindliche Urschriften von Urkunden 
und Akten werden dem Bittsteller nicht ausgehändigt, sondern, nach Vorzeigung des, 
Zeugnisses, unmittelbar an das Gericht gesandt, vor welchem die Sache verhandelt 
wird. Bücher und Urkunden in laufenden Sachen werden nicht in der Urschrift versandt, 
sondern in Abschrift, 

455: Kann die Ausreichung nicht zu dem bestimmten Termin erfolgen, so muss 
der Partei darüber eine Bescheinigung ertheilt werden, zu welchem Termin das erst 
erfolgen kann. Auf Grund solcher Bescheinigung bewilligt das Gericht der Partei eine 
angemessene Fristverlängerung. 

3) 534—540, 450, 451. 
4) 542, 543, 109. 
5) 541. 

Die russische C.P.O. enthält die Bestimmung, dass die Echtheit von Urkunden 
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Das Verfahren zur Entscheidung des Streits über die Echtheit einer 
Urkunde ist ein verschiedenes, je nachdem die Echtheit bezweifelt oder 
die Fälschung behauptet wird.1) 

Die Erhebung des Zweifels an der Echtheit einer Urkunde ist 
spätestens in der ersten Sitzung nach Vorweisung derselben (also der 
Urschrift) zulässig. Wenn der Produzent die Urkunde aufrecht erhält, 
so findet eine Prüfung der Echtheit durch Augenschein, Schrift ver-
gleichung, Befragung von Zeugen oder Sachverständigen statt. Nach 
beendigter Beweisaufnahme und mündlicher Verhandlung der Parteien 
entscheidet das Gericht, indem es die Urkunde für echt erklärt oder 
aus der Zahl der Beweismittel streicht.2) 

Die Behauptung der Fälschung einer Urkunde kann in jeder 
Lage des Prozesses vorgebracht werden, entweder mündlich zu Pro
tokoll oder schriftlich. Erklärt der Gegner binnen zwei Wochen nicht, 
dass er die Urkunde aufrecht erhalte, so fällt sie weg. Hält er sie 
aufrecht, so hat der Produkt binnen sieben Tagen den Beweis der 
Fälschung anzutreten, sodann der Produzent in gleicher Frist seine 
Erwiderung einzureichen, worauf eine eingehende Prüfung (547—554) 
erfolgen kann. Nach mündlicher Verhandlung und Gutachten des Pro
kureurs entscheidet das Gericht, ob die Urkunde echt oder gefälscht sei. 

Erweist sich die Behauptung der Fälschung als unbegründet oder 
lässt der Antragsteller die 7 tägige Frist verstreichen, ohne den Beweis 
der Fälschung anzutreten, so wird er zu einer Geldstrafe von 10 bis 
300 Rubel verurtheilt. Bei Forderungen über 3000 Rubel kann die 
Geldstrafe bis zu 10% der streitigen Summe erhöht werden, falls das 
Gericht die Behauptung der Fälschung für frivol erklärt.3) 

Hat jemand direkt eine bestimmte Person als Fälscher bezeichnet. 

die von dem Aussteller unterschrieben sind (d. h. nach der Auffassung der Praxis, 
jedes Schriftstück, das den Namen des angeblichen Ausstellers als Unterschrift trägt), 
von diesem nur durch die Behauptung der Fälschung angegriffen werden kann (542. 
108). Hierdurch kann jeder gezwungen werden, gegen ein beliebiges Schriftstück, auf 
welches von einem Anderen sein Name gesetzt worden ist, den Beweis der Fälschung 
führen zu müssen und Zeit und eventuell auch Kosten zu opfern in einer Sache, die 
ihn nichts angeht. 

Durch diese Bestimmung setzt die C.P.O. sich mit sich selbst in Widerspruch. 
Wie wir oben sahen, bestimmt Art. 458, dass Privaturkunden, die vom Aussteller als echt 
anerkannt worden sind, für diesen die gleiche Beweiskraft wie öffentliche Urkunden 
haben. Hieraus folgt logisch, dass Privaturkunden, die nicht vom Aussteller anerkannt 
worden sind, den öffentlichen Urkunden an Beweiskraft nicht gleichstehen, dass für sie 
keine Präsumtion der Echtheit gilt und dass sie also durch Zweifel an ihrer Echtheit 
angestritten werden können. Dieser logischen Schlussfolgerung widerspricht der Art. 542, 
der eine unberechtigte Präsumtion schafft. 

*) Uebrigens ist nach der Praxis das Civilgericht nur dann verpflichtet, ein 
solches Verfahren zuzulassen, wenn die Entscheidung der Frage über die Echtheit der 
Urkunde von Einfluss auf die Entscheidung der Hauptsache sein kann. Kass.Ensch. 
1867, No. 272 bei Erhebung von Zweifeln; 1867 No. 467 bei Behauptung der Fälschung. 

2) 545—554, 107. 
3) 555-562. 
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so wird die weitere Verhandlung der Civilsache, soweit deren Ent
scheidung von der Echtheit der betreffenden Urkunde abhängt, inhibirt, 
und die erhobene Klage auf Fälschung oder die ermittelten Anzeichen 
werden dem Prokureur mitgetheilt, damit er die Entscheidung der Frage 
durch das Strafgericht veranlasse. Die Entscheidung des Strafgerichts 
über Fälschung der Urkunde ist präjudizierlich. Hat das Strafgericht 
sich über die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde nicht ausgesprochen, 
weil die Sache wegen Verjährung, Tod und dergl. niedergeschlagen 
wurde —, so hat das Civilgericht die Frage wieder aufzunehmen und 
zu entscheiden.1) 

Der Friedensrichter entscheidet über die Echtheit oder Unechtheit 
einer Urkunde, wenn Zweifel an ihrer Echtheit vorgebracht worden 
sind, ist aber nicht befugt, über die Echtheit oder Unechtheit zu ent
scheiden, falls eine Urkunde mit der Behauptung der Fälschung ange
griffen wird. Wenn in solch einem Falle der Produzent die Urkunde 
aufrecht erhält, so hat der Richter dem Gegner die Tragweite seiner 
Behauptung auseinanderzusetzen; besteht derselbe auf seiner Behaup
tung und ist die angefochtene Urkunde wesentlich für die Entscheidung 
der Sache, so iibergiebt der Friedensrichter die Akten dem Prokureur, 
der je nach der Sachlage, entweder eine Kriminaluntersuchung einleitet, 
oder bei der Civilabtheilung des örtlichen Bezirksgerichts die Entschei
dung über Echtheit oder Unechtheit der Urkunde in einem Sonder
verfahren beantragt.2) 

Den Landhauptleuten und Stadtrichtern ist in diesen Sachen 
eine weitergehende Kompetenz zugestanden. Sie sind befugt, auch im 
Falle eine Urkunde als gefälscht angegriffen worden, die Prüfung der 
Echtheit vorzunehmen und die Urkunde für echt zu erklären. Sie sind 
jedoch nicht befugt, die Unechtheit einer Urkunde auszusprechen. Halten 
sie jedoch die Urkunde für zweifelhaft, so wird das Verfahren auf einen 
Monat suspendirt, damit der Produkt die Entscheidung über die Echt
heit der Urkunde beim örtlichen Bezirksgericht beantragen könne. Ver
streicht der Monat ohne Anhängigmachung der Sache, so wird das 
Verfahren fortgesetzt, wobei die als zweifelhaft angesehene Urkunde 
aus der Zahl der Beweismittel ausgeschlossen und die Sache auf Grund 
sonstiger Beweismittel entschieden werden muss.3) 

§ 35. 
C .  S i c h e r u n g  d e s  B e w e i s e s .  

Die Sicherstellung des Beweises kann sowohl vor wie nach Beginn 
eines Prozesses stattfinden. Im ersten Falle wird die Beweisaufnahme 
bei dem Friedensrichter, in dessen Bezirk sie stattfinden soll, im zweiten 
Falle dagegen regelmässig beim örtlichen Friedensrichter, aber nur in 

!) 563-565. 
C.P.O. 110, 111. Annenkow, IV. S. 92—97. 

3) Regeln 71, 72. 
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dringenden Fällen beantragt.1) In solchen Fällen kann dies Verfahren 
sogar ohne Ladung des Gegners stattfinden,'2) sonst werden die allge
meinen Regeln über die Beweisaufnahme beobachtet.3) Doch ist eine 
Beweisaufnahme zulässig, wenn auch der zukünftige Gegner noch nicht 
bezeichnet werden kann.4) Durch die Beweisaufnahme ist das zu
künftige Gericht in der Zulassung und Beurtheilung des Beweismittels 
nicht gebunden.5) Diese Bestimmungen gelten auch für die Land
hauptleute und Stadtrichter. Der Landhauptmann kann die Sicherung 
der Beweismittel, d. h. die Beweisaufnahme, auch der Polizei über
tragen. 6) 

IV. Das Urtheil. 

§ 36. 
A .  D a s  U r t h e i l  i m  A l l g e m e i n e n .  

C.P.O. 129-144, 693-717. Regeln 88-94. 
Jede mündliche Verhandlung zwischen den Parteien wird durch 

eine Entscheidung des Gerichts geschlossen. 

1. Arten der Urtheile. 

Die russische Civilprozessordnung unterscheidet zwischen der Ent
scheidung der Hauptsache und der Entscheidung über Sonderanträge, 
die von den Parteien gestellt werden und die Entscheidung der Haupt
sache vorbereiten. Die ersten heissen Urtheile (reszenija, Entscheidungen), 
die zweiten Sonderverfügungen (czastnyja opredelenija).7) 

Bei den Urtheilen unterscheidet man die nach Parteiverhandlung 
gefällten von den Versäumnissurtlieilen (saocznoe reszenije, in Abwesen
heit [der einen Partei] gefälltes Urtheil). 

Ferner unterscheidet man: 
a )  E n d g ü l t i g e  U r t h e i l e  ( o k o n c z a t e l n o j e  r e s z e n i j e ,  e i g e n t l i c h  E n d -

urtheile), die inappellabel sind, mit der Publikation die Rechtskraft be
schreiten und nur noch durch Kassations- oder Restitutionsgesuch an
gegriffen werden können. Solche sind: a) Urtheile der Friedensrichter 
in Sachen bis zum Werth von 30 Rbl., ß) Urtheile der Gerichte zweiter 
Instanz. 

Alle übrigen Urtheile sind: 
b )  A p p e l l a b l e  U r t h e i l e  ( n e o k o n c z a t e l n o j e  r e s z e n i j e ,  n i c h t  e n d g ü l 

tige Urtheile), d. h. Urtheile der ersten Instanz, die der Appellation unter-

1) C.P.O. 82,1-4; 369, 1. 
2) 82, 5. 
3) 82, 6. 
4) 82, 7. 
5) 82, 8. 
6) Regeln 20; 20, 1; 51, 1. 
7) Die russische C.P.O. weicht hiervon ihrem Vorbilde, der französischen C.P.O., 

ab, indem sie diesen Begriff der Sonderverfügung dem alten Prozess entnahm und da
durch viel Verwirrung hervorgerufen hat, da diese Unterscheidung zwischen den Arten 
der Entscheidungen den weiteren Unterschied in der Art der Anfechtung der ver
schiedenen Entscheidungen zur Folge gehabt hat. Hierüber vgl. unten S. 654. 
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liegen und die Rechtskraft erst nach Ablauf der Appellationsfrist be
schreiten. 

Endlich unterscheidet die russische Civilprozessordnung, wenn auch 
nicht ausdrücklich, so doch der Sache nach. Urtheile, die die Sache 
genau im Einzelnen entscheiden und daher materiell ohne weiteres voll
streckbar sind, und Urtheile, in denen nur die prinzipielle Anerkennung 
eines Rechts ausgesprochen ist, die genaue Feststellung aber einem 
weiteren Verfahren überlassen bleibt. Das im Prinzip zugesprochene 
Recht kann demnächst entweder im Wege der gewöhnlichen Klage oder 
im Wege eines Exekutions- (Ausführungs-) Verfahrens geltend gemacht 
werden.1) 

2. Fällung und Inhalt des Urtheils. 

Nach der mündlichen Verhandlung ziehen sich die Richter zurück 
zur Urtheilsfällung. Der Urtheilsfällung geht vorher die Formulirung 
der zu entscheidenden Fragen, die den Anträgen und Einwendungen 
der Parteien zu entnehmen sind. Die Thatfrage soll, WTO möglich, von 
der Rechtsfrage getrennt werden. Nach stattgehabter Diskussion wird 
die Entscheidung durch Abstimmung mit einfacher Majorität gefällt.2) 
Die festgestellte Entscheidung. Resolution genannt, wird sofort nieder
geschrieben, von allen betheiligten Richtern unterzeichnet und vom Prä
sidenten in der wieder eröffneten Sitzung verlesen.3) Nach der Ver
lesung können die Richter ihren Spruch nicht mehr abändern.4) Die 
Urtheilsfällung darf nur in schwierigen Sachen bis zur nächsten Sitzung 
verschoben werden.5) Die Resolution6) muss enthalten: das Datum, 
die Bezeichnung des Gerichts und der Parteien, eventuell das Gutachten 
des Prokureurs und den wesentlichen Inhalt der Entscheidung.7) Bei 
der Verlesung der sogenannten Resolution (d. i. des Urtheilstenors) wird 
zugleich der Tag der Publikation des ausführlichen Urtheils angegeben, 
die spätestens innerhalb zwei Wochen erfolgen muss. Von diesem Datum 
an gilt das Urtheil als publizirt, ohne Rücksicht ob die Parteien zur 
Einsichtnahme erschienen sind, Abschriften oder Auszüge genommen 
haben oder nicht, ja ohne Rücksicht darauf, ob das ausführliche Ur
theil an diesem Tage wirklich ausgefertigt war oder nicht.8) Dieses Ur
theil wird von einem Gerichtsmitgliede, dem Referenten, ausgearbeitet.9) 
Das Urtheil muss ausser dem in der sogenannten Resolution angegebenen 

*) Siehe unten S. 651. 
 ) Siehe oben S. 582. 
3) 693 - 698. 
4) 700. Etwaige Separatvota müssen sie sofort anmelden und vor der Unter

zeichnung des motivirten Urtheils einreichen. 703. 
5) 702. 
 ) 701. 
7) Ueber Mängel in der Praxis bei der Urtheilsfällung siehe: Engelmann, Die 

Zwangsvollstreckung auswärtiger richterlicher Urtheile in Russland. Dorpat 1884. 
g 29 32 

8) 704, 714—717. Ausnahmen: Art. 725, 1292. 
9) 710. 
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Inhalt enthalten: die Forderungen der Parteien, die Entscheidungsgründe, 
die Angabe, ob es vorläufig vollstreckbar ist oder nicht, und ob die 
Kosten einer Partei aufzuerlegen oder unter beide zu vertheilen sind.1)2) 

Der Sonderbescheid muss enthalten: die Bezeichnung der Sache, 
in der er erfolgte, die Entscheidungsgründe und die Resolution des 
Gerichts.3) Sonst gelten dieselben Bestimmungen wie beim Urtheil. 

I n h a l t  d e s  U r t h e i l s .  S e i n e m  I n h a l t  n a c h  m u s s  d a s  U r t h e i l  e i n e  
Entscheidung über die von den Parteien vorgebrachten Ansprüche sein; 
das Gericht darf weder über Gegenstände erkennen, über die keine 
Ansprüche vorliegen, noch mehr zuerkennen, als von den Parteien ge
fordert wird, noch von Amts wegen die Verjährung geltend machen.4) 
Das Gericht muss sein Urtheil auf das gründen, was von den Parteien 
schriftlich oder mündlich vorgebracht worden ist.5) Speziell darf es 
kein Schriftstück ohne eingehende Beurtheilung lassen und muss ein
gehend motiviren, warum es einer Zeugenaussage vor einer anderen 
den Vorzug gegeben hat.6) 

3. Die Rechtskraft. 

Rechtskräftig werden nur Urtheile, nicht Sonderbescheide. Die 
letzteren können nach Umständen jeder Zeit vom Gericht selbst auf
gehoben und abgeändert werden, das Gericht ist also durch sie nicht 
gebunden.7) 

Die endgültigen Urtheile werden rechtskräftig durch Publika
tion des ausführlichen Urtheils (beim Friedensrichter durch die erste 
Verkündigung), alle übrigen durch Ablauf der Appellationsfrist.8) Ein 
rechtskräftiges Urtheil kann nur auf dem Restitutions- oder Kassations
wege aufgehoben werden und ist (formell) verbindlich nicht nur für die 
Parteien und das betreffende Gericht, sondern für alle Gerichte, Be
hörden und Beamte des Reichs.9) Es hat jedoch (materielle) Rechts
kraft nur für den bestimmten Streitgegenstand, der von denselben Par
teien aus demselben Grunde beansprucht oder bestritten wird.10) 

§ 37. 
B .  V e r s ä u m n i s s u r t h e i l .  

C.P.O. 718-735, 145—155,1. Regeln 95—99. 
Ein Versäumnissurtheil ist nach den Bestimmungen der Civilprozess

ordnung ein Urtheil eines Gerichts erster Instanz, das nicht nur wie 

!) 711. 
2) Ueber das Versäumnissurtheil und das sogenannte Exekutiwerfahren siehe § 37 

u. § 48 S. 669. 
3) 712. 
4) 706, 131, 132. 
5) 339. 
6) 367, 711, 456. 
7) 135, 139, 891. 
8) Siehe oben S. 647. 
9) 893, 894. 

10) 895. 
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jedes andere durch Appellation, sondern auch (vor Einlegung dieser) 
durch Einspruch (otsyv) angegriffen werden kann. Es ist nur zulässig 
gegen einen Beklagten, der zum Verhandlungstermin nicht erschienen 
ist, also gegen einen Kläger nur, wenn er zugleich Beklagter ist, d. h. 
wenn gegen ihn die Widerklage erhoben worden ist. Es wird also 
auch nur auf Antrag eines Klägers gefällt. 

Die obenbezeichneten Artikel handeln jedoch nicht bloss vom Ver
säumnissurtheil im technischen Sinne, sondern auch vom Versäumniss
verfahren in den Fällen, wo der Kläger ausbleibt oder wo er beim 
Ausbleiben des Beklagten kein Versäumnissurtheil beantragt. Die Civil
prozessordnung entwickelt hier eine grosse Kasuistik, die in folgende 
Sätze zusammengefasst werden kann: 

Die Versäumniss einer Frist hat zur Folge, dass die vor Ablauf 
derselben zu vollziehende Handlung nicht mehr rechtsgültig vorge
nommen werden kann, vielmehr präkludirt ist, es sei denn, dass Resti
tution ertheilt werde.1) 

Ist ein Termin zur Verhandlung angesetzt, so können beide Par
teien und jede einzeln, das Gericht ersuchen, die Sache in ihrer Ab
wesenheit zu entscheiden und ihnen das Urtheil durch Zustellung an 
ihrem wirklichen Wohnort zu eröffnen. Geht das Gericht darauf ein, 
so ist das Urtheil ein ordentliches und kein Versäumnissurtheil,2) 
einerlei, ob niemand oder nur einer erschien und ob dieser der Kläger 
oder der Beklagte war. Geht das Gericht nicht auf jenen Antrag ein 
und verlangt die Gegenwart der Parteien, so hat das Ausbleiben der
selben oder einer dieselben Folgen, als wären sie einfach ausgeblieben, 
ohne ein solches Gesuch einzureichen.3) 

Die Versäumniss eines Verhandlungstermins kann zunächst zur 
Folge haben, dass der Gegner weiter verfährt und Beweisaufnahme 
u. s. w. beantragt. Die in solchem Falle gefällten Sonderbescheide 
haben niemals den Charakter von Versäumnissbescheiden, d. h. können nie 
durch einen Einspruch aufgehoben werden.4) Der Gegner des Aus
gebliebenen ist aber auch berechtigt, auf Entscheidung der Sache an
zutragen. Trägt der Beklagte darauf an, so wird ein Urtheil (kein 
Versäumnissurtheil im technischen Sinne) gefällt, welches auf Aufhebung 
des Verfahrens und Verurtheilung des Klägers in die Kosten geht.5) 

Trägt der Kläger darauf an, so wird ein Versäumnissurtheil gefällt, 
in welchem ihm das zugesprochen wird, was er bewiesen hat.6) 

D i e  P r ä s u m t i o n  e i n e s  Z u g e s t ä n d n i s s e s  f i n d e t  n i c h t  s t a t t .  
Sind von mehreren Beklagten einige nicht erschienen, so gilt das nach 
Verhandlung gefällte Urtheil auch für diese als ein gewöhnliches Ur-

') Siehe oben: Fristen § 20 S. 618. 
2) 718, 2 (Kläger); 719 (Beklagter). 
3) 719, 1; 718, 2. Vgl. oben § 21 S. 619. 
*) 718, 2; 720. 
5) 718, 2. Vgl. weiteres Detail §§ 18, 20 S. 614:, 617. 
6) 722. 

LESKE U. LOEWENFELD, Rechtsverfolgung. II. 42 
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tlieil; Versäumnissurtlieil ist es nur für diejenigen ausgebliebenen Be
klagten, deren Wohnort dem Gericht gar nicht angegeben war,1) die 
also überhaupt nicht durch Zustellung geladen waren. 

Das Versäumnissurtheil wird dem Beklagten, falls er seinen juristi
schen Wohnsitz nicht beim Gericht angegeben (Domizil am Gerichtsort 
erwählt) hat, an seinen „beständigen Wohnort" übersandt; ist aber sein 
Wohnort unbekannt und von vornherein nicht bekannt gewesen, so wird 
das Urtheil in kurzer Form der Resolution (im Tenor) in den Zeitungen 
publizirt.2) 

Den Einspruch (otsyv) gegen das Versäumnissurtheil kann der 
Beklagte im ordentlichen Verfahren in Monatsfrist, beim verkürzten in 
zweiwöchentlicher Frist, gerechnet vom Tage, wo er das Urtheil oder 
das Exekutionsmandat erhielt (je nach dem, was früher erfolgte), dem 
Gericht einreichen.3) Der Einspruch muss enthalten: die Bitte, das 
Versäumnissurtheil für unwirksam zu erachten, und zugleich eine Ant
wort auf die Klage oder den Hinweis auf diese, wenn sie schon einge
reicht war. Das Einspruchsgesuch muss den Anforderungen, die an 
eine Appellationsschrift gestellt werden, entsprechen, sonst wird es 
zurückgegeben oder bleibt sieben Tage bis zur Ergänzung liegen.4) 
Gegen Nichtannahme des Einspruchs ist sofortige Beschwerde, gegen 
die Annahme ist Beschwerde von Seiten des Gegners nur in der Appel
lationsschrift zulässig.5) 

War das Versäumnissurtheil mit der Klausel der vorläufigen Exe
kution versehen, so kann der Beklagte um Aussetzung der Exekution 
nachsuchen, worüber in drei Tagen vom Gericht entschieden werden 
muss; in dringenden Fällen kann die Aussetzung der Exekution vom 
Präsidenten angeordnet werden,6) wobei wiederum Sicherstellung der 
Ansprüche des Klägers zulässig ist. 

Auf den Einspruch hin wird ein neuer Verhandlungstermin ange
setzt und durch das hier gefällte Urtheil wird das Versäumnissurtheil 
ausser Kraft gesetzt. Bleibt der Beklagte zum zweiten Mal aus, so 
wird wieder ein Versäumnissurtheil gefällt, gegen welches kein Ein
spruch, sondern nur noch Appellation zulässig ist.7) 

Wie das Versäumnissurtheil nur gegen den Beklagten gefällt werden 
kann, so kann auch nur der Beklagte den Einspruch erheben. Der 
Kläger, der mit einem Versäumnissurtheil unzufrieden ist, was sehr 
leicht vorkommen kann, da ihm nur zugesprochen wird, was er be
wiesen hat, kann es nur durch Appellation angreifen.8) 

Ein Versäumnissurtheil wird, wie jedes im ordentlichen Verfahren 

*) 724. Vgl. unten S. 664. 
2) 725, 726. 
3) 728, 729. 
4) 719, 719,1, 755, 756, siehe unter Appellation unten S. 655 f. 
5) 730. 
6) 732, 732, 1. 
7) 730,1» 731, 733. 
®) 473. 
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erlassene Urtheil, nur auf Bitte des Klägers exekutirt. Hat der Kläger 
im Laufe dreier Jahre nicht Exekution beantragt, so verliert das Ver-
säumnissurtheil jede Kraft, das ganze Verfahren gilt als hinfällig und 
die unterbrochene Verjährung nachträglich als nicht unterbrochen.1)2) 

Beim Friedensrichter ist das Verfahren dasselbe,3) nur kann die 
V erhandlung des Antrags auf Erlass eines Versämnissurtheils vertagt 
werden, falls der Friedensrichter auf irgend eine Weise erfahren hat, 
dass die Partei in Folge unabwendbarer Hindernisse nicht erschienen 
oder die Ladung nicht rechtzeitig erhalten hat.4) 

Die Bestimmungen für das Verfahren vor den Landhauptleuten 
und Stadtrichtern sind kürzer gefasst und unterscheiden sich wesent
lich dadurch, dass beim Einspruch das Ausbleiben des Beklagten ent
schuldigt sein muss, und der Richter den Einspruch nur zulässt, wenn 
er die Entschuldigungsgründe gelten lässt.5) 

Wenn bei einer Klage gegen einen Arbeiter auf dem Lande 
aus einem schriftlichen Kontrakt das zu Gunsten des Klägers lautende 
Versäumnissurtheil in Folge des Einspruchs aufgehoben wird, so hat der 
Kläger, wenn er zur Verhandlung nicht erschienen war, das Appellations
recht auch in dem Falle, wo sonst der Summe nach Appellation aus
geschlossen ist. Diese Regel gilt auch im friedensrichterlichen Ver
fahren. 6) 

Das Versäumnissverfahren vor den Landhauptleuten und Stadt
richtern ist auch dadurch beschränkt, dass sie nicht zuständig sind bei 
Klagen gegen Personen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist.7) 

§ 38. 
C .  U r t h e i l e ,  d i e  e i n e  b l o s s  p r i n z i p i e l l e  E n t s c h e i d u n g  i n  S a c h e n  

u m  E r s a t z  v o n  S c h a d e n ,  K o s t e n  u n d  E i n n a h m e n  e n t h a l t e n .  
C.P.O. 896-923. 

Die Artikel 896 ff. finden sich in der russischen Civilprozessordnung 
im Abschnitt über die Exekution der Urtheile und tragen die Ueber-
schrift: „Ausführungsverfahren bei Berechnung von Schaden, Einnahmen 
und Kosten". Es handelt sich aber in diesen Artikeln nicht um Aus
führung des Urtheils, sondern um Präzisirung desselben, um festzu
stellen, was beigetrieben werden soll. 

Ist ein Anspruch sowohl seinem Grunde, als seinem Betrage nach 
streitig (Ersatz von Schaden, Rückerstattung von Einnahmen oder Ge
richtskosten, Rechnungslegung) und „findet das Gericht es nicht mög
lich, bei der Entscheidung sofort die Summe des Zuerkannten festzu

*) 735. 
2) Nach baltischem Privatrecht tritt diese Folge nicht ein. Art. 1841. 
3) Die Art. 145—146, 148—155 sind ein fast wörtlicher Abdruck der Art. 718 

bis 734. 
4) Art. 147. 
5) Regeln 96. 
6) Regeln 99. C.P.O. 155, 1. 
7) Siehe oben § 7 S. 587. 

42* 
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stellen", so kann der Sieger entweder seine Forderung durch eine neue 
Klage (Gerichtskosten im Laufe von sechs Monaten vom Tage der 
Rechtskraft des Urtheils, 921), oder auf dem Wege des „Ausführungs-
(Rechnungs-) Verfahrens" bei demselben Gericht geltend machen. Im 
letzteren Fall muss er den Antrag im Laufe dreier Monate (um Gerichts
kosten in 14 Tagen) vom Tage der Rechtskraft des Urtheils an stellen.*) 
„Auf dieses Verfahren werden die Bestimmungen über das ordentliche Ver
fahren angewandt".2) jedoch mit folgenden Ausnahmen: Der Antrag 
muss eine Berechnung der geforderten Summe enthalten, ausgenommen, 
wo Rechnungslegung gefordert wird. Bei Ersatzforderung von Schaden 
kann nur solcher gefordert werden, der im Laufe des ersten Verfahrens 
angemeldet worden ist.3) Der Beklagte erhält zur Beantwortung eine 
Frist von 14 Tagen,4) und in Sachen wegen Rückerstattung von Ein
nahmen und Rechnungslegung von drei Monaten.5) Nach Einlaufen der 
Antwort oder Ablauf der Frist wird ein Rechnungsverfahren vor einem 
Gerichtsmitglied angesetzt,6) nach dessen Beendigung eine mündliche Ver
handlung vor dem Gericht über das behandelte Material stattfindet; 
Vertagung zur Beschaffung neuer Beweismittel ist nicht gestattet. Ein 
Ausbleiben des Beklagten hindert die Entscheidung nicht. Sie erhält 
dadurch auch nicht den Charakter eines Versäumnissurtheils, es sei 
denn, dass der Beklagte nachweist, er habe die Ladung nicht erhalten. 
In diesem Falle erfolgt eine neue Verhandlung.7) 

Der Beklagte, der dieses Verfahren vermeiden will, kann vor dem
selben die Summe, die er zur Befriedigung des Klägers genügend er
achtet, beim Gericht einzahlen oder sicherstellen. Besteht der Kläger 
trotzdem auf der Verhandlung und wird ihm schliesslich vom Gericht 
nicht mehr zuerkannt als Beklagter eingezahlt oder sichergestellt hat, 
so wird Kläger in die Kosten dieses Verfahrens verurtheilt.8) 

Ist der auf Rechnungslegung Beklagte überhaupt nicht erschienen, 
so stellt der Kläger eine annähernde Berechnung auf. Das Gericht 
entscheidet nach seinem Ermessen und kann auf Antrag sofortige Exe
kution verfügen, deren Ausführung der Beklagte nur hindern kann, 
wenn er im Laufe eines Monats vom Tage der Zustellung des Exe
kutionsmandats, die geforderte Abrechnung oder Rechenschaft einreicht 
und um neue Verhandlung bittet. In diesem Fall wird das in seiner 
Abwesenheit gefällte Urtheil hinfällig, es kann aber dem Kläger jetzt 
auch mehr zuerkannt werden, als er ursprünglich gefordert hat.9) 

In Sachen um Ersatz der Gerichtskosten muss der Kläger eine 

') 896, 899. 
2) 897. 
3) 900, 902. 
4) 901. 
5) 903. 
6) 904-906. 
7) 907—909. 
8) 912, 913. 
*0 911, 914, 915. 



Russland. 653 

genaue Rechnung einreichen, mit Belägen aus den Akten. In dem Ur-
theil, das auf Grund eines solchen „Ausführungsverfahrens" erlassen 
wird, muss zugleich definitiv über die Kosten desselben entschieden 
werden.*) Eine Appellation gegen ein solches Urtheil ist binnen Monats
frist gestattet.2) 

§ 39. 
Abtheilung III. Das verkürzte Verfahren. 

C.P.O. 74, 348—365. 
Das verkürzte Verfahren ist kein ausserordentliches oder summa

risches Verfahren. Es unterscheidet sich vom ordentlichen nur dadurch, 
dass auf die Klage die Parteien zu einem mit kurzer Frist anberaumten 
Termin geladen werden (sieben Tage bis ein Monat, in dringenden Fällen 
kürzer),3) und dass die schriftliche Vorbereitung wegfällt.4) Die 
Fristen sind kürzer bemessen und eine Vertagung wird schwerer ge
währt.5) Die wichtigste Bestimmung enthält Art. 365 C.P.O.: „Ueberall, 
wo keine besonderen Bestimmungen vorhanden sind, gelten die Regeln 
des ordentlichen Verfahrens."6) 

Im verkürzten Verfahren müssen verhandelt werden: Art. 349. 
1) Forderungen auf Bezahlung kreditirter Waare und aus Sach- und 
Dienstmiethe; 2) Forderungen aus dem Depositum; 3) Klagen auf Er
füllung von Verträgen und Verbindlichkeiten; 4) Forderungen auf 
Ersatz zugefügten Schadens und in Folge widerrechtlichen Besitzes, 
wenn damit nicht verbunden sind Streitigkeiten über Eigenthum von 
Immobilien; 5) Streitigkeiten, die aus der Exekution der Urtheile ent
stehen; 6) Streitigkeiten über Privilegien; 7) Handelssachen da, wo 
keine Kommerzgerichte bestehen; 8) in den baltischen Provinzen 
Klagen auf Alimente. (C.P.O. 1816). 

Im verkürzten Verfahren können nicht verhandelt werden: 1) Sachen 
des Fiskus und diesen gleichgestellte; 2) Schadenersatzklagen gegen 
Beamte und Richter.7) 

Abtheilung IT. Rechtsmittel. 

§ 40. 
1. Allgemeines. 

Die Rechtsmittel werden in der russischen Civilprozessordnung unter 
dem Titel: „Anfechtung des Urtheils" behandelt. In diesem Abschnitt 

») 917, 920, 922. 
2) 923. 
3) 350-352. 
4) Unter Umständen jedoch kann den Parteien nachträglich doch noch ein Schriften

wechsel auferlegt werden. 362. 
5) 356, 357. 
6) Die Vorschrift, dass die Parteien verpflichtet sind, alle Urkunden sofort ein

zureichen, unterscheidet sich nur im Wortlaut von der des ordentlichen Verfahrens, 
eine Präklusion ist an dieselbe nicht geknüpft. 

7) Von den 19 Artikeln (C.P.O. 74, 348—365) sind 7 aufgehoben (an Stelle dieser 
Artikel ist das „Vereinfachte Verfahren" getreten; siehe weiter unten § 47 S. 666) und 
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bezeichnet jedoch die Civilprozessordnung nur die Appellation und das 
„Gesuch um Aufhebung des Urtheils" als „Rechtsmittel",1) behan
delt darin aber auch die Sonderbeschwerde, die ausserdem in vielen 
Bestimmungen über das Verfahren vorkommt. Unter der Bezeichnung 
„Aufhebung des Urtheils" werden verschiedene Rechtsmittel zu-
s a m m e n g e f a s s t :  „ K a s s a t i o n " ,  „ W i e d e r a u f n a h m e  d e s  V e r f a h r e n s " ,  
„ G e s u c h  e i n e s  D r i t t e n ,  a m  P r o z e s s  b i s h e r  U n b e t l i e i l i g t e n " .  
Durch die erstere wird das Urtheil wegen formeller, durch die zweite 
wegen materieller Mängel angegriffen. Durch das Gesuch eines Dritten, 
am Prozess bisher Unbetheiligten, sollen Rechte desselben geschützt werden, 
die durch das Urtheil verletzt worden sind. Wir haben also fünf Rechts
m i t t e l :  d i e  A p p e l l a t i o n  g e g e n  U r t h e i l e  e r s t e r  I n s t a n z ,  d i e  S o n d e r 
beschwerde gegen Sonderbescheide, die Kassation gegen endgültige 
U r t h e i l e  a u s  f o r m e l l e n  G r ü n d e n ,  d i e  W i e d e r a u f n a h m e  d e s  V e r 
fahrens gegen rechtskräftige Urtheile aus materiellen Gründen, das 
G e s u c h  e i n e s  D r i t t e n ,  a m  P r o z e s s  b i s h e r  U n b e t h e i l i g t e n  u m  
Aufhebung des Urtheils, weil seine Rechte verletzt seien, obwohl er 
an dem Prozess nicht Theil genommen habe. Hierzu kommt als ein 
sechstes Rechtsmittel der Einspruch gegen Versäumnissurtheile, ein 
vor der Appellation zulässiges Rechtsmittel.2) 

Von den Rechtsmitteln haben die fünf ersten Devolutiveffekt, das 
sechste nicht. Die Appellation, der Einspruch und die Sonderbeschwerde 
wegen Inkompetenz des Richters und gegen Aufhebung einer Sicher
stellung und, seit dem Gesetze vom 8. Juni 1893,3) die Kassation in 
Sachen des Fiskus, in Landvermessungssachen, in Sachen unehelicher 
Geburt und in Ehesachen der Raskolniken haben Suspensiveffekt, die 
anderen nicht.4) Von diesen sechs Rechtsmitteln sind die Appellation 
und die Kassation die wichtigsten zur Regelung der Praxis und zum 
Schutz der Parteienrechte. 

Ueber die Anwendung der Rechtsmittel disponiren die Parteien. 
Die Parteien können das Mittel nur im eigenen Interesse gegen Ent
scheidungen, die ihre Rechte verletzen, anwenden und nur auf solche 
gründen.5) Der Prokureur ist zur Ergreifung eines Rechtsmittels nur 
befugt, wo er dazu im Gesetz ausdrücklich bevollmächtigt ist.6) Das 
Verfahren ist fast vollständig schriftlich;7) die Gegenwart der Parteien 
bei der Verhandlung und ihre Theilnahme ist zulässig, aber ihre Ab-

die übrigen elf enthalten das oben Angegebene und die Bestimmung, dass alle Sachen 
im verkürzten Verfahren verhandelt werden können, wenn die Parteien darüber einig 
sind und das Gericht kein Hinderniss findet. 

J) 792. 
3) Siehe S. 650. 
3) Siehe unten Kassation § 43 S. 659. 
4) 787. Siehe unten S. 660. 
5) Kass.Entsch. 1872, 705. 
6) Siehe oben S. 584. 
7) Siehe oben § 3 S. 573. 



Russland. 655 

Wesenheit hindert weder den Vortrag der Sache, noch die Entscheidung 
und hat keinen Einfluss auf den Charakter der letzteren.1) 

§ ±1. 
2. Appellation. 

C.P.O. 11, 12, 743—782, 162—184. Regeln 111—128. 

a )  Z u l ä s s i g k e i t  u n d  W i r k u n g .  
Appellation kann gegen jedes nicht endgültige Urtheil (§ 36, 1) 

eingelegt werden, auch gegen Urtheile, die einen Anspruch nur im 
Prinzip entscheiden, und gegen Versäumnissurtheile.2)3) Gegen die 
Entscheidung im vereinfachten Verfahren und im Urkundenprozess4) 
ist keine Appellation zulässig, ebenso wenig gegen Sonderbescheide, 
welcher Art sie auch seien.5) 

Die Appellation muss innerhalb der definitiven Frist von einem 
Monat gegen Urtheile der Friedensrichter, Landhauptleute, Stadtrichter, 
Kreisglieder des Bezirksgerichts und im verkürzten Verfahren, von vier 
Monaten gegen Urtheile der Bezirksgerichte im ordentlichen Verfahren 
eingelegt werden, gerechnet bei Urtheüen der Friedensrichter u. s. w. 
von der Verkündung der Resolution, der Bezirksgerichte von der Publi
kation des ausführlichen Urtheils.6) 

x) 770. Seit dem Gesetz vom 17. Januar 1878 nicht mehr; vgl. § 44 S. 664, 
Wiederaufnahme des Verfahrens. 

2) Bei letzteren kann sie nach Zurückweisung des Einspruchs ergriffen werden, 
vorher ergriffen, schliesst sie den Einspruch aus. 

3) 743, 733, 734. 923, 154—155,1. 
4) Siehe unten §§ 48 u. 49 S. 669. 
5) Die Frage, ob auf die Appellation und überhaupt auf die Einlegung eines Rechts

mittels rechtsgültig verzichtet werden könne, ist in der C.P.O. nicht berührt. Vom 
Wesen des Privatrechts und speziell der prozessualen Rechte, deren Verwirklichung vom 
Ermessen des Berechtigten abhängt, ausgehend, müsste diese Frage auch nach der 
C.P.O. bejaht werden. Doch wäre zu unterscheiden zwischen dem Verzicht in ab
stracto und dem in concreto. Der erste erscheint unzulässig, weil es ein Verzicht ist, 
dessen Tragweite gar nicht übersehen werden kann, der zweite dagegen muss als zu
lässig anerkannt werden. Der Senat hat, ohne diesen Unterschied ausdrücklich zu 
machen, stets die Ansicht vertreten, dass niemand auf sein Recht, zu klagen, rechts
verbindlich verzichten könne, sowie dass eine allgemeine Abmachung, zukünftige Streitig
keiten durch ein Schiedsgericht zu erledigen, nicht bindend sei. Dagegen ist der Schieds
vertrag in concreto verbindlich und hindert die Klageerhebung (siehe unten § 50 S. 672). 
Bei dem Vorherrschen der formalistischen Auffassung des Rechts in den russischen 
Gerichten, nach der eigentlich nur der Satz, der durch einen Gesetzesartikel belegt werden 
kann, anerkannt wird, erkennt die Praxis die Rechtsverbindlichkeit eines Verzichts auf 
ein bestimmtes Rechtsmittel nicht an, selbst da nicht, wo der Gegner ihn ausspricht, 
um die sofortige Exekution zu ermöglichen. Begründet wird dies damit, im Gesetz 
bestehe keine Vorschrift darüber, also gebe es einen solchen Verzicht gar nicht. Der 
Senat hat einmal (Kass.Entsch. 1871, 232) in diesem Sinne entschieden: obwohl der 
Vertreter verzichtet habe, habe die Partei das Recht, zu appelliren. Ein anderes Mal 
hat er den Verzicht anerkannt (Kass.Entsch. 1876, 290), allein seine Entscheidung 
derart verklausulirt, dass aus derselben ein auf andere Fälle anwendbarer Schluss un
zulässig und vielmehr der Satz von der Unverbindlichkeit eines Verzichts, als auch 
vom Senat anerkannt erscheint. 

6) 162, 748, 749. Regeln 111. Vgl. S. 589 Note 2. 
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Die Einlegung der Appellation bringt die Sache zur Entscheidung 
des Obergerichts und hindert die Rechtskraft des Urtheils erster Instanz, 
so weit es angefochten ist; die nicht angefochtenen Theile des Urtheils 
dagegen können die Rechtskraft beschreiten und auch ausgeführt werden, 
so weit eine theilweise Ausführung des Urtheils der Natur der Sache 
nach möglich ist. Der Gegner kann auch in der Antwort auf die 
Appellationsschrift seinerseits appelliren, und, wenn eine Partei aus 
mehreren Personen besteht, so kann jeder Betheiligter im Laufe der 
dem Appellaten gewährten Antwortsfrist sich der Appellation desselben 
anschliessend) Die Appellation hindert die Vollstreckung des Urtheils, 
falls nicht vorläufige Vollstreckbarkeit verfügt worden ist.2)3) 

b )  V e r f a h r e n .  
Das Verfahren ist im Allgemeinen dasselbe wie in der ersten Instanz. 
Das Appellationsgesuch wird dem Unterrichter übergeben; in dem

selben muss angegeben sein: ob das ganze Urtheil oder nur ein Theil 
angefochten wird, welchen Thatsachen oder Gesetzen das Urtheil wider
spreche, das Petitum, der Wohnort des Appellanten; im Uebrigen muss 
es den Formalien eines Klagegesuchs entsprechen. Das Gesuch wird 
zurückgegeben, wenn die Frist versäumt oder der Vertreter nicht 
bevollmächtigt ist, wogegen Beschwerde in einwöchiger Frist zulässig 
ist. Das Gesuch wird beanstandet, wenn das Stempelgesetz nicht 
beachtet, Gerichtsgebühren oder Abschriften in gesetzlicher Anzahl nicht 
beigelegt sind. Ergänzung ist zulässig bis zum Ablauf der Appella
tionsfrist, eventuell in 7 tägiger Frist.4) Nach Annahme des Gesuchs 
wird die Abschrift dem Gegner zugestellt, der in einmonatlicher und 
etwa hinzukommender Werstfrist seine Antwort dem Appellhof einzu
senden hat; doch wird die Antwort auch bis zum Tage der Gerichts
verhandlung entgegengenommen, nur kann dann Appellant um Ver
tagung bitten.5) Die Appellationsklage mit den Akten wird dem Ober
gericht eingesandt.6) 

Restitution der Frist kann der Unterrichter ertheilen beim Ver
fahren gelegentlich der Einreichung.7) 

*) 760, 761, 764, 766. 
2) Siehe unten S. 680. 
3) Hat bei mehreren Theilnehmern nur einer appellirt, ohne dass sich die anderen 

angeschlossen haben, so kann das Urtheil für diese rechtskräftig werden, selbst wenn 
es zu Gunsten jenes aufgehoben und durch ein ihm günstiges ersetzt wird, ihre Rechte 
mögen noch so gleichartig sind. Nur wo es sich um einen ungetheilten Gegenstand 
(Erbschaft) oder um Ansprüche handelt, deren Träger durch solidarische Verantwort
lichkeit mit einander verbunden sind, nützt die Entscheidung des einen auch den an
deren, selbst wenn sie sich seiner Appellation nicht angeschlossen hatten (Kass.Entsch. 
1867, 136; 1870, 562). 

4) 744, 745, 746, 755—757, 163, 164. 
5) Freilich soll in der Praxis eine solche Vertagung häufig auch nicht gewährt 

werden. 
6) 758-762, 165, 170. 
7) 778-782, Vgl. § 20 S. 617. 
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Die Parteien müssen am Gerichtsort ihr Domizil nehmen, sonst 
wird alles an sie Gerichtete in der Kanzlei deponirt.1) Nach Empfang der 
Antwort oder Ablauf der Frist beraumt der Präsident (ohne besonderen 
Antrag) den Verhandlungstermin an, zu dem die Parteien geladen werden. 
Die Verhandlung ist wie in erster Instanz,2) nur dass das Nicht
erscheinen einer oder beider Parteien keinen Einfluss auf den Fortgang 
der Sache hat, keinen Stillstand hervorruft.3)4) Klageänderung ist ver
boten, d. h. sie ist unter denselben Voraussetzungen zulässig, wie in 
der ersten Instanz.5) Neue Beweismittel sind zulässig, so dass dem 
Obergericht ein ganz anderes Material zur Entscheidung vorliegen kann.6) 

Innerhalb der durch die Anträge der Parteien bestimmten Grenzen 
findet der Rechtsstreit vor dem Appellationsgericht statt. Das ange
fochtene Urtheil bildet den Ausgangspunkt der Verhandlung und das 
Gericht geht nur auf die Verhandlung der Theile ein, die von der einen 
oder anderen Seite angefochten sind.7) Die Fällung des Urtheils ge
schieht wie in der ersten Instanz, nur muss im Urtheil direkt ausge
sprochen sein, ob das Urtheil des Unterrichters ganz oder theilweise 
aufgehoben oder bestätigt wird. Im Falle der Aufhebung des Urtheils 
muss auch entschieden werden, wem die Kosten des Verfahrens in 
erster Instanz aufzuerlegen sind.8)9) Zur Ausführung wird das Ur
theil dem Unterrichter zugesandt.10) 

§ ±2. 
3. Sonderbeschwerde.11) 

C.P.O. 783—791, 166-169. Regeln 115. 
Die Sonderbeschwerde kann getrennt von der Appellation und vor 

derselben eingelegt werden in den Fällen, wo sie durch besondere ge
setzliche Vorschrift für zulässig erklärt ist:12) 1) Im Fall eines Kompe
tenzstreits und Kompetenzkonflikts (232, 239); 2) im Fall der Nicht-

!) 763. 
2) 777, 171. 
3) 767—771, 172—184. 
*) Hat Appellant, -weil ihm die schriftliche Antwort des Appellaten erst im Ter

min selbst zugestellt wurde, eine Vertagung verlangt, so wird nichts dagegen einzu
wenden sein, dass er eine schriftliche Erwiderung dagegen einreicht. Die Praxis ist 
jedoch schwankend. 

5) 747. 
6) Kass.Entsch. 1867, 244; 1868, 122, 719; 1869, 12, 287. 363, 510, 948, 999; 

1870, 1120 und viele andere. 
7) 772, 773. 
®) 774—776. 
9j Das Appellationsgericht muss die Sache positiv entscheiden, wie unvollständig 

das Verfahren in erster Instanz auch gewesen sein möge, und hat nicht das Recht, die 
Sache zur Verhandlung und Urtheilsfällung an das Untergericht zurückzusenden (772). 

10) 775. 
H )  A n n e n k o w ,  I V ,  S .  3 8 2 — 4 0 8 ;  M a l y s z e w ,  I I ,  S .  2 5 8 — 2 7 2 ;  H o l m s t e e n ,  

S. 303-305, 570. 
12) 783. Hier sind jedoch nicht alle hierhergehörigen Artikel angeführt, es fehlen 

232, 268. 
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annakme eines Gesuchs (Klage 268, Einspruch 730, Appellation 757, 
Verweigerung der Restitution der Appellationsfrist 780); 3) im Fall 
der Ablehnung der Perhorreszirung eines Richters (in 3 tägiger Frist, 
673—676); 1) wegen Zulassung einer verzögerlichen Einrede (571,586); 
5) wegen Ablehnung der Einrede der Inkompetenz (7 tägige Frist, 587, 
588); 6) gegen den Sonderbescheid über Sicherstellung eines Anspruchs 
(596) und gegen Aufhebung einer Sicherstellung mit Suspensivkraft 
(597); 7) wegen Zulassung oder Abweisung der Adzitation (661). ̂  

Eine Beschwerde über Verzögerung der Justiz kann jeder Zeit 
direkt beim Obergericht angebracht, die Beschwerde über Rückgabe 
einer Beschwerde auch direkt beim Obergericht eingereicht werden.2) 

Die Beschwerde gegen Sonderbescheide des Gerichts oder des Prä
sidenten3) geht an das Obergericht, wird aber beim Untergericht ein
gereicht, und zwar in 2 wöchentlicher Frist vom Tage der Eröffnung 
oder der Kenntniss.4) Wenn sie die Parteienrechte des Gegners be
trifft, muss eine Kopie5) beigelegt werden, die dem Gegner zugestellt 
wird; der Gegner hat seine Antwort in zweiwöchentlicher Frist einzu
reichen, worauf sie nebst der Klage und, wo nöthig, Aeusserung des 
Gerichts dem Oberrichter übersandt wird. Die Entscheidung des Ober
richters wird nach allgemeinen Grundsätzen gefällt, publizirt und dem 
Untergericht zugesandt.6) 

Im Verfahren vor dem Friedensrichter, den Landhauptleuten, 
Stadtrichtern u. s. w. sind Sonderbeschwerden, getrennt von der Appel
lation, nur zulässig wegen Rückgabe eines Gesuchs, wegen Verfügung 
über Sicherstellung der Klage und vorläufiger Ausführung eines Ur
theils, und zwar in 7 tägiger Frist.7) 

Sonderbeschwerden gegen Verfügungen des Appellhofs sind zu
lässig wie im Verfahren in erster Instanz und werden an den Senat 
gerichtet und von demselben entschieden. 

*) Ausserdem hat der Senat entschieden (1872, 542, 558), dass das Verbot, Be
schwerde getrennt von der Appellation anzubringen, sich nur auf die Fälle beziehen 
könne, wo noch eine Appellation möglich sei; wo aber durch einen Sonderbescheid das 
Verfahren abgeschnitten werde, da müsse eine Sonderbeschwerde gegen solche Ent
scheidung zulässig sein (z. B. Aufhebung des Verfahrens). Hier hat der Senat die Zu-
lässigkeit der Beschwerde ausgedehnt. In einem anderen Fall hat er in beschränken
dem Sinne entschieden. Das Gesetz sagt: „in gewissen Fälle ist eine Sonderbeschwerde 
getrennt von der Appellation zulässig", also sollte man schliessen, um so mehr ist sie 
zugleich mit der Appellation zulässig und kann, wenn sie nicht getrennt eingereicht 
wurde, bei der Appellation vorgebracht werden. Der Senat hat jedoch entschieden, 
dass in solchem Fall die Beschwerde versessen sei (Kass.Entsch. 1872, 803; 1876, 182; 
1880, 20, 283; 1882, 23, 101). 

8) 784, 785, 166. Regeln 115. 
3) Kass.Entsch. 1876, 396. 
4) 784, 785, 786. 
5) Kopie des Bescheides, gegen den die Beschwerde gerichtet ist, wird nach Ent

scheidung des Senats nicht verlangt. 
6) 788—791. 
7) Einreichung und Verfahren wie oben. 166—169. Regeln 115. 
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§ 43. 
4. Kassation.1) 

C.P.O. 792, 793, 796—804, 808-815, 189—194. Regeln 129-137. 

a )  Z u l ä s s i g k e i t .  
Nach dem Wortlaute des Gesetzes ist Kassation nur zulässig gegen 

endgültige Urtheile, d. h. gegen solche, wider die keine Appellation 
mehr möglich ist. Ueberall ist nur von Urtheilen, nicht von Sonder
bescheiden die Rede. Allein es giebt auch Sonderbescheide, auf die 
keine Appellation mehr folgt und die den weiteren Fortgang der Sache 
abschneiden; gegen solche ist nach Entscheidung des Senats gleichfalls 
Kassation zulässig.2) 

Die Kassation ist zulässig:3) 1) im Fall offenbarer Verletzung des 
direkten Sinnes des Gesetzes oder unrichtiger Auslegung desselben; 
2) im Fall der Verletzung wesentlicher Formen des Verfahrens, deren 
Nichtbeobachtung dem Urtheil die Kraft eines Richterspruches raubt; 
3) im Fall der Verletzung der Normen über die sachliche Zuständigkeit. 

Die Kassation der endgültigen Urtheile der Friedensrichter (in 
Sachen bis 30 Rbl. an Werth) geht an die Friedensrichterversammlung, 
gegen solche Urtheile der Landhauptleute und Stadtrichter an die 
K r e i s s e s s i o n ,  g e g e n  U r t h e i l e  d e r  K r e i s s e s s i o n  a n  d i e  G o u v e r n e m e n t s 
session, gegen Urtheile der Bezirksgerichte, wo sie in zweiter 
Instanz über Urtheile ihrer Kreisglieder gesprochen haben, sowie gegen 
U r t h e i l e  d e r  F r i e d e n s r i c h t e r v e r s a m m l u n g e n  u n d  d e r  A p p e l l h ö f e  
an den Senat.4) 

Da die Kassation nur aus den oben angeführten Gründen zulässig 
ist, so beschränkt sich das Gericht auf die Prüfung der Frage, ob bei 
der Verhandlung oder Entscheidung des Rechtsstreits ein Verstoss gegen 
Rechtsvorschriften stattgefunden hat oder nicht. Das Gesuch um Kas
sation muss daher den Nachweis führen, dass ein solcher Verstoss statt
gefunden habe,5) dass ein Rechtssatz falsch interpretirt worden, dass 
die für diesen Fall geltende Norm nicht oder nicht richtig oder eine 
nicht hingehörige Norm angewandt worden sei. Handelt es sich um 
Verstösse gegen Formen des Verfahrens, so genügt es bei Verstössen, 
die in der Civilprozessordnung als Kassationsgrund bezeichnet sind, den 
Verstoss zu konstatiren, bei allen anderen muss der Nachweis geführt 
werden, dass sie von Einfluss auf das Urtheil gewesen sein konnten. 

* )  A n n e n k o w ,  I V ,  S .  4 0 8 — 4 2 5 ;  H o l m s t e e n ,  S .  2 9 2 — 3 0 3 ,  3 6 6 — 3 7 0 ;  M a l y -
szew, II, S. 273—334. 

2) Die Auffassung des Senats über die Zulässigkeit der Kassation gegen solche 
Sonderbescheide ist eine sehr schwankende gewesen. Seit dem Anfang der siebziger 
Jahre ist durch Entscheidungen des Senats festgestellt, dass Kassation eingelegt werden 
kann nicht nur gegen Urtheile, sondern auch gegen Sonderbescheide, wenn diese eine 
Sache endgültig beendigen (Kass.Entsch. 1872, 1137; 1874, 87 und zahlreiche andere, 
v g l .  b e i  D u m a s c h e w s k i  u n d  B o r o w i k o w s k i ) .  

3) 793. 186. 
*) Siehe oben § 4 S. 576. 
b) 798. 
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Die Einlegung der Kassation ist nur zulässig gegen Urtheile der 
Friedensrichter, Landhauptleute, Stadtrichter, Kreisglieder des Bezirks
gerichts innerhalb eines Monats vom Tage der Verkündigung der 
Resolution; gegen Urtheile der Friedensrichterversammlung resp. des 
Bezirksgerichts innerhalb zweier Monate; gegen Urtheile der Appell
höfe im Laufe von vier Monaten vom Tage der Publikation des aus
führlichen Urtheils.1) 

b )  V e r f a h r e n .  
Die Einreichung des Kassationsgesuchs findet in derselben Weise 

statt wie bei der Appellation, nur dass die Gerichtsgebühren fortfallen, 
jedoch ein Succumbenzgeld erlegt wird, und zwar bei Gesuchen gegen 
Urtheile der Friedensrichterversammlungen im Betrage von 10 Rbl., 
bei Gesuchen gegen Urtheile der Appellhöfe von 100 Rbl., welches ver
fällt, falls das Gesuch abgewiesen wird.2) 

Das Kassationsgesuch wird, wie das Appellationsgesuch, bei dem 
Unterrichter eingereicht, der über die Beobachtung der Formalien wacht, 
und die Kopie dem Gegner zufertigt, dessen Antwort oder Kassations
gesuch direkt dem Senat eingereicht werden kann. Wie erwähnt, hat 
die Einreichung des Kassationsgesuchs nach den Grundsätzen der Civil-
prozessordnung von 1864 keine Suspensivkraft. Im Jahre 1893 wurde 
durch Gesetz vom 8. Juni3) bestimmt: 

1. dass in Sachen unehelicher Geburt, Scheidung oder Ungültig
keit der Ehen von Raskolniken,4) in Landvermessungssachen und in 
Sachen des Fiskus die Urtheile der Appellhöfe erst rechtskräftig werden 
nach Ablauf der 4 monatlichen Kassationsfrist, und dass in diesen 
Sachen der Einlegung der Kassation Suspensivkraft beigelegt werde; 

2. dass in anderen Fällen der Appellhof auf Antrag des Kassanten, 
wenn die sofortige Ausführung des Urtheils Veränderungen an dem 
Vermögensobjekt herbeiführen würde, die gar nicht oder nur schwer 
wieder beseitigt werden könnten, die Suspendirung der Ausführung des 
Urtheils verfügen könne; 

3. dass eine solche Suspendirung unzulässig sei, a) wenn der Appell
hof ein Urtheil des Bezirksgerichts bestätigt habe, bei welchem dieses 
die vorläufige Vollstreckbarkeit verfügt habe, — b) wenn die überein
stimmenden Urtheile beider Instanzen ganz oder theilweise dem Kläger 
Forderungen zugesprochen hätten, die ihm bereits im vereinfachten Ver
fahren zuerkannt worden seien; 

') Die Anschliessung der Betheiligten an ein bereits eingereichtes Kassations
gesuch wird in der Praxis nicht gestattet, weil das Gesetz die Zulässigkeit nicht direkt 
ausgesprochen hat. Jeder muss also ein eigenes Gesuch einreichen und das Succum
benzgeld bezahlen. Das Recht, Kassation einzulegen, geht weder durch Verzicht, noch 
durch Vertrag verloren (vgl. Appellation oben S. 655 Note 5). 

2) Siehe oben § 18 S. 614. 
3) C.P.O. Fortsetzung von 1893. Art. 814, 1—6; 1295, 1. 
4) Es sind das die einzigen Ehescheidungssachen, in denen bürgerliche Gerichte 

zuständig sind. 
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4. dass der in zweiter Instanz verurtheilte Beklagte (auch vor der 
Einlegung der Kassation, bei solchen Urtheilen, auf die die oben
angeführten Bestimmungen keine Anwendung finden, wo also die Ur
theile sofort rechtskräftig würden) darum nachsuchen könne: 

a) dass auf das dem Kläger zu übergebende Immobile ein Ver-
äusserungs- und Deteriorirungsverbot gelegt, ihm verboten würde, Ver
träge über dieses Immobile anders als mit der Klausel abzuschliessen, 
dass im Fall der Aberkennung des Immobües der Vertrag hinfällig werde; 

b) dass, wo in Folge des angefochtenen Urtheils Mobilien dem 
Kassaten übergeben würden, Kaution geleistet werden müsse, oder dass, 
falls diese Mobilien einen künstlerischen oder Affektionswerth hätten, 
dieselben als Depositum zu übergeben seien; 

c) dass, falls der Kläger keine Sicherheit leiste, die beigetriebene 
Summe bis zur Entscheidung der Kassationsklage in der Rentei oder 
einer Kreditanstalt deponirt werde; 

d) dass der Verkauf eines zum öffentlichen Ausbot gestellten Im
mobiles oder von Mobilien mit besonderem künstlerischen oder Affektions
werth verschoben werde. 

Diese letzteren Massregeln können auch vom Präsidenten des Ge
richts, bei dem der Verkauf stattfinden soll, verfügt werden. Der An
trag unter c kann an den Gerichtsvollzieher gerichtet werden. Der 
Kläger hat jedoch ein Vorzugsrecht auf diese deponirten Summen, gegen
über anderen Gläubigern des Beklagten, deren Forderungen erst nach 
der Deponirung gegen diese Summen geltend gemacht worden sind. 
Ebenso hat der Beklagte, im Fall er im Kassationsverfahren siegt, ein 
Vorzugsrecht vor anderen Gläubigern des Klägers auf die zu seinen 
Gunsten bestellte Kautionssumme. 

Das Verfahren im Senat wird ganz von der Schriftlichkeit be
herrscht; es wird bei der Entscheidung nur das berücksichtigt, was 
sich in den Akten vorfindet. Die Parteien werden zu den Sitzungen 
nicht geladen, sie können aber erscheinen, jedoch ist, was sie mündlich 
vorbringen, ganz ohne Bedeutung und wird, wenn es nicht in ihrer 
Kassationsklage oder in den nachträglichen Ergänzungen, die ohne 
Weiteres entgegengenommen werden, enthalten ist, gar nicht berück
sichtigt.1) Der Schwerpunkt des Verfahrens liegt in der mehr oder 
weniger sorgfältigen Durcharbeitung der Akten, zuerst durch die Pro-
kuratur und sodann durch den vortragenden Senator. Daher kommt 
es hauptsächlich auf Vollständigkeit der Akten an. Die mündliche Ver
handlung der Parteien vor Gericht hat im Senate, abgesehen von einigen 
causes cölebres, von Anfang an nur geringe Bedeutung gehabt und auch 
diese mit dem Anschwellen der Zahl der Sachen fast völlig eingebüsst. 

Pro forma sind die Sitzungen öffentlich, aber das Erscheinen der 
Parteien und etwaige Aeusserungen derselben sind zwecklos und ziehen 
nur einen Zeitverlust nach sich, der bei der ungeheuren Ueberlastung 

') Kass.Entsch. 1868, 795. 
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der Senatoren (Entscheidung von 30 bis 70 Sachen in einer Sitzung 
ist nichts Seltenes) sehr ins Gewicht fällt. 

