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Vorw r t. 

:Mit dem Schlu s de rlritten ancl i t enc11i h <la Hand u ·h f rtig
stellt. Au man herlei Grün len , wie ie ich bei d r V rtheilun n· 1 

toffs L uf eine M hrza.hl von Mitarbeitern lei ht ergeb n hat ich di 
Voll ncluoo· weit Liber Erwarten verzöo·ert. ei den Schwierio·k it n di 
ich bei der Bearbeituno· cle dritten ande erhob n, erschien ano· -

me en, den vierten Band vor dem dritten hinau zuo·eben. Innerhai des 
dritten an le hat nun in der Hoffnuno·, dadur h die ra chere Au fuhrung 
les Unternehmens zu befördern einio·e \ eränderun n· in 1 r eih nfol · 
der Abschnitte tattgefunden. 

Vor oro·Jich \\ird bemerkt, cla die Ver heilun o· cle toff in d m 
Ab hnitt 11 auf besonderer Uebereinlmnft der bei len II -rren 1i arbeit r 
b ruht, gecren lie der Herau rreber et\\ a einzuwenden }{ein Ur ·a he z: u 
haben o·Jaubte. 

a ausführli ·be SachrcO'i ler zu Bel. 1- i t b ige ·eb n. 
eit der erste and an da Li ht getreten '' ar hat das 1 e ht d r 

1\tjen- und Komrnanditalüieno·e ell haften durch da· Ge tz 'om 1 . Juli 
18 eine erhebli he E i t de halb di m-

word n. ie 

Bonn im Juni 18 r . 

Der Herausgeber. 
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Ab hnitt ·. 

Die Börsengeschäfte. 1 ) 

(Von Herrn Professor Dr. Grünhut zu Wien.) 

I. Die Börseng·eschäfte im Allgemeinen. 

277. 

Begriff der Bör enge ch"fte. Bedeu ung l .r B"r n. 
Unter Börsenge chäften versteh man die an einer örse über V rl ehrs

gegenstände der betreffen len Börse abgeschlos enen Rechtsgeschäfte. B 'r i t 
derjenige Ort (das Gebäude oder der offene Platz), an '' elchem ich mi öffent
licher Genehmigung die Kaufleu e Handelsmähler und andere am Handel ver
kehre batheiligte Per onen des betreffenden Handelsplatzes zu einer be timroten 
Zeit versammeln, um Han lel Operationen zu besprechen einzuleit n und abzu-
chliessen. l\fit dem Worte Bor bezeichnet man im andels\ er kehre zu eilen 

auch den Preis (Kours), den die an dem bezeichneten Or e gehandelten er
kehrsgegen tände zu einer bes immten Zeit haben· in diesem inne spricht man 
von einer ßauen, einer steigen len oder fallenden örse. Unter Bor e ersteht 
man auch sowohl die j weilio- Versammlung der ör enbesucber, als auch den 
Verein der Börsenbesucher al Ganzes die Bör enkorporation. 

Wie immer man über den Einßu s ler Börsen om moralischen und sozialen 
esichtspunkte aus denken mag o iel i t gewiss, dass der in len ör en dem 

1
) Literatur: ende r Der Verkehr mit k'tatspapieren (2. Ausg. Göttingen 1830), 

T h ö 1, er Verkehr mit Staatspapieren (Göttingen 183-), ders. H.R. ( . Aufl.) 28 
bis 294, 307, Brinckmann, H. . 9, ' 90 Ladenburg in Z. f. H .. Bd. TII 

. 416 fg., ders. in Buschs Arch. Bd. XX S. 421 ff., Gad, H.R. ' 126, 127, Ende
mann, H.R. 119-121, Gareis im Arch. f. d. W. u. H.R. d. XVTII S. 1~3 fg., ders. 
H.R. (Berlin 1 80) S. 312- 322; Grünhut in der Zeitschr. f. d. Priv. u. öffentl. Recht 
der Ggwrt. Bd. TI S. 53 - 46, 581- 613. Besonders reich ist die französische Literatur; 
hervorzuheben sind: .:\Iollo t, Bourses de commerce 2 Bde. III. ed. ( aris 1 53), J ea
n o t t e- B o z e r i an, La bourse, ses operateurs et ses operations 2 Bde. (Paris 18 9), 
G u i 11 a r d, Les op rations de bourse II. ed. (Paris 1 77). 

Handbuch des Hand lsrechts. TIT. Band. 1 
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2 
Buch 3. Abschnitt . Die Börsenges bäfte im Allgemeinen. 

Handelspublikum eröffnete be ondere .IUarkt als ein ökonomisch ausserordentlich 

wichtiger Hebel erscheint, um den Handelsverkehr zu befördern und demselben 

durch die gehörige Ausdehnung und Vielheit der Handelsoperationen die wünschens

werthe Vollkraft zu verschaffen. In der That sind auch die Börsen als natür

liche chösslinge aus dem Handel hervor- und mit dem Handel emporgewachsen 
und :twar sind sie zunächst aus den l{aufmännischen iJden und Handelsinnungen 

es Mittelalters hervorgegangen.1 ) Diese errichteten auf den Plätzen, auf welchen 

die nundinae (foires) abgehalten wurden, in früher Zeit eigene Niederlagen, 
Packhöfe, Kaufhäuser, in und vor welchen die kaufmännischen Geschäfte am 

lebhafte ten betrieben "urden. So hatte jede für den Handel wichtigere Stadt 
Italiens seit dem 13. Jahrhundert ihre Loggia und ihre Mercati · aus den Ver

sammlungen, welche daselb t - übrigens mit vereinzelten .A.usuahmen bis zum 

16. Jahrh . ohne offiziellen Karakter - abgehalten wurden (Loggie, Broletti, 

Collegi), en wickelten sich die heutigen Börsen. 2
) Der Name Börse scheint au 

Belgien zu stammen und dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, dass die Kauf

leute der Stadt Briil)'ge, welche als die damalige Handelsmetropole Flandern 

schon im 13. Jahrh. ihre Börse gehabt zu haben scheint, vor dem Hause eines 

Gildegenossen amens Van der Burse und in der darnach benannten Strasse 

ihre Versammlungen hielten und dass über der Eingangsthür des Versammlungs

lokales im Gebälke des Vordergiebels ein aus drei Börsen bestebendes Wappe 

ausgemeisselt war. 8) Von Brügge zog sich der Handel im 16. Jahrh. nach 
Antwerpen, wo 1531 eine Börse errichtet wurde. Zu den ältesten Börsen ge

hört auch die von Lyon, welche jedenfalls schon vor 1549 bestan i, da sie in 

dem die Börse von Toulou e errichtenden Edikt von 154 bereits erwähnt 

wird i es folgt im Jahre 1556 Loudon, 1558 Hambltrl)', 160 Am terdam 

1724 Paris, 1771 'Vien u. s. ". 4) 
Es liegt am Tage, dass schon die örtliche und zeitliche Vereinigung ·ieler 

Personen ~n und für sich, welche alle on dem Bestreben erfüllt sind, Offerten 
zu Handelsoperationen zu stellen, und sich alle darauf vorbereitet halten, solche 
Offerten entgegen zu nehmen, in Verbindung mit dem thatkräftigen Ejngreifen 

Ia) Schon im .Altertbume bestand übrigens das Bedürfniss na h solchen örtlichen 
Vereinigungen von Kaufleuten. V gl. Li v i u s I1 27. 

2) Vgl. Bender, H.R. I 378, Pöhls, H.R. I 326 Fischer, Geschichte des 
deut~ ben Handels IV 844 G u i 11 a r d in lunets Journal du droit international prive 
(Pans 1877) IV. Bd. p. 307 ff., V. Bd. (1878) p. 146. 

8
) So Guicciardi.ni, B~lgium universum p. 108, 109 der franz. Uebers. (.Ant

werpen 1 .02), Savary diCt. un1v. de commerce Vo. Bourse, Holtius Voorlez. p. 157. 
Andere leiten den Namen Börse davon ab, dass in Italien, insbesondere in Florenz, die 
Y_ersa~mlung de: Bü:gers~baft, welche die Obrigkeit zu wählen hatte, desshalb weil dabei 
d1e Stimmzettel 10 e1~e Börse gelegt wurden la borsa dei cittadini und sodann auch die 
~ ersammlungen. der Gilden borsa delle arti, borsa dei mercanti u. s. w. genannt wurden. 
N .och . an~ere fub.ren den :Name~ Börse auf das Sinnbild des Kaufhandels eine Börse 
w1e s1e 1\lerkur 10 der Hand hielt, zurück. Vgl. J. C. Verhoeff Jets over bew·zen 
van koopbandel (Utrecht 1862), · 2. ' 

-~.) V gl. Ver h o e ff l. c. · 4. 
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von zahlreichen in die wechselseitigen Bedürfnisse eingeweihten und an dem 
Abschlusse von Geschäften lebhaft interessirten Vermittlern nothwendig die 
Eingebung von vielen Operationen veranlasst, an "elche man schwerlich gedach 
hätte, wäre Jeder isolir in seinem Geschäft lokal geblieben. _ o werden du.r h 
die Börsen zahlreiche Berührungspunkte geschaffen, viele Beziehungen angeknüpft 
welche sich dann häufig erneuern, bis sie nach und nach zu dauernden ' erden. 

Auf den Börsen als den Zentralsitzpunkten des Handelsverkehre wo alle 
für den Handelsstand relevanten, aus den verschiedens en Quellen ge ch''pften 
Nachrichten zusammenfiiessen, kann sich eine öffentliche Meinung e Handel -
staudes herausbilden , w lche den racl des Vertrauens, d n jeder Kaufmann 
einfiösst und nach dem sich sein Kredit bemisst, um so genauer zu bes immen 
vermag, als sich ja die Kaufleute täglich einan ier gegenübergestellt finden sich 
also gegenseitig kennen und würdigen lernen. Bedenkt man aus erdem da s 
die Börsen als Thermometer des öffentlichen Kredites ine hohe Bedeutung 
haben, so dürfte das aus Abneigung und Misstrauen hervorgehende Be reben 

ie Börsen als pielhöllen in Misskredit zu bringen, wo die einen nur damit 
b.eschäftigt ind, sich auf Kosten der anderen zu bereichern, als eine ungerecht
fertigte Einseitigkeit. erscheinen. 

Die Börsen werden in Deutschland und OeHterreich als freie ereinigungen 
behandelt, welche zur selbstthätigen Herstellung gewisser die icherhei und 
Blüthe des Verkehrs verwirklichenden Bedingun~.Yen durch die Verkehrtr ibenden 
selbst auf dem \Vege der elbstverwaltung mit öffentlicher Genehmigung ge
gründet werden. 5 

Da ö terrcichi ehe Recht, welches für Börsengeschäfte Bestimmungen von 
grosser Tragweite aufstellt ( 13, 14, 15, Ges. v. 1. April 1875), ha den 
Begriff der Börsengeschäfte näher umschrieben und auf jene Geschäfte be
schränht, welche im öffentlichen Börselokale in der gesetzlichen Börsenzei über 
Verkehrsgegen tände geschlossen werden, welche an der betreffenden Börse ge

handelt und notirt werden dürfen (§ 12 cit). 
Zum Vorhandensein eines Börsengeschäftes im eigentlichen inne ist daher 

nach ö terreich. Recht erforderlich : 
1. Abschluss an einer Bör e, d. h. im öffentlich genehmigten Börsenlokal 

und in der gesetzlichen Börsenzeit. Die an SOO'. Winkelbörsen, 6) d. h. in nicht 
genehmigten ör enlokalen oder zwar an genehmigten Bör enlokalen aber nicht 
während der genehmigten Bör enzeit abge chlos enen Geschäfte sind keine 

Börsengeschäfte. 

Ci) Vgl. preuss. inf.G. zum H .. B. A. III 1, österreich. es. vom 1. April 
18T, betr. die Organisirung der Börsen (s. in Z. f. II.R. Bd. XXI S. 25 fg.)· ebenso in 
• rankreich und Italien. In elgien wurde durch das Ges. v. 30. Dez. 1 67 ab-

solute i reiheit in der Errichtung von Börsen begründet. Gu i ll ar d I. c. IY 309 V 148. 
Näheres über die Ordnung der Börsen bei Grünhut I. c. S. 537 fg. Viele Börsenord· 
nungen (Berlin, Köln, Bremen, Danzig Hamburg, Leipzig, Königsberg Magdeburg Memel, 
Tilsit Stuttgart) sind in Z. f. H.R. zu finden. 

0) Vgl. darüber Grünhut I. c .. 5' 9 ff. u. Not. 4. 
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2. Abschluss über Verkehrsgegenstände, welche für die betreffende Börse 

als solche von der zuständigen Autorität bestimmt sind. 7
) 

Die Frage, ob ein Börsengeschäft Handelsgeschäft sei, ist in Deutschland 
nach den allgemeinen Grundsätzen des H.G.B. (A. 271-273) zu beantworten. 
In Oe terreieh gehören die Börsengeschäfte zu den ab oluten Handelsgeschäften 

( 14 österr. Börsenges.). 
Da auf den Börsen von den Besuchern bei den claselbst abgeschlossenen 

Geschäften einer gewissen Art aus den gleichen Beweggründen immer wieder 
gleiche Verabredungen eines bestimmten Inhaltes getroffen zu werden pflegen, 
so bilden sich allmälig Verkehrssitten, Usancen, heraus, welche als ein selbst
verständlicher Theil eines Bör engeschäftes der betreffenden Art gelten. 

Da-s ur prüngliche Grundelement der meisten und wich igsten Börsengeschäfte 
i t der Kauf und Verkauf; allerdings kann dieses Grundelement oft nur mit 
Mühe entdeckt und zu Tage gefördert werden; denn der Börsenverkehr hat aus 
diesem rundelemente zahlreiche andere komplizirtere Formen hervorspriessen 
lassen, welche sich um den Kauf und V er kauf als das Grundgeschäft gruppiren, 
ihn verhüllen und unkenntlich machen. 

Die Börsengeschäfte, dm·ch welche Tag für Tag rie ige Summen aus einer 
Hand in die andere versetzt, gros e Vermögen geschaffen und vernichtet werden 
können, werden oft als blos parasitische Geschäftsformen eines ge unden Ver
kehres betrach et und haben, mit der allgemeinen Bezeichnung ,Börsenspiel" zu
sammengefasst, unter dem Drucke der Vermuthung schwer zu leiden, als ob mit 
ihnen eine Nebenabsieht verknüpft "äre, welche das Tageslicht scheuen müsste. 
:Nirgends als auf diesem Gebiete bes eht auch heute noch ein gr .. s eres Miss
verständniss zwischen den Anforderungen einer orthodoxen Rechtsanschauung 
und den stets in launenhaften Formen sich befriedigenden Bedürfnissen des 
Handelsverkehres. 

7
) Unter die Zulassung zur Kotirung Grünhut I. c. S. 54 u. Not. 10. 
) Diese Usancen sind für einzelne Börsen in besonderen Sammlungen redigirt. 

Vgl. Z. f. H.R., bes. Bd. XVIII, XXI, XXTII (Beilageband), die Usancen der Börsen in 
Berlin u. Wien. 
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27 . 

A. Da Tagge ch .. ft. Da fe te Zeit::; h .. ft. 
Da Tno-o- hHft der Tage kauf und Verkauf i t ein auf ertrag der in 

jeder Beziehung mit einem anderen kein B''r engeschäft au machen en Tage -

kauf und Verkauf auf gleicher Linie s ht · 1
) das eschäf soll "enu e wie 

in der Regel zugleich Baarkauf Komptantge chäf häf i t, uumi tel
bar in die Lieferung des Kaufgegenstandes und Zahlung des Kaufpreises um
ge etzt werden. Die Erfüllung zeit die er eschäfte wird übrigens durch die 
Börsenusance genauer bestimmt ... ) Den Tag- und Kassacre chäften stehen usance
mässig die auf morgen" oder ,,auf einige Tage Liefernocr ' ge chlossenen Ge
schäfte gleich. 3 Was die Art der Erfüllung betrifft so sind die Tag- und 

Kassageschäfte im Zweifel direkt unter den Parteien und nicht im Wege der 
Börsenliquidation (des Börsenarrangement ) zu erfüllen. ") 

Das fe t Zeito-e clülft Lieferungsgesclläft i ein Kaufvertrag dessen Er

füllung bis zu einer gewissen "fixen ' Zeit nach dem Abschluss 'erschoben 
ist, zu welcher Zeit dann erst die Lieferung des aufgegenstandes und in der 

Regel auch die Zahlung des Kaufpreises erfolgen sollen. 

1) In Frankreich ist streitig, ob die Gültigkeit dieses Geschäftes dadurch bedingt sei, 
dass dem Agent de change die verkauften Papiere und die zur Zahlung nothwendige 
Summe vorher zugestellt worden. Für die N otbwendigkeit der remise pr alable B o z ' -
ri an 1. c. Nr. 240; dagegen G u i 11 a.r d p. 142-148. 

2) So sind gernäss den Wien er Börsenu an en v. 1. l\Iai 1879 4 a Kassageschäfte 
an dem auf den Abschlusstag nächstfolgenden Werk-tage zu erfüllen, sofern sie an er 
Früh- oder l\Iittag börse, am zweitfolgenden Werktage aber, wenn sie an der Abendbörse 
oder an in er Sonn- oder Feiertagsbörse abgeschlossen sind. Gernäss den Be r l in er 
Börsenusancen 11 (Z. f. H.R. Bd. XVill . 502) sind Kassageschäfte entweder am 
Nachmittage desselben Tages, an dem sie geschlossen sind, oder am ormittage des 
nächstfolgenden Börsentages zu regulh·en. 

3) Berliner Börsenusancen 11 A in Z. f. H.R. Bd. XVIII S. 507 ; gernäss d n 
Wien er Börsenusancen von 1879 · 4 c sind Geschäfte auf einige Taue Lieferung 
längstens am fünften Tage nach dem Abschlusstage zu rfüllen. 

4 Wien er Bör. enu ancen v. 1 79 . 4 a b. 
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Im Börsen er kehre l ann auf Zeit rre" öhnlich nur über eine bestimmte 

uote oder über eine be timm e ominalsumme 'on Papieren 1\:fünzsorten u. s. w. 

abge chlos en werden; 4 0) die Abrechnung m1d Liquidation werden dadurch wesent-

lich erleichtert. 
Im Zweifel is anzunehmen, dass die Erfüllung der Zeitgeschäfte im Wege 

der Börsenliquidation (des Börsenarrangements) erfolgen soll. 5
) owohl um die 

Gefahr zu vermindern, welche in demselben Maasse wächst, als die Erfüllungs

zeit hinausgeschoben ist, als auch um die Ausgleichun(T unter den Kontrahenten 
zu vereinfachen, be tehen zuweilen besondere Liquidationstermine mit der Be
deutung, dass man an der örse auf Zeit nur in Liquidation kaufen und ver-

kaufen kann. 6 

ie Erfüllungszeit der Zeitgeschäfte wird durch die örsenusance genauer 

bestimmt. 7) 

Die Zeitgeschäfte werden entweder f t oder gegen PrUmic abgeschlossen; 

fe t (fermc ) , wenn beide Kontrahenten derart gebunden sind, dass es weder 
in der Wahl des einen noch des anderen steh , sich von der eingegangenen 
Verpflichtung (zur Lieferung des Kaufobjektes oder zur Zahlung des Kaufpreises) 

ganz zu befreien oder diese Verpflichtung auch nur zu modifiziren · gegen Prltmie 
(libre oder a. 1n·imc), wenn es der einen oder an leren artei in einem ver

einbarten späteren Zeitpunkte (Stichtage) freigestellt ist, sich durch Bezahlung 
einer im voraus als Aequivalent für das Wahlrecht direkt oder indirekt be
stimmten umme, der Prämie, von der eingegangenen Verpflichtung ganz oder 
zum Theil loszumachen oder die Erfüllung derselben zu modifiziren. 

Es ist klar, dass ein Zeitgeschäft, welches der ernstlichen Absicht der 

Parteien, Börsenverkehrsgegenstände anzuschaffen oder zu veräussern seine Ent

stehung verdankt, juristisch untadelhaft ist; jeder der beiden Kontrahenten hat 
eine verschiedene Ansicht rücksichtlich des wahrscheinlichen Preises am Liefe
rungs- oder Empfangstage und baut auf diese Ansicht ein juri tisch durchaus 

erlaubtes pekulationsgeschä.ft. Der Spekulant auf das Fallen (a la baisse) der 

43) Gernäss den Wien er Börsenusancen v. 1879 15 beträgt ein Börsenschluss in 
E ffekten (es sei Kassa- oder Zeitgeschäft) je nach der verschiedenen Art der Effekten 
5000 fl. Nominale, resp. 25 tück; über Börsenschlüsse in Münzsorten · 17 cit. 

5) Wiener Börsenusancen v. 1879 4 d, Berliner Börsenusancen ' 4 (1. c. S. 503). 
6) G u i ll a r d p. 46. In Frankreich fin courant oder fin prochain. 
7

) Sie sind in Wien (Börsenusancen v. 1879 4 d) bei direkter Erfüllung an dem 
auf den Fälligkeitstag nächstfolgenden Werk- und Börsentage zu erfüllen, bei Erfiillung 
auf dem Wege des Arrangements an dem Tage der Fälligkeit, eventuell an dem unmittel
bar vorangehenden Aufgabstage zum Arrangement aufzugeben. In Be r 1 in ( 12 1. c. 
S. 309) sind Geschäfte "fix' an dem in dem Schlusszettel festgesetzten Tage zu erfüllen. 
Bei Geschäften "fix und t ä g 1 ich" muss der Käufer spätestens an dem im Schlusszettel 
festgesetzten Endtermine abnehmen, kann aber schon früher sobald das Geschäft 
"täglich geworden ist, kündigen, worauf an demselben oder dem nächstfolgenden Börsen
tage, resp. nach Ablauf der Kündigungsfrist zu liefern ist. Bei Geschäften mit An_ 
lcündigung fix und täglich" verhält es sich ebenso in Ansehung des Verkäufers 
der spätestens an dem Endtermine liefern müss , aber schon vorher dem Käufer an~ 
kündigen, sich zur Lieferung bereit erklären kann. 
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Preise ( Contremineur bai ier ull) hat ein In ere e aran rei der 
verkauften Waare zu 1rücken dami er die elbe zu ni edrig r em rei e ankaufen 
k .. nne oder am Tage der ieferuna mit dem r inhc r ten h .. heren rei e al dem 

Tagespreise bezahl erhalte· der pekulan auf da teigen la haus e der rei e 
(Liebha r hau ier bear wünsch nich minder lebhaft die ~ rh .. hung le rei es 
der gekauften Waare amit er nicht gen .. thigt ei, am mpfan ta e für die o-e
kaufte Waare in em ereinbarten Preise mehr zu bezahlen al in d m r en
prei e le betreffenden Taaes ausgedrückt ist. In dieser achlaae lieg nun der n
r eiz zu allerlei unlauteren Kunstgriffen, um uf den reellen da "'\ rhäl ni s von 
Angebot und • achfn1,ge wahrhaft ausdrückenden rei ungeh .. rigen influs zu 
nehmen und an telle de elben einen fingirten rei zu etzen agio a e, tripotag · 
es verhält ich aber in dieser eziehung bei dem Zei ae chäfte al .. r engeschäfte 
nicht anders als bei jedem anderen Kauf mit beigefügtem Lieferung rmin wenn 
auch die ör enroutine die Manöver, durch welche dem eins itigen In ere e auf 
das teigen oder Fallen künstlich in die Hand gearbeitet ' rden kann b anders 
ausgebildet bat· gegen solche absichtliche törungen des natürlichen Lauf er 
Kourse kommen die all aemeinen Grundsätz über dolus zur Am\ endung . 

. 279. 

B. Das Differenzgeschäft. Die Börsenliquidation 
(das Börsenarrangement). 

Unter der Maske des Zeitgeschäfte erbirg si h das Bör en piel· das 
Zeitge cbäft läs nämlich der :Möglichkeit Raum, dass ein '\ irklicher Umsatz 
der Verkehrsgegenstände (eine ieferung oder Abnahme) gar ni ht or ich 
geht, ja nicht einmal beab ichtigt \\ ar da ich die Parteien nur dm·ch e
zahlung der Differenz zwischen dem am Lieferungs- Stich tage herr ehenden und 
llem verabredeten Prei e (Kourse gegenseitig verrechnen und da Zei geschäft 
eigentlich blos als Au gang punkt für ein oppelspiel auf das teigen und allen 
der Preise (Kom·se) mi sbraucben wollen ; um die W aare, da Papier elbst, ist 
es ihnen gar nich zu thun · Waare, Papier sind nicht das be timmende Objekt 
der eingegangenen Operation, ondern nur das Instrument, vermi telst welches 
in den beiden Chancen der Hausse und Baisse von den Parteien eine elegen
heit zum Ge" inne ge ucht wird. 

Man könnte geneigt ein dem Missbrauche, zu welchem auf die e Weise 

) Berüchtigt ist da als etranglement oder accaparement (in England ricrging the 
marketu) bezeichnete Börsenmanöver; der Käufer sicher sich im vorau den Besitz des -
grössten Theiles einer Papiergattung; hierauf kauft er auf Zeit mehr Papiere, als nun 
wirklich auf dem Markte noch existiren; die Verkäufer finden dann später, wenn sie 
liefern sollen, ihrerseits nur schwer Jemanden, der ihnen liefern kann müssen daher die 
ihnen vom Käufer auferlegten drückenden Preise bezahlen. (Bravard-Veyrieres dr. 
comm. ll. p. 144· ozerian I. c. Nr. 121). - In England gilt jede Vereinigung, welche 
in der _ bsicht eingegangen wird, den Preis von Effekten in die Höhe zu treiben oder 
herab zu drücken, als an indictable offence. in d 1 e y partnership p. 730). 
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das Zeitge chäft unleugbar Anlas geben kann, durch da gänzliche Verbot der 
Zeitgeschäfte ein Ende zu machen· allein das Zeitgeschäft bildet das wesentliche 

ahrungsmittel eines jeden grö er angelegten Handelsverkehre. ; wären die 
Kaufleute dazu gezwun en, nur da jenige zu verkaufen, was ie sofort zu liefern, 
nur da jenige zu kaufen, was sie sofort zu bezahlen im tande sind, so müsste 
sich der Handel in dem allerenO'sten Krei e bewegen. Die Erfahrung lehrt 
übrigen , dass ein solches Verbot auch unwirksam wäre; ' obiberechtigte Forde
rungen des praktischen Lebens la sen ich nicht durch O'esetzliche Bestimmungen 
unterdrücken· die erkehrs reibenden waren stets findig genug um für jene 
Handlungen, mit welchen ie au serhalb des Rechtsbereiches zu flüchten gezwungen 
waren, eine Form auszudenken welche sie in jeder Beziehung zu decken geeignet 
war. Damit aber dass man die lebendige Praxis zwingt stematisch zur 

imuJation zu greifen von der sich iemand täuschen lässt, und vor "eieher 
doch Jedermann ehrerl ietig vorübergehen mus . i t nichts ge"onnen. 1

) 

1) Sehr lehrreich ist in dieser eziehung die Geschichte der Zeitgeschäfte in Frank
reich; sie zeigt am besten die Ohnmacht des Ge etzgebers, welcher die Praxis des Ver
kehrslebens zur untergeordneten :Magd des Gesetzes machen zu können glaubt. 'chon 
das Edikt vom 24. eptember 1724 will der isla'editirung der Effekten dur b simulirte 
Verkäufe derselben dadurch vorbeugen, dass es den beiden agents de change, deren Mit
wirkung bei dem Geschäftsah chluss für obligatorisch erklärt wird, verbietet, früher zu 
handeln als bis der eine mit den zu verkaufenden apieren, der andere mit dem Kauf
preise versehen worden ist; allein trotz dieser gesetzli hen Vorsichtsmaassregel dauern 
die Klagen über agiotage fort; die Verordnung vom 7. ugust 1785 begnügt si ·h damit, 
blos jene Zeitgeschäfte, bei denen der Verkäufer die Papiere nicht bei dem agent d 
change oder bei einem Notar (\ erordnung vom 2. Oktober 17 6) d ponirt hat, für nichtig 
zu erklären. Der von dem Käufer verwendete ensal brauchte also nicht mehr mit dem 
Kaufpreise versehen zu werden; nuT Lieferungsverkäufe sollten bintangehalten a la hau se 
rlurfte demnach spekulirt werden. er Verkehr half sieb durch Elusion der gesetzlichen 
Bestimmung (fingirte epöts geheime everse) bei anscheinendem Gehorsam gegen den 

uchstaben des Gesetzes. In der dolose pekulationen besonders begünstigenden 
finanziellen und sozialen Krise der Revolutionszeit griff man sogar wieder auf die Grund
sätze von 1724 zurück. Das Dekret vom 28. Vendem. IV erklärte alle Prämien- und 
Zeitgeschäfte überhaupt also auch die im Jahre 1785 zugelassenen Lieferungskäufe, für 
verboten; das Verbot wurde natürlich nicht befolgt daher von dem Direktorium (Ges. 
v. 20. Vent. IV und das dazu gehörige reglement v. 2. Vent. V) erneuert; durch Ver
ordnung vom 27. prair. X wurde den agents de change von N euem aufgetragen, sich 
von Seite ihrer Auftraggeber die zu verkaufenden Papiere, resp. den zu bezahlenden 
Kaufpreis zustellen zu lassen; allein die Bedürfnisse des Verkehres erwiesen sich mächtiger 
als das esetz; an der Börse schloss man nach wie vor Zeitgeschäfte, ohne die ges tz
liehen Bedingungen zu erfüllen· der Gesetzgeber machte sich die Lehren der Erfahrung 
zu Nutze und gab den vergeblieben und aussichtslosen Kampf gegen eine Verkehrsübung 
-auf, welche allen Widerstand überwunden hatte. Der code penal art. 422 beseitigt das 
Erforderniss der vorausgehenden eponirung und erklärt die Negociirung von Effekten 
für gültig, auch wenn der Verkäufer sie im Augenblick des Vertrag abschlusses noch 
nicht in seiner Verfügung hatte, auch wenn er sie erst zur Zeit der Lieferung anschaffen 
muss. Bei der Berathung, bei welcher die Parteigänger des früheren Zustandes den ohn 
vorausgegangene Deponirung geschehenen Verkauf als stellion t erklärt haben wollten, 
fragte Napoleon, welcher den Vorsitz führte den zur Konferenz zugezogenen yndiku 
der Pariser agents de change um seine Ansicht in dieser acbe; dieser gab die folgende, 
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ie meisten Gesetzgebungen unterscheiden zwischen reellen und simulirten 
Zeitgeschäften· jene ollen gültig und wirk am diese, die sog. Difl'er nzge chllfte 

d. h. jene Geschäf e , bei denen die Parteien blos die Diiferenz des reise 
(Kourses) des Kaufgegenstandes zu zwei ver chiedenen Zeitpunk en ausbedingen 
das Recht auf reelle ieferung resp. Abnahme und auf Zahlung aber ertr 
mässig ausschliessen, ~ nach ihrer wah1·en atur al piel o er ette beurtheilt 
"erden. Bekann lieh steht der begriffliche n er chied von piel und Wette 
keineswegs un be tri ten fest. 8) Das Kri erium der Wette wird in der egel 
darin gefunden, dass zwei über irgend einen mstand entgegengesetzte ·Meinungen 
begende Parteien die ebereinkunf sch1iessen das diejenige deren :Meinung 
sieb als unbegründet heraus teilen "erde, irgend einen , ... ermöcren werth zu lei ten 
habe· das Kriterium des pieles darin das au er und neben dieser erab
redung eine Thätigkeit, sei es von den Parteien selb t oder on dritten Personen 
-entfaltet werde , um den von den Parteien beab ich tigten rfolg im inn der 
.einen oder der anderen herbeizuführen. owohl beim piel als auch bei der 
Wette erabreden die arteien unter Bedingunrren on entg erengesetztem Inhalte 
.etwas zu verlieren· in der thatsächlichen äu eren Er cheinunasform herr ht 
in beiden Fällen häufig die grösste U eberein timmung und leichar igk i · iaher 
.die chwierigkeit der Unterscheidung. Das piel ist nun aber an und für ich 
überhaupt kein Rechtsgeschäft, sondern wird es erst dul'ch den daran geknüpft n 
Vertrag durch welchen die un erliegende Partei der siegenden einen Verm"gens
werth verspricht also jede von beiden Parteien ich im Falle des Eintretens 
.oder ichteintretens eines bestimmten für die Parteien noch ungewi en nur 
.zum pielzweck erfundenen Thatum tande erpflichtet an die an ier et" as zu 

entscheidend \Yirkende ntwort: Würde der Wasserträ.ger, welcher mir da a er ins 
Haus bringt, ein stellionat begehen, wenn er mir anstatt des einen Fa ses Wasser, das 
er gerade bringt, zwei Fass Wasser verkaufte? Offenbar nicht, denn er ist stets icher, 
iu dem Fluss zu finden, was ihm noch feh lt; wohlan, auf der Börse findet man einen 
Effekten-Strom (il y a a Ja bourse une rivi re de rentes). Die 11 rage ist übrigen streitig 
(vgl. G u i ll ar d l. c. p. 149 fg.); manche behaupten, dass der code p 'nal nur auf die Quali
fikation des Zeitgeschäftes als elikt Bezug habe, und halten an der Ungil igkeit der 
Zeitgeschäfte ohne vorausgegangene Deponirung auch heute noch fest. (B o z e r i an 1. . 
::Nr. 297.- agegen eda rri de dr. comm. I. c. II Nr. 6 fg. T ro p l o ng contr. aleat. Nr. 12 
bis 124). - Andere unterscheiden je nach der Absicht der Parteien zur Zeit des Vertrags
schlusses· die ernstlichen Zeitgeschäfte werden aufrecht erhalten, nur jene, welche zur 
Verhüllung eines Spieles auf das Steio·en oder Fallen dienen, für ungültig erklärt. So 
Mollot 1. c. Nr. 450. Für die absolute Gültigkeit der Zeitgeschäfte Guillard 1. c. 
p. 149 fg. V gl. über andere fremde esetzgebungen r ü n h u t l. c. Not. r. . 5 6 fg. 
In Belgien ist die Gültigkeit der Zeitgeschäfte jetzt ausser Zweifel. G u i 11 a r d I. c. IY 
329 fg. 

-) R.O.H.G. VI Nr. 4 S. 224, IX Nr. r.:9 S. 201, XIV Nr. 89 S. 273 XV ~r. 7 , S. 279. 
8) V gl. bes. Wild a in d. Z. f. deutsches Recht II S. 133-193, VIII S. 200-239 

Thöl, Verkehr S. 23 - 272 ders. H.R. (6. Aufl.) 307, Bruck, Ueber piel und 
Wette (1868), Krügelstein, Ueber den begrifflichen Unterschied von Spiel u. Wette 
(1 69) chuster, Das piel (Wien 1 7 ) . 215 fg., Winds cheid, P. : 419, 
Gerber, eutsch. P.R. 19n 194, Dernburg Preuss. P.R. TI§ 1 , tobbe, Deutsch. 
Priv. III 193. 
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verlieren. er juri tische Kern des pieles lieg also in der über den usgang 
des elben ge chlossenen Wette· während aber die Wette ohne 'piel nicht um 
ihrer selbs willen, ondern aus dem runde eingegangen wird um eine :Meinungs
verschiedenheit zu ent cheiden "elche für den die unrich tige Behauptung den 
ungerechtfertigten Widerspruch Vorbrin erenden eine Geldstrafe zur Folge ha , 
so ird bei dem 'piel die ·wette an das piel um des pieles \Yillen geknüpft, 
um das 'piel als elbstzweck zu erfolgen. Juristisch aber i eine Tn er
scheidung von piel und Wet e unn ··thig · beide sind vielmehr gleichzu tellen 
und denselben echtsregeln zu unterwerfen. 

Da Di.fferenzo-e ·h~lft kann nun aber ' eder al piel noch als ette an-
gesehen und behandelt 11 rden. 4 ) :ß1:ag immerhin behaupt "erden , dass das 
Motiv der Batheiligten zum Abschluss des Differenzgeschäf es dal'in gelegen sei, 
zu wetten oder zu spielen so bleibt dies doch stets sehr zweifelhaft und geht 
keineswegs objektiv aus dem Inhalt der Vereinbarung elbst und unmi ttelbar 
hervor. 

Die Fälle aber in welchen Differenzgeschäfte nur in der Absicht einge
gegangen werden, um den gesetzlichen Bestimmungen über 'piel und Wet e zu 
entgehen, bilden in ahrhei eine seltene Ausnahme im Börsenverkehre, und 
' enn auch durch a Differenzgeschäft materiell dasselbe Resultat erreicht 
werden kann, ' ie durch das piel oder die Wet e so dürfen sie doch nicht 
mit einander identifizirt werden. Dar , wo ver chiedene juri tische Wege zu 
demselben Ziele führen und nur die Betretung des einen Weges verboten wird, 
muss e , vorausgesetzt dass weder das Ziel selbs als ein rechtswidriges ange
sehen, noch dass· animus (con ilium) fraudandi als vorhanden angenommen 
werden kann, den ar eien ermöge der Freiheit ihres obligatorischen Willens 
gestattet ein, einen anderen ihnen passend scheinenden, nicht verbotenen Weg 
zu wählen, und man darf es ihnen dann nicb zur Last legen, das sie nicht 

4
) Tb ö I, H.R. 307, Verkehr S. 237, 248 2 , Gareis, H.R. 62 S. 314, 

Krüge1st inS. 70, Dernl urg I. c. S. 370 Ladenburg in z. f. H.R. Ill S. 457 fg., 
ders. in Buschs Arch. XIV S. 8 fg., eufferts Arch. d. 22 Nr. 2 6 (Ob.A.G. 

er 1 in 1 68). "Das Differenzgeschäft kann nicht als Spiel angesehen werden, weil dieses 
voraussetzt, dass unter Mitwirkung der Theilnehmer in einem nach gewissen Regeln be
stimmten Verfahren ein im Näheren vom Zufall abhängiger Umstand herbeigefuhrt werde, 
der über Gewinn und Verlust entscheidet, während es bei dem ifferenzgeschäft an der 
mitwirkenden Thätigkeit der Theilnehmer und einer pielregel fehlt, das entscheidende 
Moment vielmehr sich durch äussere, der Einwirkung der Thei1nehmer entzogene Um
stände vollzieht; als Wette nicht weil das ftir diese charakteristi ehe Merkmal, die in 
dem Eintritt oder Vorhandensein des betreffenden Thatumstandes gesuchte Bewährung 
einer aufgestellten ehauptung, fehlt." Stob b e l. c. · 19 III ot. 37 'ui 11 ar d . 174, 
241-255. Anderer Ansicht Brinckmann, H.R. § 9 ot. , .' 90 .c ot. 6, Gad, 
H.R. S. 260 Windscheid P. Il ~ 419 ot. 3, Bes eler, Deutsch. P.R. 229, 
Si 1 b er s eh I ag in Gruchots Beitr. zur Erl. des preuss. R. 1I (1 ' ) . 20 f. u. dazu die Nach
scbrift Gruchots . 26-3- mit einer sorgfaltig n Zusammenstellung der älteren An
sichten; Foerster, Preuss. P .. (3. Au:fl.) II 128 Not. '1, 133 Not. 17, r auer 
in Buschs Arch. VIII . 44 fg. (für das badische echt) XV S. 343; vgl auch für 
das sächsische Recht R.O . .H.G. XVIT Nr. 68 8.322, XXJNr. 31 . 99 ebd. Nr. 5 .104. 



BUAH

2 9. as DifferenzO'eschäft. Die ör enliquidation (das ör enarrangement). 11 

gerade den verbotenen "\ eg etreten wollten. All r incrs hä ten die arteien, 
ta t ein Differenzgeschäft abzuschliessen, ein Wette eingehen oder pielen 

können allein sie haben eben das e z ere nich gethan, i haben ihr e chäft, 
wie immer man über die ethische atur desselben urtheilen marr in die juri i eh 
unanfechtbare Form eine ernsten eschäfts gekleidet und e geh demnach nicht 
an, dessenungeach et die nur für die Form de piele und der e te egebenen 
gesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung zu brin O"en. 

Das Differenzgeschäft ist vielmehr ein prinzipiell von anderen Zeitge chäften 
nicht verschiedenes Zeitgeschäft, welches aber imultan uno actu, mi z'' ei 
.J: ebenverträaen verknüpft wird dem einen eben ertrage e Inhal es da 
zwischen denselben arteien, welche je ine ver chiedene pekulation tendenz 
'erfolgen, ein Zeitgeschäft in entgegengesetzter ichtung abgeschlos en wird und 
einem zweiten Nebenvertrage , welcher die u gleichung der gegen itigen Ver
pflichtungen oweit diese einander decken, durch Kompen ation feststellt. In 
Folge dieser beiden Nebenverträge hat einer eits der Verkäufer bei diesem 
Zeitgeschäfte owohl im Falle des teigen als auch des inkens de Kourses 
die verkaufte Waare zu dem Kom·se des ent eheidenden tichtage zurückgekauft 
und er chein daher von der Lieferungspflicht durch Kompensation befreit und 
ist andererseits der erkäufer verpflichte , resp. berechtigt g g n eine aus dem 
Hauptvertrage erworbene ~ orderung auf den Kaufpreis den nunmehr seinerseits 
aus dem Nebenvertrage geschuldeten Kaufpreis in Aufrechnung zu bringen, so 
dass er nur den Unterschied beider Kaufpreise im Falle des inkens de Kom·ses 
zu beanspruchen berechtigt~ im Falle des teigens des Kom· e zu bezahlen ver
pflichtet ist. 

Die Kompensation ist demnach der juris ische Behelf durch welchen das 
Geschäft un ter Erreichung des ökonomischen Zweckes der Parteien sich in eine 
einfache Differenzzahlung aufzulösen vermaO', ohne dass d eig ntliche Kaufobjekt 
körperlich geliefert oder genommen zu werden braucht; im Prinzip mu s aber 
auch hier ' ie bei jedem Kaufvertrage der Käufer die Zahlung leisten der Ver
käufer die LieferW1g vornehmen , nur dass hier die Parteien um sich von den 
gegenseitigen Verpflichtungen so weit al möglich zu befreien, zwei Nebenver
träge abgeschlossen haben durch welche sie bewirkten dass sie ihre beider
seitigen Verpflichtungen im Wege der Kompensation der einen peration durch 
die andere lö en und ohne effektive Lieferung und Abnahme auseinandergehen 
konnten . ie vereinbarte Kompensation hat, oweit die beider eitigen uthaben 
einander decken den Karakter der \' irklichen Erfüllung 5) und wirkt in oweit 
libera arisch; die Vereinbarung dieses besonderen modu olvendi kann aber 
nicht als genügender rund gelten, um trotz de juristisch korrekten epräges 
des Geschäftes dessen ernstlichen Karakter in Z" eifel zu ziehen. Die Annahme, 
dass da ifferenzgeschäft von dem Zeitge chäf e nur die Hülle der äusseren 
Form erborgt bat - colorem habet, substantiam vero alteram - dass die. 

5) e d iss e intelligendus est etiam is qui permutavit vel compensavit l. 76 D. de 
V. S. 50, 1 . 
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Parteien in der That als Wette oder Spiel beabsichtigt, was sie dem äusseren 
Scheine nach als Kauf abgeschlossen haben, steht auch mit den thatsächlichen 

Erscheinungen des Börsenverkehres und der Auffassung des Handelsstandes in 

direktem ~ iderspruch. 
Dies wird vollends klar, wenn man den Mechanismus der sog. ßi5r en-

liquidatiou des Bor enaiTauo-ement ) einer näheren Betrachtung unterzieht . 6) 

Dieser Mechanismus beruht einerseits darauf dass die Arbeit der Börsenspeku
lanten in der Zwischenzeit zwischen einem Liquidationstermine (settling day, 
account day, fin) und dem folgenden fortwährend darauf gerichtet ist, Börsen
operationen in entgegengesetzter Richtung (Verkäufe, Käufe) einzugehen, und 
andererseits darauf, dass es jedem Verkäufer schon damit gedient ist, wenn er 
nur den Kaufpreis jedem Käufer, wenn er nur das Kaufobjekt erhält. Als 
Käufer mü ste A. um den mit B. geschlossenen Kaufvertrag zu erfüllen , da 
Kaufobjek gegen Bezahlung des Kaufprei es übernehmen; als Verkäufer müsse 
A. um den mit C. über ein gleiches Kaufobjekt geschlossenen Kaufvertrag zu 

erfüllen das Kaufobjekt gegen Empfang des Kaufprei es liefern. Anstatt dass 
nun das Kaufopjekt au der Hand des B. in die des A. und au der Hand des 
A. wieder in die des C. übertragen wird kann eine Lieferung des Kauf
objektes ge part werden, dadurch dass sich A. den C. als Dele ·atar und den 
B. als Delegaten substituirt also das Kaufobjekt direkt von seinem chuldner B. 
an seinen Gläubiger C. gelangen lässt. Was den Kaufpreis betriff , so wird 
um die Ausgleichung leicb er ausführbar zu machen, fmgirt, dass A. zu dem
selben vor der kon ra ion in bestimmter Weise zu ermittelnrlen, möglichst ab
gerundeten Preise (Kompen a ion -, Liquidation -) reis( -Kours 7

) mit B. wie 

mit C. kontrahirt habe; anstatt dass der Kaufprei von . an A. und on A. 
an B. bezahlt '' ird kann eine Zahlung gespart werden dadurch dass sich .A.. 
den B. als Delegatar und den . als Delegaten subs ituir , also den . direkt 
an den B. bezahlen lässt. In Wahrheit wird aber nur selten der Kauf mi B. 
und der Verkauf mit C. zu dem gleichen Kourse von .A.. abgeschlossen worden 
sein; meist wird .A.. entweder theru·er oder wohlfeiler gekauft als verkauft haben· 
es ergibt sich daher eine Differenz Z\\ischen d m Kompensa ionspreise ( -Kom·se) 
und lem wirklichen Vertragspreise, welche blos im \~Tege einer solchen Dele
gation und Kompensation nicht beglichen werden kann, sondern zwis hen den 
ursprünglichen Kon ·ahenten, dem A. auf der einen, dem B. und . auf der andern 

6) V gl. Statut des Liquidationsvereins flir Zeitgeschäfte an der er 1 in er Fond -
börse v. 1 . lVIärz 1869 (bei a 1 in g, ie Börsenpapi re I. Theil erlin 1871 S. 404), 
abgeändert dw·ch die eschlüsse der eneralversammlungen vom 26. Jan. 1 70 u. 2 . Febr. 
1872 Z. f. H.R. Bd. XIV S. 468, XVITI S. 511· Arrangementsordnung der Wi ner 
Börse v. 29. Mai 1 76 ebd. Bd. XXIII (Beilageband) S. 307 zum Theil abgeändert seit 
1. Mai 1879. V gl. besonders R.O.H.G. Bd. XX Nr. 11 S. 25 und über ausländi ehe 

, Liquidationen Grünhut I. c. S. 591 Not. 60, uillard S. 99. 
7

) Vgl. ßialss in Z. f. H.R. IV . 2 Lad e nburg in Busch Arch . .1; 

S. 436 fg. u. bes. R.O.H.G. Bd. XX Nr. 11 S. 31. Ueber die Art der Feststelluno- des 
Kompensationskourse s. G u i 11 a r d p. 93, d rs. I. c. IV 327. 

0 
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Sei e direkt zu berichtigen ist. I der ompen a.tion preis -kour h"her al der 
Preis Kours), zu welchem A. einem Verkäufer B. das Kaufobjekt abzunehmen 
gehabt hät e, so mu s . len Differenzbetrag seinem Käufer _ . herau zahlen· 
i t er nie irirrer, o mu A. einem Verkäufer B. den Differenzbetrag bezahlen. 
~ benso verhält e ich zwischen A. als Verkäufer und . als Käufer. Bei je er 

Bör enliquidation werden im Wege die er kontra ion bei Er arunrr on effel
tiver Lieferung und Abnahme eine ganze eihe von läubirrer- und 
verhältni sen getilgt; jedem chuldner wird wenn möglich ein ander r 

jedem läubiger ein anderer läubiger ub ti uirt; j der ub titut hat einem 
ursprünglichen Kontrahenten gegenüber in oweit erfüllt al er ihn von einer 

entsprechenden '' eiteren Veq flichtung gegenüber einem Dritten liberirt. Diese 
Ausgleichung der geg nseiti cren chuld n beruht auf all eiticrer prä umtiver Ein

willigung; denn jedes Zeitgeschäf gilt an der Bör e im Zweifel al un er der 
still chweigenden Verabredung geschlo en da s der Käufer resp . der er

käufer berechHgt sein soll, sich zum iquida.tionstermine für die Yertrag erfülluncr 
(für die Ueberna.hme und ieferuncr des Kaufobjekte res . für den • mpfang 
und die Zahlung des Kaufprei e im "\Vege der Delegation eine an ler nach 
den be anderen, dafür bestehenden Bör eneinrichtunrren zu ermi telnde erson 
zu substi uiren, so dass die unmittelbaren Kontrahenten unter einander lediglich 

die Differenz z' ischen dem Koropen ationskourse und dem Kourse zu welchem 
as Kaufobjekt crekauft, resp. verkauft "urde' bezahlen und empfangen ollen 

eine Differenz, \ elche on den ursprünglichen Kon rah nten mit der Klage auf 
Erfüllung oweit die e - trotz vorgenommener kontration - uo h riick
stän<li ,. i t, gefordert werden kann. Die amen der durch Deierration zur 

Vertrag erfüllung zuletzt substituirten Kontrahenten' erden durch die faschinerie 
der örsenliquidation des Börsenarrangements in der egel von einem freien 
zu die em z, ecke gegründeten Vereine der Bör enbesucher der bei der Ueber

weisung als eauftragter aller Vereinsmitglieder fungirt ermi telt und einander 
bekann gegeben· es sin die jene pekulanten bei ' elchen zur Zeit der Liqui

dation die umme der von ihnen geschlossenen Verkäufe mit der umme der 
von ihnen geschlossenen Käufe nicht im Gleichgewicht steh , so dass ein bei 
der Ausgleichung nicht aufzurechnender Lieferungs- re p. Empfang saldo sich 
ergibt; jene pekulanten aber bei denen He umme der Verkäufe durch die 
der Käufe vollständig aufgewogen wird, haben nur eine Rolle als Mittelglieder 
in der Kette, gleichsam als provisorische Käufer und Verkäufer, gespielt. Ab

gesehen von den etwa unter den unmittelbaren Kontrahenten erforderlichen 
Differenzzahlungen sind die von den Deleganten singegangeneu Verträge, sobald 

der D legatar mit dem Delegaten übereingekommen i t, also die Delegation statt 
Erfüllllllg angenommen hat, erfüllt ihre Ver1 fiichtungen erloschen; ihre Verkäufe 
werden durch die von ihnen geschlossenen Käufe ihre äufe durch die von 
ihnen geschlossenen Verkäufe neutralisirt · nur die zuletzt substi uirten Kontra-

erliner Börsenusancen 4 (in Z. f. .R. Bel. XVIII S. 504, Wien er Börsen-
usancen · 1 (ebd. Bd. XXIII eil. S. 29 ) , ebenso Wien er Börsenusancen v. 1. Mai 
1 :l 9 1. 
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henten stehen ich defini i v als empfangspflichtige Käufer und lieferungspftichtige 
Verkäufer gegenüber sie haften einander da sich alle Theilnehmer des Liqui
dationsvereines gegenseitig v rpflichtet haben, sich al Lieferer aufgeben resp . 
als Empfänger anwei en zu la sen ohne dass es ihnen ge tattet wäre, wegen 

ichtlieferung resp. ichtampfang von eite des Delegaten auf die ursprüng-
lichen Gegenkontrahenten zurückzugeben ' eiche ja ihren Verpflichtungen eben 
durch die vollzogene kon ration soweit diese reicht genügt haben. Für den 
Fall, ass diese zuletzt substituirten Kontrahenten bei dem gegenwärtigen Liqui
dationstermine noch nicb übernehmen oder liefern, sondern ihre perationen 
bis zu einem folgenden iqui lation termine fortsetzen wollten könnten sie ein 
Prolongations- oder Reportge chäft abschliessen in Folge dessen jemand Anderer 
an ihrer telle zu liefern oder zu übernehmen hätte. 

Diese besondere Form der Ausgleichung ermöglicht es, da s zu den iqui
dationsterminen eine im Verhältniss zur grossen Ausdehnung der Geschäfte nur 
geringfügige Bewegung von Kaufobjekten und Kaufpreisen stattfindet. Regel ist 
dass die Verkäufe durch die Käufe und umgekehrt die Käufe durch die Ver
käufe paraly ir . werden · die Lieferung des Kaufobjektes und die Bezahlung d 
Kaufpreises bilden nur eine Ausnahme. o viel Substitutionen mitte1st Dele
gation so viel Käufe, denen keine Zahlung, so viel Verkäufe, lenen keine 
Lieferung folgt. Was als Resultat dieser Geschäfte übrig bleibt, das ind die 

ifferenzen welche von den unmittelbaren Kontrahenten aezahlt und empfangen 
werden. 

Ist es nun durch die für die Liquidation bestehenden Börseneinrichtungen 
zur Regel gema ht dass dem grössten Theile aller ernstlich abgeschlossenen 
Zeitgeschäfte weder eine reelle Lieferung noch eine reelle Zahlung folgt, sondern 
da s dieselben nur durch Vergütung der Differenz zwischen den Prei en zu zwei 
verschiedenen Zeitpunkten beendigt werden so ergibt sich daraus die voll tän
dige Inkonsequenz einer Anschauung welche das Differenzgeschäft eben deshalb 
in Acht erklärt weil demselben nach der Absicht der Parteien weder eine reelle 
Lieferung noch eine reelle Zahlung, sondern nur eine Ausgleichung der Differenz 
ent pricht. Trotz der Hinzufügung der beiden Nebenver räge, e Zeitgeschäftes 
in entgegengesetzter Richtung und der vereinbarten Koropens tion mu s daher 
das als i:fferenzge chäft bezeichnete Zeitge chäf in der Regel al ebenso ern t
lich gemeint und beabsichtigt gel en, wie jedes andere ohne olche ebem r
abredungen an der Börse ab e chlossene Zeitgeschäft· in beiden Fällen erfolgt 
die Gewinnverrechnung mitteist Differenzzahlung, welche d n Zwe k de einen 
wie des anderen Ge chäftes bildet. Materiell i t aber die Erzielung ie e 
Gewinnes von der Gewinnerzielung bei dem sonstigen Kr ditkauf nicht er
schieden · auch der letztere beruht auf ler Erwäaung dass dem Käufer Zeit 
gelassen werden mus , um das was er auf Kredit ingeka.uf hat, seiner eit zu 
verkaufen, so dass er mit Hilfe dieses Wied r erkaufes welcher an einen 
erfolgen soll, die umme erlangt, welche er brauch um ich von der 
geaenüber seinem Verkäufer zu befreien. ein Gewinn i daher nicht ander 
al eine Prei differenz und insofern i t eine tellung juristi eh keine untadel-
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haftere als die eines Börsenbe uchers welcher Papiere um einen bestimmten 
reis auf Zeit kauft und, um sich den Kaufprei zu er chaffen ie elb n 

Papiere zum Kour·se de Lieferungstages zwar nicht einem ritten aber einem 
Verkäufer wieder verkauft. äuft nicht der eine Käufer die elben Chan en wie 

der andere~ pielt nicht der blinde Zufall bei beid n die elbe Rolle . 
soll also er Abschluss des einen e chäftes ge etzlich unanfechtbar 

anderen gesetzlich unhaltbar sein 
· elbst aber wenn man a Differenzge häf mit piel oder ~ ette juri ti eh 

auf eine Linie tellt so be teht für den e etzaeber obald er üb rhaup nur 

die Wirk amkeit er Wette und des Spieles beschränkt oder an be ondere e
dingungen knüpft, im Uebrigen aber die freie elbs be timmung d s E inzelnen 

nicht eineng kein genügend r rund d m Difi"erenzge chäfte die Klagbarkeit 
zu versagen. In der Abschlie ung eines simulirten Zeitgeschäftes, statt einer 
Wette liegt lann eine durch die W ahl die er Form tillschw irrend erkHir 
ernstliche V rzichtleistung de eventuellen Verlierer auf ie ihm zu ute 
kommende Klaglosigkeit; er kann daher nicht hin erher ie gesetzliche e-
günstigung in Anspruch nehmen, ·welche er früher elb t freiwillig zurückge
wiesen hat. Darin, da s von den arteien eine cau a Kauf) imulirt "ird 
lieg eine nich minder deutliche E rklärung eines ern tli h n erpftichtun s

willens, als ' enn der bedungene Wettprei wirklich entrichtet oder hint rlegt 
worden wäre; wird daher in den letzteren Fällen die Klagbarkei anerkannt 
Allg. t>reu . Ldr. I. 11 §§ 577 - 57 ö terr. bürgerl. G.B. 1271), so 

sollte sie auch in dem er teren Falle nicht vorenthalten werden. 
Eine Unterscheidung zwischen reell n und simulirt n Zeitg schäften läs t 

sich bei der ldentitä ihrer äusseren Er cheinungsform ohne Willkür nich durch
führen; denn die Kriterien ieser Unterscheidung sind in schwankend n m

ständen, in gewagten Abs bätzungen gelegen, au welchen in den mei ten Fällen 
doch nur ein trücreriscber Rückscblu s auf die wabre Absieh der arteien ge
zogen werden dürfte. o wenn man verlangt, dass das Vermögen des peku
lanten in richtigem Verhältniss zur Anzahl und Höhe der on ihm eing gangeneu 
Börsenoperationen stehen müsse. Offenbar könnte nur das wirkliebe Vermögen 
für entscheidend angesehen wer len und nicb das präsumtive Vermögen welche 
dem pekulanten nach allgemeiner Annahme der Börsenbe ucher zugeschrieben 
wird. Die Ermittelung des wirklichen Vermögens dürfte aber zu den schwierigsten 
Aufgaben gehören· denn der pekulant der hin erher jeder Verpflichtung aus 
den eingegangenen Börsenoperationen entaehen will , ba das grös te Intere se 
daran , sein Vermögen in dem entscheidenden Zeitpunkte möglichst gering dar
zustellen, also die Operation selbst als Wette und piel erscheinen zu la sen. 
Es ergibt sich ferner die chwierigkeit, präzise den Punk anzugeben, wo das 
richtige Verhältniss zwischen den Mitteln des pekulanten und seineu Ver

pilieb ungen, dahe~· das ernste, reelle Geschäft beginnt und wo es L ufhört . Da 
Vermögen des pekulanten mus nicht so gross sein da er die gekauften 
Papiere effekti beziehen kann, denn es steht ibm ja frei die Papiere in der 
z, i eh nzeit weiter zu verkaufen oder sich durch ein Reportaes häft das zum 
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Bezuge der Pa iere erforderliche eld zu er cbaffen; e kommt daher nur 

darauf an, dass der pekulant genügendes Vermögen habe, um die Gefahren 

einer ihm ungünsti en Prei änderung tragen zu können. Wollte man auf die 
Ab icht des pekulanten Ge·wicht legen ob er im Augenblicke des eschäft -

ab chlusses überhaupt daran gedacht habe die Papiere zu liefern o ler zu be
ziehen, oder nur auf die ifferenz zu spielen, so "äre eine solche hinterherige 
Prüfung er geheimen Ab icht sehr misslich· denn ehr häufig weiss sogar der 

'pekulant selbst nicht ob er die Papiere beziehen resp. liefern werde od r nicht, 
da die von der Situation der Bör e im Au(J'enblicl der Liquidation abhängt, 

da er je nach der Konjunktur ent" eder die Operation ab'' ickeln oder repÖrtiren 
wird. Es lä st sich daher nicht mit voller icherheit feststellen, wo das reelle 

Zeitgeschäft, die erlaubte pekulation aufhört, "o das simulirte Zeitgeschäft der 
}ßssbrauch beginnt. Will der Gesetzgeber die Lösung von Fragen, in welchen 

oft sehr wich ige materielle Interessen verwickelt ind nicht der Ungewi sheit 

und damit der "' illkür überlassen o darf er dem Zeitgeschäfte, wie immer 
es beschaffen sein mag trotz der noch so ausge rägten aleatori eben .l.. a ur den 

ernstlieben Kar~kter nicht aberkennen und mues ibm folgerichtiO' einen recht

lichen chutz gewähren. 
Von diesem Standpunkte aus vertritt auch der Gesetzgeber die ache d r Moral; 

es ist geradezu ein Hohn auf die ge cbäftliche Moralität, da s Jemand der über 
eine :Mittel spekulir und verloren bat, sieb hinter das blasse Wort: ich zahle 

nicht vor aller gesetzlichen Verantwortlichkeit sicher erschanzen kann ja da s 

ein ge'' i senloses Individuum durch gleichzeitige Eingebung zwei er ifferenzge
scbäfte im entgegengesetzten inne mit icberem e" inne ohne ir(J'en l ein eig ne 
Risiko zu Operiren verma(J', indem r wohl die eine für ihn vor heilbaft au ge

fallene Operation gelten lä st, die Erfüllung der anderen aber al eine blos en 
ifferenzgescbäftes verweigert. ie Erfahrung lehrt zudem dass in normalen 

Verkehr zus änden die in Form von Differenzge chäften eingegangenen er
pfli btun(J'en grösstentbeils pünktlich erfüllt werden, so dass in der Klaglo igkeit 
}er Differenzge chäfte dem Resultate nach eine Begünstigun(J' der ewi senlosig~ 

keit auf Kosten der Ehrlichkeit, dass darin eine Prämie gelegen ist "eiche 
er Unredliche erhascht, der Redliche zurück" eist. Durch die Anerkennung 

der Klagbarkeit der Differenzgeschäfte wird übrigens nicht nur die icherheit 
des örsenverkehres erhöht, sondern es wird dadurch gleichzeiti(J' bewirkt, 

dass sich derselbe in vernünftigen renzen be' egt; denn ielen er onen, 
welche sich bei der Klaglosigkeit nicht bedacht hätten ich in den Ab(J'rund 

der Differenzgeschäfte zu s ürzen , wird durch die Klagbarkeit eine heilsame 
Furcht eingefiösst, ihre Spekulation such wird in "ünscbenswer her Wei e ge
zügelt. Bisher gab man sieb der Hoffnung hin, da s diese olk wir b cbaftlich ge
botene Einengong der Börsenspekulation durch die Versagung les gesetzlichen 

chutzes für Differenzgeschäfte erzielt werden könne· bedenkt man aber, dass 

sich in de~· ~!·f~QXU!~~ 41~ ~llt~!Qj~!i~!~ ffi~§~~ ~!!H~!§ 12~WMl!'t lHL l cl~L§ kaym 
eine einzige Börsenoperation weni(J'er geschlo sen, kaum ein einziger r en

spekulant dessbalb zurückgehalten "orden sein dürfte, weil nach dem e etze 
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aus dem Differenzge chäfte eine klagbare Ford rung nich zuerkannt \\ urd so 
ist wohl klar dass es für den Gesetzgeber creboten i t , ein an lere Heilmittel 
zu versuchen, das Zeitge cbäf on dem darauf la tenden anne zu befreien und 
die Verbreitung der eberzeugung on der en erflichk.ei des eicr ntlichen 
Börsens ieles ler fort cbrei enden Belehrung und Aufl lärung durch die chule 

und Si te zu überla sen . 9) 

Die Bestimmung des ö t rreich. Börsengesetze ( bei nt chei-
dung von Rechtsstreitigkeiten aus Bärsenge chäften ( die Ein-
wendung dass dem An pruche ·ein als Wette oder piel zu eurtheilendes 
Differenzgeschäft zu Grunde liege, unstatthaf sei erdient daher volle Zu-

timmung. 

2 0. 

Die Melioration - und Arbitrageoper ion. 
Den ungünstigen Folgen eines festen Zeitgeschäftes kann owohl urch 

Verabredung einer Prämie, also durch Verwandlung desselben in ein Prämien-
geschäft (s . 281 fg.) ein Damm entcr erengesetzt als auch die b reit 
als festes Zeitgeschäft abg chlossene und ungünstig au gefallene Operation 
dadurch in ihren Folgen gemildert werden, das zu diesem Zwecke an die eine 
Operation ( 1rtmdspekulation) eine zweite Verciuio-ung ekulation) angeschlossen 
wird, so da ein sog. " reinio-te Geschäft vorliegt; 1 man könnte diese z' eite 
Operation auch als Bonifilmtion - oder Melioration ge chäf bezeichnen; z. B. 
es wird ein Lieferung kauf zu bestimmtem Kours abO'e chlos en der I: our inkt; 
der Käufer teht also in Verlu t · er kauft nun aber zu dem ge unkeneu Kom·se 
eine gleiche Quantität Papiere, so da "enn nun der Kour bi zu dem Ni eau 
des au beiden Operationen sich ergebenden Durch chnitt preise teigt, "eder 

9) Für die Klagbarkei t des Differenzgeschäfte : E h r m an n Rechtli ·he Ansichten 
über den vielbesprochenen Handel mit Staatspapieren (1820), bes. 16 17; ender, 
Verkehr mit taatspapieren . 7, 9; Tböl, H.R. (6. Aufl..) 307, Verkehr 257-272; 
Gerber, eut eh .. I ... 179 Not. 7, tobbe, eutsch. P.R. III · 193 III, ern
burg, Preuss. P .. II : 15 ; Mal s in Z. f. H.R. IV . 5- , ' utachten der 
Frankfurter Handelskammer, eben da S. 120, 121 rauer in Bus hs Ar eh. XIV . 4 
(de legeferenda); L a denburg inBusch Arch.XIV . fg. XX S.426f.· Endemann, 
H.R. '120-121; ' areis, H.R. 62 II ders. ieBörseund die Gründungen (Deutsche 
Zeit- und treitfragen, Jbrg. lli Heft 41 S. 1·5); Guillard p. 174 fg. 241- 2 ; 
Vidari, im Archivio giuriclico Vol. _I p. 576. Erk. d. H.A .. in Nü rnb erg vom 
22. April 1 70 in der Sammlung wi htiger Entsch. d. III p. 359, (vgl. auch Bus h, 
Arcb. Bd. 24 S. 429, Seufferts Arch. Bd. 2 Nr. 242). Nach Frankfurter echt 
ind die ifferenzgescbäfte unzweifelhaft klagbar (R.O.H.G. Bd. XV Nr. 78 . 279); fur 

die Iilagbarkeit vgl. Ent eh. bei e u ff er t Arch. XI Nr. 236 (Obg. Wolfenbüttel 1850), 
• _riT Nr. 236 (Ob.A.G. Berlin 1 6 ). Für Genf wtll'den durch Ges. v. 22. }ebr. 1 60 
alle Zeitge cbäfte für gesetzli h erlaubt und klagbar, die L 421 u. 422 des code penal 
und art. 1965 code civil (Spiel) für unanwendbar erklärt (art. 2, 5). 

1) .~.. acb französischer Bör en racbe: se faire une commune. T h ö l, Verkehr , 
ers., H.R. (6. ufl.) · 2 '.) (daselbst ein Bei piel ... ot. 4), Gareis im Arcb. f. d. H. u. 

\V.R. XVITI 
Handbuch des Handelsrecht . TII. Band. 2 
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Gewinn noch Verlust, wenn er über dieses Ni eau hinau sich erhebt, Gewinn 

und nur wenn der Kours dauernd unter diesem Ni eau bleibt, Verlust sich als 

die Folge beider Opera ionen zusammen ergibt. Eine be andere juri tische Natur 
hat dieses Börsengeschäft nicht; ebensowenig ie .A.rbitrageoperation, welche so

wohl als Zeit- als auch als Kassageschäft namentlich aber in der ersteren estalt 
vorkommt. Dieselbe besteht ans einem Komplexe von entgegengesetzten Opera
tionen einem Kaufe und Verkaufe, ohne dass beide Geschäfte uno actu abge-

' schlossen werden und beruht auf dem Erfahrungssatze, dass ver chiedene Papier-

gattungen trotz gleichen Anlagewerthes an derselben Börse, oder dass dieselben 
apiergattungen an verschiedenen Börsen relativ in einem ungleichen Kours

werthe stehen, dass daher rotz gleicher Sicherheit und gleichen Erträgnisses das 
eine Papier oft theurer bezahl werden muss als das andere · das letztere wird 

gekauft, das erstere verkauft; in der Differenz steckt der Gewinn . 

. 2 1. 

D. Der Kauf' mit Lieferung -(Vor-)Prämie. Der Verkauf mit 
Empfangs-(Rück-)Prämie. 

Ueber den Begriff der Prämiengeschäfte 1) vgl. oben 278. 
Die Höhe der Prämie richtet sich nach Nachfrage und Angebot ist also 

sehr veränderlich. Je höher die Prämie, desto niedriger der Preis (Kours), zu 
dem der Hauptvertrag abgeschlossen wird und umgekehrt. Der '\ erkäufer würde 
nru· fest und nicht gegen Prämie verkaufen, wenn er nicht seinen V ortheil in 

einem höheren Verkaufspreise (Kourse) fände. Je geringer daher die Prämie 
ist, welche der .Käufer bezahlen will, einen desto höheren Kaufpreis wird der 
Verkäufer verlangen un umgekehrt. Der rei des Hauptgeschäftes steht daher 
im umgekehrten Verhältniss zur Höbe der Prämie. Die Prämie erscheint oft nicht 

selbständig, sondern als Zuschlag zum oder Abschlag vom Kaufpreise, je nach em 
der Käufer oder Verkäufer die Prämie zu bezahlen bat. Die Differenz zwischen 

dem Preise (mit Zuschlag resp. Abschlag der rämie) zu dem ein Börsengeschäft 
als Prämiengeschäft abgeschlossen wird und dem Preise, zu dem da selbe als 
festes Zeitgeschäft abgeschlossen worden wäre beisst in der französischen Börsen
sprache l'ecart de primes. 111

) 

Am wichtigsten ist das einfache Prämiengeschäft, d. h. jenes, bei welchem 
einem Kontrahenten das Recht des vollständigen Rücktrittes vorbehalten ist. Die 
Prämie soll möglicherweise nru· dann gezahlt werden, \ enn der Rücktritt wirk

lich gewählt wird, also für das ichtwollen des Hauptgeschäftes, oder nur in 
dem Falle, das nicht zurückgetreten wird , also für da Wollen des Haup tge-

Re hte sind zweifellos alle rämiengeschäfte, welche 
( 13 Börsenges.); für die Klagbarkeit nach gemeinem 

2 . Nach fr a nz. Recht ist die F rage s reitig · für 
fg. , dagegen B o z e r i a n Nr. 30· 304. 

1) Nach österreichischem 
örsengeschäfte sind, klagbar 

Recht T h ö 1, R.R. (6. Aufi.) 
die Klagbarkeit u i 11 ar d S. 25 

ln) Tui11ard . 52. 
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schäftes, oder sowohl in dem einen al auch in dem andern Falle also für da 
blossc Wahlrecht d. h. überhaupt dafür, das man da Recht erhalten hat, 
zwischen Aufrechterhaltung des Zeitgeschäftes und ücktrit on demselben zu 
wählen. ) 

Im Zweifel hat die erabredung der Prämienzahlung die zuletz rwähn e 
Bedeutung. 

Zahlt der Käufer die Prämie (Vorprämie, Lieferung prämie prime pour 
livrer), so hat er die Wahl, entweder die Lieferung zu 'erlan en oder von 
dem Geschäfte zurückzutreten. 8 

Das Gegenstück dieses Falles liegt vor, wenn der rkäufer die Prämie 
zahlt (Rückprämie, Empfangsprämie, prime pour rece oir); ,~ er ha ie Wahl 
entweder zur bestimmten Zeit um den bestimmten Pr i zu lief rn oder -ron 
dem Geschäfte zurückzutreten. 5 

In beiden Fällen liegt ein von einer resoluti\ en o esta i bedingtmg ab .. 
hängig gemachter Kaufvertrag (res ita distracta, ut, i displicui se inemta sit) 6) 
mit einem pactum a ijectum vor, welcher da ahlrecht gegen rämie zwn 

egenstand und Inhalt hat und neben dem Kaufv 1'trage als rämiEmvertrag 
bezeichp.et werden könnte; der eine Vertra.g kann von dem anderen nich ge
sondert und nich so selbständig behandel werden al ob ein Kauf ertrag und 
ein davon ganz unabhängiger Prämienvertrag vorläge vielm hr ha der rämien
vertrag den rechtlichen Bestand des Kaufvertrages zur Voraussetzung so dass 
die Pflicht aus jenem mit der aus diesem steht und fällt. Wenn daher der 
wahlberech igte Kontrahent von der Pflicht, den Kauf ertrag zu erfüllen z. B. 
durch vis major befreit wird, so entfällt auch die Pflicht die Prämie zu en -
richten. 7 ie tellung beider Kontraben en i t analog der tellung bei de · 
Vertragsofferte mit vertragsmässig verabredeter Bedenkzeit. ) 

2) Thöl, Verkehr p. 192 fg., H.R. (6. Aufi.) 2 8 . 974 Gareis, Arch. XVIII 
S. 128, ders., H.R. S. 318, ders. in Holtzen d o rffs echtslexikon verbo rämienges häfte. 
Vgl. R.O.H.G. Bd. XIX Nr. 2 S. 4. 

3) Vgl. .O.H.G. Bd. XV Nr. 109 S. 393 (Zeitgeschäft mit orprämie nach franz. 
Recht). 

4) .O.H.G. Bd. XIX N. 2 . 3. 
5) Nach den Wien er Börsenbed. 6 c Abs. 3 kann das Wahlrecht auch theilweise 

Uedo h bei i ft'ekten oder Valuten tets nur in ganzen Börsenschlüssen) ausgeübt werden. 
Aehnlich Berliner Börsenbed. 12 in Z. f. H.R. Bd. XVIII S. 50 . ie Prämie wird da
durch angedeutet dass auf den Kaufpreis die Worte : dont 1, 2 u. s. w. fol ()'en · durch 
die letzte Ziffer wird der na h dem Nominalwerthe als rämie zu entrichtende Perzentsatz 
angegeben. In Be r li n wird die Prämie nicht, wie an den mei ten Börsenplätzen (\V i e n er 
Börsenbed. v. 1879 6 b bs. 3, Gu i ll ar d S. 49) schon beim Abschluss des Ge· 
schäftes entrichtet, sondern erst hinterher. \ gl. S al in g, Börsenpapiere I . 46. 

6) l. 3 . 1 1 cf. 1. 2 5 D. 41, 4 l. 11 ~ 1 , D. 43 24 1. 4. Cod. 4, 58. Vgl. 
o 1 d s c h m i d t in seiner Zeitschrift I. 430. 

') R.O.H.G. d. XIX Nr. ~ S. 6; anders Tböl, H.R. (6.Aufl.) 2 7 Not. a. 
8) Vgl. über die Natur der Prämiengeschäfte : B end er, Verkehr . 316· Thöl, 

Verkehr . 71-~29· H..R. , 2 · Ladenburg in Z. f. H.R. III . 424 ff.; Garei.s, 
im A.rch. f . d. W. u. II .. Bd. XVIll p. 123 ff. Teg n die Annahme , dass die Prämie 
in Reugeld sei, rgl. bes. Gar is a. a. 0., 4-10. 

2* 
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Zu einer bestimmten Zeit muss sich der wahlberechtigte J{ontrabent dar
über erklären, ob er sein V\ abirecht in dem einen oder ander n inne ausüben. 
will (Prämienerklärung la re1 onse des primes 9) ; seine Ents heidung hängt 

on dem 'tande des Kourses zur Erklärungszeit ab· wird dur h die eingetretene 
Konrserniedrigung da i eau der rämie erreicht oder überschritten so wird 
der ' abiberechtigte Käufer die Pa iere nicht übernehmen, sondern die Prämie-
erfallen lassen abandonner la prime); im entgegenge etzten Falle oder wenn 

gar ein teigen des Kours eingetreten ist, wird der wahlberech igte Käufer 
die Papiere übernehmen (lever la prime), also die rämie nich verfallen lassen; 
von Erwägungen entgegengesetz er Art wird die Entscheidung des wahlberechtigten 
Verkäufers beeinflus t; die i rklärung über die rämiengeschäfte äussert in der 

egel einen gro sen Einfluss auf den Kour der betreffenden Papiere; denn 
wird auf der Lieferung der Pr" mi npapiere be tanden , o müssen die festge
bundenen Verkäufer b s rebt sein, sich die Papiere jedenfall zu verschaffen, so 
da s ein teigen des Kour es die Folge ist; las en aber die Käuf r die Prämi n 
verfallen, so werfen viele unter den festgebundenen Prämienverkäufern die 
Papiere auf den Mark , so da s ein Fallen des K urses die Folge is . 

Der Verlu t des wahlberechtigten Kontrahenten is in eine fest , durch 
die rämie bezeichnete Grenze eingeschränkt, der e' inn des anrleren Kontra
henten kann daher niemals ein gewisses J.\llaass überschreiten· er kann, wenn 
der ,. abiberechtigte Kontrahent on dem Ge chäfte zurücl tritt und die Prämie 
preisgibt, eben nie mehr als den rämienbetrag gewinnen, er kann aber bei 
Geltenclmachung de "\Vahlrechtes im entgegengese zten inne grosse Verluste 
erleiden, insbeson ere ' enn der festgebundene Verkäufer in der Hoffnung, der 
wahlberechtigte Käufer werde die Lieferung nicht verlangen, onclern ihm den 
Vor heil der Prämie überlassen, Papiere, welche er nicht hat, w lebe er daher 
erst am Tage der Liquidation anschaffen muss, gegen ram1e erkauft hat. 

Die Stellung des wahlberechtigten Kon rabenten beim Prämiengeschäfte ist 
daher ungleich ortheilbafter, al seine teilung bei ein m festen Zeitgeschäfte 
wäre, und als die des anderen nicht wablberechtig en Kontrahenten bei dem 

0) Wien er Börsenbed. v. I 79 7 (Pr ämienerJdiirungen müssen am Fälligkeitstage 
bis längstens 1/ 21 hrbeim er ten Glockenzeichen abgegeben sein) · erliner Börsenbed. 
, 13 (spätestens am Tage vor b lau.f der Erfüllungsfrist, bei per ultimo abgeschlossenen 
Geschäften aber am drittletzten Börsentage vor dem ltimolieferungstarre bis 1\Uttags 
P ~ Uhr). An der Paris er örs mu s die i , rklä~tmg de Wahlberechticrt n am 1.5. ocler 
ultimo, spätestens um 2 hr erfolgen. chweigt der Berechtigte, so · gilt (in Wien, B rlin, 
Pari ) die rämie als fallen gelas en, der Kauf al re zindirt. Eine ausdrücldiche Er
klärung des wahlberechtigten 1 äufers wird al unnöthig angesehen, wenn der Kou1·sstand 
zur Erklärung zeit es als zweifellos ers ·beinen lässt ou der \>\ abiberechtigte die Erfü1lung 
verlangen oder die Prämie verfallen lassen woll , wenn also der Koursstancl für ihn 
zweifello günstig oder ungün tig i t . "'enn die Erfü llung und die e zission des Ver
trages ein ökonomi eh ül ntisch s Re ultat darbieten und der WahlberechtigtE! in diesem 
1• alle chweigt so wird angenommen, dass er vo m ' eschäfte zurückgetreten sei. as 
\ abirecht zu Gunsten des V rlcäufers (prime pour recevoir) kommt in l<l·ankreich nur 
selten und nur in der Kouli se vor. Guilla rd . 5 , 34, B darride dr. comrn. II 
Nr. 104. 
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Prämiengeschäfte ist; denn wenn er au 11 seinerseits tlleurer bezahlen resp. 
billiger verkaufen muss al der fe te Käufer resp. erkäufer wenn er also auch 
im Falle des elingens einer pekulation einen geringeren ewinn realisirt 
so hat er den aros en ortheil , durch IIingabe seiner rämie seinen Verlu 
auf ein bestimmte , ben in der bedungenen rämie um chlo ene T\Ia ein
schränken zu können. ie bedungene rämie hat daller ökonomi h die atur 
.einer Versicherungsprämie welche d m fes ebundenen Kontrahenten in einer 

Eigenschaft al ersicherer entrichtet wird. 10) 

§ 2 2. 

E. Da Zweipr''mi nge chäf . 
Das Zweiprllmi uo-o ohtlft otlor Dop1)elprttmi uo- chiift be teh darin dass 

-zwei einfache Prämiengeschäfte durch denselben pekulanten al en Prämien-
geber oder den Prämiennehmer, derart kombinir werden das er in dem eine 
Geschäfte die tellung d Käuf rs, in dem anderen di des V rkäuf rs hat.1) 

ie beiden kombinir en esclüifte sind juri ti eh on einand r 'oll tändig un

abhängig. 
a. Der pekulan als rämiencreber. I t er über die be' or eh nd our -

entwickelung eine bestimmten Papieres in Zweifel, o kann er eine be timmte 
uantität des betreffenden Papiere mitte1st eines einfachen Prämienge chäfte 

von . kaufen (also mit Lieferungsprämie und dieselbe uantität zu dem ich
tage mitte1st eine einfachen Prämienge chäf es dem B. verkauf n (a.l o mit Em
pfangsprämie) und so in beiden eschäften sich das Wahlrecht auf ücktrit 
gegen Prämie sichern. teigt der Kour zum iclltacr so wird er von A. 

· die Lieferung verlangen und dem B. gegenüb r zurücktreten; sinkt aber der 
Kours zum tichtag : so wird er dem A. gegenüber zurücktreten und dem B. 
liefern. leibt der Kours unverändert, so "ir er beide Prämien erfallen 
lassen und sowohl gegenüber dem A. als d m . zurücktreten. Die Hoffnung 
.des Spekulanten geh al o darauf da s die Differenz zwischen em ourse zu 
.dem das eine und andere Geschäft abgeschlossen wurde und dem Kour·se de 
Stichtages den Betrag der beiden Prämien übersteigen ' erde. In keinem Fall 
verliert er mehr als die beiden Prämien. 

b. Der pekulant als Prämiennehmer. Derselbe verkauft einerseits an A. 
gegen Prämie und kauft andererseits von . gegen Prämie und überlässt in 
beiden Fällen den Gegenkontrahenten das Wahlrecht auf Rücktri t, erhält al o 
.eine Lieferungsprämie und eine Empfangsprämie. Er hofft darauf, das die 
Kourse entweder ganz unverändert bleiben, so dass er beide Prämien gewinnen 
werde oder dass die Kourse sich um weniger ändern werden , als di umme 

10) Vgl. Thöl, Verkehr p. 199 B.; H.R. (6. Aufl.) 288 der in der Prämie ein 
Reugeld und ihrer eigentlichen Bedeutung nach eine Versi herungsprämie findet. 
Ge rber , Deutsch. P. • 179 S. 475. agegen Bender Verkehr p. 441· areis, 
Arch. 1. c. ' 10. 

1) T h ö 1 V er kehr . 1 2 fg. ; ders., H.R. ( . Aufl.) , 2 ~9, a reis H.R. . 320 fg. 
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der on ibm bezogenen beiden rämien beträg so dass er, wenn entgegen einer 

Erwartung der Kours rrestiegen oder gefallen ist, UD der Prämiengeber die 

Ausführung de einen eschäftes verlangt, in den beiden Prämien, ' eiche er 
jedesfalls bezieht, nicht blas seine Deckung ondern auch e\\ inn :findet. Es 
i t klar, dass diese pekulation des Prämiennehmers viel gefährlicher ist, als 
die des Prämiengebers; denn dieser begrenzt seinen möglichen Verlust~ jener 
aber kann, wenn er zur Au führung eines der beiden Geschäfte verpflichtet 

wird der Gefahr eines Verlustes ausgesetzt sein gegen die er durch den Prämien-
' bezug ehr ungenügend geschützt ist. 
Das Zweiprämiengeschäft unterscheidet sich von dem tellgeschäft und 

dem zweischneidigen Prämiengeschäft, bei welchen ebenfalls eine doppelte Prämie, 

wenn auch nur versteckt, vorhanden ist, dadurch, dass bei jenem das Wahlrecht 
entweder einer Per on als Prämiengeber gegenüber zwei vers biedenen Kontra

henten als Prämiennebmern oder zwei Personen als Prämiengebern gegenüber 
einer Person als Prämiennehmer zusteht, während bei die en das Wahlrecht 

einem Prämiengeber gegenüber einem Prämiennebmer zusteht. 

2 3. 

F. Die Stellage. 
Das Wahlrecht d s einen Kontrahenten bei dem Prämiengeschäfte kann 

ich auch darauf beziehen, dass er berechtigt sein soll, am ticbtage einseitig 

ich oder dem andern Kontrahenten, dem sog. teller, in dem abzuschliessenden 
oder bereits abgeschlossenen Zeitgeschäfte ganz oder zum Theil die telle als 
Käufer oder Verkäufer anzuweisen, das Kaufobjekt also ganz oder zum Theil 
zu liefern o ler zu beziehen. tellno-e, telJo-e cltllft, auch Schluss auf eben 
und N ehmen. 1 

In jedem Falle muss das Geschäft erfüllt werden; bei dem Geschäftsab-
chlus wird daher einerseits ein höherer Kours ereinbart, zu welchem ier 

Prämiengeber, der Käufer der tellage, wenn er beziehen "ill, zu beziehen, 
andererseits ein niedrigerer Kours, zu welchem derselbe wenn er liefern will, 

zu liefern berechtigt ist. In der halben Differenz der beiden Kour e liegt die 
Prämie, welche dem Verkäufer der Stellage jedenfalls zufällt und in den Kauf
prei en 'ersteckt erscheint. 

Bei dem tellgeschäfte liegt neben dem Prämienvertrage entweder eine 
alternative fferte des Verkäufers der tellage, des teller Kaufs- oder Ver

kauf offerte) mit vertrag mässig verabredeter Bedenl{zei für den Prämiengeber 

(den Wähler vor, oder was die Regel ist, keine blo se fferte, sondern die 
alternative Kombination je zweier von einer u pensiv- und einer Resolutiv
bedingung desselben Inhalts abhängig gemachter Kauf- und Verkaufs erträge und 

zwar dergestal , dass dem Verkäufer der tellage dem teller zwi eben der 

1
) Thöl, Veikehl' 45 , 4G, H . . (G . .Auß.) 291; B "hmer, Archiv f. c1vil. 

Prax. IX 415ft'., Gareis a. a.O. 7 1, H.R. .319d.- Wiener Börsenbed. 6d, 
"Be r 1 in er Börsenbed. 1 in Z. f. H.R. Bd. XXI . 276. 

http://II.lt
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einen oder ander en Alte1-nati e das - von dem Wahlrechte de Prämiengebers 
zu unter cbeiden e - Wahlrecht zusteht . Auf eite des Käufers d r tellage 
liegt ent·w der ein resolu iv bedingter Kauf vor de en Attflö un o- davon ab
hängig ist dass ler Prämienrreber erklärt Verkäufer ein zu wollen, oder da s 
der Kour tand zur kritischen Zeit zweifellos den erkaufswillen al vorbanden 
annehmen lassen mus 2 und zugleich ein uspensiv bedingter Ver1 auf da on 
abh .. ngig da der rämiengeber erklärt, erkäufer sein zu wollen, oder da s 

der Kour tand zur kritischen Zeit zweifellos den auf ' illen al vorhanden au
nehmen lassen muss, od r e lieg ein resolutiv bedingter Verl uf or, de en Auf
lösung davon abhängig ist, ass ler Prämiengeber erklärt Käufer ein zu wollen, oder 
dass der Kours tan l zur kritisch n Zeit zweifellos den Kaufswillen al orhanden 
annehmen lassen muss und zugleich ein u, pensiv bedingter Kauf la on abhän ig, 
da s der Prämiengeber erklärt, Käufer sein zu wollen oder da s der Kour stand zur 
uiti eben Zeit zweifello den Kaufswillen al vorhanden annehmen Ja sen mu s. 

Liegt eine blosse Offerte vor, so ist, wenn das Wahlrecht nicht an geübt, 
ilie Offerte nicht angenommen wird eiu Anspru h auf das Interesse nicht be
gründet ; ist aber da Zeitgeschäft selbst abgeschlossen, o i t der Prämiengeber, 
wenn er elbst keine Wahl trifft je nach der Wahl des tellers entweder als 
Käufer o ler Verkäufer gebunden; 3) z. . A. räumt dem . da echt ein, 
nach des Letzteren Wahl ihm ultimo April 100 tück österr. Goldrente a 86 
zu liefern oder dieselben von ihm a 90 zu beziehen. In Folge dieser Stellage hat A. 
einerseits das Recht zwischen den folgenden beiden Alternativen zu wählen: Ent

weder ist anzunehmen 1) da s B. 1 Stück österr. Goldrente a 6 dem A. unter 
der Resolutivbe lingung verkauft hat, da s B. zur Zeit der rämienerklärung, als 
Käufer eintreten zu wollen, ausdrücklich oder stillschw igend - nach dem 
jeden Zweifel ausschliessenden Kom·sstande - erklären würde und dass B. unter 
einer uspensivbedingung rrleicben Inhaltes von A. 100 Stück österr. Goldrente 
a. 90 gekauft hat oder 2 dass B. 1 0 Stück österr. oldrente a 90 von A. 
seinerseits unter ler Resoluth beclingung gekauf bat, cla s B. zur Zeit der Prämiener
klärung als Verkäufer eintreten zu wollen, ausdrücklich oder stillschweigend -
nach dem jeden Zweifel ausscbliessenden Kour staude - erkl ären würde und 
das B. unter einer uspensivbedingung gleichen Inhal es dem A. 100 Stück 
österr . Goldrente a 86 verkauft hat. Wählt nun B. zur Zeit der Prämienerklärung 
ausdrücklieb oder till chweigend die Rolle des Verkäufers so ist, wenn A. seinerseits 
die erste Alternative wählt, sowohl die Resolutivbedingung als auch die Suspensiv
bedingung vereitelt, wenn aber A. die zweite Alternative wählt, owohl die Re-
olutivbedingung als auch die uspen ivbedingung erfüllt , so da also in bei len 

F ällen lediglich der Verkauf des B. zu Recht besteht. Wählt B. zur Zeit der 
P rämienerklärung ausdrücklich oder stillschweigend die Rolle des Käufers, so 
ist , wenn A. die erste Alternative wählt, sowohl die Re olutivbedingung als auch 

2) Wiener Börsenbed. ~ 7 Berliner Börsenbed. 13 in Z. f. H.R. Bd. XVIII 
. 509. 

8) Vgl. Z. f. H.R. VI S. 159 :ff. · dagegen Böhmer 1. c.,. Bender, Verkehr p. 409, 
La d en burg 1. c. S. 434 ad, H .. p. 256, Gareis I. c. 18. 
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die uspensi bedingung erfüllt, wenn aber A. die zweite Alternative wählt, so
wohl die Re olutivbedingung als auch die u pensi bedingung vereitelt, so dass 
in beiden Fällen lediglieb der Kauf des B. zu Recht besteht. Ma ht B. von 
seinem Wahlrechte weder ausdrücklich noch tillschweigend Gebrauch - letzteres 
wird dann angenommen wenn der Koursstand über die Entschliessung de · 

rämiengebers Zweifel läs , - o kann A. die eine oder andere Alternative 
wählen und den B. als Verkäufer oder Käufer in Anspruch nehmen.4

) 

§ 2 4. 

G. Das zwei chneidig·e Prämiengeschäft. 
Tritt zu dem Wahlrechte beim Stellgeschäfte für den Prämiengeber auch 

·noch das Recht hinzu nach seiner Wahl von dem Geschäfte ganz zurückzu
treten, so liegt ein zwei chneülio-e · Prllmieno- cltlift vor. 1) Die Natur dieses 

eschäfte ist on der des Stellgeschäftes insofern verschieden, als hier nie ein 
blos präparatarischer "Offert ertrag(( 2) sondern immer der intentionirte Ge
chäftsver rag als abgeschlossen anzusehen ist, in Beziehung auf welchen dann 

noch da Recht . des Rücktritte , wie bei dem einfachen Prämienge chäfte zusteht. 
ie Prämie wird nicht, wie bei dem tellgeschäft im Kaufpreise, sondern, da 

der Kaufvertrag möglicher" eise gar nicht erfüllt wird, wie bei dem einfachen 
rämiengeschäft, selbständig entrichtet. 3) Au ser dem Prämienvertrage lieg die 

Kombination eines on zwei alternativen Re olutivbedingungen abhängig gemachten 
Kaufes un l eines von einer Suspen ivbedingung, deren Inhalt das Gegentheil 
le Inhaltes der einen Resolutivbedingung sein muss, abhängig gemachten Ver-

kaufes or, oder umgekehrt die Kombination eines von zwei alternati en Re
solutivbedingungen abhängig gemachten Verkaufes und eines von einer Suspensiv
bedingung deren Inhalt das Gegentheil des Inhaltes der einen Resolutiv e
dingung sein muss, abhängig gemachten Kaufe . z. B. A. räumt dem B. gege1 
Prämie das Recht ein, nach de Letzteren Wahl ihm ultimo April 100 Stück 
österr. Goldrente a 88 zu liefern oder dieselben von ihm 8 ~u beziehen 
oder von dem Geschäfte ganz zurückzutreten. Man kann nun das eschäft in 
doppelter Weise auffassen : 1) B. hat dem A. 100 tück östelT. Goldren e a 8 
unter den alternativen Resolutivbedingungen verkauft dass B. zur Zeit der 
Prämienerklärung als Käufer eintreten zu wollen , ausdrü klich oder still
schweigend - le zteres gemäss dem jeden Zweifel ausschlies enden Kours tande 
- erklären od r dass B. von dem Vertrage ganz zurücktreten würde und B. 
hat gleichzeitiO' unter der uspensivbedingung, dass er zur Zeit der Prämien
erklärung~ls Käufer eintreten zu wollen, au drücklieh oder stillschweigend -

4.) iess gilt nach den Wiener Börsenbed. 7 aL 4, wenn es sich um einen einfachen 
B~~s~n.schluss ( . 1 ~ han~.elt; ausser diesem Fall darf der SteUer annehmen, dass (der 
Pram.Iengeber) dte eme Halfte des gestellten Quantums zu dem bedungenen oberen Kourse 
nehmen und die andere Hälfte desselben zu dem bedungenen unteren Kourse liefern will. " 

7 al. 3. 
1

) Wien er Börsenbd. § ß b: ,, oppeltes Pramiengescb t··, "au Geben und ehmen. 
2
) U ~g er in d. Z. f. d. Priv. u. öffentliche Recht der Gegenwart I . 365, 366. 

n) W 1 e n er Börsenbed. 6 b al. . 
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letzteres gernäss dem jeden Zweifel aus chlie senden Koursstande - erklären 
würde, von A. 100 tück österr. Goldrente a 8 gekauft. 2) B. hat 1 tück 
österr. Goldrente a 88 von A. unter den allernativen Re olu ivbedingungen ge
kauft, dass B. zur Zeit der Prämienerklärung au drückli h oder till chweigend -
letzteres gernäss dem jeden Zweifel au cblies nden Kours tande - al er
käufer ein reten zu ' ollen erklären oder da s B. von dem ertruO'e ganz zu
rücktreten WÜrde und B. ha gleichzeitig unter der u pen ivbedingung da s er 
zur Zeit der Prämienerklärung als Verkäufer eintreten zu wollen au drückli h 
.oder stillschweigend - letztere gernäss dem jeden Zweifel aus chlie enden 
Koursstande - erklären würde dem A. 1 tück österr. Goldrente ver
kauft. Wählt B. zur Zeit der Prämienerklärung au drücklieh oder tillsch\\ eig n 
die Rolle des Verkäufer , so sind ad 1) sowohl die alternati en Re oluti -
bedingungen als auch die uspensivbedingung ereitelt ad 2) owobl di eiu 
Resolutivbedingung als auch die Su pensivbedingung erfüllt so da na h beiden 
Auffassungen lediglieb der Verkauf des B. zu Rech be teht. Wähl B. die 
Rolle des Käufers , so ist ad 1) so\\ ohl die eine Re olutiYbedingung, al auch 
die Suspensi,bedingung erfüllt, ad 2) so'i\obl die alternath en Be oluti bedinrrungeu 
als auch die uspensivbedingung vereitel , so dass na h beiden Auffa ungen 
lediglich der Kauf des B. zu Recht besteht. Wählt B. da ü ktritt recht o 
ist ad 1) und ad 2) einer eits die Resolutivbedingun erfüll ander rseits die 

uspensivbedingung vereitelt, so da s die ErfüllunO' des xeschäft entfallen 1 ann. 
Macht B. on seinem Wahlrechte keinen ehrauch , \\ eder au clrü klich, noch 
stillschweigend, so wird, wie bei dem einfachen PrämienO'eschäfte, angenommen, 
dass er zurückgetreten sei. 4) 

2 5. 

