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VII. 
vemerlungen fiber baS Verfahren erster Instanz nach bem 

preuhischen Entwurf einer Civilprozehorbnung. 
Von Herrn Dr. W. En>emann, 

Prof, und O.-A.-Rath in Jena 

(Fortsetzung von Nr. I dieses Vandes.) 

In einem fruheren Artikel find einige der wichtigsten all- 
gemeinen Prinzipien des preuhischen Prozehordnungsentwurfs 
hervorgehoben worden. Net der Nedeutung dieser Gesetzgebungs- 
arbeit, welche aus den dortigen Aemerkungen erhellt, wird es 
gestattet sein, noch einmal auf dieselbe zuruckzukommen und auf 
einzelne Ablchnitte, namentlich unter Vergleichung mit dem in 
Hanover berathenen Entwurf einer gesammt-deutschen Civil 
prozehordnung, etwas naher einzugehen. ^) 

Veide Entwurfe setzen, die Gerichtsorganisation im 
Uebrigen besonderen Gesetzen vorbehaltend, in erster Instanz 
Einzel- und Kollegialgerichte voraus (P. E. §.1; D. 
E. §. 4) und mussen daher Nestimmungen treffen, welche Kla- 
gen an die eine und welche an die andere Art von Gerichten 

1) Ich thue dies, ohne dazu den Apparat wissenschaftlicher Citate u. 
dgl. zu benutzen. Es ware sonst unmo'glich, in dem hier zugemessenen 
Raum auszukommen. Dem Kundigen wird ohnehin nicht entgehen, wo 
Belege fur die hier benutzten Griinde zu sinden find. - Am wenigsten 
kann ich es unternehmen , die bereits vorliegenden Besprechllngen von 
Leonhardt, v. Krawel u. A. zu kritisiren Um den reichen Stoff 
thunlichst zusammenzudrangen, ziehe ich es vor, meine Ansichten so einfach 
wie moglich auszusprechen. Wo sie mit denen Anderer, wie Hinschius, 
zusammentressen, ergibt sich leicht 

ftvchio f. ctD. >j>rari«. W. $b. U peft. 1U 
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in erster Instanz gehoren. Neibe setzen ferner als Negel voraus, 
bah schon in erfter Instanz Kollegialgerid)te eintreten. Bei 
Munblichkeitsverfahren kann bies nicht anbers sein. Einzel- 
richter sollen eigentlich bie Ausnahme bilben. Wdhrenb aber 
ber D. E. 8- 5 bie ndhere Vezeid)nung, welche Sad)en vor bie 
letzteren zu verweisen seien, ben Lanbesgesetzgebungen uberlaht, 
will ber P. E. 8- 4? als Einzelrichtersachen betrachtet wiffen 
Sachen unter 100 Thlr. Werth bes ©egenstanbes , mit Ned)t 
ohne Ausnahme (s. Motive S. 22), Miethftreitigkeiten , wenn 
ber jahrliche Miethpreis nicht uber 100 Thlr. betragt, unb 
Klagen aus auherehelicher Schwangerung. Fur bie Parteien 
ist eine solche Theilung ber ©erichtsbarkeit *) je nach bent 
Werthe ober Charatter ber Sachen, immerhin kein ©luck. Noth- 
wenbig entfteht baraus ©elegenheit zu Competenzconflicten. Urn 
nun solchen zu begegnen ober boch zu verhuten, bah ber 
Competenzftreit in einen formlichen Prozeh vor bem Prozefse 
ausartet, ift es burchaus nothig, nloglichst beftimmte Normen, 
namentlich uber bie Werthermittelung aufzustellen. ©egen bas, 
was in bieser Hinficht ber P. E. §. 48 ff. anorbnet, laht fich 
wenig einwenben. Vollkommen richtig ist es, bah Z. 54 die 
einmal bei bem Kollegialgericht begrunbete ©erichtshangigkeit, 
bie burch Zusammenrechnung mehrerer Klagposten begrunbet 
wurbe, forterhalt, wenn auch spater eine Trennung bes Ver 
fahrens (8- 268) stattfinbet. Freilich versteht fich bas eigent- 
lich fchon von selbst nach 8- 48, wonach ber Werth bes Streit- 
gegenstanbes zur Zeit ber Klagzustellung (s. D. E. 8- 6 Nr. 1) 
entscheibet. Spatere Minberungen kommen baher uberhaupt 
nicht in Betracht (D. E. 8- 8). Da bie ©erichtsbarkeit ber 

2) Denn barunl hanbelt es sich. Den Ausbruck ,,Zustanbigkeit, Com^ 
vetenz" sollte man um mehrerer Deutlichteit willen lebiglich fur bie Ein- 
theilung ber lora aufsparen. In ben Lehrbiichern wirb baburch sehr viel 
Unklarheit angerichtet, bah man unter bem Namen ,,Zustanbigkeit ber 
Gerichte" mit ber achten Competenz, b. h mit ber Frage, vor welchem 
ber mehreren gleichartigen unb gleichstufigen Gerichte ber Einzelne Recht 
zu nehmen hat, bie anbere Frage, vor welche Gattung von Gerichten rosp. 
vor welche Instanz eine Sache objectiu gehort, b. i bie Frage nach bem 
Umfang ber Gerichtsbarkeit, total zusammenwirft 
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Kollegialgerichte bie Negel fein foil, fo muh in 6udi0 zu beren 
Gunsten entfchiebcn werben unb biefelbe, wenn einmal begrun- 
bet, bestehen bleiben (s. ̂ . 60, 63), auch wenn nachher Ver- 
dnberungen eintreten. Anbers bei Eillzelgerichtelt, eben weil 
fie als befonbere ©erichte fur gewiffe Fdlle hmgestellt werben. 
Sofern ber Streitgegenstanb burch Erweiterung ber Klage ober 
Anstellung einer Wiberklage, unb, follte man hinzufugen, felbst 
burd) Einrebe, wenigstens ber Compensation, fid) erhoht, kann 
nicht angenomnlen werben, bah bas einmal angerufene Einzel- 
gericht, welches nur bis zu 100 Thlr. ©erichtsgewalt hat, bie 
Nechtspftege in einem Streit ausuben barf, ber nun 150 ober 
200 Thlr. betrifft (P. E. 8- 57). 

Inbeffen kann babei, wie erwdhnt, bie Compenfations- 
einrebe nicht unberuckfichtigt bleiben. Man wenbe nicht ein, 
bah, wenn ber Klaganfpruch nur 80 Thlr. betrdgt, bie aus 
einer ©egenforberung von 120 Thlr. hergeleitete Compensations- 
einrebe auch nur bis zu 80 Thlr. benutzt wirb. Wurbe in 
bemfelben Nechtsstreit etwa bie Einrebe ber Compensation wegen 
Unbegrunbetheit ber ©cgenforberung verworfen, fo ware bamit 
nach richtiger Auffaffung rechtskrdftig uber bie ganze ©egen- 
forberung, alfo thatfdchlich uber 120 Thlr. entschieben. Man 
hdtte also Ursache, fur biefen Fall, ber ubrigens nicht ber ein^ 
zige ift, in welchem burd) bie sxosptio ber Prozehinhalt er- 
weitert wirb, Vorsorge zu treffen, es fei benn, bah man fid) 
bamit trosten mochte, ber Verklagte tonne ja, wenn er sich sichern 
wolle, formliche Wiberklage erheben. 

Dabei muh ferner nod) angebeutet werben, wie sich in ber 
Behanblung biefer fog. Zustdnbigkeit ein gewiffes Schwanken 
zeigt. Nach bem P. E. §. 5? wirb im Einzelrichterprozeh ver- 
langt, bah bie Unzustdnbigkeit, welche burch Erhebung einer 
Wiberklage entsteht, von ben Parteien geltenb gemacht wirb. 
Nach §. 58 Abf. 1 foll bci Streit uber ben Werth bes Streitgegen- 
stanbes bie ben hoheren Werth behauptenbe Partei ben Ne- 
weis fuhren. Aber nach benlfelben §. kann ber Nichter von 
Amtswegen (H. 501) uber ben Werth entfcheiben unb, unan- 
gesehen ber Unterlaffung einer Ruge Seitens ber Parteien, von 
Amtswegen seine Unzustdnbigkeit ausfprechen. Man muh sich 
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wohl fchdrfer entfcheiben, ob bie Iustdnbigteit Offizial- ober 
Verhanblungsfrage few foll. 

Wir wurben fur bas erstere fein. Ob bas Kollegial- ober 
Einzelgericht bie Sache ubernehmen foll, verfugt bas offentliche 
©erichtsorganifationsgefetz. Die Willkur ober Prorogation ber 
Privaten hat hier prinzipiell gar keinen Platz, basGerichtda- 
gegen ex olfieio zu prufen, ob bie Sache in bie ©rdnzen feiner 
©erichtsbarkeit fdllt. Nollte man bagegen alles von ber Wahl ber 
Parteien abhdngig machen, fo wurbe fich bas ©anze anbers 
gestalten. 

Ift nun bie Frage, wie auch ber P. E. 8.58 wenigftens 
theilweife anerkennt, wefentlich Ofsizialfache, fo ift zwar An- 
horung ber Parteien nicht aus^efchlossen, aber man kann unb 
braucht nicht 3ud poena praec,lu8i Vorfchutzen ber exo. M- 
6ic;ii ineompetenti3 anzuorbnen, ober gar bie Austheilunq ber 
Beweislaft, bie benn auch, in biefer Allgemeinheit auf ben einen 
hoheren Werth behauptenben gelegt, bebenllich genug erfcheint, 
zu normiren. Das ©ericht erkennt ex officio uber feine Zu- 
stdnbigkeit, unb bie beshalbige Verfugung erfcheint, fofern fie 
nicht burch ein Rechtsmittel befeitigt wirb, fur bie Parteien 
unbebingt wirkfam. (Vgl. tz. 61.) 

Das Kapitel von ben ©erichtsstdnben behanbelt ber 
P. E., wenn auch von benfelben Hauptgrunbfdtzen ausgehenb, 
ungleich ausfuhrlicher, als ber D. E. In §. 1 wirb ausge- 
fprochen, bah jeber Rechtsstreit bei bem zuftdnbigen Gericht erster 
Instanz anzubringen ift; ein Satz, ber auf ben erften Anblick 
frappirt, wenn man nicht aus ben Motiven erfuhre, bah ba- 
mit bie bis bahin theilweise beftanbene Aefugnih, fich alsbalb 
an bie zweite ober britte Instanz zu wenben, abgefchafft wer- 
ben foll. Es ift bas eine nothwenbige Consequenz ber Rechts- 
mittelorganifation, insbefonbere ber Stellung ber Berufung. 

An 8- 1 wurbe sich logifch unnlittelbar am besten §. 14 
fofort anschliehen, welcher berjenigen befonberen Privilegien ge- 
benkt, bie nach Befeitigung ber gemeinen Schriftsdsfigkeit jetzt 
noch, wie ber schlecht gewdhlte Ausbruck lautet, einen befreiten 
Gcridhtsstanb vor ber hoheren Instanz gewdhren. (Vgl. Mot. 
S. 16.) Mit biefen Privilegien follte man aber nicht ben 
auherorbentlichen Gerichtsstanb ber im Auslanbe stationirten 
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Beamten unb Militars, wie in §. 14 gefchieht, zufammenftellen. 
Denn bas ift nicht ein Privilcg ber hoheren Inftanz, fonbern 
innerhalb ber ersten Inftanz bie Zutveifung ober Fiction eines 
Wohnfitzes. 

Der regelmaftige, allgemeinc (Herichtsftanb ift natur- 
lid) ber bes Wohnfitzes (P. E. §. 3, D. E. §. 9). An 
biefem haben Ehefrau unb Kinber Theil. (P. E. §. 7, 8). Zu 
bcfonberer Bead)tung regt aber 8-7 an, wonach bie Ehe-- 
frau, wenn ber Ehemann feinen inlanbifchen Wohnfitz aufgibt, 
ohne im Inlanbe einen anbern zu begrunben, nun einen felbft- 
stanbigcn Wohnfitz hat. Wenn bagegen ber Ehemann einen 
neuen Wohnfitz im Inlandc bcgrunbet, soil ihm bie Ehefrau 
folgen. Es hanbelt fidh eigentlich nicht bios urn bie Ehefran, 
fonbern in vielen Fallen utn bie ganze Familie; unb im Fall 
faktifcher Trennung bes Ehemattns, als bes Familienober- 
hauptes, von ber Familie tritt uns cine weit tiefcr gehenbe 
Frage enlgegen, als baft fie tnit ben Distinttionen ber Motive 
(S. 14) gelost zu tverben vermochte. Es fragt fich gerabezu, 
ob bie Familie, bas Haus, bcffen Constituirung an einem be- 
stimmtcn Orte recht eigentlid) Domizilbegrunbung ift, ihren 
eigenen Wohnort bchalt, trotzbem fich ber Kopf beffelben bavon 
trennt. ober ob im Rechtsfinne utlbebingt bie Familie bem Ober- 
haupt untergeben unb folgeweife bie Nnnahme begrunbet ift, 
baft ber Wohnfitz bes letzteren bie Familie, Ehefrau unb Kin- 
ber nach fich zieht. Man mag fich baruber entfcheiben. Wenn 
aber einmal bic Ibce, welcher ber P. E. folgt, richtig, baft 
der Wohnfitz bes Mattnes maasgebenb ift, f o hat es keine Con- 
fequenz, baft bas nur gelten foll, infofern ber Ehemann, von 
ber Familie fich trennenb, im Inlanbe einen Wohnfitz auf- 
fchlagt, nicht aber tvenn er ins Auslanb geht. Nur bic ill 
8- 4 zu Tage tretenben Nuckfichten konnten barauf fuhren. 

Es ware tvohl zu uberlegen, ob nicht einfacher in alien 
folchen Fallen, in bcnen Iemanb, tvie namentlich bes Gefchafts- 
betriebs, Amtes u. f. tv. tvcgen fur feine Person einen neuen 
Wohnort ergreift, aber few Hauswefen, bie Familie an einem 
anbern Ort belaftt, anzunehmen fei, baft ber Wohnfitz 
an letzterem zugleich fortbeftehen bleibt. Die bekannte romifche 
Definition bes Domizils tvurbe bas recht wohl leiben. Hater 
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am neuen Wohnfitz eine Nieberlaffung, fo ift fur Klagen aus 
beren ©efchaftsbetrieb bas bortige ©ericht nach §. 17, 18 fchon 
als Nieberlaffungsforum competent. Anbere Klagen aber hat 
fich fuglich ein getrennt von fewer Familie Wohnenber eben 
fo gut an feinem perfonlichen Domizil, wie an bcm Domizil 
ber Familie gefallen zu laffen. 