Ueber alle im Senat eingelaufenen Kassationsgesuche wird zunächst in 
einer Administrativsitzung referirt: hier werden die schon äusser-
lich den Voraussetzungen eines Kassationsgesuches nicht entsprechen
den Gesuche durch einfache Verfügung beseitigt. Die übrigen werden, 
wenn sie voraussichtlich einfacher Natur sind, den Abtheilungen, wenn 
eine Interpretation eines Gesetzes erforderlich zu sein scheint, der Plenar
sitzung des Civil-Kassationsdepartements zugewiesen. Uebrigens kann 
jeder Senator bei der Verhandlung durch seinen Antrag die Sache aus 
der Abtheilung an die Plenarsitzung bringen.1) 

Die Verhandlung der einzelnen Sache in einer bestimmten Sitzung 
wird vom Vorsitzenden angeordnet. Nach Aufruf der Sache wird die 
Prüfung eröffnet durch die (bei Verhandlung in der Plenarsitzung des 
Departements fast immer gedruckt vorliegende) Relation des Refe
renten. Die Verletzung der Parteienrechte wird als Kassationsgrund 
nur berücksichtigt, wenn sie rechtzeitig von der Partei geltend ge
macht worden ist; Verstösse gegen das Gesetz müssen von Amts
wegen berücksichtigt werden, die Parteien mögen darauf hingewiesen 
haben oder nicht. Sind die Parteien erschienen und haben sie sich zum 
Worte gemeldet, so folgt auf die Relation ihre Aeusserung, nach derselben 
das Gutachten des Oberprokureurs. Die Urtheüsfällung und Ver
kündigung erfolgt nach der allgemeinen Ordnung. Die meisten Urtheile 
werden in der Form der „Resolution" ausgefertigt. Nur wo das Kol
legium es für nöthig erachtet, wird ein ausführliches Urtheil ausge
arbeitet, und nur wo die Entscheidung des Senats eine Interpretation 
eines Gesetzes enthält, wird sie durch den Druck veröffentlicht.2) 

Der französischen Auffassung der Kassation entsprechend, hat der 
Senat nur zu prüfen, ob ein Kassationsgrund vorliegt und entweder 
die Klage abzuweisen, oder das angefochtene Urtheil aufzuheben. Ist das 
letztere geschehen, so bezeichnet der Senat zugleich das Gericht zweiter 
Instanz, welches an Stelle des aufgehobenen Urtheils ein neues zu 
fällen hat.3) Natürlich findet dies nur in den Fällen statt, wo eben 
ein neues Urtheil erforderlich ist. Ist das ganze Verfahren als unge
setzlich aufgehoben, so bedarf es einer solchen Bezeichnung nicht, hier 
kann eben, wo nöthig, ein neues Verfahren von den Betheiligten be
gonnen werden.4) 

x) 802, 1—3. 
2) 802—804, 815. In der ersten Zeit bis zum Jahre 1877 wurden alle Entschei

dungen des Senats ausführlich motivirt und durch den Druck veröffentlicht. Diese Ent
scheidungen geben also ein vollständiges Bild der Praxis des Senats, wie sie wirklich war, 
mit allen Fehlern und Widersprüchen. Seit 1877, wo die zu veröffentlichenden Ent
scheidungen ausgewählt werden, erhalten wir nur ein Bild der Praxis, wie sie sein sollte. 

3) 809. 
4) Ebenso sollte es sein, wenn eine einfache prozesshindernde Verfügung aufge

hoben ist, es könnte dann das unterbrochene Verfahren bei demselben Gericht fort
gesetzt werden, auch hier aber bezeichnet der Senat ein anderes Gericht. 
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Die Kassationsentscheidungen des Senats werden, abgesehen von 
der Verkündigung der Resolution — falls Publikum erschienen war — 
und der Veröffentlichung wichtigerer Entscheidungen durch den 
Druck, Niemandem in ausführlicher Form publizirt oder gar durch Zu
stellung mitgetheilt. Viele erfahren von der Abweisung nur dadurch, 
dass sie nie etwas von ihrer Sache zu hören bekommen. Natürlich kann 
jeder, der da will, in der Kanzlei des Senats oder des Appellhofs, an 
den die Sache zurückgewiesen ist, Auskunft erhalten. 

c )  W i r k u n g  d e r  K a s s a t i o n .  
Kraft der Aufhebung des Urtheils fallen die Folgen desselben fort: 

die Ausführung des kassirten Urtheils wird sofort unterbrochen, aber 
es wird das auf Grund desselben Geleistete noch nicht zurückbeige-
trieben, das tritt erst ein, wenn das neue Urtheil zu Gunsten des Kas
santen gefällt ist. Bis dahin kann auf Antrag des Kassanten das neue 
Gericht (oder das forum rei sitae) Sicherstellung der bereits beige
triebenen Summe verfügen.J) 

Zum neuen Verfahren werden dem bezeichneten Gericht zweiter 
Instanz die Akten mit einem Ukas des Senats zugefertigt. 

Ist das Urtheil bloss wegen unrichtiger Interpretation eines Gesetzes 
aufgehoben, so werden die Parteien von dem Gericht, dem die neue 
Urtheilsfällung übertragen ist, zur mündlichen Verhandlung geladen. 
Da diese nach allgemeinen Grundsätzen stattfindet, so können sie natür
lich nicht gehindert werden, neue Thatsachen und neue Beweismittel 
vorzubringen, ein beschränkendes Verbot besteht nicht. 

Wird das Urtheil aufgehoben, weil ein Verstoss im Verfahren statt
gefunden hatte, so wird das Verfahren bis zu der betreffenden Hand
lung aufgehoben und muss von da an fortgesetzt werden.2) Der In
halt der Akten bleibt bestehen, so weit derselbe nicht durch die Kas
sationsentscheidung direkt aufgehoben ist. Auf Grund dieser Akten 
und des durch die neue Verhandlung hinzugekommenen Materials fällt 
das neue Gericht das neue Urtheil, ohne in eine Beurtheilung des 
früheren einzugehen, es hat so zu verfahren, als ob dieses gar nicht 
vorhanden gewesen wäre.3) 

Bei der neuen Entscheidung der Sache hat das Gericht sich der 
Interpretation des Senats zu fügen „und Kassationsgesuche gegen Ur
theile, die auf dieser Grundlage ergangen sind", werden in keinem Falle 
angenommen.4)5) 

x) 812. 
») 810. 
3) 811, 812. 
4) 813. 
5) Dieser letztere Satz besagt gar nichts, oder, was dasselbe ist, er besagt nur 

(vgl. oben S. 659), dass unbegründete Gesuche zurückgewiesen werden. „Angenommen'' 
muss jedes Gesuch werden, das den Formalien entspricht, und wenn im neuen Ver
fahren und im neuen Urtheil, obwohl das Gericht sich der Interpretation des Senats 
fügte, neue Verstösse gegen das Gesetz vorgekommen sind, so wird eben auch das 
neue Urtheil aufgehoben werden müssen. Der Interpretation des Senats muss sich 
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§ M. 
5. Wiederaufnahme des Verfahrens.1) 

C.P.O. 794, 796, 797,2, 798, 805, 806. 
Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist ein Rechtsmittel gegen 

rechtskräftige, formell nicht mehr anfechtbare Urtheile erster oder zweiter 
Instanz und hat die Aufhebung des Urtheils und Ersetzung durch ein 
anderes zum Zweck. 

Z u l ä s s i g  i s t  s i e  i m  F a l l  d e r  E n t d e c k u n g  n e u e r  T h a t s a c h e n  o d e r  
der Hinfälligkeit solcher, auf welche das Urtheil gegründet ist.2) Die 
neue Thatsache muss von wesentlichem Einfluss auf das Urtheil und 
zur Zeit der Urtheilsfällung vorhanden, aber nicht bekannt gewesen 
sein. Das Gesetz spricht nur von neuen Thatsachen und der Fälschung 
von Urkunden, aber die Praxis wendet diesen Satz mit vollem Recht 
überhaupt auf die Hinfälligkeit jedes Beweismittels an, also z. B. auf 
den Fall, wo der Meineid der Partei oder eines wichtigen Zeugen und 
dergleichen erwiesen ist. Ausserdem steht aber dieses Rechtsmittel dem 
verurtheilten Beklagten zu, dessen Adresse der Kläger nicht aufgegeben 
hatte und der in Folge dessen zur Verhandlung nicht erschienen war, d. h. 
also dem in der zweiten Instanz in Abwesenheit Verurtheilten, wenn seine 
Abwesenheit dadurch hervorgerufen sein konnte, dass er nicht geladen 
war. Diese letztere Bestimmung ist erst durch Gesetz vom 17. Januar 
1878 eingeführt worden, weil die Erfahrung gelehrt hatte, dass die Be
stimmung der Civilprozessordnung das Ausbleiben der Parteien in der 
zweiten Instanz habe gar keinen Einfluss auf den Charakter des Ur-
theüs, missbraucht werde. Thatsächlich kann also der Satz, dass es 
in zweiter Instanz keine Veräumnissurtheile gebe, nicht mehr aufrecht
erhalten werden. Bei der Einreichung eines solchen Gesuchs kann 
das Gericht zweiter Instanz auf Antrag die Ausführung des angefochte
nen Urtheils inhibieren.3) 

Dem Gesuch um Wiederaufnahme der Verhandlung wird nur statt
gegeben, wenn durch die neuen Thatsachen oder die Hinfälligkeit der 
Beweismittel das Wesen der Entscheidung wirklich verändert wird; 
ebenso müssen die Einwendungen des in Abwesenheit Verurtheüten 
wirklich geeignet sein, das Wesen der Entscheidung abzuändern.4) 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist nur zulässig vor Ablauf 
der zehnjährigen Verjährungsfrist, vom Tage der Publikation des 
anzufechtenden Urtheils gerechnet.5) Vom Tage der Entdeckung des 

das Gericht fügen, aber es ist nicht nothwendig, dass das neue Urtheil materiell 
ein anderes sei als das aufgehobene. Das neue Gericht kann eben durch andere Auf
fassung der Thatsachen, durch andere Motivirung, durch die in dem neuen Ver
fahren vorgebrachten neuen Thatsachen und Beweismittel zu demselben Resultat wie 
das frühere Gericht kommen. 

x )  A n n e n k o w ,  I V ,  S .  4 2 5 — 4 3 2 ;  H o l m s t e e n ,  S .  2 7 6 ;  M a l y s z e w ,  I I ,  S .  3 3 5 — 3 4 6 .  
2) 794. 
3) C.P.O. Fortsetzung von 1893. 814, 6; 139 Anm., 184, 191. 
*) 805. 
5) 806. 
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neuen Umstands oder vom Tage, wo das Urtheil über Fälschung eines 
Beweismittels oder wegen Meineids in Kraft tritt, oder wo dem in Ab
wesenheit Verurtheilten das Urtheil oder die Aufforderung, es zu erfüllen, 
zugestellt wurde,1) läuft die prozessuale Frist zur Einreichung des Ge
suchs. Gegen Urtheile der Friedensrichter ist die Frist eine ein
monatliche, gegen Urtheile der Friedensrichterversammlung eine zwei
monatliche, gegen Urtheile der Bezirksgerichte und Appellhöfe eine vier
monatliche. 

Die Formalien des Verfahrens sind dieselben wie bei der Kassation. 
Das Gesuch wird bei dem Gericht eingereicht, dessen Urtheil einer 
nochmaligen Verhandlung unterzogen werden soll; es unterliegt der 
Entscheidung des Senats, der über die Wiederaufnahme des Verfahrens 
entscheidet.2) Handelt es sich um ein Urtheil erster Instanz, so wird 
ein Gesuch um Zulassung einer ausserordentlichen Appellation beim 
Appellhof eingereicht, der die Appellation zulassen kann,3) worauf das 
gewöhnliche Appellationsverfahren folgt. 

§ ±5. 
6. Gesuch eines am Prozess bisher unbetheiligten Dritten. 

Dieses Gesuch (es soll der französischen tierce Opposition ent
sprechen) eines an der Sache bisher unbetheiligten Dritten wird im 
Gesetz nur gelegentlich erwähnt.4) Es „steht demjenigen zu, dessen 
Rechte durch das Urtheil verletzt worden sind". Im Gesuch muss aus
drücklich angegeben sein, welcher Theil des Urtheils die Rechte des An
tragstellers verletze und worauf er antrage. Die Frist zur Einreichung 
läuft vom Tage, wo dem Dritten das Urtheil bekannt wurde. Die For
malien und das Verfahren sind dieselben wie bei der Kassation. 

Ueber dieses nicht unwichtige Rechtsmittel wird theoretisch viel ge
stritten, besonders darüber, wer es benutzen könne.5) 

§ ±6. 

Abtheilung V. Abweichungen vom ordentlichen Verfahren in Sachen 
des Fiskus. 

C.P.O. 1282—1315. Regeln 140. 

Diese Sachen werden im Gesetz „Sachen der fiskalischen Verwal
tung" genannt und umfassen die Angelegenheiten, bei denen der Fis
kus. die Apanagen, die Hofverwaltungen (der kaiserlichen Familie) 
und andere Staatsanstalten, Verwaltungen und Verwaltungszweige, sowie 
Klöster, Kirchen, Bischofssitze und christliche und muhammedanische 
geistliche Anstalten betheiligt sind. Seit 1890 geniessen dieselben Rechte 

l) 796—797. 
3) 801. 
3) 750. 
4) 792, 795, 797 P. 3, 799. - : 

5) Hier kann auf diesen Streit nicht eingegangen werden. Vgl. darüber Annen-
kow, IV, S. 432—440; Malyszew, II, S. 346—355; Holmsteen, S. 276—277. 

LESKE U. LOBWEHFELD, Rechtsverfolgung. II. 43 
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die Landschaftsinstitutionen und seit 1892 die Städte;1) ebenso Lehr
anstalten und Wohlthätigkeitsanstalten, wenn ihnen die Rechte von 
Staatsanstalten verliehen sind. 

In allen Prozessen der erwähnten Institutionen haben die Proku-
reure2) ein Gutachten abzugeben,3) auch sind diese Institutionen be
freit von der Kautionspflicht,4) gegen sie ergangene Urtheile werden 
in besonderer Weise publizirt und beschreiten die Rechtskraft erst 
nach Ablauf der Kassationsfrist; die eingelegte Kassation hat Suspensiv
effekt. 5) 

Ausserdem bestehen folgende Abweichungen: Bei Verträgen mit 
dem Fiskus ist der Rechtsweg ausgeschlossen, so lange der Vertrag 
(meist Lieferung) nicht ausgeführt ist, doch kann der Kontrahent seine 
Beschwerde an die vorgesetzte Behörde richten.6) Erst nachdem die 
Leistung vollführt und die Abrechnung ertheilt ist, ist der Rechtsweg 
zulässig.7) Auch hier kann übrigens der, der sich verletzt erachtet, 
bei der vorgesetzten Behörde Beschwerde führen, wodurch aber der 
Rechtsweg ausgeschlossen wird.8) Diese Bestimmungen beziehen sich 
jedoch nicht auf Pachtkontrakte, bei denen der Rechtsweg stets, auch 
während des Laufes des Kontrakts, zulässig ist.9) In allen Sachen des 
Fiskus haben die Prokureure das Recht, Kassation einzulegen.10) Die 
Rechtsmittel können ausser von der betreffenden Behörde auch vom 
Ressortminister eingelegt werden.11) 

Abtheilung VI. Besondere Arten des Verfahrens. 
§ 47. 

1. Das vereinfachte Verfahren. 
C.P.O. 365, 1-24. 

Dieses durch Gesetz vom 3. Juni 1891 eingeführte Verfahren soll, 
wie der Urkundenprozess der deutschen Civilprozessordnung, dem, der 
seinen Anspruch durch Urkunden beweisen kann, die Möglichkeit geben, 
auf schleunigem Wege eine Entscheidung zwecks Beitreibung seiner 
Forderung zu erlangen. 

Im vereinfachten Verfahren können uur geltend gemacht werden 
folgende Ansprüche, und zwar nur, wenn die sämmtlichen zur Begrün
d u n g  d e s  A n s p r u c h s  e r f o r d e r l i c h e n  T h a t s a c h e n  d u r c h  U r k u n d e n  b e 
wiesen werden können: 1) Ansprüche auf Zahlung einer bestimm

*) C.P.O. 1232. 
3) Vgl. oben S. 584. 
3) C.P.O. 1290. 
4) Siehe oben S. 612. C.P.O. 1291. 
5) Siehe oben S. 660. 
6) 1301. 
7) 1302. 
8) 1304. 
9) 1307, 1308. 

10) 1294. 
») 1295. 
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teil Summe aus Wechseln, Pfandverschreibungen, Leihbriefen und über
haupt schriflichen Obligationen, sowie aus einem Mieths- oder Pacht
kontrakte über Immobilien, falls die Erfüllung in der Urkunde selbst 
nicht abhängig gemacht ist von einer Bedingung, deren Eintritt erst 
vom Kläger zu beweisen ist. — 2) Ansprüche auf Räumung eines 
Grundstücks nach Ablauf der Pacht- oder Miethfrist. 

Die Geltendmachung einer Klage in diesem Verfahren ist unzu
lässig: a) falls der Beklagte sich im Auslande befindet oder sein Wohn
ort unbekannt ist; b) falls der Anspruch gegen mehrere Beklagte ge
richtet ist, die sich in Bezirken verschiedener Bezirksgerichte resp. 
Friedensrichter, Landhauptleute, Stadtrichter befinden; c) falls seit dem 
Verlalltage, bei unbefristeten Obligationen seit dem Ausstellungstage, 
mehr als fünf Jahre, oder seit dem Ablauf der Pacht oder Miethe mehr 
als ein Jahr verflossen ist; d) gegen die Erben des Schuldners.1) 

Die Klage kann nur erhoben werden beim Forum des Wohn- oder 
Aufenthaltsorts; im letzteren Fall ist die Einrede der Inkompetenz (der 
sogenannten Ueberführung der Sache an das Gericht des Wohnorts) 
ausgeschlossen.2)3). 

Das Verfahren findet vor einem Einzelrichter statt, einem Friedens
richter, einem Mitgliede des Bezirksgerichts oder in den Kreisen, wo solche 
bestehen, dem Kreisgliede des Bezirksgerichts.4) Die Klage wird schrift
lich, wie im ordentlichen Verfahren, eingereicht5) und muss die Angabe 
e n t h a l t e n ,  d a s s  i m  v e r e i n f a c h t e n  V e r f a h r e n  g e k l a g t  w i r d .  A l s  B e w e i s 
mittel sind nur zulässig: Urkunden, welche in der Urschrift beigefügt 
werden müssen, und ausserdem nur noch ein in diesem Verfahren ge
machtes Zugeständniss.6) Der Beklagte wird zu einem möglichst kurz 
bemessenen Termin (jedoch nicht kürzer als 24 Stunden ausser der 
Werstfrist) geladen. Nur wo Gefahr im Verzuge ist und der Beklagte 
im Gerichtsort selbst wohnt, kann er auf den Tag der Behändigung der 
Ladung und zu einer bestimmten Stunde geladen werden. Im Ladungs
zettel muss angegeben sein, dass er im vereinfachten Verfahren ge
laden werde, widrigenfalls der Beklagte eine Verschiebung der Ver
handlung beantragen kann.7) Bei der Verhandlung muss der Be
klagte alle seine Einreden und Einwände zusammen, schriftlich oder 
mündlich mit den gehörigen schriftlichen Beweisen, vorbringen oder 
einsenden. Falls er Urkunden vorbringt, die der Widerlegung bedürfen, 
kann der Kläger Vertagung der Sitzung verlangen, sonst ist Ver
schiebung der Verhandlung nur nach Uebereinkunft der Parteien zulässig. 

») 365, 1, 2. 
 ) 365, 3. 
3) Diese Bestimmung ist sehr ungünstig für den Kläger, der also nicht berechtigt 

ist, zu klagen, weder beim Gericht des Erfüllungsortes, noch, z. B. bei Pfandverschrei-
bungen, beim forum rei sitae. 

•) 365, 6. 
5) 257—263. Siehe oben S. 620 ff. 
 ) 365. 4, 10—12. 
7) 365, 7, 8. 

43* 
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Wird die Echtheit einer für die Entscheidung wesentlichen Urkunde 
angegriffen, tritt ein für die Entscheidung präjudizirlicher Kriminal
umstand hervor, stirbt eine der Parteien oder ihr Vertreter oder wird 
er prozessunfähig, so wird das Verfahren eingestellt und dem Bezirks
gericht zur Verhandlung im ordentlichen Verfahren übergeben.1) Das
selbe kann auf Uebereinkunft der Parteien jeder Zeit geschehen. Ausser
dem kann der Kläger in jeder Sachlage zum ordentlichen Verfahren 
übergehen, der Beklagte nur, wenn die Klage sich auf eine Privat
urkunde, mit Ausnahme des Wechsels, gründet, sowie, wenn seit dem 
Verfall der Urkunde mehr als ein Jahr verflossen ist, und wenn er 
zugleich nachweisen kann, dass für die Entscheidung der Sache Beweis
mittel wesentlich sind, die im vereinfachten Verfahren nicht zugelassen 
werden. Ein Gutachten des Prokureurs kommt nicht vor. Interventionr 

Adzitation, Aufforderung von Seiten des Gerichts gewisse Umstände 
z u  b e w e i s e n ,  s i n d  u n z u l ä s s i g . 2 )  D a s  V e r f a h r e n  m u s s  i n  e i n e r  
Sitzung erledigt werden; es macht keinen Unterschied, ob die Par
teien erschienen sind oder nicht.3) 

Das Urtheil gilt als publizirt am Tage der Verkündigung der Re
solution und muss in drei Tagen ausgefertigt sein. Erfolgt ein dem 
Kläger günstiges Urtheil, so muss unmittelbar nach Verlesung der Re
solution der Vollstreckungsbefehl ausgefolgt oder übersandt werden.4) 

S o n d e r b e s c h w e r d e n  s i n d  n u r  z u l ä s s i g :  w e g e n  N i c h t a n n a h m e  
der Klage oder einer Beschwerde, wegen Einstellung, Vertagung oder 
Aufhebung des Verfahrens, sowie gegen die Verfügung über Sicher
stellung der Forderung, und zwar in 7 tägiger Frist.5) 

G e g e n  d i e  E n t s c h e i d u n g  i s t  w e d e r  A p p e l l a t i o n  n o c h  K a s 
s a t i o n  z u l ä s s i g . 6 ) 7 )  

!) 365, 14. 
2) 365, 13. 
3) 365, 9, 11, 16. 
4) 365, 15—18. 
5) 365, 19. 
6) 365, 20. 
7) Diese Bestimmung ebenso wie jene, ein in Abwesenheit des Beklagten ge

fälltes Urtheil sei kein Versäumnissurtheil (das Einspruch zulässt), sind jedoch nur 
Schein. In Wirklichkeit hat die Entscheidung nicht die Kraft eines Urtheils, wie die 
nachfolgenden Bestimmungen zeigen. 

Jede der Parteien hat das Recht, in Monatsfrist die nochmalige Verhandlung der 
Sache im ordentlichen Verfahren zu beantragen, wobei die Gerichtsgebühren auf die 
Hälfte verringert werden (ebenso im Fall der Appellation). Wenn der Beklagte in 
seiner Abwesenheit verurtheilt worden ist, so hat er, falls er die monatliche Frist ver
säumte, das Recht, im Laufe eines Jahres um nochmalige Verhandlung der Sache im 
ordentlichen Verfahren, und wenn das Urtheil ausgeführt ist, um Rückzahlung der ge
zahlten Summen, bezw. wenn es noch nicht ausgeführt ist, um Inhibirung der Bei
treibung, nach den Regeln des Verfahrens zur Sicherstellung von Forderungen, nach
zusuchen. Die Sistirung der Beitreibung kann sofort durch den Präsidenten verfügt 
werden. Dieser Antrag wird in den ersten drei Monaten, falls das Urtheils noch nicht 
ausgeführt ist, bei demselben Gericht, später nach den allgemeinen Regeln der Zu
ständigkeit angebracht (365, 22). 
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Die Vollstreckung des Urtheils findet nach den allgemeinen Be
stimmungen statt. Falls der Beklagte jedoch die Ladung zum verein
fachten Verfahren nicht erhalten hat und daher nicht erschienen ist, 
so darf die Versteigerung in Beschlag genommener Sachen nicht vor 
Ablauf von zwei Wochen, von der Zustellung der Anzeige der Voll
streckung an den Verurtheilten, erfolgen, und beigetriebenes Geld darf 
vor Ablauf dieser Frist nur gegen Sicherstellung dem Gläubiger aus
geliefert werden. 

E r s a t z  d e r  K o s t e n  w i r d  b e i m  v e r e i n f a c h t e n  V e r f a h r e n  d e m  
Kläger nur im Betrage des fünften Theiles derselben zugesprochen.1) 

§ 48. 
2. Der Urkundenprozess. 

Regeln 141—160. 

Im Russischen wird dieses, durch das Gesetz vom 29. Dezember 
1889 eingeführte, Verfahren bezeichnet als „Zwangsvollstreckung aus 
Urkunden". 

Dieses Verfahren ist eigens für die Landhauptleute und Stadt
richter erlassen worden und kann daher nur Anwendung finden auf 
Forderungen bis zum Betrage von 300 Rbl. und in einigen Fällen bis 
500 Rbl.2) Die Bestimmungen sind meist denen des vereinfachten 
Verfahrens konform, es genügt daher, die Abweichungen anzugeben. 

Es kann nur geklagt werden auf Grund öffentlicher Urkunden 
(gerichtlicher [krepost] und notarieller, also nicht auf Grund von 
Wechseln, da notarielle Wechsel kaum vorkommen). Es kann geklagt 
werden: nur auf Zahlung einer bestimmten Summe, Rückgabe einer Sache, 
Räumung eines Immobiles, wo die Fälligkeit der Forderung durch 
Zeitablauf bestimmt wird und aus der Urkunde selbst sofort ersichtlich 
ist.3) Ist in der Urkunde für die Versäumniss der Zahlung eine Straf
zahlung stipulirt, so kann auf diese in diesem Verfahren nicht geklagt 
werden, wohl aber auf die im russischen Privatrecht bei Geldforde
rungen gesetzlich vorgeschriebene Strafzahlung.4) 

*) Untersucht man diese Bestimmungen, so tritt vor Allem hervor, dass das 
Verfahren zu sehr verklausulirt ist, um den Zweck, zu dem es erlassen wurde, zu er
reichen: es kann unter Umständen länger dauern als das ordentliche, und das, was 
durch dieses Verfahren erlangt werden kann, ist eben kein Urtheil, sondern eine vor
läufige Verfügung, die noch rascher, als sie erlangt ist, umgestossen werden kann. In 
der Praxis, greift man zu diesem Verfahren, wo es sich darum handelt, rasch bei der 
Hand zu sein. 

2) Regeln 142. Siehe § 7. Ueber Helmsteen's abweichende Meinung siehe 
ebenda. 

3) Regeln 141. 
4) Auch der Erbe und Rechtsnachfolger des Klägers muss sich als solcher durch 

eine öffentliche Urkunde ausweisen. Der Bürge, der den Schuldner, für den er ge
zahlt hat, verklagt, muss sich durch einen gerichtlichen Vermerk auf der Urkunde als 
klageberechtigt legitimiren (Regeln 144). Der Erbe und Rechtsnachfolger des Schuld
ners kann nur belangt werden, wenn er als solcher auf der Urkunde gerichtlich oder 
notariell bezeichnet ist, der Bürge nur, wenn er als solcher in der Urkunde, und zwar 
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Die Bestimmung über die örtliche Zuständigkeit ist nicht so 
eng gefasst wie im vereinfachten Verfahren. Ausser dem Forum des 
Wohn- und Aufenthaltsorts können Mieth- und Pachtkontrakte beim forum 
rei sitae und sonstige Forderungen beim Forum des Erfüllungsorts ein
geklagt werden.1) 

Der wesentlichste Unterschied gegenüber dem vereinfachten Ver
fahren besteht darin, dass der Beklagte nicht erst geladen wird, sondern 
der Richter sich selbst von der Rechtsbeständigkeit der Urkunde, sowie 
davon, dass sie nicht verjährt sei, zu überzeugen hat; dann verfügt er durch 
Aufschrift auf die Urkunde die Exekution. Weist er die Klage ab, als 
in diesem Verfahren nicht zulässig, worüber eine schriftliche Verfügung 
auszureichen ist, so werden dem Kläger die Gerichtsgebühren (l%vom 
Werth) zurückgegeben.2) 

Von Kosten werden in diesem Verfahren nur die eigentlichen 
Gerichtskosten zuerkannt, für die Führung der Sache nichts.3) 

Gegen die Ablehnung der Beitreibung in diesem Verfahren ist weder 
Appellation noch Beschwerde zulässig, sondern der Kläger hat das 
Recht, seine Klage im ordentlichen (verkürzten) Verfahren geltend zu 
machen.4) 

Ist dagegen eine theilweise Beitreibung verfügt worden, so kann 
der Kläger die bewilligte Summe beitreiben lassen Und zugleich wegen 
Ablehnung des übrigen Theils eine Beschwerde in 7 tägiger Frist ein
reichen, die in der Kreissession sofort verhandelt und entschieden 
werden muss.5) 

Unmittelbar nach der Entscheidung der Sache wird dem Beklagten, 
falls Beitreibung verfügt worden ist, der Zahlungsbefehl zugestellt. Er 
hat ein Beschwerderecht innerhalb sieben Tagen: 1) wrenn der Kläger 
nicht das Recht hatte, in diesem Verfahren zu klagen; 2) wenn er nicht 
der rechte Beklagte ist; 3) wegen Verletzung der Zuständigkeit; 4) wenn 
er gegen die Berechnung der beizutreibenden Summe Einwendungen er
hebt; 5) wenn die Forderung noch nicht fällig ist.6) 

Der Kläger braucht sich dieses Verfahrens nicht zu bedienen, son
dern kann im ordentlichen Verfahren klagen, thut er das aber, so 
werden ihm, wie bemerkt, Kosten für die Führung nicht zuerkannt. 
Ist er in diesem Verfahren abgewiesen worden, so werden ihm, falls 
er im ordentlichen Verfahren klagt, die Kosten für die Führung nach 
der Summe berechnet, mit welcher er in diesem Verfahren abgewiesen 
worden war.7) 

f ü r  e i n e n  b e s t i m m t e n  T e r m i n  b e z e i c h n e t  i s t  u n d  d i e  U r k u n d e  i n  M o n a t s f r i s t  v o m  T a g e  
der Fälligkeit eingeklagt ist (Regeln 145). 

*) Regeln 148. 
2) Regeln 149, 150. 
3) Regeln 159. 
4) Regeln 158. 
5) Regeln 155 P. 2. 
6) Regeln 155 P. 1, 156, 157. 
7) Regeln 160. 
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Die Exekution findet nach den allgemeinen Bestimmungen statt, 
nur dass dem Beklagten mit dem Zahlungsbefehl eine Kopie der Ur
kunde, auf die hin er erlassen ist, zugestellt werden muss.1) 

Ganz wie bei dem vereinfachten Verfahren, jedoch in 6 monatlicher 
Frist vom Tage der Zustellung des Zahlungsbefehls, hat der Beklagte 
das Recht, je nach den Umständen auf Aufhebung des Zahlungsbefehls 
und Abweisung des Klägers, oder auf Rückzahlung des Gezahlten nebst 
Kosten, im ordentlichen Verfahren zu klagen, wobei er von der Zahlung 
der Gerichtsgebühr völlig befreit wird. Die erste Klage wird bei dem
selben Richter, die zweite innerhalb der ersten drei Monate bei dem
selben Richter, innerhalb der letzten beim Forum des Beklagten (des 
ursprünglichen Klägers) angebracht.2) 

§ 49. 

3. Das Vergleichsverfahren. 
C.P.O. 1357—1366. 

Die Fähigkeit, einen Vergleich abzuschliessen, wird nach dem 
Privatrecht beurtheilt und nach den Bestimmungen über die Prozess
fähigkeit. Nach dem Wortlaut der Civilprozessordnung ist der Ver
gleich in allen Sachen zulässig, doch müssen als selbstverständlich 
ausgenommen betrachtet werden alle Sachen, wo es sich um ein öffent
liches Interesse handelt, wie Standesrechte, eheliche Geburt, überhaupt 
Sachen, wo die Parteien über das betreffende Recht nicht verfügen 
können.3) Ausdrücklich ausgeschlossen ist der Vergleich in Sachen 
des Fiskus, inklusive der Kirchen aller Konfessionen.4) 

Der Vergleich ist zulässig vor dem Beginn des Rechtsstreits zur 
Verhinderung desselben,5) während desselben und nach demselben, 
selbst wenn das Urtheil rechtskräftig geworden ist. Ein solches wird 
durch den Vergleich ebenso ausser Kraft gesetzt wie jede andere Rechts
basis.6) 

Der Vergleich wird abgeschlossen: nach russischem Privatrecht 
durch formlosen schriftlichen Vertrag, ohne dass irgend eine Beglaubi
gung erforderlich wäre; nach der Civilprozessordnung: a) durch solchen 
Vertrag, der aber vom Notar oder Friedensrichter beglaubigt sein muss; 
b) durch ein von beiden Parteien unterzeichnetes Vergleichsgesuch; 
c) durch Eintragung des mündlich abgeschlossenen Vergleichs in das 
Gerichtsprotoll.7) In dem ersten und letzten Fall ist damit die Sache 
erledigt und das Gericht hat durch Sonderbescheid das Verfahren ein

') Regeln 151. 
 ) Regeln 152. 153. 
3) Vgl. über das Recht Bevollmächtigter Vergleiche abzuschliessen § 14 S. 600. 
4) 1289. Also zulässig in Sachen der Landschaften, Gemeinden etc. 
5) 589. Kass.Entsch. 1881, 27. Annenkow. VI, S. 225. 
 ) Kass.Entsch. 1870, 16; 1875, 530. 
7) 1359. 
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zustellen. Im zweiten Fall müssen die Parteien vor Gericht1) ihr Gesuch 
ausdrücklich bestätigen, sonst wird es unberücksichtigt gelassen.2) 

Das Vergleichsinstrument wird bei dem Gericht eingereicht, bei 
dem die Sache gerade verhandelt wird; das Gericht hat es zu berück
sichtigen, selbst wenn es zur Entscheidung nicht zuständig wäre, falls 
nur der Sonderbescheid über Abweisung der Sache noch nicht erlassen 
ist.3) Der Vergleich ist nicht vollstreckbar.4) 

Kommt der Vergleich nicht zu Stande, so sind die Parteien an die 
beim Vergleichsversuche gemachten Zugeständnisse nicht mehr gebunden.5) 

§ 50. 
4. Das schiedsrichterliche Verfahren.6) 

C.P.O. 1367—1400. 
Das Schiedsgericht beruht auf der Selbständigkeit des Einzelnen 

bei Ordnung seiner privatrechtlichen Verhältnisse: die Parteien wählen 
') Wie dargelegt (vgl. § 54 S. 685, wo nach C.P.O. 952 die Polizei berechtigt 

ist, die Bescheinigung des Gläubigers über Empfang der beigetriebenen Summe zu 
beglaubigen und diese Beglaubigung die sofortige Inhibirung der Exekution zur 
Folge hat) kann, wo Notar oder Friedensrichter nicht zur Stelle sind, eine Unterschrift 
von der Polizei beglaubigt werden; das müsste hier um so mehr gelten, als das Privat
recht zur Gültigkeit des Vergleichs gar keine Beglaubigung verlangt; der Senat hält 
sich jedoch hier an den Wortlaut der C.P.O. und bestimmt: ein solches Vergleichs
instrument muss erst durch die mündliche Erklärung der Parteien vor Gericht aner
kannt werden, sonst verliere es seine Bedeutung (Kass.Entsch. 1873, 473). 

2) Wie das Gericht sie übrigens zur Fortsetzung des Streits zwingen will, ist 
nicht ersichtlich. Die unredliche Partei erhält freilich die Möglichkeit, den Vergleich 
anzufechten. Dem gegenüber hat der Senat anerkannt, dass Vergleiche nach russi
schem Privatrecht formlos und ohne Beglaubigung abgeschlossen ihre Gültigkeit be
halten (Kass.Entsch. 1875, 678), sie hätten die Bedeutung von Beweismitteln (Kass.
Entsch. 1876, 475). 

3) Kass.Entsch. 1881, 27. 
4) In thesi bestimmt die C.P.O., dass dem Vergleiche in jeder Weise Vorschub 

geleistet werden solle und jeder Richter, besonders aber der Friedensrichter einen Ver
gleich anstreben solle, jedoch legt der herrschende Formalismus dem Vergleich Hinder
nisse in den Weg. Das Gesetz erklärt: Der sicher beglaubigte Vergleich habe „die
selbe Kraft wie ein rechtskräftiges Urtheil" (1364). Hieraus sollte man doch schliessen 
dürfen, dass im Fall der Nichtausführung der Berechtigte die Ausfertigung eines Voll
streckungsbefehls verlangen könnte. Doch Literatur und Praxis erklären solches für 
undenkbar; auf Grund eines Vergleichs könne immer nur ein ordentlicher Prozess an
gestrengt werden (Annenkow, VI, S. 228; Kass.Entsch. 1870, 709; 1872, 697; 1875, 
95). Ja, als in einer Vergleichsurkunde die Parteien stipulirt hatten, im Fall der 
Nichtausführung sollte der Berechtigte befugt sein, einen Vollstreckungsbefehl zu ver
langen, um den Vergleich zwangsweise auszuführen, erklärte der Senat eine solche 
Bestimmung für unzulässig (Kass.Entsch. 1869, 604; 1874, 649) und solcher Bevor
mundung und Beschränkung der freien Verfügung über Privatrechte stimmte man in 
der Literatur bei. 

Die C.P.O. schliesst die Bestimmungen über den Vergleich mit den Worten: 
eine durch einen Vergleich erledigte Sache ist für immer beendet und kann nicht mehr 
wieder aufgenommen werden (1266). Thatsächlich hängt aber der Berechtigte insofern 
ganz vom guten Willen des Gegners ab, als er keine anderen Zwangsmittel hat als 
einen neuen Prozess. 

5) 1365. 
6) Treteiski sud bedeutet: das Gericht des Dritten, dem von den Parteien die 

Sache vorgelegt wird. 
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selbst ihre Richter und bestimmen die Grundsätze, nach denen ihr 
Streit entschieden werden soll, insonderheit das Verfahren.1) 

Das Schiedsgericht ist zulässig in allen Sachen, ausgenommen: 
1) Standesrechte; 2) Sachen Bevormundeter; 3) des Fiskus, der Land
schaften und Gemeinden; 4) Sachen mit kriminellem Charakter (wiederum 
ausgenommen solche, wo Vergleich zulässig, und Schadensklagen aus 
Delikten nach Entscheidung der Strafsache); 5) Sachen, Immobilien be
treffend und Personen, deren Rechte auf den Erwerb von Immobilien 
(aus politischen Gründen) beschränkt sind.2) 

Das Schiedsgericht wird konstituirt durch einen schriftlichen 
Vertrag, unterzeichnet von den Parteien und Schiedsrichtern und be
glaubigt von einem Notar oder Friedensrichter. Der Vertrag muss die 
Namen der Betheiligten, die Bezeichnung des Streitgegenstands, die 
Bedingungen des Schiedsgerichts, Kautelen u. s. w. enthalten. Ist keine 
Frist bestimmt, so gilt die 4 monatliche.3) Eine Aenderung im Be
stände des Schiedsgerichts ist nur zulässig: a) nach Uebereinkunft: 
b) im Fall während der Verhandlung zwischen einem Schiedsrichter 
und einer Partei Schwägerschaft ersten oder zweiten Grades, oder ein 
Prozess entstanden ist.4) 

Die Konstituirung wird dem Gericht, das in der Sache zuständig 
ist, notifizirt und hat die Wirkung, dass der Kläger bis zum Ablauf 
der Frist nicht klagen kann,5) und dass in der bereits anhängigen Sache 
das Verfahren bis dahin eingestellt wird, doch bleiben die Kautionen, 
falls im Vertrage nicht anders bestimmt worden, bestehen. Die Par
teien übergeben ohne weitere Formalitäten den Schiedsrichtern alle 
nöthigen Urkunden, Mittheilungen und Erklärungen. Im Fall der Ver
zögerung setzt das Schiedsgericht einen Präklusivtermin.6) Das Schieds
gericht ist befugt, wie ein Gericht von Behörden und Privaten die 
nöthigen Urkunden und Auskünfte zu verlangen.7) 

Wird das Urtheil innerhalb der bestimmten Frist nicht gefällt und 
erfolgt keine Verlängerung der Frist durch die Parteien, so gilt das 
Schiedsgericht als nicht zu Stande gekommen. Dasselbe tritt ein, falls 
ein Schiedsrichter durch Tod oder sonst ausscheidet und eine Einigung 
über eine Neuwahl nicht erzielt wird.8) 

Das Urtheil wird „nach Gewissen" gefällt und ist inappellabel.9) 
Es wird den Parteien eröffnet; erscheinen sie nicht, so gilt der letzte 
Tag der Frist als Tag der Eröffnung. In 7 tägiger Frist wird es dem 

l) 1371, 1378. 
3) 1368. 
3) 1369, 1372. 
4) 1376, 1377. 
5) 1373. 
6) 1379—1382. 
') 1383, 452—455. 
8) 1384—1386. 
9) 1387, 1393. 
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örtlichen, in der Sache kompetenten Richter übergeben, von dem der 
Exekutionsbefehl ausgefertigt wird.1) 

Ein Schiedsspruch kann nur im Fall der Nichtigkeit angegriffen 
werden, und zwar nur aus folgenden Gründen: wenn der Schiedsspruch 
nach Ablauf der Frist gefällt, wenn bei der Entscheidung eine Bedin
gung des Schiedsvertrages verletzt worden ist, wenn der ganze Schieds
vertrag hinfällig ist, weil eine der betheiligten Personen ihn nicht unter
zeichnet hatte.2) Ueberfltissiger Weise ist noch hinzugefügt, dass der 
Schiedsspruch nicht verbindlich sei: für Dritte, in Sachen deren Ent
scheidung den Schiedsrichtern gar nicht übertragen war, in Sachen in 
denen Schiedssprüche unzulässig sind.3) Die Beschwerde um Auf
hebung des Schiedsspruchs4) wird in einmonatlicher (nebst Werst-) 
Frist eingereicht bei dem Gericht, dem das Urtheil zur Ausfertigung 
des Vollstreckungsbefehls übergeben worden ist.5)6)7) 

A u s l ä n d i s c h e  S c h i e d s s p r ü c h e  s i n d  i n  R u s s l a n d  n i c h t  v o l l 
streckbar. Es kann aber auf Grund derselben im ordentlichen (nicht 
im vereinfachten) Verfahren geklagt werden. 

§ 51. 
Ahth eilung VII. Verfahren vor den Konimerzgerichten. 

L i t e r a t u r :  M a l y s z e w ,  K u r s u s  d e s  C i v i l p r o z e s s e s .  I I I .  S t .  P e t e r s 
burg 1879. S. 201—304 (russisch). 

Praxis des St. Petersburger Kommerzgerichts. Acht Bände (russ.), 
St. Petersburg 1872—1882, herausgegeben (6 Bände) von N. Tulir und 
( z w e i )  v o n  K .  M a r t e n s .  

N .  T u h r ,  A n l e i t u n g  z u r  F ü h r u n g  d e r  S a c h e n  i n  d e r  W e c h s e l - A b t h e i -
lung des St. Petersburger Kommerzgerichts. St. Petersburg 1874 (russ.). 

N o s s e n k o ,  S a m m l u n g  d e r  E n t s c h e i d u n g e n  d e s  S e n a t s  i n  K o m m e r z 
sachen. Bd. I—V für die Jahre 1878—1882 (russisch). 

Die Handelsprozessordnung, kommentirt aus den Senatsentschei
dungen von Nossenko. Moskau 1894 (russisch). 

Die Handelsprozessordnung wurde am 14. März 18328) erlassen, 
ist also älter als die Civilprozessordnung und ein in sich abgeschlossenes 

J) 1392, 1394, 1395. 
 ) 1396. 
3) 1397. 
*) 1396. 
5) 1398. 1399. 
 ) Der Senat hat Schiedsverträge kassirt, wo die Parteien den in gleicher Zahl 

gewählten Schiedsrichtern tibertragen hatten, den Dritten zu wählen, denn im Gesetz 
stehe, die Parteien müssen die Schiedsrichter in ungrader Zahl wählen (Kass.Entsch. 
1874, 326). 

7) Hinzugefügt ist die fiskalische Bestimmung (1394, 1): Der Richter müsse vigi-
l i r e n ,  d a s s  n i c h t  z u r  U m g e h u n g  d e r  S t e u e r  e i n  E i g e n t h u m s ü b e r g a n g  a n  I m 
mobilien ausgesprochen werde, eine überflüssige Bestimmung, da der Uebergang 
des Eigenthums in den Registern eingetragen werden muss, wobei die Steuer er
hoben wird. 

8) Vollst. Ges. Samml. No. 5360. 
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Gesetz, aus dem einige Bestimmungen (über Kaufmannsbücher, Edition 
von Urkunden u. a.) in die Civilprozessordnung übergegangen sind. 
In neuerer Zeit sind Bestimmungen der Civilprozessordnung an die Stelle 
abweichender Bestimmungen der Handelsprozessordnung getreten, so die 
Bestimmungen über: das Verfahren bei Bestreitung der Echtheit von 
Urkunden,2) das Vergleichs- und schiedsrichterliche Verfahren,3) die 
Intervention4) und die Exekution. 

Die Normen der Handelsprozessordnung stimmen mit den Bestim
mungen der Civilprozessordnung meist überein, nur sind sie einfacher 
und kürzer formulirt und vermeiden die Kasuistik. So finden sich in 
der Handelsprozessordnung dieselben Grundsätze wie in der Civilprozess
ordnung über den Gerichtsstand des Wohnorts und Aufenthaltsorts,5) 
über die Stellung der Parteien,6) die Klage und die Vertheidigung,7) 
den Beweis und die Beweismittel, die Beweislast, Beweiswürdigung,8) 
das Fragerecht der Richter,9) Urtheile und Sonderbescheide, Sonder-
besclrwerde und Appellation.10) 

Im Folgenden wrerden daher nur diejenigen Bestimmungen der 
Handelsprozessordnung dargelegt, die von den Grundsätzen der Civil
p r o z e s s o r d n u n g  a b w e i c h e n . 1 1 )  

V e r t r e t e r  d e r  P a r t e i e n  k ö n n e n  s e i n :  1 )  v e r e i d i g t e  A n w ä l t e  ( P r i s s ä -
shnyje sträpczije). Sie erhalten ihre Konzession vom Kommerzgericht, 
stehen unter dessen Disziplin und können ohne weiteres Verfahren durch 
einfache motivirte Protokollverfügung aus der Liste gestrichen werden. 
Ausserdem können als Vertreter vor Gericht erscheinen: 2) Kaufleute, 
3) Buchhalter, Kassirer und überhaupt Kommis der Parteien, 4) Beamte 
als Vertreter von juristischen Personen.12) 

Das Verfahren ist entweder mündlich oder schriftlich. Das münd
liche ist die Regel, jedoch kann auf Antrag des Klägers oder nach 
Ermessen des Gerichts schriftliches Verfahren stattfinden, auf Antrag 
des Beklagten nur, wenn er beachtenswerthe Gründe dafür vorbringt.13) 
Das mündliche Verfahren ist ein Verfahren zu Protokoll, wobei die Par
teien ihr mündliches Vorbringen kurz formulirt überreichen können.14)15) 

') Siehe oben § 34 S. 639. 
 ) H.P.O. 252. 
3) ib. 208. 
4) Urtheil des St. Petersb. Komm.-G. vom 8. März 1876. Siehe Praxis Bd. VI, 

No. 121. 
5) H.P.O. 50. 
 ) ib. 47. 
7) ib. 315-324. 
8) ib. 226. 
9) ib. 204, 205, 325, 329. 

,0) Siehe unten S. 678 f. 
u) Die Organisation der Komm.-Ger. siehe oben § 4 II. 2 a. S. 579. Die Zuständig

keit § 7 S. 589. 
12) H.P.O. 34-39. 
13) ib. 83, 84. 
14) ib. 85—87. 
15) Die Praxis fasst diese Bestimmung so auf, dass auch im mündlichen Verfahren 
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Sowohl im mündlichen wie im schriftlichen Verfahren werden die Pro-
kolle und Akten so geführt, dass sie den gesammten Inhalt des Vor
bringens der Parteien, sowie Alles, worauf das Urtheil zu basiren ist, 
enthalten.x) 

Es werden in der Woche besondere Sitzungstage für das mündliche 
und besondere für das schriftliche Verfahren anberaumt. Ausserdem 
können für Sachen, wo Gefahr im Verzuge ist, vom Präsidenten ausser
ordentliche Sitzungen, sogar auf Feiertage berufen werden.2) Die 
Kanzlei muss alle Tage zugänglich sein, um in solchen Sachen Klagen 
entgegennehmen zu können.3) Nicht nur Urtlieile, sondern auch alle Ver
fügungen können nur vom Kollegium getroffen werden, der Präsident 
allein darf solche nicht erlassen; zur Beschlussfassung ist die Anwesen
heit von wenigstens drei Mitgliedern ausser dem Vorsitzenden erforder
lich.4) Die Beschlüsse können einstimmig oder von einer Majorität 
gefasst werden.5) Sind die Meinungen getheilt und keine Majorität 
zu erzielen, so wird die Diskussion fortgesetzt oder die Sache auf eine 
andere Sitzung verschoben, zu der weitere Mitglieder aus der Zahl der 
Stellvertreter6) hinzugezogen werden.7) 

Die mündliche oder schriftliche Klage wird beim Sekretär ange
bracht, die erstere sofort zu Protokoll genommen. Die Klage wird 
sodann in der nächsten Sitzung dem Gericht vorgelegt, das entweder 
die Abweisung mangels Zuständigkeit oder Ladung des Beklagten mit 
möglichst kurz bemessener Frist verfügt.8) Ist Gefahr im Verzuge, so 
wird die Ladung in Form eines Befehls zu erscheinen, ausgefertigt.9) 
Die Ladung erfolgt durch Zustellung, wobei ausser dem gewöhnlichen 
Inhalt10) stets auch die Stunde des Erscheinens anzugeben ist.11) Die 
Ladung muss am selben Tage vom Gerichtsvollzieher ausgefertigt und 
durch einen vereidigten Boten zugestellt werden.12) 

Kläger und Beklagter sind verpflichtet zum Termin zu erscheinen 
o d e r  i h r  N i c h t e r s c h e i n e n  z u  r e c h t f e r t i g e n .  F ü r  T e r m i n s v e r s ä u m n i s s  
ohne stichhaltigen Grund wird eine Geldstrafe von 15—150 Rbl. er
hoben.13) Es kann eine zweite und dritte Ladung, aber je nach der Sach

eiii Schriftenwechsel, je nach der Sachlage, entweder vor oder nach der Beweisauf
nahme statthaft ist. 

 ) H.P.O. 91, 92, 112, 120—125. 
2) ib. 56-58, 64, 65. 
3) ib. 66, 67. 
4) ib. 75, 357. 
5) ib. 363, 364. 
 ) Siehe oben § 4 S. 582. 
7) H.P.O. 365, 366. Trotzdem wird im Art. 362 von einem Uebergewicht der 

Stimme des Präsidenten im Fall völliger Stimmengleichheit gesprochen. 
8) H.P.O. 93-99. 
9) ib. 103. 

10) Siehe oben § 19 S. 616 u. § 25 S. 628. 
11) H.P.O. 100, 101. 
12) ib. 102, 166—175. 
13) ib. 176-179, 181, 185, 186. 
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läge, namentlich falls ein Aufschub den Kläger benachtheiligen könnte, 
auch sofortige Entscheidung auf Grund der vom Kläger vorgebrachten 
Beweise erfolgen.1) 

Erscheint der Kläger ohne stichhaltigen Grund nicht, so wird der 
Beklagte von der Instanz absolvirt, es sei denn, dass der Kläger stich
haltige Gründe des Nichterscheinens vorbringe.2) 

Sind die Parteien erschienen, so haben sie ihr Domizil in der Stadt 
a n z u g e b e n  u n d  d ü r f e n  d i e  S t a d t  n i c h t  o h n e  E r l a u b n i s s  d e s  G e 
richts verlassen. Der Kläger erhält diese Erlaubniss, falls er sich 
durch einen vereidigten Anwalt vertreten lässt, der Beklagte nur, wenn 
er für die Forderung Kaution stellt. Abgesehen davon, ist der Kläger 
berechtigt, Kaution dafür zu verlangen, dass der Beklagte die Stadt 
nicht verlassen werde, eventuell zu verlangen, dass ihm das Verlassen 
durch die Polizei verboten werde.3) 

Die Handelsprozessordnung kennt nur zwei Einreden, die vor 
der Einlassung vorzubringen sind: mangelnder Zuständigkeit und 
der Ablehnung eines Richters.4) Alle übrigen Einwendungen sind zu
gleich mit der Einlassung vorzubringen. 

Bei der Protokollirung der Verhandlungen haben die Richter dar
über zu wachen, dass die Aeusserungen und Erklärungen von Analpha
beten und in Gerichtssachen Unkundigen so protokollirt werden, wie sie 
gemeint sind, damit nicht aus Unkenntniss Dinge hineinkommen, deren 
Tragweite sie gar nicht ermessen können.5) 

Wie erwähnt, sind die Bestimmungen über den Beweis und die 
Beweismittel ihrem Wesen nach dieselben wie in der Civilprozess-
o r d n u n g . 6 )  E s  b e s t e h e n  n u r  w e n i g e  A b w e i c h u n g e n :  A l s  G e s t ä n d n i s s  
Avird auch das vor einem anderen Gericht in einer anderen Sache ab
gelegte betrachtet.7) Dagegen ist ausdrücklich erklärt, dass das Ge
ständniss eines Streitgenossen keine Beweiskraft gegen die übrigen 
habe.8) Bei verweigerter Edition von Urkunden wird der wahrschein
lich gemachte Inhalt derselben nicht einfach präsumirt, wie in der 
Civilprozessordnung, sondern muss vom Gegner eidlich erhärtet werden.9) 

Beim Zeugen verhör werden die den Zeugen vorzulegenden Fragen 
vom Gericht formulirt und das Verhör von einem Gerichtsmitgliede 
in Gegenwart der Parteien vorgenommen.10) 

!) H.P.O. 180, 181, 182. 
2) ib. 185. 
3) ib. 187, 189. 
4) ib. 191, 193-202. 
5) ib. 206. 
6) H.P.O. Allg. Best. 225 — 228. Geständniss 229 — 233. Urkunden 234—255. 

Handelsbücher 257—267. Bücher und Schlusszettel der Börsenmäkler 268—271. Bücher 
der Kleinhändler 272—276. Rechnungen und Quittungen 277—282. Zeugen 283—299. 
Augenschein 331—335. Sachverständige 336—351. 

7) ib. 233. 
8) ib. 232. 
y) ib. 251. 

10) ib. 286. 



678 Europa. 

Wesentlich abweichend sind die Bestimmungen über den Eid. Die 
Handelsprozessordnung kennt ausser dem nach freiwilliger Ueberein-
k u n f t  d e r  P a r t e i e n  z u  l e i s t e n d e n  S c h i e d s e i d e 1 )  n o c h  e i n e n  v o m  R i c h t e r  
aufzuerlegenden Eid, falls der vorgebrachte Beweis nicht über
zeugend ist. Er erscheint 1) als Ergänzungseid dem Kläger, 2) als 
Reinigungseid dem Beklagten auferlegt. Wird der Eid geleistet, so 
ist dadurch die Sache gewonnen, wird er nicht geleistet, so wird der, 
d e m  e r  a u f e r l e g t  w a r ,  s a c h f ä l l i g . 2 )  A u s s e r d e m  k a n n  3 )  e i n  S c h ä t z u n g s 
eid auferlegt werden, wenn die Sache im Prinzip entschieden ist und 
andere Beweismittel fehlen, um die Quantität des Zuerkannten oder die 
Summe des zu ersetzenden Schadens festzustellen, wobei das Gericht 
vorher das Maximum und Minimum festzustellen hat.3) Der Eid kann 
nur persönlich geleistet werden.4) Erben können jedoch zur eidlichen 
Bekräftigung zugelassen werden, dass sie keine Kenntniss davon hatten, 
dass der Erblasser eine bestimmte Handlung vorgenommen habe, sowie 
zur eidlichen Bestätigung der Richtigkeit seiner Bücher.5) 

Die Bestimmungen über die Verhandlung und den Schriftwechsel 
(zwei Eingaben von jeder Seite in Fristen von höchstens sieben Tagen) 
haben die möglichst rasche Erledigung der Sache zum Zweck. Auch 
im schriftlichen6) Verfahren hat das Gericht das Recht, die Parteien 
selbst vorzubescheiden und ihre persönlichen Erklärungen zu Protokoll 
zu nehmen.7) 

Bei der Entscheidung der Sache stützt das Gericht sich auf die 
Gesetze, die Handelsusancen und die Gerichtspraxis.8) 

Die Entscheidungen sind ebenso wie in der Civilprozessordnung, 
entweder Sonderbescheide oder Urtheile.9) An die ersteren ist das 
Gericht nicht gebunden und kann sie abändern, wenn die Sachlage 
sich geändert hat.10) 

R e c h t s m i t t e l  z u r  A n f e c h t u n g  d e r  E n t s c h e i d u n g  s i n d :  d i e  S o n d e r 
beschwerde und die Appellation. Den Einspruch gegen Versäumniss-
urtheile kennt die Handelsprozessordnung nicht, Versäumnissurtheile 
können auch nur durch Appellation angegriffen werden. 

Die Sonderbeschwerde ist in der Regel mit der Appellation zu 
verbinden,11) getrennt von der Appellation ist sie nur zulässig: 1) wegen 
Justizverweigerung, 2) wegen Abweisung der obenerwähnten Einreden, 

I) H.P.O. 300-301. 
3) ib. 302—305, 251. 
3) ib. 306. 
4) ib. 307, 311—314. 
5) ib. 309, 310. 
6) ib. 315-328. 
7) ib. 329. 
8) ib. 352. 
a) ib. 353. 

10) ib. 368. 
II) ib. 387. 
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3) wegen Zulassung eines unzulässigen Beweismittels.1) In diesen 
Fällen hat die Einlegung der Sonderbeschwerde Suspensivkraft. Sie 
muss im Laufe von acht Tagen eingereicht werden und wird mit einem 
Bericht des Gerichts dem vierten Departement des Senats zur Ent
scheidung vorgelegt.2) 

Die Appellation ist nur zulässig in Sachen von höherem Werth. 
Inappellabel sind die Urtheile der Kommerzgerichte in den Residenzen 
in Sachen im Werthe bis 3000 Rbl., in den übrigen Städten bis 1500 Rbl. 
Die Urtheile in diesen Sachen werden sofort rechtskräftig und voll
streckbar. Die übrigen Urtheile können durch Appellation in zwei
monatlicher und in Fracht-, Wechsel- und Konkurssachen in einmonat
licher Frist angefochten werden.3) Jedoch muss, um die Vollstreckung 
aufzuhalten, die Appellation in 8 tägiger und in Fracht-, Wechsel- und 
Konkurssachen in 3 tägiger Frist angemeldet werden.4) Auf Antrag 
des Klägers kann das Gericht indess die Vollstreckung verfügen, 
wenn Kläger durch Pfand oder Bürgschaft Kaution leistet.5) 

Die Appellation wird beim Kommerzgericht eingereicht und bei 
schriftlichem Verfahren mit den Originalakten, bei mündlichem mit Pro
tokollauszügen dem vierten Departement des Senats zur Entscheidung 
in zweiter Instanz übersandt.6) Gegen die Entscheidung des vierten 
Departements ist ein Gesuch an Seine Kaiserliche Majestät zulässig, in 
Folge dessen die Sache an die allgemeine Versammlung des Senats 
zur endgültigen Entscheidung gebracht werden kann.7) 

S t e m p e l g e b ü h r e n  w e r d e n  n a c h  a l l g e m e i n e n  G r u n d s ä t z e n  e n t 
richtet, Klagegebühren nur beim schriftlichen Verfahren. Bei der 
Appellation wird ein Sukkumbenzgeld von 60 Rbl. eingezahlt, das even
tuell zurückgezahlt wird. Ausserdem wird für jede unbegründete Klage 
und eben solchen Streit 5 Kop. vom Rubel zu Gunsten des Fiskus, 
sowie für Beitreibung von Wechseln 4 Kop. vom Rubel erhoben; und 
für unbegründete Appellation 10 Kop. vom Rubel als Strafgeld zu 
Gunsten der Richter erhoben.8) Dieses Geld wird bei Einlegung der 
Appellation eingezahlt und eventuell zurückgegeben. Arme geben die 
schriftliche Erklärung ab, dass sie nicht im Stande sind, zu zahlen. 

Die Vollstreckung der Urtheile findet nach den Regeln der Civil-
prozessordnung statt.9) 

Die Wechselsachen, soweit es sich um unstreitige Wechsel

») H.P.O. 388, 389. 
3) ib. 390-392. 
3) ib. 391, 395. 
4) ib. 53, 393, 396. 
5) ib. 397—402. 
6) ib. 403, 404. Das Verfahren im Senat ist geregelt durch die Bestimmungen 

des revidirten alten Prozesses: Gesetze über den Civilprozess (R.G.B. XVI. Th. 2) 
Ausg. 1892 Art. 314, 331, 339—349. 

7) ib. 350—353. 
8) ib. 406—409. Nossenko, Kommentar. 
a) ib. 385. 
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forderungen handelt, werden auf Antrag des Klägers nach dem verein
fachten Verfahren behandelt.1) Sonst werden unstreitige Wechselsachen 
nach der Handelsprozessordnung verhandelt. 

In Petersburg besteht eine besondere Abtheilung für Verhandlung 
von Wechselsachen.2) 

In Archangel gehören alle Wechselsachen, auch die unter 500 Rbh 
an Werth, zur Kompetenz des Kommerzgerichts. 

KAPITEL IV. 

E x e k u t i o n .  
C.P.O. 891—1222, 156—161. Regeln 103—110. 

§ 52. 
I. Voraussetzungen. 