H. J)as Nochgeschäft und der Schlus auf fest und offen. 
(Die Option.) 

Das Wahlrecht kann bei dem Prämiengescbäf e dem einen Kontrahenten 
.auch in der Art eingeräumt sein, dass es ihm frei teht, den Kaufg O'en tand zu 
.erweitern (Nochgeschäft) 1) oder einzuschränken chlus auf fest und offen). 
In beiden Fällen spricht man von Option. 2) Bei dem erster n erwirbt ent" eder 
der Käufer gegen Zahlung eines höheren Preises das Recht, an einem be timmteu 
Tage ausser der angekauften Quantität von Effekten die Lieferung einer zue 
Zeit des Geschäftsabschlusses bestimmten weiteren, in der Regel der gleichen 
Quantität zu dem gleichen Kourse zu verlangen ( Geschäft mit Noch') oder der 
Verkäufer erscheint berech igt ( "Geschäft mit Ankündigung ) dadurch, dass er 
zu einem niedrigeren Preise liefert, innerhalb einer bestimmten Grenze das 
Quantum der zu liefernden Effekten zu erhöhen, in der Regel noch ein gleiches 

4) Nach den Wie n e r Börsenbed. 6 c Abs. 3 kann das Wahlrecht auch theilweise 
(jedoch bei Effekten oder Valuten stets nur in ganzen Börsenschlüssen) ausgeübt werden. 

1) Thöl, Verkehr 49, H.R. (6. Aufl.). 293, Gareis l. c. § 9. 
2) T h ö 1, Verkehr 48, H.R. (6. Aufl.) § 292, Garei s I. c. ' 8. 
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Quantum zu dem gleichen Kour e zu liefern. Wien er, Bör enbe l. 6 . Die 
Prämie liegt in der Regel in dem bedungenen höheren oder niedrigeren Kauf

preise. Die umgekehrte pekulation liegt bei dem chluss auf fe t und offen 
vor. Unter Vereinbarung eines Kour es für eine be timrote uantit~· t Papiere 

erwirbt en weder der Käufer das Recht, eine bestimmte uo e der gekauften 

Papiere C,die offenen apiere 1
) nicht zu beziehen, indem er den Re t die festen 

Papiere') zu einem höheren al dem für das ganze uantum vereinbarten Koure 
bezieh , oder der Verkäufer erscheint berechtigt eine bestimmte ( uote der ver
äusser en apiere ( die offenen Papiere ) nicht zu liefern, indem er den Re t 
(;,die fe ten Papiere zu einem niedrigeren als dem für da ganze uantum ver
einbarten Kom·se liefert. Die umme , um welche der Kaufpreis der festen 

Papiere erhöht oder erniedrigt wird, bilde die Prämie. 
Bei dem Nochgeschäfte liegt neben dem unbedingten Kaufvertrage noch 

ein pactum adjectum vor durch welches der eine Theil gegen eine von dem 
andern Theile entrichtete Prämie sich verpflichtet, neben dem unbedingt ver
kauften resp. gekauften Gegenstande als fferent in Beziehung auf eine weitere 
bestimmte gewöhnlich die gleiche, Quantität des Kaufobjektes durch eine ver

tragsmässig verabredete Bedenkzeit im vVorte zu bleiben; bei dem Schluss auf 
es und offen liegt ein rücksich lieh ines Theiles des Kaufobjektes von einer 

resolutiven Pote tativbedingung abhängig gemach er Kaufver rag or. 3 

286. 

I. Das Wandel- oder Eskomptege chäft. 
• 

Da Prämiengeschäft ' ird auch in der Wei e abgeschlo sen, dass es dem 
wahlberech igten Kon rahenten freisteht, nach Belieben einen vor dem verab
redeten letzten Lieferungstermine gelegenen Termin für die Erfüllung des Zeit
geschäftes zu bestimmen (sog. Waudeigeschäft 1); bezeichnender wäre der Ausdruck: 
E komptege cllitft; auch als Kauf auf tägliche Lieferung bezeichnet, wenn der Käufer 
das Recht hat, vor dem le zten Lieferungstage täglich die Lieferung zu verlangen, 
al Kauf auf Ankündigung, \\enn der Verkäufer das Recht hat, vor dem letzten 
Lieferung tage täglich die Lieferung zu machen; 2) in jedem Falle liegt ein ' 

9) Dem wahlberechtigten Theil steht es bei dem Nochgeschäfte frei von der Ge
bundenheit des anderen Theils nur zum Theil (jedoch bei Effekten oder Valuten stets 
nur in ganzen Börseschlüssen) oder auch gar nicht Gebrauch zu machen. Wien er 
Börsenbed. 6 c bs. 3. emäss den Wien er Börsenbed. , · c bs. 2 ist bei Ge-
s~~~ften_ mit "noch' in evisen auch der fest verkaufte resp. gekaufte Betrag am 
F~lhgke1tstage ~es ,No h -Geschäfts fällig. Bei Geschäften mit noch" in allen übrigen 
Borsenwerthen 1st der feste Betrag sofort fällig und nach · 4 (wie jedes andere Börsen
geschäft) abzuwickeln. 

1
) Vgl. Thöl, Verkehr 47, H.R. (6. Aufi.) 294 areis a. a. 0. ' ·, aling 

1. c. S. 90 d (fu.r B er 1i n). 
• 

2
) Nach. den B er 1 in er Börsen bed. 12 (Z. f. H.R. Bd. XVIII . 509) gehört zu den 

emfachen. Zeltgeschäft~n das Geschäft "fix und täglich bei welchem der Käufer spätestens 
an dem m dem Schlusszettel festgesetzten Endtermin abnehmen muss, aber auch schon 
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un be ingter Kauf ertrug mi einem pac um adjec um vor durch welche gegen Pr .. mie 
die Erfüllungszeit zu un ten de einen Theil s au einem di s cer u an er us 
quan o zu einem dies incer u quando c9rtu an umge taltet wird. In der egelbedingt 
ich der Käufer gegen Zahlung einer Prli.mie ein solche "ahlre ht : e i m .. glich 

dass der '\ erkäufer einerseit sich wieder al iiufer cregenüber einem erkäufer 

und das ich dieser wieder al Käufer gegenüber einem erkäufer u. . w. ein 
olche Wahlrech gesichert hat, so da wenn der er te Käufer die ieferung 

vor dem letzten Lieferung tage \ erlangt, ein Verkäufer al Käuf r a gl iche 
Verfahren gegenüber einem Verkäufer einschlagen wird u . . w. bis man zuletzt 
in Verfolgung einer ganzen Ket e zusammenhängender gleichartiger perationen 
an einen V rkäufer g lanCT , " eieher verkauft ha ohne selb gekauf oder bei 
dem Kaufe sieb das "ahlre ht rücksichtlich d r r füllungszei bedungen zu 
haben . Der erste Verkäufer, wel hem gekündigt \\Orden i t delegirt einen 
Verkäufer, er liefert an tatt der P ap iere nur den amen eine Verkäufer , em 
er ekündigt hat, und dieser delegirt wieder ein en Verkäufer liefert al o den 
-amen eines Verkäufers dem er crekündigt hat u. s. w. bis zu dem als letzte 

Glied in der e te erscheinenden Verkäufer hinauf ' elcher nicht mehr dele
giren kann, welcher elbst die Papiere liefern muss da er überhaupt nich ge
kauf oder doch nicht mit dem Vlahlrecbte rück ichtlich der r fü llunCT zeit 

gekauf bat, also nicht in der Lage i t den Namen eines '\ erkäufers al Dele
gaten anzugeben, welcher statt einer die Lieferung ausführen soll. 

Wären alle diese Prämiengeschäfte über die gleiche uantitä glei her 

Effekten zu lern elben Kour e abges blassen wor ien, o ' ürde der erkäufer, 
welchem zuer t gel\üncügt worden ist, nichts au zulegen haben, denn es könnte 

da '' a er seinem Verldtufer schuldet, durch Vermitteluncr der Delegation mit 
dem kompen irt \\erden, \\as ihm von dem zweiten Verkäufer, dem er gekündi t 
bat, geschuldet wird und so könnten auch alle f lgenden Verpflichtungen durch 
Delegation und Kompensation getilgt werden; da aber in den meisten Fällen zu 

früher sobald das 'eschäft "täglich geworden, dem Verkäufer kündigen, sich zur Ab
nahme bereit erklären kann, worauf dieser liefern muss ; ferner das Geschäft mit An
kündigung fix und täglich" , bei welchem der Verkäufer spätestens an dem in dem 
Schlusszettel festgesetzten Endtermine abliefern muss, aber auch s hon früher, sobald das 
Geschäft n täglich" geworden, dem Käufer die Lieferung ankündigen kann, worauf dieser 
abnehmen muss. Beide eschäfte können auch als Prämiengeschäfte abgeschlossen 
werden. 13 cit. :Macht der Wahlberechtigte nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt von 
dem Rechte der Kündigung resp. Ankündigung Gebrauch , so wird angenommen dass 
er die festgesetzte rämie zahlen wolle· sofern indessen der Kours zur Erklärungszeit 
die Entschliessung über Erfüllung oder Prämienzahlung zweifellos erscheinen lässt, ist 
eine ausdrückliche Erklärung nicht erforderlich. Hat eine theilweise Kündigung oder 
Ankündigung tattgefunden so ist die Prämie nur pro rata der nicht gekündigten oder 
angekündigten Summe zu zahlen. In ( rank r e i c h gilt bei jedem Zeitgeschäfte als 
sti llschweigend verabredet, dass der Lieferungstag nur zu Gunsten des Käufers stipulirt 
sei, so dass derselbe auch beliebig früher die Zahlung des reises anzubieten und Lieferung 
zu verlangen bere htigt ist; die Ausübung dieses Rechtes von Seite des Käufers heisst 
escompte. r ava rd- Vey rieres dr. comm~ ll p. 142 , Boz 'r ian 1. c. Nr. 81 ff. 

uillard p. 3 fg. ). 
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verschiedenen KauTsen kon rahirt worden sein 'i\rird, so kann die Kompensation 
der Kaufpreise nach stattgefundener Delegation nur bis zur Konkurrenz erfolgen 
und es bleibt für die unmittelbaren Kontrahenten die Verpflichtung bestehen, 

sich un er einander die Differenz zu vergüten. Werden zu einer Zeit viele 
Prämiengeschäfte mit der Wandel-(Eskompte-)Klausel geschlo sen, ohne dass sie 
mit einander in einem solchen Gleichgewichte stehen , so kann die Kündigung 
von Seite der wahlberechtigten Käufer leicht ein teigen des Kourses zur Folge 
haben· denn es wird von der einen eite Lieferung der Papiere in Anspruch 
genommen, welche von der andern eite oft erst auf dem :Markte gesucht 

' erden müssen. 

§ 287. 

K. Das Report-(Prolongation -l{o t-)Ge chäft. 
Das Report-(Prolongations-Kost-) 'eschäft bildet in dem komplizirten e

triebe des Börsenverkehres ein für den guten Gang der Maschine unentbehrliche 
Räderwerk von besonders hervorragender Bedeutung; um seinen juristischen 
Karakter kennen zu lernen, ist es nothwendig den lVIechanismus dieser Börsen
operation klarzustellen . Das wirthschaftliche Prinzip, auf welchem das Report
geschäft beruht, besteht darin, dass der Tages- und Baarkauf im Allgemeinen 
zu niedrigeren Preisen abgeschlossen wird, als der Liefe,rungs- und Kreditkauf; 
denn der Käufer entzieht sich beim Tages- und Baarkaufe sofort den enuss 
des bezahlten Kaufpreises, über den nun der Verkäufer unmi telbar disponiren 
kann, während der Letztere beim Lieferung - und Kreditkauf orläufig nicht 
erhält, so dass er der Natur der ache nach sich bei dem Tags- und Baarkauf 
mit einem niedrigeren Preise begnügen kann als bei dem Lieferungs- und Kredit
kauf. Bei dem Kauf und Verkauf von Effekten insbesondere wird dieses Moment 
in seiner Wirksamkeit noch dadurch verstärkt, da s der Kours der Effekten in 
dem Maasse eine steigende Tendenz verfolgt als der Tag näher heranrückt, an 
welchem die Zinsen oder Dividenden bezahlt werden sollen. Mit dem Ausdruck 
Report wird nun die durch diese Umstände bewirkte Differenz zwis hen dem 
Preise der Tags- und Baargeschäfte und dem Preise der Lieferung - und Kredit
geschäfte bezeichnet; die Kehrseite des Report ist der Deport wel her als Folge 
des unzureichenden Angebotes von Papieren, wegen sog. Stückemangels eintri t 
so dass im Tags- und Baarkaufe in welchem die Papiere sofor geliefert und 
genommen werden sollen mehr bezahlt wird, als im Lieferuna - und Kredit
kaufe.1) Die Absicht, den Report und Deport in die em inne also das Er
gebniss einer durch besondere Umstände beeinflussten wirth chaf liehen Lage 
sich zu Nutze zu machen, veranlasst den Kapitalisten ein Reportgeschäft ein
zugehen und in demselben sein Kapital auf kurze Zei ortheilhaft anzulegen, 
ee kauft zu diesem Zwecke Papiere gegen baar also um einen geringeren Preis 
und verkauf sie auf Zeit also um einen höheren Preis, oder (im Fall de~ 

1
) V gl. W i e n er Börsenbed. 

geber "Leihgeld" vergütet. 
: Es wird vom Kostnehmer (Reporteur) dem Kost-
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Deport) er verkauf Papiere gegen baar al o um einen höheren Prei und kauf 
sie auf Zei , also um einen ni drigeren rei ; in der Differenz der Kaufprei e, 
dem Report und Depor steckt der e'\ inn das Kapi alerträgni . Del' Baar
kauf und der Kreditverkauf können von dem Kapitalis en mit er chiedenen 
Per onen, also als zwei gesonderte Operationen abgeschlossen "erden; in diesem 
Falle spricht man von einem Reportgeschäft im ' eiteren inne, einem indirelrten 
Reportgeschäft, e hat juristisch nichts esondere , es liegen ben zwei dur b 
einen einheitli hen pekulationswillen zusamm ngebalteue Operationen entgegen
gesetz er .Art vor. on dem eigen liehen, direkten eportgeschäft i t nur dann 
die ede, wenn Tags- und Lieferung kauf nicht uccessi mit erschiedenen 
Personen, sondern uno tempore imultan zwischen den elben ersonen abge
schlossen werden wenn nicht zwei vers biedene Kauf er räge als ganz elbständige 

tücke einer einheitlieben ekulation auf einander folgen ondern nur wenn 
in einem Zeitpunkt ein aus zwei Elementen zu ammengesetzter \er ·ag einge
gangen wird; der Reporteur Ko tnehmer welcher in lemselben Aug nblicke, 
in welchem er gegen haar kauft, auf Zeit verkauft hält i h dadm·ch jene e
fahr die sich aus dem inken des Kourse ergeben kann om Leibe wälzt ie 
auf den anderen Theil den Reportirten, den Kos geber welchem dafür auch 

er Gewinn aus dem etwaiaen teigen de Kour e zufällt und läuf nun selbst 
keine andere efahr als die welche der Verkäufer bei jedem Kauf ertrage über
nimmt, nämlich dass der Käufer eine Verpßicbtuna zur bestimmten Zeit zum 
bestimmten Rom·se die Papiere zu übernehmen und den reis zu bezahlen ni ht 
erfüllen kann oder nicht erfüllen will. 

Am häufigsten geben die folgenden wirthschaftlichen Situation n den nla s 
zur Eingebung eines Reportgeschäftes . 

A. spekulirt a la hausse und kauft für einen bestimmten Lieferun()' termin 
eine bestimmte Quantität Papiere; um den Kaufpreis bezahlen zu können, mu s 
er bestrebt ein, diese Papiere zu dem mit einem Verkäufer erauredeten 
Lieferungstermine zu verkaufen un l len Erlö zu erlangen. B. will Z\\ ar eine 
olche Quantität Papiere kaufen aber nur gegen baar; A. und . können ich 

nicht einigen; C. welcher über die gleiche Quantität aleicher Papiere sofort 
erfügen kann, tritt helfend ein, verkauft diese Papiere an B. gegen baar und 

kauft sie wieder von A. zu lern entscheidenden Lieferungstermine Report
geschäft im '' eiteren inne indirektes Reportgeschäft) . .Angenommen, dass an
statt der von A. gehofften Kourssteigerung ein bedeutendes inken des Kom·ses 
eingetreten sei, so ist dem A. mit dem blos en V erkaufe an C. zu dem bestimmten 
Lieferungstermine nicht geholfen, wegen der eingetretenen Bai se wäre sein Ver
lust zu gross, er glaubt aber an da nahe Eintre en der Hau se, hofft auf Ge
winn, und will desshalb seine Haussespekulation fortsetzen, prolongiren, repor
tiren); A. schlie t daher mit C. in der Weise ab da s er ihm zwar die Papiere, 
welche er von einem Verkäufer erhält, gegen baar, daher zu einem niedrigeren 
Kour e, liefert und mit dem Gelde des C., zu dem er die Differenz aus Eigenem 
hinzufügt die en seinen Verkäufer bezahlt, da ich . aber gleichz.eitig er
pflichtet zu einem höheren Kour e dem A. zu einem be timroten weiteren Termin 
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diese Papiere zu liefern. Dadurch, dass C. als Reporteur Kostnehmer gegen
über dem Verkäufer des A. an dessen telle tritt und gegen U ebernahme er 
Papiere die Verpflichtung des A. erfüllt, Zahlung lei tet gestattet er dem A. 
seine Haussespekulation als Käufer fortzusetzen und A. kann, wenn die Hau e 
hinterher wirklich eintritt, nicht blos die gezahlte ifferenz einbringen sondern 
auch ewinn machen. 

A. spekulirt a la baisse und verkauft für einen bestimmten ieferung -
termirr eine bestimmte uantität apiere; bei Eintritt des ieferungstermines 
hat er kein eld, um sich die zu liefernden Papiere gegen baar anzuschaffen 
er sucht daher diese Papiere gegen Kredit zu erlangen. B. bat die on A. 
gesuchten Papiere will sie aber nur gegen baar, nicht auf Kredit verkaufen · 
es ist klar, da s A. und B. nicht miteinander ab chliessen können· beiden kann 
dadurch geholfen ' erden, dass ein Kapitalist C. einerseits von B. die Papiere 
gegen haar kauft und dieselben andererseits an A. auf Kredit verkauft so 
dass C. einstweilen die Papiere behält, bis er mit dem elde bezahl werden 
kann , welches A. von seinem ersten Käufer zu empfangen hat (Reportgeschäft 
im weiteren . inne, indirektes Reportgeschäft). Angenommen, dass anstatt der 
von A. gehofften Baisse die Haus e fortdauert und A. seine Bai sespekulation 
fortsetzen will, so wird er mit C. derart abschliessen, dass er die zu liefernden 
Papiere von C. gegen haar kauft "er nimmt sie zu leihen" und sie ihm auf 
Zeit wieder verkauft (eigentliches Reportge cbäft) · A., welcher die Rolle de 
Reporteurs, Kostnehmers hat, in der Tbat aber nur der Stücke bedürftig i t, 
lässt nun die gekauften Papiere von C. an seinen Käufer überliefern, welcher 

etztere wieder seinerseits an . statt an A. den durch die Differenz on A. 
zu ergänzenden Kaufpreis bezahlt. C. , welcher als Inhaber der Papiere dem 

tückemangel des A. abhilft, gewinnt als Kostgeber den sog. Deport; er er
kauft dem A. gegen baar um einen höheren Kours und kauft von A. auf Zeit 
um einen niedrigeren Kours; dadurch, dass r als Reportirter Ko tgeber gegen
über dem Käufer des A. an dessen teile eintrit und gegen Empfang des Kauf
preises die Papiere liefert, ermöglicht er dem A., seine Bai sespekulation fort
zusetzen. 

Das Reportgeschäf ist demnach eine Börsenoperation durch welche er Käufer 
welcher die gekauften Papiere nicht bezahlen kann, sich das eld oder der 
Verkäufer, welcher die verkauften Pa iere nicht liefern kann, sich die Papiere 
dadurch verschafft, dass er seinerseits einen Verkau.f od r auf abscbliesst. Der 
Käufer, welcher ich Geld verschaffen mu s , erkauft gegen baar die apiere 
welche er auf Zeit gekauft hat· der neue Erwerb er übernimm die Papiere on 
dem ersten Verkäufer und bezahlt sie ihm. Der Verkäufer welcher die zu 
liefernden Papiere nicht hat kauft sie gegen haar sein erkäufer liefer t die 
Papiere dem ersten Käufer und erhält dafür von die em den aufprei . Da 
aber derjenige welcher, sei es das eld, sei e die Pa1 iere hergibt in \\ abrheit 
nicht die definitive Absicht ha , ein eld in Papieren anzulegen oder eine 
Papiere zu verkaufen so ~ ird simultan in etbätigung eiu Ent blu es mit 
dem Kauf ein Rückverkauf ( d. h. nicht ein bio e pactum de retroYendendo 
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eine emtio-venditio futura, so das der Y erkR-ufer na h einer Wahl die verkaufte 
Sache zurückkaufen oder bei dem Käufer lassen könnte ondern eine m ·o
venditio jam facta, so dn.ss beide Kontrahenten an den Rückverkauf gebunden 
sind) mit dem Verkauf ein Rückkauf (d. b. nicht ein blo ses pa turn de re ro-

. emendo, sondern der Kauf ertrag selb t) verbunden, 2) o dass im ersten alle 
derjenige, welcher gegen baar gekauft bat, auf Zeit zurücJT erleauf ) im zw iten 
Falle derjenige, welcher geg n baar verkauft bat auf Zeit zurückkauft, in beiden 
Fällen aber schliesslich der eine wieder Geld, der an ere wieder apiere zurü k

erhalten soll. 
Das Reportgeschäft kann der chlüs el de ystem d r ör en-

operationen gerrann werden; durch dasselb wird e vielen peltulanten 
welche nicht über die nöthigen eidmittel verfügen er möglich o-emacht be
trächtliche pelmlationen einzugehen und deren Erfüllung bis zu der Zeit einer 
günstigeren Koursbewegung binauszuschieben ; allerdino- ereign t e ich nich 
selten, dass das ganze, oft kunstvoll errichtete Gebäude der pekulation zu
sammenstürzt , sobald das Mittel versagt und ich iemand mehr findet der 
mit dem Spekulanten da diesem nothwendige Reportgeschäft eingehen will. 
Dies wird aber bei normalen Verkehr Verhältnissen nicht leicht der Fall ein · 
denn das Reportgeschäft ist von ungewöhnlicher Anziehung kraft · e bietet 
nicht nur den V ortheil einer beso.nder hohen Verzinsung, sondern auch die 
Möglichkeit, so rasch als möglich wieder zu einem Gelde zu kommen, es läs t 
sich ebenso leicht abwickeln wi eingehen; der reportirende Kapitali t welcher 
sein Geld benöthigt, verkauft gegen baar die gegen baar gekauften Papiere und 
kauft gleichzeitig auf Zeit dieselbe Quantität Papiere zu dems lben Lieferung -
termine, zu welchem er auf Zeit verkauft hat; dadurch kommt er in die gleiche 
Lage, als ob er weder gekauft, noch verkauft hätte; denn er wird die auf Zei 
gekauften Papiere seinem Käufer liefern und seinem Verkäufer den Preis zahlen 
welchen sein Käufer zu entrichten hat; nur wird er der Natur der ache nach 
in der Regel durch das zweite Reportgeschäft als Reportirter verlieren was 
er etwa bei dem ersten Reportgeschäft als Reporteur gewonnen bat. 

Das Reportgeschäft besteht in der Kombination eines Kassage chäftes und 
eines Zeitgeschäftes ; jenes wird erfüllt, wie jedes Kassageschäft· dieses wie 

·jedes Zeitgeschäft, also im Zweifel in Liquida ion. 4.) Im letzteren Falle kann 

2) Daher auch nach österr. Recht ( 1070 allg. bürgerl. G.) nicht unzulässig. 
11) Daher findet das Verbot des Erwerbs eigener Aktien (A. 215 Abs. 3 H.G.B.) auf 

das Reportiren der eigenen Aktien durch die Aktiengesellschaft als Reporteur keine An
wendung. R.O.H.G. XXII N. 43 S. 191 fg. 

4) Nach den Wien er Börsenbed. können Kost- oder Prolongationsgeschäfte 
entweder als direkte oder als mitte1st .Arrangement abzuwickelnde Geschäfte abgeschlossen 
werden . Die Dauer derselben richtet sich nach der Vereinbarung. ie Kündigung muss 
stets an einem Werk(Börsen)tage und vor 1/ 2 1 Uhr Mittags erfolgen. Ist über die auer 
oder Kündigung nichts vereinbart, so ist a) ein direktes Kostgeschäft an dem auf die 
Uebernahme folgenden Werketage direkt wieder abzuwickeln, b) ein mitte1st Arrangement 
abzuwickelndes im nächsten Arrangement. Auf bestimmte Zeit abge chlossene Kostge
schäfte sind wie Zeitge chäfte zu behandeln. 
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eine kontration erfolgen, so da s weder materielle Lieferung noch Zahlung, 
sondern eventuell nur eine Differenzzahlung eintri . Jene Reporteure, welche 
ihr Geld oder ihre Pa iere aus dem Reportge cbäft zurückziehen wollen, liefern 
als Verkäufer die apiere und bezahlen als Käufer den reis und erlangen so 
eine materielle Erfüllung; der reportirte pekulant findet in der Regel leicht einen . 
Kapitali ten, der nun als Reporteur eintritt un l die ellung des Ersteren al des 
Käufers oder Verkäufer bis zu einer späteren Liquidation einnimmt. Jene Repor
teure welche ihr Geld oder ihre Papiere in dem Reportgeschäft bela sen und die 
Kosten des Bezuges der apiere ·resp. der Zahlung und sonstige eh" ierigkeiten 
in der Ausführung vermeiden "ollen o ler \Yelche gar die repor irten Papiere 
resp. da Geld nicht besitzen, können mit den Reportirten die Fortsetzung des 
Reportge cbäfts vereinbaren, so da s nur der eportpreis bei jeder Liquidation 
bezahl , ird eine wirkliebe ieferung o ler Zahlung aber nich eintritt. E ist 
dann so anzusehen als ob der Reporteur, der bei dem ersten eportgeschäfte 
rregen baar gekauft und auf Zeit erkauft bat, am ticbtage da er das ell 
nicht braucht, diese Opera ion wiederholt hätte, so dass eine Kompen a.tion rück-
ichtlich der in Folge d s ersten Verkaufes zu liefernden und in Folge des 

neuen Kaufes -unmittelbar \-vieder zu beziehenden apiere eintritt und von dem 
Reportirten lediglich die Differenz der Kaufprei e d. h. eben der rei des eport , 
zu begleichen ist. Ebenso verhält es ich mit der Prolongation eines port
geschäfts bei "elcbem der a la bai se spekulirende Reporteur gegen baar 'er
kauf und auf Zeit gekauft ha . Die rolongation des Reportge chäft bringt 
al o juristisch dieselben Wirkungen hervor , wie ein \\ irklicher Rückkauf oder 
ein wirklicher Rückverkauf, welcher sich an da vorangegangene Reportrrescbäft 
an cbliessen würde. Die einzelnen Prolongation gescbäfte sind als juri ti eh 
durchaus für sich bestehende keineswegs als untrennbare Theile eines einzi en 
Ver rag Verhältnisses ondern als Ge chäfte zu behandeln welche nur insofern in 
einem fakti eben Zusammenbang stehen, als in den s äteren Geschäften die mit 
dem ursprünglichen begonnene pekula ion ihre Fortsetzung findet, als da ur
s rünglicbe Geschäft die Basis der ganzen Reibe von 0 erationen bildet. 5 Bei 
der schliesslichen Ab,,ickelung sind daher die aus den friiheren e chäften her
Yorgegangenen gegenseitigen Ansprüche der Kontrahenten als selbständig und 
on ihren Ansprüchen aus dem zuletzt geschlossenen Prolongation rre chäfte un- · 

abhängig zu berntheilen. 
Da Reportcre chäft kommt in verschiedenen l\1odifika ionen or · 6) zuweilen 

wird der Report on dem Reportirten nicht erhüllt in der Differenz zwi chen 

5) R.O.H.G. Bd. XIX N. 9 S. 308 fg. V gl. ntsch. des Kassationshofes Rom 
v. 21. Febr. 1 77 in Cl u n e t, Z. IV S. 4 3- 456. 

6
) ach den Wien er örsenbd. können Kost- oder Prolongationsgeschäfte 

abgeschlossen w~rden a) zu einem. festen Zinssatze vom ausgelegten Geldbetrage, in 
welchem Falle d1e laufenden Stückzmsen dem Kostgeber gehören oder b) ohne irgend 
welche separate Vergütung (umsonst), c) gegen ein Kost- oder Leihcreld. Bei b) und 
c) gehören die bei einem Efi'ekte ev ntueH zu berechnenden laufenden Zinsen em Ko t
nehmer. 
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dem Kaufpreise gegen baar und dem auf Zei sondern abge on 

Kaufprei e als Zins ( rolongationspreis Kostgeld für den ihm von dem e
por eur gegebenen i Vorsehn s! entrichtet; auch lies genügt ni bt um d n \ or

schuss zu einem mutuum zu machen· da durch den Wiederkauf da öl onomi ehe 
Resultat des demselben vorhergegangenen Kauf'es ungeschehen gemacht ' ird o 
i t es nur billig wenn dem :F äufer, welcher en Kaufprei au gelegt hat on 

dem Wiederkäufer nicht nur der Kaufpreis restituirt, sondern auch für d n 

Vortheil des Wiederkaufs durch welchen sieb der Wiederkäufer eine winn
aussicht wahrt, eine Vergütung bezahl 'ird · al ein Theil dieser ergütun 
erscheint zuweilen auch der ezug der an den prolongirten i ffekten auf lauf n n 
Zinsen. 

Der Reporteur läuf dann Gefahr wenn die r eporti r ten in seiner and 
befindlichen Papiere im Kour e bedeutend inken · zuweil n be teht daher für 
den Reportirten die Verbindlichkeit, sobald der Kours der r por irten apiere 
unter einen gewissen P erzentsatz herabgeh zur i herung der ihm durch das 
Reportgeschäft auferlegten Verpflichtung einen o gros en Nach chu zu 
leisten al sich als nothwendig herausstellt um den Koursrückgang zu paral3-

siren; in einem solchen Falle liegt neben dem Kauf gegen baar ein Rückkauf 
vor, dessen Erfüllungszeit nicht blos so wie bei an 1 ren eportges bäften ein
treten soll) ondern auch noch durch die edinguna bestimmt wird dass der 

)\achschu s pünktlich geleistet ' erde so dass im Falle der Nichtleis ung der 
Reporteur sofortige Uebernahme ler aekauften P apiere g gen Zahlung des Kauf
preises und des bereits aufgelaufenen Kostgeldes verlang n kann. 

Unter welchen Abweichungen auch das Reportge chäft orkomm n mag 
immer liegt demselb n eine Kombina ion zweier auf einem 1 nt chlu s beruhend r 
Ge chäfte eines Kaufes und eines Verkaufe zu Grunde · 8 es ist unzulä ig das-

. selbe juristisch als ein verhüllte Darleihen gegen Pfand 9) zu behan deln. eg n 

7
) Nach den Wien er Börsenbed. , kann während der Laufzeit eines Kost- oder 

Prolongationsgeschäfts weitere Deckung nur gefordert werden wenn uncl inwieweit dieses 
ausdrücklich vereinbart ist. Ist eine Deckungsleistung, jedoch keine Frist dafur bedungen, 
so ist die eckung nach Aufforderung bis 10 Uhr Morgens des der Aufforderung folgen
den Tages (Sonn- und Feiertage nicht ausgenommen) zu leisten. Unterbleibt die Leistung 
der geforderten eckung so kann der Zuschussfordernde die betreffenden Börsenw rthe 
nac.h 11 u. 12 (entspr. . 11 354, 3 5 H.G.B.) verkaufen, resp. (durch einen Börsen
sensal) kaufen lassen; es liegt ihm aber der Beweis dafür ob dass er den and~ren Kon
trahenten zur eckungsleistnng aufgefordert hat. 

8) Uebereinstimmend: Bender erkebr 9 ; Thöl, Verkehr 11, .R. (ß . ufi.) 
· 285 La den b ur g Z. f. H.R. TII l. . S. 417 ff. · E n d e m an n, H.R. . 221 TII. 
Ge rb er, Deutsch . P.R. 179 ot. ', cha} er in Holtzendorffs 'ncyklopädie 
s. v. Börsengeschäfte, Gareis in Meyers deutsch. J ahrb. (1 73) S. 363 ; der . .R. 

. 315 UI. Anschütz, Komm. ad art. 309 Not. 14 vgl. R.O.H.G. VI S. 1 2, IX 
N. 9 S. fg., Bd. XXTI N. 43 S. 191 fg. · ... I o 11 o t 1. c. Nr. 471-4 · r a v ar d
Veyrieres 1. c. li p. 122 ff. ; Buch re traite des valeurs mobiUers r. 811, 9 ·,Be
darride 1. c. ll Nr. 109-111; F r e mery tudes p. 4"' ; Gu i llard S. 72 274. 

9) Dageg n auch Ent eh. d. oberst. ö s terr. Ghf. in der llg. österr. Ger.-Ztg. des 
Jahres 18,.... ' r. 1 . 

Handbuch des Handelsrechts. IU. Bn.nd. 3 
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diese ehandlung pricht der mstand, das d fandobjekt Eigentbum e 
fandschuldners bleibt, er auch die Gefahr zu tragen hat und da s der fand

gläubiger über da s lbe nicht frei di poniTen darf, währen der .eporteur da 
freie Verfügung recht über die reportirt n Papi re erlangt, auch d1 efahr zu 
tragen hat und lediglich erpflichtet i t zum be timroten Termine apiere des 
gleichen genus wie die reportir en, zu liefern. Ian mü ste demnach ein og. 
pignus irreaulare als vorhanden ann bmen. Auch in der prache de örsenver-
1 ebrs wird zwischen eigentlichen fand- und rolongations- Report-Ko t- Geschäft n 

unter chieden. v' enn auch durch la eportge chäft materiell da selbe esultat 
wie durch ein arleihen cre en fand, ven irllicbt werden kann so fällt hier 
doch die be ondere, gesetzlich zulä sige Form, welche die Kontrahenten für ihr 

Geschäft gewählt haben, entscheidend ins Gewicht, und la es sich nicht um Ver
folg ung eine rechts\ idrigen Zwec]{es handelt so geht es nicht an den Parteien 
imulation zur Last zu legen um so weniger, als hi r gerade jene Um ände 

welche ons am mei ten eeignet ind dem erkauf mit Wiederlauf den 
Karak er eines 'cheinge cbäftes zu verleiben nicht vorhanden ind · weder liegt 
hier iedrigkeit des Kaufpreises vor, denn der Repor eur gibt für die ffekten 
eine umme, ·welche sich nach den jeweiligen Verhältnissen de Börsenmarkte 
richte und daher als ein genügendes Aequi alent angesehen werden muss noch 
wird hier dem Verkäufer (Reportirten) on dem ermeintlichen cheinkäufer 
der enu s der gekauften ache überla sen noch berechtigt sonst etwas dazu 
die rnstlichkeit des Kaufes zu verdächtigen. Dazu kommt da das Report
creschäft im ' eiteren inne welches unzweifelhaft durch Ab chluss eine Kaufes 
mit einer Person und eines glei hzeitigen Verkaufes mit in r an leren durch
geführt wird, unmöglich unter die Rechtsfigur eines Pfanddarleihen gebracht 
" erden kann; zwischen .dem Reportgeschäft im ' eiteren und dem im engeren 

inne be teht aber keine qualitati e erschiede11hei in der rechtlichen Natur 
le Ge chäfte , es ist vielmehr wie wirth chaftlich eine und dieselbe pekulation, 
so juristisch ein und da elbe Recbtsge chäft. 

Da eportgeschäf ist ein handelsrechtliches Kredi ae chäft aber kein 
mutuum · will man das elbe juri tisch al etwas eues als ein echtsgescbäft 
mi besonderem amen uud besonderer rechtlicher atur, als einen contractu 
sui generis 10) bezekhnen so lässt ich dagegen nichts Erhebliches inw nden 
vorau gesetzt da man dabei nicht au ser Acht lä st, das man es nur mit 
einem aus zwei belmimten Faktoren - einem Kauf gegen baar und einem Kauf 
auf Zeit - hervorgegangenen neuen juri tischen Produkte zu thun ha · ja eine 
solche besondere Bezeichnung ist sogar wüns henswerth wenn durch dieselbe die 
Anschauung zum Au druck gelangen soll, dass ein durch die neuen Bedürfnisse 
des Handel verkelll'es erzeugtes e~htsgeschäft einer inneren ökouomi eben 
Natur nach geregelt und nich in die chablone eines anderen bereits bekannten 
Rechtsgeschäftes eingez" äugt werden soll. 

Das ö terreichi ehe Bör enge etz ' 15 räum dem läubiger au Pro-

10
) V i dari I. c. Nr. 15 p. 90. 
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longation: oder KostO'eschäften welche den Vorau tzungen de 12 B · r en-
gesetz) ent prechen und daher al ör enge chäf e anzu ehen ind da Rech ein 
sich aus den reportirten apieren oder Wauren ohne gerichtliebe Daz\ i chen
k-unft nach A. 311 H. .B. zu befriedigen, mögen auch die für lie e Form er 
Realisirung de kaufmänni chen ·• aus pfande durch da Handel gesetzbu h auf · 
gestellten \ orau etzuugen nicht orhanden sein· die e 
Weise rücksichtlich des Pfandes dem Pfandgläubic:rer , u 
wenn die letzteren im inne des ' 12 Bör enge tz) zu den "r enc:re hiif en zu 
rechnen ind. 

3* 
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Abschnitt 4. 

Die Lotterie- und A usspielgeschäfte. 1) 

(Von Herrn Professor Dr. Ge o r g o hn in Heidelberg.) 

I. Beg·riff. Arten und Quellen. 

§ 2 8. 

A. Begriff der Lotterie. 
1. Das Wort Lotterie, ital. anfangs lotto später lottaria, französ. 

1) Literatnl'. 
G r o 1m an n, Versuch einer Entwickelung der rechtlieben atur des Ausspielge-

schäfts, Giessen 1797 . 
Bülow und Hagemann, prakt. Erörterungen II Nr. 46 und V Nr. 2 . Hannover 1807 

· und 1809. 
Lange die Rechtstheorie von dem Ausspielgescbäft, Erlangen 1818. 
Bender die Lotterie, Heidelberg 1832 (Beilagebeft zum 15. Bue. des Arcb. für d. civ. 

Praxis), 2. verbess. Aufi. unter dem Titel: Das L otterierecht iessen 1 41. (Dazu 
Bop p s ezension in Richters krit. Jabrb. 1 42 XI p. 8 ff.) Die Zitate beziehen 
sieb, soweit nichts anderes dabei bemerkt ist, auf die 2. Aufl. 

Neu b ert, J. L. Spielvertrag Lotterie, Ausspielgeschäfte nach gemeinem und sächsischen 
Recht dargestellt. 2. ufl., Leipzig 1 3 . 

Elvers in der Themis, N. F. Göttingen 1 8 I p. 70-10. 
G r u eh o t, Glossen zum Allg. Landrecht in seinen Beiträgen zur Erläuterung des Preuss. 

R. XII p. 183- 203 1868. 
Preuss. ericbtszeitung, 1859 Nr. 9, 12 17 und 21. 
Wo lff die Rechtsverhältnisse zwischen dem Lotteriekollekteur und dem Lotteriespieler 

bei der Klassenlotterie Arch. für prakt. Recht wiss. N. F. VI 1 69 p. 133-157. 
Weiske's Rechtslexikon VI p. 760-765, auch I p. 472 ff. 
v. Holtzen d orff' s Rechtslexikon s. v. Lotterie, 2. Ed. (S eh aper), . Ed. p. 78 ff. 

(Gareis) und 6 '0 ff. (L Liszt) · desselben Handbuch des trafrechts III p . 829 
(J\!I erckel) IV p. 732 (Ka~ s er). 

J:i r. Endemau n Beiträge zur Ges bichte der Lotterie und zum heutigen Lotterierecht, 
Bonn 1 82. 

T höl, · 3Uö ff. Goldschmidt 1 · 44 n. 1<-, · 47 n. 5 . E ndemann 
122. Ga reis, p. 322, 405, 435.- Glück Pandekten, Xl 762 p. 357-374, 
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loterie stammt wahrscheinlich vom deutschen Worte L o ab. 3 

Windscheid 1 42. Holzschuher, TheorieundKasuist.,3.Ed.lllp. 7-7"'7. 
ie Lehrbücher des Deutsch. rivatrecht von Rund e 1 212 , an z II · 21 . 

• ichhorn, 110. Mittermaier, II · 299 30. Wolff, Ip.359- 65. Gengler, 
Lehrb. p. 7 -753, P .. p. 432 ff. Hillebrand, 11 . Walter p . .n -421. 
Beseler 112. Gerber,, 193. tobbe, III 195, sowie ründler, olemik 
des germ. Rechts 1833 II p. 153-165. ie ehrbücber und ommentare der 

artikularrechte, besonders reussens Bornemann 1 2. Ed. III p. 19 -232. Koch 
Recht der Forderungen, 2. Ed., III p. 7 - 791. •ö r ter-Eccius TI p.l 4 ff. 

ernburg, 2. Ed. II p. 405 ff.), achsens (Haubold, 3. Ed. 295b. ieben-
haar, p. 711. chmidt, I p. 473-47v) annovers (Grefe, . Ed. II p. 9 ff.) 
Braunschweigs (S teinacker, 144), Hamburgs (Baumeis er I p. · 67 ff.)1 Oester
reichs(Zeillers Kommentar, III p. 1273, Kirchstetters Kommentar, p. 147 und 
597 ff.), Württemberg eyscher, II p. 355). 

Ferner K un tz e, Inhaberpapiere, 1 57 p. 19 ff. 7 492 ff. 
Krügelstein, piel und \iVette, 1 69 p . 4, 13 30. 
Schuster, das piel, 1 78 p. 101, 196, 21. 
A r n o l d , prakt. Erört. aus dem Rechtsgebiete, Erlangen 1 57 Heft Erört. XVTII. 

p. 434 ff. 
Zeitschrift für Rechtspflege und Verwaltung zunächst für achsen ill p. 3 ff. 

(S eh warz e), N. . XI p. 193-207 (Du h es ne). 
Buschs Archiv II p. 9-17 (Dietrich), VI p. 110 ff. (Ac kermann). 
Hannov. Jurist. Zeitung 127 II 2 p. ff. 1828 III 1 p. 146 ff. (F reytag) Ill2 

p. 74 ff. (Hennings) und 139 ff., l 29 IV 1 p. 93 fl'. und 2 p. 1 6 ff. (Vor
werk), 2 p. 52 ff. (Eickemeyer), P30 V 2 p. 9 ff. (B rauns). 

D all o z repert. de legisl. XXX (1 53) p. 257-264. 
Pardes s u s, cours de droit commer ial, 6. Ed. 1 56 I p. 3 4 ff. 
Lyon- aen et Re na ul t , precis de dr. comm. 1879 p. 1 6 1 7. 
C 1 u n e t, Consultation: societe, emission d'obligations, loterie, I aris 1 1. 
N am ur, le code de comm. beige revise II p. 279 ff. 
K ist, beginselen II p. 415 ff. 
An n u a i r e de legislation trangere X 1881 aris p. 320-327. 
Rau, Finanzwissenschaft 5. Ausa. , Leipzig 1 64 220-225. 
Schönberg, Handb. der polit. Oekonomie 1 ' 2 II p. 3 ff. (v. Scheel), 402 ff. (Schall), 

444 (W a g n er) u. 634 ff. (E. L ö n in rr). 
Ueber die ältere iteratur vgl. Bender p. 22 ff. Neubert p. 13 ff. Bopp, 

p. 891, Weiske, p. 760 und Fr. Endemann, p. 39 42 ff. 51 ff. 
Ueber die noch sehr ltlckenhafte Geschichte der Lotterie: Joh. Beckmann 

Beiträge zur Geschichte der Erfindungen, V t. 3, 1804 p. 309-339, Bender, 1. Ed. 
p. -17, 2. Ed. p. 1-12, au a. a. 0. und jetzt besonders Fr. ~ ndemann, p. 33 ff. 
4 7 ff. - F o k k er , geschiedenis der loterijen in de N ederlanden 1862, und P e t i t i d i 
R o r e t o , uel Giuco del Lotto, Turin 1 53 (Geschichte p. 64 ff.), waren mir unzugänglich. 

ie Pläne der 5 deutschen Staatslotterieen sind abgedruckt bei 
H. B a r t h o l o m a e y, Die Staatslotterieen des Deutschen eichs in ihrer neuesten Ein

richtung. 2. Ausg. Braunschweig 18 2. 
2) In Frankreich früher num·ro oder blanque. Dalloz, p. 257 Bender, p. 13 n. 1. 

~ r. Endemann p. 41 konstatirt dass l o t t o ursprünglich nw· in Italien und dort 
ausschliessli h gebraucht wurde, wahrend l o t t e r i e gleichzeitig in Spanien, Holland etc. 
für denselben egriff allgemein übliche Bezeichnung war. U eher den Ausdruck r i ff a, 
raffe, raffle, vgl. ebendas. p. 40 und 54, sowie Annuaire de legisl. etrang. 1 1 p. 323 
(unten · 2 9 n. ). 

8) Bender, 1. Ed. p. 1 n. 1 Grimm, ~ örterbuch p. 1214 und Littre dict. 
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bedeutet in einem all(Temeinsten inne jede Au loosun g auch die unent~ 

gelliche:1 

In minder weitem inne bezeichne Lotterie nur die entgeltliche Aus~ 
loo ung d. h. 5) ein Untern Junen, welches gerichtet i t auf den Abschluss einer 
Anzahl gleichartiger Yerträge, dru·ch welche sich der eine Kontrahent (der 
Unterneltmer) gegen eine unbedingte Lei tung des anderen Kontrahenten (des 
'piel r Ein etzer ·oder Theiln Inner ) zu einer Gegenleistung unter der Be-

dingung verpflichtet da ein vereinbartes der Einwirkung des Zufalls ausge
etzte Zeichen in einer bestimmten Wei ·e zur Erscheinung gelangt. 

3. Die Leistung de Theilnebmers heisst Ein atz, Einlage, Eius.clm 
o ler 'atz. 6) Der Einsatz muss im voraus bestimmt, braucht aber seiner Höhe 
nach nicht deu lieh erkennbar zu sein. 7) Der Regel nach besteht er in einer 
Geldzahlung. S) Zum Einsatz ist cler Theilnehmer unbedingt, so" ohl für den 
Fall de Verluste , als des Gewinnes 9) erpflichtet. 

II 345 : Loterie etym. I o t par l intermediaire dun verb fictif l o t er faire des lots. 
Lot du germanique ah. hloz, goth. hlauts". Vgl. dagegen a lloz a. a. 0.: "Les 
etymologistes ne sont pas. d accord sur l'origine de ce mot; les uns le font deriver du 
mot fran~ais 1 o t, part, por·tion du butin, les autres du mot italien 1 o t a , 1 u t t e" und 
jetzt besonders Fr. Endemann , p. 39: Die ::.VIöglichkeit der Lautveränderung (von Los 
in lotto) wird nach dem neuesten Stande der Sprachwissenschaft geleugnet" . Verschiedene 
Ableitungen (von lullus, J.oyx~, ).ayxavw dem biblis.chen Lot) referirt derselbe p. 39 
und 40 · er selbst hält p. 40 n. . es ft'lr möglich, dass sich vielleicht ein Zusammenhang 
mit dem Worte Lotter wie es in Lotterbube, Lotterleben vorkommt, finden liesse. ehn
lich of a y in ü t t er s Erört. des deutsch. taats- u. Flirstenrechts, 1793, p. 503. 

4) So schon Duffl ä us, etwa 1594 (bei r. Endemann, p. 40 Grimm a. a. 0., 
Schaper a.. a.O.: "L. i. w. S. istjede Gewinnvers ielung vermittelst des Looses."
Lotterieen ohne Entgelt die sog. Fest- oder Freigebigkeitslotterieen sind in Wahrheit 
Schenkungen. Vgl. i.lber dieselben Be nd er, p. 1 n. 1 und Dalloz a. a. 0. sowie ~ r. 

Endern ann, p. 34 und 2. 
5) ie efinitionen der Schriftsteller sind bei dem Schweigen der Gesetze höchst 

mannigfaltig. Bender definirt in beiden uflagen verschieden (p. 33 resp. 25). Viele 
definiren nur die Nummernlotterie oder gar nur die Klassenlotterie. Die Definition des 
Textes schliesst sich mit etlichen Abweichungen der Begriffsbestimmung von Gareis ,' 
R.Lex. p. ö78 an. Zu eng auch Fr. Endemann p. 94 und 81, der als eigentliche 
L otterie nur die Ge I d verloosung gelten lässt. iese Beschränkung widerspricht aber 
nicht nur der von ihm selbst nachgewiesenen historischen Entwickeltmg, sondern auch dem 
heutigen Spra bgebrauch (man denke z. B. an die Köln er ombau 1 o t t er i e). V gl. 

2 9 n. 12. · 
6) B e n d er, 1. Eu. p. 34. 
') Fr. Endemann, p. 2. Erk. des R.G. in Strafs. I p. 20- (9. 1. 18 O) und II 

p. · 90 (26. 10. 1 80); vgl. auch das Erk. des Preuss. O.T. v. 27. Oktbr. 1859 bei 
0 p p e n hoff Str. G.B. § 2 .6 n. 3. H i 11 e b r an u p. 393, spricht von einem mehr oder 
minder bestimmten Geldeinsatz". " 

) Der Einsatz eines fixen Geldbetrages wird meist für essentiell erklärt (z. B. von 
'a rei~); d.och dürfte der egriff der Lotterie dadurch noch nicht aufgehoben sein, 
da~s dte S~teler andere geldwerthe Dinge einzusetzen verpflichtet sind, etwa bei einer 
Prtvatlottene auf dem .Lande Naturalien. Vgl. noch F r. Endemann p. 125. 

11
) Ueber die u n bedingte Einsatzpflicht des Spielers herr cht unter den Schrift

stellern Uebereinstimmung. Vgl. z. B. Be nder, p. 25, Windscheid, · 420 a. E. 
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±. Die eis ung des Un ernehmers "ird ewiuu Pr i oder Tr [ r e-

nannt. er ewinn mu s aus im vorau genau be timm en und begr nzten 

bjekten be tehen . Ob diese bjek e funcribel oder nicb fungib l eld od r 

Waaren ind, cheint für den egriff d r Lotteri irrel ant. 10 i t ni ht un e-

dingt erfor lerlich da di Gewinne au dem dur h die ~in iitz 

ielfon l hen orgehen. 1 1 s is ferner für den egriff der Lott rie unw nt-

lieh ob die ewinne nur einzelnen Theilnehmern zufallen die übri en aber 

ihren ~ in atz erli ren sollen. 1 2) Ein Unternehmen i i lmehr elb ann 

Lotterie wenn bei erscbiedenbeit der Tre1t"er alle T heilnehmer in 

all der nich nur bei "\ oblth~· tigkeit lo terie n vorkomm . 1 

der Lo teriebegriff auch dadurch noch nicht aufcrehoben werd n ler 

Einwirkung de Zufalls auscre etz e Zeichen m··glicher Wei e für keinen r 

Theilnehmer ent cheide mi hin diese sämmtlich verlieren 14 nur arf di r 

Ausgang nicht ein unvermeidlicher sein ; die Theilnehmer mü en ielmehr 

jedenfalls die lVIöglicbkei des e" innes haben. 

Die V rpfticbtung des nternehmers zur ewinnlei ung i t tet eine b -

dinrle. ie i t es auch dann wenn bei Ver chiedenh i der T reff r jeder Tb il
nebrner gewinnen soll, denn in die em alle i t der Inhalt der L i tung unbe-

Ga reis p. 67, Koch a. a. 0., Kirchstetter, p. 59\ Fr. Endemann p. 
; ~1an verliert gewiss den ·I insatz, gewinnt vielleicht . Manche Tesetz und utor n 
machen sogar die Perfektion des Lotterievertrag von der Lei tung des Einsatzes abhängig. 
Vgl. unten 292 n. 5. Dagegen i t das R.G. (in traf. I po 7, 0 -. 1 0) der Au
sicht dass der Begriff der Lotterie dadurch nicht aufgehoben werde dass im l• alle de 
+ewinnes ein Ein atz gar nicht bezahlt zu werden braucht. 

10) cf. oben ot. 5 u. unt n 2 9 Not. 7 ff. u. 291 ot. 1. 
11) Wie Man he annehmen, z. B. 0 Wo l ff u. di e Jurist. Fakultät r furt 17 4 in 

chorch s Neuer ammlung 179 r . 21 p. 13 ff., ettelbladt 17 5 (bei ruchot, 
p. 1 ), Schaper a. a. 0. und Walter, p. 420 auch 1 r. Endemann p. 96. Ian 
denke ab r nur an die Zusammenbringung der Tewinne bei Wohltbätiakeitslotterieen 
durch Geschenke J 

12
) Wie lunet. p. 10 und anscheinend auch -:\Ierkel. p. 29 meinen. Vgl. da

gegen R. ' . in trafs . II p. 90 u. Preuss. O.T.Erk. v. 27 0 Oktbr. 1 59 a. a. 0. 
1 s) o erhielt man bei der F rankfurter Lotterie von 17.50 als Gewinn mindesten 

seinen Einsatz zurück ender 1. Erl. p. 16 Not. 17) · bei der Rostockerlotterie von 
1703 waren sogar 217 Treffer mehr als Loose projektirt (ebenda . p. 22). uch bei ler 
englischen Lotterie von 1569 gab l< in e Niete. e ckman n, p. 1 Not . - ind 
die Gewinne aller Theilnehmer anz gleich, o liegt nicht Lo t rie. ondern Kauf Tau h 
oder Schenkung vor. 

14) Anders allerdings das R. . in trafs. I, 209 (10. 1. 1 ) : Promessenverkauf und 
Lotterie unterscheiden sieb dadurch , dass bei letzterer stets ewinne gemacht werden 
und die Ziehung nur entscheidet, wer gewinn . - Man denke aber an den lückstopf 
falle bei succe siver Ziehung dm·ch rlie einzelnen pieler keiner der elben di e markir ten 
Kugeln trifft a nge , p.19 Not), od r an den als otterievom R.G. (I p. 736 7. ,15 . 1 ) 
aufgefas ten Fall, in welchem Jemand in der Weise Südfrüchte zum bsatz anbietet da s 
der einzelne ast je nach dem Zufallsergehniss einer Nummer gewinnt oder verliert. 
Auch bei dem Zahlenlotto i t es "enigstens denkbar, dass die herausgekommenen funf 
~ummern von keinem I ieler besetzt waren. Vgl. unten 291 bei ot. 27. 



BUAH

4 Buch 3. Abschnitt 4. Begriff, Arten und uellen. 

stimmt, und zwar ist diese Unbestimm heit immerhin von der Art dass ie 
die j xistenz er \ erpfiicbtung in Frage stellt. 15 

5. as ent cheidende Zeichen heisst das Loo .16
) Die Art des Zeichens 

ist für den Lotteriebegriff unwesentlich. Die urumer is nur das beliebteste 
keinesweg da einzige Loos. 17) och ' eniger ist die Ausgabe von nummerirten 
Loo urlmnden Loosen an die Theilnebmer essentiell .1 

) - ur der Zufall darf 
die Entscheidung treffen. 19) 

6. Das Verfahren mittel t de en das Loos der Entscheidung des Zufall 
au gesetzt , ird pflegt man die Ziehung zu nennen. Dies Verfahren kann tech
ni eh sehr verschieden ein. ~ 0) Ein llerausziehen des Looses im buch täblichen 

inne ist nicht erforderlich. 21) Die Ziehung kann durch den Unternehmer oder 
lessen ertreter :J. oder durch die Theilnehmer erfolgen; die Letzteren können 

in einem Ge ammtakt oder einzeln nach einander persönlich oder durch \ ertreter 
hierbei thätig sein . 28) s bedarf aber nicht einmal der Thätigkeit des be
treffenden Unternehmers oder der betreffenden Theilnehmer; ielmehr i t 
auch la jenige Unternehmen eine Lotterie, bei welchem die Entscheidung 
über Gewinn oder \ erlust durch die Ziehung einer anderen Lo teri sich 
bestimmt. 24 ) 

7. Die einzelnen Verträge, auf deren Abschluss das Lotterieunternehmen 
gerichtet Lt, 25) werden Lotterievertrlige oder 26 Lotteriegeschllfte genannt. 

l5) gl. Winds c h e i u, · 254 a. E. 
16) Eine Anzahl efinitionen de Looses steHt ' r u c h o t p. 20H ff. zusammen. V gl. 

über den Gebrauch des Looses auch ' c n g l er, Lebrb. p. 7 50 ff. Not. 51. 
17

) Andere Zeichen sind besonders farbige oder sonst ma1·kirte Kugeln. - Vgl. 
Gare i s, p. 679 a. E. und unten 292 Not. 1. Manche efinitionen erklären die ummer 
für essentiell, z. B. Lange, p. 1 (Spielanstalt, wobei der Gewinn durch Ziehung einer 
Nummer entschieden wird). 

18
) Wie Dalloz, Stobbe, Fr. i ndemann, p. 140 (,keine Theilnahme ohne 

Loos ) annehmen. Vgl. aber · 292 Not. 1 8 ff. und K un tz , p. 
1 0) Fr. Endemann, p. 1. 
20

) ende r, 1. Ed. p. 1 -3 über die technische Einrichtung. 
21

) o wurde die Breslauer ummernlotterie von 1717 mittel t wiederholter Würfe 
von 4 zwanzig eitigen Würfeln zur Entscheidung gebracht. Bender 1. Ed. p. 24. 

22
) Nach dem preuss., braunschw. und mecklenb. Plane dw·ch Waisenknaben. V gl. 

Fr. Endemann, p. 111 ot. 4. 
28

) Vgl. Erk. des R.G. vom 7. Mai 1 1 I p. 786. Vgl. unten : 2 9 bei ot. 2~. 
24

) Dieser \rt war z. B. die sog. Industrieunion zu Kopenbagen (vgl. darüber z. 
f. R. u. V. in ach en . F. XVII p. 362). gl. überhaupt Bender, 1. Ed. p. 27 
Not. 6, Lange, p. 17, auch die Entsch. des .G. in Strafu. I p. 194 (5. 1. 1 ' 0) TI p. 390 
u. 639 (26. 10. 1 u. 17. 12. 18 0) sowie Fr. Endemann p. 1. 

26
) ~erwe.chselungen von Lotterieunternehmen und Lotterievertrag begegnen nicht 

selten. R1cht1g schon Nettelbladt 17 -(bei Gruchot, I · 1 3) : inter ipsam Iottariam 
et quae circa eam obveniunt ... pacta, distinguendum est. Vgl. auch die efinitionen bei 
Stob~e a:eis, ernburgund R.G. in, traf. I p.194 (5. 1. 1 > 0), auch das neue 

chwe1zer Oblig.R. Art. 515 u. 516. 
26

) Bo rnemann, p. 194: as Lotteriegeschäft ist ein Vertrag ... Ebenso Fr. 
ndema.nn, p. 4.. Bender, 1. Ed. p. 3S: s Lotteriege cbäft i t erjenige er-

t r a g .. Ebenso Neu b er t p. 16. - Mitunter wird jedoch das Wort Lotteriegeschäft 
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"'V\ enngleich das Unternebm n auf Abschlu s einer 1\fehrh it von gleicbarticren 
Verträgen o-ericht ist o ist doch für en Latteriebe ri ft' eine 1\I brheit von 

Tbeilnehmern nicht unerlä slicb. 2 7 der börte da Untern hmen auf . ein 

Lotterieunternehmen zu sein fall der Un ernebmer etwa nur die Hälf e seiner 
Loo e und Z\\ ar diese ämmtlich an in Person abcresetz t ha ·~ 

2 

B. Arten d r Lotterie. 
Die Lotterieen zerfallen 
1. nach der erson de Un ernehmer in fi ~ kali h oder taat lo teri u 

und in nichtfi kali eh .1) Letztere sind theil obrigkeitlich autori irte, th i1 
geduldete theils unerlaubte· 2) 

2. nach dem pielerkreis in öffentliche und private. Die e Eintheilung 
deckt sich nicht mit der ersten. s Die Lotterie i eine öffen tliche wenn ie 
dem grossen Publikum, eine private, 
In lividualbeziehung ( de erufs etc. 
macht i t . 4 

3. N eh ler Art der Gewinne 

sofern ie nur einem im orau durch eine 
b grenzten encreren Kreise zugän crli h ge-

unter cheidet man of eldlo t rieen und 
Waarenlotterieen. 5 Es können indess nicht nur Waaren . sondern acben aller 

im Sinne von Lotterieunternehmen gebraucht; so Bender, p . 25 (2. d.) : Diese :re
schäft besteht also aus einer gewissen Zahl von piel verträgen." - In einem noch anderen 

inne wendet man das Wort Lotteriegeschäft dazu an, um die gewerbliche Tbätiakeit 
des Unternehmers oder Kollekteurs in ihrer Ge s a m m t bei t zu bezeichnen. V gl. Z . f. 
H.R. Vlll p. 618, wo von einem Lotteriebauptkollektionsgeschäft gespro ben ' ird. 

27) Vgl. Preuss. O.T.Erk. v. 27. Oktbr. 1 59 (Or penhoff, · 2 6 Not. ): 
,,Dagegen lässt ich nicht aufstellen, dass bei der Lotterie dem Veranstalter notbwendig 
eine Mehrheit von Spielern gegenüberstehe'. Vgl. auch 1 r. Endemann, p. 1: Wie 
gross die Zahl der Tbeilnebmer sei, ist begrifftich gleichgültig . agegen wird in Heu
s er s Annalen 1856 p. 1 :ff. sogar gefordert dass die Zahl der pielend n immer b e
stimmt sein müsse (G r u eh o t p. 197 Note). 

1) Der Unterschied bat in Gesterreich (. 1274 A.B.G.B.) au b privatrechtliche Be
deutung: " t a a t s lotterieen sind nicht nach der Eigenschaft der Wette und de pieles, 
sondern nach den .. Plänen zu beurtbeilen". - Die nicht fiskalischen Lotterieen sind 
die älteren Lotterieen. - Ueber die in eutschland be tehenden 5 taatslo terieen gl. Fr. 
En demann, p. 77 :ff. 

2
) Ueber die privatrech liehe Wirksamkeit des Spieleus in unerlaubten Lotterieen 

vgl. unten 299. 
3) as wird oft überseben; so identifizirt Koch p. 778 die rivatlotterie mi der 

nichtfisl<alis hen, während doch viele nichtfiskalische zu den öffentlichen otterieeu ge
hören. Vgl. überhaupt Fr. En demaun, p. 40, 45 47, 5, 61 Nr. 1 u. 0; ob die privatim 
veranstalteten Lotterieen von "geringerer Bedeutung' sind, mag dahingestellt bleiben· 
dass sie aber , kaum als Lotterie i. e. S. zu betr.acbten" sind muss bestritten werden. 

4
) Dern'burg p. 405. 0 ppenhoff, Nr. 12 zu 2 6. R. . in traf. I p. 76 

(12. 4. 1 80). v. Liszt a. a. 0. Fr. Endemann, p. 3. Der Unterschied hat zu
nächst fur das Strafrecht sodann aber .auch für das f rivatrecbt edeutung. 

6
) Lange p. 20. Ben der, p. 2 u. 26. - Rau 225 Not. b. Wolff Lelu·b. 

p. 361. Die Waarenlotterie ist älter als die eldlotterie. Fr. ndemann, p. 1. 
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_ rt elbst Immobilien 6) den Geeren tand von Lotterieen bilden· auch ist dje 
Kombination on eld und .. onsticren Gewinnen nicht ganz elten. 7) E dürfte 

daher zu unter~cheiden sein zwischen 
a. Quantitlttenlotteri . Hauptfall i t die .-eJ(llotterie. 
b. pezie lo terie oder Au piellotterie ge" ähnlich Au pielo-e chUft, ) in 

• Italien heute riiTa fJ genannt. ie kann sich auf ein oder mehrere 10
) ach

indi iduen beziehen. Die mehreren acbindividuen können einen oder mehrere 

Gewinne au machen. 11) 

c. Jwmbinirter Lotterie, deren Ge" inne tbeils bestimmte acbindi viduen, 
beils Quantitäten in der Recrel Geld ummen bilden. 12 

4-. ~ ach der Art des Zeichens in die Nummernlotterie un l clie Lotterie ohne 
Nu;nmern. Die beiden ' ichtigsten, aber nicht die einzigen 13 Arten der 

nmmernlotterie ind 
a. die italieni ehe oder Zahlenlotterie Lotto Lotto di Genua), 14 bei 

"elcher eine bes ·mmtEP Anz hl - gewöhnlich 5 von 9 fortlaufenden 
ummern in einer Ziehuncr gezogen, ver chiedenartige Einsätze zugelassen 

werden, und die Gewinne der Einsatzgrösse proportional sind. 

6) Ueber · aie Freiheit der ImmobiL-Lotterie in Preussen 1 10-1 12 vgl. Fr. 
ndemann, p. 0 Nr. 4. Ueber die 1issbräuche der Immobil.-Lotterieen in Frank

reich vgl. die histor. iittheilungen bei C 1 u n e t, p. 7. 
7) Vgl. unten Nr. 12. 
) Lange, p. 20 und 21 , unterscheidet zwis ben Ausspiellotterie und Ausspielge

schäft. Letzteres sei der weitere Begriff. ie Ausspiellotterie beziehe sich nur auf die 
Verloosung von achen mitteist Ziehung einer Nummer, d.as Ausspielgeschäft auch auf 
das Auswürfeln, uskegeln etc. V gl. auch Wo l ff, I p. 359 und 361: "Die sog. W aaren. 
lotterie ist nur eine rt des usspielgeschäfts" und 1 r. Endemann p. 37 und 81; 
auch oben 2 8 Not. u. unten § 301. 

9) Annuaire de l 'gisl. a. a. 0. p. 323: , Le mot riffa . . deeigne certains jeux de 
ha ard oit d ordinaire la mi e est peu imi ortante, ou les lots consistent en objets quel
conques et non e n argen t, et qui se tiennent le plus communement sur la voie 
publique. ' Vgl. auch oben 2 Not. 2. 

10
) Viele Autoren sprechen nur vom Ausspielen einer einzelnen Sache, z. . a reis, 

p. 6 0, Walter, p. 41 ' Hillebrand, p. 98, Stobbe, p. 345. Vgl. dag gen ern
burg, p. 40., Schmidt, p. 475. 

11
) Das Zürich. '.B. · 1777 spricht von dem oder den iegern.' Lange, p. 

21 meint, dass in der Regel" - also scheint er Ausnahmen zuzula sen -
71
nur 

Einer der Theilnehmer gewinne . 
12

) So bei der engl. Lotterie v. 1569 1 r. E n c1 e man n, p. 47 Nr. ) , der Köln er 
Dombaulotterie u. a. m. Hierher gehört auch der Fall dass der Gewinner zwischen 
Uebergabe einer bestimmten ache oder einer eidsumm die Wahl hat. B l u n t eh l i, 
Privatr. G. . für Zürich rn p. 606. Beispiele bei Fr. Endemann, p. 79 ot. 2; 
vgl. auch p. 3 u. r u cho t p. 203 Not. 2. 

13
) Auch bei dem Glückstopf kann das Zeich n in urnmern bestehen. V gl. Gareis, 

p. 6'"'0 Lange, p. 1 A.nm. Vgl. auch oben 2 ot. 17. 
14

) Ueber das Historische und Technische des Lottos oder der Januensis sponsio 
Ben der, p. 2 ff., 1. Ed. p. 26-30, Rau, ·: 222- 224 u. besonders Fr. Endemann 
p. 71-7 . Das Lotto ist in Deutschland und Frankreich abgeschafft · in Oesterrei h und 
!talien besteht es noch. Ueber Italiens neueste Gesetzgebung vom Jnbre 1 0 gl. jetzt 
lOsbesondere .-\..nnuaire de legisl. etrangere 1 '1 p. 314, 3-0-32-. V gl. auch c h e e I a. a. 0. 
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b . ie holHtndi h oder a1te otterie ot erie im 
\Yelcher eine be irnmte gew .. hnlich überaus zahlrei he nzabl 
gezogen werden 

berechticr 

ie Ein ätze sind '' enn auch für die einzelnen Kla en 
schielen in jeder Klas e do h unter ich crl ich ho b. 19 

in den letzten Klas en höher zu sein als in 

5. Na h cler Per on 
führt kann man die regullir n 

4 

Zufall herbei-

sein rgan das oo zieht on en irreo-uliiren tr nnen bei "el hen dies nich 
der Fall ist. Zu den irregulären gehören einer eits diejenicren Lo erien b i 
denen die Ent chei lung über Gewinn un V rlust durch lie Ziehung einer 
anderen Lotterie ich be timmt 21 andererseit jene ot erieen bei ien n die 
Tbeilnehmer in er on oder durch ertre er. ucce i e oder in einem Ak ie 
~ ntscheidung des Zufalls herbeiführen ' ie dies namentlich bei d n lUcJ -
tUpfen (Gliicli: hllfeu, ollae oder urnae fortuna ) 2"' übli h i . 

J6) Ueber das Historische und Technische Fr. Endemann, p. 4-50 71 77 ff. 
94 ender p. ff. 12 ff., au , 225, Kuntze p. "", cheel a. a. 0. Für 
Preussen vgl. noch v. Rönne, Erg. u. Erl. zum Allg. amirecht 1, 11 ". 547 ff. und 
K o eh, IH p. 77 ff. • ür Sachsen Haubol d a. a. 0. Not. b. u. c. Bez. Englands gl. 
Rau, 225 Not. g u. Stephen new comment. on· the laws of 1'ngland 5. Ed. 1 63 IV 
p. 355 u. unten Not. 24. Bez. Hollands K is t a. a. 0. Bez. • rankreichs C 1 u n e t p . 1 :ff. 

1 6) Fr. Endemann, p. 77 , definirt die Lotterieen im eigentlichen Sinne als Aus
spielungen, bei denen bestimmte festgesetzte reise unter eine gewisse nzahl von oos
käufern verloos t werden. Es ist aber nicht die Zahl der Laoskäufer eine festge etzte, 
sondern nur die der Nummern. Ein Theilnehmer kann meh1·ere Nummern haben. Vgl. 
auch oben 288 Not. 27. 

17
) Dieser rt war z. B. die Lübecker L otterie ende r, p. 13) und die reu . 

kleine Geldlotterie ( ourantlotterie. Vgl. Koch p. 779, Rau a. a. 0. Not. a. 
V l. au a. a. 0., F r. Endemann, p. 77. 

19) ender, p. 2', illehrand, p. 394, Weiske p. 7 0. Unrichtig areis 
R.Lex. p. 679: "Das o t t o (Lotteriegescbäft in diesem inne, so wo h 1 die Z a h 1 e n- , 
a 1 s die Klassenlotterie umfassend) welches darin besteht, dass der Lotterieunternehmer 
Einzahlungen von verschiedener Höhe und .. zu dem Ende erhält, dass .. al dann 
der Gewinn pro p o r ti o n a 1 (entsprechend rl.er Höhe der Einzahlung) ausbezahlt werde'. 

2°) • r. Endemann, p. 77. 
21) ender, 1. ~ d. p . 2& Nr. 6 a. E. und oben 2 ' Not. 24. 
22) U eher lückstöpfe vgl. La nge, p. 18 u. 19. Note der in emäs heit seiner 

Lotteriedefinition (vgl. oben 28 ot. 17) nur diejenigen ' lückstöpfe in welche Marken 
mit fortlaufenden Nummern gelegt sind zu den Lotterieen rechnet. V gl. noch Bender 
p. 26 Gareis, R.L. 680, v. iszt, 81, Oppenhoff, Not. 17 zu 2 6 Str.G.B., ' 
in Strafs. I p. 736 (7. 5. 1 0) , sowie v. Kreittma'yr (bei Gruchot , p. 184 Not. 1). 
Hellfeld, jurispr. for .. ~ d. 17 3 762 übersetzt Lotterie geradezu und allgemein 
mit urna fortunae. i benso Job. Voet (ollae fortunae vulgo Lotter en) Pufendorf, 

tryk u. Hofacker, princ. jur. iv. 2075. el Rio bemerkt wenigstens von d er 
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Tacb lern Zwecke kann man die 'Vohlth~itio-keit - on len Finanz

la terieen sondern. s 
7. Endlieb hat man nach der Verbindun der Lot erie mi anderen 

e btsgeschäften reine und gemi cltte Lotterieen zu unterscheiden. Ein Haupt
fall der gemischten Lotterie ist die Lo terieanleihe. -4

) 

2 0. 

uellen de Lotteri recht . 
1. Die Reichsgesetzgebung bat sich roi den Lo terieen vorzug ''eise im 

teuerfiskalischen 1) und im strafrechtlichen 2 Interesse beschäftigt. 
ie Reichsgewerbeordnung schliess ihre Anwendbarl .eit auf den Vertrieb 

von otterieloosen im au drücklieh aus. 
Das Handelsgesetzbuch enthält keine pezialbestimmungen über die Lotterie. 

Ob seine allgemeinen Bestimmungen Anwendung finden hängt davon ab ob im 
gegebenen Falle was vielfach zu bejahen die Lotteriegeschäfte als Bandelsge chäfte 

anzusehen sind. 8) 

2. Die Partikular taaten haben sieb zum Tbeil e was mehr mi den 
Lotterieverhältnissen beschäftigt· '1) eine wirkli h eingebende Regelung der privat
rechtlich in Betracht kommenden Punkte findet sieb indess mit Ausnahme 
Preussens wohl nirgends. 5) 

Eine hochwichtige uelle des Lotterierechts bilden die LotteriepHtne, 
d. h. die Regeln, welche der Unternehmer or Beginn der Lotterie als für das 
Unternehmen maassgebend bekannt gemacht bat. ie bedürfen meist aber 

ri vatlotterie: "quidam vocant , ludum ollae" propter urnam s. ollam in quam sortes 
jaciuntur (bei Fr. i n dem an n p. 40 u. 54). - Die von Bender 1. Ed. p. 9 citirte 
l:>chrift Sig. u e v i s v. Jahre 15 '2 über die Glückstöpfe ist auch mir unzugänglich gewesen. 

28) Die Unterscheidung ist nicht nur für die Stempelpflicht (R. 'es. v. 1. Juli 1 '1 
Tarifnummer 5) bedeutsam. V gl. unten 296 bei Not. 44. In i'lsass- othringen und 
Frankreich nehmen die otterieeu zu künstlerischen oder mild hätigen Zwecken eine 
privilegirte Stellung ein. v. Liszt a. a. 0. Kayser p. 32. In Eu erland sind certains 
associations for disposal of wo r k s o f a r t as p r i z es gestattet durch 21.;22. ict. c. 
102. Vgl. Stephen a. a. 0. 

24
) Andere älle: Verbindung der Lotterie mit der Pränumeration auf ein litera-

risches Werk oder mit einer Theatervorstellung. Vgl. oben 2 8 Not. 7 und v. Li s z t 
p. 6 1. Ueber loterie simple und loterie mixte \gl. auch Annuaire a. a. 0 . 

1
) R.Ges. v. 8. Juni 1871 betr. die Inhaberpapiere mit Prämien. R.Ges. v. I. Juli 

18 1 betr. die Erhebung von eicbsstempelabgaben 12-20; dazu usführungsvor
schriften 11-18. Vgl. au h Fr. Endemanns tatistiscbe Angaben p. 77 ff. Not. 3. 

c h a ll a. a. 0 . 
2
) R. tr.G.B. 2 6, .Ges. v. . Juni 1 71 gl. v. Liszt a. a. 0. u. r. 

Endemann, p. 82 ff. 
8
) Vgl. unten § 29 . 

4
) Ein Verzeichniss der Gesetze und Verordnungen von 17 deutschen Bunde staaten 

u. Oesterreichs bis z. J. 1 40 bei Bender, p. 149-152. Vgl. jetzt noch Fr. Ende
mann, p. 85-87 u. Löning in Schönbergs Handb. II p. 3 Not. 1. 

5
) Bender, 1. Ed. P· 3. - Preuss. A. L.R. I H 5~7- §•': - g§t§rH~Lh 

127~ u. 1~74 :erweist für ~e nic?~skal. Lotterie ledigli h auf die Wet und Spiel
vorschriften, fur dte taatslottene ledtghch auf den Plan. Vgl. aber auch das Oesterr. 

esetz v. 30. Juni 1 7 über das Promessengeschäft. as K. Säcbs. . .B. beschränkt 
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nicht stets der taatlichen Bestätigung. 6) Der lan bilde in 
zwischen n ernehmer, Kollekteur und Theilnehmern der betreffend n 7 Lo t rie al 
lex contractu in oweit die prinzipale Entscheidung norm , ) al nich a.b olu e 
Gesetze 9) oder erlaubte 10) Pri atvereinbarunaen entgegen tehen .11 

der taat lo terieen i t mitunter geradezu Gesetze kraf beigelegt. 12) 

indess stets "ie, \ er träge nie ' ie esetze zu interpretireH. 1 '"' ie unterliegen 
insoweit sie Abweichungen von allgemein gültigen echtsgrund ätz n en hal en 
einer strikten .Auslegung: '"o es ich um das Verhältniss der Theilnehmer han
delt, werden sie im Zweifel o·egeu den Unternehmer re p. gegen den Koll 1 teul' 
zu interpretiren sein. 14) Unkenntnis des publizirten Plane chü zt nich . 15) 

4. In otterie treitigkeiten i t daher die Reihenfolge der En scheidung -
normen die folgende : 

a) absolute Gesetze, 
b) Vereinbarung der arteien, 
c) der betreff nde Lotterieplan 
d) soweit Handelsgeschäfte in Frage die di positiven Bestimmungen de 

H.G. ucbs eventuell das Handelsgewohnheitsrecht 
e) die Partikulargesetzgebungen resp . da aemeine Rech .1 6 

sich auf einen einzigen, noch dazu einer unrichtigen .Auffassung entsprungenen Paragraphen 
( 1481). Bez. Braunscbweigs vgl. Steinacker p. 14 · 15; bez. Hamburgs Baumeister 
I p. 367 :ff.; bez. Hannovers Grefe I1 p. 397 :ff.; bez. Württembergs Reyscher II 
p. 355. Vgl. noch Züricher B.G.B. l'"'T - 1779 und Schweizer Oblig. echt v. 
14. Juni 18 '1 .Art. 515 u. 16, sowie Dresd. Entw. eines aUg. deutsch. es. über Schuld
verhältni se 1 66 Art. 864-867. 

6) Die Bestätigung wird bei Pr i v a tlotterieen meist fehlen. Eine eibe von älteren 
Plänen abgedruckt bei Bender, 1. ~ d. p. 2 2-310. Die neuesten Pläne der 5 Staat -
lotterieen des deutseben Reichs sind zusammengestellt von H. Bar tb o 1om äy a. a. 0. 

7
) Ein fr·emder lan bat nur die Bedeutung eines Hilfsmittels, aus dem die Natur 

des Geschäfts, vielleicht auch ein in der Bildung begriffenes Gewohnheitsrecht erkann 
werden kann. 

8) Bender, p. 36 ff., Neubert, p. 12 u. 19, Hagemann V p. 130, Mitter-
mai er p. 90, Hau b o l d a. a. 0. Not. f, Ro enn e, Erg. zu. 548 A. L.R. I, 11 u. A. m. 

9) Z. B. Schweizer. Oblig. . 516. 
10) Gewi se erträgesind für nichtig erklärt. Vgl. teinacker, 144 ot. 5. 
11) Mecklenb. Plan vom 19. Oktbr. 1881 sub 6. K. ächs. lan vom 15. Oktbr. 

1 81 a. E. raunschw. Plan vom 19. Oktbr. 1881 6 a. ~ . E 1 ver s, p. 7 4 u. 9 
R.O.H.G. IX p. 56 : "In dem Rechtsverhältniss zwischen dem Spieler und dem Kollekteur 
von welchem erstere ihre Loose beziehen kommen jedoch die Bestimmungen des Planes 
nur in oweit zur Geltung, als nicht anderweitige VereinbarunO'en zwischen ihnen den 
Kontrahenten, getroffen sind. Vgl. auch R.O.H.G. XVII p. 118 u. IV p. 64 ff. (bei 
Busch p. 35 ). - ie Vereinbarungen können auch stillschweigende sein; vgl. u 
Chesne (Z. f. R. u. V. N. F. XI p. 203). 

12) Oesterr. B.G.B. 1274. Preu s. Lotterie-Ed. v. 2 ). Mai 1810 7. - Vgl. aber 
auch R.O.H.G. v. 22. Juni 1 7 (bei u s eh, 38 p. 355). 

18) Bi e l it z prakt. Kommentar zum Preuss. A.. L.R. 1824 II p. 5 3 :ff. 
14) 0 .. G. resden 17. 10. 1861 (Z. f. R. u. V. . ~ .X ll p. 45).- 1. 39 D. II, 14. 
15) ielitz a. 0 . Mittermaier p. 90 ot. 7. 
16) U b r di edeutung des g meinen Rechts als Quelle des Lotterierechts vgl. 

Bender, 1. Ed. p. 3. 
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und der Lotterie. 

2 1. 

Ueber den Rechtskarakter der otterie, wie des Lotteriever trages herrscht 
lebhafter Streit. 1

) 

I. Der Lotterievertrag i t 
1. weder ein be<lino-ter Kaufvertrn.o-; 2) denn er bleibt geschlossen, wie 

auch die Zufallsentscheidung ausfallen mag; nur der Wirkung , nicht dem Be-
stande nach ist er bedingt· 5) . 

2. noch ein 'pielvertrao-; 1) denn während bei dem piel um Gewinn, wie 
bei jedem Wett vertrage, 5) die Verpflichtung beider Parteien eine (entgegengesetzt 

1) E inen .A.ntheil an dieser Divergenz hat auch der Umstand, dass manche Autoren 
nur den Fall der Geld- i inanzlotterie ins Auae fassen, die Ausspiel- und W ohlthätig
keitslotterie aber nicht berücksichtigen. Sollte indess der Rechtskarakter des Vertrages 
ein verschiedener sein , je nachdem man ein Loos zur Preuss. oder zur Badener oder 
zw• Dombau- oder zu einer Wohlthätigkeitslotterie nimmt~ 

2
) Wie das Sächs. B.G.B. § 1481 Abs. 2 mindestens für das Ausspielgeschäft an-

nimmt. Vgl. chmidt, p. 473, S ieb enhaar , p. 711. - Vgl. auch Schuster, 
p. 101 Not. 8. 

3
) Grol ma nn, p. 37 ff., Lange , p. 11 , Bender, p. 27 , Unger krit. Be

sprechung des Säcbs. revid. Entw. 1 '61 p. 7~ (bei G r u bot, p. 1 5) Walte r p. 418, 
' ründler, p. 154. 

4
) o schon Az oriu s, Scac cia, tract. de comm. ' 1 qu. 1 c.l10, Pufendorf, 

Huber, Stryk, Beyer, Wucherer, Lu dewi g , b. Wolff und ' ol f (bei Fr. 
Ende man n, p. 43 45 57 ff.). Ferner : D anz, 212, Bö hm er Rechtsfälle II 1 
dec. 100 p. 39 rnold p. 435 Hellfeld, jurispr. for. 762 Elvers, p. 7 fl'. 
Hillebrand, p. 393, Beseler p. 469 Windscbeid, 420 a. E . ( eine besondere 
Gestaltung des Spielvertrages"), Wo 1 ff Arcb. VI p. 133, Wo l ff, Lehrb. I p. 361 u. 364, 
Plant a bei Sclluster, p. 239, Thöl Verkehr mitStaatspapieren p. 239 Not. 4 u. 247, 
Gareis, 'rundriss p. 120 F r ank lin Grundriss p. 55 Dabn Grundriss p. 167 (bez. 
der Geldlotterie) , Wa l ter, p. 418 u. 420 (reines Glücksspiel), vgl. aber auch unten 
Not. 14. Entsch. des O.H.G. Mannbeim 1 29 u. 1831 (Hohnhorst , Jahrb. VII p. 52), 
O.A .. Jena (Bu sch, XVI p. 77) und jetzt ganz besonders ] r. Endemann, p. 94 ff. 
Das chweizer Oblig.R. behandelt die Lotterieen in dem Spiel u. Wette" benannten Tit. 21. 

6) Mit Br u ck , L a b an d und ' rü n b u t bin i h der Ansicht, dass bei jedem Spiel 
um Geld oder Geldeswerth die Spieler über den Ausgang des Spiels mit einander wetten. 
Oesterr. B. .B. 1272 : "Jedes piel ist eine Art von Wette<<. Pu c h t a , · 25 · ote n. 

Spiele sind ~omplexe von zusammenhängenden Wetten" . Vgl. ruck in Holtzen -
d o r ff s Rechtslexikon III p. 723 ff., aber auch S t o b b e, p. 326. 
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bedingte is 6) ' ird au dem Lotterie ertraae der G nternebmer beding . er 
Theilnebmer aber unbedingt verpflichtet.- Dag(l,gen i t die Klagbarkeit d r e'Yinn

forderung die ... nabhän!rigkeit de otterieau gang on der Thäti keit er 

Kontrahenten 9) und die ancrebliche ewi hei wel be von en beiden Par eien 

verlieren werde lv kein ent eheidender rund gegen den I ielkarakter der 
Lotterie; 

3. noch der Kauf d Rech , an einem beYors ehenden pi I theilzu
nelun u · 11 

4. noch ein Mandat, das ie 1 ieler dem U nternebmer r heilen .. h l eff t 
de donner aux sommes er es la d tination promi e dans le pro p c u ·. 1 - ) 

5. Es lieg aber auch kein Anla 'or den ot rievertraa mit 
tobbe als contractu ui generi zu erllären. er Lotterievertracr i t 

seiner rech liehen ~ atur nach in Hofiuuno- k~tuf. Diese uffa 
v. Pufeudorf zuer t anged utet · 13) ie i t von der Mehrheit r 

6) W i n d s c h e i d , 41 . 
7) gl. oben , 2 ot. 9 a. E. 
) Treffend I r . Endemann, p. 1 5, 106. 

0) Tbätigkeit der 'pieler ode!· ihrer Vertreter i ~ t keine Es entiale de piel . 
Dernburg, p. 40, Wind scheid.: 41. ot. ' e eler, p. 4 · chu ter, p. -1 · 
aber auch p . _17 .~..o t. ·und 1 r. Endemann, p . 100 ff.- Anderer An ich Thöl, 
Ge rber 'tobb e , engler, auch der cleut eh blig.-Entw. Art. 62. ebrig n 
schliesst ich der die Lotterie entscheidende Zufall der 1 egel nach an eine Thätigkeit 
des Unternehmers oder (beim ' lückstopf) der Theilnehmer oder deren \ ertreter noth
wendig an. V gl. T h ö 1, Verkehr mit taat papieren p. _. 9 Not. 4. 

1 0
) tobbe, p. 342, ernburg, p. 405, Gru hot p. 1 5 Not. 2. • i t aber 

keineswegs stets bei Ab chlu s de Vertrages unfraglich wer von den beiden Part ien 
verlieren werde. Man denke an das Lotto (F r. Endemann p. 75: as erliner Lotto 
verlor in 7 Vierteljahren circa 92 00 Thaler) und den lückstopf- aber auch bei der 
Lotterie i. e. . wagt der Unternehmer, falls die Loo e nicht sämmtlich abgesetz ind. 
Vgl. auch r. Endernann, p. 111, womit im Widerspruch p. 79. 

11) Lange p. 12. Die Lotterie i t auch in ihrer e ammtheit kein piel; vgl. 
unten bei Not. 4 ff. 

12
) Dalloz, r pert. rxx p. 2 4: Nr. 3 'rim. ass . 24. 9. 1 46; Paris 1 

1 '53; 21. 12. 1 53). ecueil period. 1 67 I p . _-r. 10 und 12. iese . uf!'a sung 
d r franz. Jurisprudenz lJez. der Wohlthätigkeitslotterie ist schon fur letztere höchst 
bedenklich bezüglich der Finanzlotterie ganz unanwendbar. V gl. auch 296 bei Not. 44. 

18) Fr. ·~ ndemann, p. 54, 57· vgl. aber auch oben Not. 4. 
H) So schon eine Reihe von älteren Schriftstellern (vgl. Lange, p. 12 15, opp, 

p. 92 und ender, p. 27). Ferner : Hagemann, V p. 130, Glück p. 35 , 
Bender, p. 27 eubert, p. 16 u. 21 Bopp, p. 92, Treit chke Kaufvertr. p. 3, 
Weiske., .Lex. p. 761, Eichhorn, p. 314, chwarze in Z. f. R. u. V.lli p. 3 ff. 

aubold, Not. h, Vangerow, Ili · 632 Baron 216, Holzscbuber, III p.,.. 7 
Note und 772 Schrnidt, I p. 473, W. Endemann,: 122, engler Lehrb. p. 741, 
Pardes s u s, I p. 3 5 ahn, rundriss p. 167 (bez. der icht-Geldlotterie) Krüge I
stein, p. 4, erber, p. 523 Not. , Gruchot p. 1 4, Koch, p. 779 Borne
ru an n, p. 190 u. 194, Preuss. Ger.Zeitung a. a. 0. Hannov. V. v. 19. 4. 1 ~ 1 9 ad. XI 
bez. der Privatlotterie u. u spielungen ( ender 1. Ed. p. 24- u. 246). - Vgl. auch 
Dernburrr, p. 405 "eine rt Hoffnung kauf' 1\Iitterrnaier IIp. 91, .wie bei dem 
Hoffnungskauf Fö rster- E cc i us, Il p. 134, "eine besondere Art de Hoffnungskaufs , 
H i 11 e brand p. 394, nähert sich in seiner äusseren juristi eben Form dem Hoffnungskauf 
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und auch v1elfach in der Ju likatur 15) anerkann t. Verkäufer ist der 
Unternehmer, Käufer der Theilnehmer; den Prei bildet der Einsatz; die verkaufte 
pes ist nicht der ewinn elbst 16 sondern das eventuelle Forderung t·echt 

gegen den Unternehmer auf Leis ung des Ge~ ione . 1 7
) 

Geaeo diese Konstruktion sind on vielen eiten Eim' endungen erhoben 
0 

worden insbesondere von rolmanu Eher , Wolff und am schärfsten in jüngster 
Zeit von Fr. Endemann. Zuzugestehen is allerdings, dass in den ande1 ten nur 
olche Beispiele der emtio pei aufgeführt sind, in denen Jemand seine eigene 

Hoffnung verkauft, 1 ) und dass der Hoffnung verkäufer nach römischem Recht für 
Eviktion nicht haftet. 19) Indess kann die Exemplifikation der römischen 
J uri ten nicht als exklusiv gelten, 20 die Frage der Eviktion aber trifft nicht 
den Begriff sondern die Wirkung des Vertrage .21 ) Nicht entscheidend für die 
juristische Konstruktion ind der prachgebrauch, 22

) die Autoritäten on Kano-

Ge ng 1 er Priv. . p. 433 "ein in 'pielform ein ekleideter Hoffnungskauf", Walte r, p. 418, 
da Ausspielgeschäft ist durch seine Bestandtheile als der Kauf u. Verkauf oder die 
chenkung einer Hoffnun bezeichnet"; vrrl. über ·N alter aber auch oben Not. 3. 

1(j) Decis. Hasso -:Cassell. III 1 21 (bei Bop p, p. 92). A. G. Dresden (Wochenbl. 
f. merkw. Rechtsfälle 1 4 VIII p. ). O.A.G. Darmstadt 13. 12. 1 21 (bei G r u eh o 
p. 199 ff.). A.G. ~ isenach bei us eh X p. 4 5. Preu s. O.Trib. 1. 10. 1836 (bei 
Gruchot, p. 18 ). A.G. Gelle 1869 ( euffert, XXIV Nr. 30 p. 49) bez. der fiskal. 
Klassenlotterieen. 

16) So ~ ö rst er- E cci u s p. 34, anscheinend auch H o lz s eh u her, p. 702 
5 Not. 2 a. E. 

17 Schmid t , p. 47 Preuss. Gerichtszeitung 1859 Nr. 12, a rdes s us a. a. 0 . 
"une veritable vente d1esperances cest a dire de er ances ventuelles sur la caisse 
de la loterie ou le tr sor publk''. Vgl. noch 'tobbe p. 43 Not. 3 und Lange, 
p. 14 (spes est debitum iri 4 Inst. III 15). 

1 ) 1. pr . . 1 . XVIII I; I. 11 1 D. XIX, 1. Vgl. L ange p. 1 , Gral-
mann, p. 35 Gründler p. 154 auch F r. Endemann , p. u. Thöl 30 
Not. 4. Hierauf zielt auch wohl der Einwand Schusters p. 21 , dass beim Hoffnungs
kauf die Verpflichtung des Verkäufers nur mittelbar bei dem Lotto aber unmittelbar 
vom Zufall abhänge. 

1 0
) Dies betont Fr. Endemann, p. 99 und p. 57 (W ildvo el). 

2 0
) Aeltere Autoren bei La nge p. 15 Not. u. Gruchot p. 176. Vgl. auch 

Treitschke, p. 37 Ben der p. 27, desselben Verkeht mit Staatspapieren p. 463 
Not. 1 und die dort citirten Autoren. 

21
) Der Kauf bleibt Kauf trotz des pactum de non praestanda evictione · auch die 

donatio generis ist trotz der exceptionellen Verhaftung wegen Eviktion begrifflich 
Schenkung. - Die römische egel vom Wegfall der Gewährleistung "beschränkt sich 
auf s~lc~en Hoffnungskauf da der Verkäufer das verspricht, was für ihn elb t noch 
zufällig 1 t" an g e p. 151. 