Dah ber ©erichtsstanb bevormunbeter Perfonen, auch bevor- 
munbeter unehelicher Kinber (P. E. H. 10, 9), fich nach bem Sitz 
ber Obervormunbfchaftsbehorbe bestimmt, ift ein Satz bes prcuh. 
Nechts, an bem fich Kritik uben liehe. Die Ibee, ber Vormunb 
fei loco pa.ti-i3, will in ber That nicht verfangen, wenn man 
bebenkt, bah bie Vormunbfchaft boch lebiglich im Intereffe bes 
Munbels angeorbnet wirb. Nimmt man aber an, bah, wo eine 
Vormunbfchaft besteht, eigentlich gar nicht ber Munbel felbst, 
fonbern ber Vormunb, ber keineswegs bios Stellvertreter in 
bem Sinne ist, wie ber Prozehprokurator , verklagt wirb, fo 
macht fich bas, was man erzielen mochte, von felbst. 

Die H§. uber ben Wohnfitz ber Corporations, ©efellfchaf^ 
ten, bes Fiskus u. f. w. geben keine Veranlaffung zu beson- 
berell Bemerkungen. 

Fur ben Fall, bah Iemanb gar keinen Wohnfitz hat, ober 
wenigstens teinen inlanbifchen. trifft tz. 4 Vorforge. Inbeffen 
ift bie Faffung bes Abf.2 ni<^t ganz klar. Verftehen wir biefen 
H. recht, fo foll 1) fur benjenigen, ber weber im Inlanbe, noch 
in einem beutfchen Bunbesstaate ein Domizil hat, erganzenb 
bas Forunl bes Aufenthalts hervorgezogen werben, wobei frei- 
lich, wie bie Motive hervorheben, nur ber wirkliche Aufent- 
haltsori, im ©egenfatz zu blos passanter Anwefenheit gemeint 
fein kann, ein Gegenfatz, ber fich nicht abstrakt besiniren, fon- 
bern nur konkret erSrtern laht. Ift 2) ber Aufenthalt ganz 
unbekannt, fo bleibt nur ber Rudgriff auf ben letzt vorher- 
gehenben Wohnfitz (wenn ein f olcher ba war ! fonst Aufenthalts- 
ort?) ubrig. Wenn enblich 3) ber Aufenthaltsort zwar be- 
kannt, aber ber Wohnfitz nicht im Inlanbe (bas kann boch 
nach bem Art. 4 nur heihen, nicht in ben beutfchen Bunbes- 
staaten, allein bie Motive S. 13 verftehen bas als gleichbe- 
beutenb mit: auherhalb Preuhens, unb bas ware boch ben heu- 
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tigen Zuftdnbcn wenig cntfprcchenb) ift, fo soll aur letzten preuhi- 
fchen Wohnortc wegen ber in Preutzen entstanbenen Rechtsver- 
hdltniffc geklagt werbcn konncn. In bicfem Sinn kann man 
fich bie letztere Bestimmung allenfalls gefallcn laffen. Sonst ware 
die Occupation ber ©erichtsbarkeit zu ©unftcn preuhifcher Kla^ 
gen gegen Perfonen, bie nach ben fonftigen Nechtsgrunbfdtzen 
burch Verdnberung bes Wohnfitzes bcrfelben entzogen unb in- 
nerhalb ber beutschm Bundcsstaaten prcuhifchen Kldgcrn gerabcfo 
zugdnglich finb, wie in Prcuszen ben auherpreuhifchcn beutschen 
Kldgern, nicht Clnpfchlenswcrth. Vollcnbs aber entfpricht §. 5, 
wiewohl auf dlteren preuhifd)cn Regcln beruhenb, billigenAuf^ 
faffungen nicht unb fuhrt, wie auch bie Motive einrdumen, 
leicht zu grohen Schwierigkeiten. Darnach soll gegen cine Per- 
son, bie nicht in Preuhen ober Deutschlanb einen Wohnfitz hat, 
allch geklagt werden konncn (blos von prcuhischen, ober auch 
von ausldnbischen Kldgern?) bci bem Gericht, in beffen Bezirk 
bie Perfon Vcrmogcn hat. Das ift cine Ausbchnung bcs terri- 
torialcn Prinzips bcr Gcrichtsgcwalt, bie denn boch uber bas 
Maas hinausgeht unb bie nur bem ©efichtspunkt dlterer Zeiten 
cntfpricht, in benen es barauf anzukommen fchien, unter irgenb 
cinem Titcl sich bic ©erichtsbarkeit zu vinbiziren. Alle Sachen 
finb als folchc ber ©ewalt bes ©erichts unterworfen, in beffen 
Vezirk fie finb, baher fur dies ©ericht Arrest- ober Exekutions- 
objekte. Aber an einzclnen Sachen (nach bem Muster bes lan^i- 
ga88iatug plsnug) cine umfaffenbe Competenz fur jeberlei Kla> 
gen (vermogensredhtliche Anfpruche, fagt §. 5) zu knupfen, follte 
boch heut zu Tage unmoglich erfcheinen. 

Der Entwurf geht sobann in H. 15 auf bie bes on ber en 
©erichtsftdnbc ubcr, von benen nur bas lorum rsi 8itao 
unb zwar nur fur cigentlich bingliche Klagcn (tz. 24) ein aus^ 
fchliehlidhes ift (f. auch D. E. tz. 16 Abf. 1), wdhrenb alle an- 
bern mit bcnl Domizil- i-68p. Aufcnthaltsforum konkurriren. 
So entfpricht es auch bem gemeinen Necht. 

Als befonberes Forum wirb zundchst aufgefuhrt ber ©e- 
richtsstanb von Stubirenben, Schulern, Lehrlingen, Dienftboten, 
Pdchtern, ©efellen, Arbeitern, Vtilitdrpflichtigen u. f. w. vor 
bem ©ericht ihres Aufenthaltsortes hinfidhtlich bcr an biefenl 
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letzteren von ihnen gewirkten Verbinblichkeiten. Es ift nur zu 
billigen, bah ber Zweifel fiber bie ©erichtszustanbigkeit folcher 
Perfonen, bie auch trotz etwaiger Minberjahrigkeit mit Recht 
in §.86 fur prozehfahig (jeboch unter Beiorbnung eines Rechts- 
boiftanbes) erklart werben, gehoben wirb. Nur wfirben wir 
biefes Forum in ©emahheit einer bereits geauherten Anficht 
nicht fur ein befonberes, fonbern fur ein neben bem eigentlichen 
allgemeinen Forum bes Wohnsitzes, welches an bem Orte fort- 
besteht, wo folche Perfonen ihreFamilie, als noch in ber ©e- 
wait stehenbe Kinber (f. §. 8) ihre Eltern u. f. w. haben, wenn 
auch nur zeitweilig begrunbetes. weiteres Domizilforum halten. 
Dasfelbe gilt von bem fog. Nieberlaffungsgerichtsstanb. 

3m Weiteren entfprechen bie folgenben Bestimmungen fiber 
forum contractus si. e. solutionis §. 19), ssestae admi- 
mstrationis stz. 20), rsi sitae (tz. 21 - 24), kereditatis ^a- 
centis stz. 25-26), (delicti 8- 27, einfchlietzlich bes Schwan- 
gerungsforums §. 28), arresti s§. 29), reconventionis (§. 30) 
ben gelauterten ©runbfatzen bor gemeinen Prozehlehren unb 
stimmen im Wefentlichen mit bem D. E. (tz. 16 ff.) fiberein. 
Allch bas forum connexitatis ffir bie Anfpruche ber Prozeh- 
vertreter, Rechtsbeistanbe :mb ©erichtsvollzieher stz. 32) ift wohl- 
begrunbet. Dagegen konnen wir bem Reft bes forum con- 
nexitatis in §. 31 keinen Veifall fchenken. Werben einmal 
Einreben u. bgl. ad separatum erwiefen, fo bilben fie einen 
eigenen Prozeh, ber feinen Regeln folgt; unb es ist nicht ab- 
zufehen, warum ber Zufall, bah ber fragliche Anfpruch ver- 
geblich in einem anbern Prozeh zur ©eltung zu kommen fuchte, 
Grunb geben mochte, bas ©ericht bes letztern kompetent zu 
mad)en. Man konnte bas trefflich mihbrauchen. 

Der §. 33, fo zweifellos fein 3nhalt, burfte an eine ganz 
anbcre Stelle gehoren. Denn er hanbelt nicht von einem be- 
fonberen ©erichtsstanb, fonbern, was freilich bie Doktrin 
oft genug confunbirt, von ben Gerichten, bie mit einer Son- 
bergerichtsbarkeit, z. B. ffir Hanbels-, Bergfachen u. f . w., ausge- 
rustet smb. 

Diefer Unterfchieb bestatigt fich fofort in ber Lehre von 
ber Prorogation. Durch Erstreckung kann wohl ein korum 



Vnbemann: Ueberben preusi. Entwurf einer Civilprozeftorbmmq. II. 153 

an bie Stelle bes anbern gefetzt werbcn. Infoweit ldht bie 
Kompetenzvertheilung, obwohl fie nach heutiger Auffassung an 
fich auf fester offentlicher Orbnung beruht, weshalb benn auch 
eine allgemeine Prorogation iiber bie einzelne Sache hinaus, 
alfo fiir eine Mehrheit ober sdmmtlichc Nechtssachcn ber Par- 
teien, fiir unmoglich gilt (f. P. E. 8. 35 Nr. 1), bcmPrivat- 
willen noch einigen Raum. Nber bcr Privatwille hat keine 
Madht, von einer ©attung ber ©erichtsbarkeit auf bie anbere, 
von Kollegialgerichten auf cinfad)e, von Orbillargcrichten auf 
Hanbelsgerichte iiberzufpringen. (P. E. tz. 35 Nr. 5, 6 ; D. E. 
§. 28). Im Uebrigen ift nur zu bemerken, bah neben §. 36 
bes P. E., wonach Prorogation in eontumaoinm angenom- 
men wirb, fobalb nicht bei erstcr ©elcgcnheit zu miinblicher 
Vcrhanblung bie Inkompctcnz gcriigt wirb (f . allch D. E. §. 2? 
Abf. 2), boch 8. 29 bes D. E. noch aufzunchincn ware, bem- 
zufolge bas ©ericht jebcrzeit ex (M^o feine 3ustdnbigkeit zu 
priifcn hat. Sci es auch nur, urn 3wcifcl zu bescitigcn. Sollte 
ber P. E. anbcrer Mcinung fcin, unb bie Ucberwachung ber 
Kompetenz als einer lex pudliea nicht bem oliieium ber ©e^ 
richte anheim stellcn, ober, was basfclbe ift, als Element ber 
3ustdnbigkeitsbegriinbung in: ©cgcnsatzc zu ber offentlichcn Orb- 
nung vornehmlich ben Privatwillen anerkennen wollen, so wdren 
wir weit entfernt, bas zu tabeln. Es wiirbe bas fogar zu an^ 
bern Maximen bes P. E. fehr gut paffen. Allein alsbann be^ 
biirfte es erst recht bes befonbcren Ausbrucks eincr fo wichtigen 
Neuerung. 

Enblich wirb bes auherorbentlichen ©erichtsstan- 
bes gebacht. Unter biefem ber Doktrin mtlehntcn, nichts besto 
weniger ungeeigneten Namen finb bie Fdlle vcrstanbcn, in wel- 
chen bie Kompetenzorbnung wegen Verhinberung bes zustdn- 
bigen ©erichts, wegen Vertheiln.ng ber 3ustdnbigkeit iibcr meh- 
rere ©erichte, bei einer Mehrheit von Verklagten obcr eincr 
Mehrheit binglicher Objekte, fowie ivegen Kompetenzzweifcl ober 
Konflikte unzuldnglich erfcheint. Weil ber Staat Iebem fiir 
jebe Rechtsfache ein geeignetes ©ericht stellen ntuh, fo hat er in 
allen jenen Fallen bafiir zu forgen, batz ein folches vorhanben 
set. Das ift nicht Etablirung eines auherorbentlidhen ©erichts- 
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stanbes, sonbern Hcrstellung einer Kompetcnz alchcr ber Negcl. 
Dies geschicht, wie bctannt, burch Kommisfionscrtheilung ab^ 
sciten ber vorgesetzten Nehorbe, wclchc, wenn and) vielleid)t in 
ber Form prozeffualischcr Verhanblung unb Verfugung fich bc> 
wcgcnb, bod) lebiglich cine Iuftizverwaltungsangelegenheit bar^ 
stellt. So viel nur uber bie Stellung ber tz. 39-42 im 
Syfteme. Sad)lich ift baran Nichts auszusetzen. Sic mad)en 
mit Abschneibung alter Weitldufigkeiten ber dltercn gemein- 
rechtlichen Theoric bie Bezeichnlmg bes betreffenben ©erichts zu 
einer cinfachen Verwaltungssachc. 

Derselbe ©efichtspunkt gilt and) fur bie Verhinberung 
ober Ablehnung berRid)ter ober ©erichtsschreiber, 
woruber Tit. 3 bes P. E. Vorschriften ertheilt. So weit nicht 
eine allgemein angeorbncte gesetzliche Stellvertretllng aushilft, 
muh von ©erichts- ober Iustizverloaltungswegen fur Ersatz bes 
verhinberten Personals gesorgt n^erben. Inbessen kann um bie 
Frage, ob Grunb zu einer solchen Matzregel vorliegt, allerbings 
prozessualisch oerhanbelt luerben. Der Entwurf unterscheibet 
(wie auch ber D. E. tz 32, 35) von Amtswegen zu beachtenbc 
Verhinberungs- unb von ben Parteien sud poena praeoiuZi 
geltenb zu machenbe Ablehnungsgrunbe. Es gilt, auch fur bie 
letzteren, bie immcrhin zu einer richterlichen Kognition auffor- 
bern. bie moglichft einfache Form zu finben ; unb bas ift dem 
8. 66 ff. in entsprechenber Weise gelungen. 