C.P.O. 891—895. 
Die Exekution eines Urtheils ist nur zulässig auf Grund eines Voll

streckungsbefehls (ispolnitelny list, wörtlich: Vollstreckungsbogen), welcher 
auf Grund eines Urtheils erlassen wird. Auch im vereinfachten Ver
fahren und im Urkundenprozess basirt der Vollstreckungsbefehl auf der 
r i c h t e r l i c h e n  V e r f ü g u n g ,  n i c h t  a u f  d e r  U r k u n d e .  I m  o r d e n t l i c h e n  
und verkürzten Verfahren wird der Vollstreckungsbefehl auf beson
deres Gesuch, entweder, nachdem das Urtheil die Rechtskraft durch 
Ablauf der Appellations- und in gewissen Fällen auch der Kassations
f r i s t  b e s c h r i t t e n  h a t ,  o d e r  f a l l s  d a s  G e r i c h t  d i e  v o r l ä u f i g e  V o l l 
streckbarkeit verfügt hat, sofort nach der Fällung ausgereicht.3) 

I m  v e r e i n f a c h t e n  V e r f a h r e n  u n d  i m  U r k u n d e n p r o z e s s  w i r d  d e r  
Vollstreckungsbefehl, wenn der Kläger darum in der Klage nachgesucht 
hat, sofort nach Verkündung der Resolution ausgereicht oder dem 
Kläger zugeschickt.4) 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit des ganzen oder eines Theils 
des Urtheils kann ausgesprochen werden: 

1. wenn das Urtheil auf einer öffentlichen Urkunde beruht oder 
auf einer Privaturkunde, die vom Beklagten anerkannt worden ist; 

2. wenn das Urtheil lautet a) auf Räumung oder Uebergabe einer 
gemietheten oder gepachteten Sache wegen Ablauf der Frist, oder Rück
gabe einer widerrechtlich besessenen Sache; b) auf Entlassung eines 
Dienstboten; 

3. wo die Verzögerung der Ausführung des Urtheils eine bedeutende 
Einbusse für den Kläger oder die Unmöglichkeit der Ausführung des 
Urtheils nach sich ziehen könnte;5) 

*) H.P.O. 82 Anm. 
2) ib. 44 Anm. 
3) 924, 925, 926. 
*) Siehe oben S. 668, 670. 
5) 736, 737, 739. 
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4:. auch aus anderen Gründen a) bei Yersäumnissurtheilen, b) bei 
ordentlichen Urtheilen, insoweit dadurch ein Versäumnissurtheil, bei 
dem vorläufige Ausführung gestattet war, bestätigt worden ist.1) 

Das Gericht entscheidet, ob die vorläufige Vollstreckung gegen 
Kaution oder ohne solche zulässig sei; nur in dem unter 3 angegebenen 
Falle ist stets eine Sicherstellung erforderlich, die auch durch Hinter
legung der beigetriebenen Summen oder einen Aufschub der Ver
steigerung erreicht werden kann.2) 

Die vorläufige Vollstreckung ist unzulässig, falls durch Ausführung 
des Urtheils eine nicht in Geld abschätzbare Benachtheiligung des Be
klagten erfolgen würde.3) 

Der Vollstreckungsbefehl wird in vorgeschriebener Form ausge
fertigt und vom Präsidenten unterschrieben. Er wird gewöhnlich in 
einem Exemplar ausgefertigt, kann aber, wo es sich um mehrere Gläu
biger oder mehrere Objekte handelt, auch in mehreren ausgefertigt 
werden.4) Im Falle des Verlustes kann ein neuer ausgefertigt werden, 
aber nur auf Verfügung des Gerichts und nach Anhörung des Schuld
ners, falls er zum angesetzten Termin erscheint.5) 

Die Vollstreckung eines Sonderbescheides6) (z. B. über Sicher
heitsbestellung [Kaution]) geschieht auf einen schriftlichen Befehl (prikas) 
des Präsidenten, der in derselben Weise ausgeführt wird.7) 

IL Organe. 
Die Urtheile der Friedensrichter, der Landhauptleute und der Kreis

glieder der Bezirksgerichte werden durch Gerichtsvollzieher ausgeführt, 
wenn solche bei diesen Gerichten angestellt sind, sonst durch die Po
lizei und Gemeindeälteste. Für Ausführung von Urtheilen der Friedens-
richterversammlungen, der Kreissessionen und Bezirksgerichte bestehen 
besondere Gerichtsvollzieher;8) für jeden einzelnen Fall wird der Ge
richtsvollzieher vom Präsidenten desjenigen Gerichts ernannt, in dessen 
Bezirk die Vollstreckung stattfinden soll.9) Der Gerichtsvollzieher hat 
dem Präsidenten über Beginn und Beendigung der Vollstreckung zu 
berichten, ebenso wie über gewährte Fristen.10) Alle Beschwerden über 
sein Verfahren werden an das Gericht gerichtet, in dessen Bezirk die 
Vollstreckung stattfindet.11) Beschwerden über falsche Auslegung des 

») 737, 1, 2. 
2) 738. 
3) 740. 
4) 927—931. 
5) 932. 
6) Ein solcher vertritt den Arrest befehl und die einstweiligen Verfügungen 

der deutschen Civilprozessordnung, vgl. oben S. 610. 
7) 599. 
8) Siehe oben S. 585. 
9) 937, 938. 

,0) 940. Vgl. S. 685 Note 3. 
") 962. 

LESKE U. LOEWENKELD Rechtsverfolguug. II. 4.4. 



682 Europa. 

Urtheils gehen an das Gericht, welches das Urtheil fällte, das sie wie 
Sonderbeschwerden zu erledigen hat.1) 

§ 53. 
III. Arten und Mittel der Vollstreckung. 

C.P.O. 963—1222. 
1. Uebergabe der zugesprochenen Sache in natura. 

Wird die Sache nicht freiwillig übergeben, so wird sie dem Ver-
urtheilten zwangsweise abgenommen. Ist sie nicht mehr vorhanden, so 
wird der Werth der Sache beigetrieben.2) 

2. Ausführung bestimmter Handlungen. 
Führt der Schuldner die Handlungen, zu denen er verurtheilt worden 

ist, nicht in der vom Gericht im Urtheil bestimmten Zeit aus, so kann 
der Gläubiger beim Gericht um die Genehmigung nachsuchen, die be
treffenden Handlungen (Arbeiten) für Rechnung des Schuldners aus
führen und den Betrag von ihm beitreiben zu dürfen.3) 

3. Beitreibung durch Verkauf beweglicher Sachen. 
C.P.O. 963—1083. 

Die dem Schuldner gehörigen Mobilien werden mit Beschlag belegt 
und über die in seinem Gewahrsam befindlichen wird ein Inventar auf
genommen; die Sachen werden besiegelt; mit der Inventur ist gewöhn
lich eine Taxation verbunden; sie werden dann einer zuverlässigen 
Person als Depositum übergeben.4) 

Von der Beschlagnahme sind ausgenommen: Die (je nach der 
Jahreszeit) nöthige Kleidung, Wäsche und das Geschirr für den täglichen 
Gebrauch für den Schuldner und seine Familie, Betten, sowie Lebens
mittel und Holz für einen Monat, Heiligenbilder ohne werthvollen 
Schmuck, Familien- und andere Papiere mit Ausnahme von Werth-
papieren; bei Beamten die Dienstkleidung; das Zubehör von Immo
bilien; Pferde, Equipagen und Geschirre einer Poststation, die zum ver-
tragsgemässen Betriebe der Posthalterei nothwendig sind.5) 

Nur wenn keine anderen Mobilien vorhanden sind, können folgende 
mit Beschlag belegt werden: Ackergeräthe und Maschinen des land
wirtschaftlichen Betriebes, Arbeits- und Hausvieh, Saaten und das 
zum Unterhalt der Arbeiter und des Viehs bis zur neuen Ernte nöthige 
Getreide, Bücher, Instrumente und Werkzeuge für die Arbeit des 
Schuldners.6) 

Literarische Erzeugnisse, Originale und Uebersetzungen, im Manu
skript oder Druck, die der Autor nicht dem Verkehr übergeben hatte 

*) 964—967. 
2) 1209—1213. 
3) 934. 
4) 963-1020. 
5) 978. 
6) 974. 
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und nicht übergeben will, können nicht mit Beschlag belegt werden.1) 
Der Verkauf findet, je nach dem Werth, nach kürzerer oder 

längerer Frist durch Versteigerung unter dem Hammer statt. Die 
Prozessordnung enthält hierüber eine Menge kasuistischer Bestimmun
gen.2)3) 

W e r t h p a p i e r e  w e r d e n  z u m  S t .  P e t e r s b u r g e r  T a g e s k u r s e  ü b e r 
nommen oder an der Petersburger Börse verkauft.4) Werthpapiere 
und Sachen, die sich bei dritten Personen, bei Kreditanstalten, Ge
richten und anderen Behörden befinden, werden in der Weise mit Be
schlag belegt, dass den betreffenden Personen und Anstalten der Be
schlag mitgetheilt wird, wodurch sie verpflichtet werden, diese Sachen 
nicht dem bisherigen Eigenthümer, sondern dem Gerichtsvollzieher aus
zuliefern.5) 

Um zu verhindern, dass diese Sachen vor Beginn der Bei
treibung bei Seite geschafft werden, kann der Gläubiger sofort nach 
Empfang des Vollstreckungsbefehls von sich aus die Gerichts- oder 
Administrationsbehörden ersuchen, auf Grund des Vollstreckungsbefehls 
seine Forderung aus den Kapitalien und den Zinsen zu befriedigen.6) 

4. Beitreibung durch Abzüge vom Gehalt, der Pension u. dergl. 
C.P.O. 1084—1093. 

Mit Beschlag kann belegt werden, durch den unmittelbaren Vor
gesetzten des Beamten, das Gehalt und alle Ergänzungszahlungen, unter 
welchem Titel er sie auch erhalte: Quartiergeld, Tischgeld, Arrende, 
Pension, einmalige Geldbelohnung.7) Keiner Beschlagnahme unter
liegen: Pensionen für Wunden, Beerdigungsgelder und Unterstützungen 
in Nothfällen, Gelder zu Dienstreisen.8) Der Abzug, der vom Gehalt 
eines Beamten gemacht werden kann, geht vom vierten Theil bis zur 
Hälfte, je nachdem das Gehalt unter 500 oder über 1000 Rbl. beträgt 
und der Beamte verheirathet ist, Kinder hat oder allein steht.9) 

5. Beitreibung aus Immobilien. 
C.P.O. 1094—1191. 

Vom Gericht wird auf das Grundstück ein Veräusserungs- und De-
teriorirungsverbot gelegt durch Publikation in der Senatszeitung. Für 

») 1041. 
2) 1021—1070. 
3) Die C.P.O. findet es für nöthig, zu erklären, dass derjenige, der Erzeug

nisse der Kunst oder Literatur durch Versteigerung erwirbt, deswegen noch 
nicht das literarische oder künstlerische Eigenthum an diesen Erzeugnissen erworben 
habe (1040). 

4) 1071—1077. 
5) Nötigenfalls werden die Werthpapiere, die keine Inhaberpapiere sind, vom 

Gericht mit dem Vermerk der Zession versehen (1078—1083). 
6) 1080. 
7) 1085. 
8) 1087. 
9) 1086. 

44* 
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den Schuldner (Eigenthümer) tritt das Verbot in Kraft mit dem Tage der 
Zustellung der Aufforderung zu zahlen. Bis zum Tage der öffentlichen 
Versteigerung kann er jedoch das Grundstück zum Zweck der Befriedi
gung des Gläubigers aus freier Hand verkaufen.1) 

Die Inventur und Taxation findet erst nach Ablauf einer zwei
monatlichen Frist statt. Die öffentliche Versteigerung findet, je nach dem 
Werth, nach Ablauf kürzerer oder längerer Fristen, in festen für jedes 
Gouvernement alle drei Jahre zu bestimmenden Terminen statt.2) Das 
Grundstück bleibt im Besitz des Schuldners, der jedoch zur Rechnungs
legung über die Verwaltung verpflichtet ist. Wenn jedoch auf Grund 
einer Pfandverschreibung geklagt wird, so hat der Pfandgläubiger das 
Recht, sofort in den Besitz gewiesen zu werden und bezieht die Einnahmen 
des Guts an Stelle der Zinsen für seine Pfandforderung.3) 

Für die baltischen Provinzen, wo eine Hypothekenordnung be
steht, enthält das Gesetz ein besonderes Verfahren.4) 

6. Verbot, den Wohnort zu verlassen. 
C.P.O. 1222, 1-10. 

An Stelle der vorläufigen Haft, der ein Schuldner unter bestimmten 
Umständen unterworfen werden konnte, ist durch Gesetz vom 9. März 
1879 bestimmt worden, dass dem Schuldner, der sich weigert, Mittel 
zur Befriedigung seiner Gläubiger anzugeben, oder dessen Vermögen 
zur Deckung der Schulden unzureichend ist, das Verlassen seines Wohn
orts untersagt werden kann.5) Zugleich hat der Gläubiger mit oder 
ohne ein solches Verbot das Recht, den Schuldner vor Gericht laden 
zu lassen, wo ihm die Frage vorgelegt wird, ob er Mittel zur Befrie
digung seines Gläubigers ausfindig gemacht habe; hierüber wird ein 
Protokoll aufgenommen. Solche Ladung kann wiederholt werden, bis 
die Schulden getilgt sind.6) Der am Gerichtsort wohnende Schuldner 
muss persönlich erscheinen, die übrigen müssen zum Termin ein Pro
tokoll des nächsten Friedensrichters einsenden, dass sie bei ihm er
schienen seien und die bezeichneten Erklärungen abgegeben haben. Im 
Falle der Versäumniss wird der Schuldner zwangsweise vor das Be
z i r k s g e r i c h t  o d e r  d e n  F r i e d e n s r i c h t e r  s i s t i r t . 7 )  D a s  V e r b o t ,  d i e  
Stadt zu verlassen, wird hinfällig: 1) falls der Gläubiger den 
Schuldner innerhalb zweier Monate nicht laden lässt; 2) nach der Ab
fassung des Protokolls über die Erklärung des Schuldners; 3) falls der 
Schuldner seine Schulden bezahlt.8) 

*) 1095—1098. 
2) 1101—1191. 
3) 1128-1131. 
4) 1845-1892. 
5) 1222, 1, 2. 
6) 1222, 4—6. 
7) 1222, 7—10. 
8) 1222, 3. 
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§ 54. 

IV. Verfahren der Exekution. 
C.P.O. 924—967. 

Die Wahl der anzuwendenden Exekutionsmittel hat der Kläger; es 
können auch mehrere zugleich angewandt werden.1) Der Gerichts
vollzieher beginnt die Beitreibung durch Zustellung einer Zahlungs
aufforderung an den Schuldner, der eine Abschrift des Vollstreckungs
befehls, beim vereinfachten Verfahren des Urtheils, beim Urkunden
prozess der Urkunde beigefügt sein muss.2) In der Aufforderung 
muss eine bestimmte Frist angegeben sein, unter der gleichzeitigen 
Verwarnung, dass nach deren Ablauf Zwangsvollstreckung durch ein 
(vom Gläubiger zu bezeichnendes) Mittel eintreten werde.3) Das Ver
fahren muss sofort beginnen und kann inhibirt und eingestellt werden 
nur: nach schriftlicher Zustimmung des Gläubigers, auf Anordnung des 
Gerichts, oder falls der Schuldner eine von der Polizei, einem Notar 
oder Friedensrichter beglaubigte Quittung des Gläubigers beibringt, 
dass er das ihm gerichtlich Zugesprochene erhalten habe. 

Das Gesetz spricht von bestimmten Fristen bei der Zwangsvoll
streckung nur in folgenden Fällen: 

a) Der Friedensrichter hat das Recht aa) in den Sachen, die 
er endgültig entscheidet, im Urtheil einen Termin zur freiwilligen 
Ausführung zu bestimmen (135), bb) falls der Schulder keine flüssigen 
Mittel zur Bezahlung besitzt, ihm Fristen zu Theilzahlungen zu ge
währen, die jedoch sämmtlich verfallen, wenn auch nur eine nicht ein
gehalten wird (136, 137). Dieses Recht fällt übrigens fort, wo auf Grund 
von Wechseln im vereinfachten Verfahren geklagt wird (80, 1). 

b) Der Richter, der den Schuldner zur Ausführung einer Handlung 
oder Leistung einer Arbeit verurtheilt, hat eine Frist zu bestimmen, 
innerhalb der diese Arbeit zu leisten ist (934). 

c) Bei der Beitreibung aus Immobilien erhält der Schuldner eine 
zweimonatliche Frist zur freiwilligen Ausführung des Urtheils, gerechnet 
vom Tage der Zahlungsaufforderung (1095). 

Der Gerichtsvollzieher ergreift alle Massregeln kraft seines Amtes, 
doch ist der Gläubiger berechtigt, Anträge zu stellen und im Falle der Ab
lehnung einen schriftlichen Vermerk im Protokoll und eine Abschrift davon 
zu verlangen, um Beschwerde zu führen. Dasselbe Recht hat der Schuldner. 
Beide sind berechtigt, bei allen Handlungen zugegen zu sein und Zeugen 
mitzubringen, deren Abwesenheit jedoch das Verfahren nicht hindert.4) 
Bei Einwendungen des Schuldners oder Dritter gegen Beschlag

*) 935, 936. 
,J) 942. 
3 )  W e r  d i e s e  F r i s t  f e s t s e t z t ,  i s t  i m  G e s e t z  n i c h t  g e s a g t ,  o f f e n b a r  w i r d  s i e  

nur bestimmt durch die Unmöglichkeit, die Beitreibung früher vorzunehmen, denn 
Fristen zu gewähren ist dem Gerichtsvollzieher unbedingt verboten (952). 

4) 937, 948, 949, 951. 
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nähme gewisser Gegenstände ist der Gerichtsvollzieher nicht berechtigt 
die Beschlagnahme von Sachen, die sich im Besitze des Schuldners befinden, 
zu unterlassen, es sei denn, dass die ganze beizutreibende Summe ein
gezahlt werde oder der Gläubiger zustimme. Die Dritten haben ihr 
Recht durch eine Klage bei dem Gericht, wo die Beschlagnahme statt
findet, geltend zu machen. Der öffentliche Verkauf solcher Sachen wird 
nur durch eine Verfügung des Gerichts gehindert.1) 

Wenn nach der Beschlagnahme von Immobilien der Schuldner 
nachweist, dass die Schuld aus den zweijährigen Einnahmen gedeckt 
werden kann, so darf das Gut nicht versteigert werden. Das Gesuch 
wird bei dem Gericht eingereicht, wo der Verkauf stattfinden soll und 
wird bewilligt, wenn der Schuldner auf Verlangen des Gläubigers die 
Zahlungen für ein halbes Jahr voraus durch Bürgschaft oder andere 
Kaution sicherstellt. Bei Ausbleiben der Zahlung kann der Gläubiger 
entweder den Verkauf des Gutes oder Zahlung aus der Kautionssumme 
verlangen und ausserdem 10 Prozent Strafgeld für die nicht rechtzeitig 
gezahlte Summe.2) 

Nach dem Verkauf wird die Reklamation eines Dritten nur berück
sichtigt, wenn er eine Beschlagnahme zu seinen Gunsten erwirkt. Wird 
nur ein Theil reklamirt, so hindert das den Verkauf des Uebrigen 
nicht.3) 

B e s c h w e r d e n  ü b e r  U n r e g e l m ä s s i g k e i t e n  b e i  d e r  B e s c h l a g n a h m e  
und Publikation über den Verkauf müssen in zweiwöchentlicher Frist 
eingereicht werden,4) Beschwerden über Unregelmässigkeiten beim 
öffentlichen Verkauf in siebentägiger Frist. Diese Beschwerde hindert 
die Uebertragung des Eigenthums. 

Wird der Antheil eines Miteigenthümers beschlagnahmt, so 
erstreckt sich die Inventur auf das ganze Grundstück, verkauft wird aber 
nur der eine ideelle Antheil, es sei denn, dass die Miteigentümer 
den Verkauf des Ganzen beantragen. Ein Streit über die Grösse des 
Antheils hindert nicht den Verkauf, wohl aber die Auszahlung der 
Summe und zwar bis zur Entscheidung. An diesem Prozess können 
die Gläubiger teilnehmen.5) 

Bei gleichzeitiger Beitreibung zu Gunsten mehrerer Gläubiger 
vertheilt der Gerichtsvollzieher die beigetriebenen Summen unter die 
Gläubiger.6) 

Ist das Vermögen nicht genügend zur Deckung der Forderungen, 
so stellt der Gerichtsvollzieher die Summen dem Bezirksgericht zu. 
Dieses deckt daraus die Kosten des Verfahrens und befriedigt die 
etwaigen Pfandgläubiger. Die übrigen Gläubiger haben sich über die 

!) 1091—1093, 1197. 
2) 1192—1196. 
3) 1198—1201. 
4) 1202—1204. 
5) 1188—1191. 
6) 955. 
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Vertheilung der Summe innerhalb einer sechswöchentlichen Frist zu 
einigen. Kommt eine Einigung nicht zu Stande, so entscheidet das 
Gericht auf Grund eines besonderen Rechnungsverfahrens, an dem nur 
die Gläubiger theilnehmen, die innerhalb der sechswöchentlichen Frist 
ihre Vollstreckungsbogen eingereicht haben. Jedoch hat natürlich Jeder 
das Recht, weitere Befriedigung aus etwaigem anderen Vermögen des 
Schuldners zu suchen, oder Konkurs zu beantragen.1) 

Die Kosten des Verfahrens2) werden stets vom Schuldner getragen 
und vom Gerichtsvollzieher ausser der Schuldsumme beigetrieben. Ist 
die Beitreibung beendet und Alles bezahlt, so ertheilt der Gerichtsvoll
zieher dem Schuldner eine Quittung, vermerkt die Bezahlung auf dem 
Vollstreckungsbogen und reicht letzteren dem Gericht ein.3) 

§ 55. 
V. Vollstreckung finländisclier und auswärtiger Urtheile. 

1. Vollstreckung von Urtheilen der Gerichte des Grossfürstenthums 
Finland im Kaiserthum. 

C.P.O. 1267—1272. 
Behufs Vollstreckung im Kaiserthum muss das Urtheil eines fin

ländischen Gerichts in einer vom urtheilenden Gericht beglaubigten, 
mit der Vollstreckungsklausel versehenen und vom Staatssekretariat 

*) 956, 1214 -1222. 
2) Nach der Taxe für Gerichtsvollzieher erhalten dieselben: 
Für Zustellungen 25 Kop. bis 1 Rbl., je nachdem der Werth der Klage bis 

2000 Rbl. beträgt oder 5000 Rbl. übersteigt; 
für Inventur und Taxation von Mobilien im Werthe bis 500 Rbl. l°/o, für 

jede weitere 100 Rbl. 1/2%, von 5000 Rbl. an für jede weiteren 1000 Rbl.: 2 Rbl., von 
25000 Rbl. an für jede weiteren 1000 Rbl.: 1 Rbl.; 

für blosse Verifizirung einer vorhandenen Inventur etwa den vierten Theil; 
für Inventur ohne Taxation nach der Zahl der Sachen bis zu 50 Gegenständen 

a 5 Kop., bis 100 ä 4 Kop., über 100 ä 3 Kop.; 
f ü r  B e f r e i u n n g  v o m  A r r e s t  j e  3 ,  2  u n d  1  K o p .  v o n  d e m  e i n z e l n e n  G e g e n 

stand. Bei gleichartigen Gegenständen für Zählen 1 Kop. für je 10, für Wiegen 3 Kop. 
für 10 Pud; 

f ü r  I n v e n t u r  v o n  I m m o b i l i e n  i m  W e r t h e  b i s  5 0 0  R b l . :  2  R b l .  5 0  K o p . ,  b i s  
2000 Rbl.: 6 Rbl., für je weitere 1000 Rbl.: 1 Rbl., über 5000 Rbl. für jede weiteren 
1000 Rbl.: 50 Kop.; 

f ü r  U e b e r g a b e  o d e r  T r a n s p o r t  v o n  S a c h e n  i m  W e r t h e  b i s  5 0 0  R b l .  u n d  
bis 5000 Rbl.: 25—75 Kop., für je weitere 5000 Rbl.: 1 Rbl.; 

f ü r  d i e  K o r r e s p o n d e n z  m i t  d e n  B e h ö r d e n  b e t r e f f e n d  d i e  S t e u e r r ü c k s t ä n d e  b e i  
Immobilien im Werthe von 500 Rbl.: 50 Kop., über 5000 Rbl.: 2 Rbl.; 

f ü r  V e r s t e i g e r u n g  v o n  G e g e n s t ä n d e n  i m  W e r t h e  b i s  2 5  R b l . :  2 5  K o p . ,  b i s  
5 0 0  R b l . :  3  R b l . ,  v o n  d e r  h ö h e r e n  S u m m e  1 / 4 %  d a z u ;  

f ü r  A r r e t i r u n g  e i n e s  S c h u l d n e i ' s  u n d  A b l i e f e r u n g  z u r  H a f t  4  R b l . ;  
für Ablieferung von Sachen nach Verzeichniss 20 Kop. vom Bogen; 
für Vermerke auf Urkunden 10 Kop.; 
f ü r  S i e g e l b e i d r ü c k u n g  j e  5  K o p . ;  
f ü r  E i n w e i s u n g  i n  d e n  B e s i t z  2  R b l .  
Ausserdem Fahrgelder und Tagegelder, wo Fahrten nöthig werden (C. P. 0. 858, 864). 
3) 957, 958, 1020. 
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des Grossfürstenthums Finland in Petersburg beglaubigten Abschrift nebst 
russischer Uebersetzung und Kopieen und mit einem Gesuche um Voll
streckung dem Bezirksgericht des Vollstreckungsortes eingereicht wer
den. Das Gericht ladet den Verurtheilten und verfährt im verkürzten 
Verfahren. Es hat jedoch „auf das Wesen der vom Gerichte des 
Grossfürstenthums entschiedenen Sache nicht einzugehen, sondern nur 
zu prüfen, ob in dem vorliegenden Urtheil nicht Anordnungen ge
troffen sind, die der öffentlichen Ordnung zuwiderlaufen oder nach den 
Gesetzen des Kaiserthums unzulässig sind."1) Es fällt schliesslich ein 

'Urtheil, das nach den allgemeinen Regeln vollstreckt wird. 

2. Die Vollstreckung auswärtiger richterlicher Urtheile in Russland. 
C.P.O. 1273-1281. 

Der Hauptartikel hierüber ist folgender: 
Art. 1273- „Urtheile von Gerichten auswärtiger Staaten werden auf 

Grund der Regeln der hierüber vereinbarten Traktate und Verträge 
vollstreckt. In den Fällen, wo in diesen die Regeln selbst für die Aus
führung nicht festgestellt sind, wird das in den folgenden Artikeln (1274 
bis 1281)2) festgestellte Verfahren beobachtet." 

Nach diesem Artikel werden richterliche Urtheile fremder Staaten 
in Russland nicht vollstreckt, es sei denn solches in Verträgen be
stimmt. Für den Fall, dass hierbei das Verfahren selbst nicht festge
stellt sein sollte, kommen die Artikel 1274—1281 der Civilprozessord-
n u n g  i n  A n w e n d u n g .  D a  n u n  R u s s l a n d  b i s h e r  k e i n e n  V e r t r a g  

!) 348—351, 353, 356, 357, 360-362, 365. 
3) Der Wortlaut dieser Artikel, die eventuell in Kraft treten würden, falls Russ

land eine Konvention über die Vollstreckung auswärtiger Urtheile abschlösse, ist 
folgender: 

1274. Gerichtliche Urtheile auswärtiger Staaten werden im Kaiserthum nur dann 
vollstreckt, wenn solches durch eine Verfügung eines Gerichts des Kaiserthums ge
gestattet worden ist. 

1275. Gesuche um Vollstreckung auswärtiger Urtheile werden dem Bezirksgericht 
des Vollstreckungsorts eingereicht. 

1276. Dem Gesuch muss beigefügt sein: 1) eine vom Gericht der Fällung (d. i. 
dem Gericht, welches das Urtheil erlassen hat) beglaubigte Abschrift des Urtheils mit 
Vollstreckungsklausel, vidimirt vom russischen Konsulat oder von einer Gesandtschaft 
und beglaubigt vom russischen Ministerium des Auswärtigen; 2) eine Uebers»tzung 
des Urtheils ins Russische; 3) Abschriften dieser Papiere. 

1277. Die Ladung des Beklagten erfolgt in allgemeiner Grundlage (d. h. nach 
den allgemeinen Regeln). 

1278. Die Verhandlung erfolgt im abgekürzten Verfahren (348—365). 
1279. Bei Verhandlung dieser Sachen haben die Gerichte auf das Wesen des 

Rechtsstreits, der bereits vom auswärtigen Gericht entschieden ist, nicht einzugehen, 
sondern nur festzustellen, ob das vorliegende Urtheil nicht etwa Anordnungen enthält, 
welche der öffentlichen Ordnung zuwiderlaufen oder nach den Reichsgesetzen unzu
lässig sind. 

1280. Die Vollstreckung geschieht nach den allgemeinen Bestimmungen. 
1281. Gerichtliche Urtheile auswärtiger Staaten werden nicht vollstreckt und 

haben gar keine Wirksamkeit im Reiche, wenn sie Streitsachen über Eigenthum an 
Immobilien, die in Russland belegen sind, betreffen. 
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a b g e s c h l o s s e n  h a t ,  i n  d e m  d i e  V o l l s t r e c k u n g  a u s w ä r t i g e r  
r i c h t e r l i c h e r  U r t h e i l e  a n e r k a n n t  w ä r e ,  s o  k ö n n e n  j e n e  A r 
t i k e l  ü b e r h a u p t  k e i n e  A n w e n d u n g  f i n d e n . 1 ) 2 )  

IL Theil. 

Konkursrecht.3) 
A. Das Konkursrecht in Livland, Estland und Kurland. 

Von Professor Dr. C. Erdmann. 

§ 56. 
I. Quellen und Literatur. 

Das Konkursrecht des russischen Kaiserthums (mit Ausnahme von 
Finland und Polen) findet sich in nachstehenden Quellen: 

Handelsprozessordnung (Bd. XI. Thl. II des Reichsgesetzbuchs). Aus
gabe von 1893. Abschnitt III, Art. 477—643. 

*) Ungeachtet des entgegenstehenden Wortlauts des Gesetzes hatte sich in der 
Literatur die Ansicht festgesetzt, dass nach der russischen C.P.O. jedes Urtheil eines 
auswärtigen Richters im Interesse des internationalen Verkehrs ohne Weiteres voll
streckt werde, so sehr, dass der Senat durch Kassationsentscheidung vom 17. Oktober 
1873 No. 1711 dieselbe Ansicht äusserte, nachdem das Odessaer Bezirksgericht und 
der Odessaer Appellhof die Vollstreckung abgelehnt hatten. Als nun aber das Mos
kauer Bezirksgericht nach Anleitung jener Kassationsentscheidung verfuhr, wurde die 
Unrichtigkeit dieser Interpretation vom Moskauer Appellhof konstatirt und sodann 
a u c h  v o m  S e n a t  d i e  N i c h t v o l l s t r e c k b a r k e i t  a u s w ä r t i g e r  r i c h t e r l i c h e r  
U r t h e i l e  a u s f ü h r l i c h  a u s  d e m  G e s e t z  u n d  s e i n e n  M o t i v e n  d e d u z i r t .  

Eine ausführliche Darlegung der ganzen Frage giebt Engelmann, Die Zwangs
vollstreckung auswärtiger richterlicher Urtheile in Russland. Leipzig 1884. Dasselbe 
russisch. St. Petersburg 1884. Französische Ausgabe im Journal du droit international 
prive par Ed. Clunet. 1884. III—IV. p. 113—140. Eine andere Auffassung sucht 
festzuhalten Professor Martens in seinem „Völkerrecht", Berlin 1886, II, S. 353 Note 1, 
ebenso in der II. russischen Ausgabe, St. Petersburg 1884, II, S. 353 Note 1, wo er 
jedoch indirekt zugiebt, dass die Praxis der russischen Gerichte seiner Ansicht nicht folge. 
S. auch o. Bd. I S. 825 ff. 

2) Ein ausländisches Urtheil ist in Russland kaum von irgend welchem Werth. 
Es ist nicht als eine Urkunde anzusehen, auf Grund welcher im vereinfachten Verfahren 
geklagt oder eine dem deutschen Arrest oder der deutschen einstweiligen Verfügung 
entsprechende Verfügung erlangt werden könnte. Es bildet nicht die Unterlage für ein 
Vollstreckungsurtheil. Es kann nur etwa, falls es auf einem Zugeständniss beruht, als 
Beweismittel für ein aussergerichtliches Geständniss einer Prozesspartei von Werth sein. 

3) Zur Geschichte des Konkursrechts und des Konkursprozesses sei hier nur 
hervorgehoben, dass das älteste russische Rechtsbuch, die Prawda (XI. Jahrhundert), 
der damaligen Zeit entsprechende Bestimmungen über das Konkursrecht enthält, dass 
jedoch im moskauischen Grossfürstenthum und Zarthum, wo überhaupt die Regierung 
sich um Privatrecht und Justiz nur in sehr einseitiger Weise kümmerte, nämlich nur 
so weit das Interesse des Fiskus in Frage kam, sich keine Fortentwickelung der Be
stimmungen über den Konkurs bemerken lässt. Seit Peter des Grossen Reformen 
machte sich das Bedürfniss nach einem festen Konkursrecht immer mehr fühlbar und 
durch den Präsidenten des Kommerzkollegiums Baron Meng den wurde unter der 
Kaiserin Anna ein Gesetzentwurf ausgearbeitet und am 15. Dezember 1740 von der 
Regentin Anna zum Gesetz erhoben (Szerszenewicz, S. 54—62). 

Als mit dem Sturze des Kaisers Ivan und der Regentin Anna die hervorragend
sten Staatsmänner nach Sibirien verschickt wurden, sollte das Andenken an die Re
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Civilprozessordnung (Bd. XVI, Th. I des Reichsgesetzbuchs). Aus 
gäbe von 1892. Beilage III zu Art. 1400, 1—67. 

Für die Ostseeprovinzen tritt hierzu: 
Beilage zu Art. 1899 der Civilprozessordnung (Reichsgesetzbuch 

Bd. XVI, Th. I. Ausg. 1892). ̂  
Provinzialrecht der Ostseegouvernements, Th. III (in einzelnen, das-

Konkursrecht berührenden Bestimmungen). 

Was die Literatur betrifft, so ist hervorzuheben: 
S z e r s z e n e v i c z ,  U c z e n i j e  o  n e s o s t o j a t e l n o s t i .  K a s a n  1 8 9 0 .  4 4 6  S .  

8°. (Die Lehre von der Zahlungsunfähigkeit.) 
H o l m s t e e n ,  I s t o r i c z e s k i  o c z e r k  r u s k a v o  k o n k u r s n a v o  p r o z e s s a .  

St. Petersburg 1889. (Historischer Abriss des russischen Konkursver
fahrens). 

In den Ostseeprovinzen hat sich wegen der Neuheit der erst 1889 
daselbst eingeführten Konkursordnung eine umfassendere Literatur noch 
nicht auszubilden vermocht. Zu nennen wäre nur: 

gierung Kaiser Ivan's aus dem Gedächtniss der Menschen getilgt werden. Alle in 
seinem Namen ausgefertigten Erlasse wurden eingefordert und im Senatsarchiv ver
siegelt. So verschwand auch die neue, für Russland so nöthige Konkursordnung. Der 
Mangel einer Konkursordnung machte sich immer fühlbarer. Erst im Jahre 1800 am 
10. Dezember (Szerszenewicz, S. 63—68) wurde eine Bankerottordnung erlassen. 
Als im Jahre 1832 bei Abfassung des Reichsgesetzbuchs die Konkursordnung einer 
Neubearbeitung unterzogen wurde, geschah das jedoch nur für einen Theil, den Handels
konkurs, und zwar sollte dieser nur für „Kaufleute" Geltung haben. Dieser Theil war 
in Folge dessen auf den Konkurs von Personen anderer Stände unanwendbar. Die 
übrigen Artikel, die allein auf Konkurse von Personen anderer Stände nach der da
maligen Auffassung Anwendung finden konnten, bildeten ein blosses Bruchstück, eine 
künstliche Ruine, dazu wurden sie in völlig ungenügender Weise in die Bestimmungen 
über das Prozessverfahren eingeschoben. Sie erwiesen sich auch als völlig ungenügend. 
Bei der Abfassung der Civilprozessordnung wurde der Konkurs wohl erwähnt, aber es 
wurden keine Regeln über denselben gegeben. Erst nach der Einführung derselben 
wurden am 1. Juli 1868 zeitweilige Regeln über den Konkurs erlassen, durch welche 
das Konkursverfahren in Handelssachen bei den Kommerzgerichten mit einzelnen Mo
difikationen für die Konkurssachen bei den neuen Gerichten eingeführt wurde. Bei 
diesen zeitweiligen Regeln ist es, abgesehen von einzelnen Ergänzungen, im Wesent
lichen bis heute geblieben. 

In den Ostseeprovinzen galt bis zum Jahre 1889 im Allgemeinen der ge
meinrechtliche Konkursprozess und nur in Bezug auf die Aussonderung und die Klassi
fikation der Gläubiger hatten sich in den einzelnen Ortsrechten Livlands, Estlands, 
Kurlands, Rigas und Revals besondere statutarrechtliche Normen Bahn gebrochen. 
Durch das Gesetz vom 9. Juli 1889 wurde im Allgemeinen die russische Konkurs
ordnung daselbst eingeführt, wobei jedoch die besonderen Bestimmungen des örtlichen 
Privatrechts und einzelne durch die abweichenden Rechtsverhältnisse bedingte Modi
fikationen kraft besonderer Vorschriften erhalten resp. geregelt wurden. Insbesondere 
wurde für Immobilien eine besondere Behandlung und ein besonderer Spezialkonkurs 
eingeführt, welcher erst nach Befriedigung der Hypothengläubiger des Grundstücks den 
etwaigen Ueberschuss des Meistbotschillings desselben in die allgemeine Konkursmasse 
fliessen lässt. 

') In der Ausgabe der Verordnung über die Justizreorganisation in den Ostsee
provinzen sind diese Artikel in die H.P.O. eingefügt. 
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V .  K u p f f e r ,  K o m m e n t a r  z u r  b a l t i s c h e n  K o n k u r s o r d n u n g  i n  d e n  
„Dorpater juristischen Studien", Bd. II, S. 69 ff. 

A .  R e u s n e r ,  D i e  r e c h t l i c h e  S t e l l u n g  d e s  v e r e i d i g t e n  K u r a t o r s  u n d  
der Konkursverwaltung nach den Konkursgesetzen von 1889. Eben
daselbst S. 235 ff. 

C .  E r d m a n n ,  S y s t e m  d e s  P r i v a t r e c h t s  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n .  R i g a ,  
N. Kymmel, 1889.' Bd. IV, S. 81 ff. 

§ 57. 
II. Die Grundprinzipien des Konkursrechts.1) 

Das gegenwärtige Konkursrecht Russlands und der Ostseeprovinzen 
b e r u h t  a u f  d e m  P r i n z i p  d e r  f r e i e n  D i s p o s i t i o n  d e r  G l ä u b i g e r  ü b e r  
die Konkursmasse. Die von der Gläubigerversammlung gewählte 
Konkursverwaltung hat in Verwaltungsangelegenheiten unumschränktes 
Verfügungsrecht und nur in der Gläubigerversammlung ihre Aufsichts
und Oberinstanz. Auch in Prozesssachen bildet die Konkursverwaltung 
e i n e  B e h ö r d e  u n d  a l s  s o l c h e  d i e  U n t e r i n s t a n z 2 )  d e s  B e z i r k s g e r i c h t s ,  
welches gegenwärtig überall, wo es an einem Kommerzgericht fehlt, 
als regelmässiges Konkursgericht fungirt.3) 

In Bezug auf die Ausdehnung der Befugnisse der Konkurs Ver
w a l t u n g  g i l t  i n  f o r m e l l e r  B e z i e h u n g  d e r  G r u n d s a t z  d e r  U n i v e r s a l i t ä t ,  
indem die Verwaltung auch alles dasjenige Vermögen in den Bereich 
ihrer Kompetenz zieht, welches nicht im Gebiet ihres Gerichtsbezirks 
liegt.4)5) 

Die sonstigen grundlegenden Normen des russischen Konkursrechts 

*) Da in Folge der Ergänzung der russischen Konkursordnung durch die auf den 
Konkurs sich beziehenden Normen des baltischen Privatrechts, die für Liv-. Est- und 
Kurland bearbeitete Redaktion der Konkursordnung ein weit vollständigeres Bild des 
Konkursrechts und Konkursverfahrens bietet als die in den russischen Gouvernements 
geltende, so geben wir nachstehend zunächst eine Darstellung des in Liv-, Est- und 
Kurland geltenden Konkursrechts, in einem folgenden Paragraphen (§ 65 S. 702) die 
Abweichungen nach russischem Recht. 

2) Art. 531 der Handelskonkursordnung. 
3) Art. 2 oder Beilage VI zu Art. 1400 der C.P.O. (Bd. XVI, Th. I. Beilage III 

zu Art. 1400 Anm.). 
4) Handelskonkursordnung Art. 523 u. 552. 
5) Auch für Immobilien besteht an sich keine Ausnahme, wenn auch die Rechte 

der Hypothekengläubiger dadurch nicht leiden sollen. 
Was jedoch das materielle Recht betrifft, so sind nach russischem Reichsrecht 

Immobilien stets nach dem Rechte ihrer Belegenheit zu beurtheilen. auch 
wenn sie. Theil einer Konkursmasse sind (Reichsrathsgutachten vom 3. April 1840 § 10). 
In den Ostseeprovinzen findet in dieser Beziehung ein Gegensatz zwischen Liv-
land einerseits und Estland und Kurland andererseits statt. Während das erstere 
gleich dem russischen Recht das Prinzip der Territorialität vertritt, erkennen die letzte
ren die Universalität des Konkursrechts an und beurtheilen daher auch die Immobilien 
nicht nach dem Rechte der Belegenheit der Sache, sondern nach dem Rechte des Do
mizils des Konkursschuldners (Einl. zum Provinzialrecht der Ostseeprovinzen Bd. III, 
Art. IV, V, IX). 
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werden bei Gelegenheit der einzelnen einschlägigen RechtsverhältnisseT) 
hervorgehoben werden. 

III. Das materielle Konkursreclit. 

§ 58. 
1. Voraussetzungen der Konkurseröffnung. 

I. Die Insolvenz des Schuldners. Wie überall, so bildet auch 
hier die Insolvenz des Schuldners die wesentliche Voraussetzung des 
Konkurses. Nur findet insofern eine besondere Normirung der In
solvenz statt, als zur Feststellung derselben nicht bloss ein Ueber-
steigen der Passiva im Vergleich zu den Activa vorausgesetzt, sondern 
auch der Mangel an Baargeld zur Deckung grösserer Schulden im 
Fälligkeitstermin verlangt wird.2) Als grössere Schulden gelten dabei 
alle die Summe von 1500 Rbl. übersteigende Posten. Als Arten der 
Insolvenz werden die unglückliche (unverschuldete), die fahrlässige 
und die böswillige bezeichnet,3) wobei nur die beiden letzteren als 
e i g e n t l i c h e r  B a n k e r o t t  g e l t e n  u n d  b e s o n d e r s  n a c h t h e i l i g e  F o l g e n  f ü r  
die Person des Gemeinschuldners nach sich ziehen (Haft und Verlust 
der Handelsberechtigung). 

II. Der Konkursantrag. Derselbe muss in der Regel von Gläu
bigern gestellt werden, welche sich dann auf das Geständniss der In
solvenz seitens des Schuldners oder auf den faktischen Erweis derselben 
bei Gelegenheit der Beitreibung einer Forderung zu stützen haben.4) 
Doch kann der formelle Antrag auch durch eine Selbstanzeige des 
Schuldners ersetzt werden, vorausgesetzt, dass vorher eine Schuldbei
treibung stattfand, welche seine Insolvenz aufdeckte.5) In beiden 
Fällen stellt das Konkursgericht vor Fällung des Konkursdekrets eine 
Untersuchung über die Sachlage an, nimmt ein Verzeichniss des Ver
mögens auf und verpflichtet den Schuldner durch einen Revers, kein 
Vermögen bei Seite zu schaffen und den Ort nicht ohne Genehmigung 
des Gerichts zu verlassen.6) Sodann erfolgt die Fällung des Konkurs
dekrets. 

§ 59. 
2. Die Wirkung der Konkurs eröfinung. 

Mit der Konkurseröffnung ist für den Fall der Insolvenz eines 
Kaufmanns regelmässig die Inhaftnahme des letzteren verbunden, 
während der Nichtkaufmann nur im Fall der Verletzung der (am Schluss 

*) Vgl. unten S. 696 f. 
2) Handelskonkursordnung Art. 479. 
3) Handelsprozessordnung Art. 480 ff. 
4) Ebendas. Art. 503. 
5) Ebendas. Art. 498, 500 und Reichsgesetzbuch XVI; Beilage III zu Art. 1400 

der C.P.O. P. 21. 
6) Beilage VI zu Art. 1400 der C.P.O. P. 21 (Reichsgesetzbuch XVI, 1, Beilage III 

zu Art. 1400 Anm.). 
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des § 58) erwähnten Reversverpflichtung dieser vorläufigen Haft unter
liegt, !) 

Durch das Konkursdekret verliert der Geimeinschuldner das Recht 
der Disposition über sein Vermögen, welches Recht auf die Konkurs
gläubiger übergeht.'2) Die vor Beantragung des Konkurses getroffenen 
Verfügungen sind ein Jahr lang (gerechnet von der Eröffnung des 
Konkurses) anfechtbar, wenn sie absichtlich zur Benachtheiligung der 
Gläubiger geschehen sind und der aus denselben Vorth eilziehende um 
diese Absicht gewusst hat, sowie, wenn es sich um unentgeltliche Dis
positionen des letzten Jahres vor der Konkurseröffnung handelt.3) 
Während hierin somit im Allgemeinen eine Rezeption der gemeinrecht
lichen actio Pauliana vorliegt, geht die weitere Bestimmung, dass alle 
Veräusserungen an Ehegatten, Aszendenten und Deszendenten und alle 
Dispositionen des Gemeinschuldners während der letzten zehn Tage vor 
der Konkursbeantragung in jedem Falle anfechtbar sind, über den 
Inhalt der römisch-rechtlichen Norm hinaus. • Noch nicht fällige Schuld
forderungen werden, unter Berechnung der fehlenden Zwischenzinsen, 
als fällige angesehen und beigetrieben.4) 

Eine fernere Wirkung des Konkursdekrets besteht in der darauf 
folgenden Erlassung des Konkursproklams, durch welches die 
eingetretene Insolvenz bekannt gemacht wird, woraus dann ipso iure 
die Verpflichtung der Gläubiger und Schuldner des Kridars zur An
meldung ihrer Ansprüche binnen vier Monaten, gerechnet von der 
letzten Publikation in der Senatszeitung, folgt.5) Befreit von dieser 
M e l d u n g s p f l i c h t  s i n d  i n  d e n  O s t s e e p r o v i n z e n  d i e  A u s s o n d e r u n g s b e 
rechtigten,6) die Absonderungsberechtigten, die Gläubiger der 
Konkursmasse selbst und die Kompensationsansprüche. 

Sodann erfolgt die Ernennung des vorläufigen Kurators, meist 
aus der Zahl der vereidigten Rechtsanwälte des betreffenden Orts, sowie 
die Konvokation der am Ort anwesenden Gläubiger zur Bildung der 
Konkursverwaltung, welche stattfinden kann, wenn der der Summe 
nach grössere Theil der buchmässigen Gläubiger in Person oder Voll
macht erschienen ist.7)8) 

') Handelskonkursordnung Art. 503. Beilage VI zu Art. 1400 P. 29 (Reichsgesetz
buch XVI, 1, Beilage III zu Art. 1400 Anm.). 

2) In den Ostseeprovinzen wird schon vor der Beantragung des Konkurses die 
Disposition des Schuldners eine seitens der Konkursgläubiger anfechtbare (Gesetz über 
die Ausdehnung auf die Ostseeprovinzen [Beilage zu Art. 1899 der C.P.O.] Art. 5 u. 6). 

3) Ebendas. Art. 7 u. 8. 
4) Handelskonkursordnung Art. 505. 
5) Ebendas. Art. 509 u. Beilage III zu Art. 1400 (Reichsgesetzbuch XVI, 1). 
6) Welche jedoch, wenn sie nicht grundbuchmässige Forderungen haben, binnen 

der erwähnten vier Monate die Klage auf Aussonderung anstellen müssen. 
7) Handelskonkursordnung Art. 515 u. 524. 
8) Schon aus diesem letzteren Grunde ist den ausländischen Gläubigern die 

Bestellung eines Bevollmächtigten dringend anzurathen, wie denn überhaupt 
bei einem Verfahren, welches den Schwerpunkt der Disposition in die Hände der Gläu-



694 Europa. 

Besondere Normen über das im Ausland befindliche Ver
mögen des Kridars werden in den Gesetzen nicht erwähnt. Auch an 
Staatsverträgen fehlt es in dieser Beziehung. Aus dem in Russland 
geltenden Grundsatz der Anwendung des ius rei sitae geht hervor, 
dass ausländische Immobilien des Schuldners jedenfalls dem be
treffenden Recht ihrer Belegenheit unterstehen. Aber auch in Bezug 
auf sonstige Habe desselben wird eine Reklamation derselben durch 
die Konkursverwaltung nur da möglich sein, wo überhaupt auswärtige 
Behörden die Verfügungen russischer Gerichte anerkennen.1) 

§ 60. 
3. Die Stellung der Konkursverwaltung. 

I .  D e r  v e r e i d i g t e  K u r a t o r .  F ü r  d i e  Z w i s c h e n z e i t e n ,  e h e  d i e  
sämmtlichen Konkursgläubiger sich gemeldet und konstituirt haben, er
nennt das Konkursgericht einen provisorischen Güterpfleger, den soge
nannten vereidigten Kurator.2) Derselbe gilt als Vertreter der Gläu
biger, weshalb denn auch die schon ermittelten Gläubiger ein Vor
schlagsrecht für diese Stellung besitzen. Seine Thätigkeit besteht vor 
Allem in der Feststellung und Aufnahme der Konkursmasse,3) der An
fertigung einer vorläufigen Bruttoabrechnung und der vorläufigen Ver
waltung der Masse.4) Als Honorar erhält er bei einer Konkursmasse 
bis 90000 Rbl. 1% derselben, bei einer diese Summe übersteigenden 
Masse 1% von 90000 Rbl. und x/2 % von dem Ueberschuss.6) Seine 
Thätigkeit endigt mit dem Eintritt der definitiven Konkurs Verwaltung. 

II. Die definitive Konkursverwaltung. Dieselbe besteht aus 
einem Kollegium von wenigstens drei Personen, von welchen eine als 
Präsident fungirt. Alle werden von der Gläubigerversammlung gewählt.7) 
Die Konkursverwaltung gilt als eigene Behörde und als erste Instanz 
des Bezirksgerichts, wobei sie sogar überall ausser in den Ostsee
provinzen das Recht der ersten Entscheidung über die angemeldeten 
Forderungen und deren Gültigkeit besitzt.6) 

1. Was zuerst das Verhältniss der Konkursverwaltung zur 
Masse betrifft, so übt sie das Recht eines Verwalters aus und ist 
daher zu allen die Substanz der Masse nicht verändernden Dispositionen 
berechtigt. Zu Veräusserungen bedarf sie regelmässig der Genehmigung 
der Gläubigerversammlung.8) Jedoch kann sie der Absonderung unter

biger legt, eine Betheiligung der letzteren an der Verwaltung in deren direktestem 
Interesse liegt. 

') Es hängt dies in Ermanglung von Verträgen von den Gesetzen des betheiligten 
auswärtigen Staats ab. 

2) Art. 10 der Beilage III zu Art. 1400 (Reichsgesetzbuch XVI, 1. 
3) Art. 7 ebendas. und Art. 510 u. 519 der Handelskonkursordnung. 
4) Art. 521 der Handelskonkursordnung. 
5) Ebendas. Art. 639 u. 640. 
6) Ebendas. Art. 526 ff. 
7) Ebendas. Art. 531. 
8) Ebendas. Art. 552 und Verordn. vom 9. Juli 1889, Art. 24 der Beilage VII zu 

Art. 16. 
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liegende Objekte verkaufen und vertlieilen, ferner dem Verderb ausge
setzte Sachen veräussern und laufende Abgaben von Immobilien be
richtigen, sobald sie den Konsens des Konkursgerichts erlangt hat, auch 
ohne die Gläubigerversammlung zu fragen.J) Die Massen- und Kon
kurskosten berichtigt sie direkt von sich aus. 

2. Die Konkursverwaltung vertritt nicht den Gemeinschuld
ner. Sie ist aber in den Ostseeprovinzen hinsichtlich der vom Gemein
s c h u l d n e r  f r ü h e r  ü b e r n o m m e n e n  u n d  n o c h  n i c h t  e r f ü l l t e n  k o n t r a k t 
lichen Verpflichtungen genöthigt, sich auf Antrag des Mitkontrahenten 
binnen bestimmter Frist darüber zu erklären, ob sie die Verbindlich
keiten anerkennen und erfüllen will. Erklärt sie sich zur Erfüllung 
bereit, so gilt ihre Verpflichtung als Masseschuld, lehnt sie dieselbe ab, 
so kann der Mitkontrahent das seinerseits schon Geleistete aus der 
Masse herausnehmen, wenn es noch in natura vorhanden ist.2) 

3. Die Konkursverwaltung güt als Mandatarin;i) der Konkurs
gläubiger, beziehentlich als Vertreterin der Forderungsberechtigen aus 
den ordnungsmässig angemeldeten Forderungen. Daher hat sie die ihr von 
der Gläubigerversammlung ertheilten Instruktionen zu beobachten, die 
speziellen Aufträge derselben zu erfüllen, insoweit sie ihr nicht unge
setzlich erscheinen und als diligens pater familias die Interessen der 
Gläubiger wahrzunehmen. Jeder Gläubiger hat ein Aufsichtsrecht und 
eine Beschwerdebefugniss gegenüber ihren Handlungen.4) Die Hand
lungen der Konkursvertretung verpflichten sowohl die Gläubiger als 
die Masse, sobald sie innerhalb der gesetzlichen Kompetenzbefugnisse 
der ersteren vorgenommen worden sind.5) 

4 .  Z u  d r i t t e n  P e r s o n e n  t r i t t  d i e  K o n k u r s v e r w a l t u n g  n u r  i n s o 
fern in Beziehung, als dieselben einen Anspruch gegen die Masse be
sitzen oder Schuldner derselben sind. Im ersteren Falle sind es nur die 
Aussonderungs- und Absonderungsberechtigten, sowie die Kompensirenden 
(vgl. hierüber unten § 61 S. 696 f.), die hier in Frage kommen, im letzteren 
einerseits alle Schuldner des Kridars, andererseits die durch anfecht
bare einseitige und zweiseitige Rechtsgeschäfte unbillig begünstigten Per
sonen. Den direkten Schuldnern des Kridars gegenüber ist die Ver
waltung zur Beitreibung gleich einem sonstigen Mandatar verpflichtet. 
Bei Rückgängigmachung der ungültigen und anfechtbaren Rechtsge
schäfte unterscheidet das Gesetz in den Ostseeprovinzen die Ver-
äusserungen des Kridars nach erfolgtem Antrag auf Insolvenzerklärung 
als nichtige, wobei jedoch die Nichtigkeit nur den Konkursgläubigern, 
nicht dem Kridar gegenüber besteht,6) von den schon vorher zur 

') Handelskonkursordnung Art. 523. 
3) Art. 11 der Beilage VII zu Art. 162 der Verordn. vom 9. Juli 1889. 
3) Art. 552 der Handelskonkursordnung. 
4) Ebendas. Art. 537. 
5) Art. 25 der Beilage VII zu Art. 162 der Verordn. vom 9. Juli 1889. 
6) Ebendas. Art. 6. 
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Schädigung der Gläubiger abgeschlossenen Rechtsgeschäften, welche an
fechtbare sind.1) 

Und zwar tritt diese Anfechtbarkeit, welche zu ihrer Durchführung 
eines gerichtlichen Urtheils bedarf, in den bereits oben (§ 59) erwähnten 
Fällen ein. 

Die einzelnen Gläubiger werden bis zur endgültigen Lokation ihrer 
Forderungen in ihren Rechten einander gleichgestellt, wobei jedoch her
vorgehoben werden muss, dass die Stimmenmajorität in der Gläubigerver
sammlung nicht nach Köpfen, sondern nach der Höhe der Forderungs
summe berechnet werden muss.2) 

E i n e  U n t e r s c h e i d u n g  z w i s c h e n  i n l ä n d i s c h e n  u n d  a u s l ä n 
d i s c h e n  K r e d i t o r e n  w i r d  d u r c h  d i e  G e s e t z e  n i c h t  g e m a c h t .  

§ 61. 
4. Aussonderung, Absonderung, Kompensation und Anfechtung. 

I .  A u s s o n d e r u n g .  U n t e r  d e r  A u s s o n d e r u n g  v e r s t e h t  m a n  d i e  
Ausscheidung der nicht zur Konkursmasse gehörigen Gegenstände aus 
derselben. Aussonderungsberechtigt sind daher diejenigen Personen, 
welche einen gesetzlichen Anspruch auf die Gegenstände erheben können, 
sei es als Eigenthümer (die sog. Vindikanten, wohin auch die Ehefrau 
und Kinder des Kridars gehören, falls sie separirtes Eigenthum haben) 
oder dinglich Berechtigte, sei es als persönlich Forderungsberechtigte (De
ponenten, Leihende u. s. w.). Diese Personen sind nach der neuen Ver
ordnung genöthigt, ihre diesbezüglichen Ansprüche während der allge
meinen Proklamfrist und zwar beim Konkursgericht in Form einer 
Klage gegen die Konkursverwaltung geltend zu machen.3) Als Gegen
stände der Aussonderung erscheinen dabei nicht bloss körperliche Sachen, 
sondern auch Rechte, wie das Erbpachtrecht, das dingliche Miethrecht,4) 
wohl auch Forderungen (etwa solche, deren Einziehung dem Kridar 
als Mandatar oder Zessionar ühertragen war). 

II. Absonderung. Während bei der Aussonderung die durch 
dieselbe betroffenen Gegenstände ganz aus der Konkursmasse ausschei
den, geschieht dies bei der Absonderung nur insofern, als die der
selben unterliegenden Sachen der besonderen Befriedigung gewisser be
rechtigter Gläubiger dienen sollen, so dass der bei dem Verkauf er
zielte Ueberschuss wieder der Konkursmasse zu Gute kommt. Aus 
diesem Grunde übt die Konkursverwaltung ein Aufsichtsrecht über 
diesen Verkauf aus, ja kann selbst die Initiative zu demselben er
g r e i f e n . 5 )  D e r  V e r k a u f  m u s s  i n  d i e s e m  F a l l  s t e t s  e i n  ö f f e n t l i c h e r  
sein. Da die absonderungsberechtigten Gläubiger an dem Konkurse 

*) Ebendas. Art. 7. 
2) Handelskonkursordnung Art. 526. 
3) Art. 15 der Beilage VII zu Art. 162 der Verordn. vom 9. Juli 1889. 
4) Ebendas. Art. 20 u. 21 und Motive dazu S. 233. 
5) Art. 24 der Beilage VII zu Art. 162 der Verordn. vom 9. Juli 1889. 
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sonst nicht theilnehmen, auch nicht meldungspflichtig sind, so tragen 
sie auch nichts zu den Masselasten bei. 

A b s o n d e r u n g s b e r e c h t i g t e  s i n d  i m  w e i t e r e n  r u s s i s c h e n  R e i c h  
nur die Faustpfandgläubiger,]) in den Ostseeproyinzen ausserdem 
alle Inhaber grundbuchmässiger Pfandrechte an Immobilien, alle zur Pfän
dung oder Retention gewisser Effekten Berechtigten, die Kommissionäre, 
Spediteure, Frachtführer, und die Berger von Schiff und Waare hin
sichtlich der in ihren Händen befindlichen Objekte und endlich die 
Gläubiger und Legatare einer dem Eridar vor oder nach der Konkurs
eröffnung zugefallenen Erbschaft,2) Beim Faustpfand, der Pfändung 
und Retention wird regelmässig die bereits eingetretene Retention der 
Sache durch den Berechtigten vorausgesetzt und nur für den Ver
pächter gegenüber den Früchten des Pachtguts und den Vermiether 
gegenüber den invectis und illatis des^Miethers besteht eine Ausnahme,3) 
indem hier zur Absonderung ein besonderer Gewahrsam der Berech
tigten nicht erforderlich ist. 

HI. Kompensation. Das Recht zur Kompensation steht Jedem, 
der z u g l e i c h  G l ä u b i g e r  u n d  S c h u l d n e r  d e s  K r i d a r s  i s t ,  z u ;  d a s  a l l g e 
meine russische Reichsrecht kennt allerdings keine eigene Norm 
hinsichtlich derselben. Wohl aber giebt es auch hier wiederum Spezial
bestimmungen für die Ostseeprovinzen, nach welchen selbst be
dingte und noch nicht fällige Forderungen — jedoch unter Abzug des 
sonst entstehenden Zinsengewinnes (des Interusuriums) — kompensations
berechtigt sind und ebenso auch die Besitzer nicht auf Geld gerich
teter Ansprüche diese Befugniss ausüben können.4) Forderungen, welche 
erst nach der Beantragung der Insolvenzerklärung auf dem Wege 
freiwilliger Zession erworben sind, gewähren kein Recht auf Kom
pensation.5) Hinsichtlich des zu kompensirenden Betrages sind die 
Gläubiger von der Verpflichtung zur Anmeldung im Konkurse befreit.6) 

IV. Anfechtung. Alle Forderungen, welche weder von der Kon
kursverwaltung noch von einem Gläubiger in der Gläubigerversammlung 
angefochten werden, gelten als unbestritten. Andernfalls unterliegen 
sie der Beweispflicht des Anmeldenden und nur solche Ansprüche, 
welche sich auf öffentliche Dokumente, auf gültige Wechsel, auf 
r e c h t s k r ä f t i g e  U r t h e i l e  u n d  a u f  o r d n u n g s m ä s i g  g e f ü h r t e  H a n 
del sb Ii eher (deren Auszüge in beglaubigter Form vorliegen müssen), 
stützen, haben in den Ostseeprovinzen die Präsumtion der Rich
tigkeit für sich und müssen besonders widerlegt werden, um aus dem Ver
fahren auszuscheiden.7) Doch haben auch die nicht anerkannten For

') Handelskonkursordnung Art. 572—575. 
3) Art. 22 der Beilage VII zu Art. 162 der Verordn. vom 9. Juli 1889. 
3) Ebendas. Art. 23. 
4) Ebendas. Art. 16. 
5) Provinzialrecht der Ostseeprovinzen Bd. III Art. 3461 P. 1. 
6) Art, 14 der Beilage VII zu Art. 162 der Verordn. vom 9. Juli 1889, 
7) Ebendas. Art. 31. 

LESKE U. LOEWENFELD, Rechtsverfolgung. II. ^ 
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derungen, wenn nur rechtzeitig Appellation wegen ihrer Zurückweisung 
angemeldet wurde, das Stimmrecht in der Gläubigerversammlung.') 
Die Entscheidung über die Forderungen und ihre Lokation hat nach 
allgemeinem russischen Reichsrecht in erster Instanz die Gläu
bigerversammlung,2) in den Ostseeprovinzen das Bezirksgericht.3) 
Die Frist der Klaganstellung beim letzteren ist eine dreimonatliche, ge
rechnet vom Tage der über die Zulassung der Forderung votirenden 
Gläubigerversammlung. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Be
zirksgerichts werden auf allgemeiner civilprozessualischer Grundlage 
ergriffen und verhandelt. 

§ 62. 
V. Pas formelle Konkursrecht. 

1. Das Eröffnungsverfahren. 
Wie bereits oben (§ 58) erwähnt, beginnt das Konkursverfahren ent

weder auf Anzeige des Schuldners oder auf Antrag eines oder mehrerer 
Gläubiger.4) Hierauf untersucht das Gericht, nachdem es die Bethei
ligten vernommen hat, ob die vom Gesetz erforderten Indizien der In
solvenz vorhanden sind, nimmt im Bejahungsfall dem Schuldner den 
Revers über Verbleiben am Ort ab und verfügt eine Inventur seiner 
Mobilien und Immobilien.5) Sodann wird durch ein Gerichtsmitglied 
eine Generalabrechnung der Aktiva und Passiva zusammengestellt und 
dann erst das eigentliche Konkursdekret gefällt und die Insolvenz 
ausgesprochen. 