22
) Elvers .. P· 0 Wolff Arch. p. 1 F r. ndemann, p. 102. - Gegen 

Beselers oft c1t1rtes Wort: Geld gegen eld setzen pflegt man nicht kaufen zu 
nennen (vgl. Rillebrand p. 1 .-Not. 4, p. 39-, auch ahn 'rund1iss p. 167), be
merkt ~ruchot, Not. 2 ganz treffend: .Der Lotterievertrag besteht gar nicht in Geld 
gegen eld setzen · . :Jlan denke auch an die kombinirte und an die i htgeldlotterie. 
- Umgekehrt beweist aber auch der , pracbgebrauch . Loo e kau fen · nicht fur den 
Hoffnungskauf. 
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nis en und gemeinrechtlichen Juristen 28) owie die äu ere Einri htuncr des 
Unternehmens mit seinen Direktionen und ollekteur . 2'1 nerwie n i die 
Behauptung Wolfl' , da die .Ab icllt de Ein etzer nicht auf auf, ond rn auf 
Theilnahme am piel gehe · der Einsetzer ' ill den Ge'f inn rwerben oft ohne sich 
über die Rechtsnatur des zu die em Behufe ge chlo enen Vertrag klar zu ein. 

ass die Theorie von Hoffnuncrskauf ohne jede praktis he Anw ndbarl eit ei ist 
nicht einzuräumen, 25 übrigen auch wo nur die juristi ehe I on ruktion in 
Frage, unerheblich. Dass man jede piel unter den 
spei bringen könne, ist unrichtig denn die Verpflichtung de 
unbedingte, wie diejenige des Hoffnung käufer . 26) 

Es fehlt auch keinesweg auf eiten des nternehmer die uo- ri heit 
der Leistungspflicht. Bezüglich des Lottos hebt Fr. Eud maun elb h rvor 
dass sich durch unbestimmt viele ~ etten 27) auf mehrere Zablenau züge er t 
ergibt, ob und wie g1~os e Gewinne heran kommen. Aber auch bei b chlu 
eines jeden Klassenlotterievertrags ist die Lei ungspflicht des Unternehmers 
jedem einzelnen Gegenkontrahenten gegenüber völlig im ngewi sen. 

Wenn Fr. Eudemauu die Frage auf,ürft : "I t die aber ein Kaufgeschäft 
wenn C durchs Loos entscheiden oll, ob A oder B eine bestimmte umme er
häl ? ' so ist zu erwidern: Allerdings kein Kaufgeschäft aber eben so wenig 
ein Lotteriegeschäft; denn es fehlt die Vorau setzung das und in 1 nt
gelt zahlen, und dass ie gerade erst in Folge dieser Zahlung einen Anspruch auf 
die "bestimmte Summe' erwerben · vorher ind ie höchstens 28) SondeJ;eigen
thümer der Theile. 

Das es sich bei dem Lotterievertrage nicht um ein einzelnes es h .. ft, 
sondern um einen zwischen allen pielinteressenten zu chlie senden umfassen
den pielvertrag handle, is irrig; die Theilnehmer treten so wenig zu einander in 
Beziehung wie etwa die verschiedenen Versicherten eines Versicherer · m ist 

28) Fr. Endemann p. 102. 
24) Wo lff und EI ver s sehen in dieser Einrichtung den Hinweis auf ein wohl 

eingerichtetes Spielgeschäft. och findet sich dieselbe einerseits nicht einmal bei allen 
Lotterieen, andererseits aber auch genugsam bei anderen Unternehmungen z. B. Assekmanzen. 

25) Man denke nur an den Verkauf eines Lotterielooses in dem Aarrenblick in 
welchen es schon gezogen war an die Pflicht zur Verzinsung des rückständigen Ein
s, tzes an die Einsatzpflicht trotz fehlgeschlagener Hoffnung, an die Klage auf den Ein
satz u. a. m. Vgl. Vangerow, · 632, Baron, · 216, auch Bender 1. id. p. 3. 

26) Daher ist auch das Beispiel des oulettes (Fr. Endemann p. 9 ) nicht stich
haltig; wer ins Roulett setzt ist nur im Verlustfalle, wer in die Lotterie setzt auch im 
Gewinnfalle zum Einsatz verpflichtet. V gl. 28 Not. 9. 

27) p. 72. egen diese Konstruktion spricht gleichfalls die Einsatzpflicht im e-
winnstfalle. Arithmetisch kommt es allerdings auf dasselbe heraus ob man bei dem 
"simplen Auszug" den 15fachen Einsatz als Gewinn empfängt, oder ob man den Einsatz 
zurück und als Gewinn das Vierzehnfache erhält. Der Unterschied zeigt sich aber z. B. 
in den Prozentabzügen des Unternehmers vom " ewinn . 

2 ) Bei der Wohlthätigkeitslotterie haben sie sehr oft, wenn nämlich die ewinne 
von dritten Personen geschenkt sind vor dem Vertrage gar keine rechtliche Beziehung 
zu den Gewinnen. 

Handbuch de Handelsrechts. III. Band. 4 



BUAH

50 Buch 3. Abschnitt 4. Rechtskarak er des Lotterievertrages und der Lotterie. 

kennen sie ich gar nicht. 1 euerdin s ha Fr. Endemann ein egeneinander
spielen der sämmtlicben pieler um ihr Einsätze zu konstruiren versucht und 
dem Unternehmer die Rolle de wegen de~ Umfangs der Unternehmung erforder
lichen besoldeten Leiters und Urhebers zugewiesen; indess ist diese Annahme 
eines egeneinancierspielen jedenfall dann au ge chlossen, wenn der Spielfond 
nicht aus den Eins'ätzen gebildet ist. 29 

Bei der Annahme eine Hoffnungskaufes ' ird auch keineswegs die in den 
Quellen neben der emptio genannte alea geleugnet ; nur darf alea nicht mit 

piel als durchaus gleichbedeutend angeseh n werden, da ja noch ganz andere 
Verträge Wette, Schiffsdarlehn VP,rsicheruogsvertrag eine alea aufweisen. so 

Der Anspruch des Theilnebmers auf Ziehung und Gewinn schwebt auch nicht 
bodenlos in der Luft ' ondern entspricht durchaus dem Anspruch des Fisch

zugskäufers auf etzau werfung und Herau gabe der gefangen n Fische. Eben 
so wenig bleibt die Re1HJvation unaufgeklärt· ie erklärt sich vielmehr voll
kommen durch ein mit der emtio spei verbundenes pactum de vendendo. 31) 

Endlich steht es auch der Theorie vom Hoffnungskauf nicht entgegen, dass der 
Unternehmer zuweilen Loose an Armenanstalten verschenkt oder selbst spielt· 
denn "arum · ollte ein Fischzug auch nicht verschenkt ein Hoffnungskaufprei 
nich t erlassen werden könn n: Und spielt der Unternehmer elbst, so kauft 
er all rdings nicht von i h selbst, da iemand mit sieb selbst kontrahiren 
kann; bezüglich dieser Loose lieg aber überluwpt kein positi es Rechtsgeschäft 
sondern nur ein negative Faktum, eine nterlassung vor· der nternehmer 
gewinnt auch nicht sondern erspart eventuell nur zu lei ten '~eil die Hoffnung 
der pieler nicht eingetroffen· 32 er verlier nicb , sondern ibm entgehen nur 
die bei vollständigem planmäs iaen Absatz zu erzielenden Einsätze. 

II. Eine Reibe von .Autoren schreiben dem Lotterievertrage den Karakter 
des Hoffnungskaufes, dan b u aber noch der otterie als Ganzem den Karakter 
des Spiels zu. 33) Dann mü ste das Einsetzen jede pieler einen doppelten Rechts
karakter haben, nemli h den .Abscblu s de Hoffnungskaufes uud den Eintritt 
in einen piel ver trag begründen; der Gewinnende hätte so nach sowohl die 
a. emti al auch die pielklage. 

"Eine Rechtshandlung kann aber nicht zugleich einen doppelten rechtli hen 

20
) Das ist bE:i WoWthäLigkeitsausspiellotterieen nicht selten der Fall· aber auch 

bei Geldlotterieen ist die Möglichkeit nicht au geschlossen. o ist es im~erhin denk
bar,. dass .Jemand eine eld umme einer tiftung zuwendet mit der ufiage, dieselbe zum 

ewmn einer zu veranstaltenden Lotterie zu machen. V gl. auch 2 a. "· 
80

) Windscheid II 322. Vgl. 1 r. li. ndemann p. 99. 
91

) Dernburg, p. 406. Vgl. unten p. 63 ot. 7. 
32

) Treffend bemerkt U nger in der krit. Besprechung des , äch . revid. Eotw. 
lJ. 79: er erhält nicht den ewinn sondern er behält ihn .' (Gruchot p. 199 
Not. 2). Vgl. Lange, p. 14. 

83
) Glück, Eichhorn Gerber u. Krügeistein in den Not. 14 citirten teilen. 

V~l. auch dort die Kombination von Spiel und Hoffnungskauf bei a 1 ter, Ge 0 g 1 er 
Hillebrand. 
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Karakter haben, sondern ist nothwendig au dem einen oder anderen re htli hen 
Gesichtspunk e zu beurtbeilen; mit der Annahm de Hoffnungskauf er
schwindet der piel ertrag al solcher." SJ 

Einen solchen Du lismus anzunehmen, lieg aber auch bei der otteri 
keinerlei Anlass vor. Die Unternehmung i t auf den Ab chlu von Lotterie er
trügen gerichtet. 35) Die dem Absclllu s vorangehenden faas nahmen be t hen 
höchstens in fferten zu Hoffiluno·skäufen. Das Zu tandel ommen der otterie 
bedeutet nur die Perfektion eines Komplexes selb tändiger "enn auch gl ich
~rtiger Hoffnungskäufe. Daran schliesst sich der thatsächliche Akt der Ziehung 
der weder vom pieler, noch om Unternehmer. vorgenommen zu " rden 
braucht und sicher keinen ertrag, also auch l ein n piel er trag dar tellt. 36) 

Da endlich die Gewinnleistung nur als Vertrag erfüllung nicht aber al Ver
tragsschlies ung anzusehen so bleibt that ächlich neb n dem ofl'nunl)' kauf 
keinerlei Raum für einen an den' eitigen outrakt. 

:;4) So l ver s, p. 19 u. W o I ff, Archiv VI p. 134. Das gilt auch gegen Fr. 
E n dem an n p. 7 , der uen Looskauf i'n dem ma.n allerdings einen Hoffnungskauf 
oder einen gewöhnHeben Kauf erhlirkeo könne, als blosse Art des E. intritl in das 

echt verh ältniss" von dem Rechtsverhältniss selb t zu trennen für nothwenclig rklärt. 
Zum ' rweis exernplificirt er: n Wenn ich ein Eisenbahnbillet kaufe, ist desshalb mein 
Rechtsverhältniss zur Eisenbahn nur als Kauf zu beurtheilen ? Gewiss ni ht. s i t 
uarum nicht weniger Transportvertrag die rundlage , weil ich durch Kauf eines be
stimmten Inhaberpapieres das echt auf die TrA-nsportleistung erwerbe". as Beispiel 
is jedoch in seiner Voraussetzung hedenleiich; wer ein Eisenbahnbillet löst, schlies t 
t rotz des Sprachgebrauches gar keinen Kaufvertrag ab (selbst die Urkuntle muss er 
grösstentheils vor Reise chluss herausgeben; wo ist hier das pr e~ tare emtori rem habere 
licere ?) , sondern nur und lediglich einen Transportvo1 trag. V gl. K o c h, Deutschlands 
E isenbahn en 1I p. 104. Uebrigens ist der Erwerb eines Looses nicht einmal der Lotterie 
e sen~iell (rgl. ~ 2t.:8 Not. 18 u. 292 Not. 1 u. 6 ff.). 

so) Vgl. oben 288 a. E. 
ns) Dagegen F r. Endemann p. 107: Der pielvertrag zerfällt, wie viele 

andere Rechtsgeschäfte, in zwei gesonderte Akte: Loo kauf und 'ewiunzahlung . Vertrags
chluss und Vertragserfüllung aber können doch nicht als gesonderte Ak e des Ver

t rages bezeichnet werden · oder ist das Innehaben einer Miethswohnung eiu k t de Mietbs
ve r t ra ges? 

4* 
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A. Der Ab chlu , de Lotterievertrag und da~ Loos. 
1. Zum Abschluss des Lo terievertrages bedarf es der Willensüberein

stimmung 1) der Kontrahenten über die Gewinns hoffnung und den Einsatz. Erstere 
muss objek iv · bestimmt sein. Zu dieser Bestimmtheit wird bei einer Mehrheit 
von pielern in der Regel 2 ) auch die Verabredung einer Nummer gehören, 
deren Ziehung oder Nich ziehung über Gewinn oder Verlust entscheiden soll. 

2. Bei der ummernlotterie, von welcher fortan vornämlich gesprochen 
wird ist der Lo terievertrag erst mit der Einigung über die ummer perfekt; 3) 

fehlt es hieran, o besteht höchstens ein Vorvertrag aus dem rechtzeitige 

1 ummernaufgabe geforder werden kann. 
3. ofern nicht Partikulargesetze, Pläne oder der Parteiwille es anders 

bestimmen, bedarf es zum Abschluss des otterievertrages weder der chlif form, 4) 

l) Nicht ganz selten wurde früher, z. B. in Württemberg noch 1770, ein Zwang 
zur Eingebung des L otterievertrags bei Staatslotterieen vom taat geübt · auch erhielten 
Beamte ihr Gehalt zum Theil in Lotterieloosen! Vgl. Beckmann, p. 316, u. Pütter, 
Erört. des eutsch. Staats- u. i firstenrecht I p. 4 77. 

2) Nicht stets. Es könnten z. B. auch die Namen der Spieler in eine Urne, die 
Treffer- und Nietenzettel in eine andere gelegt und beide Zug um Zug gezogen werden. 
- Beim Zahlenlotto wählt der Spieler die zu besetzenden N um.mern bei der holländ. 
Lotterie pflegt der Unternehmer (ursprünglich wohl nach der Reihe der Anmeldungen) 
dem Spieler eine Nummer zu ertheilen; doch ist die Wahl des Spielers nicht ausge
schlossen. 

a) Hat Jemand auf die allgemeine Bestellung eine s Looses mehrere L oose 
zur Auswahl erhalten so ist der Vertrag erst perfekt mi einer ausdrücklichen oder 
durch irgend welche konkludenten Thatsachen ausgedrückten Entscheidung w e 1 c h es 
Loos gewählt wordeu. W olff ..A.rch. p. 139. Vgl. au h den interessanten Fall ord Ion
curry cfa U eberfeld in ö m er s Sammlung der Entsch. des O.A. . Lübeck im . Frankf. 
Rechtss . I p. 74. - Andererseits elfordert die Einigung nicht gerade ziffermässige 

ennung der Nummer; es genügt auch Verweisung auf Umstände aus denen dieselbe 
sicher ermittelt werden kann; z. B. Parteien kontrahiren über die frilher von einem 

• if.tm.. ~.aJM.. ~ 'l!l'WU.tt)l. 

4
) Vgl. Lange, p. 50, G areis, p. '79. - Preuss. A. L.R. I, 11 554: Zwischen 
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noch der Hingabe des Einsa zes ö noch endlich o ielfach es au h behauptet 
wird 6 der allerdings üblichen ushändigung einer rkun e de L o Bill t 

Eiulao-e chein ) 7 an den Theilnehmer. Letzteres beweist insbe andere die e
schichte der Klassenlotterie, bei welcher ursr rünglich die Theilnehmernamen 
neben der E insatzzahlung unter fortlaufender ihenfolge registrirt, oo e aber 
noch gar nicht au gegeben wru·den. Der ~ insetzer empfing höchs en ein mi 
seiner Registernummer übereinstimmende Quittu11 · 9) und natürlich au h die e 
nur nach geleisteter Einlage; bei kreditirtem 1 in atze en behrte er einer j den 
Urkunde. 1 rst s äter 10) gab man, unabhänQig on der Einsatzzahlung un zum 
Theiluebou 11) der Einsatzqui tung, besondere oose aus, die auf amen oder De
visen lauteten, hie und da für indossabel erklärt 1 ~ und endlich behuf Erleich
terung des e chäf sgange seit dem 1 . Jahrhundert ziemlich allgemein auf den In-

Unternehmer und E insetzer ve rtri tt das oos Öder Billet die telle d sch rift
liehen Vertrages". Hierzu Bender p. 34 Not. 1, sowie K o eh Kommentar ot. 1 ) 
zu . L.R. I 5 139. - Nach den Motiven des b ay r. B .. B.En w. (bei ruchot p. 1 6 
Not. 1) : ,,findet die Abschliessung eines förmlichen Vert r age s ni:cht statt; ie 
liegt !in der Annahme des Einsatzes oder in der Hinausgabe der Loose. - Insoweit 
der Lotterievertrag Handelsgeschäft ist (vgl. 295), genügt ündlichkeit nach . 317 
und 277 H .G .. 

6) ichtig Wa l ter, p. 420: Dass der 1 insatz bezahlt sei ist nicht wesentlich 
da er auch kreditirt sein kann." Vgl. unten 287 . A. M. Geng l er, Lebrb. 742, .R. 
p. 41:33 : bgeschlossen wird der ertrag durch E inl age der atzsumme u. Aus
händigung des Originallooses u. E 1 ver s, p . 83 : , erst wenn Beides (d. h. ~ rssatzzahlung 
und Loosauslieferung) geschehen, der Spielvertrag als a b g es c h 1 o s s e n erscheint." 

0) Gengier und 1 lvers (o ben Not. 5), Grucho , p. 1 Koch p. 779, 
Mittermaier, p. 90 anscheinend auch Stobbe p. 344. agegen bezeichnenBender 
p. 4 und o r n e m a n n p. 196 die Hingabe des Looses nur als die Regel, räumen 
also wohl Ausnahmen ein. Ri htig W a 1 t er, p. 420: "Ebenso wenig ist es wesentlich dass 
das Loos tradirt sei da es in der and des ebers zurückgelassen sein kannu. Treffend 
auch a reis, p. 679: " er Natur der Sache na h drückt sich der ertragsabschluss-
wille bei Lotterieverträgen in verschiedenen Formen aus so in u b s k r i p ti o n 
Nummernzeichnung Ziehung eiues Looses . Vgl. auch unten Not. 14. 

1) Preuss. A. L .R. 554 I, 11: Loos oder Billetu · Oesterr. ottopatent v. 13. 3. 
1813 5 : Einlagsschein ' . Bender, 1. Ed. p. 222, K u n t z e p. 492. - Auch der 

usdruck Karte u. L o tterieze tel wird gebraucht. eitere Bezeichnungen waren 
polizz a (1530) und d ev i se (166 ). Vgl. Fr. Endemann p. 3 ) Beckmann p. 307 
u. 317, Lange, p. 55. 

8) Bender, p. 34, Kuntze, p. 492. In der ersten Zeit fand die Ziehung nach 
der ummernfolge der Verkaufsregister statt z. B. in L ondon 1569. Allmälig gestattete 
man statt Namensnennung die Angabe der Initialen oder willkürlich vom Spieler ge
wählter, oft humoristischer (Be n der, p. 16 Not. 4) evisen. 

0) B e n der , p. 34. 
10) Wann dies zuerst geschah, ist ungewiss. Kun tze, p. 78, hebt mit Recht her

vor dass es an geeigneten bis torisehen Spezialuntersuchungen fehlt. 
11) Bender, p. 46: "Neue Schwierigkeiten entstanden wenn Loos und Einlage

quittung in verschiedene Hände gekommen. 
12) z. B. Kursächs. Lotterieplan d. d. Leipzig 15. Mai 1731 bei Ku n t z e, 

p. 4 2 Not. 7. - Ueber evisen vgl. oben Not. . 
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haber gestell wurden.lS) ie Aushändigung des Looses gehört nicht zur '\er-
tragsschlie sung, sondern zur Vertragser füllung. 14

) 

4. Die Reihenfolge, in welcher die ü oreinstimm nden \ illen äus erungen 
der Kontrahenten abgegeben werden, ist gleichgültig. 1 5 Die Offerte kann vom 
Unternehmer "ie vom Theilnehmer ausgehen. Die Annahme kann usdrückli h 
oder stillschweigend erfolgen. aber kann allerding der L0tterievertrag au h 
durch Uel>ersendung und Annahme eines unbestellten Loo geschlos en werden. 
Eine Annahme ist aber in dem }Jlo eu till cltweigend n Behalt 11 an und für 
sieb nicht zu finden. lli) ~ iner eits ist nemli h das bio c till chwcio·eu an 
ich weder eine Erklärung für, noch "ider ein gernachtes Anerbieten ielrnehr 

nur dann von Bedeutung wenn eine gesetzliche 1 erpfiiolttuno- zur Erklärung 
besteht. Andererseits jst das blo e ll •halten, d. h. das blosse ichtzurück
scbicken und Liegenlassen kein possitives, sondern ein rein negati es Faktum, 
überhaupt keine '\Villenshandlung des Empfängers, also auch keine stillsclnrei
gende V\ illenserklärung. Endlich kann der Empfänger auch rechtlich nicht al 
veq>flichtet gelten, on dem Ab ender denjenigen chaden abzuwenden, den 
ich derselbe durch seine Zudringlichkeit selbst zuaezogcn hat zumal es in der 

Mach des Absendcrs steht, die en chaden durch rechtzeitige Wiederabholung 
de Loo es resp. Anzeige zu vermeiden· anderenfall bürdet man dem Em1 fänger 
neben der Mühe des Zurückschickens und Antwortens noch das i iko de \ er
gessen oder Verlustes oder der Ableugnung des Zurückempfanges des 
Looses auf. 1 7 

111) F r. Eu demann, p. 114 räumt diesen Entwickelungsgang zwar fU.r einzelne 
deutsche Lotterieen eiu, behauptet aber: ,,dass die Lotterieloose von Anfang an häufig 
nicht Namenspapiere waren . ie citirte Stelle von c a c i a dürfte indess nicht gegen, 
sondern eher für die Rectapapierqualität der Loosc prechen ("et in aliam urnam con
jiciuntur itidem aliae pa.rvulae chedulae habentes sino·ulae descriptum diversum numerum 
et aliqua brevia ver b a ad significandas personas ludentes"). 

1'1) Entw. eines allg. deutsch. Ge~ctzes über Schuldverhältnisse 1 Art. 864: ,, Durch 
den Lotterie- oder Ausspielvertrag wird der . .. Unternehmer dem Thcilnehmer zur Ueber
lassung eines Looses verpflichtet. Vgl. auch Hauhold a. a. 0. bei Not. 1 u. ~ . ' . 
Eisenach in Buschs rchiv X p. 4 5 4 6. 

16) inzelne I älle bei Bender, p. 66. 
18

) Dieser nsicbt sind Lange p. 5 ff., Bendcr, p. 71 ff. Neubcrt p. 1"" ff., 
Weiske, R.L. p. 763, rlinuler, p. 1'0 ff., Wolff Arch. p. 1 5 ff. Bopp, p. 94, 
Haubold, Not. i, Beseler Not. 11, Tb öl, 237 Not. 1- u. 1-, 'cngle r, Lehrb . 
p. 742 ff. Priv.R. p. 433) Hillebranut p. 39 · Mittermaier, p. 9 rot. 10 u. 1 
Not. 12 Walter, p. 420 Stobbe p. 44, Gareis, p. ·79 Grucho p. 1 7 ff. 
Koch, p. 780 u. Kommentar Not. 72 zu. 2 A. L.R. I 5 ~ ö rster- Eccius, I p. -2 
u. II p. 134 ernburg Not.- teinacker p. 31 Holzschuber p. 77 ff., 
Fr. En.demanu p. :3 ff., Braunschw. V. '· 1 01. Entw. eines Deutsch. Oblig.R. 
Art. 926. (1. Lesung) bet G r u c h o t, p. 1 . iese nsicht herr cbt auch in der neuen 
Judikatur durchaus. gl. die itate bei Ben d c r 1. Ed. p. ·o ff., u. G r u c h 0 t p. 1 7 
ff. sowie noch Buschs Archiv IX p. 1 2 XUI p. 294-, XXVll p. 156. Anderer Mei
n~_ng dagegen sind l\1e.:ius ~auter?acb Schweppe Bommel erger, 
Bulowu.Hagemann,Gluck sow1e urttus(vgl.Bender p.71 ot.1 u.Neubert 
p.17, auch Stute(im UlrichschenN.Arch.f.Preuss.R.IV p.52 ff. ), der einen Ver~ 
kauf auf die Probe annimmt. 

17
) Vgl. besonders T h ö 1 au gcw. Eutscbeidun

0
asgründe ·1e A ( ' L1~b k u . . '· zu u ec , 
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Dage en i t bei stillschweigendem Behn.lten de unbe ellten oo e 
Annahme der Hoffnungskaufofferte anzuer1 nnen ' ·enn dami noch und re 

zusammentreffen au denen die Pflich de mpfän r zur Erkläruu 'ne et
waigen Dissen es folgt oder au der n ein Wille das Loos al ~ igenthum zu be

ha.lten, erhell t. olche Umstände ind in besondere ein orau gegangene o er ob
waltendes Kundschaftsverhältni s 1 zwischen Absender und Empfäncrer od r eine 

nachfolgende Verfügung des Empfängers über das Loo . 19 .Al Annahm der 
Offerte ist es auch ruufzufassen, wenn Jemand unbestellt zugesandte oo unter 
von ibm gemachten Bedingungen behalten zu wollen erklärt und der abl bnenden 

Antwor des Absenders ungeachtet ie Loose nicht zurü 1 sendet. 20 ) .An h im 
ehalten eines Loo es mit einer anderen Nummer al der bestellten i t di 

Annahme der unbestellten Nummer und der Vertrag scblu s zu finden. ofern 
nur dem Absender und dem ~ mpfänger die Thatsacbe da eine andere Nwnmer 

als die be teilte übersand worden, bekannt war. 1 Endlich is auch till
schweigendes Behalten eines an Zahlung statt eingesandten Loo es als Ac eptation 
der neuen Vertragsofferte zu erachten. 21l) 

"' . Ist der Empfänger des unbestellten Loo es an sich zur rlläruncr oder 

Remission nicht verpflichtet, o kann der .Absender on ihm auch keine aus
drückliche Antwort unter dem Präjudiz verlaugen das er ' idrigeofalls das 
Loos als acceptirt ansehen werde. 2;;) agegen kann er allerding und sogar 
einem unden gegenüber, das gagentheilige Präjudiz s ell en das er im Mangel 

einer ausdrücklieben Antwort das Loos als nicht acceptir an eben werde. 24) 

Nr. 34 p. 45 u. 46 (denen die 3 .Argumente des Textes fast wörtlich entnommen ind), 
sowie Gruchot, p. 18 Note, Bender p. 72 ff., Lange, p. 58, ornemann, 
p.197, Koch, p. 780, Holzschuber p.774, Schorch, l::;ammlungiNr.2lp.l Sff. 

1 ) Bei einem Kunden ist vielmehr zum Nichterwerb des zugesandten Looses 
eine bestimmte Ab lehnung erforderlich. Thöl, ausaew. Entsch. p. 52, sowie 4, 47, 
50; ferner Bendel', p. 76, -7, Mi.tte rm aier, p. 89 und 91, engler, Lehrb. p. 742 
Not. 3 , P .R. p. 433 Wolff, p. 136 ot. 7 a. i ., Bus h IX p. 1 2, Pteuss. Ob.Trib. 
Erk. v. 23. Juli 1 3 in U 1 r ich s N. Arch. f. Preuss. R. u. V. p. 496 ff. 

1 0) Züricher .B . . 177 . Bornemann p.l99 Wolff. p. 1 7. - Wer das un
bestellt empfangene L oos verkauft verpfändet oder verschenkt erklärt damit seine n
nahme; dagegen ist die nach Brieferöffnung erfolgte Erklärung des Empfängers an den 
das unbestellte Loos überbringenden und zum Spielen sich bereit erklärenden ostboten 1 

" ahabenSie das Loos; ich mache keine i.nsprüche daran" vom A.G. Ei enacb ( u sc h, 
XIII p. 294) weder als Annahme der Offerte, noch als 'ession erachtet worden. 

20) Vgl. Gengler, Lehrb. Not. 38 Rillebrand p. 396 o. 14. 
21) Bornemann p. 207 ernburg Not. 5 a. a. 0. 
22) Mindesteas dann wenn das neue Loos einem früheren Spieler auf dessen e

winnforderungl gesandt wird. A. ::\I. allerdings B o r n e man n p. 199; vgl. ber Gen g 1 er 
P riv.R. p. 433. 

2:1) Bornemann p. 199 Wolff Arch. p . 136 ot. 7 Gengier Priv .. Not. 24, 
A. M. Stu te in Dirichs Archiv IV p. 527 u. Geng ier Lehrb. 743 Not. ad c. 
W ohl aber bindet der Absender durch eine Offerte mit solchem P räjudiz ich selbst, 
vgl. Ben u er p. 7 Not. . 

24
) T h öl E ntscheidungsgründe p. 4 . 
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Hat der Ueber ender die Perfektion des Vertrages von der ~ rfüllung be

sonderer ausdrücklich namhaft gemachter Bedingungen abhängig gemach so 
mu 8 di~ Annahme der Loose auch genau gernäss der fferte s attgefunden 

haben dami ertragsperfektion angenommen werden kann. 25
) 

6. Der mpfänger des unbestellten Looses ist an ich weder gewinnberech

tigt, noch einsatzpflichtig, vielmehr lediglich verbunden , die Abholung zu ge
statten und das oos nich vorsätzlich 26 wegkommen zu lassen. ur au. 
nahm wei e ist er trotz unterlassener .Annahme der Offerte, und obwohl dem 
Absender keine Klage auf den Einsatz gegen ihn zusteht, nach einzelnen Parti
kularrechten 27) seinerseits berechtigt den eventuellen ewinn zu fordern. Diese 

illkühr des Ge etzaebers erklärt sich nur aus der Tendenz, dem Verbot 

der unbestellten Zusendung von Loosen Nachdruck zu geben. 2 

7. Wird der Vertrag über eine an der Ziehung gar nicht theilnehmende 
ummer abge chlossen, 29) so ist derselbe als Lotteriev rtrag ungültig, da 

objektive und ursprüngliche nmöglichkei der Gewährung einer Gewinnst
hoffnung mit der vereinbarten Nummer besteht. Ein solcher Vertrag kann in
dess unter Umständen als chenkung des Einsatzes oder als achkauf der 
Loo urkunde) wirksam werden, sofern beiden Kontrahenten oder wenigstens dem 
Einsetzer die Thatsache bekannt war dass das Loos an der Ziehung nicht 
Theil nimm . Ist letz ere Thatsache nur dem Unternehmer bekannt gewesen 
so ist der Lotterievertrag ebenfalls ungültig· der Unternehmer ist zur 
Restitution des Ein atzes und zum Ersatz des negativen Ver ragsinteresses, nicht 
aber zur Zahlung eines oder gar des höchsten ewinnes verpflichtet. 

Der egel nach ist auch lerjenige Lotterievertrag ungültig, der zwar über 
eine ummer welche an der vereinbarten Ziehung Theil nimmt, aber uaclt er
folgter Ziehung abgeschlossen wird. Eine Ausnahme besteht für den Fall 

dass beiden Theilen die erfolgte Ziehung, nicht aber ·deren Resultat bekannt 
- -

26) Wolff, p. 136 Not. . 
26

) i' ine Haftung für grobes Versehen ist g~einrechtlich nicht anzuerkennen. 
Walte r, p. 420. agegen für Preussen Koch p. 7 0. gL überhaupt au h an g e 
p. 5, Bender p. 73 Thöl, H.R. 2 7 Not. 17. 

27
) Z. B. Hannov. . v. 1 . April 1 19 Bremener . v. 1 23 K. , ächs. lan . 

15. Oktbr. 1 ' 1 · 10. Vgl. Bender p. 73 Not. 3 u. 1. Ed. p. 24 u. 277, Grefe 
p. 39 ' Hauhold Not. i Du hesne in Z. f. 1. u. V. . F. XI p. 194, chmidt 
p. 474, tobbe p. 344 Not. 12 engler Lehrb. p. 743 u. 744Not. 39 r. nde
mann p. 139, teinacker, p. '15. - Mittermaier p. 91 Not. 12 behauptet es 
irrig generell. 

28
) Vgl. auch Fr. Endemann p. 140.- ine andere Motivirung (aus der Inhaber

papiersqualität des Looses) referirt und bekämpft Gengier Lehrb. a. a. 0 .. dessen Deduk
tionen indess nicht beigetreten werden kann. gl. oben Not. . - inen ~nderen Fall in 
denen der Empfanger berechtigt aber uicht. verpfli htet ist· vgl. oben ot. 22 a. E. 

20
) Dies ist insbesondere bei der Klassenlotterie de~· Fall sofern das oos in 

einer Vorklasse gezogen worden. - ie im Text aufgestellten Sätze "gelten ebenso für 
den V er kauf des Looses durch den Kollekteur, wie für die 'Veiterveräusserung des 
Looses durch den pieler . Fr. End e man n p. 13 Not. 1 ; vgl. überhaupt zum 
folgenden e rnburg. p. 40 ' Gruchot p. Ull u. 199 ff. Bornemann p. 200 Hannov. 
V. v. 19. 4. 1819 r. Abs. 2, bei Bender 1. Ed. p. 244, sowie auch · 2 6 bei 
Not. ff. ' 
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gewesen· 30 ein solcher Vertraa i t ein gültiaer offnungskauf. War dagegen 
die Vornahme der Ziehung beiden Kontraben en unbekannt o ist da e chäft 
beiderseits unverbindlich. War das Resultat beiden Theilen bekam1t so i t zu 
unterscheiden ob auf die ummer eine iete oder ein Treffer efallen i er
kauf der iete kann unter Umständen al Schenkung oder achkauf d r oosur 
kunde), der Verkauf des Trefferlooses unter Umständen al Forderung kauf chen
kung, achkauf oder Darlehn 31) wirksam werden. Kennt nur der Ein etzer den 
Treffer oder nur der Unternehmer die Nie e o hängt es om illen de · Gegen
kontrahenten dem die Thatsache unbekannt war ab, ob der er rag in ollzu ge
setzt wer len oll oder nicht (negotium claudican · 32 ' ar umgekehrt die Niete 
nur dem Einsetzer, der Treffer nur d m Unternehmer bekannt o liegt henkung or. 

. Ueber den juristischen Karaktei ler Loo urkunde herrscht trei . 
Man hat da Lotterielaos als Einsatzquit tung , 33) als Beweism·l unde de ge
schlossenen Vertrages, :! '1 al streng einseitige Skripturobligation 85) als hinken
des (Legitimation -) 3 6 oder als echtes 37 Inhaberpar ier bez ichnet. J ede 

30) Unkenotniss des Ziehungsresultates wird bei dem Unternehmer selten orkommen 
ist indess möglich z. B. falls die Ziehung einer anderen Lotterie auch fur eine Unter
nehmung entscheidend sein soll. - Häufiger tritt der Fall ein da s Kollekteure und 
Spieler in Unkenutniss des Ziehungsresultats noch am Ziehungstage Loose•verkaufen. 

31
) Us Dar 1 eh n resp. Escomptegeschäft falls die Gewinne der eldlotterie erst 

später auszuzahlen sind und der Gewinn dem Einsatz gleichkommt; als Schenkung 
des Unternehmers, falls der Gewinn grösser ist als der insatz; als Sachkau f , falls 
der Gewinn nicht in ' eld besteht. -Verkauft ein Kollekteur oder ein Spieler ein Treffer
loos und ist diese Eigenschaft beiden Kontrahenten bekannt, so liegt Forderungs
kauf \ror. Vgl. auch euffert, Arch. XI Nr. 178. 

32) P a rdessus, I Nr. 30 , Bornemann, p. 200, ern burg p. 407, nimmt 
bei bewusstem Verkauf der Niete Nichtigkeit an. Der Schadenersatz den der Unter
nehmer ausser Einsatzrestitution zu leisten, besteht auch in diesem F alle im negativen 
Vertragsinteresse. 

38) gl. Bender p. 34 Holzschuher, p. 76 . u Chesne, p. 194. Gegen 
die Fiktion der Quittung vgl. aber K un t z e p. 493, B es el er p. :n4 Wo lff Arch. 
p. 135 Not. 5 u. F r. Endemann , p. 136 u. 141. 

34) Bender a . a. 0 ., Gerber Not. 8 Ragemann p. 1 1. 
8 11) Busch, II p. 11 Kuntze p. 493 vgl. auch Fr. Endem a nn p. 1" 6 u. 140. 
36) Stobbe p. 19 - , Kuntze p. 20 L unge p. 115 Preuss. Ger.Ztg. Nr. 12. 

Vgl. unten 296 Not. 41 u. auch Fr. Endemann, p. 142. 
87) Z. B. Elvers, p. 7 , W. Endemann, p. 404 u. 594, Wolff Arch. p. 143 

ot. 23, Hillebrandt p. 396 Not. 13 Gengler. Lehrb. p. 745 Not. 42, Priv.R. 
p. 447 Brunner oben p. 204 Fr. Endemann p. 114 u. 141. chmid, p. 473; 
("spätestens mit Eintrit der ' ewissheit, dass ein Gewinn auf selbiges gefallen.") -
A .. Jena bei Busch, XVI p. 77. 0. . . resden in z. f. R. u. V. N. F. VII p. 321 
XXVII p. 475 (bez. der mit Gewinn gezogenen Loose) XXIV p. 52; un
bestimmter XL p. 326: sei es vollkommenes sei es unvollkommenes l.P." - Kombi
nationen bei Ben der , p. 34 (nPapier au porteur, Vertragsurkunde u. Einsatzquittung zu 
gleicher Zeit), ruchot p. 186 Koch: p. 780, örster-Eccius p. 134 Borne
rn an n p. 196 Z. f. R. u. V. XI p. 194 XVII p. 322. ie Zirkulationstendenz ist weder 
Kriterium des echten I.P. (Br unne r II p . 206 dieses Handbuchs) noch bei Lotterie
loosen so absolut ausgeschlossen wie Bekker Jahrb. I p. 307 ff. Beseler p. 314, u. 
Stobbe. p. 199 annehmen. Vgl. Azorius bei Fr. Endemann, p. 115: ita ut 
transeat ad multos emptores". 
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Generalisirung ist indess unzulässig. 3 Das Loo ist nicht einmal immet· 
Wertbpapier ss gesch' eige tets, wenn auch sehr häufig, Ge11

30 
und Inhaber

papier. 4.1) zu welcher Kategorie von Urkunden es im 1 onkreten Falle zu 
rechnen ist eine Thatfrage die nach dem Inhal der Urkunde, resp. nach den 
Bestimmungen des betreffenden Plans 42 beantwortet werden muss. Im Zweifel 
wird, da nur sehr wenige Partikularge etze ormen enthalten 

43
) die Verkehrs

anschauung entscheiden, die in der Gegenwart allerdings, wenigs ens bei öffent
lichen Nummernlotterieen, das Loos als echtes Inhaberpapier aufzufassen ge-

neigt ist. 44) 

§ 2 

B. Fort tzung. A.b chlu durch l{oll kteur . 
I. Der Lotterievertrag wird en weder zwischen Unternehmer und Theil

nehmer unmittelbar abgeschlossen oder was namentlich bei fiskalischen otte
rieen die Regel, unter Mitwirkung sog. Kollekteure Einnehmer Hauptsarnmler, 

Loosabsetzer receveur , receptores). 1
) 

Diese Mitwirkung kann sehr ver chiedener atur ein. ie ist wohl nie 
eine blosse. ermittelung, 2) d. h. eine U eberbringung des erklärten Vertragswillens 
der Parteien. Vielmehr scbliessen die Kollekteure regelmässig den otterie
vertrag mit dem pieler selbst ab. Dieser Abschluss erfolgt entweder 

1. im amen des nternebmers · der Kollelüeur ist )!andatar. ll) 

!1 ) Das beweist auch die Geschichte der Loosausgabe · vgl. oben p. 53. 
30) Gareis p. 678: , Die Loose sind entweder Werthpapiere oder Legitima

tionspapiere oder nur Nummern . - A. l\i. Fr. Endemann, p. 140. 
40) Die Gewinne der kombinirten Lotterieen bestehen nicht blos in 'eld. Zu eng 

daher Ku n tz e, p. 493 (aleatorisches Ge 1 d papier) ahn in l u n s c h I i s Priv.R. 
p. 508 u. Brunner, II p. 204 dieses Handbuchs. 

'11) Vgl. z. B. Art. 66 des Deutsch. Oblig.Entw. u. oben Not. 1u. 
62) Citate bei Bender p. 46 Not. 1 (1. 'd. p. 80 Not. 4). Vgl. noch ifitter

maier p. 90 bei Not. 10 u. jetzt Fr. Endemann, p. 115 Not. 7. 
43) Preuss. A. L.R. I 11 555, 556, Bremer V. v. 4./10. April 1823 Nr. 6 e (bei 

Bender, 1. Ed. p. 277). Züricher B.G.B. 1779. - Deutsch. Oblig.Entw. A. 866. 
44) Vgl. oben Not. 36 u. 37. Fr. Endemann, p. 115, behauptet sogar: Heute 

sind allgemein und alleinig die Lotterieloose Inhaberpapiere . 
1) i r. i ndemann, p. 1~2: "Die älteste Erwähnung solcher Vermittler gibt Jo. 

Bapt. de Luca. Er berichtet dass der Staat für das Lottospiel b an c her i i habe 
welche überall im ~nde i~e cor.resp.ons a les oder receptores anstellten'. Vgl: 
ebendas. p. 122 ff. uber d1e Quabfikatwn und Beschränkungen der modernen taats
kollekteure. 

• 
2
) Der n b u: g p. 406, nennt sie Agenten welche den Vertrags bschluss ver-

mitteln. Aehnhch Wolff Arch. Not. 34. Ueber die Vieldeutigkeit des usdruckes 
Agent vgl. Dernburg. p. 16 Not. 6 u. Behreud, p. 379. 

8
) truben, IV, 173 V 38 Runde 212 Hagemann , V p. 131 ' lück 

. p. 360, 367 ~ender p. 119 Neubert p. 19, 49 Gründler p. 15 ·. Rillebrand 
p. 395 We1ske R.L. p. 762 Mittermaier Not. 17 Gerber ot. ' , Borne-
m~nn p. 217 22 ff. Ko eh p. 786, Wolf Arch. p. 134 ot. 3 u. 151. Wolff 
Pnv.R. p. 362, Förster-Eccius p. 135 W. Endemann p. 1;.94 G . · 0 , " a 1 e 1 s a. a. . 
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Der rovi ion an pru h cblies t die Annahme de Mandat ni ht au 4. 

oder 
im eigenen Namen und zwar: 

a. bald für Rechnung de Unternehmers· der Kollekteur i t Verkauf
Kommi ion~ir; 5) 

b. bald für eigene Rechnung. Das etztere i ' iederum in do pelt r 
Weise möglich· einerseits durch Vertr<>deluu 0' 

6 anderer eits durch V rkauf der 
ewinns hoffnung. 

u. Der Annahme eines Trödelvertrages tehen nicht entgegen 7) da Di • 
ziplinarverhältniss und der rovision an prucb der Kollekteure· 9) au h ni ht 

und die von Fr. Endemann p. 127 u. 12 ' citirten Autoren.- Holzschuber p. 7 0: 
Den Spielern gegenüber immer als Geschäftsträger oder Bevollmächtigter der irektion. 1 

Lang c p. 159 ff. 177: Prokurator S eh aper a. a. 0.: Geschäftsführer oder Organe ', 
• Walter p. 420: , besoldete ' escbäftsflibrer" engler, Lehrb . p. 749: 11 Bevollmäch

ti ungsvertrag dagegen Priv.R. p. 4- 4: mandatäh nli eh an die gemeinrechtliebe tel
lungzwischenpraeponensundinstitorerinnernd Scbmidt p.473: Institoren ,Elvers , 
p. 81 : "Aftermandatare ' ( Generalmandatar sei der Lotterieadministrator des taats) p. 2: 

Kommis Beamte ). ·- Säcbs. Lotterieplan . - A.G. Eisenach (Busch Xlll 
269). O. A.G. Dresden (Z. f. . u. . XXII. 339 XXIII p. 2 5 (vgl. unten Not. 14) 
Busch I p. 112 Z. f. H.R. III p. 618). Grucbot p. 2 1: o llmacbtsver
trag der jedoch unter Umständen die Natur eines Trödelvertrages annehmen kann.' 
B es e l er , p. 470: , V o 11m ach tsvertra , der häufig jedoch mit dem Trödel vertrage 
gemischt ist.'' Eichhorn, p. 314: "nicht immer in dem blossen Mauda.tsverhältniss. 

ie ächs. Praxis und viele Autoren betrachten das Mandat als Tormalfall. 
4) Bender, p. 119, Windscheid, TI 409. A. M. Fr. Endemann, p. 129. 
c.) W. Endemann p.594, Busch XIIIp.269 ( .G.Ei enach: häufig Trödler 

oder Kommissionäre() Busch XVI p. 77(0.A.G.Jena) O.A.G. Lübeck bei Thöl, 
Entscheidungsgründe p. 112.- agegen Dernburg, p. 406. - Ueber den Unters hied 
zwischen Trödelvertrag und Verkaufskommission vgl. Grünhu p. 50 Not. 1, Dern
burg, II p. 513 Busch L'\:II p. 490, R.O .H.G. VII p. 179, Z. f. H.R. IX p. 594, 597, 
609 Holzschuber p. 59 . 

6) Hagemann, II p. 336 V p. 131 ff., Glück p. 360 Neubert , p. 19 
Mittermaier Not. 20 Haub old Not. g Gerber ot. 8, Goldschmidt I p. 493 
Not. 12. Vgl. noch Beseler u. Gruchot (oben Not. 3): sowie Rillebrand p. 395: 

mitunter ein dem Trödlerkontrakt verwandtes Verhältniss" Gengier Lehrbuch 
p. 749 Not. 47; "auch kann sich zuweilen infolge der bes. Bestallungsbedingungen 
das echtsverhältniss zwischen Direktion und Kollekteur dem contractus aestimatorius 
an n ab ern . K o eh p. 7 6: häufig mit dem Trödelvertrage vermisch . gl. auch 
unten Not. 14. Kuntze bemerkt in der Note zu Holzschuber, p. 771: "Sind die 
Lotterieloose Inhaberpapiere, so tragen sie im Verkehr den Karakter der Waare und 
solchenfalls kann der Kollekteur nur als Trötller oder stellvertretender Veräusserer 
in Betracht kommen". ,,Sehen wir von dieser Eigenschaft der Lotterieloose ab, so können 
die Kollektem·e als Ins t i t o r e n angesehen werden; doch ist zu berücksichtigen, dass 
sie ... regelmassig selbstständige Firmen haben. ' 

7) A.M. Eckart, Lange n. 169 ff. Bender p.118 Elvers. p. 7, ' ründler 
p. 155, 156 u. Fr. i ndemann , p. 129; vgl. auch Busch II p. '13 (Dietrich). 

) Z. f. . u. V. X lii p 2 -5. - uch seinem Dienstboten kann man eine Sache 
zum ertrödeln übergeben, da ewerbsmässigkeit keine oraussetzung des Vertrages. 
R eg alsherger in Holtzendorffs R.Lex. III p. 912. 

fl) I. 2 D. XIX, 3: baec actio utilis e t et si merces intervenit. Windscheid, 
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die Vindikationsbefugnis 10) und die Tragung der Gefahr eitens des Unter~ 
nebmers; 11) noch weniger die Pflicht des Kollekteurs, sich um d~n . oo absatz 
zu bemühen · 1 ~ endlich auch nicht das direkte Klagerecht (auf Ziehung und 
Gewinn), das er Theilnehmer gegen en Unternehmer er" irbt. 13

) Dagegen 
widerspricht es allerdings dem römischrechtlichen Trödelbegriff, 14 dass die Kollek~ 
teure die Loose nur zum planmässigen Einsatz absetzen dürfen; doch ist diese 
Beschränkung , eder früher, noch jetzt eine unerlässliche. 

15 

ß. Bei vielen Lotterieen werden den Kollekteuren alle oder eine bestimmte 
.Anzahl Loose i'e t (Jix, re olut) übertragen, ja bei manchen taatslotterieen i t 
die Uebernahme einer grö seren Zabl 16) fixer Loose sogar lie Bedingung der 
Bestellung zum Kollekteur. Bezüglich dieser Loose sind die Kollekteure Käufer 
und Wiederverkäufer der ewinnsthoffnung · bis zum er kauf sind sie selbst Theil~ 
nehmer. Ein \Veiterverkauf ist, bei öffentlichen Lotterieen wenigstens, auch durch 

II , 3 3 Not. 13 Regelaberger a. a. 0. A.M. F örster- ·~ cciu!:l II p. 176 der 
falls dem Em1)fänger eine gewisse Provision oder Belohnung ausgesetzt worden Dienst
miethe nach .R. Mandat nach Preuss. A. L. . annimmt. 

1°) er Trödelgeber bleibt nach der herrschenden Ansicht Eigenthümer bis der 
Trödler bezahl t oder weiterverkauft hat. Rege 1 s b er g er p. 912, Windscheid 
Not. 12 Gruch ot , p. 15 -160. --- Die indikation von Loosen ist übrigens zufolge 
A. 306-308 H .. B. thatsächlich vielfach ausgeschlossen. Vgl. Wo lff Arch. p. 14 . 

11) Die modernen Gesetzgebungen haben dem T r ö dIe r die Gefahr abgenommen; 
für das römis he Recht ist die Frage bekanntlich streitig. V gl. e gelsberge r, p. 912 
Windscheid Not. 10 Gruchot, p. 160- 164 Dernburg p. 512 Not.. und 
neuerdings Li p p Beitr. z. Lehre v. Trödelvertrag. Bdlbg. 1880 p. 24. uch über die 
Haftung des K o 11 e k t e ur s für die Gefahr herrscht kein Einverständniss; vgl. B ende r 
p. 11 , doch auch Hagem ann, V 132, sowie jetzt auch F r. ndemann p. 128 
129. - Uebrigens ist die Frage irrelevant da der Kollekteur jedenfalls ver trags
mässig dieselbe Haftung wie ein Trödler selbst die Tragung aller Gefahr übernehmen 
kann. Lange p. 172 u. Fr. Endem a nn p. 124 bei Not .• 

12) Auch beim contr. aestim. ist im Zweifel die Verpilichtung des EmpfangerB sich 
um einen günstigen Verkauf zu bemühen als gewollt anzusehen. Windscheid bei Not. 11. 

19) Worauf !:lieh besonders E 1 ver s p. 79, stützt. Die res aestimata ist aber bei 
dem Lotteriekollekteur nichts anderes als die spes, die eventuelle ' ewinnstforderung 
gegen den Unternehmer. Dass der Kollekte ur die Klage auf den ewinn überträrrt 
während ihm qua Trödler doch nicht diese, sondern höchstens eine a. doli oder in fa turn 
gegen den Trödelgeber zusteht, ist unerheblich; geht doch auch das Eigenthum der ver
trödelten Sache vom Trödelgeber direkt auf den dritten Erwerber über auch ohne dass 
der Trödler selbst Eigenthümer war. 

14
) Das O.A.G. resden nimmt an (27. 2 1862 in Z. f. R. u. V. XXIII p. 2 5), das 

dem Unternehmer gegenüber die Geschäftsverbindung der Kollekteure unter den egriff 
eines m o d i f iz i r t e n Trödelvertrags falle, während sie den pielern gegenüber 
Mandatare oder Institoren seien. 

15) Ben der, p. 118 Not. 5: "In früheren Zeiten war es den Kollekteuren mehrerer 
Lotterieen gestattet flir alle nach dem Bücherschlusse der irektion verkauften oo e 
einen beliebig hohen I reis zu bedingen und der Mehrerlös gehörte ihnen , odurch sie 
den T1~ödle~n ~ehr nahe zu stehen kamen . gl. dagegen i r. Endemann, p. 129. 

) BeiSpiele (25 - 200 Stück) bei Bender p. 117 ot. 1. V gl. auch Fr. ~ n d e 
man n , P· 130 Not. 2. Partikularrechtlich ist andererseits den Kollekteuren mitunter 
verboten, für eigene Rechnung Loose zu erwerhen. 
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jeden anderen Theilnehmer stat haft. 17 Dass der Kollekteur vertrags- oder u ance
mäs ig auch bezüglich der fix bezocren n Loo e bei dem er kauf "eltergehende 
Verpflichtungen übernimmt als jeder son tige Loos erkäuf r wie Au zahlung 
Listenzusendung, Renovation), ändert an dem echtskarakter des Veräus erungs
geschäftes als eines Kaufes nich un l ndet seine Begründung darin da s dem 
Kollekteur nebelt dem Laosdebit noch eine Reihe anderer Funktionen on dem 
Unternehmer über ragen zu sein pflegen. 

Ein Ve1~kauf für eigene Rechnung ist nach Par il ular orschriften auch dann 
anzunehmen wenn Kollekteure, die zu Mandataren bestellt in l on den lan-
bestimmungen abweichende Verträge schliessen. 18) 

Ob ein Kollekteur einen Lo terievertrag al Mandatar Kommissionär Trödler 
oder Proprehändler gescblo en, ist quaestio facti. 19 Eine Prä umtion be ebt 
für keine dieser Möglichkeiten, auch nicht für las Mandat. Der elbe ollekteur 
kann bezüglich einzelner Loose :Mandatar, bezüglich anderer Trödler oder er
käufer zu einer bestimmten Taxe sein. Auch derjenige Kollekteur, der den 

otterievertrag stets als Trödler, Kommissionär, Proprehändler cblies 1 ann 
für andere Funktionen, besonders die Auszahlung der Gewinne in einem Man
datsverhältniss zum Unternehmer stehen. 

Das Geschäftsverhältniss des Kollekteurs ist keine Dien tmiethe denn er 
erhält keinerlei Entschädigung, wenn er seine Bemühung erfolglos aufwendet· 20) 
auch erfolgt die Vornahme der operae nicht dem Unternehmer , sondern dem 

pieler gegenüber. 21) Es ist auch keine Werkverdingung, denn es fehlt an 
einem ex opere facto corpus aliquod perfectm11. 22) 

II. Häufig erfolgt der Abschluss nicht durch die Kollekteure selb , 
sondern durch sog. UnterJcollektmn·c ( ubkollekteure, Untereinnehmer Kolpor
teurs, Lotteriesammler). 23) Auch das Rechtsverhältniss dieser Personen ist kein 
allgemein gleicbmässiges; auch hier ist im einzelnen Fall zu bemtheilen ob sie 

17) Lan ge p. 160 Not. 2, ruchot p. 190 Bornemann p. 200 u. 218. 
Elvers p. 78 83 , der dem Lo terievertrage den Karakter der emtio spei abspricht, 
schreibt dem Weiterverkauf des Looses durch den Theilnehmer die Natur einer wahren 
venditio spei zu. . 

18) R.O.H.G. XVII p. 118 (5. 5 1875). .G. Eisenach (B usc h XIII p. 270) 
O.A .. Dresden (Z. f. R. u. V. XXIII p. 285). 

19) Vgl. auch • r. Endemann p. 129 . . 
-

0
) Vgl. rinz, ln'it. Blätter p. 1 ff. Vgl. auch Bender , p. 119 dessen Argu

ment jedoch dass ,,das Kollekteurgeschäft wesentlich die Uebergabe der Loose unter
stelle", unzutreffend erscheint. Vgl. noch t ruben, Bedenken IV 173 p. 44, Busch 
II p. 13. Gegen die Dienstmiethe aus unhaltbarem Grunde auch Eckart bei en der 
a. a. 0. Not. 6. 

21) Vgl. Karlowa Rechtsgeschäft p. 241. 
22) I. 5 . L, 16; vergleichsweise dagegen ist der Ausdruck quasi rem vendendam 

locasse videatur in I. 1 . X~ gebraucht. - F r. ~ n demann spricht p. 130 von 
der Verpflichtung, die Arbeit des Unterbringers zu vollziehen. 

28) Vgl. über dieselben ender. p. 126 ff. Bornemann, p. 232 Mittermaier, 
ot. 2 , Rillebrand p . . 3 Wolff Arch. p. 148 Not. 5 u. Fr. Endemann, 

p. 1 1. Mecklenb. Plan v. 19. 10 1 81 4. 
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als Mandatare 24) Kommissionäre Trödler 25
) oder Proprehändler 26 kon-

trabirt haben. 

' rtra '? chlu 

2 4. 

b i J{la ul tt ri n (Renovati n und 
Indo. funent). 

I. Bei der Klas enlo tterie 1) finde die Ziebuno- in mehr ren ge\ ·· hnlich 
4- 0 Abtheilungen Klassen Yertheilungen onderziehungen statt. i insatz 
und Ziebungszei ind für jede Klas e be anders be timm . Für jede Kla ·se 
wer n der Regel nach besondere Loo e an ge tellt. Jedes Loos rrewährt nur 
für die I la e auf wel he es lautet An pru h auf ewinn; 1

n die mit einem 
Gewinn gezogenen Loose fallen in der folgenden Kla e in der l~egel fort. 
·wer im Laufe einer Lotterie nach schon erfolgt r Ziehung einer oder m hrerer 
Kl sen ein Loo zu einer päteren Klasse erwirb t sog. Kaufl.oo ) mu s der 
Recrel nach den vollen Einsatz tempelsteuern und I\ollekteurgebühren der 
früheren Klas en na hzablen. ) 

Hiernach könnte es cheinen als ob die Klas en nur ,, un elb tändige ThE-ile .. 
de ganzen nternehmens bildeten und als ob der LotterieYertrag ich nicht 
auf die einzelne Kla se ondern nur auf die e amm heit der I{l a en bezöge. 
Für diese Auffasst1ng hat man creltend a-ema bt :.! ) das die Ab i h des Theilneh
mers nicht gerade auf den ewinn in einer b timmtcn I lasse ondern vielmehr 
überhaupt auf die Reali irung der erkauften pes in in r und zwar 'orziiglich 
in der letzten Klasse die die mei n und grö sten Treffer gewähre gerichtet 
sei; da I aufobjek sei nur ine pe clie i h aber zu er chierlenen Zeiten 
cl. h. in den ver chiedenen Klassen reali iren 1 önne · au h der I aufprei ei 
eigentlich ein einziger für ämmtliche Kla sen · er ei nur zur equem lichkei der 
TbeHnehmer nach lYiaa sgabe der einzelnen Kla en in mehrere aten aeth ilt mi der 
Fest etzuna das wenn Theilnehmer mit einer dieser terminli hen . at nzahlungen 

24
) O.A. '. Celle 1 2 · (Hann. Jurist. Ztg. II. Heft 2 p. 11) Manda ta r ihrer Kollek

teu re". O.A. +. resd n, Z. f. R. u. . XXII p. 4 : Subs t itut e n ihrer Hauptkollek· 
teure". i e tri c h in u s c h rch. 2 p. 17: "nach den meisten Partikulargesetz. 
gebungen lediglich al Geh i 1 f e n der Haup tkollekteure anzusehen. tehen also zu den 
Letzteren in einem reinen Mandat verhältni . ' Fr. E n u e man n p. 1 1: lediglich 
Beauftragte der Hauptkollekteure". 

26) Z. f. R. u. V. XXIII p. 3 3 (0. . ' . r sden 27 . .. 1 62). 
~) R.O.H.G. IX p. 6 . 
1

) Vgl. oben p. 43 bei ot. 1-5 ff. Send e r. p. 12 u. 3.5, Fr. Ende man n. 
p. 77 134 ff. - « ine IIeilbronner Lotterie v. J. 1726 hatte 24 I la en. Preu s. 
Ger.Ztg. r. 29. 

ln) Preuss. Plan ' 5, Sächs. Plan .' - Mecklenb. lan .' 5 Braunschw. : 6, 
Hamb. 2. 

2
) Preuss. Plan 7, Sä hs. lan · a. E .. Braun chw. Plan .' I, Hamb. Ilan 2 

a. «. Vgl. auch Bender p. 14 n. Fr. Endemano, p . .... 7. 
)
111

Y gl. die von Kind referir te Leipziger Ent eh idung bei h war z (Z. f. R. 
u. · P· 3). 
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in Verzug komme, er seines Re bt '··uig verlu tig gehe. eg n dies Kon
struktion bat jedoch chon chwa.rz üb rzeugend au rr führt da ie ~eben
absiebten des Theilnehmers irrelevant -1 dass ie cm nich etwa der beab ichti te 
Gewinn der letzten Kla se sondern le Hglicb di e' inn tboffnung rjenigen 
Kla se gewährt werde zu der er da Loo en\ rben da s kein Theilnehmer zur 
Theilnahme in den nachfolgenden la n verpflil htet ei und d en li h s:tuch 
~iemaod fall er in einer der früher n Klass n heran rrekommen den in atz 
für die späteren Kla en zu zahlen brau he; .Ja) er mü te di aber thun falls 
in Wahrheit der Preis der spe ein einziger nur in aten zerlegter T amm -
preis wäre, denn die er Ge a1 mtpreis is ja n h nich oll tändig b zahlt. -

i s herr cht auch in der Theorie und raxi gegemvärtirr Einv r tändni 5) 

darüber dass der Retrcl nach der Lot erievertrarr nicb auf sämm li he l\la en 
sondern nur auf die unmi telbar bevor tehende inzelne l la e abge chlo sen 
wird so dass bei jeder nachfolgenden Kla s auch ein n u r für sich be
stehender Hoffnung kaufvertrarr bezügli h der elben ummer erf rd rlich , ir . 

Zu diesem Eru ueruu - oder Renovation Y r raoo i t der nt rnebm r 
selbst gegen d n Willende Kollekteur 6 dem Tbeilnebmer gegenüber ver flieh et. 
Diese erpfliclltung wird durch einen K ben ertrag bei Ab chlu s eine jed n 
Klas enlotterievertrages für die näch tfol rende Kla übernommen. 7 Der 

4) Wie wenig die ~bsicht allein maas gebend i t, bewei t auch der gar nicht so 
seltene Fall (vgl. Eut eh. des R. r. Y. 19 10 18 0 hei r u h o t X V p. 741. u,uch 
Fr. Endemann. p. 135) dass Jemand die elbe Nummer durch eine ganzeR ibe von 
sich folgenden Lotterieen desselben nternebmers zu spielen beab icbtiat · die er weiter
gebenden Nebenabsieht ungea btet wird der Lott rierertrag doch tets nur bezüglich 
einer be timmten Lotterie abgeschlossen. V gl. unten ot. . 

4 " ) E wird 'ielmehr. falls in Loo für alle h..la seu genommen war im ewinnst-
falle die inlage die ftir spätere K las en im Y orau b zahlt wurde, zurückgewährt 

7 A bs. 2 des ächs. Plans. 
5) Hagema nn, V p. 135 137. ' lück p. 6!i, ründler p . 162 B nder, 

p. 35 u. 5 Neubert p.17 Holz chuber p. 773 .Mittermaier p. 92 Gerber 
Not. 10 Wolff Arch . p. 134 u. 144 chwarze a. a. 0. ernburg p. 4 6. 
Erfurter Fakultät 17 4 bei Schorch a. a. 0 . · 0 .. G. Dresden 1 52 (Z. f. . u. V. XI 
p. 203 ff.) ; R. .H .. 12. 2.17 IX p. 55. - Unentschi den Ilaubold Not. h. - Fr. 
Endemann p. 134 meint zwar dass "a n sich ein Fortspielen durch alle diese un
selbst tändigen Theile der einen Lotterie präsumirt wird" - wa an sich m. E. zu 
verneinen ist, - hebt aber do h auch hervor dass man nicht 'erpflichtet sei. durch alle 
Klas en bindurch zu spielen, und uass man falls man weiter pielen wolle, ein neu es 
Loos kaufen mü se. 

6) K. Sächs. Plan 5 Mecklen b . Plan 5 Braunschw. I lan : 6. Fr. Ende-
mann p. 1 4. 

7) Der Verkauf eines Klassenlotterieloo es stellt sich sonach dar als eine emtio 
spei flir die bevorstehende Kla se verbunden mit einem pactum de vendenda spe bezüg
lich der nächsten Klasse. V gl. D er n b ur g. p. 406. - E l ver s, p. 5 leitet aus der 
Renovationsbefugniss des Theilnehmers ein rgument gegen die Auffassung des Lotteriever
trags als einer emtio spei her; aber bleibt der Verkauf eines Fischzugs nicht auch danu 
Hoffnungskauf , wenn ein I'ischzug fest verkauft und gleichzeitig verabredet wird das 
e d m Käuf r freistehen solle. noch die Ueberlassuug eine zweiten Fi chzuges zum 
nämli ·hen Preise zu fordern? 
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Theilnebmer selbst ba keine Pflicht, dagegen ein ausscbliessliches Recht auf Er
neuerung. 8) Dieses Recht i t ler Regel nach ein bedingtes. 9 Es i t davon 
abhängig dass Theilnebmer binnen bestimmter Frist vor der Ziehung, mitunter unter 
Vorzeigung des Loo"es der zuletzt gezogenen Klasse, weiter theilnehmen zu 
wollen erklärt (sich zur ReuoTation erbietet, die Re novation nach ucht . 

In der blossen Thatsache, da s Jemand durch alle Vorklassen hindurch 
dieselbe ummer gehabt ha , ist ein Erbieten zur Renovation betreffs der 
letzten Klasse der Regel nach nicht zu finden . 10 s ist der Regel nach auch 
weder der Unternehmer, noch der Kollekteur verpflichtet, dem Theilnehmer der 
Vorklassen ohne seine rklärung, weiter theilnehmen zu wollen, das Loos der fol
genden Klas e zuzusenden , resp. zu offeriren. 11

) Von dieser Regel bestehen 
jedoch Au nahmen : es kann nämlich durch Gesetz 12

) durch den Plan 18) oder 
durch rivatvertrag zwischen Theilnehmer und Kollekteur Letzterer verpflichtet sein 

) 

ohne Erbieten de Tbeilnehmers die Renovation des Looses für ihn rechtzeitig zu 
besorgen, die neuen Loose ibm zu offeriren oder für ihn aufzubewahren . H) 
Ein solcher Privatvertrag braucht nicht gerade ausdrücklich geschlossen zu 
werden · es genüg chon wenn der Kollekteur seinen Kunden in einer Anzahl 
unmittelbar vorangegangener Fälle die Reno ation besorgt und bierdurch in ihm 
die Erwartung hervorgerufen bat, da s er auch in späteren Fällen in gleicher 
Wei e v rfahren werde. 15) Dem Unternehmer gegenüber ist solcher eparat
vertrag in vielen Plänen für unverbindlich erklärt. 16) 

II. Die Gewinnhoffnung mehrerer oder aller Klas en einer Lotterie kann 
ausnahm wei e Gegenstand eine Lotterievertrage ein. Dies geschieht einerseits 
in den freilich nur ereinz lten Fällen, in denen der Unternehmer für alle 
Klassen gültige Loo e ( og. Vollloo e) ausgibt 17) anderer eit und weit häufiger 
durch einen den Unternehmer nicht bin lenden Privatver rag zwischen Kollekteur 

) Mecklenb. Plan 5, Wo l ff .Arch. p. 144 Dernburg , p. 60 ·, Kind, ammlung 
auserles. Rechtssprü.cbe I Nr. 19. Dagegen bat der Tbeilnebmer keine Anwartschaft auf 
dieselbeN ummer einer fo lgenden Lotterie, vorbehaltlich besonderer Abrede oder planmässiger 
Bestimmung vgl. Fr. Endemann p. 135. reuss. Plan , 16. 

9
) R.. v. 19.10.18 0 (bei ruchot, XXV p. 741). 

1 0
) Anders einige Preuss. Entscheidungen von 1 '0 und 1804; vgl. agegen Bi elitz 

Komm. p. 7 u. Rö n ne E rg. u. Er!. zu 47 :ff. A. L.R. I, 11. 
1 1

) Gründler p. 162 Bender a. a. 0., Wolff Arch. p. 144 u. 145. 
1 2

) Mecldenb. Verordnung v. 16. 11 1831 bei Wolff. p. 145. 
18

) Bender p. 84 u. 85 Not. 2; vgl. aber auch p. 94 ot. 1 a. E. R.O.H.G. 
XVII p. 119. 

14
) Vgl. die Erk. des 0 .. ' . Jena Seuffert, IV Nr. 245 . 

15) .O.H.G. IX p. 57 (12. 2. 187 ). Vgl. noch Hannov. V. v. 19. 4. 1 19 ~ 4 bei 
Bender 1. .Ed. p. 2_43 sowie auch 2. Ed. p. • ot. 2. Elv e rs p. )7, Grefe 
p.398 Wo l ff p. 14t:> Buach .F. XIII p.- R. .II. ' .v. 22.6.17 ) Gengier 
Lehrb. p. 747 Not. 45. 

10
) Vgl. oben p. 45 Not. 10. 

17
) Sächs. lan 2. Vgl. auch Bender p. 94 Kun t ze, p. 4 2 Wolff .Arch. 

p. 150 Not. 39. 
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: 294. Vertragsschlu : bei KJa enlott rieen (Reno •ation und Indo amen ). 

und Tbeilnehmcr. 1 
) Die er Pri atvertrag r cheint mei t in der Form d Iu

do ament d. b. in inem auf die ü k eite d Loo e cre etzten Y rmerk, 
"elcher da Loos bezücrlich mehrer r der all r Kl. en für gülticr rklär . 19) 

Die e Indossament i"' t weder ein t Yertracr 20) no h di · eran taltung 
einer eigenen Lotterie ' it n de Kollekteur , :?I) auch ni ht . da vom Indos

anten au aedrückte .An rkenntnis de darin bezeichneten Inclo atar al , oll-

ofern e nur oro 
ein Ver rag lurcb welchen ler Roll k em· dem 
Gewinn thoffnunaen (bedingter Forderung re hte cren den 
kauf un 1 glei hzeitig unter Liberirung cle pieler 
einer eits die Verbindlichkeit übernimmt die ricrin.tlloo 

Klas en für den pi ler in Händen zu behalten 
fallen len Gewinn te für denselben zu be orgen. 

und die rhebung de darauf 
~4) 

1 ) R. .H. ' . IX p. 6. - Da Indos am nt verbiet t , d Preu . Plan : , die 
Einnehmer und Untereinnehmer dürfen kein Loos durch V rmeJ:k ftir mehrere Klassen 
al gültig erklären. 1 

1 n) B nJer p . 94 ff., Kuntze p. 49 494, 'e ngler Lehrb. p. 14 ot. 4, 
Wo 1 ff Archiv p. 149, 150. - U ber da Indos iren der Loo im gewöhnlich n 
Sinne d s Wortes vgl. Kuntz p. 49""' Not. 7. 

2 ) Vgl. end er p. 95 Not. 0. 
21 ) Denn die Parteien wollen eine Ford nmg gegen den Unt rnehmer ver'!raufen resp. 

erwerben· der Koll kteur will nicht wie in nt rn hmer haften. Da der Unternehmer 
durch das ri' atabkommen zwischen Kollekt ur und Spü~ler nicht ofort verpflichte 
wird ändert an der Natur des Verkaufsgeschäftes nichts. - Vgl. auch end er a. a. 0. 

22) o B n der, 2. Ed. p. 94. Aber der Empfänger eine unaufgefordert erhaltenen 
indossirten Lo oses der er ten Klasse wird trotz d s Inclo ament nicht ohne Weitere 
Eigenthümer de Looses. V gl. '\~l o lff, .A.rch. p . 150. - Bender definirte übrigen 
früher in der 1. Auf! . p. 1. 5 das Indossament als da , chriftliche erspre hen eines 

ollekteurs den darin genannten Indossanten (.) al pieler für die einbegriffenen 
Klas en an eben zu wollen". o auch W e i k e, p. 764 }Ii t term ai er, p. 92 ot. 27 
Ge ngier a. a. 0., vg1. auch Kuntze, p. 49-1. 

23) Ohne ausdrückliche oder still chw igende Zustimmung des Indossatars ist das 
Indossament nur Vertragsofferte. Vgl. auch ,' u ff ert Arcb. IX Nr. 1 - p. 274. 

2~)Thöl , .Augew. ntscheidunggründe p. 115 . euffert a. a. 0. gl. auch 
unten ~ 296 )"Iot. 3~ a . E. · 297 bei ... ~ ot. 9. G n g I er a. a. 

andbnch d s H:md~Lr h s. 11 I. Band. 5 
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IV. Sind die Lotterieg·e chäfte Handelsg·eschäfte~ 

2 5. 

Vor Einführung des Handel ge etzbuches wurde der Lotteriebetrieb , ins
besondere der Loosedebit vielfach 1 al Handelsge chäf aufgefasst. Man er
klärte die Unternehmer für Fabrikanten, die Kollekteure für Handelsleute, die 
Loose für eine fabrizirte lückswaare deren Hauptniederlage si h bei der 
Direktion befinde. Auch die Preussische Instruktion vom 1. März 1834 be
zeichnete den Loo edebit der Einnehmer als ein kaufmänni ches Geschäft. 2) -

Dieser Auffassung is Bender lebhaft entgegen getreten, freilich mit Gründen 3) 
die , seiner engen Auffas ung von Handel und Handelssache entspringen und 
jedenfalls für das } stem de Handel gesetzbuche nicht mehr passen." 4) 

eit Einführung des H. .B. ist zu unterscheiden: 
1. Auf eiten des Unternehmer ist der Lotterievertrag weder ab olutes, 

noch relativ s Handelsgeschäft,- möo-licherweise indes acce arisches Handels

geschäft. 6) 

2. Für den Kollekteur 7) i t sowohl die An chaffung 'on Loosen ) zum 

1) Hagemann II p. 336, Neu b er t p. 6 , auch Lindner Eckhart, Hänsel. g. 
Bender, 1. Ed. p . 1 0 ff., 2. Ed. p. 106 ff. u. Gründler, p. 164. 

2) Bender, p. 106 ot. 1. Vgl. auch ründler, p. 1 5 Holzschuher 
p. 773. - Auch die Preuss. eschäftsan\\ eisung fur Lotterieeinnehmer v. 1. Aug. 1 "'5 
nennt den Loosedebit einen d r Gewerbe teuer unterliegenden k tt u f m ä n n i s c h e n Er· 
werbszweig. Vgl. F r . Endemann p. 145 u. 10 . 

11) ":Jian nennt Handel den msatz von Waaren in unveränderter Form als e
werbe betrieben , Handelssachen solche welche aus einem Handelsgeschäfte entspringen 
dem bürgerlichen erkehr nicht eigen sind, ondern bio unter Kaufleuten vorkommen. 

otterieloose sind keine Kaufmannswaar , es findet in ihnen kein ungebundener Verkehr 
statt, sondern ihr Debit ist Ausrichtung eines Mandats . . . , Kaufmann gut, d. h. solche 
Waaren, die Ge etz oder fester Gebrauch als solches nam ntlich (!) erkennt. u 

4) So ' oldschmidt, I p. 493 :Not. 1 . 
Ei) Der "Cnternehmer ist daher nicht in das Handel regi tel' einzutragen. Bus h, 

IX p. 46 · u. Z. f. H.R. VI p. 560; vgl. auch Fr. Endemann, p. 143 144. 
6) So z. B. , wenn ein Kaufmann Waaren die behufs W eiterveräu serunO' ange-

schafft sind aus pielt. 
0 

1
) Auch für den nterkollekteur. Vgl. üLrigens R.O.H. . IX p. s· . 
) I t die :rewinn thoffnung nicht verbrieft, o liegt kein ab olute Handel ge chii t 

vor da die elbe an sich keine V\'aare keine bewegliche ach im inue des Art. 271 i t. 
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Zv. eck der ~ eiterveräusserung als auch die U ebernahme einer Lief rang o 
Loosen a decouvert 9) ab olute Hand lsgeschäf je o h beides nur unter der 
doppelten Voraussetzung, da s einerseits der· Kollekteur die Loo e auf eiaene 
Gefahr, sei es fest als K~iufer sei es beding ermöge Tröd lvertrag über
nimmt, 10 und dass andererseits die Loose für den Hand 1 " rkeltr b timrot 
sind. Art. 271 Z. 1 und 2. 

Ob die Loose für den Handelsverkehr bestimmt ind, ist quaestio facti. 11 ) 

Zur Annahme einer solchen Be timmnng genügt allerdings '' eder der ille e:· 
einzelnen Loosinbaber, noch der that äcbliche Umsatz der Loose. 1 Ent chei
deod ist vielm hr der Wille des Emittenten. Dieser ille brau h aber ni ht 18) 

darauf gerichtet zu sein ein Wertbpapier zu schaffen das im Hand lsverkehr 
als Waare zirkuliren oll· es reicht vielmehr au , wenn der '''"ille nur dahin 
geht, ein ~ erthpapier zu emittiren, das im Handels' erkehr al aare zirkulire 
kann. 

ie er Wille kann bei dem Unternehmer sehr wohl orhanden ein. ich 
entgegen steht "die kw·ze Dauer der Gültigkeit' 14) und "der höch t imaginäre 
Wer h der Loose ' .15) Die Zirkulationsfähigkeit i t auch für den Unternehmer 
insofern von Interesse, als der von ibm behnfs Kapitalbeschaffung er trebte Loo -
absatz durch die Möglichkeit eines leichten Laosumsatzes z" eifellos gefördert 
wird. 16) Die Ab icht, ein zirkulationsfähiges, also für den Handels rkehr 

0) Selbst die plan"idrige. Vgl. übrigens die Note zu R.O.H.G. VII p. 120. 
10) oldschmidt, p. 493 Not. 12 , Bebrend, p. 108 Not. 11, R.O.H.G. XXIII 

p. 213, Busch, XIII p. 269, Gareis im R.Lex. p. 679. 
11) egen die Handelspapierqualität ekker, Jahrb. I p. 307 ff., Beseler p. 314, 

wohl auch tvbbe p.199 u. 200, 0 .. G. resden (Busch, VI p. 114. Z. f. II .. VIII 
p. 61) W. ~ ndemann, H.R. p. 16 Not. 9, 94 Not. ; für dieselbe Dietrich 
(Busch, II p. 11) R.O.H.G. XXIII p. 21 . Vgl. jetzt noch W . ( ndemann, I p. 61 
Not. 43 u. p. 144 dieses Handbuchs sowie besond~rs Fr. ( ndemann, p. 141 ff. 

1 2) So treffend Fr. Endemann. Uebrigens konstatirt schon zorius den Um
satz der Lottoloose ("ut transeat ad multos emptores('); auch gegenwärtig zirkuliren 
die Lotterielooae vielfach und nicht selten zu erhöhten Preisen. Fr. Endemann 
p. 115 u. 141 Kot. 4. V gl. auch die l\Iotive des bayr. Entwurfs p. 2 4: weil dergl. Loose 
wie andere Wertbpapiere auf den Inhaber häufig einen Gegenstand des Handelsver
kehrs bilden (bei Gruchot, 1 6 ot. 1). 

1 3) "V\ ie Fr. n dem an n annimmt. Man denke aber beispielsweise an die Emi ion 
von öffentlichen nleiben auf den Inhaber, die doch gewiss zu den Handel papieren ge 
hören. er Emittent will zur Befriedigung seines Kapital bedürfni ses zirkulationsfabige 
Papiere schaffen · an uer "irklichen Zirkulation h t er so wenig Interesse als der 
Lotterieunternehmer; oft "ird sie im Interesse päterer Anleihen ibm unerwünscht sein. 

14) Die Eigenschaft der Waare kommt auch ütern zu die schnellstem Verder 
ausgesetzt sind. 

1 0) Es gibt ldien von noch imaginärerem Werth. 
10) :Jlan erwirbt lieber ein im Fall eines Geldbedürfnisses vor · der Ziehung verkäuf

liches, als ein unverkäufliches Loos. - Wenn Fr. Endemann meint der Untern bm r 
werde mehr Loose absetzen, w nn die Kauflustigen sie nicht von den pielern, ondern 
von den Kollektelll·en direkt beziehen so cheint er zu übersehen, da s manche Personen 
lieber mit inem von den Be chränkung n der Kollekteure (z. B. bezüglich des Kreditiren ) 
freien P ·ivatmann als mit den Kollekteuren kontrabiren dass die \erkaufenden piel r 

5* 
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Buch · . b cbnitt 4. ind die Lotteriegeschäfte Handelsgeschäfte? 

" be timrote Loos zu cbaffen, erhellt zu weil n au den estimmungen des Plans; t7) 
aber auch schon au der u gabe echter 1 

) Inhaberpapiere oder Ordrepapiere 

rann diese A.b i ht cr folgert werd n. 1D) 
Da der Kollekteur in der Recrel erpfiichtet ist die Loose zum plan~ 

mässigen Pr i e und uote1 Beobacbtun r be timroter Vor cbriften zu \ ertreiben, 
nimmt dem Ge cbäft ni bt den Karakter de Handel g chäft . 

0 
Wollte man 

elbst die ewinnabsicb al · rforderni s de Hau elscre cbäft auf tellen, 21) 

0 i t doch die e .A.b icht trotz des äus erlich crleichen Einkauf - und Verkaufs
prei e bei dem Kollekteur mit Rück i bt auf die zu erzielenden Provisionen, 
Aufgelder und cbreibgebühr n al vorbanden anzunehmen. 

22
) 

Der Kollekteur, cler crew rb mäs ig für den Handelsverkehr be timmte Loose 
• uf eigene Gefahr (al fe ter äufer od r Trödler) erwirbt oder zu liefern 

übernimmt i t nach Ar . 4 Kaufmann. 23
) 

3. I t der Kollel teur weder Käufer, noch Trödler, ondern Kommissionär 
oder blos er :Mandatar de '"n ternehm r ·o i t die ebernahme der Kommission 
resp . des Auftrags niemal ab olnt Hand 1 ge cbäft. 24 Dagegen karakterisirt 
ich das gewerbsmä ige Inka so der in ätze resp. die geY\ erbsmäs ige ewjnu-

au zahlung ·als rein ive Handel ge bäft Banlriergeschäft '\.rt. -7 z. 2.) 25) 

vielfach erst die Kauflust wecken das die pieler nicht selten Freunden 'erkaufen, 
enen sie die unerwünschte Korrespondenz mit den Kollekteuren abnehmen und da.ss 

sie elb t nach erfolgtem Verkauf sich da verkaufte Loo durch ein neues ersetzen. 
11) o weis z. B. 2 des Braunschweigscben Plans: "Der Verkauf der Loose 

geschieht an die Hauptkollekteme u n cl ' o n diesen an die Spieler'' unzweideutig auf 
einen wiederholten -msatz der oose bin. gl. noch R.O.H.G. XXIII p. 213. 

1 ) Nicht aber aus der Ausgabe von hinkenden Inhaberpapieren (Legitimations
papieren). 

19) .A . M. Fr. Endemann a. a. 0. gl. aber T h öl : 26 Not. Diejenigen, 
welche für den Handelsverkehr b e tim m t in d (Art. 271 r. 1 d. b. welche Ordre-

•papiere oder Inhaberpapiere sind. ehrend p. 107: "alle auf den Inhaber lautenden, 
owie die durch Indo sament übertragbaren rkunden da diesclb n vermöge ihrer Form 

von vornherein für den Umsatz bestimmt sind". Vgl. noch v. Hab n, II p. J ot. 10, 
u. W. Endemann oben II p. 7, sowie Thöl,: 33 ot. 10 u. 211 ot. 2. 

20
) R.O.II. '. XXIII p. 214. A. M. Die rich (Bu cb, IJ p. 1!3), .A.. '. u. 0 .. G. 

Dresden (Busch I p. 11, 114), Fr. Endemann p. 14.> aber auch p. 124. 
21

) Goldscbmidt, p. · 6 ff. Fr. Endemann J). 144 bei ot. . gl. dagegen 
oben W. Endemann I p. öl Not. 46, ehrend p. 111 ~ot. 22. 

::) Goldschm.idt, p. 49 Not. 12, p. ;)()( ot. I;) I ehrend, p. 109 ot. 13a. . 
. -} Goldscbmidt, p. 4 , Behrend, p. 9~J ot. , Gareis p. 7. \.. M. 

D1e~ncb a. a. 0.,. ckermann a. a. 0. Vgl. noch W. Endemann. I p. 144 u. 
5 c.heses Handbuchs. - · 

24
) ehrend, p. 10 Not. 11 Dietrich, p. 14, Ackermann p. 11 ff. - Dass 

der Erwerb des Kommi ionär ni ·bt An cbaffung im . inne de .Art. 271, gl. { 0 1 d. 
s cbm i d t , p. 547 ot. l;.la. 

26
) ~ieser ·~.siebt punkt cheint in dem treit um die Kaufmann eigen chaft der 

!{ollekteure ganz uber eben. - eber die b an c b er i i al die ältesten Kollektem·e des 
~~· taatslo.tto vg1. .oben. , 29 ..... -ot. 1. Ueber da Inka o als Bankierae cchäft vgl. 

l .~s hmidt, p. >Ü ff. Tbol .' 2 1 t. 6 u. 7, v. Hahn \rt. ""'72 · · 6 u. 7 An
schutz u. v. Hölderndorff p. :4 u. W. Endemann, I p. 71 dies~· Uand uchs. 
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Relativ Handelsgeschäf i t auch die T ebernahme der Yerkauf kommi ion nach 
Art. 272 Z. in denjenigen el enen Fällen in wel hen der für e bnuna de 
Unternehmers vorzunehmende gewerbsmä ig Yerkauf d r Loo e i h om 
Standpunkte des Unternehmers :.ß als (. s ori ehe ) -- 7 Ilanc.lel rr häft dar~ 

st llt. Auch in diesen Fällen i t der oll kt ur infolrr g werb mä iaen 
Betriebe nach Ar . 4 IünLfruanu. 

4. I t der Kollekteur infolge cle re p. der Z hlung y r-
mittelung unter den ad re p. angeführ ten eclinrrungen Kaufmann ~o ind 
alle Geschäfte, die zum Betriebe seine Koll kteuraewerbe a h··ren, au h wenn 

sie an sieb keine Hand 1 gescbäfte ' ären , nach Art. 2 ori h Hand l -
geschäf e. 2 ) Dies gilt in be andere für cli V\ iter eräu eruno- d r oo e an 
die pi l r für die Renovations- und In los ament rtr~· !Te, für die ebernalun 
der (neben den fe t bezogenen mandatsweise erhaltenen Loo e owie für die 

1'träge mit nterkollekteuren. 
5. I ein Kollekteur nicht infolrre seines Loose ebit jedo h in olrr 

anderer Ge chäfte Kaufmann so ind eine Lotterie\ erträrre in G mü heit de 
Art. 274 prä umtive Handel ge chäfte. ~ 9 

6. Die Lotterieverträge des Th ilnehmer insbe onder der Loo kauf sind 
der :I egel nach "eder ab olute noch rela i e Uandel ge chäfte, d nn der Theil
nehmer will der egel nach die Hoffnung nich zum Um atz, ondern für i h 
selb t erwerben . ilO) I mmerbin aber i t die lVIöglichkeit nicht au g cblo en da 
Jemand, der nicht als Kollekteur bestellt ist , Loo , di zum Hand 1 verkehr 
bestimmt sind , behuf Weiter eräus erung 81 er wirbt oder sol h Loo e a d -
couvert verkauft. In oweit kann di sen eschäften der Karakter on Hand ls
geschäften nach Ar . 2 71 Z. 1 und 2 nicht ' er aat " erden . I der Theilnehmer 
Kaufmann so ist der Lotteriev r trag praesum tives und in lteneu i ällen 5-) acce -
sorisches Handelsgeschäft. 

20) Goldschmidt, p. 610 Not. 4, Behrend, p. 121 ot. uJ. rü nh ut Recht 
des Kommissionshandels p. 56 r ot. · u. die dort itirten. 

2 7) Vgl. oben Not. 6. 
28) .O.H. ' . XIII p. 214. Ende m ann, I p. 1 Not. 43 diese Handbuchs. 
29) Vgl. auch R.O.H.G. XVII p. 120 a. E. A. M. (vor Erlas des H.G.B.) H olz 

s eh u her p. 7 7 u. die dort Citirten. 
!lo) Hamb. H.G.Erk. 1871 nDer Kauf von 2 Viertel-Lotterieloosen ist kein Handels

geschäft ' (B u s c b N. i . II p. 1 6), 
81) Gru c bot, 1). 1 0 191: er Einsetzer kann das Loos d. h. den dadurch be-

urkundeten Gewinn weiter veräussern. . . er vor der Ziehung erfolgte Weiterverkauf eines 
Looses stellt sich gleichfalls als offDungskauf dar . \ gl. auch B orn ema nn , p. 200 
u. F r. End e mann, p. 133 Not. 1. 

32) Z. B. falls ein Kunsthändler Loose zu einer erloosung von Kunstwerken kauft. 
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V. Die Pflichten. 

A. es ntern lnner . 
.1. Der Unternehmer wird durch den Lotterievertrag dem Tbeilnehmer 

zur Ueberla sung eines Looses 1) mit der 'ereinbarten Nummer, e entuell zur 
Gewährung. des auf jene ummer in der betreffenden Ziehung gefallenen Ge
winns verpflichtet. 2) tand lie Nummer noch nicht fest, lag also nur ein 
Lotterievorvertrag vor, so besteht der zu leistende Schadenersatz keines Fall 
in einem oder gar dem höchsten der planmä sigen e"inne, 3 auch nicht et"a 
in einem (nach lern Verhältnis der nicht gelieferten Loose zur gesammten 
Loosezahl zu berechnenden) Bruchtheil ier Ge ammtgewinne, wohl aber im Ersatz 

es gezahlten Einsatzes, der gemachten Auslagen und etwaiger Konventional
strafen welche der Theilnehmer einem Dri ten zu entrichten hat. 4

) Mitunter 
ist der Umfang des Schadenersatzes partikularrechtlich auf den doppelten Ein
atz bestimmt. 5) 

Dem Kollekteur i t der Unternehmer zur Ueberlassung der ereinbarten 
Loosezabl nuT 6 in denjenigen Fällen unVi iderrufl.ich erpflichtet, in denen der 

1) Entwurf des eutsch. blig.R. Art. 864. end er p. 6 ' ff. Vgl. oben p. 54 ot.l4. 
2) Vgl. oben ' 292 bei Not. 3. Das gilt auch fur den Fall, dass das Renovationsloos 

dem Theilnehmer ohne dessen Schuld nicht hes hafft werden. Vgl. Sächs. Plan ,) 
Abs. 2, sowie G r u c h o t p. 198 (0 .A. G. übeck 24. J an. 1833). 

8) 1. 29 3 D. IX, 2: "ob retia non piscium, qui ideo capti non sun , fieri aesti-
mationem, euro in certurn fuerit, an cap er n tur . Vgl. die analogen Fälle beiBender 
p. 69 Not. 6, Löhr, N. i . III p. 84, Grucbot p. 199 ff. u. 201 Not. 1, Rennings 
in der Hannov. Wochenschrift III 2 p. 79, sowie oben p. 5 . 

4
) Vgl. auch Fr. Endeman n , p. 134 Not. I. 

&) V gl. den allgemeinen Grundsatz für alle gewagten Geschäfte in 545 Preuss. 
A.LR. I 11. Vgl. Koch p. 791, aber auch reuss. Ger.Zeit. Nr. 12.- Nach dem 
}iamburge.r Plan vom 9. 'eptbr. I 81 · 3 ist der Kollekteur, der die Erneuernngsloose 
zu liefern durch Zufall verhindert ist, zwei für alle Klassen gültige Loose zu liefern 
oder den vollen Wertb derselben zu bezahlen verpflichtet. 

6) Zu allgemein Fr. Endemann , p 123 bei Not. 6. 
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Kollek eur die Loo e . .fe t · 7) oder mittel Trödelvertraas übernommen ha . ) 
I t dagegen der Kollekteur Mandatar 9) oder Kommis ionär cle ntern hm r 

so lieat in der \ erweiaerung der Aushändigung ein tatthafter V\ id rruf de 

.Aufrag · in diesen Fällen besteht kein Recht auf Ausführung de uftraas 
ielmehr nur ein An I ruch auf chadlo haltuna w gen twa b reit aeba ter 

Auslagen oder getroffener \ orkehrungen. 1o 
Da überla en Loos mn s planmä si be chaffen und ler ael nach om 

Unternehmer unterzei hnet ein. 11) War k ine be timrote ummer r inbart, 

o ist der nternehmer (ans lern ottelie orvertraae) zur eberla una gewinn-
fähiger noch nicht gezogener 12 Loose veq fiichtet. Zur nter u hung und .An
zeige, ob das vom Unternehmer empfangene Loo etwa in einer der orl Jassen 
bereits gezocren worden, ist der Th ilnebmer nicht verpfii ht t.1s Lieferung 
gezogener anstatt nicht crezogener Loo e i der egel nach 14 al · f rung 
eine un estellten aliucl anzu ehen .15) 

7) Auch der Kollekteur hat diese 11flicht demjenigen Unterkollekteur g genüber, 
der Loose für eigene Rechnung bezogen hat. Vgl. noch R.O .H.G. I p. 61 u. 

) as .A. ' . resden verweigerte dagegen dem Trödler und Kollekteul' den n
sprnch auf den Gewinnst, der an f ein ihm zugesagtes numerisch bestimmtes aber nicht 
geliefertes Lo o gefallen war; "die b 1 o s s e M ö g 1 i c h k e i t d.a , wenn r rechtzeitig 
die betr . Loose übergeben erbalten hätte, das darunter befindlieb Gewinnloos noch 
nicht an einen Spieler abgesetzt gehabt haben u. dadurch zu f ä 11 i g in die Lage g -
kommen sein könnte, sieb selbst al Spieler dieses Loo es zu eriren u. durch dessen 
Besitz zur { rhebung des darauf gefallenen Gewinns sieb zu legitimiren, könne ohne 
Zweifel keinen rechtlieben Grund abgeben, die Nichterlangung diese ewinne als einen 
durch die Nichterfüllung des auf dieblose Vertreibung d r Loose gerichteten Ver 
trags ihm zugezogenen "\ ermögensnachtheil anzusehen" (Z. f. . u. V. N. F. XXTII 
p. 288 Erk. '. 27. • ebr. 1 '2). er Trödler braucht aber gar nicht zu verkaufen, kann 
vielmehr di.e ache sogleich für sich behalten in d sehe i d, p. 440 Not. ; er hat 
sornit nicht eine blo se 1öglichkeit die ihn znfällig in die Lage brächte, elbst zu 
pielen, sondern vielmehr ein wohlbegründetes Recht von vornherein die zum Vertrödeln 

1hm gegebenen Loose al pieler selbst zu hebalten mithin auch bei Vertrag bruch des 
Unternehmer ein Recht auf den Gewinn der auf die ihm widerrechtlich vorenthaltene 
bestimmte Nummer fiel. 

9
) Z. f. R. u. V. a. a. . p. 2 6. 

1 ) Ebendas. - Ist der Auftrag vor dem Widerruf ausgeführ t , das Loos also 
instruktion mässig ' erkauft, o muss der Unternehmer den Kollekteur seiner erbind
lichkeiten gegen den Spieler entlasten also auch den auf die verkauften Nummern etwa 
gefallenen xewinn zahlen . 

11) Daneben zuweilen auch noch vom Kollekteur. Bender, p. 70, F r. Ende
mann p . 132 Not. 4 u. 5. 

12) ende r , p. 68, ruchot, p. 191, 200,201, ornemann, p. 200, Dern-
b urg , p. 408 H en ning a. a. 0., Fr. n d m an n, p. 1 3, so·wie oben .' 292 p .. 5 
und jetzt noch . . VI p. 290 ( . J anuar 1 2). 