Nachbem in ben H. 81-88 bes Tit. 4 bie Prozeh- 
fdhigkeit unb Vertretung prozehunfdhiger Par- 
teien behanbelt worben ift, ohne bah bazu etwas zu bemerken 
ware (vgl. D. E. §.51-54), kommt Tit. 5 auf bie Prozeh- 
vertretung burch Nevollmdchtigte. Ueber ben ©runb- 
satz bes Anwaltszwallges in alien Prozeffen vor ben orbent- 
lichen Kollegialgerichten ift bereits fruher bas Nothige gesagt 
worben. Die Moglichteit, selbst zu hanbeln, hat bie Partei 
also nur im Prozeffe vor bem Einzelrichter unb vor bem Han- 
belsgericht (P. E. §. 89, 924). Aber selbst insoweit, als biese 
©estattung reicht (ber Eingang bes tz. 91 konnte biese Inten- 
tion kbrigens beutlicher ausbrllcken), soll, wenn ein Stellver- 
treter beliebt wirb, keine unbebingt freie Wahl besselben ein- 
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gerciumt werben. Fahig zur Uebernahme einer solchen Ver^ 
tretung finb nad) tz. 91 allfter ben nahe verbilnbenen Perfonen, 
bie nach gemeinem Ned)t wegcn biefes Verhaltnisses ein man- 
datum prassumtum haben, ober nach bem D. (3. tz. 120 we- 
gen besfelben ausnahmsweife auch von Kollegialgerichten zuge> 
laffen werbcn, Streitgcnoffen, in bauernbcm Dienft- ober Bc- 
vollmachtigungsverhaltnift stehenbe Perfonen, fowie Eingesesfene 
bes Prozeftgerichts, benen auf Antrag bes Gcmeinbcvorstanbs 
von bem orbcntlichen Kollegial- si. 6. Krcis) Gcricht erster In- 
stanz bie Nefugnift bazu ertheilt wirb. 

Mit biefer letzteren Bestimmllug bcadfichtigt man nichts 
Geringeres, als fur bie kleineren Orte cine Art von Abvokaten 
nieberen Grabes (Lanbabvokaten, f. Mot. S. 29) zu fchaffen, 
bie also nicht formlid) als Ubvokaten angeftellt, fonbern nur 
vom Kreisgericht, felbstverstanblich wibcrl uflich (f. Mot. S. 29), 
befignirt werben, von benen man aber hofft, baft fie eine gute 
Uebung zu erlangen unb bie Wintelabookatur zu verbrangen 
im Stanbe finb. Wir beforgcn zwar, bah bie gebad)te Hoff- 
nung keineswegs in Erfullung gchen wirb. Aber ware bas 
auch nicht, fo muft man boch billig fragen, warum bennfogar 
fur Verhanblungen vor Einzelqerichten unb Hanbelsgerichten 
so grofte Furcht vor bem moglichen Nuftreten Ieberluanns herrscht, 
baft man hinten herum and) hier eine Art von privilegirtem 
Stanb der Prozeftvertreter zu bilben bemuht fein muft. Ware 
es richtig, baft man auch hier bas Auftreten beliebiger Laien 
zu fcheuen hat, fo burfte man auch bie in tz. 91 unter Nr. 1 
bis 5 gebulbeten Vertretungen nicht zulassen. Allein bas laftt 
sich allgemeinhin eben nicht behaupten unb bie Erwagilng, baft 
an sich bic freie Wahl bes Vertreters ber Selbstverantwortllng 
ber Parteien zu uberlassen unb im Nothfall immer noch ber 
Rath bes Gerichts, fur bie Vertretung in geeigneter Weife zu 
forgen, ubrig bleibt, follte uberhaupt von biefem mobiftzirten 
Lanbabvokatenzwang abmahnen. 

Eigenthumlich gestalten sich bie Satze bes P. E. uber bie 
Vollmacht unb beren Prufung. Die vom D. E. noch beibe- 
haltene Ansicht, baft, wenn auch ben Parteien bie Nuge etwaiger 
Mangel zusteht, bie Vollmacht bem Gerichte zu liefern unb baher 
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letzteres auf Prufung von Amtswegen hingewiefen sei, hat man 
hier groftentheils aufgegeben. 3) Der P. E. geht fur ben Pro- 
zeft vor bem Kollegialgericht, wo Anwaltszwang herrscht, bavon 
aus, baft ber Ausweis ber Bevollmdchtigung, welcher in einer 
schriftlichen Vollmacht bestehen foll stz. 92, regp oongtitutio 
ad aeta H. 98), lebiglich bem ©egenanwalt auf bessen Ver-^ 
langen zu liefern sei (8. 94). Dem ©egner steht auch bie 
Ruge von Mdngeln burch ben ganzen Prozeft hin zu (§. 104). 
Das Gericht hingegen kummert sich, mit Ausnahme ber Fdlle. 
wo Spezialvollmacht nothig wirb', urn bie Vevollmdchtigung 
gar nicht (Mot. S. 29), inbem unterstellt wirb, baft ein 
offentlicher Rechtsanwalt nicht ohne Vollmacht hanbelt. 

Uaet6nu8 deny. Es stinrmt burchaus zu ben von uns 
bargestellten ©nmbprinzipien, baft man ben Parteien uberldftt, 
mit ber Vollmacht fertig zu wcrben; unb insofern muft es ge- 
nugen, wenn bas ©esetz nur bem ©egner bie Moglichkeit ver- 
fchafft, bie Vollmacht prufen zu konnen. Allein babei forbert 
boch noch ein anberes Moment Berucksichtigung. 

Das Erforbernift strengen Nachweises ber Legitimation unb 
bie Amtspflicht bes ©erichtes, barauf zu bestehen, stehen in noth- 
wenbigem Zusammenhang mit bem Aufgeben bes ©ebankens, 
baft ber Prokurator doming Iiti8 werbe, unb mit ber Heran 
bilbung ber mobernen Ibee, baft berselbe nur Reprdsentant ber 
Partei fei. Kein ©ericht tann Urtheile geben auf bie ©efahr, 
baft sie in bie Luft hauen. Wenn nicht mehr ber Prokurator 
selbst, sonbern nur burch ihn hinburch bie Partei von ber Sen 
tenz beruhrt wird, fo ist es uberaus naturlich, baft bas ©e- 
richt auch sich vorhcr vergewisfern will, ob hinter bem blosen Reprd- 
sentanten eine verantwortliche Person steckt. Mithin muft man 
folgerichtig, sobalb man nicht mehr von ©erichtswegen nach ber 
Vollmacht fragen will, auch wieber eine gewisse Selbstverant- 
wortung bes von ber gerichtlichen Vollmachtskontrole entbun- 
benen Anwalts einfuhren unb im Intereffe bes ©erichts wio 
ber ©egenpartei verfugen, baft ber ohne genugenbe Vollmacht 
als Prokurator sich gerirenbe personlich haftbar erscheint. Das 

3) Ob bazu bie Motive zu 8. N3 S.27 passen? 
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elttfpricht ben auher ©ericht geltenben Stellvertretungsregeln, wirb 
burch bie Befugnih unb Pflicht ber ©egenpartei, bie Legitima- 
tion zu prufen, nicht uberstusfig unb ift ficher keine Unbillig- 
keit fur bie nach anberer Seite hin fo stark privilegirten, bem 
Publikum aufgenothigten Anwdlte. Wer bas Monopol ber ge- 
richtlichen Vertretung haben soli, trdgt fuglich auch bie Ver- 
antwortung, bah er wirklich beftellt fei. Einen bem entfprechen- 
ben Zusatz wurben wir also noch wunfchen. Alsbaltn ldht fid) 
fchwerlich im Uebrigen Etwas einweltben. 

In ben Prozeffen hingegen, in welchen bie Partei felbft 
hanbeln kann, hat ber Richter (§. 104) fchon von Amtswegen 
fur Beibringnng ber Legitimation zu forgen. Als inneren 
Grunb biefes ©egenfatzes fuhren bie Vlotive (S. 30) ausbruck- 
lich an, bah hier, wo moglicherweife als Stellvertreter Perfonelt 
genommen werben, bie nicht offentlicheRechtsanwdlte finb, bie ©a- 
rantie ber amtlichen Stellung unb Stanbesehre ber letztern fehlt. 
Inbeffen will bas boch wenig verfangen. An fid) kann bie 
Art bes Prozeffes hinfichtlich ber Behanblung ber Legitimation 
ficher keinen Unterfchieb ulad)en. Unb man braucht nur auch 
fur bie Nichtanwdlte-Stellvertreter etwas von ber Eigenverant- 
wortung bes donnniuni Iiti8 zu retabliren, urn ben ganzen 
©egenfatz, wie gewih erlvunfcht fein muh, entbehren zu konnen. 

Die Prozehvollmadht hat man nun, was nur zu billigen, 
zu einem Formalakt gestempelt unb auf biefelbe bie ©runbfdtze, 
nach benen bie Prokura wirkt, erftreckt. In §. 97 finb bie 
inhaltlichen Erforberniffe ber schriftlichen Vollntacht (benn Schrift 
ift, abgefehen von ber C0ii8tituti0 ad aota , bie einzige Form, 
bie ber ©egner anzuerkennen braucht - was zu ndherer Deut- 
lichkeit befonbers auszubrucken wdre- ,wenn auch fur ben Man- 
banten munblicher Auftrag ober Ratihabition verbinblich ift 
unb baher auch vont ©egner, foferlt er bergleichen nachzuweifen 
vermag, geltenb gentacht werbcn kanlt 8. 106), freilich nur 
angegeben, lticht anbefohlen. Warum babei ben Motiven zu- 
folge eine Beftimntung, ob int Anwaltsprozeh ber ©egner auf 
offentliche Beglaubigung beftehen barf, abfichtlich vermieben 
wtlrbe, ldht fich schwer einfehen. Einstweilen ift Veglaubigung 



158Enbemann: Ueber ben preuh. Entwurf einer Civilprozehorbnung. II. 

in erleichterter Weife nur bei Schreibensunkunbe bes Ausstellers 
obligatorifch (8- 97). 

Der Untfang ber ertheilten Vollmad)t wirb sobann in §. 99, 
100 beschrieben, unb zwar fo, bah alle zum Betrieb bes Pro- 
zesses unb zur Realifirung bes Ansprud)s nothigen Hanblun 
gen hineinfallen. Diese Nefugnifse konnen im Anwaltsprozeh 
(anbers im Nichtanwaltsprozeh, wieber ein unangenehmer ©e- 
gensatz) bent ©egner gegenuber gar nicht befd)rdnkt werben 
stz. 103), wie benn auch ber Wiberruf prokuradhnlich erst burch 
Kunbmad)ung an ben Gegner wirkt (§. 108). Blos zu Ver- 
gleich, Verzicht auf Eibesleistung, fowie zu Verzicht auf An- 
spruche bes Manbanten bez. zu Anerkennung von Anspruchen 
bes ©egners wirb noch Spezialvollmacht befiberirt G. 101). 

Titel 6 von ben Streitgenoffen Idhtzu, bahmehrere 
Personen gemeinsam klagen (§. 109), ober gemeinfam verklagt 
werben (tz. 110), wenn fie Mitverpstichtete finb, ober wenn 
wegen besselben Nnspruchs (also Ibentitdt bes Objekts), ober 
wenn aus bemselben Ned)tsgrunb geklagt wirb. Diese Defi- 
nition erscheint nicht ganz llar. Ursprunglich beruht bas We- 
sen bes Litisconsortiums auf Einheit bes ©egenstanbes unb 
Einheit ber res. Wer ex ea6sm re, b. i. aus bemselben 
Thatbestanb, in Netreff bes ndmlichen Objekts berechtigt ober 
verpstichtet ift, kann mitklagen ober mitverklagt werben. Praxis 
unb Doktrin haben bas allerbings verquickt. ©ewohnlich heiht 
es, bah bie Streitgenoffenschaft Konnexitdt voraussetze, ein 
vager Begriff, ber fich rechts unb links brehen ldht. Allein 
soviet ift gewih, bah ba, wo man ihn auflosen will, nicht bie 
Ibentitdt bes thatsdchlichen ©runbes, welche unter allen Um- 
stdnben bie Hauptveranlaffung zur Streitgenoffenfchaft bleibt, 
hinweggelaffen werben barf, wie in H. 109 u. 110 geschieht. 
©leichheit bes Rechts grunbes ohne Ibentitdt bes thatsdch- 
lichen ©runbes bagegen ift gar keine Rechtfertigung bes gemein 
samen Auftretens. In bieser Hinficht lautet ber D. E. §. 55 
ungleich richtiger. Vollenbs aber ift nicht abzusehen, warum 
noch auherbem in §. 114 bei Anspruchen, welche auf einem 
gleichartigen thatsdchlichen (hier wirb also bas thatfdchliche 
Funbament erwdhnt) ober (? statt unb) rechtlichen ©runbe be- 
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ruhen, Streitgenossenfchaft geftattet. Was man bautit treffen 
will, sinb (Mot. S. 32) Leistungen an Kird)cn, tirchliche Be- 
amte u. f. w., welche Eimvohner eines beftimmten Vezirks aus 
einem ivefentlich gleichen (alfo nicht aus einem nicht wefentlid) 
gleichen?) ©runbe zu entrichten haben. Aehnlid)e Leistungen 
getvisser Klaffen, Kreife, ©ruppen u. f. w. gibt es in Menge. 
©erabe hier zeigt fid) inbeffen, wenn man genauer nachfieht, bah 
f old)e Verpsttdhtltngen auf einem einheitlichen thatfachlichen Fun- 
bantent bertthen, welches eine Mehrheit von Subjekten ergreift 
unb baher an ben Rechtswirkungen in ©estalt gleid)artiger Ver- 
pflichtung Theil nehmen laht. Bei einer richtigen Definition 
in §. 109 u. 110 wurbe baher H. 114 ganz zu entbehren fein. 

Folgt man einmal ber hergebrachten Theorie unb legt bie 
laxe Konnexitat zu ©runbe, fo ist es nicht mehr ivie billig, unb 
man kann barin ohne alle Sd)eu noch wetter gehen, als ber 
P. E., wenn man ber bistretionaren ©ewalt bes ©erichts bie 
Vefugnih einraumt, aus Zweckmahigkeitsgrunben, fowohl auf 
Trennung, als auf Vereinigung burch Nestellung eines gemein 
famen Vertreters hinzuwirken. 