Nur im Falle eigenen Geständnisses des Schuldners oder seiner 
Flucht kann das Dekret schon vor Inventur und Generalabrechnung 
über sein Vermögen gefällt werden.6) Eine Personalhaft des Schuld
ners findet nur gegenüber dem kaufmännischen Schuldner oder im 
Falle der Verletzung seiner Reversverpflichtung statt.7) Mit der Fäl
lung des Konkursurtheils wird auch die in den Senatszeitungen und der 
örtlichen Gouvernementszeitung zu inserirende Publikation der Insol
venz verbunden, womit für alle Konkursgläubiger ipso iure die Verpflich
tung beginnt, binnen vier Monaten von der letzten Insertion ab sich 
beim Konkursgericht zu melden und womit zugleich die Verpflichtung 
aller Gerichte des Reichs entsteht, auf in ihrem Bezirk vorhandenes 
Vermögen des Schuldners Beschlag zu legen.8) Von der obligatori
schen Anmeldung zum Konkurse sind in den Ostseeprovinzen die 

J) Ebendas. Art. 34. 
 ) Art. 18 der Beilage zu Art. 1400 der C.P.O. (Reichsgesetzbuch XVI, 1, Bei

lage III zu Art. 1400 Anm.) u. Art. 784 ff. der letzteren. 
3) Art. 31 f. der Beilage VII zu Art. 162 der Verordn. vom 9. Juli 1889. 
4) Art. 21 der Beilage VI zu Art. 1400 der C.P.O. (Reichsgesetzbuch XVI, 1, 

Beilage III zu Art. 1400 Anm.). 
5) Ebendas. Art. 7 u. 23. 
 ) Ebendas. Art. 25 u. 26. 
7) Ebendas. Art. 29. 
ö) Ebendas. Art. 8. Handelskonkursordnung Art. 508. 
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Aussonderungsberechtigten (§ 611), die Absonderungsberechtigten (§ 61 II), 
die Massegläubiger und die Besitzer bloss zur Kompensation gestellter 
Forderungen befreit.1) 

Die Gläubiger müssen in Person oder durch Bevollmäch
tigte vertreten sein und nur bei Forderungen unter 600 Rbln. wird 
Uebersendung der Forderungsanmeldung per Post gestattet. Die Anmel
dung hat schriftlich, ohne Stempelmarke und sonstige formelle Erforder
nisse, aber unter Anschluss der erforderlichen Urkunden, wozu bei Handels
forderungen ein beglaubigter Auszug aus den Handelsbüchern gehört, zu 
erfolgen.2) Bereits laufende Vollstreckungsmandate werden in ihrer Durch
führung durch den Konkurs nicht aufgehalten, müssen aber den Be
trag der beigetriebenen Summen, insoweit er nicht den Aus- und Ab
sonderungsberechtigten zufällt, in die Konkursmasse fliessen lassen.3) 

Sodann erfolgt, die Ernennung des provisorischen Kurators, 
bei welcher (vgl. oben S. 694) die bereits bekannten Gläubiger ein Vor
schlagsrecht haben. Die letzteren werden ausserdem zur Theilnahme an der 
Inventur und Schätzung des Vermögens eingeladen, welche durch den 
Kurator und Gerichtsvollstrecker vorgenommen wird und wobei das 
Gericht von dem Schuldner einen Revers darüber verlangt, dass er kein 
Vermögen verheimlicht habe.4) 

Die Bildung der definitiven Konkursverwaltung findet statt, 
sobald der der Summe nach grössere Theil der Gläubiger in Person 
oder durch Vertreter erschienen ist. Gewählt werden zwei bis drei 
Kuratoren, welche nicht Gläubiger zu sein brauchen, und von denen 
einer zum Präsidenten der Verwaltung ernannt wird.5) 

Die Bildung der Verwaltung wird publizirt. Bei geringfügiger 
Zahl der Gläubiger (weniger als drei) wird keine Konkursverwaltung 
gebildet, sondern die Verwaltung durch den provisorischen Kurator 
fortgesetzt.6) Die Aufsicht über die Verwaltung führt das Konkurs
gericht. 

2. Die Konstituirung der Passivmasse. 
I .  D a s  P r ü f u n g s v e r f a h r e n .  D i e  P r ü f u n g  d e r  a n g e m e l d e t e n  

Forderungen erfolgt durch die allgemeine Gläubigerversammlung, welche 
nach allgemeinem russischen Reichsrecht auch die Befugniss hat, 
in erster Instanz ein Urtheil über deren Zulässigkeit zu fällen.7) In 
den Ostseeprovinzen wird dies Urtheil dem Konkursgericht über
tragen, wobei jedoch (vgl. oben S. 697) gegenüber solchen Gläubigern, 
welche auf Vollstreckungsmandate, laufende Wechsel, beglaubigte Do. 

') Beilage zu Art. 162 des Gesetzes vom 9. Juli 1889 Art. 14. 
2) Handelskonkursordnung Art. 511 ff. , 
3) Art. 12 der Beilage VI zu Art. 1400 der C.P.O. (Reichsgesetzbuch XVI, 1, 

Beilage Iii zu Art. 1400 Anm.). 
4) Ebendas. Art. 7, 10 ff. 
5) Ebendas. Art. 2. 
6) Ebendas. Art. 15. 
7) Handelskonkursordnung Art. 581 P. 1 u. 3. 

45* 
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kumente oder ordnungsmässig geführte Handelsbücher sich stützen, eine 
besondere Anfechtung seitens der Gläubigerversammlung erforderlich ist, 
während alle anderen Gläubiger ihrerseits eine Klage auf Anerkennung 
ihrer Forderungen bei dem Konkursgericht einreichen müssen.!) Nach 
demselben Prinzip vertheilt sich auch die Beweislast zu Gunsten oder zu 
Lasten der angemeldeten Forderung. Von der Gläubigerversammlung 
a n e r k a n n t e  F o r d e r u n g e n  k ö n n e n  ü b r i g e n s  a u c h  i n  d e n  O s t s e e p r o 
vinzen später nicht mehr angefochten werden.2) 

II. Das Prioritätsverfahren. Die Konkursverwaltung ist ver
pflichtet, einen Plan der Befriedigung der einzelnen Gläubiger mit einer 
allgemeinen Abrechnung zu verbinden. 

Dieser Vertheilungsplan muss die Forderungen in zwei Klassen 
loziren, von welchen die zweite erst nach voller Befriedigung der ersten 
z u r  P e r z e p t i o n  k o m m t . 3 )  I n  d i e  e r s t e  K l a s s e  g e h ö r e n  i n  d e n  O s t 
seeprovinzen: 1) Begräbnisskosten; 2) Kur- und Pflegekosten des 
verstorbenen Schuldners für das letzte Jahr vor seinem Tod; 3) der 
Dienstlohn und Arbeitslohn des letzten Jahres vor der Konkurseröffnung; 
4) die Steuerrückstände der letzten drei Jahre, sowie die Rückstände 
etwaiger Reallasten während derselben Zeit; 5) Pachtrückstände des 
letzten Jahres vor der Konkurseröffnung; 6) Lebensmittelschulden der 
letzten vier Monate; 7) die Courtage der Börsenmakler während des 
letzten Jahres; 8) die Morgengabe des rigischen Stadtrechts zu Gunsten 
der kinderlosen Wittwen (im Betrage von 240 Thaler Alb. für die 
Wittwen aus der Kaufmannsgilde; von 180 Thaler Alb. für die Wittwen 
aus der Gewerkergilde); 9) Forderungen der Pupillen, der Kinder und 
der Ehefrau, des Kridars wegen ihres in die Verwaltung des ersteren 
gelangten nicht mehr in natura vorhandenen Vermögens, während in 
natura Vorhandenes einfach aussonderungsberechtigt ist. Nur in den 
Gebieten der sog. Gütergemeinschaft (livländisches Stadtrecht und 
zum Theil estländisches Stadtrecht) hat die Ehefrau diesen Anspruch 
nicht.4) 

Die zweite Klasse umfasst alle anderen angemeldeten Forderungen 
und zwar so, dass die Zinsen mit dem Kapital lozirt werden, wobei je
doch während des Konkurses keine Zinsen laufen. Kosten werden nicht 
zuerkannt und Forderungen auf Geldstrafen kommen erst nach Bezah
lung aller anderen Schuldner an die Reihe.5) 

III. Das Vertheilungsverfahren. Zur Konkursmasse, aus wel
cher die Befriedigung der Gläubiger zu erfolgen hat, gehört alles Ver
mögen des Schuldners zur Zeit der Konkurseröffnung, das überhaupt 
veräussert werden kann, alles während des Konkurses erworbene Ver
mögen desselben, und alles durch Aufhebung illoyaler Verfügungen des 

') Beilage zu Art. 162 der Verordn. vom 9. Juli 1889 Art. 30. 
2) Ebendas. Art. 32. 
3) Handelskonkursodnung Art. 586 ff. 
4) Beilage zu Art. 162 des Gesetzes vom 9. Juli 1889 Art. 27 ff. 
5) Ebendas. Art. 36. 
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Schuldners zurückgewonnene Vermögen.1) Aus dieser werden die 
Gläubiger in der (unter Nr. II) erwähnten Reihenfolge befriedigt, so 
dass zuerst die Forderungen der ersten Klasse und zwar in der da
selbst angegebenen Reihenfolge zur Befriedigung gelangen. Innerhalb 
der ersten Klasse genannte Gläubiger werden, falls die Masse nicht 
zur Befriedigung Aller reicht, pro rata entsprechend der Höhe ihrer 
Ansprüche befriedigt.2) Sodann kommen die Forderungen der zweiten 
Klasse daran, wobei dieselben in Raten von je 10 Prozent ihrer Höhe, 
je nach Massgabe des eingeflossenen Konkurmassenkapitals zur Befrie
digung gelangen.3) Noch nicht fällige Forderungen unterliegen dabei 
dem Abzug des Interusuriums und bedingte Forderungen haben nur einen 
Anspruch auf Asservirung ihres Kapitals bis es sich entscheidet, ob die 
Bedingung erfüllt wird, oder unerfüllt bleibt.4) 

§ 63. 
3. Die Beendigung des Konkurses. 

Abgesehen von der sofort zu erörternden normalen Beendigung des 
Konkurses durch Yertheiluug der Masse kann der Konkurs auch durch 
Vergleich der Gläubiger zu seinem Ende gelangen. Schon sofort 
nach Ablauf der viermonatlichen Meldungsfrist kann nämlich der 
Schuldner den Gläubigern zweiter Klasse einen Vergleich anbieten, 
welcher als angenommen gilt, wenn zwei Drittel dieser Gläubiger mit 
drei Vierteln der Forderungssumme dieser Klasse in ihn gewilligt haben 
und das Gericht den Vergleich bestätigt.5) Doch darf das Gericht bei 
Verdacht eines böswilligen Bankrotts, ferner bei Nichteinwilligung irgend 
welcher der genannten Gläubiger in eine vorgeschlagene Einräumung 
von Vergünstigungen an bestimmte Gläubiger, sowie im Falle der Ein
wirkung von dolus auf den Vergleich den letzteren nicht bestätigen.6) 
Gläubiger der ersten Klasse werden durch den Vergleich nicht tan-
girt.7) 

Kommt es zu keinem Vergleich, so endigt der Konkurs erst nach 
vollständiger Vertheilung der Masse unter die angemeldeten Gläu
biger nach der (S. 700) angegebenen Reihenfolge. Doch ist es gestattet, 
um eine nutzlose Fortsetzung der Konkursverwaltung zu vermeiden, 
etwaige noch nachgebliebene, nicht beigetriebene Forderungen des Kridars 
einem Bevollmächtigten zu übergeben, der nach einem Schnurbuch und 
einer schriftlichen Instruktion die noch etwa eingehenden Beträge zu 
vertheilen hat.8) 

') Ebendas. Art. 18 u. Art. 973 der C.P. 0. 
2) Beilage zu Art. 162 Art. 27 ff. u. 36. 
3) Ebendas. Art. 27 u. 31. 
4) Ebendas. Art. 35, 39 u. 40. 
5) Handelskonkursordnung Art. 634 ff. Beilage zu Art. 162 der Verordn vom 

9. Juli 1889 Art. 43 ff 
6) Beilage zu Art. 162 Art. 45. 
7) Ebendas. Art. 46. 
8) Handelskonkursordnung Art. 619. 
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Zum Sckluss muss die Gläubigerversammlung ihr Gutachten über 
die Beschaffenheit der Insolvenz abgeben. Erkennt sie dieselbe als eine 
unverschuldete an. so ist Haftbefreiung des etwa inhaftirten Schuld
ners, Wiedereinsetzung in alle seine politischen und Gewerberechte und 
eventuell Ueberlassung eines Theils der Konkursmasse an ihn und seine 
Familie die Folge des Urtheils.1) Doch haftet auch der unverschuldete 
Insolvente mit seinem späteren Neuerwerb den nicht befriedigten Kon-
kursgläubigern, in gleicher Linie wie seinen anderen Kreditoren, wobei 
ihm jedoch in diesem Fall in den Ostseeprovinzen ein beneficium 
competentiae zusteht.2) Bei fahrlässiger Insolvenz (sog. einfachem 
Bankrott) kann der kaufmännische Kridar auf 1—2 Jahre der Haft 
unterworfen werden, auch ohne besonderen Antrag der Gläubiger, der 
nicht kaufmännische nur auf Kosten der letzteren und nur auf beson
deren Antrag derselben.3) Bei böswilligem Bankrott wird der Kri
dar dem Kriminalgericht übergeben und ist mit allen seinen Theil-
nehmern zu bestrafen, das etwa durch Betrug entfremdete Vermögen 
aber ist der Konkursmasse zurückzuerstatten.4) 

Die Scklussverfügungen der Gläubigerversammlung werden vom 
Gericht bestätigt und publizirt. Die Entscheidungen des Konkurs
gerichts unterliegen sowohl der Beschwerde als der Appellation auf all
gemeiner civilprozessualischer Grundlage, letzterer während einmonat
licher Frist.5) 

Besondere Bestimmungen über den Konkurs von Handelsgesell
schaften und Nachlassenscliaften sind in der Konkursordnung 
nicht enthalten. 

§ 65. 

B. Abweichende Bestimmungen im Konkursverfahren 
nach russischem Recht. 

Von Professor Dr. J. Engelmann. 

Das Konkursrecht, wie es vorstehend (§§ 56—64) für die baltischen 
Provinzen dargestellt ist, gilt im russischen Kaiserthum. Jedoch bestehen 
in den Gouvernements, wo das russische Privat- und Handelsrecht gilt, 
d. h. in allen Gouvernements des Kaiserthums mit Ausnahme der Ost-
seeprovinzen, gegenüber der obigen Darstellung gewisse im Folgenden 
angegebene Abweichungen. 

Für die bezeichneten Gouvernements des Kaiserthums fällt die 

*) Handelskonkursordnung Art. 621. 
2) Provinzialrecht der Ostseegouvernements Tbl. III Art. 3525 u. 3526. Beilage zu 

Art. 162 der Verordn. vom 9. Juli 1889 Art. 42. 
3) Handelskonkursordnung Art. 622. Beilage VI zu Art. 1400 der C.P.O. Art. 2 

u. 29 (Reichsgesetzbuch XVI, 1, Beilage III zu Art. 1400 Anm.). 
4) Handelskonkursordnung Art. 624. Art. 7 der Beilage zu Art. 1400 der C.P.O. 
5) Art. 8, 18 u. 19 der Beilage zu Art. 1400 der C.P.O. 
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B  e s c h l a g n a h m e  a u f  I m m o b i l i e n  d u r c h  V e r m e r k  i n  d e n  H y p o 
thekenbüchern und Alles, was damit im Zusammenhang steht, fort, 
und wird durch ein sehr unvollkommenes Verfahren ersetzt, indem in 
der Senatszeitung ein Veräusserungs- und Deteriorirungsverbot des mit 
Beschlag zu belegenden Grundstücks publicirt wird. Ferner sind die 
B e s t i m m u n g e n  d e s  r u s s i s c h e n  R e c h t s  ü b e r  d a s  m a t e r i e l l e  K o n k u r s -
recht lückenhaft. Es fehlen genaue Bestimmungen über Aussonderung 
und Absonderung, und die über Kompensation und Anfechtung sind 
weniger durchgebildet. Die Kompensation ist nach der russischen 
Handelsprozessordnung unbedingt zulässig, wo Schuld und Forderung 
sich in einer Hand finden,1) doch ist eine Zession der Forderungen 
zwischen Gläubigern und Schuldnern des Kridars unzulässig.2) 

Was das formelle Konkursrecht betrifft, so sind zunächst die 
Anmeldungsfristen für die Gläubiger verschieden, je nach dem Gericht, 
bei welchem der Konkurs geführt wird. 

Für die Konkurse bei den Kommerzgerichten sind die Fristen 
je nach der Entfernung des Wohnorts der Gläubiger vom Gerichtsort 
bestimmt: für die am Gerichtsort wohnenden Gläubiger zwei Wochen, 
für die ausserhalb des Gerichtsorts, aber im Reiche lebenden vier Monate, 
für die im Auslande befindlichen ein Jahr, gerechnet vom Tage der 
letzten Publikation in den Zeitungen. Für die Konkurse in Handels
und in Nichthandelssachen bei den Bezirksgerichten besteht die 
oben erwähnte einheitliche Anmeldungspfficht von vier Monaten, ge
rechnet von der letzten Publikation in der Senatszeitung. In den Ge
bieten, wo die Justizreform noch nicht eingeführt ist, und wo die 
Konkurse noch bei der Gouvernementsregierung geführt werden, 
wird von dieser, nach Bedürfniss des einzelnen Falles, eine besondere 
Frist, jedoch nicht über neun Monate bestimmt.3) 

Bei der Prüfung der angemeldeten Forderungen werden dieselben 
in drei Arten (rody) getheilt.4) 

Zur ersten Art werden gezählt5) „unbestrittene Forderungen, die 
auf augenscheinlich unbestreitbaren Urkunden beruhen". 

Dahin gehören: 
1. „Formell gültige Wechsel, deren Ausstellung für Geld, Waaren 

oder begründete Forderungen aus den Büchern des Schuldners ersicht
lich ist."6)7) 

») H.P.O. 587. 
2) H.P.O. 586. 
3) Reichsgesetzbuch Bd. XVI. Alte Prozessordnung Art. 678. 
4) H.P.O. 580 ff. 
5) H.P.O. 581. Sz erszenewicz, S. 370 ff. 
6) Das heisst: im Falle des Konkurses muss bei jedem Wechsel bewiesen werden, 

dass die Valuta wirklich vorhanden gewesen, sonst wird die Valuta, die nach russi
schem Wechselrecht als wesentlicher Bestandtheil des Wechsels gilt, als nicht vor
handen präsumirt und der Wechsel verliert seine Kraft. 

7) Beim Handelskonkurse ist ein solcher Beweis aus den Handelsbüchern möglich, 
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2. „Schulden für ein erworbenes Grundstück, falls aus den Obli
gationen hervorgeht, dass die Zahlung ratenweise erfolgen sollte und der 
Verkäufer sie noch nicht erhalten hat."1) Ferner berechtigen 

3. „Gesetzlich vollzogene Leihbriefe, Verträge und Obligationen, 
falls die gezahlten oder erhaltenen Summen, Handgelder, Kosten und 
Gewinnantheile aus den Büchern ersichtlich sind", zur Befriedigung 
in der ersten Klasse.2) Ebenso 

4. Schulden, die in den ordnungsmässig geführten Kontorbüchern 
verzeichnet sind. 

5. „Kapitalien Unmündiger, welche vom Kridar zur Verwendung 
in seinen Sachen oder im Handel genommen sind, wenn dies aus den 
unter No. 1, 3 und 4 bezeichneten Urkunden bewiesen wird."3) 

6. Steuerrückstände aller Art, aber nicht Forderungen des Fiskus 
aus Verträgen. 

7. Kirchengelder, die vom Kridar in seinen Angelegenheiten ver
ausgabt und nach den Büchern der Kirche von ihm zu fordern sind. 

8. Fiskalische und Privatforderungen, die gerichtlich zuerkannt 
sind.4) 

Der zweiten Art werden zugezählt: 
1. Wechsel, welche die Wechselkraft überhaupt nicht gehabt oder 

verloren haben. 
2. Wechsel, welche die Wechselkraft zwar nicht verloren haben, 

bei denen jedoch aus den Büchern und Akten keine klaren Beweise vor
liegen, dass sie für Waaren, Geld, Vermögensstücke oder auf Grund 
früherer Abrechnung in Handelssachen ausgestellt sind. 

3. Leihbriefe, Verträge und Obligationen, die zwar ordnungs
mässig vollzogen sind, bei denen jedoch aus ihrem Gegenstande oder 
Inhalt der Verdacht begründet ist, dass sie zur Belastung der Masse 
mit unberechtigten Forderungen vollzogen seien.5) 

dagegen gerathen beim Nichthandelskonkurse die Gläubiger durch die Präsumtion in 
eine ungemein schwierige Lage. 

Mit Recht bemerkt Szerszenewicz (a. a. 0. S. 371), dass hier die Unhaltbar-
keit der von den meisten neuern Wechselordnungen aufgegebenen Valutabestimmung 
deutlich hervortrete. 

x) Eine solche Forderung gehört, auch falls die Zahlung nicht ratenweise, sondern 
erst in einem späteren Termin auf einmal erfolgen sollte, ebenfalls in die erste Klasse 
(ebenda). 

2) Nur dieser letzte Zusatz beseitigt die schädliche Wirkung des vorhergehenden 
Satzes, der sonst den Gläubiger durch Auferlegung eines häufig unmöglichen Beweises 
schädigen mtisste (Szerszenewicz, ebenda). 

3) Diese Bestimmung könnte zur Folge haben, dass, wenn der Kridar in seinen 
Büchern nicht vermerkt hat, er habe die Kapitalien Unmündiger verwandt, diese letzte
ren mit ihren Forderunpen gar nicht in die erste Klasse gelangen (Szerszenewicz, 
a. a. 0. S. 371). 

4) H.P.O. 581. 
5) H.P.O. 582. 
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Zur dritten Art der Schulden gehören die, „die sich auf ungül
tige Urkunden stützen". Hierher werden gezählt: 

1. Alle Forderungen, welche verjährt sind. 
2. Alle Forderungen aus Urkunden, die nicht ordnungsmässig voll

zogen sind.x) 
Die Anmeldungen der Forderungen der zweiten und dritten Art 

werden mit der Aufschrift, dass und aus welchem Grunde sie nicht 
akzeptirt worden seien, zurückgegeben; diese Forderungen können als
dann nur durch eine Klage beim Konkursgericht in siebentägiger Frist 
geltend gemacht werden. Dieses bestätigt entweder die Verfügung der 
Konkursverwaltung, oder anerkennt die Forderung, welche dann unter 
die Forderungen erster Art aufgenommen werden muss.2) 

Nach Beendigung der Prüfung hat die Konkursverwaltung einen 
Vertheilungsplan zu entwerfen, bei dem die auf ungültigen Urkunden 
beruhenden Forderungen ausgeschlossen, die übrigen aber in vier Klassen 
eingetheilt werden: 1) Forderungen, die voll befriedigt werden müssen; 
2) Forderungen, die im Konkurse zu befriedigen sind; 3) zweifelhafte 
Forderungen, über die noch vor Gericht verhandelt wird; 4) Forde
rungen, die nur zu befriedigen sind, falls nach Befriedigung der drei 
ersten Klassen noch ein Rest übrig bleibt.3)4) 

Zur ersten Klasse gehören:5) 
1) Kirchengelder (s. oben S. 704); 2) Steuerrückstände; 3) Pfand

forderungen; 4) Kapitalien Unmündiger, die der Kridar kraft elter
licher Gewalt oder als Vormund verwaltet und in seinem Geschäft an
gelegt hat; 5) Lohn der Dienstboten und Arbeiter für die letzten sechs 
Monate;6) 6) Forderungen der Lieferanten von Lebensmitteln für die 
vier letzten Monate; 7) Forderungen der Haus- und Gastwirthe für 
Wohnung und Tisch; 8) Forderungen der Bauarbeiter; 9) See- und 
Landfrachten; 10) Forderungen der Börsenmakler und Börsenarbeiter 
für ein Jahr; 11) Konkurskosten. 

*) Diese weder im Recht Liv-, Est- und Kurlands, noch in anderen modernen 
Konkursordnungen vorkommende zweckwidrige und völlig unnütze Eintheilung in „Arten" 
ruft in der Praxis nur Verwirrung und Streitigkeiten hervor (vergl. auch Szerszene
wicz, a. a. 0. S. 373). 

 ) H.P.O. 594. 
3) H.P.O. 598. 
4) Der Eintheilung in Arten (rody) lag der Begriff der Unbestreitbarkeit oder 

der grösseren oder geringeren Bestreitbarkeit der Forderungen zu Grunde; der soeben 
erwähnten Eintheilung in Klassen (rasrädy) liegt der Begriff des Vorzugs bei der Be
friedigung zu Grunde. Wir erwähnten oben, dass das russische Recht eine Aus-
sondernng und Absonderung beim Konkursverfahren nicht kennt. Was nach dem Recht 
Liv-, Est- und Kurlands und anderer Konkursordnungen dadurch erreicht wird, soll durch 
Bestimmungen gelegentlich der Eintheilung der Forderungen in Klassen bewirkt werden. 
Freilich wird der Zweck nur sehr unvollkommen erreicht, wie aus dem Folgenden 
hervorgeht. 

5) H.P.O. 599. 
 ) Weiter zurückgehende Lohnforderungen derselben werden in der zweiten Klasse 

(im Konkurs) befriedigt. 
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Diese Forderungen sollen sämmtlick von der Konkursverwaltung 
aus den vorhandenen Mitteln voll befriedigt werden, wenn dazu jedoch 
die Masse nicht ausreicht, so werden zuerst die Kirchengelder ausge
zahlt, die übrigen im Konkurse pro rata befriedigt.1)2). 

Sind die Forderungen der ersten Klasse voll befriedigt, dann wird 
die übrige Summe der Masse unter die der zweiten Klasse angehören
den Gläubiger vertheilt, falls sie nicht voll befriedigt werden können. 

Zur zweiten Klasse werden gezählt: alle Forderungen Privater 
und des Fiskus, die als unstreitig von der Konkurs Verwaltung oder dem 
Gericht anerkannt worden sind.3) 

Zur dritten Klasse gehören die von der Konkursverwaltung als 
streitig zurückgewiesenen Forderungen, doch müssen diese im Ver-
theilungsplan gleich den unbestrittenen, für den Fall der Anerkennung 
durch gerichtliches Urtheil, berücksichtigt werden. Werden die Forde
rungen vom Gericht zurückgewiesen, so wird durch die zu ihrer Be
friedigung bereitgehaltene Summe der Antheil der übrigen erhöht.4) 

Zur vierten Klasse gehören:5) 
1. Forderungen, die in der gesetzlichen Frist nicht angemeldet 

worden sind. 
2 .  Forderungen aus Leihbriefen, die beim Notar (zur Fixirung des 

>) H.P.O. 600. 
2) Der hier angegebene Fall wird jedenfalls vorkommen, wird sich aber nicht 

einfach nach der oben gegebenen Regel lösen lassen. Wer wird den Pfandgläubiger 
zwingen, sich eine Befriedigung im Konkurse gefallen zu lassen? Er wird einfach auf 
dem Verkauf des Pfandobjekts bestehen und sich aus demselben bezahlt machen (auch 
ist das an einer anderen Stelle der Konkursordnung direkt gesagt). Ebenso wenig 
wird der Fiskus sich eine Verkürzung der Steuerrückstände im Konkurse gefallen 
lassen. Niemand wird im Stande sein, ihn zu hindern, die Steuerrückstände im admi
nistrativen Wege beizutreiben. Endlich, wer wird die Leitung eines Konkurses über
nehmen, wenn die Kosten nicht gedeckt werden? In der Praxis werden sie eben stets 
aus den vorhandenen Mitteln bezahlt, und zwar mit Recht — in erster Linie, weil sonst 
das Verfahren nicht vorwärts ginge. Die Vergütung an den Nachlasskurator und die 
Mitglieder des Konkursgerichts dagegen können wirklich unter die Schulden erster 
Klasse fallen. 

Ausserdem treten sofort Unklarheiten und Widersprüche hervor: Die erwähnten 
Forderungen sollen von der Konkursverwaltung aus den ersten einlaufenden Geldern 
befriedigt werden — in welcher Frist? Das Gesetz erwähnt keine Frist, es wird 
jedenfalls die Anmeldungsfrist der Gläubiger abgewartet werden müssen. Nach dem 
Gesetz geschieht die Auszahlung durch die Konkursverwaltung, unabhängig von 
irgend welchen Beschlüssen der Generalversammlung. Doch kann sich dies in vollem 
Umfang nur auf die Kirchengelder beziehen, da die übrigen Forderungen erster Klasse 
eventuell auch nur pro rata befriedigt werden können. Ob das der Fall sein muss, 
wird sich aber oft erst nach Feststellung der Aktiva, die in der Generalversammlung 
erfolgt, ermessen lassen. In solchem Falle würde die Konkursverwaltung vor der 
Generalversammlung nichts auszahlen, ja nicht einmal die laufenden Kosten des Kon
kurses bezahlen dürfen — eine ganz unmögliche Lage. 

3) H.P.O. 601. 
4) H.P.O. 602. 
5) H.P.O. 603. 
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Datums) in der gesetzlichen Frist nicht zur Beglaubigung vorgewiesen 
sind, oder nach dem Verfalltage nicht in dreimonatlicher Frist zur 
Beitreibung eingeklagt oder wegen Nichtzahlung protestirt worden 
sind.J) 

3. Forderungen aus Verträgen, die im Laufe eines Jahres nach 
Verfall nicht gerichtlich geltend gemacht worden sind. 

4. Forderungen aus „Privaturkunden, ausgefertigt ohne Stempel
marken." 

Was sonstige Abweichungen betrifft, so ist zu bemerken, dass im 
Gegensatz zu den in Liv-Est-Kurland geltenden Bestimmungen, nach 
russischem Recht an der Generalversammlung nur Gläubiger theil-
nehmen dürfen, deren Forderungen von der Konkursverwaltung aner
kannt worden sind.2) 

Ferner wird nach russischem Recht der Schuldner, wenn seine 
Zahlungsunfähigkeit für „unverschuldet" erklärt worden ist, von jeder 
weiteren Verantwortlichkeit für seine früheren Schulden befreit, selbst 
wenn er später Vermögen erwirbt.3) Der einfache Bankrotteur, dessen 
Zahlungsunfähigkeit für eine leichtsinnig herbeigeführte erklärt wor
den ist, bleibt seinen Gläubigern nach wie vor verpflichtet, und 
wenn er später zu Vermögen gelangt, so haben die Konkursgläubiger 
ein Vorrecht vor anderen Gläubigern auf Befriedigung aus diesem 
Gute.4) 

Bei den Bestimmungen über den Vergleich fehlt die Bestim
mung, dass am Beschluss über den Vergleich nur die Gläubiger der 
zweiten Klasse Theil zu nehmen haben, eine Bestimmung, die ihren 
Grund darin hat, dass die Gläubiger erster Klasse, da sie stets voll be
friedigt werden, sehr geneigt sein werden, auf Kosten Anderer einen 
Vergleich zu schliessen. Ebenso fehlt die Bestimmung, dass das Ge
richt einen Vergleich nicht bestätigen darf, wenn: a) Anzeigen bös
willigen Bankrotts vorhanden sind, b) einigen Gläubigern Vorrechte zu
gestanden sind, und dieses Zugeständniss nicht einstimmig erfolgte, 
c) wenn der Kridar zur Herbeiführung des Vergleichs verwerfliche 
Mittel oder Täuschung anwandte, und dass diejenigen, die durch Zwang 
und Betrug veranlasst wurden zuzustimmen, die Aufhebung des Ver
gleichs ihnen gegenüber verlangen können. 

Hier werden an und für sich gültige Forderungen wegen blosser Formfehler 
ihrer Wirkung beraubt. 

2) Diese Bestimmung ist in Beziehung auf die Gläubiger, die gegen Abweisung 
durch die Konkursverwaltung beim Konkursgericht geklagt haben, deren Sache noch 
nicht entschieden ist und die möglicher Weise vom Gericht als vollberechtigt aner
kannt werden und daher, so lange das Gericht nicht gegen sie entschieden hat, als 
Gläubiger betrachtet werden müssen, ungerecht (H.P.O. 609). 

3) H.P.O. 621. 
4) H.P.O. 623. 
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III. Theil. 

Erbschaftsregulierung. 
A. Die Erbschaftsregulierung nach dem Recht der Ostsee

provinzen Liv-, Est- und Kurland. 
Von Professor Dr. C. Erdmann. 

Q u e l l e n  d e r  D a r s t e l l u n g .  1 .  P r o v i n z i a l r e c h t  d e r  O s t s e e 
gouvernements, Bd. III in offizieller deutscher Uebersetzung. St. 
Petersburg 1864. 

2 .  V e r o r d n u n g  ü b e r  R e o r g a n i s a t i o n  d e s  G e r i c h t s w e s e n s  
in den baltischen Gouvernements von 1889. In offizieller deut
scher Uebersetzung von A. v. Nolcken. Dorpat-Riga bei Schnakenburg 
1889 (gegenwärtig auch Theil der Civilprozessordnung des russischen 
Reichs Bd. V., Abth. 3, Art. 1799 ff.). 

3 .  E r d m a n n .  S y s t e m  d e s  P r i v a t r e c h t s  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n  B d .  I I I .  
Riga bei N. Kymmel 1889. 

§ 65. 

1. Zuständigkeit der Gerichte. 
Das normale Nachlassgericht ebensowohl in Russland wie in den 

Ostseeprovinzen ist gegenwärtig das Bezirksgericht,1) wobei jedoch 
geringfügige Nachlassenschaften hier ebenso wie im eigentlichen Russ
land der Judikatur des Friedensgerichts unterstellt sind und Erbschaften 
der Bauern, solange sich kein eigentlicher Rechtsstreit unter den Inter
essenten entwickelt, der Judikatur desjenigen Gemeindegerichts unter
liegen, in dessen Bezirk sich der Nachlass des Verstorbenen befindet.2) 

Und zwar ist dasjenige Bezirksgericht das kompetente, in dessen 
Bezirk der Erblasser sein letztes Domizil genommen hatte. Es muss 
ein wahres Domizil und nicht bloss ein vorübergehender Aufenthaltsort 
vorliegen.3) 

Während so für die definitive Behandlung der Nachlassangelegen
h e i t e n  r e g e l m ä s s i g  d a s  B e z i r k s g e r i c h t  z u s t ä n d i g  i s t ,  s t e h t  d i e  p r o v i s o 
rische Sicherstellung des Nachlasses, dessen Versiegelung und Ent-
siegelung, Schätzung und Inventur unter der Leitung desjenigen Distrikts
friedensrichters, in dessen Distrikt der Nachlass sich befindet. Doch 
können die interessirten Personen sich statt seiner auch an einen der 
in der Nähe lebenden Ehrenfriedensrichter wenden.4) Falls schon in 
diesem Stadium der Sache die Einsetzung einer Nachlasskuratel erfor-

*) Verordnung über Reorganisation des Gerichtswesens in den Ostseeprovinzen vom 
9. Juli 1889 Art. 274. — C.P.O. Art. 1801. 

2) Verordnung über Reorganisation der Bauerbehörden vom 9. Juli 1889 Art. 233. 
3) Provinzialrecht Bd. III, Einleitung Art. XXXIV und Art. 3066 ff. 
4) Verordnung über Reorganisation des Gerichtswesens vom 9. Juli 1889 Art. 234 ff 

(C.P.O. Art. 1971 ff). 
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derlick scheint, so verfügt der Friedensrichter oder Ehrenfriedensrichter 
eine solche und überlässt dann die Ernennung und Beaufsichtigung des 
Kurators der Vormundschaftsbehörde.1) 

Was die Nachlassenschaften der Ausländer betrifft, so muss 
schon an dieser Stelle der Staatsverträge gedacht werden, welche 
das russische Reich mit Italien (Konvention vom 16./28. April 1875), 
dem Deutschen Reich (Konvention vom 31. Oktober/12. November 
1874;), mit Frankreich (Konvention vom 10. März/1. April 1870) und 
Spanien (1879) abgeschlossen hat. Nach diesen soll über den be
weglichen Nachlass (wohin auch alle Forderungsrechte gehören) eines 
Angehörigen der gedachten Staaten nicht das Recht des Domizils, sondern 
das Recht der Unterthanenschaft entscheiden und nicht das Ge
richt des Wohnorts, sondern das Konsulat, resp. Gericht seines Heimath
staats die Beurtheilung haben.2) Nur wenn der Erbprätendent Unter-
than Russlands ist, unterliegt die Entscheidung über sein Erbrecht auch 
den russischen Gerichten.3) 

§ 66-

2. Die Erbfolge im Allgemeinen. 
Das Erbrecht der Ostseeprovinzen hat gegenwärtig zu seiner allge

meinen Grundlage das römisch-rechtliche Prinzip der Universalsukzession 
und der liereditas iacens als juristischer Person angenommen, wenn 
sich auch im Einzelnen mannichfache Abweichungen von demselben er
halten haben.4) An dieser Stelle können natürlich nur die Hauptpunkte 
Erwähnung finden. 

I. Die Erbfähigkeit. Die eigentliche Erbunfähigkeit im 
Gegensatz zu der Erbunwürdigkeit (welche nicht bloss die Berufung 
ungültig macht, sondern auch die bereits erworbene Erbschaft wieder 
entreisst) ist nach dem Rechte der Ostseeprovinzen nur vorhanden: 

1. bei den zur Todeszeit des Erblassers noch nicht existenten 
physischen Personen oder den zu dieser Zeit schon Verstorbenen. 
Embryonen können eingesetzt werden, wenn sie zur Todeszeit schon 
konzipirt waren, desgleichen juristische Personen, wenn sie zur Be
rufungszeit existiren.5) 

2. bei den zu schwerer Zwangsarbeit oder zur Ansiedelung Ver
urteilten.6) 

Juristische Personen jeder Art, auch Stiftungen und die hereditas 
iacens selbst, sind erbfähig. Im Uebrigen muss aber die Erbfähigkeit 
nich bloss zur Berufungszeit, sondern auch zur Zeit der Testamentserrich

!) Ebendas. Art. 272 u. 273 (C.P.O. Art. 2009 u. 2010). 
2) Vgl. die angeführten Konventionen Art. 10 und S. 748 f. 
3) S. die Konventionen Art. 10. 
4) Erdmann, System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Bd. III, S. 5 ff. 
5) Provinzialrecht Bd. III, Art. 1695. Erdmann, a. a. 0. S. 12. 
6) Provinzialrecht Bd. III, Art. 1696. 
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tung vorhanden sein, wovon nur das in den estländischen Städten gel
tende lübisclie Recht eine Ausnahme macht.1) 

Neben der absoluten Erbunfähigkeit kommt in den Ostseeprovinzen, 
v e r b u n d e n  m i t  d e r  E r b u n w ü r d i g k e i t ,  e i n e  r e l a t i v e  E r b u n f ä h i g k e i t  
gegenüber bestimmten Nachlassenschaften vor, bei welcher sowohl die 
Berufung zur Erbschaft, als auch der schon gemachte Erbschaftserwerb 
wegfallen.2) Und zwar fällt jeder erbrechtliche Vortheil fort für Per
sonen, die den Erblasser getödtet, durch Zwang beeinflusst, seine Rechts
fähigkeit bestritten oder ohne sein Wissen über seinen Nachlass bei 
seinen Lebzeiten paktirt haben; ferner für den Ehegatten im Falle 
einer wisssentlich nichtigen Ehe und für die Ehebrecherin. Der testa
mentarische Nachlass geht ausserdem auch demjenigen verloren, welcher 
das Testament anficht, eine testamentarische Vormundschaft oder den 
testamentarischen Auftrag der Besorgung des Begräbnisses ablehnt, 
oder binnen Jahresfrist testamentarische Auflagen nicht erfüllt.3) Ferner 
geht das Recht auf Universalsukzession (nicht aber auf ein etwaiges 
Legat) in einer Reihe von Fällen verloren, wo Jemand sich seiner Fa
milie durch sein sittliches Verhalten unwürdig gemacht hat.4) End
lich führt das Gesetz an dieser Stelle das Recht einiger Wohlthätigkeits-
anstalten an, an Stelle der Blutsverwandten in den ganzen Nachlass 
oder einen Theil des Nachlasses ihrer Pfleglinge einzutreten.5) 

II. Der Erwerb der Erbschaft. Zum Erwerbe einer Erbschaft 
g e h ö r t  h i e r  a l s  e r s t e  u n d  w i c h t i g s t e  V o r a u s s e t z u n g  d e r  E r b a n f a l l ,  
d. h. die rechtsgültige Berufung. Das Provinzialrecht der Ostseepro
v i n z e n  u n t e r s c h e i d e t  d r e i  A r t e n  d e r  B e r u f u n g ,  d i e  I n t e s t a t e r b f o l g e ,  
d i e  t e s t a m e n t a r i s c h e  B e r u f u n g  u n d  d e n  E r b e i n s e t z u n g s v e r t r a g , 6 )  
wobei in Kurland — in konsequenter Durchführung des Prinzips der 
Universalsukzession — eine Konkurrenz des testamentarischen Erb
rechts mit der Intestaterbfolge nicht gestattet wird, während in Liv-
land und Estland in Erhaltung alter deutschrechtlicher Anschauungen 
die testamentarische Berufung sich auf die im Testament genannten 
Vermögenstücke und Vermögensbeträge beschränkt.7) 

Nach dem Erbanfall findet nun auch hier der eigentliche Erwerb 
der Erbschaft erst durch den Erbschafts antritt statt. Und zwar muss 
jeder Erbe, auch der vertragsmässige, die Erbschaft antreten, um sie 
erwerben zu können.8) Präsumirt wird eine Antretung nur für solche 
Personen, welche mit dem Erblasser in Familiengemeinschaft in seinem 
Hause bis zu seinem Tode gelebt haben und binnen Jahr und Tag 

*) Ebendas. Art. 1697. 
2) Erdmann. a. a. 0. S. 501 ff. 
3) Provinzialrecht Bd. III Art. 2848 ff. 
4) Ebendas. Art. 2856 ff. 
5) Ebendas. Art. 2869 u. 2770. 
6) Ebendas. Art. 1700. 
*) Ebendas. Art. 1701. Erdmann. a. a. 0. S. 17 ff. 
8) Ebendas. Art. 2622. Erdmann, a. a. 0. S. 413. 
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(d. h. 1 Jahr 6 Wochen 3 Tage) in Liv- und Estland, binnen eines 
Jahrs in Kurland, im Besitz des Nachlasses bleiben.1) Alle übrigen 
Personen müssen innerhalb derselben Frist ausdrücklich ihre An-
tretungsabsicht erklären, widrigenfalls sie als Ausschlagende ange
sehen werden. Für alle Erbprätendenten verkürzt sich diese Frist im 
Fall der Erlassung eines Nachlassproklams.2) 

Bis zur Antretung der Erbschaft gilt dieselbe als hereditas ia
cens mit juristischer Persönlichkeit.3) Das Vorhandensein eines Nach
lasskurators ist für dieselbe nicht erforderlich und tritt regelmässig 
erst auf Antrag der Erbprätendenten ein. Von sich aus kann das 
Nachlassgericht nur bei Unbekanntschaft, Abwesenheit, Wegfall, Minder
jährigkeit der Erben oder Insolvenz des Nachlasses zur Anordnung 
einer Kuratel oder zur Einmischung in den Nachlass schreiten.4) 

Als Deliberationsfrist für den Erben gilt, abgesehen von einem 
Nachlassproklam, die schon erwähnte Frist von Jahr und Tag in Liv-
und Estland, von einem Jahr in Kurland, wobei jedoch auf Verlangen 
von Gläubigern, Legataren oder Erbschaftssubstituten vom Richter eine 
ausdrückliche neunmonatliche Ueberlegungsfrist gestellt werden kann.5) 

Ausser der schon erwähnten Präsumtion der Ausschlagung der 
Erbschaft bei Versäumniss der gesetzlichen oder richterlichen Erklä
rungsfrist kann eine ausdrückliche Ausschlagung solange stattfinden, 
als nicht eine ausdrückliche oder präsumirte Antretung stattgefunden 
hat. Doch gehört zur Ausschlagung die Kenntniss des Delationsgrundes, 
so dass Ausschlagung der Intestaterbfolge noch nicht Ausschlagung 
einer dem Erben unbekannten testamentarischen Berufung bedeutet.6) 
Auch Legate müssen nach dem Rechte der Ostseeprovinzen ausge
schlagen werden, wobei jedoch auch hier in der Nichtmeldung binnen 
der Verjährungszeit oder während der Proklamfrist eine Ausschlagung 
zu sehen ist.7) Auch dem Erben des Legatars steht die Ausschlagung 
des Legats zu, so lange dasselbe nicht vom Legatar ausdrücklich an
genommen war.8) 

III. D as Beneficium inventarii hat in den Ostseeprovinzen in seiner 
gemeinrechtlichen Form Anerkennung gefunden, setzt jedoch seinen Vorbe
halt bei der Antretung voraus, lässt dann den Erben für Erbschaftsschul
den nur bis zum Betrage der Erbschaft haften und hält die beiden Ver
mögensmassen des Erben und der Erbschaft getrennt, bis die letztere 
v o l l s t ä n d i g  r e g u l i e r t  i s t .  A l s  I n v e n t a r  g i l t  d a b e i  d a s  v o m  E r b l a s s e r  
aufgenommene. Im Ermangelungsfalle hat der Erbe in Kurland binnen 

*) Ebendas. Art. 2627 u. 2631. 
*) Ebendas. Art. 2619 ff. u. 2634 ff. 
3) Ebendas. Art. 713, 1691. 
*) Ebendas. Art. 2589 und Regeln zum Civilprozess von 1889 Art. 64 (C.P.O. 

Art. 2009). 
5) Provinzialrecht Bd. III, Art. 2634. 
®) Ebendas. Art. 2779 ff. 
7) Ebendas. Art. 2815 ff. 
8) Ebendas. Art. 2200. 



712 Europa. 

eines Jahres, in Liv- und Estland binnen zwei Monaten eine gericht
liche Inventarisirung nachzusuchen.1) In Liv- und Estland kann 
er ausserdem selbst dann, wenn er den rechtzeitigen Vorbehalt ver
säumt hat, durch Einreichung eines nachträglich beeidigten Verzeich
nisses, der sog. Spezifikation, unter gleichzeitiger Herausgabe des Nach
lasses, sich von der Haftung ex propriis befreien.2) 

Auch das beneficium separationis bonorum, durch welches die 
Gläubiger des Nachlasses sich vor einer Vermischung desselben mit 
dem Vermögen des überschuldeten Erben schützen können, ist hier re-
zipirt.:H) 

§ 67. 
3. Die Intestaterbfolge. 

Wie die meisten dem germanischen Recht entstammenden Partiku
larrechte hat auch das Recht der Ostseeprovinzen neben den Blutsver
wandten die Ehegatten mit ihren Ansprüchen an den Nachlass der ver
storbenen Gatten in erster Linie berücksichtigt. Und zwar gehen deren 
Erbrechte mit den Rechten der Blutsverwandten parallel, einerlei wie 
nahe oder wie fern die gerade erbberechtigten Blutsverwandten dem 
Erblasser stehen. 

I .  D i e  R e c h t e  d e r  W i t t w e  u n d  d e s  W i t t w e r s .  D i e  A n 
sprüche der Ehegatten haben darin auch hier einen eigenthümlichcn 
Charakter, dass sie zum Theil Entschädigungen für das während der 
Ehe verringerte Vermögen enthalten und so nicht bloss erbrechtlicher 
Natur sind. Die einzelnen Ortsstatuten der Ostseeprovinzen differiren 
nur — ihrem verschiedenen historischen Ursprung entsprechend — in 
dem Mass, welches die Höhe der Gattenansprüche normirt, sowie in 
der Art der Behandlung der beiden Vermögenskomplexe des noch leben
den und des verstorbenen Ehegatten. Zwar ist — mit Ausnahme des 
auf ein besonderes schwedisches Privilegium zurückzuführenden Rechts 
der livländischen Landgeistlichkeit — keines der baltischen Statutar-
rechte bis zu einer wirklichen materiellen Gütergemeinschaft vorge
drungen. Aber in den selbständigen Stadtrechten, besonders in dem 
der livländischen Städte hat sich für den Todesfall doch eine Art 
von Massenvermischung herausgebildet, welche nur in wenigen Punkten 
daran erinnert, dass sie ursprünglich nur der Berechnung halber ein
drang.4) Die Landrechte haben dagegen das System der Gütertren
nung behalten und erkennen nur am wirklichen Nachlass Rechte des 
überlebenden Gatten an.5) 

Durch alle Statutarrechte der Ostseeprovinzen zieht sich der 
G e g e n s a t z  z w i s c h e n  d e r  u n b e e r b t e n  u n d  d e r  b e e r b t e n  W i t t w e ,  
welcher dann später auch auf den Wittwer ausgedehnt worden ist. 

') Ebendas. Art. 2649 ff. 
2) Ebendas. Art. 2656. 
3) Ebendas. Ari. 2658 ff. 
4) Erdmann, System des Privatrecbts der Ostseeprovinzen Bd. III, S. 70 ft. 
5) Erdmann, a. a. 0. S. 30 ff. 
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Und zwar versteht man unter der unbeerbten Wittwe überall, ausser 
nach estländischem Landrecht, die ohne Kinder Hinterbleibende. Nur 
im estländischen Landrecht hat sich die historisch richtigere aber für 
die gegenwärtige Entwicklung nicht ganz angemessene Auffassung der 
unbeerbten Wittwe als einer solchen, die in der Ehe kein Kind geboren 
hat, erhalten. 

Was nun die einzelnen Statutarrechte betrifft, so restituiren die 
Landrechte (welchen in Kurland auch die Städte unterworfen sind) 
der unbeerbten Wittwe ihre Illaten und ihr Sondergut, lassen sie 
ein Jahr (in Kur- und Estland Jahr und Tag) in der Nachlassverwal
tung und Nutzniessung und gewähren ihr bei der Theilung in Livland 
bloss die Mobilien (die sog. fahrende Habe) des Mannes, in Estland 
ausserdem die Hälfte der ausstehenden Schuldforderungen, in Kurland 
sogar die Hälfte des ganzen Nachlasses. Die beerbte Wittwe bleibt 
mit ihren Kindern im ungetheilten Besitz des Nachlasses als Verwal
terin und Nutzniesserim und wird in Livland und Estland nur im Fall 
der Wiederverheirathung, in Kurland auch bei Grossjährigkeit eines 
Kindes zur Theilung gezwungen. Bei der Theilung erhält sie in Liv-
und Estland ausser dem eigenen Vermögen Kindestheil (d. h. Sohnes
theil) an Immobilien und ausstehenden Forderungen,1) sowie die 
fahrende Habe, in Kurland ein Wahlrecht2) zwischen ihren Illaten oder 
einem Tochtertheil der Gesammtmasse oder dem Genuss der doppelten 
Zinsen der Illaten, das Letztere offenbar ein Rest der alten Morgen
gabe, welche in dem duplum der Mitgabe bestanden hatte.3) Hierzu 
tritt in Kurland noch Kindestlieil an Vieh und Hausgeräth und ein 
Zehntel des baaren Geldes. 

Das livländische Stadtrecht lässt auch für die unbeerbte 
Wittwe scheinbar Massenvermischung eintreten, indem es ihr die 
Hälfte der Gesammtmasse zuwendet. Allein ausserdem gewährt es ihr 
als sog. Morgengabe des rigischen Rechts 240 Thaler Albertus (= 312 
Rbl. S.), wenn sie der grossen oder Kaufmannsgilde, und 160 Thaler 
Alb. (= 208 Rbl. S.), wenn sie der kleinen oder Handwerkergilde ange
hört, als ein Voraus, offenbar als Vertretung ihres Eingebrachten, wie 
s c h o n  d e r  N a m e  „ M o r g e n g a b e "  a n d e u t e t . 4 )  D i e  b e e r b t e  W i t t w e  
setzt mit ihren Kindern das Gtiterverhältniss bis zur Theilung fort und 
theilt sich freiwillig oder im Fall der Wiederverheirathung aus dem 
Gesammtgut mit ihren Kindern in der Weise, dass sie bei Vorhanden
sein nur eines Kinder die Hälfte, sonst ein Drittel des Gesammtguts 
behält.5) Es konkurrirt hier ein Erbrecht jedes Kindes am Nachlass 
des Vaters mit einem Abfindungsrecht gegenüber der Mutter. 

I m  e s t l ä n d i s c h e n  S t a d t r e c h t  h a t  s i c h  d i e  M a s s e n t r e n n u n g  k o n -

*) Provinzialrecht Bd. III, Art. 1722 ff. 
2) Ebendas. Art. 1776 ff. 
3) Erdmann, System Bd. II, § 70. 
4) Provinzialrecht Bd. III, Art. 1819. Erdmann, a. a. 0. IV, S. 66. 
5) Ebendas. Art. 1830 ff. 

LSKEE U. LOEWENFELD, Rechtsverfolguug. II. 
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sequenter erhalten. Hier muss die unbeerbte Wittwe sich sofort mit 
Erben und Gläubigern auseinandersetzen, erhält dabei ausser Sonder
gut und Eingebrachtem (auch der Entschädigung für dessen konsumirte 
S t ü c k e )  d i e  H ä l f t e  d e s  M a n n e s n a c h l a s s e s . J )  A u c h  d i e  b e e r b t e  
Wittwe, welche bis zur Theilung mit den Kindern im Nachlass des 
Mannes sitzen bleibt, braucht nicht auf Massenvermischung sich einzu
lassen, wenn sie dies nicht selbst will. Und auch im letzteren Fall 
theilt sie mit den Kindern nach Köpfen nur das Mannesgut, indem sie 
selbst die Hälfte ihres eigenen Vermögens den Kindern als Erbabfindung 
aus demselben überlässt. Bei Massentrennung erhält sie Kindestheil 
am Mannesgut.2) 

Die Stellung des Wittwers hätte eigentlich in allen Statutarrechten 
der Ostseeprovinzen eine andere sein müssen als die der Wittwe, weil 
er keineswegs dieselben Entschädigungansprüche für sich hätte an
führen können, wie diese.3) Allein die aus dem römischen Recht her
übergenommene Annahme einer Reziprozität der Ehegattenrechte hat 
irriger Weise die Rechte des Wittwers vielfach denen der Wittwe an
genähert. So erhält er nach livländischem Landrecht, welches 
sonst dieser Reziprozitätsidee widerstand, doch die fahrende Habe, einer
l e i ,  o b  e r  b e e r b t  o d e r  u n b e e r b t  w a r ,  n a c h  e s t l ä n d i s c h e m  L a n d r e c h t  
sogar alle die Rechte, welche die beerbte Wittwe dort vor und bei 
der Theilung ausübt.4) Auch in Kurland ist dies letztere der Fall: 
nur hat er nicht das eigenthümliche Wahlrecht der beerbten Wittwe, 
s o n d e r n  b l o s s  d e n  A n s p r u c h  a u f  K i n d e s t h e i l . 5 )  N a c h  l i v l ä n d i s c h e m  
Stadtrecht erhält er keine Morgengabe, muss aber trotzdem aus dem 
Gesammtgut theilen.6) Auch für den beerbten Wittwer ist dies der 
Fall, nur kann er gegenüber einem Kinde zwei Drittel, gegenüber 
mehreren Kindern die Hälfte des Gesammtguts für sich behalten. Im 
estländischen Stadtrecht endlich erhält der unbeerbte Wittwer bei 
der Theilung neben seinem eignen Gut die Hälfte des Frauenvermögens, 
der beerbte je nach Wahl Kindestheil am Frauengut oder daneben die 
Hälfte seines eignen Vermögens.7) 

Die Bauerverordnungen haben für die Rechtsverhältnisse der Bauern 
einige Abweichungen geschaffen, in Bezug auf welche auf die lokalen 
Bauerngesetze zu verweisen ist.8) 

II. Die Intestaterbfolge der Blutsverwandten. Im Prinzip 
hat sich hier, namentlich seit der Kodifikation von 1864:, die Erbfolge
ordnung des römischen Rechts mit ihrem Dreiklassensystem eingebür

*) Ebendas. Art. 1838 ff. 
2) Ebendas. Art. 1857 ff. 
3) Erdmann, a. a. 0. III, S. 44 ff. 
4) Provinzialrecht Bd. III, Art. 1751 ff. u. 1760 ff. 
5) Ebendas. Art. 1788 ff. 
6) Ebendas. Art. 1819 u. 1830 ff. 
7) Ebendas. Art. 1835 ff. 
8) Livländ. Bauerverordnung von 1869 § 983 ff, Estland. Bauerverordnung von 1856 

§ 1067 ff., Kurland. Bauerverordnung von 1869 § 106 ff. 
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gert. Doch haben sich auch eine Reihe von Abweichungen als Reste 
des altgermanischen Erbrechts erhalten. Es gilt successio ordinum und 
graduum, sowie Akkreszenzrecht. Es sind für die einzelnen Statutar-
rechte nachstehende wesentlichere Modifikationen auch hier zu erwähnen. 

1. Nach livländischem Landrecht wird ein Unterschied 
zwischen ererbten Landgütern und sonstigem Vermögen gemacht. Wäh
rend das letztere nach römischem System sich vererbt, wird bei 
ersterem das Prinzip der Kinder ab theilung massgebend, und gelten 
insbesondere abgetheilte Töchter und Schwestern den unabgetheilten 
Schwestern und den Söhnen gegenüber als nachstehend. *) Auch er
halten an diesem Gut Söhne einen doppelten Antheil gegenüber Töch
t e r n . 2 )  E n d l i c h  i s t  h i e r  a u f  d a s  H e r r s c h e n  d e s  a l t e n  F a l l r e c h t s  i n  
der zweiten und dritten Klasse hinzuweisen, wonach Landgüter im 
Zweifel an diejenige Linie zurückgehen sollen, von welcher sie her
stammen. 3) 

2. Nach estländischem Landrecht ist in der zweiten Klasse 
auf die Ivonservirung des alten germanischen Schoossfalls, der Be
vorzugung der Aszendenten vor den Geschwistern, zu verweisen.4) Das 
Fallrecht gilt auch hier, doch nur in der zweiten und dritten Klasse.5) 

3 .  I n  K u r l a n d  i s t  f ü r  d i e  A n g e h ö r i g e n  d e s  I n d i g e n a t s a d e l s  d i e  
starke Bevorzugung der Söhne vor den Töchtern gegenüber dem väter
lichen Nachlass hervorzuheben, wonach jeder der ersteren eine dreimal 
so grosse Erbportion erhält als eine Tochter. In der zweiten Klasse 
erhalten die Aszendenten zusammen die eine Hälfte des Nachlasses, die 
Geschwister und Geschwisterkinder die andere.6) 

4. In den Stadtrechten Livlands, Estlands und Narwas 
hat die etwa erfolgte Abtheilung von Kindern die Folge, zwei ver
schiedene Gruppen von Erben zu schaffen, indem sowohl die unabge
theilten als auch die abgetheilten Kinder sich zuerst unter einander 
beerben ehe die andere Gruppe darankommt. Die Eltern gehören dabei 
zu der ersten Gruppe.7) Ausserdem existirt im estländischen Stadt
recht und in Narwa insofern ein Rest des alten germanischen Parentel-
systems, als hier die Eltern den Geschwistern und die Deszendenten 
dieser Eltern den Grosseltern und deren anderweitigen Deszendenten 
vorgehen.8) Besonders streng wird die Vererbung nach Parentelen in 
Narwa durchgeführt.9) 

Die Legitimation zur Intestaterbfolge muss beim Nachlassrichter 
erwiesen werden, wozu Extrakte aus den Kirchenbüchern und Bescheini

x) Provinzialrecht Bd. III, Art. 1901. Erdmann, a. a. 0. III, S. 121 ff. 
9) Ebendas. Art. 1897. 
3) Ebendas. Art. 1915 ff. 
4) Ebendas. Art. 1921. 
5) Ebendas. Art. 1924 ff. 
6) Ebendas. Art. 1928 u. 1933. 
7) Ebendas. Art. 1947 ff. 
8) Ebendas. Art. 1942 ff. 
9) Ebendas. Art. 1955 ff. 

46* 
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gungen der Friedensrichter und Ehrenfriedensrichter erforderlich sind. 
Die neuen Gerichte suchen, obgleich die Gesetzgebung solches nicht 
verlangt, gern zur Erlassung eines Naclilassproklams zu veranlassen, 
um sich von der etwaigen Verantwortung zu befreien. 

§ 68. 
4. Die letztwilligen Dispositionen. 

I. Die Testirfähigkeit. Dieselbe ist aus praktischen Gründen 
allen denjenigen, welche ihren "Willen nicht verständlich auszudrücken 
vermögen, sowie den Geisteskranken entzogen.1) Ausserdem können 
Minderjährige (in Kurland ausser Libau Personen unter zwanzig 
Jahren) in Livland und nach estländischem Landrecht, Ehefrauen ohne 
K o n s e n s  i h r e r  E h e m ä n n e r  u n d  g e r i c h t l i c h  e r k l ä r t e  V e r s c h w e n d e r  
(ausser in Reval) kein Testament errichten.2) 

II. Die Arten der letztwilligen Dispositionen. Da in Kur
land überhaupt die römische Testamentslehre Eingang gefunden hat, 
so werden daselbst auch die Requisite der Testamente und der Gegen
satz zwischen Testament und Kodizill auf dieser Grundlage behandelt.3) 
Insbesondere gilt hier die Erbeinsetzung als nothwendiges Erforderniss 
des ersteren und wird die Regel: nemo pro parte testatus, pro parte 
intestatus decedere potest voll anerkannt. Dagegen bedarf in Liv- und 
Estland das Testament weder einer Erbeinsetzung, noch braucht es 
sich auf das ganze Vermögen des Testators zu erstrecken.4) Auch 
kann eine Erbeinsetzung auf bestimmte Sachen, statt auf Erbquoten 
hier stattfinden, so dass sich jeder Unterschied zwischen Erbfolge und 
Legat und damit zwischen Testament und Kodizill daselbst verwischt.5) 
Alle Bedingungen, auch Resolutivbedingungen können in den Ostsee
provinzen der Erbeinsetzung beigefügt werden und von den Substitutions
arten des römischen Rechts ist nur die Vulgarsubstitution bekannt.6) 

Was die Formen des Testaments betrifft, so lehnen sich Kurland 
und das estländische Stadtrecht an die des römischen Rechts an, wäh
rend das liv- und estländische Landrecht das Testament so gut wie 
aller Form entkleidet und nur auf die Authentizität desselben Gewicht 
legt.7) Das livländische Stadtrecht kennt ausser dem testamentum 
pestis tempore conditum nur öffentliche Testamente,8) welche übrigens 
jetzt überall beim Notar, statt, wie früher, vor Gericht errichtet werden.9) 

Neben den Testamenten und Kodizillen kennt das Provinzialrecht 

*) Ebendas. Art. 1982 u. 1988. 
2) Ebendas. Art. 1989, 1991 u. 1992. 
3) Ebendas. Art. 1982. 
4) Ebendas. Art. 1982, a. E., 2164. 
5) Ebendas. Art. 2135. 
6) Ebendas. Art. 2358, 2136 ff. 
7) Ebendas. Art. 2024 u. 2061 ff. 
8) Ebendas. Art. 2045. 
9) Verordnung über Reorganisation vom 9. Juli 1889, XVI, 1 ff. 
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der Ostseeprovinzen auch Erb vertrage, jedoch nicht als letztwillige 
Verfügungen, sondern als Rechtsgeschäfte unter Lebenden.1) Dieselben 
sind daher den Rechtsnormen über Verträge unterworfen und folgen 
überhaupt den Grundsätzen des allgemeinen deutschen Privatrechts. 
Sie bedürfen einer Erbantretung, zerfallen in verschiedene Unterarten, 
von welchen die Einkindschaft2) (die vertragsmässige Gleichstellung 
v o n  K i n d e r n  z w e i e r  E h e n  d e r s e l b e n  P e r s o n )  u n d  d i e  G e s a m m t h a n d -
stiftung oder die Erb Verbrüderung (der Vertrag zweier Familienlinien 
über eine agnatische Vererbung ihrer ererbten Landgüter) besonders 
behandelt werden.3) 

P u b l i z i r t  m ü s s e n  a l l e  T e s t a m e n t e  w e r d e n ,  w e n n  d e r  T e s t a t o r  
solches nicht ausdrücklich verboten hat. Als Publikationsinstanz gilt 
d a b e i  d a s  k o m p e t e n t e  N a c h l a s s g e r i c h t . 4 )  E i n e  b e s o n d e r e  R e c h t s k r a f t ,  
d. h. die Unanfechtbarkeit erwirbt dasselbe in Liv- und Estland mit 
Ablauf von Jahr und Tag (1 Jahr 6 Wochen 3 Tage), in Kurland erst 
mit Ablauf der allgemeinen (dort 5 jährigen) Verjährungsfrist, es sei 
denn, dass ein abkürzendes Proklam auf Bitte der Interessenten er
lassen worden ist, in welchem Fall das Gericht das Testament schon 
nach Ablauf desselben für rechtskräftig erklären kann.5) 

In Bezug auf den Widerruf des Testaments gelten allgemein die 
römisch-rechtlichen Grundsätze.6) 

Die Ernennung von Testamentsexekutoren ist bei allen etwas 
inhaltreicheren Testamenten und grösseren Vermögenskomplexen üblich, 
wenn auch keineswegs nothwendig. Dieselben gelten als Beauftragte 
des Erblassers, bedürfen nur nach estländischem Landrecht der gericht
lichen Bestätigung und haben die Aufgabe der Regulierung des Nach
lasses zu erfüllen.7) 

§ 69. 
5. Das Pfliclittkeilsreclit und die Enterbung. 