1a) Auch bei d m Handel di tanzge ·häft nicht. Vgl. Wo 1 ff, rcb. p. 140, 141, 
sowie Bender , p. 

14) Ueber den Fall, dass die That ache, aber nicht der Erfolg d r Ziehung beiden 
Theilen bekannt ist., vgl. oben p. 57 bei Not. 0. 

Io) V 1. R.O.H.G. XIV p. 371. - Be nder a. a. 0 . u. 0 . . G. Darmstadt (Gr u
ch o t, p. 200) n bmen an da fehlerhaft geli fert ei · es i t aber gar nicht eliefer t, 
da ein gezo ene Loo k in Gewinn tho:ffnunasurlrunde vor tell t. Vgl. noch Pr. G.Z. Nr.~ 12. 
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Die t'eberla sung eine Loo e mit einer anderen al der ereinbarten ... ummer 
verpflichtet den '"nternehmer zum rech zeitigen "Gm tau eh, e' entuell zum cha
denser atz in be andere auch zur Lei tung de auf die vereinbarte Nummer 
fallenden Gewinn .16 Die e flicht fällt weO' fall der pieler sich au clrü klich 
mit der rhaltenen "" ummer einver taoden erklü.rt oder das unrichtige Loo 
trotz Kenntnis der \ erwech lung, ohne zu reklamireu behalt n hat. Zur 
Prüfung der Identität der vereinbarten und empfanrrenen ummer i t der pieler 

nich Yerpflicbtet. 1 7) 

2. er nternebmer i t der I egel nacb 1 ) ' erpflichtet, die Ent cheidun~ 
des Zufall mittel t der Zi bung zur planmä sigen Zeit und in der planmä ige 
W ise herbeizuführen. 19) Die Ziehung mu s fehl rfrei erfolgen. 2 

) nterlä st 
der nternebmer die Ziehung oder bleibt in veriiu rtes Loo planwidricr von 
der Ziehuoo· ausge bio en 21 ) o kann auf Yornahme resp. \Vicderholun O' der 
Ziehung und even uell auf chad n er atz geklagt \Yerden. Der ~ 'chaden . 
er atz he teht au h hier niemal in ein m der planmäs igen Treffer. 22

) 

Zur Er trech.-ung de Ziehung termin ist der ... nternehmer nur 28
) berech

tigt bei au drückliebem Vorbehalt im Plane elbst 24
) oder im Fall der au -

drücklieben oder s ills h" eigenden Zu: timmuog aller piel r. etztere i ge-

1u) ei b i der Renovation d r Loo e der Kla enlotterie oder in einem 
and r n Jt alle. - Nach der Preu . Ger.Z. Nr. L wäre bei Loosen erster Klasse der 
Unternehmer nur zur ZurückzahlunO' de 1 insatzes gegen l ücknahme des unrichtigen 
Looses verpflichtet. 

17) Vif o lff, Arcb. p. 140. Zum Tbeil ander Preu s. Ger.Z. r. 12 wo zwis hen 
schriftlicher und persönlicher Be tellung auch zwischen Loo en erster Klas e und Reno
vationsloosen unterschieden wird. A. L auch Bornemann, p. 20 , d r nw· bei 
lli:ankh it oder bwes nheit dem Spiel r die ero·] ichung v rbind lichlc it abnehmen will 
der chli lieb aber (p. 212) die ganze Frag fti.r nich zw i:B llo rklärt. - Der Preuss. 
Plar.v.24. ovbr.1u 0§5,be timm tzvi'ru.·: Jdr pielerhatg naudaraufzuachten 
das r für die neu Kla se ein Loo der elben Numm r rhalte, w lche ein Loo der 
Vorkla e hatte" , lä s aber gleichwohl dem pi 1 r da Anrecht auf d n Gewinn 
welch r t'lva auf di ur prünglich on ihm ae pielt Nummer gefallen i t" ; auf d n Ge
winn welcher auf die bei der Renovation irrthümlich empfan ene Nummer fallt hat ~r 
keinen 1 pruch. 

18) Ein Ausnahme bilden natürli ·h diejenin·en irregulären Lotterie n, deren Treff r 
ich nach den Ziehung listen einer anderen Lott rie bestimmen ; vgl. ob n p. 40 Not. 24 

p. 43 bei Not. 21 u. Lau e, p. 6 ff. I t di Zi hung den pielern überla en, o mu 
der Unternehmer ihnen die eleaenheit hierzu geben. 

10) Bender, p. 3 Entw. de Deut eh. Obli r:r.R. Art. 65 Gruchot p. 19 
Stobbe, p. 345, Fr. End mann p. 110. Lang , p. 75 ff. 

~0) Bender, p. 42, Fr. End e mann, p. 113. 
21

) Ben d r p. 43 Not. 1 a. E., theilt einen solchen Fall mit der du1·ch Yergleich 
beendigt wurde. 

-
2

) Vgl. oben Not. 3 u. 5, Bender a. a. . Lau ·e , p. 70 . 
~3) Da Preu s. Lotterieedikt von 1 10 a statt t all rdings in : 11 die Er treckung 

des Z1 hun termin der Lotteri direktion unhe cln·änkt. V gl. ende r, p. 3 Not. 2 
B ornema nn . p. 95 u. Fr. Ende ma nn , p. 116 '"ot. 3. 

'.!~)Lang p. 9 . Bender, p. 9 , Motive cle Hayr. Entwurf eine H.C:r.B. 
p. 2 4 (bei Grucho t p. 19 Not. 2). 
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meinrechtlich -5) ni ht schon darin zu finden da auf öft n li he 
der Erstreckung '\Viderspru h nich erhoben worden · zur etzung e Präju ize 
der still chweigenden Zustimmuna i der Tuternahm r um o weniaer efuat 
als bei der eiter eräu erlichkeit der , o e u län er zu den Theiln llmern 
gehören können bezügli h deren eine Kenn nis nabme e ... uf bot aanz und 
gar nicht zu prä umiren i t. 26) Die dolo e oder au einem Y r eh n de n
ternehmers resp . seiner Organ re ultir nde Hinan chiebuug der Ziehnncr b -
rechtigt die nicht zustimmenden in.,etzer zum Rü k ritt YOm Yertrage und 
zur Forderung on chaden er atz. :! 7 ) 

Von der ornahme der Ziehun wird der nternehmer ni h :.. 
die That ache befreit da s er die planmä icre Loo ezahl bi zur 1lanm=i ig 1 

Ziehung zeit nich abzusetzen ermochte · e ei denn tla durch \ rtraO' 
(Plan) oder Partikularae etz d m -nternehmer ein Rücktritt re ht er cr n iu
satzer tat ung ausdrückli h eingeräumt i t. - ie ui ht abg etzten ..... -ummern 
braucht der Unternehmer 'on der Ziehung uich au zu hlie da er hi r
durch die verkaufte Gewinnchan e der Ein etzer 
verbe sern würde. ~ s teht ihm ielmehr frei ie Ziehuncr mit allen Ilan
mäs i en Nummern orzunehmen und die auf die nicht abge etz en ... -wum rn 
fallenden ewiune zu behalten. ( og. rfit pielen ie Untern hmer od r 1 ielen 
der Loose auf eigene Rechnung. so 

3. er Unternehmer i t verpflichtet; die e\ünne die auf die gezog net 

26) Ander da Preu s. L .R. I 11 , 551. ber die Mangelhaftigk it d r P1· u 
Be timmung welch di Art d r Bekanntmachung nicht einmal r gelt ' gl. r u c h o 
p. 19 ot. 1 a. K 

2G) ,' o Ho l zsch u he r, ll · 769 Gru chot p. 19. 
27) Nach Preuss. A. L.R. ~ 550 nw· zw· Zurückforderung es E insatzes nebst Zinse 

bei der taatsklassenlotterie nicht einrual hierzu. Vgl. oben ot. 2 . Für die nicht vom, 
Staate unternommenen L otterieen hat das A. L .R. 'ültigkeit behalten. - F ür den Fall 
der ganz unverschuldeten llinausschiebung (z. . durch E rkrank ung oder Tod de~ bei der 
Ziehung tbätigen W aisenknaben) " ird das Rücktrittsrecht dem Spieler zu versagen ein . 

2 ) So bestimmt ausdrücklich Art. 86 des Deutsch . Oblig.Entw. Der Unter-
nehmer ist verpflichtet, die Loo. ziehung zu der im Plan vorausbestimmten Zeit Yor
zunehmen, s elb s w enn zu dieser Zeit n och nich t all e Loo se abge etzt sind. 
D agegen gab der erste Entww-f nach rt. 925 in diesem Falle das ücktritt recht 
(G ru ch o t , p. 19 .) F ür das Rücktrittsrech auch H a g e m a nn, V p. 134 B e nd e r, 
p. 41 ff., die E rfur ter F akultät 1764 ( c h orch Nr. 21 p. 134) B o rnem ann , p. 1 5 

e rnburg, p. 40"' H olz s chuher, p. 7 · , e ngl e r L ehrb. p. 745. \ gl. dagegen 
Stobbe , p. 4 die Motive des bayr. Entw. des B.G . . p. 234 (bei Gruc h o t , p. 199 
Not. 2), ' ar ei s im R.Lex. p. 679 u. Fr. • ndem a nn, p. 111. 

2 ) o im Preuss. A. L .R. I 11 50 ff. u. im ersten Deutsch. Oblig.Entw. (oben Not. 28). 
30) Dass der Unternehmer in Wahrheit kein Spieler vgl. oben p. 0 bei ot. 32. 

G e g en die tatthaftigkeit des Mitspieleus bei usspiello tterieen vgl. die Motive zu 
14 1 des ächs. B.G.B. (bei Grucho t , p. 199 ot. 2) u. bei B end e r p. 33 bei 

Not. 10 · fü r die Berechtigung das reus . . L .R. der ba r. E ntw. Ar t. 77 der 
eutsch. E ntw. Art. 865, ernburg, p. 407, II olzschuher , p. 76, L ange , p. 94 

u. 15 ff. Letzterer spricht jedoch die Befugniss der eigenen Tbeilnahme dem nternehmer 
ab, soß rn er sich ausbedungen dass der Gewinner nach der Zahl der nicht angebrachten 
Loose ihm eine V raütung leiste. 
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ummern planmä ig rrefallen auszuzahlen re . zu übereignen . ind betrügtich 
oder durch ein dem n ernehmer zuzurechnendes Ver eben mehrere Loose 
mit derselben ummer au gegeben so rrebührt jedem der elben der volle 
Gewinn. s1) Enthält der Plan keine abweichenden Bes immungen, o i t der 

ewinn sofort S2) nach der Ziehung und Z\Yar vom nternebm r uumittelb<ll' ss) 
zu 1ei ten. Letztere auch dann wenn der ewinner die ewinn ho:ffnung 
nicht -vom nternehmer elbst, sondern -von ü·gend einem Koll kteur ubkollekteur 
oder einem früheren pieler erworben hat; d nn da erworbene Objekt ist 
immer die im Gewinnstfalle geg n den Unternehmer rwachsende Forderung. 
Tach vielen Plänen, auch nach dem Preus i eben 34 haftet inde der Unter

nehmer nur ·nb idiiir, falls der Kollekteur die Gewinnzahlung erweigert. 35) 
Hat der Kollekteur Loose nicht rechtzeitig remittirt sondern selb t gespielt , 
so gebührt ihm der auf dieselben gefallene Gewinn. 36 

Die ewinnauslieferung pfl.icht erlischt nach vielen länen der Reo-el nach 37) 
in ehr kurzer Zeit; ob die e Zeit Befri tunrr oder Verj äbrun O' 3 ) is nach dem 
Plane im einzelnen Fall zu entscheiden. 

ind Loose au gest ll t so i t der ewinn der Regel nach nur gegen Rück
gabe cle Loose vom Unternehmer zu lei ten .39) .Au nahmen finden nach \ielen 
Plänen tatt : 

31) D all o z, rep rt. XX p. 264 Nr. 34 Recueil I 67 II p. No . I . 
32) Ueber und gegen die in den Plänen vielfach ausbedun ()'ene Hinausschiebung der 

Gewinnauszahlung (um Zins n zu lukriJ:en) vgl. Fr. E ndemann, p. 112. 
R3) truben IV :Nr. I60, anz, II 212, Holzschuber p. 77'2,, Glück 

p. 36 ff., Rende r p. "' ff., Gründl r p. r7 . ~[i tte rm aier p. 91 Not. 21 
Gengl r Priv.R. p. 434 Gerb r ,· 193 Wolff p. 1.-1 Hauhold Not. m Fr. 
E nd emann p. Il2 u. 12 . 

34) Pr. Pl. v. 24. Novbr. I 0 , IO. A. M. F r. Endeman n a. a. 0. der auf 
Grund der preuss. Gescbäftsanwei ung flir Lotterieeinn hmer v. I. Augu t I T · 32a 
ein V\ ahh·echt annimmt indes nur den Fall berück icbtiO"t. dass der Kollekteur dem Fräsen· 
tanten des Looses die planmä sige Bescheinigung der abgelehnten Gewinnzahlung ertheilt. 
Wie ab r wenn er auch diese Be cheinigung verwei()'er t? 1 dann bat er. "wie auch in 
j u d i c a n d o angenommen worden k e in Klagerecht g gen die Lott riedirektion. wie
wohl diese sein eigentlich r Debitor i t muss vielmehr prinzipaliter den Einnehmer belangen 
und kann nur in sub idium die Direktion angreifen. So ornem an n . 223. Vgl. 
auch Fö rs er- Ecc ius p. I36. - Ein wirkliches Wahlrecht zwi chen Kollek eur und 
Unt rnehmer kon tituirt dagegen der Mecklenb.- chwerin ehe Plan ad 9 für grös ere 
Gewinne. 

3ij) Bender p. 5 Koch, p. 7 4 ammlnng der lübeck eben .. U. Entsch. 
in Bremer Sachen V p. 4 9. 

30
) \ gl. den Fall v. . 177 bei Be n de r, p. 40 Not. l a. E. 

37
) Eine Ausnahme findet statt bei Au zahlung al abband n gekommen be cbei

nigter L~ose; hier muss aber die nzeige binnen jener Fri t eingegangen ein. Vgl. 
nuten be1 Not .. 40. . em Kollekt~ur tebt die Einrede der planmä igen Verjährung falls 
er das oos mdoss1rt hatte , n 1 c h t zu. V gl. die oben p. 65 .~. ot. 24 citirten Ent
scheidungen . 

. 
38

) Vgl. ernburg p. 40 ot. 7 Fr. Endemann p. 119 u. die dort 'itirten 
some Bornemann p. 226 u. triethor t Arcb. ITI p. 24, . 

89
) Bender p. 47 Stobbe p. 45, Fr. Endemann. p. II3. 
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a. getreuüber dem \ erlierer eine oo e d r von d m erlu t dem nter-
nehmer res . Kollek eur unge äumt be beinigte .A.nzeiQ'e cremarht fall kein 
Inhaber de al ermi t anqez icrten si h binnen der planmä icren \ r
fallzei der Gewinne gemeldet ha ;4 0 

b. gegenüber demjenigen 1 ieler, '' el her die heran trekommen Tnmm r 
in der früheren Klas e ges i lt deren rneuerung recbtz iti tr und rit na b
gesuch 1a ihm gebührende Loo ab r ent" ed r gar nicht 41 oder an tatt 
de elben ein Loo mit einer andern ummer rhalten ha . 42) 

Die ebergabe ·de Looses an den Kollekteur re p. nterkollekteur r etzt 
der egel nach die ückcrabe an den lm hr trägt der 

ieler in solchem Falle die Gefahr der Koll kt ur . 43) 
Eine Ausnahme findet sta t, " nn im abl frei()' t llt 
"Wäre das ewinnloos d m ntern bm r unmitt lbar od r durch di and des 
J{ollel\teur einzu enden. H) 

Ob der nternebmer zur Au an "ortung ewinn an d n rä cntant n 
des Looses unbecling verpflichtet oder de sen Legitimation zu prüf n ·15) bere htig 
oder gar \erbunden 4 6 ist, i t im einzelnen Jl alle na h 1 m lan und d m 
Wortlau des Loo es ?U ent chei len. '17 ie mod rnen taat lott ri 1 län pfletr n 

40 Vgl. ender, p. 50 :ff. Fr. Endemann, p. 11. E er hintinkorrekt 
dies als ein "besonderes Amortisationsverfahren" zu bezeichnen; das Loos wird gar nicht 
für kraftlos erklärt. - Ein gerichtliches Amortisationsverfahren i t "durchaus unnöthig 
und ungenügend, indem die Lo teriedirektion auch auf i-rund eine Amortisations-Er
kenntnisses vor blauf der Verfallzeit keine Zahlung leistet. Bornemann, . 227. 
Vgl. noch Koch p. 7 4. Holzschuber p. 774. 

41 ) Säcbs. Plan 5 Abs. 2. -Anders nach dem Hamburger lan · vrrl. oben ot. 5. 
42) äcbs. I. . 5. raunscbw. rlan 6 ~b . 1 a. . Preus . I lan 5. o h darf der 

Empfänaer des verwechselten Looses tlie e rwecbselung nicht genehmigt haben. Vgl. 
oben bci Not. 17. 

~ 3) Preuss. lan, 10 •r. Endemann 1 p. 112 Holzschuher, p. 772 Borne
mann p. 229. sowie GründlPr p. 156- 160 wo elbs auch die älteren Vertr ter der 
entgegengesetzten Meinung genannt und widerlegt sind. 

44 ) chmidt. hinterl. bhdl. bei Holzschuber p. 772 Gründler, p. 157. 
41i) reuss. Plan : : "Nur der rechtm ä sige Besitz des Looses sichert den 

ewinnansprucb"; aber auch < 10 Ab . 2: "Die Legitimation des Präsentanten unterliegt 
dabei keiner rüfung (ausgenommen 2 F~ lle). - Auch der ächs. lan , 5 Abs. 2 
versagt dem u n rech tm ä s s i g e n Besitzer die Gewinnzahlung. er Braun chweigs he 
Plan ,· 10 gibt dem pieler od er dem on tigen rech tmässigen Inhaber den Gewinn
anspruch. Dagegen allgemein der Deutsch. Obl. . • ntw. rt. 66: "Der In b ab er eines 
nicht auf den amenlautenden Loose i talssolcher ber chtigt den darauf ge-
allenen ewinn zu fordern; auf Loo e, die auf jeden Inhaber lauten finden die Vor

schriften des rt. 347 Am,endung". Nach Art. 347 bat der Schuldner weder das Recht, 
noch die Pflicht vor der Zahlung an den Inhaber dessen Berechtigung zur Innebauung 
der Urkunde zu prüfen und die Zahlung aus diesem Grunde zu verweigern es sei denn 
ein gerichtlh:hes Zahlungs' erbot erlassen. V gl. auch Zürich er B.G.B. 1779 u. dazu 
B 1 u n t s c h 1 i p. 607 ad 2. 

4 ) Holzschuber p. 768: Wenn nicht der Lotterieplan speziell den pieler 
zum achweis verpflichtet dass er rechtmässiger alleiniger Eigentbümer des Looses ei ... 

47) Vgl. oben p. 57 bei Not. 36-44 und die dort 'itirten. 
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trotz Anerkennung der Inhaber 1ualität ·der Loose dem rä entanten die u ~ 
zahlung de Gewinn in Fällen zu \ erwei ern: ein r eit wenn das Loos ,·on 
einem Andern als ihm abhanden g kommen bei dem Unternehmer angemeldet 
wurde · •1 ) andererseit wenn auf rnnd eine Prozesses über da echt am Loo e 
eine gerichtli he Be hlaO'nahme erwirl·t ist· ..t! endlieb wenn infolge eines 
y r ehen bei der Renovation da ewinnlao einem anderen als dem 1 i ler 

der \ orlda en übergeben worden. 50
) 

Yon den ewinnen darf der nternehmer na b vi l~n läneu be(leuteude 
Abzüge ma hen. 51) Anderer eit i t na h man hen Plänen der nternehmer den 
Ge~ innern der Y ork1a en oder len ... ,..icbtg "innern der letzten Kla se zur in~ 
satzfreien .,.eberla ung eine SOO'. Fr i1oo e für die folgen le Kla se resp. für 
die er te Kla e ler folgenden Lotteri e ent. zur rstattung de V\ erthe 
verpflichtet. ~ 2 

) l' Verl flichtung zur ewinnzahlUD O' kann der rnternehmer bei lli ht auf 
den ~amen lautenden Loo n reg lmä i nur ol he inwenclung n entgegen~ 

setzen, welclle au der P r on de~ Inhabers entnommen incl oder au dem Loose 
selb t re I . au einem auf tla Loo ge etzten vermerk erb llen. 53

) 

4. ei cien Wohltbätigkeitslotterieen i t r ntern hmer v rpttichtet, dem 
Ertrage der 'Cnternelmmng die im Plan aurregebene Be timmuno- zu g beu. Die 
franz .. iscbe Juri prudenz gewährt we en anderer \, erwenduno· de Ertrages den 
Loo inhabern , 1 action directe pour abu de man lat .. geo· n den nternehmer. M') 
Auch in eutschlaml dürfte bei der V\' oblth:· ti keit lotterie dem pieler lie Klaae 
auf planmä ige V rwendung des ott rieerlö e re p. Ein atzer t ttung nicht 
abzusprechen sein; denn dem Hoffilllno- kauf i t hier ein au drücklieh od r till~ 

schweiO'end gescblos enes pactum adjectum über di Yerwendung de Erl .. se zu 
dem be timmten Zweck für beigefügt zu era hten. 

ach I reu i chem Landrecht i t der Un ernebmer erpßi htet 0 

lange noch Loo e ' orhanden sind bi zum planmä i eu Zeitpunk wo der 

4 ) Vgl. oben Not. 40. 
4 

) F r. E n de m an n . p. 117 ff. - Das eine Arre tfreihei t der Gewinne den Glau
bigern des Gewinners gegenüber (tTotz der gegentheilig n Planbe timmun en) seit Erla 8 
der Civilprozessordnung n i eh t exi tirt ebendas. p. 11 . 117. 

50
) Vgl. oben Not. 4:2. Wolff Arch. p. 14 will inde dem r dlichen Besitzer 

der verwechselten Nummer den Anspruch auf den Gewinn gewähren, en Unternehmer 
re p. Kollekteur also zur doppelt~n Auszahlung erpfii hten. }.( all der lan die nicht 
ausschlie st i t dies berechtigt. 

51
) Preuss. Plan . 11 . ächs . • · 6 1\[ecklenb. ad , Braunschw. ~ ' H b • 4 

V 
(. . am .. . 

gl. Fr. E n d emann p. 7 :-~ u. 114. 
52

) Preuss. Plan : (doch mü Ren die Einsätze für die schon gezogenen Klas en 
nachbezahlt werden), Hamb. Plan : ~. Vgl. noch end er p. 14. 1 , 7 a. E. u. 5 
Not. 3 und R.O.H. T. IX p. 68. 

53
) D er n b ur g, p. 407. r eber die Kompensationseinrede vgl. unten .· 297 bei 

Not. 16 «. 
64

) alloz, rep. XXX p. 2 4 Nr. 33. Vgl. oben p. 47 bei "ot. 12. 
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A atz ge cblos en "enlen oll jedem i h meld nden Ein e zer Loo e zu üb r
lassen. :iö Die er ge etzlicben e timmuna die i h übriaen- wohl nur auf öff ntliche 
Lo terieen bezieh n dürfte wid r prich da \ erbot der Pr u . e häft -_ n
weisun r om 1. Augu 187 ~ Per onen die ein Loo auch nur inmal an an der 
übertrag n haben kein Loo mehr abzuaeben. 56) ie unbegründete \ eiaerung 
de Loo ab atzes mach den Unt rnehmer chadener atzpflichtia. · 7) 

·. Der Un ernehmer i t v rpfii htet lem pieler auf \erlangen den 
otterieplan auszuhändigen 5 und die Ein ich in die Ziebtm(T 1i te zu ge-

währen. 59 ) 

7. Der Unternehmer wird dur h alle YOU einen 'innehmern 60 ) g hlo -
senen an ich recht gültigen und lanmä- i(T n °1 \erträ(T und Handlungen 
soweit keine B chränknng publizirt word n direk Yerpfii htet. 62 ) u d n 
Verträaen und Handlungen derjeniaen er onen, die ein K llekteur i h eigen
mächtig sub tituirt hat oder die ich iaenmächti cr zu Kollekteuren aufa worfen 
haben haftet der Dntern hmer nur in ofern a1 er dur h di _ nnahme der 
von ihnen einge ammel en Ein a zgelder od r on die ie chäft thätiak i jener 
Per onen genehmig bat. 3) 

Der Unternehmer hafte auch für di Yer eh n und unerlaubten Handlungen 
seiner Kollekteure innerhalb ies ihnen übertragenen e chäft krei o, 
wenn der Kollekteur die empf naenen Ein ätze oder die erhoben n 

;,;;) A. L.R. I, 11 , 5--2, o r n e m c u n. p. 196. K o h lJ· 7 
~ 6) Vgl. über die es V rbot Fr. Endemann , p. 14 . 
07) Ueber den U mfang des Schadenersatzes vgl. oben ot. - 5. 
ri 8) Resp. dm·ch den Kollekteur ausbändigen zu Jas en. raunschw. Plan : 14, 

Sächs. Plan: 11, Haubold , Not. g. 
ull) reuss . Plan · 9 Sächs. Plau · 4 Braun"chw. lan 5 Abs. <.1 Bender, 

p. 16 u. 102. 
60) Das gilt nicht nur von den Mandataren, sondern auch von jenen Einnehmern, 

die Loose als 1 ommissionäre, durch Trödelvertrag oder Kauf zum Weiterverkauf über
nommen haben. Vgl. Holzschulter p. 770 und die dort Citi.ren, sowie oben p. 16. 

61) lle von den Planbestimmungen abweichenden be onderen Verträge zwischen 
Spielern n. Kollekteur ind für den Untern bm r nnverbinclli ·b , so die Verträge über 
Indossirung esorgung der Renovation Kreditirung, Kompagnie piel, Aufbew~hrung der 
Loose Gewinneinziebung. Vgl. Preuss. Plan · · 3, 5, 10, Säcbs . · 5 a. E., Mecklenb. 
ad 6 raun chw. c. • a. E . 

62) Hagemann Vp.)' , ender, p.43 Holzschuber p.77 Glück p. ·2, 
rüudler, p. 160 Mittermaier, p . 91 ruchot, p . 201, Dernburg, p. 406 

Not. ·, +e ngler:Priv.R.p. 434 Förster-Jl,c ins Not. 124 u.127, Jq·. Endemann 
p. 126, 127 u. die dort itirten. 

68) ' lüclc, XI p. 60 ff., G ruchot, p. ~02. Bender p. 44 Born emann 
p. 22 ' Preus . A. L.R. c. --9 ff., - '4 I, 11. - Hat ler Hauptkollekteur vom Unter
nehmer ubstitution befugni s so haftet der Unternehmer für den Unterkollekteur in 
gl icher Weise. wie fur den Hauptkollektetu'. Holzschuh er, p. n·. 

~) Hü ·k , p. 362, Hagemann, 13 , Koch, p . 7 6, Gengler, L hrb . p. 746 
Holzschuhe r, p . 770, Bender, p. 44 u. die dort Not. 6 citirten • utoren. gl. jedoch 
Erk. des . ...-\.G. zu :München v. _5. J tmi 1 20: "Die Lotteriedirektion haf et für ihre Kollek-
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unter chlägt 6;; ) . oder wenn er bei Anfertigung oder Einsendung der Listen eines 
b 66) er ehens sich s huldig gemacht at. 

Die Verbindlichkeit des .,.nternehmers zur Vertretung seiner Kollekteure 
wird iurch nicht-öffentlichen Widerruf der estelhmg nich berührt · vielmehr 
mu s derselbe bi zum iHfentlichen V\ iderrufe für alle vom Kollekteur inzwischen 
planmässig ge chlossenen Verträge haften. 67

) 

. ndlich ist der ... nternehmer seinen Kollekteuren gegenüber erpflichtet, 
die vertracrsmässige Provi ion von den abgesetzten oo en zu gewähren und der 
Regel nach auch die gemachten Auslagen zu erstatten. 6 

) 

297 . 

B. Des Theilnehmer . 
1. Der Theilnebmer ist zur Entrichtung des planmäs igen Einsatzes er

pßichtet.1) ie Zahlung ha an den Kollekteur, mit welchem der Vertrag ge
schlossen worden, e' entuell an den Unternehmer zu geschehen. Die Zahlung 
soll in der R gel Zuo- um Zug gegen Empfang des Loo es erfolgen· bis zur 
erfolgten Zahlung ist der Gegenkontrahent (Unternehmer, Kollekteur) der Regel 
nach zur Zuruckbehaltung der Loose berechticrt. ~) 

ine Voran bezallluno- des Einsatzes für spätere Klassen ist nicht au ge
schlossen, begründet aber von Vollloosen abge eben, 3) einen Anspruch auf e en
tuelle Rückge" ähr 1mr gegen den unmittelbaren Empfänger· ist die Pränumera
tion al o 1lanwidrig an den Koll~kt ur erfolgt, so i t der nternehmer nicht 
haftbar. '1 

Auch die Kr ditiruut)" des Kaufpreises ist gemeinrechtlich nicht un
statthaft. ie kann eitens des Unternehmers oder des Kollekteurs erfolgen; 
in letzterem Falle geschieht sie auf des Kollekteurs eigene efahr, insofern er 
dem Unternehmer den ollen Einsatz der abgesetzten Loose ge" äbren mu s. 0) 

Die Kreditirung wird nicht vermuthet, der pieler hat ie tets zu bewei en. 6) 

teurs so weit. als sie innerhalb der renzen ibrer Vollmacht handeln · k eineswegs aber 
für blo se Nachläs~igkeiten u. Irrunaen derselben. (bei Gru ·hot p. 201 Not. 3). 

Bfl) Vo~·behaltlich des obeu Not. 43 erwähnten Falls. Vgl. Bender p. 44. 
66

) Koch, p. 7 6. - Ueber den planmä8sigen usschluss der Haftung des Unter
nehmers für umichtige Registrirung der besetzten Nummern beim Zahlenlotto vgl. Ben 
der p. 11 :ff. ot. 9, u. Holzschuber a. a. 0. 

67
) Bende r p. 44 Bornemann p. 281 . 

6
) Lange p. 174, 17 Bender p. 128 ff. } r. Endemann. p. 1~4. Ueber die 

erpßichtung zur Lieferung der zugesi ·herten nzahl Loose behufs V~rtriebes vgl. oben 
Not. 6-10. 

1
) U eber den Einsatz als Perfektionsmittel des Vertrages vgl. oben p .. 53 bei Not. 5. 

2
) Gengier, Lehrb. p. 746. R.O.H.G. 1?.. F br. 1 78 (IX p. 5 · 62). nders 

natürlich im Fall des kreditirten in atzes. :r e u b er t p. 50. 
3
) Sächs. Plan , 3, · 7 . bs. 2. Vgl. oben p. 4 ot. 17. 

4
) Fr. Ende m a nn. p. 13 . Preuss. PI. a. E. 

I>) Wolff Arch. p. 135. Neubert p. o' Bender p. 1 Born em ann p. 214, 
F r. • nd emann p.1'5. 

) Wolff p. LJ6, Glück p. 66. Bencler. p. 7 Fr. E nd e mann . p. 136. 
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Die Einräumung des Kredits kann ausdrücklich oder still chweigend erfolgen. Da 
Letztere ist insbe ondere auch dann anzunehmen, wenn ein Kollekteur ohne Zahlung 
für die bereits gezogene Kla se zu fordern, dem Theilnehmer die nov tion -
loose ohne den Preis für dieselben ausdrücklich zu verlangen zu endet ) o er 
wenn derselbe die an ich renovationsbedürftigen Loose bi zur letz en Ziehun 
aufzuheben ver pricllt. ) Auch die dem Indo ament de Loose beigefüute 
Klausel "V\~ erth in Rechnung ist als Krediteröffnung für alle re p. für die im 
Indossament bezeichneten Klassen der Regel nach zu erachten. ) Die Kredit 
zusage bezieht sich im Zweifel nur auf die einzelne J, sse der n Ziehung b n 
bevorsteht.1 0 Eine Er treckung de Kredits ist anzun hmen wenn bei eber
schreitung des der Zei oder der umme nach begrenzten Kr dit er Kollekteur 
auf das rolongation ge uch de pielers chweicrt. 11

) 

Die Klage auf den kreditirten Ein atz i dem nternebmer re p. ollekteur 
gemeinrechtlich nicht zu er agen · die für die entgeg nge e zte Meinuncr von 
den älteren Rechtslehrern augeführ en teilen 12) über die Klaglo igkeit der 

pielschuld sind für die otterie als einen Hoffnung kauf unmas gebli h. Manche 
Pläne und artikular erordnungen haben jedoch die Kreditirung 13 auf einen 
gewissen Betrag oder durch Festsetzung kurzer erjährungsfri ten be hränkt. 
Die Preussi ehe esetzgebung hat dem nt rnebn.er und ollekteur die ge
richtliche Klage ganz entzogen.14) 

Die Einsatzforderung ist aber selbst dort wo ihr die Klagbarkei ganz 
oder theilwei e entzogen "?!Orden, als natürliche Verbindlichkeit "irk am: insbe
sondere kann sie die Grundlage für ein nachträgliches Erfüllungsver 1 rechen 
bilden 15) und gegen den auf ein kreditirtes Loo gefallen n e\\ inn kom1 en irt 

7) Bender, p. 79 Wolff p. 137 Gengier Lehrb. p. 746. Vgl. noch u 
Chesne , Z. f. R. u. V. XI p. 197 :ff. u. .O.H.G. IX p. 56 :ff. 

8 ) 0. .G. Dr sden (Z. f. R. u. V. N. F. 3 ) p. 44). ndere Beispiele no ·h ci 
Bender u. N" olff. 

9) Bend e r p. 98ft'. Wolff p. 151 engler a. a. 0. Not. 43, Mitt e r-
maier p. 2. 

1" ) Schwarze, Z. f. . u. V. lli p. 8 (O.A.G. Dresden 1 36) Wolff, p. 1;)7 
Not. 14 a. E. 

11) Wolff a. a. 0. Bender p. 0. 
12) 1. ult. Cod. de aleat; Art. 211 der J.t'ussknechtsbestalluncr v. 1.-70. So tr u v e 

B e rl i c h L a u t er b a c h t r y k; 'gl. dagegen G r ü n d l er, 334 b G r u c h o t, 
p. 189 , 190 , Fr. Endemann, p . 137. Art. 77 des bayr. Entw. gewährt dem Unter
nehmen die Nachforderung des Loospreises. 

13) end er p. 2 :ff. Stobbe p. 344 Not. 1 u. 14 refe p. · 9 Freyta cr 
in der Hannov. Jurist. Ztg. III p. 147 Wo lff p. 135 Not. 6 Oesterr. Lotto- atent . 
1813 , , : , Kein Einsatz kann auf Kredit angenommen w rden". 

14) Bez. Preussens dessen Gesetzgebung oft creschwankt vgl. Koch p. 7 - Ger.Z. 
Nr.12,Gruchot p. l9 Förster-Eccius p.13 ;antiquirti tBornemann p.213:ff., 
Letzterer bezieht das Verbot der Einklagung mu· auf P ri v a tlotterieen,. Das rreu s. 
L .R. ist übrigeus mit einer Entziehung des Klagrechts nicht so ganz ohne Nachahmung 
geblieben wie Fr. End e m a nn p. 137 bei ot. 1 meint, (vgl. z. B. nhalt-Kö thener 
Ed. v. 1 2 2 B en d e r, p. 3 ,. ot. ). 

15) Ent eh. de Hanno v. Konsi toriums v. 1 24 O\Yie Brauns u. Ei c k em P y e r, 
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werd n. Die Kompen ation einrede i t jedoch dem dritten gu gläubigen Prä en~ 
tanten eine Inhaberloose gegenüber nur in oweit tattbaf : al di in
satzr te auf dem ewinnloo e vermerk tehen un l sich auf das Letztere au . 
eh lies lieb beziehen··. 16) Hiernach braucht all rding der ebitor um gegen 

jede • eltendma hung der Ein atzforderung aescbiitzt zu ein das oo nur einem 
Dritten zu übertragen : 17) inde findet di er Au chlu der Einrede dem gut
r.rläubigen Dri ten uecrenüb r bei jedem Inb berpapier stat ; auch ha der 
Gläubirrer der den cbriftlichen Kr ditiruncr ermerk unterlas en hat, diese 

. 1 . 
Konsequenz ich elb t zuzuschreiben. ) 

y nuo· de Tbeilnebmer bezügli h d s in atze berechtigt in viel n Fällen 19) 
den "Gnternehmer re p. len Kollekteur zum ücktri om ertrage re p. zur Reno
vationsweio-eruna. er ü ktritt bezü lieb der päteren Kla sen hebt das Anrecht 
auf den kreditirten Ein atz ier Vorkla en ni bt auf au h nicht für den I ollekteur. 
Es rrilt lie elbs fü r den Fall. dass der Unt rnehmer oder Kollelrteur da om 
'"'pieler nicht renovirte Loo a1 oa. Kau1loo 20) zum vollen Prei e anden eitig ver
kauft; denn wennrrleich er bierb idenEin atz der orkla s n vom Käufer de Kauf
loo es ganz oder theilwei e mit ·er~ütet rhalten hat, o i t do b das Verhältni s 
zwi eben dem . nternebmer re p. Koll kteur und dem h"itten Käufer füx den er ten 
Tbeilnebmer eine re inter alias e ta dem L tzteren daher d r g s hullet in at.z 
der Vorkla n nicht ftir erla en zu racbten. ::n Einer Androhuna de ück-
tritt bedarf es nur in den ällen in denen ler Lott rievertrag al Handel • 
gescbä t i h karak eri irt un 1 nicb al Fixge cbäft abge ch1o en i t. 22 

(Hannov. Jurist. Ztg. III 2 p. 14 , I 2 p .. -2 :ff., V 2 p. 59 :ff.: vgl. noch Vorwerk a. 
a. . I\ 1 p. 9' 94 u. IV 2 p. 1 6 ff. Eutsarung der Einrede b ei der KrP.ditirtmg 
selb t i t un tattbaft. 

10
) Ueber diese treitfrage vgl. Bender p. 1 u. 102, eubert p. 50, Koch , 

p. 7<'0 (anders noch in der 1. Ed. p. 652), Wo lff p. 15G ot. 2, tob b e, p. 344 
Not. 14 För ter-Ecciu , p. 1 :, Fr. Endemann, p. 137 ot .. - Preu . Plan 

11 (vgl. aber auch · 55c' A. L.R. I 11 u. , 2-J der Preuss. Anwei uncr), raunscbw. 
Plan 10 Abs. 3. 

1;) tob b e a. a. 0. 
1 )Fr. Endemann p. 1· 7 I . 
19

) Z. B. bezüglich der päteren Klas en nach den Plänen 'on Braun chweig : 6 
Abs. 2 und Hambur ' 3 · auch nach den Plänen, die da Erlöseben des \nspruch nur 
für den 1 all der ~icht rechtzeitigen Loo erneueruog androhen (z. . ächs. : \.bs . 1 a. E., 
. iecklenb~rg .. ad c., ~r~nkfmt. r . tadtLott.), denn tmter nicht rechtzeitiger r .... rneuerung 
1 t auch d1e rucht rechtzeitige Bencbtigung der Renovationsgelder zu v r tehen (R. .H.G. I 7 

p. 56). __ Vgl. _aber auch Grefe p. 99. - I t der Lotterievertrag Handel ge chäft, o folgt 
das Rucktnttsrecht bez. der Kla en, deren Loose noch ni ht übergeben worden aus 
Art. 3 4 H.G.B. (R.O.H. L a. a. 0.)- Der ba ri ehe Entwurf Art. 775 gewährt dem Unter
nehmer generell das v abirecht zwi eben ücktritt und Einsatzklage (Gru 'hot p. 190). 

2
) Oben p. 6:.. . 

21
) esonders .'chwarze Illp . .. Vgl. auch ... eubert p.17, 45 u. 4G. :\Iitter

mayer II P· 92, Holz chuher p. ,...7._ f., -. 1. bezüglich de Kollekteur Haubo1d 
~ot. ~~~ Grt'tndler p. 162 u. die dort Citirten. - Vgl. auch R.O.H.G. I./ p. 61. 

--) R.?.H.G. IX P·. 60. ! t der Lotterievertrag jedorh nicht Handel ge chäft, so i t 
:Jiahnung mcht erforde ·hc j V1elmebr i da . r t r cl H s ma 1ge Rucktritt recht des r nter
n ~mers res~ . Kollekteurs beCTründet, obald die fällige Lei tung ni bt (Temacbt worden. 
'\V m d s c h e 1 d . 2' ... ot. . o 
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Der Be itz de Loo es bewei t die Ein atzzabluncr an und für ich n eh ni ht :13) 

da Originalloo e oft genug piellu tigen ohne vor än i e eri hti uncr d in-
atzes zucresand werden. 

2 . "'- ach vielen länen hat cl r Theilnehmer n ben lem irr ntli hen in atz 
noch Zu chl .. rre unter verschiedenen ezeichnungen ( hreibcreld hr ibg bühr n 

Kolleki:urcrebühren - ufgeld für da Loo :w entrichten. 24 ) ehl an d r 

planmä sigen F tsetzung oder ertrag mä sigen rabreduncr o i d r piel r 
zur Entrichtung aleher Zu chläcre nich für erpfli h et zu era hten . 

bat er dem Kollekteur fall der elbe von ihm zur :re'' innerhebun b auftl·arrt 
war n ben Er tat uncr der Au lagen die übliche Inka oprovi ion b i früherer 
al der planrnä sicren Zahlung auch da Intern urium zu währen. -:-) 

. Zur 1 ntri lltung der Reich tem elabcrabe i t der Theilnehmer bei d n 
taat lo terien gese zlich bei anderen o terien nur bei lanmä iger d r 

ver rag mässiger e timmung rpflichtet. 26) 

4- . Der Gewinuer ist nach vielen länen -7 1erpflicht t an d n nt r
nehmer und an seinen I ollek eur oder Unterkollekteur 2 ) rhebli he Pro i ionen 
zu zahlen, re p . sich dieselben om ewinne abziehen zu la n. Au h ohne 
planmä sige estimmung is er mi un t r nach dem örtlichen H rk mm n zu 
Gratifikationen an seinen ollekteur (sog. DolL euro- lder für ver flichtet er

achtet worden. 29 • s dürfte indes ein allgemeines Klagrecht auf ouc urgelder 
nich anzuer1 ennen sein. ndererseits aber mus die Zurückf01·derun · aleher 
Gratifikationen durch den Geber al ausrreschlo en gelten ° selbst da wo die Au -
bedingung, .A.bforderung oder Annahme anderer 1 der planmä sigen ebühren 
den Kollekteuren und ubkollekteuren vom nternehmer verbo en i t. 31) 

Auf plan idrige Ge chenke des Gewinner an den I ollekt ur bat der Unter
nehmer keinerlei Anspruch; ebensowenig der Kollekteur auf Zuwendungen die 

der Gewinner aus blasser Liberalität ohne echtsgrund einem nterkollekteur 
gemacht bat. 32) 

~8) Wo 1 ff p. 135 Not. 5 und die dort Oitirten; vgl. auch oben 292. 
2"-) Preuss. ll. · 2, Sächs. <. 3 Mecklenb. 2 Braunschweig. 4, Hamb. : 2. Vgl. 

auch Bender p. 123 Fr. Endemann p. 124, Wolff p. 155. 
20) Wo lff Arch. p. 155, 156. 
2 ) Nach . 12 R.Ges. vom 1. Juli 18 1 ist der Veranst.c'tlter von Lo terien und 

Ausspielungen verpflichtet, die Stempelabgabe für die gesammte planmässige Anzahl der 
Loose im voraus zu entrichten; fiir die Staatslotterie i durch ' 1 .diese Bestimmung 
aufgehoben und die Lotterieverwaltung angewiesen, die Stempelsteuer für die Loose ein· 
z uziehen. - Ueber die Stempelsteuer vgl. Fr. Endemann p. 77 No t. 3. 

27) Preuss. PI. 11 äcbs. 6 , Mecklenb. raunschweig. ;' Hamb. ~ 4. 
Vgl. auch end er p. 123, F r. ~· n dem a nn p. 7 , 11 114. 

2 ) Braunschweig · 8 "einschliesslich des A.ntheils der etwaigen Subkollekteure . 
29) V gl. die Entscheidung bei Bender p. 134 Not. 6, sowie auch End e mann, 

H.R. p. 594 ngegen die übliche rovision (; Fr. Endemann p. 125 ff. 
3 ) Bornemann p. 231, ender p. 134. 
31 ) Wie in Braunschweig und Hannover. Vgl. t einack e r p. 15. 
32) truben, rech liehe Bedenken IV r. 17 Bender p. 133 Not. 4, aber auch 

p. 134 ot. 6 Z. 13 u. 14, Holzschuber p. 70 , Danz II p. 314 Wolff p. 156. 
H ndhuch dt>s Handelsrecht . ITI. Band. 6 
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- 1· ' ora für die I eno' ation kann nicht al Pilich de Theilnehm r 
,) . 

bezeichnet w rden · 3:.1) die enorati n i t die edingung von d r der Ab chlu~ 
de Lott rieYertrau für die pät ren Kla n abiJänot und ·t ht im lieben 

de Theilnehmer . 
. ur 11 \ eiterveräu serung übernimm der Theilnehm r die aftung fiir die 

E htbei und Gewinnfähiakeit de verkauften Loo e ; eine Verpfli btungen incl 
insoweit clenen d G nternebmer o I er K llekteur analog. :.11!) Für di Au _ 
7.ahluna de etwa auf da oo fallenden wiun haftet r an und für i h ni ht. 

. 2 

ie Pftiehten d 
I. Dem Unternehmer gegenüber ist der Kollekteur baupt ächlich verpflichtet 

1. ich um d n Ab~ atz der nicht fe t übernommenen Loo zur Taxe zu 

bemühen, 2 

2. cli biervon ni ht abae etzten Loo e re htz itig einzu enden oder deren 

Preis zu bezahlen 3 ) 

3. die für e lmung de Unteinehmer empfa.naenen in ätze , oweit ie 
nicht zm· instruktionsmäs igen u zahlung gelangen unter Rechnung legung ein
zu enden (sog. Ueber chu saelcler) 4

) 

4. die ihm aufg~tragenen Zahlungen zu leisten, 

. für die vertrags- oder in ruktionsmä siae Tbätigkei d r on ihm an
genommenen Unterkollekteure und Gehilfen zu haften. 0) 

Im einzelnen ents heidet der n tellung 'er rag resp. die om ntemehmer 
dem Koll kteur er heilte Ges bäft am' ei ung. Durch die elben i t den Ein
nehmern häufig noch eine Reihe "eiterer Han dlungen und · nterla sungen auf-

3a) A. M. 'e ng l er, L hr·buch p. 747. '\ gl. auch oben p. 64. 
34) ruchot p.l91, Fr. Endemanup.I33 ot.l, vgl. oben p.56 ot. 29 u.p.69 

Not. 31. 
1) Die Pflichten der ubkollektenre sind im allaemeinen denen der Hauptkollekteure 

nnalog, nur da s an lle des rnternehmer ihn n gegenüber der Hauptkollekteur er
scheint. Vgl. über ie oben p. 1 n. K, T r. Endem a nn p. 1 1, die dor 'itirten, sowie 
w 0 1 ff p. 151 152. 

2
) Geng l er, Lehrbuch p. 749, Fr. Endemann p. 1' 0. Diese erpflichtung hat 

der Kollektenr auch bei Uebernahme der Loose mitt I t Trödelv rtr.g . Val. Wind 
scheid L 3 3 Not. 11 u. oben p. 60 Not. 12. 

!"I) Ben cl er p. 11 Fr. End man n p. L . 
4)B nderp.l2lff. ' n rr l e r a. a."O. Fr.End mannp.l24. 
") Vgl. unten ot. 10. Es ist wohl nur lnkorr ktheit des Au druck wenn da 0 .. G. 

Jena (Seuffert IV p. 9) behauptet di dem Plane beigefügt achricht', nach 
welcher jeder Kollekteur fü r seine ubkollekteur und alle diej enig n hafte d nen er 
Loo e zum Dehit anvertraut, beziehe ich nicht sowohl auf da V rbältni de Kol-
1 kteurs zur Direktion al auf das zu den ' pi lern. bezi bt ich vielmehr auf da 
\ rhältni s de Kollekteurs owohl der Direktion al den piPlern o-eg nüb r. 
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erleg mei t Kaution bc elluog. be ond re rt d r u hfUhruwr .A.bli ferung 
reSJ. Ka irun cr der 1refferloo e 0\Üe nterla un rr de lndo am nt d 1' 1\redit
gewährung der Anrcizuncr zu Lotterie\ ertrügen der Annahme YOn ouc ur

gehlern u. . w. G) 

II. em pi ler ge•.ren über hat der oll kteur be onder flicht , 

1. echte und rrewinnfähig oo e zu übergeh n · 7 ) 

2. d n I lau die e häft anwei ung und ie winnli ten auf • rf rdern 
au zuhändicren r e p. zur Ein icht 'orzuzeigen · 

3. von dem auf da Loo crefallenen e" inn (b i \ erlu 1er rufung auf 
die planmä ig rfhrung rechtzeitige "Niittheilung zu machen; n) 

-.1: . für die ertrag mli ia-e od r der I ublizirten In truktion cremä e Tllätia-
keit ihrer nt rlwllek eure und ehilf n inzu ehen.10 ) Au h " nu l r E: 1-
lekteur nicht 1 aufmann i t gelten diejeni rren er on n die in 
lokale zur c orguncr der im Kollek urbetriebe vorkomm nd n Ancrele:J nh i n 
angestellt ind für ermil htiot, da elb t für den Kollekt ur recht y rbindliche 
\ ertrüge abzu chlie en. ofern letztere nur nicht au erlHtlb de aew··h nli h 11 

Ge cbäft kreise liegen.l 1
) 

r: . Zur u zablung der auf die Loose der I ollekt crefall n n G winn i t 
der ollekt ur an un l für ich uich \ erpflichtet. 1 .t alleremeine "~ewohn-

heit recht das den pi l r ber chtigte sich owohl an d n Untern hm r al 
an den Kollekt ur zu wenden lä ag rr n be teht 
allerding die uszahlung pßicbt d s neben o er gar 'or d rjeni n 
des Untern bmer ) na h ein r gras en eihe von Plän n. H) ie rei ht aber au h 
in diesen Fällen der gel nach nur O\\ eit al ler Kollel\teur om Unt r
nehmer resp . der Untereinn hmer vom Hauptl ollekteur lder zur Au zablung 
empfa11o·en hat. In oweit hafte ab r all rdings der I ollekt ur i er Haupt-

u) Fr. Endemann p. 124- 12<.:' u. 134. 
1) V gl. oben p. 56 u. p. 7 , 71. 
8) Preuss. P l. : 9 u. 15, Säcbs. .' 4 u. 11, Braunschweig. ' 5 Abs. 2 u. ' 14. 
9) end er p. 10 Wo I ff p. 154. - Bis zu dieser Au kunft bat der Spieler an 

dem kreditirten Eiusatze in etentionsrecht. T h ö 1, Ent cheidttng gründe p. 115. 
1 ) B nder p. L9 ff., O .. A .. 'elle 14. Nov. 1 2 . (Hannov. Jurist.Ztg. II, 2 p. 11). 

Zu weit geht F r. ndemann p. 1'1: "Der Hauptkoll kteur muss für alle und j d 
Handlungen seiner Unterkollektetu·e so einstehen, als ob r l:!ie selbst v0rgenommen. 
Vgl. die von hndemann Not. 5 Citirten sowie Ragemann V p. 13"', engler, 
Lehrbuch p. 749, l\Iitte rmaier p. 9 ... , uffer , Archiv I r. 4.). 

11) O.A.G. Dresden ß. Juni 1 72(Seuffert, \.r h. XXX r. 14u, Z. f. H.l. XIp. 552). 
12) A. ::\L Holz chuher p. 771 fitt rmaier p. 91 und lüclc p. 66. 

Vgl. aber Kuntze Not. zu Holzschuber a. a.. 0 . , Lange p. 1 4ff., Koch p. 786 
Dern burg 1. 40 , Bu eh s rch. XIII p. 77. 

1a A. i. Wo lff p. 151. 
H) Preussen .' 10 acb en , 7, Mecklenburg : 9, raunscbweig <. 9 tvgl. hierzu 

~' ntsch. d. 0. \..G. übeck in remer achen p. 479), Harnburg •· · 4 u. 7 (dort ist 
sogar nur von der Auszahlung durch en Kollekteur die Rede). V gl. auch Bender 
p. 5, Fr. •,nd mann p. lL u. oben p. 74. 
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oder auch ex proprUs denn clie erabfolgung und Uebernahme 
er Gewinnste tell ein nach nalogie der erträge zu un ten Dritter zu 

beurtheilende Re ht geschäf dar, dessen Wirksamkeit durch die nbe timm bei 
der p r on d s 'e' inner zur Zeit des Ab cblusse nicht au. geschlossen ist. ):';J 

Die e per önli be erbindlichkeit de Kollel teurs zes irt zwar durch den ,;or 
Prä en tation des Looses bei ihm eingetrofienen \\ iderruf 

16 
des nternehmer 

re p. Hauptlwl1el teur · sie ist aber nicht tla on abhängig dass der Kollek eur 
tli di tel des nternehmers noch in Händen bat. Der Kollekteur bleib sonach 
tlem re hten ' ewinner persönlich verhaftet, macr er auch die empfangenen 
' eh! r irrthümlich an ndere gezahlt oder erloreu haben. elbstver tändlich 

wird durch die e per önli he Haftung de Haupt- re p. 'ubk llekteurs die er
pft ichtung d Un ernehm r resp. Hauptkollekteur , jenen dem pieler gegen
üb r zu vertreten nicht berührt· 17) der ewinner hat al o, fall die dem 

o1lelüeur verabfolgten G winngelder dem elben abhanden gekommen sind die 
Kla.o·e er gen n Kollekteur und eventuell egen den nt rnehmer. Der Haupt- oder 
. uhkollekteur der die e1 iongeider zur Au zablung empfangen kann ich da 
er dem ' winn r in Höh derselben per önlich haftet, d r egel nach 1 ) auf 
die lturz n crjährungs- oder Präklusivfristen nicltt berufen da dieselben nur 
zu un ten des nternehm rs aufge tellt zu ein fiegen. 19 

Au nahm weise kanu der Kollekteur auch ohne • mpfang der 'ewinngelder 
für die ewinnauszablunrr haften. Eine solche Haftung muss aber entweder 
au drücklieh im lan au gesprochen oder d01·ch eparatverträge übernommen 
oder ie mu s ·durch besondere schuldhafte Handlungen des Kollekteurs er
ursacht ein. 20) 

ie Pflicht zur Zahlung gewisser niedrigster ewinne ist dem Kollek eur 
oft durch eparat rtrag mit dem Spieler erla sen sog. Jliel o- o-en Verzicht
lei uno·).:, 1 

1 ") 0 .. G. Dresden 17. Oktbr. 18 1 in Z. f. R. u. . N. F. XXII p. 341. A.. 
Schmidt p. 474. Vgl. auch Gengler, P.R. p. 484.-Lange p. 17 u. Bender p. 9 
nehmen nur Anweisung, nicht Vertrag zu Gunsten ritter an. - Zu Gunsten einer 
persona incerta kann kontrahirt werden, vgl. 8 o h m Z. f. H.R. XVII p. 77 u. 8 tob b e ll. 
p. 118. 

l t.i) Da O.A..G. Dresden bat die Widerruilichkeit des pactum in favorem des ewinners 
ausdrücklich vorbehalten;. irrig daher 8 chmi d t a. a. 0. 

17
) O.A.G. resden a. a. 0. 

1 
) usnahmen bei W olff p. 152 ff. 

1 
) Sammlung der Ent eh. d. O.A.G. Lubeck .in Bremer ivilrechtssa ·hen V p. 479. 

Vgl. auch O.A. '. Dresden a. a. 0. p. 342 lf., Seuffert XI Nr. 176 (Lübeck 1833 in 
Frankfurter Sachen) u. oben p. 74 Not. 37. 

2 
) ~- B. dtuch Unterschlagung des zur Gewinnein.kassirung empfangenen Loose 

(oben P· 7u Not. 43) oder durch Ausgabe eines falschen oder nicht in die piellisten einge
tragenen Looses, auf das ein Gewinn gefallen (8 e u ff er t, Blätter fur H.echtsanwendung Il 
:P· 35 bei :.\Iittermaier II p. 91 Not. 21 Lange p. 1 ). Vgl. auchPreus. A. L .. I, 
11 ' 565-56 u. ,K o c h p. 786. 

:!
1

) Bender p. 93 Weiske, Recht lex. p. 7 4. 
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Die erfolgte Gewinnauszahlung wird dur h den blo en e itz de 1 re e -
looses eitens des Kollekteur keineswegs erwiesen. 22) 

I t der Kollekteur Kaufmann und liegt. ihm di ewinnuu zablun(r o . so 
ist er zur Zahlung on 6 ° 0 \ rzug zin n verpflichte o1 ichviel ob au h auf 

eite des Theilnehmers ein Handel ge cbäf erliegt und ob au h die er Kau -
mann i t oder nicht. 23) 

6 . Nach manchen Plänen resp . erordnungen hat d r Kollekteur di Pfli h ~ . 

für seine Kundleute auch ohn eparatver rag und ohne rbieten der elben ie 

Renovation der Loose zu be chaffen. 4) 

7. Endlich ist der Kollekteur zur Erfüllung der mi einzelnen Th ilnehmern 

ausdrücklich oder still chweigend ge cblo enen epara er rä lb t dann ' r
pfiichtet ' enn lan und Ins ruktion ihm den Ab c1Jluss der e1ben erbi te1 . 
Hierzu gehören insbe ondere planwidrige erträge über Renovation der In s a
mentsvertrag die Uebernahme des Gewinn t-Inkasso die Kredit e"ähruna di 
Aufbewahrung der Loose die er icherung g gen di ietenziehuna u. a. m. ::! :1 

22))IittermaierNot.24 Holzschuherp. 772a 6. Wolffp.l57 u. diedort 
Not. 60 Citirten. 

23) R.O .H.G. XXIII p. 214. 
2·J.)Benderp. 4Not. 2. Oben p. 65. 
2;;) Preus . PI. , 5 u. 10, Sächs. ." 5 a. E. rt ecklenu. : ~, Braun chwe· . 

' 6 a. E . oben p. 4!5 6a, 7 u. 4 Not. 20, Bender .p. 93 Not. (Loosever icheruna) u. 
p. 89 ff. 
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' 29 . 

1. Der Lotteri vertrag i t an i lt erlaubt 1) und klagbar. '' ird die 
ogar , on eil1er Reib derjenigen cbriftsteller anerkannt, welche lie Lo terie 

als 'piel auffas en, die römi chefr piel erbote aber entw der üb rhaupt nicht 
flir rezi1 irt oder doch bezüglich de den Römern unbekannt g wesenen Lo terie-
piels für unanwendbar erldären. 2) Jedenfall folgt lie Gültigkei und Kla ,_ 

barkeit au dem Karakter des Lotterievertrage al eine Hoffnung kaufes · wird 
doch sogar behaupte das man die Kon truktiou de Hoffnung kaufes nur ge
wählt habe um den \ ertrag als klagbar er cheinen zu las en . 3) 

Die Klagbarkeit i t mitbin nicht eine Folge staatlieber Autori ation,'1) 

ondern , versteht ich ielmebr umgekehrt von selbst au er wo die -+esetz
gebung Beschränkungen eingeführt bat.' ( toblJ .) 

2. Rßich gesetzli h ist von Lotterieanl hen abgesehen nur die Vera.u t:tl tulo

öJientlichcr Lotterieen resp. Ausspielun en ohne obrigk itliche Erlaubni s mit 
trafe bedroht ( 286 R. r. .B.). Das Rei h recht chw igt owohl bezüglich 

der trafbarkeit der Veranstaltung von Pri vatlotterieen als auch betreff der 
trafbarkeit des Kollektirens für und des Einsetzen in nicht autori irte Lotterieen. 

"Dieses ch"?i eigen bedeutet aber nich stillschweigende nordnung der traf-

1) eber Beschränkungen in s u bj ek ti ver Hinsicht (bez. Handlung unfahiger und 
in vereinzelten I< ällen auch der Kollekteure) vgl. Bender p. 29 ot. 1 Preuss. G.Z. r. 1 , 
S t e in a c k er a. a. 0. 

2) So schon o tu s, A z o ri u s, D e 1 i o c a c c i a Pu f end o r f (haec omnia 
ad abusum pertinent) Lynker, Solf (sämmtlich bei Fr. Endemann p. 4"" ff., 53 ff., 
59 ff.), sowie neuerdings Letzterer selb t p. 6 ff. Andere eximiren nur die fiskalischen 
und die staatlieb autorisirten Lotterieen vom römischen 'pielverbot; 'gl. eine eibe 
älterer Autoren bei Fr. Endemann p. 54, sowie öhmer Rechtsfalle II 1 p. 39, 
0 v erb ec k, Meditat. X, -43 p. 366, Arn o 1 d, p. 436 und unten Not. 4. 

3) So Beseler p. 470 Not. 9, Stobbe p. 42. 

")Wie u .. Elvers, Wolff, Rillebrand p. · 7, :Jli termaier p. 90 
Gengler, .R. p. 43u, Gerber 193 annehmen. VgL auch Deutsch. Ges. ntw. über 
Schuldverhältnisse Art. 4, Zürich er B. ' .B. : 17T Schweizer Obl.R. Art. 515 u. 16. 
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lo igkeit für die nicht rwähnten äll ndern nur _ -i htl>chan luncr d r lb u. 
mithin for tdauernd eltung et\\ aiger lande re htli her trafdrolnm cr n. ·· 5) 

ie land rechtlieben traf rohun o-en geben nicb üb rall crl ich w it. 
ald l>edr h n ie, "ie in ~ ürttem bercr un l im Königr i h 

r ollektiren, G bald wie in reu en auch jede l in etz n in ni. b au tori irt 
Lot erieen . er utori ation bedürf n mitnot r ämmtli h 7 ) Lotterie u al o auch 
die Pri atlotterieen mitunter nux die öff ntlichen. Zuweilen bezi ht i h cl i 

trafdrolmng nur auf inländi be, mei t uni \ orn hmli ·h ab r au h auf au -
ländi ehe Lotterieen. 1 au ländi he olteri n gelt n der 
den einz lnen d ut eh n äncl rn auch no h immer die Lott rie n an ier r 
deut chei unde taat n. Au h b züglich der trafe uncl K nfi kation 9 ) geh n 

die Partilmlarreehte au inander. 
4. Eine au drü kli be ~ e t etzung der Ti htin·Jl i dc mi 

Lo te•i v rtrage find et i h nur ehr ' ereinzelt wi 
Im sol h au ... lrückliche ' rklärung de 

des trafbaren Yertra O'es a .genommen ist in hob m 
nich nur für den Lott rieY rt rag allein. ondern uu h im allo-emein n kontr v r . 

Zu un ten der l-ültigkei de nur 'erpönten Recht g h=tft h beu ich 
Hrotiu Yimdu J h. To H Ja k ·r Hii l ' ob und Fr. 
Endemann erklärt 11 ) für die 'Y l.> r un l 

15 ) v. Liszt p. 6 '1, 6d2. gl. auch Fr. Endemann p. :'1 :"1 traf-
sachen I p. 219 274. 

) ' chmid t p. 475 ' tobbe p. 343 ot. 5, F r. E n d mann p. 7 .... ot. l. .. \u h 
hierbei kann das \ erbot wieder verschiedenen rnfang haben; e kann i ·h nur auf 
Loo absatz an Inländer oder auf jeden Loo absatz im Inland beziehen. Bender p. 117 
~ot. . \ gl. auch noch v. Bar, Das internationale Privatr. p. 24 . 

7) Fr. Endemann p. '5 u. · ·Not. 2 (Bayern). 
' )Ueber . usnahmen l. ender, p. 30 ot. ·, Wolff P .P . p. öl ot.l14 

u. lir. En d emann p. ' . - yeber die Frage, inwieweit bei erlaubten ausländisch n 
Lotterieen auf die inländ ischen I ollekteure die bez. der Landeslotterie diesen ge tzlich 
auferlegten Pfli hten und e chränkungen Anwendung finden, vgl. Freytag a. a. 0. p.146. 

) Bender p. 32 Arnold p. 436 4 7 Not. 12, 4 9 ff.- gl. auch die nicht un
lledenldich e) Entsch. des O.A..G. Lübeck v. 28. Dezbr. 1 '50 ( euffe rt, Arch. XI r. 1 ) 
durch welche die bei einem wegen verbotenen Kollektiren erur theilten vorg funden n 
Gelder die an die Theiln ehmer auszuzahlen gewesen wären , als tu r p e 1 u c rum kon
fiszirt wurden, bei G r u c h o t p. 195. 

1 ) F r . Endemann p. t'7. 
ll) 1rotius , de jure belli ac pacis li c. 5 n. 16 u. Inleiding tot de bolland ehe 

Hechtsgeleerdheid, I 2 <.; 2 a. . (1767 p. 10). Vinnius, selectarum jmis quae tionum 
libri duo , 1720 I p. 1-16. Job. Voet, comment. , d Fand. 173~ I, ' 16 p. 14, 15. 
Hofa ck e r, princiJ. jur. civ. I · 210 p. 16.~ . lück VI.' 975 p. 51 (ohne weitere 

egründung). Holzschuber p. 327 u. 775. Stohbe p. 343. Fr. Endemann p. 120ff. 
-Als Anhänger derselben Ansicht werden auch P üt te r, theor. de null. '."17, 20und 
::\Ieier de null. 1777 genannt. ' ür das Preussische Lotterierecht bejah t ernburg 
p. 408 die F rage und zwar weil in der preuss. Dekl. v. 1 29 nur der Anspruch auf 
Bezahlung von kreditirten Einsatzgeldern für schlechthin unzulässig erklärt sei. Vgl. 
jetzt auch . Aufl. I1 Nachträge p. 99 . 
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a izu sowie ftiJll nbru •11, Puchta Gö heu Yauo·erow Lau e Bender, 
ßiittei"maier, Maurenb1·e J1er, ottelt y HHleb1·and und engl 1'.

1 2 

Die Vertbeicliger der Gültigkeit "ei en darauf hin da s die ~ achtheile 
einer ngül igkeit erklärung oft grösser eien, al die aus der verbotenen Hand~ 
lung hervorgehenden Uebel tände, berufen sieb auf die nstattbaftigkeit exten her 
Auslegung von trafgesetzen 1 s) und en eisen in be ondere auf die zahlreichen 
Fälle der in den Digesten enthaltenen lege minus quam perfectae. 1 4

) Die 
egner halten die Frage de lege 1ata durch das ganz aUgemeine Interpretation ~ 

gesetz der aiser Tbeodos und alentinian H>) für unz" eideutig ent chieden · 
eit jenem e etze gebe e nur noch inso"eit lege minu quam ·perfectae als 

der esetzgeber die Gültigkeit des mit trafe bedrohten eschäfts ausdrücklich 
ausge proeben habe; j d andere esetz ei eine lex perfecta; eine in Vor~ 
chlag gebrachte 1 6 cheidunO' ab.er nach dem Moti des Gesetzgeber ob er 

rein finanzielle oder· andere Zwecke mit einem trafverbot 'erfolO'e, sei quelle -
mäs i in keiner ~ eise begründet; die trafe würde auch sonst nur , ein l\1i tel 
werden, ich die zur Gültigkeit de e chäfts erforderliche Befugni eigen

mächtig beizulegen ·. 
Jenem aiserge etz be trei en aber hinwiederum irot.iu 17

) und Yoet die 
volle ezeption. Yoct in be andere vermeint, er könne es comunmi ]H'axio 

1 1) Weber, syst. Entw. der ehre v. d. natürl. Verbindlichkei · '"'4 I p. 29'"' -30, 
' avigny, ,'ystem I\ p. 203. - Mühlenbruch, doctt·. pand. I 11 . Puchta, Paud. 

,· 67 Not. b, Göschen. 1 \ an ge ro w ' 21 Lange p. 31, Bender p. 32 Not. 5 
Httermaier p. 90Not . . 5, Maurenbre her 78Not.u. Souche . nm. z. Reform. 

der Stadt Frankfurt p. 46 Rillebrand p. 397 Gengler, Lehrb. p. 742 ot. 37· 
Vgl. auch Arnold p. 435, 436 Not. 10 Preuss. .Ztg . .1. r. L. Unbestimmt Gare·s 
p. 679 : " as Verbot beeinträchtigt die privatrechtliche Wirksamkeit der Lotteri ge chäfte 
mindesten insofern als eine Zwangsvollstreckung niemals zur Vornahme in er öffent
lichrechtlich verbotenen Handlung führen kann." -Nach Förster-Ec ·ius p. 1'4 
No t. 114 sind illagen auf E insatzgelder in verbotenen Lotted en schlechthin au geschlossen. 

13) V o e t argomentut mit 1. 41 D. 48, 1 ; aber Jichtigkeit de Geschäfts i t keine 
Strafe im eigentlichen inne ; überdies haben die Kaiser Theodos und Val ntinia di 
CumuJation von Nichtigkeit und , 'trafe gerade gewollt. 

1 ·~) Besonders auf die L. Cincia u. L. F uTi< auf das , ·. . Maced. u. Vellej . die 
Heiratl1 im T rauerjahr, auf das inofficiose T tament u. a. m. - Auch die Definition d r 
leges m. qu. p. in lpian lracrmenten wird citirt. 

15) c. '. I, 14 de leg. Null um enim pactum, nullam conventionem, null um con-
tractum inter eos videri volumus subsecutum qui contrahunt leg contrahere prohibente. 
Quod ad omnes etiam 1egum int e rpr e tatiou e tam vetere quam novella trahi 
generaliter imperamus, ut legislatori quod fieri non vult, tantum prohibuis e 
s uffi ci a t ceteraque quasi expressa ex legi voluntate colli ere, hoc e t ut ea quae lege 
fieri prohibentur, si fuerint facta, non olum inutilia d pro in f e c t i s etiam habeantu r 
licet l egis lator fi e ri prohibuerit tantum nec pecialiter dix ri t inu 
tile esse debere quod t tum est. Vn·l. auch c. 6 '. II,: u.]. 7 : 16 n. II 1 . 

1
) Holzschuber p. 327 u. n.- Fr. Endema nn a. a. 0. Ygl. dagegen auch 

v. arp p. 246. 
17

) Im j . belli ac pacis nur bezüglich der ~ichtigkei t der v rbot widria O'eschlossenen 
Ehe, weil der neuen \ erordnung andere -ölker nicht zu olgen brauchen · in er Inleidi g 
generell mit den im Text angegebenen J.rei Au nahmen. 
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fundamento niti · da ge etz'' idrige Handlungen uur dann ni h ig eien we 1 

das Gesetz es nominatim au ge proeben oder wenn da elbe dem Handelnde 
die Handlungsfähigkeit abgesprochen o er wenn en lieh die Handtun an ma i-
festa , c permanente turpitu m · 1 leide. 

Vo t führt inde keine Entscheidun en an die jene communi praxi be-
weisen. ollte man aber auch einer unbe ie enen Behauptung Iauben chenke 
o ist doch anderer eits zu konstatiren da • in die em ahrhunder i. h d · e 

Judikatur für die Nichtigkeit aller erbetenen e chäf e in b ond re der 
1 Jotterieverträge fas einstimmi ausgesprochen hat · 19) hierfür hat i h au h an 
12. Juli 1881 da Reich gericht erklärt. 20) 

5. Wo wie in Oe terreich, die oose v rhoteuer otteri en au drückli h 
für res extra commercium erklärt sind 21 ind alle erträO'e b zügli h die e · 

oose schon um der Extrakommerzialqualitä willen ni hti . ~ 2 

. Betrifft das erbo eine im Au land rl:tub te an l liluli h o terieun e ·-
nehmung, so ist der Lotterievertrag im .A.1 land gültig maO' r elb t im Inlande 
unter Inländern geschlossen ein ; denn e i t anzunehm n das die Kon
trahenten keinen nichtigen Vertrag schlies en 2 ielrnehr ihre rtrag obligatiou 
lem Rechte des Erfüllungsortes unterwerfen wollten . E wird daher or dem 
a.u Hindi eh n Richter der Einwand, da der r rag na h dem tze d 
V ertragsabschlu ses oder des Domizil de Einsetzer ni htig ei ni h zozula e1 
ein. 24) agegen darf der iuHiu(li ehe ichter keine I laae au einem dur h 

1 ) Ob das Spiel in verbotenen otterieen als turpitudo anzus ben ist auch he-
tritten. Dagegen: as R. . V p. 127 (bez. fremd r 1 taat lott rie), ouch uy p. 4 .... 

O.A.G. München 2. pril 1t,49 (in S euffert l. f. Rechtsanwendung X'\ p. 43). -
D a für O.A . . Lübe k 1840 ( ' euffert II ""r.162 p. 20 ) : ))Wer gar ein n unge etzlichen 
Vertrag wissentlich s hliesst, handelt im Rechtssinn schlecht turpit r" u. 1 50 
(Oben ot. 9). - A rnold p. 449 will unterscheiden je nachdem der esetzg b r on
f i s k a t i o n angedroh bat oder nicht. 

1 !1) Ygl. die Erk. zweier nicht genannten Gerichte bei 0 v erb eck a. a. 0. die 
Leipziger Erk. vom Jahre 1828 bei Bender p. 32 Not. , . . ' . Mannhe i m 1 29 
(Hoh nborst, VII p. 53) 0 .. G. übeck 1840 ( euff rt II Nr. 162 und 1847 (• ou 
cb<ly p . 46). J . •akultät Marburg 1843 (ebenda .). J . Falrultät Rostock 1 46 p. 46. 
J. Fakultät "\iVien 1 53 (bei Römer I p. 426), 0. L . Dresden 1 5 (Z. f. . u. ' . 
N. •'. XVII p. 474). Braunschweig u. Wolfenbüttel1860 (Z. f. Rechtspfi. in Braunschweig 
1862 VII p. 109). Für die Nichtigkeit des Lotterievertrages auch O.Trib. Berlin 1 77 
( euffert XXXID Nr. 24) u. O.A.G. München 1 4 (Seuffert, Blätter f. Rechts
anwendung XV p . 41 ). - Entgegengesetzter nsicbt das tadtamt Frankfuxt 1, 47 (bei 

ouchay a. a. 0.). 
20) R. ' . V Nr. 3 p. 124. Das R.G. basi.rt seine Entsch idung nicht auf die Kon

stitution von Theodos u. Valentinian, sondern auf die ältere estimmung des Kaisers Anto
ninus c. ö C. II, 3 , Pacta quae contra leges constitutionesque fiunt nullam vim habere 
indubitati juris est.' 

21 ) L otto -Patent v. 1813 u. Hofdekret v. 1 26. Vrrl. "nge r: I p. 66 Not. 16, 
Kircbstetter p. 147 ot. 9, jetzt auch Schiffne r., , 67 bei Not. 5. 

22) Treitschke p. 23 Glück XVI.' 975 p. 44. Oesterr. .G.B.: (-.7 :ff. gl. 
auch O.H . . bonheim 1 29 Iohnhorst VII p. 53). 

2!l) O.A.G. Lüb ck in R ö m er ammltmg li p. 15 (1 5 '). 
!!~) Preu s. 'er.Ztg. r. 9, R.O .H.G. 1. Oktbr. 1 74 (XI \ p. 221). R.G. Y p. 13 
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di lex fori ·verbotenen \ ertracre zula en macr au h die r Vertrag im iu laud 
zu erfüllen und am Erfüllung orte re r. am Orte de Vertrags cblu <rülti 
ein. :!5) denn da Verbot cre etz de eigenen taate ha für den inländl chen 

Richter zwino· ntl 11 Karakter. 26) - I der Lo t~rie ertrag am Erfiilluuo· ort 

" rb t 11 0 bat nicht nur der i bter jene rfüllung orte , ondern auch 
' jeder Richter and rer Länder den \ rtrag al nichtig zu behandeln. 27

) 

-. Insoweit ein A.nspru h au einem reprobirten otterieYertrao-e dur h 
Klage nicht geltend aemacht werden kann in oweit mu auch die eltend
machunrr mittel Einred für au ge chlo en gelten . 2 

) leichwohl i t der Ein-o 
wand der Kompen ati n au einem im Inland verbotenen im Au lande gültigeu 
Lo teriever rarre von Bemler und jüoa tauch om Rei h gerich für tatthaft erklärt 
wor lcn weil der elbe materiell nach dem echte es Kompen irend n zu be
urtbeilen ei 2· re~ 1 . weiJ die Kompen ation aemeinrechtlich ii o jure eintrete. 3o) 

. Ist über die dem nicbtia n otterievertracr ent pruno-ene Forderung ein 
Anerh:enutnis oder Zahluno- ver prechen gelei te ' orcl n . o unterliegt dasselbe 
der Anfechtuno-. elb t dem auf rund ein W ßll 1 rhoben n An pruche 
gea nüber wir l unter u n unmi telbaren Kautrah nten ler ' inwan l tat hart 

da .der Wech el zur Deckunrr von cbulden aus unerlaubteu L tt rie-

ine Zarii kford runo· der gezahlten in ätze o ler Gewinne eruote~er 
Lotterieen i t au geschlo en da ... Tiemand eine eigenen Handlungen um ich 
einen Vortheil zu ver cbafi'en al widerrechtlich anfechten k nn .3 :!) Wo der 
'taa ich das Konfi kation recht 'orbebalten hat teht der Kondiktion schon 
die~es Re ht de" Fi ku entgerren. 

a chweizeri ehe Obligationenrecht cblie t bei nicht autorisirten otterieen 

wenn auch aus dem Verbot nicht folcrt da der 'pieler einen nspruch auf den vom 
Koll kteur erhobenen, auf ein Loos gefallen n Gewinn n i eh t habe' Römer a. a. 0. 
Fr. Endemann p. 12 121, v. Bar p. 42. 

2
) Overbeck X p. 36 ~ rnold p. 43 0.~\..G. Dresden 1 '6 (Z. f .. u. V. 

X TI p. 470)., R.G. V p. 129. - Die Gerichte von ew- ork u. :Jia achusetts haben 
die Legalität at the place of sale als maas gebend erachtet. Vgl. Wharton a treati e 
on the confiict of law , I 12 .' 487 . 

26
) • avigny YIII p. 2"'6, 'tobbe 2. ' · p. 20 u. 2 0 ot. , .. sser - ohn 

p. 43, 44. v. Bar p. 449 · vgl. hierzu oben Not. 1 . 
27

) v. Bar p. 246 ff. 
2
' ) Rechts prüche u. utachten der Juri ten-Fakultät zu Ro tock p. 4 ·. 

2 B.G. p. I. 0. gl. aber tory · 75 bei v. Bar p. 276 u. oben Not. 2 . 
3

) Bender p. 32. Vgl. dagegen Brinz, Bekker Eiseie Lenel (bei ind-
s eh eid .' 3±9 _ ot. 10). 

31
) R. ' . V p. I2- ff. Rotocker Rechtsprühe p. 4 . O.H.G. Mannheim bei Hohn

~ o r t_ VII _P· 5~. gl. auch die usführungen vonVorwer k Eiekerne y er u. r a uns 
uber eme z1eml1ch verwandte Frage in der Jur. z. f. Hannover a. a. 0 . 

32
) l. _ _1· 4 ' 1 . L 17; I. u. -1 D. XII ·; l. _:- pr .. I, 7. Vgl. L nge :p. 31. 

Dagegen halt das O.H.G. ~Iannheim die Kondiktion au l. 3 '. de aleat. für statthaft 
(Hoh.nh~ rst a. a. ). Vgl. auch die .\.rgumentation des Kas ationshofs Wolfenbüttel 
I 60 m emem analogen Fall (Z. f. R. in raunschweig II p. 110). 
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die Kondiktion freiwilli geleisteter Zahlung n der egel na h au . :Ja) 
hat die Braunschweigische e etzcrebung die Zurückforderuncr les oo prei 
drücklieh ge tatte . 3 ·1 

1 

10. I t nur da Koll •lr i.ren für fremde Lot erie n nich auch da Bin-
etzen in dieselben erboten o ist der otterie\ ertrao· bezü lieh eine vom 

Theilnehmer direkt au dem Au land bezogenen Loo es vollkommen klarrb< r. -) 
Auch wenn ein Kollekteur Loose 'om ntern hmer bezogen bat ''ird d r 
satz vom Tnternehmer cregen ihn ein(Teklagt werden können 

eht dass er die Loose "eiter abge etzt bat .36) 

ie Praxi g ht noch weiter: sie betrachtet alle erträcre di nur für · en 
Kollekteur trafbarkei begründen eitens des Tbeiln hm r für voll tän · cr 

klacrbar währen 1 der Kollßkteur weder auf ~ rfüllun klagen no h da zahlt 
kondizi.ren kann. 37 ' s dürfte indes richtig r sein . da die mit trafe be h·oht 
Handlung in einem ertrag chlu s bes eht diesen er ra(T elbs al für beid 
Theile nichtig zu erachten und dem rafbaren ollekteur die ±licht de chad n -
er atzes au seiner dolosen oder minde tens l ulpo en Handlun d m gen
kontrabenten gegenüber aufzuerlegen . 3 ) 

Ist \ ie in einzelnen Fällen, nur das I ollektir n im Inland o 
kann der Lotterie ertrag bezüglich der an Au länd r abg setzten oo e au h 
vor dem inländischen Richter on beid n ontrabenten geltend gemacht \Yerden. 39) 

11. Der Auftrao-, in ine verbotene Lotterie zu etz n, ist nich ig · find t 
weder eine Klage auf ollziehung des Auftra s, noch auf ~ ntscbädigun w gen 
d s nicht vollzogenen uftrags tatt. Dagegen wird der Auftrag den in iner 
erboten n Lo erie gemachten ewinn zu rh ben, on der deut eben raxi 
o" eit ni h et" a eine l' onfiskation de ewinne angedroht ist, für erlaubt und 

I lagbar erklär . 40) 

38) Art. 515 bs. 2. ur dann ist sie gestattet, wenn der Empfänger sich einer 
Unredlichkeit schuldig gemacht, oder wenn die Ziehung vereitelt wurde. 

34) Fr. n dem an n p. '7. 
3G) Schmidt p. 47-. 
36) 0. .G. Dresden 1858 Z. f. R. u. V. XVII p. 473. 
37) R. '. V p. 127. V gl. auch das Not. 2 citirte Erk. des Kuss.Hofs W olfenbüttel 

(auch in S h 1 e t t er s J ahrb. VI p. 24); dasselbe betrifft nicht das Kollektiren für eine 
fremde Lotterie, sondern eine andere dem Kollekteur untersagte Handhmg, nämlich das un
aufgeforderte Anbieten von Loosen resp. die usgabe von ntheilscheinen auf Lotterieloose. 

8 ) So das Kreis-Ger. Braunschweig in dem in voriger Note citirten Fall; der 
Kassationshof W olfenb üttel änderte die Entscheidung ab. 

39) Vgl. die •rk. bei ender p. 117 Not. a. E. 
o~o Vgl. Landger. oblenz u. Rhein . App.Ger. 1 24 (Archiv f. d. iv. u. Crim. der 

Rheinprovinz VII p. 76). O.A. . ·München 1849 (Blätter f. Recht anwendung XV p. 40). 
Preuss. O.Trib. 1874 (B us eh XXX p. 345). R.O.II.G. v. 1. Oktbr. 1874 .L IV p. 222. 
Vgl. auch rnold p . 43 ' u. 442, Bender p. 32 ot. a . E. u. Holzschuber p. 77.5. 
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30 . 

Da -vv-ort Auss1 ielgeschäft oder Ausspiel ver trag wird zur Bezeichnung zweier 

ganz erschiedener Rechtsgeschäfte gebraucht. 1
) 

I. Einerseits nämlich zuT Bezeichnung für das Ausspielen einer o-emein~ 

ha.ftliclteu ache (sog. uueio·eutlicher Ausspielvertrag . Es ist dies ein zwischen 

zwei oder mehreren Personen geschlossener Vertrag dass eine ihnen o-emein

schaftliche ache oder Berechtigung demjenigen von ihnen ausschlie stich zu

stehen solle, bezüglich dessen in einem l estimmten Verfahren (Nummernziehung, 

Würfeln, egeln, Scheibenschiessen u. a. m.) eine bestimmte Thatsache (die 

höchste Nummer, der grösste asch der beste Wurf, die meisten Ringe) zur 

Erscheinung gelangen werde. 
Dieser Vertrag ist ein wahrer Spiel- 2) resp . 8 Wettvertrag denn jeder der 

Kontrahenten verpflichtet sich, falls die entscheidende Thatsache zu seinem 
Gunsten nicht eintritt, aber auch nur dann den Ein atz L h. seinen Antheil 

an der gemeinschaftlichen ache dem ewinner zu überlassen. Der Gewinner 

leistet nichts; er behält seinen Antheil und erwirbt die Antheil der Andern 
hinzu. 

Für die Rechtsnatur de uneigen liehen Ausspielgeschäft ist es ganz irre

levant ob die ausgespielte Sache oneros oder lukrativ durch die Gemeinschaft 

erworben '' orden, ob diese ache bereits längere Zeit gemein haftlieh war oder 
erst behufs Ausspieleus von der emeinschaft angeschafft i t auch ob die 

Gemeinschaft diese ache on einem Dritten oder von einem ihrer Mitglieder er
woi ben hat. Es kann auch der En erb durch die ernein chaft und der Aus
spielbescbluss zeitlich sehr nahe an eilleinder rücken, sofern nur di a he noch 

1
) Vgl. Neubert p. 62 ff., Koch p. 7 Krüge1stein p. 4, Gruchot p. 202, 

205 ff. Holzs huher p. 776 ff. u. 9, Walter p. 419 a. E., Jl'örster-Eccius p. 136. 
2
) Vgl. Gro 1m ann p. 20 ff., Gerb er p. 24 Not. 12, Gen gl er Lehrb. p. 7 1 ot. 54 

Neube r t Koch, rügels te in, Holzschuherp.39 Weiske, Rechtslex.Ip.473. 
Anders Wal ter a. a. 0. eine umme von" (eigentlichen) ,.Aus pielge chäften , deren 

u gang von einer und derse1ben egebenheit abhängig gemacht i t. '· 
3

) Vgl. oben 291 Not. 5. 

http://Vgl.Grolmannp.20ff
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vor dem Au pielen eine emein haftli he aeworden i E i 
uneigentliches u pielaescbäf wenn etwa ein :J!italied 
einen ibm gehörigen Kunstgegen tand die er 
schenkt oder verkauft; die h nkung oder auf i t hi r in 
ers es der \ ertrag über da orzunehmend egel pi l um da remein b·:tttli h 
gewordene ] un V~ erk aber ein elb tändige zwei e e chäft.4) 

Etwas ganz and res ist 

II. das og. i o- n li h Au piel e chäft. 

1 . E i die ein Unternehmen " lchcs gerichtet i t auf den b hlu 
einer A.nzahl gleichartiger Yerträge durch welche i h ine ontr h ut 
der .Au pi I r gegen eine unbedingte • in atzleistung de an eren ntrahenten 
de Tl1 iluehm r , zur U eberla ung eine oder m hrer r indi idu ll be timmt r 

achen ( cwiun ) unter der edingung veq flichte da in in m be timmt n 
Verfahren eine bestimmte That ache zur "i r cheinung gelanat. 

2. er .Au spieler is mei , aber nicht unerlä lieh igenthümer d r 
winne. 5) Die Zahl der Theilnehmer i irrelevant. 6) er "i in atz i e entiell · 
einsatzlose Au pielgeschäfte sind in ahrheit chenkun en. 7 r ewinn 
kann in einer oder mehreren individuell be timroten be" eglieben oder unbe
weglichen) achen bestehen· auch ist lie Ausspielung mehrerer -r winne mitt 1 t 
eines Ausspielgeschäft atthaf . ) 

. Das erfahren durch welches die "i nt cheidung über lie bedingte er
pflichtung d s Aus pielers herbeigeführt werden oll, mu nach rt, r und 
Zeit 9) enau bestimmt sein. In der Regel wird es in inem on allen Theil
nebmern unter chriebenen 10) .Au pielplau geregelt. 

, h der Ar dieses erfahren unterscheidet man die .Aus IJi ll tt ri 
bei "eieher eine ummerziehung entscheidet, von den übrigen Fäll n in denen 
in einem vereinbarten piel der Theilnehrner (Au paschen, uskegeln Wett
schiessen Wettlaufen u. a. m.) die entscheidende That , ehe eintreten oll. An 

einem geeigneten amen für diese letzt re Klasse fehlt e . 11) Man he chrift-

4) Vgl. Neubert p. 64, Holzschuher p. 776 Note, Koch p. 790. 
G) A. nL Walter I· 418 Maurenbrecher p. 466. Aber warum sollte eine 

frem de Sache nich ausge pielt werden dürfen, während sie doch verkauft werden 
darf? Uebrigens lässt Walter p. 419 den Ausspiel r auch nur flir die wirkliche 
Existenz der auszuspielenden Sache haften. 

O) Vgl. oben p. 41. Richtig Maurenbrecher: "Vertrag in welchem (der us
spieler) mit einem inzelnen oder mit mehreren Andern übereinkommt." 

7) Vgl. oben p. 38 Not. 4, sowie Förster -E c ius p. 1 6, Züricher B.G.B. 1777 
und dazu luntschli p. 606. - A. ::\1. Walter, Neubert p. 6., Gengier Lehrb. 
p. 750 u. .R. p. 4 4. 

Vgl. oben p. 42 ot. - 12. 
) Vgl. Neubert a. a. 0 ., Lange p. 41. 

1 ) Lange p. 52. 
1 1) ender, otterie p. 2 nenn sie gewöhnliche Ausspielgeschäfte und findet 

da Unterscheidungsmerkmal in der eigenen Thätigkeit der Theilnehmer. Es giebt aber 
einerseit Lotterieen, bei denen die Theilnehmer ziehen, anderer eits 'piele ohne Thätig-
keit der ieler. Vgl. oben p. 40 u. p. 47 Not. 9. 
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steller haben nur die Aus piellotterie bei ihrer efinition ie Au I ielge hüft 

im Auge. 12) 

4. Oas eigentli lte Ausspielgeschäft i kein bedingter auf\ r racr.1
:l E 

ist auch kein pielver rag 14) zwi eben usspieler und Theiln hmer, denn der 
Letztere ist auch al ewinner ein atzpfiicbtig. E i t auch ni ht o-ere btfertigt 
obgleich es eit llolina oft genug in ver chiedenen ifodHikationen Yer ucht 
worden, 15) das eigentliche u spielgescbä.ft in zwei ., eschä.fte in ein ni ht alea
torisches und in ein aleatorisches, resp. in ein orbereitung cre chäft und ein 
Hauptgeschäft zu zerlegen. Jenes soll in <lern achkauf des Au spielobjelct 
'eitens der Gerneins haft der Theilnehmer resp. in der ildung die er Ge-

meinschaft, dieses in einem 'piel vertrage der 'I'heilnehmer um das Heineieren hum 
re p. um die actio emti 1 6) bestehen. ie e I onstruktion ist inde genöthigt 
eine emeinschaf der 'I'beilnehmer zu fingiren , 1 o in \Yahrheit doch nur • inzelne 
orbanden sind. Die e Einzelnen sind oft räumlieb zerstreu , kennen i h bi . 

weilen gar nicht und stehen wie Lano·e treff n l bemerkt, in keiner näheren 
ecbtsbeziehung zu einander, als die Hörer derselben orlesung, die Gäste der

selben ir hstafel. ie lwntrahiren wohl über den nämlichen eg nstand mit 
demselben Unternehmer, aber sie kontrabiren jeder elbständig und ie kontra
biren nicht mit einander.17) Wäre die esammtheit Käuferin, o mü sten 
die Gewinner von dieser Gesammtheit der Theilnehmer die ache zu fordern 
haben. 

E bedarf aber auch gar nicht jener Zerlegung de einheitli hen häfts, eben-
sowenig der Aufstellung eines con ractus sui aeneri .1 Das eigentliche u . 
Spielgeschäft entspricht vielmehr durchaus dem Begriff des Hoffnunaskauf ofern 

12) 'o Stobbe u. Gareis. 
13) Wie wohll\[i tte rmaier p . 8 ' annimmt. Vgl. dagegen oben p. 46 bei ot. 2. 

Ueber das ä chs. B.G.B. : 14 1 Abs. 2 vgl. noch Krügeistein p. 12 Not. 9, 
Sto bbe a. a. 0. Not. 21 u. besonders chmidt p. 475: Damit dass in · 1481 da 
Verhältniss des Ausspielers zu dem Inhaber des Gewinnlooses unter die ' rundsätze über 
den bedin rr ten Kauf gesteHt ist, ist nicht gesagt, dass das fragliche Rechtsgeschäft 
überh a upt unter diesen Ge ichtspunkt falle." 

14) Schmidt p. 475 ,eine Spie)O"attung Walter "reines Glück spiel". 
1

;;) .usser l\I o lin a huldigen dieser Ansicht Lop ez z or i us, D e l Rio, l:'ufen -
do~·f, Wlldvog~l vgl. F~·· Endemann p. 42 ff. 53 :ff.) fern er i rolmaun p. 45, 
Gluck p. 37, 1\iltterma1er p. 8 ' Wolff 1. 359 Gengler, Lehrb. p. 751, P.R. 
p . 434 (vgl. dazu ' tob b e p. 345) u. für gewisse Fälle anscheinend sei bst T h ö 1 p. 1020. 

1a) Thöl a. a. 0. 
17) V gl. Lange p. ~J ff. tob b e "\~ a lter, Koch, l u n t s c h l i Erl. zur 

Zürich er B. G.B. III p. 606 Fr. Endemann p. 4 u. 95. - Gerber p. 524lehrt das 
Jeder .dur. h B ez a h I u n g eines Looses in die Gemeinschaft eintritt; dann dürfte weder 
~er ~mtsp1el~nde Ausspieler, noch dezjenige, dem der Einsatz kreditirt worden Aufnahme 
m d1e Ge~emschaft finden· auch würde der zuerst Zahlende in ein Gemein chaft treten 
deren Existenz noch ganz zweifelhaft wäre. 

1
') Wie Holzschuber p. 776 r ote ' ründler · 3 1 u. ~ · tob be p. 4.- an-

nehmen. "\gl. dagegen auch Puchta · 2 ot a. E. u. Krüg e l tein p. 5 Note. 
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man nur die en letzteren griff ni bt auf den Yerkauf d r eigenen Hofrnuna 

ein chränkt. 1 ie Auffa una i auch jetzt wohl on l r ::\1 hrzabl d r 
utoren \Venia ten für d n Fall der A.u pi 11 tt ri an rl annt. :?o) i t auch 

nich 

ollt 

den • in atz ein 

be immte a he et,va in un twerk hi r auf eine 

nur die Au piellotterie ondern au h jede andere Art 'on Au pi lae u -
k geln u. . w.) ein Iloifnung lmuf nur da hier ni ht immer l digli h d r Zufall, 

ondern oft neuen ibm die eschickli hl eit der Theilnehm r dazu b rufen i t di 
entsch idend Thatsache in dem be t immt n erfahr n herbeizuführ n. Im übri en 

ist aber auch hier unbedingt a gen ·• r" rb ein bedingt n 
Forderung re ht gegen len Untern hmer. lie Th iln hm r hi r elb t-
tbätig werden. ist unerh blich· ihr t" a ine von ihn n 

übernomm ne fli ht sondern eine Bedingung ihre eventuell n :Bord runcr -

rechts. W der der Au pieler noch einer der Theilnehm r hat ein Klagr h 

in einem 'pielvertrage darauf, da s ein iittheiln hmer würfle, k gle hie e; 

wer die Thätigkeit nicht rechtzei ig ornimmt ist nicht ond.crn 

hat nur auf die riöglicbl ei verzichtet, ewinn r zu werden. 

a Au spi 1ge chäft unterliegt im allgern inen den elb n rund ätz n wie 

der L otterievertrag; 22) Ab" eiehangen begründen nur die p zi natur de e

winn s und in einzelnen Fällen die Abhängigkeit der nt · heidung von der 

T häbgl eit re p . Geschicldichkei der Tbeilnehm r. er Hervorhebuna b dürfen 

nur die folgen uen unkte. 