Im Intercffe ber Eystematik wurbc ubrigens zu TOunfchen 
fein, bah sich Buch 4 von ber Betheiligung britter Perfonen 
(f. auch D. E. z. 60) hier unmittelbar anfchloffe. Ebenfo 
wurbe paffenber von bem Arntenrecht (Tit. 7) als Aus- 
nahme erst nach ben allgemeinen Negeln uber bie Prozehkosten 
(Tit. 12) zu hanbeln fein. 

An benBestimmungen uber Entwicklung unb Ertheilung bes 
Armenrechts wirb f onst f chlverlich etwas auszufetzen fein. Neu 
ist, bah, niahrenb in Einzelrichterf achen ber Einzelrichter baruber 
zu entfcheiben haben foll, in Kollegialfachen eine eigene Armen- 
rechtskommiffion, bestehenb aus einem Mitglieb bes ©erichts, 
einem Mitglieb ber Staatsanwaltschaft unb einem Rechts- 
anwalt gebilbet wirb. Wahrfcheinlich in Konfequenz ber 
Ibee, bah bas Gericht iiberhaupt keine Abministrativgefchafte, 
wozu bies gehort, mehr haben foll. Auher biefer Konfequenz 
TOiirbe fonst bie gerichtliche Entfcheibung wohl kaum Etwas 
gegen fich haben. Iebenfalls muh ben Motiven (S. 33) barin 
beigestimmt werben, bah bie Uebertragung ber Armenrechts- 
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verleihung Icbiglich an bic Etaatsanwaltschaft (f. auch D. E. 
8- 92) gerabezu ungeeignet erfcheint. 

Was aber bie Voraussctzungcn bes Armenrechts betrifft, 
so wirb hoffcntlich Nr. 2 bcs tz. 115, wonach erkennbar sein 
muh, bah fur bic nachfuchenbc Partei ein gunstiger Ausgang 
bes Prozcffcs nicht unwahrscheinlich (!) fei, noch fallen. Es 
bebarf kaum ber Darlcgung, bah bas entweber fo gut wie 
Nichts bcbcutet, ober, wcnn gewiffenhaft geubt, eine Prufung 
bcs Prozeffcs vor bem Prozeffe provozirt. 

Ueber bic Sid)er he itslci stung (pro expend Sei- 
tens bcs ausldnbischen Kldgers) in Tit. 8 ift Nichts von Ve- 
lang zu bemerkcn. Den Zweckmdhigtcitsruckfichten bes Z. 139, 
wclcher in 6udio Nieberlcgung in Gelb ober kursfdhigen Werth- 
papieren erheischt, kann man fich nicht verfchlichen. 

Tit. 9 unb ff. reguliren bie Zustellung. Von ber Be- 
bcutung bes ©runbfatzes, bie Exekution ben ©erichtcn zu ent- 
zichen unb eigcncn Bcamtcn, ben ©erichtsvollziehern, zu uber- 
wcisen, ift in bem fricheren Aufsatze bie Rebe gewcsen. ©laubt 
man, bah bic Intereffcn bes Publikuuls beffer gcwahrt werben 
burch eigene Bcamtc, welchc gleich ben Notaren im Dienste bes 
Publikums ftchcn, so ift cs naturlich nothig, burch eine ©e- 
rid)tsvollstreckerorbltung benselbcn ihre Pflichten genau zu nor- 
miren. Unb bas gefchicht theils in bem Abschnitt von ber 
Zwangsvollstreckung, theils in bem Abfchnitte von ber Behdn- 
bigung. Die auf bic letztcre bezuglichen Reglementsbestimmun- 
gcn bes P. E. finb nicht unbetrdchtlich ausfuhrlicher, als die 
bes D. E. (tz. 160 ff.). Sic erjchcinen im ©anzen vollkommen 
angemeffen unb es bietet in ber That wohl Vortheil bar, wenn 
ben auf bie ©erichtsvollstrecker angewiefenen Parteien solcher- 
gestalt burch moglichst genaue ©eletzesvorfchriftcn bie Kontrole 
gehoriger Ausfuhrung erleichtert wirb. 

Nach be:n Systcme bes Entwurfs nluh bie Zustellung in 
Amvaltsprozesfen an ben Anwalt, in anbern an bie Partei 
selbst, ober an ben von ihr bestellten Prozeh- bzw. Zustellungs- 
devollmdchtigten gefchehen. Die Ernennung bes letzteren ift, 
wie auch im D. E. (§. 164), fur autzerhalb bes ©erichtsbezirks 
wohnenbe Parteien obligatorifch (P. E. 8- 152). Allein, wdhrenb 
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ber D. E. fiir ben Unterlassungsfall Ernennung ewes solchen 
burch ben ©erichtsprdsibenten anbroht, wirb hier verfiigt, bah 
alsbann unb ebenso ba, wo noch keine Ernennung hat statt- 
sinben konnen, bie 3ustellung per Post gfschehen soll. Unbe- 
benklich tst biese Masregel vorzuziehen. Sich ber Post zu 3u- 
stellungen zu bebienen, anstatt bes oft langweiligen Weges ber 
Requisition, zumal nach bent hier beabsichtigten ©erichtsvoll- 
zieherwesen bie Insinuation mittelst Post nicht mehr als ein 
Eingriff in bie Gerichtsbarkeit bes am Destinationsorte kom- 
petenten ©erichts angesehen werben kann, hat auch schon eine 
hdusige Praxis fiir sich. Nur ber Satz, bah bie 3ustellung mit 
der Aufgabe zur Post fiir bewirkt gelten soll, audh wenn bie 
Senbung als unbestellbar zuriickkommt (S. 8- 154 a. E. §. 180), 
erscheint benn boch als etne leicht sehr verletzenbe Fiktion. ©e 
rechterweise ldht sich wohl prdsumiren, bah, wenn bie Aufgabe 
geschehen, auch bie 3ustellung in dudio bltrch bie Post erfolgt 
ist. Der Vereinfachung halber mag man immerhin ben Fristen 
lauf von ber Aufgabe zur Post an rechnen (vgl. Mot. S. 5? 
Nr. 3); benn man kann bie Fristen so setzen, bah auch nach 
Abrechnung ber bis zur Abgabe an ben Abressaten verstreichen- 
ben 3eit bie Frist noch gerdttmig genug bleibt. Aber bie Ver- 
muthung ber 3ustellung wirb boch moglicherweise birekt burch 
bie Thatsachen wiberlegt. Unb warum hier bennoch eine abso- 
lute Fiktion eintreten miihte, Idht sich nicht absehen. Hat man 
doch anbere Mittel ber 3ustellung. 

Wir iiberschlagen Tit. 10 von ben Fristen unb Tagfahr- 
ten, ba bie betreffenben Nestimmungen bis auf bie, iibrigens 
nur zu billigenbe, bes §. 223, wonach es niemals mehr beson^ 
berer Anbrohung ber Rechtsnachtheile mehr bebarf, von unter- 
georbneter Bebetttung smb. 

Weit wichtiger erweist sich sofort Tit. 11 von ben K la- 
gen unb ber Wtrkung ihrer 3ustellung. An ber Spitze steht 
in §. 224 ein an sich zwar nicht prozessualischer, sonbern viel 
mehr rein civilrechtlicher, aber barum auch in einer Prozeh- 
orbnung nicht mtnber willkommener Satz, betreffenb bie allge^ 
meinste Miiglichkeit einer Klage auf Anerkennung selbft obli< 
gationsmdhiger Nechtsverhdltnisse. Ieber Praktiker weth, bah 

lllchiv f. civ. Pralis. 49. Vd. ». Heft. 1 1 
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bazu in taufenb Fallen unabweisliches Beburfnih Dorliegt, 
welches burch bie Don ber feitherigen Doktrin allein gewdhrten 
ProDotationen nicht im entferntesten gedeckt wirb. Zubem wird 
auch bie boktrinelle Nechtfertigung nad; ben Ausfuhrungen 
Bdhr's in seiner Lehre Don ber Anertennung nicht mehr Der 
miht. Mit Recht legitimirt baher 8- 224 nad; bem Vorgang bes 
kurheff. Gesetzes Don 1863 bie bis bahin ber Wiffenfchaft fo uberaus 
zweifelhafte Klage auf Anertennung. Wie hier gefchieht, benKldger 
bie Kosten tragen zu laffen, fofern ber Verklagte fofort ohne Ein 
wenben ben Ausfprud; ausbrucklich obcr stillfchweigenb (burd; 
oontumaeia) einrdumt, hat zwar bas fur fich, batz man er- 
wdgt, Kldger hdtte ja unter folchen Umstdnben, beDor er eine 
Red;tsDerletzung erlitten, gar nicht zu klagen gebraucht. Und 
bas fcheint ber in ber Praxis ublichen Ansicht Don ber Bebeu 
tung ber Einrebe ber unterlaffenen Mahnung zu entfprechen- 
Inbeffen muh man bod; anerteltnen, unb bas thut aud; z. 224, 
bah ber Kldger, ohne bah bereits Verzug bes Verklagten burd; 
Dergebliche Mahnung ober Ablauf bes sixen Termins einge 
treten ist, ,,in anberer Weife" Derletzt unb baburch mit Fug 
zur Klage auf Anerkennung angeregt fein, ntithin unntoglid; 
zur Kostentragung angehalten werben kann. Darnach heiht bas 
eigentlich gerabe foDiel, als: es ift konkret zu prufen, ob ber 
Kldger Urfache hatte zur Klaganstellung auf Anerkennung, ober 
nicht. 

Von biefem Punkte aus wurbe man schliehlich leicht nod; 
einen Schritt weiter thun tonnen, ber alle Beachtung Derbient. 
Es liehe fid; recht wohl ein Verfahren construiren, in welchem 
unter freiwilligem Vortritt ber Vetheiligten, ober auf Don einem 
Theile Dorgenommene Labung bes anbern ber Verfuch einer 
Feststellung fchwebenber NechtsDerhdltniffe in Form einer Ver- 
hanblung ber ̂urisdictio voluntaria zu unternehmen ware. 
Erfolgt Anertennung, fo ware bamit eine exekutwifche Urtunbe 
- ber Kunbige weih, batz bas nichts Anberes fein wurbe, als 
eine Wieberherstellung ber alten felbsthulfemdhigen Exetutw- 
qualitdt - geschaffeu; wenn nicht, fo bliebe nur ber Prozeh- 
weg offen. 

Nicht ohne Aedenten finb ̂. 226-227, welche an bie 
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3uftellung ber Klage bie Wirkungen ber Nechtshdngigkeit 
knupfen. Nach romischem Necht ift bie Litispenbenz mit ihren 
materiellen Konsequenzen Folge ber Litiskontestation. Denn 
erft mit ber Erkldrung ber Streittheile in ber Gerichtsverhanb- 
lung, baft fie ftreiten unb burch richterlid^e Sentenz entschieben 
haben wollen, wirb ber Prozeft wirklich eroffnet. Bis bahin 
hielt man fehr richtig immer noch fur moglich, baft fich biege^ 
richtliche Affaire ohne Streit unb Sentenz erlebigt. Nun hat 
bas moberne Prozeftrecht bekanntlich bie meisten ber an bie 
Litiskontestation geknupften Wirkungen an bas klagmittheilenbe 
Dekret geknupft. Dem gesammten Wefen unfers neueren Pro 
zeffes entfprechenb wurbe ber Schwerpuntt aus bem Parteien 
akt in ben Richterakt verlegt. 

Nllein, was bie Litispenbenz betrifft, so hdtte es fchon 
zweifelhaft sein follen, ob man fie von bem Nichterbekret ba^ 
tiren burfe. Ift benn bamit fchon gewift, baft ber Verklagte 
ftreiten will? Kann man also sagen, null sei ber Streit schon 
anhdngig, ba boch nur erft bie Klage anhdngig? Wenn nun 
aber bie Klagmittheilung, wie hier, gar nicht mehr burch Nichter- 
bekret, sonbern von Partei zu Partei burch Gerichtsvollstrecker 
akt gesd)ieht, kann man ba vollenbs sagen, es sei nun schon 
Litispenbenz vorhanben? Man muft boch bas ganze Verfahren 
vor ber Gerichtsverhanblung nur als Versuch ber Auftldrung, 
bzw. ber Erlebigung ohne gerichtliche Mitwirkung burch Thdtig- 
keit ber Parteien betvachten. Wie will es ba passen, baft bie 
Sache nach ber 3ustellung nicht anberweitig gerichtlich (unb 
boch ift fie selbst noch gar nicht gerichtlich) anhdngig gemacht 
werben, unb baft somit bie 3ustdnbigkeit bes Prozeftgeridjts un- 
angesehen eintretenber Verdnberungen begrunbet sein soll ? Ohne- 
hin ldftt fich bie Nothwenbigteit bieser Annahmen nicht erkennen. 

Ferner soll bie Litigiofitdt, also Verduherungsverbot, mala 
fides, welche wieber nach romischem Recht erft mit ber Litiskon- 
testation eintritt, fchon mit ber 3ustellung eintreten. Man erwdge 
nur, wie hart bas werben kann, unb wie wenig bas zutrifft, wenn 
man fich fagen muft, baft bie auftergerichtliche Klage in sehr vielen 
Fallen nur erft ein Fuhlen bes Kldgers sein wirb, mit bem 
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er fidh vergeroiffern will, roie ber Verflagte uber bie ©ache 
benft. Unb baburch follte fid) jebesmal ber Verflagte in malam 
iideiu verfetzen, bie Disposition entziehen laffen? 

Nicht minber fann, zugleich auch noch aus anbern Grun- 
ben, bemdngelt roerben, bah Kldger nunmehr nicht mehr befugt 
fein foll, bie Klage zu anbern unb Verklagter bagegen befugt, 
Wiberflage zu erheben. Ausweislid) ber Motive hat man fich 
an bas bestehenbe Necht anfchliehen roollen, babei aber nur rein 
duherlich fich an bie Klagmittheilung gehalten. Man muh boch 
nothroenbig berucksichtigen, bah bie Mittheilung ber Klage ohne 
alle gerichtliche Mitroirfung einen ganz anberen Charafter hat. 
©ie ift Privataft, rodhrenb bas feitherige Kommunifativbefret 
ein offentlicher Aft bes Gerichts, fie ift ein einfeitiger Aft bes 
Kldgers, rodhrenb bie Litiskonteflation ein zroeifeitiger Aft beiber 
Parteien ift. 