1. Nur das kurländische Recht kennt den Begriff der Notli-
erben im römisch-rechtlichen Sinn, gewährt aber den letzteren, falls 
sie vom Erblasser ohne Grund übergangen oder enterbt worden sind, 
bloss einen Anspruch auf den Pflichttheil.8) Zu diesen Personen 
werden die Deszendenten, die Aszendenten und die vollbürtigen Ge 
schwister, die letzteren jedoch nur, wenn ihnen eine persona turpis 
vorgezogen worden ist, gezählt und sämmtlich mit einem Pflichttheil s-
anspruch von Vs resp. ]/2 ihres Intestaterbtheils ausgestattet, je nachdem 

') Provinzialrecht Bd. III, Art. 24:81 ff. 
2) Ebendas. Art. 2515 ff. 
3) Ebendas. Art. 2501 ff. Erdmann, a. a. 0. III, S. 381 ff. 
4) Regeln vom 9. Juli 1889 § 219 ff. (C.P.O. Art. 1956 ff. 
5) Provinzialrecht Bd. III, Art. 2452. 
6) Ebendas. Art. 2799 ff. 
7) Erdmann, a. a. 0. III, S. 329 ff. 
8) Provinzialrecht Bd. III, Art. 2005 ff. 
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vier oder mehr als vier Miterben mit dem Berechtigten konkurriren.]) 
Im Uebrigen gelten hier die römischen Normen über die legitima. 

2 .  I n  L i v -  u n d  E s t l a n d  f i n d e t  e i n  S c h u t z  d e r  n ä c h s t e n  F a m i l i e n 
genossen vor der Willkür des Erblassers nur hinsichtlich des sogenannten 
E r b g u t s  s t a t t .  A l s  E r b g u t  g i l t  i n  L i v l a n d  b l o s s  d a s  e r e r b t e  I m m o 
bil, in Estland alles ererbte Kapitalvermögen und das ererbte Immo
bil in seinem ein für allmal geschätzten Kapitalwerth. Dasselbe soll 
den nächsten gesetzlichen Erben durch Verfügungen auf den Todesfall 
nicht entzogen werden und kann daher im Kontraventionsfall von den 
letzteren reklamirt werden,2) ohne dass direkt die anderen Theile der 
letztwilligen Verfügung leiden. Auch in Kurland hat sich in den 
sogenannten Stammgütern ein Schutz ererbter Landgüter insofern 
erhalten, als die Erben der zwei ersten Verwandtenklassen in ihrem 
Erbrecht auf dieselben geschützt werden.3) 

3. Von sonstigen Fällen des gesetzlichen Schutzes bestimmter Erben 
sind hier nur noch die überlebenden Ehegatten anzuführen, welche 
meist (in Kurland ist es nach der Fassung des Gesetzes zweifelhaft) 
in ihren gesetzlichen Ansprüchen an den Nachlass nicht durch Ver
fügungen gekränkt werden sollen.4) Ausserdem sind es die sogenannten 
Vorkinder beim Einkindschaftsvertrag, deren einmal vertragsmässig 
fixirte Erbansprüche vor einseitigen Aenderungen geschützt werden. 

4. Eine Enterbung der berechtigten Notherben kann trotzdem statt
finden, aber nur aus bestimmten gesetzlichen Gründen. Dieselben sind 
der Novelle 115 entnommen,5) sind jedoch nicht auf Ehegatten und nicht 
auf die vertragsmässig geschützten Vorkinder auszudehnen. Dagegen 
sind sie bei Erbgütern und Stammgütern zulässig,6) bei Ehegatten 
treten an ihre Stelle die gesetzlichen Scheidungsgründe.7) 

§ 70. 
6. Das Verfahren bei Regulierung der Erbschaft. 

Durch die Reorganisation der Gerichte der Ostseeprovinzen im Jahre 
1889 ist auch in Beziehung auf das Regulierungsverfahren bei Erb
schaften eine wesentliche Veränderung hervorgerufen worden.8) 

I. Die Sicherstellung des Nachlasses. Für die Sicherstellung 
des Nachlasses sowohl im Fall unmittelbaren Einschreitens des Ge
richts (s. oben S. 710), als im Fall eines Antrags der Interessenten ist 

*) Ebendas. Art. 2007. 
2 )  E r d m a n n ,  a .  a .  0 .  I I ,  §  1 1 9  f f .  
3) Provinzialrecht Bd. III, Art. 2012. 
4) Ebendas. Art. 2022. Erdmann, a. a. 0. III, S. 49 ff, u. 63 ff. 
5) Ebendas. Art. 2014 ff. 
6 )  E r d m a n n ,  a .  a .  0 .  I I ,  § §  1 1 9 ,  1 9 2  u .  I I I ,  §  2 2 6 .  
7) Provinzialrecht Bd. III, Art. 2123. 
8) Vgl. hierzu die Verordnung vom 9. Juli 1889, in deutscher offizieller Ueber

s e t z u n g  e r s c h i e n e n ,  v o n  A .  G a s s m a n n  u n d  A .  B a r o n  N o l c k e n ,  1 8 8 9  b e i  S c h n a k e n 
burg, Dorpat u. Riga (C.P.O. Art. 1971 ff.). 
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nicht das Bezirksgericht, sondern der Friedensrichter oder einer der 
Ehrenfriedensrichter des Bezirks, in welchem der Nachlass belegen ist, 
zuständig. Gläubiger können jedoch um eine solche nur nachsuchen, 
wenn ihre Forderung ihnen schon gerichtlich zuerkannt ist und auch 
dann nur bis zum Betrage derselben.1) Die Massregeln zur Sicher
stellung sind Versiegelung, Inventur und Schätzung und Deponirung 
des Nachlasses resp. der Nachlasseffekten. Die Versiegelung erfolgt 
durch den Gerichtsvollzieher mit zwei Zeugen, wobei die in der Woh
nung des Verstorbenen Lebenden einen Revers unterschreiben müssen, 
dass sie nichts bei Seite geschafft haben.2) Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs der Wohnenden und Gegenstände, die aus natürlichen Gründen 
nicht versiegelt werden können, sind von derselben ausgeschlossen. 
Die Interessenten können bei der Versiegelung zugegen sein.3) Auch 
die Entsiegelung erfolgt im Auftrage des Friedensrichters durch den 
Gerichtsvollzieher.4) 

Die Inventur und Schätzung findet auf Grundlage der Normen 
über Inventur und Schätzung im Exekutionsverfahren statt.5) 

Eine Deponirung von Nachlasseffekten auf Anordnung des 
Gerichts findet nur dann statt, wenn kein Nachlasskurator ernannt oder 
k e i n  T e s t a m e n t s e x e k u t o r  v o r h a n d e n  i s t . 6 )  D i e  B e s t e l l u n g  d e r  N a c h 
las skuratel erfolgt durch den Friedensrichter, welcher jedoch die 
Ernennung und Beaufsichtigung der Person des Kurators dem kom
petenten Waisengericht überlässt.7) 

IL Das Verfahren der Erbtheilung. Die einzelnen örtlichen 
Statuten enthalten insbesondere über die Art der Theilung von Land
gütern und von Immobilien überhaupt detaillirte und vielfach von ein
ander abweichende Vorschriften, in Bezug auf welche auf das Gesetz
buch zu verweisen ist.8). Die neuen Justizgesetze ändern daran nur 
soviel, dass sie stets das Gericht als die kompetente Erbtheilungsinstanz 
hinstellen und die etwa zur Schätzung von Immobilien nothwendige, 
von der Provinzialabgabe vorgesehene Versteigerung derselben stets 
vor Gericht vorgehen lassen.9) 

III. Die Regulierung von Nachlassenschaften der Aus
länder. Im Allgemeinen fehlt es sowohl nach dem Recht der Ostsee
provinzen als nach dem russischen Reichsrecht an Bestimmungen über 
den Nachlass von in Russland verstorbenen Ausländern. Es muss daher 
a n g e n o m m e n  w e r d e n ,  d a s s ,  w e n n  d i e  E r b l a s s e r  i h r  w i r k l i c h e s  D o m i z i l  

') Verordnung über Reorganisation von 1889 Art. 235 (C.P.O. Art. 1971). 
2) Ebendas. Art. 238 ff. (C.P.O. Art. 1975 ff). 
3) Ebendas. Art. 235 u. 240 (C.P.O. Art. 1972 u. 1977). 
*) Ebendas. Art. 251 ff. (C.P.O. Art. 1988ff). 
5) Ebendas. Art. 257 ff. (C.P.O. Art. 1994 ff). 
6) Ebendas. Art. 260 ff. (C.P.O. Art. 1997). 
7) Ebendas. Art. 272 ff. (C.P.O. Art. 2009). 
8) Provinzialrecht Bd. III, Art. 2685—2762. 
9) Ebendas. Art. 2703 ff. Verordnung über Reorganis. von 1889 Art. 287 u. 291. 
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in Russland hatten. Verfahren und materielles Recht der Erbschalt 
nach dem Recht ihres Domizils zu behandeln ist, wobei nur in Livland 
Immobilien eine Ausnahme machen können, weil dieselben stets dem 
ius rei sitae unterliegen.1) 

Nur hinsichtlich von vier Staaten ist bereits oben (S. 709) her
vorgehoben worden, dass durch besondere Staats vertrage hier das Recht 
der Unterthanenscliaft an die Stelle des Rechts des Domizils gesetzt 
worden ist, und dass daher hier die Konsuln des Staats das Recht 
haben, den Mobiliar- und Kapitalnaclilass des Verstorbenen zu rekla-
miren und an die Gerichte ihres Landes zu bringen.2) Es sind dies 
das Deutsche Reich, Frankreich, Italien und Spanien. Eine Rezi
prozität hinsichtlich der Behandlung von Nachlassenschaften anderer 
Staatsangehöriger ist weder in den Gesetzen noch in der Praxis bemerk
bar geworden. 

Endlich muss an dieser Stelle auf das Gesetz vom 14. März 1887 (vgl. 
Gouvernementszeitung von 1887 Patent No. 3) hingewiesen werden, kraft 
dessen der Erwerb von Immobilien dem Ausländer auf dem Lande 
gar nicht und in den Städten nur in denjenigen Gouvernements, welche 
nicht den Charakter unmittelbarer Grenzgouvernements haben, gestattet 
ist. Fällt einem Ausländer durch Erbrecht ein Grundstück in den Ost
seeprovinzen an, so muss er unter der Kommination öffentlicher Ver
steigerung binnen sechs Monaten nach Antretung der Erbschaft das 
Grundstück an einen Erwerbsfähigen verkaufen oder sonst veräussern.8) 

§ 71. 
7. Die Erbschaftsklage. 

Die gemeinrechtliche hereditatis petitio ist in den Ostseeprovinzen 
völlig rezipirt. Und zwar muss dieselbe in Livland, Estland und den 
kurländischen Städten Mitau, Bauske und Friedrichstadt binnen Jahr 
und Tag von Kenntniss des Berechtigten über sein Erbrecht und dessen 
Anfall, im übrigen Kurland binnen fünf Jahren von Eröffnung der Erb
schaft angestellt werden, wenn nicht durch ein Proklam die Frist ab
gekürzt ist.4) Die Voraussetzungen, der Gegenstand und die Wirkung 
der Klage sind die gemeinrechtlichen. 

Eine provisorische Regulierung des Besitzes der Erbschaft findet 
nach dem Provinzialrecht eigentlich nur bei Vorweis eines äusserlich 
fehlerfreien Testaments zu Gunsten der in demselben Eingesetzten 
s t a t t . 5 )  D o c h  h a t  d i e  P r a x i s  d e r  G e r i c h t e  a u c h  d e m  I n t e s t a t e r b e n  
auf Grund vorläufiger Bescheinigung seines Erbrechts die Besitzantretung, 
sowie auch die Eintragung der gerichtlichen Resolution in die Grund-

x) Provinzialrecht III. Einl. Art. XXXIV. 
3) Vgl. unten S. 739 u. 749. 
a) Provinzialrecht Bd. III, Art. 2641. 
4) Ebendas. Art. 2619 u. 2620. Erdinann, System III, S. 444 ff. 
5) Ebendas. Art. 2480. 
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bücker gewährt1) und die neuen Regeln haben eine derartige Bestäti
gung und Grundbuchseintragung ganz allgemein zugelassen.2) 

Auch die Legatsklage oder Klage auf Herausgabe einzelner ver
machter Effekten folgt hier den Vorschriften des römischen Rechts.3) 

§ 72. 
8. Die Erbschaftssteuer. 

Von den alten gemeinrechtlichen Steuerabzügen bei Erbschaften, 
dem Abschoss und der Nachsteuer ist in den Ostseeprovinzen nichts 
bekannt. 

Dagegen hat auch hier das Gesetz über Erbschafts-und Schen
kungssteuer vom 15. Juni 1882 Eingang gefunden. Nach demselben 
muss von allen Erbtheilen und wohl auch Legaten, sobald die einzelne 
Zuwendung 1000 Rbl. S. übersteigt, eine Steuer von 1 bis 8% des Werths 
der ersteren erhoben werden, je nach der Nähe der Verwandtschaft 
zwischen Erben und Erblasser. Deszendenten und Ehegatten zahlen 
1%, Aszendenten, Geschwister und Geschwisterkinder 4o/0, anderweitige 
V e r w a n d t e  6 o / 0 ,  f r e m d e  P e r s o n e n  8 % . 4 )  P e r s o n e n ,  d e n e n  b l o s s  d e r  
Niessbrauch einer Sache, nicht deren Eigenthum zufällt, zahlen nur die 
Hälfte der ihnen sonst zufallenden Steuer.5) Eingezahlt werden muss 
die Steuer vor der gerichtlichen Bestätigung der Erbrechte.6) Normirt 
wird dieselbe auf Eingabe der Interessenten durch das Nachlassgericht, 
wobei jedoch Nachforderungen der Steuerbehörde selten ausbleiben. Be
freit von der Steuer sind Mobilien, welche keine eigenen Revenuen 
tragen, ferner Vermögensobjekte unter 1000 Rbl. Werth, Bauerländereien, 
Gaben an den Fiskus und an Wohlthätigkeitsanstalten,7) sowie durch 
neueres Gesetz8) die ländlichen Immobilien, wenn sie auf den Ehegatten, 
leibliche Deszendenten, Adoptivkinder und Schwiegerkinder übergehen. 
Im Uebrigen sind bei Berechnung der Steuer von dem Werth des be
steuerten Nachlasses eine Reihe privilegirter Forderungen abzuziehen, so 
dass nur der davon übrigbleibende Rest des Vermögens besteuert wird.9) 
Hierher gehört der Dienstbotenlohn und Arbeitslohn, die Krankheits
und Begräbnisskosten des Erblassers, die laufende und die bis zum 
Tage der Erbschaftseröffnung rückständige Steuer, die Schulden an die 
Kreditanstalten und an die Pfandgläubiger, wobei jetzt dieselben direkt 
von dem Werth ihrer Pfand- und Sicherheitsobjekte abzuziehen sind,10) 
Welchselschulden und anderweitige Schulden des Erblassers, welche 

' )  E r d m a n n ,  S y s t e m  I I I ,  S .  4 4 6 .  
 ) Verordnung über Reorganis. von 1889 Art. 282 ff. (C.P.O. Art. 2019 ff.). 
3 )  E r d m a n n ,  a .  a .  O .  I I I ,  S .  4 4 7  f f .  
4) Verordnung vom 15. Juli 1882 § 3. 
5) Ebendas. § 4. 
 ) Ebendas. §' 13 ff. u. Senatsukas vom 7. Juli 1882 No. 9526. 
7) Ebendas. § 2. 
8) Verordnung vom 15. April 1895 No. 63 P. 1. 
9) Verordnung vom 15. Juni 1882 § 11. 

10) Verordnung vom 15. April 1895 No. 63 P. 2. 
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jedoch, wenn der Erbe der Gläubiger ist, nur dann berechnet werden, 
wenn sie spätestens drei Monate vor Eröffnung der Erbschaft beglaubigt 
wurden, endlich durch ordnungsmässige Handelsbücher bewiesene Forde
rungen. Von ausstehenden Forderungen des Nachlasses braucht die 
Steuer erst bezahlt zu werden, wenn die Forderungen einfliessen.J) Da 
aber zur Sicherung der Steuer Arrestmassregeln auf die Forderungs
urkunde getroffen werden, so ziehen viele Steuerpflichtige vor, um nicht 
die Kursfähigkeit des Dokuments zu beeinträchtigen, die Steuer sofort 
zu bezahlen. 

Was das Verfahren bei Berichtigung der Erbschaftssteuer betrifft, 
so ist eine besondere Erbschaftsanzeige von den Erben dem Nachlass
gericht zu erstatten, und zwar im Falle eines besonderen Gesuchs um 
Bestätigung der Erbrechte zugleich mit Einreichung des Gesuchs an 
das Bezirksgericht, wenn aber keine solche Bestätigung nachgesucht 
wird, beim örtlichen2) Friedensrichter binnen drei Monaten vom Tage 
des Besitzantritts der Erbschaft.3) Die Gerichte bestimmen dann den 
Betrag der Steuer und theilen ihre Verfügung mittelst Abschrift mit.4) 
Eine Beschwerde über dieselbe kann nach allgemeinen civilprozessua-
lischen Grundsätzen binnen 14tägiger Frist eingereicht werden,5) eine 
Frist, welche von den Kameralhöfen meist versäumt wird, dieselben 
aber nicht hindert, noch nach längerer Frist Nachforderungen zu er
heben. Diese letzteren können dann aber von den Betroffenen mittelst 
rechtzeitiger (d. h. binnen zwei Wochen eingereichter) Vorstellung an 
den Kameralhof wieder an das Gericht gebracht werden.6) Uebrigens 
hat nach dem Wortlaut des Gesetzes der Kameralhof nur gegenüber 
Entscheidungen der Friedensgerichte, nicht gegenüber rechtskräftigen 
Verfügungen der Bezirksgerichte das Recht, die Sache nochmals den 
letzteren vorzulegen.7) 

Erbschaften von Ausländern unterliegen der Steuer nur dann, 
wenn der bezügliche ausländische Staat seinerseits auch die Nachlassen
schaften russischer Unterthanen besteuert.8) 

Für Legate zahlt der direkte Erbe die Steuer, kann aber seiner
seits den Legataren wieder einen entsprechenden Abzug machen.9) 

Im Einzelnen sind hinsichtlich der Anwendung dieser Steuer auf 
verschiedene den Ostseeprovinzen eigenthümliche Rechtsverhältnisse noch 
manche Fragen streitig.10) 

1) Verordnung vom 17. Juni 1882 § 6. 
2) D. h. dem Friedensrichter, in dessen Bezirk der Nachlass liegt. 
3) Zeitweilige Regeln über Erhebung der Erbschaftssteuer vom 7. Juli 1882 § 4. 
4) Ebendas. § 7. 
5) C.P.O. § 785. 
6) Zeitweilige Regeln über die Erbschaftssteuer vom 7. Juli 18.82 § 8. 
7) Ebendas. § 9. 
8) Verordnung vom 15. Juni 1882 § 20. 
9) Ebendas. § 12. 

10) Erdmann, a. a. 0. III, § 277 a. E. 
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B. Die Erbschaftsregulierung nach russischem Recht. 
Von Professor Dr. J. Engelmann. 

§ 73. 
Quellen und Literatur. 

Die Quellen sind enthalten in den Art. 1401—1423 der C.P.O. und 
in den Art. 1001 — 1295 des Privatrechts (Bd. X Th. 1 des Reichsgesetz
buchs). 

Aus der Literatur sind hervorzuheben: 
1 .  P o b e d o n o s z e w ,  K u r s  g r a s d a n s k a v o  p r a v a .  I I .  P r a v a  s e -

meistvennyja, nasledstvennyja u saveszczatelnyja (Kursus des Privat
rechts. II. Th. Familien-, Erb- und Testamentsrecht). St. Petersburg 
1894. 3. Aufl. 

2 .  S z e r s z e n e w i c z ,  U c z e b n i k  r u s k a v o  g r a s d a n s k a v o  p r a v a  ( L e h r 
buch des russischen Privatrechts). Kasan 1894. 605 S. 8°. 

3 .  S t e i n b a c h ,  D i e  a l l g e m e i n e  g e s e t z l i c h e  E r b f o l g e o r d n u n g  d e r  
Blutsverwandten nach russischem Reichsrecht. Dorpat 1850. 74 S. 8°. 

4 .  N i k o l s k i ,  O b  o s n o v n y c h  m o m e n t a c h  n a s l e d o v a n i j a  ( U e b e r  d i e  
Grundsätze des Erbrechts). Moskau 1871. 

5 .  D e m c z e n k o ,  S u s z c z n o s t  n a s l e d s t v a  i  p r i s v a n i j e  k  n a s l e d o v a n i j u  
(Das Wesen der Erbschaft und die Berufung zur Erbfolge). Kiew 1877. 

6 .  O r s z a n s k i ,  I s s l e d o v a n i j a  p o  r u s k o m u  p r a v u  s e m e i n o m u  i  n a -
sledstvennomu (Untersuchungen auf dem Gebiete des russischen Fami
lien- und Erbrechts [Das Erbrecht der Frauen und die gerichtliche Be
stätigung des Erbrechts, S. 346 —498]). St. Petersburg 1877. 498 S. 8°. 

7 .  K a w e l i n ,  K . ,  O c z e r k  j u r i d i c z e s k i c h  o t n o s z e n i  v o s n i k a j u s z c z i c h  
is nasledovanija imuszczestva (Abriss der Rechtsverhältnisse aus der 
Vermögensvererbung). St. Petersburg 1885. 130 S. 

8. Obyczny porädok nasledovanija u krestjan (Die Erbfolge nach 
dem Gewohnheitsrecht der Bauern. Zur Frage über die Stellung des 
Gewohnheitsrechts beim zukünftigen Gesetzbuch). St. Petersburg 1888. 
331 S. 8o. 

9 .  L .  C a s s o ,  P r e j e m s t v o  n a s l e d n i k a  v  o b ä s a t e l s t v a c h  n a s l e d o d a -
telä (Die Sukzession des Erben in die Verbindlichkeiten des Erblassers). 
Dorpat 1895. 299 S. 8°. *) 

10. Berthold, Ochranitelnoje sudoproi'svodstvo (Das Verfahren in 
unstreitigen Rechtssachen). Moskau 1881. 256 S. 8°. 

11. ErnestLehr, Elements de droit civil russe (Russie, Pologne, 
Provinces Baltiques). II. vol. Paris 1890. 8o. 

J) Der Verlasser giebt eine Darstellung der Verantwortlichkeit der Erben nach 
dem römischen Recht (S. 1—78), nach den leges barbarorum, dem Sachsenspiegel, 
schildert die Modifikationen durch Eindringen der Grundsätze des römischen Rechts, 
die Spuren der römischen Auffassung in den neueren Kodifikationen, das Recht der 
Ostseeprovinzen Russlands und das französische Recht (S. 59—201). Den letzten Theil 
bildet das russische Recht (S. 202—299). 
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12. Gesetzes-Bestimmungen und -Erläuterungen hinsichtlich der 
Steuer für unentgeltlichen Vermögenserwerb. Reval 1883. 28 S. 8°. 

§ 74. 
I. Die Erbfolge im Allgemeineil. 

1. Die leitenden Grundsätze.1) 
Das russische Recht stellt an die Spitze der Bestimmungen über 

das Erbrecht den Begriff der Universalsukzession und der lie-
reditas iacens.2) Daher tritt der Erbe die Erbschaft als etwas 
Ganzes an und die gerichtliche Bestätigung erfolgt, wo sie erforderlich 
ist, für die ganze Erbschaft, nicht für die einzelnen Theile,3) auch dann, 
wenn nicht eine, sondern mehrere Personen neben einander berufen 
sind. Jeder ist Erbe, d. h. hat eventuell den Anspruch auf das Ganze; 
sie theilen, weil sie mit Gleichberechtigten konkurriren. Daher ver-
grössert sich der Antheil des Einzelnen, wenn einer der Miterben weg
fällt ipso iure, was bei dem nur zu einem fest bestimmten Theile Be
rufenen, z. B. dem Ehegatten, nicht stattfindet.4) Das russische Recht 
kennt den Satz nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere 
p o t e s t  n i c h t ,  l ä s s t  v i e l m e h r  b e i d e  B e r u f u n g s a r t e n  n e b e n  e i n a n d e r  
z u  u n d  v e r l a n g t  d a h e r  a u c h  n i c h t ,  d a s s  e i n  T e s t a m e n t  d i e  E i n 
s e t z u n g  e i n e s  E r b e n  e n t h a l t e .  

Wo der Nachlass aus Theilen besteht, von denen jeder ein Ganzes 
bildet, das einer besonderen Bestimmung unterliegt und nach besonderem 
Recht vererbt wird, da findet Partikularsukzession statt: z. B. wo ein 
Vermögen aus einem Fideikommiss, einem Majorat, Erbgütern väter
licher und mütterlicher Seite, wohlerworbenem Gut, beweglichen Sachen, 
Kapitalien und „Arrenden" besteht, da giebt es im Grunde verschiedene 
Vermögen, von denen jedes selbstständig vererbt wird, obwohl sie, wo 
ein direkter Erbe vorhanden ist, alle an ihn fallen. Der Charakter der 
Partikularsukzession wird besonders scharf hervortreten, wo entferntere 
Verwandte berufen werden. 

Auch durch Testament kann sowohl Universalsukzession als Par
tikularsukzession bestimmt werden. Bei gleichzeitiger Vererbung nach 
testamentarischer und gesetzlicher Berufung wird die Berufung durch 
das Gesetz bestimmt bei solchen Vermögentheilen (oder eigentlich 
selbstständigen Vermögen), wo a) die testamentarische Verfügung aus
geschlossen ist, wie beim Fideikommiss, Majorat (in den westlichen 
Gouvernements) und ererbtem Vermögen5) oder b) auf bestimmte Fälle 
beschränkt, wie bei ererbtem Vermögen, „Arrenden",6) oder c) wo 

') Ueber die Zuständigkeit der Gerichte bei der Erbschaftsregulierung siehe oben 
§§ 7, 8 S. 587 ff. 

2) X. 1. 1104. 
3) C.P.O. 1408. 
4) Vgl. auch Demczenko, Das Wesen der Erbschaft, S. 8—13. 
5) R.G.B. X. 1. 1068, 1069. 1110 P. 1. 
6) X. 1. 1068, 1070. 
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über wohlerworbene Güter, Mobilien und Kapitalien gar nicht oder nur 
th eilweise testirt worden ist,1) oder d) ausnahmsweise nicht testirt 
werden konnte,2) oder e) das Testament nicht rechtzeitig geltend gemacht 
wurde.3) Völlig unbeschränkt ist der Erblasser in der testamentari
schen Verfügung über wohlerworbenes Gut. Mobilien und speziell 
Kapitalien gelten stets als wohlerworben, selbst wenn sie durch Ver
kauf ererbten Guts gebildet sind.4) 

2. Der Anfall der Erbschaft. 

Der Anfall oder, wie der Ausdruck wörtlich lautet, die „Eröffnung 
der Erbschaft" findet statt: 

1. durch den natürlichen Tod; 
2. durch den bürgerlichen Tod. Als bürgerlich todt werden im 

russischen Recht betrachtet nicht nur die im Strafgesetz ausdrück
lich als „politisch todt" Bezeichneten,5) sondern alle zum Verlust 
„aller Standesrechte" Verurtheilten vom Tage der Urtheilsverkündi-
gung an;6) 

3. durch Eintritt eines Rechtgläubigen oder Römisch-katholischen 
in's Kloster, indem seine Immobilien, falls er über sie vor dem Eintritt 
in's Kloster nicht verfügt hat, an seine gesetzlichen Erben fallen.7) 
Doch liegt hier kein eigentlicher Anfall der Erbschaft vor, da der in's 
Kloster Tretende seine Kapitalien und Mobilien behalten darf8) und 
seine Schulden, soweit sie nicht etwa an den Immobilien haften, nicht 
ohne Weiteres auf den übergehen, der seine Immobilien erhalten hat.9)10) 

4. durch gerichtliche Verschollenheitserklärung.11) 

!) X. 1. 1110 P. 2 u. 3, 1029. 
2) X. 1. 1067. 
3) X. 1. 1065, 1066. 
4) X. 1. 398. 
5) Str.G.B. Art. 71. 
6) Str.G.B. 22—28. R.G.B. X. 1. 1222. 
7) X. 1. 1223. 
8) R.G.B. IX. 334—364. 
9 )  D e m c z e n k o ,  D a s  W e s e n  d e r  E r b s c h a f t ,  S .  3 2  u n d  d i e  d o r t  z i t i r t e n  S c h r i f t e n .  

10) Aehnliche Bestimmungen gelten für römische Katholiken (R.G.B. IX. 
438—443). Die Klostergeistlichen beider Konfessionen haben nicht das Recht, zu 
testiren, und ihr Nachlass fällt ihrem Kloster zu. Nur das „Aussteuer"-Kapital der 
römisch-katholischen Nonnen fällt nach ihrem Tode an ihre Erben. Die Klostergeist
lichen der armenisch-gregorianischen Kirche müssen gleichfalls vor ihrem Ein
tritt in's Kloster über ihre Immobilien verfügen, aber sie dürfen Immobilien zu Gunsten 
des Klosters kaufen, sie können Immobilien erben, die sie im Laufe von sechs Monaten 
verkaufen müssen und sie haben das Recht über ihre Kapitalien zu testiren; nur wenn 
sie kein Testament hinterlassen, fällt der Nachlass an's Kloster (IX. 475). Hier findet 
also durch Eintritt in's Kloster jedenfalls kein Erbanfall statt. 

u) Im russischen Privatrecht ist dieses übrigens nicht direkt ausgesprochen, ob
wohl es aus den Bestimmungen gefolgert werden muss. Auch in der Civilprozess-
ordnung wird es nur indirekt ausgesprochen (R.G.B. IX. 8. X. 1. 54, 1243, 1244, 
1246. C.P.O. 1451, 1452, 1455—1458. Kass.Entsch. 1875, 845; 1887, 19; 1892, 97. 
Demczenko, S. 35—38). 
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3. Die Erbfähigkeit. 
A .  A l l g e m e i n e  R e g e l .  

Erb fällig ist nach russischem Recht jeder Mensch, ohne Unterschied 
des Standes, der Nationalität, Religion, Staatsangehörigkeit und des 
Gesundheitszustandes:1)' selbst die Güter, die Jemand nicht erwerben 
und besitzen darf, kann er erben, wenn auch unter der Bedingung der 
Veräusserung. 

Erbfähig sind ausser physischen Personen auch juristische, da sie 
Rechtssubjekte sind.2) Voraussetzung der Erbfähigkeit der einzelnen 
Person ist, dass sie zur Zeit des Anfalls der Erbschaft 1) gelebt habe,3) 
wobei Kinder, die bereits konzipirt sind, als lebend angesehen werden,4) 
und 2) rechtsfähig gewesen sei; nicht aber, dass sie, bei testamentari
scher Erbfolge, schon zur Zeit der Abfassung des Testaments erbfähig 
gewesen sei.5) 

B .  B e s c h r ä n k u n g e n  d e r  E r b f ä h i g k e i t .  
a) Geschichtliche Einleitung. 

AVie bemerkt, erklärt das geltende Recht, dass weder Stand noch 
Nationalität, noch Religion, noch Staatsangehörigkeit von Einfluss sein 
sollen auf die Erbfähigkeit. Ganz anders war es im moskauischen 
Zarthum, dort waren sie von wesentlichem Einfluss auf die Rechts
fähigkeit, da eigentlich nur der Russe, d. h. der Rechtgläubige, voll
berechtigt war. Seit den Reformen Peter's des Grossen begann eine 
Bewegung, welche die wirthscliaftliche Gleichberechtigung aller Menschen 
anstrebte. Sehr allmählich vorschreitend gegen vielfache Versuche der 
Reaktion, schien diese Bewegung unter der humanen Regierung Alexan
der II., als im Jahre 1860 das Gesetz, das den Ausländern den Erwerb 
ländlichen Grundeigenthums verbot, aufgehoben und am 19. Februar 
1861 die Aufhebung der Leibeigenschaft den Einfluss der Standesrechte 
auf das Recht, Landgüter zu erwerben, beseitigte, ihr Ziel erreicht zu 
haben. Doch die Regierung Alexander III. brachte für den ganzen 
Westen des Reichs eine tiefgreifende Reaktion. Im Jahre 1865 war 
den Polen verboten worden, im Westgebiet Landgüter anders als kraft 
gesetzlichen Erbrechts zu erwerben. Unter der Regierung Alexander III. 
wurde der Begriff „Pole" umgesetzt in den Begriff „Nichtrusse" und 
endlich verfügt, dass nur solche Personen Landgüter käuflich erwerben 
dürften, die dazu eine schriftliche Erlaubniss der Administration hätten, 
und dass die Ertheilung solcher Erlaubnissscheine vom Ermessen der 
Gouverneure und Generalgouverneure abhinge.6) Den Juden, welche 

*) R.G.B. X. 1. 1106. IX. 1003, 1008, 1009. 
2) X. 1. 698. 
3) Kass.Entsch. 1869, 72; 1871, 271. 274; 1873, 201; 1876, 445; 1882, 63. 
4) X. 1. 1106. 
5) Kass.Entsch. 1869, 72. 
G) R.G.B. X. 1. 698 Anm. 3 u. 4. 
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die Regierung bisher bestrebt gewesen war dem Ackerbau zuzuführen, 
war 1861 verboten worden, im Westgebiet ländliches Grundeigenthum 
zu erwerben. Da sie dort die einzigen Kapitalisten waren, so hatte 
das zur Folge, dass sie die Landgüter in Pfand nahmen und von den 
nominellen Eigenthümern Vollmachten zur Verwaltung und zum even
tuellen Verkauf erhielten. Um dies unmöglich zu machen, wurde am 
3. Mai 18822) durch eine „zeitweilige" Massregel den Juden verboten, 
sich neu ausserhalb der Städte anzusiedeln und die Vollziehung von 
Pfand- und Paclitkonktrakten und die Beglaubigung von Vollmachten 
zur Verwaltung von Gütern zu Gunsten von Juden inhibirt und alle 
Verträge, die zur Umgehung dieser Bestimmung abgeschlossen würden, 
im Voraus für nichtig erklärt. Das konnte bei den bestehenden Ver
hältnissen nur die Folge haben, dass die Pfand- und Pachtkontrakte 
mit untergeschobenen Personen abgeschlossen und an solche die Voll
machten ertheilt wurden. Mit geringen Ausnahmen, wo Deutsche oder 
Letten als Pächter oder Bevollmächtigte auftreten, sind es im ganzen 
Westgebiet nur Juden, die Güter pachten oder in Pfand nehmen. Im 
J a h r e  1 8 8 7  w u r d e  d u r c h  b e s o n d e r e n  U k a s  v o m  1 4 .  M a i  1 8 8 7 2 )  A u s 
ländern der Erwerb und die Pacht ländlicher Grundstücke im West
gebiet verboten und bald darauf auch solchen, die in den russischen 
Unterthanenverband traten, mit Ausnahme jedoch der Rechtgläubigen.3) 

b) Geltendes Recht. 

Fassen wir die Reste der älteren und die neu eingeführten Be
schränkungen der Rechtsfähigkeit in ihrem Einfluss auf die Beschrän
kung der Erbfähigkeit zusammen, so ergiebt sich Folgendes: 

1 .  A d l i g e  L a n d g ü t e r ,  d .  h .  G ü t e r ,  b e i  d e n e n  d a s  B a u e r n l a n d  
von den ehemaligen Leibeigenen noch nicht zu eigen erworben ist, 
dürfen nur von Edelleuten besessen werden. Dieser Satz besagt aber 
nicht, dass Nichtadlige solche Güter nicht erben oder erwerben dürfen, 
sondern nur, dass in diesem Fall die Güter in die Verwaltung der 
adligen Vormundschaftsbehörde genommen, das Bauernland sofort abge
löst wird, worauf das Gut, als seines bisherigen Charakters entkleidet, 
dem Erben oder Erwerber übergeben wird.4) 

2 .  P e r s o n e n  p o l n i s c h e r  N a t i o n a l i t ä t ,  s o  w e i t  s i e  n i c h t  d e r  
rechtgläubigen Kirche angehören, dürfen in den neun westlichen Gou
vernements (Witebsk, Wilna, Kowno, Grodno, Minsk, Mohilew, Kiew, 
Wolhynien, Podolien) keine Landgüter und keine Pfandrechte auf solche 
anders als durch gesetzliche Erbfolge erwerben.5) Das ererbte Gut 
dürfen sie besitzen und ihren gesetzlichen Erben hinterlassen. Dem 
gesetzlichen Erbrecht konforme Testamente und Schenkungen sind nicht 

») Dritte Vollst. G.S. No. 834. 
a) Ebenda No. 4286. 
3) Vgl. über die Rechte der Ausländer in Russland Genaueres im Anhang. 
4) R.G.B. IX. 330 Anm. u. Beilage. X. 1. 1105, 1108, 1304, 1308. 
5) X. 1. 698 Anm. 2 u. Beilage. 
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verboten.1) Testamentarisch zufallende Güter müssen verkauft werden. 
Auch Ehegatten dürfen Güter zu lebenslänglicher Nutzniessung nicht 
vermacht werden.2) 

3 .  A u s l ä n d e r n  i s t  i n  L i v -  u n d  K u r l a n d ,  P o l e n ,  a c h t  w e s t l i c h e n  
Gouvernements (Witebsk, Wilna, Kowno, Grodno, Minsk, Kiew, "Wolhy
nien, Podolien) und Bessarabien der Erwerb ausserhalb der Städte be
legener Immobilien, zu welchem Rechte und auf welcher gesetzlichen 
Grundlage es auch sei, verboten und alle dahin zielenden Verträge 
werden für nichtig erklärt. Die einzige Ausnahme bildet die Vererbung 
an Deszendenten und Ehegatten, falls diese vor dem 14. April 1887 
bereits nach Russland übergesiedelt waren. In allen anderen Fällen 
der Erbfolge sind die Erben verpflichtet, das Grundstück im Laufe dreier 
Jahre an russische Unterthanen (siehe oben 2) zu verkaufen, widrigen
falls es sequestrirt und öffentlich versteigert wird.3) 

4 .  I n  W o l h y n i e n ,  w o  a u s l ä n d i s c h e n  E i n w a n d e r e r n ,  a u c h  
wenn sie in den russischen Unterthanenverband getreten sind, durch 
Allerhöchsten Ukas vom 14. März 1892 jede Niederlassung ausserhalb 
der Städte verboten ist, dürfen sie seitdem Immobilien ausserhalb der 
Städte zu Eigen und zu Besitz oder Nutzung nur durch gesetzliche 
Erbfolge erwerben. Dieses Verbot bezieht sich nicht auf Ausländer, 
welche der rechtgläubigen Konfession angehören.4) 

5 .  I m  K a u k a s u s ,  w o  d u r c h  G e s e t z  v o m  3 .  J u n i  1 8 9 2  A u s l ä n 
d e r n  u n d  J u d e n  d e r  E r w e r b  u n d  d i e  A u s b e u t e  v o n  N a p h t a - L ä n d e -
reien nur mit Genehmigung der Minister der Reichsdomänen, des Inneren, 
der Finanzen und des Oberchefs der Civilverwaltung des Kaukasus ge
stattet ist, können solche Ländereien ohne Weiteres durch gesetzliche 
(Intestat-) Erbfolge von ihnen erworben werden.5) 

6 .  J u d e n  d ü r f e n  I m m o b i l i e n  i n  d e n  G o u v e r n e m e n t s ,  w o  i h n e n  d e r  
Wohnsitz nicht gestattet ist, nicht besitzen; falls ihnen solche durch 
Erbschaft zufallen, müssen sie innerhalb sechs Wochen verkauft wer
den.6)7) 

7 .  N i c h t c h r i s t e n  m ü s s e n  H e i l i g e n b i l d e r  o d e r  ä h n l i c h e ,  n a c h  
Anschauung der russischen Kirche geheiligte Gegenstände, die ihnen 
als Erbschaft zufallen, innerhalb sechs Wochen Rechtgläubigen über-

*) Kass.Entsch. 1883, 98; 1886, 50, 55; 1891, 42, 50. 
2) X. 1. 698 Anm. 5. Allerhöchst best. Verordnung des Ministerkomite vom 

2. Februar 1891. 
3) R.G.B. IX. 1003 Anm. 2, Beilage in der Fortsetzung von 1893. 
4) R.G.B. IX. 1003 Anm. 7 (nach der Fortsetzung von 1893). 
5) IV. 1005 Anm. und 960 Anm. 2 (Fortsetzung von 1893). 
6) R.G.B. IX. 960. 
') Seit dem 14. März 1882 dürfen sie auch in den Gouvernements ihres bestän

digen Wohnsitzes nicht mehr sich auf dem Lande ansiedeln, daselbst weder Immobilien 
erwerben, pachten, verwalten, in Pfand nehmen, noch auch erben und doch sind sie die 
Einzigen, die ausser den Banken ländliche Immobilien beleihen, und fast die Einzigen, 
die sie zu pachten die Mittel haben und faktisch pachten. 
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geben, widrigenfalls sie ihnen weggenommen und der geistlichen Obrig
keit übergeben werden.1) 

C .  U n f ä h i g k e i t  z u r  E r b f o l g e .  
a) Absolute Unfähigkeit. 

Erbunfäliig sind: 
1. Verstorbene, d. h. Personen, die im Moment des Erbanfalls, also 

des Todes des Erblassers nicht mehr lebten;2) 
2. bürgerlich Todte, d. h. Personen, die zum Verlust aller Standes

rechte verurtheilt sind.3) Ihr Vermögen fällt an ihre gesetzlichen 
Erben, an die auch nach dem Repräsentationsrecht Alles das gelangt, 
was ihnen nach ihrer Verurtheilung etwa durch Erbschaft zufallen 
könnte.4) Uebrigens werden die zum Verlust aller Standesrechte Ver-
urtheilten nicht überhaupt rechts- und erbunfähig, sie verlieren bloss 
ihr bisheriges Vermögen und das Erbrecht aus den bisherigen Verhält
nissen.5) Wenn sie aus dem Gefängniss oder der Zwangsarbeit ent
lassen sind und angesiedelt werden, so erhalten sie ihr etwaiges Geld 
und können die bisherige Ehe fortsetzen oder eine neue schliessen, 
haben in solchem Falle ein Erbrecht nach dem Tode ihres Ehegatten 
und vererben, was sie erworben haben, an ihre Ehegatten und Kinder, 
die ihnen gefolgt oder aus der neuen Ehe geboren sind.6) Ebenso 
können sie aus einem Testament etwas erben, in welchem ihnen als 
Strafgefangenen oder Ansiedlern etwas vermacht ist. Dagegen würden 
Erbeinsetzungen und Vermächtnisse, durch die ihnen nach ihrem frühe
ren Stand etwas hinterlassen ist, als umwirksam wegfallen, da sie als 
solche Personen nicht mehr existiren. Erbunfähig sind ferner 

3. Klostergeistliche der russischen und römisch-katholischen Kirche, 
als Leute, die dieser Welt entsagt haben. Doch ist es gestattet, ihnen 
Vermächtnisse7) zu hinterlassen, falls diese nur nicht in Immobilien 
bestehen. Dagegen sind Klostergeistliche der armenisch-gregorianischen 
Kirche erbfähig, nur müssen sie ihnen zufallende Immobilien innerhalb 
sechs Monaten veräussern.8) Erbunfähig sind 

4. uneheliche Kinder. Sie haben nach russischem Recht weder 
e i n e n  A n s p r u c h  a u f  A l i m e n t a t i o n  s e i t e n s  d e s  V a t e r s ,  n o c h  e i n  
Erbrecht, auch kein Erbrecht am Vermögen der Mutter.9) Das 
russische Recht spricht ihnen jedes Recht ab. Die durch Allerhöchste Re

X. 1. 1188—1190. 
2) X. 1. 1123. Kass.Entsch. 1871, 274; 1873, 201; 1876, 445. 
3) X. 1. 1067 P. 4, 1107. 
*) Str.G.B. 28. 
5) Auch ihr bisheriges Vermögen verlieren sie nicht vollständig, so können sie 

Geld mitnehmen, das die Gefängnissverwaltung für sie aufbewahrt resp. nach ihrem 
Wunsch verwendet. 

6) Statut über die Verschickten. R.G.B. XIV. Art. 427—434. 
7) Besonders Heiligenbilder, kirchliche Geräthschaften und Bücher geistlichen und 

wissenschaftlichen Inhalts (X. 1. 1025 Anm., 1067 P. 3). 
8) IX. 475. 
9) X. 1. 136. 

LE*KE U. LOEWENKELD, Kechtsverfolgung. II. 4.7 
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skripte legitimirten unehelich geborenen Kinder haben alle Erbrechte 
ehelich geborener.1) Ebenso, seit 1891, die durch nachfolgende Ehe ihrer 
Eltern legitimirten.2) Die in einer putativen Ehe erzeugten Kinder 
können durch kaiserliche Gnade die Rechte ehelicher Kinder erhalten, 
allein sie erlangen dadurch nur Erbrechte auf das Vermögen ihrer 
Eltern, nicht auch der Verwandten derselben.3) 

b) Relative Unfähigkeit. 

Relative Unfähigkeit zur Erbfolge besteht da, wo ein Ausschliessungs
grund gegen den Erben geltend gemacht werden kann. Das russische 
R e c h t  k e n n t  n u r  e i n e n  s o l c h e n  F a l l :  K i n d e r ,  u n d  z w a r  n i c h t  n u r  
m i n d e r j ä h r i g e ,  s o n d e r n  a u c h  v o l l j ä h r i g e ,  d i e  g e g e n  d e n  W i l l e n  i h r e r  
Eltern eine Ehe geschlossen haben, können auf Antrag der Eltern 
zu einer Gefängnissstrafe von vier bis acht Monaten und zum Verlust 
des Erbrechts verurtheilt werden. Doch können die Eltern ihnen das 
Erbrecht wieder ganz oder theilweise ertheilen.4)5) 

D .  R e p r ä s e n t i o n s r e c h t .  

Der Ausdruck Repräsentationsrecht ist in's russische Recht 
aufgenommen, doch soll damit nur ausgesprochen werden, dass bei der 
Berufung zur Erbschaft stets die ganze Linie, sei es nun der Deszen
denten oder der Kollateralen, ohne Rücksicht auf die Gradnähe be
rufen wird, so dass der dem Grad nach fernere nur dann nicht berufen 
wird, wenn der ihm vorangehende Aszendent noch lebt, sowie dass bei 
mehreren Berufenen nach Stämmen getheilt wird.6)7) Auffallend ist 
es, dass das Gesetz bestimmt:8) Aszendenten haben kein Repräsenta
tionsrecht. Es hängt das mit dem dem russischen Recht eigenthüm-
lichen Ausschluss der Aszendenten von der Erbfolge zusammen.9) 

*) X. I. 144, 1119. 
2) X. 1. 141, 1. Vgl. S. 736 Note 6. 
3) X. 1. 133, 137, 666. 
4) Str.G.B. 1566. 
5) Diese Bestimmung bezieht sich hauptsächlich auf das ererbte Vermögen, von dem 

die Eltern, abgesehen von diesem Grunde, ihre Kinder nicht ausschliessen dürfen. Aus 
wohlerworbenem Vermögen können Kinder durch einfache Uebergehung ausgeschlossen 
werden. 

6) X. 1. 1123, 1125, 1126. 
') Keinesweges wollte das russische Recht mit der Aufnahme dieses Ausdrucks 

die längst von einer gesunden Doktrin verworfene, unberechtigte Folgerung und Fiktion 
aufnehmen, der Deszendent beerbe nicht den Erblasser, sondern seinen bereits früher 
verstorbenen Aszendenten, könne also nur dann das Repräsentationrecht gemessen, 
wenn er diesen beerbt habe, zugleich hafte er für dessen Schulden u. dergl. Es er-
giebt sich dies daraus, dass Kinder nicht verpflichtet sind, Schulden ihrer Eltern zu 
bezahlen, wenn sie von ihnen nichts geerbt haben (Art. 1262, Kass.Entsch. 1870, 1114; 
1879, 392, 342). Auch entschied der Senat vollkommen richtig, dass der nach Re
präsentationsrecht Erbende nicht den verstorbenen Aszendenten, sondern direkt den 
Erblasser beerbe (Kass.Entsch. 1879, 342, 392. Siehe Pobedonoszew, III. S. 290, 
291, 295, 393—397). 

8) X. 1. 1124. 
9) Vgl. unten S. 734. 
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4. Der Erwerb der Erbschaft. 
A. Im Allgemeinen. 

Durch den Erbanfall erfolgt die Berufung zur Erbschaft (russisch 
die „Eröffnung der Erbschaft"). Das russische Recht kennt zwei Arten 
der Berufung: durch Gesetz (ab intestato) und durch Testament, und 
zwar kann die Berufung1) auch gleichzeitig nach beiden Arten er
folgen. 

Das Recht auf die Erbschaft steht dem Erben vom Moment des 
Todes des Erblassers zu.2)8) Der Erbe ist berechtigt, die Erbschaft 
anzutreten oder auszuschlagen. Wird jedoch durch die Entsagung ein 
Dritter geschädigt, so kann dieser sie als ungültig anfechten, soweit 
sein Interesse verletzt ist.4) 

Die Erben haben jedoch nur das Recht, die Erbschaft unbedingt 
anzutreten oder abzulehnen. Sie haben nicht das Recht der bedingten 
Antretung, um sich während einer Deliberationsfrist mit dem Stande 
des Nachlasses bekannt zu machen,5) dieses Recht haben nur Kauf
leute nach Handelsrecht.6) Das russische Recht kennt ferner 
das beneficium inventarii nicht. Haben die Erben den Nachlass 
einmal mit oder ohne Inventar angetreten, sich als Erben gerirt, so 
können sie auch nicht mehr entsagen, sondern haften für die Schulden 
des Erblassers auch mit ihrem eigenen Vermögen.7) Nur gegenüber 
Forderungen ohne Frist oder nach Sicht in so und so viel Tagen, die 
erst nach dem Tode des Erblassers präsentirt wurden, haften sie nur 
mit dem Ererbten.8)9) 

B. Der Antritt der Erbschaft. 
Eine ausdrückliche Erklärung, dass die Erbschaft angetreten werde, 

ist nicht erforderlich, es genügt, dass der Erbe sich als solcher gerire 
und weder eine Erklärung erlasse, dass er die Schulden des Erblassers 

') Siehe oben S. 724. 
2) X. 1. 1254. 
3) Daher ist der Erbe berechtigt, die angefallene Erbschaft, ohne sie wirklich an

zutreten, zu zediren (Kass.Entsch. 1868, 552; 1872, 794; 1875, 848; 1878, 343), wäh
rend die Zession, Veräusserung und Verpfändung einer noch nicht angefallenen Erb
schaft ungültig ist (X. 1. 710), anders in Kleinrussland, wo solches nach dem 
Litauischen Statut zulässig ist (X. 1. 1256, 710 Anm. X. 1. 1255). 

4) X. 1. 1547. Kass.Entsch. 1884, 50. 
5) Kass.Entsch. 1867, 384; 1878, 243. 
6) Kass.Entsch. 1870, 244. 
7) X. 1. 1259. 
8) X. 1. 1259 Anm. Diese ungerechtfertigte Bestimmung scheint durch einen 

Redaktionsfehler entstanden zu sein. Eine sehr eingehende und sorgfältige mit grosser 
Sachkenntniss geschriebene Erörterung über den Art. 1259 bietet die S. 723 ange
führte Abhandlung von L. Casso, Die Sukzession des Erben in die Verbindlichkeiten 
des Erblassers. Dorpat 1895. 

9) Da die Eltern nicht Erben sind, so haften sie auch nicht für die Schulden der 
Kinder, sondern nur mit dem Vermögen, welches ihnen als „Geschenk" oder zur lebens
länglichen Nutzniessung zugefallen ist (X. 1. 1261, 1141, 1142. Kass.Entsch. 1873. 
436. 758; 1875, 821; 1876, 274). 

47* 
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nicht zahlen werde, noch die Einnahmen aus dem Nachlasse aufbewahre, 
sondern für sich verwende.1)2) 

C. Die Entsagung. 
Der zur Erbschaft Berufene, der nach Art. 1261 eine Erklärung 

erlässt, dass er die Schulden des Nachlasses nicht zahlen werde und 
die Einnahmen aus demselben aufbewahrt, d. h. den Nachlass so ver
waltet, dass er Rechenschaft ablegen kann und also die Erbschaft nicht 
angetreten hat, hat damit derselben noch nicht entsagt — er kann sie 
immer noch antreten: Die Entsagung seitens eines solchen Erben ge
schieht einzig durch ausdrückliche Erklärung vor dem zustän
digen Gericht.3) Diejenigen zur Erbschaft Berufenen, die nicht im 
faktischen Besitz der Erbschaft sich befinden, sondern ihn erst erwerben 

J) X. 1. 1261. 
a) Hieraus sieht man, dass auf die Frage, wodurch, d. h. durch welche Handlung 

und in welchem Moment, die Erbschaft erworben werde, das russische Recht keine 
direkte Antwort giebt. Das Gesetz sagt nur, wer sich als Erbe gerirt, gilt als Erbe, 
und zwar wird gewöhnlich angenommen, der Tag des Anfalls sei auch der Tag des 
Antritts der Erbschaft. Das Gesetz äussert sich nicht darüber, ob man nicht auch 
durch andere Handlungen eine Erbschaft rechtsverbindlich antreten könne. Bei dem 
eigentümlichen Charakter der Bestimmungen des russischen Gesetzes hat jeder Erbe 
ein berechtigtes Interesse, den Zeitpunkt des Antritts unbestimmt zu lassen, um nicht 
in's Unglück zu gerathen. Die Härte des Gesetzes, die das beneficium inventarii und 
jede Deliberationsfrist dem Erben verweigert, einigermassen zu mildern, hat der Senat, 
so weit es in seiner Macht stand, sich redlich Mühe gegeben. So entschied er im 
Jahre 1869 (Kass.Entsch. No. 1266. Dieselbe Anschauung hat der Senat jetzt wieder 
in einer Entsch. von 1893 No. 88 geäussert): Die gerichtliche Erklärung, dass Jemand 
Erbe sei, bewirke nur eine praesumtio iuris darüber, dass er auch die Erbschaft ange
treten habe, wobei der Gegenbeweis zulässig sei, dass er die Erbschaft thatsächlich gar 
nicht angetreten habe. Nach dieser Entscheidung erscheint die Besitzergreifung als 
einziges Mittel des Erbschaftsantritts. Im Jahre 1873 (K.E. No. 695, 1887, 86) ent
schied jedoch der Senat, dass die Anerkennung des Erben, der seinen Willen, die Erb
schaft anzutreten, erklärt habe, den Beweis des Antritts in sich schliesse. Es könne 
also der Antritt der Erbschaft durch Erklärung ohne Besitzergreifung stattfinden. 
Leider hat der Senat die in diesen Entscheidungen bewiesene Umsicht bei der Ent
scheidung der wichtigen Frage über Antritt der Erbschaft nicht immer walten lassen. 
Meist sieht er den Besitz und die Verwendung der Einnahmen zu eigenem Nutzen als 
Merkmal des Antritts der Erbschaft an (K.E. 1888, 71 u. a.); und z. B. die Führung 
eines Prozesses über Rechte und Pflichten des Erben (K.E. 1875, 927), die Fortsetzung 
einer Publikation des Vaters, obwohl die Erklärung abgegeben wurde, er entsage der 
Erbschaft (K.E. 1868, 552), die Erfüllung einer Verpflichtung (K.E. 1867, 384), end
lich jede Anordnung in Bezug auf den Nachlass (1869, 501), während doch in allen 
diesen Fällen ein solcher Schluss nicht unbedingt geboten, sondern der berufene Erbe, 
der keine Erklärung über den Antritt gegeben hatte, alle diese Handlungen als fak
tischer Verwalter der hereditas iacens ausführen musste und konnte. 

Dagegen sieht der Senat nicht als Antritt der Erbschaft an: wo Jemand sogar in 
einer offiziellen Urkunde erklärt hat, dass er der Erbe sei (1871, 819, 843, 871), da er 
dadurch keine Rechte erwerbe; wo der Vormund vom Gerichtsvollzieher Sachen der 
Minderjährigen entgegennimmt, wenn er nur in gesetzlicher Weise entsagt (1888, 71); 
ferner in der nicht rechtzeitigen Anzeige, dass man den Nachlass, den man ausschlagen 
wolle, in Händen habe, wenn nur keine Aneignung stattgefunden habe (1870, 1583) 

3) X. 1. 1265 P. 1, 1266. 
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mtissten, können dadurch entsagen, dass sie sich innerhalb der gesetz
lichen Frist zum Antritt der Erbschaft nicht melden.1) Die Nicht-
betheiligung eines gesetzlichen Erben am Prozess seiner Miterben gegen 
den Testamentserben gilt nicht als Entsagung.2) Eine Frist, innerhalb 
deren die ausdrückliche Erklärung der Entsagung stattfinden müsste, 
besteht nicht.3) Eine Entsagung ist jedoch ausgeschlossen, nachdem 
einmal die Erbschaft angetreten ist.4) Die blosse Erklärung der Ent
sagung genügt nicht, wenn der zur Erbschaft Berufene im Besitz bleibt 
oder später den Besitz erlangt, die faktische Antretung überwiegt jene 
Erklärung.5) Das blosse Schweigen des zur Erbschaft Berufenen hindert 
seinen Erben nicht, die Erbschaft nach dessen Tode anzutreten.6) 

Die Entsagung bezieht sich stets auf eine bereits angefallene Erb
schaft. Die Entsagung einer zukünftigen Erbschaft ist im Allgemeinen 
nicht bindend.7)8) 

Die Entsagung hat zur Folge, dass der Entsagende nicht ver
pflichtet ist, die Schulden des Erblassers zu bezahlen.9) Eine weitere 
Folge ist, dass seine Deszendenten und überhaupt die dem Grad nach 
nächsten derselben Linie, eventuell die nächste Linie, berufen werden.10) 

§ 75. 
II. Die gesetzliche oder Intestaterbfolge. 

1. Die allgemeine Regel. 
Nach der gesetzlichen (Intestat-) Erbfolge werden sämmtliche Bluts

verwandten des Erblassers, d. h. alle von einem gemeinsamen Stamm
vater, sowohl in männlicher als in weiblicher Linie Abstammenden, ohne 
Rücksicht auf die Gradnähe berufen, so dass der dem Grad nach fernere 
nur dann ausgeschlossen ist, wenn der ihm vorangehende Aszendent 
noch lebt.lr) Allein diese die gesammte Blutsverwandtschaft umfassende 
Berufung ist nur in thesi vorhanden und wird in wesentlichen Theilen 
durch Spezialbestimmungen durchbrochen.12) 

*) X. 1. 1265 P. 2. 
2) X. 1. 1267. 
3) K.E. 1880, 17. 
4) K.E. 1872, 776; 1876, 447: 1877, 24; 1878, 243; 1880, 17. 
5) K.E. 1868, 552. 
6) K.E. 1874, 115. 
7) K.E. 1876, 280. 
8) Das russische Recht erwähnt nur zweier Fälle der Entsagung einer zukünftigen 

Erbschaft: bei der Aussteuer und bei der Abtheilung erbberechtigter Blutsverwandten 
(siehe unten S. 748). 