6. v\ ie der Lotterienut rnehmer ist auch der u pieler of rn r es ich 

nicht et" a vorbehalten hat, ~ 2 11) nich befugt "ecr n ungenügender theili~·uncr om 

1n) Vgl. oben p. 4 Not. 20. 
20) W i n d s c h e i d . 3 7 o t. 1 D e r n b u r g a. a. 0., L an g e p. 12 fi'. e u b er t 

p. 65 Walter .' 371 ot. 2, Maure nbr eche r p. 467 IIillebrand p. 337 eseler 
· 112 ot.13, ' ruchot p. 202 Krüge1stein p. 4ff. - Koch p. 791 nimmt gleichflll 

Hoffnungskauf, daneben aber auch bedingten achkauf an. Mit al ichem Recht dürfte 
man aufstellen dass der verkaufte Fischzug neben <lern unbedingten Verkauf der spes 
noch einen bedingten \ erleauf der in Wirklichkeit gefangenen Fische euthalte.- Manche 
bezeichnen das usspielgeschäft als pecies der Lotterie (z. B. Gar c i ), andere die Lotterie 
als Species des ~usspielgescbäfts (z. B. Walte r u. Wo 1 ff). - Der Art. 6 de Entw. 
eines deutschen Obl.Rechts u. des Schweiz. Obl.R. Art. 515 behandelt beide Geschäfte gleich. 

21 ) A. .JI. Fr. Endemann p. 96 : uch ist es begreiflieb, dass es ein anderes 
Geschäft ist, wenn ein Kaufmann, um eine v. aare abzusetzen, sie durch Loose verkauft, 
als wenn aus der umme ier Loosgelder Gewinne gebildet werden zum Zweck d r Ver
loosung." Man denke aber nur an die Wobltbätigkeitslo terieen und besonders an die 
kombinirten Lotterieen! 

22) o bez. des Vertragsabscblu ses der Bedeutung des Plane , der bandelsgeschäft-
1i 'hen Natur des Ge cbäfts der Stellung der Kollekteure, der Natur de Loo es der 
Ein atzpfiicht u. a. m. Vgl. auc.h Mittermaier eubert p. engler Lebrb. 
p. 7 Not. 62 u. oben ot. 20 a. E. 

:?2") V gl. den e bt fall in u s c b' s Arch. XXIV p. 464 (Erk. de H. .G. vom 
:10. Juni 1 70). 
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Yertrage zru·ückzutreten. .Anderer eits i t auch er aber sofern er nicht diesem 
ech im vorau ent agt ]Jat zum orr. 1\Iitspielen für befugt zu erachten. s1 

7. Der Aus pieler i ni bt erpflicbtet, len au zu pieleuden Ge enstand 
vor Eintritt der planmä igen edingung herau zugeben elbs wenn sämm liebe 
Theilnehmer ihm den elben einheitlieb abfordern ollten. Es i t die es Weige
rung recht auch nicht wie 1\fancbe wollen auf diejenigen älle zu be chränken. 
in denen der Au pieler ein creldw rtbe Intere e an der Vornahme de Ver
fahren bat z. B. wenn der Aus pieler a ' irth i t und on der Zu ammen
knnft ieler Personen ich \ ortheil ersprecben darf. 24

) Der Au I ieler ist viel
mehr nach allgemeinen Grund ätzen befugt auch ohne peziell nachweisbare 
Intere se auf oller Vertrag erfüllung zu be tehen und die Gewinnlei ung vom 
wirklichen Eintrit der 'ereinbarten Bedingung abhängig zu machen . 

. Die efahr des ~~u spielobjekt bleibt tla der Ausspielvertrag keine 
Veräus erung der ache selb t en hält bei dem Au spiel r bi zur Entscheidung 
der Bedincrung. :.5) Daher kann auch der Au pieler keinen Er atz fordern für 
den zur Erhaltung der ache bis zur Entscheiduncr gemachten ufwand, z. B. 
für die Kurkos en de au zuspielenden Pferdes, fall da selbe vor ~ in tritt der 
entscheidenden Bedingung erln·ankt ist. 26

) 

9. Der usspiel ertrag löst ich auf, falls da Ausspielobjekt vor der Ent-
ebei lung der Bedingung untergeht. Der Au spieler ist zur Zurückgabe der 

Ein ätze veq flichtet 27) aber au h nur hierzu. Er bat daher auch nicht (fall 
etwa die Theilnehmer da Au kegeln ohne seine 1\'fitwirkung vornehmen oder 
falls der ieger ich nach der ummernziehung der Landeslotterie bestimmen 
oll demjenigen für den lie Bedingung eingetreten i t den Werth des unter

gegangenen Ausspielobjel<ts zu gewähren. Die gilt selbst dann, wenn der Unter
nehmer wie bei den sog. Sil berlotterieen nicht elten, sich planmässig ver
pflichtet bat, den Gewinn zn einem bestimmten Preise zurückzunehmen. 

10. Der Gewinner wird gemeinre htlich erst mi der Tradition Eigen-

28
) Vgl. oben p. 73 u. Lange p. 46 u. 93 Neubert p. 6 H olzsch uher p. 777, 

Koch p. 790 Mittetm a ier p. 89, Mau r enbrecher p. 467, Wolff p. 360, Walter 
p. 419, GenO'le r p. 435 Lehrb. p. 752 ' erb er p. 524. Vgl. aber auch die Mo ·ve zu 
§ 1481 Sächs. . x.B. u. die 'egenbemerkung Ungers (bei Gruchot p. 199 Not. 2). 

24
) Vgl. Lange p. 2, auch Walter p. 419. 

26
) ieser Ansicht sind das Sächs. B. .B. (vgl. oben Not. 1 ) u. Lange p. 91 ff., 

203 ff. Ho 1 z s c h u her p. 777 (dessen Argumentation allerdings nicht unbedenklich) 
Hillebrand, Wolff Gengler , Walter, Stobbe Fr. ndemann p. 95 ff.: 
ferner auch W ei sk e, Rech tslex. I p. 473, E 1 ver s jurist. Zeitung Wi ni war ter IV 
p. 526 (bei Mittermaier p. ', 9 Not. 15 u. 16).- . M. dagegen Gralmann p.51, 
70, Neubert p. 65 u. Glück p. 372. 

26
) ' engler,' Lehrb. p. 753 Not. 61, Lange a. a. 0 . - A. M. Gro l mann . 

. 
27

) La.nge p. · ff. 91 ff., Gengier P.R. p. 435 Lehrb. p. 753 Holzschuher, 
Mitterma1:r, Wa:ter a. ~· 0 . - A. M. ist flir das gemeine Recht Koch p. 791, 
demzuf~lge d1e zufalbge Vere1 elung der Au spielung als Erfüllung gelten soll. V gl. im 
allgememen auch Wind scheid : 264 ot. 5 u. 6 u. 321 Not. 1 . 
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hümer; ~ ) nur partilmlanech lieh geht da · Ei ntbum ereit mit der Ent
scheidung der edingung auf ihn über. 2 9 

11. Der Ausspieler haftet dem Gewinner, wie der \ erkäufer einer a he 
dem Käufer, 30) in besondere für Eviktion und für die 'gehörige e chaffenhei 
des Ausspielobjekts. Die Anfechtung wegen lae io enormi ist inde tet 
ausgeschlo sen zu erachten, auch wenn k in Handel ge chäft in Fratre i t. 1 

12. Das Ausspielges häft ist als Hoffnung kauf an si h erlaub und gül ig · 
es bestehen indes auch für dies Geschäft, wie für die Lotterie neben der e-
s immuna des 2 6 Abs. 2 des R . t. . . vielfache partikularrechtliebe 
bote. 32) Das verbotene Aus pielgescbäft ist für nichtig zu erachten. 

2 ) A. M. Gengier p. 435. Vgl. aber Stobbe a. a. 0 . 
29) Preuss. A. L .R. I, 11 ~73 . Vgl. Stobbe u. Bornemann III p. 233. Au h 

nach französischem Recht dürfte wohl ein gleiches anzunehmen sein. 
ao) Schmidt p. 475, Lange p. 103 ff., Mittermaier p. 89 engler , ehrb. 

p . 753, Krüge1stein p. 5 Note, Holzschuber p. 777, Koch p. 1. Vgl. bezüglich 
des Letzteren oben Not. 20. 

31) Koch u. Holzschube r a. a. 0 .; a. M. Unte r holzer. anz unbestimm 
Walter p. 419 : nEs muss also der Gesammtbetrag der Loose und Einsätze den Werth 
uer 'ache nicht allzusehr (!?) übersteigen widrigenfalls liegt in dem eschäfte eine 
Prellereiu (!). Vgl. auch Windsche id 396 a. E., Lange p. 96, Fr. Ende mann 
p. 113, 114. 

32) Vgl. Fr. Endemann p. 0 Not. 4 u. 3 Not. 3 Liszt a. a. 0., W in dsc h eid 
§ 87 Not. 7, Koch p. 790, Geng l e r, Lehrb. p. 752, Priv.R. p. 435 Not. 30, H ili e -
hrand p. 39 , :Mittermaier p. Not. 4, W olff p. 60. 

Ha dbucb des Hantlelsr cht . ID. Bnnd. 7 
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VIII. Da , Heuer· oder Pron1e seng·escl1äft. 1
) 

01. 

1. Das Heuergeschäft i t derjenige Yertrao-, durch welchen der eine K . 
trahent, der T erheu 1rer gegen eine unbeding e Lei tung (Pr~imi H euero- ltl) 

des anderen Kontrahenten de Heuerer ich yerpflichtet falls ein be timm 
Laos in einer be immten Ziehung gezo en werden sollte den auf jene oo 
fallenden Gewinn -) dem Ileuerer zu gel\ tthren. Die esterreichischen Ge etze YO 
7. NaHmher 1862 1 und vom 30. Juni 1 7 definiren es als die Yeräus er g 
der ewinnsthoffnung eine Loo e .... . 3) 

2. Das Heuerges häft i t hollänU.i eilen Tr prung und in Deut eilland wohl 
nicht vor dem 1 . Jahrhundert bekannt geworden.4

) Es scheint zunäch t be
züglich der Loose von lila senlotterieen ich entwickelt zu haben · in der Fol e 
wurde es aber in gras em D mfan0 e auf die Loo e der kom binirten Lot erie<: 
(Lotterie- oder Prämienanlehen, Anleihelotterieen Zinslotterieeu) 5 angewand· . 
In der Gegenwart fiudet e bezüglich bei ler Arten von Loo en Anwendu g i 
auch jetzt noch werden Kla enlotterieloo e sogar stundem1 ei e während de 
Ziehun ()' akt Yerheuert. 6) Es ist daher irrig wenn einzelne Re ht lehrer der 

1) Litteratur : Thöl 30, 'W. Endemann p. 595, rinckmann .' 91, 
Gare i s p. v22fi. u .. Holtzendorffs Rethtslex. II p. 19. Fr. Endemann p. 146 
bis 14, Dernl>urg II 155. A.ronheiru, Natura negotii quod dicunt Heuergeschäft 
secund um regulas juris cornmunis. Heidelberg 1 41. Bender \ erkchr mit ' taat -
papieren p. 4~1-474 Lotterie p. 91 u. 92. oucha y, Ueber terschiedene 1-e
scbäfte mit 1 • taat papieren n d. Z. f. Ci v.R. u. Prozess Ili p. 0 :~ ff. , U n g er, Da 

rämiengescb"ft des kgl. Seehandl.-Instituts in erlin 1 · 2 p. 5 - 62 (mir nicht zugäng
lich). Unger, Ephr. Sal. Handl>. d. taat lotterie 1"'4:1 p. 15-17. '\Yol ff J>a Reue
oder Prome senge chäft in Frankfurt a. ::\I. in d. Z. f. H.R. XI p. 2 7- 1·~ . K eben i u 
Der öffentliche Kredit p. 59u Rau ' 3 Not. e. Ad. \\' agner in chönberg ' 
Eanrlb. d. tat.Oek IIp.444. Ma urenbr echer Il p.12 Gerber: 1 9a.E. E:raupa 
u. l\Iallner, Die wahren erthe allC'r ö terr. Loo e und ihrer Prome en 1 I'"' p. 

2
) \gl. Jie efioitionen von T h öl Gare is Aronheim p. 4 u. H. Koch i 

R.ecbtslex. IL p. u15. Nach Der n b ur g u. Kr a u p a sagt der Yerheuerer fiir den Ge· 
wioostfall das Loos selbst zu. Vgl. dageo-en iold chmidt in z. f. II.R.lll p. 62. 

8
) Ganz ähnlich auch .B r. Endemann p. 141). 

4) Bender Lotterie p. 92. 
~) Die gen· uere ar·te't'mng uer e''oen ist uem b cb i. t i 1er die An1 i e r r

behalten . Vgl. auch oben p. 44 ot. 24. 
6
) Fr. Endemann p. 94 'ot. 1 Bender Lott r·e p. 92 · o . _. 
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Begriff de Heuerge chäfts auf die Loo e Yon taat anlcihen oder auf taat -
papiere beschränken. 7) Da esterrei hisehe Gesetz ge tatte nur die Verheu runrr 
von Loosen inländischer Anleihen . 

. E inzelne Au orcn erkennen nur di jenigen 
an, bei lenen der Verbeurer das verheuerte oos zur Zeit e 
im igenthum oder esitz oder doch zu einer Verfügung hat. 
erscheint diese BeO'riffsbe chränkung uncrer cbtfertigt. uch 
der Gewinnchance eine fremden Looses an dem d m 
Recht zusteh ist b griffH h ' enng1eich au iner anderen wirth chaftli b n 

pekulation bervorgegangen,9) ein Heuergeschäft da ni ht da oo sotH.lern 
der Gewinn om Heuerer versproeben wird .10 ) lVIan he Par ikularO'e elze hab n 
indes liese verboten und nur jene tolerir . 11

) 

4 . Die Heuervertragsfähigkeit unterli gt gemeinrechtli h keiner be ond r n 
Bescbränlmng; dagegen fordert esterreich bezüglich beider I ontrah nt u 
dauernden Wohnsitz im taat g biete 111) und für den Verheuerer in gewi en 
Fällen 13) noch den esitz einer protokollir ten ~ irma. 

5. Das Heuerge cbüft ·wird in d r Regel cbriftlich creschlo n. er 
cblussbrief ·wird Heuel'brief, Prome cu. eh ein, C rtifikat .Akti Prom 

Promes uloo , auch Loo schlechtbin g nam t. Letztere ezei hnung winl 
Seitens unreeller Verheurer nicht elten dazu benutzt im Heurer ein n Irr bum 
über die Rechtsnatur des chlus~briefs zu erregen resp . zu erhalten . 1J) r 
Heuerbrief wird partikul arrechtli ch 1 5) und au h 'on ielen Autoren für da 
gemeine Recht 1 6) als obligat01isch gefordert. Ein derartiae all eremein s od r 
gemeines ewohnheitsrech t cheint ind es nich erweislich. Dagegen wir l üel-
fach die Ausfertigung eines Heuerbriefs auf Grund der Platzusance al on de1 
Kontrahenten gewoll t anzunehmen sein. 

er Heuerbrief bat ausser der Unterschrift de erb uerer und dem Datun. 
jedenfalls 1 7) die genaue e chreibung der verheu rten Loose (nach ummer und 

7) o u c b a y u. B r i n k ma n n. 
) Z. B. Maurenbrecher (Versprechen des Inh a bers eines Looses) E. S. 

n 0' er p. 15 (Schein durch wel hen der Bes itz er eines Looses). - Selbst vV. • n d e
mann p. 595 bat das Eig enthum des Verheurers am Loos iu uie efinition des 
Heuergeschäfts aufgenommen. 

9) T h ö l a. a. 0. 
10) Oben Not. 2. 
11 ) So z. B. fo rdert das Oesten·. Ges. v. 1u62 Eigenthum am oose oder 1-e 

n eh m i g u n g des • igenthümers. Der Frankfurter Ent" urf (~ o 1 ff p. 306) fordert Be
sitz oder Verfügung. 

1 2) gl. Oesterr. G.ß . v. 18 2 7 a. 
13) Im Fall des Verkaufs gegen Ratenzahlung. G. v. . Juni 1 ,.,0 ""'a . 
1-J.) Vgl. das Erk. d. St.Ger. Frankfurt a. l\I. v. 27. April 1 66 in Löbrs Centr. rg. 

N. F. lli p. 5 sowie \\ olff p. 29 ' ff. Not. 1. gl. auch Dernb urg p. 40 (5 Not. 2. 
Fi) Das Oesterr. Geset:6 1 d verlaugt im Stempelinteresse tlie usfertigung des 

Promessenscheins auf gestempeltem Blanquett. 
l O) z. B. Garei Bender 1\Iau r enbrecher: K . nger. 
11) o h bellcutend mehr forJcrt das Oesterr. G. '· 00. Juni 187 2 b. 

7 * 
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erie sowie die Angabe der entscheidenden Ziehung zu enthalten, meist auch 
das vVort fix oder die Erlös hungsklausel. Der Heuerbrief lautet gewöhnlich 
auf den Namen des Heuerers; doch kommen auch Inhaberheuerbriefe vor.l ) 
Der Vertrag wird mitunter unter Vorbebalt der Nummernaufgabe so crescblossen, 
dass die Ein ragung der verheuerten ummern im Heuerbrief noch nachträglich 

aber 'or der Ziehung zu erfolgen hat. 
19 

' . Das Heuergeschäft ist kein absolutes Hand lsgeschäft, selbst dann nicht, 
wenn ein taat anlehen loo mit der Absicht päteren Einkaufs des Papiers ver
heuert wird; de n nicht da Papier, on lern die Gewinnchance desselben ist 

Gegen tand der eräusserung. 
E i t auch kein Banquiergeschäft, obwohl es oft genug von Banquiers als 

Verheuerern ge" erbsmäs ig abgeschlossen ''ird; denn es dient weder der Geld-, 

noch der Kreditvermit elung. 
Dagegen kommt e allerdings als Hülf ge chäft eines Kaufmanns in dessen 

Betrie e nicht ganz selten vor; so verheuern oft Banquiers die Chancen der in 
ih1·em esitz befindlichen Anlehensloose 'on Ziehung zu Ziehung, um die unbe
dingte egenleistung des Heuerers zu lukriren, indem sie gegen den ungewissen 
gras en Wer h (de eventuellen Gewinns) den gewissen kleinen Werth eintauschen 
und lieber Wenig sicher haben als Viel in unbestimmter Aussicht (Thöl). 

Insoweit da Heuergeschäft auch nur auf Seite eines der Kontrahenten 
Handelsgeschäft ist, bedarf es nach .Art. 277 und 317 de Heuerbriefes zur 
Perfektion de \ ertrage nicht, es ei denn die Au fertiguog eines solchen als 
Perfektion mittel au drücklieh oder tillscbweiaend gewollt. 

7. Der Heuer er ist 
a. zur Zahluncr der vertragsmässigen Prämie erpfiichtet. In der Regel 

ist dieselbe vollständig im oraus bei Vertrag scbluss zu entrichten. Doch ist 
namentlich in Oesterreich üblich, d m Heuerer terminliehe Theilzahlungen der 
Prämien (Raten) mit der Abrede zu gestatten, dass bei ichteinbal ung auch 
nur einer Rate er Anspruch des Heuerers unter Verwirkung des Gezahlten 
ganz erloschen sein soll (sog. Rateuloo e). Wegen der vielfachen hierbei her
vorgetretenen Ausbeutungen der Heuerer bat das Oe terr. Gesetz vom 30. Juni 
187 g für diese Ratengeschäfte un ter trafandrohung dem Verbeuerer be
sondere Beschränkungen (bezüglich der Veräusserung und Verpfändung und 
besondere Pflichten (bezüglich der Buchführung und der orwei ung auf jedes
malige Erfordern des Heuerers oder der Behörde auferlegt. 

b. ehr häufig ist der Heuerer verpflichtet falls das erheuerte Laos 
gezogen orden, dem \ erbeuerer ein noch nicht gezogenes Loo derselben 
Kategorie zu liefern resp. des en W erth sich von den ibm zu zahl nden ewinn 
in Abzug bringen zu lassen. Diese Verbindli hkeit i namentlich dann üblich 
\\ enn mehrere Loo e gleichzeitig verheuert werden. 20 n maneben I ätzen 
gilt diese Verpflichtung als still chweigend übernommen , selb t -wenn ihrer 

1 
) Vgl. die Formulare 15 u. lß bei end er, Verkebr p . 644 u. \V" o 1 ff p. 299 ote. 

19
) Bender, \er kehr p. 454. 

20) Gareis a. a. 0. 
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weder bei dem mündli hen Vertragsschluss, noch im Heuerbrief Erwähnung 
creschehen ist. 21) 

8. Der Verheuerer i t erpflichtet 

a. im Ziehung. falle dem Heuerer den Gewinn zu gev. ähren. ie kann 
geschehen direk-t durch Au zahlung des Gewinnes oder iudirek durch Au -
lieferung des Gewinnloo es. Ob das Eine oder da Andere zu e~ hehen hat, 
resp. auf wessen eite ein Wahlrecht bezüglich bei r rfüllung arten besteht 
bestimmt sich nach dem Willen der Kontrahenten e entuell nach d m Ort -

gebrauch. Eventualissime dürfte, da nur die Ge'\"\rinnchance, ni ht das Loo v r

äussert worden auch nur die Forderung re p. die Pflicht der ewinnau zahluno
nicht der Laostradition 22

) anzuerkennen sein. 

b. Vor der Ziehung i t der Verbeuerer nur in Folge besond rer Abred 

verpflichte , das Loos bei einem Dritten zu deponir n oder gegen Kaution den 
Heuerer auszuhändigen. 23

) 

c. Haft t der Verheuerer für die Sol enz des Unternehmer . Wohl nur 

sofern er diese Haftung au drücklieh übernommen. Auch wenn beide Kontra

ben en wissen, dass dem Verheuerer zur Zeit de Vertrag schlus es kein cbt 
auf das Loos zusteht, dürfte die Haftung de Verheuerers bei In ol venz de 
eigentlichen Unternehmers im Zweifel zu verneinen sein· denn auch in die em 
Falle ist anzunehmen dass der Heuerer nur da om erheuerer rwerben ollte. 
was er bei direkter Betheiligung an der Lotterie on dem Lo terieunternehmer 
erhalten hätte. 

. Man unterscheidet in der Regel 21) das reelle von dem unr ell u 
Heuergeschäft je nachdem dem Verbeuerer (in Folge seines Eigenthums am Loose 
oder eines Erwerbtitels auf das Loos) ein Recht auf den auf das Loos eventuell 
fallenden Gewinn zur Zeit de \ ertrags chlusses zusteht oder nicht. Da unreell 
Heuergeschäft ist vielfach erboten und von Man hen als Heuergescbäf überhaupt 
nicht anerkannt. 25) Die ezeichnung "reell i t übrigen nicht immer zu reffend : 
denn auch das Loo eigenthum des Verheuerers zur Zeit des Verrags chlu~ e 
gewährleistet nicht die \ ertragserfüllung, da ja der Verheuerer das Loo nach 
Vertragsschluss vor der Ziehung wei er verkaufen oder v rpfänden kann, 20) von 
dem j alle der mehrfach n Verheuerung des nämlichen Looses o-anz abge ehen. 

10. Das Heuergeschäft ist kein Spiel, keine lVette, 27) selb da unreelle 

21) W olff p. 302 Not. 2 u. 310 Bender Verkehr p. 454. 
22) Vgl. besonders Gareis auch Wolff p. 302 Not. 2 Bender p. 454 Gold

schmidt a. a. 0. 
2a) Bender, Verkehr p. 455 u. 461. 
24-) Vgl. Thöl Bender, Wolff, Aronheim. -Dem Unterschied messen nur 

wirthschaftlichet nicht juristische Bedeutung bei Dernburg u. ' areis. 
2 ) Vgl. oben Not. -11. 
2 ) Das Oesterr. Gesetz v. 30. Juni 1 78 3c u. 5 hat gegen diese Gefahrdung des 

Heuerers be ondere trafandrohung wenigstens in gewissen Fällen für nothwendig erachtet. 
27) A. M. H i 11 e brand, piel um ein Spiel (!) u. eine Reihe älterer esetze 

(bei Gengier p. 40J). 
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nich . 2 ) denn der Heuerer ist zur Prämienzahlung unbedin(l't v rpflichtet mag 
die Nummer gezogen werden oder nicht. 2!1) E ist au h weder ein be lingter 
Vertrag so) noch ein Jnnominatvertrag nach der Formel do ut des.

31
) Es i t endlich 

ltein l\fi tlt vertrn. •. , obschon der Gescbäftsverkehr vielfach vom Miethen der Loose 
prich 32) und obschon der ame H uern" oft als gleichbedeutend mit .1ietJ1e11 

begegnet. In 'i\ ahrbeit bedeutet aber heuern nieclerdeut eh hOr, haur) je<l 
Erwerben und ewinnen, nicht nur da mietbwei e, sondern auch das kauf
weise; a ) übrigens präjudizirt ler prachgcuraucll in I{ ein 1 ' ' eise der juristischen 
Konstruktion. on einer Miethe kann aber um o \\·eniger die B ede sein, als 
c1 r Besitz des Looses or der Ziehung dem Heuerer nur in Folge spezieller 
\ brede überla sen \\ird, s-1 nach der Ziehung a bcr der Heuer er das Loos falls 
überhaupt, nicht zum ebraucb, sondern zum Eigenthum empfängt. g5

) 

Da Heuergc chäft i t ielmchr eine emtio pei. Bezüglich de reellen 
e eh~· fts i dies jetzt fa t a.liO'emein anerkannt su) aber auch das unreelle 

Heucrge cbäft i t Hoffnung kauf. 37) Der nter chied besteh nur darin dass 
bei jenem die eigene pe die eventuelle ewin n tfordcrung des \ erheuerers 
geO'en den Unternehmer resp. den Emit cnten veräu ert in diesem aber eine 
eventuelle Gewinn forderung des Htu rers gegen den Verheuerer begründet wird. 
In beiden Fällen en' irbt aber doch ler IIeuerer eine Ford rung, die SO\\Ohl 
bezügli ch des , obu als bezürrlich de 1 wieviel : unrrewiss ist, ein En\ erb, den 
man wohl in beiden Fällen als Hoffnung zu bezeichnen ha . a dieser Erwerb 
der Hoffnung gegen Aufopferung einer in jedem Falle dem ' erbeuerer zu
rliessenden Prämie tatt.findet, so darf wohl auch in beiden Fällen von einem 
Kaufe jener Hoffnung gesprochen werden. 

11. Das Heuerge chttft i t als Hoffnungsl<auf an sich gültig und klagbar. 3 ) 

2 ) ur das unreelle H.Gesch. wollen Brinkmann u. Aronh eim als Spiel auf
crefasst wissen . 

29) Vgl. oben 291 Not. 4-6. - Einen anderen 'rund gegen die Annahme eines 
\\ ettvertrage (Unmöglichkeit der Auf tellung einer Bebau p tun g bezüglich des 7.ahlungs
a.usgangs) bei 1 h öl a. a .. 0. 

30) A. I. fur das unreelle H.Gesch. Thöl u. ' erber; ,gl. aber oben ' 291 
~ot. 3 u. vVindscheid 0 7 Not. 1. 

31 ) Bende r, Verkehr p. 462; denn der Verbeuerer ist im Nichtziehung falle der 
empfangenen Prämie ungeachtet zur Gegenleistung nicht verbunden. 

32) Fr. Endemann p. 94 Not. 1 Dernburg a. a. 0. 
33) 'a reis .Lex. p. 194 u. die dort 'itirten. 
34) Vgl. obeu Note. 
35) Bender p. 461. 
36) So von Thöl p. 1026 Not. 4, Dernburg Aronheim Förster-Eccius 

erber p. 131 Not. 96, Bender 'a reis iaurenbrecher auch wohl Mitter-
Ulaier, .n p. 1_2. s~richt .von nalogie des lioffnungskauf ". Gengier p. 40 spricht 
von emt10 nomm1s mcerll. 

37) Vgl. Bender, Dernhurg u. Gareis; dagegen ~irnmtBrinkmann u. Aron
beim in diese~ Falle ~piel Thöl p. 1022 u. 102 Not. 6 eine unechte oder Spiel
wette resp. emen bedmgten Vertrag an; letzteres auch Gerber. 

3 ) Thöl 'areis Ben der, Gerber Wolff Dernburg Förster-Eccius. 
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Die Lo te ·ieverbo e oll en nur auf a unre lle Anwendunrr finden · d:.tcYeg n 
un er bei et ich das reelle Heuerge chäf on dem Lotteriev rtracYe hr r
beb1ich t1adnrch dass dort lie ei ene Hoil"nung cle Yerknuf r 
n ng ge(Ten den Yerkäufer käuflich nverben wird d nn hier eh icr - r
lleuere · in der Tbat einem Heuerer al "Cn ernehmer iner (irr n-uHiren) Lott rie 
ge renüber. leichwohl meh1t die Recht pr hunrr Yi lfach da ,j d ro
m enge häft die Yeran taltung einer neuen elb tändigen Lott "i dar t lle und 
o ni unter la trafrerbot Ie _ · I . tr . . . falle . 4 O) 

ha e1 ich übricren mi der .. A.nwen ibark i 
nicht begnürrt Yielmehr no h be ondere 
ge chäfte oder gecren ge,,·i e .Art n de elben 4 1 ndli ·h "·obl auch nur 

rren die Heuerge chäfte bezüglich be timm er Loo eH erla n. Ul rbot -
w· dricr eingegangenen Heuerrre chäft ind für nichtig zu racl1tcn marr ab h ie 

ich irrkeit nicht be·onder vori1 etzrrcber au ge prochen ein. 4 ) 

1 :... . \V erden Loo-e YOr ler Ziehunrr er kauft und unmittel ar na h d r 
Zi hnng zu niedrigerem rei "·ieder Yerkauft vor 
·ennrrleich Kauf und ückkauf Z\Ti eben d n elben er neu und 

ei 1e und de elben Ent cblu e a cre chlo ~en wur len · denn 
Re ht ge chäft i t hier nkh die ewinn thoffnuncr ond rn da Loo 

iV ohl al.Jcr kann unter m tänden cl r Yerkauf auf ' Vie ierk~ uf nur 
imulirt ein, um unter die er ::\Ia k die eigentli h b ab i htigt Yerbot widricre 

\ erä.u senmg der blo en vom Loo pupicr aber lö ten pe zu \erberg n. b 
lebe imnlation oder ein ern. tliche Yerkauf - und ·Wiederkauf cr 

lie rt: ist Thatfrag . l\Ian wird insbc andere dann die imulation anzun hmCln 

berechtigt ein wenn \Yeder ein Kauf- noch ein Y\ iederkauf prei d r nicht 
tradirten Loosc crezahlt werden oll wenn vielmehr die Kompen ation zwisch n 
die en beiden Prei en 'on YOrnherein verabredet, mithin nur lie Zahlung d r 
Di 'erenz zwi cheu beiden au bedungen i t . 4-1) 

3 ) 'Volff p . Pli Thöl p. 1 22. Vgl. oben p. 4 bei ot. 21. 
4 ) Vgl. be onde·s Op p e n hoff X ot. zu ' 2 . \ gl. auch .G. in traf achen I 

p. 13 ..... 20, II p. "'39 III p. 3 7 l Vp. '0, fern er 1\I e r ke l a. a. O. u. F r . E ndemann 
) . 147 bei No t. 1. E in nicht immer zutJ:e:ffender Unterschied vo n Heuer- und L otteriever trag 
findet sich in He u se r s Annalen der Ju tizpflege 1 56 p. 1 (bei G ruchot p.l97 Note). 
Vgl. auch die Entch. des R.G. I p . 209 (oben p. 9 Not.14) u. dazu }r. End emann 

. 146 N ot. 2. 
41 ) \ gl. ende r Lotter ie p . 2 Wolff p. 305 } r. E nd e mann p .. 147 , Z. f. 

ll.R. II p . 617 III p . 63 u. die mehrfach citir ten Oesterr. Gesetze. 
42) So die reuss. Kab.O . v. 27. Juni 1 37 betr. das erbot des Verkehrs mit Pro· 

mes en zu den P rämienschein en der See h a nd 1 u n g oder zu a u s 1 ä n d i c h e n mit 
ein r ähnlichen Prämienverloosung verbund enen S t aa t an 1 e i h e n. Die:;e Kab.O. ist 
noch in Kraft. Vgl. E nt cheid. d. preuss. Ob.T rib. v. 27. März 1 ~6 p. C. ~ . der Minist . 

er Fin. u. d. Ionern , .. 3. Mai 1 67. 
43) Vgl.. oben p . 7 ff. A. ::.\1. ind F r. End ema nn p. 147 u . fü r das rem;s. R ech t 

Dern b u r g p . 406. 
44 ) Vgl. K. Sächs. ~li n ist.V. v. 14. Oktbr. 1 5c (Z. f. H .. II p . . '17) u. Erk. des 

P en~s . Ob.Trib . v. ) k br. 1 5 (ebendas. p. 19). 
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] . Es gib t Lotterieen namentlich Anlehenslotterieen, bei denen je eine 

Anzahl oo e je eine geschlossene Gruppe ( erie) bilden. Die Ziehung erfolgt 

hier meist in der Weise, dass zunächst eine Anzahl erien und sodann aus den 
sämmtlichen zu jenen gezogenen erien gehörigen Loose die gewinnenden :Nummern 

mitte1st einer späteren Ziehung gezogen werden. Die el'ienziehuug ent cheidet 
mithin darüber, ob ein gewi ses Loos an der nächstfolgen en Nruumern- oder 

Prilmieuziehung theilnehmen oll oder nicht; die nachfolgende ummernziehung 
entscheidet über den ewinn selb t. 46) Ein in der erie gezogenes Loos pflegt 
zwischen erien- und ummernziehung einen höheren Prei zu besitzen, als ein 

nicht gezogenes. 
Es hat sich bezüglich solcher Lotterieen als besondere Abart de Heuer-

geschäf die Serienverheu ruug· ent\ ickelt. Der Heuerer verspricht auch hier 
unbedingt das Heuergeld der Verheuer r dagegen für den Fall , das in der 

erienziehung eine bestimmte erie gezogen werden sollte weder ein be timmtes 

Loos, noch einen der au ge etzten Gewinne, sondern vielmehr die U ebergabe 
irgend eines Looses der gezogenen erie. Im Zweifel .gilt er überdies als befugt, 
anstatt eines ooses der im Heuervertrage genannten erie ein Loos irgend einer 
an der nächsten Nummernziehung theilnebmenden Serie zu überliefern. 6) 
Unterlässt der Verbeuerer die rechtzeitige Lieferung, so haftet er dem Heuerer 

auf das volle Interesse, '' elches indes nicht in einem oder gar dem Hauptgewinn 

der nächsten ummernziehung besteht. 47
) 

Bisweilen übernimmt der Verbeuerer auch nur die Verpflichtung, fall die 
bestimmte erie gezogen werden sollte ircrend ein ganz beliebige Loos der be

treffenden Lotterie dem Heuerer auszuhändigen. 4 ) 

Alle diese Formen des Heuergeschäfts sind Hoffnung käufe denn für das 

Heuergeld \' ird dem Heuerer als Aequi valent die Aussicht auf einen Gewinn 
gewährt. 49) Auch sie sind nur insoweit Lotterieen, al ier Verbeuerer nich 

seine eigene spes veräussert bat. 

4 iJ) Wo lff p. 310. Bei den otterieanleihen i t es allerding üblich dass a le zu 
~en g:zo.genen Serien gehörigen Nummern mindestens einen Minimalgewinn erhalteni 
msowe1t 1 t es wohl für die Mehrzahl der Fälle richtig da s wie die Motive des Frankfurter 
Entwurf hervorheben, durch die Prämienziehung n ich die F rage entschieden wird 0 b 
ein Gewinn einem in der Serie herausgekommenen Loose zu Theil wird ondern nur 
die Frage nach der Gr ö ss e des Gewinnes. Indes gibt e doch Lotterieen, bei denen nur 
einige der zur Serie gehörige Nummern Treffer erhalten die übrigen aber ganz leer au -
gehen. Vgl. Bender Verkehr p. 46 Not. 2. 

46) Wolffp. 302 .rot. 2 p. 307 Not. 7 u. p. 311. Vgl. auch Dernburg p. 406. 
·P) gl. oben p. 70 Not. 3. 
4' ) Wolff p. 302 Not. 2. Vgl. auch Oppenhoff ,.ot. 5 zu · 2 '6: Jeder er

trag, durch we.lchen sich J ~~and gegen Entgelt dazu verpflichtet einem Andern je na h 
dem usfall emer anderwe1t1g stattfindenden Loosziehung das betr. L o o s oder den 
Gewinnbetrag oder a uch irg end einen anderen Gegen tan zu gewähren 

r o m es s e n). u 
49) W i n d s c h e i d 3 7 Not. 1. 
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302. 

I. Es können Mehrere an ein und derselben e"innsthoffnung beth iligt sein. 
1. Es ist dies vielfach und selbst bei en taat lotterieen planmäs io- dur h 

Ausgabe von Loosbruchtheilen (halben, viertel Loosen) ermöglicht. insatz
pfiicht und Gewinnforderung redu.ziren sich hier nach den Brachtbeilen es 
Looses, bestehen aber Z\ ischen Unternehmer und Theilnehmer unmittelbar. Die 
Spieler der Loosbruchtheile stehen zu einander in I einer be onderen Beziehuno-. 

2. Nicht selten finden inde freiwillige Vereinigungen mehrerer Per on n 
zum gemeinschaftlichen Lotteriespiel statt (Lotte1·ieo·e ell ch:tften). i bilden 
sich entweder um durch gemeinsamen Erwerb melu·erer ganzer od r ge heilter 
Loose die hance, überhaupt herauszukommen, für alle Theilnebmer zu erhöhen, 1) 

oder wohl auch um den für den Einzelnen zu hoben 1 insatz des klein teu plan
mässigen Brucht heils durch vereinte Kräfte aufzubringen , lso um planwidrige 
WeitervertheiJung der Loostbeile zu bewirken. 

3. Die Lotteriegesellschaft ist der Regel nach keine ereiniguug zu Handel -
geschäften im inne des Art. L.l6 des H.G.B. ur in höcb 'i ereinzelten Aus
nahmsfällen, wenn mindestens Einer der Gesellschafter Kaufmann und d r Laos
erwerb zum Betriebe seines andelsgewerbes gehörig ist, . nur dann wü·d ine 
handelsrechtliche Gelegenheitsgesellschaft anzun hmen sein. Ein ol h r Au -
nahmsfall läge beispielsv ei e vor, fall mehrere Loose einer Lotterie, dere1 
Gewinne ganz oder theil weise in Kunstwerken bestehen on mehreren Kun t
händlern gemeinschaftlich erworben ''erden in der Absicht, die e entuellen e
winne weiter zu veräussern. 2) 

4. Die Eingebung der Lotteriegesell cl1aft, auch der nichtbandel rechtlichen, 
erfolgt gemeinrechtlich formlos. Nach preussischem Landrech ist dagegen 
Schriftlichkei erfordert, so da s der mündlichen Abrede ungeachtet keine Klage 
auf den Beitrag zur Einlao·e gewährt wird. Gleichwohl entsteht auch in Preussen 

1) en der otterie p. 9, 90 Not. 1 u. 113 Not. 1; Busch, Arch. XXVII p. 58 ff. 
2) Wäre auch unter den Lotteriegesellschaftern nur ein Kunsthändler mit der er

wähnten bsicht, so würde doch die Gesellschaft wenn auch alle anderen Gesell chafter 
Nichtkaufleute wären, unter den Art. 266 fallen. Vgl. v. Hahn I. 801 Not. 3. 
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trotz fehlender chriftlichkei t ein AnsJrnch der Theilnebm l' auf ein e ent
·prechende Rate des e wa gemac.hten Ge\\ innes, da communio incidens eintritt. 3) 

5. Jed r esellschafter einer <Yültigen Lotteriegesellschaf 1st zur Zahlung 
des vertrag~mäs igen Beitrag zu den Ein ätzen an die zur Einziehung der ei
träge bc timrote Per on , eq flichtet. Letzt re lrann ein e ell chafter oder 
~ ~kbtge ell chafter ein. ie e Beitrag ' erpfl i htung be teh all n lVIitge eH-
ehaft rn gegenüber jeder der elben kann darauf klagen. ie blosse Nicht-

lei tung dc Beitrags enthält an ich ]\ein n erzich auf den Ge' innan pruch · 
ie ha daher, vorbehaltlieb besonderer Abrede .j) die Yerwirlmng des An pruch 

auf die ntsprecbende I ate des etwa gemacht n Ge\rinn nicht zur Folge. 5 

G. Der mit der An chaftung des Loo es re p. ler Erneuerung oder der 
'ewinnerhebung beauftraote Theilnehmer macht si h durch egligenz scha en -

cr-atzpflichtig; hat er laher die rechtzeitige Benovation unterla scn oder die 
~ ummern venvech elt, o hat er den 'ewinn der , uf die on der e ells haft 
gewählte Nummer ohne sein \ er ehen gefallen \\'äre zu er etzen . ies gil 
elb t dann, 'renn er den • insatz vorzu hies en übernommen hatte. Dagegen 

gebührt ibm der An pruch auf Erstattung der \ erauslagten 'insätze eitens der 
übrigen Gesellschafter elbs dann, wenn er die \ erausla()'uug ohne I eziellen 
Auf rug vorgenommen batt . 6) 

7. Der Untern ehmer re p. Kollecteur i t elb t dann wenn ihm von der 
Einrieb ung de Ge eil cbaft v rtrage Nacbrich gegeben worden, nicht er
pflichtet, von der Yereinigung otiz zu nehmen. 7

) r zahlt in be ondere den 
Gewinn, ohne ich den übrigen e ell chaftern haftbar zu machen, auch inem 
Einzelnen derselben aus, sofern nur dieser E in planmässig zur Erhebung de 
Gewinn s (durch esitz des Looses legitimirt ersch in t. ie Ge ellscbafter 
haben nur geg n den Erbeber des ewinnes die I luge auf II rau gabe ihrer 

ewinnrate. Der Gewinnerbeber haftet natürlich nicht für die ol enz des 
Unternehmers. 

8. Die Lot erieCl'esellscbaft kann auf be timmte oder unbestimmte Zeit 
) 

bezüglich bestimmter oder unbestimmt vieler Kla sen oder Lotteri en eingegangen 
werden . Ob da Eine oder Andere gewollt ist, i t Inteq retation frage. 

Ist ereinbart, eine bestimmte _ ummer auf unbe timmte Zei durch mehrere 
Lotterie n zu spielen so gilt als stillschweigende '\ oraus etzung da s dem Erwerb 
der be reffenden Nummer in den nächstfolgenden Lotteri en kein Hinderniss ent
gegen trete. ) 

I t gemeinschaftliebes • pielen eines Lotterielee es ohne Ein cbränlmng auf 

3) er n l.J ur g 1.59 Not. 12. gl. auch Preuss. G er.Ztg. Nr. 21 und das Erk. 
des R.G. v.19. Oktbr.l 80 (bei ' ru cho t XXV p. 741). Förster-Eccius II p. 400 Not. 34. 

~) Y gl. das Erk. des Preuss. Ob.Trib. v. 1 . eptbr. 1 44 bei G r u c bot p. 19 . 
0

) Preuss. Gf'r.Ztg. a. a. 0. D e r n b ur g Not. 13. 
) Ger.Ztg. Nr. 31 ad 2 u. 3. 

7
) § der Preuss. Instrukt. v. 1. Mai 1 41 bei r u h o t p. 192. 
) Entscb. des R.G. v. 1 . Oktbr. 1 0 (bei ' rucb o t XXV 741) V 1 b _ p . . g . o en 

p . 63 Not. 4. 
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eil c be"" imm e Kla e erabredet ... o erstrecl\: i h lie Yereinirrung im z" if 19) 
auf a.ll Kla en der betreffenden o t rie · denn, wenngl ich di Y r räcre be
zücrlich d r einzelnen Kla en von einander unabhäncria ind untl .... -icmand y r

pfii hte i t ein Laos durch mehrere Kla en hindur h zu pielen o rwirbt 
doch j der pieler al auch eine pielcre 11 haft mit l m Loo e i.J.·cr ul iner 
\ orlda e auch da bedinate Anrecht auf Ll ie fol enden Kla en bezücrli h der-
elben _Tummer. 1 0) Yerabreden al o 1\Iehrere ein 
en \ orkla e enverben zu wollen ohne da ie eine w itere "' in hr=ä.nkuno-

hinzugefücr haben , o li gt darin au h die \.brede alle di mit j n m oo 
·erbund nen echte mithin auch da I eclingte Anr h bezügli h der 1 äter n 

Kla s n zn erw rben . echt gil 
au drü ldich ent ng i t. 

rechtzeitige RenoYation j ne 
dingten cremacht o ebührt auch 1 r in der 
fallene Ge\Yinn ler Ge ell chaf nich lem Einzelnen 
lw ten rerau ~Jaot hat.11 

e zum unbe-
auf jene ... -umm r nt-
der di 110\ ation -

Der behuf des piel in einer Yerbot n u Lotterie er blo ene e ell bu.ft -
'ertrag i nichtio-. L) finde daher w der eine Klage auf den "' in atz-

bcitra.cr 13) noch eine Klage auf rhaden er atz w n-en nicht ang hafft r r sp. 
erneuerter Loo e egen den mi der Be cha:ffung betraut e11 G ell chaft r stat . 
Die Zurü kforderung de g zahl en eitrag i t un ta.tthaft. 14 Hat iner der 
±e cll chafter den Ge\Yiun erhoben, o hab n die höch ten Geri hte di I lage auf 

Herau gabe der Gewinnraten den übri en e 11 baft rn gewähr ; 15) ie hab n 
amit zwar der aequitas ents1 ro hen aber freilich eine a. 1 ro ocio zurre tanden, 

9) Das O.A.G. Jena (Busch XX li p. 5 ff.) versagte einer Spielgesell cbnfc den 
Anspruch auf den Gewinn weil das durch einen E inzelnen erfolgte Nachsetzen s tat u

a r i s c b aus g es h los s e n sonacb als für den Nachsetzenden selbst als geschehen zu 
erachten war. 

1 ) Vgl. oben p. 64 Not. 9. 
11 ) Vgl. die Entscb. des O.A.G. 'elle (bei Bop p p. 95) des Preuss. Ob.Trib. 

v. 1. Oktbr. 1L3ö u. 10. Juli 1 51 sowie des R.G. v. 19. Oktbr. 1 0 (bei Gruchot XII 
p . 192 u. XXV p. 741). gl. auch Holzschuber p. 77 Note. Dernburg u. die 
Prcuss. Ger.Ztg. a. a. 0 . 

12) l. 57 . :X II 2 u. l. 70 in fin. D. 46 1. Zwar spricht U 1 p i an in ersterem 
F ragment nur von "der m al i fi c i i societas colta" indes ergibt sieb aus den unmitt~lbar 
vorangebenden Worten als egensatz di e bonestae et licitae rei societas colta ; 
hiernach is unter der "maleficii societas co"ita ' jede societas zu einer inbonesta oder 
auch nur illicita re zu verstehen. gl. I. A. eufferts Anmerkungen zu der Ent
scheidung des O.A. ' . München v. 2. \pril 1 49 in den Blättern für Rechtsanwendung 
XV p. 46. 

13) euffe r t XIII p. 2-7 Not. 2. 
H) l. ·', D. XII 5. Seuffert a. a. 0., aber auch Seuffert IX Nr. 2 7. 
F• ) Vgl. das Erk des O.A.G. Munchen v. ~. ~ pril 1 49 in Se u tfer ts Bl. t. Hechts

anwendung XV p. 40-4 (dessen Resultaten und zum Tbeil auch Au fli1u·ungen indes 
Se u ffert motivirt entgegentritt) ferner Erk. v. 18. 1\Iai 1854 in Seufferts rcbiv IX 
Nr. 2 7 dessen Beleg teile 1. D. 47 22 indes sich nur auf die freiwillige Vertbeilung 
des Vermögens unerlaubter Collegia bezieht. Vrrl. au b das Erk. des Preuss. Ob.Trib. 



BUAH

108 Buch 3. Abschnitt 4. Lotteriegesellschaft und Lotteriebetheiligung. 

v 
0 

ocieta nulla. Denn wenn auch , das esetz nur das piel bedroh , nicht 
den ewinn entzogen hat" , so steht der An pruch auf den Ge\ inn zunächst 
doch nur dem Laosinhaber zu ' ährend die Anderen doch nur auf Grund de 
ocietätsvertrags ein Anrecht auf die en e' inn berlei en, . h. aus einem ocie

tätsvertrage, der vor dem Rechte kein Societälsvertrag i t. Mag der Gewinninhaber 
auch x injusta cau a besitzen, so steh doch dem Socius, d r seine at fordert, 
kein echt grund zur eite; er fordert, was da Recht nicht 11efordert wissen 
will den e' inn einer ibm verbotenen Lotterie· er Betrag, mit em der 

e' inninhaber sich bereichert, · ist Je ein po iti v r chade d s And rn ondern 
nur ein jenem Anderen entgangener, vom e etzgeber reprobirter e\ inn. 

. Der bisher erörterte Lotteriegesellschaft vertrag ist kein aleatorischer 
Vertrag wenngreich die Gesellschaft zum z, ecke de Abschlus s on Hoffnung _ 
käufen errichtet ist. 16 Die Gesellschafter verkauf n einander keine spes son-
dern übereignen sich rhältnissmässige Antheile des 11 chaft vo1tbeils 
d. h. des eventuellen i orderung recht gegen deu nternebm r, und sov; eit 

100 urkunden in Frage kommen, auch las v rhältnis mässige Mi eigenthumsrecht 
an diesen Loosen. Der mit der eschäftsführung beauftragte ocius haftet nur 
für den GeViinn, soweit er ihn empfangen, er ist k in ntern hmer kein 

Kollekteur. 
TI. Eine etbeiligung mehrerer Personen an d r nämlich n ev; innchan e 

begegnet zuweilen auch ohne vertragsmä sige Einigung der etbeiligten unter
einander. (LotteriebetlLeiJio·uno-.) 17) Jeder der Betheiligten erwirbt durch selb
ständigen V rtrag vom Veranstalter (Betheiliger) eine Gluote an einem oder 
mehreren Loosen. Der Veranstalter ist oft ein Kollekteur der betreffenden 
Lotterie; 1 ) meist spielt er selbst nicht mit. Ueber die Betbeiligung empfängt 
der Betheiligte in der Regel eine Urkunde (Betheiligungs,- artial- Kompagnie
scbein auch otterieaktie genannt . Dieselbe ist of auf den Inhaber ge teilt. 
Neben dem Kompagniescheine erhäl mitunter noch jed r Betheiligte eine be
stimmte Anzahl von UnterbetheiliO'ungsscbeinen, die ihm die l\f'glichk it der 
weiteren Parzellirung seiner Quote unter andere ersonen gewähren. - Das 
oder die gemeinsam gespielten aase werden zuweil n im Original bei inem 
Dritten deponirt; öfter j doch unterbleibt diese Depo ition mi unter au dem 

runde, weil der Aus teller der Kompagniescheine diese Loo e selb t gar nicht 
besitzt. 

Die etbeiligten haben \'i eder dem nternehmer, noch einan er gegenüber 

v. 19. Novbr. 1 47 (Entscb. XV p. 497), v. 27. Juni 18"2 in triethorst rch. 5 
p. 293ff. u. v. 20. Februar 1877 ( euffert ~rch. XXXIII r. 24). Vgl. auch Holz 
scbuher p. 327 u. 775, Dernburg p. 418, reuss. er.Ztg. Nr. 12. - A. M. ausser 
Seuffert auch die beiden ersten Instanzen in dem oben citirten bayrischen F 11 sowie 
die franz. Jurisprudenz (\gl. lunet, Journal de dr. intern. II). Vgl. auch \.G. Gelle 
v. 12. Oktbr. 1869 (Se u ff er t XXIV p. 48 fi' .. 

16) gl. Stenge l s Beiträge XVI p. 1t Preuss. +er.Ztg. a. a. 
17) Vgl. zum Folgenden Kuntze p. 494 u. Bender p. '9 u. 0 die ich des viel

oeuti en Ausdrucks liompagniespie'i oder Lotterie-- ompagnie bedienen. 
1 ) Oft i t gerade dieser die Veranstaltung jeder Art von Gesell chaft spiel unter aat. 
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Rechte und Pflichten· ie kennen sich of gar ni ht. ie t hen nur in echt -
beziehung zum Veran talter. Ibm schuld n ie ie Ein atzbeiträ(J' · ,on ihm 
haben sie die Gewinnquote zu fordern. Da • igenthum der oo e bleib r 
Regel nach bei d m "'\ eran talter, es müsste denn "a lten der Fall i t, au -
drücklieh das l\ii igenthum den Betbeiligten üb rtragen "orden in. o" it 
diese Miteigenthum übertragung sta tgefunden, i t die Veran tal ung in überall 
tattbaf er und gül i(J'er ertrag über Loo urkunden nder n Fall i t die "'\ r-

anstaltun aber nur eine erschlei rung des vielfach 'erbotenen rkauf blo er 
'ewinn thoffnnngen, mit anderen Worten eine quoten" ei e rheuerung. 19 

19) Vgl. Z. f. .R. II p . 617 Entsch. d. R.G. v. 5. Januar 1 0 bei r. nd e-
m ann p. 147 Not. 11 und überhaupt p. 103 Not. 40. 

:Y a c h t l' ä o· 

1. Zur Geschichte der Lo tterieen (p. 3 ) vgl. jetzt noch Kr e ie Leipziger 
Stadt-L otterie. Leipzig 1882, besonders p. 18 ff. 

2. Zu p. 5 Nr. 6. G. L. ö h m er (auserlesene Recht fälle 1 00 II 1. Abthlg. 
decisio 100 p. 39 ff.) erklärt die Bestellung eines illets für ein unverbindliches pactum 
praeparatorium; der Lottohandel selbst werde erst durch blieferun(J' und Annahme 
der Eillets und Zahlung perfekt und sei nach der Analogie eines contractus do ut des zu 
beurtheilen. 

3. Zu p. 57 Z. 2 v. o. u. p. 105 ff. Das Reichsgericht hat sich in einer preussischen 
'ache) für die Anfechtbarkeit eines Spielgemeinschafts-Vertraaes erklärt, bei dessen b

schluss die bereits erfolgte Ziehung des Looses beiden Theilen unbekannt gewesen 
(Urt. v. . Januar 18 2, VI p. 290 ff.). 
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Abschnitt o. 

Bearbeitung und Verarbeitung. 
(Von Herrn Professor Dr. E nde man n zu Bonn.) 

I. Beg·riff der Bearbeitung· und Verarbeitung. 
·Natur des Uebernahn1evertrags. 

§ 30 . 

I. Be:tr beit uno· oder Vera..rb itun". is die Veränderung der Ge talt welche 
an l\:öq erlichen Sachen absichtlich, 'tYegen des Gebrauchs oder Verbrauchs der
selben, vorgenommen "ir l. 1) D, rin liegt inbegriffen, lass die Veränderung 
namentlich den Z" eck haben kann den li m atz oder Absatz der a heu zu 

fördern . 
Von Bearbeitung i t zu reden wenn durch die Arbeitsthätigkeit, welche 

auf sie verwendet wird, lie achen zwar innerlich oder äus erlich modifizirt 
verbessert oder umgearbeitet, aber ni bt zu anderen gemacht "erden· von \ e ·
arbeituog dagegen wenn aus der Arbeit fähi o-kei Produkte hervorgehen Uie a 
andere, neue acben erscbcinen. el bstver ... t .. ndlich gib es der Fälle genug 
in lenen zwischen Bearbeitung und Verarbeitung schwer zu unter clJeiden i . 

o kann leicht bezweifelt werden ob die Her orbringunO' von Halbfabrikaten 
das Eine oder da .Andere i. t. Inde en kommt darauf insofern wenig an al 
unzweifelhaft die hier zu beriibrenden Recht grund ätze ebenrnä sig für die Be
arbeitung und die erarbeitung gelten . 2) 

Die Bearbeitung oder Verarb itm1". i t lti t' nur al, Hand 1 ()'e chiift zu 
betrachten. In wie\\ ei die der Fall , ergibt sich au früheren Au führunge11. a) 

1) Vgl. v. Hahn zu 272 3 z. A. 
2

) Vgl. Bd. 1 ~ 1.5 Not. 11; :f old chmidt II.B . . ' 2 "ot. 5 10 ff.: \'. Hahn 
zu rt. 272 Not. 6. 

3
) • . Bd. 1 · 15 I. - lJeber Jie fremJen Rechte , bez. 'od. de comm. ~\rt. 6. _, 

welche die Manufaktur" oder auch die , Fabrikat' on ·' , l IIandel geschhfte regeln, s. 
Golds c h m i d t · 52 J. r. 1 u. Be 111' end, Zusatz zu 27 . 
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Darnach cheiuet, was den Gegenstand betriff die earbeituno- unbewegli her 
'achen aus. 4) handelt ich nur um die eurbeitung beweglicher ach n.5 
er Begriff bezieh sich ferner ni bt auf di jenige Arbeit unternehmun 

Ausfluss kün tleri eher oder literari eher Thü.tigl eit zu betrachten i t. s 
ruu i i t der, da s um den egriff de Handel ge cbäft 

~ erbemä igk i des Betriebs er bei cht "ird. 1 

Karaktcr keineswegs absolut von einer Bearbeitung oder \ erarbeitun im inne 
des H.G. uch zu reden. ie Gewerbemä irrkeit de etriebs 
immer aus dass die gewerbli he Thätigkeit nach der herr ehenden An i ht zu-
gleich eine kün tlerische ein mag. 'obald erstere da i t steht. ni ht im ~ eO' 
die Rechtsregeln der Bearbeitung oder Yerarbeitun()' in nwendun()' zu brin()' n. 

o ist ewiss Je eine '"r ache die ebernahme photagrar hi eher oder 1 la tis her 
Ver ielfältigung , die nich elten al Kunstlei tung darO'e tell wird di u
fertigung vm tuccaturarbeiteu von ekorationen u. dgl. die an da Kun t
mässige heranreichen on dem egriff au zu chliessen. ie renzen Z\\ iscllen 
l{unst, Kunstgewerbe und gew .. llnlichem ewerbe en.veisen sich eben 1\ein -
wegs immer voll tändig scharf. 

Andererseits wird orau ges tzt da s die ewerbemä sigkeit über cl n 
Umfang blos band \Yerk mäs igen etriebs hinausgeht. !1) 

H:uHlcl o-e ch~lft i t uur tlie Ucbenwluue <1 r B arb itunoo von eiten le 

earbeiters. 1 0) Die e tellung oder Uebertragung kann h" ·hstens auf rund 
des Art. _7 als Handelsgeschäft erscheinen. 11) 

eberhaupt muss festgellalten wer en, dass nur di jenige earbeitung oder 
Yerarbeitung hieber gehört, welche im Interes e und nach dem Willen des 
stellers vor sich geht; nicht also diejenig welche der earbeiter vornimmt 
um die bearbeiteten Sachen zum eigenen ehrauch o ler 7.ur V räu erung zu be
nutzen. vVas der Besteller mit den elben anzufangen beabsichtigt, ob er ie 
selber gebrauchen oder 'erbrauchen will, oder ob er sie \Yeiter zu ' räussern 
gedenkt, i t für den egriff gleichgültig. 1 2 Es versteh ich ferner von elb t 
dass hier nur die ebernahme der Bearbeitung gegen Entgelt mit Au ... schlu 
also der aus Liberalität oder efälligkeit erfolgenden, in etra ht kommt. 13) 

'1) gl. Bd. 1 · 15 Not. 15 u. 17 Not. 24: · über die Bearbeitung beweglich r 
Sachen, behufs Verwendung in Immobilien das. Not. 12ff. und 17 Not. 6ft'. 

")Art. 272 Nr. 1. - Beisp iele s. bei Behrend '27 Not. 3; .O.H. ' . Bd. 11 
Nr. 1 (Bergwerksprodukte); Bd. 1 Nr. 53 (Getreide) u. a. 

0) Vgl. d. 1 ~ 15 Not. 6; v. Hahn zu Art. 272 Not. 5; Keyssner zu Art. ~L 
r. 2. 

7) Art. 272 Nr. 1. 
) . ·. über diesen egriff d. 1 · 15 ,.ot. 2-4:. 

o) gl. Bd. 1 15 I ~ . 
1°) Diese freilich unter Berücksichtigung des .Art. 277. gl. Bd. 1 1 .1. ot. 9 ff'. 
11 ) Vgl. Bd. 1 15 Not. 7. 
1 ~) o 1 d s c h m i d t 52 Not. 4:. Bedenken welche den Begriff des Handel geschäfts 

stören, ·traten nur ein wegen Verwendung in Immobilien; s. oben Not. 4:. 
1 n) \g!. Bd. 1 15 I D und oldschmidt ' 52 Not .. 
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Endlich wird im anzen bei dem Begriff des earbeitungs- o ler Verarbeitungs

geschäfts unterstellt, dass der esteller das Mate1~ial liefert oder in seinem 
... amen oder "enigstens auf seine Rechnung von emem Andern, der auch der 

ebernehmer sein kann anschaffen lässt. Indessen erweist sich auch dieses 

Kriterium nich überall so scharf, als e auf den ersten Blick scheint. 

n. Die Uebernahme einer Bearbei ung oder Verarbeitung bedeutet für 

den ebernehmer die \ erbindlicbkeit, den betreffenden achen lie vertragsmässige 
estaltung zu geben und sie gehörig bearbeitet oder verarbeitet auszuliefern, 

für den Besteller die \ ergütung der Arbeitslei tung zu entrichten . Der Vertrag, 
der diese Leistung und Gegenlei tung begründet, erscheint hier nach, da er ent
geltliebe Arbeitsleistung zum Gegenstand bat, al A1·beitsgesch~tft. 14

) Nach 

den raditionellen Definitionen ' ird in der Theorie und Praxis dieser Vertragt 
da der Arbeitsunternehmer den Erfolg ler Arbeitsleistung zu prästiren, die 

Bearbeitung o ler erarbeitung als sein Werk fertig zu stellen hat, regelmä.ssig 

als locatio conduitio operis 15) oder 'Ver1..-verdinguuo· 16
) bezeichnet. Natürlich 

i t das Bearbei ungs- oder Verarbeitungsge cbäft nur eine Unterart des Ge
sammtbegriff des ~rbeit gescb~fts, der locatio conductio operis oder Werk er-

dingung. 1 7) 

Mit der letzteren Bezeichnung ist der Geg·en atz geg n <lie Dien ·trnietlte 

locatio conduitio operarum, bezeichnet. 1 ) Der Unternehmer der earbeitung 
oder Verarbeitung teilt nicht dem Besteller seine Arbeitskraft zur Verfügung, 
tritt nicht zu die em in Dienstverhältniss, sondern führt sie als seine selbstän
dige Arbeitsunternehmung aus. Allein auch dieser Gegensatz verliert im prak
tischen Leben oft an seiner cbärfe. Wenn auch soviel siebei ist, dass bei 
der durch eigene Leute, Gebülfen Bedienstete oder Arbeiter auszuführenden 
Bearbeitung die Erlangung und Uebernabme ihrer Arbeitsleistung nur als Dienst

mietbe, locatio concluctio operarum , betrachtet werden, hier dagegen nur on 
derjenigen Bearbeitung oder Verarbeitung die Rede ein ka.nn, welche ein selb-
tändiger, dem Geschäft des Bestellers nicht untergeordneter Ge chäftsmann 

übernimmt , o lässt sieb doch nicht verkennen, dass dieses Verbältnjss durch 

14) S. über die Nothwendigkeit, nach dem heutigen Begriff der Arbeit (vgl. oben 
Bd. 2 23 ) diese Rubrik n rbei tsgeschäfte aufzustellen, gegenüber uer übrigen Unzu
länglichkeit des röm. Rechts nach den Verhältnissen der Gegenwart i n dem an n , H.R. 

151 Not. 1; 152 Not. 4; vgl. auch Förster, Preuss. Pr.R. d. 2 138 z. A. 
15) Sintenis, Civ.R. 118 Not. 135; Windscheid 399 Not. 7. - Ueber 

die Begriffsbestimmung nach reuss. Recht s. F ö r s t e r Preuss Priv.R. Bd. 2 · 1 8 III. 
Zweifel, ob z. B. Färben im • inne des Preuss. Rechts Werkverilingung sei; R.O.H.G. 
Bd. 12 Nr. 67. 

16
) Goldschmidt 52, Not. 14, der als Grund derBezeichnunglocatioconductio 

operis anfuhrt, dass das Geschäft im H. G.B. nicht weiter geregelt i t ; v. Hahn zu Art. 
272 § 3; Anschütz- Völderndorff, Komm. Bd. 3 . 31. 

11) Zur - kaum nöthigen Abwehr - des Gesic.ht punktes eines pactum de contra
hendo s. R.O.H.G. d. 11 Nr. 51. 

1 
) Vgl. über diesen wichtigsten Unterschied oben Bd. 2 2 6 I. - Ueber einem 

Z" eifel.sfall nach Preuss. echt s. R.O.H.G. Bd. 23 ... r. lOo. 
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manche Umstände an dem Karak er selb tändicr r Arbeit unternehmuncr inbu e 
erleiden kann. 19 iöglicherweise unterwirft ich der arbeiter oder Y rarb iter 
so ehr den Angaben und Weisungen des estellers, das er eigentlich nur di 
mechanische Ausführung leistet. Er ma ht ich vielleicht sogar in noch höherem 
Maasse darin abhängig , als der im ien te des Besteller tebende eicren 
Arbeiter. der er übernimmt ständig iell ich ogar au blies li h für ein 
bestimmtes eschäft die Verfertiguncr gewi ser Arbeiten· \Üe z. . al ] leid r

verfertiger, der zu die em ehufe ein o gro ses eschäf haben 1 ann lln ein 
etrieb nicht blos handwerksmä sig sondern fabrikmä ig zu nennen ist fth· in 

gewi ses Kleiderverkaufsmagazin die Herstellung von l .. cken ein l\1ühl nbe itzer 
das ermahlen der Frucht für eine gewisse rodfabrik u. . w. 1an 1 ann al dann 

sagen, dass sich der Verfertiger obwohl Inhaber eines igenen e häft zu 
einem anderen eschäft in dasselbe Verbältni s stellt wie der Fra htführ r 
oder 'pediteur der sich von einem anderen e chäft zu tändigem rbäl ni 

. 1" t 20 engacruen ass . 
Um die Grenze o-eo·en Kauf- oder Li feruuo· o· ltH.f · 21) zu finden mu 

namentlich das Verhältniss ler beiden ~ lemente toff und Arbeit lei tung 
auf wel hen der Begriff der earbeitung oder Verarbeitung beruht, in · rwägung 
gezogen werden . Nur von diesem Yerhäl niss ist hier un ter dem Begriff d r 

Verarbeitung oder Bearbeitung zu reden. Die ntersuchung ob der \ rtrag 

über die Lieferung durch Arbeit erst herzustellender ver ratbarer achen, < l 

Kaufgeschäft, über die Lieferung einer herzustellenden individuellen ache. 
eines Kessels, eines lVlühlwerks u. dgl. als Werkverdingung er cheint gehört 
nicht hieher. 21 

n Im Allgemeinen gilt, gewiss mit R cbt, als aus ernacht da 

eine Bearbeitung oder erarbeitung al Werk erdingung nur dann orli gt 
wenn der Uebernehmer derselben nicht zugleich seiner eit den toff hergibt. 

Is letzteres der Fall, sei es, dass ihm tler zu bearbeiten le toff bereit gehört, 
sei es, dass er denselben erst zum Zwecke der Arbeitsau führung produzirt od r 
auf seine echnung ansch ff, so handelt e ich nich blos um Bearbeitung otler 

Verarbeitung, ondern lediglich um ein eschäf durch welches die demnäcb t 
ferti gestellten Sachen gegen Zahlung des festgesetzten Preises erworben ' erden, 
mitbin um ein Kauf- 2 2) oder Lieferung geschäft, auf welche ohne Weiteres die 
Regeln des Kaufgeschäfts nach Handels- oder sonstigem bürgerlichen Recht An
wendung leiden. 23) Die Bearbeit~mg· O<ler Vei·arbei Ull 0 ' im inne ler Wer1-

verdingung etzt al o vo1·au , da (ler Stoff YOll d m Be teUer herri.ün·t und 

1 11) , . Endemann ' 1 1 Not. 13 · vgl. auch W ei ske RechtBlexik. Bu. 7 . 14ft'. 
20 ) S. über dies Verhältniss, welches offen bar der Dienstmiethe, die ja den \rbeiter 

auch nicht geradezu unfrei erscheinen lässt nahe s eht, d. 2 . 378. 
21 ) S. über diese Grenzziehun nach P reuss. Recht R.O.H.G. Bd. '23 Nr. 30. 
21n) S. darüber die Entsch. d. I .G. nach Preuss. R., auch Z. f. H .. Bd. 26 B. 27, 52 . 
22) Windscheid 401 Not. 13. oldschmirl t , lL . 52, III. 
23) Vgl. Bd. 1 15 Not. 8; Endem a nn, H.R. r2 Not. 3; B e hr e nd ' 27 

Not. 6. - Geber die Bedeutung des Unterschieds, ob Kauf- oder Werkverdingung fur 
die tempelung des Vertrags, s. R.G. Bd. 4 Nr. 6 . 

Hnnd buch des Handelsrechts. ll. Bnnd. 
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zum Zweck d r earbei ung überantworte ' ird. Dies i t zunäch t er Fall 
v enn der Bes eller den off über den er zu verfügen hat dem ebernehmer 
zu ol hem Zweck zuliefert oder dur h Mittel personen zuliefern lä Aber 
as Verhältnis bleib das elbe wenn nach dem -ertrage ler ebernebmer den 

~ toff hn amcn des e teller also als dessen epräsentant oder zwar in 
eigenem amen aber auf ecbnung des estellers al o als de sen ornmis ionär 
zu beschaffen ba . 24 1 8 lromm bi rnach darauf an, da s der toff in die em 

inne dem Be teller aebört. 
0 einfach an sich diese J.\1Ier1 mal er chein 1 eraeben sich och leicht Fälle 

' 
in denen dasselbe an eutlichkeit einbüsst. 25

) 
1 kann sein, dass der toft 

igen hum des ebernehmer ist aber durch den Bearbeitungsvertrag an den 
Be teller veräus ert 26) al o auf de en Gefahr gesteil , und nach lieser Ver
äusaerung dem Uebernehmer zur arbeitung überlassen wird. Alsdann ist ei.n 

orgängige Kaufgeschäft zwi eben dem Uebernebmer als erkäufer und dem e
teller als Käufer daran an chli send aber ein ecb es earbeitungsgeschäft , ar-

banden. 27 

Umg kehrt i t es :lenkbar da s der Besteller d n ihm gehörigen toff der 
bea.rbeitet werden soll, an den ebernehmer d r Bearbeitung v rlmuft oder son t 

zu • igenthum und Gefahr über rägt und dann die aus ler earbeitung her-
argebenden genstände kauft. Alsdann liegen zwei thatsächlich in Zusam-

menbang stehende Kaufge chäf e auf der eite des estellers eine "\ eräus erung 
und eine Anschaffung und auf er 'eite des Uebernehmers eine Ans baffung 
und eine Verä.us erung al er keine Werk erdingung vor. o erhält e ich 
namentlich, wenn der toff ·on dem Be teller als vertre bar, d. h. derge talt 
geliefert wird das der Unternehmer nicht den gelieferten toff in seiner Iden-
ität, sondern eben ogut ine an der Quantität gleicher Art zum egen tand 
einer Bearbeitung 7-U mach n hat. 2 

Lässt sich schon hiernach nur auf sorgfältige konkr te rüfung wi e 
mit der ief rung des toffes gemein ist, erw isen zumal bei der Formlo i -
keit d r betreffenden Verträge elbst stillschweig nd in d r ein n o er der an
deren W i e darüber \ ereinbarung getroffen werd n kann, so i auch di w iter 
gebende Frage nicht abzulehn n ob überhau t die ieferung des tofl' durch 
o ler für den Be teller tets entscheid nd sei. Das der ecrrift' de earbei-
tungsgeschäfts nicht darum gestörD- wird, .weil der ehern hmer zu der Be
arbeitung Zutha en, nebensächliche estandtheile u. dgl. di er beschafft bin
zufügt, i t anerkannt. 29 Aber auch, wenn es sich um ieferung des aesammten 

2·~) Vgl. Bd. 1 · 15 Not. 8 ff.; . Hahn a. a. 0. · 3. 
21)) Endemann, H. . 152 ot. 6. Ygl. R.O.H.G. Bd. 2 . 2 ff.· Bd. 6 . 32. 
26) Behrend 27 Not .. ) . 
~ 7 ) v. Hahn a. a. 0. S. 1 a. E.; Behrend Not ...... 
2

) v. Hahn a. a. 0. Not. 9. ' . auch L. 31 loc. cond. 19 2 L 34 d ; . pr. e aur. 
leg. 4 2· Windscheid 401 ot. 11. 

211) v. Hahn a. a. 0. S. 2 Abs. 2; Behrend 26 Not. 2 . Vgl. oben Bd. 1 
. 14 Not. 61 ff. 
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i aterials oder ein s wesentli hen Theils des elben band lt er hein 
wegs un er allen Umständ n au gema h das nothwendig nich 
ungs:, ondern ein auf- od r Li f rungsgeschäft anzun hmen ... na -

wei bar macht ich in manchen Fällen di etrachtunO' gelt nd ob ni h die 
Leistung der earbei ung oder V rarb i una o sehr al der 
le Vertrag und der on dem e teUer zu O'ewährenden 
dass iie ganze Lieferung des Stoffes nur ebensache, nur al 
der Arbeit zu betr chten ist. 31) Wo dem o ist, "ird trotz e-
schäft zualeich eine Veräu runa d s l\1at rial TOn eiten d 
nehmer vorliegt eben weil die Lieferung de 

darstellt, der Begriff des Arbei ge häfts od r der v'\Terk er lin una ni ht Ztl 

verleugnen sein. 32) 

Anders dagegen, \\O die Hergabe de tofl:' al da We entlieh er eh int 
zu der lie earbeitung oder Verarb i una gleich am al t \ as blo 
risches hinzukommt oder minde tens gleichbedeutend neben der 
steht. Alsdann is e , wenn nicht der Besteller den off hergibt, a 
Hegende , in dem Geschäft eine Veräus erung de Uebernehm rs und in An-
cha:ffung des Bestellers zu sehen. Ob die eine oder die and r Auffa una 

am Platze ist, kann nur sorgfältige konkrete rüfung nt cheiden . as 

kann umgekehrt, obwohl die E rzielung der Bearbeitung oder erarb i ung al 
da Wesentliche anzusehen ist, selbst wenn der e teller den toff lief r t nich 
Werkverdingung ondern ein Kaufgeschäft anzunehmen ein of rn die b
lieferung und der Erwerb der fertig ge tellten acben al der Hauptg gen tand 
des Ver rags erkannt werden muss. 34 Im anzen wird freilich, wenn man d n 

egensatz von Herstellung von Arbeitsprodukten, bei der die rbeit leis ung 
die Hauptsache die Hergabe des toffes nur das ntergeordnete is und von 
Bearbeitung, bei der der zu bearbeitende toff als das Wesentliche er hein 
und nur durch die hinzukommende earbeitung in eine andere Ge talt g bracht 
werden soll aufstellt, anzunehmen sein, das der egriff der earbeitung oder 

er arbeitung gewöhnlich den letzteren inn hat, dass also auch nach ier Mei
nung des Handelsgesetzbuchs Bearbeitung oder erarbeitung als blo e mge
taltung der alte~ Sachen von der Her ellung ganz neuer ach n au irgend 

einem toff begrifflich verschieden ist. Ob dann letztere als Werk erdingung 
oder als Lieferungsgeschäft zu betrachten sei, ist eine weitere Frage. 

30) Windscheid 401 Not. 13. 
s1) Vgl. auch oben Bd. 1 27 Not. 44. 
s'l) Ueber die Auffassung des röm. Rechts s. Windsch e id 401 Nr. 3. Dabei 

ist zu beachten, dass das röm. Recht die Arbeit in ihrer heutigen edeutung (s . Bd. 1 
. 2 5) nicht kennt mitbin viel mehr, als heute zugestanden werden dar f, geneigt ist 
dem lement des iaterials den Vorzug vor dem der Arbeitsleistung einzuräumen und 
folglich den Gesichtspunkt des Kaufs hervorzukehren. gl. Endemann, 150 
Not. 8. - Vgl. auch die Entsch. d. R.G. in der Z. f. H.R. Bd. 26 . 527 unten 1 b. 

ss) Vgl. auch Bd. 1 14 N:ot. 26. 
3~) So tlas von K e y s s n er zu Art. 338 Nr. 3 mitgetbeilte Erk. d. R.O.H.G. vom 

7. ovbr. 1 71 u. .G. d. 1 Nr. 29. 
* 

http://II.lt
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Hier handelt e sich vorwiegend um lie Bearbeitung und Verarbeitung, 
welche Umgestaltung nich Neuproduktion bez' eckt. 

III. Für diejenige ebernahm der Bearbeitung o 1 r erarbei ung welche 
Handelsgeschäf ist ooclt Jl die ß timmungen d Hautlei o-e etzbuch Yen uen 
di Hand I ebrltuch und in der n Ermauo·eluno- <la allo·cm in bUr · rliche 
Recht. So) Da das Handelsge etzbuch darüber pezialbestimmun en nicht ent
hält handelt es sich in den r teren eziehungen nur um die Anwendung der 
dort ertheüten allgemeinen estimmungen über Handelsgeschäfte. ow i die 
Handelsgeschäftseigen chaf fehl , is überall blos da sons ige bürgerlich echt 
maassgebend. 

Wenn auch in dem eiuen oder in dem anderen Fall ' o besondere \ or
cbriften über die earbeitung oder Verarbeitung oder üb r das ganze Werk
erdingung geschäft nicht orhanden sind von einer direkten Anwenduna der 

ftir andere Rechtsge chäfte nach dem Handelsgesetzbuch bestehenden echts
regeln nicht die ede sein k nn so bringt es doch die atur der ache mit 
sieb, la s manche der letzteren analog auch hier anzuwend n sind. amantlieh 
lässt sich bei der nahen erwandt cbaft mit dem Kauf- oder Lieferungsgeschäft 
die trotz dei· begrift'lichen Trennung sich gelten l macht, gar nicht vermeiden 
eine Reihe von darauf bezüglichen Sätzen auch bei dem Bearbeitungs- oder 
Verarbei ung geschäft in entsprechende Anwendung zu bringen. 36 

avon abgesehen, un l, wenn auch Handelsgebr··uche fehlen, kann nur auf 
das son tige bürgerliche Recht, also auf da Partikularrech verwie en werden. 
Indessen enthal n keineswegs alle Par ikularrechte nähere posi iv Bestimmungen 
über die ·r.N erkverdingung, oder noch spezieller über Bearbeitung un erarbei
tung. Bemerkenswerth ist namentlich, dass das Preussische Landrecht ausführ
licher die Werkver ingung regelt. 37) 

3!)) H.G.B. Art. 1. 
36

) Dies wird in eingehender usführung anerkannt in einer Entscb. des . .H.G. 
Bd. 14 Nr. 19. Vgl. auch die dortigen Citate älterer Entscheidungen. 

37
) llg. Preuss. L.R. I 11 92 ff. eher die efinition der Werkverdingung 

. oben ot. 15. - erade um das reuss. Recht drehen sich die mei ten Entscheidungen 
des R.O.II.G. u. R. ' . ül er Werkverdingung. . 
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II. Der· Abschlus~ des ' ertrag· . 

§ 3 4. 

Der Vertrao- wil·d z"ischen dem Beste11m und dem Uebernehmer ler 
Arbeit durch 'Yillen eillig·uuo- über die .Art und <l u mf< uo· <1 r B arbeituuo
O(l r Ve1·:trl>eituuo- mHl <lie dafür zu lei teude Ve1·gütuuo· perf 1 t. Al Han

delsgeschäft nach Ar . 317 , ohne dass es weiterer Förmlichkeiten, nam utlich 
schriftlicher Abfassung bedarf. Inwieweit der Vertragsschluss sonst ' o das 

schäft nicht Handelsgescbäf ist solche erheischt, richtet ich nach dem 
bürgerlichen Recht. Die Bestimmung der Arbeit kann nach Umfang, rt z it 

ualität und andere Modifikationen sehr ver chieden ein. Ebenso bat in der F t
setzuno- des Preises oder der Vergütung des elben der freie Will ollen pi I

raum. i ht immer brauch die Vereinbarung eine au drückliehe eben owenig 
die Festsetzung des Umfangs und Prei es eine absolut bestimmte zu ein. ielmeh.r 
genti t auch relative estimmtheit. Ueberhaup verhält es sich in allen die en 
Punkten nicht anders als bei dem Kaufver rag. 1) Oft kann die lXIrung der 
Arbeitsleistung und vollends des Lohnes stillschweigend so geschehen, da auf 
die usuell bestehenden ätze zu rekuriren ist. 

Darnach ergibt sich auch für die .A.usleo·nug· de Vertrag , z. . in Betreff 

der Zeit der Erfüllung, der Theilbarkeit od r Untheilbarkeit der letztern überall 
die Analogie des Kaufvertrags. 2

) Besonders zu beachten ist einmal in manchen 
Fällen, ob die Arbei ihrer Beschaffenheit nach so sehr als eine speziell persön

liche Leistung gemeint ist dass sie nur von dem U ebernehmer selbst oder 
wenig tens nur in dessen eigenem Geschäftsbetrieb ausgeführ werden soll, oder 
()b sie so gemeint ist, dass sich dieser nich nur seiner eigenen sondern auch 
fremder Leute zur Ausführung bedienen, vielleicht sogar die ganze Ausführung, 
auf sein oder des Bestellers Risiko , weiter vergeben daTf. Darüber lässt sich 

nur im konlrreten Fall entscheiden . 3) Die Möglichkeit, dass die Arbeitsleistw1g 

1) Vgl. oben areis Bd. 2 262 V. 
2) Vgl. über dies lles Endemann 151 I und Weiskes Rechtslexikon Bd. 7 

09 ff. 
3) ndemann 151 Not. 21; vgl. auch Windscheid ·~ 401 Not. 3n. 
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einen erti·etbaren Karakter in dem berühr ten inn bat lä t sich nicht be

zweifeln . 4 

Ein anderer für die Beurtbeilung de Verbältni se wichtiger Punkt ist 
ferner, ob de1· 'Ceb l'll Jnn r der BearbcitLruo· di Au fiihrun"· innerhalb der 
yertraO'smä sigen Fest etzung über die Beschaffenheit der von ihm bearbeitet ab
zuliefernden 'acben völlioo elb Hlnd'oo zu bewirJc n l1at, oder ob er auch noch 
während der Ausführung von rdr s oder Anweisungen des estellers abhängig 
ein oll. 1 s ist bereits bemerk worden: dass dies ogar in solchem M:aasse 

der Fall sein kann dass der egriff der selbständigen Arbeitsunternehmung 
un ich er wird. 5) 

I t der \ ertrag einmal perfekt ge\\ orden o existirt ein Recht einseitigen 
"\Yiderrufs weO'en eränderter erhältnisse, ' enn e nicht übereinkunftsmä sig 
arbehalten ist, ' eder für den Besteller, noch für den U ebernehmer ler Be

arbeitung. Inwiefern Unmöglichkeit der Ausführung oder nbt·auchbarkeit der 
Bearbeitung die Befugniss von dem ertrage zurückzutreten, begründe ist un en 
im Zusammenhang mi den Folgen der ichterfüllung des Vertrag zu berück
sichtigen. 6) 

urch den Tod des Besteller ' ird im Zweifel das Vertragsverhältniss nicht 
gelöst vielmehr dauert dasselbe für die Rechtsnachfolger mi dem U ebernehmer 

) 

wenn nichts anderes ausgemacht ist, fort. Da würde selbst dann 7) anzunehmen 
sein, wenn man die Bestellung nur als , uftrag" betrachten wollte; geschweige 
denn, ' enn sie Arbeitsgeschäft oder Werkverdingung in dem oben dargestellten 
inn ist. icht minder geht bei dem Tod des U ebernebmers das ertrags
erhältni s auf dessen Rechtsnachfolger über· es sei denn dass die Ausführung 

der Bearbeitung als eine höchst persönliche ufgabe erscheint. 

4
) as fUhrt auch die oben ' 03 Not. 34 erwähnte Entscheidung des R.O.II. ' . aus. 

- Ueber die Theilbarkeit oder ntbeilbarkeit der A.u führung s. 0 Not. ff. 
") • . oben 303 Not. 18 ff. 
6) S. unten 30 V. 
7

) Nach dem Prinzip des H.G.B. rt. 297. 
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A. Lieferung de toff tmd Erhaltung d elb n. 
I. Nach dem strengeren Begriff der earbeitung oder erarbei uncr ha der 

Besteller den toff zu liefern. 1) Dies ge chieht entweder o ia ihn der 

teller übergibt, oder so, dass ihn der U ebernehmer für echnung ie er teren 
anschafft. In beiden Richtungen liegt dem Besteller volle 'orgfal ob. In dem 

einen Fall hat er für die Zulieferung de clem Vertrage ent pre benden zu der 
Bearbeitung geeigneten toffes zu sorgen; in lern anderen komm e nach dem 

Vertrag möglicherwei e darauf an, dass er dem Uebernehmer die Mittel der 
Anschaffung s ellt, oder ihn deshalb deckt u. dgl. Liefert er elb t so teht er 
für die gehörige Beschaffenheit ein, haftet also dem bernebm r für allen 
'chaden, wenn diesem durch fehlerhafte Beschaffenheit die earbeitung vereitel 

oder erschwer , oder wenn ibm gar positiver chaden zugefügt wir L ) 
Zur Erfüllung der Schul iigkeit des Bestellers gehört namentlich uch lie 

Rechtzeitigkeit der Zulieferung des Material . Bei Verzucr der dem Ueber

nehmer den Beginn der Bearbeitung unmöglich macht, wird es sich nicht blas 
um Schadensersatz, sondern auch darum handeln, ob da rechtswidrige Ver
balten des Bestellers nicht einen Grund abgibt, die Ausführung und Be
arbeitung abzulehnen. Gewiss kann nicht unter allen mständen dem Ueber

nebmer zugemuthet werden, trotz der Verspätung sich doch noch der Bearbei
tung zu unterziehen. 

Nicht minder ist es Pflicht des Bestellers, den Bearbeiter mit den nöthigen 
Anweisungen über die Art der Ausführung vollständig und rechtzeitig zu ver
sehen. Auch in dieser Richtung erscheint er für jedes \ erschulden haftbar. 3) 

Hat der U ebernebmer auf eigene Rechnung den toff zu be chaffen, o ist die 
gehörige Erfüllung dieser Verpflichtung Voraussetzung oder integriren ier e
standtheil seiner erbindlichkeit, demnächs die Arbeitsprodukte in gehöriger 

Beschaffenheit zu liefern. 

303 bei Not. 23. 
:!) L. 1 , "; L. 33 loc. 19 2. 
n) intenis, iv.R. · 11 ... ot. 157; Endemann, H .. · 151 III a. E. 
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11. Die IIauptverbindlichkeit des Uebernehmers die Bearbeitung auszu
führen bring es mit sich, dass zunächst auch von einer Verpflichtung de 
Uebernehmers in Bezug auf die A.u.fbewahruuo· und Erhaltung des Stoffs wel
cher len Gegenstand der earbeitung oder Verarbeitung bildet, zu reden i t. 

abei mus unterschieden werden. 

A. Liefert der Be teller den StoJr und zwar: 

1. tlerge talt, (la <ler toff' uioltt dem Uebernellmer zu Eigentlnun über
geben , sondern nur zu dem Zweck der Bearbeitung anvertraut wird so hat der 
letz ere, wenn nicht der Vertrag anders bestimmt ihn mit voller Sorgfalt zu 
verwahren . V\ as dazu gehört, ist wie in anderen Fällen der Aufbe\ ahrungs
pft icht konkrete • rage. amen lieh kann auf das hingewiesen vverden, was 
über die Aufbewahrung der Waare von Seiten des \ erkäufers zum Zweck der 

1 rfüllung des Kaufverrags zu sagen ist.4) Diese orge für die Erhaltung des 
Gegenstandes der earbeitung folgt von selbst aus dem We en des GeschMts 5) 
auch wenn nicht gerade die envahruno- ausdrücklich al ein e besondere Arbeits
leistung um besonderen Lohn 6) in Erscheinung tritt . Darnach ergib t sich die 
Haftbarkeit des Uebernehmers für Diebstahl 7) oder andere Ereignjsse, die bei 
Anwendung der gehörigen orgfal abzuwenden waren gesch\-\ eige denn für 
solche Beschädigungen und Verluste, welche direk durch sein od r seiner Leute 
chuldhaftes Verhalten erursacbt worden sind. 

Für unverschuldete Ereigni se, " elche die eschädjgung oder den Unter
gang des ihm nicht gehörigen Materials herbeiführen, tebt der Uebernehmer 

' sofern er nicht besondere Garantie auf sich genommen ha , nicht ein . 

2. Ist abel' (ler to:U' dem Ueberueltmer o o·eliefert worflcn, da er 
durolL Verä.ussel'tUl 0 ' VOll Seiten de Be teUer Eigen lliimcr des elben o·ewor

den i t, \vie namentlich da der Fall wo dem Uebernehmer ertretbarer 'toff 
o überliefert wurde, dass er denselben anderweit verwenden und dafür eine 

andere lVIenge gleichen offs in Arbeit nehmen mag 8 so läss sich nicht so
wohl on einer Aufbewahrungspflicht als vielmehr nur davon reden dass der 
U ebernehmer im eigenen Irrteres e zu verwahren ha . eht der so gelieferte toff 
bei ihm unter, sei es durch sein Yerscbulden, sei es durch Zufall so geh er 
ibm unter. Er hat für Ersatz zu sorgen. Vermag er solchen nicht anzu
schaffen, so ist er nicht im tande, der Verbindlichkeit der Arbeitsleistung und 
Ablieferung zu genügen; und dabei kommt dann nicht nur in Frage ob der Unter-

·~) Thö l, II. . 77 Not. 7; Endemann H.R. <. 111 II. uch hier kann also 
die Frage ent tehen, ob Aufnahm e einer Ver icberung zu dem Begriff sorgfaltiger custodia 
gehört. - Ueber den Fall, wo eine esellschaft zur Bearbeitung der achen der 'e
sellschafter Versicherung für ihr .J1aterial aufnimmt s. R.O.H. ' . d. 24: r. 84:. 

6) Endemann, H.ß.. · 151 Not. 16. 
6) Wie na ·h L. 4 , 41 60 · 9 loc. 19 2. 
7) L. ß(} · 2 eod. 19 2. 
) . oben 03 Not. 2 . 
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gang des totfs ein er cbuldeter war, sondern auch möglicberwei e ob in der 
Bescha:ffnncr de Ersatzes die nöthige orcrfalt angewendet worden i t. ) 

. Hat d r Ueb rue1tmer dcu toff zu liefern, wa ge cbehen kann, ohne 
dass dadurch l r egritf des earbeitungs- oder Verarbeitungsgeschäf unmöcr-

1ich gemacht wird, 10 mag er den toff schon bereit haben oder er t an chaffeu 
so versteht ich von selbst dass in diesem Falle der l ebernehmer die efahr 
trägt, mithin für rsatz zu orgen hat wenn da faterial zu runde geht 
oder untauglich wird.11 

6. 

B. Ausführung d r Bearbeitung tmcl Abli ferung. 
Der Uebernehmer hat die earbeitung oder '\ erarbeitung mit voller orcr

falt auszuführen, wie er einbar worden ist. 1 Jedes \ erschuld n macht ihn haf -
bar · mindestens für Schadloshaltung, ielleicbt aber auch insofern al da 

Ergehniss seiner Arbeitslei tung "eil ein dem \ rtrage nicht en t prechend . 
nicht als Erfüllung angenommen zu werden braucht. 

I. Vertrao· mll . io· Au fiilu·uuo· heisst: 

A. Er hat 'OI Allem tleu achen <lurch eine TbUti•)·keit diej uio·~ Qnalitiit 
bei~uleo·en, welche durch die Bearbeitung oder erarbeitung erziel werd n oll. 
Dafür ist die ausdrückliebe oder stillschweigende ebereinkunft maas gebend; 2) 
vielleicht auch successive Anweisung des estellers sofern nach der Uebereiu

kunf , worüber nur nach dem konkreten Vertrag und den konkret n rbält
nissen zu ur heilen ist, eine solcte Einwirkung des Besteller auf di Au -
fübrung und eine Verbindlichkeit de Uebernehmers derartiger nweisuucr Folcre 
zu leisten, begründet erscheint. 3) 

An sich genüg der Uebernehmer ge\\iss seiner chuldigkeit, wenn er genau 
den Anweisungen oder der "\ ertragsfestsetzung folgt. Indessen muss doch hier 

wie bei anderen Arbeitsge cbäften 4 anerkannt "erden dass es Fälle gib : wo 
nach dem egriffe des anzuwendenden Fleisses der .... ich insbe ondere aus den dem 

. Unternehmer e1theilten Am\ ei ungen oder den ihm bekannten In entionen de 
Arbeitgebers zunächst bestimmt, eine Ab' eichung von den ertheilten Anwei
sungen nich nur gerecb fertigt sondern unter Umständen sogar geboten sein 
kann. Sieht der Arbeitsunternehmer ein, dass buchstäbliche ~ olgeleistung offen-

9) eber den Einfluss des unverschuldeten ntergangs und der unver chuldeten 
Unmöglichkeit, Ersatz zu beschaffen auf die Verpflichtung der Ausführungs. unten · 306 

ot. 32 ff. 
1o) s. oben S. 115. 
11) Endemann 151 Not. 17. 
1) L. 25 · h. t. 19, 2. 
2) L. 2- 3 h. t. 19, 2. . . . .. 
a) Dass das, sogar in einer die Selbständigkeit der Bearbeitung mtens1v b schranken-

den vVeise vorkommen kann s. oben 03 Not. 19 .ff. 
•1) z. B. bei dem Frachtgeschäft. 
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bar zum cbaden des Arbeitsgeber gereichen würde so l ann es "ohl als eine 
'orgfaltspfi icht erscheinen, dass er dar auf aufmerksam macht und \\ o möglich 

an dere .Anweisun G' einholt oder auch dass er, wenn solches nicht hunli h auf 
eigene i iko anders -rerfähr t. Was soweit keine besonderen tipulationen 
oder zu befolgende Anweisungen vorliegen zur vollen orgfalt der Ausführun'g 
gehör kann nur je nach dem Karakter der earbeitung, sachverständiges Er
messen nö bigenfalls unter Beihülfe von Exper ten gefunden werden. 5 

B. Di Au füln·uw>· mu eiu fJlt:ln itn.tiY Yoll tliudio·c sein. Ob nach 
dem Ver trag eine tbeilweise Ausführung gar nicht als Erfüllung desselben, oder 
ob ie immerbin als theil\\ eise Erfülluna gelten darf, 6 die folgeweise den 
.Anspruch auf Zahlung eines en tsprechenden Theils des Preise rechtfertigt, 7) 
ist die gleiche Frage wie bei theilweiser Erfüllung ines Kauf- oder Lieferung _ 
gescbäfts. ~uch hier kann nur die erkennbare Vertragsabsicht, ob die Ge-
ammtlei tung theilbar oder untheilbar gemeint ist, entscheiden. 