Von bem ©tanbpunf t bes dcht munblichen Verfahrens aus 
roar uberhaupt nur zu erwdgen, bah man bie Wirfungen ber 
Litispenbenz, roelche ber fchriftlidhe Prozeh auf bas erfte Detret 
vorgefchoben hat, roieber auf bie fontrabiftorifche Festftellung 
bes ©treites in ber munblichen Verhanblung zuruckfchieben muh. 
Man roirb leicht erf ennen, bah auch 8- 228 ff. bamit noch zufam- 
menhdngen, roie es benn auch eine Folge biefer Auffaffung ift, 
bah von bem roichtigen unb gerabe im munblichen Verfahren 
unentbehrlichen Afte ber Litisfontestation fo roenig vorfommt, 
als fei bas rein ber Formalismus, wofur fie bie Kanonisten er- 
achteten. 

Es ift burchaus nothroenbig, bah man mit aller ©chdrfe 
ber Ibee Folge gibt, roelche bei reiner Munblichkeit ben ber 
Verhanblung vorausgehenben ©chriftenroechfel lebiglich als Vor- 
bereitung erfcheinen ldht. Da bie Parteien nicht einmal burch 
ihre Aubienzantrdge (f. tz. 313), gefdhweige benn burch ihre pri- 
vatim gewechfelten Schriften (8- 313 Abf. 2 gibt in biefer Hin- 
ficht freilich zu Unflarheiten Anlatz) gebunben fein fonnen, fo 
ift bie Definition unzuldffiger Klagendnberung in §. 232 (vgl. 
§. 22? Nr. 5), bei roelcher in bem Ausbruck ,,Klagegrunb", 
roie auch an anberen Stellen bes Entwurfs, leicht einige Un- 
beutlichfeit entsteht, bie fehr erfldrlich ift, wenn man in allen 
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Lehrbuchern dhnliche Unbeutlichkeiten bemerkt, fur bag ©tabium 
beg Schriftenwechselg schlecht am Platze. Worum eg fich regel- 
mdhig hanbelt, ift bie reg, welche ber Klage zu ©runbe liegt, 
b. i. ber Thatbestanb, ber Komplex von Thatsachen in seiner 
Rechtgfolgen erzeugenben ©eftalt. Alleg, wag gesagt zu werben 
braucht, besteht barin, dah berjenige Theil, welcher auf ©runb 
beg gepflogenen Schriftenwechselg zur munblichen Verhanblung 
gelaben wirb, etwaigen Aenberungen beg Gegnerg gegenuber 
einwenben kann, bah er biesen verdnberten Anspruchen gegen- 
ilber erst musse beliberiren konnen. Big zur wirklichen Litig- 
kontestation in ber munblichen Verhanblung hat billig bieAen- 
berung ber nur erft angekunbigten Klage, Einnbe u. s. w. blog 
bie Folge, bah vertagt werben unb bah ber Aenbernbe bie von 
ihm verschulbeten Koften tragen muh. (Vgl. §. 302.) Mehr ift 
in keiner Weise nothwenbig. Auch in bieser Hinficht barf fich 
der P. E. mit seiner reinen Munblichkeit vor ben duhersten 
Konsequenzen, bie aus ben Motiven S. 52, 65 folgen, auch in 
§. 313 theilweise ihren Augbruck finben, aber nicht ganz burch- 
gefuhrt werben, nicht scheuen. ©anz basselbe ift ubrigeng auch 
gegen ben D. E. 8. 227, 228 einzuwenben. 

Aug Tit. 12, welcher bie Hauptgrunbsdtze beg Pro- 
zehverfahreng barstellt unb insofern ben Mittelpunkt beg Ent- 
wurfg bilbet, haben wir fruher schon bag Wichtigfte erwdhnt. 
So namentlich bie in §. 259 ff. enthaltenen wichtigen ©runb- 
sdtze, welche an bie Stelle ber alten Verhanblunggmaxime, zwar 
nicht bie Inquifitiongmaxime, aber boch bie thdtiqe Mitwirkung beg 
Richterg bei Ermittlung beg wahren Sachverhalteg setzen. Wag sonst 
in Vetreff ber Anorbnung, Leitung, Bekunbung ber munblichen 
Verhanblung gesagt wirb, barf hier ubergangen werben. Im We- 
sentlichen ftimmt bag Alleg mit anbern Prozehorbnungen uberein 
ober ift Zweckmdhigkeitsfrage von untergeorbnetem Vclang. 

Hervorzuheben finben wir nur noch 8- 273, 274 uber bag 
Verhdltnih ober bie gegenseitige Prdjubizirlichkeit ber 
Kriminal- unb Civilurtheile. Der Entwurf geht ba- 
von aug (Mot. S. 58), bah bie Entscheibung beg Strafrichterg, 
welche eine strafbare Hanblung festftellt, fur ben Cioilrichter 
bindend sein muh, well biese auf ber moglichft sicheren, ndm- 
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lich nach bemPrinzip ber materiellen Wahrheit unternommenen, 
Ermittlung beruht. Vollkommen 3U billigen, wenn auch gerabe 
baraus noch lieber, wie anberswo genugsam ausgefuhrt, ein 
©runb mehr gefchopft werben follte, ben Civilprozeh nicht hint- 
anzufetzen unb ihm biefelbe ,,moglichst fichere" Wahrheitsermitt- 
lung zu gonnen. So lange bas nicht ber Fall, ift bas Ueber- 
gewicht ber kriminellen Wahrheit, fofern fie auf wirklicher Pru- 
fung beruht, unvermeiblich. Mithin ift ber ©runbgebanke bes 
H. 273 richtig; ebenfo bie Vefchrdnkung wegen berjenigen 
geringen Vergehen, bet benen oft eigentliche, qrunblichere ©ad)- 
llnterfuchung fehlt. Naturlich kann ferner auch bas Kontuma- 
zialurtheil bes Strafgcrichtes, da ihln bie erwdhnte innere Basis 
fchlt, nicht jene prdjubizirliche Wirkung fur ben Civilrichter 
yaben. Doch hdtte es wohl eines klareren Ausbrucks beburft, 
urn biefe Intention ber Motive crtennen 3n lafsen. Es ware 
ferner nicht nur ber Ausbruck,,©chulbbekcnntnif;" anstatt,,Ge> 
stdnbnih" als leicht mihMerftchen 3U vcrmeibcn, sonbern ailch 
bie gan3e Unterscheibung : ,,auf ©runb eines ©chulbbel'ennt- 
niffes ober einer Veweiserhebung" anbers 3U faffen. Nuht bie 
Wirkung bes ©trafurtheils in ber Ermittlung ber materiellen 
Wahrheit, unb bas ift bie ein3ige Nechtfertigung bcrselben, fo 
neht bie Ermittlung auf ©runb eines ©eftdnbnifses bes An- 
gcklagten jeber anbern Ermittlung aus anbern Bcweisgrunben 
gleich, fofern auch bas ©eftdnbnih erst in seiner ©laubwurbig- 
teit zit prufen ift. Hat aber bie ©trafprozehorbnung bas 
,,Gchulbigplaibiren" in bent formalen ©inn, bah bamit alle 
weitcre Prufung abgeschnitten werben soll, so kann bas auf 
solche formate ©runblage hin ertheilte Urtheil nicht mehr Wahr- 
heitswerth beanspruchen, als bas KontumaMlurtheil. 

Dah bas freisprechenbe Kriminalurtheil kein civilrechtliches 
Prdjllbiz enthdlt. ift nothwenbig, so lange es im Civilprozeh 
noch besonbere, im ©trafprozeh nicht benutzbare Mittel ber Fest- 
stellung gtbt. 

©tellt ftch umgekehrt im Ctvilrechtsstreit ber Verbacht einer 
strafbaren Hanblung heraus, so muh man von bemselben ©tanb- 
punkt aus geneigt fein, bas Civilverfahren zu Wren unb bie 
Feststellung im kriminellen Wege zu veranlassen. Infofern 
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schlieht fich also 8- 274 folgerichtig an, obgleich immerhin bie 
Nngunst ber burger lid) en Civilprozebur, bie fid) auch barin 
loieber ausbruckt, bebauert werben mag. 

Das zweite Bud) stellt bas erftinstanzliche Verfah- 
ren unb zwar zunachst in Tit. 1 bes geroohn lichen 2ln- 
waltsprozeffes vor ben Kollegialgerichten bar. Abfchnitt 1 
bieses Titels ift bem Verfahren bis zum Enbllrtheil gewibmet. 
Die Klage, bie von einem Anwalt verfaht sein (8- 295) unb 
die in H. 296 angegebenen Punkte, wovon ber unter Nr. 5 
angegebene ber wid)tigfte ift, en'halten nruh - naturlich eine 
rein inftruktionsmahige Vorschrift fur bie Klagabfassung, ba 
cs fur bie ex^ lidelli in«pti ober vitioLi im munblichen Pro- 
zeft keine Stelle mehr gibt (f. auch § 313) - wirb sammt bcn 
nothigen Urkllnbenabschriften (^. 297) ben: Gegner zugestellt. 
^etzterer hat binnen ber in 8- 298 gegebenen Frist, fofern nicht 
ia besonberen Fallen berelt 3lblurzung bei bem Gerichtsprafi- 
denten erwirtt wirb (8- 299; vgl. T. E. 8- 230), ihrerseits 
einen Anwalt zu beftellen, ulit dem fich nun ber Schriften- 
wechsel (§. 300, 301) entspimtt, rettp. bie Information uber 
die ben gegenseitigen Nechlsanspruchen zu Grunbe liegenben 
Thatsachen ausgetauscht lvirb (8. 302). Hat ber Schriftenwechsel 
stattgefunben, ober finb bie beshalbigen Friften vergebens ver- 
stridden, fo kann, Alles wie nach bem D. E., jeber Theil bie 
munbliche Verhanblung beantragen (§. 303, 304). Zur Vor- 
bereitung berselben bienen bie einanber unb bem Gericht mit- 
zutheilenben Antrage. Nus biefen muh erfichtlich fein, was bie 
Parteien petiren wollen (^. 306, 307). Wonn ^. 308 auch in 
ben Antragen wieber bie Anfuhrung, wenn auch nur ber roe* 
sentlichen Thatsachen forbert O. 308), fo kann man fich 
bamit trosten, wie auch bie Motive S. 66 anerkennen, bah bas 
nur eine inftruktionelle Vorschrift ift. Sonft wurbe bei fcharfer 
Hanbhabung ber Parteienantrag leicht zu einer formlichen Klage 
hinter ber bereits zugestellten Klage her; alfo zweimal Klag- 
begrunbung, bzw. Einrebebegrunbung im Stabium ber Prali- 
minarien, an bie fich bie munbliche Verhanblung boch nicht ge- 
bunben fieht. Es genugt unseres Erachtens vollkommell, welin 
ber in §. 302 erwahnte Nachtheil broht. Auch bie Parteian^ 
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trdge follen nur bazu beftimmt sein, bie Parteicn in Stanb zu 
setzen, bah fie fidh mit allem erforberlichen Material zur Ver- 
hanblung ausrustcn konnen. Fur bas ©ericht finb fie mog- 
licherweife wunschenswerthe Anhaltspunkte, aber audh nicht mehr, 
ba nach §. 313 ben Parteien boch bas Recht bleibt, fie noch 
zu verdnbern. Wahre ©runblage unb Granze ber Kognition 
bilbet also boch nur bas in ber munblichen Verhanblung ge- 
stellte ©esuch. Untcr folchen Umstdnben erscheint jener rein 
instruktionelle §. 308 fehr entbehrlich. 

Die Parteiantrdge werben nun zur Einleitung ber munb- 
lichen Verhanblung in ber ©erichtsfitzung verlesen (burchaus bie 
alte editio aotioniZ) unb sobann Termin zur munblichen Ver- 
hanblung anberaumt (§. 311). Die Nothwenbigkeit folcher Ver- 
lesung, worauf sidh bie Motive beziehen (S. 67), ift ohne Wei- 
teres zuzugeben; inbeffen konnen bic Parteien bie Antrdge 
boch noch mobifiziren(§. 313). Nichtabzusehen bagegen ift, zu- 
mal in Beruckfichtigung bes letzterwdhnten Umstanbes, weshalb 
bazu eine eigene Einleitungsfitzung stattfinben muh. Fur bas 
©ericht ift bas nicht nothwenbig; benn bas ©ericht kann fich 
nicht etwa erst auf ©runb ber Antrdge, von benen boch wieber 
abgewichen werben barf, sein Urtheil vorbereiten sollen. Die 
Anwdlte mussen schon jetzt vorbereitet few. Es steht, wie auch 
z. 311 schliehlich selber zugibt, inbem er Verzicht auf bic Ein- 
lcitungsfitzung zuldht, Nichts entgegen, an bie Verlesung un- 
mittelbar bas Plaiboyer anzuschliehen. Im Nothfall muh fchon 
bic biskretiondre ©ewalt bes ©erichts so weit reichen, aus be- 
sonbern Zweckmdhigkeitsgrunben bas Plaiboyer auf einen an- 
bern Termin zu vertagen. 

Die Ueberreichung ber Antrdge soli nach §.312 bieLitis- 
kontestation involviren, bie freilich ein etwas magerer Begriff 
ift, wenn bamit nur bas Verfahren in bem Sinne ,,kontra- 
biktorisch" erscheinen foll, bah nun kein Versdumungsurtheil 
mehr ergehen kann. Von ber Wieberherstellung bes dchten Begriffs 
war oben bereits bie Rebe. Die wahre Litiskontcstation liegt 
ba, wo gewih wirb, bah bie Parteien gerichtlich entschieben ha- 
ben wollen. Das ift ebcn mit ,,Ueberreichung" ber Antrdge 
zwar wahrscheinlich, aber noch nicht gewih. Die nicht binben- 
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ben Antrage kSnnen ja noch bergcstalt veranbert roerben, baft 
fich ber Streit erlebigt. Folglich kann bie Litiskontestation erst 
aus ber munblichen Verhanblung hervorgehen, roie im romifchen 
Proaeft. 