9) X. 1. 1268. 
10) Pobedonos'ze II. S. 322 ff. 
») X. 1. 1111. 
12) Die im Text angezogenen Spezialbestimmungen sind den alten vor Peter dem 

Grossen geltenden Bestimmungen entnommen, die aus den damaligen sozialen und 
wirthschaftlichen Verhältnissen entsprangen. Den gegenwärtigen Verhältnissen ent
sprechen sie um so weniger, als mit der Befreiung der Erb- und Dienstgüter von der 
Dienstlast die Beschränkungen, welche den Zweck hatten, diese Güter so rasch als 
möglich wieder dem Staat zur Disposition zu stellen, jetzt, wo alle Unterthanen per-
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2. Die Beschränkungen der Erbfolge. 
Eine Beschränkung besteht darin, dass bei der Vererbung in den 

Seitenlinien die Herkunft des Guts als entscheidend betrachtet wird. 
Das Erbgut vererbt sich nur im Geschlecht dessen, der es erwarb 
und als Erbgut vererbt hat. Die Blutsverwandten, die von Vorfahren ab
stammen, die dieses Gut nicht besessen haben, sind nach der Praxis von 
der Erbfolge ausgeschlossen. Die vom Vater ererbten Erbgüter 
gehen nur an das Geschlecht des Vaters und an diejenigen Linien, von 
denen das Gut an ihn kam; alle anderen sind1) nach der Praxis von 
der Erbfolge in diese Güter ausgeschlossen. Die von der Mutter her
stammenden Erbgüter gehen an das Geschlecht der Mutter unter der
selben Beschränkung.2) 

Eine weitere Beschränkung besteht darin, dass das wohlerworbene 
Vermögen im Geschlecht des Vaters vererbt3) und die Praxis diese 
Regel so auffasst, dass es nur im Geschlecht des Vaters vererbe.4) 
Durch diese Beschränkungen werden sehr oft nahestehende Blutsver
wandte zu Gunsten entfernter und ganze Linien ausgeschlossen, selbst 
wenn (nach der beschränkenden Auffassung) bevorzugte Verwandte 
nicht am Leben sind. Das Vermögen fällt solchenfalls als erbloses 
Gut an den Fiskus, auch wenn verhältnissmässig nahe Verwandte vor
handen sind.5) 

3. Ausschluss der Aszendenten. 
Die Beschränkungen des Erbrechts werden weiter dadurch ver

mehrt, dass das Gesetzbuch (in Folge Aufrechterhaltung missverstande
ner und veralteter Bestimmungen) den Aszendenten überhaupt jedes 
Erbrecht abspricht.6) Nur zu Gunsten der Eltern werden zwei Aus
nahmen7) gemacht: 1) Wenn Kinder ohne Descendenten sterben, so 
erhalten die Eltern die lebenslängliche Nutzniessung des hinterlassenen 
Vermögens.8) 2) Das Vermögen, das von den Eltern herrührt, kehrt zu 
ihnen zurück, wie ein Geschenk.9)10)11) 
sönlich dienstpflichtig sind, keinen Sinn mehr haben. Ihre Härte ist um so grösser, 
als sie auf alle Immobilien, auch die städtischen und in Landschaften, die nie ein 
Dienstrecht gekannt hatten, Anwendung finden. 

') Trotz Art. 1111, 
2) X. 1. 1138. Pobedonos'zew, II. Ausg. II. S. 295—330, 205—272. Dem-

czenko, S. 49—75, besonders 71—75. 
3) X. 1. 1138. 
4) Begründet wird dies damit, dass zum Schluss dieses Artikels gesagt ist, „mit 

Ausnahme des im Art. 1140 bezeichneten Falles". Diese ganze den Art. 1111 be
schränkende Auffassung der Praxis halten wir für unberechtigt. Doch kann an dieser 
Stelle auf eine Widerlegung nicht weiter eingegangen werden. 

5) Demczenko, S. 73. 
6) Hier haben wir es wenigstens mit einer direkt im Gesetz ausgesprochenen 

Beschränkung zu thun, die jedenfalls geltendes Gesetz ist (X. 1. 1141—1147). 
7) X. 1. 1141. 
8) Zu dieser Beschränkung hat der Senat noch die weitere gefügt, dass hier nur 

vom Wohlerworbenen die Rede sein könne, das Ererbte sofort an die entfernteren Erb
berechtigten falle (K.E. 1872. 16). 

9) X. 1. 1142. 
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4. Die Klassen der zur Erbfolge Berufenen. 

Mit der angegebenen Beschränkung werden die Blutsverwandten 
nach Linien berufen: 

In der ersten Klasse die Linien der Deszendenten;1) 
in der zweiten Klasse die erste von den Eltern ausgehende Linie 

der Kollateralen; 
in der dritten Klasse die zweite von den Grosseltern ausgehende 

Linie der Kollateralen; 
in der vierten Klasse die dritte von den Grosseltern ausgehende 

Linie der Kollateralen; 
in der fünften und den folgenden Klassen die vierte, fünfte und die 

folgenden Linien der Kollateralen. 
Innerhalb der Linien werden die Verwandten nach Graden be

rufen,2) die Verwandten gleichen Grades gemeinsam, mit Berücksichti
gung des Repräsentationsrechts.3) Die Theilung geht stets nach Stämmen, 
und nur bei Kindern, wenn alle am Leben sind, scheinbar nach Köpfen.4) 
Die Weiber sind im Vergleich mit Männern im Erbrecht benachtheiligt: 
in der Linie der Deszendenten erhalten sie eine bestimmte Quote 
(jede Tochter J/u der Immobilien und 1/8 der Mobilien),5) in den Seiten
linien werden sie von Brüdern ganz ausgeschlossen:6) nur wo bei einer 
grossen Anzahl Töchter die Antheile der Söhne kleiner sein würden 
als die der Töchter, wo also der „bestimmte Antheil" den Töchtern zum 
Vortheil gereichen würde, wird das ganze Vermögen unter alle Kinder 
gleich getheilt.7) Erbt eine Erbtochter nach Repräsentationsrecht an 
Stelle ihres Vaters, so kann sie (einmal zufällig) mehr erben, als ihre 
männlichen Miterben.8)9) 

10) Die letzten Worte sollen offenbar diese Ausnahme begründen, doch ist diese 
Begründung kaum stichhaltig, denn im russischen Recht besteht gar nicht die Regel, 
dass bei kinderlosem Tode des Beschenkten die Schenkung an den Schenkgeber 
zurückfalle. 

n) Zu welchen Sonderbarkeiten diese Leugnung eines Erbrechts der Aszendenten 
führt, zeigt folgende an sich richtige Entscheidung des Senats: Der Vater kann das 
„Erbgut", das sein kinderlos verstorbener Sohn hinterlässt, nicht erben; hat es aber 
sein Bruder geerbt und stirbt kinderlos, so erbt es der Bruder, d. h. der Vater des 
vorherigen Erblassers!! (K.E. 1876, 573). 

') Wenn solche nicht vorhanden sind, fallen, wie wir gesehen haben, gewisse 
Theile des Nachlasses an die Eltern (X. 1. 1121). 

2) X. 1. 1122. 
3) X. 1. 1123. 
4) X. 1. 1125, 1128. 
5) X. 1. 1130. 
6) Siehe unten S. 736. 
7) X. 1. 1126. 
8) X, 1. 1131. 
9) Beispiel: Es hat Jemand drei Söhne und zwei Töchter gehabt, ein Sohn ist 

mit Hinterlassung einer Tochter gestorben und eine Tochter mit Hinterlassung eines 
Sohnes und einer Tochter. Die eine Tochter erhält 1/u der Immobilien und 1ja der 
Mobilien, die Kinder der zweiten erhalten dasselbe und theilen in der Weise, dass die 
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Sind keine Söhne vorhanden, so erben die Töchter, da ihr „gesetz
licher Antheil" (ukasnaja czast) ein wahres Erbrecht ist, nnd theilen 
nach denselben Grundsätzen nach Stämmen mit Repräsentationsrecht.1) 

Sind keine Deszendenten vorhanden, so geht der Nachlass, soweit 
er aus Erbgut besteht, sofort an die Kollateralen;2) soweit er von den 
Eltern stammt, zurück in deren Eigenthum; soweit er vom Erblasser 
selbst erworben ist (alle Kapitalien und überhaupt Mobilien gelten als 
erworben), in die Nutzniessung der Eltern und dann an die Erben des 
Kindes mit den oben angefürten Beschränkungen. 

Die zweite Klasse bildet die erste Seitenlinie, d. h. die Geschwister 
mit ihrer Deszendenz; und zwar: in vollem Umfang die vollblirtigen, 
die dann das vom Vater stammende und vom Erblasser selbst erworbene 
Vermögen mit den Consanguinei und das mütterliche mit den Uterini 
theilen. In den Seitenlinien schliessen die Brüder und ihre Deszendenz 
die Schwestern und deren Deszendenz völlig aus. Sind weder Brüder 
noch deren Deszendenz vorhanden, so erben die Schwestern in derselben 
Weise.3) Sind weder vollbürtige Geschwister noch deren Deszendenten 
vorhanden, so geht das erworbene Vermögen, ganz abgesehen von seiner 
Herkunft,4) an die Consanguinei und Uterini, die es wie Vollbürtige 
theilen, d. h. es geht zuerst an die Brüder, und, wenn keine da sind, 
an solche Schwestern. Das ererbte Vermögen vererbt sich jedoch stets 
nach seiner Herkunft.5) 

Sind Erben der zweiten Klasse nicht vorhanden, so folgt die dritte, 
dann die vierte u. s. w., nur dass hier von einer Ausdehnung des Erb
rechts der Consanguinei und Uterini nicht die Rede ist. 

Uneheliche Kinder christlicher Eltern, mit Ausnahme der im Ehe
bruch erzeugten, können legitimirt werden durch nachfolgende Ehe ihrer 
Eltern und erhalten dadurch alle Rechte, also auch alle Erbrechte ehe
licher Kinder.6) 

Tochter 1jn und 1/s und der Sohn das Uebrige erhält, die zwei Söhne und die Erb
tochter des dritten theilen den übrigen Nachlass, d. h. 12/u und 6/s zu gleichen Theilen. 

x) X. 1. 1132. 
2) Man könnte fragen, wie kann der Sohn Erbgut besitzen, das nicht von den 

Eltern stammt? Es kann ihm nach russischen Recht 1) von einem entfernten Ver
wandten vermacht sein (siehe unten S. 742), 2) er kann es von einem der Eltern, der 
bereits verstorben ist, ererbt haben. 

3) K.E. 1887, 106. 
4) Wo z. B. Kapitalien durch den Verkauf von Erbgütern gebildet worden sind. 
5) Doch wird dies (mit Unrecht) von der Praxis als eine Ausnahme betrachtet, 

die strikt zu interpretiren sei, so dass, wenn die halbbürtigen Geschwister selbst nicht 
mehr am Leben sind, ihrer Deszendenz für diese ausgedehntere Erbfolge im erworbenen 
Vermögen das Repräsentationsrecht nicht zustehe (X. 1. 1140 u. Anm. K E 1868, 
25; 1874, 739; 1880, 289; 1881, 30; 1887, 106; 1892,3). 

6) X. 1. 144, 1—3 (Fortsetzung von 1891). Bis zur Regierung des Kaisers Niko
laus kamen Legitimirungen unehelicher Kinder durch kaiserlichen Ukas vor. Kaiser 
Nikolaus verbot, solche Gesuche weiter zu berücksichtigen. In dem am 6. Februar 
1850 erlassenen Gesetz, über Gültigkeit und Gesetzmässigkeit der Ehen, wurden Ge
suche der Civilgerichte an Kaiserliche Majestät, um Zuerkennung der Rechte ehe
licher Geburt an Kinder aus Putativehen, gestattet. Kaiser Alexander II. gestattete 
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Kindern aus einer Putativehe können durch kaiserliche Gnade 
die Rechte ehelicher Kinder verliehen werden; sie erlangen dadurch 
das Erbrecht am Vermögen ihrer Eltern, nicht aber der Verwandten 
derselben.J) 

A d o p t i v k i n d e r  b e e r b e n  d e n  A d o p t i v v a t e r  o d e r  d i e  A d o p t i v m u t t e r  
oder beide, je nachdem von wem sie adoptirt sind, jedoch nur im wohl
erworbenen Vermögen; auf das ererbte haben sie keinen Erbanspruch, 
ebenso wenig auf das Vermögen der Verwandten ihrer Adoptiveltern, 
es sei denn, dass sie zu den Blutsverwandten, ehelichen oder legiti
mirten, gehören. „Wenn ein Adoptivvater keinen leiblichen Sohn hinter-
lässt, sondern nur Töchter, so theilt der Adoptivsohn mit diesen zu 
gleichen Theilen."2) 

5. Der gesetzliche Antheil der Ehegatten. 
Der überlebende Ehegatte hat kein Erbrecht am Vermögen des 

verstorbenen, sondern erhält einen „gesetzlichen Antheil" (ukasnaja 
czast), 1I7 aus den Immobilien und :/4 aus den Mobilien. Dieser ge
setzliche Antheil ist aus dem ererbten Vermögen unentziehbar. Aus 
dem erworbenen kann er durch einfache Uebergehung im Testament 
entzogen werden. Hat der Erblasser nur über einen Theil seines er
worbenen Vermögens verfügt, so erhält der überlebende Ehegatte nur 
aus dem Uebrigen seinen gesetzlichen Antheil.3) 

Da der überlebende Ehegatte kein Erbrecht hat, so akkreszirt ihm 
nichts, sogar dann nicht, wenn gar keine Erben vorhanden sind und 
der Nachlass als erbloses Gut an den Fiskus fällt,4) 

Während Kindern nicht das Recht zusteht, eine Auskehrung ihres 
Erbtheils bei Lebzeiten der Eltern zu verlangen, ist verwittweten 
Schwiegerkindern ein solcher Anspruch zugestanden. Falls nämlich der 
verstorbene Ehegatte kein Grundeigenthum besass, jedoch vor seinem 
Vater starb, von dem er Immobilien hätte erben können, so hat der 
hinterbliebene Gatte einen Anspruch auf den „gesetzlichen Theil" aus 

wieder Gesuche um Legitimirung Unehelicher, falls deren Eltern nachträglich die Ehe 
geschlossen hatten. Am 12. März 1891 (Samml. d. Gesetze u. Verordn. No. 352, III, 
1—4) wurde das jetzt geltende Gesetz, über Legitimirung unehelicher Kinder christ
licher Eltern durch nachfolgende Ehe der Eltern, erlassen. 

*) X. 1. 135, 137, 144, 4. 
2) X. 1. 156, 1—3 (Fortsetzung von 1891). Die Adoption ist in dem Gesetz vom 

12. März 1891 (Samml. d. Ges. u. Verordn. No. 352, IV) neu geregelt. Adoptiren kann 
man Jeden, nur nicht eigene uneheliche Kinder, für die die Legitimation eingeführt 
ist (Entscheidung der Allg. Vers, des I. u. des Kass.Dep. 1893 No. 23). Adoptiren 
kann nur Jemand, der keine leiblichen Kinder hat (X. 1. 145, Fortsetzung von 1891). 
Das im Text angeführte Gesetz hat also offenbar nach der Adoption geborene leibliche 
Töchter im Auge. Ebenso gut kann es aber auch nachgeborene Söhne und Töchter 
geben. Dann würde der Adoptivsohn einen gleichen Antheil wie der leibliche, und die 
leiblichen Töchter würden geringere Antheile erhalten. 

3) X. 1. 1148. 
4) Dagegen haften die Ehegatten pro rata des gesetzlichen Antheils für etwaige 

Schulden des Verstorbenen (siehe oben S. 731). 
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dem Theil der Immobilien, die dem Verstorbenen im Moment seines 
Todes hätten zufallen können.1) 

Nur in dem Fall, wo ein Edelmann mit kaiserlicher Genehmigung 
den Namen seiner Frau in Folge Erlöschens ihres Geschlechts annimmt, 
steht ihm als Ehegatten ein wirkliches gesetzliches Erbrecht an dem 
ererbten väterlichen Vermögen seiner kinderlos verstorbenen Frau zu.2) 

Das Recht, die Auskehrung des gesetzlichen Antheils zu verlangen, 
steht dem verwittweten Ehegatten während seines ganzen Lebens zu und 
geht weder durch Eintritt in eine neue Ehe, noch durch Ablauf einer 
Verjährungsfrist verloren. Es ist ein persönliches Recht, das nicht auf 
den Erben übertragen werden kann; ist es daher bei Lebzeiten nicht 
geltend gemacht und der Anspruch nicht erhoben, so geht es nicht 
auf die Erben des Berechtigten über.3)4) 

6. Besondere Erbfolgeordnungen, insbesondere der Ausländer. 

Besondere Erbfolgeordnungen bestehen: 
a) für Fideikommisse5) — nach dem Erstgeburtsrecht mit Vorzug 

der männlichen Linie vor der weiblichen;6) 

x) X. 1. 1151, 1153. Diese Bestimmung beruht übrigens auf dem Missverständniss 
eines älteren Gesetzes. Vgl. Dr. S. Horowitz, Das Ausscheiden des Wittwentheils 
aus dem Vermögen des Schwiegervaters bei dessen Lebzeiten. (Dorpater) Zeitschrift 
für Rechtswissenschaft IX. 1. Dorpat 1886. S. 59 - 89. 

2) X. 1. 1160. 
3) X. 1. 1152. 
4) Das Güterrecht der Ehegatten. Das russische Recht geht von der voll

ständigen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Ehegatten in Bezug auf das Ver
mögen aus. Die Ehe soll prinzipiell keinen Einfluss auf das Verfügungungsrecht der 
Ehegatten über ihr Vermögen haben (X. 1. 109). Auch das während der Ehe Er
worbene gehört ausschliesslich dem, der es erwarb und Jeder verfügt selbstständig und 
unabhängig vom Anderen über sein Vermögen (X. 1. 114, 115). Speziell die Aussteuer 
gehört ausschliesslich der Frau (X. 1. 110). Ehegatten können mit einander Verträge 
abschliessen (X. 1. 116). Im Prinzip haftet keiner für die Schulden des anderen, mit 
Ausnahme folgender Fälle: 

1. Bei Beitreibungen von einem Ehegatten wird die ganze häusliche Einrichtung 
der gemeinsamen Wohnung als dem Schuldner gehörig angesehen, mit Ausnahme der 
Wäsche und Kleider des anderen Ehegatten und derjenigen Sachen, die dieser als sein 
Eigenthum nachweisen kann (X. 1. 112. C.P. 0. 976). 

2. Im Falle des Konkurses eines Ehegatten gilt die Hälfte der gesammten Haus
einrichtung, ganz abgesehen von der wirklichen Herkunft derselben, als dem anderen 
Ehegatten gehörend. Vermögensobjekte, die dem anderen Ehegatten vom Kridar im 
Laufe der letzten zehn Jahre unentgeltlioh zugekommen sind, können von den Gläu
bigern reklamirt werden. Bei Vermögensobjekten, die im Laufe derselben Zeit ent
geltlich erworben sind, muss der Ehegatte beweisen, dass er sie aus eigenen Mitteln 
erworben hat (Handelskonkursordnung 558, 554). 

Endlich ist der Mann verpflichtet, seiner Ehefrau die Lebensnothdurft und Nah
rung, entsprechend seinen Mitteln, zu gewähren (X. 1. 106). 

5) Russisch: sapovednoje imenije d. h. mit Verbot (der Veräusserung, Theilung 
und Verpfändung) belegtes Gut. 

6) X. 1. 1192—1213. 
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b )  f ü r  M a j o r a t e 1 )  i n  d e n  w e s t l i c h e n  G o u v e r n e m e n t s  —  n a c h  d e m  
Erstgeburtsrecht mit Ausschluss der weiblichen Linie;'2) 

c) für einige andere Fälle von geringem Interesse;3) 
d )  f ü r  A u s l ä n d e r .  V o n  d i e s e n  h a n d e l t  A r t .  1 2 1 8  ( X .  1 ) .  I m  E i n 

gang verweist dieser Artikel auf die Bestimmungen des Stände
rechts;4) dann bestimmt er: „Die Erbfolge nach Ausländern, 
in deren Billete (russischer) unkündbarer in das Staatsschuld
buch eingetragener Anleihen und der (russischen) Rente, wird, 
wenn kein Testament vorhanden ist, durch sein Heimathsrecht 
bestimmt."5) Die Bestimmungen, auf die der erste Theil dieses 
Artikels hinweist, sind bereits erörtert worden.6) Die Spezial
bestimmung der Vererbung gewisser Staatspapiere nach dem 
Heimathsrecht des Erblassers war die erste Ausnahme aus dem 
früher für den ganzen Nachlass geltenden Territorialprinzip, 
nach dem der ganze Nachlass eines Ausländers, soweit er in 
Russland belegen war, von russischen Gerichten nach russi
schem Recht geregelt wurde. — In der am 11./23. April 1864 
zwischen Russland und Sachsen vereinbarten Nachlassdeklara
tion7) wurde zuerst „für die Unterthanen des Königreichs Polen" 
in Sachsen und die sächsischen Unterthanen im Königreich Polen 
die Regelung des Mobiliarnachlasses nach dem Heimathsrecht 
des Erblassers stipulirt. Im Jahre 1871 am 20. März /1. April8) 
wurde mit Frankreich die erste ausführliche Nachlasskonven-

• tion abgeschlossen, die dieses Prinzip für das ganze Reich 
feststellte und genau regelte. Die Nachlasskonventionen mit 
dem Deutschen Reich vom 26. November / 8. Dezember 1874,9) 
Italien vom 16./28. April 1875,10) Spanien vom 14./26. Juni 
18761]) stimmen wörtlich mit der ersteren überein; die mit 
Schweden und Norwegen vom 21. März / 9. März 188912) hat 
noch weitere Detail-Bestimmungen. 

Nach diesen Nachlasskonventionen vererbt der Nachlass eines Aus
länders in Russland nach folgenden Regeln: 

1. Die in Russland belegenen Immobilien vererben nach dem 
örtlichen Recht. 

*) So werden in den ehemals polnischen Provinzen an Russen nach besonderem 
Recht verliehene Güter genannt. 

2) X. 1. 1214—1217. 
3) X. 1. 1185—1191, 1219 u. 1220. 
4) Siehe Anhang. 
5) Kreditordnung II. 66; III. 49 (Reichsgesetzbuch Bd. XI. 1). 
6) Siehe oben S. 728. 
7) II. Vollst. G.S. No. 41058. 
8) ib. No. 53870. 
9) ib. No. 54550. Vgl. Böhm, internationale Nachlassbehandlung, 2. Aufl. 1895, 

S. 378 ff. 
lu) ib. No. 55355. 
n) ib. No. 56473. 
13) III. Vollst. G.S. No. 6007. 
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2. Der in Russland befindliche Mobiliarnaclilass eines Ange
hörigen der erwähnten Staaten vererbt nach dem Heimathsrecht des 
Erblassers, ohne Rücksicht darauf, ob er nur zeitweilig sich in Russ
land aufhielt oder beständig daselbst lebte, ja selbst falls seine Erben 
sämmtlich sich in Russland befinden und gar nicht die Absicht haben, 
in ihre Heimatli zurückzukehren. 

3. Erheben Unterthanen des Staates, in dem sich der Nachlass be
findet, innerhalb der zur Anmeldung von Forderungen angesetzten 
sechs- oder achtmonatlichen Frist beim örtlichen Gericht Erbansprüche, 
so wird über diese entschieden; eventuell werden die betheiligten Unter
thanen aus dem Nachlass befriedigt und derselbe dann erst den aus
wärtigen Erben ausgeliefert.1) 

4. Für die Angehörigen solcher Staaten, welche keine Nachlass
konventionen oder nur Spezialkonventionen abgeschlossen haben, wie z. B. 
England über den Nachlass von Seeleuten, gilt als allgemeine Regel 
nach wie vor das Territorialprinzip mit den oben erwähnten allge
meinen und den etwa noch sonst stipulirten speziellen Ausnahmen.2) 

§ 76. 
III. Letztwillige Verfügungen. 

1. Begriff des Testaments. 
Testament ist die Verfügung eines Erblassers über sein Vermögen 

auf den Todesfall.3) Da aber (vgl. oben S. 724) die gleichzeitige Be
rufung nach Testament und gesetzlichem Erbrecht zulässig ist, so wird 
die etwa fehlende Erbeinsetzung durch die Berufung nach Gesetz er
setzt und jede letztwillige Verfügung, auch wTenn sie nur Ernennung 
eines Vormunds und dergl. enthält, wird als Testament betrachtet. Das 
Testament ist ein einseitiger Willensakt, der bis zum letzten Augenblick 
einseitig zurückgenommen oder abgeändert und ergänzt werden kann,4) 
daher kann in einem solchen immer nur eine Person ihren Willen 
a u s d r ü c k e n . 5 )  H i e r i n  l i e g t  e i n  i n d i r e k t e s  V e r b o t  d e r  E r b  v e r t r a g e .  

2. Testirfähigkeit. 
Die Errichtung eines Testaments setzt im Testator voraus: Hand

lungsfähigkeit6) und den Willen, ein Testament zu errichten.7) Daher 
sind unfähig ein Testament zu errichten: 

1. Geisteskranke, mit Ausnahme der Fälle, in denen das Testament 
in einem lucidum intervallum errichtet ist;8) 

*) Art. 10 der oben zitirten Nachlasskonventionen. 
2) Frankreich hat 1893 noch eine besondere Konvention mit Russland abge

schlossen über die Auslieferung des Nachlasses von Matrosen. 
3) X. 1. 1010. 
4) X. 1. 1030. Zwei Testamente können also nach russischem Recht zu einander 

in einem ähnlichen Verhältniss stehen, wie Testament und Kodizill nach anderen Rechten, 
sie heissen aber beide Testament. 

5) X. 1. 1032. 
6) X. 1. 1018. 
7) X. 1. 1010, 1016. 
8) X. 1. 1017 P. 1. 
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2. Ununterrichtete Taubstumme, weil sie nicht im Stande sind, 
ihrem AVillen Ausdruck zu verleihen und wie Unmündige unter Vor
mundschaft stehen;1) 

3. Unmündige und Minderjährige;2) 
4. Klostergeistliche der russischen und römisch-katholischen Kirche 

mit Ausnahme der geistlichen Würdenträger. Die vor der Einkleidung 
nnd auch die noch während des Noviziats errichteten Testamente sind 
gültig3) und treten durch die Einkleidung in Kraft, 

5. Zum Verlust aller Standesrechte Verurtheilte sind testirunfähig 
vom Tage der Urtheilseröffnung an.4) Dagegen sind Gefangene bis zur 
Eröffnung eines solchen Urtheils testirfäliig.5)6) 

6. Ungültig sind die Testamente der Selbstmörder, jedoch nicht 
absolut, sondern unter gewissen Voraussetzungen.7) 

Personen, die nur aus bestimmten Gründen in der Verfügung über 
ihr Vermögen beschränkt sind, wie Verschwender.8) Kridare,9) sind 
testirfäliig. 

X. 1. 381, 1018. 
2) X. 1. 1019 P. 1. Mit vollendetem 21. Lebensjahre tritt die Grossjährigkeit ein. 
3) X. 1. 1223, 1025, 1187, vgl. S. 729. 
4) X. 1. 1019 P. 2. 
5) X. 1. 1020. 
6) Da der Verlust aller Standesrechte die Folge haben soll (Str.G.B. 28), dass 

„das Vermögen des Verurtheilten an seine gesetzlichen Erben übergeht, genau ebenso, 
wie es in Folge seines natürlichen Todes übergehen würde", so kann der obige Satz 
logisch nur bedeuten: dass ein nach der Eröffnung des Urtheils verfasstes Testament 
ungültig sei, dagegen das vorher errichtete durch die Verurtheilung, ebenso wie durch 
den natürlichen Tod, in Kraft trete. (Hiermit stimmen alle Schriftsteller überein. die 
sich über die Sache geäussert haben- D. Meyer, Russ. Privatrecht, II. S. 592, I. Aufl., 
St. Petersburg 1861; Kavelin, 1. c., S. 21, 22; Pobedonoszew, II. 1889, S. 551; 
Szerszenewicz, 1. c., 539—540; und Andere.) Trotzdem hat der Senat seit dem 
Jahre 1876 den Satz aufgestellt, dass durch die Verurtheilung zum Verlust allei 
Standesrechte nur die Berufung zur gesetzlichen (Intestat-) Erbfolge stattfinde und das 
Testament, das der in Haft Befindliche nach Art. 1020 gesetzlich errichten dürfe, nach
träglich für nichtig erklärt werde, und die Gerichte folgen seinem Beispiel. Diese 
Auffassung des Senats beruht auf einer unzulässigen Interpretation des im Art. 28 des 
Str.G.B. (siehe oben S. 729) gebrauchten Ausdrucks „gesetzliche Erben". Aus dem Zu
sammenhang geht hervor, dass dieser Ausdruck nicht als Terminus technicus für Intestat
erben gebraucht ist, sonst wäre ja die Erbfolge nicht „genau so, wie beim natürlichen 
Tode", sondern dass, wie im russischen Recht oft geschieht, der Ausdruck „gesetzlich" 
überflüssiger Weise gebraucht ist, um die ungesetzlichen Erben auszuschliessen. Die testa
mentarischen Erben sind eben auch gesetzliche Erben, wenn sie auch keine Intestaterben 
sind. Die Interpretation des Senats widerspricht nicht nur dem Wortlaut des Art. 28 
des Str. G.B., sondern macht auch die Anwendbarkeit des Art. 1020 des Privatrechts 
völlig illusorisch. Noch im Jahre 1867 hat der Senat diese Bestimmungen richtig 
interpretirt (Pobedonoszev, 1. c., II. S. 545). Erst seit 1876 hat der Senat sich jener 
unhaltbaren Auffassung zugewandt und dadurch die Gerichtspraxis in direkten Wider
spruch mit dem positiven Gesetz gebracht. K.E. von 1876, 536; 1878, 92. 

7) X. 1. 1016, 1017 P. 1. Str.G.B. 1472. Ueber den Widerspruch zwischen dem 
Privat- und dem Strafrecht in diesem Fall siehe Szerszenewicz, Lehrbuch d. russ. 
Privatrechts, S. 537, 538. 

8) K.E. 1876, 389. 
9) X. 1. 1021. 
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Die Fähigkeit zu erben braucht auch bei der testamentarischen 
Erbfolge nur im Moment des Anfalls der Erbschaft vorhanden zu sein, 
nicht schon zur Zeit der Errichtung des Testaments (oben S. 726). 

3. Inhalt des Testaments. 
Ueber das wohlerworbene Gut kann der Testator absolut frei 

verfügen, ohne gebunden zu sein, seinen Kindern oder seinem Gatten 
ein Pflichttheil zu hinterlassen.!) 

Das ererbte Vermögen geht nach gesetzlicher Erbfolge auf seine 
Kinder über und durch testamentarische Verfügung kann weder dieses 
Erbrecht, noch der gesetzliche Antheil des Ehegatten aus demselben 
beschränkt oder durch Legate belastet werden. Hat der Erblasser jedoch 
keine Deszendenten, sondern nur Seitenverwandte, so kann er das er
erbte Gut 1) einem Mitglied des berechtigten Geschlechts, ohne Rück
sicht auf die Nähe der Linie und des Grades,2) und 2) seinem überlebenden 
Ehegatten die lebenslängliche Nutzniessung an demselben vermachen.3) 
Beide Vermächtnisse können jedoch nur durch notarielles Testament, 
oder durch holographisches Privattestament, das bei Lebzeiten beim 
Petersburger Pupillenrath deponirt worden ist, errichtet werden. 

Der Erblasser wohlerworbenen Vermögens kann in seinem Testa
ment seinem Erben Beschränkungen und Verpflichtungen jeder Art, 
speziell Auszahlung von Legaten oder Renten, auferlegen, immer je
doch nur für dessen Lebzeiten; darüber hinaus sind solche Beschrän
kungen nicht gültig.4)5) In der freien Vererbung und Verfügung auf 
den Todesfall darf der Erbe nicht beschränkt werden.6) Der Testator 
darf daher seinem Erben keinen weiteren Erben substituiren. Die 
Substitution ist nach russischem Recht nur zulässig für den Fall, 
dass der an erster Stelle eingesetzte Erbe vor dem Erblasser sterben 
sollte.7) Jedoch ist die Verfügung zulässig, dass einer Person das 
E i g e n t h u m  a n  d e r  S a c h e ,  e i n e r  a n d e r e n  d i e  l e b e n s l ä n g l i c h e  N u t z 
niessung derselben vermacht wird, so dass der Erbe erst nach dem 
Tode des Nutzniessers in den Besitz tritt.8) 

J) X. 1. 1067. 
2) X. 1. 1068. Das Wesentliche dieser Bestimmung besteht offenbar in der Ge

stattung der Bevorzugung eines entfernteren Verwandten vor den näheren; der Senat 
hat ausserdem darin die wohl gar nicht beabsichtigte Bestimmung gefunden, dass in 
diesem Falle das Vermögen nur Einem nicht mehreren vermacht werden dürfe. K.E. 
1879, 16; 1880, 1; 1884, 108; 1891, 82. Vgl. oben S. 734. 

3) X. 1. 1070. 
4) X. 1. 1086. 
5) Die Legatare, die ihrer Natur nach keine Erben, sondern einfach Forderungs

b e r e c h t i g t e  a u s  d e m  T e s t a m e n t  s i n d ,  w e r d e n ,  w o  e s  s i c h  u m  d i e  V e r a n t w o r t u n g  f ü r  
die Schulden des Erblassers handelt, von der Praxis unberechtigter Weise wie Erben 
behandelt und zur Haftung neben den Erben herangezogen (K.E. 1874, 596; 1879, 294. 
Vgl. Szerszenewicz, S. 596 -599). 

6) X. 1. 1011 Anm. 
7) K.E. 1882, 83. 
8) X. 1. 1011. K.E. 1870, 981. 



Russland. 743 

Widergesetzliche Bestimmungen sind ungültig; die übrigen Bestim
mungen des Testaments bleiben solchenfalls in Kraft,1) es sei denn, 
dass sie in unlöslichem Zusammenhang mit jenen stehen.2) 

4. Form und Arten der Testamente. 
Die Form ist die schriftliche, die mündliche Form ist unzu

lässig.3) Man unterscheidet das ordentliche Testament vom ausser
ordentlichen und bei den ersteren öffentliche und private Testamente. 

I .  O e f f e n t l i c h e  o d e r  n o t a r i e l l e  T e s t a m e n t e  w e r d e n  d u r c h  d i e  N o t a r e  
errichtet nach den Regeln der Notariatsordnung;4) oder (in den Gou
vernements, wo die Notariatsordnung nicht eingeführt ist) durch den 
Testator errichtet und von den Gerichten bestätigt.5) Als Urschrift 
gilt der in das Urkundenbuch (Aktovaja kniga) eingetragene Text. Die 
vom Notar beglaubigte Abschrift (vypis) steht der Urschrift gleich und 
muss dem Testator in Gegenwart der drei Testamentszeugen übergeben 
werden.6) 

P r i v a t t e s t a m e n t e  k ö n n e n  i n  j e d e r  S p r a c h e  g e s c h r i e b e n  w e r d e n , 7 )  
auf einfachem Papier jeder Art, jedoch auf ganzen Bogen.8) Sie sind 
entweder holographische, oder bloss vom Testator unterzeichnete, oder 
endlich im Namen des Testators von einem Beauftragten (Rukopriklad-
czik) unterzeichnet. 

Das öffentliche Testament muss von drei,9) das holographische 
wenigstens von zwei,10) das von einem Schreiber geschriebene und vom 
Testator unterzeichnete von drei11) Zeugen und dem Schreiber unterzeich
net sein.12) Das von einem Beauftragten im Namen des Testators unter
zeichnete Testament (wegen Krankheit oder Unkunde des Schreibens)13) 
muss von drei Zeugen (ausser dem Schreiber und Unterzeichner) unter
schrieben sein.14) Die Unterschrift der Zeugen muss auf dem Testament 
selbst sich befinden, nicht auf dem Umschlag.15) Der Inhalt des Testa
ments braucht den Zeugen nicht mitgetheilt zu sein. Ihre Unterschrift 

*) X. 1. 1029. 
-) K.E. 1878, 235. 
3) X. 1. 1023. 
4) Notariatsordnung 83—III. 
5) X. 1. 1013 Beilage. Solche Testamente heissen Krepost-Testamente; bei diesen 

wird die beglaubigte Urschrift dem Testator ausgeliefert. 
6) X. 1. 1039, 1040. 
7) X. 1. 1046 Anm. 1 u. 2. 
8) X. 1. 1045. 
9) X. 1. 1037. 

10) X. 1. 1051. 
11) X. 1. 1048. Wenn einer der Zeugen der Beichtvater des Testators ist, so ge

nügen zwei. 
ia) X. 1. 1048. Die Unterschrift des Schreibers kann auch später bei der Be

stätigung des Testaments eingeholt werden. 
13) X. 1. 1048. 
14) X. 1. 1053. 
,5) X. 1. 1056. 
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bezeugt nur die Identität und den handlungsfähigen Zustand des Tes
tators. 

T e s t a m e n t s  z e u g e n  k ö n n e n  n i c h t  s e i n ,  a b g e s e h e n  v o n  P e r s o n e n ,  
die überhaupt nicht Zeugen in Civilsaclien sein können: 

a) Personen, zu deren Gunsten das Testament errichtet ist; 
b) Verwandte der vier ersten Grade und Verschwägerte der drei 

ersten Grade dieser Personen, jedoch nur, falls das Testament 
nicht ganz oder theilweise zu Gunsten der gesetzlichen Erben 
errichtet wird; 

c) die im Testament ernannten Testamentsvollstrecker und Vor
münder; 

d) Personen, die selbst nicht testiren können, mit Ausnahme von 
Klostergeistlichen.2) 

II. Die ausserordentlichen (privilegirten) Testamente sind: 
1. Die militärischen Testamente. Wenn russische Truppen sich im 

Auslande befinden, können Testamente bei den Feldkanzleien errichtet 
werden;3) 

2. Zur See auf Kriegsschiffen errichtete Testamente werden vom 
Vorgesetzten beglaubigt;4) 

3. Im Auslande können russische Unterthanen nach dem dortigen 
Recht öffentliche Testamente errichten oder ihre Privattestamente bei 
russischen Konsuln oder Gesandtschaften beglaubigen lassen.5) 

Diese ausserordentlichen Testamente haben den Charakter öffent
licher Testamente. 

Die öffentlichen Testamente und die Privattestamente, welche beim 
Pupillenrath oder in der Verwaltung der Philanthropischen Gesellschaft6) 
oder bei Notaren aufbewahrt werden, haben die Präsumtion der Echt
heit für sich und können nur durch die Behauptung der Fälschung 
angegriffen werden.7) 

5. Aufhebung und Abänderung der Testamente. 
Jedes Testament kann vom Testator jederzeit ergänzt, abgeändert 

und aufgehoben werden, jedoch nur in derselben Weise, wie es errichtet 
worden ist. Die Aufhebung kann durch eine besondere Urkunde oder 
durch Errichtung eines neues Testaments, selbst ohne Aufhebungs
klausel, erfolgen. Das dem Datum nach jüngste Testament ersetzt alle 
früheren gleicher Art. Das Privattestament wird auch durch ein öffent-

1) X. 1. 1050. 
2) X. 1. 1038. 1054. 
3) X. 1. 1071. 
4) X. 1. 1072. Die auf Kauffahrteischiffen errichteten Testamente sind einfache 

Privattestamente. 
5) X. 1. 1077, 1078. 
6) Der Pupillenrath hat die Verwaltung der hauptsächlich vom Kaiserhaus ge

stifteten Wohlthätigkeitsanstalten, die Verwaltung der Philanthropischen Gesellschaft 
die Verwaltung einer Anzahl Privat-Stiftungen. 

7) X. 1. 1032, 1. Vgl oben Civilprozess § 34 S. 639 f. 
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liclies aufgehoben, jedoch nicht umgekehrt, Das öffentliche Testament 
kann durch eine schriftliche, an diejenige Behörde, bei der es er
richtet wurde, gerichtete Erklärung aufgehoben werden. Durch die Auf
hebung des der Zeit nach jüngsten Testaments tritt das etwa vorhandene 
vorletzte, durch die Aufhebung des öffentlichen das etwa vorhandene 
Privattestament wieder in Kraft,]) Die verschiedenen nach einander 
errichteten Testamente können einander ergänzen, oder auch theilweise 
abändern oder ersetzen, und daher auch neben einander bestehen, falls 
das spätere keine Aufhebungsklausel enthält und auch inhaltlich die 
früheren nicht ausschliesst oder ganz oder theilweise abändert. 

6. Gerichtliche Bestätigung des Testaments. 

Jedes Testament, sowohl das öffentliche wie das private, muss, 
nachdem es unabänderlich geworden ist, wenn es in Kraft treten soll, 
gerichtlich bestätigt werden.2) Zu diesem Zweck wird das Testament 
entweder bei dem Gericht, wo der Anfall der Erbschaft stattfand, oder wo 
das Grundstück, über das verfügt ist, sich befindet, eingereicht.3) Notare, 
Institute und Privatpersonen, denen Testamente zur Aufbewahrung über
geben sind, haben nach der Anordnung des Testators zu verfahren, 
eventuell das Testament von sich aus dem zuständigen Gericht einzu
senden, ebenso diejenigen, die das Testament unter den Papieren des 
Verstorbenen finden. Das Gericht soll zur Prüfung des Testaments 
schreiten, selbst wenn kein Antrag eines Betheiligten vorliegt,4) 

Für die Einreichung des Testaments ist eine einjährige und für 
Personen, die sich im Ausland befinden, eine zweijährige Frist festge
setzt, gerechnet vom Todestage des Testators; durch Versäumniss dieser 
Frist verliert das Testament seine Kraft.5) 

Weist der Testamentserbe jedoch nach, dass ihm das Vorhanden
sein des Testaments unbekannt geblieben war, oder entschuldigt die 
Versäumniss der Frist durch andere gesetzlich zulässige Gründe, so 
kann das Testament im Laufe der allgemeinen, zehnjährigen Ver
jährungsfrist produzirt werden.6) 

Notarielle und privilegirte Testamente, da sie die Präsumtion der 
Echtheit und Gesetzmässigkeit des Inhalts für sich haben, werden ohne 
Weiteres bestätigt. Bei Privattestamenten muss die Beobachtung der 
gesetzlichen Formalien geprüft, und es müssen die Testamentszeugen 
(unvereidigt) vernommen werden,7) doch soll das Testament, auch wenn 
alle Zeugen gestorben sind und dalier eine Befragung unmöglich ist, 
bestätigt werden. Auf die Prüfung der Gesetzmässigkeit des Inhalts hat 

») X. 1. 1030, 1031. 
2) D. h. es soll gerichtlich konstatirt werden, dass es gehörig errichtet worden ist. 
3) X. 1. 1060. 
*) X. 1. 1061, 1062, 1060, 1, 2. 
5) X. 1. 1063, 1065. 
6) X. 1. 1066, 1303. 
7) X. 1. 1052, 1066, 3, 4, 5. 

LBSKE U. LOEWENPELD, Rechtsverfolgung. II. 4G 
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das Gericht von Amtswegen nur soweit einzugehen, als es sich um die 
Testirfähigkeit und Erbfähigkeit handelt und die mangelnde Berechtigung 
des Testators oder des Erben ohne Weiteres aus dem Wortlaut ersicht
lich ist.1) Die Verfügung des Gerichts über Bestätigung des Testaments 
w i r d  i n  d e r  S e n a t s z e i t u n g  p u b l i z i r t . 2 )  

Die Bestätigung des Testaments ist nur eine Konstatirung der 
äusseren Rechtmässigkeit und präjudizirt in keiner Weise der späteren 
Anfechtung durch etwa berechtigte Personen.3) Wird während des 
Schutzverfahrens das Testament beim Gericht angefochten, so wird 
die Bestätigung bis zur Entscheidung des Rechtsstreits ausgesetzt.4) 

Verweigert das Bezirksgericht im Schutzverfahren5) die Bestätigung 
des Testaments, so ist eine Sonderbeschwerde im selben Verfahren an 
den Appellhof zulässig6) und gegen dessen Bescheid ein Kassations
gesuch. 7)8) 

§ 77. 

IV. Verfahren bei der Erbschaftsregulierimg. 
1. Besitz und Sicherung des Nachlasses. 

Die Sicherung der Erbschaft steht dem Friedensrichter zu, in dessen 
Bezirk die Erbschaft belegen ist, Privatpersonen können sich auch an 
einen Ehrenfriedensrichter wenden.9) 

Ebenso wenig wie die Mitwirkung des Gerichts beim Antritt und 
dem Erwerb der Erbschaft in jedem Fall nothwendig ist, ebenso wenig 
ist die Ergreifung von Sicherungsmassregeln unbedingt geboten. Anlass 
solcher können sein: Anträge von Privatversonen, Mittheilungen der 
Polizei,10) Aufforderung von Seiten des Prokureurs (falls ein Arrestant 
gestorben ist), Aufforderung von Seiten der Vorgesetzten eines Beamten.11) 
In jedem einzelnen Fall entscheidet der Friedensrichter, ob ein Grund 
zur Ergreifung von Sicherungsmassregeln vorliegt.12) Wegen Ablehnung 
solcher Massregeln ist Beschwerde an die Friedensrichterversammlung 
und Kassationsgesuch an den Senat zulässig.13) 

Die Ergreifung von Sicherungsmassregeln ist geboten: 1) falls alle 

») X. 1. 1066, 2, 3. 
2) X. 1. 1066, 8. 
3) X. 1. 1066, 11. 
4) X. 1. 1066, 13. 
5) Russ.: Ochranitelnoe ssudoproisvodstvo, wörtlich schützendes Gerichtsverfahren, 

gewöhnlich ochr. proisv. Schutzverfahren, wird in der C.P. 0. das Verfahren in un
streitigen Rechtssachen genannt. 

6) X. 1. 1066, 9, 10. 
7) K.E. 1884, 103. 
8) Die Verweigerung der Bestätigung im Schutzverfahren hindert nicht die Er

hebung der Erbschaftsklage auf Grund des Testaments (X. 1. 1066, 11). 
9) C.P.O. 1401, 1402. 

lü) Dieselbe ist übrigens nicht verpflichtet, besondere Nachforschungen anzustellen 
(K.E. 1868, 1292). 

»') C.P.O. 1402. 
12) K.E. 1868, 602; 1873, 1157. 
13) K.E. 1873, 1157; 1874, 268; 1884, 65. 
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oder einige Erben nicht anwesend sind; 2) falls der Nachlass unter 
vormundschaftliche Verwaltung kommen muss.1) 

Sind die Erben anwesend und im faktischen Besitz, so kann der
jenige, der etwa bessere Rechte zu haben glaubt, dieselben nur auf dem 
Wege des Civilprozesses geltend machen. 

Sind wegen Abwesenheit aller oder einiger Erben Sicherungsmass
regeln ergriffen worden, so können die Erben nur auf dem Wege des 
Schutzverfahrens in den Besitz der Erbschaft gelangen.2) Zu dem 
Zweck müssen sie sich legitimiren, entweder durch Vorweisung des 
Testaments, oder durch den Nachweis ihres gesetzlichen Erbanspruchs.3) 

Wird der Erbstreit erhoben zu einer Zeit, wo noch niemand in den 
Besitz gelangt war, so wird der Nachlass der Vormundschaftsbehörde 
zur Verwaltung übergeben.4) In allen anderen Fällen bleibt der Be
sitzer bis zur Entscheidung des Streits im Besitz. 

Die Sicherungsmassregeln bestehen in der Aufnahme eines 
Inventars durch einen Gerichtsvollzieher und in der Ladung der Erben 
durch die Senatszeitung.5) Eine Ladung der Erben findet, abgesehen 
von den oben erwähnten Fällen, auch dann statt, wenn zum Nachlass 
ein in die Staatsbank eingezahltes Kapital gehört oder Sachen, die in 
den St. Peterburger oder Moskauer Leihkassen verpfändet sind.6) 

Diejenigen Erben, die sich im Laufe einer sechsmonatlichen Frist, 
gerechnet vom Tag der dritten Publikation der Ladung in der Senats
zeitung, melden, können verlangen, vom Gericht (je nach dem Werth 
vom Friedensrichter oder vom Bezirksgericht), nach Ablauf dieser 
Frist durch Verfügung im Schutzverfahren in den Besitz der Erbschaft 
gesetzt zu werden. Die nach Ablauf der sechsmonatlichen Frist sich 
Meldenden müssen ihre Rechte im Wege des Civilprozesses geltend 
machen.7) Meldet sich im Lauf der sechs Monate Niemand, so wird 
der Nachlass definitiv der Verwaltung der Vormundschaftsbehörde unter
stellt und kann von derselben nur auf dem Wege des Civilprozesses 
reklamirt werden.8) 

») X. 1. 1226. 
2) K.E. 1877, 310, 
3) Das wichtigste Legitimationsmittel sind die Trau- und Taufscheine und 

die von den Geistlichen der verschiedenen christlichen Konfessionen und nichtchrist
lichen Religionen geführten Matrikbücher, denen sie entnommen sind. Sind solche 
nicht vorhanden, so können sie ersetzt werden durch die sonstigen von Geistlichen 
geführten Bücher, wie Verzeichnisse der Aufgebotenen, Beichtverzeichnisse, sowie 
durch andere öffentliche Urkunden, aus denen der Familienstand der betreffenden Per
sonen hervorgeht (Adels- und Bürgerbücher, Revisionslisten, Dienstlisten) und in denen 
die Ehefrau und Kinder stets mit verzeichnet werden. Endlich ist die Befragung von 
Zeugen zulässig, sowohl der Geistlichen, die die Taufe oder Trauung vollzogen haben, 
wie°der Pathen und Trauzeugen (X. 1. 34—36. IX. 1053, 1062, 1072, 1878, 1079, 
1086. K.E. 1870, 965; 1871, 709; 1872, 666; 1877, 56; 1879, 320). 

4) X. 1. 1066, 14. 
5) C.P.O. 1403. 
6) X. 1. 1239. 
7) X. 1. 1241. 
8) X. 1. 1166. 

48* 
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2. Die Erbtheilung. 
An der Erbtheilung nehmen Theil alle zur Erbschaft Berufenen, 

mit Ausnahme derer, die bereits bei Lebzeiten der Eltern abgetheilt 
resp. ausgesteuert sind und weiteren Ansprüchen entsagt haben.l) Wer 
im wohlerworbenen Vermögen abgetheilt worden ist, verliert nicht den 
Anspruch auf das ererbte und umgekehrt.2) Wer abgetheilt worden ist, 
ohne weiteren Ansprüchen entsagt zu haben, ist berechtigt, sich an der 
Erbtheilung zu betheiligen, doch wird das bereits Erhaltene ihm ange
rechnet.3) 

Die Erbtheilung ist zunächst Sache der im Besitz befindlichen oder 
vom Gericht in Besitz gesetzten Erben.4) Kommt eine Vereinbarung 
nicht zu Stande und wird beim Gericht gerichtliche Theilung beantragt, 
so wird den Erben vom Tage des Gesuchs an noch eine zweijährige 
Frist zu gütlicher Vereinbarung gelassen. Kommt die Vereinbarung 
nicht zu Stande, so wird das Vermögen unter vormundschaftliche Ver
waltung des betreffenden Waisengerichts genommen und vom Betrag 
des Vermögens werden 6% als Strafgeld erhoben. Dieses Strafgeld 
wird vom Antheil derer erhoben, „die am Streit schuld waren".5) 

Die gerichtliche Erbtheilung findet, wo das Vermögen weniger als 
500 Rbl. beträgt, vor dem Friedensrichter, wo es über 500 Rbl. beträgt oder 
zu demselben Immobilien gehören, vor einem delegirten Mitgliede des 
Bezirksgerichts statt.6) Der Richter lässt von den Erben Vertrauens
personen zur Inventur und Taxation des Vermögens wählen.7) Kommt 
die Wahl nicht zu Stande, so kann der Richter sie ernennen oder die 
Erbtheilung einem Notar übertragen.8) Der Richter muss auf eine 
Vereinbarung hinarbeiten. Kommt keine Vereinbarung zu Stande, so 
entscheidet der Richter. In diesem Fall haben die Betheiligten das 
Recht, im Laufe eines Jahres Umtheilung zu verlangen.9) 

Gegen die Verfügungen des Richters im Theilungsverfahren sind 
S o n d e r b e s c h w e r d e n  a n  d e n  A p p e l l h o f  u n d  K a s s a t i o n s g e s u c h e  a n  
den Senat zulässig.10) 

3. Sicherung des Nachlasses eines Ausländers. 
Sind die Erben Inländer, so kann die Erbschaft von ihnen nach 

russischem resp. provinziellem Recht mit und ohne Sicherung in Besitz 
genommen und mit und ohne gerichtliche Bestätigung erworben werden. 

X. 1. 997. 1002, 1004. 
2) X. 1. 998. 
3) X. 1. 997, 1003. 
4) X. 1. 1315. C.P.O. 1408. 
5) X. 1. 1317. 1318. 
6) C.P.O. 1409. 
7) C.P.O. 1410, 1413. 
») C.P.O. 1412, 1414, 1415. 
9) C.P.O. 1420. X. 1. 1332. 1335. 

,0) C.P.O. 1421. 
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Ist ein Inländer nur theilweiser Erbe, so wird nach Auskehrung seines 
Antheils der übrige Nachlass dem betreffenden Konsul ausgeliefert. 

Sind die Erben Ausländer, so erhalten die Bestimmungen über 
die Theilnahme der Konsuln in den oben (S. 739) erwähnten Verträgen 
R u s s l a n d s  m i t  F r a n k r e i c h ,  D e u t s c h l a n d ,  I t a l i e n ,  S p a n i e n ,  S c h w e 
den-Norwegen ihre eigentliche Bedeutung. 

Nach diesen Verträgen werden beim Tode eines Ausländers, einerlei 
ob er im Inland ansässig war oder sich nur auf der Reise befand, die
selben Sicherungsmassregeln ergriffen, wie beim Nachlass von Inländern.1) 
Doch muss vom erfolgten Tode sofort der Konsul benachrichtigt werden, 
damit er gemeinsam mit der örtlichen Behörde das Inventar aufnehme 
und sein Siegel anlege.2) Erfährt der Konsul früher vom Tode des 
Landsmanns, so hat er die betreffende örtliche Behörde, also den 
Friedensrichter, zu benachrichtigen. In der Regel soll die Versiegelung 
und Inventur gemeinsam von dem Konsul und der Behörde vorgenommen 
werden, gebieten jedoch die Umstände sofortige Sicherung, so kann 
jede dieser Autoritäten allein die Massregeln ergreifen. Falls eine ge
meinsame Handlung beabsichtigt war, so braucht nicht über 48 Stunden 
gewartet zu werden.3) Die örtlichen Autoritäten sind verpflichtet, die 
nöthigen Erbladungen zu erlassen, die auch von Seiten des Konsuls 
erlassen werden können.4) Nach Beendigung der Inventur kann der 
Konsul die Auslieferung des gesammten beweglichen Nachlasses ver
langen und Versteigerung der dem Verderb unterliegenden oder un-
verhältnissmässige Kosten verursachenden Gegenstände vornehmen.5) 
Nach Deckung der Kosten ist das Ganze als depositum iudiciale bis 
zum Ablauf von sechs Monaten nach der ergangenen Erbladung, oder 
von acht Monaten nach dem Anfall der Erbschaft aufzubewahren.6) 

Der Konsul ist ermächtigt, den Nachlass, sowohl Mobilien wie Im
mobilien, zu verwalten.7) Klagen gegen den Nachlass, „soweit sie 
sich nicht auf das Erbrecht erstrecken", werden vor dem örtlichen Ge
richt entschieden. Kommt es zum Konkurs, so muss der Nachlass dem 
betreffenden Konkursgericht ausgeantwortet werden.8) Macht vor Ab
lauf der oben erwähnten Fristen ein Inländer Erbansprüche geltend, 
so werden diese vom russischen Gericht entschieden.9) Nach Ablauf 
dieser Fristen liquidirt der Konsul die Erbschaft, worüber er nur seinem 
Staat Rechenschaft schuldig ist.10) Ansprüche an den Mobiliarnachlass, 

') Art. 1. 
2) Die Konsuln sind kraft ihres Amts Vertreter der Erben und befugt, in deren 

Namen persönlich oder durch Stellvertreter zu handeln (Art. 9). 
3) Art. 2, 11. 
*) Art, 3. 
5) Art, 4. 
6) Art. 5. 
7) Art, 6. 
8) Art. 7. 
9) Art. 10. 

w) Art. 8. 
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die jetzt erst erhoben werden, können nur beim kompetenten Nachlass
gericht der Heimath des Verstorbenen angebracht werden. 

§ 78. 

V. Die Erbschaftsklage. 
Die Erbschaftsklage geht auf die Herausgabe der ganzen Erbschaft 

oder eines Theils derselben, je nachdem dem Kläger ein besseres 
Erbrecht als dem Besitzer oder ein gleiches neben ihm zusteht. 
Sie ist gerichtet gegen jeden, der im faktischen Besitz der Erb
schaft ist, also auch gegen den Fiskus oder die Institutionen, die den 
Nachlass als erbloses Gut beanspruchen. Das russische Recht erwähnt 
ausdrücklich nur die Erbschaftsklage des Testamentserben gegen den ge
setzlichen Erben.1) Die Praxis gesteht diese Klage auch den gesetzlichen 
Erben gegen den Testamentserben und den gesetzlichen Erben gegen 
einander zu,2) speziell denen, die die sechsmonatliche Frist versäumt 
und die Einweisung in den Besitz nicht erlangt haben.3) 

Die Erbschaftsklage verjährt in zehn Jahren. Die Erbschafts
klage auf Herausgabe eines Fideikommissguts verjährt überhaupt 
nicht. 

Wo die Erbschaftklage gegen ein Testament gerichtet ist, muss 
sie im Laufe zweier Jahre, gerechnet von der letzten Publikation über 
Bestätigung des Testaments, erhoben werden, widrigenfalls sie verjährt 
ist. Für Minderjährige läuft die zweijährige Frist zur Anfechtung ihnen 
ungünstiger Testamente vom Tage erlangter Volljährigkeit.4) Die 
Klage auf Testamentsfälschung wird jedoch nur durch die allgemeine 
zehnjährige Verjährungsfrist ausgeschlossen.5) 

IV. Theil. 

Konsulargerichtsbarkeit. 
Quellen und Literatur. 

F .  v .  M a r t e n s ,  V ö l k e r r e c h t .  D a s  i n t e r n a t i o n a l e  R e c h t  d e r  c i v i l i -
sirten Nationen. Deutsche Ausgabe von C. Bergbohm. II. Bd. Berlin 
1886. (Die russische Ausgabe ist 1888 in II. Aufl. erschienen und er
scheint jetzt in III. Aufl.). 

F .  v .  M a r t e n s ,  D a s  K o n s u l a r w e s e n  u n d  d i e  K o n s u l a r j u r i s d i k t i o n  
im Orient, übersetzt von Skerst. Berlin 1874. 594 S. 8«. 

A .  P .  W e i n e r ,  K o n s u l y  v  c h r i s t i a n s k i c h  g o s s u d a r s t v a c h  E v r o p y  
u. s. w. (Die Konsuln in den christlichen Staaten Europas und den Nord
amerikanischen Freistaaten). St. Petersburg 1894. 248 S. 8<>. 

x) X. 1. 1066, 1: 1300. 
a) K.E. 1875, 519; 1878. 60; 1880. 101; 1881. 116. 
3) K.E. 1879. 113. 
4) X. 1. 1066. 
5) K.E. 1893, 11 
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Konsular-Statut (Ustav Konsulski). R.G.B. XI. 2. Ausg. von 1893. 
(Ein neuer Abdruck des alten Konsular-Status. Die darin enthaltene 
Aufzählung der von Russland abgeschlossenen Handels-, Schiffahrts-, 
Erbschafts- und Konsular-Verträge und -Konventionen ist durchaus un
vollständig.) 

I w a n o w s k i ,  R e c u e i l  d e s  t r a i t 6 s  e n  v i g u e u r  c o n c l u s  p a r  l a  R u s s i e  
avec les puissances 6trangeres. T. I. p. 1. Traites relatifs aux interets 
de lindustrie. 912 S. 8°. T. I. p. 2. Conventions consulaires et Con
ventions relatives aux successions. 166 S. 8«. Odessa 1890—1891. 

Die I. Abth. enthält Verträge etc. in alphabetischer Ordnung nach 
den Staaten, darunter Handesverträge und Deklarationen über die Rechte 
der Aktiengesellschaften. 

Die II. Abth. enthält neun Konsular- und sieben Nachlass-Kon-
ventionen. 

Die Verträge sind im französischen Original und russischer Ueber-
setzung veröffentlicht. Der jüngste ist von 1889.x) 

§ 79. 
1. Allgemeines. 

In den christlichen Staaten üben die russischen Konsuln keinerlei 
Gerichtsbarkeit aus. Doch haben sie als Vermittler und Schiedsrichter 
zwischen ihren Landsleuten auf deren Antrag zu fungiren, besonders 
in Streitigkeiten zwischen Schiffern und der Mannschaft.2) Sie haben 
f ü r  d i e  A n g e h ö r i g e n  d e s  S t a a t e s ,  d e n  s i e  v e r t r e t e n ,  a l s  N o t a r e  z u  f u n 
giren, Testamente zu beglaubigen und aufzubewahren, Urkunden und 
Unterschriften zu beglaubigen, Atteste, deren sie bedürfen, auszustellen 
(Identitätsnachweise, Beglaubigung der im Ausland nach dortigem Recht 

') Seit 1889 sind von Russland nachstehende hier interessirende Verträge abge
schlossen worden: 1891. 8./20. November. Deklaration zwischen Frankreich und Russ
l a n d  ü b e r  g e w i s s e  Z a h l u n g e n  a n  S e e l e u t e  u n d  A u s l i e f e r u n g  d e s  N a c h l a s s e s  s o l c h e r  
(III. Vollst. G.S. No. 8049). 

1893. 5./17. Juni. Ergänzende Artikel zur Handelskonvention zwischen Russland 
und Frankreich (Samml. d. G. u. V. 1893 No. 882). 

1893. 15. Oktober (a. St.). Handelsvertrag zwischen Russland und Serbien (ib. 
1894 No. 429). 

1894. 29. Januar / 10. Februar. Handelsvertrag zwischen Russland und dem Deut
schen Reich (ib. 1894 No. 241). 

1894. 6./18. Mai. Handelskonvention zwischen Russland und Oesterreich-Ungaru 
(ib. No. 729). ' 

1894. 12. März (a. St.). Konvention zwischen Russland und Rumänien über den 
direkten Verkehr zwischen den Gerichten der Grenzgebiete in Civil- und Strafsachen 
(ib. No. 956). 

1895. 18. Februar / 2. März. Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Russland 
und Dänemark (ib. 1895 No. 382). 

Uebrigens ist der Wortlaut des Gesetzes sehr allgemein und unbestimmt. Kon
sular-Statut (R.G.B. XI. Th. 2) Art. 2, 69 -81, 99—106. Prof. F. v. Martens be
zeichnet das russische Konsular-Statut als ganz besonders unzureichend und dem jetzigen 
Bedörfniss gar nicht entsprechend (Völkerrecht II. S. 80). 

2) Konsular-Statut Art. 16—18, 80, 107. 
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vollzogenen Urkunden u. dergl.) und in jeder Weise für den Schutz der 
Rechte derselben zu sorgen, besonders für den Nachlass.1) Sie sind 
kraft ihres Amts Vormünder der im Ausland zurückgebliebenen Minder
jährigen. Durch die Gesandtschaften und die Konsuln werden im Auslande 
lebenden russischen Unterthanen gerichtliche Vorladungen vor russische 
Gerichte zugestellt. Für die von ihnen vollzogenen Beglaubigungen, 
ausgestellten Atteste, Pässe erheben sie Gebühren.2] 

In Persien, der Türkei, China, Japan und Korea üben die Kon
suln und Gesandten Russlands eine wirkliche Jurisdiktion über die 
dort anwesenden russischen Unterthanen aus. 