C. Ferner ist je nach der ausdrücklieben oder stillschv. eigenden Verein
barung R chtzeitigkcit erfor<lerliclt. Dabei kann nichts im ege stehen, die 
Grund ä ze über fixe Zeitbestimmung die bei dem Kaufgeschäft bestehen auch 
hier analog anzuwenden. Wenn auch das sonstige bürgerliche Recht davon 
nichts erwähnt 9) erscheint es doch vollkommen zulässig, durch feste Zeitbe
stimmung die Rechtzeitigkeit der 1 rfüllung so sehr zu einem wesentlichen 
.. foment der übernommenen erbindlichkeit zu machen, dass füglieh auf die Tbat
sache der icbterfüllung zum fixen Termin bin, ohne dass es der Untersuchung 
ob Verzug vorliegt weiter bedarf dieselben Folgen eintreten wie bei dem fixen 
Kaufgeschäf , mitbin keines'' egs nachträgliche Erfüllung angenommen zu ''erden 
braucht. Dafür spricht schon, dass in der Uebernabme der Bearbeitung stets 
auch die Verbindlichkeit der Lieferung der bearbeiteten Sachen, analog der 
Lieferuna gekaufter oder aus Lieferungsgeschäft zu liefermler Waaren mitent
halten is . 

Die .A.nalogie der Erfüllung des Kaufgeschäfts erscheint selbstredend auch 
wirk am, wo mangels fixer Zeitbestimmung bei Nichterfüllung gefragt werden 
muss, ob erzug des Uebernehmers vorliegt; es sei denn das das Partikular
recht besondere Bestimmungen entbält.1°) 

Ueber Sicherung der rechtzeitigen Fertigstellung od r Ablieferung durch 
Konventionalstrafe, 11) durch Pfandbestellung u. s. w. i t nichts besonderes zu 
agen. 

D. Eine nur nach lVIaassgabe des einzelnen Falls zu beantwortende FraO'e 
i ; ob der Ueberuehmer die Arbeit (ler Umo-e taltuno- nur per önlich vor· 

0
) Endemann, H. . 151 Not. 11. 
) R.O.H.G. Bd. 11 Nr. 116. 

7
) Beispiele s. L. 30 3, L. 36, 51 1 h. t. 19 2. 
) Vgl. Endemann, H.R. 106 Not. 12. 
; V gl. L. 137 3 de V.O. 45, 1. 

10 
· über Rücktritt wegen Verzugs nach Preus . Recht .O.H. G. Bd. 14 r. 120. 

11
) L. 72 1; L. 113 pr. de V.O. 45 I· Sint e nis a. a. 0. ot. 150. 
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nehmen od l' i lL da~u d r B ihill' An<l r r b di n u d r O';n· di B arb i t uucr 
an A.nd r v 1·o· ben darf ahne das darunter die Vertragsmä jgl·ei der rfüllun 

leide .12 a die kün tleri ehe Bearbeituna der regelmä ig ein höch t per ön
licher Karakter beizume en i 13) hier nich in etra h kommt 1-l im 

Ganzen bei dem escbäft der Bearbeitung oder erar eitung zumal wo e g -
werbmässig über den mfang de Handwerk hinau betrieben wird ein ol h r 

treng persönlicher Karakter nicht vorau zu etzen . Au führuucr durch ehülfen 
und Arbeiter die der Uebernehmer zu di em Zwecke häl oder n agir 

scheint also an ich zul äs ig und ge'i öhnlich.15 och bleibt immer die J\löcr-

lichkei bestehen da s nach dem ertra Au führuna dur h di b timmt 
Person erfolgen oll. Andererseit wird auch da w nicht Arbeit 1 i tun 
lediglich de U ebernehmer elb gemeint i t 1 eine we tet ancrenomm n 

werden dürfen, dass der Uebern hmer ohne im Vertrag oder na hher e1'theil e Zu
stimmung des e eller berech ia sei die earbeitnng anz oder theilwei e n 
einen Anderen zu vergeben.16 egelmäs ig will der e teller He earbeitung 
im escbäfte des Uebernehmer und nur in die em. 

~ ür die Leute, deren ich der Uebernehmer bei ein r Au führ ung be
dienen kann oder bedienen mus , ha er eben o wie für die eschaffung der 

dazu erfor lerlichen sachlichen Mi tel und Zuthaten zu sorgen.1 7) Mögen eine 
eigenen Gehülfen oder Angestellten bierbei thätig, oder mögen fremde Arbeits
kräfte zu diesem Behufe herbeigezogen w rden so teht der eb rnehmer für 

deren Thätigkeit insofern ein als er d n • rfolg der al n ernahmen 
erscheinenden Bearbeitung o ler erarbei una zu prä tiren hat. 1 Folg w i e 
haftet er auch für allen cha len den sie an den zu bearb itenden achen 
des Bestellers am·ich en · 19 nicht etwa blos für er chulden in der Aus-
wahl der von ibm benutzten Kräfte. 20) Das ergib ich mi otbwendigk i 
ans dem Wesen der Arbeit unternebmung 21) und i daher hier nicht min ler 

anzuerkennen wie bei dem Frachtgeschäft 22 

Eine ganz andere 1 rage als He der Haft de A.rbeitsun ernehmer gegen
über lern Be teUer i t die, ob und in " elcber Wei e d r er tere für en 
Schaden haftet , welcher in Ausführung der ArbeH. durch eine L ute ri ten 

12) W i n d s c h e i d 401 o t. 3 a . 

1a) .O.H.G. Bd. 23 :Nr. 9. 
1-t) S. oben : 30 Not. 6. 

, 1") uch nach Preuss. Recht; über das erhältniss der langebung und obersten 
Leitung zur Arbeitsausftihrung im Begriff der ~Verkverdingung R.O. I.G. d. 11 S. 158. 

lG) Si n t e n i s a. a. 0. Not. 151, 152. 
li) Weiske, Rechtslex. Bd. 7 S. 813. S. auch oben · 03 Not. 29. 
1) L . 25 7 h. t. 19 2· Sintenis 118 ot. 153. 
1) R.O.H. . Bd. 1 Nr. 73; Bd. 4 :Nr. 50; d. 1 :Nr. 25. . 
2) . über das röm. echt und die daran sich knüpfend en Kontro,ersen Wind-

scheid 401 No t. 6; dann Ubbelohde, Zeitschr. f. H.R. Bd. · 199; Gold-
s c h m i d t das. Bd. 16 S. 2 7 ff. 

- 1) En d emann , H. 151 Not. 22. 
22) H.G.B. Art. 400. 
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verursa ht wird. Sie kann wie bei einer jeden nternehmung oder Werkver~ 
dingung so au h insan lerbeit b i der Bearbeitung oder Verarb itung ent tehen. 
Das Handelsrecht enthält darüber keine eigentbümli hen Vors hriften und da-s 
sonstige bürgerliche Recht lautet verschieden oder wird verschied n aufgefasst. 28) 

ach der Ansicht, die ielfach in der Praxis vertreten wird, haftet der nter~ 
nebmer füT die beschädigenden Handlungen seiner Leute Dritten nur, in oferu er 

deshalb eine Garantie übernommen bat oder durch Ertheilung seiner Am ei~ 
sungen, aus deren Befolgung die eschädigung hervorgegangen ist als deren 

indirekter Urheber erscheint. Inde sen ent pricht es sicher dem We en dor 

Arbeitsunternehmun O' besser denselben nicht nur für den baden haften zu 
lassen, der aus seiner eigenen, persönlichen Thätigkeit entspringt sondern auch 
für den chaden den seine Leute Dritten verursachen; vorausg setzt, dass 

solche Handlung n der Leute ehülfen, Arbeiter u. s. w. die Ursache der Be

schädigung bilden, von denen man sagen muss, dass sie immerhin on ihnen in 
dieser ihrer Eigen chaft und innerhalb der ihnen behufs der Ausführung der 

Arbei übertragenen Tbätigkeit vollzogen worden sind. Von I aft de Unter
nehmers für Handlungen, die ganz ausserhalb diese Gebietes liegen, wie für selb

ständige Delikte oder Rechtswidrigkeiten, die mit der den ausführenden Organen 
zugewiesenen Aufgabe in keinem Zusammenbang stehen 1 ann natürli h nicht 
die Rede sein. "\~1ie weit biernach Haftbarkeit zu unter tellen ist, bedarf org-

fältiger Prüfung. 
In wiefern endlich der Unternehmer der Bearbeitung für Be chädigung der 

P rsonen der Arbeiter bei Ausübung ihrer Arbeits hätigkeit nach dem Gesetz 
vom 7. Juni 1 71, das eine gewi se Haftbarkeit der Faurikunternebmer be

gründet, einsteht, ist an anderer telle darzustellen . 24 

II. .An die erbindlicbkeit der Ausführung der Bearbeitung schli sst sieb 

für den U ebernebmer die Vel'biucllicllkeit an, die fel'tigge tellten acheu an 
den Besteller oder dessen B auftragten abzuliefern. ~ iner .Ablieferung oder 
Au lieferung bedarf es selbst da wo nach lern rtrag der Besteller die fer
tigen achen abzuholen hat. ie ist, insofern der Bearbeiter sie durch die Be
arbeitung in seinem Gewahr am hat, tets Bestandtbeil seiner Vertragsverbind
lichkeit. In welcher Weise ob insbesondere der Uebernehmer zu bringen oder 
der Besteller zu holen bat, lässt sich nur im einzelnen Fall beurtheilen . In 
Bezug auf die Uebergabe und Ablieferung ab r müs en der Natur der ache 
nach wenn auch noch so sehr Bearbeitungs- und Rauf- oder Lieferung geschäft 
unterschieden werden mögen, die egeln zu ent prechencl r An VI n iun ge
langen, welche in Betreff der Erfüllung des Kaufgeschäft bestehen. 25) ass, 
weniO'stens in der Regel, die bearbeiteten acben Eigenthum des estellers sind 

' 
28) 1.J eher die höchst mangelhaften Sätze des röm. Rechts deren eschaffenheit 

sich wieder daraus erklärt, dass der Begriff der Unternehmung d~rch seine Arbeit ver-
kümmert ist, s. W ä n t i g, Haftung für fremde unerlaubte Handlungen ' ff. 

24) S. unter Abschnitt 10 dieses Buchs. - Teber die ' tellung des Unternehmers 
nacb der Gewerbeordnung und daraus entspringende Verpflichtungen s. Bd. 1 · · · , 39. 

2&) '\gl. daher areis oben in Bd. 2 · 272. 
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dass es sich al o nicht um eine \ eräu serung le esteHer handel hlie t 
nicht aus, da im ebrigen die Art ler blieferun tie elbe i t. aber er-
chein es namentlich unvermeidlich die auf da i anzge häft b zücrli hen 

Vorschriften analog anzuwenden 26 wo die Bearbeitw1cr und \ erarbei un 
sehr of er Fall die erbindlichkei zu einer Lieferung er 

achen mit anschliessendem Tran por in sich begreift. 

III. Aus dem bisher emerlcten erhellt bereit , da s d r 

Bearbei ung oder erarbeituna indem er für deren Erfolg ~ ertig t llun und 
Lieferung einzustehen ha hierbei fiir jed V 1' chulden in d r .. tu fiilu·tm ... Imft t · 
und zwar nicht blos für das ihm s lbs sondern auch für as seinen zur u führung 
benutzten Leuten zur Last fallende. 27 Anderer eit i t aber auch der 
gehalten, Handlungen zu unterlassen, '' el h die Ausführung er arbeitun 
oder die Ablieferung stören. V r chulden oder onst re ht widrig Yerhalt n 

in dieser eziehung berechtigt den ebernehmer nicht nur chadlo haltun zu 
fordern ondern mu s ibm auch rund geben 1 önn n arbehältlieh d r n -
schädigung für die gemachten Aufwendurra n an toff, eld und Arbeit on 
dem Vertrag abzugehen. 28 Unmöglich läs t ich in olchem Fall immer er-
langen, dass der ebernehmer dennoch den rtrag rfülle. 

IV. Was die ef:tln· unver clmld tcr Erei O'ni anb lau t, i t zu unter-
scheiden zwischen derjenigen, \Velche die den g nst .. ncl der Bearbeitunrr 
bildenden achen, derjenigen, welche die Ausführung der übernommen u Arb it -
lei tung und derjenigen, welche die ferti ge teilten ach n trifft. 2 

A. ie er tere trägt, abgesehen von besonderer Vertragsbe timmung na h 
ler ge" ähnlichen egel der Eigenthüm r. E kommt daher g rade iu die r 
Beziehung auf das ob n 29) berührte erbältniss an, ob der toff d r Bearb itUJ1g 
dem Besteller gehört und von diesem nur zum Zwecl der earbei ung an er
traut "ird, 30) oder ob lerse1be on Haus aus oder durch Uebergabe on ei en 
des e tellers sich im Eigenthum des Unt rnehmers befinde . 31) 

B. ·wird die Au fiiltruuo- cler Bearbeituuo· tmver chuhle · tl m ut rn hm r 
(ler clben umnöglich, wohin namentlich auch der • all geh"rt "o l r toff zu 
Grunde geht und • rsatz desselben, weil r nicht stattfinden kann, oder Dich 
stattzufinden braucht, nicht eintritt, o träg im Zweifel der Arbeitsunternehmer 
die olgen. Er teht eben für den Erfolg ein. 32) Das hei : die unver hulde e 
U nmöglichJreit befreit ihn von der Verbindlichkeit der Erfüllung nimm ihm 
aber aurJ:t, sofern nicht eine and re Uebereinkunft getroffen i t, den Anspruch 

2ß) Vgl. H.G.B. Art. 344 :ff. und unten 307. 
27) S. oben ot. 20. 
-) Endemann a. a. 0. Not. 2 . 
2S n) Endernann, H.R., 151 Not. 36; s. auch \ eiske, Rechtslex. Btl. 7 . 819. 
2 ) • ' . I 303 N 0 t. 23 ff. 
30) Ueber die Bewabrungspflicht s. oben , 305 II. 
st Windscheid 401 rt. 12; Förster 13 Not. 76. 
:!2) Endemann a. a. 0. Not. 2. 



BUAH

12 Buch . Abschnitt -. Bearbeitung und Verarbeitung. 

auf Vergütung. 33) Ist die Arb itsleistung theilbar gemeint 3
'
1 so trifft das chick. 

sal vieHeich nur einen Theil der ~elben. Andernfalls hat der Unternehmer auch 

bei theilweiser Ausführung keinen An pruch auf ergütung, da erst die unge. 
heilte eistung die er zu bewirken hat, Erfüllung ist. Eben so wenig kommt 

ihm V ergü ung oder cbadlosbaltung zu wenn sonst durch Zufall die Ausführung 
oder ollenduncr vereitelt wird nachdem er bereits Vorbereitungs- oder Au . 

0 

führung handlun en getroffen und zu diesem Zweck Aufwendungen gemacht hat. 
Da er als Unternehmer die efahr des Erfolgs übernimmt lässt sich ein An
spruch in dieser ichtung keineswegs allgemeinhin 35 zugestehen sondern nur 
auf Grund einer darauf abzielenden · ertragsberedung anerkennen. 

Die Gefahr unverschuldeter Zufälle die ihm die Bearbeitung unbrauchbar 

oder die Annahme unmöglich machen trägt im Zweifel der Besteller. 36
) 'elb 

wenn er in olge davon auf die Bearbeitung verzichtet muss er dem Unter
nehmer der zu deren Ausführung bereit ist den Vertrag seinerseits vollständig 

erfüllen, also den bedungenen ohn zahlen. Und wo nach dem ertrag die 
Bearbeitung tbeilbar und deren istirung nach tbeilweise erfolgter Ausführung 
zulässig erscheint, hat er, wenn ibm wegen unverschuldeten Zufalls die Erfüllung 
des ertrags unannebm bar wird, nicht minder als im 1 alle des Widerrufs 87) 
den auf den vollendeten Theil fallenden Lohn zu entrichten und überhaupt den 

-ebernehmer schadlos zu halten. 8 ) 

C. Wenn die ferti ·o·e teilten, aber noch nicht an den Be teller ab
o·elieferteu Sachen durch Znfall o·anz oder theilwci e zu Grunde g·eheu oder 
be chädio-t werden, \\ obei immer vorausgesetzt wird, dass sie in vertragsmässiger 
Beschaffenheit bergestellt waren, 39 so bleib zwar soviel ausgemacht, dass die 

achen dem Eigenthümer verloren gehen oder beschädigt werden. Aber damit 
ist noch keines" egs auch entschieden, was die Tragung der Gefahr für das be
stehende Obligationsverhältni s bedeutet. In dieser Hinsicht ist in rwägung zu 
ziehen, dass die Ueberlieferung ein integrirender Bestandtbeil der VeTtrags
verbindlicbkeit des Bearbeiter ist. 40) Wenn also Zufall die fertigen Gegen

s ände vernichtet oder duTch Beschädigung in einen dem Vertrage nicht ent
sprechenden Zustand versetzt, so ist der Unternehmer in der Lage, den Vertrag 
durch rechte Lieferung nicht erfüllen zu können; mithin in gleicher age, wie 
wenn ihm Zufall die Au, führung der Bearbeitung unmöglich macht oder stört. 
Höchstens kann also nach den oben dargestellten Grundsätzen 41 gesagt werden, 
dass er von der Verbindlichkeit den \ ertrag zu erfüllen frei wird sowei Un-

33) Windscheid 401 Not. 6· Endemann · r-1 Not. 30. 
34) S. oben S. 122 Not. 6ff. 
30) Si n te nis Not. 163. 
36) ndem an n lfll Not. 3. 
37) Endemann a. a. 0. ot. 34 i::S5. 
3 ) Endemann a. a. 0. Not. ::n. 
39) Windscheid 401 Not. 9. 
40

) S. oben . 125 bei ot. 25. 
41) . oben No . 33. 
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roöglicbk it an der weiteren ' rfilllung orliegt anderer eit aber u b den 

Anspruch auf Vergütung verliert. Die allgemeine ebauptun da~s die U ber

nabme durch zufällige Zugrunde eben oder Deschä igt" erden der f rtirren ro· 
dukte von der Ablieferung entbinden und gleich" ohl befugt den ~ohn zu 

fordern, erscheint nicht gerechtfertigt. 42 ie i e nur dann '' enn na h dem 
Vertrage die ganze Ve bindlicbkeit des Toternehmen 1 diglich in der rti -
stellung bestände. Al dann hätte der Uebernebmer mit der Fer ia t llmJCT berei 
den ertrag erfüllt und dil~ abzunehmenden Erzeugnis e der Bearbeitunrr 

insofern auf Gefahr des estellers als er trotz deren ntergan d n 

zahlen haben ' ürde. o kann mu s aber nich e ich rbalten . 
'erdient bemerl\t zu werden, da da wo an ich der Bearbeiter die 
der fertigen acben rägt, eine Aen lerung ein rit wenn der e tell r durch 
ausurü ldicbe Ven\ eigerung oder thatsäcblicbe Tnterla uncr in erzua l r 

nahme geräth. Alsdann gelten füglieh die elben Rerr ln wie bei Yerzug der 
Abr1ahme aus dem Kaufgescbäft. ·13 

D. Umgekehrt tJ.·ägt der B t •ller da Ri iko mn r ohul<l ter Zn1Hll • 
<lie ihm die Bearbeitung u.n<l Abliefertmo- d r JJearb i et u aeheu unbrnu hb1n 

oder die Auuahme llJlm{)o·lielt machen. er Uebernehm r v rliert dadurch nicht 

das echt, durch vertragsmä sige Bearbeitung und Ablieferung die Gecrenl i tun 
de Lohnes herbeizuführen. 4 -t) Der Besteller ist keine weg auf rund ol her 
Ereignisse, die ihn treffen nach allgemeinen Recht grund R.tzen berechtigt en 
Vertrag zu \\iderrufen. Umo-ekehrt aber er teht ich von elbst das da wo 

ein solcher Widerruf nach der Uebereinkunft o ler nach Partikularrech 45 tatt

baf erscheint stets dem ebernehmer der earb ituna '' enn er diese bereit 
tbeilweise au geführt bat der An pruch auf theilwei en Lohn oder auf hadlo -
haltung für die aufgewendete .Arbeit und deren Zubehör erhalten bleibt. 46) 

V. Nichteriiilluug (le Ve1·trag (lurch den Ueberuehmer, welche die er 7.u 
vertreten hat, ist nicht blos das gänzliche Unterlas en der Arbeitsausführung oder 
der Ablieferung der bearbeiteten Gegenstände sondern auch die ni ht Y rtrag -
mässige Bearbeitung oder Ablieferung. b freilich jede Ab" ei hung on em 

ertrage schlechtbin als Nichterfüllung behandelt werden mag fragt sich. Zwar 

wird auch hier beachtet werden müssen, lass es im Z" eifel der Handels\ er kehr 
mit AbVi eichungen von der vertragsmässigen Beschaffenheit streng nimmt. ·17) 

Aber immerhin ist zuzugestehen . dass nicht überall jede Abweichung als eine 

wesentliche, vermöge deren die mangelhafte E rfüllung der ichterfüllung gleich· 

steht, erscheinen mag. Was wesentliche Vertrags'' idrigkeit ist, kann nur nach 
Maassgabe des einzelnen Falles erkannt werden. 

Dass insonderheit auch die Rechtzeitigkeit der Erfüllung durch Bestimmung 

42) S. darüber Windscheid a. a. 0 . Not. und die dor cit. Schriftsteller. 
43) S. oben Bd. 2 271. 
"-4) Windscheid a. a. 0. Not. 9; Endemann a. a. 0. Not. 33. 
4.5) ' . unten Not. 55. 
46) Windschei d a. a. 0. Not. 10; Endemann a. a. 0. Not. 3. 
47) 1 ndemann · 151 Not. 14 a. E. 
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eine" fixen Termins ich zu einer wesentlichen Voraussetzung der Erfüllung 
machen lässt, ist bereit erwähnt worden. (I ) icht minder ist bereits ange~ 
deutet worden, lass theilweise Erfüllung vielleicht gar keine ist. '1 

Wo der ebernehmer in der einen oder der anderen Weise nicht erfüllt 
hat, kann der Besteller auf Erfüllung kla(J'en. Auf diese geht denn auch die Ver
urtheilung. Bei der Zwang vollstreckung die auf rund eines verortheilenden 
Erkenntnisses oder eines sonstigen vollstreckbaren Titels 50

) erfolgt, wird dann 
auch die Unter cbeidung wirksam 51) ob die übernommene Bearbeitung eine Hand
lung ist die nur der Uebernehmer vornehmen oder eine solche, die auf Kosten 
des nichterfüllenden Unternehmers durch einen Anderen vorgenommen werden 
kann. 52 Eventuell tritt die Forderung des Interesses der Nichterfüllung an die 

telle der Erfüllung. 
Ausserdem kommt aber bei ichterfülluug noch die Rücl er tattung de 

Jem Uebernehmer gelieferten Materials und, ofern sich in lieser insicht ein 
von dem Uebernebmer zu vertretendes Verschulden ergib , vieHeich · Entschädi
gung wegen de zerstörten oder beschädigten Materials in etrach . 53 Eine 
"Cnterfrage bildet dabei, in wiefern der Besteller genöthigt ist, beschädigtes oder 
theib\ eise zerstörtes Material überhaupt unter Entschädigung zurückzunehmen, 
oder verlangen kann dass der nternehmer da noch vorhandene behält und 
einem Werth nach das ganze ersetzt. 

Ob der Besteller 'vegen Nichterfüllung, namentlich auch bei nicht vertrag -
m~· siger, mangelhafter Erfüllung von dem ertrage zurüclüreten und etwa den 
"Gebernehmer zwingen kann, die ungenügend bearbeiteten Sachen ge(J'en Werth
ersa z zu behalten, 54) bes immt ich nach dem bürgerlichen Recht. Nach 
gemeinem Recht ist keineswegs ein solches ücktrittsrecht wegen ichterfüllung 
begründe , wohl aber nach Partikularrecht. Insbesondere gewährt da Preussische 
Landrecht bei der Wei kv rdingung in eigenthümlicher Wei e bei ni ht recht
zeitiger oder mangelhafter ' rfüllung eine Befugni s von dem ertrage abzugehen 
oder chadenersatz zu fordern . 55) Doch ist schon darauf hingewiesen '' orden, öG) 

dass da, wo der Vertrag von dem Tnternebmer der Bearbeitung nicht nament
lich nicht rechtzei ig erfüllt wird, nichts näher liegt, als auf da Handel -
geschäft der Bearbeitung analog die Regeln über eine ichterfüllung des Kauf
geschäfts nach dem Handelsgesetzbuch an zU\' enden · zumal, wenn da earbeitung -
geschäft als Fixgeschäft erscheint. 

·~ ) . oben S. 122 .rot. 9 ff. 
49) S. oben S. 122 Not. 6 ff. 
"

0
) Vgl. iv.Pr.O. 702 ,' davon Nr. 5 (vollstreckbru:e Urkunden) aber nach der 

dort erforderten escbaffenheit des Gegenstandes hier nicht in etra ht kommt. 
<Jl) S. oben S. 122 

;;
2

) Civ. r.O. ' 773 774; vgl. Endemann Der deutsche Civilproz. d. , , . 02 . 
.,3) Vgl. z. B. L. 9 5 b. t. 19, 2. 
;;"') .O.H.G. Bd. 12 Nr. 67. 

-
5

) Förster 1 S Not. 1 ff. u. S. 101 ff., darüber z. nt eh. d. .O.H.G. 
Bei. ll -r. 51; c1 . i6 ~-r. 9 ; Bd. 18 r. 20 · Bd. 21 Nr. 1. 

iiG) • oben ot. 9 ff. 
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7. 

C. Abnahme. Empfangnahme. Geltend1n chun · r n 
y=·ngeln. Zahlun.o· de Lohn . 

I. Die bearbeiteten oder verarbei eten achen lut 
Bearb iter, der zur Ablieferung bereit ist abznn hm u. 

zugleich aber auch wenn die Bearbeitung und Lieferung de 

Vertrage entspricht, in ofern Pflicht des Bestellers a1 er ie 

crelten lassen muss und durch Verweigerung oder Verzöcrerung in "\ erzug 

dem 

Abnahme verfällt. Auch in die er Beziehung macht sich die nalogie de 

Kaufgeschäfts geltend. owohl der egriff der Abnahme 1) al auch die or

aussetzungen und olgen des erzugs der P.lben 2 mü sen hier im Wesentli h n 

dieselben ein wie dort. Der ferneren Aufbewahrung pflicht kann ich d r e

arbeiter lurch Hinterlegung erle licren . Das er, ·wenn er ie dennoch fortl\bt 

nur noch für grobes Verschulden hafte darf al selbs ver tändli h ange eh n 

werden. 3 Das elbsthilfeverkaufsrecht da auf rund le Hand l g etz

buchs 4) dem Verkäufer zusteht, wird sich aller lings nicht ohne iter hi h r 

er strecken lassen da es eine pezialbe timmung i t, die nur für den Fall d 

Verzucrs des Käufers rregeben i t. Aber dem earbeiter steht \ egen ichtab

nahme des Bestellers und ~ egen den ' orderungen au der earb itung ein kauf

männisches Retention recht zu , dessen Vorau etzungen sofern nicht durch die 

Ausübung gegen besondere von dem earbeit r angenommene Ordr er o en 
wird, jedenfall ollstän lig gegeben ind, 5) und fol li h wenig tens liejenige er

kauf befugniss, welche dem Retention berechticrten zukommt. 6) Die bearb iteten 

acben die nicht abgenommen werden chiechthin prei zugeben würde den 

heutigen Begriffen on Treu und Glauben de erkebr hier nicht mind r 

widersprechen, ''ie bei Verzug der Abnahm in dem Kaufgescbäf. 7 

urcb die Abnahme creht der Besitz und· wenn der Bearb it r igen hüm r 

war das Eigenthum der aus der Bearbei ung oder Verarbeitun cr bervor rregangenen 

acben auf den Besteller über. 
II. Wie bei der ~ rfüllung des I auf- oder Lieferungsg schäftes kommt es 

aber dami der öllige Abschluss der Erfüllung herbeigefliJlJ:t er bein ni ht blos 

auf die bnahme sondern auch auf di billi"· n(l E mpfamma.hm von eiten 

des · estellers an. Diesem mu s immer noch , oweit nicht unmittelb, r i 

der Abnahme ihm selber oder einem ihn in die er Hinsicht vertretenden e oll
mächtigten die Prüfung möglich i t Prüfung nach erlangt r l\1ögli hl~:eit 

1 Gareis in Bd. 2 . 271 S. '49 ff. 
2) Gareis in Bd. 2 S. 275 •. 723 ff. · Endemann, H.R. .' 114, JB. 
3) Endemann a. a. 0. Not. 17. 
4) Nemlich des Art. 343, Gareis a. a. 0 . S. 725. 
G) V gl. oben Bd. 2 . 182. 
') V gl. oben Bd. 2 18 TI. 
7 ) Endemann H.R. · 114 "'"ot. 21. 

Handbuch des Handel. r chts. UI. Band. 9 
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derselben offen gela sen bleiben. ) es sei denn dass darauf übereinkunftsmä sia 
erzichte worden . ie er treckt sich auf die Unter u bung, ob die Produk e 

der Bearbeituncr dem er rage entspre ben oder nicht. rament1ich mus eine 
PrüfunO' in die em iune vorbebalten erscheinen wo ein i tanzgeschäft vorliegt. 
und folgewei e die Beschaffenbei ers nach au geführtem Transport beurtheilt 
werden kann. ies O'ilt nicht blo , "enn d r nteroehm r Eigenthümer der 
bearbeitet n achen ist also durch die Ablieferung veräu ser oder wenn son t 
da Ge cbäft al Ka 1f er cbeint, 9 ondern auch wenn die bearbeiteten acben 
schon vor der bliefernng dem Be teller eigenthümlich gehörten. Denn immer 
handel e sich auch in dem letzteren Fall noch um Prüfung des Resultate der 

Arb it 1ei tung. 
Mithin gelt n durchaus die egeln üb r die Empf ngnahme der Kanf-

lieferunO'. 9") Der Zu tand der acben kann förmlich konstatirt werden. Er-
wei t sich die Empfangbarkeit} so mü sen sie als Erfüllung des escbäfte 
behalten werden. Ergibt sich da sie dem Vertrage ni bt entspre hen, 1 0) 0 
kann Beau tandung erfolgen d. h. erklärt ''erden da s die Lieferung es Be
ar bei ers nicht al Erfüllung des Vertrag betracht t werde, und s treten 
wenn die Erklärung gerechtfertigt ist, die Folgen der ?\ ichterfüllung 11 ein. 

bn Zweifel mus auch bi r die Prüfung und eanstanclung ungesäumt erfolgen 
und in der Unterlas ung bill igender Empfang er funden werd n. Durch au -
drücklieh oder still chweigende Billigung drückt der Besteller aus, dass er die 
erfolgte Lieferung der bearbeiteten Sachen als Erfüllung der Verbindlichkeit de 
Bear beiters definitiv gelten lasse. 12) Ebendeshalb liegt in d r Empfangnabme 
zu leich erzieht auf die Rüge von 1ängeln di ahrgenommen worden sind 
oder bei ordentlicher Prüfung wahrgenommen werden konnten. Mit der billigen
den Uebernahme steht dann auch fe t das der Be teUer He Gegenleistung der 
Zahlung zu gewähren hat of rn sie nicht schon vorher erfolgt is . 13 

III. Inde sen cbli st auch hier die tattgehabte EmpfanO'nahme nicht 
au , dass noch weo-en oieher 1\Hlno·el A.n priiche erhoben werden die nicht 
durch die Empfan..,.nalillle ..,.ed ckt ind · al o in be ondere "egen derjenigen die 

8
) We i ske Rechtslex. Bd. 7 S. 20 · Endemann · 151 Not. 2-; 1 2 ot.l2. 

9) al. Wind cheid .· 401 Not. 14. 
!>n) • 'ie sind auf die Werkverdingtlog t. : 47 an, log anwendbar nach der Entsch. 

des R.O.II.G. Bd. 1 •' · 1 \ Bd. 11 u. 6; d. 14 •· . 43; Bd. 21 , . 36· ehen o vom R. T. 

s. Z. f. H.R. Bd. 26 ·. 574, 575 anerkannt. 
10

) Was das heissen will, s. oben ~ 306 I. 
11

) S. oben 306 V. Nach Preuss. Recht Wahl des Bes eller zwischen Annahm 
und Weigerung nebst Rücktritt vom Y rtrag, oder . 'cbadloshaltung w gen der Mängel, 
s. R.O.H.G. Bd. 1 Nr. 20 und oben .· 306 ot. 55. Der Schadensersatz kann über den 
Werth des gelieferten Werks hinausgehen; s. die Entsch. des R.G. in Grucbots Beih·. 
Bd. 26 . 967. 

12
) Als ganze,. ~der, wenn er Tbeillieferung annehmP.n will, od r na b dem Vertrag 

anzunehmen schuldig 1st s. oben . 06. I B., als tbeilweise. V~l. auch TI.O .H. . d. 16 r. 81. 
13

) Ueber die Beanstandung (· tellung zur Disposition) s. oben Gareis in Bd. 2 
274. 
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bei orden lieber Prüfung nicht wahrnehmbar waren oder er t äter nt tauden 
sind. JtJ) Dass kein w g üb raU de halb der e teller von d m Vertracr 
zurü k reten kann als ob er nicht ge chlo en wär folgt au früher em r1 em. 1 

Er kann daher auch nicht twa unbedingt die ganze genlei tung rweicr rn.l G 
Vielmehr steht ihm nur die Kla e auf Minderung, beziehung wei e ent prech n l 
Rückerstattung des Prei es oder auf Redbibi ion zu. 11 

IV. In Bezug auf die Verpflichtung, den Lohn zu entricht n ind die r-
schied nsten io lifikationen denkbar. ald ist er im anz n bald ü kwei e 
1 edung n, bald für die ganze Li feruncr un cr th il ball für tb ilw i e F rti -
stellung und Li ferung wenn solche dem T bern hmer ge tc t t i t 1. in at n 
zu entrichten. 19) ls egel ist anzunehmen da in dem b duner n n ohn 

ergütung für die g sammte rb i.tslei tung inschli slich all r 
die der .A.rbeitunt rn hmer behuf d r Au führung zu ma h n bat 
Besonderer Ersatz on .Aufwendungen und Unko t n l ann in der gel nur in 
Folge besander r Uebereinkunft verlang " erden. ~ 0 Doch lä t ich ni h er
kenn n da es was d · n Ersatz on Aufw nduogeo für Erhal ung und ..A.ufb -
bewabrung cler anv rtrauten achen, sowie von Kosten die onst durch lie 
beson lere Beschaff nheit der letzteren veraola "erden od r den r atz on e
schädigungen lie 1 m Uebern hmer rwa bsen iod, 21) betrifft, immer er t ora
fältiger konkreter Prüfung nach lern ertrage bedarf, um entscheiden zu k"nn n 
dieselben im Lohne mit inbegriffen ind oder Anspruch auf be andere eraütung 
haben. 22) Namentlich ist dabei zu b rücksich ig n wem das igen hum an 
den zur B arbeitung bestimmten 'achen zust h . Eine Verbindlicllk it m 
U ebernehmer Vorschuss zu gewähren xi tirt für den esteller nur kraft beson
derer Vertragsfestsetzung. 

H) R.O.H. . d. 18 . 3. 
1r.) S. oben 306 Not. 55. 
16) R.O.H.G. Bd. 4 S. 405; s. au h die Entsch. des R. . in ruchots Beitr. 

Bd. 26 . 967. 
17) Wie bei Kauf; s. oben Bd. 2 

Bd. 23 Nr. 30. 

273; und über die Verjährung R.O.H.G. 

1) S. oben 306 Not. 6 ff. . . 
19) Dass Ersteres das Regelmä~sige sei Letzteres die usoahme lässt s1~h dm~h 

die Berufung auf L. 0 :3; L. 51 . 1 b. t . 19 2 gewiss nicht beweisen. V gl. S 1 n t e m s 
a. a. 0. Not. r9; Endemann 151 Not. 27. 

20) Weislees Rechtslex. d. 7 S. 821; Endemann 151 Not. 2 . 
21) An seinen Sachen und W erkzeugen, L. 2 1 de leg. Rbod. in t e n i s 118 

Not. 165. 
22) Weiskes Rechtslex. Bd. 7 . 819 · Endemann 151 Not. 38. 

9* 
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Ab hnitt 

Mäkler- und Kommissionsgeschäfte. 
(Von Herrn Professor Dr. r ll n h u t in Wien. 

I. Mäklerg·eschäfte.1
) 

§ 308. 

A. Begriff und tellung der Mäkler, insbesondere der 
Handelsm''kler. 

Die Handelsge cbäfte können vor den Parteien direkt unter einander ohne 

Vermittler abge chlossen werden ; loch ist ein solcher unmittelbarer Abschluss 
nicht selten schwierig· nicht immer wircl es gelingen einen entsprechenden Ge
genkontrahenten in dem Augenblicke zu :finden, als sich das Bedürfniss nach 
einem solchen fühlbar macht. Die einen beabsichtigten Geschäftsabschluss an
bahnende Vermittlungs hätigkeit stell t sich daher als ein nothwendiges Hilfsele
ment des Handelsverkehrs heraus. Wer sich mit dieser ermittlungsthätigkeit 
gewerbsmässig befas t, bei st l\IlLkler. eine Thätigkeit beim Gescbäftsabschlus 
ist eine rein thatsächliche, er wei t dem Auftraggeber die Gelegenheit zum ge
wünschten Ge cbäftsabschlu s nach ucht die Parteien auf regt nicht selten die 
Lust zum Geschäftsabschluss er t selb t an, überbringt als Bote die Willenser
klärungen der Parteien und macht übei baupt alle Vorbereitungen rücksichtlich 
de abzuscbliessenden Vertrags. 

Der Mälder scbliesst als solcher nicht elb b, weder in eio-enem amen, 
noch im amen seines Auftraggebers; er un terscheidet sich dadurch von dem 

1
) Literatur: Lab an d in der Zeitscbr. f. eutscbes echt Bd. X.' . 1 ff. Grün 

hu in der Zeitscbr. f. d. Privr. und öffentli he Recht Bd. II. S. 547 ff. · Struck, 
ie Effektenbörse Anhang . 1 6:ff. ; Kuhn, rcb. f. prakt. Rechtsw. N. ' · d. VI 

221 ff.; K o eh entral-Org. Bd. III. 33. und Bus ·h, Arch . d. XII 134; r ink
mann 121; ad 20; Goldschmidt I .. 5 · Endemann 16 165; v. Hahn 
zu \.rt. ö6- H.G.B.; Ans eh ü tz & V ö 1 cl ern d o r ff, ebendas.; K eys sn er, ebendas. ; 
Gareis 22; Dernburg, Preuss. Privr. II 190. 
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Kommissionär und dem Agenten. Der Agent kann zuweilen in ahrheit blos 
1\fäkler sein; seine rechtliche tellung i t durch das Handel ge etzbuch nicht näher 
festgestellt "orden; 

2
) auch in der raxis de Handel er kehr is di deu ung 

des Ausdrucks ,,Agen sehr sch\ ankend und durchau nicht einem und d m
selben festen Begriif entsprechend. Die Funktionen de Agenten sind in der Tha 
sehr mannigfacher atur und es läs t sieb gar nicht allgemein efinir n " a 
Jemand thun muss, um als Agent zu erscheinen. Man kann al A:ren im a'men 
des Geschäftsherrn oder im eigenen Namen mit Dritten kontrahiren: man 

kann als Agent "ahrer Kommi ionär oder eig ntli her Iäkler o er Handlung -
bevollmächtigter oder Handlung gehülfe ein. Der .A.u druc1 d rn

nach im erkehr leben auf gänzlich er chiedene erbältnis e ange\Y n e und 
ist als solcher zu unbestimmt um ju1·is i eh 'erwendb r zu ein. ier i t nur 

on jenen Agenten die ede, welche weder "irkliche ommis ionäre no h igen -
liehe l\iäkler, noch Handlungsbe oHrnächtigte, noch Handluno- gehülfen in 
sondern welche als selbständige Kaufleute ihren ruf darin find n fremde 
Handelsgeschäfte in fremdem _ amen abzu chlie sen. Ein solcher g nt unter

scheidet sich von dem Mähler dadurch, da s r für den Auftraggeh r ni h 
blos den Geschäftsabschluss orzubereiten, sondern da s er das elb tl ontra
hiren desselben zu ersetzen dass er selb t abzuschliessen bat während der 
l\{äkler gleichsam nm· als Werkzeug für andere Per onen dient die azu g -
langen wollen, selbst mit einander Handelsgeschäfte abzu chlie en. Ha der 
Mäkler die Parteien zu einander in Beziehungen gesetzt un einand er gegen
übergestellt, hat er die Uebereinstimmung ihres illens herbeigeführ und kon
statirt, hat er also bewirkt, dass die arteien mit einander kontrahiren o ist 
seine eigentliche Berufstbätigkeit zu Ende. 

Die ökonomischen Vortbeile, welche die Mäkelei dem Handelsverkehre er
schafft, bestehen hauptsächlich in der chnelliiTkeit, icberheit und Geheimhai ung 
der Geschäftsabschlüsse. 4) Da sich der Mäkler damit befa st, dem Verkäufer 
den gesuchten Käufer und umgekehrt nahe zu bringen so muss er bestrebt sein 
die gegenseitigen Bedürfnisse der Kaufleute, achfrage und Angebot kennen zu 
lernen; er ist laher regelmässig im tande, auf der teile dem inen den ge
wünschten Verkauf, dem anderen den gewünschten Kauf zu erleichtern. elbst 
wenn der eine Kontrahent in Ungewissheit rücksichtlich der Kredib' ürdigkeit 
des anderen schwebt, braucht er den Geschäftsabschluss nicht lange zu verzögern; 
er ist nicht genöthigt, selbst langwierige Erkundigungen über den anderen Kon
trahenten einzuholen , da er ja die Vertrauens\\ ürdigkeit des ihm bekannten 
Vermi tlers, wenn dieser die Haftung übernimmt, genau zu bestimm n, jedenfaJls 
aber die on diesem wegen seiner Lokalkenntniss leicht zu ertheilenden Aus-

2) Vgl. bes. Goldschmidt 55 S. 634:ff., Note 20 21; v. ah n Komm. I 
. 229, 230. 

3) .O.H.G. XIV. No. 134 . 427. 
4) Bei den amtlichen Mäklern wird der Vortheil der Sicherheit wegen des Garan

tieverbotes nur unvollkommen , der der Geheimhaltung wegen des Verbotes anonymer 
Geschäft abschlüsse - anders in Gesterreich - gar nicht erreicht. 
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künfte über lic Kreditwür · gkeit de anderen Kontrahenten mit icherheit zu 

erwertben vermag. Wird ein ermittler verwendet, so können die Parteien 

ihr Inkognito bewahren· sie selbst bleiben einander unbekannt; ihre Handels

operationen können daher geheim gehalten werden; der ~ rfolg des elben ist 

durch ein orzeitiges Bekanntwerden nicht gefährdet. lVIit Hilfe der Vermittler 

j t es möglich, an den Centren des H ndelsverkehrs den lVL rkt- oder ör eu
preis Kurs der markt- oder bör engängigen egen tände zu fixiren denselben 

von trügerischen Beigaben zu reinigen, ihn auf eine möglichst "' ahre a is zu 
tellen und auf diese W ei e dem Publikum eine Riebt eh nur zu geben, an die 

es ich bei seinen Geschäft ab chlü en zu halten vermag. Bedenkt man end
lich da s sich der Vermittler naturgemä s in einem Fach besondere Sach-

' kenntni s erwirbt da s er z. . die Echtheit der Wech elunter chriften, die 

Qualität d r chiffe u. s. w. ofor zu beur heilen, daher dem Auftraggeber 

guten Rath zu ertheilen im tande ist, o ergibt ich dass der utzen den die 

beruf mäs ige Vermi tlung dem Handelsverkehr lei tet ehr gross, der Mangel 

der elben sehr empfindlich i t. ~ s kann aber nicht al auffallend erscheinen, 
da s schon im lterthum berufsmässige 1ittel per onen im Handel vorkommen; 

sie fanden sich auch in den griechischen tädten mit regerem Handel er kehr 5) 
und hie en bei den ömern insbesond re proxenetae. 6

) 

Das Ge chäft des Vermi tler geno s aber on ltersher ,y nig Achtung; 

meist verlegten ich solche Leute darauf, die in ihrem eigentlicllen ewerbe 

chiffbruch gelitten hatten. 7_) 

Die z.ahlreichen unreinen ~ lemente, die sich zu diesem Erwerb zweige 

drängten, erlaubten sich Betrügereien aller Art. ollten die edürfnisse des 

Handeltreibenden Befriedigung finden, o musste di esclläftsvermi tlung eine 

gänzlich veränderte Gestalt erlangen; lies geschah im Mittelalter. lVIaassgebend 

war für die Entwicklung der Zu tand des damaligen Beweis erfahrens, der zur 

olge hatte, dass die erträge vor Gericht oder vor mit publica fides ausge

statteten Urkund personen abgeschlossen zu werden pflegten. ur eine be
schränkte .Anzahl von Personen, bei denen be timmte intelektuellc und morali ehe 

Voraussetzungen erfüllt "aren , wurden zu den ein besonderes Vertrauen der 
Kontrahenten erfordernden Funktionen der Vermittler amtlich bestellt und zwar 

meist durch die kaufmä.nnischen Kollegien elbst in Au übung ihrer Aut nomie 

5) Unter dem Namen n(!orrwJ.7J~ oder l(!fLTJ'VE '~· 
0) 'o hiessen diejenigen, die bei dem Abschluss der VPrlöbni se zugezogen wurden 

(1. ult. . de oponsal.), später alle Vermittler; andere Bezeichnungen ind: pararius con
ciliator, interpres, mediator; ihre Thätigkeit war übrigens nich auf den Han<lelsv~·kehr 
beschränkt. Tit. Dig. de proxeneticis 0. 14 Cod. 5. 1. arro erwähnt proxenetae 
welche in 'icilien für römische Kaufleute Getreide einkauften. Bei den Aegyptern bildeten 
die 1äkler eine eigene Kaste. Heeren, Ideeu TI 19. 

7
) Vgl. Horaz at r. II sat. III. s hiess von ihnen: proxenetae abundant men-

dacüs ( traccha de proxenet.); communiter ero ex clecoctoribus ütlliti et foro ceden
tibu~ hoc hominum o-enus pullulat (Marquard I. cap . ... To. 61); sordidum vileque genu 
hom1num (Pr u c km an n consilia 50 :NO- A -). Ein verdorbener Kaufmann is ein guter 
Mäkler. 
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so da auf die em autoritatiY n V\ ecre deu and l r ibendeu j ne lränner be

zeiclme ' ur den d neu sie unbedenkli ·h ihr \ ertr uen cbenk n konnt n. ie e 
Männer '~ urden dann al be andere ertl·auen per onen mi publi a fiele be-
kleidet un l rücksiebtlieh der on ihnen vermi t lten e chäft glei b am al 
kaufmännische .... otare angesehen. 

Das andelg etzbuch ha das In ti u der am lieh be tellt n ... 

behalten und b z ichn dieselben cblech weg al Hand I miikl r 
-o da in lieser ezeichnung da l\lomen d r amtlichen tellun r 

inbegriffen i t, der Au 11ruck: amtlich be tellter Hand 1 mäkler re . 
om tanu unkt des Handel ge tzbuchs au al 

Handel·ge etzbuch ' ahr den Handel müklern 
ie ich au ihr r offiziellen telluncr errr ben lä 

Konkurrenz bei d r e häft ermittlung zu o da 

teht ob · si h eine Handel mäkler al o eine amtlich be tellt n od r ein 

Priva handelsm äklers 10 bedi nen "ill. Da Handel ge etzbu b ma b nur für 
die Partikulargesetzgebung den Vorbehalt, den Hand 1 mäkl rn in J onop l für 
die Geschäftsvermittlung zu~:uerkennen rt. 4: . ol he :Jionop 1 "urd 

in Deutschland nirgend eingeführt, in I reu n unter Zu timmung ämmtli h r 

Handelsvorstände mit Ausnahme d r Kölner HanLlel kamm r, di i h aber für 
gänzliche Aufhebung des In titu er amtlichen ::\Iakler au prach) in ür
temberg, Ba ern und in Hamburrr da be teh nde nfonopol ogar 
gegen wurde lm·ch da ü t rr ·ich:i hc tz 'om 1. pril 
cresetzblatt .,. r. 7 , für d n Bör ,. rk ·hr in Monopol der rmittlung zu 

Gun ten der a.ndelsmäkler ge baff n. Die rfabrung lehrt all rding a 
der esetzgeber et\ a erboteu hat wa zu erhindern nich in einer l\fa ht 
steht. Die Privatmäkler jnd von den öst rreichi eben "r n keine weg er

drängt; ie crehen ielmebr als Kommissionäre mi den Handel mäkl rn H nd 
in Hand. 11 

Im Handels erkebr Deut cbland und 0 tenei hs r t n lernnach z" i 
on Mäkl.ern auf eine Klasse, lie zur Ge bäft er mittlung amtlich }Je-

) Vgl. bes. Golds hmidt in Zeitschr. f. ILI. cl. XXVIII . 115 ff. Laband 
1. c. . 20 ff. Verpflichtete Mäkler (sen ali) mit Taxen werden in den ' ' ta uten on i lorenz 
(1299) erwähnt; Martens, Ursprung des We hsel ot. k; in seiner vollen Reife 
erscheint das Institut in einem kaufmänni eben ilcle statut von J'lorenz (1327). ::\lit 
besonders typisch r eutlichkeit tritt der amtliche Karakter der Mäkelei in F rankreich 
auf. Vgl. Grünhut I. c. '. -o ff.; daselbst au h über Holland; dazu vgl. 'iesser s 
Anzeige der hrift: De Amsterdam ehe 1\Iakelardij von Theod. tua.rt in Zeitschr. f. 
H. . cl. X VI S. 34 · ff. Zur Geschichte des Instituts vor dem H. . . vrrl. auch 
' truck l. c. '. 193, 199 ff. 

O) Ob von Cen ualis, einer zur A.bfas ung und Aufbewahrung von rkunden bestimmten 
Per onen~ Vgl. abancl 1. c. . 19. agegen Goldschmicl t 1. c. . 11 ff. 

1) Zu dieser Bezeichnung 'gl. Goldschmiel , utacbten über den ~ ntw. cl . ~.G.B. 
, ·. 44: früher war der Ausdruck : Pfuschmäk.ler , Winkelmäkler (auch önhas ) übh ·h. 

11) Gegen das 'l\Ionopol . rünhut 1. c. ' . s- ff.· fru·dasdeut heReich erschein 
in ~ olge der . ew.O. · 1, 5, 6 die tatuirung eines au scblie liehen 11 cbts der Han
del mäkler auf Y ermittlung als unzulä sig. Hahn, Komm. zu .Art. 4 · .J. 
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eilt i t, die er Handelsmiikler o ler ensale -- sie bauen in Oe n· ich au 
den B"r en ein l\1on r ol für die eschiifts ermi lung- die andere Kla se, ie ohne 
amtlich bestell zu ein Handel ge lläf e vermittel", die der Pri atban el mäkler; 
nur die letzt ren in 1 Kaufl ute rt. 2n2, 4) nicht di er t ren als solche, 
deun die in ihr m ' chäfte ind l ein Hand 1 g chäfte 

ie unter ebertretung 
betreiben. 

h t erhäl tnis e zu d n IIand l ach n 
,.rerden nur dann zu aufl ul n wenn 
rt. · Iln.ndelsge chäfte gewerlJ mä i 

Die eibehaltung de amtti lt u harakt r de Handel mäkler lä st ich 
mit den edürJnis en des modernen Handel Yerl hrs nicht mehr in Einllang 
bringen. 13) us der amtlichen Eig ns haft d s '\ ermittl r z;i IJ.t der Kaufmann 
heutzutage keinen 'V ortheil mehr; auf d s Z ugni de scllJen kommt e nicht 
mehr an. Für den Kaufmann i t d r andelsmäkler wesentlich Unterhändler 
nicht meh U1·kund I erson. Der da ganze Institut beh rr chende Grundge anke, 
da nämlich d r Handel mäkler eine unpart iische tellung zwis hen den Kon
trahenten innehmen oll, geriith mit der der Mäkelei, wenn sie leb n fähig ein 

U, inn wohnenden Tendenz in da Kommission ge chäft überzugehen in Kon
flikt . Entwe er der < rotliebe Mäkler beobachtet treng die gesetzli ben 'er
bote, die seine Unr arteilichl~eit wahren sollen · dann mu er vor dem Kom
missi nlir das Feld räumen; oder - er setzt. sich über die erbote einfach 
hinweg. Mäl el i und Kommi sion ind wirths haftlieh innig mit inander Yer
"andt un laufen faktis b bei d r Ausübung in einen rennpunkt zusammen. 
Die amtliche 1\Iäkel,ei, die ihrem rundgedanken entspre hend in die eng ten 
Gren:t:en der Vermittlung einge clllo en bleiben mu s, hat ihre Rolle ausgespielt. 

1 ür das Z\Ütterhafte In ti ut einer Zwischenperson deren I arakter ein amt
licher ist uud die zugl ich doch imm r bestrebt i t, die t llung eines Kauf
mann einzunehmen, ist im modernen Handel verkehr kein Raum. Dm· amt
li he Mäkler stellt sich da ihm die notbwendige freie Bewegung fehlt, in der 
heutigen Praxis al unbrauchbar dar; bei Beibehaltung de amtlichen Karakter 
läs t sich aber die nothweudige fr ie cw gung nicht inräumen. E bleibt 
daher kein andere l\li tel, um den ch\Yierigl~: iten und Unregelmä sigk iten zu 
entgehen, ll:> das am liehe lVIäklerinstitu gänzli h zu be eitigen. 14) 

12) v. ahn, Vorbemerkung zu Tit. VII · ; Gold:>chmidt .' ote 6. 
13) ie Handelskammern von üsseldorf, tettin, Köln, PoAen, fagdeburg ozig 

:Breslau und Königsberg - ebenso otterdam - prachen sich für die Aufhebung de 
los ituts der amtli ·hen Mäkler aus. gl. K o c b in Bu eh rcb . . ./II . 1 4, \erb . d 
VII. deutseben Juristentagti d. II ' . 7 ff.; Struck . 220. 

14) Dies is t auch im Wesentlichen in Bremen durch ' e . v. 1 7 und in Ham
b ur g durch es. v. 20. ez. 1 11 geschehen. Ygl. auch das b e 1 g i s c h e Ge . . 0. nez. 
1 6 und das französische es. v. 18. Juli l 66 bei Grünhut l. c .• ·. ;57 ff.: o 
ferner da ungarische H.G.B.: tJ3 -.-4 · fur die \.ufhebung der VII. deutehe Ju· 
ristentag •· . 81,234. Endemann .' 1 41V; l)u helt , Komm. zu Art. 6'; .'truck 
I. c. 2 .... _-224; i esse r l. c. S. · .-o. 
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Der in dem Handelsgesetzbuch beibehaltene amtli he Kar kter er Han

delsmäkler bildet den Ausgang punl t für die _e etzlichen Detailbe timmungen. 

Was zunächs die u tellun"" der Han el mäkler betrifft so überlä a H, n
delsg etzbuch die nähere Normirung den ande ge etzen Art. ) · die Ein
führ ungsgesetze r··umen demgemä ver chiedenen Behörden ua Ernennun - re p. 

Bestätigungsrecht ein, so dem taatsoberhau1 te der taat r gierung, d r B -
zirksregierung , dem emeinderath, der kaufmänni chen orporation od r d r 

Handelskammer, der Börseleitung.15) Die n tellung erfolgt entweder im 11-

gemeinen für alle Arten von Mäklergeschäften od r für einzelne rt n d r-
eiben (Art. 68). Die Mäklerge chäfte be tehen aber haup ächli h in d r Yer-

mittlung on äufen und Verkäufen über Waaren chiffe We h 1 inländi h 
) 

und ausländische taatspapiere, ~kti n und andere and 1 papiere ingl i hen 

von Verträrren über Ver icherungen , Bodmerei Befrachtung un J\Iieth on 

chiffen, SO \Üe über L and- und Wassertran por und andere d n Hand 1 be

treffende eg nstände (Ar . 7) . • ine der or Antrit der Funktionen on 
dem Handelsmäkler zu erfüllenden 1 "rmli hkeiten "ird dw· h llandel -

ge etzbuch selb (Art. 6 ) vorgeschrieben, nämlich die ei tung de .Amt eid s. 
Zu den Konsequenzen der amtlichen tellung der Han el mäkler gehör , da 

sie "egen der on ihnen in ihrem Berufe begangenen fli h erletzung n zu 
bestrafen in l. Auch in dieser Beziehung überlä t .Art. 84 en Lande ge etzen 

lie näheren Bestimmungen; diese drohen ball Geldbu sen , bald zeitliche oder 
gänzliche Dienstentsetzung an. 1 6 

B. Rechte und Pflichten der Handel mäkl r. 

309. 

1. Die R chte (ler Haudei mitkl r. 

Die Rechte der Handelsmäkler sind theils solche die ihnen als mit einem 

öfteutlichen .Amte betrauten , theils solche die ihnen als mit einem werb -
karakter bekleideten Personen zu tehen. Die Befugnisse die ihnen iu ersterer 
Eigenschaft eingeräumt sind enthalten zuweilen eine achliehe und st ts eine 
örtliche 1) Beschränkung. .Als Amtspersonen können die Ban lelsmäkler eben 

nur innerhalb jenes materiellen w1d lokalen Bereiches für den sie angestellt 
sind, fungiren. ind k~ine besonderen ehranken bei der Anstellung gezogen 
(Art. ) , so erstreckt sich ihre Befugniss zur Vermittlung auf den ganzen, 
weiten Kreis der in Art. 7 beispiels" eise aufgezählten eschäfte. Gemüss 
Art. 7 0 kann den cbiffsmäklern insbesondere auch noch gestattet werden den 

l G) Salpius Die 1rgäuzungen des H.G. . eher Ges ter reich vgl. Grün-
hut . 5 9 ff.; daselbst . 61-56 auch über die fremden echte. 

16) Teber Gesterreich vgl. Grünhut 1. c .. 60 u. ote 21. 
1) as Österreichische es. ( rt. 4 IV, rt. 6 al. 3) be timmt, das Handels

mäkler, die ihr Amt an einer Börse auszuüben berufen sind dasselbe auch auss rhalb 
der ör e im Börseorte au~üben können. 



BUAH

138 Bu h . bschnitt 6. Mäkler- und Kommissionsgeschäf~e. 

chiffern im · inziehen und Vor chies en der Frachten und '"nko ten als Ab

rechner oder in anderer ortsüblicher Wei e Hilfs lienste zu lei en. Art. 70 

enthält insofern eine Au nahme rregenüber den erboten des Art. 6 . Der 
chiffsmäkler macht sich daher durch den Abschlu s der in Art. 7 bezeichneten 

eschäf e nicll trafbar; er handelt aber, so" eit er brechner u. . ''. i t, 

nicht in seinem eruf kreise als Ban lelsmäkler, so dass für die en eschäfts-
be rieb die e immungen über andel mäkler überhau nicht zur Anwendung 

kommen. 2 Jeder andel mäkler kann von lern Auftraggeber eine b OJHlerc 

ollmacht zur Entgegennahme von Zahlungen und anderen im Vertrage be

dungenen Leistungen erhalten· im z, eifel liegt jedoch in der übertragenen Ge

schäftsvermittlung keine solche Be ollmächtigung (Art. 67 al. 2). as andel -
gesetzbuch Art. 4) ge ta tet übrigens der Landesge etzgebung den reis der 

Amtsverrichtungen und Befugni se Art. 7 70 zu erweit rn oder einzu
schränken; demgernäss gewähr n manche Einführungsaesetze den Handel mäklern 

noch das echt der Abhal ung öffentlicher er teigerungen 3
) jener \ '\ aaren, 

chiffe oder Handelspapiere, welche den egenstand ihrer Vermittlungsgeschäfte 

bilden. 
Die Handelsmäkler sind befugt, in den Fällen der Art. 11, 34 , 34 , 

354, 3 5, 366 3 7 des H. .B. llen nicht öffentlichen erkauf mit Rechts-

" ir kung vorzunehmen. 
Das ö terreielti ehe ör egesetz vom 1. April 1 7 5 Reich. gesetzblatt 1:\r. 7 

· 7, 12 ge\ ährt den an einer örse angestellten Handel mäklern da au • 

hlie liehe Recht zur VermitteJung von ör egeschäften an der betreffenden 

örse. Den Handelsmäklern is ausserdem überall ' o eine amtliche Ermitte
lung der Bör en- oder Marktprei e (Kurse) überhaupt stattfindet eine hervor-

ragende olle bei diesem Akte zugetheilt; 4 der pr u sische 1 ntwurf enthielt 

in A.Tt. 68 eine darauf bezügliche Bestimmung, die in das Handelsgesetzbuch 

nicht aufgenommen ' urde 5) ; das ö terreichi ehe Börsegesetz be timrot allge
mein ) , da s der reis Kurs der an der örse umgesetzten Verkehrs

gegenstände an jedem Börsetage nach chlu s der örse von Mitgliedern der 

Börseleitung unter Auf icht des Börsekommissars auf run d r während der 

Da.uer einer ßör e von den Hc-mdel mlUd ru v rmittelt u per tionen und der 
ihneu iu .Au übuno- ilu·e .Amte belnumt ,,. 'rortl u u Dat u am lieh festzu-

2) Preuss. Mot. 38. 
3) as österreichische Ges.A.rt. 70al. 1 bestimmt dass die politische ande 

behörde dort, wo sich das Bedürfniss äussert, diese Befugniss den Handelsmäklern er-
theilen kann. · 

·~) Feststellung der Börsepreise und Kurse durch die Handelsmäkler unt r or itz 
des auf ei~ Jahr aus ihrer Mitte rewäblten Aeltesten (Art. Börseordnung fü r Köln), 
unter Vorsitz des von dem Vorsteheramt der Kaufmannschaft ernannten örsekommissarius 
C. 7-9 ~örseordnung f. Königsberg v. 1 65, :Jlemel v. 1 6. · 7-10, Dauzig : 9 er-
lin v. 1 66 13- 1 Berliner Mäklerordnung v. 20. April 1 6 · · 7. Ueber Frankreich 
Italien, Spanien und Portugal vgl. Grünhut 1. c. S. -66 

G) Protokolle S. 109 ff. 
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stell en und das das e ultat ohne \ rzu dur h die ör eleitung in dem am -
lieben Kur blatte ( rei liste zu er··trentlichen ei. 

Zu den ' ichtigsten 
Handelsgesetzbuch <.la 

buche (Journal) O\'!ie ihren 

gehört e na h dem 
:,., ) g führten Tage-

,,oll e' ei kraft owohl für den Ab chlu n 

Inhalt zukam Ar t. 7 7). ie es ri ilegium "urde al ein ~ on eq uenz der 
öffentlichen tellung des Handel mäkler ange ·eben der ja au h ni h "ie 
Kaufmann mit seinen üchern für ich zu einen un ten 

sondern in neutraler tellung zwi eh n beiden Par eien 

beider eine Auf chreibungen zu machen Yer pflichtet i t. rund

gc lanke wurde von dem e etzgeber nicht mit trenger Folrr ri h irrk i dru·ch

geführ ; er hielt ich doch ' or Augen da der Ilandel mäkl r al \ rrnittl r 
mit ewerb karakter nicht di elbe aranti biete 

und fürchtete, ibm eine zu gro e :Jiacht einzuräumen · 6 

lYiaa s ler e'' eiskraft nach dem elben rinzip wie in 
die Han lel bücher de Kaufmann , in da arbi rium judi ·i 

demgernäss bat der icbter nach einem durch die rwägung 

geleiteten ~ rmessen zu entscheiden, ob ausnahm ' ei e dem Inhalt de Tage-
ba bes und der chlussnoten trotz or lnung mä &iger übrunrr 

ewicht beizulegen, ob in be ondere die W irrerung einer 
note anzunehmen o ler zu unterzeichnen, für ~ rh b-

lichkei sei - in dieser eigerung kann, wenn ie auch keinen ~ intlu 

erfektion des vermittelten eschäfts hat doch ein bedeutung volle oment 
gegen die Willensüberein timmung ler P arteien gelegen ein 7 - ob endli h 
die ei Hiebe Bestärkung durch den l\ äkler ) otler andere for lern 

seien. Bei dieser eidlichen Bekräfti rrun rr han lelt es ich, da l r an lel mäkler 

schon als solcher beeidigt ist und er sein Tagebuch mit ü k ich auf diesen 

id führt um .A.blegung eines Zeugeneides. Wie ler Handel mäller w· prün rr
li h als ein unparteiischer Zeuge aufgefas t wir l, o konnte er in '~ olge rieb er
lieber Aufforderung gemä s Art. 77 al. 2 in den von ihm vermittelten e chäft n 
als Zeuge aufzutreten verpflichtet sein. Gegen den durch das ordnungsmässig 
geführte Tagebuch und ie chlus noten geliefer en Bewei war je ler egen
beweis zugela sen. Fehlte e von · ornherein an der Ordnung mäs ig1 eit der 

Führung des Tagebuclls, so konnte diese al ewei mi tel nur au nahm ' ei e 

jnso' eit berück ichtigt ' erden, als die e nach der Ar und edeu ung der bei 
der Führung orgefalleoen Unregelmä sigkeiten owie na h Lage der ache von 

u) ProtokolleS. 13 -142, 56. Nach dem E ntw. des franz. od. de comm. ~rt. ~09 

sollte die Eintrac:runrr des 1\iäklers stets vollen Beweis machen; dagegen machte s1ch eme 
beinahe ein timmige Opposition des Handelsstandes geltend. B darride II r. 40~ 403. 

7) R.O .H.G. d. XI r. 57 . 172 ff. 
) Nach · 13 · 1h. II Tit. 8 Allg. Preuss. Ldr. "ar die eidliche ekräftigung 

der Eintragung durch den 1\läkler fur die Herstellung eines vollen eweises immer er
forderlich . 
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dem Richter als geeignet zur Bewei erbringung erkannt wurde Art. 7 ). Der 

mstand dass das Geschäft sieb in dem zur Unterstützung des edächtnisses 

des Handelsmäklm•s notbwendigen, daher in Ar . n1 nebenher zur Pflicht ge

machten Ha.udbuch 9 gar nicht oder anders als in d m ordnungsgernäss ge

führten agebuche eingetragen fand, konnte in ler I eg 1 um o weniger in 

etracht kommen, als ja überhaupt nur eine Pflicht e andel mäkler zur 

Vorlegung des Tagebuchs i nicl.Jt de Handbuch or dem ichter anerkannt ist 

r. 7 . 
iese Beweisregeln de Handelsge etzbuch ( rt. n7- 7 sind nunmehr für 

das D ut he Reich durch las Einführung ge etz zur . Ci v. roz. . 1 Ziif. 2 

au drückli h aufgehoben worden; auch für da or lnung g mä s geführte Tage
buch und die chlussnoten des Handelsmäkler gilt daher in vollem .,. mfange 

der in 25 der R.Oi . roz.O. ausge proebene rundsatz der frei n e" ei -

' ür igung. 10) In Oe terr ich aber ind Art. 7 und 78 des H.G. . auch nach 
dem Gesetz om 4. April 1 7 in ungeschmälerter eltung · e I ehalten daher 

die vorangebenden Bemerkungen ihre olle Anwendbarkeit. elbst für das 

Deutsche Reich sind ie nicht ganz unan" endbar; es muss vielmehr in die er 
Beziehung auf die in <len Motiven zur Ci .Proz.O. ' . 4 7 ~ 17emachle emerkung 

bingewie en werden "dass mit ler Verwerfung einer o· tzliclt n eweis:::egel 

die Regel selbst noch nicht beseitigt, son<lern nur in ihrer rechtli hen Bedeu

tung ' erändert wird, indem die gesetzlichen e" eisregeln len arakter goldener 
Erfahrungssä ze annehmen. 11) Es ist daher echt und Pflicht de Ri hter , 

den inneren Wer h d r beseitigten gesetzli hen Beweisregeln rücksichtlich des 
Tagebuchs und der chlu snoten der Handel mäkler zu prüfen und jene Beweis

regel, die er materiell für gerechtfertigt und im einzelnen all für zutreffend 
hält, zur Am' endung zu bringen. o wird z. B. der deutsche Richter, im Falle 

das ibm der oben en ähnte Widerspruch zwi eben Handbuch und Tagebuch 

bekannt gegeben wird, nunmehr in vollkommen freier Prüfung des Beweiswerthes 

• des Tagebuchs zu erwägen haben, ob nicht der Eintragung im Handbuch, da 
sie im .A.ugenbli ke de Geschäft abschlusses durch den 1\Iäkler persönlich -
vielleicht unter Kontrole les anderen 1\'Iäklers - erfolgt ist, resp . ob nicht 

dem Umstande, das eine Eintragung im Handbuche nich tattgefunden hat, 
eine erhöhte Be leutung als der Einti·agung im Tagebu he zukommt, besonder 

wenn das Handbuch des anderen Mäklers mit lern das Ge chäft abgeschlo sen 
wurde, die gleiche Eintragung enthält, resp. rücksichtlich der ichteintragung 

übereinstimmt. Nach dem Handel gesetzbuche war dem Richter in solchem 

Falle nur die lVIacht gegeben, dem Tagebuche ein geringere Ge" icht beizu
legen (Art. 77 al. 2), nicht aber dem Handbuche für den Abschluss de Ge
schäftes und dessen Inhalt Be" eiskraft beizumessen . 

9
) Anders nach h o 11 ä n d. , fr an z. u. i t ·a L H.H.. wo das Handbuch gr össere Be-

deutung hat. gl. Grünhu t 1. c. S. 56 Note 27. 
10

) So schon nach preu s. Entw. Art. 77 Mot. . 43. 
11

) Vgl. auch lo.ocr, Zur Kritik dms Zcugt:uuc \' etbt!:::. iw , tra1pruze im Gericht 
saal Bd. XXIII. (Sep. Abdr. . 9 ff.) 
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elbst wo, wie in Oe_terreich die ge etzli ben ewei regeln des rt. 7-
des H . .B. noch in Gel uno- ind versteht e si h nach dem Grundcre ank n 

derselben von elb t, da s die pri ilegirte e" eiskraf de Tacrebuch und der 
chlussnoten nur rück ichtlich jener e häfte in An pruch crenomm n ''erden 

kann, welche der andelsmäkler al solcher al o in tr'I·t r Ein]Jaltuna d ihm 

bei einer Anstellung eingeräumten oder ge atzlieh zu tebenden lohalen un l 
sa blieben Wi.rkuna ln·ei es vermittelt· oweit er darüber hinan aebt. treif er 
seinen offiziellen Karakter ab, bietet er daher ni ht mehr jene Gar~ntien die 

allein das Beweispri.vilegium überhaupt rechtfertigen können. Wenn daher der 

Handelsm"ller es häfte an einer unerlaubten, sog. Winkelbär e ermittelt "' nn 
er gegen die vom Ge etze (Art. 69 p . 6 desH.G.B., ö terrei h. Gesetz Art. I?· u. 7) 
aufgestellten Verbote Aufträge au führt oder ich für die Erfüllung der ermittelt n 
Gescb1ifte verbindlich macht (Art. 69 p.l , wenn der aaren en al l~ d. h. ler zur 
Vermittelung des Verkehrs in Waar n und für da Ver i herung - Fra b ~und 

ditionsge cbäf bestellte · andelsmäkJer in den Wh·Jmno- krei d s , ffel ten en al 
eingreift, also Geschäfte in Effekten, Wecb eln Münzen und -. deimetallen ver~ 
mittelt, wenn der l andelsmäkler seine Amtsfunktionen d r a ur der acbe 

und den estimmungen d s Gesetzes (Art. 69 p. 4) zuwider ni h pers"nli h 
ausübt, so fehlt seinen Aufzeichnungen rücksichtlich der aus erbalb ein s Amt -

kreises verbotswidrig entfalte en Thätigkeit jede eweisluaft; da Glei be gilt 

in Beziehung auf die von 1 m Handelsmäkler in eigenem amen od r für igen 
ecbnung verbotswidrig (Art. 9 p. 1) age chlo enen Ge häft , da er in O"\'\ eit 

mit seinen Aufzeichnungen aar nicht als Mäkler al o auch ni bt al Hand l -

mäkl r in Betracht kommen kann.13) er Umstand aber, class der Hand 1 -
mäkler in anderen Fällen der Gesch"fts ermittelung oder bei dem in Frage 
s ebenden Geschäfte in anderer Weise, z. B. durch erbotswidrigo Asso iation 

(Art. p. 3) oder durch ein verbotswidriges bhängigkeits rhäl ni s zu 
einem - sonst bei dem be reffenden Geschäfte ganz unbetheiligten - rinzipal 
(Art. p. 2) oder durch Indi kretionen Art. 9 p. 5 oder dur h ungenü ende 
Deckung (österreicb. Ge etz .Art. 69 a) seine Amt pflicht verle zt hat, s eht an 
und für sich der vollen Beweiskraft seine Tagebuch und seiner c.blu not n 

nicht im Wege, kann aber für den ichter aemä s r. 77 .Ab . 2 be tirnmend 
sein, diesen Aufzeichnungen nach Erwägung aller Umstände geringere laub

würdiglteit beizumessen. 
Als '\ ermi tler mi Gewerb karalrter haben die Handelsmäller auf rund 

de Mälderver rags auch ohne besondere Verabredun()' ein I echt auf die Mäkler
gebühr ( en arie Courtage · ie i t in Ermangelung besander r V reinbarung 
örtlicher • erordnungen oder eines Ortsgebrauchs von jeder Partei, lie seine 

Dienste wirklich in nspruch nahm zur Hälfte zu entricht n (Art. ). 14 Im 
Zweifel ist eben von der Annahme auszugeben, da s nich blo die eine artej 

12) Wiener Börsestatut 42; Prager Börsestatut 40. 
1a) R.O.H . . Bd. VIII r. 66 S. 263; v. Hahn Komm. zu Art. 77 8. 
u) Eben o Wiener Börsestatut · 4 ; Prag. ' 46. 
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oder die eine mehr als die andere, sondern la s immer beide Pn,rteien in 

gleichem Maasse an dem Zustandekommen des von dem l\1äller vermitt lten 

eschäfts interessirt sind und da s daher bei te s ills h" eigend die Verpflich

tung zur Zahlung des Mäklerlobns auf sich genommen hab n. 
Der Mälderlobn jst wenn nicht Anderes ereinbart worden i t oder sich 

aus lokalen ormen örtli hen Verordnungen, Ort gebrauch) ergibt nicht früher 

verdient als bi da Ge chäft geschlossen wenn e ein bedingtes war. unbedingt 

geworden und bis der Verpflichtung wegen Zu tellang 1 r chlu snoten enüge 
ge chehen i t (Art. 2). Der andel mä,lder hn,t er t lann seine Ai bt al 

olcher erfüllt, bat daher auch erst jetz An pruch auf d n Miiklerlohn. Auf 
die Erfülluno· des vermi telten e chi:ifts kommt es dagegen nicht an; diese 

geht lediglieb auf Gefahr der Parteien nicht auf Gefahr des Mäklers. Kommt 

aber das Geschäft au wa jmmer für einem runde nicht zu t nde oder ist 
die u pen ivb dingung noch nicht erfüllt, re p. i t noch ungewi s ob die Re

solutivbedingung nich eintreten werde. o hat der Mältler kein Rech auf die 

Courtage, "enn er auch eine. noch o gro e l\1ühe" altung zur Herbeiführung de 
Ab chlu es entfaltet hat; denn lie Courtage wird njcbt für die einzelnen Arbeit -

leistungen pro .rata geschuldet, sondern nur als Ganzes für den Abschluss; ler 
Mälder trägt insoweit die Gefahr für das Zustandekommen ues ertrag . 15) 
Treten beide Kontrahenten mu uo ii sen. u von dem abgeschlos enen Ge chäfte 
zurüc , so muss der M""klerlohn dessenuncreacht t entrichtet werden . ach 

einer billigens~ erthen, dem Mi sbrauch der Parteien vorbeugend n Bestimmung 

des ö terreichi chcn Gesetzes (Art. 2 al. ) kann der Mäkler die Gebühr auch 

dann ansprechen wenn er die Parteien einander bekannt gegeben bat das e

schäft aber hierauf noch am nemlicben Tage von den Parteien unmittelbar ge

geschlossen worden ist. Das Handelsge etzbuch hat für diesen 1 all keine Be
stimmung; doch liegt es im Geiste des Treu und Iauben tets cbützenden 

Gesetzes dass überhaupt, wenn der Abschluss des vom Mäkl r hinreichend ar
bereiteten Ge chäfts von den Auftraggebern selber mit n.rooli tio·er mgehung 

des l\1äklers bewirkt wird, die iäklergebühr entrichtet werd n mu s.16 

ie Höbe der Mäklergebühr wird durch örtliche Verordnungen gereg 1t; 
in Ermangelung derselben entscheidet der Ort gebrauch (A.rt. 82 al. ). Das 

Gesetz will den verschiedenen Bedürfni sen in den verschied n n Hand lsplätzen 

gerecht werden überlässt daher die Regelung der Frage wie der fä1lerlohn 

berechnet werden oll, in erster Linie den lokalen Normen. a h ö. t r

reichi chcm Gesetz (Art. 82 al. 4 wird der etrag ler Mäklergebühr von ler 
politischen Landesbehörde be timmt und zwar für Börsen nach "\ ernehmung des 

Börsekommissars und der Börseleitung son t der Handels- und Gew rb kammer 
' in beiden Fällen auch eventuell de Gremiums der Handelsmäkler.l7 Dem 

16) .O.H.G. d. XI Nr. 66 . 19 ff. 
16

) .O.H.G. XINr. 66 .199; Endemann 16- C. · Dernburg. 190 u. ote16; 
Gareis 22. 

1 ') tattbaltereiverord. f. \ r i e n er Börse ( ffektensensale) v. . ez. 1 T: in der 
Regel 1 per mille des Kurswertbes von beiden Parteien zusammen, jedoch nich unter 
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Auf racrcreber steht es frei, über die H··he der l\1äkl rge ühr eine beli bige r

ein barung mit dem Handel mäkler zu reffen e wäre denn da örtli he ormen 
entgecrenstehen. nzulä ig wäre c aber wenn der Handel mäl ler ich einem 
Auftraggeber gegenüber weigerte eine amtli hen ermi telung dien te gecren 

blosse Lei tung der an dem betreffend n geh .. rig fe tcre tzt n l\Iäkl r-
gebühr zu ge\\ ähren ond rn eine höhere bühr b an pru hte. 1 Al öff nt-
li her eamter i er wenn die son tigen ge tzlichen 

sind nicht berechtig denjenig n lie eine ien e für einen in einen 

fallenden Akt in An pru h nehmen, seine 1\1.it irkuncr na h li b n zu , r-

agen . Wäre es ihm aber crestat et für seine In erven ion al II. ndel mäkler 

eine beliebig höhere ebühr als die gehörig f tgesetz e zu fordern o bütte er 

e in seiner Hand einen Auftra g ber '''illkürlich zurückzuwei en. bt daher 
der Auftracrgeber auf die on dem IIandelsmäkler ge\\ün hte rh··hnng der 
l\1äklerg bühr nich ein und weicrer i h die er nun a betr ffend häf .. 

zu vermitteln so wäre r in r eit "ecr n die er . trafbar 

andererseits wegen des em zürückgewiesenen Auftragcreber dur h den Auf hub 

der beabsich igten peration zugefügten cbaden nach Art. 1 er atzpflichtig. 

§ 310. 

2. Die Pflichten der Hand I. mäkl r. 

Der Handelsmälder haftet für jeden durch die ernachlässiguncr der orcr
falt eines ordentlichen Mälders, deren Anwendung er zu be" eisen hat zuge

fügten chaden seinem Auftraggeber auf rund de Mäkler ertrag jedem 
anderen, mit dem er erhandelt, kraf des e etzes (Art. 1). as ö r
rciclti ehe esetz Art 9 al. 1) bestimmt die Rieb ungen der von den an
delsmäklern zu prästirenden orgfalt näher· es schreibt ihnen vor die an rtrau n 

Ge chäfte mit Fleiss orsicht, Genauigkei Treue und edlichkeit und mi 
ermeidung alles desjenigen, was das Vertrauen in ihre Unparteili hkeit und in 

die laub'' ürdigkeit der von ihnen ausgehenden Urkunden schwächen könn . 

zu besorgen. 

Um · e der am liehen Eigenschaft entsprechende unparteiische telluncr 

welche der Gesetzgeber den Funktionen der Hauelei mäJJ ler aufcrei rägt h t un

verfälscht zu erhalten, sind besondere Amtspflichten derselben anerkannt· die 

wichtigsten sind folgende: 

1. ie sollen Handelsge chäfte für eigene Rechnung weder unmit elbar, -

auch nicht als socii ihrer Auftraggeber - noch mittelbar - durch an ere -
auch nich als Kommis ionäre also nicht in eigenem amen für frem le ech-

lh per mille des ominalbetrages, bei anonymen Zeit- und rämiengeschäften, die spiite~· 
als in einem Monat fällig sind, der P !2fache Betrag der einfachen Gebühr. Verord. f. 
Wien er Waarensensale v. 17. Januar 1 77: 1%-1/ 2 10 vom Gesammtwerthe des Börse
schlusses. U eber die Gremien der Handel mäkler s. Grünhut l. c. · 5 0 u. Note 52. 

1 ) r eber erbote dieser Art s. Lab an d I. c. Note 79. 
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nung) machen (Art. 6 p. 1 .1 Ohne die es erbo kämen die Handel mäkler 
häufig in die Versuchung au ihrer nparteili bkeit herauszutreten ihre Kennt
niss von ea sichtig en Handelsoperationen zu eicrenem utzen un 1 zum chaden 
ihrer uftraggeber zu missbrauchen und auf etragene Handelsgeschäfte die ie 
für gut und gewinnbringend halten für eigene Rechnung abzuschliessen · der 
Kaufmann könnte sich ihrer daher nicht mit vertrauensvoller icherheit be
dienen sondern müs te ihre onlrnrrenz befürchten. Den Handelsrnäklern ist 
e aber durch die e aesetzlicbe Be timmung ni bt verwehr , ich an einer olcben 
aesell cbaftlichen Unternehmung zu betheiligen deren rgani ati n es mit ich 
b 

bringt, dass die es häft~ auch ni ht mi telbar für sie abge cblossen \\erden~ 
sie 1 önnen daher Aktionäre bei einer andelsunternehmung sein, eben o ''ie e 
ihnen gestattet ist zu den anderen gewöbnli hen Formen der apital anlage 
zu gr ifen. Uebrigens i t die Fraae. ob das Verbo übertre en ei mit ück
sicht auf das Be treben de esetzgeber ein r eit die Unparteilichkeit de 
Han lel mä11ers zu "ahren und de en Konkurrenz auszu cblies en, anderer eit 
ihn auch nicht den mit Han lelsunternebmungen erbundenen bancen des Ver
los es auszusetzen in jedem einzelnen Falle na b En'i ägung aller m tände zu 

entscheiden. 
ami die Handel mäkler ab olute eutralität zwischen den Parteien, die 

sie erwenden zu bewahren vermögen und die Garantien die der Ge etzgeber 
durch das In titut der amtlieben Mäkler lern Verkehr bieten ' ill nich da
durch illusori eh gemacht "erden dass sie "ie die Parteien s lbst, an den 
eventuellen erlusten eines Handelsaescbäft zu partizipiren in lie Lage kommen 
ist es noth enc1ig da ie in gar keiner Art wecl r direk noch indirekt, mit der 
Operation in welche ich die Parteien einlassen verknüpft eien · daher ist es 
ihnen auch erboten für die Erfüllung der Ge chäfte die sie ermitteln sich 
verbindlich zu machen oder Bürg chaft zu lei ten ( rt. p. 1 . 2) ie es Ver
bot für die Erfüllung einzu tehen verhindert aber den Handel mäkler nicht 
den Auftracr eber bei der Erfüllung ~u ver r e t e n; a e etz ellt zwar 
eine Prä umtion gegen die Existenz einer olchen Vertr ungsbefugni s bei der 
Erfüllung auf (.Art. 7 al. 2 ; allein es kann dem Handelsmäller ine 
Vollmacht zur Entgegennahme der Zahlung oder einer anderen ertrag -
leistung be onders eingeräumt '' rden; das Verbot des Art. p. 1 t ht nicht 
im Wege; 3 denn die es will nur erhüten dass der Handel mäkl r per "nlich 
in den on ihm vermittelten Ge chäften als chuldner oder dadurch 
al Kommi ionär handelt, al läubiger er eh eine. 

1
) V gl. über dieses Verbot nach anderen Rechten Grünhut l. c. . 70 ~ ote . 2 

u. 33 · s. noch S ruck l. . Note 412, 424 425. 
2

) Preuss. :Jiot. . 2 , rot. . 118. i r haftet daher auch nicht unbedincrt für die 
Ech~heit de durch seine Vermittlung angekauften W cbsels, wie Art. 1 preu . Entw. 
bestimmt hatte rot. • · 145 :ff.), sondern nur wie son t, fur Verschulden nach Art. '1 
des H.G .. 

:l) Anders Die tz e I, Arch. f. \r.- u. H. . VII ' . 298; dagegen v. Hahn zu Art. 61. 
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Art. 7 al. · be timrot ogar 4 da s der Handel mäkler auch ohne be ond r 
Vollmacht bere htigt ist, das Entgelt für erkehrsgegens ände zu übernehmen, 
welche den Gegenstand seiner Vermittelang gebilde haben wenn die von ihm 
ausgefolg werden, präsumirt also in oweit die Existenz einer Vollmacht. 

Die Uebertretung der in Art. p. 1 aufgestellten erbote hat nach d r 
ausdrücklichen den allgemeinen rundsatz des Ar . 2 7 6 in ein m eziellen 
Falle zru· Anwendung bringenden Bestimmung des esetze Art. · p. 1 ni h 

die Utlgültigkeit der betreffenden Geschäfte zur Folge· · der Handel mäller 
setzt sich nur disziplinarischer Bestrafung au kann daher e entuell elb 

aus solchen verbotswidrigen eschäften klagen und erlang tlurch len gewerbe

mässigen Betrieb derselben die rechtli he tellung eine Kaufmann mi allen 

Rechten und fiichten eines solchen so da s er auch als I ommis ionär nach 
Art. 60 und 78 in Betracht kommen kann. a ö lT i hi clt e etz 

(Art. 84 c bestimmt, dass, wenn der Handelsmäkler in Handelsgeschäft für 
eigene echn.ung macht oder an dem utzen eines von ihm vermi telten e-
chäfts auf irgend eine Weise theilnimmt, auf die nt e zung vom Amte er

kannt werden kann; in den anderen Fällen der Pfiich verletzung nach Art . 
. 1 können daher nur - wie überhaui bei je ler erletzung der mts-

pfiicht - Ordnung· strafen ( erweis, Geldbus en on 1 100 ulclen) oder 
, on Di zipliuars trafen nur Gel dbu sen von 1 -10 00 ulden und 'uspen ion 
vom Amte auf bestimm e Zeit verhängt werden. 

2. Die Handelsmäkler dürfen zu keinem Kaufmann in dem Verhältni e 
eines Prokuristen, Handlungsbevollmächtig en oder andlungsg hülfen tehen 

( · rt. 6 p. 2). Das erbot muss dem Geiste des es tze aemäss von jedem 
tändigen Verhäl niss gelten, welches die Unterordnung des Hand l mäklers 

aegenüber einer Handelsgesellschaft ei es mit od r ohne etheil.igung an dem 
wirthschaftlicben Erfolg der Un ern hmung, zur Folge hat. Daher mu s au h 

nach dem Handelsgesetzbuch angenommen "'erden dass "ie da ö errei lti ehe 
Gesetz (Art. 9 p. 2) ausdrücklich hervorheb der Handel mäkler au h nicht 

1\'Ii g1ied des Vorstandes~ erwa1tung rn.thes oder Aufsicht rathes einer AL ti n
aesellschaft oder Y. ommauditgese11schaft auf Ak ien sein darf. Die U eber re ung 0 

diese Verbotes ebenso wie des (unter 3) folgenden zieht lediglich disziplinaris he 

Bestrafung nach sich. 
3. Den Handelsmählern ist es verboten, sieb mit einander zu g meiu

schaf liebem etrieb der 1Iäklergeschäfte o ler eines Theiles derselben zu a o
ziiren (Art. 6 I. 3 · es sollen dadurch die Nachtheile verhütet werden, "elcbe 
au der Konzentration der Vermi telungsae chäfte in einer Gesell chaf und in 

Folge der auf diese Weise, besei igten Konkurrenz unter den einzelnen amt-

-~) Im Einklang mit 209 revid. österr. E ntw. gegen den die Nürub. Konf. sich 
desshalb au ·sprach, weil es nicht üblich sei, einen Mäkler dur h ebergabe von 
Waaren etc. zum eldempfang zu bevollmächtigen. Prot. 151. 

5) o auch nach früherem Recht; anders die Bremische v aarenmältlerord. v. 
1 2 ·, welche das verbotswidrige e chäft für nichtig erklärt. Busch, Arch. VIII 287; 
Behrend Lehrb. '. 1 · ote 10. 

Handbuch des Handel rechts. m. Bund. 10 
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liehen iäklern hffi.·vorgehen könnten. Dagegen ist es ihnen gestattet sich unter 

Zustimmung der Auf raggeber zur Vermittelung einz lner e chäfte zu er-

binden. 6) 

4. Den Hanlelsmäldern liegt clie Pflicht der per öuliclten Thätiglteit ob 
Art. p. 4 ; 7) ie müssen die ihnen übertragenen amtlichen Funktionen der 

atur der ache nach selbst ausüben; ein Hülfspersonal zur Bewältigung de 
kommerziellen und blo mechanischen Theils ihrer Berufsthätigkeit (der uch-, 

Kassaführung Zu tellung der chlussnoten, Korrespondenz u. s. '"·) anzustellen 
ist ihnen selbstverständlich nicht verboten; nur zu den eigentlichen, auf die \er
mittelung les abzuschliessenden Geschäfts sich direkt beziehenden Mäklerver
richtungen - insbesondere zur Entgegennahme er Auf räge und zur eber
bringung des Konsen es ler einen Part i an die andere d. h. zur "Abschliessung 
der eschäf e (Art. 69 p. 4 - dürfen sie sich eines Gehülfen - Unter
händlers - nicht bedienen (Art. 69 p. ). Das Österreichische Gesetz Ar . 6. 
p. ) gestattet ihnen nunmehr aber auch, unter ihrer direkten Verantwortlichkeit 

ehülfen zu ven' enden, welche befugt sind für ihre Rechnung Aufträge ent
gegenzunehmen und ihnen zu übermitteln. 8) Würde der Handel mäkler ein ihm 

aufgetragenes Geschäft ganz und gar durch seinen Gehülfen vermitteln lassen, 
so wäre z,'iar da betreffen le Geschäft rechtsbeständig aber nicht durch einen 
Handelsmäkler vermittelt, daher auch in Gesterreich in diesem Falle Art. 77 
über die Be\ ei kraft der Eintragungen im Tagebuch und der Schlusszettel nicht 

zur Anwendung käme. 

5 . Den Handelsmäklern war von jeher die Pflich zur Verschwiegenheit 
auferlegt: 9 , Alles hören, nichts sagen." In em Geheimnis liegt ja die Be
dingung les Erfolgs der meisten Handelsoperationen; das Handelsgesetzbuch be
stimmt daher, dass die Aufträge Verhandlungen und Abschlüsse geheim g halten 
werden sollen, soweit nicht das Geaentheil durch die Parteien bewillig oder 
durch die ratur des Geschäftes geboten ist (Art. 6 p. 5); handel der Mäkler 

6) Grünhut l. c. S. 575 Note 35. 
7) Das östeneich. Ges. Art. 69 p. 8 bestimmt ausserdem, dass sie an den Bör en 

während der ganzen Börsezeit gegenwärtig sein oder für Vertre ung durch einen Amts
kollegen sorg n müssen; diese ertretung ist dem Börsekommissär anzuzeigen, dessen 
Bewilligung erforderlich ist, wenn es sich um eine mehr als achttägige Stellvertretung 
handelt. 

) Wien er Börsestatut · 47: ie örsekammer bestimmt, welche Anz hl von Ge
hülfen ein ensal höchstens aufnehmen darf; diese Maximalzahl gilt für alle 'ensale 
gleichmässig. Für die ehülfen o·elten die Bestimmungen des rt. 69 p. 1, 2, 5, 6, 7. 
Kein ehülfe darf als solcher fungiren, bevor die Börsekammer seine Aufnahme genehmigt 
hat; diese Genehmigung ist jederzeit widerruflich. Die Namen der Gehülfen, sowie die 
der Senale, bei denen sie angestellt sind, werden durch Anschlag an der Börse kund
gemacht. i'benso Pr a g er, örsest. ' 4 . eber die Zulässigkeit der nnahme von 
Gebülfen nach älterer 1 reuss. (v. 176 ), Hamburger u. Bremer Mäklerordnung s. t ruck 

. 194; über fremde Rechte, namentlich die commis-principaux und remisiers in r~ rank
reich s. Grünhut 1. c. '. 7 5 ote 37. 