Wic bic ctloa crforberlich roerbenben roeitcrcn miinblichcn 
Verhanblungen behanbelt roerben (§. 316 ff.), entfpricht bem 
Prinzip reiner Munblichkeit vollkommen. Nur konncn roir ben 
Motiven zu §. 320 nicht barin beipflichten, baft, fo roenig roie 
auf bie fruhercn Parteiantrage, ber Richtcr auf bie in ber 
Sache felbft bereits ergangencn Urtheilc (fo baft er also ver- 
hanblungsmarimenmaftig gcbunben, roiffentlich fogar contra 
rem ̂udioawm urtheilen muftte?), Nlierkenntnisse ober Be- 
roeifc keine Ruckficht nehmen burfe. Mochte bas im ©efetz, 
welches jeboch fo fcharf gar nicht lautct, roirklich ausgebruckt 
stehen; in bem munblichen, von ber formalcn Verhanblungs- 
maxime mit Recht fich abroenbenben Verfahren, roirb es boch 
nicht moglich sein, bic Errocigung bes Nichters in folcher Weife 
abzufchlieften, ober ihm zu verroehren. burch fein Fragerccht 
jene fruheren ©runblagen hereinzuziehen. 

Im Abfchnitt 2 von ben Urtheilen crfcheint §. 338, 
roelchcr bem ©ericht bic Vcfugnift gibt, zum Zroecke ber Be- 
rathung, bie Parteienakten cinzuziehen unb zu benutzcn, An- 
gefichts ber fonft strengen Munblichkcit ziemlich bebcnklich. Da- 
gegen unterfchrciben roir 8. 341, 342 fammt ben Motiven 
S. 75-76 vollkommen. Mit Necht unb mit ©luck geht man 
barauf aus, fo viel als thunlich, alls ein cinziges Enbllrtheil 
hinaus zu operiren. Mag bas im Verglcich zll bem rheinifchen 
Verfahren neu bunkcn unb mag anbcrfeits bic Erhaltllng ganz- 
licher Ungebunbenheit bcs Richtcrs bis zum Schluft, felbft ben 
Beroeisauflagen ober Veroeiszuruckwcifungen gegenuber, frap- 
piren, man roirb fich baran gewohnen. Lctztercs fchlieftt na- 
turlich nicht aus, batz jeber, roenn auch ber Nechtskraft nicht fcihige, 
Zroifchenbefcheib mit ©ri'mben verfehcn roirb sf.§.352ff.). In roic- 
roeit roirklich felbstanbigc Punkte ausgeschicben unb burch Urtheil 
vorroeg erlebigt roerben konnen, ergibt ber vorige Abfchnitt. Da- 
rin bleibt bem ©erichtc fogar viel freie Hanb. ©erabe bie Ver- 
binbung von freier Bewegung nach ber einen Seite unb von 
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einheitlichem Zufammenfasfen bes Prozehstoffs nad) ber anbern, 
soweit nicht formliche Trennung stattsinbet (s. auch §. 353 
unb Mot. S. 77), muh bei vorurtheilsfreier Veurtheilung als 
ein fehr glucklichcr ©ebanke bezcichnet werben, in bem man fidh 
hoffentlid) burd) allerlei boftrinelle Vebenflidhfeiten nicht wirb 
storen laffen. 

Die Abstimmung nach Griinben (8-345) halten wirzwar 
filr bas richtige Prinzip ; finb auch ber Meinung, bah bas schon 
oon felbst bie Negel bilben wirb, wo man logisch zu bcnfcn ver- 
steht. Inbeffen ift bas boch wieber cine reine Neglements^ 
oorfchrift, bic fur bic Parteien, welche ja nientals erfahren foll- 
ten, wie abgeftinlmt worben ift, ohne allen Werth ift. Sobann 
abcr fann es zweifellos Falle geben, wo glcichwohl ein Ab- 
gehen von ber Negel fid) nothwenbig macht. Daher scheint in 
dicfem Punfte ber D. E. 8- 249, 250 angemcfsener, ber bie 
Frageftellung unb Erwirknng ber Majoritat bem Prafibenten 
l'lberlaht. 

Die Forlll ber Urtheile unb ihrer Aerkilnbigung intcreffirt 
loeniger. Nus bem Sd)luh bes Abschnitts verbient nur noch 
hervorgehoben zu werben, bah bic Befchranfung bes 8- 361, 
'.oelcher cine Aerichtigimg bes Urtheils (dsolaratoria) nur 
loegen Schreib unb Rechnungsfehler zulaht, nicht als nothwen- 
dig erachtet werben fann. Warum follte nicht Erganzungunb 
Verichtigung in be:n vollen Umfangc, wie bas nach bem D. E. 
$.25? ff. geschieht, moglich sew ? Warum foil biefcr einfachere Weg, 
vorausgefetzt, bah wirflid) ein Irrthum bes ©crichtes (nidht 
ctwa ber Parteiell! bas oersteht fich von selllft) in ber Dar- 
stellung bes Thatocstanbes, wie er vorgetragen worben, ober cine 
Dunfelheit vorlieg^, verworfen unb auf einen anbern Weg, ver- 
muthlich ben ber Bcrufung, verwiefen werben? 

Einer ber wichtigsten Abschnitte ift ber britte, bas Kon- 
tumazialvcrfahrcn betreffenb. Auf ber Anorbnung bes 
letzteren beruht, wie Iebermann weih, bie ©arantic fur bie 
ganze Fortbewegung bes Prozeffes. Abcr wie im Einzclnen bie 
^'ntumaoia zu behanbeln fei, bilbet befanntlich in bcr Thcorie 
unb ©efetzgebung noch immer cine burch allerlei Unflarheiten 
unb Kontroverfen erfchwerte Frage. Leiber fann man nicht 



On bem linn: Uebcr dcn prcl.s; Elitnuils cincr Civilprozcswrbinm^ II 1 71 

behaupten, bah fie im P. E. befriebigenb gelost sei. Man lesc 
bie 88. 365-3^4, vergleid)e bamit bie Motivirung (S. 80 ff.), 
unb man wirb nid)t umhin konnen. ben Porwurf ber Kunst 
lichkeit unb Dunkelheit zu crheben. 

Dagegen fticht ber D. E. K. 268 ff., wenn sid) auch ihm 
gegenuber manche Einwenbungen mad)en liehen, minbeftens 
burch Einfad)heit vonheilhaft ab. 

Es erscheint ganz unmoglich. auf bie grof;e Menge von 
Einzelheiten bes P. E. einzugehen, ohne ben Nailm bieser Dar- 
ftellung weit zu uberschreiten. Ttatt bessen miigen einige An- 
deutungen genugen, wie oiellcicht bie Aufgabe zu erlebi^en ware. 
Zu biesem Aehufe ist es nanilich vor Allem nothig, fid) fiber 
ein beftimmtes Prmzip dcr Ungehorsanl<'solgen zu entscheiben. 

Eilles fteht fest, bie Prozcbur nlag iein, wie fie will. Wer 
in Gemascheit dcr gesetzlidM obcr rid)ierlichen Aufforberung 
zunt Hanbeln nid)t handelt, ivirb, nnb zwar nllnnwhr sofort, 
ohne bie wiebcrholten ^luflagen, weld)e dcr altere Prozeh fur 
nothig hielt, pratlubirt unb hat bie burch seinen Ungehorsam 
verursachten Koften zu tragen. Dieser qeloohnlid)e, schon ge- 
meinrechtliche Nachtheil reicht fur einen grohen Theil ber Pro- 
zebur vollkonlmen aus; ncimlich infoweit, als nicht urn ber 
Zweifeitigkeit willen die unterbliebene Hanblung ber anbern 
Partei irgenbwie erganzt werben must. 

Solches gilt billig von Alle,n, was vor der munblichen 
Verhanbllmg licgt. Die Aufforbcrung zilr Beftellung eines An- 
waltes innerhalb ber voill P. E. sogeilannten Erscheinungs- 
frift unb die Znstellung der Antrage mmmt ^abung zu beul 
Einleitungstermin, ben wir oben als unllothig bezcichneten, 
find, wo die munbliche Hauptverlianbiung alleinige ttrllnblage 
ber Entscheibung sein foil, eben nur Vorbereitullgshandlungen 
mit bem Zweck, ben Gegner fur bie Hanptverhanblung mi fait 
zu fetzen. Ist bas bie Bebeutung bieser Vorverhandlnngen, so 
kann blos bie Praklufion von bem Schriftenwed)fel, also bie 
Ausschliehung ber Vernehnllaffung, Neplik u. f. w., bzw. bie 
Ausschliehung bes Gegenantrags an ben Ungehorfam geknupft 
werben. Der anbere Theil mag nun bie munbliche Verhanb^ 
lung beantragen. Die Gelegenhcit, vorher Schriften zu wechfeln 
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unb ©egenantrage zu ftellen, ift nur cine Fakultdt, von ber 
lein ©ebrauch gemacht werbcn muh. Von einem weiteren Nach- 
theil bes Zugestdnbniffes kann baher nicht bie Nebe sein. Kein 
Theil ift an bie Schriftcn ober Antrdge gebunben. Dem ©eg- 
ner steht es frei, fich lebiglich auf bie munbliche Verhanblung 
zu verlaffen. Finbct fid) nun in ber Ictztcrn, bah er Mangels 
hinldnglicher Vorbereitung barauf nid)t einzugehen vermag, 
will er Einreben ober Gegenantrdge vorbringen, mit benen er 
nicht prdklubirt werbcn kann. weil er fie auch noch wurbe vor- 
bringen konnen, wenn er einen Anwalt bestellt, Schriften unb 
Antrdge gewechfclt, fie aber in biesen nicht vorgebracht hdtte, 
so muh bie Verhanblung vertagt werben. Aber naturlich auf 
Koften bessen, ber bies verursacht hat. In bem Koftenersatz 
bestcht ber einzige, aber auch hinldngliche Antrieb, bie Vorbe^ 
rcitungshanblungen rite burchzumadhen. 

Anbers, wenn cine Partei in ber munblichen Hauptver- 
hanblung ausbleibt, gleichviel ob fie Schriften gewechfelt hat 
ober nicht. Die Prdklufion in bem Sinn, bah fie nun ihre selbft^ 
ftdnbigen Einreben unb ©egenantrage, bie fie hdtte vorbringen 
konnen, vcrloren hat, vcrfteht fich von felbst. Wie verhdlt es 
sich aber mit ihrer Erkldrung auf bas Vorbringen bes ©egners, 
mit ber nothwenbigcn Bcantwortung ber gegnerischen Behaup 
tungen? Hicr kann man sehr bubitiren. Der P.E. neigt fich 
dazu, in einem folchen Fall keine formale Ungehorfamsfolge, 
set es bes Zuc,estdnbnisses, ober ber Negation, eintreten zu laslen. 
Man wirb, ganz abgesehen von Nebengrunben, einmal anfuhren 
burfen, bah es an aller Nafis fur eine folche Kontumazialwir- 
kung fehlt. Mall konntc bazu boch nur bie Schriften ober bie 
Antrdge benutzen, also bicfe fur zugeftanben unb geleugnet er 
kldren, wie fie bem Ungehorsamen zugefertigt worben finb. Al- 
lein Schrift unb Antrag foll boch nicht bie ©runblage bes Ur- 
theils sein, fonbern bas, was munblich, vielleicht fogar abwei> 
chenb von bem Antrag, plaibirt wirb. Auherbem aber hat es 
offenbar etwas ber Munblichkeit, welche nothwenbig nach ma- 
terieller Wahrheit hinstrebt, Wiberfprechenbes, lebiglich nach sin- 
girten Voraussetzungen enbgultig zu entfcheiben. Was ber 
P. E. wenigftens theilweife wieber anbahnt, ist nichts Anberes, 
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als bie bei ben Romern ubliche Eremobizialverhanblung. Trotz 
bes Ausbleibens bes einen Theils muh nun fo gut, wie mog- 
lich, auf einfeitigen Vortrag hin bie richterliche Prufung in bie 
Sache eingehen, Veweife forbern u. f. w. 

Dah bas vollfommen fonfequent ift, ldht fich nicht ver- 
tennen. Inbeffen tritt boch fur einen Fall, ndmlich fur ben 
bes Ungehorfams bes Verflagten, eine anbere Ruckficht mit 
zwingenber Nothwenbigfeit ein. Da erfahrungsgemdh ber grohtc 
Theil ber Prozeffe nicht beshalb in Lauf gerdth, weil ber Ver- 
klagte wirflich ber Meinung ware, bas Necht bes Kldgers bc- 
streiten zu fonnen, fo muh von bemfelben Gebanfen aus, ber 
zu bem mobernen Manbats- ober Zahlungsbefehlsverfahren in 
einfachen Schulbfachen gefuhrt hat, auch im Orbinarprozeh boch 
fuglich bem Verflagten bie Gelegenheit gegeben werben, fich ohne 
grohere Kosten unb Weitldufigfeiten verurtheilen zu laffen. Die 
contumacia ift heut zu Tage nicht mehr blos eine eulpa. unb 
Strafe, fonbern ein Necht ober eine Bequemlichfeit ber Verflagten. 

Der Punft nun, an welchem biefe Gelegenheit zu gewdh- 
ren ift, fann nur bie erfte munbliche Verhanblung fein. Nicht 
der voraufgehenbe Punft ber Anwaltsbestellung, bes Schriften- 
ober Antragswechfels, wenn bas Alles nur prdparatorifche Be- 
deutung hat. Wenn ber Verflagte in ber munblichen Verhanb- 
lung, in welcher ber Kldger feine Anfpruche begrunbet, alfo bie 
eigentliche Klage stellt, ausbleibt, fo gibt er bamit zu erfennen, 
dah er ben Anfpruch einrdumt. Freilich nur fo, wie ihn ber 
Kldger burch ben fchriftlich zugefertigten Antrag angefunbigt 
hat. Will ber Kldger letzteren abdnbern, fo muh nun, ba man 
uicht wissen fann, ob ber Verflagte bei folcher Aenberung noch 
immer einrdumen will, erst ein neuer Termin genommen wer- 
den, womit zugleich bem Kldger burchaus fein Recht wiber- 
fdhrt. 

Hat fich bagegen ber Verflagte einmal eingelassen, mithin 
zu erfennen gegeben, bah er nicht ben ganzen Anfpruch einrdu- 
men will, fo fann im weiteren Verlauf bes Prozeffes von bem 
formalen Rechtsnachtheil bes Eingestdnbniffes nicht mehr bie 
Nebe fein. Es muh nun in oromosioio cognoscirt werben. 