2. In Persien. 
Die Organisation der russischen Konsulargerichte ist nur für Per

sien einigermassen ausführlich festgestellt.3) Die erste Instanz bilden 
die Konsulargerichte und das Gesandtschaftsgericht erster Instanz, in 
den ersteren präsidiren die Konsuln, im letzteren der älteste Drago
man; Beisitzer dieser Gerichte sind von den handeltreibenden russi
schen Unterthanen4) gewählte Aelteste; in Sachen unter 30 Rbl. ent
scheidet der Konsul als Einzelrichter. Dem Konsulargericht unterliegen 
die Sachen der in seinem Bezirk lebenden russischen Unterthanen, dem 
Gesandtschaftsgericht die Sachen der ausserhalb der Konsulärbezirke 
lebenden.5) Das Gericht zweiter Instanz besteht aus dem Ersten 
Sekretär der Gesandtschaft, der zugleich erster Generalkonsul in Persien 
ist, und Beisitzern, die vom Gesandten aus den in Teheran lebenden 
russischen Unterthanen ernannt werden.6) Die dritte Instanz bildet 
d a s  I V .  D e p a r t e m e n t  d e s  S e n a t s .  D i e  K l a g e  i s t  s c h r i f t l i c h ,  d a s  V e r 
fahren kurz und ganz formlos.7) Die Beobachtung der Civilprozess-
ordnung ist nicht vorgeschrieben. Das Urtheil wird nach dem gelten
den Gewohnheitsrecht gefällt, und nur wo dasselbe nicht ausreicht, nach 
russischen Gesetzen.8) Die Urtheile werden russisch ausgefertigt, falls 
Beisitzer und Parteien russisch verstehen, sonst in beiden Sprachen.9) 

A p p e l l a t i o n  g e g e n  U r t h e i l e  e r s t e r  I n s t a n z  i s t  z u l ä s s i g  i n  S a c h e n ,  
die 150 Rbl., und gegen Urtheile zweiter Instanz, die 600 Rbl. über
steigen.10) Die Appellation hindert die Ausführung des Urtheils nicht, 
doch wird die beigetriebene Summe bis zur Entscheidung der Appel

Siehe oben § 77 S. 749. 
2) K. St. 108—111 nebst Taxe. 
3) ib. 143—177. Diese Organisation beruht auf dem Gesetz vom 21. Januar 1829 

(II. Vollst. G.S. No. 2606). 
4) Meist sind es Armenier, Tataren, Turkomanen, Perser aus Transkaukasien und 

Angehörige anderer asiatischer Stämme. 
5) K.St. 147—149, 152. 
6) ib. 150. 
7) ib. 155—157, 161. 
8) ib. 158. 
9) ib. 163. 

10) ib. 164. 



Russland. 753 

lationssache beim Gericht aufbewahrt.*) Der Appellant muss clem 
Gegner den Ersatz für Verzögerung mit 5% von der streitigen Summe 
sicherstellen. Bei der Versendung der Akten an den Senat wird die 
ganze beim Gericht deponirte Summe mitgesandt und in die Reichsbank 
zur A erzinsung eingezahlt. Sind die beigetriebenen Sachen Waaren, 
so werden sie versteigert und die Summe nach Petersburg gesandt.2) 
Streitigkeiten zwischen russischen Unterthanen und denen anderer aus
wärtiger Mächte werden vom Richter des Beklagten entschieden,3) 
Streitigkeiten zwischen russischen Unterthanen und Persern vom persi
schen Richter in Gegenwart des russischen Konsuls oder Dragomans. 
Appellationen gegen solche Urtheile an russische Gerichte sind ausge
schlossen. Es ist dem Gesandten gestattet, mit der persischen Regie
rung die Errichtung gemischter Tribunale zu vereinbaren.4) Ob solche 
gemischte Tribunale zu Stande gekommen sind, darüber fehlt jeder 
Nachweis. 

3. In der Türkei.5) 
Zur Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten zwischen den „in der 

Türkei handeltreibenden russischen Unterthanen werden vom russischen 
Botschafter in Konstantinopel Kommissionen errichtet, welche unter 
seiner direkten Aufsicht stehen".6) Sie entscheiden endgültig Streitig
keiten im Werth bis 1000 Piaster.7) Bei einem höheren Betrag ist Appel
lation an das IV. Departement des Senats zulässig. Der Appellant hat 
die Summe, zu der er verurtheilt worden ist, sicherzustellen.8) Appella
tion ist in 7tägiger Frist anzumelden und die Appellationsschrift in 6 monat
licher Frist beim iudex a quo einzureichen.9) An der Verhandlung im 
Senat nimmt der Direktor des Asiatischen Departements des Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten mit Stimmrecht Tlieil.10) 

L In Cliina und Japan. 
Die Konsuln haben die Jurisdiktion über die russischen Unter

thanen. Civilstreitigkeiten zwischen russischen Unterthanen einerseits und 
Chinesen oder Japanern andererseits werden entschieden nach Verein
barung zwischen dem russischen Konsul und den chinesischen oder 
japanischen Autoritäten.n)12) 

*) ib. 167. 
3) ib. 168—170. 
3) ib. 171, 172. 
4) ib. 173-175. 
5) Vgl. auch oben S. 436 f. 
6) K.St. 179. 
7) ib. 180. 
») ib. 181. 182. 
9) ib. 184—188. 

lü) ib. 189. 
») ib. 191, 193. 
12) Zu diesen dürftigen Bestimmungen über die Gerichtsbarkeit der russischen 

Konsuln in der Türkei, China und Japan bemerkt Prof. F. v. Martens (Völkerrecht 
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5. In Korea. 
Die Jurisdiktion über die russischen Unterthanen in Korea und über 

ihr Eigenthum haben die russischen Konsularagenten oder die dazu be
vollmächtigten Beamten.1) Bei Streitigkeiten zwischen russischen Unter
thanen einerseits und Koreanern oder der Koreanischen Regierung 
andererseits, auch bei Beschlagnahme wegen Verletzung der Handels
und Zollbestimmungen, entscheidet sich die Zuständigkeit nach dem 
F o r u m  d e s  B e k l a g t e n . 2 )  D e r  V e r t r e t e r  d e s  L a n d e s ,  d e m  d i e  G e g e n 
partei angehört, wird zugezogen, kann Zeugen laden, vernehmen und 
gegen die Art des Verfahrens und die Entscheidung protestiren. Haus
suchungen in der Wohnung oder auf dem Schiffe eines russischen 
Unterthanen können nur durch den russischen Konsul vorgenommen 
werden.3) 

II. S. 96): Dergleichen Kommissionen, von denen das Konsular-Statut redet, existireu 
in Wirklichkeit gar nicht, anstatt derselben sind, wie in Persien, Konsulargerichte ein
geführt worden, nur dass der Konsul als Einzelrichter ausschliesslich Streitigkeiten 
zwischen Schiffern und Matrosen entscheiden kann. 

*) K. St. 194. Diese Bestimmungen wurden erlassen am 23. November 1888. 
III. Vollst. G.S. No. 5572. 

2) K. St. 199, 200. 
3) ib. 202. 
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§ i-
Einleitung. 

Quellen. Geschichtliches. Literatur. 
In den Jahren 1808 bis 1810 wurden im damaligen Fürstenthum 

Warschau die französischen Gesetzbücher (les codes Napoleon) einge
führt, Einige Vorschriften dieser Gesetzbücher, wie z. B. die Güter
gemeinschaft zwischen Eheleuten, die Gültigkeit stillschweigender (ge
heimer) Hypotheken und Anderes erwies sich als ungeeignet. Mit Rück
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sieht hierauf traten Aenderungen in der Gesetzgebung ein. Im Jahre 
1818 wurde ein neues Hypothekengesetz eingeführt, welches grössten
teils die Grundsätze der damaligen preussischen Hypothek aufnahm. 
Im Jahre 1825 wurde anstatt des I. Buchs des französischen code civil 
das I. Buch eines „polnischen Civilkodex" eingeführt, Dieses Gesetz 
ist indess im Wesentlichen eine verbesserte Ausgabe des französischen 
c o d e  c i v i l ,  e n t h ä l t  a b e r  ü b e r  d i e  V e r m ö g e n s v e r h ä l t n i s s e  z w i s c h e n  
Eheleuten von dem französischen Recht völlig abweichende Vor
schriften. Im Jahre 1825 wurde auch ein Gesetz über Privilegien 
(Pfand- und Vorzugsrechte) erlassen, durch welches das 18. Kapitel des 
III. Buchs des code civil (Des Privileges et hypotheques) endgültig be
seitigt wurde. Im Jahre 1836 kam ein Ehegesetz heraus, durch 
welches Ehescheidungsprozesse den geistlichen Behörden überwiesen 
und Vorschriften erlassen wurden, welche die Ein gehung und Trennung 
der Ehen auf die Grundsätze des religiösen Bekenntnisses, dem 
die Eheleute angehören, stützen. Im Jahre 1864 wurden durch die 
bekannte Gesetzgebung Alexanders II. den Bauern die Grundstücke, 
welche bisher mit der Verpflichtung zur Leistung von Feldarbeiten in 
ihrem Besitz gewesen waren, zu vollem Eigenthum überlassen. Gleich
zeitig wurden zur Erhaltung des Bauernstandes Vorschriften getroffen, 
welche die Möglichkeit der Veräusserung und Theilung solcher Grund
s t ü c k e  e i n s c h r ä n k t e n .  I m  J a h r e  1 8 7 6  w u r d e  d e r  r u s s i s c h e  C i v i l 
prozess eingeführt, sowie eine neue Organisation der Gerichte, ähnlich 
der Gerichtsorganisation im Kaiserreich mit einigen Aenderungen. In 
Folge dessen haben in den zehn Gouvernements des Königreichs Polen 
verbindliche Kraft: a) für den Civilproz ess die russische Civilprozess-
ordnung Kaiser Alexanders II., von 1864, mit einigen Aenderungen: 
b) für Konkursrecht und Erbrecht der französische code civil und 
c o d e  d e  c o m m e r c e ,  e b e n f a l l s  m i t  e i n i g e n  A e n d e r u n g e n .  D a  k e i n e  a m t 
liche Uebersetzung dieser Gesetzbücher existirt, so verpflichten die 
französischen Texte. 

Literatur.J) 

Aus der Literatur in polnischer Sprache sind zu erwähnen: 
J .  K .  W o l o w s k i ,  K u r s  K o d .  C y w i l n e g o  ( K u r s u s  d e s  C i v i l r e c h t s ) .  

Warszawa 1868. 
J .  W a l e w s k i ,  K o d e k s  C y w i l n y  P o l s k i  ( D a s  p o l n i s c h e  C i v i l r e c l i t ) .  

Warszawa 1872. 
A .  O k o l s k i ,  Z a s a d y  P r a w a  C y w i l n e g o  ( G r u n d s ä t z e  d e s  C i v i l r e c h t s ) .  

Warszawa 1885. (Enthält in den Noten die Benennung sämmtlicher 
Monographieen.) 

') Für Erbrecht und Konkursrecht ist die französische und deutsche Literatur 
über diese Theile des französischen Rechts zu Rathe zu ziehen, also die Werke von: 
Z a c h a r i a e ,  M a r c a d e ,  P .  P o n t .  D e m o l o m b e ,  L a u r e n t ,  S i r e y ,  D a l l o z  u .  A .  
(vgl. Genaueres Bd. I S. 529 f. u. 591 f.). Für den Civilprozess kommen die Werke in 
Betracht, die diesen Gegenstand in der russischen Literatur behandeln (vgl. oben S. 567). 
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^  •  D u t k i e w i c z ,  P r a w o  H y p o t e c z n e  ( H y p o t h e k e n r e c h t ) .  W a r 
szawa 1850. 

W .  H o l e w i n s k i ,  0  s t o s u n k a c h  m a j ^ t k o w y c h  p o m i § d z y  m a l z o n -
kami (Eheliches Güterrecht). St. Petersburg 1861. 

V  .  H o l e w i n s k i ,  0  Z o b o w i ^ z a n i a c h  p o d l u g  K o d e k s u  N a p o l e o n a  
(Das Obligationenrecht nach dem code Napoleon). Warszawa 1872. 

F .  J e z i o r a n s k i ,  P r a w o  o  p r z y w i l e j a c h  i  H y p o t e k a c h  z  r o k u  1 8 2 5  
(Das Privilegien- und Hypothekenrecht von 1825). Warszawa 1882. 

W .  N o w a k o w s k i ,  U s t a w a  P o s t ^ p o w a n i a  C y w i l n e g o  ( D i e  C i v i l -
prozessordnung). Warszawa 1879. 

S .  B e l z a ,  0  u p a d l o s c i a c h  i  B a n k r u c t w a c h  ( K o n k u r s  u n d  B a n k r o t t ) .  
Warszawa 1892. 

Z  e i t s c h r i f t e n .  
Themis Polska (Polnische Themis) 1828—1830. 
Biblioteka W'arszawska (Warschauer Bibliothek). 
Przegl^d S^dowy (Gerichtliche Rundschau) 1869—1875). 
Gazeta Sadowa Warszawska (Warschauer Gerichtszeitung). 

E r k e n n t n i s s - S a m m l u n g e n .  
P .  K a p u s c i n s k i ,  J u r y s p r u d e n c j a  S e n a t u  ( R e c h t s p r e c h u n g  d e s  

Senats) 1842—1867. Warszawa 1869. 
R o c z n i k i  S ^ d o w e  ( J a h r b ü c h e r  d e r  G e r i c h t e )  1 8 7 0 — 1 8 7 6 .  
J .  K a r p i n s k i ,  J u r y s p r u d e n c j a  I z b y  S ^ d o w e j  W a r s z a w s k i e j ,  W y r o k i  

Senatu, Pytania Prawne (Rechtsprechung der Warschauer Gerichte, Ur
theile des Senats, Rechtsfragen). 

D .  S k u r z a l s k i ,  J u r y s p r u d e n c j a  C y w i l n a  ( R e c h t s p r e c h u n g  i n  C i v i l -
sachen) 1842—1895. Warszawa 1895. 

I. Theil. 

Civilprozess. 
§ 2. 

1. Die Gerichte. 
In den zehn polnischen Gouvernements: Warschau, Petrikau, Kalisz, 

Plock, Lomza, Suwalki, Siedice, Lublin, Radom und Kielce gebührt 
die richterliche Gewalt: 

a) den Friedensrichtern und Genieindegerichten; 
b) den Friedensrichterversammlungen (zweite Instanz für die Frie

densrichter und Gemeindegerichte); 
c) den Bezirksgerichten (in jedem Gouvernement ein Bezirksgericht) 

und dem Warschauer Handelsgericht (für die Stadt und das 
Gouvernement Warschau); 

d) dem Warschauer Appellhof (zweite Instanz für die Bezirks
gerichte und das Warschauer Handelsgericht); 

e) dem Senat in St. Petersburg in der Eigenschaft eines Kassa
tionshofs. 
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Die Gerichts spräche ist die russische. Ueher die Prinzipien des 
Civilprozesses, die Geschäftsführung, Rekusation der Richter, Klagen 
gegen richterliche Beamte siehe Russland oben §§ 3, 5, 6. 

§ 3. 
2. Zuständigkeit der Gerichte. 

Der Gerichtsbarkeit der Friedensrichter (in den Städten) und 
der Gemeindegerichte (in den Dörfern) unterliegen: 

1. Klagen aus persönlichen Verbindlichkeiten und Verträgen und 
über bewegliches Vermögen im Werth von nicht mehr als 300 Rbl. 

2. Schadensersatzklagen, wenn der Betrag derselben 300 Rbl. nicht 
übersteigt, oder zur Zeit der Klageerhebung nicht genau bestimmt 
werden kann. 

3. Klagen über Wiederherstellung eines gestörten Besitzes, wenn 
von der Zeit der Störung an nicht mehr als sechs Monate verflossen sind. 

4. Klagen betreffend Nutzungsrechte am fremden Grundeigenthum 
(Servituten), welche im zweiten Buch des Civilgesetzbuchs (code civil) 
behandelt sind, wenn von der Zeit der Verletzung eines solchen Rechts 
an nicht mehr als ein Jahr verflossen ist. 

5. Anträge auf Sicherung des Beweises. 
Ausserdem unterliegen der Jurisdiktion der Gemeindegerichte 

Prozesse in Erbschaftsangelegenheiten und in den daraus entspringenden 
Vermögenstlieilungen unter Dorfbewohnern: 

a) wenn das Erbschaftsvermögen aus Antheilen an Grund und 
Boden besteht, welche den Betheiligten auf Grund der Ukase 
von 1864 als Eigenthum zugefallen sind; 

b) wenn das Vermögen aus Antheilen an Gründen besteht, die 
den Dorfbewohnern auf Grund der erwähnten Ukase als Eigen
thum zugefallen sind, und ausserdem aus Antheilen, die unab
hängig von diesen Ukasen erworben sind, und wenn dieser 
letztere Bestandtheil nicht mehr als eine Hufe umfasst und 
darauf keine andern Gebäude sich befinden, als die in einer 
gewöhnlichen Wirthschaft unentbehrlichen, der Werth der be
weglichen Güter aber 1500 Rbl. nicht erreicht. 

Der Gerichtsbarkeit der Friedensrichter und der Gemeindegerichte 
u n t e r l i e g e n  n i c h t :  

1. Klagen um Eigenthumsrechte, ebenso um die Rechte der Em
phyteusis, der unablösbaren Pacht, der Erbpacht, um das Recht auf die 
Oberfläche und alles, was im Innern der Erde sich befindet, ferner auf 
Dienstbarkeiten, Servituten, Pfand- und jegliches Realrecht, auf Immobilien. 

2. Klagen, welche das Interesse der Fiskalverwaltungen (auch 
Kirchen und Wohlthätigkeits-Institutionen) berühren, mit Ausnahme von 
Klagen um Restitution eines verletzten Besitzes. 

3. Streitigkeiten um Privilegien und Erfindungen. 
Der Kompetenz des Warschauer Handelsgerichts (für Stadt und 

Gouvernement Warschau) unterliegen: 1) alle Streitigkeiten, welche sich 
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auf Verpflichtungen und Vereinbarungen unter Handeltreibenden, Fa
brikanten, Kaufleuten und Wechslern beziehen: 2) Streitigkeiten zwischen 
allen Personen, welche sich auf Handelsgeschäfte beziehen. 

A or die Bezirksgerichte gehören alle Klagen, welche der Ge
richtsbarkeit der Friedensrichter und Gemeindegerichte entzogen sind, 
also auch die Sachen wegen Scheidung von Ehen der Juden. 

§ 4-3. Hypothekenbeliörden. 
In jeder Gouvernementsstadt befindet sich bei dem Bezirksgericht 

ei n  H y p o t h e k e n a r c h i v ;  h i e r  l i e g e n  d i e  H y p o t h e k e n b ü c h e r  d e r  H ä u s e r  u n d  
Landgüter. Der Hypothekenschreiber und zwei Mitglieder des Bezirks
gerichts bilden die Hypothekenbehörde. Das Warschauer Appellations
gericht (Izba Scjxlowa-Palata) ist die zweite Instanz für diese Behörden. 

Für kleinere Güter und Häuser in den Kreisstädten (Powiat. Ujezd) 
befinden sich Hypothekenbehörden in den Kreisstädten (Hypoteka Po-
wiatowa). Die zweite Instanz ist hier das Bezirksgericht, die dritte 
das Warschauer Appellationsgericht, 

§ &• 
4. Anwälte. 

In Polen besteht kein Rath der vereidigten Anwälte; die Rechte 
und Pflichten des Raths stehen den Bezirksgerichten zu; im Uebrigen 
vergleiche, was die Anwaltschaft betrifft, Russland oben § 15 S. 602 f. 

§ 6-
5. Das Verfahren. 

Der Civilprozess wird mit einigen Modifikationen nach den Vor
schriften der Civilprozessordnung geführt, welche im russischen Reich 
in Kraft ist.2) Die wichtigsten dieser Modifikationen sind:3) 

1. Die gesetzliche Fähigkeit, seine Sache vor Gericht zu ver
treten, bestimmt sich nach den Vorschriften des materiellen Civilrechts, 
w e l c h e s  i n  P o l e n  v e r p f l i c h t e t ,  i n  F o l g e  d e s s e n  h a t  e i n e  v e r h e i r a t h e t e  
Frau nicht das Recht, ohne Einwilligung ihres Gatten vor Gericht zu 
stehen. Der Fiskus, die Städte, die Kirchen aller christlichen Kon
fessionen, sowie auch alle Wohlthätigkeitsanstalten werden durch eine 
spezielle Behörde (Prokuratorja w Krölestwie Polskiem) vertreten. 

2. Der vorgeladene Erbe kann die Vertagung des Prozesses 
verlangen für den nach Civilrecht (Art, 795 code civil) ihm zustehenden 
Zeitraum zur Aufstellung des Inventars und zur Deliberation über An
nahme oder Ablehnung der Erbschaft, 

3. Die Friedensrichter und Genieindegerichte entscheiden in 
letzter Instanz Sachen über Summen, die 30 Rbl. nicht übersteigen. 

') Erkenntniss des St. Petersburger Kass. Hofs Civil-Abth. No. 31, 1882. 
a) Siehe Russland oben S. 559 f. 
3) Art. 1483—1597 C.P.O. 
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In diesen Sachen entscheiden die Friedensrichterversammlungen als 
Kassationshof. 

4. Prozesse wegen hypothekarisch gesicherter Verpflich
tungen werden von demjenigen Bezirksgericht entschieden, in dessen 
Bereich der Grundbesitz liegt, welcher als Sicherheit dient. 

5. Die Sicherstellung des Klageanspruchs geschieht: durch 
Arrestanlegung auf bewegliches Vermögen, Bürgschaft, Verbot des Ver
kaufs des unbeweglichen, nicht liypothezirten Vermögens oder Ein
schreibung einer Protestation in das Hypothekenbuch. 

6. Bei Anwendung der Vorschriften der russischen Civilprozess-
ordnung über den Beweis werden auch die Beweis Vorschriften ange
wendet, welche in den Artikeln 1320, 1321, 1328, 1331, 1332, 1337, 1338, 
1339, 1340, 1349, 1350—1356 des französischen code civil enthalten 
sind. Demgemäss wrerden die Vorschriften des code civil über Ratifi
kation, Vermuthungen (Pr6somption) und Geständniss angewendet, nicht 
dagegen die Vorschriften des code civil über den Eid. In Folge dessen 
ist der Eid ein gerichtliches Beweismittel nur in den Fällen, wo beide 
Parteien freiwillig erklären, dass sie mit dieser Art von Beweisführung 
einverstanden sind. Beweis durch Zeugenverhör kann in all den Fällen 
angewendet werden, für welche nach den Vorschriften des materiellen 
C i v i l r e c h t s  n i c h t  s c h r i f t l i c h e  B e w e i s e  v e r l a n g t  w e r d e n ,  a b e r  o h n e  R ü c k 
sicht auf die Höhe der in Frage stehenden Summe. In Folge 
dessen können folgende Verträge, Rechtsverhältnisse und Begebenheiten 
nicht durch Zeugenaussagen bewiesen werden: ein Testament 
(Art. 969 code civil), die Schenkung (Art. 931 code civil), der Ehever
trag (Art. 207 Civ. Ges. 1825), der Verkaufskontrakt eines unbeweg
lichen Guts und Beschränkungen des Eigenthumsrechts (Art. 241 Nota
riatsgesetz), Gesellschaftsverträge (Art. 1834 code civil), Faustpfand 
(Art. 2074 c. c.), Vollmacht (Art. 1984 c. c.), der Eintritt in die Rechte 
des Gläubigers (Subrogation Art. 1250 c. c.), die Anrechnung der Zah
lungen (Art. 1253—1256 c. c.), der Darlehnsvertrag (Art. 1895), der 
Betrag der vertragsmässigen Zinsen (Art. 1907 c. c.), der Vergleich 
(Art. 2044 c. c.), die Thatsaclie der Zahlung bei allen diesen Verträgen, 
sowie allen anderen, wo der Vertrag schriftlich abgeschlossen war 
(„lettres passent t6moins").1) 

7 .  V e r t r ä g e ,  w e l c h e  i m  A u s l a n d e  n a c h  f r e m d e n  G e s e t z e n  g e 
schlossen sind, werden nach diesen Gesetzen beurtheilt und verlieren 
nicht ihre Kraft nach Ablauf der Verjährungsfrist (Art. 2262—2264, 
2271—2281 code civil), wenn nach den Gesetzen des Staates, in welchem 
sie zu Stande gekommen, eine längere Verjährungsfrist angeordnet ist, 

8 .  I n  H a n d e l s p r o z e s s e n  ( A r t .  6 3 1  —  6 4 1  c o d e  d e  c o m m e r c e )  
wer d e n  u n t e r  a n d e r e n  f o l g e n d e  V o r s c h r i f t e n  b e o b a c h t e t :  v o n  A u s l ä n  d  e r n  
wird keine Sicherstellung der Prozesskosten (Cautio iudicatum solvi) 
verlangt (Gesetz vom 19. Februar 1875 C.P.O, Art. 1634). Es hängt 

') Erkenntniss des Kass. Hofs Civil-Abth. No. 12 u. 13, 1884. 
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von dem Willen des Klägers ab, ob er den Prozess führen will: a) vor 
dem Gericht, in dessen Bezirk der Vorgeladene seinen Wohnsitz hat, 
oder b) vor dem Gericht, in dessen Bezirk das Verkaufs versprechen 
gemacht oder die Waare geliefert wurde, oder endlich c) vor dem Ge
richt, in dessen Bezirk die Zahlung oder die Erfüllung der Verpflich
tungen erfolgen soll. In diesen Sachen kann das Gericht die Parteien 
vorladen, um sie persönlich im Sitzungssaal oder im Berathungssaal 
zu verhören. Zur Prüfung der Rechnungen, Dokumente und Register 
kann das Gericht Vermittler bezeichnen. 

9. Bei der Exekution in das Vermögen eines der Ehegatten 
kommen die Vorschriften des polnischen materiellen Civilrechts in An
wendung. 

Hierzu ist Folgendes zu bemerken: Im Königreich Polen wurde im 
Jahre 1825 die gesetzliche Gütergemeinschaft des französischen Civil-
gesetzbuchs aufgehoben und die Gütertrennung eingeführt.1) Die Ver
mögensverhältnisse zwischen Eheleuten, soweit sie durch Verträge nicht 
regulirt sind, unterliegen darnach folgenden Vorschriften. Der Mann 
verwaltet während der Dauer der Ehe das Vermögen seiner Frau, und 
ihm, der verpflichtet ist, die Lasten der Ehe zu tragen, kommt die 
Nutzniessung des Vermögens seiner Frau zu. Das, was die Frau durch 
Mühsamkeit oder Arbeit erwirbt, gehört dem Ehemann. Was dagegen 
die Ehefrau mit Genehmigung ihres Mannes durch einen besonderen 
Handel, durch Gewerbe, Kunst, Profession oder ihr Talent erwirbt, wird 
ihr ausschliessliches Eigenthum. 

10. Bei der Beitreibung aus mit Hypotheken belastetem 
Grundbesitz muss die Aufforderung zur Beitreibung abschriftlich in das 
Hypothekenbuch eingetragen werden. Die Hypothekengläubiger haben 
das Recht, binnen zwei Wochen nach der Schätzung des Grundbesitzes 
gegen dieselbe Einwendungen zu erheben. 

Die öffentliche Versteigerung von Grundstücken, die kraft des 
Ukas von 1864 in den Besitz von Bauern übergingen, und von solchen 
Immobilien, die eine Hufe (wloka = 16,79616 Hektar) nicht übersteigen 
und nicht höher als 500 Rbl. taxirt sind, wird, auch wenn sie ein 
Hypothekenbuch im Hypothekenamt des Kreises (powiat. ujesd) haben, 
in der Friedensrichterversammlung oder vor dem Gemeindegericht voll
zogen; öffentliche Versteigerungen von allen anderen Immobilien gehen 
vor dem zuständigen Bezirksgericht vor sich. Versteigerungen von 
Hüttenwerken finden nur im Warschauer Bezirksgericht statt. 

In Folge der Versteigerung des liypothecirten Grundbesitzes wird 
derselbe von all den ihn belastenden Schulden frei erklärt. Die Summe, 
welche aus dem Verkauf eines solchen Grundbesitzes erlangt wird, wird 
von dem Bezirksgericht unter die Gläubiger nach Vorschrift der Hypo
thekenordnung vertheilt. Im Fall die erste und die zweite Versteige

49 
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rung nicht zum Abschluss kommen (Art, 1175 C.P.O.), müssen die 
Gläubiger entweder das zur Versteigerung stehende Grundstück laut 
Schätzung als Eigenthum an sich nehmen, oder die Vollstreckung gegen 
ein anderes Grundstück des Schuldners richten. Dieses Prinzip der 
russischen Civilprozessordnung gilt auch für den hypothecirten Grund
besitz in Polen, jedoch wird die Intabulation des Gläubigers, welcher die 
Versteigerung betrieb, nicht gestrichen (d. h. das Grundstück wird 
nicht entlastet), und der Besitz kann in der Folgezeit, aber nur auf 
Verlangen eines anderen Gläubigers, wieder versteigert werden. 

11. In den polnischen Gouvernements wurde die persönliche 
Haft des Schuldners als Beitreibungsmittel nach folgenden Grund
sätzen1) beibehalten: Bei Unmündigen, bei mehr als 70 jährigen, 
bei schwangeren Frauen, oder Eltern, deren unmündige Kinder ohne 
Unterhaltsmittel bleiben würden, bei Offizieren und Soldaten im aktiven 
Dienst darf die Schuldhaft nicht angewendet werden. Die Haft kann 
ebenfalls nicht stattfinden, wenn die Schuld nicht 100 Rbl. beträgt, und 
kann nicht sechs Monate übersteigen für eine Schuld von 100—2000 Rbl., 
ein Jahr für 2000—10000 Rbl., zwei Jahre für 10000—30000 Rbl., drei 
Jahre für 30000—60000 Rbl., vier Jahre für 60000—100000 Rbl. und 
fünf Jahre für eine Schuld, welche 100000 Rbl. übersteigt. 

Der Gläubiger, welcher vom Gericht einen Bescliluss erwirkt hat, 
welcher die Verhaftung des Schuldners anordnet, muss dessen Voll
ziehung binnen sechs Monaten verlangen; w^enn er den Schuldner 
bereits verhaftet hat, darf er zu keinem anderem Beitreibungsmittel 
greifen. Mit Ablauf der Zeit, auf welche der Schuldner verhaftet 
wurde, wird derselbe von der Schuld ledig, für welche er ver
haftet wurde. Ausserdem werden, was Civilprozesse betrifft (nicht 
kommerzielle), die Vorschriften der Artikel 2059—2062 und 2066 des 
französischen Civilgesetzbuchs (code civil) über die persönliche Haft 
angewendet.2) 

12. Zur Einreichung einer Appellationsbeschwerde gegen die 
Entscheidung der Hypothekenbehörde ist eine dreimonatliche Frist 
verordnet, Für eine Person, gegen welche eine gesetzliche oder ge
richtliche Hypothek intabulirt wird, wird diese Frist von dem Tage der 
Einhändigung der Entscheidung an gerechnet.3) 

§ i. 
6. Reclitshülfe zur Erledigung von Requisitionsschreiben. 

Die Vorschrift im Art. 281 der russischen Civilprozessordnung be
treffs der Zusendung des Ladungszettels an Personen, die im Ausland 
wohnen, sowie die Erledigung von Ersuchen ausländischer Behörden 

!) Anhang zum Art. 1400 C.P. 0. 
2) Alle diese beschränkenden Vorschriften der Civilprozessordnung über die per

sönliche Haft bleiben ausser Anwendung, wenn das Gericht die Verhaftung der Person 
des Falliten (Art. 455 code de commerce) anordnet. 

3) Verordnung des Statthalters (Namiestnik) vom 22. Januar 1822. 
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durch russische Gerichtshöfe unter Vermittlung des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten wurden, was Polen betrifft, durch eine 
Konvention modifizirt, welche mit Deutschland am 23. Januar (4. Fe
bruar) 1879 eingegangen wurde,1) und durch eine mit Oesterreich am 
21. März (2. April) 1884 eingegangene Konvention über den unmittel
baren Verkehr zwischen den Justizbehörden des Gerichtsbezirks War
schau mit einigen Gerichten von Deutschland und Oesterreich. Diesen 
Vorschriften gemäss dient das Recht unmittelbaren Verkehrs: dem War
schauer Appellhof, den Bezirksgerichten von Warschau, Kaiisch, Kielce, 
Lomza, Lublin, Petrikau, Plock, Radom, Suwalki und Siedice, den 
Friedensrichterversammlungen in diesen Gouvernements, dem Warschauer 
Handelsgericht, den Präsidenten dieser Gerichte, dem Staatsanwalt des 
Warschauer Appellhofs und den Staatsanwälten der erwähnten Bezirks
gerichte, Von preussischer Seite den Oberlandesgerichten in Königs
berg, Marienwerder, Stettin, Posen, Breslau, dem Kammergericht in 
Berlin, den Landgerichten in Allenstein, Bartenstein, Braunsberg, Inster-
burg, Königsberg, Lyk, Tilsit, Danzig, Elbing, Graudenz, Könitz, Thorn, 
dem Landgericht I. und II. in Berlin, den Landgerichten in Kottbus, 
Frankfurt a. 0., Guben, Landsberg, Potsdam, Prenzlau, Neuruppin, 
Köslin, Greifswald, Stargard, Stettin, Strelitz, Bromberg, Gnesen, Lissa, 
Meseritz, Ostrowo, Posen, Schneidemühl, Beuthen, Breslau, Brieg, Glatz, 
Gleiwitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg, Liegnitz, Neisse, Oels, Oppeln, 
Ratibor und Schweidnitz. Von Seiten Oesterreichs den Oberlandes
gerichten in Lemberg und Krakau, den Landesgerichten in Lemberg, 
Krakau, Czernowitz, den Kreisgerichten in Przemysl, Zloczow, Sambor, 
Tarnopol, Stanislawow, Kolomya, Tarnow, Rzeszow, Neu-Sandec, Wado-
witz, den Bezirksgerichten, welche obigen Gerichten untergeordnet sind, 
den Präsidenten dieser Gerichte, den Staatsanwälten der Oberlandes
gerichte in Lemberg und Krakau und den Staatsanwälten obiger Ge
richte erster Instanz. Im Bereich der Civilprozedur sind diese Gerichte 
verpflichtet, auf Verlangen der Gerichte des Nachbarlandes folgende 
Akte zu erledigen: Uebergabe von Requisitionsschreiben (la transmission 
des citations), Vorladungsmandate (mandats de comparition), Requisi
tionen der Gerichtsvollzieher (des exploits), Benachrichtigungen und 
Requisitionen sowie andere Prozedurakte (sommations et autres actes 
de procödure), Zeugenvernehmungen mit oder ohne Vereidigung.2) 

Art. 4, in beiden Verträgen identisch, erklärt, dass die hohen ver
tragenden Theile sich verbindlich machen, die von den Gerichten und 
den auf Grund des gegenwärtigen Abkommens zum unmittelbaren Ge
schäftsverkehr befugten Beamten ausgegangenen Requisitionen (les r£-
quisitions ou commissions), insoweit als nicht die Gesetze des Landes, 
in welchem die nachgesuchte Handlung vorgenommen werden soll, ent-

J) Identisch mit dem in der Pr. Ges. Samml. 1879 S. 138—143 abgegedruckten 
Abkommen. Vgl. auch J.M.V. vom 20. Mai 1887 J.M.B1. 1887 S. 139 No. 35. 

a) Der Vertrag zwischen Russland und Oesterreich erwähnt noch die Vernehmung 
Sachverständiger und die Eidesabnahme von den Parteien. 

49* 
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gegenstehen, zur Ausführung bringen zu lassen. Was die Sprache be
trifft, so schreiben die österreichischen und deutschen Behörden an die 
Behörden des Gerichtsbezirks Warschau in deutscher Sprache, aber 
letztere schreiben an die Behörden von Preussen und Oesterreich in 
russischer Sprache.1) 

II. Theil. 

Konkursverfahren. 
In Polen wurde im Jahre 1810 der französische code de com

merce eingeführt, aber die späteren Modifikationen dieses Gesetzes, 
welche in Frankreich im Jahre 1838 veröffentlicht wurden, verpflichten 
in Polen nicht. Demzufolge verpflichten hier in Fragen, welche Kon
kursrecht und Konkursverfahren betreffen, die Artikel 437—614 in
klusive des französischen Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Jahres 
1807.2) 

§ 8-
1. Konkurseröffnung. 

Ein Konkursverfahren giebt es nur gegen Kaufleute bezw. Handels
gesellschaften und nur wegen Nichtbezahlung von Handelsschulden.3) 
Der Konkurs wird vom Warschauer Handelsgericht (wenn der Schuld
ner im Gouvernement Warschau wohnt) oder von einem Bezirksgericht 

x) Rechtshülfe in Russland. Russland hat mit den drei Nachbarstaaten Deutsch
land (S. 763), Oesterreich (S. 763) und Rumänien Verträge über gegenseitige Rechts
hülfe der Gerichte in den Grenzprovinzen abgeschlossen. Die Konvention mit Rumä
nien vom 12./24. März 1894 (S. d. G. u. V. 1894 No. 956) stimmt fast wörtlich mit 
der österreichischen überein. Berechtigt zu direktem Verkehr zwecks Rechtshülfe sind 
in Russland: Der Appellhof zu Odessa, die Bezirksgerichte zu Odessa, Cherson, 
Kischenew und Kameniec-Podolsk, deren Präsidenten und Prokureure; das Han
delsgericht von Kischenew; die Friedensrichterversammlungen von Odessa, 
Kischenew und Ismailivo, die Kreisglieder der Bezirksgerichte von Odessa und Ki
schenew; in Rumänien: Die AppelIhöfe von Jassy und Galatz; die Distrikts
gerichte von Dorobo'in, Botosani, Falcin, Tutova, Covurluiu und Tulcia, die General-
Prokureure der Appellhöfe und die Prokuratur der Distriksgerichte (Art. 2). 

Die direkte Inanspruchnahme der Rechtshülfe in Civilsachen erstreckt sich auf: 
Insinuation von Vorladungen (citations, mandats de comparition), Anzeigen der Gerichts
vollzieher (exploits), gerichtliche Eröffnungen (notications) und Aufforderungen (som-
mations) und andere gerichtliche Erlasse; Zeugenvernehmung mit und ohne Eid, Be
fragung Sachverständiger, Eidesleistung der Parteien (Art. 3). (Art. 4 wie oben S. 763.) 

Alle Schreiben werden in der Staatssprache unter Beifügung einer französischen 
Uebersetzung frankirt übersandt (Art. 5 u. 8). 

In Sachen, wo der direkte Verkehr inopportun sein könnte, kann die Verhand
lung auf diplomatischem Wege geführt werden (Art. 6). 

Jeder Staat trägt die Kosten der von seinen Beamten vorgenommenen Hand
lungen (Art. 7). 

2) Deutsche Uebersetzung herausgegeben von Johann Cramer (Koblenz und 
Leipzig, Karl Baedeker. „Les cinq codes") u. Loersch. Vgl. Bd. I S. 591 und Bor-
chardt, Handelsgesetze des Erdballs, Bd. II S. 530 f. Berlin 1884. 

3) Erkenntniss des St. Petersburger Kass.Hofs, 21. Oktober 1895 (Gazeta S^dowa 
1895 S. 761). 
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(wenn der Schuldner in anderen Gouvernements seinen Wohnort hat) 
eröffnet. Durch das Eröffnungsurtheil setzt das Gericht den Zeit
punkt lest, in welchem die Zahlungseinstellung erfolgt ist. Der Schuld
ner verliert von der Fallimentserklärung an die Verwaltung seines Ver
mögens. Nichtig sind folgende, seit dem Tag der Zahlungseinstellung 
und zehn Tage vorher vom Schuldner vorgenommenen Akte: unentgelt
liche ^ ermögenszuwendungen, Zahlung nicht fälliger Schulden, Be
stellung von Hypotheken.1) 

Alle anderen Zahlungen und Rechtsakte können für nichtig erklärt 
werden, wenn sie betrügerisch, zum Nachtheil der Gläubiger vorge
nommen sind. Nicht fällige Schulden des Falliten werden durch das 
Falliment fällig. Ein Gläubiger, der auch Schuldner des Falliten ist, 
kann seine Schuld mit der Forderung nicht kompensiren, wenn am 
Tag der Eröffnung beide gegenseitige Forderungen nicht liquide waren.2) 
Durch das Eröffnungsurtheil werden aus den Mitgliedern des Gerichts 
ein Konkurskommissar und ein oder mehrere Konkursverwalter (Kura
toren) ernannt. Das Gericht verordnet entweder die Verhaftung der 
Person des Falliten und Inhaftbelialtung in dem Schuldarresthaus oder 
die Bewachung desselben durch die Polizei. 

Der Konkurskommissar versammelt binnen einer Frist von 14 oder 
28 Tagen die vermuthlichen Gläubiger, um sie über die Ernennung der 
Syndiken berathen zu lassen. Das Gericht ernennt diese Syndiken. 

§ 9-
2. Anmeldung der Forderungen. 

Nach Ernennung der Syndiken werden die Gläubiger aufgefordert, 
binnen 40 Tagen ihre Forderungen anzumelden. Die Anmeldung ge
schieht bei den Syndiken oder auf der Gerichtsschreiberei. Die Prüfung 
der Forderungen soll binnen 15 Tagen nach Ablauf der 40 tägigen Frist 
ihren Anfang nehmen.3) Die Prüfung findet in einer kontradiktorischen 
Verhandlung zwischen den Gläubigern und den Syndiken in Gegenwart 
des Konkurskommissars statt. Wird die Forderung bestritten, so wird 
sie an das Gericht gewiesen. 

Jeder Gläubiger ist binnen acht Tagen nach der Verifikation seiner 
Forderung gehalten, in die Hände des Kommissars zu bekräftigen, dass 
seine Angabe über die besagte Forderung aufrichtig und wahrhaft sei.4) 
Nach Ablauf der zur Verifikation der Forderungen festgesetzten Fristen 
nehmen die Syndiken ein Protokoll auf, welches die Namen der nicht 
erschienenen Gläubiger enthält. Das Gericht setzt eine neue Frist von 
vier Wochen (wenn keine ausländischen Gläubiger betheiligt sind) oder 
von vier Monaten (wenn ausländische Gläubiger vorhanden sind) zur 
Verifikation fest.5) Wenn die Ausgebliebenen binnen der durch das 

i) Art. 443, 444, 446 code de commerce 1807. 
Erkenntniss des St. Petersburger Kass.Hofs Civil-Abth. No. 14, 1888. 

3) Art. 503 code de commerce, Redaktion 1807. 
4) Seit 1876 ohne Eid. 
5) Art. 299 C.P.O. 
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Urtheil festgesetzten Frist nicht erscheinen, so werden ihre Forderungen 
bei der Vertheilung nicht berücksichtigt. 

§ 10. 
3. Konkordat. 

Binnen drei Tagen nach Ablauf der den bekannten Gläubigern zur 
Verifikation vorgeschriebenen Frist werden die Gläubiger, deren Forde
rungen anerkannt sind, zusammenberufen. Der Fallit hat sich zu der Ver
handlung persönlich zu stellen. Wenn die Untersuchung der Akte, der 
Bücher und Papiere des Falliten einige Vermuthung eines strafbaren Bank
rotts begründet, so kann kein Vergleich zwischen dem Falliten und den 
Gläubigern geschlossen werden. Der Vergleich kann nicht anders zu 
Stande kommen, als durch die Mitwirkung der Mehrzahl der Gläubiger, 
welche zugleich zusammen drei Viertheile der Gesanuntsumme aller 
zugelassenen Forderungen ausmachen. Die Hypothekengläubiger, sowie 
diejenigen, wTelclie mit einem Faustpfand versehen sind, haben bei den 
auf das Konkordat bezüglichen Berathungen keine Stimme. Der ange
nommene Vergleich bedarf der Bestätigung des Gerichts. Die Be
stätigung macht ihn für alle in der Bilanz eingetragenen und benach
richtigten Gläubiger verbindlich.1) 

§ ii. 

4. Vereinigung der Gläubiger und Liquidation. 
W'enn ein Vergleich nicht zu Stande gekommen ist, sowie in den 

Fällen, in denen das Gesetz die Möglichkeit eines solchen ausschliesst, 
tritt die „Vereinigung der Gläubiger" ein. Die Gläubiger ernennen 
einen oder mehrere definitive Syndiken, welche die Gesammtheit der 
Gläubiger repräsentiren, den Verkauf der Immobilien, der Waaren und 
der Mobilien des Falliten betreiben und die Liquidation seiner Forde
rungen und Schulden besorgen, und zwar unter Aufsicht des Kommis
sars. Der Kommissar erstattet dem Gericht Vortrag über die Lage der 
Sache und das Gericht erkennt, ob der Fallit Entschuldigung verdiene 
oder nicht. Im letzten Fall wird der Fallit als des Bankrotts verdäch
tig angesehen und von Rechtswegen vor den Staatsanwalt verwiesen.2) 

Die Syndiken legen dem Kommissar das Verzeichniss der Gläubiger 
vor, welche ein Privilegium zu haben behaupten, und der Kommissar 
ertheilt die Ermächtigung, diese Gläubiger aus den ersten eingegangenen 
Geldern zu befriedigen. Sind Gläubiger vorhanden, welche das Privi
legium bestreiten, so entscheidet das Gericht.3) 

§ 12. 
5. Pfandgläubiger und privilegirte Gläubiger. 

Das Gesetz kennt folgende Privilegien: 
I. Auf Immobilien: a) des Fiskus und der Feuerkassen für die 

*) Erkenntniss des St. Petersburger Kass.Hofs Civil-Senat No. 21, 1894. 
2) Art. 531 code de commerce, Redaktion 1807. 
3) Art. 533 code de commerce, Redaktion 1807. 
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Abgaben des letzten Jahres und für zwei verflossene Jahre; b) Lohn 
der Dienstboten für ein Jahr; c) die Hypothekengläubiger (Art. 41 des 
Hypothekengesetzes von 1818). 

II. Auf gewisse Mobilien: a) des Fiskus; b) die Ansprüche auf 
Mieth- und Pachtgelder für das laufende Jahr lind zwei verflossene; 
c) jede Forderung mit Bezug auf das für dieselbe gegebene Faustpfand, 
welches der Gläubiger in Händen hat; d) der Handwerker für die Ar
beit und im Allgemeinen für die auf die Erhaltung der Sache ver
wendeten Kosten;1) e) wegen des Kaufpreises unbezahlter Mobiliar
effekten;2) f) wegen der Lieferungen eines Gastwirths auf Effekten 
der Reisenden; g) wegen der Frachtkosten und der damit verbundenen 
Nebenkosten; h) wegen der Forderungen, welche durch die von öffent
lichen Beamten begangenen Gesetzesverletzungen entstehen, an der von 
denselben gestellten Kaution (Art. 7 des Gesetzes über Privilegien von 
1825). 

III. Auf Mobilien und Immobilien. Privilegirt sind a) vor allen 
Hypotheken und vor allen Privilegien die Beerdigungskosten; b) vor 
den übrigen Privilegien gemessen ein Vorzugsrecht auf gewisse Mo
bilien, die sich im Besitze des Gläubigers nicht befinden, aber nach 
den Pfandrechten: die Gerichtskosten, die Kosten der letzten Krankheit, 
der Lohn der Dienstboten für das verflossene und das laufende Jahr, 
das was an Lebensbedürfnissen dem Schuldner und dessen Familie ge
liefert worden ist in den letzten sechs Monaten; c) die Abgaben für 
das laufende und verflossene Jahr; d) die Forderungen der Minder
jährigen und Interdizirten an dem Vermögen ihres Vormunds; e) die 
Forderungen der Ehefrau an dem Vermögen ihres Mannes; f) der Fis
kus, die Kirchen, öffentliche Anstalten, Stadtkassen für Abgaben, sowie 
auch für Forderungen an den Gütern der zur Rechnungsablage ver
pflichteten Einnehmer und Verwalter (Art. 9 des Gesetzes von 1825 
über Privilegien). 

§ 13-
6. Die Hypothekargläubiger. 

Geht der Verkauf der Mobilien dem der Immobilien vorher, so kon-
kurriren die Hypothekargläubiger bei der Vertheilung nach Verhältniss 
ihrer ganzen Forderungen. Nach dem Verkauf der Immobilien und 
nach Erlassung des Kollokationsurtheils unter den Hypothekargläubigern, 
erhalten diejenigen der letzteren, welche für ihre ganze Forderung auf 
den Kaufpreis der Immobilien nützlich kollozirt werden, dasjenige, was 
ihnen als Hypothekargläubigern im Kollokationsurtheil zuerkannt worden 
ist, nur nach Abzug der Summen, welche sie aus der Chirographenmasse 
erhalten haben. Die auf solche Art in Abzug gebrachten Summen 

Ueber das Privilegium des Kommissionärs siehe Näheres Art. 91—95 code de 
commerce. 

2) Im Handelsverkehr besteht hier nur die Vindication. Erkenntniss des St. Peters
burger Kass.Hofs Civil-Abth. No. 42, 1884. 
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fliessen zur Chirographenmasse zurück. Die Hypothekargläubiger, welche 
nicht nützlich kollozirt werden, werden als blosse Chirograpliengläubiger 
angesehen.') 

Laut des Hypothekengesetzes vom 1818 giebt es keine geheimen 
(stillschweigenden) Hypotheken mehr. Jeder Hypothekengläubiger 
erhält bei der Theilung des Erlöses die Zinsen für das laufende und 
für zwei verflossene Jahre.2) Er erhält auch ohne Beschränkung der 
Zeit die Zinsen aus der Zeit vor der Intabulation, wenn dieselben in 
der Intabulation erwähnt sind.3) Die Hypothek ist ein dingliches Recht 
auf Immobilien; nach dem französischen Civilrecht4) sind unbeweglich 
vermöge ihrer Bestimmung alle Sachen, welche der Eigenthtimer eines 
Grundstücks zum Dienst und zur Benutzung dieses Grundstücks auf 
dasselbe gebracht hat. 

Die Frage, wem die Entschädigung gehört, welche im Fall einer 
Feuersbrunst ausgezahlt wird, den Hypothekargläubigern oder der Kon
kursmasse, ist noch streitig.5) 

§ 14. 
7. Die Rechte der Ehefrau des Falliten. 

Die französische Gütergemeinschaft ist in Polen aufgehoben und 
das Prinzip der Gütertrennung eingeführt. Die Ehefrau des Falliten 
nimmt Alles, was sie dem Mann eingebracht hat, zurück; sie hat 
wegen dieses ihres eingebrachten Guts das Vorrecht (Privilegium) vor 
den Nicht - Hypothekargläubigern,6) muss aber den Beweis liefern, 
dass der Mann wirklich ihr Vermögen erhalten hat. Nach welchen 
Rechten auch der Ehevertrag geschlossen sein mag, so gilt die gesetz
liche Vermuthung, dass die von der Frau des Falliten erworbenen 
Güter dem Ehemann gehören, dass sie mit dessen Geld bezahlt wrorden 
sind, und dass sie zur Masse seines Aktivvermögens geschlagen werden 
müssen; vorbehaltlich des Rechts der Frau, den Bewreis des Gegentheils 
zu liefern.7) Alle Mobilien, welche zur Einrichtung der Zimmer dienen, 
Mobiliareffekten, Diamanten, Gemälde, Gold- und Silbergeschirre und 
andere zum Gebrauche des Mannes sowohl als der Frau bestimmte 
Gegenstände fallen den Gläubigern anheim, ohne dass die Frau etwas 
Anderes davon erhält, als die zu ihrem Gebrauch nöthige Kleidung und 
Leinwand. Gleichwohl kann die Frau den Schmuck, die Diamanten 
und das Gold- und Silbergeschirr zurücknehmen, wovon sie durch ein 

*) Art. 539—543 code de commerce 1807. 
2) Art. 70 Hypothekenordnung 1818. 
3) Erkenntniss des St. Petersburger Kass.Hofs Civil-Abth. No. 86, 1890. 
4) Art. 524 code civil. 
5) Die Warschauer Gerichts-Zeitung zirtirt zwei verschiedene Anschauungen des 

Warschauer Appellationsgerichts (Jahrgang 1895 S. 425: Jahrgang 1889 S. 442). Im 
Kassationshof ist diese Frage noch nicht entschieden worden. 

6) Art. 9 des Gesetzes 1825 über Privilegien, siehe auch Erkenntnisse des War
schauer Appellationsgerichts bei Karpinski, Jurysprudencja No. 1055. 

7) Art. 547 code de commerce, Redaction 1807. 



769 

gesetzmässig gefertigtes, den Urkunden beigeheftetes Verzeichniss oder 
durch gute und treue Inventarien nachweisen kann, dass dieselben ihr 
in dem Ehevertrag geschenkt worden oder ihr, jedoch bloss durch Erb
schaft, zugefallen sind.1) 

§ 15-

8. Die Vindikation. 
Die A indikation findet nur statt, so lange die abgesendeten Waaren 

noch auf dem Wege sind und bevor sie in die Waarenlager des Fal
liten oder in die Waarenlager des Kommissionärs gebracht worden sind, 
welcher beauftragt ist, sie für Rechnung des Falliten zu verkaufen. 
Sie können nicht vindizirt werden, wenn sie vor ihrer Ankunft ohne 
Betrug auf Fakturen, Konossemente oder Frachtbriefe verkauft worden 
sind. Der Vindikant ist gehalten, die Masse für Vorschuss und Kosten 
schadlos zu halten. Die Vindikation findet nur dann statt, wenn die 
Ballen, Fässer oder Umschläge nicht geöffnet, die Verschnürung und 
Merkzeichen nicht weggenommen oder verändert worden sind und die 
Waaren weder eine Veränderung noch eine Umgestaltung erlitten 
haben. Der Preis der Waaren, welche bei dem Falliten als Depositum 
oder zum Verkauf für Rechnung des Uebersenders niedergelegt worden 
sind, kann vindizirt werden, wenn er bezahlt oder zwischen dem Fal
liten und dem Käufer in laufende Rechnung gestellt worden ist. Die 
Rimessen, welche noch nicht fällig, oder zwar fällig, aber noch nicht 
bezahlt sind, können vindizirt werden, wenn sie nur zur Einkassirung 
gegeben waren. Die Vindikation der Rimessen findet aber nicht statt, 
wenn der Eigenthümer zur Zeit der Remittirung Schuldner des Falliten 
war.2) Entsteht Streit, so entscheidet das Gericht nach Anhörung des 
Kommissars. 

§ 16-

9. Kosten. 
Die Kosten des Konkursverfahrens sind für den sich meldenden 

Gläubiger sehr geringe. Das Verfahren ist stempelfrei.3) Wenn die 
Forderung bestritten wird, ist kein Klagegeld zu zahlen.4) Lässt sich 
der Gläubiger durch einen Advokaten vertreten, so fallen ihm die 
Kosten der Vertreters zur Last. Die Entschädigung der Kuratoren und 
Syndiken wird mit Rücksicht auf die Lokalverhältnisse und die Be
schaffenheit des Falliments von dem Gericht zuerkannt.6) Sind die 
Kuratoren und Syndiken aus der Zahl der Gläubiger gewählt, so er
halten sie keine Entschädigung. Nach der Praxis des Warschauer 
Handelsgerichts muss der Gläubiger, auf dessen Antrag der Konkurs 

*) Art. 554 code de commerce, Redaktion 1807. 
Art. 583—584 code de commerce, Redaktion 1807. 

3) Art. 47 Stempelgesetz. 
4) Erkenntniss des St. Petersburger Kass. Hofs Civil-Abth. No. 112, 1889. 
5) Reskript der ehemaligen Justizkommission vom 25. Januar (6. Februar) 1861. 
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eröffnet wird, einen Vorschuss im Betrage von 50—100 Rbl. einzahlen. 
Dieser Vorschuss wird ihm aus den ersten Geldern der Masse zurück
gezahlt. 

III. Theil. 

Nachlass wesen. 
§ 17. 

1. Erbfolge. 
In Polen verpflichten, was Erbschaften und Testamente betrifft, die 

Vorschriften des französischen Civilgesetzbuchs, also die Artikel 718 
bis 1100 inklusive des code civil. Für die gesetzliche Erbfolge 
gelten folgende Grundsätze: 

1. Alles Erbgut unterliegt denselben Bestimmungen, ohne Rück
sicht auf die Art oder Herkunft desselben. 

2. Weder das männliche Geschlecht noch die Erstgeburt gewähren 
irgend welche Vorrechte. 

3. Die Berechnung der Grade der Verwandtschaft geschieht nach 
den Regeln des römischen, nicht nach denen des kanonischen Rechts.1) 

4. Nicht erbfähig sind a) derjenige, der am Tage des Todes 
des Erblassers noch nicht empfangen ist, b) das Kind, welches nicht 
lebensfähig geboren ist, c) derjenige, welcher bürgerlich todt, d. i. zum 
Verlust aller Standesrechte verurtheilt ist.2) Ausländer sind erbfähig, 
müssen aber in manchen Fällen (siehe S. 727 u. „Anhang") geerbte 
Grundstücke verkaufen (Gesetz vom 14. März 1887). 

Für die Erbfolge sind folgende vier Klassen der Erben aufgestellt. 
Jede Klasse schliesst die folgende aus. 

I. Klasse. Die ehelichen Nachkommen und die an Kindesstatt 
Adoptirten. Dieselben erben nach Kopftheilen und nach Stämmen, und 
die Nachkommen von Verstorbenen treten an deren Stelle (Repr6senta-
tion).3) 

II. Klasse. Die Eltern und Geschwister und deren Nachkommen. 
Jeder Elterntheil erhält ein Viertheil. Ist dagegen nur der Vater oder 
die Mutter unter den Ueberlebenden, so wächst das Viertheil des Ver
storbenen dem Antheil der Geschwister zu. Die vollbürtigen Geschwister 
schliessen die halbbürtigen nicht aus, sie erhalten aber doppelte An-
theile. Die Nachkommen der verstorbenen Geschwister treten an deren 
Stelle (Representation).4) 

Giebt es keine Erben der I. oder der II. Klasse, so wird der Nach-
lass in zwei Theile zwischen der väterlichen und mütterlichen Linie 
getheilt. In jeder Linie erben die folgenden Klassen. 

*) Art. 737 code civil. 
2) Art. 725 code civil. Art. 28 des Strafgesetzbuchs. 
3) Art. 745, 740 code civil. 
4) Art. 748, 749, 742 code civil. 
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III. Klasse. Die Aszendenten. In jeder Linie theilen im Grad die 
nächsten den Nachlass unter sich mit Ausschluss der entfernteren.1) 

IV. Klasse. Die Verwandten der Seitenlinien bis zum zwölften 
Grad. In jeder Linie schliesst im Grad der Nächste den Entfernteren 
aus.2) Ein Anfall von der einen Linie an die andere geschieht nur 
dann, wenn sich in der einen von den beiden Linien weder ein Aszendent 
noch ein Seitenverwandter befindet. 

Rechte des überlebenden Ehegatten, wenn erbfähige 
Verwandten vorhanden sind. 

Im Jahre 1825 wurde in Polen die Gütergemeinschaft zwischen 
Eheleuten aufgehoben, welche durch den französischen code civil 
bestimmt worden war, und das Prinzip der Gütertrennung einge
führt; in Folge dessen sind die Rechte des überlebenden Ehegatten am 
Vermögen des Verstorbenen folgenden Vorschriften unterworfen (wenn 
die Eheleute durch den Ehevertrag nicht anders bestimmt haben): 
Dem überlebenden Ehegatten kommt nach dem verstorbenen ein Erb-
theil zu, gleich dem, das auf jedes Kind fällt, indem man den Hinter
bliebenen bei der Theilung gleich einem Kind rechnet und ihm die 
Wahl zwischen den Theilen lässt. Dieser Antheil dient ihm nur zu 
lebenslänglicher Nutzniessung.3) Im Fall keine Kinder da sind und 
sich Verwandte des Verstorbenen bis zum vierten Grad inklusive vor
finden, erhält der hinterbliebene Ehegatte den vierten Theil der Hinter
lassenschaft als Eigenthum. Sind aber auch Verwandte dieses Grades 
nicht vorhanden, so fällt dem Hinterbliebenen die Hälfte des Vermögens 
als Eigenthum zu.4) Die ganze Hinterlassenschaft des Verstorbenen geht 
auf den Hinterbliebenen nur dann über, wenn keine Verwandten in 
erbfähigem Grad und keine unehelichen Kinder vorhanden sind (vgl. 
Art. 767 code civil). 

Wenn die Eheleute in ihrem Ehevertrag die Gütergemeinschaft 
vereinbart haben, so wird nach dem Tod des einen Ehegatten der 
Hinterbliebene Eigenthümer der Hälfte des der Gütergemeinschaft unter
liegenden am Tag des Ablebens vorhandenen Vermögens. Wenn die 
Eheleute die Gütergemeinschaft vereinbart haben und die Frau ihren 
Gatten überlebt, so hat sie die Wahl, die Gemeinschaft anzunehmen 
oder ihr zu entsagen. Im Fall der Annahme werden die beider
seitigen Schulden von der allgemeinen Summe des der Gütergemein
schaft unterliegenden Vermögens abgezogen und die Nettomasse wird 
in zwei gleiche Hälften getheilt. Im Fall der Entsagung erhält die 
Ehegattin ihr Vermögen zurück, kann aber nicht von den Rechten Ge
brauch machen, welche das Gesetz dem überlebenden Ehegatten ver-

') Art. 746, 747 code civil. 
3) Art. 750-755 code civil. 
3) Art. 232 Civil-Ges.B. 1825. 
4) Art. 233 Civil-Ges.B. 1825. 
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leiht, im Fall kein Vertrag in diesem Sinn eingegangen wurde.1) Alle 
diese Erben treten von Rechtswegen sofort in alle aktiven und passiven 
Vermögensverhältnisse des Erblassers ein (La saisine).2) 

Ausser diesen ordentlichen Erben kennt das Gesetz noch eine 
ausserordentliche Erbfolge; solche ausserordentliche Erben erwerben 
nicht von Rechtswegen das Eigenthum am Nachlass, sondern bedürfen 
der gerichtlichen Einweisung in den Besitz der Erbschaft. Ausser
ordentliche Erben sind: 

a) Die anerkannten unehelichen Kinder. Sie erhalten: ein 
Drittheil dessen, was sie als eheliche Kinder geerbt hätten, wenn 
sie neben ehelichen Nachkommen zur Erbschaft berufen worden wären; 
die Hälfte der Hinterlassenschaft, wenn sie neben Aszendenten oder 
Geschwistern und deren Nachkommen erben; zwTei Drittheile des 
Nachlasses, wenn andere Seitenverwandten die Miterben sind; das 
Ganze, wenn keine erbfähigen Verwandten bis zum zwölften Grad vor
handen sind.3)4) 

b) Der überlebende Ehegatte5) erhält den ganzen Nachlass, 
wenn weder erbfähige Verwandte noch uneheliche Kinder vorhanden sind. 

c) Der Staat. Wenn weder erbfähige Verwandte, noch unehe
liche Kinder, noch ein überlebender Ehegatte vorhanden sind, fällt der 
Nachlass an den Staat.6) 

Für die testamentarische Erbfolge gelten folgende Grundsätze: 
1. Fideikommissarische Substitutionen sind nur zulässig: 

a) bei Zuwendungen eines Elterntheils an ein Kind zu Gunsten der 
Kinder desselben, b) bei Zuwendungen eines Geschwisters an ein Ge
schwister zu Gunsten der Kinder desselben. 