9) Grünhut 1. c. S. 72 · ote 34. 
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die em Gebot zuwid r, o kann eine chadener atzpflicht de elben nach rt. u 1 
begründet ein . 

ie Pflicht zur er ch\üegenheit er treckt ich aber in keinem all auf 
die J ennung des amens der einen Partei gegenüber der anderen o wi hti 
auch diese Geheimbai tung für die eine oder andere artei im einzelnen Fall ein 
mag. er Bandelsmäkler i ielmehr verpflichtet ie amen er artei n 
einander bei dem Ab chluss bekannt zu machen 1 0) al o z. . den l äuf r zu 
nennen an den er d n aufgetragenen erkauf den \ erkäuf r zu nennen yon 
lern er den aufge ragen n Einkauf ermittel hat · die e r erpfli htuno- ero-ib ich 
daraus, dass der Handclsmäkler nur den Kon en der einen 
vermittelt nicht se1bs den Kon ens ertheilt das aber zum \ rtrao- 1 n en 
auch Konsens über las ertra.g ubjelc gehört

1 
11 ferner au rt. 7 7 . wel he 

die Ein ragung der amen der Kontrahent n im Tag buch und in der ahn 
Verzug zuzustellenden chlussnote 1 M) vor chreiben und enthäl endli h nur eine 
Konsequenz des in Art. 9 p. 7 aufg tellten erbot das aufgetragene e
schäft für eigene Rechnung oder als Kommi ionär abzu chlie sen oder ich für 
die Erfüllung verbindlich zu machen. Dürfte der Handelsmäkler ie amen er 

arteien verschweigen, so wäre da e treben de Ge etzgeb r den Han l -
mäkler strenge auf die blasse Vermittelung einzuschränken illusori eh gema ht. 

er Verkehr scheint nun allerdings auf d n ortheil der in ler eheim-
baltung der amen der Parteien gelegen ist, tro z de e etzes dur hau ni h 

erzichten zu können . 13
) Da Geheimni s lä t sich zwar ohne nerkennun einer 

persönlichen \ erp fl ichtung des Handel mäkler wenig ten "as die Zahlung -
fähigkeit des ungenannten Dri ten betrifft. nicht wahren · son "äre e ihm ja m·· g
lich gemacht, ohne selbst einer Haftung ausgesetzt zu sein. hinterher eine 
zahlungsunfähige erson als Auftraggeber zu nennen · all in die zur Wahruno· 
des Geheimnisses unerl äs liebe Haftun O' des Handelsmäkler b stände chon nach 
Art. 1 zu ech · l nn der Handelsmäkler der den clri ten ontrahenten ni ht 
nennen wür le wäre nach Art. 1 haf bar ' enn er mit 'ernachlä igung der 
Sorgfal eine ordentlichen Mällers einen zur Zeit des Ge cbäft ab chlus e ni bt 
mehr kreditwürdigen Dritten als Gegenkontrahenten zug la s n h:itte. Da 
ös erreicbiscbe Gesetz, las gleich dem Hanclelsgese zbu h die H, ftung de 

1) .O.H.G. Bd. II Nr. 2 . 106 ff.; ~ nuemann 16 Note 11. 
u) o h m in Zeitschr. f. H.R. XVII S. -o. 
1 2) In der Konferenz wurde anerkannt dass rler verabred u n g sgemä s ' orer · t 

zu versch" eigende Name nicht in den chlusszettel aufzunehmen sei. Prot. 1 0. 
13) ie Haudelsmäkler haben sich auch in der That unter dem Drange der Ver

kehrsbedilrfnisse und um die Konkurrenz mit den nicht amtlichen 1:äkler unrl Kommis
sionär eu bestehen zu können genöthigt gesehen sich über die gesetzlichen 'chrankeu 
hinwegzusetzen; sie schliessen als elbstkontrahenten ab, verbürgen sich flir die Erfüllung 
u. s. w. Vgl. über !lie Verhältnisse an derB erlin er Bör e ' truck S. 21 , 221 222 
(nach welchem die \eltesten der Berliner Kaufmannschaft seit nfang der sechziger Jahre 
unablässitT darauf gedrungen haben den Handelsmäklern die - faktis h geübt - 'elbst
übernahm0e und Verbürgung auch ge etzlich zu gestatten· über f rankreich und Italien 
s. f rünhut I. c .. ;-71 Note 33. 

10 * 
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Handelsmäklers für die Erfüllung verbiete , steht in der That auf diesem tand
punkte · es berechtigt (Art. 6 a den Handelsmäkler zur Verscb weigung des 
~amens des uftraggebers, also zu anonymen Gescbäftsabschlü sen, aber nur 
unter jler oraussetzung, dass er sieb vorläufig vor der Ausführung des Auf
trags von dem Auf raggebar n.n >-eme enc Decktwg· zustell n lie s oder mit voller 

erubigung erwarten kann. Die otbwendigkei einer vorhergehenden eckung 
fällt also weg, wenn volle Kreditwürdigkeit des .Auftraggebers und demnach 
bonitas nominis vorhanden ist; ein Ach ung gebietender kaufmännischer Name 
schützt den Handelsmäkler vor jeder Verantwortlichkeit. Lässt si h derselbe 
tro z der Vorschrift des Gesetzes keine Deckung geben, so haftet er der anderen 
Partei nicht unmittelbar für die Erfüllung - la liess durch Art. 9 p. 1 ver
boten ist - son lern nur in Anwendung des in .Art. 1 aufgestellten Grund
satzes auf den speziellen Fall für den chaden , der der anderen Partei daraus 
erwächst, dass das Geschäft durch sein Verschulden nich mit einer er on ab
geschlossen wurde welche voll Beruhigung zu gewähren geeignet war. Die e 
Haftung kommt Herdings der ache nach in der Regel auf eine in die Fqrm 
einer chadenersatzklage gekleidete Haftung für die Erfüllung hinaus. eben 
dieser ci viirechtlichen Haftung hat die U ebertretung des Verbotes des Art. 6 a 
die olge, da s auf Entsetzung vom Amte erkannt "erden kann (Art. 4 c II. e) . 

Da gesetzli he Gebo , sich in der egel Deckung geben zu lassen ist eine 
Folge des gesetzlichen erbotes eine arantie für lie rfüllung d.es Geschäfte 
zu übernehmen. Weil der Handel mäkler selbst dann nicht für die Erfüllung 
haf en soll, wenn er auch den amen des Auftraggebers nicht genannt bat so 
muss er sich vor der Ausführung les Auftracr zu einem anonymen eschäfts
abschluss in der Regel mit der Deckung ersehen lassen. Oft' nbar denkt das 
Gesetz nicht daran dass als Deckung in jedem Falle nur gera le der Schuld
gegenstand von dem Auftraggeber zugestellt werden mu s, also z. . jene apiere 
deren erkauf er durch den Handel mäkler betreib n will oder on ite des 
kaufenden Auftraggebers gerade eine den Kaufpreis darstellende Geld umme; es 
können vielmehr was imm r für '-lif erthsachen als Deckung dienen, au deren 
Erlös, sei es lie zur Lieferung no hwendigen Waaren apiere u. s. w. sei es 
die zur Zahluncr nothwendigen ummen verschafft werden können. Di ien 

an lel mäkler zugestellte Deckung kann nicht als ein Pfand ange eben werden 
das zur Sicherung einer Forderung des Handel mäkler gegen seinen .Auftrag
geber zu dienen bestimmt ist · denn der Handelsmäkler kommt als solcher auch 
bei anonymen Geschäftsabschlüssen überhaupt nicht in die age, in einem diese 
Pfandbestellung nöthig machenden inne läubiger eines .Auftraggeber zu werden· 
er erwirbt nur, wie immer, eine orderung auf d n Mählerlohn und eventuell 
einen Regressanspruch im Falle seiner Schadeuer a zpflicht wegen nicht ange
messener Deckung Art. 9 a) · es ist ihm ja strenge untersagt, sich für die 
Erfüllung des 'ermittelten Geschäftes verbin llich zu machen. Nur dann aber 
wenn der Handelsmäkler bei anonymen Geschäf sabschlüs en zunächst selb t 

el'fullen, also dutch diese El'f11lluug läubig r iu .Auftraggebel: , el'deu 
dürfte könnte in ler Pfandeigen chaf der Deckung eine wünschens' er he und 
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genügende arantie fiü d n Handel mäkler gefunden werden. a ich aber 
der Handelsmäkler auch bei anonymen Ge chäftsabschlüssen ni ht elb t Yer
bin llich machen d, rf so fehl es hier in der egel ebenso "ie bei ni ht 
anon men Gescbäftsabschlüs en an einer die icherung lurch ein fand noth
wendig machenden 1 orderung · in dem einzigen Falle aber wo eine ol he 
Forderung von Bedeutung entsteht nemlich wenn der Han lel mäkler bei ano
n men Geschäftsabschlüssen wegen nich angeme ener De kung haftet \.rt. 6 a . 
.al. 2) und also einen egressanspruch gegen seinen Auftraggeber en irb i t 

wieder der Voraussetzung gemä s gar kein fand oder doch kein genücrend werth
volles I fand bestellt. ie eclnmg des r t. a kann daher nich al ii1 d n 
Mäkler bestelites Pfand, sondern mus als antizipirte Erfülhmo- der von dem 
.anon men Auftraggeber gegenüber dem dri ten Kon rahenten inzugehenden 

chuld aufgefasst werden also entweder als an icipirte Lieferung der VI aaren 
(Papiere u. s. w .) oder als anticipirte Zahlung des rei es u. . ' . re I. wenn. 
wie in der egel, die gegebene Deckung mi dem rfüllun gegenstaude ni b 
übereinstimmt, als anticipirte Leistung des Aequi al nte des chuldgegen tand . 
Im letzteren Falle liegt in der Thatsache der Zustellung die er eclrung ein 
dem Handelsmäkler neben dem Hauptauftrag z. . einen I auf zu ' rmitt ln 
stillschweigend ertheilter rebenauftrag der ebenauftrag n Fall 
dass ler anon) me Auftraggeber selbst zur erfallzeit den eigentlich n hu1 -
gegenstand nicht leisten soll e aus der Deckun cr als dem Aequi alen le hull-
gegenstandes jene r iTttel zu verschaffen die für die Au fülu·ung des H uptauf
tracres durchaus nothwendig sind ein Nebenauftrag der nach allgemeinen Grund
sätzen nicht mehr widerrufen werden kann sobald ler Haur tauftrag vollzogen 
is , also nicht mehr res intecrra vorliegt. In der Deckung wird laher der 

chuldgegenstand oder ein Aequivalent von den anonym bleiben' ollenden Auftrag
geber dem Handelsmäkler zugestellt und dann von diesem - im Einklang mit 
Art. 67 al. 3 - der anderen Partei über ·eben; der Hand 1 mäkler 1 ann und 
soll im inne des Gesetzes auch bei anon men Geschäftsabschlüs en kein andere 

olle als die eines beauftragten Vermittlers spielen. 
6. Der Handelsmäkler ist in Folge seiner amtlichen, ihm zur F"rderung 

des Handelsverkehrs eingeräumten tellung verpflichtet bei '1 rfüllung aller cresetz
lichen oraussetzungen seine Dienste als Vermittler zu gewähren. Die e \ er
pßicbtung muss um so mehr dort anerkannt werden, wo ihnen wie den an d n 
Börsen in Oesterreich angestellten Handelsmäl.lern , ein Monopol d r Vermitte
lung zust ht wo also die freie Konkurrenz anderer Vermittaler ausgeschlossen 
ist. Eine ungerechtfertigte Weigerung macht den Handel mäkler nach Art. 1 
schadenersatzpfiich ig; ein Schaden kann in solchem Falle um so leichter 'or
handen sein als es sich geVi ähnlich um Operationen handelt die einen Aufschub 
nicht vertragen. In gewissen Fällen dül'fen aber die Handelsmäkler ihre amt
lichen ermittlerdienste nicht gewähren · nach dem Handelsgesetzbuch Art. 9 
p. 6 ist es ihnen verboten von Abwesenden Aufträge zu übernehmen · die 
Parteien mü sen wenn auch nicht nothwen iig in eigener Person, so doch durch 
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Bevollmächtigte 14 in dem lokalen .Amt hereiche des Handel mäklers gegen
wärtig also in der La e ein, daselbst auf dem Platze ihre Aufträge dem 

Handel mäkler selb t per önlich von :Mund zu Mund - also nicht durch einen 

nterhändler (Ar . p. letzter atz - zu ertheilen. Eine Auftragserthei-

lung per nuntium oder per epistolam ist unzulä sig; der von der ortsam\ esenden 

ei e auch nicht einheimischen artei oder deren evollmächtigten persönlich 

übernommene Auftrag darf aber auch stillschweigend rtheil t ein arg. a contr. 
aus Art. 9 p. atz 1 . :Noch trenger behandelt das Handelsgesetzbuch die 

.A.nnahme der Kon enserklärung; der Handelsmäkler darf zu kein m Geschäft 
ie inwiWgung der Parteien oder deren Bevollmächtigten anders annehmen, 

al durch au drüclclich und persönliche Erklärung (Art. 6 p. atz 1 · er 

haftet nach .Art. 1, ohne dass es eines weiteren Verschulelens bedarf \ enn er 

ich mit einer anderen .Art der Konsenserklärung begnügt hat und sich hinter

her herausstellt da s ein Konsens nicht ertheilt war. 15) An iers und den er

kehrsbedürfnissen mehr entsprechend 16 verhält es sich in dieser Beziehung nach 

dem neuen ö terreicJli eh n 1\1äklergese z; dasselbe verbietet nur die Ueber

nalime brieflicher oder telegraphischer Aufträge von einer au serhalb des Amts
orte des Handelsmälders befindlichen Partei; ist aber lie Partei innerhalb des 

rtes, für len der Handelsmälder bestellt ist in eigener Person oder durch 

inen Bevollmächtigten an" esend, so darf auch der durch Boten, Briefe, Tele
gramme oder sonstige Korrespondenzmittel ertheil te Auftrag übernommen werden. 

Was lie Annahme der Konsenserklärung betrifft, so hat das Österreichische 

esetz die betreffende Bes immung des Art. 6 p. 6 des H.G.B. ganz fallen 

gelassen · der Handelsmäkler darf zwar dessenungeachtet die Einwilligung der 

Partei oder deren Bevollmächtigten selbst wenn sie ortsanwesend sind, nicht 

durch einen Gehülfen (Art. 69 p. 4 , sonelern muss sie immer persönlich -

al o nicht durch Brief, Telegramm u. . w. - annehmen, wohl aber darf er 

ich auch mit einer stillschweigenden Erklärung begnügeu. Ha er schuldbarer 

Weise eine s illschweigende Erklärung irrthümlich al Konsens ausgelegt, so 

haftet er nach Ar . 81 für das nega ive Vertragsintere e. Das ö tcrreichi eiLe 
Gesetz bestimm ausserdem ausdrücklich Art. 6 p. 6) dass die Handelsmäkler 

nicht für Personen Aufträge übernehmen dürfen, welche ihnen nicht persönlich 

bekannt sind, ohne ich vorher die Ueberzeugung ihrer Identität erschafft zu 
haben; diese Pflicht versteh sich nach lern Handelsgesetzbuche von selbs · denn 

der Mäkler könnte ohne vorhergehende eststellung der Identität der artei die 
Vorschriften des Art. 69 p. nich beobachten· 17) au erdem verbietet das 

14) R.O.H. ' . Bd. VIII Nr. 97 S. 396. 
V>) .O.H.G. IV Nr. 6 S. 415. 
16) Vgl. bes. tru ck S. 219, 220, der die vergeblichen von den Vorständen der 

Kaufmannschaften von Stettin, Danzig, -:\Iemel, Königsher und Berlin im Jahre 1 '6 in 
grösserem oder geringerem Umfange befürworteten, in der Kommission des Abgeordneten
hauses gebilligten Versuche Aufhebung des Art. 9 p. für Preussen zu erzielen, ein
gehend schildert. 

li) Endemann § 16.-. 
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ö erreichi ehe Gesetz für Per onen von bekannter Zahlung unf·bi 1 eit 
eren Unfähigkeit, bindende erpflicb ungen einzugeh n 

Kenntniss haben Aufträge zu übernehmen Ar . er 

zu vermi teln , rücksichtlich deren der gegründete Verdacht orliecr 

Partei sie nur zum 'cheine oder zur enach heiliguna drit er er onen 
wolle endlich olcbe Ge. cbäfte welche an der Bör e in ol ben 

die ~ ntsetzung om Amte erkann werden 

ci ilrechtlicbes Pr··judiz ist für diese Fälle im esetz ni h aufg 

daher bei der allgemeinen Haftung des Handelsmäkler na h Ar . ~1 die 
begründet ist, wenn er durch ichtbeobachtung der chuldigen 

1 1 

Partei geschädigt bat. Der Handelsmäkler haft t daher z. " enn er 

die Insol enz des Auftraagebers gekannt un 1 der an der n Partei n ezeia hat: 1 ) 

er setzt sich nur nach 15 err iclti chem Rech der Disziplinar trafe au . 

7. Zu den wichtig ten Konsequenzen der amtlichen ellung de and 1 -
mälders gehört die Verpflichtung a zur Führung eine Hand- und T. o·ebu h 20) 

( r . 71 - im ö terreiclti cheu Ge etz auch als Journal 1 bezeicbn t -

b) zur Ausstellung bealaubigter u ziige au dem Tagebuch Art. 74) c) zur Zu-
tellung von Scltlu noteu Art. 73 und d zur Autbewahrun d r Pi·ob (Art. 0 . 

a Für die äu sere und innere Form des Tn.o-ebuch - nicht de and-
buchs - sind genaue, der Bedeutung desselben ent p·echende die Wahrheit 
der Eintragungen sichernde estimmun o-en gegeben. m Ein chiebung 

drückung oder Austausch on Blättern zu verhüten, mus da selbe or d m 
Gebrauche Blatt für Blatt mit fortlaufenden Zahl n bezeichne und der vor

gesetzten Behörde zur Beglaubigung der Zahl der lätter vorgelegt ''erd n 
Art. 71 al. 2). 21 In das Tagebuch sind alle abgeschlossen n eschäfte äg

licll - doch nicht no hwendig von dem Handelsmäkler persönlich - einzu

tragen und das Eingetragene von ihm persönlich täglich zu unterzeichnen Art. 71 
al. 1). Das Tagebuch stellt sich al ein detaillir te Register von Beurkundungen 
der durch die Handelsmälder vermit elten eschäf dar· denn die Eintragungen 
in dasselbe müs en die Namen der Kon rahenten, die Zeit des scbäfts-

1 ) U eher fremde Rechte Grünhut l. c. . u 77 .1: ote 39-41. 
19) Dernburg .' 190; anders Anscbütz u. Vö ld erndorff Komm. zu A.rt. 1; 

dagegen v. Hahn zn Art. 81 
2o) U eher fremde Rechte s. Grün b u t l. c. Note 42 '. 577. 
21) as österreich. 'es. bestimmt näher, dass da.s Tagebuch von der beglaubigenden 

ehörde d. i. dem Börsekommissär, resp. in Ansehung der nicht für Börsen bestimmten 
::Vläkler der Gewerbsbehörde mit dem Namen des betreffenden Mäklers, der Zahl der 
Blätter und dem Tage der Beglaubigung zu versehen und mi einer • 'chnur zu durch
ziehen ist, deren Enden ämtlich zu siegeln sind (- rt. 71 al. 2). Ist da 'I agebuch . v~ll
geschrieben, so bat es der Mäkler behufs Erlangung eines neuen dem örsekommtssär, 
resp. der Gewerb-bebörde vorzulegen, welche es nach erfolgter Vidirung zurückzustellen 

aben (Art. 71 al. 3). 
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abschlusse die Bezei hnung des Gegenstandes und die Bedingungen des eschäft : 
den rei und die Zeit der Lieferung insbe ondere bei Verkäufen von Waaren 
die attung und Menge cl r elben enthalten Ar . 72 al. 1 . Da ·· terreichische 

Geset:t schreibt ausserclem vor dass an Börseorten auch anzugeben ist, ob da 
Geschäft in oder aus erhalb der Bör e abgeschlos en wurde rt. 72 Al. 1 letzter 

atz) es gestat et ferner auf Verlangen der Parteien, bei mutuo dissen u aufge
ho enen Geschäften auch den liberat01·i eben Vertrag einzutragen (Ar . 72 al. 2). 22) 
Die Eintragungen müssen nach dem Handel gesetzbuch Art. 72 al. 2) in deutscher 

prache oder sofern die escbäfts prache des rtes eine andere i t in die er 

und in den cbriftzeichen einer lebenden prache Ar . 72 al. , Art. 32 al. 1 -
al o nicht der jüdischen - geschehen nach ö terr ic1Li chcm ese z (Art. 7 _ 
al. ) in einer bei den Gerichten des rtes zulässigen prache · sie müssen in 

der gehörigen Zeitfolge nach Ordnung des Datums und um zu verhüten da 
hinterher escbäfte eingetragen werden die nicht oder loch er t sr äter abge

schlo sen worden sind , ohne leere Zwischenräume - nach ö t rr iclü chem 
Ge etz auch noch mit be anderer fortlaufender Zahlenbezeichnung - erfolgen. 

er ur prünglicbe nbalt einer • intr, gung d rf nicht durch Durchstreichen oder 
auf andere Weise unleserli h gemacht es cl rf nichts ra lirt noch dürfen solche 

eränderungen vorgenommen werden bei deren Beschaffenheit e ungewi s ist, 
ob sie bei der ursr rünglicben Eintragung oder er später gernacht worden ind 
( rt. 72 al. 3 Art. 2 de · H. . .) . 23 as ö terreiclli eh Gesetz Art. 4 
Il. d bestimmt ausserdem, da s, wenn der andelsmäkler in seinen eschäften 
wi sen lieh einen fal eben mstand ancribt, bes ätig oder in sein Buch einträgt 

erfäl cht, auf die Entsetzung vom Amte rl\annt w rden kann. 
a Tagebuch mu s im Falle der eendigung des Am es b i der Behör le 

meis dem Amtscrerich) niedercrelegt werden Art. "5). 24 Bei n Parteien 

22) uch in der Nürnb. Konf. wurde hervorgehoben, dass keine Verpflic~htung zur 
Eintragung jener Uebereinkunft der Parteien besteht, durch welche der abgeschlossen 
Vertrag wieder aufgehoben oder als erloschen anerkannt worden ist. Prot. L 1. 

23) Wien er Bör est. · 4 , wonach Einschaltungen oder Korrek uren im Tagebuch 
der ewilligung des Böroekommissars bedürfen und derart vorzunehmen sind dass die 
durchstriebene Post leserlich bleib , dass der berichtigte Inhalt des Geschäfts unter einer 
neuer en Positionszahl angeführt wird mit der vom Börsekommissar zu unterzeichnenden 
Bemerkung, da s er seine Einwilligung zur betreffenden Einschaltung oder Aenderung 
gegeben und dass bei der gelöschten und beri htigten Post eine gegenseiti rre Beziehung 
anzusetzen ist. Radirungen sind unbedingt verboten. Ebenso rage r örsest. : 

2 ·~) V gl. nach W i e n er Börsest. . 4- al. 2: Die Tagebücher und zwar· auch die 
ausser Gebrauch gesetzten sind im Börsegebäude unter Verschlus von den ensalen zu 
ver vabren. 46: Der Börsekommissär übernimmt die Tagebücher beurlaubter, suspen
di.rter, entlassener oder ver torbener Sensale, nachdem ie vom ensal selbst oder dessen 

ersonalinstanz unter iegcl gelegt worden sind und bewahrt sie auf. Wird die Einsicht 
in solche Tagebücher oder auch in jene von ensalen erfordert, welche aus wa immer 
für einem Grunde an ihren rotsverriebtun en verhindert sind oder wird von Parteien 
ein uszug aus denselben verlancrt, so ist der Börsekommissär von Amtswegen befugt, 
die Bücher zu öffnen und die uszüge zu machen. Die Eröffnung versiegelter Tag -
büohor gooohioht in Oo~cuw1u' l. uu Z\ el or eratheu; da nt !egelte Tagebuch Wird 
na ·h gewonnener Einsiebt ogleicb wieder versiegelt unter Beifugung des amtlieben Siegels 
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steht nach dem ö erreicbischen e etz (Art. 7 al. 3) - jedoch nur 
siebtlieh de sie be reffenden escbäf e und unbeschadet der in 

Vorschrift über anon) me Ge cbäft abschlüs e - in feste 

1 3 

nabme zu · lritten ersonen darf mit gleichen Beschränkungen nur in ola amt
li her \.ufträge oder mit Zustimmung der Parteien die ~in ich 
ge ta tet werden (Ar t. 7 6 al. er 

streites elb t hu .Antra einer artei die 'V orleguna des T aebuch ver-
ordn n um da selbe einzusehen und mi der chlus no e cl n Au zü n un 
anderen Beweismi teln zu ergleieben rt. ) . or chrift 

des H. . . gilt für die Edition des Tagebuche in c t rr i h r . 

ist ab r für Dcu c1tland durch 39 .P. . er etz und daher dur h tla 
Einfülu:ungsgesetz zur C.P.O. 1 Punk 2 aufgehoben wor en. 

b) er Handelsmälder i t erpflicht bei en Parteien zu jeder Zeit auf 

erlangen uszüge aus dem Tagebuch auszu ellen die er v rmöge ein 
Amt karakters zu beglaubigen bat und die lles enthalten mü sen 
sehung des die Parteien angehenden e chäftes eingetragen i t (Ar . ,... 4 . 2'>) 

Auch dritten Per onen dürfen nach ö terreichi ehern esetz rt. 7 tll. -:1:) ol he 

beglaubigte Auszüge ertbeilt ' erden 1 doch nur mi Zu timmuna d r 
od r in "~ olge amtli ben Auftrag . ie or chrift 
Art . a über anon ·me Geschäft abschlü se mu auch bei dieser 

selbst er tändlich von dem Hand lsmäkler beach e 
c) er Handelsmäkler ist erpfiichtet Art. 7 ohne erzug, lso mit n-

" ndung der 1 orgfal eines .ordentlichen Mäklers, nach Abschlu es ll .. ft 
jeder Partei eine von ihm unterzeichnete nach ö t rrei hi h lll 

mit ler Zahl, mit welcher das Geschäft in sein Tagebuch ino- · rao- n ist -
diese intragung mu s also vorausgehen 6) - versehene chlu n e zuzu telle11. 
deren Inhalt mit der ~ intragung im Tagebuch nach \.r . 72 die nach dem 
Handel gesetzbuch vorausgehen oder nachfolgen kann, übereinzustimmen hat . 
Bei betagten Geschäften deren Erfüllung also ertragsmäs ig nich ofort zu 
geschehen h t, muss ausserdem eine Unterzeichnung der chlussnoten von eite 
der Parteien erfolgen und jeder Partei das von der anderen unterschri bene 

Exemplar übersendet werden. en\ eigert eine Par i die Annahme oder 
schrift der chlussnote, so muss der , n lel mäkler davon der anderen art i 
ohne erzug Anzeige machen. as Gesetz wollte dadurch je ler Irrung jedem 
Mi verständniss über das abgeschlossene Geschäft orbeugen : in der rtheilung 
der nter chrift liegt eine Anerkennung von eite der art i, die chlus not 

sowie der Siegel und der Unterschriften der beiden Börseräthe. Ebenso Pr ag er Börse
statut 44. Auch in der Nürnb. Konf. wurde hervorgehoben dass der Behörde das 
Recht zusteht auch bei einer zeitweiligen Entfernung des l\Iäklers aus seinem mte 
( uspension) die blieferung der Bücher zu verlangen. rot. 132. 

21)) In der Nürnb. Konf. wurde anerkannt, dass die Behörde, bei der die ü her 
nach Art. 7 - deponirt sind, zur Ausstellung solcher Auszüge verpfli btet ist. Prot. . 132. 

26) i'benso preuss. ntw. \ . .rt. "" . In der Konferenz wollte man diese Frage nicht 

entscheiden. I ro t. S. 130, 96 . 
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behält aber selbstver tändlich ihre amtliebe Eigenschaft, auch wenn ie Tnter-

chrift ven eigert wird. as i5 erreielti ehe Gesetz ( rt. 7 al. 2 bestimmt 
an serdem . das bei anonymen eschäft abschlü en die Aufnahme der amen 

der Parteien in die cblu snote nich notbwendig ist, und da s bei anon men 

Zeige cbäften der an el mäkler die an den Parteien unterfer igten chluss

no en aufzubewahren und jeder artei wel her der ame der an leren Partei 

unbekannt bleiben soll blas von ibm unterzeichnete chlu snoten zuzu tellen hat 

(Art. 73 al. 5 . 

Die erfelüion oder Geltung eine an einem andel mäkler vermi telten 
e h ~' fte i t abgesehen von besonderer Vereinbarung der Parteien, weder von 

der Eintragung in das Tagebuch noch von der Zustellung der Schlu snote ab

hängig; 2 7 Eintragung und chlussnote sollen das abgescblo sene e chäft be

weisen, nach dem Gesetze aber Art. 76 keineswegs Erfordernisse der Perfektion 

oder eltung des Geschäftes sein . a Geschäf ist, da der Handelsmälder 

nur Vermi tel er, nich Bevollmächtig er ist, in demselben Augen blicke perfekt, 
in welchem die Perfektion eingetreten wäre, falls die Parteien ohne Zuziehung 

eines Handelsmäklers mit einander verhandelt, den ntrag gestellt un l die An

nahme des Ant1'ags erklärt hätten Art. 18 ff. des H. .B.) 2 ) Ist nach die en 

Grundsätzen der Vertrag perfekt geworden so 1 ommt es weiter nicht darauf 

an ob die Eintrao-ung in das Tagebuch geschehen, die chlus noten zugestellt 

und von den Parteien unterzeichnet sind · es darf kein Theil on dem abge-
cblos enen, gültigen Vertrage einseitig zurücktreten. 

d) Beim Verkauf nach robe bat der Handelsmäkler die Pflicht Art. ) 

an jeder durch seine Vermittelung nach Probe verkauften Waare die robe 
' nachdem er dieselbe bebufs der Wiedererkennung gezeichnet bat, so lange auf-

zubewahren bis die Waare ohne Einwendung gegen ihre Beschaffenheit ange

nommen oder das Geschäft in anderer Weise also z. . ohne Vollzug der 

Lieferung erledigt ist. Die Pflicht zur Aufbewahrung ler Probe entfällt wenn 

beide Parteien lieselbe erlassen haben oder wenn der Ortsgebrauch mit Rück-

i bt auf die Gattung der Waare davon en bindet. Durch diese erücksicbtigung 

der Usance wird dem Handelsmäkler, der ja nicht wie der Kommis ionär 
Magazine zu halten pflegt, manche Beläs igung er par . Ist durch Ver chulden 

des Mäklers die Probe ganz oder zu einem olchen 1 heil abband n gekommen 

re p. unbrauchbar geworden da s eine Prüfung der Probemä sigkeit der Waare 
dadurch unmöglich gemacht wird o haftet er nach Art. 1. 

27
) Anders ö s terrei eh. Hofkammerdebet v. 4. Januar 1 15 (Fischer-Ellinger H.R. 

16 ) rev. österr. ntw. 20.-, dagegen preuss. i nt.w. Art. 76 Mot. . 41. Prot. 
13 969. 

2 
) R.O.II. . VII Nr. 2 S. 106. 
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: 11. 

· . Die Rechte un<l Pftichten <le Privath~uHlel mäkl r . 1) 

Der riva handel mäkler ist Kaufmann rt. 2 Z. -! Art. -!) · übernimm 
er einen ermittelung auftraa o erzeugt der l\1äkler ertraa echte und fli ht n 
des elben uur o- geu len uftragaeber . 2) Die in dem mt karakter de Handel -
mäkler begründete unparteii ehe tellung z'vischen den 
ihm nich zu ; er ist daher nicht verpflich e 
lern nur die seines Auftrago-eher und Z'i ar aemä e 
der orgfalt eines ord ntlichen Kaufmann wahrzunehm n er haf 
wenn er seinem Aufraggeber einen zahlung unfähigen 
Weise vorgeschlagen ha . 3) 

In wie weit die orge für den e" eis es ermittelten e chäftes nam nt-
lieh dadurch, dass von em Priva handel mäkler au gesteil e chlu zettel über 
len Inhalt des Geschäftes von den arteien unterzeichnet "erden 
theil der durch Art. 282 gebotenen orgfal au mach i in rmangelung be
sonderer Vereinbarung als quaestio facti mit ü k icht auf en Ge chäft gebrau h 
zu beurtheilen · ebenso verhält es sich mit der orge für die ufbe' ahrung der 
Probe beim Verkauf nach Probe und mit der flicht zur er ch,üeaenheit . i ine 
allgemeine, Jn·aft echtsnothwencligkei eintretende Pflicht zur • ührung ein 
Hand- und Tagebuchs, zur Zustellung on chlu snoten zur Aufbe' ahrung der 
Probe und zur unbedingten Verschwiegenheit wie sie für den Handelsm··kler 
anerkannt ist kann für d n Privatmäkler, dem es ja an dem amtlichen arakter 
fehlt, nicht angenommen werden ; er ist nur als Kaufmann, wie jeder andere 
Vollkaufmann, nach Art. 28 les H.G.B. zur Buchführung tmbeding erpflich e . 

ass die Perfektion eines von einem rivathandel mäkler vermittel en e
schäftes in Ermangelung einer entgegengesetzten ereinbarung weder von der 
Eintragung in ein uch, noch von der Aushändigung einer chlu snote abhängig 
is , 'ersteht sich nach allgemeinen rundsätzen von selb t. Ebenso brina es 
die atur der Vermit elung mit sich , dass der ri athandelsmäller als aleher 
im Zweifel weder bevollmächtigt ist, die Erfüllung G nzunehm n, noch eine blos 
ihm mitgetheilte Erklärung einer Partei so zu behandeln als ob sie dadurch 

schon an die andere Partei gelangt wäre. 
Dass die übrigen be anderen, oben un er 1- auseinandergesetzten Amts

pflichten des Handelsmäklers für len . rivathandelsmä.ld r nicht bestehen, ergibt 
sich daraus, dass jene Amtspflichten nur die Basi für die besonderen Rech e 
der Handelsmäkler ab o-eben· dem Privathandelsmäkler i t e daher nich ver
boten, Handelsgeschäfte für eigene Rechnung zu machen oder sich für lie ~ r
füllung der von ihnen vermittelten Geschäfte verbindlich zu machen· sie lürfen 

l) Vgl. bes. Goldschmid t, Gutachten über den Entw. des H.G.B .. 44ff; v. Hahn 

Zus. 2 zum 7. Titel 1. Buch. 
2) Endemann 16- Note 9. 
3) Endemann 165 Note 7. 
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auch zu einem Kaufmann in dem '\ erhältniss eines Prol uristen, Handlungsbevoll
mächtigten und Handlungsgehülfen stehen und sind dann nur dem Verbote der 
Art. 56 und ~ 9 des H.G.B. unterworfen · sie dürfen sich mit einander zu ge
meinschaftlichem Betrieb der Mäklergeschäfte assoziiren · die Pflicht zur persön
lichen Thätigkeit liegt ihnen in keinem weiteren Umfange als dem Kommissionär 
ob · sie dürfen wie di ser, unter Umständen eine Substitution vornehmen · auch 
steht es ihnen frei einen ihnen gemachten Antrao- zu einem Mäklervertrag anzu
nehmen oder zurückzuweisen · doch gilt das blose chweigen unter den Voraus

setzungen des Art. 23 als Annahme. 
Der rivathandelsmäkler hat als Kaufmann auch ohne besondere Verab

redung gegenüber seinem Auftraggeber ein Recht auf Vergütung (Courtage) für 
die in seinem ewerbebetrieb besorgten Geschäfte und geleisteten Dienste 
(Art. 29 des H.G.B.) und zwar im Zweifel nach den an dem be reffenden Orte 
für Privathandelsmähler gewöhnlichen Sätzen. Auch für len rivathandelsmäkler 
gilt der in der atur seines Gewerbebetriebes begründete Grundsatz, dass er das 
Recht auf den Mäklerlohn in Zweifel erst dann erworben ha, wenn er seine Pflicht 
als Mäkler erfüllt also das Ge chäft zum Abschluss gebracht hat. Hat er 
bereits erhebliche Mühe für das Zustandekommen des Geschäftes unter den 
Kontrahenten aufgewendet und wird dann das Geschäf mit mgehung des 
Mäklers - sei es auch ohne mala :fides - von dem uftraggeber selbst mit 
dem anderen Kontrahenten abgeschlossen, so kann er gernäss Art. 290 von dem 
Auftraggeber eine angemessene i ntschädigung verlangen . Der Privathandels
mäkler kann, wenn er die entgegengesetzten, einander entsprechenden Aufträge 
(z. B. zum Kauf, resp. Verkauf) zweier verschiedener Auftraggeber zur Vermittelung 
eines Handelsgeschäftes übernommen und das Geschäft ohne die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes bei dem Interessenkonflikte zu verletzen zwischen den 
Parteien vermittelt hat! von beiden Theilen als seinen Auftraggebern den lVIäkler
lohn beanspruchen. 4) 

·~) R.O.H.G. VII -r. 2° . 90 · IX Kr. 74 S. 240. 
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312. 

A. Geschichtliche Entwickelung und ··konomi he or h il 
des Kommi . ion g . chäft .l!) 

Heu zutage ungewöhnlich verbreitet, die Ausdehnung und lütbe de Han
delsverkehrs mächtig beeinflussend ja ?~U einem v ahrhaft nothwendigen ülfs
mittel des modernen Handelsverkehrs en wickelt war das Kommi sion ge chäft 
als solches den ölkern des Altertbums unbekannt. Bei den ömern fan der 
Handelsv,erkehr in der Verwendung der Hauskinder und klaven al In titoren 5) 

die olle · efriedigung seines edül'fnisses nach Führung und e chleunigung der 
Geschäfte. eben diesen natürlichen und unent,teltlichen Agenten konnte die 
Verwendung von anderen ausserhalb der Familie tehenden Per onen al e
hülfen des Handel gewerbes nur hie und da vorkommen, jedenfalls nich h~ufig 

genug um da Bedürfnis nach berufsmässigen Kommissionären entstehen zu 
lasse11. Wenn aber auch die ömer den Kommissionshandel als solchen in der 

Art, ' ie er im modernen Handelsverkehre geübt '' ird, nicht gekannt haben so 
tinden sich de sen ungeachtet die juristischen Umrisse des heutigen Kommis ions
geschäftes schon im römischen Rechte vorgezei hnet. Der moderne Kommi io
när ist dem römischen 1\fandatar in dem juris ischen Typu sehr nahe ver-

"andt. 
Auch im "Mittelalter lassen sich nur Keime des Kommis ionshandels er

kennen. Lange Zeit scheint die Accomeu(la, Accoman<li a oder omm uda 
(eine Art ler ozietätsbetbeiligung), ferner lie wesentlich crleichartio-e Imtüi ita 

den Zweck des Kommission geschäfts erfüllt zu haben. 4. 

1) Literatur : Grünhut as Recht des Kommissionshandels (Wien 1879); s. da-
selbst die ausfüb1·1iche Literaturangabe de In- und uslandes S. 0- -. Dazu kommt 
jetzt insbesondere v. Hab n Komm. (2 . .A.ufl.age) zu ·t. 360-379. 

2) Grünhut S. 1- 30; s. jetzt auch L e p a in Zeitschr. f. !.R. XXVI . 4 -4 )2. 
3) Praepositi loco 1. 11 6, D. de inst. act. 14. 3 . 
.j.) Vgl. Go 1 d s cbm i d t de societate en commandite . 4; Rena u d, Kommaudit

ge ellschaften ' . 1 :ff. · Las ti g in ZeitschT. f. H.R. XXIV S. 400, 403 · L e p a l. c. • . 44 :ff. 
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Als sich mit dem Aufschwunge des Handels erkehrs lie 'pekulationen des 

Kaufmannes immer mehr in fremde L .. nder erstreckten, so errichtete er um 

sich eine längere schadenbringende Abwesenbei von dem itze seiner Haupt
niederlassung zu ersparen auf wichtigen Han leisplätzen in er Ferne Kied r

lassungen und liess die Geschäfte laselbst durch Institoren, Faktoren betreiben. 

iese Institution hatte aber neben unbestreitbaren ortheilen manche Uebel-

stände und efahren im efolge. Der Prinzipal musste einer eits iem Faktor 

gro ses Vertranen gewähren ; denn der letztere hatte das wirthschaftliche cbick

sal des ersteren in seiner Hand und konnte durch missbrauchliebes Gebahren 

die tellung und das \ ermögen des elben gefährden; anderer eits mu ste dem 

1 aktor, da er dauernd angestellt ' ar, der ereinbarte Lohn ntrichtet werden 
wie immer der Erfolg und die e leutung der für das Haus abgeschlo senen 

eschäfte beschaffen gewesen sein mochte selbst dann, ' enn das Resultat dieser 

Geschäfte hinter den aufge' endeten Kosten zurückgeblieben war. Verdopr elte 
En ägungen der parsamkeit und \ ersieht mussten darauf führen, ein Mittel 

zu fin len, das geeignet war, einerseits die mit der Insti ution der Faktoren ver

knüpften V ortheile zu erhalten, andererseits die on derselben un rennbaren 
Gefahren und Nachtheile vermeiden zu lassen, und dieses :Mittel bo ich darin 

dass der Kaufmann eine eschäfte an entfernten Orten sta t durch einen In

sti tor Faktor durch einen daselbst angese senen, der dortigen Verhältnisse 
kundigen Korrespondenten besorgen liess, "eieher , für jede Geschäft Operation 

besonders bestellt in eigenem :N a.mcu, kontrahirte len sr eziell ihm er heilten 

Instruktionen zu gehorchen ~pflichtet war und da er von ver chiedenen Kauf

leuten solche Aufträge entgegennahm sich mit einer mässigen, im \ erhäl niss 
zu den ausgeführten Geschäften beme senen Vergütung Pro ision) begnügen 
konnte. o kam das selbständige Kommi ionsgeschäft in Aufnahme. 

Wann der Kommis ion handel eigentlich entstanden und wie er allmälig 

ausgebildet worden sei, läs t sich nicht mit Genauigkeit angeben; ehr wahr
scheinlich ist es das eine grössere Entwickelung mit der Einführung und Au _ 

breitung der Briefpo t im 1 . Jahrhunderte in nahem Zusammenhange steht 

wenig tens durch die letztere wesentlich unterstützt und geför lert worden ist. 

Mit der Erwei erung des andels erkehrs und dem Aufblühen des Kom
mis ionsbandals ermehrten ich clie Gelegenheiten zu Waarensendungen; die 
Empfangnabme und Weiterversendung fremder Ladungen, wurde zu einem be
sonderen Gewerbebetriebe, der peditiou \ elche in Folge d r gro sen Vortheile 

die es für den Handel verkehr haben mu e wenn sich überall auch an un

bekannten Orten ersonen öffentlich dazu erboten, die Empfangnahme Ver en

dung und Weiterschaffung der in der 1 erne gekauften oder zu erkaufenden 
Waaren gegen Pro\ ision zu besorgen und den Transpor ders lben zu ver

mitteln, als ein be anderer Zweig der Kommission, bald in lebendige irksam
keit reten und schnelles Wachsthum er lang n mus te. Der influ s "el hen 

eber das 'erwandte insbesondere aus der tabula amalphitana bekannte Vertraa verhält-
.ul~::, r.let C o10110a. oller 01tuwna L a'u an 0. iu Zeit cbr. 1. 11. . 1 . ~~ . · U.:> if. · e-
n a u d I. c. S. 16 ff. 
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da ped.itionsgewerbe auf den Auf cbv; ung de inneren Hau lel er kehr 
den allgemeinen Wohlstand äusserte, veranlasste taaten un t~· dte da 
durch verschiedene 1 inrichtungen Packhöfe Kauf- Waag- un 
be i lig e üterbestätter u. s. ,, . zu begün t.igen in chu z zu nehmen und 
vielfach obrigkeitli h zu reglementiren, zuglei h aber au h durch Zöll und 
andere auf den durchgebenden Handel gelegte La en mg ll 

rückengeider Acci e u. . w. zu einer rgiebigen inanzquelle zu 
1 un ma h e sieb allenthalben das e treben geltend durch ge" i e , on in
zelnen tädten auf Grund k i erlicher und lan le herrlieber ri ilegien en\ orbene 
Gerecht ame (so des apelrechts tationsrechts tra enzwang recht tad -
einlacrerrechts) len durchgehenden Handel an ich zu ziehen 

ange aufzuhalten und lie oth' en igkeit der \ ermi tlung durch 
künstlich zu erz' ingen. In Folge die er ~inrich ungen und Pri ilegien 
der Kaufmann der eine aaren selb nich m hr begleite e no hw ndi cr d r 
Mitwirkung fremder Personen als p dit ur , g w .. hnlich eine Bürg r 1 be-
vorrechteten rtes elb der die on dem b endung - o er dem nä b 

pedi ion rte her bezahlten Z .. lle, die ons igen o en neb t Fracht 
an dem rte elb t rforderlicben Ko ten 
port der W aare zu besorgen hatte. fremden Kaufleuten unmöali h e
macht war, selb t oder durch Faktoren ihre \ aare au erhalb der Me zei zu 
verkaufen, wo ferner das tapelrecht in der härte ten estalt de a teinlacrer
rechts ( jus emporii be tand mu ten ich die Kaufleute "enn sie iuen \ or
rath on Waaren zu ver ilbern Vi ün chten eine an dem Orte b findli hen zur 
betreff nden Innung gehörigen Kaufmannes al Yerkäufers bedi neu· e '\\ar 
ihnen daher wie lie n' endun 'on pediteuren, o auch die estellung ge
wi er Bürger de bevorrechte en Orts als rlmu.f kounni ion~lr kün tlich auf-

erlegt. 
\ on ent chei leudem Einfius auf die 'n wicl elung des Kommi sion ge-

cbäfte waren die mannigfachen ökonomischen ortheile welche ler Abschlu 
von Handel geschäften durch Vermit lung eine ommis ionärs darbiete or
theile clie ich insgesammt al Folgen les ... m tande ergeben, dass der Kom
mi sionär in eio-enem Namen un l nicht als tell ertreter handel , also in 
Umstandes, der an und für ich an chein nd geringfügig in Wahrheit aber 
wich ig genug ist, um dem Kommis ionsgeschäfte seine uedeutung olle Rolle im 
Handel verkehre zu sichern und den crrö sten Theil jener Uebel tände und u
zukömmlichkeiten vermeiden zu las en " lebe mi der Vermittluna durch tell
vertreter , (Prokuristen, Handlung bevollmächtigte evollmächtigte zu einzelnen 
Handelsgeschäften, Agenten untrennbar verliDüpft ind. 

ei dem Abschlusse durch tellvertreter bleibt der Prinzipal r sr · Voll
machtgeber nicht unbel annt und vermag daher nicht inkoanito zu op rir n 
denn der tell ertreter handelt im ~~amen des Prinzipal re p. Ollmachtgeber 
er mu daher den letzteren au drücklieh oder still chweigend bekannt geben . 

er rinzipal r p. ollmachtgeber hat aber in der egel ein gro Int r sse 
daran lass über einen ge chäftlichen Beziehungen und Operationen ein wenn 
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möglich undurchdringlicher chleier gebreitet bleibe. T eim Abscblu dlll·ch 
Kommissionäre kommt nun dem I ommittenten dieser ortheil de i eh iluni 
zu ' u e; denn der Kommi sionär handelt in irr nem ttm u· er i nicht ge
zwungen, den \.uf raggeber zu nennen für d ssen e hnung er handelt. die 

on lern I ommittenten beabsi htigt pelmla ion lJrau ht daher nicht vorzeitig 
b kannt zu werden. 5) 

Bei dem Abschlusse durch tellvertreter ist der ollmach geber allein und 
nicht der tell ertre er verpfHchtet; der Dritte, mi dem der tellvertreter k n
trahiren will, uncl der oft in gänzlicher nkenntniss rück ichtlich der Kredi -
\\ ürdiO'keit des Vollmachtgebers und der Existenz der ollmacht schwebt i t 
um mit ich rbeit abschliessen zu 1 önnen, genö higt, einer eits über die wirtb-

haftliche tellung , die Zahlungsfähigkeit und Ehrenbaftigl eit de häufig an 
einem entfernten Orte wohnenden und ihm unbekannten Vollmachtgeber In
formationen einzuholen an ierer eits ich zugleich iarüber ewissheit zu v r-

haffen , dass die Vollmacht für jedes abzu chlies nde Handelsgeschäft auch 
wirklich orhanden s i dass al o der tellvertreter, welcher ja nur den oll
ma lltD'eher und nicht sich selbst verpflichten will auch wirklich die efugni 
habe den Vollmachtgeber zu verpflichten.6 In diesen durch die or icht ge
bo enen Erwägungen liegt aber eine uelle der angsamkeit und erzögerung 
für die Geschäftsah cblüs e des Handelsverkehr ; sie müssen nothwendig hem
mend, 1aher in den mei ten Fällen schädlich wirken da ja im Handelsverkehr 
d r ~ rfolg oft von der schnellen Benützung des richtigen Augenblickes abhängt 
und die günstige eleO'enheit für die beabsichtigte Handelsoperation leicht ar
übergeht, so dass diese dann gänzlich fallen gcla sen werden muss. Bei dem 
Ab chlusse mit einem Kommi ionär feblt es für llen ritten, da der Kom
mi ionär in igenem amen handelt, an jedem rund sich n eh dem kauf
männischen Rufe und der Zahlungsfähigkeit les Kommittenten zu erkundigen 
oder sich on der Exi tenz der \ ollmach zu vergewis ern, denn der dritte 
Kontrahent verpflich et 1urch den eschäftsabschlu s mit dem ommissionär 
nur die en und nicht en ollmacbtgeber. Da nun der Kommissionär an dem 

rte abzu chliessen pfl gt, wo er etablirt, also auch genügend bekannt ist, so 
wird seine Zahlungsfälligkeit die ja als die einzige Garantie des dri ten Kon
traben ten erscheint, leicht gewürdigt und daher das Geschäft ebenso ra eh ab
ges hlo sen werden können als es 1 roponirt worden ist. ie dah r ler dri e 
I ontrahent ein r eit s bneller und icherer mit einem Tommissionär al mit 
ein m tell vertreter zu kontrahiren vermag so ist der Kommissionär anderer-
eits in der Lage, im Interesse des Kommittenten den für den eschäftsabschlu 

glln tig ten Augenblick wahrzunehmen und in demselben sofort zu handeln. 
Dami häng noch ein anderer , aus der erwendung von Kommissionären 

") en gleichen Vortheil des Geheimnisses gewährt auch der Abschluss durch 
Mäkler bei sog. anonymen Geschäftsschlüssen; s. oben S. 147 ff. 

6) a Kontrahiren mit einem 1 rokuristen, der ja eine gesetzlich fest umschriebene 
' ollmacht h· t (Ar . 42 H. ' .B.) gewährt in diesem letzteren lunlcte dem dritten Kon
trahenten ehenfalls olle Sicherheit. 
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her araehender ortheil zu ammen der da Kommi ion ae bäf in e o~dere 
geeigne macht den Verkehr in wei e Entfernuna hin au erordentlich zu er
leichtern. Der Kommis ionär kann einem an und für i h kre itwürdiaen 

Kommittenten, der aber im rkehr kr i e de Kommi sionär unbelmnnt daher 
kreditlo i t, dessen an und für sich 'orhandene re litkraft demgemä in o
weit unbenützt und brach li gen mü te j n n Kredi indirekt er haffen 
"elcben er der Kommi ionär elb t an dem Orte de Ge häft ab chlu 
geniesst und so für den betreffenden Kommittenten e cbäft ab chlü e we en -
lieb erleichtern, unter mständen überhau . er erm"glichen · denn da r 
Kommis ionär in eigenem )lamen handelt, und daher nich den Kommittenten, 
ondern nur sich selbst gegenüber dem dri ten ontrahenten erpflichte o 

braucht sich dieser nur um die Kredit\"\ Ltrdigkei e Kommi ionär , al die 
einzige und ihm genügende Garantie, und nicht un1 die redit" ürdiakeit des 
Kommittenten zu kümmern . Bei lern Ab hlu e durch ein n Kommi ionär i t 

daher der Kommi tent in der Lage, sich den Kredit de Kommmi ionär zu 
• .,..utzen zu machen, und so Handelsspekulationen an einem entfernten rt zu 

unternehmen , an dem er elbst iellei ht ganz unbekannt i t "o er also auch 
keinen I redit genies t und wo e daher für einen ellvertret r schwierig 

unmöglich wäre, für den Kommi tenten abzu chli en. 
Wie seine Kreditkraft, so kann der Kommissionär dadurch da s er in 

eigenem Namen abschlies t dem Kommittenten auch eine Kapital kraft zur 
Verfügung stellen, denn der Kommi ionär verpflichtet den chi en Kontrahenten, 
mit dem er das Geschäft. für Rechnung de Kommittenten ab chlie t, nur si h 

elbst und nicht dem Kommittenten gegenüber er kann daher \ enn ihm 
W aaren zum Verkaufe übersendet ''erden, dem Kommi tenten uncrefäh~·det Vor
chüsse auf das Kommi ion gut er heilen da er rück icbtli b des Kaufprei s 

gegenüber dem dritten Käuf r allein als der Forderung bere htigte erscheint. 
o kann ler von dem Kommi tenten anticipando erlangte Werth des Kam

missionsgutes die Kapitalcirlmlation nähren, bevor noch da Kommi ion gut 
elbst einem dritten Kontrahenten 'erkauft, ja "ährend dasselbe noch im 

Rollen i t . 
Durch die \ erwendung eines Kommis ionär 'ermag i h der Kommittent 

auch jene V ortheile und Bonifikationen zu ver cbaffen, "elcbe der Kommi sionär 
am Orte des Geschäft abschlusses seinen e häft erbindungen und seiner 

peziellen Kenntni ler Lokalverhältni e zu verdanken ha . 
~icht elten sieht sich der "'\ Ollmachtgeber in die othwendigkeit versetzt, 

die Ausführung les auf Grun.d der Vollmacht abgeschlo senen Geschäfte , sei es 
im Wege der Klage oder Einrede erlangen zu mü sen. er Kommi sionär 
bedarf nun da er im eigenen Namen gehandelt hat nicht er einer besonderen 
Vollmach um aktiv oder pa si vor Gericht auftreten zu können; er kann die 

Erfüllung des für Rechnung des I ommitten en, aber in eiaenem amen abge

schlos enen Geschäftes au seinem eigenen Rechte verfolgen. 
Der Be ollmäch igte i t in der Lacre die vollmach mis brauchen und 

durch auftragswidrige mehrfache Ausführung eine im ahmen der "'\ ollmacht 
11 Handbuch des Hande rechts. JII. Band. 



BUAH

1 2 
Buch . Abschnitt . Mäkler- und Kommis ionsgeschäfte. 

gelegenen Geschäf es den Vollmachtrreber mehrfach obligiren zu können. Ander 
verhält sich dies bei dem Kommissionär denn die er handel im eigenen Namen 
und macht niemal den Kommittenten, ondern nu sich elb , daher durch 
mehrfache Kontrahiren nur sich ganz allein zum mehrfacllen chuldner. 

ie mit d r Yerwendung on Kommi ionären erknüpften Vortbeile: 
W~hrung des Geheimni s s chnelligkeit und icherheit de Ge chäftsab chlus e~ 
'Nutzbarmachung des Kredits und de Kapital de Fommi ionärs zu Gunsten 
des Kommittenten , erleichterte Rechts erfolgung clmtz or Missl11·auch der 
Vollmacht, machen das Kommissionsgeschäft dazu geeigne , die Be" egung des 
Handelsverkehrs ausserordentlich zu steigern, o dass es kaum als eine Ueber
treibung erscheint, wenn man den Kommi sionär den unentbehrlichen \ ermi ler, 
das Kommissionsgeschäft die eele de modernen Handel genannt hat. 

7
) 

B. Da Ko1nn1i ion ge ch·'ft. ilu Allg 1neineu. 
313. 

1. Begriff, rechtliche :Natur und Geo·en tand de Kommi ion -
vertrag .1) 

Unter c h e i cl u n · o n Propre ~ es h ä f t e n. 

Der Kommissions ertrag be eht darin, da der eine Kontrahent (der Kommit
tent), den Auftrag 2) er heilt, der andere der I ommi ionär) den Auftrag übernimmt 
für Rechnung de ersteren aber im eigenen Namen unter eigener Firma) Han
delsgeschäfte abzuscblie en. Wer ewerbemä ig ol lle Aufträge übernimm u d 

7) J aques S a v a r · Le parfait negociant II. ed. (Paris 1679), II. Theil, III. Buch, 
I. Kap., I. 209 : ll n'y a rien qui maintienne tant le commerce que le CommissionaLre 
ou Correspondant:;.' 

1) Grünhut S. 40- '1 67-72, 9 -10v. 
-, Dass die Aufträge keine Platzaufträge eien, dass Ortsverschiedenheit vorhande 

sei in dem inne, dass die Ausführung im Auftrage eine an einem an deren Orte be
findlichen Auftr gebers erfolgen müsse wurde in der älteren Literatur häufig wohl mit 
Rücksicht auf die Bedeutung der distantia loci gegenüber dem kanonisti eben Wucher
verbote (Ende man n, Krit. Viert lj. XXII . 93) al Erforderniss aufgestellt so o 
Breuls · 1, Poeh ls 11 Bender I, 91 .' . 206 D. II. :Mu aeus, Grund ätze 
des H.R. (Hamburrr 17 5) .- , l\Iittermaier eut eh. Priv.R. 2. Aufl . . 7 7 (ohn 
Ortsverschiedenheit sei es blos 1andat S. 7 '9) , ebenso 3. Aufl. . 2 54; dagegen 
Faber S. 10, 11, Püttm a nn 166. Der Kommi sion~handel bat allerdings eine Au 
bildung in erster Linie durch den Yerkebr zwi eben Kaufleuten gefunden welche n 

erscbiedenen Orten wohnten und er bat als we entliches Iittel zur eförderung die e 
Verkehl·es gedient. In der That wird man ich in den mei ten Fällen eine Kommis-
sionärs nur dann bedienen, wenn man das Geschäft an einem andern rte ab chlie_ e 
will, a~s :vo .. man selbst wohnt; allein die Vortheile, welche aus der Verwendung on 
~omrn:ss10naren hervorgehen, sind so beschaffen das der Kaufmann geneigt sein kan 
s1ch dieselben auch an seinem Wohnorte zu sichern. ie rechtliche Natur des Ge eh :· ftes 
wird durch den :\Iangel der distantia loci nicht verändert. 
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daher im eiaenen amen unter eigener irma) für fremde R chnuna Han el -
geschäfte ab hliesst; ist Kommissionär. Ar . 6 al. 1 de II.G.B. 3) 

Der Kommis ions ertraa setzt voraus dass d r eauftragte 
getragene Handel geschäft in eigenem Namen unter eirren r I'irma en 
soll ; 4 der Kommis ionär ha den Kommittenten ni bt in re htli b ezi hun rr n 

zur Aussenwelt zu bringen er ist nich tell ertreter er handel zwar ··kono
misch für fremde Re hnung aber in eirrenem Namen un t r 

Die echt ätze über das Kommi ion geschäf \rt. 
nur dann zur Anwendung, wenn entweder ein Kommi sionär 
Kaufmann der eben nur Kommi sionär i t 

der nicht liommi ionär von Beruf i t im 
del aeschäfte gerichteten Handel gewerbes den Auftrag 
Rechnung de Auftraggebers in igenem amen ein 
schliessen. 

, für 
abzu-

arin, dass das Handelsge et.zbuch einen "erbebetri de eauftraaten 
voraussetzt, sei es als Kommi ionär on Beruf sei es al sonstiger Kaufmann 
ist das Moment der Entgeltlichkeit tillscbweigend enthalten arg. \rt. 0 . 
Der Beauftragte wird sich durch die Au sieb auf eine ro' ision od r irg nd 
ein sonstiges offen oder er teckt orli gendes Entgelt zur Uebernahme d s Auf
trages bestimmt fühlen, ie EntgeltE bkeit - nicht die ro ision i t ein 
essentiale 5) nicht blos ein naturale negotii. ie ebernahme es Kommi ion -
auftrages i t für den Kommi sionär ein relatives Handel ges bäft Art. 27 des 
H.G.B.), welchem laher die Gewinnab icbt insofern wesentlich i t, als di e 
nicht on vornherein gänzlich ausgeschlossen sein larf. 

Is Unentgeltlichkeit ausdrücklich bedungen, so lieg kein Kommi ions
vertrag, sondern blos unter D m tiinden ein handelsrechtHcher, wenn au h unen -
geltlieber Auftrag or, des en Ertheilung aber für den Kommittenten '' enn er 
als Kaufmann im Betriebe seine Han lel ge" erb es gehan lelt bat, na h Ar . 
273-274 des H.G.B. Handel geschäft sein kann. nentgeltlichkeit i t jedoch 
ohne be ondere darauf gerichtete Vereinbarung nicht anzunehmen, es gilt in 
dieser Beziehung die entgegengesetzte Regel wie beim civilrechtlichen Mandate. 

Die Handel geschäfte, welche in I ommission ausgeführt werden sollen, 
können sehr verschiedenartig sein und daher dem ewerbebetriebe de Kom
missionär eine sehr mannigfache Ge taltung geben. 6) Wie immer aber die 

3) Ehen so 368 al. 1 u n gar. H. . . 
4) In der älteren Literattu· ist dieses Erforderniss nicht aufges ellt; vgl. Püttm a nn 

1. c. p. 163; B r e u 1 s nenn t den Kommi sionshandel überhaupt mer atura procuratoria · 
ft:u· gewöhnlich, aber nicht fur nothwendig erklärt es Fa b er p. 20; Br i nkm ann 391; 
ffu· nothwendig Treitscbke § 1. Ueber fremde echtes. Grünhut S. 42 ote . 

5) Dagegen v. Hahn zu Art. 360 ote u. 7; re er in den Beiträgen zur i'r-
läuterung des deuts hen Rechts (Jahrg. 1 ' 1) S. 477. 

) V l z. B. .O.H.G. d. 1-, .... 11 , S. 424. uch das eben eine Kommissions-
auftrages kann Objekt einer Kommission sein. er n b ur g Preuss. Priv. . II , 1 .- . 
v. Hahn rt. 3'0 12 R.O.H . . d. \TJII Nr. 2 ~· . 119ff.: XXII Nr. 1 l:3. 77 ff. 

xportkommissionär). 
11 * 
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Geschäfte beschaffen sein mögen die :Natur des Kommissionsvertrages, als eines 
nicht nach aussen wirkenden Auf ragsverhältnisses, bleibt stets dieselbe. Unter 
den den Kommissionären aufgeh·agenen Handelsgeschäften sind am wichtjgsten 
der Einkauf und Verkauf, 7) die Wechselziehung - der Auftrag ist darauf ge
richtet las der Kommissionär für den Kommittenten Wechsel nehme oder gebe 

' ' ras ire acceptire indossire u. s. w. , also Wechselgeschäfte abschliesse und 
Wechselerklärungen au stelle, es ist dies ein Theil des Banquier gewerbes _ 
dje Tran portbesorgung ( pedition) und der Abschluss von Ver icherungsver

rägen. 
Der Kommissionsvertrag ist seinem ionersten , juristischen Kerne nach eine 

Art der Vertragsgattung Mandat. ) Da aber der Kommissionär nicht, ·wie ein 
ons iger Mandatar, im Namen und mit dem Kapital und Kredit des Kom

mittenten ondern in eigenem Namen, mit eigenem Kapital und Kredit handelt 
' ' also auch dem abgeschlossenen Geschäfte gegenüber ein ganz anderes rechtliches 

Inter es e hat , als ein sonstiger Mandatar, so ist es natürlich, dass der Kom
mission vertrag in mancher Beziehung einen gegenüber einem sonstigen Mandate 
erheblich modifizirten Karakter gewinnen musste. Trotz dieser Verschiedenheiten 
ist e aber nicht gerech fertigt, im Kommissionsvertrage eine nur in sich selbst 
ruhende und juristisch selbständig zu beurtheilende Vertragsart des Handels
rechtes zu sehen, welche einer ganz besonderen juristischen ehandlung und be-
anderer Rechtsregeln bedürftig wäre. Auch das deutsche Handelsgesetzbuch 

hat den Kommissionsvertrag nicht als ein durchaus abgeschlossenes Ganzes zu 
regeln, von seiner natüTlichen Basis, dem Gattungsinsti ute Mandat, loszulösen 9 

wohl aber in seinen rormen durch pasende Berück ichtigung der Verkehrs
bedürfnisse die Interessen des Handelsverkehrs und die Anforderungen der 

raxi zu befriedigen gesucht und sich damit begnügt, was das innere Verhält
nis des Kommittenten und Kommissionärs zu einander betrifft einige der baupt-
ächlicbsten Konsequenzen aus der Mandatsnatur des Kommissionsvertrages der 

grösserenAnschaulichkeit halber speziellhervorzuheben (Art. 361 des H.G.B. u. s. w.). 
Wenn daher, wie in allen anderen Gesetzgebungen, o auch nach dem Handels
gesetzbuch, der Grundkarakter de Mandates als des Gattung instituts den 
Kommis ionsvertrag als die Art nach wie vor beherrscht, so ver teht es sich 

i) Die Ge cbäfte der E inkaufs- und Verkaufkommis ionäre (der sog. kaufmännischen 
Kommissionäre im engern Sinne) wuTden von jeher vorzugsweise als Kommissionsge
schäfte bezeichnet. Vgl. Treitschke 1; Elling er 19 ; Gerber 199; von 
Maurenbrecher 404 Anm. 2; Sonnleithner, österr. H.R. 306- 31 wird der 
Begriff des Kommissionshandels sogar ausschliesslich auf Ein- und Verkaufsaufträge, 
(ebenso Schweiz. Entw. v. 1 76 Art. 373), von R icciu s exercit. x r ect. 2 . 1 so
gar nur auf den Verkauf1 auftrag eingeschränkt. F ür überseeische V rkaufskommissionen 
1~sbesondere ist der Ausdruck o n s i g n a ti o n, jedoch nicht ausschliesslich, gebräuch-
ltch. .O.H .. Bd. Vlli Nr. 28 S. 121. 

) Dagegen Endemann, Krit. iertelj. 1. c. S. 92 94 der ihn für ein modernes 
A rbeits ge chäft erklärt ; ebenso Gare is H.R. . 32' . Die treitfrage ist praktisch 
unwesen lieb. 

) R.O.H.G. Bd. XV Nr. 73 S. 264, Bd. XVI Nr. 3 . 335 Nr. 94 S. 379. 
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doch von selbst da die nterwerfun" de ommi ion vertraa un er di 
rundsätze des Mandate , als des umfassen en im bürgerli hen R ht au 

bildeten Gattung institutes nicht ohne weitere sondern überall nur mit r 
gehörigen Vor icht vorzunehmen 10 und nur insowei überhaup zulä i i t al 
dabei die im Handel gesetzbu h mit Rück i ht auf i Hand I int r be-
wus ter "'\IVeise durchgeführ e und in den einzelnen Han l -
ge etzbu hs ausaepr,· ate paltung beider In titute, un d 

Kommis ionsvertrages nirgends au er Acht gelass n wir . 
oll der Auftrag Kommis ion in o mus si h da aufg tracr ne 

om tandpunk les JCommi enten au als Handel ae häft ar t ll n 

gernäss so beschaffen ein da s, fall e om Komn i t nt n elb t 
schlossen "orden wäre für diesen al ab olute oder r la i e Hand 1 g 
sch inen wür ie. 11) Das da anl I ge etzbu h ledialich auf di r on d 
traggeh rs g seh n haben "ill wenn es sich darum handelt zu b ortheilen 
Handelsgeschäft aufgetra"en sei oder nicht ergibt sich an d m dri t n 
des Art. 3 0. Ist nämlich von d m .A.uftragcr ber in d n ~ ällen de .. rt. 
Abs. I. ausdrücl lieh be timmt da s da s häft auf seinen 
s n werden soll o ist dies keine kaufmännische Kommi ion nd rn ein cre-

" ähnlicher Auftrag zu einem and lsgeschäfte. ei dieser Form A -
schlusses kann aber die kaufmännische ualität de omm1 s10när cranz und 
gar nicht in Betracht kommen, denn da im amen d s Kommitt nt n abge
schlossene Geschäft erzeugt R chte und Verbindlichkeit n nur für en om-
mittenten und den dritten Kontrahent n nicht ab r für den al tell r re er 
handelnden Kommi sionär; "enn der Gesetzgeber de senungeacht lieg 
in diesem Falle ein gewöhnlieber Auftrag zu einem Hand I oo 

geht er von der Annahme aus dass das eschäft, auch dann 
von einem ltaufmännischen Kommissionär im eigenen 
werde, für den Kommittenten schon an und für sich in Hand I ge cbäft 
sei; denn dass der e etzgeber nicht den Fall im Auge haben konnte 
dass das Geschäft lediglich flir (len dritt n Kontrahenten ein Handel geschäf 
sei geht schon daraus hervor, da s man ja im voraus überbaup ni ht wi sen 
kann, ob das Geschäft für den ]ritten Kontrahenten in Handel ge häft 

sein " erde , oder nicht, dass aber dessen ungeachtet für alle Fäll de el' te1 
.Absatzes des Art. 3 0 in welchen der Auftraggeber ausdrücklich rldärt, da 
das Geschäft auf seinen Namen abgeschlossen werden solle, in Abs. 3 r . 36 
ganz allgemein bestimmt is , dass ein Auftracr zu einem Handel o- häf e 

vorliege . 
.r icht genügend wäre es daher, wenn das aufgetragene escbiift lediglich 

vom tandpunkte des Kommissionärs oder lediglich vom tandpunkte des dritten 

1°) Goldschmidt, H.B. 37 S. 372. 
ll) Goldschmidt H.B. 54: S. 610 ff.; Dernburg 

Bd. XIV Nr. 62 . 188; dagegen bes. v. Hahn zu Art. 360 
flir genügend hält, wenn das aufgetragene Geschäft auf eite 
Handel ge chäft ist. 

185 Note 2 · R.O. .G. 
10 u. Note 22, der es 
des K o m m i s s i o n ä r s 
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Kontrahenten folgerichtig auch nicht, wenn e ogar O'\vohl vom tandpunkte 
des Kommissionär , als auch on dem de dritten Kontraben en, als Handels
geschäft ange eben werden könnte. v eder die kaufmännische ualität des mit 
dem eschäfte Beauftragten noch die de dritten Kontrahenten mit dem das 
Geschäft abgeschlo sen wird i t für ich allein im tande, den an und für sich 
, orhandenen und on dem Auftraggeber gewollten juristischen Karakter des 
Auftrage und des aufgetragenen eschäftes zu 'erändern und in besondere zu 
bewirken, dass einem .Auftrag, welcher 'om Auftraggeber als ci viirechtlicher 
Auftrag gewollt und ertheilt i t, ein m Geschäfte welches YOn ihm als Nicht
handelsgeschäft gewollt und aufgetraO'en ist hinterher der Stempel der handels
o-escbäftlichen Natur aufgeprägt werde. G bt man von der Auffassung au 
dass e genügend ei wenn das aufgetragene Ge chäft lediglich vom tandpunkte 
des I ommi sionärs ich als Handelso-e chäft 1ualifiziren la se o kommt man 
folgerichtig zu dem hlu se, da s jeder AuftraO' an einen Kommissionär, soba1d 
er überhaup auf ein 'eschäft O'erichte i t da einer Xatur nach möglicberwei e 
2u einem Handel ge" erbe gehören kann Kommi ion ei, denn la der Kommi. sionär 
J aufmann i t o er cheint jedes lerartige Ge chäft., la ihm aufgetragen wurde, für 
ihn als präsumtives Handel geschäft. ... immt man aber an da s e genügend 

i, wenn ua aufgetragene Geschäft lP-diO'lich om tandpunkte de dritten 
Kontrahenten ans sich al Handel O'e chäft qualifiziren la se, so kommt man zu 
dem chlu se, dass auch dann, wenn ein e chäf als ~ Tichthandelsge chäft vom 
.A.uf raO'geber gewollt und aufgetraO'en i t, e zunä h t ungewi s bleibe, ob ein 
Auftrag, ein Han lel geschäft abzn chliessen orliege oder nicht, und dass es 
von dem Belieben des Beauftragten abhänge, durch die Art d r Ausführung 
über die juri iscbe ... atur de Auftrages und de aufgetragenen Geschäftes zu 
ent cheiden. Gibt daher z. B. der landwirth chaftliche Produzent einem Kom
mi ionär den Auftrag seine Ernte zu verkaufen, o liegt, da der Vei kauf der 
Ernte für den Land,,irth kein Handel gescbäft i t, eine Kommis ion im inne 
de Handel geset.zbuchs nicht vor; der Kommis ionär hat daher in die em alle 
weder das Pfandrecht des Art. 374, noch darf er als lbstkäufer na h Art. 376 
eintreten. 

Wer einem eigentlichen, d. h. beruf mässigen Kommis ionär 12) den Auftrag 
ertheil , ein Handelsge chäft für eine, des Auftraggeber , Rechnung abzu-
chlies en, ist berechtig , von der Erwartung auszugehen, dass der Kommis ionär 

in eigenem Namen ab chliessen werde. Nach der itte des eigentlichen kauf
männischen Lebens i t in einem solchen Falle regelmä sig anzunehm n dass 
der Auftraggeber nicht selbst aktiv und passiv ubjekt der für seine Rechnung 

urch den Kommissionär anzul nüpfenden rechtlichen Beziehungen werden wolle. 

12
) R.O.H.G. Bd. XVIII Nr. 1 S. 295: Der Um tand da s sich Jemand als Kom

missionär bezeichnet, genügt für sich allein nicht, um ihn als einen berufsmässiaen 
Kommissionär im Sinne des H.G .. behandeln zu können. Der _ usdruck . Rommission'ir· 
wi~·d in kleineren .. Verkehrsverhältnissen häufig auch für sol he Pers~nen gebraucht, 
welche blos Vertrage zu vermitteln und für andere abzuschlies en pflegen.·' v. Hahn 
zu Art. "60 I 3. 



BUAH

. 31<). Berrriff rechtliebe Na ur und Gegenstand des Kommi ion vert:ra!!S. 1 7 

Mannigfache Ums än e können aber den -~uftragcreber dazu b timm n, 
offen zu o eriren un zu "ün eben da da aufge ragen e chäft in einem 
Nan en abge chlo en werde o wenn di vorzunehmend and l operntion ge-
eigne erschein durch ihre Wi hticrkei einer irma einen be ond r n lanz 
zu geben und ihren Kredit erheblich zu teigern o er wenn r un er in m 
eigene )\amen weit be ere Bedinguncren z. . .,.a hh e Kreditcr wäbrur.g 

. s. \ . zu erlangen hofft al unter d m ~..,.amen de Kommi ionär~ . 

ollte der .Auftracrgeber au nal1m \Vei e den " Till n haben da da von 
ihm aufae ragene e chäf in seinem ... -am n abge hlo n wer e mü t er 
<lie ausd ·ücklich oder z" ar till h\Yeigend ab r zweifello v rlang n. In 
einem olcllen Falle lie!!t kein Kommi ion vertracr ondern ein handel r chtli he 
Mandat 'or 13 e kommen al o nich die echt grun l ätze de K mmi 
ge chäfte ondern die de handel re btli hen l\Iandate zur -~nw n luncr, 
Kommi ionär teht in olche 1 alle in be andere la fandr cht le r . :> 7 4 
de H. .B. nicht zu. 

Die e Be timmung Abs. ) b ruh darauf da di _ u führung 
eine einem beruf mä irren Kommi ionär rtheilten Auftrage na h den ge
wöhnlichen Rerreln de Ge chäft verkehr ni h antler" zu erfolgen fl 
da s der B auftraate da aufgetragene Ge chäft in eigenem ... amen ab chli st. 

Wird ein einentlicher beruf mä iaer Kommi ionär mi einem chäft 
beauftragt, von dem er na h den rm tänden de Fall s ann hmen durft 
es ür den AuftragaeLer ein Handel ge chäf ei so hat er im Zw ifel 

echt und auch die flieh icll in einer irren ·haft al R mmi ionär b auf-
ragt zu halten al o bei Au füllrung de Auftrage im eigenen a.m n zu han

deln · auch i bi zum Be'' ei e de eaentheile anzuncbm n, las er in einem 
solchen Falle al ~ Kommi ionär al o in eigenem Namen g hand 1 und die 
Rechtswirkung n de Geschäfte zunächst in einer eigenen er on rz ug habe. 
Beliebte es dem Kommissionär im ... amen de ommi tenten abzu chli en, 
ohne dass eine olche Art de Abschlu se von dem Kommittenten org chri ben 
ode · doch ge tattet worden o \Yäre der letzere in Folge der auf rag widrigen 

ellver retung berechtigt, da in einem amen abge chlo ene s bäft zuril 1-
zuweisen , und den Ersatz de lurcb das auftraa widrige Handeln des Kom
mi ionär ( exce u mandati einge retenen clladen zu fordern. eine "eg kann 
der Kommissionär für berechtigt geh alt n "erden, sieb beliebig dur h die blo e 
Nennung des Kommittenten au einem Beauftragten ohne tellver retung befuani 
in ' einen eauftragten mit "' ell ertret~ng befuanis zu en and In. Ob' ohl er 
im }l amen es Kommittenten abge hlo en hat bleibt er Kommi ionär und ist 

13) ,Gewöhnlicher Auftrag' (Art. 60 Ab . ) i t der egen atz der "kaufmänni-
schen Komruission , denn der Kommissionär bat einen qualifizirten Auftrag dessen 
karakteristiscbes ::Uerkmal es ist 1ass der Beauftragte im eigenen amen zu bandein 
bat. Fehlt es an die em Criterium, so bleibt ein gewöhnliches und da es sich um einen 
Auftrag zu einem Handel ges ·häfte für den uftraggeber handelt, ein handelsrechtliches 
Iandat zurück. L ab an d in Zeit ehr. f. H.R. X Bd. . 2L ff. I .O.H.G. d. II Nr. 9 

~· . 402. 
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als sol her rechtli h zu beurtheilen. Da er aber im Namen des Kommittenten 
gehandelt bat ohne von diesem dazu ermächtigt zu sein, so steh er demjenigen 
gleich der sich als Bevollmächtigter gerirt ohne \ ollmacht zu haben (Art. 29 
Abs. 2, Art. 5 les H .. B.) 1.J) Nur dann, wenn der .lommissionär in. Ueber
einstimmung mit dem ihm au drücklieb oder zwar stillschweigend, aber z\\ eifel
los ertbeilten Auftrag im ,.ameu des Auftraggebers band lt verpfl ichtet und. 
berechtigt er dem dritten Kontrahenten gegenüber den Auftragg ber und nicht sich 
elbst Art. 3 0 Ab . 3). a Wort, ausdrücklich in Art. 60 Abs. des H.G.B.15) 

ist nicht wörtlich zunehmen· das Gesetz will blos, da s im Z" eifel ein Kommis ion -
vertrag anzunehmen ei, dass also da aufgetragene eschäft von dem Kommis ... ionär 
in eigenem amen abge cblossen ''erd n müsse und da nur ganz ausnabms'' ei e 
weil gegen die ewohnheit des Handelsverkehrs versto end, daher nur wenn 
e in unzweifelhafter vVei e 1011 dem Kommittenten bestimmt ist, der Abschluss 
im Namen de Kommittenten erfolgen dürfe. immt man da Wort "ausdrück
lich wörtlich, so wäre ein Auftraggeber der still chweigend bestimmt hat, das 
der Kommi ionär das Geschäf in seinem (des Mandanten) Namen abschlie se, 
auch dann, wenn der Kommissionär der tillschweigend getroffenen estimmung 
des Mandanten entsprechend als tell vertreter gehandelt hätte, em dritten 
Kontrahenten gegenüber direkt nicht verpflichtet, mag die er auch in bona fide 
sein , denn die von dem Mandanten ni ht ausdrücklich ertheilte Gestattung, in 
seinem Namen abzuscbliessen, käme dem dritten Kontrahenten gegenüber nich 
in Betracht, sie würde nur in dem inneren Yerbältniss zwischen Kom~ 

rnittenten und Kommissionär wirken so dass sich der letztere gegenüber 
dem ersteren durch den Abschluss in dessen Namen nicht verantwortlich machen 
würde, nach aussen aber wäre und bliebe tro tz dieser (stillschweigenden Ge
stattung der Auftrag Kommis ion und müsste durch Abschluss in eigenem amen 
ausgeführt werden, eine solche Auslegung würde in da Gesetz einen uner träglichen, 
das Prinzip von Treu und Glauben ver lei zenden Formalismus hineintragen.1 G) 

Die Ungenauigkeit des kaufmännischen pracbgebraucbs, gernäss welchem 
jede Bestellung als Auftrag bezeichne zu werden pflegt, lässt es im Ver
kehrsleben oft nicht präzise hervortreten, ob ein wirklieber Kommis ions
vertrag oder ein anderer nur in das Gewand der Kommission eingekleideter 
Vertrag vorhanden sei; es entstehen häufig Z" eifel und treitigkeiten und wird 
oft zu einer schwierigen Interpretationsfrage was für ein Ge cbäft YOn den 
Parteien eigentlich beabsichtigt "orden sei.17) Nicht sel en wird in die Form 

H) Der Kommittent hatte möglicherweise ein grosses Interesse daran dass der 
Kommissionär das Ges bäft in seinem eigenen Namen und nicht in dem des Ko

1

mmittenten 
abschliesse ; er wollte vielleicht gegen keinen andern, als gegen den Kommi sionär ob· 
ligatorisehe Verpftichtungen aus einem solchen Geschäfte haben weil er den Ko mmissionär 
schon mit Deckung versehen hatte u. s. w. 

lG) Ebenso 368 Abs. 3 u n gar. I . G.B. 
16

) Zustimmend Dreyer in Beitr. f. d. R. ITI Folge .. Jahrg. S. 478 · vgl. v. Hahn 
zu Art. 360 . 19. 

17
) Vgl. e lp cke in s. Zeitschr. f. H.R. II. Hft. S. 92; H i e r semenzel 4 .15, 

21, 37, ' · Gad S. 263· Stern in Siebenhaars Arch. II 0· Fri edrich 



BUAH

14. Abs bluss des Kommissionsvertrag erfektion - und Erfüllungsort. 1 , 

~ines Auftrages der Antrag zum Ab chlu eine eigentli hen roprege eh·· e 

gehüllt; e · geschieht die in der egel desshalb, "eil der Antracr Her der an
scheinende Kommitten , "ohl wei s, da er Adre sat dem er eigen li h 
offerirt als Käufer oder Verkäufer für eigene Re hnun in da anrrebotene 

eschäf einzutreten , doch nich eher geneig ein '''er e a eschüf 
abzuschliessen , als bis er selb t einen dritten Kontrahenten gefunden h b 

werde, der wieder von ihm kaufen oder an ihn verkaufen wolle. 

schwierig ist die Guterscheidung 1 ) wenn die Kontrahenten selb an der re h -
liehen Qualifikation des abgeschlossenen Geschäftes zunächst gar kein Intere e 
haben und sich dieselbe daher auch nicht zum Bewu t ein bringen. ie pfl at 
regelmässig dann zu ge chehen wenn es beiden Theilen nur auf d n Um atz 
ankommt in welchem Falle der eine Kontrahent den Namen de Drit u mi 
dem kontrahirt wor len nich erfährt, und um den er sich zunäch t au h ar 
nicht kümmert. In i olge der Verwirrung, welche der kurze und e halb oft 
unklare pracbgebrauch der Kaufleute, ihre itte mit den Au rii k n öfter lax 
als genau zu verfahren, im Verkehrs] ben eranla t br uch 

des Ausdruckes Kommi sion' noch die Au bedingung einer ro' i ion · nu und 
für sich geeignet, ein ich er es Kriterium für die ~nnahme ein F ommi 01 -

vertrages und gegen lie Annahme eines Proprege chäfte abzugeb n. 1 

Es ist ache der richterlichen Prüfung unter erüc1 i hti ung aller m
stände de 1 onkreten Falles zu eruiren , unter welchen rechtlichen e icht -
punkt der abgeschlossene Vertrag zu s ellen und ob die Rechtsgrund ätze üiJ r 
das Kommissionsgeschäft zur Anwendung zu bringen seien oder ni h . 

314. 

2. .A.bschlus des Kommi ion vertrag ; Perfektion - und Er
fiillung· ort; Pflicht zur Aufbewahrung und Sorge bei Kon1mi ion -

offerten. 1) 

Die dem berufsmässigen Kommissionär oder sonstirren Kaufmanne rtheilte 
Kommission enthält jedenfalls die Offerte zum Abschluss eine relativ n Han
delsgeschäftes auf eiten des Kommissionärs resp. sonstigen Kaufmanne Art. 
27 al. 1 des H.G.B.); · es haben daher die allgemeinen rundsätze über Oft'erten 
zu Handelsgeschäften zur Anwendung zu kommen 2) und zwar in er Regel die 
über Offerten unter . Abwesenden Art. 1 - 22 des H. .B.) da ja der 

Meier in us b' Arcb. 30 Bu. S. 51 ff. ; s. auch v. C anstein in der Zeitschr. f. d. 
Priv. u. öffentl. Recht der Gegenwart, III . 679. er durch Agenten grösserer Handels
firmen an den Seeplätzen (I avre, ntwerpen etc.) nach dem Binnenlande ermittelte Im
port soll sieb vorzugsweise in Kaufverträgen welche in die Form von Einkauf kommis
sionen eingekleidet sind, bewegen. 

1 ) Beispiele R.O.H.G. VI Nr. 38 . 1 2, VII Nr. 45 S. 179, XII Nr. 40 . 121, 
XVIII Nr. 52 S. 195, XIX Nr. 21 S. 66. 

19) v. Hahn, Komm. zu Art. 360 9. R.O.H.G. Ill Nr. 7 s. 44, XVIII Nr. 52 
S. 195, XIX Nr. 16 S. 72, XX Nr. 79 . 310. 

1) Grünhut S. 73-99. 
2) v. Hahn zu Art. 360 7. 
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Kommissionsvertrag zu dessen Hauptz\ ecken es geh"r Handel Unternehmungen 
in der erne zu erlei htern und dem Kommittenten ein :i\Ii tel zu geben auch 
an solchen rten zu operil·en an welchen er per önlich nicht am' esend i t, 
, enn au b nicht no b'l't endig doch in den meisten Fällen nur unter Abwesen
den ges blos ·en , ird. - Aus ler ~.,. atur des Auftrages ergib t ich aber da s 
der Kommittent durch seine fferte an die Wartezeit •.rldärungszei des Art. 

1 des . .B. nicht gebun ien sein 1 ann, denn der :Mandant i t berechtigt, 
rebus integris sogar den an'''Cll mm n 11 Auftrag beliebig zu widerruf n (Ar . 

77 des H. . . um omehr den bei dem Adressaten blo angekommenen aber 
noch nicht angenommenen A.ntrao- :lU einem Auftracr. 

Doch i dabei zu I eachten, dass der ntracrende, welcher seinen ntrag 
unter m tänden zurücl nimmt unter " leben ohne die Zurücknahme ein er
trag z' i chen ibm und emjenigen, welchem er an bot beO'ründet gewesen "äre, 
diesem allen chaden er etzen mus , den dieser in Folge der '\ oraus etzung lit , 
dass jener bei ein m Antrage geblieben ei. enn zu Jieser '\ oraus etzung 
bat er nach Treu und lauben ein ecb . " ) 

er Antrag des Kommitt nten besteht, \\ enn die r nicht au drücklieh oder 
s ill chweigend ~ine bestimm e Zeit fes gesetzt hat ' ie ein on tiger n rag zu 
einem Iandel geschäfte mi erpflichtender WirkunO' nur \\ äbren l der Wartezeit 
(Erklärung zeit); 4) d r Kommitten bleib nicht über die e Zeit hinaus gebun
den, insbesondere nicht et\\ a o lange, al er einen Auftracr ni h 'üderrufen 
hat. Wenn also A i m Kommis ionär B den Auftrag ertbeil , für ihn eine 
bestimmte Waare einzukaufen un l i h er t na h Ablauf einer längeren al 
der gesetzli h n Wartezeit ent chlie t, die e Auftrag offerte anzun hmen, dann 
die Waare einkauft und dem A über endet o rau h ie lieser nicht anzu
nehmen . 5 Hat der Kommissionär, re p. cler on ti e Kaufmann ofor mit der 
Ausführung des Auftrages b gonnen o ist der ommittent, abcreseben on dem 
Falle , da er die ausdrücklich oder tillscb,Ycigend cre ta tet und auf eine 
An wart in Worten unzweifelhaft \ erzich gelei t bat nicht ge unden, wenn 
der Kommi ionär, res . ier onstige Kaufmann ie Anzeig , da s er di Auf-

3) Tböl H . . · 237; Jhering in s. Jahrb. IV . 24 '6 ff.; Regelsberger, 
Civilrechtl. Erörterungen . 32 ff.; ohm in Zeitschr. f. H .. 17. d. . 4,: 5; Wind-
sc bei d, and. : 307 Note .- · Ar n d t s, Pand. 2· 1 Anm. 2 e. 

•1) Anders iegel 1. c. S. · 9 :ff., .-5 ff.; dagegen ' n ger in Zeitscbr. f. d. Priv. u. 
öffentl. echt d. Gegenw. I '. 365. 

I)) Nach der entgegengesetzten nsicht müsste er die Waare annehmen obgleich 
r sie vielleicht nicht mehr erwartet und auch nicht mehr brauchen kann. Es wieder

spricht der Natur der Handelsgeschäfte so lange in suspenso zu bleiben; da 'cbweigen 
des Kommissionärs über die Wartezeit binaus mu s als Ablehnung gelten wenn nicht 
die Offerte nach den mständen den Karakter einer Hingeren auer schon in ich trägt. 
Nach der entgegengesetzten Ansicht könnte sieb wenn nicht etwa die achlarre so be
schaffen ist, dass B aus den mständen wissen mu ste dass die Waare on A nur zu 
einem ewissen, zur Zei t der Uebersendung nicht mehr rreichoaren Zwecke verwendet 
werden könne, nur dadurch chützen da s er eine Zeitfri t für die Annahme des .\n
trages fixirt oder denselben widerruft. 
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""rag offerte angenommen überhaupt nicht o er doch nicht re htz itig abge ndet 
wenn daher eine Annahmeerklärung bei dem Kommittenten überhaupt ni ht 
oder er päte eingetroffen i t. Wie bei sonstigen Aufträ(Ten da blo e chw i
gen des Adressa en innerhalb der Wartezeit als blehoung gilt o i t au h 
hier das blo e chweiaen des beruf mä igen ommi ionär 
Kaufmann , abge hen von den orau etzungen d Ar . 3 .... 
nabme des Antrages anzu eben · eben 01 enig gil der Antrag dann aJ ang n m

men wenn die Yon dem .A.dr aten erklärt Annahme bei dem l mmitten en 
ver pli et eingetroffen is . Allerding darf man im Z" eifel on d r orau -
etzung au gehen da s d r Kommittent <l r den Kommi ion är beauftrant für 

seine B echnung irgend in be timmte Bandelsge chäft ab zu cb1ie en 
Ab chlu au h ern lieh wolle da al o d r Komm] ionär in der eg l i b r 

ein dürfe dem \Yillep. des Kommitt nten zu nt precben nicht nur wenn r 
überhaupt handle sondern wenn er ofor handle um omebr dann wenn j d r 
auch der aeringste \ erzug den Erfolg d r aufgetragenen andel op ration zu 
gefährden (Teei(Tnet wäre. Auch i t es zweifello da der ommi ionär r 1. 
der son t1ge Kaufmann cl r den Konuni iou auf rao· einmal iib rnomm u hat 

ich verantwortlich mach wenn er nicht handelt, obald er zu band ln rmag. 
Allein de enungeacbte i t er im Zweif 1 nicht al berechtigt anzu eben ohne 
Er heilung einer Antwort mit 1 r Ausführung de Auf rages ohne • itere zu 
b ginn n; er handelt auf seine Gefaur, '' enn er nicb zu' or b jahend antwor t 
und abwartet, bis er die Ueb rzeugung ge"onnen hat das in Annahme d 
Antrag rechtzeitig bei dem offerirenden Kommitt nten angekomm n oder da , 
wenn sie erst nu. b Ablauf der artezeit also erspätet eingetroff n d r om
mittent doch nicht zurücl getreten sei. o 'N nig das Gesetz zwi eben ffert n 
zu einem I ommi ion vertrage und einem anderen I andel geschäfte unter-
cbeidet so "enig tellt es Offerten bei "elchen der Offerent eine An-

nahme in Worten erwarten darf, und and re Offerten als z" ei gesonderte 
Kategorien hin. E i t vielmehr allgemeine Regel das der Offerent eine 
bejahende .A.nt\'i ort in Worten erwarten darf dass die Er heilung einer sol hen 
Antwort in Worten zur erfektion des Vertrages ausnahm weise nur dann nich 
nothwendig ist, "enn der Offerent darauf in zweifelloser Wei e Verzicht ge
lei tet hat. 6 Dadurch wird freilich der V ortheil des Kommis ion bandel , in o
fern durch len elben der Kommittent in die age gesetzt wer i n oll, an ent
fernten Orten mit eben o gro er chnelliakeit zu operiren, al wenn er per ön
lich anwe end wäre, ziemlich be inträ htigt, wenn auch nicht ganz illusori eh 
gemacht. Während der Korrespondenz zwi chen dem offm·irenden Kommittent n 
und dem Adre aten rfiie st oft kostbare Zeit; es kann leicht ge chehen, dass 
die Kommission elbst unterdessen gegenstandslos, das aufgetra(Teue Ge chäft 
unau führbar geworden. A.uch ist der Kommittent infolge de sen nicht im 
Stande eine Aufträge im gün ti(Tsten, d. h. in dem der Au führung selb zu
nächst gelegenen Zeitpunkte zu erth ilen; denn er mu die elben vorsich ia r 

a) R.O.H.G .. -rv ~r. 97 . 301, ~ rvnr Nr. 70 . 246. 
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Weise so lange im voraus geben, dass der beauftragte Kommissionär resp. Kauf
mann der auf eine efahr zu handeln keine ust hat noch in der age sei, 
sich vor der Au füill:ung de Aufh·age die U eberzeugung zu verschaffen da 
der Kommi sions er trag au h wirklich perfekt ge" orden sei. Trotz die er mit 
dem Intere e des Handel erkehres seinver verträglieben und die \ erwendung 

on Kommis ionären bemmenden Konsequenzen muss nach lern andel gese z
bucb anerkannt werden dass wenn der Kommitt nt nich ein andere au -
drücklieh oder tillschweigend be imm bat der berufsmä sige Kommi ionär 
re p. er onstige Kaufmann ebenso, wie jeder andere Adre at rück ichtli h 
einer zu inem Handelsge chäfte gemachten ff rte, die Annahme der offerirteu 
Kommis ion dem Kommittenten geaenüber ausdrücklich (in Worten zu erklären 
habe da s er auf eine Gef hr handle "enn er den uftrag dur b blo 

till cbweigen annehme und ofort mi der Ausführung beginne. 7 

Weder der beruf mä ige Kommis ionär , noch ' niger ein son tiger Kauf
mann ist erpflichtet einen ihm g machten An rag zu einem Kommi sion vertrag 
anzunehmen, 'ielmehr kann der eine wie der andere die angetragene Kommi ion 
nach freier "'\~ abl ann hmen oder zurü kweisen elbs im • alle er Dringlich
keit und auch dann, "enn die Zurückwejsung des Auftrages dem Kommi tenten 

cbaden bringen würde. 
ur die Annahme des Auftrages verpflichtet den berufsmä sigen Kom-

missionär resp. on tigen Kaufmann zur Au führung des elben · als Annahme i 
aber kraft Rechtsnothwendigkeit auch das blo e chweigen des Kommissionär 
re p. onstigen Kaufmanns auf einen ihnen ge tellten Antrag zu einem Kom
mission ertrag unter den oraus etzungen des Art. 32 des H. .B. anzu eben. 

ie gesetzlichen oraussetzungen sind vorbanden wenn zwischen dem Auftrag
geber und dem Kommissionär resp. dem sonstigen Kaufmann eine eschäfts
verbindung be teht, oder der Letztere sich gegen den Ersteren zur Ausrichtung 
solcher Aufträge erboten hat (Art. 23 des H. G.B. . In diesen Fällen muss 
nicht die .Annahme de Auftraa , ondern die Zurückweisung desselben von 

7) vVeiter geh T h ö 1 . 239; er" fUgt hinzu: ie entgegengesetzte Theorie "schädigt 
den Offerenten, dem eben nicht prompt geantwortet wird aufs äusserste und gibt ihn 
der Spekulation des schwei enden und nur handelnden Oblaten prei , der dann später 
Ja oder Nein sagen kann, wie es ihm hinterher konvenirt. er scheinbar so dienst
fertige Mandatar z. B. kann hinterher sagen: er habe für eigene ecbnung gekauft es 
sei ibm nicht eingefallen, bei der vorauszusehenden Konjunktur ftlr fremde Rechnung zu 
kaufen; gegen diese Behauptung gibt es oft keinen Beweis. Wenn er aber bei schlechter 
Konjunktur den - bscbluss des Mandats-Vertrages behauptet, so muss nach jener An icht 
der Mandant das gelten lassen und kann sich nich darauf berufen dass er, weil ohne 
Antwort gelassen, einem Anderen den Auftr·ag ertheilt habe . . auch tob b e, Deut
sches Priv.R. Ill 171 S. 105. Anderer Ansicht v. Hahn, Komm. zu Art. 3 0 · 7; 
Sohm 1. c. Bd. 1:, S. 105- 107; Anschütz, Komm. Ill . 22 VII· Keyssner, 
Komm. S. 319. D1e von T h ö 1 gegen die entgegengesetzte Ansicht geltend gemachten 
praktischen Bedenken verlieren übrigens an Gewicht, wenn man sich die Bestimmungen 
des Art. 32::S H. ' .13. und den L'mstand vor Augen hält, dass der Kommi sionär jeden
falls zur nze>ige nach rt. 361 H. .B. 'erpfiichtet i t. 
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eite des ommi ionärs re p. sonstigen Kaufmann ohne Zögern bekann rre
geben werden, 'üclrigenfall die ich zw·üclru ei ung al Annahme gilt. 