In dhnlicher Weife ldht fich umgefehrt fkr ben Kldger, 
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wenn er im ersten Termin nicht erfcheint, bie Abfolvirung bes 
Verklagten ad instantia anbrohen s§. 370), aber auch nur fur 
biefen Termin, nicht fpdter. 

Inbem wir uns mit ber Anbeutung bes Grunbgcbankens 
degnugcn, von bem aus bas Kontumazialfystem fid) wohl ab' 
gerunbet konstruiren licfte, ist noch zu erwdhnen, baft barnach 
auch bas Nechtsmittel bes Einfpruchs, welches ber P. E. unb 
zwar in bcr boppeltcn Gestalt eines gcwohnlichen unb aufter- 
orbentlichen EinfprudM, gewdhrt (^. 377), fich construiren muft. 
Wenn gegen jebes Verfdumnifturthcil ber einfache Einfpruch ohne 
alleDarlegung eines Entfchulbigungsgrunbes mit ber Wirkung, baft 
bnrch bie rechtzeitige Einlegung ber Prozeft in bie Lage vor Gin- 
tritt ber Verfdumnift (inbeffen follen bamit boch nicht alle 
Wirkungcn bes Versdumnifturthcils aufgehoben fein : Mot. S. 85 
a. E.) zurucktritt, zuldfsig fein foll, fo kann man sich ungeach 
tet ber Autoritdt bes rheinifchcn Nechts unb ber feitherigen Er 
fahrungen boch fchwcr von ber Nutzlichteit uberzeugen. 

In bem oben gebachtcn mobernen Manbatsverfahren ist 
derglcichen nothwenbig; cbenfo im Strafprozeft. Dortwirb bie 
dem Kontumazialurtheil llntergelegte Prdfumtion, baft ber 
lnnwmax fich habc vcrurtheilen laffen wollen, mit Recht burch 
einfache Kunbgebung bes ttegentheils zerstort, weil im ersten 
Anlaus ber Verklagte gar keine Aussorberung zunr Hanbeln 
empfdngt. Allein im orbentlichen Civilprozcft, wo ber Ver^ 
tlagte, wenn cr streiten wollte, anbers als in jenem Man- 
batsverfahren, fchon vorher genug Aufforberung unb Gelegen- 
heit hat, bies tunb zu thun, paht bas nicht. Unb bem Straf- 
verfahren gegcnuber muft festgehalten werben, baft es sich hier 
um ber freien Disposition unterlvorfene Privatrechte hanbelt. 
Man barf baher ohne Scheu i,n Civilprozeft bie Verfdumnift' 
folgen an bie Thatfache bes Nichterfcheinens knupfen unb Iebeill 
zumuthen, ber biefe Folgen befeitigen will, baft er fein Nicht 
erfcheinen entfchulbigt. Das fichcrt benn boch bie prompte Be- 
folgung ber Labungen, wdhrenb ber unbebingte Einfpruch eigent- 
lich ber Partei bie Befugnift, abzuwarten, was aus ihrem Un 
gehorfam wirb, alfo eine nochmalige Wartefrift gibt, hinter 
welcher bann noch bie wcitere Befugnift besteht, burch aufter- 
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orbentlichen Einfpruch, b. h. mit Befcheinigung eines unabwenb^ 
baren Hinbernisses felbst nach Ablauf ber Einfpruchsfrist Resti- 
tution zu crwirken. 

Wcnn eine eigentliche contumaeia vorliegt, was nach bent 
Obigen bei Ausblcibcn bcs Kldgcrs ober bes Verklagten in bcr 
erstcn munblichen Verhanblung ber Fall fcin wurbe, fo follte 
man ntcinen, bah es int Intercffe einer wohlthdtigcn Strcngc 
bes Prozehgangs burchaus bei bent Rcd)tsmittel ber prozeffua- 
lifchen Restitution nach gcmcinrcchtlichem Zufchnitt fcin Newcn ' 
ben haben mochte. Dah bcr P. E., wie auch ber D. E. (§. 193 ff. ^, 
ben Einfpruch ohne Bcgrunbung statuirt, hdngt fichtlich mit bcr 
Ansicht zufammen, bah auch fchon auf Ungehorfant in ber Er^ 
fcheinungsfrist bzw. im Schriftenwcchfcl ein Verfdltmnihurthcil 
crwirkt werben kann. Das gcrabe mochtc aber zuerst abzil 
wcifen fein. Wcnn aber berfelbc grundlofe Einfpruch gar gcgcn 
die fpdteren Verfdumnihttrtheile zugclaffcn werben foll, bie, fo- 
fern eine, wcnn auch nur einfeitigc, rid)tcrlid)e Sachprufung 
stattgcfunben hat, kaum ben dchten, auf rein formalcn Kontlt 
ntazialfolgen bafirtcn VcrsdummMrtheilen gleich zu stellen find, 
fo ergibt fich ber Wiberfpruch oon felbst. 

Auch bie Bcstimmungcn in tz. 391-394 bes P. E. fiber 
bas Verfahren bei Ungehorfam einzclner Strcitgenoffen halteu 
wir nicht fur glucklich. Anstatt es unter bem 3tamcn cines 
Verbinbungsurtheils mit eincr nochmaligen Labung zu ocrfu- 
chen unb bann, wenn bicfe erfolglos bleibt, bie von ben er 
fchienenen vorgebrachten Anfi'thrungen unb Newetfe, foweit fie ben 
nicht erschienenen gunsttg stub, auf biefe zu erstrecken, ist es 
doch ungleich rationeller, auf bie gute Unterfcheibttng zuruck- 
zugehen, ob ein pro rata theilbares, ober ein untheilbares, 
ro8p. folibarifches Verhdltnih ber ©treitgenoffen vorhanben ist. 
Ist ersteres ^ber Fall, fo hat bas moglicherweife zuln Vorfchcin 
tommenbe Refultat, bah einer als contumax verurtheilt wirb, 
wdhrenb ber anbere in Folge ber Verhanblung obfiegt, gar 
nichts Bebenkliches, fobalb man erwdgt, bah ber erstere nicht 
verurtheilt wirb, weil ihm gcgenuber etwas Anbercs wahr ware, 
als gegen ben zwciten, fonbern weil er oonwmax war. Bet 
Unthcilbarteit bes Gegenstanbes, bzlv. Solibaritdt konnen gar 
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keine Verwicklungen eintreten, wenn man bas Wesen biefes 
Verhdltnisfes richtig aussaht. 

Der 4. Abschnitt fiber bas Beweisurtheil unb 
desfen Erlebigung enthdlt grohtentheils reglementare Nor- 
men, insbesonbere fiber bie Beweiserhebungen media, i-equi- 
.^itione 8. commissiono. Obwohl ber Abkfirzung unb mancher 
rebaktionellen Verbefferung fdhig, mfisfen fie boch im Wesent- 
lichen als angemesfen bezeichnet werben. Mit Doller Schdrfe ist 
bie Ibee ber Selbstbetreibung bes Prozeffes burch bie Parteien 
auch in biesem Stabium burchgeffihrt lDorben. Dabei mag nur 
erlDdhnt werben, bah uns bie Motwe (S. 88) Don ber Noth- 
wenbigkeit, bie Netreibungspflichtigkeit, welche sonst bemBeweis- 
fuhrer obliegt, rucksichtlich ber Ableistung beferirter ober re- 
ferirter Eibe auf ben zu fibertragen, ber ben Eib leiften soll, 
nicht fiberzeugt haben. Auf ben ersten Blick hat bas, sofern 
ber Eibespflichtige nicht ber Beweisffihrer ift unb f olglich, woraus 
boch allein bie Betreibungspflicht hergeleitet zu werben Dermag, 
kein Intereffe an ber Betreibung ber Eibesleiftung hat, etwas 
Unnatfirliches. 

Die f olgenben Abschnitte befaffen fich mit ben Derfchiebenen 
Oeweifen. Wenn frfiher fchon Don bem Prinzip bes Neweifes 
im Allgemeinen bie Rebe war unb babei bemerkt wurbe, bah 
ber P. E. in bem entschiebenen Ergreifen bes bem mfinblichen 
Prozeh allein angemeffenen Prinzips ber freien Ueberzeugung 
nicht genug thut, fo bestdtigt fich bas fofort in Abfchnitt 5 an 
ber U r k u n b e n l e h r e. Mit ber Nehanblung ber Aechtheit in 
!«j. 434 - 439 kann man bis auf ben einen §.439, besfen Doll- 
stdnbige Unangemeffenheit, inbem er ffir bas erfolglofe Bestrei- 
ten einer inldnbischen offentlichen Urkunbe bis zum Neweise 
entfchulbbaren Irrthums, fowie ffir bas wiber besseres Wissen 
unternommene Bestreiten einer ausldnbifchen offentlichen ober 
PriDaturkunbe eine Strafe Don 20-200 Thlr. festfetzt, bie ber 
Strafrichter, unb zwar gebunben an bas Cwilurtheil fiber 
bie Aechtheit, erkennen soll, am Tage liegt, ganz einDerstanben 
sew. Dagegen erscheint bie Anorbnung ber Beweiskraft bes 
Inhalts, obwohl ber herrschenben Dottrin entsprechenb, nach 
unseren frfiheren Bemertungen, keineswegs ganz befrlebigenb. 
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Was bas Verfahren betrifft, behufs ber Probuktion, Rc- 
kognition unb Aechtheitsfestftellung, so wuhtc man baran Nichts 
auszusetzen. Mit Necht ift auch in biesem Entwurfe bie Mih- 
gestalt bes Diffesfionscibes beseitigt (§. 438), bie Schriftver- 
gleichung thunlichst vercinfacht (§. 456) unb bie Veurtheilung 
ihres Werthes ganz bem Ermessen (§. 45?) uberlaffen worben. 

Was bagegen bic Ebition angeht, so finb zwar in ben 
Motiven S. 101 bie leitenben Grunbsatze burchaus richtig vor- 
angestellt, aber in ber Ausfuhrung hat man (§. 440 ff.) bie 
Ebitionspflicht viel enger beschrankt, als man barnach erwar- 
tete. Allerbings muh bafur gesorgt werben, bah nicht mih- 
brauchlich Iebermann zu beliebigen Vorlegungen, am wenigsten 
seiner Privatgeheimniffe, gezwungen wirb. Vernunftigerweise 
hat bas Gericht nach ben konkreten Umstanben zu erkennen, ob 
bas Ebitionsverlangen rechtlich unb begrunbet sei. ImUebri- 
gen aber neigt fich bie Neuzeit nachweisbar immer entschiebener 
bahin, cine allgemeine Ebitionspflicht analog ber allgemeinen 
Zeugnihpflicht anzuerkennen. Will man materielle Wahrheit, 
so kann bas wohl nicht anbers sein. Diesem Zug tragtwieber 
ber D. E., auf ben im Allgemeinen hinzuweisen hier genugen 
mag, besser Rechnung, als ber Preuhische. 

Gegen bas Ebitionsverfahren ift wenig einzuwenben. Die 
Unterscheibung bes Editionseibes ber Partei unb eines Dritten 
freilich, wonach ber letztere nur bem Wissen nach schwsren soll 
(§. 443), erscheint nicht geeignet. 

Ueber bie Behanblung besZeugenbeweises finb fruher 
insofern schon einige Bemerkungen gegen ben Entwurf gemacht 
worben, als es fich urn bic Unfahigkeit ober Ablchnungsbefug- 
nih bes Zeugen, sowie urn bie Beweiswurbigung hanbelt. Es 
wurbe mithin an bieser Stelle nur noch bas Verfahren zu 
prufen sein. Inbessen kann man barin kurz sein. 

Die Vestimmung bes §. 469, wonach bem Zeugen schon 
burch bie Labung kunb gegeben werben soll, woruber man von 
ihm Auslunft verlangt, ift angemefsen unb ftnbet fich auch in 
anbern Entwurfen. Bei ben reglementaren Vorschriften kber 
ben Mobus ber Vernehmung (§. 470 ff.) barf man, wenn fie 
auch im Ganzen passcnb crscheinen, nicht vergcssen, bah in ein- 

Archiv f. civ. Prans. 49. Vd. 2. Heft. 12 
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zelnen Fallen ebenso paffenb bavon abgewichen wirb. Warum 
also bergleichen nicht ber verstanbigen Einficht bes Richters an- 
heimftellen, bie am besten erkennen wirb, wie bas zu machen 
sei? Eben beshalb erscheint auch ber absolute Befehl in §.471, 
jeben Zeugen vor ber Aussage zu beeibigen, wie schon fruher 
bemertt, burchaus nicht empfehlenswerth. 

Von ber Nothwenbigteit ber Beschrankung ber Anfechtung 
in §. 478 baburch, baft Einwenbungen gegen bie Beweisfahig- 
keit, welche erst nach ber Abhor erhoben werben, sofort urkunb- 
lich liquib sein muftten, wirb man fich fchwerlich uberzeugen; 
unb baft §. 480 nicht zu freier Beweiswurbigung paftt, ber es 
gar nicht abgeschnittten werben kann, was einmal ba ift, zu 
beruckfichtigen, ift klar. Im Uebrigen ware hochstens zu er- 
wahnen, baft es am Enbe nicht nothig ift, bie Verhanblung 
mit bem Zeugen uber seine Zeugniftpflicht (man vgl, ben Stras- 
prozeft) so streng unb ausfuhrlich zu einem Prozeft im Pro- 
zeffe zu gestalten, wie hier geschehen. 

Wenben wir uns uber ben sehr kurz, aber gerabe barum 
passenb behanbelten Augensdheins- unb Sachverstan- 
bigenbeweis (8. 498-508) zu bem Kapitel von bem Ve- 
weise burch Eib, so vermiffen wir, in bem 8. Abschnitt vom 
zugeschobenen Eibe allerbings eine beftimmte Wahl zwischen ben 
beiben uber bie Natur bieses Eibes nothwenbig entscheibenben 
Prinzipien: ob Beweismittel, ober Vergleichsinftitut. Inbessen 
ift bas ein Mangel nicht bios bes P. E., sonbern allgemeinfter 
Art. Wir werben baher einzelne Schwankungen bem erfteren 
urn so weniger zum Vorwurfe machen burfen, als er auf bem 
Boben ber herrschenben Lehre stehenb boch einzelne erhebliche 
Fortschritte aufweist. 