2. Die Verfügungsfreiheit des Testators ist beschränkt durch 
den Pfliclittheilsanspruch der gesetzlichen Erben. Der Pflichttheil 
beträgt Dreiviertel des Nachlasses, wenn der Erblasser drei oder 
mehr Kinder hinterlassen hat; zwei Drittel, wenn er zwei Kinder 
hinterlassen hat; die Hälfte, wenn nur ein Kind oder zwar keine 
Kinder, aber Aszendenten in beiden Linien hinterblieben sind; ein 
Viertel, wenn Aszendenten nur in der einen Linie vorhanden sind.7) 
Einem Ehegatten ist bei Lebzeiten oder durch Testament nur so viel 
zu verschenken erlaubt, dass der dem anderen Ehegatten zukommende 
Theil nicht mehr als um eine Hälfte vermindert wrerde.8) 

*) Art. 230 Civil-Ges.B. 1825. 
2) Art. 724 code civil; die Frau auch; siehe Erkenntn. d. Kass.Hofes No. 108, 1880. 
3) Art. 757 code civil. 
4) Die im Ehebruch oder in Blutschande erzeugten Kinder haben nur das 

Recht auf den Unterhalt; hat der Vater oder die Mutter ein solches Kind ein 
Handwerk erlernen lassen, so kann es keinen weiteren Anspruch erheben (Art. 764 
code civil). 

5) Art. 767 code civil. 
6) Art. 768 code civil. 
7) Art. 913—915 code civil. 
8) Art. 235 Civil-Ges.B. 1825. 
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In allen übrigen Fällen kann der Erblasser über den ganzen 
Nacblass verfügen. Doch können Ehegatten zweiter Ehe, welche Kinder 
aus erster Ehe haben, dem zweiten Ehegatten nicht mehr als dem 
geringst bedachten Kinde und keinesfalls mehr als ein Viertel ihres 
Nachlasses zuwenden. 

Ein Viertel des Nachlasses eines römisch-katholischen Pfarrers1) 
gehört der Kirche. 

Das Testament kann in dreierlei Form errichtet werden: 
1. Das eigenhändige Testament, ganz von der Hand des Erb

lassers geschrieben, datirt und unterzeichnet.2) 
2. Das öffentliche Testament von einem Notar in den Formen 

einer öffentlichen Urkunde in Gegenwart von vier Zeugen, oder von 
zwei Notaren in Gegenwart von zwei Zeugen errichtet. 

3. Das geheime Testament, lediglich vom Testator unterzeichnet. 
Das Schriftstück muss von dem Notar verschlossen, versiegelt und über
schrieben werden. 

Wer durch Testament zum Universalerben eingesetzt ist, tritt von 
Rechtswegen in die Verlassenschaft ein, es sei denn, dass pflichttheil-
berechtigte Erben vorhanden wären. In diesem Fall hat er von den 
letzteren die Auslieferung des Vermächtnisses zu begehren. Sind keine 
pflichttheilberechtigten Erben vorhanden, dann tritt der Erbe, wenn das 
Testament ein öffentliches ist, ohne Weiteres kraft des Testaments in 
den Besitz der Erbschaft. Ist das Testament kein öffentliches, dann 
bedarf es erst noch einer Besitzeinweisung durch den Gerichtspräsi
denten.3) 

Die Vermäclitnissnehmer zu aliquoten Theilen, sowie die Vermächt-
nissnehmer, denen einzelne Nachlassgegenstände vermacht sind, erwerben 
nicht von Rechtswegen das Eigenthum und den Besitz an demselben; 
sie haben vielmehr die Auslieferung der Vermächtnisse von den pflicht-
theilsberechtigten Erben, oder in Ermangelung solcher von den testa
mentarischen Universalerben, oder wenn auch solche nicht vorhanden 
sind, von den anderen durch das Gesetz zur Erbschaft berufenen Per
sonen zu verlangen.4) 

Jeder Erbe, dem eine Erbschaft angefallen ist, kann entweder die
selbe bedingungslos annehmen, oder sie endgültig ausschlagen, oder sie 
unter dem Vorbehalt des Inventars annehmen. 

Die Erbschaft gilt als angenommen, wenn der Erbberechtigte sich in 
einer öffentlichen oder Privaturkunde als Erbe bezeichnet hat, oder 
wenn er eine Handlung vorgenommen hat, zu welcher er bloss als Erbe 

l) Ukas vom 25. Dezember (6. Januar) 1823/4. Erklärung im Erkenntniss des 
St. Petersburger Kass.Hofs Civil-Abth. No. 103, 1891. 

a) Art. 970 code civil. 
3) Art. 1008 code civil. 
4) Art. 1010 code civil. 
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berechtigt war, oder wenn ein rechtskräftiges Urtheil wider ihn vor
handen ist, welches ihn in der Eigenschaft eines Erben ohne Vorbehalt 
verurtheilt.x) 

Laut Gesetz vom 11. Juni 1891 über Veräusserung und Theilung 
der Bauerngüter (die die Bauern auf Grund der Allerhöchsten Ukase vom 
19. Februar [2. März] 1864 zu Eigenthum erhalten haben) in den polnischen 
Gouvernements ist es nicht gestattet, solche Güter zu parzelliren in Theile, 
welche weniger als sechs Morgen (Morgen = V30 einer Hufe) haben, 
und solche Grundstücke an Juden oder dem Bauernstande nicht an-
gehörige Personen abzutreten, zu verpfänden oder zu verpachten. Wenn 
das Bauerngrundstück durch Erbschaft, Testament oder Schenkung an 
eine Person übergeht, welche kein Recht hat, solche Grundstücke zu 
besitzen, so soll dieselbe binnen einem Jahre den Besitz an eine Person 
verkaufen, die ein Recht hat, denselben zu erwerben. Im Fall diese 
Bedingung nicht erfüllt wird, wird das Grundstück öffentlicher Versteige
rung (auf Befehl des Gemeindegerichts) unterzogen und die durch den 
Verkauf erlangte Summe dem Besitzer ausgezahlt.2) 

§ 18. 
2. Erbschaftssteuer. 

Seit dem 1./13. Juli 1884 verpflichtet in Polen das russische Ge
setz vom 15. Juni 1882 über den unentgeltlichen Uebergang des Ver
mögens.3) 

§ 19. 
3. Nachlassregulierung.4) 

1. Gehören zur Erbschaft Immobilien, welche ein Hypotheken
buch haben, oder ein hypothezirtes Kapital, so verkündigt die zu
ständige Hypothekenbehörde, auf Verlangen der betheiligten Personen, 
öffentlich die „Eröffnung der Erbschaft", indem sie den Erben oder den 
Gläubigern des Verstorbenen einen Termin von sechs Monaten festsetzt. 
In anderen Fällen werden solche Veröffentlichungen vom Friedens
richter oder Gemeindegericht aus bewirkt, je nach dem Bezirk, in 
dem die Erbschaft eröffnet worden ist. 

2. Die Anlegung der Siegel an die Hinterlassenschaft wird vom 
Exekutor oder dem Gemeindevorsteher auf Befehl des Friedensrichters 
oder des Gemeinderichters vollzogen, je nachdem der Besitz, welcher ver
siegelt werden soll, sich an einem Ort befindet, welcher der Kompetenz 
des Friedensrichters oder des Gemeinderichters unterliegt. Das Geld 
und die Werthpapiere werden in den Staatskassen oder in der Reichs

*) Art. 800 code civil. 
2) Aehnliche Vorschriften betr. Ausländer siehe im „Anhang". 
3) Siehe Russland S. 721 § 72. 
4) Art. 1682—1774 C.P.O. 
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bank deponirt (Art. 82, 83 der Vorschriften vom 11. März 1889. Art. 502 
der Org. der Gerichte). 

3. Die Abnahme der Siegel und Aufnahme des Inventars 
wird vom Exekutor oder vom Notar vollzogen, einem Befehl des Friedens
oder Gemeinderichters zufolge. 

AVenn sich unter den Erben Minorenne befinden, so kann die Ab
nahme der Siegel und die Aufnahme des Inventars nicht stattfinden, 
ehe nach den Vorschriften des Civilkodex über den Familienrath eine 
Vormundschaft eingeleitet ist. 

4. Eine Abschrift des Inventars wird von Amtswegen der Fiskal
kammer (Kazennaja Palata) zugeschickt. Die Kammer berechnet die 
Erbschaftssteuer. Ueber diese Berechnung kann vor dem Bezirksgericht 
prozessirt werden. Die Frist beträgt zwei Wochen vom Tage der Ein
händigung an (Art, 8 des Gesetzes vom 15. Juni 1882 No. 477). 

5. Die Entscheidung über ein Gesuch um Theilung einer Erb
schaft, die 500 Rbl. übersteigt oder in deren Masse sich Immobiliar
besitz befindet, unterliegt der Kompetenz des Bezirksgerichts; die Ent
scheidung über ein Gesuch um Theilung einer Erbschaft, die 500 Rbl. 
nicht übersteigt, gehört zur Kompetenz des Friedens- oder Gemeinde
richters, je nach dem Kreise, in welchem sich die Hinterlassenschaft 
befindet, Ein Gesuch um Theilung eines Bauernnachlasses (siehe Civil
prozess: Zuständigkeit der Gerichte) unterliegt dem Gemeindegerichte. 

6. Im Kreisgericht wird die Theilung nach den Vorschriften der 
Artikel 815—892 des französischen code civil durchgeführt, Die Ge
meindegerichte und Friedensrichter führen eine solche Theilung, ohne die 
Parteien an einen Notar zu verweisen. 

7. Die Verfügung über die Einweisung der Universalerben in den 
Besitz (Art, 1008 c. c.) geht von dem Präsidenten des Kreisgerichts, 
dem Friedens- oder Gemeinderichter aus, laut der obigen Grund
sätze über die Kompetenz in Erbangelegenheiten (No. 5). Die Eröff
nung des holographischen (eigenhändigen) und mystischen (geheimen) 
Testaments wird immer von dem Präsidenten des Bezirksgerichts voll
zogen. 

8. Der Erbe, welcher der Hinterlassenschaft entsagt (Art. 784 c. c.), 
oder dieselbe bedingungsweise annimmt (Art. 793 c. c.), oder die Er-
laubniss zum Verkauf des zur Erbschaft gehörigen Besitzes erhalten 
will, und der Ehegatte, welcher der Gütergemeinschaft entsagt, die in 
dem Ehevertrag vereinbart wurde, müssen davon das Bezirksgericht, 
den Friedens- oder Gemeinderichter in Kenntniss setzen nach den obigen 
Grundsätzen über Kompetenz der Gerichte in Erbschaftsangelegenheiten 
(siehe oben No. 5). 

9. Um die Eintragung der Erben im Hypothekenbuch zu bewirken, 
müssen die Erben 1) eine Bescheinigung der Fiskalkammer (Kazennaja 
Palata), dass die Erbschaftssteuer bezahlt ist, 2) die nöthigen Legiti
mationsurkunden vorlegen. Lässt sich ein Erbe vertreten, so muss 
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er dem Vertreter eine spezielle, in den Formen einer öffentlichen Ur
kunde ausgefertigte Vollmacht1) ertheilen. 

10. Den Befehl zur Auszahlung des in der Staaktsasse deponirten 
Geldes giebt der Friedensrichter oder das Gemeindegericht laut der 
o b i g e n  G r u n d s ä t z e  ü b e r  K o m p e t e n z  i n  E r b a n g e l e g e n h e i t e n . 2 )  B e 
schwerden über Anordnungen des Friedensrichters oder des Gemeinde
gerichts werden binnen siebentägiger Frist bei der Friedensrichterver
sammlung angebracht.3) 

§ 20. 
4. Erbrecht der Ausländer. 

Was die Hinterlassenschaft von Ausländern betrifft, so stehen die 
geltenden Staatsverträge über die Regulierung der Erbschaften der 
Ausländer mit dem Prinzip des Artikel 3 des code civil, (nach wel
chem Immobilien, auch wenn sie Ausländern gehören, der lex rei 
sitae unterliegen) nicht im Widerspruch. Es sind folgende dies
bezügliche Verträge in Kraft: 1) Mit Frankreich, unterzeichnet am 
20. März (1. April) 1874 (vervollständigt durch die Deklaration vom 
8./20. November 1891); 2) mit Deutschland, vom 31. Oktober / 12. No
vember 1874; 3) mit Italien, vom 16./18. April 1875; 4) mit Spanien, 
vom 14./26. Juni 1876; 5) mit Schweden und Norwegen, vom 28. März 
bezw. 19. April 1889; 6) mit England, vom 9. August 1880 und vom 
31. Dezember /12. Januar 1858/59; 7) mit Oesterreich, vom 2./14. Sep
tember 1860; 8) mit der Schweiz, vom 14./26. Dezember 1872.4) 

Laut Gesetz vom 14. März 1887 ist es Ausländern nicht erlaubt, 
im Zarthum Polen Immobilien zu erwerben, zu pachten oder zu ver
walten, die ausser dem Bereich der Städte liegen. Erben in gerader 
Linie, der Seitenlinie sowie Eheleuten ist die Sukzession in einen 
Immobiliarbesitz nach einem ausländischen Unterthanen gestattet, wenn 
der Erbe vor dem 14. März 1887 im Zarthum Polen oder im rus
sischen Kaiserreich ansässig wurde. In allen übrigen Fällen der ge
setzlichen Erbfolge oder im Fall einer testamentarischen Erbschaft 
ist der ausländische Unterthan verpflichtet, binnen drei Jahren, seit 
dem Antritt seiner Rechte am Grundstück, dasselbe einem russischen 
Unterthanen zu verkaufen. Im Fall er binnen drei Jahren diese Be
dingung nicht erfüllt, wird der Grundbesitz auf Befehl der Gouverne
mentsbehörde sequestirt und öffentlich versteigert; die durch Versteige
rung erlöste Summe wird nach Abzug der Versteigerungs- und Seque
strationskosten dem Erben ausgezahlt.5) 

') Art. 2 Hypothekenordnung 1818. 
2) Art. 27 der Vorschriften über die Deposita vom 11. März 1889. 
3) Art. 166 C.P. 0. 
4) Nähere Einzelheiten siehe Russland § 77 u. S. 749. 
5) Genaueres vgl. oben S. 728 und unten im Anhang. 
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Anhang. 

Die Rechte der Ausländer in Russland. 
Von Professor Dr. J. Engelmann in Dorpat. 

Im Moskowisclien Zarthum konnte ein Ausländer wohl geduldet, 
ja sogar privilegirt, aber niemals einem Russen, d. h. einem Recht
gläubigen, gleichgestellt und gleichberechtigt sein. Seit der Zeit Peters 
des Grossen zeigt sich bei der Regierung im Allgemeinen, bei vielfachen 
Schwankungen im Besonderen, das Bestreben, im Interesse der Ver
b r e i t u n g  d e r  K u l t u r  A u s l ä n d e r  n a c h  R u s s l a n d  z u  z i e h e n  u n d  z u  d e m  
Zweck ihnen gleiche Rechte wie den Inländern zuzuerkennen.1) Seit 
der Zeit Katharinas II. werden die Rechte der Ausländer durch Handels
verträge gesichert.2) Nachdem im Jahre 1860 durch Gesetz vom 7. Juni 
18603) den Ausländern das Recht des Erwerbs von Grundeigenthum 
auch ausserhalb der Städte verliehen und dieses Recht durch die Auf
hebung der Leibeigenschaft eine bedeutende Ausdehnung erhalten hatte 
(da nach Ablösung des Bauerlandes auch die ehemals adligen Landgüter 
von Jedermann, also auch von Ausländern, erworben werden konnten), 
schien die wirthschaftliche Gleichberechtigung der Ausländer mit den 
Inländern in Russland ebenso durchgeführt, wie im übrigen Europa. 
Allein unter der Regierung Kaiser Alexander III. wurden wiederum 
Beschränkungen in Beziehung auf den Grundbesitz eingeführt.4) 

Nach dem geltenden Rechte werden als Ausländer betrachtet, 
alle in Russland befindlichen Angehörigen fremder Staaten, so lange 
sie nicht in den russischen Unterthanenverband aufgenommen sind.5)6) 

Zunächst haben Ausländer aller Nationen, mit Ausnahme der Juden, 
das  R e c h t ,  d a s  r u s s i s c h e  T e r r i t o r i u m  z u  b e t r e t e n  u n d  s i c h  d a s e l b s t  a u f 
zuhalten, falls sie mit gehörigen, von russischen Konsuln und Gesandt
schaften visirten Pässen oder Wanderbüchern versehen sind.7)8) 

1) Vollst. G.S. No. 3318 Art. 23, 25. 
2) Der erste Vertrag ist am 31. Dezember 1786 mit Frankreich abgeschlossen 

(Vollst.G.S. No. 16489). Auf diesen folgt eine lange Reihe von Verträgen bis herab 
zu den neuesten mit Frankreich, Deutschland und Dänemark 1894 u. 1895 (s. oben 
S. 751 Note 1). 

3) Vollst.G.S. No. 35880 Art. 3 u. 5. 
4) Vgl, oben S. 727. 
 ) R.G.B. IX. 990. 
 ) Bis in die neuesto Zeit wurde bei den in Russland lebenden Ausländern unbe

achtet gelassen, ob sie in dem Lande ihrer früheren Angehörigkeit noch heimaths-
berechtigt seien oder nicht. In neuester Zeit wird jedoch der Nachweis der Heimaths-
berechtigung, d. h. ein Pass, verlangt. 

7) R.G.R. IX. 991—993. 
8) Ein solcher Pass berechtigt jedoch nur zum Aufenthalt während der Dauer von 

sechs Monaten, wenn er auch auf längere oder unbestimmte Zeit ausgestellt ist. Nach 
Ablauf dieser sechs Monate muss der Ausländer sich einen Pass von der örtlichen 
Gouvernementsbehörde ausstellen lassen, der auf ein Jahr ausgestellt wird (Pass-Ordn. 
292—295, 301). Doch hat dies nur den Zweck einer Passsteuererhebung, und ein Pass, 
auf dem vermerkt ist, dass auf seiner Grundlage ein russischer Pass ausgestellt worden 

LESKE U. LOEWENFELD, llechtsverfolgung. II. 5Q 
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Ausser den Juden ist es Derwischen1) und Jesuiten2) verboten 
nach Russland zu kommen. Nur mit Genehmigung Kaiserlicher Majestät 
dürfen Bischöfe der orientalischen ausländischen Kirchen, nur mit Ge
nehmigung des Synod Geistliche dieser Kirchen nach Russland kommen.3) 
Mit Genehmigung der Generalgouverneure von Orenburg und Turkestan 
kann mittelasiatischen Juden die Uebersiedlung nach Russland gestattet 
werden,4) und mit Genehmigung des Ministers des Inneren können den 
Vertretern bekannter europäischer jüdischer Firmen, sowie jüdischen 
Fabrikanten, Aerzten und Rabbinern Pässe zur Reise und zum Aufenthalt 
in Russland ertheilt werden.5) 

Die Konsuln und Gesandten haben ausser den erwähnten das visa 
allen Personen zu versagen: 1) denen das Betreten des Reichs ver
boten ist; 2) die sie für unzuverlässig halten; 3) Zigeunern, Leier
männern, Hausirern mit Apotliekerwaaren und Gipsfiguren: 4) „rumä
nischen Juden, die keine Subsistenzmittel besitzen".6) 

Die Ausländer, die sich auf russischem Territorium aufhalten, werden 
als „zeitweilige Unterthanen" bezeichnet und das Gesetz spricht vom 
„Stande der Ausländer". Die zeitweilige Unterthanenschaft unterscheidet 
sich von der beständigen dadurch, dass sie nur faktisch, nicht rechtlich 
besteht und beliebig aufgehoben werden kann, sowohl seitens des zeit
weiligen Unterthanen, indem er das Reich nach eigenem Ermessen ver-
lässt, als auch von Seiten des Staats, indem er den zeitweiligen Unter-
than ausweist. Nur für den Fall, wo der Ausländer in Russland Grund
eigenthum besitzt, bleibt auch beim Verlassen des Reichs ein Reclits-
verhältniss bestehen: mit seinem Grundeigenthum bleibt er im Unter-
thanenverliältniss. 

Als zeitweilige Unterthanen unterliegen die Ausländer den russischen 
Gesetzen und gemessen den Schutz derselben.7) Sie sind befugt, gleich 
den beständigen Unterthanen Gewerbe und Handel zu betreiben, in 
die Gilden und die Zünfte zu treten, in die letzteren jedoch nur zeit
w e i l i g  —  ü b r i g e n s  g i l t  d e r  E i n t r i t t  i n  d i e  G i l d e  a u c h  i m m e r  n u r  f ü r  
ein Jahr.8)9) 

ist, kann wiederholt, bis zum Ablauf seiner Frist, benutzt werden, wobei das erste visa 
gültig bleibt und keiner Erneuerung bedarf. Ist ein Ausländer mit einem russischen 
Pass ins Ausland gereist, so bedarf er, selbst wenn er im russischen Staatsdienste steht, 
zur Rückkehr eines Heimathspasses, da der russische Pass nur für die Hinausreise gilt 
(Pass-Ordn. von 1893 Art. 264). Ausländer, die aus Ortschaften kommen, wo keine 
russischen Konsulate und Gesandtschaften sind, müssen Pässe von den örtlichen Gou
verneuren oder Oberlandeschefs vorweisen (ib. 268) und sofort russische Pässe nehmen. 

>) IX. 994. 
2) Pass-O. 264, 266. 
3) Pass-O. 270-275. 
4) R.G.B. IX. 992 Anm. 
5) R.G.B. XIV. Pass-O. 289-291. 
6) Pass-O. 264. 
7) IX. 995. 
8) IX. 1001, 1002. 
9) Zwecks Eintritt in die Zunft muss der Ausländer seine Befähigung durch ins 
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Ausländer sind berechtigt, Eigenthum zu erwerben, sowohl be
wegliches als unbewegliches, letzteres nicht nur in Städten, sondern auch 
auf dem Lande, Bergwerke, Fabriken und aller Art wirthschaftlicher Be
triebe einzurichten und zu betreiben.1) 

Ausländern, die Gelehrte, Künstler, handeltreibende Kapitalisten, 
Besitzer bedeutender Fabriken sind, kann auf Vorstellung des Ministers 
d e s  I n n e r e n  d u r c h  k a i s e r l i c h e n  U k a s  d a s  p e r s ö n l i c h e  E h r e n b ü r g e r r e c h t  
verliehen werden.2) Nach zehn Jahren können sie für sich oder ihre 
Kinder (je nachdem, wer in den russischen Unterthanenverband tritt) 
um Ertheilung des erblichen Ehrenbürgerrechts bitten.3) 

Ausländische Edelleute sind in Russland ihrem Stande nach von 
der Körperstrafe befreit.4)5) 

Bis zum Jahre 1890 hatten Ausländer das Recht, in den russischen 
Militärdienst zu treten. Seit diesem Jahre haben Ausländer weder das 
Recht in den Militär- noch in den Civildienst zu treten.6) Ausnahms
weise können Gelehrte, Lehrer, Künstler und Techniker in den Civil
dienst im Ressort des Ministeriums der Volksaufklärung, im Berg-, Mtinz-
u n d  S a l z - F a c h  o d e r  a l s  A e r z t e  u n d  P h a r m a z e u t e n  i n  d e n  S t a a t s d i e n s t  
treten,7) falls die Chefs es für nöthig erachten. 

Seit der Justizreorganisation von 1864, der Landschaftsordnung 
von 1864 und der Städteordnung von 1870 sind Ausländer, die Im
m o b i l i e n  b e s i t z e n ,  n i c h t  m e h r  b e r e c h t i g t ,  a n  d e r  ö r t l i c h e n  S e l b s t v e r 
waltung Theil zu nehmen, da die erste Bedingung des aktiven und 
passiven Wahlrechts die Unterthanenschaft ist.8) 

Russische übersetzte und gehörig beglaubigte, von fremden Regierungen ausgestellte 
„Patente" oder durch Atteste technischer Schulen aller Art, technischer Gesellschaften 
oder Zünfte nachweisen. Zur Aufnahme eines Ausländers in eine Zunft ist die Ein
willigung des Kameralhofs erforderlich (R.G.B. XI. 2. Ausgabe von 1893. Gewerbe
ordnung Art. 373, 377, 380). 

*) IX. 1003. Die Beschränkungen in Bezug auf Erwerb und Besitz ländlichen 
Grundeigenthums siehe S. 727 f. 

') IX. 999. 
3) IX. 1000. 
*) IX. 996. 
s) Ebenso sind von der (übrigens nur noch in den Fällen der Art. 952 [lügenhafte 

Aussagen eines Vagabunden über seinen Stand] und Art. 1377 [hartnäckige Faulheit, 
Ungezogenheit, Unbotmässigkeit und Umhertreiben von minderjährigen Handwerker
lehrlingen und Gesellen falls die Mittel der Hauszucht nicht ausreichen] statthaften) 
Körperstrafe befreit Ausländer, die im Staatsdienst stehen, Ehrenbürger, Kaufleute, 
Geistliche und Kirchendiener, und zwar mit ihren Familien (Str.G.B. Beilage I zu 
Art. 30 P. 3, 6> 10' n> 12; 4, 4). Persönlich befreit sind Alle, die mittlere und höhere 
Lehranstalten sowie solche für Ackerbau und Handwerk besucht haben (ib. P. 5 ff.). 

6) IX. 997. Fortsetzung von 1890. 
7) R.G.B. III. Art. 47—51 u. 58, ergänzt durch Fortsetzung von 1890 in Bezug 

auf Art. 50. 
8) Eine Ausnahme bildet das Recht der Kaufleute, die Ausländer sind, zur Theil-

nahme an den Wahlen zum Kommerzgericht in St. Petersburg und Archangel und 
noch mehr das passive Wahlrecht derselben zum Kommerzgericht in Archangel (siehe 

50* 
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D i e  A u f n a h m e  v o n  A u s l ä n d e r n  i n  d e n  r u s s i s c h e n  U n t e r -
tlianenverband ist geregelt durch Gesetz vom 10. Februar 1864.!) 
Bis dahin hatte jeder Ausländer, mit Ausnahme der Juden, Derwische 
und Jesuiten, das Recht in den Unterthanenverband einzutreten: die 
Aufnahme fand statt auf ein Gesuch an eine beliebige Gouvernements
behörde durch Ableistung des Eides. Ebenso hatte bis dahin jeder in 
den Unterthanenverband getretene das Recht des Austritts aus dem
selben. Beide Rechte sind durch das erwähnte Gesetz aufgehoben. 
Nach dem Gesetz von 1864 sind von der Aufnahme ausgeschlossen: 
Juden, Derwische, Jesuiten2) und Ehefrauen ohne ihre Ehemänner.3) 

Die Aufnahme hängt vom Ermessen des Ministers, des Inneren ab, 
der sie ohne Weiteres versagen kann.4) Der Aufnahme muss die 
U e b e r s i e d l u n g  n a c h  R u s s l a n d  u n d  e i n  f ü n f j ä h r i g e r  A u f e n t h a l t  
daselbst vorausgehen.5) Diese fünfjährige Frist wird berechnet von dem 
Tage an, wo der Ausländer, nach Anmeldung seiner Absicht, in den 
Unterthanenverband zu treten, unter Bescheinigung seiner bisherigen 
Lebensstellung im Staat seiner Angehörigkeit und Erklärung über die
selbe in Russland, eine Bescheinigung über die erfolgte Anmeldung vom 
örtlichen Gouverneur erhalten hat.6) Die fünfjährige Frist kann vom 
Minister des Inneren verkürzt werden für solche Ausländer, welche 
Russland besondere Dienste geleistet haben oder durch ihre Kenntnisse, 
Fähigkeiten oder ihr grosses Kapital Nutzen bringen können.7) 

Eine Ausnahme von der Regel, dass die Aufnahme in den russischen 
Unterthanenverband vom Ermessen des Ministers des Inneren abhängt, 
findet nur in folgenden Fällen statt: 

1 .  K i n d e r  v o n  A u s l ä n d e r n ,  d i e  i n  r u s s i s c h e n  L e h r a n s t a l t e n  e r 
zogen sind, dadurch das Recht zum Eintritt in den Staatsdienst er
worben haben und in den Staatsdienst getreten sind, gelten ipso iure 
als russische Unterthanen.8)9) 

2 .  K i n d e r  v o n  A u s l ä n d e r n ,  d i e  i n  r u s s i s c h e n  L e h r a n s t a l t e n  e r 
zogen sind, haben das Recht, im Laufe eines Jahres nach erlangter 

§ 4 II. 2 a S. 579 f. Organisation der Kommerzgerichte). Die Kommerzgerichte sind eben 
Gerichte alter Formation vor 1864. 

Ausländer unterliegen der Besteuerung von den in Russland ausgeübten Ge
werben und dem daselbst befindlichen Vermögen, aber keinen persönlichen Steuern 
oder Leistungen. 

*) Vollst.G.S. No. 40588 = R.G.B. IX. 1010—1031. 
2) Siehe oben S. 777. 
3) IX. 1014. 
4) ib. 1020. 
5) ib. 1010. 
6) ib. 1011. 
7) ib. 1016. 
8) ib. 998. Vgl. Engelmann, Das Staatsrecht des Kaiserthums Russland (in 

Marquardsen's Handbuch des öffentlichen Rechts) S. 136 Anm. 2. 
9) Freilich werden sie in neuerer Zeit eben vor Eintritt in den russischen Unter

thanenverband nicht in den Staatsdienst aufgenommen, so dass diese Bestimmung nicht 
zur Anwendung kommt und daher mit der folgenden zusammenfällt. 
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Volljährigkeit den Unterthaneneid zu leisten,1) d. h. in den russischen 
Unterthanenverband aufgenommen zu werden. 

3 .  F r a u e n ,  a u c h  J ü d i n n e n , 2 )  d i e  d u r c h  d i e  E i n g e h u n g  e i n e r  E h e  
mit einem Ausländer aus dem russischen Unterthanenverband getreten 
sind, haben nach Auflösung der Ehe das Recht, in den russischen 
Unterthanenverband zurückzutreten. Dazu genügt die Rückkehr und 
der Nachweis der Auflösung der Ehe. Als Beweis des Wiedereintritts 
dient die Bescheinigung des Gouverneurs, dass er die erwähnte Be
scheinigung erhalten habe.3) 

4 .  K i n d e r  s o l c h e r  F r a u e n ,  s o w i e  v o r  d e r  N a t u r a l i s a t i o n  i h r e r  
Elt e r n  g e b o r e n e  K i n d e r  h a b e n  n a c h  e r l a n g t e r  V o l l j ä h r i g k e i t  d a s  R e c h t ,  
den Unterthaneneid zu leisten.4) 

Nach Ablauf der fünfjährigen Frist hat der Petent unter Bescheini
gung der oben erwähnten Bedingungen sowie seiner tadellosen Führung5) 
sein Gesuch um Aufnahme in den Unterthanenverband dem Minister des 
Inneren einzureichen. Der Eintritt in den Unterthanenverband geschieht 
durch Ableistung des Unterthaneneides.6) 

I m  S t a a t s d i e n s t  s t e h e n d e  A u s l ä n d e r  k ö n n e n  v o n  i h r e n  V o r 
gesetzten in den Unterthanenverband aufgenommen werden.7) 

Für Ostsibirien und Türkestan haben die örtlichen General
gouverneure das Recht der Aufnahme in den Unterthanenverband.8) 

Die Aufnahme vereinfachende Spezialregeln bestehen für die Auf
nahme von Arbeitern und von Bulgaren in Stidrussland und im Kau
kasus. 9) 

Durch die Naturalisation erlangt der Ausländer alle Rechte eines 
Einheimischen;10) eine Ausnahme besteht im Gouvernement Wolhynien, 
wo nach einem Gesetze Kaiser Alexanders III. nur der Uebertritt zur 
r u s s i s c h e n  K i r c h e  i h m  v o l l e  R e c h t s g l e i c h h e i t  g e w ä h r t . 1 1 )  A b g e s e h e n  
v o n  d i e s e r  A u s n a h m s b e s t i m m u n g  w i r d  i m  r u s s i s c h e n  R e c h t  
e i n  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  g e b o r e n e n  u n d  n a t u r a l i s i r t e n  
U n t e r t h a n e n  n i c h t  g e m a c h t .  D e m  i n  d i e  U n t e r t h a n e n s c h a f t  A u f 
genommenen wird im Laufe zweier Jahre Abgabenfreiheit gewährt.1-) 

Der Unterthanenverband wird gelöst durch Eintritt einer Unter-

!) IX. 1023. 
2) ib. 993 u. Anm. 
3) ib. 1026. 
4) ib. 993, 1024, 1027. 
5) Der Nachweis der Ableistung der Wehrpflicht wird nur vorlangt, wenn Russ

land mit dem betreffenden Staat im Kartellverhältniss steht (ib. 1019). Eine Erklärung 
oder der Nachweis, dass Petent sein bisheriges Unterthanenverhältniss aufgebe, wird 
nicht verlangt. 

6) IX. 1022. 
7) ib. 1025. 
8) ib. 1017 Anm. u. 1020 Anm. Fortsetzung von 1890. 
») ib. 1029. 

l0) ib) 1030. 
") Vgl. S. 727 f. 
13) R.G.B. IV. Steuerordnung 415. 
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thanin in eine Ehe mit einem Ausländer1) oder durch Entlassung aus 
demselben kraft Kaiserlichen Gnadenakts.2) Das willkürliche Verlassen 
des Vaterlandes und der unbefugte Eintritt in fremde Unterthanenschaft 
ist unter Strafe gestellt.3) 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Rechte der Ausländer 
in Russland. 

Gesetz über die Rechte der Ausländer in Russland (R.G.B. IX. [Ausgabe 
von 1876]. Ständerecht Buch I, Tit. VI, Kap. II Art. 995—1009 nebst Fortsetzungen 
von 1890, 1891, 1893. 

995. Die Ausländer unterliegen, falls sie sich in Russland aufhalten, sowohl per
sönlich als auch ihrem Vermögen nach, der Wirkung der russischen Gesetze und ge
messen deren gesammten Schutz. 

Anm. (nach der Fortsetzung von 1890.) Den Ausländern ist es nicht gestattet, 
in den Staatsdienst zu treten, weder in den Militär- noch Civildienst. Ausnahmen von 
dieser Regel für einzelne Arten des Civildienstes sind im Statut für den Civildienst 
angegeben. 

996. Ausländische Edelleute werden im Fall eines Verbrechens der Körperstrafe 
nicht unterzogen. 

997 (nach der Fortsetzung von 1890) wiederholt wörtlich die Anm. zum Art. 995. 
998. Kinder von Ausländern, die in Russland geboren und in den Staatsdienst 

getreten sind, werden den geborenen Unterthanen gleichgeachtet.4) 
999. Ausländische Gelehrte, Künstler, Handeltreibende, Kapitalisten und Eigen-

thümer bedeutender Manufakturen und Fabriken können persönlich dem Ehrenbürger
stande zugezählt werden, wenn in Berücksichtigung des von ihnen zu erwartenden 
Nutzens das Ministerium darum nachsucht. 

1000. (Wer auf Grund des Art. 999 das persönliche Ehrenbürgerrecht erhalten 
hat, kann nach zehn Jahren für sich oder auch nur für seine Kinder um das erbliche 
nachsuchen, jedoch nur, nachdem der Betreffende in den Unterthanenverband ge
treten ist.) 

1001. Den Ausländern ist es gestattet, sowohl Kaufmanns- oder Gilden- als auch 
Gewerbescheine zu lösen und alle damit verbundenen Rechte gleich den geborenen 
Unterthanen des Reichs zu gemessen. 

Anm. 1: Den nach Russland aus dem Auslande kommenden ausländischen Juden, 
die durch ihre Stellung in der Gesellschaft und durch ihre umfasssenden Handels
umsätze bekannt sind, ist es gestattet, auf Grund besonderer, für jeden einzelnen Fall 
von den Ministern des Innern, der auswärtigen Angelegenheiten und der Finanzen zu 
ertheilenden Erlaubniss im Reiche Handel zu treiben und Bankkomptoire auf Handels
scheine erster Gilde zu eröffnen. Speziell diesen Juden ist auch die Errichtung von 
Fabriken, der Erwerb und die Pacht von unbesiedelten Landgütern mit Beobachtung 
der im Ständerecht enthaltenen Regeln gestattet. Ebenso können solchen Juden, die 
zeitweilig zum Ankauf und zur Ausfuhr russischer Erzeugnisse in das Reich kommen, 
Handelsscheine erster Gilde ausgereicht werden nach Uebereinkunft der Ministerien des 
Auswärtigen, des Inneren und der Finanzen. Ausländischen Juden besonders Kommis
sionären bedeutender auswärtiger Handelshäuser ist es erlaubt, in Russland die bekannten 
Fabrik- und Handelsorte zu besuchen auf Grund der Vorschriften der Passordnung. 

Anm. 2. Im Jahre 1842 ist durch eine Allerhöchst bestätigte Verordnung des 
Ministerkomites bestimmt worden: Den in Handelssachen aus Mittelasien auf der Oron-

') Vgl. oben S. 781 No. 3. 
2) R.G.B. I. Organisation der Ministerien. Art. 1352 Anm. 1. 
3) Str.G.B. Art. 325. 
*) Dieser Artikel ist offenbar aufzuheben vergessen worden; vgl. S. 779 u. 780. 
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burgschen Linie kommenden Juden ist es gestattet, ihre Angelegenheiten ebenso wie 
die Khivinzen (Khiwa) und Bucharen zu betreiben, jedoch mit der Bedingung, dass 
bei der Reise aus Orenburg in die inneren Gouvernements in Bezug auf sie dio allge
meinen Regeln über die Juden zu beobachten sind. Juden, gebürtig aus den an Turke-
stan grenzenden mittelasiatischen Staaten, unterliegen in Bezug auf Erwerb von Lände
reien und überhaupt Immobilien den allgemeinen Gesetzen über Erwerb von Immobilien 
durch ausländische Juden. 

Anm. 3. Von allen Ausländern, die nach Russland kommen zum Eintritt „in die 
Haudelsklassen" (d. i. um Handel zu treiben) ohne Eintritt in den Unterthanenverband, 
oder überhaupt und mit Eintritt in den Unterthanenverband, wird vor Auslieferung 
des betreffenden Scheins die Vorweisung einer Bescheinigung eines auswärtigen Kon
sistoriums oder einer anderen höheren geistlichen Obrigkeit darüber verlangt, dass der 
Angereiste und seine Familie Christen seien. Dies bezieht sich auch auf die aus dem 
Königreich Polen und dem Grossfürstenthum Finland Anreisenden, die sich zu den 
Handelsklassen nach den gesetzlichen Bestimmungen anschreiben lassen wollen. Die 
Ausländer, die bereits in die Handelsklassen eingeschrieben sind, jedoch eintraten, bevor 
den ausländischen Juden die Ansiedlung in Russland verboten wurde, müssen bei Er
neuerung ihrer Handelsscheine ebenfalls eine Bescheinigung einer ausländischen oder 
russischen geistlichen Verwaltung beibringen, dass sie und ihre Familie Christen seien. 
Die in dieser Anmerkung festgestellten Regeln beziehen sich nicht auf die nach Russ
land kommenden Asiaten, welche in den Gouvernements, wo den Juden der beständige 
Aufenthalt nicht gestattet ist, in die Gilden treten können. 

1002. Den Ausländern ist es erlaubt, in die Zünfte einzutreten nach den Regeln 
der Handwerksordnung. 

1003. Ausländer können sowohl durch Kauf, als auch durch Erbschaft, Testa
ment, Schenkung. Zuweisung seitens des Fiskus u. s. w. jeder Art bewegliche und unbe
wegliche Güter erwerben nach den im Privatrecht festgesetzten Regeln, mit Ausnahme 
nur derjenigen Güter, welche nach den bestehenden Gesetzen nur zum russischen Erb
adel Gehörige und Ausländer, die die Rechte derselben erhalten haben, besitzen dürfen. 

Anm. 1 bestimmt, dass in Bessarabien alle Ausländer Güter besitzen dürfen, 
welche bis zum 10. November 1847 solche daselbst besessen haben. 

Anm. 2 enthält als Beilage das Gesetz von 14. März 1887 No. 4286: 
Besondere Regeln, betreffend den Erwerb von Immobilien zu Eigenthum und zu 

befristetem Besitz und Nutzung durch Ausländer in einigen Gouvernements des west
lichen Theils von Russland. 

1. In Livland, Kurland, im Königreich Polen, in den Gouvernements Witebsk, 
Wilna, Kowno, Grodno, Minsk, Kiew, Wolhjnien, Podolien und in Bessarabien können 
ausländische Unterthanen fortan ausserhalb der Hafen- und anderer städtischer An-
siedlungen (ausser den in Anm. 1 angegebenen Fällen) Immobilien weder zu Eigen
thum, noch zu Besitz und Nutzung getrennt vom Eigenthum, überhaupt noch im Be
sonderen (zu Besitz) aus dem Vertrage der Pacht und Arrende erwerben, auf welche 
Art und auf welcher durch die allgemeinen oder örtlichen Gesetze zugelassenen Grund
lage es auch sei. 

Anm. 1. Im Zarthum Polen ist es den ausländischen Unterthanen auch verboten, 
ausserhalb der städtischen Ansiedlungen belegene Immobilien zu verwalten in Eigen
schaft von Bevollmächtigten oder Verwaltern (Disponenten). 

Anm. 2. Die im Art. 1 dieser Beilage festgesetzte Beschränkung der Rechte der 
Ausländer in Bezug auf Besitz und Ausnutzung ausserhalb der Hafen- und anderer 
städtischer Ansiedlungen erstreckt sich nicht auf dio Fälle der Miethe von Häusern 
und Quartieren zu zeitweiliger Benutzung und zu persönlichem Bewohnen. 

2. In den im Art. 1 bezeichneten Gouvernements können Ausländer ihr Vorrecht 
zur Befriedigung ihrer Schuldforderungen sicherstellen durch Annahme eines Immo
biles als Pfand, aber ähnliche Sicherstellungen und die Beitreibung von Schuldforde
rungen kann für dio Ausländer nicht die Folge haben, weder dass sie solch eine Sache 
zu Eigen erwerben, noch dass sie in thatsächlichen Besitz oder Nutzniessung derselben 
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treten (C.P.O. 1063, 1064, 1129, 1171, 1173, 1175, 1209. Polnisches Privatrecht 2071, 
2072, 2085—2091. Baltisches Privatrecht 1336, 1412, 1457).!) 

3. In Bezug auf die Erbfolge der Ausländer in Immobilien, die ausserhalb der 
Hufen- und anderer städtischer Ansiedlungen belegen sind, bestehen in den im Art. 1 
dieser Beilage angeführten Gegenden die folgenden Beschränkungen: 

1) Die gesetzliche Erbfolge in der direkten Linie der Deszendenten und zwischen 
Ehegatten in das Vermögen, das ein Ausländer hinterlässt, wird gestattet in bestehen
der Grundlage,2) falls der Erbe vor dem 14. März 1887 nach Russland übergesiedelt ist. 

2) In allen übrigen Fällen der gesetzlichen Erbfolge und ebenso im Fall der 
testamentarischen Erbfolge ist der ausländische CJnterthan verpflichtet, im Laufe dreier 
Jahre, von der Zeit des Erwerbs der Rechte auf das Gut, dasselbe einem russischen 
Unterthan zu verkaufen. 

3) Bei Nichtbeobachtung der im Punkt 2 dieses Artikels festgesetzten Regel wird 
das Gut auf Anordnung der Gouvernementsobrigkeit in vormundschaftliche Verwaltung 
genommen und öffentlich in der betreffenden Gouvernementsregierung versteigert und 
die erlöste Summe nach Abzug der Kosten der Verwaltung und Versteigerung dem 
Erben übergeben. 

4) Die Wirkung der beschränkenden in den Punkten 2 und 3 angegebenen Be
stimmungen erstreckt sich auf die Fälle des Erwerbs von Grundeigenthum durch Aus
länder auf Grund von Urkunden, die vor Publikation der Regeln dieser Beilage er
richtet sind, falls die obenerwähnten Personen noch nicht in thatsächlichen Besitz ge
treten waren. 

5) Die in festgesetzter Ordnung auf bestimmte Fristen abgeschlossenen Verträge 
und Urkunden, auf deren Grundlage ausländische Unterthanen, in den im Art. 1 ange
gebenen Gegenden bis zur Publikation des Ukases vom 14. März 1887, das Besitz
oder Nutzungsrecht eines Immobiles ausserhalb der Hafen- und anderer städtischer 
Ansiedlungen erworben haben, kann nach Ablauf der in ihnen bestimmten Fristen 
weder erneuert noch verlängert werden, mit Ausnahme der in der Anm. 2 des Art. 1 
dieser Beilage angegebenen Fälle. 

6) Die Kraft und Wirkung der Bestimmungen der vorhergehenden Artikel er
streckt sich gleicher Weise auf Gesellschaften, Handels- und Gewerbe-Kompagnieen 
und -Gesellschaften, gebildet auf Grund ausländischer Gesetze, wenn sie auch die Ge
nehmigung, in Russland thätig zu sein, erlangt haben. 

7) Jeder Art Abmachungen, die in Verletzung oder Umgehung der Regeln dieser 
Beilage getroffen worden sind, werden für ungültig erklärt. 

8) Falls die in dem vorhergehenden (7) Artikel erwähnte Abmachung von der 
örtlichen Oberverwaltung oder von der Gouvernementsobrigkeit entdeckt wird, so soll 
nach Einforderung der nöthigen Auskünfte, welche die Gerichte und sonstigen Behörden 
und Beamten verpflichtet sind sofort zu ertheilen, der betreffende Generalgouverneur 
oder Gouverneur durch Vermittlung besonders dazu bevollmächtigter Amtspersonen 
(im Zarthum Polen durch die Prokuratoria, in Livland und Kurland durch die Proku-
reure des örtlichen Bezirksgerichts) vor dem zuständigen Gericht die Klage auf Auf
hebung der zu Stande gekommenen Abmachung oder der errichteten Urkunde erheben. 
Diese Sachen werden wie fiskalische Sachen verhandelt. 

Anm. 3. In Turkestan ist der Erwerb von Ländereien und Immobilien über
haupt Personen, die nicht zum russischen Unterthanenverbande, und gleichfalls Allen, 
mit Ausnahme der Eingeborenen, die nicht zu christlichen Konfessionen gehören, ver
boten. Dieses Verbot erstreckt sich nicht auf Eingeborene der Turkestan benachbarten 
mittelasiatischen Staaten. 

Anm. 4. Den nach Russland (d. h. Sibirien) kommenden Koreanern und anderen 
über die chinesische und koreanischen Grenze Einwandernden ist es verboten, sich in 
den Gebieten an der Grenze Chinas und Koreas anzusiedeln. 

*) Dio angeführten Artikel haben also für Ausländer keine Geltung. 
2) D. h. nach allgemeinen Grundsätzen. 
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Anm. 5. In Bezug auf die Organisation der ausländischen Ansiedler, die sich in 
den Gouvernements Kiew, Wolhynien und Podolien angesiedelt haben, sind Regeln er
lassen, die in der Beilage zu dieser Anmerkung enthalten sind.*) 

Beilage zu Anm. 5 des Art. 1003: 
Regeln für Uebersiedler, die nicht in den russischen Unterthanenverband ge

treten sind: 
Art. 12. Uebersiedler, die nicht in den russischen Unterthanenverband getreten 

sind und sich ausserhalb von Städten. Hakelwerken und Flecken auf eigenen oder ge
pachteten Ländern angesiedelt haben, werden zur Ableistung der Prästanden den ihrer 
Ansiedlung benachbarten Wolostgemeinden zugezählt, ohne dass sie eines Aufnahme
beschlusses der Wolostgemeinde-Versammlung bedürfen. Sie unterliegen der Wolost-
•'-erwaltung auch in polizeilicher Hinsicht.2) 

Anmerkung. Der Wirkung dieses Artikels (12) unterliegen nicht ausländische 
Edelleute, Ausländer, die in den russischen Staatsdienst getreten sind, die den Ehren
bürgern zugezählten und die den Gilden zugeschriebenen. 

Art. 13. Die im Art. 12 dieser Beilage bezeichneten Ansiedler haben alle Staats-, 
Landschafts- und Gemeinde-Prästanden nach denselben Grundsätzen wie die den Wolost
gemeinden zugeschriebenen Bauern zu leisten. 

Art. 14. Für die rechtzeitigen Leistungen haften sie mit ihrer ganzen beweg
lichen und unbeweglichen Habe. 

Art. 15. Ausländer, die keinen beständigen Wohnort ausserhalb der Städte, 
Hakelwerke und Flecken besitzen und auf Ländereien von Personen leben, die der 
Wolostgemeinde-Verwaltung unterworfen sind, sind mit ihren Familien der Autorität 
dieser Verwaltungen unterworfen, ebenso wie die auf Grund von Art. 12 angesiedelten, 
jedoch nur in polizeilicher Beziehung. 

Art. 16. Im Fall diese Verwaltung in polizeilicher Beziehung in Folge der nach 
den angegebenen Grundsätzen der Wolostgemeinde zugezählten Leute Schwierigkeiten 
verursacht, so kann die Gemeindeversammlung die erforderliche Zahl Beisitzer zur 
Unterstützung des Wolost-Aeltermanns in den ihm auferlegten polizeilichen und An
ordnungssachen wählen. 

Anmerkung. Die Beisitzer können aus der Zahl der auf Grund von Art. 4 und 7 
dieser Beilage zur Wolostgemeinde zugeschriebenen (d. h. Ausländer) gewählt werden. 

Art. 17. Der Generalgouverneur ist berechtigt, die zur Ausführung dieser Ver
ordnung nöthige Instruktion zu erlassen und über etwaige Zweifel und Beschwerden zu 
entscheiden, mit Ausnahme solcher, die ihrem Wesen nach der Allerhöchsten Ent
scheidung oder der gerichtlichen Verhandlung unterliegen. 

Anm. 6. Personen, die nicht zum russischen Unterthanenverband gehören, ist der 
Erwerb von Ländereien im Amur- und Seegebiet verboten. 

Anm. 7. Allen ausländischen Uebersiedlern, auch solchen, die in den russischen 
Unterthanenverband getreten sind, ist verboten: 1) fortan sich innerhalb der Grenzen 
des Gouvernements Wollij-nien ausserhalb städtischer Ansiedlungen niederzulassen, und 
2) in zukünftiger Zeit im erwähnten Gouvernement, auf welche Art es auch sei, ausser 
der gesetzlichen Erbfolge, das Eigenthumsrecht an Immobilien, die ausserhalb städti
scher Ansiedlungen belegen sind, und auch das Recht des Besitzes oder der Nutzung 
solcher Güter zu erwerben. Diejenigen obenerwähnten Personen, welche bis zum Tag 
der Publikation des Ukases vom 14. März 1892 sich im Gouvernement Wolhynien 
bereits niedergelassen haben, behalten das Recht auf den Besitz und die Nutzung der 
Landstücke, die sie zu Eigen erworben oder auf gesetzlicher Grundlage arrendirt haben 
und die von ihnen, welche der rechtgläubigen Konfession angehören, auch das Recht 
des Erwerbs zu Eigen und zum Besitz und zur Nutzung von Immobilien ausserhalb 

') Die Regeln, welche sich auf ausländische Ansiedler beziehen, die in den Unter
thanenverband getreten, also nicht mehr Ausländer sind, übergehen wir. 

2) Ueber die Bedeutung der Wolostgemeine und den Unterschied von der Dorf
gemeine siehe Engelmann, Staatsrecht des Kaiserthums Russland. Freiburgi. Breisgau 
1889, S. 122. 
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städtischer Ansiedlungen. Aller Art Abmachungen, geschlossen zur Verletzung oder 
Umgehung des in dieser Anmerkung enthaltenen Verbots, werden für ungültig erklärt. 
Falls die erwähnte Abmachung von der örtlichen Gouvernementsobrigkeit entdeckt 
wird, so soll nach Einziehung der nöthigen Auskünfte, welche die Gerichte und son
stigen Behörden und Beamten verpflichtet sind sofort zu ertheilen, der Gouverneur 
eine ihm untergebene Amtsperson zur Erhebung der Klage beim örtlichen Bezirks
gericht auf Vernichtung der Abmachung oder der errichteten Urkunde bevollmächtigen. 
Diese Sachen werden wie fiskalische verhandelt. Dem Wolhynischen Gouverneur is 
übertragen, diejenigen Personen, die sich gegen das in dieser Anmerkung enthaltene 
Verbot, nach Publikation des Ukases vom 14. März 1892, ausserhalb der städtischen 
Ansiedlungen niedergelassen haben, auf administrativem Wege an ihren beständigen 
Wohnort zu verweisen. 

Anm. 8. Dem Generalgouverneur von Kiew, Wolhynien, Podolien ist es über
lassen, Ausländern, die sich in dem ihm untergebenen Gebiet niedergelassen haben 
kostenfrei Emigrationszeugnisso zu ertheilen, ohne jedesmal die Allerhöchste Genehmi
gung dazu nachzusuchen. 

1004. Ausländer, ausser den Juden, können auf Grund von Vollmachten der 
Eigenthiimer besiedelter Güter solche Güter mit dem Recht eines Beauftragten ver
walten. Sie können auch sowohl besiedelte als unbesiedelte Immobilien pachten und 
in Arrende haben, in Possess und überhaupt auf Grund aller Art durch die Gesetze 
nicht verbotener Obligationen, nur mit Beobachtung der Bedingungen und Beschrän
kungen, welche für die angeborenen Unterthanen des Reiches festgesetzt sind. Vgl. 
jedoch 1003 Anm. 5. 

1005. Ausländern, die einen Kaufmanns- oder Gildenschein genommen haben, 
ist es erlaubt, auf die Rechte hin, die überhaupt Kaufleuten der beiden Gilden zuge
standen sind, Fabriken und (Hütten- und andere) Werke anzulegen, ohne in den Unter
thanenverband einzutreten. 

Anmerkung. Ausländern und ausländischen Gesellschaften, wenn sie auch die 
Genehmigung erhalten haben, in Russland thätig zu sein, und gleicherweise russischen 
Aktiengesellschaften, deren Aktien auf den Inhaber lauten, ist hinfür der Erwerb zu 
Nutzung oder zu Eigenthum, mit Ausnahme der Fälle gesetzlicher Erbfolge, von 
Naphtaländereien, und auch das Aufsuchen und die Erlangung von (Land-) Anweisungen 
zur Naphtaausbeute im Kaukasus, nicht anders als mit besonderer jedesmaliger Ge
nehmigung des Ministers der Reichsdomänen, nach Vereinbarung mit den Ministern 
des Inneren und der Finanzen und mit dem Chef der Civilverwaltung im Kaukasus, 
mit Beobachtung der in der Anm. 2 des Art. 960 (Fortsetzung von 1893) enthaltenen 
Regeln (Gesetz vom 3. Juni 1892) gestattet. 

960 Anm. 2. In Beziehung auf die Beschäftigung der Juden mit der Naphta-
industrie sind zeitweilig folgende Regeln bestimmt: 1) Juden, welche das Recht des 
Wohnorts ausserhalb der Grenze ihrer allgemeinen Ansässigkeit haben, wird hinfür 
der Erwerb zu Nutzung oder zu Eigenthum, mit Ausnahme der Fälle gesetzlicher 
Erbfolge, von Naphtaländereien, und auch das Aufsuchen und die Erlangung von (Land-) 
Anweisungen zur Naphthaausbeute im Kaukasus, nicht anders als mit besonderer 
jedesmaliger Genehmigung des Ministers der Reichsdomänen, nach Vereinbarung mit 
den Ministern des Inneren und der Finanzen und mit dem Chef der Civilverwaltung 
im Kaukasus, mit Beobachtung der in der Anm. 2 des Art. 960 (Fortsetzung von 1893) 
enthaltenen Regeln (Gesetz vom 3. Juni 1892) gestattet. 2) Juden, die im Punkt 1 
dieser Anmerkung erwähnt sind, wird verboten die Verwaltung von Naphtaländereien 
im Kaukasus auf unbeschränkte Vollmachten hin. Die Wirkung dieser Regel erstreckt 
sich nicht auf die Vollmachten, welche vor der Publikation der Regeln vom 3. Juni 
1892 (Samml. d. Ges. u. Verordn. No. 781) ertheilt sind. 3) Aller Art Abmachungen, 
welche in Verletzung oder zur Umgehung dieser Regeln getroffen sind, werden für 
ungültig erklärt. 4) Das Verzeickniss der Ländereien, auf welche die Regeln vom 
3. Juni 1892 anzuwenden sind, wird vom Minister der Reichsdomänen nach Verein
barung mit den Ministern des Inneren der Finanzen und mit dem Chef der Civilver
waltung im Kaukasus, mit Beobachtung der in der Anm. 2 des Art. 960 (Fortsetzung 
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von 1893) enthaltenen Regeln (Gesetz vom 3. Juni 1892) und dem dirigirenden Senat 
zur Publikation unterlegt. 

1006. Wohnungen und Magazine der Ausländer und alle dazu gehörigen Lände
reien stehen unter dem Schutz der allgemeinen Gesetze. Zur Haussuchung bei ihnen 
und zur Durchsicht ihrer Handelsbücher kann nicht anders geschritten werden als auf 
Grund der Regeln, welche vorgeschrieben sind für russische Unterthanen, die zu der
selben Berufsklasse wie sie gehören. 

1007. Ausländer können aller Art Verträge, Obligationen und Vereinbarungen 
in den oben in den Art. 995—1006 angegebenen Grenzen abschliessen. sowohl unter 
einander, als auch mit russischen Unterthanen; aber um diesen Urkunden die gehörige 
Kraft in Russland zu sichern, müssen sie bei denselben sowohl in Inhalt, als auch in 
der Form, alle durch die russischen Gesetze vorgeschriebenen Regeln beobachten. Vgl. 
1003 Anm. 2. 

1008. Die in Russland lebenden Ausländer können frei testiren über ihr Ver
mögen zu Gunsten eben solcher Ausländer sowie russischer Unterthanen. Vgl. 1003 
Anm. 2. 

1009. Die Erbfolge der Ausländer (1003) in Vermögen, das in Russland hinter
lassen ist, wird durch die allgemeinen Regeln bestimmt, die für dio angeborenen Unter
thanen gelten, nur mit der Abänderung, dass zur Geltendmachung der Ansprüche auf 
eine in Russland hinterbliebene Erbschaft für Ausländer, die sowohl in europäischen 
Staaten, als auch in entfernteren Theilen der Erde sich aufhalten, eine zweijährige 
Frist bestimmt ist, gerechnet vom Anfall (Eröffnung) der Erbschaft. Vgl. 1003 Anm. 2. 
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Auszüge ans Besjrtnnpn öer „ReeMsyerfolpni im intern. TerMr." 
Zeitschrift für Internationales Privat- und Strafrecht. 

„Das vorliegende Werk hat sich im Verlaufe der bisher erschienenen Lieferungen 
zu einem geradezu einzig in seiner Art dastehenden Iianibuch für die Darstellung der 
Justizorganisation, des Civilprozessrechts, des Konkursrechts, der Erbschaftsregulirung und 
der Konsulargerichtsbarkeit in den europäischen und aussereuropäischen Staaten heraus
gebildet. Für die Zuverlässigkeit des Dargebotenen bürgt die Mitwirkung angesehenster 
Rechtslehrer und Geschäftsmänner aus den einzelnen Ländern, welche die betreffenden 
Abschnitte selbständig, wissenschaftlich, mit Berücksichtigung von L'itteratur und Praxis 
unter ausführlicher Quellenangabe und reichhaltigen Litteraturnachweisen bearbeitet haben. 
. . . Den überaus grossen Werth des für die ganze Juristenwelt des In- und Auslandes 
gleich hochbedeutsamen Werkes kennzeichnen wir . .(Oberlandesgerichtsrath Ferd. Böhm.) 

Juristisches Litteraturblatt. 
„ Von diesem, eigenartigen in grossem Stile angelegten encyclopädischen Unternehmen 

liegen nunmehr . . . vor . . . Besonders erfreulich ist es, dass die Herausgeber für 
Bearbeitung der einzelnen Abschnitte aus jedem Staatsgebiete, mit wenigeu Ausnahmen, 
einheimische Sachverständige gewonnen haben, welche befähigt sind, über die Rechts
zustände aus eigener Anschauung und Erfahrung zu berichten . . . Bei der grossen 
Sorgfalt und Umsicht, welche die Herausgeber bisher auf ihr verdienstvolles, in der ge
summten Welt-Litteratur ohne Konkurrenz dastehendes Unternehmen verwandt haben . . . 
— sei das Werk allen Freunden vergleichender Rechtskunde, namentlich aber der grossen 
Zahl von Behörden und Privaten, welche internationale Beziehungen pflegen, auf das 
Wärmste empfohlen." (Justizrath M. Levy.) 

Centralblatt fiir Rechtswissenschaft. 
. . .  S o  g e s t a l t e t  s i c h  .  .  .  d a s  W e r k  z u  e i n e m  unumgänglichen Hilfsmittel für jeden, 

der wissenschaftliches oder praktisches Interesse hat an dem internationalen Rechtsverkehr 
und der Realisirung der Ansprüche in demselben, und kann infolge seiner eminent 
'praktischen Fassung auch von Nichtjuristen ohne besondere Anleitung benutzt werden. 

Blätter für Reclitspfi i Thüringen und Anhalt. 
„Dieses gross angelegte Werk wi. . Praxis der internationalen Rechtsverfolgung 

dadurch dienen, dass es . . . Durchweg ist alles, was für die Fragen, welche Rechts
behelfe gegeben und in welcher Weise dieselben einzurichten sind, erheblich ist, in 
gedrängter Kürze, aber vollständig und übersichtlich zusammengestellt, überall sind nicht 
nur die leitenden Grundsätze hervorgehoben, sondern auch, was sonst zu wissen nöthig, 
klar und bestimmt dargestellt . . . Das Buch macht durchweg den Eindruck einer 
gewissenhaften, äusserst sorgfältigen Arbeit Es ist ein unentbehrliches und gewiss auch 
zuverlässiges Hilfsmittel für Alle, welche in die Lage kommen, ausländische Behörden in 
Itechtsangelegenheiten anzugehen . . . Möge es den Verfassern gelingen, das höchst 
verdienstliche Werk bald zu vollenden." 

Annalen der Grossherzoglich Badischeu Gerichte. 
„Dieses grossartig angelegte Werk will die Rechtsverfolgung im internationalen 

Verkehr dadurch erleichtern, dass es . . . Nach diesen Andeutungen ist der uns vor
gelegte Stoff ausserordentlich reichhaltig und anregend, sowie der Plan zu dessen 
Verarbeitung wohl überlegt und durchaus zweckmässig . . . Das Werk entspricht sicher 
einem vielseitig gefühlten Bedürfniss . . . Um so verdienstvoller ist aber auch das Unter
nehmen durch die klare und vollständige Darstellung, die ein glänzendes Zeugniss für 
die vollständige Beherrschung des massenhaften Stoffes und die reife Erkenntniss des 
praktischen Bedürfnisses bietet. Das Werk verdient mit aller Entschiedenheit, dass es 
mindestens in keiner Bücherei einer Gerichtsbehörde sowie eines Anwalts und Notars 
fehlen solltet (Senatspräsident Dr. K. v. Stoesser.) 

Archiv für Bürgerliches Recht. 
„An ihrer (der vorliegenden zivilprozessualen Arbeiten) Spitze marschirt, sowohl 

was Umfang wie Bedeutung anlangt, das kolossal angelegte, fast monumentale Werk von 
Leske und Loewenfeld ... Es liegt . . . auf der Hand, . . . dass damit eine ganz 
bedeutende wissenschaftliche Leistung vollzogen ist . . . Wir wünschen dem imposanten 
Werke ... baldige Vollendung und entsprechenden äusseren Erfolg. (Prof. Dr. P. Oertmann.) 

* * 
* 
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