Nach bem Entwurf unb ben Motiven gilt zwar ber zu- 
geschobene Eib entschieben als Beweismittel, eine Anficht, welche 
fidher in ber Zukunft ber ungleich richtigeren Ibee ber romi- 
schen Eibesbelation unb bes germanischen Auf-ben-Gb-Stellens 
Platz machen wirb; allein §. 509 mobifizirt biesen Beweismit- 
telcharakter ber gemeinen Dottrin schon erheblich baburch, baft 
ber zugeschobene Eib in jeber Prozeftlage unb nicht blos sub- 
fibiar, wenn auch §. 512 eine bebingte Delation geftattet, son- 
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bern auch wenn anbere Veweismittel vorhanben finb, zuldffig 
erfcheint. Noch bebeutfamer aber ift es, bah §. 513 bie ©e- 
wiffensvertretung total abfchafft. So weit geht z. B. felbst ber 
D. E. nicht. Man kann jebodh bem P. E. barin nur beistim- 
men. Alsbann ift aber zugleich nach ber einen Seite hinaus- 
gefprochen, bah ber Eib nicht Beweismittel, fonbern Abschnei^ 
bung, Surrogat bes Neweifes, b. h. anbenveite Wahrheitser- 
mittlung fei; unb barin liegt bereits eine allmdhliche Entfer- 
nung von ber vermeintlichen Beweisnatur, bie im Uebrigen in- 
sofern feftgehalten wirb, als ber Eib nur auf Thatfachen ge- 
richtet werben foll (§. 510 ff.). 

Erfreulich ware es gewefen, wenn man in 8- 520 bie Aus- 
scheibung bes Krebulitdtseibes aufgegeben unb bie einfachere, 
richtigere Auffaffung bes romischen Nechts wieber herstellen wollte. 
Durch bie Darlegung ber Motive S. 118 fiihlt fich ber Kun- 
bige nicht belehrt. 

Bemerkenswerth als eine Bestdtigung beffen, was iiber bie 
Natur bes Eibes gefagt wurbe, ift noch §. 524, ber wiber ben 
Eib abfolut nur noch ben Beweis bes Meineibes zuldht; fonst 
gar keinen ©egenbeweis, wie es fcheint, auch nicht einmal im 
Wege ber Restitution. Ift bas wirklich bie Abficht, kann alfo 
gar nicht mehr bie Frage ber objektiven Wahrheit fur fich allein, 
fonbern nur in Verbinbung mit ber ber fubjektiven Arg- 
list aufgeworfen werben, fo neigt fich ber Eib wieber urn ein 
Stiick von bem Beweischarakter, zumal in einem System ber 
materiellen Wahrheit, ab. 

Die weiteren Bestimmungen iiber Antrag, Annahme, Wi- 
berruf unb Schwurpflicht verbienen im ©anzen Beifall. Man- 
cherlei Zweifel unb Unrichtigkeiten ber gewohnlichen Prozehlehre 
finb baburch glucklich abgethan. 

Was im folgenben Abfchnitt iiber ben als Erfiillungs- 
eib in einem bebingten Enberkenntnih richterlich aufzulegenben 
Eib unb bie, je nach Ableiftung ober Verweigerung, beren Rechts- 
nachtheil bestimmter zu fixiren nicht ganz iiberfliiffig fein mochte, 
eintretenbe fog. Lduterung (kein sehr passenber Ausbruck) ge- 
sagt wirb, ift einfach unb gut. Bei bem Schdtzungseib (8- 549) 
ware nur zu erwdhnen, bah bas richterliche Moberationsrecht 
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nach ber Eibesleiftung vorzubehalten, viel besfer ift, ate bem 
Richter vorher bie Bestimmung eines Maximums anheimgeben, 
bie oft hochft unsicher unb willturlich sein must. Auch kann 
ben Motiven nicht beigepftichtet werben, bah letzteres eine ,,rich- 
tige" Auffasfung bes preuh. Nechtes sei. 

Dem zehnten Abschnitt uber bas Verfahren bei Ab- 
nahme ber Eibe wunschen wir vor allen Dingen Eingang. 
Es wurben baburch mancherlei Mihstdnbe in anertennenswer- 
thester Weise beseitigt. 

Titel 2 beschdftigt sich mit bem vereinfachten An- 
waltsprozeh. Fur eine Reihe von Fallen wirb baburch 
eine Abkurzung moglich gemacht, ndmlich in bie Wahl besKld- 
gers gestellt, bah namentlich bie sonst erforberlichen prdpara> 
torischen Schritte zur Einleitung ber munblichen Verhanblung 
unterbleiben. 

In dhnlicher Weise tritt nach Tit. 3 eine Vereinfachung 
ein in bem Verfahren vor bem Einzelrichter, beffen 
Grunbgebanke barin besteht, bah bie Parteien personlich hanbeln. 

Man wuhte baran Nichts auszusetzen, unb gewih haben 
bie Motive zu ber Annahme ein Recht, bah solchergestalt im 
Wesentlichen bas Veburfnih ,,summarisdhen" Verfahrens gebeckt 
werbe. 

Was bavon noch erforberlich, sinbet sich im sechsten unb 
siebenten Buch. Zum grohen Theil finb es freilich Bestimmun- 
gen taum prozeffualischer Art. Im Allgemeinen kann babei 
nicht bie Nemerkung unterbruckt werben, bah es ben Anschein 
hat, als ob bie einzelnen Unterabtheilungen von verschiebenen 
Rebaktoren herruhrten. Wenigstens ldht Wortf affung unb Me- 
thobe ben Einbruck ber Einheit vermissen. 

Wenn zundchft von §. 781 ab bas Rechnungsverfah- 
ren normirt wirb, so kann man sachlich gegen bie meisten tzX. 
Nichts einwenben. Inbessen lohnt es sich boch kaum, fur bie 
Prozebur mit weitlduftgen Rechnungen so ausfuhrliche, boch nur 
reglementdre unb stets behnbare Vorschriften ertheilen zu wollen. 
Das Meiste muh boch von bem 8avoir lairo bes Gerichts er- 
wartet werben, bem man Angesichts einer langen Reihe von 
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Posten kaum noch bie ©orge urn Kurze unb Vereinfachung zu 
empfehlen braucht. 

Auch berAbschnitt vom ©icherheitsarreste(8.799ff.) 
enthdlt vielerlei materiellrechtliche Dinge. Mit ber ©runblage, 
bag insoweit, als enbgultige Exekution gegen Sachen ober an 
ber Person statthaft sein wurbe, aus besonberen ©runben ber 
©icherheit halber, ndmlich bei zu besorgenber Unmoglichkeit (s. 
§. 799; blos bei volliger Unmoglichkeit?) ber kunftigen Voll- 
streckung ober erheblicher Erschwerung ber Redhtsverfolgung, 
auch ein vorldufiger Arrestschlag erwirkt werben kann, muh 
man einverstanben sein. Ebenso ist ber Arrestprozeg, nament- 
lich auch bas Verhdltnig bes Arrestgesuchs unb ber Arrestan- 
lage zur Hauptsache recht gut georbnet. Nur mochte sich eine 
einfachere unb kiirzere Nebaktion, sowie eine leichtere systema- 
tische Uebersicht ohne groge Muhe erzielen lassen. 

Der Beweis zum ewigen ©ebdchtnigaugerhalbbes 
Prozesses, ober auch wdhrenb bes Prozesses, sofern er bei bem 
anbern Richter, in bessen Bezirk bie Ermittlung vorzunehmen, 
stattsinben soll, ist eigentlich ein Akt ber freiwilligen ©erichts- 
barkeit. Titel 3 bes Preug. E. entspricht bem vollkommen. 

Der 4. Titel von ben possessorischen Rechtsmit- 
teln enthdlt fast nur materielles Recht. Derselbe bestrebt 
sich, bas gemeinrechtliche possessorium summarium unb sum- 
mariissimum zusammenzuziehen. Mit Necht; benn es ldgt sich 
gemeinrechtlich sehr gut nachweisen, bag bas letztere nur bes- 
halb entstanben, weil bas ursprunglich einzige possessorium 
(ordinai-ium), obwohl summarischer Art, bermagen verbreht 
unb verweitldufigt wurbe, bag nun ©runb genug war, aus 
bem possessolium noch ein summariissimum auszuscheiben. 
Wirb bas possessorium uberhaupt kurz unb klar behanbelt, 
so bebarf es keiner ab!onberlichen Unterart mehr, unb man kehrt 
von selbst zu ber vernunftigen romischen Auffassung ber posses- 
sorischen Rechtsmittel zuruck. Ob auf bem Wege, bag man sagt, 
bas sumariissimum sei abgeschafft (§. 843), ober alls bem Wege, 
bag man jebes ordinarium nur summarisch unb provisorisch 
iiber bie Besitzrolle entscheiben ldgt ss. Motive S. 209), ware 
ein leerer Namensstreit. 
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Ausfuhrlidh unb, wie man anerkennen ntuh, fehr klar ist 
im 5. Titel bas Verfahren in Ehefachen behanbelt. Die 
materiellen Befonberheiten beftehen, abgefehen von ber nach un- 
ferer Anficht felbst hier fehr gut zu entbehrenben Mitwirkung 
bes Staatsanwalts, hauptsachlich barin, bah ebenfowenig bas 
Gestanbnih ber Parteien formell ben Ridhter bilbet, als Eibes- 
belation statthaft erfcheint (§. 858, 859). Warum bagegen 
Ebitionsgefuche wiber bie Gegenpartei ganz unb gar ausge- 
schlofsen fein fotten (8- 859), laht fich nicht abfehen. Man 
braucht eben in bem Ehefcheibungsprozeh materielle Wahrheit, 
unb folange nicht in jebem Prozeh basfelbe Prinzip gilt, musi 
fich ber Gegenfatz bemerklich machen. 

Es folgen noch in Tit. 6 bie von bem Entwurfe fo ge- 
nannten Entmunbungsklagen (richtiger beutfch wohl, 
wenn man einmal einen Namen erfinben will, Entmunbigungs- 
klagen), bie vollenbs in bas Gebiet ber freiwilligen ober Ab- 
ministrativjustiz hinubertreten. Die betreffenben Anweifungen 
ber §§. 887 ff. empfehlen sich von felbst. 

Das fiebente Vuch von ben Hanbelsgerichten fuht, 
wie bie Motive bemerken, wefentlich auf bem Entwurfe, welcher 
fchon 1862 bem allgemeinen Lanbtag vorgelegt wurbe. Der 
erste Titel betrifft bie Organisation ber Hanbelsgerichte. Sie 
follen, was kaum ben Namen enter gefetzlichen Bestimmung ver- 
bient, fur bie Vezirke errichtet werben, in welchen ein ,,bebeu- 
tenber" Hanbels- ober Schifffahrtsverkehr besteht. Zufammen- 
gefetzt werben sie nach §. 900 aus ,,minbestens" zwei Iuristen 
unb ,,minbestens" vier Kaufleuten. Es ware boch sicherer, bas 
Verhaltnih bestimmter zu sixiren. So, wie er jetzt lautet, wurbe 
§. 900, was boch nicht beabsichtigt fein tann, ber Regierung 
(f. H. 916) sehr wohl erlauben, eine Majoritat von Iuristen 
zu bestellen. Man follte einfach fo organifiren, wie es unter 
allgemeiner Villigung ber Hanbelstag vorgefchlagen hat. 

Was bie Wahl ber Hanbelsrichter aus bem Kaufmanns- 
stanbe anlangt (§. 904 ss.), fo ist auch baran Manches aus- 
zufetzen. Unverkennbar ist ber Kreis berWahlerfchaft (§.906) 
unter ben ,,angefehensten" (8ie!) Kaufleuten bes Bezirks, fo- 
wie die passive Wahlfahigkeit (§.905) mSglichst eng genommen, 
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ubcrbics abcr in lctztcr Linic Allcs von bcr koniglichen Vesta- 
tigung (§. 908) abhangig gcmacht worbcn. 

So bcgrciflich cs ift, batz cincrscits bic Staatsgcwalt bic 
Ncigung hat, bic Nichtcranstcllung als ihr Nccht fcftzuhaltcn, 
so kann man boch anbcrscits nicht vcrkcnncn, bah bic Hanbcls- 
gcrichtc gcrabe bcshalb gcforbcrt wcrbcn, wcil cs bcmHanbcls- 
vcrkchr um bic Sclbftvcrwaltung bcr Iustiz aus sich hcraus zu 
thun ift. 

Die Abwcichungcn bcs Vcrfahrcns finb nur unbcbcutcnb. 
Am wichtigftcn ift bic Entbinbung bcr Partcicn von bcm An- 
waltszwang s§. 924). Im Ucbrigcn bcbarf bcr Hanbclsgc- 
richtshof kcincr Vcsonbcrhcitcn, wcnn auch bcr Prozch bcr or- 
bcntlichcn Gcrichtc so cinfach, als moglich ift. Dcr Untcrschicb 
wirb immcr nur, unb auch bas, wic zu hoffcn, nur cinftwcilcn, 
in bcr Vcrschicbcnhcit bcr Bcurthcilungsmcthobc bcstchcn, wclche 
burch bas kaufmannischc Nichtcrclcmcnt bcbingt ift. 

Fur bic Wcchselsachcn schliehlich (§. 933-945) bc- 
burftc cs nur cinigcr noch mchr abkurzcnbcr Bcstimmungcn. 

Wir habcn bamit bas erftinftanzliche Vcrfahrcn in scincn 
vcrschicbcncn Abartcn kcnncn gclcrnt. Eine Ncsprcchung bcs 
wichtigcn Abschnittcs von ben Rechtsmittcln must aufgespart 
bleiben. 

VIII. 
Ueber die Tragung der Gefahr beim Gtnuslauf. 

Von Hcrrn Prof. Dr. Negelsberger 
in Zurich. 

Das romischc Recht macht in ber Tragung bcr Gcfahr bcim Kaufvcrtrag eincn wcsentlichcn Untcrschicb zwischcn bcm 
Kauf nach Zahl, Mah unb Gcwicht cincrscits unb jebem 
anbern Kaufvertrag. Untcr ben ersteren Vcgriff fallen 
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