Aber au h abge eben on den orau tzungen de Art . 32 "ird unter 
Umständen in be andere '' enn es ich um einen in den beruf mä igen e
werbebetrieb die e Kommi ionär ein ch1ägigcn uftrag band 1 und der 
Kommittent ofortige Ausführung erlangt oder ge tattet daher auf eine nt
wart in Worten erzichtet hat al Annahme au zulegen ein wenn d r beruf -
mli ige Kommi ·iou!Lr es unterla sen bat von der V\ igerung ein n ol hen 
Komwis ionsauftrag zu übernehmen ohne Zögern Tachricb zu g ben . Würde 

man dem Kommis ionär ge ta ten durch blo ses eh'' eigen auf einen ol ben 
Auf rag seine Venveigerung der Au fübrung d s aufge r agen n e häf auszu

drücken so wäre der Kommittent der efah1 ausgese z er nach längerer 
Zeit , ohne nach der egel des eschäftsverkehr noch darauf gefas ein zu 
müs en zu erfahren, dass ein Aufrag nicht übernommen worden ei und da
durch oft vielleicht nicht mehr in der Lage, d n einen Kommi ionär der di 
Uebernahme des Auftrages abgelehnt bat durch einen andern der zur eher
nahme bereit wäre zu ersetzen, o da die beab i htigte Handel Operation iel
leicht überh[l;upt un terbleiben müsste. 

Die Unterlassung der Antwort von eite de beruf mä irren Kommi ionär 
würde als Verletzung der im Handelsverkehre zu mal no h" endigen Beobachtung 

von Treu und Glauben er eh einen und z" ar ni h blo ' enn dem Schw ig n 
des K ommi sionärs offenbar die Absi ht einer argli tigen Ttlu cbuncr oder die 
Ab icht unterläge den auelern Theil zu einer ihm möglicberwei e nachtheilig n 
dem Scb" eigenden aber ortheilhaften Untbä igkeit zu verleiten, ondern au h 
ausserdem, wenn eine rasche Ant' ort geeignet ge'' e en wäre d n au der Ab
lehnung für den Kommittenten möglicher vVei e hervorgebenden cbaden zu 
vermindern ja demselben zuweilen ganz zuvorzukommen. ährend demnach 
unter den Voraussetzungen des Art. . 2 des H.G.B. jeder Kaufmann so i 

auch, abgesehen von diesen Vorau setzuncr n unter mständen '' nigs eqs der 
berufsmässige Kommi sionär zu einer raschen Ant 1 0r gedrängt, wenn er einen 
ibm gestellten Antrag zn einem Kommis ion ' ertrag ablehnen will. 

elbst im Falle sofortiger Zurück" eisun g de Auftrage ha unter den 
Voraus etzungen des Art. 23 jeder Kommi ior, är re p. on ige Kaufm nn die 
Pfticht die etwa eingesendeten konsignirten) bjek e ein tweil n d. h. inner
halb einer mit Rücksicht auf die konkreten Um tän le zu bemes enden Frist 
auf Kosten des Auftraggebers 'or jedem baden zu bewahr n und alle jene 
Maassregeln zu ergreifen welche zu die em Z" ecke im einzelnen Falle je nach 
den Umständen und dem Handelso-ebrauche sich al no hwendig berau teilen, 
er hat z. B. die einge endete Tratte zur Zahlung zu prä entiren und Mangels 
Zahlung Protest erheben zu la sen rücksich lieh der übersende en \ · aaren 
eventuell 1en Frachtlohn zu bezahlen um einem chaclen bring nd n Verkaufe 
durch den F rachtführer nach Art. 407 de H . .B. vorzubeuo-en u. s. w. ; er hat 

.O.H.G. Bd. _·v Nr. 34 S. 96 ; vgl. 1. 22 11 D. 17 1. 
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nur die Pflicht die e \i or icht maassregeln insowei zu ergreifen . al e ohne 
seinen eigenen -achtheil geschehen kann, und nur in oweit er für die e 
Kosten gedeckt ist. 

Der Kommissionär resp. Kaufmann brauch daher nie mi t mehr in \ or
schuss zu gehen, als wofür er gedeckt i t al er namen li h dur h den Wer h 
der Waare ersetzt zu erhalten sicher sein kann. Die e Pflicht zur 'orge für 
die übersendeten Gegenstände be teht für den beruf mä igen K rnmi ionär 
unter Umständen unabhängig YOn den \ oraussetzun en de Art. 3 ie geh 
mit der Pflicht zur Antwor ganz parallel und beruht auf en elben Gründen; 
denn der Kommittent der ich an einen beruf mä ig n Kommi ionär rni 
einem in den Ge' erbebetrieb des elben einschlägigen Auftrag wendet, darf wohl 
erwarten , dass die er einen Auftra.O' nicht zurück'\'\ ei en werde; v enn er ihm 
nun darauf vertrauend die Waare oder einen andern egenstand, z. B. Wech el 
oder dergl. einge endet hat o '' ürde e den im Ge chäft leben zu uebmenden 
Rücksiebten und der bona fide "idersprechen wenn der Kommis ionär die 

aare der Ver chlechterung oder dem Untergange den Wechsel der Präjudi
zirung u. s. w. au setzte. Uebrigens liegt die Anerkennung dieser flicht zur 
Sorgfalt für die übersende en Gegenstände im Intere e des Kommi sionärs 
selb , denn gar mancher Kommittent würde es überhaupt nicb wagen mit 
einem Kommissionär in Beziehung zu treten, w nn er befürchten müsste dass 
seine Waare u. s. w. im Falle der Ablehnung der Kommi ion von eite des 
Kommi ionär preisgegeben ein werde. s i t daher nur gerech fertigt, wenn 
jedem Kaufmanne unter den Vorau setzungen de Art. 23 , dem beruf mä igen 
Kommis ionär aber auch on t unter Um tänden. die Pflicht auferlegt er chein 
über die Erhaltung der über en ieten V\ aaren und anderen Gegen tände zu 
wachen und sie interimi isch zu chützen, bi der Kommittent elbst dafür zu 
sorgen in der Lage i t. Unterlä st e der obwohl gehörig benachrichtigte Kom
mittent jene Dispo itionen zu treffen welche durch die ihm ekannt gegebene 
ZurückweisunO' des AuftraO'es nothwendig gemach "orden ind so kann der 
Kommi ionär von dem Rechte de .Art. al. II e H.G.B. ehrauch machen. 
Hat der Kommi ionär re p. sonstige Ti aufmann die über end ten Waaren und 
anderen Gegen tände auf ein Lager genommen o hat er la Rech auf Ab
nahme re p. Zurücknahme on eiten des Kommittenten Klage zu führen · er 
i t keine weg darauf beschränkt lediglich die anderen Mi tel w l he ibm durch 
das Ge etz zur icherung or den dur h en "\ erzuO' de Kommittenten in Ab
nahme oder Zurücknahme drohenden Naclltheilen gewährt ind nämlich Di -
position oder Verkauf) geltend zu machen. er ommissionär re p. son tige 
Kaufmann darf die Uebernahme der\ erpfiichtung zur Abnahme on eiten de 
Kommittenten al eine ibm tillschweigend offerirte egenlei un für den i all 
betrachten da er trotz der Ablehnuncr de Auftrages die Waare hinnahm und 
sich selb t zunä b nur im Interes e de Ab euder der org um die ein t

weilige Aufbewahrung unterzog. Daneben hat er auch die efugni Zlll' Depo-
. ition un l zum \ erkn.uf dor übersendeten \\ a ren ab r cli iu Art.. 3 Ab . 

statuirte Pflicht zur ein t\ eiligen orge etzt vorau da der Kommittent er-
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pflichtet ei, den Kommi ionär von die er orge demnäch t zu befrei n al 
die ~~aare wieder abzunehmen. 9) 

er Kommi ionär re p. on tige ~aufmann band 1 in all n ie en rovi-
ori eben erfüguna n al Kommi i när und l ann al ol her ine ht au -

üben in be andere auch wegen der Aufopf rungen ie er au 
zur r baltunO' und icherung er aare aemacbt hat. eine 
Kommi ionär i nicb dur h da Zu tandekommen 
sondern nur dadur b da 
Kommi ionSYertrag off rte überhaupt ein 
i t · ein olches liegt auch lann vor, wenn der Kommi i när n 
acceptirt und es enungeachte ich de ule w 1 be ibm 'om I ommi t nten 
in En' artung der nnahme und zur Au führung de AuftraO'e gl ichz itig mit 
die em über endet "orden i . anzunehm n er fli htet "nr. 
re p. Kaufmann i t in owei al e zur Au führung r-
pflich ungen nothw ndig i t zwar erpftichte ntO'egenzun hmen 
nicht aber die \Yaaren in ein Lager aufzunehmen aare bei i h in 
Depot zu behalten und dafür die eran wor na zu tragen· er kann auch 
bevor noch der Eigentbüm r der Waaren anderweitige Vork brungen tr ffen 
kann bei dem Handel gerichte die Niederlegung der betreffend n bj kt in 
einem öffentlichen Lagerbau e, oder bei einem Dritten beantragen. 

Wenn der Kommi ionär re p. son tige li aufmalm die Initiati e zur in
gehung eine Kommissionsvertrages ergreift und dem ge' oll en Kommittent n 
seine Dienste in eziehung auf ein bestimmte einzeln e chäft anbietet, o 
finden die Be timmungen des Art. 323 des H.G. . keine Anwendung, 10 denn 
die er Artikel bezieht ich nur auf jenen • all in wel bem ie ertrag propo
sition von eiten cles Auftrao·ooeb r au gegangen i t, ni ht auf d n g rad um
gekehrten Fall in welchem derjenige, der beauftragt sein will da Anerbieten 
gemach bat· da blo se chweigen de ge\ ollten Kommitt nten auf die ff r e 
des Kommi ionär gilt daher, auch im Falle be tehender Ge chäft erbindung 
mit dem Kommis ionär an und für sich nicht al Annahm : au genomm n, " nn 
besondere Umstände eine illschweigende Annahmeerklärung in ol iJ: n wenn 
namentlich onst in dem chweigen ein Versto s gegen Treue und Glauben der 
Geschäftsverbindung geleiTen "äre. Es v rhält i h hier demnach umgekehrt, 
wie bei dem cbweigen des Kommissionär auf die Offerte des Kommit nten. 
Diese ver cbiedene ehandlung ist auch urch die 'T atur der a h gere bt-
fertigt · enn wenn der Kommittent dem Kommi ionär einen Auftrag er heil 
so darf man nach der Regel des Geschäftsverkehre von der Annahme au -
gehen, da der er tere einen festen Ent chlus gefa t habe, das aufgetrag ne 
Haudel e ch"ft fllr seine Rechnung auch \\ irkli h eingehen zu la sen umsomehr, 
als der Nichtab cbluss des elben sogar in den meisten Fällen wahr cheinlich 
geeign t sein dürfte, die ön ihm bereit getroffenen Di po itionen zu s ör n 

n) R.O.H.G. II - . 
1 0) Anders nach u n gar. H G. . · 320, wenn der Kommittent ein Kaufmann ist. 



BUAH

176 Buch 3. Abschnitt 6. Mäkler- und Kommissionsgas häfte. 

und ihm 'chaden zu verur achen . Es is daher ein Gebot von Treu und Glau
ben dass sich der Kommissionär ra eh erkläre, wenn er den Auftrag nicht an
nehmen will da s sonst sein chweigen als Annahme gelte. Dageg n darf der 
Kommissionär auf die Annahme seiner Offerte von eiten des gewollten Kom
mittenten nicht eher mit icherheit rechnen, als bis er von der ausdrücklieb 
oder stillschweigend ertheilten Zustimmung desselben Kenntniss erhalten hat, er 
handelt daher auf seine Gefahr wenn er schon früher mit der Ausführung der 
von ibm ausgegangenen Kommissionsofferte begonnen hat. Der Kommissionär 
venätb durch eine fferte zunächst nichts anderes als seinen Wunsch, durch 
den eschäftsabscblus für Rechnung des Kommi tenten eine Provision zu ver
<lienen; es ist durch Treu und Glauben nicht geboten, dass sich der Kommittent 
sofor erkläre, wenn er den Antrag ablehnen will; denn das Schweigen des 
Kommittenten wird in der Regel nur bewirken, dass der Kommissionär die 
Provision nicht verdient, selten das er etwas aus seinem Vermögen verliert. 

Al Or de Ab chlu ses des Kommissionsvertrages gilt der Ort der Ab 
endm1o- (Art. 321 des H.G.B.) nicht der Ort de Eintreffens der Annahme

erlrlärung resr . wenn das blosse Stillschweigen als Annahme gilt der Ort von 
dem anzunehmen ist, dass der Kommissionär daselbst durch sein blosses Still 
schweigen acceptir habe. Die er Ort ist in der Regel auch der Erfüllungsort 
(Art. 324 al. 2 de H. ' .B.). Rerrelmässig ist demnach der Ort in welchem 
der Kommi sionär seine Handelsniederlassung bat, als der Perfektions- und i r
füllungsort des Kornmissionsvertrages anzusehen so dass im Zweifel anzunehmen 
ist, dass das Recht resp . die Handelsgebräuche dieses Ortes bei der Beurthei
lung der Rechtsverhältnisse aus demselben nach der Absicht des Kontrahenten 
entscheidend sein sollen (Ar . 370 des H.G.B.) es wäre denn, dass die Parteien 
etwas Anderes, sei es auch nur stillschweigend vereinbart haben. 11) 

Wa die vom Kommissionär infolge des Auftrages für Rechnung des Kom
mittenten mit dri ten Personen abgeschlossenen Handelsgeschäfte betrifft, so 
haben diese Geschäfte ihren eigenen, selbständig zu ermittelnden Perf ktions~ 

und Erfüllungsort, der mögli cherweise von dem Perfektions- und Erfüllungs
ort des Kommissionsvertrages , von dem Sitze des Kommissionärs über
haupt verschieden ist; im Verhältniss zu dem Kommittenten kommt es aller
dings darauf an ob der Kommissionär dem Auftrage entsprochen hat, wenn er 
an dem für das abgeschlossene Geschäft maassgebenden Orte kontrahirt hat 
denn nur unter dieser Voraussetzung darf man billigerweise annehmen dass 
sich der Kommittent dem Rechte re p. den Handelsgebräuchen des rtes des 
Geschäftes (Art. 69 des H.G.B.) unterwerfen wollte. 

11
) R.O.H.G. VH Nr. 1 S. 1; 8ohm in Zeitscbr. f. H . . XVII 8. 106; Hoffmann 

in Gruchots Beiträgen XI 8. 74; v. Hahn zu Art. 360 14. 
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.:.. Wirkungen d Kommi ion v rtrao-e . 
a. erhä1.:.ni des Kommi i när zum K mmittent n. 

aa. Pflichten des Kommissionärs . 

. 15. 

a. Die Pflicht zur Au füh run g des Auftrags; die vertrags- und 
auf ragswidrige Au füh rung.l) 

er Kommissionär bat den bestimmten uftrag erhalten und angenommen 
für Rechnung de Kommitten en ein Handel g schäft abzu chlie en er i er

pflichte , die en Auftrag gehörig au zuführen dah r alles dasjenige zu hun oder 

zu unterlas en, was er '' enn er für eigene Rechnung gehan el dur h die ora
falt eines ordentlichen Kaufmanne geleite gethan oder unt rla en hätte. Der 
Kommi sionär ist verpflichtet echen chaft zu creben und dem Kommi tenten 
dasjenige zu leisten, "a die er au dem e cbäft zu fordern ha . ie flicht n 
des Kommi sionärs palten sich daher nach drei Haup richtungen: 

a In die Pflicht zur gehörigen _ u führung de Auf rages re p. zur r-
gütung des cbaden , welcher dem Kommi tenten durch die Ni htau fübrung 
oder die nicht geh "rige Au fühmng zugefüg "orden i t; 

b) in die Pflicht zur Rechenschaft ablegung über das für Rechnung d s 
Kommittenten ausgeführte Gescb"ft. · 

c) In die Pflicht zur Herau gabe de en, wa er auf Grund de Auftrarres 
für Re hnung des Kommittenten empfangen bat. 

Für die Erfüllung die er Pflichten haften mehrere Komnil ionäre, wel be 
der Kommitten mit der gemein cbaftlichen Ausführung der elben Kommi ion 
beauftragt bat, im Zweifel olidari eh Art. 2 0 de H. .B. · es steht ihnen 
die Einrede der Theilung und Vorausklage nich zu (Art. 2 1 le H. . .) . 

Wie beim uftrag überhaup , so ist auch bei der Kommi sion al allge
meiner Grund atz anzuerkennen, das der BeauJtragte den uftrag ni h nach 
einer An icht, sondern nur na h der .A.b icht <le A.. uftr:1.ooo· ber auszuführen 

habe. Der I ommi ionär mu s sich demgernäss mi der orgfalt eines orden -
liehen Kaufmannes bestreben diese maas gebend Absicht d ommi t nten zu 
erfas en und ich zum er tändni s zu bringen er mu als orgfältiger Kauf

mann auch die üblichen tecbn1 chen usclrü ke '"elche der Kommittent in seinem 
Auftrag gebraucht kennen . tellt ich daher ler Auftrag al unklar und zwei
deutig (mandatum dubimn) heran und er eh int derngemä s die Absicht es 
Kommittenten al zweifelhaf o ist die flieh d Kommissionär , bevor er 
den Auftrag au führt lie no hwenclige Aufklärung von eite le Kommi ten n 
einzuholen und deren Ein reffen abzuwar ten . r Kommi ionär i t in dies m 

Falle nicht bere btia auf lie Gefahr hin zu irren denno h zu hand ln und 
den vVillen des Yommittenten elb t zu deuten, denn eben da lurch dass er 
den Kommittenten um nähere Aufklärung rück i btlich die e Willens ersu ht 

I) G r ü n h u t 1. c. . 104- 20 . 
B n dbucb d s Handelsrecht . lli. Bnnd. 12 
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hat er ja zugegeben, dass er diesen Willen nicht 'erstanden habe, das ihm die 

Absicht des Kommittenten nicht klar geworden sei. 
Ist der Auftrag nur zum Theil unklar und zweideutig, so bat der Kommi -

sionär das Recht und die Pflicht, den unzweideutigen und klaren Theil de 
übernommenen Auftrages ohne Zögern auszuftihren, vorausgesetzt, dass auch eine 
theilweise Au führung des Auftrages als dem Willen des Kommittenten ent

sprechend un 1 daher Uberbaupt als zuläs ig erscheinen würde. 

Hat der Kommissionär dem Kommittenten mitgetbeilt wie er den ihm 

zweifelhaft erscheinenden Auftrag auffasse, und dass er die Absicht habe, den 
Auftrag dieser seiner Auffassung gernäss auszuftihren, so ist er verpflichtet, die 
Erklärung des Kommittenten während einer den Umständen angemessenen Fri t 
abzuwarten. Schweigt ler Kommittent, so \\ird da blasse Sch\\ eigen in der 
Regel als eine Genehmigung dieser Auffassung des Kommissionärs zu gelt 11 

haben, denn es handelt sich hier nich um ine von lern Kommi sionär vor

geschlagene Modifika ion der ursprünglichen Kommission also um einen An rag 
des Kommissionärs zu einer neuen Kommission welcher durch das blase eh" eigen 
des Kommittenten allerdings noch nicht als angenommen erscheinen würde, son
dern es steht . hier nur eine nachträgliche Interpretation der festgehaltenen, 

ursprUngliehen Kommission in Frage rücksichtlich deren eine sofortige Erklärung 
des Kommittenten unter den gegebenen Umständen in der Hegel als durch die 

bona fides geboten erscheint. 

• ür die Ermittelung und Feststellung der Absicht des Kommittenten sind 

zunächst die Erklärungen des Letzteren die von ibm ausdrücklich oder still
schweig nd ertheilten In truktioneu maass()'ebend. 2) Die Pflicht des Kommi -
sionärs, sich bei der Ausführung des Auf rages an die Instruktionen des 
Kommittenten zu halten, ist eine mehr oder weniger strenge, je nachdem 
die Absicht des Kommittenten erhellt, seine Instruktionen einen imperu.tiven 
(limitath n, ol.lliga.tori clton) Karakter zu geben oder nicht; im ersteren Falle 
kann man von einer imperativen (limitatheu, oblio-atori cheu, o-eme on u) 
Kommission sprechen, im letztern Falle von einer fa.lmltativ n Kommission im 
weit rcn 'inne. Die falmltative Kommission im weiteren inne is aber ent

' eder d mon tra hr (enuntiathe) Kommission "enn die Instruktionen, wie in 
der egel keinen imperativen Karakter haben, oder sie ist falmltative (illimi
tir ·e) Kommission im eno-creu inne wenn von eite des Kommit.tenten In truktionen 
üb rhaup nicht ertheilt sind. 

!:!) Aufgabe der Wissenschaft kann und muss es sein auch in der folgenden Iaterie 
in der das Gesetz zwar schweigen muss, die Wissenschaft sich aber nicht einfach zu
rückziehen und damit begnügen darf, bloss die Pßi ht des Kommissionärs zur Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns als den allgemeinen Ausgangspunkt der Beurtheilunu 
hinzustellen, die Anleitung für die Lösung konkreter Fälle zu geben 1 egeln aufzustellen 
deren Anwendung allerdings der in d i v i du e 11 e n Beurtheilung einen weiten Spielraum 
la sen muss, die aber doch nicht ausser Acht gelassen werden können, ohne dass die 
Rechtspflege Schaden nimmt. Gla er im Gericht·saal Bd. 3. . 9-10; anders Löwen
fe 1 d in Zeitschr. f. II.R. d. 26 S. 342. 
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ind die Instruktionen des Kommittenten nach der erkennbaren Ab icht de 

Letzteren imt>eratiY ge" oll t, so ist der Kommissionär er fl ichtet die elben 
bei der Ausführung des Auftrages genau zu beobachten. ie chri tte de 
Kommissionärs sind inso" eit gezählt, die .Art der Au führung der Kommi io n 

ist streng vorgeschrieben, die vom Kommittenten ge etzten renzen ind crenau 
einzuhalten, selbst dann, wenn nach .Ansicht des Kommis ionär da In t re e 

des Kommittenten dabei chaden litte und eine Abweiclmng 'on en imperatiYen 

Instruktionen sich für den Kommittenten als besonders vortheilhaft em1 fehl n 
würde. Parir Ordre und thu' Unrecht.' ui passe ommis ion erd.; ie 

in dieser trenge scheinbar gelegene Härte schwin et " nn man bedenk da 
die oraussetzung dieser trenge erst dann gegeben i t wenn die In truktionen 
auch wirklich als imperative ge"ollt sind. b di ab r d r nU i bat <1 r 
Kommi ioultr mit <l r oro-falt eine ord u lieh u Kaufmann im J·oukr t u 
Falle zu 1n·Ufou; r macht ich dah r verautwortli h r iu iu m 
gco-ebeneu Fall <lie Iu truktioucu a1 hnp ratiY o- w llt bu h titbli lt bef l"t 
obwohl r b i A.nweuduug der oro-fal iu ord utlioh u Kaufmann hlitt 

erkeuuen mii en, da die a.u oh iuend imp rilth u In tntktiou u ua lt d r 
Ab ioht <les Kommitteuteu fiir <leu gegeb n n Fall uur d mon trath Bcd u
tunO' lta.beu ollteu, weil z. B. plötzlich andere mstän e eingetret n in r 
Kommissionär aber als sorgf~'ltiger Kaufmann einsehen musste da s di In truk

tionen sich nur auf den gewöhnlichen Lauf der inge beziehen sollt n oder 
wenn es offenbar ist, dass der Kommittent bei Erth ilung der Kommission ni h 
gehörig unterrichtet, von ganz anderen \ oraussetzungen auscregangen war u. . , . 

Sind aber die Instruktion n unzweifelhaft imperati gewollt so i t der 
Kommissionär für jede auch die geringste sei es auch in be ter Ab icht 'ar
genommene Abweichung verantwortlich. 3 Dies entspricht dem Verkehr bedürf
ni se, denn der Kommittent pflegt die eigentliche pekulationsab i ht von der 
er bei ler Ertheilung der Kommission geleite war geheim zu halten dem 
Kommissionär kann nicht zugemuthet "erden , in diese geheime bsicht d s 
Kommittenten einzu b·ingen er i t vielmehr erpfiichtet diese Geheimni s zu 

respektiren. Aber auch dann, '~ enn ibm diese eigentliche pekulation ab i ht 
bekannt geworden ist, o ist der Kommissionär wohl erpflichtet, gemä d r 
ihm bekannten Spekulationsabsicht des Kon11ni tenten den .Auftrag au zuführen, 
nicht aber dieselbe seiner Prüfuncr zu unterwerfen, je nach seiner An icbt ou 
der Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Kalküls ies Kommi tenten zu handeln 
und gleichsam in höherer Instanz zu beurtheilen, welche l\Iaa regel dem Inter
esse des Kommittenten am be ten ent precben \Türden. 

Der durch die imperati\ gewollten Instruktionen des Kommittenten be
schränkte Kommis ionär "eieher si h bei cler Au führuna de Auftrage nicht 

3) Die meisten Schriftsteller gestatten unter Umständen bweichung von den im-
perativen Instruktionen, doch beruht dies in der egel darauf dass im Hintergrunde 
immer die Vorstellung vorwal tet, dass die so~. imperativen Instruktionen doch nw· eigent
lich demonstrative Bedeutung haben sollten. 

12"' 
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ausschliesslich durch die Instruktionen leiten lä st, der et'' as hinzuzufügen oder 
wegzulassen oder zu verändern ich gestattet handelt auf seine Gefahr; es fehlt 
an der Identität des au geführten mi lern aufgetragenen eschäfte. Der Kom
mittent i nicht verpflichtet, da Gescbäf anzuerkennen und ist berechtig , 
fall eine in truktion mässige .Ausführung möglich gewesen wäre, chadenersatz 
zu verlangen. • 

ind die om Kommittenten artheilten In ruktionen nach der erkennbaren 
Absicht de elben nicht imperativ ondern demon trath' gewollt so i t es dem 
Kommi sionär unter gewi sen Voran etzungen ge tattet dann aber auch zur 

flicht gemacht, von den ertheil ten Instruktion en ab1.uweichen. Die demonstra-
ive Kommission kann juri tisch o aufgefas t ''erden als ob ein Auftrag mit 

einer bedinaten al ernati'\ en Verpflichtung de Kommi sionärs vorläge, nämlich 
der ... uftrag, das aufgetragene Geschäft entweder o auszuführen wie es in den 
dernon tra i en Instruktionen vorgezeichnet er cbeint , oder wenn eine Ab
weichung on den In truktionen durch die orgfalt eines ordentlichen Kauf
mannes geboten erscheint und an dere Instruktionen von eiten de Kommittenten 
nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden konnten, so wie e das durch die SorO'
falt eines ordentlichen Kaufmann geleitete Erme sen des Kommissionär mit 
sich bringen werde. Der Auftrag ist demnach nicht alternati rücksichtlich 
de aufgetragenen Geschäftes elbst was dann der Fall wäre, " enn der Kom
mittent z" ei oder mehrere Ge chäfte bezeichnete, 'on welchen nur entweder das 
eine oder das andere au ·geführt werden oll ondern alternath nm· r ücksicht
lich des Modu der Au führung; oweit der Auftrag alternati i t, bat er auch 
fakultati e edeutuno-. Der Auftrag i t aber auch zugleich jedenfall insoweit 
imperativ als der Kommi sion är nur das aufge ragene Geschäft au zuführen be
rechtigt ist und kein anderes. Der Komrni sionär i t un ter den erwähnten 
beiden Voraussetzungen berechtigt und erpftichtet, von den dernon trati ven In
struktionen schon dann abzuweichen wenn er dadurch für den Kommittenten 
bes ere Bedingungen zu erzielen hoffen kann. 

Der Kommi tent ist wegen einer unter diesen beid n Voran etzunaen er
folgten Ab'' eichung von den In truktionen nich bere htig , das Ge ch~·ft al 
nich fü1· eine Rechnung ge chlo en zurückzuwei en. Tritt in die em Falle 
der au · der _ b\ eicbung von der In truk ion erwartete V ortheil hinterh r nicb 
ein o haftet ler Kommi ionär überhaup nicht, "enn er im Gebri n mit d r 
'orgfa.lt eines ordentlichen Kaufmannes g band lt ha. · ha 
lemon tra . aegeben In truktion getreu gehal en o haft 
wenn bewie en ' iTd da s er dur h eine Ab" ichung 'on 
ge(l'ebenen Falle iurch die orgfalt ein s or l ntlich n Kaufmanne g bo en ge
wesen wäre be re BediucrunO'en hätte rzielen können. In der unter d n 
oben erwähnten beid n Yorau etzun(l' n erfolat n \.bwei huna von der d mon-
trati n In truktion i t nicht in x u man lati m unbeauftragte 
chäft ftthrun de Kommi ionär g ]eO' n · wär 1 tztere der Fall o könnte 

nur vm ein m R cht d Konuni iouär zur _ bw ichuug nicht von einer 
Pflicl1t zur Ab\\ eichung die ede sein; vielmehr handelt der Kommi ionär 
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welcher unter d n erwähnten Voran setzungen von der demon trath n In truktio 
abweicht, nicht als negotiorum gestor, ondern als fandatar. 

Wie bei allen alternati' en Obligationen i t auch hier zunäch t ru1b k:mnt 
was der Kommissionär zu leisten ba ; er t hinterher wird be timm , wel be 
:lVIodus der Au fubrung al der Leis unasgegenstand anzu eben i. E li t 

eine Obligation vor mit verschiedenen u führun a arten und de halb mit .,.n

bestimmtheit des Lei tung gegenstandes. Sämmtliche Au fübrung art n ind in 
obliaatione, die eine in den demon trativen In truk ionen vorgez ichnet un e
dingt, die andere bedino-t ab r nur eine i t in olutione. Er t 'Yenn ämm -
liehe Au führungsarten al alternati ge buld te Lei ttm geaen tände unm ··ali h 
geworden sin l, wkd der Kommis ioniir wecren mnöglichkeit der Au führuno· 
von seiner Verpfiichtuna befreit. 4 Der Kommitten mu da g g n d n Inhal t 
der Instruktion abge chloss ne Geschäft al für i h ge hlo en gelten Ja en. 
wenn der instruktionswidrig handelnde Kommi sionär b w i die In truk-
tionen nach der erkennbaren Ab ich d Kommitt nten r mit er 
Sorgfalt eine ordentlichen Kaufmannes ich klar zu ma b n ge ucht hat ine1 
blas demonstrativen Karakter haben ollten, da s er al orafälti O'er Kaufmann 
annehmen durfte, dass die Ab" eichung von len In truktion n di "'\~7ahl l r 
~nderen Alternati e, des anderen Ausführung modus, der wahr n Ab icht d 
Kommittenten ent prechen werde i und das andere Instruktionen YOn eit d 
Kommittenten nicht mehr rechtzeitio· ingeholt werden k01mten. 

Der in den dernon rativen In truktionen angeaebene Modu der Au fübrung 
bleibt immer der Prinzipalmodus der andere dem Kommissionär alt rnati' g -
stattete Weg soll nur eventuell und subsidiär zur Am endungkomm n nur dann 
wenn neue Instruktionen nicht mehr rechtz itig eingehol "erden komlten und 
die Wahl eines anderen :Modus der Ausführung durch ie orO'falt ein ordent
lichen Kaufmannes zum Vortheile des Kommittenten geboten erscheint. Liegt 
also ein Auftrag mit Ins ruktionen des Kommi tenten vor, und fiu let d r Kom
missionär bei einer mit der Sorgfalt eines orden li hen Kaufmannes vor
genommenen Untersuchung, dass eine Abweicbuna on den Instruktionen im 
Sinne des Kommittenten gelegen wäre, z. B. eine genaue der Instruktion 
gemässe Ausführung für den Kommittenten offenbar chad n nach sich zi ben 
würde, dass die Instruktion also insoweit blas einen demon trati en und 
keinen 'imperat iven Karakter haben soll, so hat der Kommi sionär den 
Kommittenten unverzüglich YOn der Sachlage zu informiren, damit dieser im 
Stande ei, den Auftrag zu modifiziren und andere erftigung n zu tr ffen 
ausserdem aber im Falle der Dringlichkeit, "enn dem Kommi ionär b i Be
obachtung der orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes ein Auf hub in der 
Ausführung des Auftrages nicht gestattet erscheint, ist er bere htigt und ver
pflichtet von den Instruktionen abzm' eichen und nach seinem Erm en zu han
deln. Eine buchstäbliche Ausfiihrung des Auftra es v r ties e geg n den eist 
d sselben und ge en die wahre Ab~ i h des Kommittenten, "är überhau1 ein 

•1) Re o- elsberg er in Jahrb. f. ogm. X' I 1 9. 
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Missbrauch on Treu und Glauben und enthielte daher eine Pßicb erletzung; 

denn der Kommis ionär darf und muss wenn nicht unzweifelhaft feststeht, dass 

r Kommittent die Instruktionen im imperativen inne verstanden und daher 

buch täblicbe Ausführung gernäss den Instruktionen gewollt habe, von der An

nahme ausgeben dass der Auftrag stets durch das erkennbare Interesse des Kom

mi tenten begrenzt sei. Wenn also z. B. der Kommi sionär mit Rück ich auf ein 
ihm bekann gewordenes, dem Kommittenten aber bei Ertheilung der Instruk ionen 

offenbar unbekannt gebliebenes Ereigoiss als sorgfältiger Kaufmann denken mus , 

dass der Kommittent in Kenntni s dieses Ereigni es den Auftrag überhaupt nicht 

er heilt oder dessen Ausführung aufgeschoben hätte, oder wenn der Kommissio
när gar , eiss, da s der Kommittent auf eine offenbar falsche Grund oraus

setzung bin die pekulation unternommen batte, o ist er, wenn nicht mehr 

rechtzeitig andere Instruktionen von eite des Kommittenten eingeholt werden 

k"nnten, trotz der orli genden Instrul tionen, in Wahrheit aber dem eigent
lichen Willen des Kommittenten entsprechend berechtigt und verpflichtet, das 

auf etragene Geschäft nicht oder nicht sofort au zuführen; er rechtfertigt das 

om Kommittenten in ihn cresetzte Vertrauen eben dadurch, das er bei Weg

fall der Um täride, auf "elche der Auftrag berechnet war, mit der Ein icht 

eines orgfältigen Kaufmannes selbständi handelt. Er i t in solchen i ällen nur 

für den chaden verant'' ortlich, welchen er dabei für den Kommittenten durch 
die Nich beachtung der orgfalt eines ordentlichen Kaufmann s herbeigeführ 

hat. - Wenn z. B. der Kommi ten den Kommissionär mit dem Ankauf ver

scbie lener Waaren beauftrag , und dem Kommissionär bekannt ist dass der 
Kommi tent diese Waaren lediglich bei einem bevorstehenden öffentlichen Feste 

oder bei einer erst abzuschliessenden ieferung für einen in Krieg befindlichen 
taat zu verwerthen hoffen kann und auch nur mi Rücksich arauf bestell 

hat. der Kommissionär aber aus zuverlässiger uelle erfährt, dass diese Fe t

licbkei nich sta tfinden werde, dass der Friede geschlossen worden sei so würde 

die dessenungeachtet erfolgende Ausführung des Auftrages dem wahren Willen 

des Kommitten en widersprechen; ler Kommis ionär mü ste hier den Kommit

tenten von der veränder en Sachlage verständigen und neue Instrulüionen einholen. 

Die illimitirte oder fakultative Kommission im eno-cr n inne zeichnet 

sich dadurch aus, dass der Kommitten sich bei derselben überhaup enthält in 
Beziehung auf das aufgetragene Geschäf irgend einen bestimm en Modus der 

.Ausführung, sei es auch nur durch eine demonstrative Instruktion, vorzuz i bnen, 

vielmehr es dem Kommissionär überläss , bei der Wahl diese Modus nach 
seinem freien Ermessen (uti oluerit) vorzugehen, je nach der günstigen Ge

legenhei auf Grund der augenblicklichen Eindrücke seine Entschlüsse zu fassen, 
die ~Iittel für die Ausführung des aufgetragenen Ges häfte nach einem Be

lieben zu wählen, überhaupt im Interesse und zum V ortheil des Kommittenten 

nach seinen be ten Kräften zu handeln. o au gedehnt nämli h auch die durch 
eine olche Kommission dem Kommissionär gelassene Freibei der Beweguwr 

ein mag so is der Kommissionär doch nich als berechtig anzusehen etwa. 

blassen Eingebungen der per önlichen aune ganz unbeschränk und zum acb-
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heile des Kommittenten zu folgen, a doch vernünf iger W eise on kein m 
Kommi tenten angenommen ' erlen kann, er habe em Kommi ionär da Rech 
geben wollen, seine Interessen zu schädigen anstat zu chü zen. arao enrib 
ich aber, dass die auch rein fakultativ , illimitirte Kommission tets ihre na ür

licben Gre11Zen in der durch die ommission begründeten Pflich de K m
mis ionärs finden muss, mi der Sorgfal eine ordentlichen Kaufmannes zum 
Vor heile des Kommittenten zu hru1leln und dessen Intere en zu wahr n. 
lange sieb der Kommissionär bei der AusfübrunO' der fakul.ati en Kommi sion 
ilmerhalb lieser Grenzen beweg , o lange er nur da jenige thut res . unter
läs t, was ein ordentlicher Kaufmann in solchen Fällen zu thun re p. zu unter
la seu pflegt, so kann, wie immer der 'on ihm ge\ ähl e Modu d r AusföhrunO' 
wie immer auch der Schlusserfolg der Operation für den Kommitt nten be haffen 
ein mag, von einer Verletzung des Auftrage nicht die Rede in. er Kom-

mi ionär ist daher in B ziehung auf eine Verantwortlichkeit O'edeckt un e 
kann ibm, wenn er sich bei seinen cbritten on der orgfal ine ordentlichen 
Kaufmannes lenken liess, nicht zur. as geleot, daher auch Jücht zur rund
Jage eines Schadenersatzanspruches gemach werden , "enn r ich geirr wenn 
er kraft der ihm eingeräumten diskretionären G wal im guten laub n einen 
ibm vortheilhaft scheinenden Modus der Ausführung d r KommissiOJ gewähl 

hat , bei '' elcbem aber die on dem Kommit ent n un ernommene Handels
spelmlation gescheitert ist, während er e~nen ander n ihm na btheilig bei
neu len Modus hintanzusetzen für gu gefunden bat, bei de s n Wahl die nun 
ges heiterte Operation ein für den Kommittenten vortheilhaf e e ul at gehabt 
hätte ; deru1 der Kommissionär ha das aufgetragene Ge chäf au geführ und 
kein anderes; es ist so anzusehen, als ob der Kommis ionär den Aufh·ag er
halten hätte, dasjenige zu tbun resp. zu un erlassen, was er getban re p. unter
lassen hat, und es gerade so zu tbun resi. zu unterlassen wie er es er thau 
resp. un erlassen bat. Wollte es der Kommitten anders, so war e eine 
Sache, dies durch die Ertheilung von Instruktionen zu bestimmen er bat es 
ich selbst zuzuschreiben, "e1m er nwlillehr nicht zufrieden ist. Anders aber, 

\ enn der Kommissionär über die auch bei der fakultativen Kommi sion elbst
verständlich gezogenen Grenzen binausgeh und durch die VernacblässiO'ung der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes das Intere se des Kommi tent n cbädig ; 
es liegt dann eine Verletzung des ei es auch rein fakultativen Auftrages vor, 
welchen mit der orgfalt eines orden lieben Kaufmanns im uten Glauben aus
zuführen eine dem Kommissionär durch das Gesetz auferlegte Pflicht i . Der 
Komittent ist zwar nicht berechtigt las von dem Kommis ionär geschlo sene 
Geschäft zurückzuweisen, der Kommissionär is aber verpflichtet , den chaden 
zu ersetzen, welchen er für den Kommit enten durch die ichtbeobacb ung der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanne herbeigeführt bat. Die Verantwor lich

keit des Kommissionärs ist daher z. B. begründe , '' enn er mi notorisch zah
lungsunfähigen Personen kontrabirt bat oder ganz unnö lügerweise auf dem 
Kommittenten offenbar nachtheilige Bedingungen eingegangen ist. o erscheinen 
die fahren, welche aus der fakultativen Gastaltuner der Kommi sion für deu 
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Kommitenten hervorgehen können, wesentlich verringert. I t auch dem Kom
missionär unter d n verschiedenen möglichen Arten der Au führung des uf
trages · e freie Wahl gela sen, so ist der Kommittent doch nich erpfiichtet, 
alles was der Kommissionär zu thun und zu unterla n für gut befunden, un-

' besehen für sich gelten zu la en. Der Kommittent ist vielmelD: nur an das-
jenige ohne Weiteres gebunden, \\as der Kommi sionär mit Beobachtung der 

orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes gethan re p. unterla en hat ganz un
abhängig davon, ob der Kommi ionär mit oder ohne Erfolg gehandelt hat. Hat 
aber der Kommissionär etwas gethan resp. unterla en was ein ordentlicher Kauf
mann in solchen Fällen nicht zu thun resp. zu unterlas en pflegt, o ist der 
Kommittent berechtigt den Ersatz des ihm zugefü ten chadens zu beanspruchen 
er ist J.mr Licht berechtigt, das für ihn ge chlos ene Geschäft zurückzuweisen . 

Die ommission kann niemals blos fakultati oder blos demonstrativ sein, 
sie muss immer wenigstens insoweit imperativ ein, a1 e die Bes immtheit des 
Gegenstandes erfordert sie könnte aJlerding blos imperati sein allein sie er
scheint selten praktisch rein in die er Form.. Bei den plötzlichen und häufigen 
Schwankungen des Handelsverkehrs wäre die Gefahr begründet, dass die l>los 
imperati e Kommission sich nicht selten gegen das Interesse des Kommittenten 
kehren würde, insbesondere bei dem Handel in der Ferne ist ein sehr fühlbarer 
Uebelstand der imperativen Kommission darin gelegen da s der Kommissionär 
nicht einmal das Recht bat, solche Hindernis e des eschäftsab chlus es, welche 
von dem Kommi tenten nich orausgesehen worden waren, auf eiaene Hand zu 
beseitigen so dass der Abschluss des von dem Kommi tenten geV~ ün chten Ge
schäftes oft erschwert, häufig ganz unmöglich gemacht wird. Der Handel er
kehr zieht daher die fakultative Gestaltung der liommi ion or. Zuweilen 
beschränkt sich der Kommittent darauf den Inhalt des Auftrages nur in den 
für die Bestimmtheit noth\\ endigen Umri sen zu präzi ireu und dem Kommi sionär 
im Uebrigen die bestmögliche Ausführung de selben orzuschreiben. Allein 
wenn eine solche blos fakultative Gestaltung der Kommis ion zu wei geh o 
wird dadurch dem freien Ermes en de Kommi '"'ionär ein allzu grosser piel
raum eingeräum das Interes e des Kommittenten wird dann zu sehr der " enn 
, uch durch die Sorgfalt eines ordentlichen F aufmannes be timmten An i ht des 
Kommissionärs über ntwortet und der Erfolg einer om Kommittenten unter
nommenen dem Kommissionär vielleicht unbekannt gebliebenen pekula ion 
nicht selten gefährdet. A beauftragt z. . den Kommis ionär B für ein Rech
nung 10 Ballen Baumwolle zu kaufen bestimmt aber weder die uali ät noch 
das Gewicht des einzelnen Ballen , noch den Preis noch den Zeitpunkt des 
Einkaufs noch die Art und Zeit der \ ersendung · der Kommi tent ha ohne 
Zweifel die Absicht, irgend eine Handel operation dur hzuführen und zu die em 
Zwecke die bestellte Waare zu verwenden · oll aber die e peh.-ulation gelingl3n 
so mu die V\ aare eine bestimmte ualität habe1 , zu einer l>e timmte 1 ZeiL 
eintreft'en u. s. w. · es geht daher nicht wohl an da der Kommittent in allen 
diesen runkten den Kommi ioniir 11a h fl'ei m El'lt u cha t t la e. In 
der Regel erfolgt daher eine pas ende Kombination der drei ' ormen der Kom-

I 
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mission. Der F ommittent ge taltet den Auftrag nur in einigen unkten im
pera iv in anderen blo d mon trath und in an eren rein fakultativ. A be
auftrag z. B. den Kommi sionär ohne Limitirun de Prei es für eine 
Rechnung eine g wi se Anzahl Ballen einer genau angegebenen orte ameri-
kani eher Baumwolle einzukaufen un die lbe mittel t 

ampfschiffes X zu überschicken. Die e Kommis ion i t rück i h li h er uali
tät imperativ rücksichtlich de Prei es fakultati 

Ver endung demonstrati . 

Im Einzelnen i t in Beziehung auf die Pfiich ztu' Au führung der Kom
mi ion Folgende zu bemerken: 

1. Mitt 1 d r .Au fiUtrllllo-. Jede ~ ommi sion gib dem Kommi sionär 

stet an und für sich jene efugni e, w lebe bei Beobachtung er orgfalt ine 
ordentli h n Kaufmannes al nothw ndig erscheinen um a aufcr trucrene e
schäft ausführen zu können; denn es ist anzunehmen a der Kommitt nt d r 
die usführung de in einem Interes e rtheilt n Auftr cre will uch di 

Mittel zur Au führung wolle. Kann der Auftrag auf ' r chie enartigem \Veg 
au creführt werden , stehen also em omnu 10när zur .~rr i hung de elben 
Zieles ver chiedene Mittel zu Gebote, so kommt zunäch t ar uf n ob r 
Kommitten in Beziehung auf die Mittel der Au fübruncr In ruktionen ertheil 
hat oder nicht. Im letz eren Falle, "o die Kommi ion rü k ichtli h der 1\'littel 
der Ausführung fakultativ ge taltet is , teht es dem Kommi ionär frei nach 
seinem Ermessen die Mittel der Au führung zu wählen. 
seine natürliche Grenze in der Pflicht de ommi sionär 
Kommittenten mit der orgfalt ines urch ' er tändige Vor icht eleitet n 
ordentlichen Kaufmann s zu -n alu·en. D r Kommi sionär w lch r s in u Ent-
chlus mom ntan auf Grun l d r d rzeiti rren Ein lrück zu fa sen g z' ung n 

is , kann möglich r ~ eis üb r di Richtigkeit d r 1Vli tel der Au führung in 
di sem Aug nblicke irren· er i t nur dann v raut\\ or lieh, w nn r d n Irrthum 
durch Anwendung der orgfalt eines ordentlichen I aufmann hütt verhin rn 
können. Bei Beurtheilung eines Verb lten i t nich auf den Erfolg zu sehen · 
hat er durch di v rständig Vorsicht eines ordentlich n Kaufmannes b timmt 
g handelt, so kann s ihm nicht schaden, w nn sich hinterh r zeig n ollte, 
dass die Wahl and rer Mitt 1 der Ausführung ein gün tigeres Re ultat für den 
Kommitt nten zur Folge g hab hätte. Der ommi ion ~· r mach ich nicht 
veran wortlieh, w nn r die Art und di Mittel der Au filhrun mit d r Sorg
falt eine orden lieh u Kaufmanne gewählt hat. Hat aber der ]i ommitt nt in 
Bezi hung auf lie lVIitt l der Au führung et" as vorg schri b n o ist zu unter-
such n ob di rtheilten In truktion n vom Kommittenten im})CratiY od r blo 
delllou trntir wollt sin . Im rst n Fall ist der Kommitt nt b i jed r Ab-
w ichung on den vorgezeicbn ten Mitteln der Au führung b rechtigt da e
schäf zurückzuwei en, entuell wenn ine auftrag mä ige Au führuna möglich 

g wesen " ·äre 1 chad nersatz zu rlancr n · liegt eine eher. hr itun s 
Auftrage ( exces u mandati) vor. 5) Im letzteren Falle i t der 1 ommittent 

r.) usoahmen ron dem obigen Grundsatze sind in Art. 6 64 369 H.G.B. enthalten. 
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wegen einer Abweichung von den blos demonstrativ angegebenen lVIitteln der 
Ausführm1g zur Zurtickweisung des Geschäftes nicht berechtig , vorausgesetzt, 

dass diese Abweichung durch die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes ge
boten war, und dass andere Instruktionen von Seite des Kommittenten nicht 
mehr rechtzeitig eingeholt werden konnten; denn der Kommissionär handelt ja 

innerhalb der ihm eingeräum en Befugniss, wenn er bei Vorban iensein dieser 
beiden Voraussetzungen an teile der demonstrativ angegebenen Mittel der Aus
führung andere subs ituirt; doch macht er sich jedenfalls trotz des Vorhanden
seins jener beiden Voraussetzungen für die aus der Abweichung für den Kom

mi tenten entstandenen nachtheiligen Folgen erantwortlich, ' enn er bei der 
gerechtfer igten Abweichung von den Instruktionen nicht mit der orgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes vorgegan~en ist; wenn also der Kommissionär etwa 
gar aus blosser Laune andere 1Vlittel der Ausführung substituirt, obwohl der 
Ausfühnmg durch die von dem Komittenten demonstrativ angegebenen Mittel 

kein Hinderniss im Wege stand, also die Wahl eines anderen Mi tels der Aus
führung nicht durch die orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes geboten war, 
so kann der Kommi tent das Geschäft als nicht für eine Rechnung abgeschlos

sen zurück\\ eisen und, falls eine auftragsmässige Ausführung möglich gewesen 
wäre chadenersatz verlangen. Ist die Substituirung anderer fittel der Aus
führung an und für sich gerechtfertigt, erscheint aber die Lage des Kom
mütenten durch die Abweichung von den Instruktionen verschlechtert, so macht 
sich der Kommissionär scbadenersatzpflichtig, wenn er nicht zu bewei en vermag, 
dass er bei dieser Ab\ eichung mit der orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 

gehandelt habe. 
Behauptet der Kommittent, dass der üble Au gang der Angelegenheit darauf 

zurückzuführen ei, dass sich der Kommissionär bei der Wahl der l\1ittel der 
Ausführung einen Mangel an orgfalt zu Schulden kommen liess , o liegt es 
dem Kommissionär ob, den speziell angegebenen Rügen des Kommittenten gegen
über sein Verfahren als das eines ordenlieben Kaufmannes zu rechtfertigen. 

2. ub titutiou eine anderen Kommi ioniLr • Es fragt sich, ob und 
in wie\ eit der ommissionär berechtigt ist, sich bei der Ausführung der Kom
mission der Hilfe anderer Personen zu bedienen oder gar die Ausführung einem 

ubstituten zu übertragen. 6) Der Kommittent lässt sich in der Regel bei der 
Auswahl des Kommissionärs durch gewisse der Person dem Geschäftsorgani -
mus und der Firma desselben anhaftende Momente, insbesondere durch den 
Kredit die Geschäftsverbindungen, die Pünktlichkeit und Rechtlichkeit e
schäftsge\\ andtheit und ähnliches bestimmen welche bewirken, dass er nur 
diesen Kommissionär und keinen anderen, diese Firma un l keine an ere will, 
umsomebr, als ja der Kommissionär im eiooenen amen abzuscbliessen hat; 
dadurch ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass der Kommissionär si h bei der 
Ausführung der Kommission der Arbeit dritter Personen bediene aro-. Ar . 71 , 
oweit solche · :Mitwirkung fremder Kraft er orgfal eines or entliehen l auf-

6) Grünhut l. c. S. 312-324. 
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mannes bei Au_führung des Ge chäf e entspricht und ni bt urch be onder 
Bestimmung des Kommittenten an geschlo sen i t. n erträ li h w"re es a r 
damit, "enn der Kommi sionär ohne esta ung de Kommittenten die .Au -
führung d r Kommission im anzen einem ubstituten ü rtrarren wollte· d nn 
e ist anzunehmen, dass der Kommittent dem Kommi ionär wohl die us
fübrung der Kommission , nicht aber an und für i h ie Wahl ein anderen 
Kommissionti.ra an vertrauen woll e. Is daher dem Kommi ionär die e tcllung 
eines Substituten on dem Kommittenten nich au drücklieb o er till hweirren 
gestattet worden, so muss er die übernommene Kommis ion elb au führ n · 7) 

eine stillschweigende Erm ächtigung zur ub titution i aber al dur b 
Natur des Geschäftes geboten in der Regel in be ndere dann anzun hm n, 
wenn ie persönliche Au führung urcb den I ommi ionär elb eine ol he 
Ortsveränderung de selben erforderlich machen "ürde wel he na b 
ständen de Falles bei Beobacb unrr der Regeln eine 
kehres nicht erwarte werden kann. ) 

I t die ubstitution von dem Kommittenten au drü klich o er 
gend) rrestattet, so haftet der Kommissionär lediglieb für ein 
der Auswahl des Substituten, 9) sog. culpa in eligendo; er haftet al ni h 
"enn er bei Beobachtung der Sorgfalt eines ordentli hen l aufmanne urehaus 
keinen Grund hatte den ubstituten kaufmänni eh ungün tig zu beurtbeilen. 
Die estellung eines ubstituten ist in diesem Falle un ter m tänden ein 

flicht des Kommissionärs, so dass sieb dieser badeuer atz flieh ig macht, 
wen~ er die Substitution unterläs t ; a11erding bere htigt ein un orherge ebenes 
uni unvermeidliches Hinderniss zur Aufkündung des Auftrage aber für die en 

i all ist eben die ubstitution ge" oll . 
Ueberträgt der Kommis ionär, ohne dass ibm die Be tellung eine ub-

tituten ausdrücklich oder stillschweigend g tattet w rden die Ausführung 
des escbäftes einem Anderen, so ist zu unterscheiden, ob ihm die ubsti ution 
unvermeidlich geworden oder ob er dieselbe ohne Noth orgenommen. 

Im er ten Falle steht der substituirende Kommi sionär ebenfalls nur für 
ein Verschulden bei der Auswahl des ubstituten ein . Dass aber dem Kommis
sionär die ubstitution durch die Umstände um ermeidlich geworden, läss ich 
nur dann behaupten, wenn er obne eigenes Ver chulden erbindert selb zu 
handeln, in bona fide unter dem Zwange der Dringlichkai sub tituirt bat, weil 

7) Bei dem Kommissions g es eh ä fte bat die Möglichkeit der Substitution noch 
ihre besonderen Schattenseiten, welche dann hervortreten, wenn der Kommissionär, wie 
in der Regel, im eigenen Namen substituirt; schon die rage ob in einem gegebenen 
Falle eine ubstitution Etattgefunden habe, ist nicht immer leicht und nur als quae tio 
facti mit ücksicht auf die Umstände zu beantworten. 

) Eine ubstitutionsbefugniss darf überall da angenommen werden, wo der Werth 
der Leistung ein objektiver ist und auf eigene oder alleinige Lei tung des erpfiichteten 
von dem Berechtigten nach der Verkehrssitte nicht gereebne werden kann. o Go 1 d
s eh m i d t in s. Zeitscbr. d. XVI S. 299, 3 7; v. \ y s s 1. c. . 7-91, .O.H. . d. XI 
Nr. 49 . 146. 

9
) R.O.II. . Bd. XI - r. 49 S. 146. 
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er sich in die Alternative versetzt sieht, entweder zum chutze der ihm am er
trauten Interessen des Kommittenten die ubstitution orzunehmen, oder durch 

en mit der Verständigung des Kommit enten behufs Instruktion ertheilung ver
knüpften Auf chub in der Ausführung de aufgetragenen eschäftes die Inter
es en des Kommittenten zu gefährden und nicht nur den Erfolg in Frage zu 
stellen, ondern auch den Kommittenten mit erlu t zu bedrohen; so z. B. 
wenn der Kommissionär B sich verhindert sieht, die Einkaufskommission selbst 
au zuführen, aber wohl weiss, dass die usfübrung des Geschäftes etwa wegen 
einer von A übernommenen Lieferung einerseit dringlich andererseit die recht
zeitige Benachrichtigung des A behufs Wahl eines anderen Kommi ionärs un
möglich sei. Nimmt der Kommissionär in einem solchen Nothfalle die ub
stitution vor, so handelt er als Mandatar auf Grund der lem Kommi ionär 
für diesen Fall (ipso jure) durch das Ges<:!tz selbst artheilten Befugniss · der 
Kommissionär hat aber unter diesen Umständen auch die Verpflichtung, zu 
substituiren; denn das Gesetz ertheilt ja die Ermächtigung zur ub titution 
nicht im Interesse des Kommissionärs, sondern in d m des Kornmi tenten; es 
gebt von der Annahme aus, dass der Kommittent vor all m die objekti' e Aus
führung des aufgetragenen Geschäftes wolle, nicht aber die subjekti re Au führung 
gerade nur durch diesen Kommissionär; der Kommissionär macht sich daher 

erantwortlich, wenn er, obwohl durch die • orgfalt eines ordentlichen Kauf
mannes die ubs itution geboten war, die ubstitution schuldbarer Wei e nicht 
vorgenommen hat und das Geschtift unausgeführt geblieben ist; dadurch allein 
wird einer ernstlichen Gefährdung der Interessen de Kommittenten vorgebeugt· 
der Kommissionär ist nur dann ausser aller Haftung, "enn er mit der orgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes sowohl bei d r Beurtheilung der FraO'e, ob ein 
gesetzlicher Substitutionsfall vorhanden sei, als auch bei der Wahl des Substi
tuten vorgegangen ist. Hat der Kommissionär ers nach erklärter Aufkündung 
die Substitution vorgenommen, so ist dies keine Substitution l\raft de Auftrages, 
der ja durch den Rücktritt erloschen ist, sondern eine negot. gestio des Kom
missionärs, der sich an und für sich in das ihm fremd gewordene Ge chäft 
nicht weiter zu mischen hatte. 

Im zweiten Falle handelt der Kommi sionär, wenn er ohne dass es ihm 
von dem Kommittenten gestattet worden und ohne Noth substituirt nicht auf 
Grund des :lVIandates, nicht kraft einer ihm du1·ch Vert.rag oder Gesetz einge
räumten Befugniss, sondern als negot. gestor und haftet jedenfalls ganz allein 
für den Erfolg; jedes Verschulden des Substituten verpflichtet ihn, wie sein 
eigenes. 10 Dem Kommissionär darf es nicht freistehen, obwohl er en Auf
trag übernommen, sich von den Verpflichtungen aus demselben in ver teck er 
Weise los zu machen; der Kommissionär haftet insbesondere auch dann für 
jedes Verschulden des ubstituten, wenn er zwar ohne eigenes Ver chulden selb t 

10
) 'o auch nach gern. . 1. 2 ~ 1 D. si mensor. 116; Jhering in s. J brb. für 

Do.gm. Bd. ry s. 84:ff.; bbelohde in Zeitschr. f. H .. VII I. 219 ff.· V. V\ yss S. 9 · 
Wmdscbe1d 410; ebenso österr ... 1010· preus. Landr. I 13 ' 3 "~ ; sächs. 
G.B. luO . 
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zu ban eln erbindert war der A scblu des Ge cbäfte aber ohne a bth il 
für den Kommi enten hätte aufge cboben werden können; denn der Kommi si n~· r 
i t veq flichtet on dem einge retenen ubs itutionsbedürfni len Kommittenten 
zu verständiaen und lessen rdre abzuwarten. 

Wenn der Kommittent die ubstitution an drücklieb erbietet o teb di 
Ab icht des Kommi tenten fe da Geschäft nur durch di n ommi ionär 
abzus bliessen od r unausgeführt zu la sen · der Kommissionär mu i h an 
diese Vorschrift halten· überträgt der ommi sionär de enungea ht t die A.u -
fübrunrr des eschäftes einem a.n leren o handelt er ni bt m br auf rund d 
Auftrage , sondern als negot. ge tor und zwar geg n den erklärten • illen de 
dominu . 

I t e ubstitution cre ta tet o hängt es on der näheren timmung 
des Kommittenten ab, ob der Kommi ionär 'on er ub itution befugni na h 
freiem Ermessen oder nur unter gewi sen orau etzungen, in be onder im 1 alle 
eigener erbinderung Gebrauch zu machen befugt ein oll · nt pri h er ere 
dem '\Villen le Kommittent n so trifft den ommissionär keiue eran wortun 
"enn er mit der orgfal eines ordentlichen Kaufm anne die u b titution , or
genomm8'11 hat gleicbgiltig ob er die Kommi sion lb t hätte au führ n }('nn n 
oder nicb · en pricbt letztere dem Willen de Kommitten en so 
Vorau etzungen vorbanden ein, 'on ' elcben die Zulä igkei der 
abhängig gemacht is ; der Kommissionär muss das \ orhanden ein 
au setzuncren darthun, insbe ondere also eine eigene erhinderung on i r, 
wenn er nicht e wa die ub titution in einem othfalle 'orgenommen für die 
Thätigkei de ub tituten in vollem Umfange verantwortlich. 

Zuweilen bezei hnet der :E ommittent ein n e entuellen ubstituten; die c 
ezeichnung kann irup rativ oder <l emou tra.tiv ge" ollt ein; ist ersteres d r 

Fall o i t die Wahl einer anderen erson als Substi uten ni h ge ta te ; r 
Kommi sionär welcher den imperativ bezeichneten ubstitu en be tellt ba haf e 
für den elben ni ht weiter· in der imperativen ezeichnung einer bestimmten 
Per on als ub titut n i t di Aus cbliessung einer jeden anderen r on ge
legen· der Kommis ionär muss al o selb t handeln und darf au b, ' enn die e
stellung eine ub tituten unvermeidlich und durch die oth geboten i t, keinen 
Anderen al ub tituten be tellen ; sub tituirt er aber ein n Anderen als den 

ezeicbneten. so haftet der Kommissionär ganz allein für den Erfolg er eb 
für lie Thäticrkei des ubs ituten in ollem mfan(fe ein. I t die Bezeichnung 
de ub tituten blo dernon trati gewoll so i t der Kommi iouär unter m-
tänden bere htigt und 'er flicbtet von der ez ichnung de ommitten en ab-

zuwei hen uni ine andere er on an telle de genannten ub tituten zu wähl n, 
so z. . '' enn der genannt ub titu im ucr nblickc wo da edürfni s ler 

ub titu ion eintritt ni bt mehr kreditwürdi rr i t od r ". nn r lie bernahmc 
der Kommi ion v rweigcrt · d nn e i t anzunehmen da der I\ommitt n diese 
bestimmte er on al ub tituten nur le halb bezei hnet h b w il er von dem 
Kr dit der lben un l ihrer er itwilliglwit die ommi ion zu üb rn hmen über
zeugt "·ar · der E:ommi ionär mu~ allcrdinrr zunäch t den Kommittenten da' on 
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verständigen, damit derselb eine andere Person al ub tituten zu bezeichnen 
in der Lage sei; ist aber Gefahr im Yerzuge, leidet also das eschäft keinen 
Aufschub, so widerspräche es seiner Pflicht, als ordentlicher Kaufmann zu han· 
deln, wenn er gestützt auf die von dem Kommittenten vorgenommene demon· 
strative Bezeichnung des ubstituten das Geschäf unausgeführt lie se oder die 
Au führung der bezeichneten Person übertrüge, obwohl der Kommittent wenn 
er von dem Eintritte der neuen Umstände Kenntniss erlangt dieselbe gewi s 
ni ht al Substituten bezeichnet hätte; in einem solch n • alle is dem Rommi -
sionär die Bestellung einer anderen Person an Stelle des om Kommi tenten be
zei hn ten ubs ituten unvermeidlich geworden; gebt er bei dieser \Vahl eines 
and ren Substituten mit der ~ orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes vor, so 
trifft ihn weiter lieine Verant" ortlichkeit; es verhält sich d~ nn gerade so wie 
wenn der Kommittent die Subs i ution zwar gestattet, die erson des ubsti

tuten aber nicht bezeichnet hätte; der Kommissionär hat demnach so zu handeln 
als ob der Kommittent das Recht zur ubstitution und die Wahl des ubstituten 
seinem freien rmessen überla sen hätte. 

Für alle Fälle auch der befugten ubstitution gilt der Grundsatz, dass der 
Kommissionär bei sonstiger Yerant" ortlichkeit den Auftrag so zu übertragen 
habe, wie er selbst ihn übernommen; die empfangenen Instruktionen ind dem
nach treu zu ermitteln 11) und der ubstitut muss in die Lage gesetzt "erden, 
den Auftrag so zu erfüllen, wie der sub tituirende Kommissionär selbst dazu 
verpflichtet war. Wenn der .Kommissionär im ein·eueu Namen, sei es auch be
fugter Wei e substituirt, also selbst als Kommittent und nicht blos im Namen 12) 

seines Kommittenten eine Kommis ion ertheilt hat, so besteht kein direktes Ver
tragsverhältniss zwischen dem Kommittenten und dem Substituten; es liegen 
rü ksichtlich eines und desselben Geschäftes zwei Kommissionsaufträge vor, der 
eine zwischen dem Kommittenten und Kommissionär, der andere zwischen dem 
Kommissionär und ubstituten; ubstitut und Kommittent des substituirenden 
E:ornmissionärs können gegeneinander nur die dem l{ommissionär gegen den 

ll) Wie, wenn der Kommissionär seinem Substituten auf telegraphischem Wege den 
Auftrag ertheilt bat und das Telegramm bei uem letzteren mit verändertem Inhalt ein
getroffen ist, an den sich der Substitut nun auch bei der Ausführung sorgfältig gehalten 
hat? Was da erbältniss zwischen Kommissionär und ubstituten betrifft, so hat wenn 
den ubstituten kein Verschulden trifft, der erstere den 'chaden zu tragen; kann er aber, 
wenn ihn durchaus kein Verschulden trifft, verlangen dass der Kommittent den chaden 
auf seine Rechnung nehme? Herdings; zwischen dem Kommittenten und dem substi
tuirenden Kommissionär i t das Iandat perfekt geworden· der letztere hat Anspruch 
auf j rsat:.G eines hadens, den er ohne die Ausführung des Auftrages sicher nicht er
litten hätte. Das aufgetragene Geschäft sollte für Gefahr und Rechnung des Kommittenten 
vollzogen "erden· daher müssen auch die nachtheiligen Folgen des -statt des beabsich· 
tigten, ohne Yer eh ulden des Y ommissionärs wirklich vollzogenen Geschäftes den Kom
mittenten treft'en. Y gl. die in teressanten hntscb. des Ob. ~ pp.G. L übe ck, Stadt.G und 
App.G. F rankfurt in Zeit ehr. f. H.R. X Bd. S. 36-551. 

12) ' ub tituirt er im Namen seines Kommi ttenten, o liegt ein im \Yege der Stell
,·ertre uug abge cblo ener Kommission 'ertrag mit allen Rechtswirkungen eines ~olchen 
zwbchen dem Kommittenten und dem ubstituten vor. 
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einen und anderen zustehenden Klagen nach erfolgter Abtretung wel he mit der 

Mandatsklage erzwungen werden kann geltend machen. Der sub tituirende 
Kommissionär selbst, welcher seinem Kommi tenten die ubs itution und den 
Namen des ubstituten bekannt gegeben, steht "enn an der er bei er ub
stitution mit der orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes vorgegangen ist iu -
besondere die empfangenen Instruktionen getreu mitcretheil ha mat riell der 
weiteren Ausführung der Kommission fremd gegenüber und haftet seinem Kom
mittenten nicht für den bei ier Ausführung dem elben durch ein Verschulden 
des ubsti uten zugefügten cbaden, ist ihm aber zur Abtretung der formell 
für ihn gegen den Substituten entstandenen Klagerechte erpflichtet · e erhält 
sich aerade so, als ob die dem substituirenden Kommissionär ertheilt Kommi -
sion von vornherein nur darauf gerichte gewesen "äre einem anderen Kommi -
sionär die Kommission zu er heilen; hat der Sub titut den ibm von dem sub
stituirenden Kommi sionär gehörig mitgetheilten uftrag pünktlich au geführt 
so ist der Kommittent wenn au h nicht direk dem ub titut n ondern zu
nächst nur dem substituirenden Kommi sionär gegenüber, gebunden da e cbäft 
als für seine Rechnung ge chlos en gelten zu lassen; der letztere hat die ao. 

mandati contr. auf Ersatz des Aufwandes u. s. ". (Art. 371) al o auch der 
dem Substituten gezahlten Provision; denn der Aufrag ist überein timmend 
mit den von dem Kommittenten dem substituirenden Kommissionär gegebenen 
Instruktionen ausgeführ "orden; nichts ist verändert als die Per on, wel he a 

eschäft ausgeführt hat und diese Yeränderung ist ja der -oraussetzung ge
mäss sei e vermöge Gestattung des Kommittenten sei es ipso jure jedenfalls 
auf Grund des Auftrages erfolgt. 

Da der Kommissionär bei fakultativer Kommis ion berechtigt ist, on der 
strengen Ausführung des Auftrages nach seinem Ermessen, "enn es nur di 

orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes mit sich bringt, abzuwei hen, so darf 
er denselben auch durch den ubstituten modiiizir ausführen la sen doch haf t 
er selbstverständlich in Ansehung der Moclifika ion für die orgfalt eines ordent
lichen Kaufmannes. Der substituirende Kommissionär der dem ub tituten den 
Auftrag nicht so ertheilt, wie er ihn empfangen ba , z. B. di demonstrativ 
gestaltete Kommission in eine rein fakultative umgewandel hat, i so~ ohl gegen
über den Kommittenten mitte1st a 0• maudati dir.) als au h gegenüber dem ub
stituten (mittelst a 0 • mandati contr.) haftbar. 

3. as Limito. Ist von dem Kommittenten der reis (Kanf1 reis Fracht
lohn Prämie), zu welchem das aufgetragene Geschäft abgeschlossen werden oll 
ausdrücklieb oder stillschweigend bestimmt wor len - Limito - 13 so bat 
sich zwar der Kommissionär bei der Ausführung an di se Yor chrif zu halten, 
im Zweifel aber nur insoweit, als di s nicht mit dem lntere e des Kommittenten 
oft'enbar un ereinbar ist also nur insowei sie nicht in einer dem Kommittenten 

l3) \ gl. Eine eigenthümliche rt der Preislimitirung bei der Verkaufskommission 
in R.O.H.G. XIX Bd. Nr. 21 S. 70. 
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offenbar günstigen ichtung überschri ten werden kann. 14
) Das \On em Kom

mi tenten orgeschriebene Limito hat lernnach im Z"' eifel nur insofern einen 

imperati-ren Karakter als eine Ueber chreitung de selben zum offenbaren ach-
heil des Kommittenten unzuläs ig ist, al es die :l\Iinima1- res . Maximalgrenze 

enthäl , unter welche hinab resp. über welche hinaus der Kommissionär nicht 
gehen darf Io · im ebrigen ist es aber blos d mon tra,tiver atur. Der Kom

miasionär gilt daher im Zweifel für berechtig und erpflicbtet. von dem Limito 

als einer los demonstrath angecrebenen Instruktion in einer dem Kommittenten 

günstigen Richtung ab zu" eisen. 

Wenn der Kommi ionär das Limito zum Vortheile de Kommi tenten 

überschrei e , z. B. tbeuerer verkauft und billiger einkauft als von dem Kom

mittenten orge chrieben, oder bei der Transportkommission einen billigeren 

Frach lohn oder bei der Ver icherungskommission eine billigere Prämie erlangt 

u. s. w ., so liegt eine \ erletzung des Auftrages nicht 'or · enn es muss im 

Zweifel angenommen werden, da s eine solche Ab\\eichung on der Vorschrift 

des Kommittenten der "ahren Absicht desselben ent pricht und dass die Zu
lässigkeit einer olchen Abweichung in dem Auftrage des Kommi tenten till-

chweigend geleg.en sei. Der Kommi sionär macht si h sogar verantwortlich 

wenn er durch \ ernacblä sigung der orgfalt eines ordentlichen Kaufmanne 

die im Limito von dem Kommittenten ge etzte Prei grenze erreicht hat obwohl 

er zu einem Prei e hätte abschliessen können welcher dem Kommi tenten offen

bar günstiger gewesen "äre. Es heiss nicht al ordentlicher Kaufmann handeln 
wenn ler Kommis ionär 1ie Konjunk uren des lVIarktes nicht wahrnimmt die 

Prei e der Gegens ände nicht kennt und die günstigeren reisbedingungen, zu 

welchen da aufgetragene Gescbäf hätte abgescblos en werden können, im In

teresse de Kommi tenten zu erlangen er äumt. .Allerdings hat der Kommittent 

den rei bestimmt, aber diese Bestimmung mu s im Z" eifel o r tauden 
werden al ob der Kommittent den tillscb" eigenden Vorbebalt gemacht hätte 

das der Kommis ionär gehalten ein olle, wenn möglich zu crün tigeren Frei -
bedingungen zu kontrahiren also z. B. billiger einzukaufen oder theuerer zu 

erkaufen al limitirt ist. 16) 

l4-) Zuweilen ist das Limito imperativ gewollt; der Kommittent kann aus ge
wissen Gründen wollen, dass das Limi o streng eingebal en , dass z. B. nicht tbeurer 
verkauft oder nicht billiger eingekauft werde als von ibm limiti.rt worden, etwa weil er 
die bsicht hat, einen gewissen reis auf dem :=\[arkte hervorzurufen oder zu halten oder 
um nicht gegen einen vorübergebenden Gewinn einen viel grös eren chaden zu erleiden~ 
dadurch z. B. dass der Absatz der \Vaare chwieriger gestaltet ja dauernd einge chränkt, 
die Kund chaft vermindert wird u. s. w. Die Ab icbt des Kommittenten da s das Li
mito imperativen Karal\.ter haben olle, daher treng eingehalten werde mü te in be-
ondere erklärt werden . 

lii) R.O.H. i . Bd. ~ II Nr. 61 . 1 7 1 . 
10

) Zuweilen erklärt der Kommittent trotz d r Be timmung eines Pr i -Limi o aus
<!rüg!fUcbJ d ~ § gr §i h in ~?Ji@hung auf alh~§ dä§j@ni rr@, wa§ d r Zu tc nll J § ~Ic l1kt 
etwa nothwendig machen werde, al o auch rück icbtlich de Prei es auf die K(urrheit 
des Kommissionärs verlas .. e. 
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Während die Abweichuno von dem Limi o in der dem ommitten n gün-
s igcn ichtung als zum offenbaren V ortheil des ommi tenten ger ichen ie 
Ausführung der Kommission in der egel als ta ellos er eh inen lä 

det jede b'i eichung in der entgegengesetz eu ichtung 
des Kommissionär . 

Ha der Kommitten über den Prei , zu 

abge chlo sen werden oll, keine e timmung ge raffen i 
unlrte fakulta i g al e so mach ich 

verantwor lieh wenn er bei der Prei bestimmung 

liehen I aufmanne orgegangen ist. 

4 . Di Kredito-e,,·mtruuo-. Der Kommi sion"r i t ohne 

drückliehe oder stillsch' eigende) e tattung de Kommi ten en 
einem Dri ten Vor .. cbü e zu geben oder redit zu gewähr n ( rt. 

chäft 
ommi i u 

ionär ni h 

iue ord nt-

( u -

Eine tinschweigende Gesta ung lieg insbe ond r dann or "enn der mmi -
sionär gernäss ereinbarung mit d m Kommi tenten da del credere- teb n üb r

nommen ba oder "enn der Kommi ionär bei b bender e b~· ft rbindung 
mi dem Kommittenten in ähnlichen räze lenzfällen "iederholt I redi zu ge
währen un Vorsehn zu machen pflegte bne da der ernmitten dag gen 

Einspruch erhoben hti te. er Kommi ionär macht ich au h dann ran -
wortlich, wenn er bei der unbefugten reditge' ährung die orgfalt eine orden -

lieben Kaufmannes beobachtet ha ; denn da Ge etz hat da echt zur Kredi -
ertheilung und Vor chussgewäbrung aus dem Krei e der dem ommr ronär 

durch den Kommi ionsv rtrag gegebenen efugnis e üb rhaupt ausge chi d n. 1 

Hat der ~ommittent ausdrücklich oder till chweigend ge tat e 
geben oder Kredit zu ge\\ äbren, o macht si h der 
lieh, 1 9 wenn er sich nich genau an di 

auf die Modalitäten der gestatteten Kreditge' äbruog 

halten z. B. in eziehun O' , uf den Zeitraum der I r 1itge' äbrung u. s. \ ., und 
überhaup wenn er die orgfalt eines ordentlichen aufmann ernachlä ig , 

also e ' a ersonen Kredit ge" ährt h t, welche rücksichtli h ihrer Zahlung -
fäbigkeit das Zutrauen des kaufmänni eben ublikums nicht geno sen haben, oder 
gar no arisch in keinem guten Kr dit gestanden sind u. . w. 

ewäbrt der Kommissionär Kredit, ahn da s e ihm von dem ommitten

ten au drücklieh oder still eh weigend ge ta tet i t oder nicht so , "ie s ihm 
vorge brieben ist, o handel t er da. r auch nicht ipso jure dazu ber chtigt 

ist, nich als Kommissionär, ondern ohne Auftrag. Hat der Kommittent die 

Kredi gewäluung nicht nur nicht (au drücklieh oder till chweigend ge tattet 

sondern ogar verboten, oder hat der Kommis ionär die on dem ommit enten 
gegebenen imperativen orschriften rücksichtlich der 1\'Iodalitäten d r befugten 

17) Ungar. H.G.B. · 375 Abs. 1. 
1 ) Etwas besonderes gilt bei der Verkaufs-Kommission. 
l9) Vgl. Entsch. des ös t. oberst. hf. v. 4. 1färz 1859 in Glaser- Unger- Wal

th er TI Nr. 784. 
Handbuch des Handel echt . llJ. Band. 13 
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Kreditgewährung nicht beobachtet so ist er em Kommittenten \ eran wortlieb. 
Et\ as besonderes gilt aber bei der \ er1 aufsl ommission (s. unten). 

5. D r Ort der u fiiluung. Hat der ommittent rücksichtlich d Ort 
der usführung der Komnü sion nichts be timmt o tebt e dem Kommis ionär 
frei, den Ort der Au führung na h einem durch die rgfalt eines ordentli ben 
Kaufmannes geleiteten Ermes en zu wählen. Im Zweifel i aber die nnabme 
gerechtfertigt, dass es der Wille des Kommittenten sei. da der Kommissionär 
das Geschäft :1n lern Orte seiner iedcrlas ung auszuführen (a1·g. l't. 37 H.G.B. ) 
dass also dieser Ort als der Ort der usführung zu gelten habe; denn das von 
dem Kommitenten em I ommi, sionär ge chenkte Vertrauen steht in der Regel 
in einem besoncl ren inneren Zusammenhang zu dem Orte der ie lerla sung de 
Kommissionärs, so da s es dem Kommitten en an und für ich nicht gleichgil ig 
sein kann, ob die A. u führung an diesem oder an einem anderen Orte erfolgt . 
An dem Orte der iederlas ung wird der Kommis ionä.r muthmaa slich am besten 
bekaunt sein und besonderes ertrauen geniessen; hier wird er in der Regel 
den Geschäft verkehr und die Handelsgebräuche am g naue ten kennen . die Be
zugs- und Absatzquellen die Geschi ldichkeit der Arbei er am richtig ten be
urtheilen, er dürfte daher ü herb upt im taude sein. am Orte seiner ieder
lassung bessere Bedingungen zu erzielen als anderswo. Hat der Kommissionär 
den Auftrag an einem anderen Orte ausgeführt o ist er chadenersatzpflicbti 
wenn r nicht beweisen kann, dass er nach sorgfältiger Erwägung aller mstände 
als ordentlicher Kaufmann die Ueberzeugung hegen durfte dass die Ausführung 
an diesem anderen Orte dem Willen des Kommittenten entspreche. 

6. Die Zci t der u fiihrung. Hat der Kommittent rück ichtlich der Zci 
der Ausführung nichts bestimmt, o steht es dem Kommissionär frei nach einem 
Ermessen en Zei punkt der Ausführung zu wählen. eine kaufmännische e
schickli hkeit zeigt sich gerade darin, dass er es versteht, die ewegungen des 
Handelsverkehrs sorgfältig zu beobachlen: die günstige Gelegenheit für den Ab
schluss des eschäftes zu erspähen. sie rasch zu ergreifen und aus den Kon
junkturen zu Gunsten des Kommittenten Vor heil zu ziehen. Der Kommi sionär 
ist aber verpflichtet das escbäft bei der or. ten sich darbietenden, günstigen 

elegenheit, insoferne also o bald a1s möglich ohne Aufschub sofort auszu
führen · enn da freie Erme sen des Kommissionärs in der V\ ah1 des Zeitpunk
te hat auch hier seine natürliche Grenze in der Pflicht des Kommissionärs, den 
Vortheil des Kommittenten mit der orgfalt eines durch verständige Vorsicht 
geleiteten orden li ben Kaufmannes zu wahren. Im Handelsverkehre aber wo 
es so sehr auf chnelligkeit des Handeln ankommt, darf der Ab cbluss eines 
Handel cre chäftes nicht in da Ungewisse hinausge choben werden. Da Geschäft 
w lches, beute ausgeführt dem Kommitten en ewinn gebracht hätte kann. 
morg n ausrreführt erlu t zur Folge haben· auch ist es ja leicht möglich, dass 
sich die einmal verlorene elegenbeit zum Abschluss überhaupt nicht mehr 
wiederfindet, daher er cheint der Kommis ionär verpflichtet hne Verzug ofort 
zu handeln, obald die achlage beschaffen ist dass da wohlerwogene In
tere des Kommitt n en einem ordentli hen Kaufmann den günstigen Augen-
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blick für die Ansführung des aufgetragenen escbäfte al gekommen und ni h 
mehr als rätblich ers heinen lä st, mit der Au führuncr de Auftracrc zu w r en. 
Der ommis ionär macht ich daher \ erantwortHch, wenn er ur h ie er
nachlässigung der orgfalt eine ordentlichen -r: aufmanne d n r t u gün ti n 

Augenblick für den Ab cbluss de aufgetragen n vorüber-
geben lies . Der Kommissionär i t crenöthigt, einen rund r 
derzeitigen Eindrü ke momentan zu fassen, daher ist die M · alichk i nich au -
geschlos en, da er über die pportunität de Z i pun 1 e in di em ~ ugen
blick geirrt bat. Eine :flichtverletzung kann ihm nur dann zum Yor" urf ge-
macht werden. "enn er diesen Irrthum durch nwenduncr d r orafal in 
ordentlichen aufmanne hätte ermeiden 1 önnen. Bei er rechtli hen ur-
heilung des Verbal ens de Kommi ionär i t nicht auf den rfolg zu h n · 

seine Diligenz in der Pflichterfüllung kann ihm elb er tändlich ni h chad n 

auch "enn ich hinterher zeigen sollte da s e vor heilhafter g we en wäre mit 
der Ausführung de aufgetragenen e chäfte zu ' arten da 1 äter ein no h 
günstigerer Zeitpunkt für den Abschlu de elben gekommen '' äre. 

7. Die Anzeio·epfiicht. Hat der Kommittent in eziehnng uf die n-
zeigep:flicbt des omm1ss10när nicht be timmt, o i t ler ommi ionär 1 raft 
Re htsnoth\ endicrkeit (Art. 3 1 H. .B. :.o) erptlichtet dem ommi tenten rück-
sieb tlich de aufgetragenen e chäftes alle jene achrichten zu geb n wel h 
durch die orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes geboten er cheinen. nt r 
den "erforderlichen r achrichten" Art. 1 H. .B.) sind znnäch t alle jene 
Nachrieb en zu 'erstehen, "elche dem ommi sionär vor und während der Au -
führung des Auftracres bekannt werden, "enn deren enn nis nach der durch 
die Sorcrfalt eines ordentlichen Kaufmannes bestimmten Einsich des ommi -
sionärs dem ommittenten von utzen zu sein und sein ' iteres Verhalten zu 
beeinflussen vermöchte. Der Kommi tent hat in seinen Handelso erationen um 
so mehr Aussich auf Erfolg je schneller und besser er unterri htet i t. r 
Kommissionär, welcher diese achrichten so ' ie er ie empfangen, bona fide 
und mit der orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes gemacht bat haf et nicht 
für die Richtigkeit derselben. Zu den erforderlichen achrichten geh .. rt in -
besondere auch nach der vollzogenen u führung die sofortige, d. b. die ohne 
Aufschub soweit dieser nicht durch die orgfalt eine ordentli hen aufmann s 
gerechtfertigt werden kann gemachte Anzeige de ollzuge . Die e letzter 
Anzeige i t beson ler dazu geeignet da ' eitere Verbalten des ommitt nten 
zu beeinfius en. Der Kommittent kann, so lange er lie e Anzeige nicht erbalten 
hat, nicht mit icberheit erfücrunaen treffen ; lie flicht zur Anzeige i 

mstandes i t ein Korollar des rund atze , da s es dem Kommittenten frei 
steht re integra bis zur Ausführuna des Geschäftes die ommi ion zu modifi
ziren und zu widerrufen. Zur \\irksamen Gelten~lmachung die e Be htes muss 
der Kommitten t in der Lage sein auf Pünktlichkeit des Kommissionär in d t' 

Erfüllung seiner Anzeigepflicht gerade rücksichtli h dieses Umstandes recbn n 

20) Ebenso ung ar. H.G.B. 369. 
13 * 
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zu können · er ist erech igt von der Annahme auszugehen da s der Kommissionär 
den Geschäftsabschluss noch nich für oppor un erachtet und desshalb unterlassen 

habe, dass also der Auftrag noch nicht au geführt "orden sei, wenn ihm die 
erfolgte Ausführung nicht innerhalb einer den Ums änden angeme senen Zeit vom 
Kommissionär angezeig word n ist. Der Kommittent, an den die Anzeige les 
"Vollzuges nicht gelangt ist ist ni ht verpflichtet sich bei dem Kommissionär zu 
erkundigen; der letztere mu s unaufgefordert di Anzeige ersta ten und zwar 
alsbald nach der Ausführung le Auftrages. 21) ie Anzeige de Kommissionärs, 
das eschäf so wie es ihm aufo-etragen wo1 den au führen zu wollen steht nicht 
gleich der Anzeige der wirklich erfolgten Ausführung und kann die letz ere 
demnach nicht ersetzen. 22) Hat der Kommissionär seine Anzeigepflicht gar nicht 
oder nicht gehörig, insbesander verspätet, erfüllt, so ist der Kommittent be

rechtigt, den ~ rsatz des ihm zugefügten chadens zu verlangen. 

Die vertl'ag - und n.uf raoo wi<lri ·c .Au fiihruug. Die \ erpflichtungen des 
Kommissionärs rück ichtlich der Ausführung der Kommission werden zunächst 
durch die gegenseitige, ausdrückli h oder stillsch\ eigend erklärte Willenseinigung 
des Kommittenten und de Kommissionärs bestimmt; der Kommittent ist es 
welcher in dem .Antrage zum Abschlusse des Kommissionsvertrags seiner inneren 
Willensbestimmung gemä s dem Inhalt dieser erpflichtungen durch imperati e 
oder demon trative Instruktionen also durch seine Willen erldä.rung feststellt· 
der Kommissionär übernimmt den Auftrag und erklärt dadurch mit obligirender 
Wirkung seinen Willen, die durch die Instruktionen des Kommi tenten welche 
den Inhalt des übernommenen Auftrages gestalten bearündeten Verpflichtungen 
zu erfüllen. Insoweit eine olche besondere, ausdrückliche oder still chweigende 
Vereinbarung rücksichtlich der Verpflichtungen de Kommissionärs nicht statt
gefunden hat, wollen beid Theile die Recht sätze walten las en, durch welche 
der Inhalt des Kommissionsvertrages, wie überhaupt eines jeden echtsgeschäftes, 
bestimmt wird, oder sie gelten als so wollend. 23 Die dispositiven Bestimmungen 
der Rechtsordnung, welche in genereller Weise vorherbestimmt dass dem Kom
missionär mannigfache Pflichten mit Bezug auf die Ausführung der Kommission 
und zwar vor, w"hrend und nach der Ausführung des aufgetragenen Geschäftes 
(so Art. 3 5, 3 7 H.G.B.) obliegen, treten ein, obald die arteien durch ihren 
ausdrücklich oder s illschweigend erklär en Vertragswillen die elben nicht aus
geschlo sen oder modifizirt haben. 

Diese chon durch das Ge etz begründeten fiichten ' des Kommissionärs 
stehen mit denjenigen Verpflich ungen, welche durch die, s i es auch nur till· 
chweigend ertheilten Instruktioaen des Kommi tenten und die ent prechende 

zwar nicht ausdrücklich erklärte aber immer wirklich und deutlich erklärte 
Willenseinigung der Kontrahenten festgestellt werden, also auf Grund einer 
Willensbethätigung der Parteien in das Dasein zu treten haben, nicht auf einer 

21) R.O.H.G. Bd. 1 Nr. 5 S. 313 Bd. 22 r. 41. 
22) R.O.H.G. Bd. 11 Nr. 19 S. 43. 
28

) Vgl. Laband in Zeitschr. f. H.R. XVII. Bd. '. 496. 
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Linie· es kommt auf den 'Yill n de ommi sionär ie zu übernehmen ben o 

wenig an, "ie auf den \\illen de Kommit enten sie aufzuerlegen. Ihr in tri 

ist unabhängig da on, ob sich ie Parteien die e an n ommi ion v r r rr 

durch das Recht elbst geknüpften Recht folgen als olche in ihrem e'''U ein 

orgestellt oder gewollt haben ob sie ich den elb n überhaupt unt rw rf n 
wollten oder nicht. 

Die Ausführung der Kommi sion kann nach i en bei en 

eine Yortrag widrin-e im ' eiteren inne ein sei e da der Kommi i när 

durch die ausdrücklich o ler till cltw •jo- nd ertbeilten, imperath- n o r 

strativen Ins ruk ionen de Kommi tenten be timroten Y rpfti h unrr n 

er eine schon durch das ese z in eziehun(l' auf die u fühnmg uftraCYe 

generell vorgezeichne en Pflichten v rletzt hat. Aber nur im erster n Ii ll . o

weit die Au führung dem durch die illen erl·lliruno- be immt n. d m woll

ten Inhalt des Kommission ertrage wider pri ht lieg ein 

Ausführung im eigen lieben inne t ontra mandatum 

denn der Kommissiouär unterläs t e g mä dem ie im er., ti n oder 

demonstrativen Instruktionen gestal e en Inhalt de Auftra(T , " el her ur h di 

g genseitige, ausdrücklich oder till clrw in- nd rklär e iUen einigung zwi eh n 

dem Kommittenten un d dem Kommis ionär er inbart worden i (le · ontractu 

zu handeln· er erlaubt ich über den in den Instrul tionen zunäcb t urch n 

maassgebenden Willen des Kommittenten gestal eten Auftrag ich bim egzu tz n 

und seinen Einzelwillen an telle des im übernommen n uf rage o-eCY n ei ig 

vereinten Willens zu subs ituiren. Im 1 tzteren Falle ab r, of rne u -

führung blos dem durch Hechtssätze be timmten Inhal des Kommi i n rb:aCYe 

nicht entspricht, erstösst die Ausführung z" ar unmittelbar geg n i objektiv 

Rechtsnorm, welche der Verbindlichkeit des Kommi ionär rück ichtlicb der 

Ausführung des Auftrages eine durch die "\ erkehr bestimmung des omm1 s1on -

verhäl tnisses gebotene feste Gestal vorgezeichnet hat sie erletz das 

rech des Kommittenten, wie es durch ua objektive Recht normir i ie i 

daher vortrag widrig, sie ist aber nicht auftrn.o- widrio- in oferne d r 

den illen des Kommittenten seine estal gewinnt. 

führung is demnach zualeich ver rag widrig aber 

Ausführung ist zugleich auch auftragswidrig. 

us

ertr a ' idrige 

Für den F ll der :.tlLftrao- widrio- n Ausführung wenn der Kommi ionär 

nicht gernäss dem übernommenen Auftraa band lt' ind im Ge etze r . 6 

H.G. .) kumul tiv zwei Rechte des Kommittenten nerkannt owohl das Rech 

das vom Kommi ionär mit Verletzung des übernommenen uftrage für Re hnung 

des Kommittenten abgeschlo sene Handelsgeschäft für eigene hnung des 

Kommissionärs zu la sen, als auch da Recht chadener atz zu erlan en. i s 

Vt'ürde ent chieden gegen den G i t de Gesetzes und egen die Bedürfni e des 

Handel erleehr versto sen " enn man dem Kommit nten das Re ht zuer1 nn n 

woll e, in jedem Falle einer v Ttl:ao- ''idrio-en .Ausführung im ' eiteren inne, 

also " eg n jeder er1 tzung der dem Kommissionär aus dem Kommis ionsver-
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trage obliegenden Verbindli bkeiten on dem Kommi ion ver rage überhau t zu

rückzutreten und sich von dem für seine Re hnung abgeschlo senen Ge cbäfte 

ganz loszusagen. 
Das Rücktri t recht les · ommi tenten i t ielmelu: prinzipiell nur auf die 

auftra widrige Au fübrung im eigentlichen inne einzuschränken. Auftrag -

widlig in diesem inne handelt aber der Kommis ionär stets, wenn er bei der 
Ausführung die on dem Kommittenten au drücklieh oder still clrweigend er-

heilten, imperativ gewollten In l'uktionen nich beobach et also diesseits oder 
jenseits der von lern Kommittenten strikte vorgeschriebenen Grenzen handel ; 

ferner wenn er bei der Au führung die on dem Kommittenten ausdrücklich 
oder ill cltwcio-eud er heilten demon trativ gewollten Instruktionen nicht be

obachtet ohne dass die beiden oben en ähnten Voraussetzungen einer g recht

fertigten Abweichun()' orhanden waren, ohne das al o die Abweichung durch 

die orgfalt eine ordentlichen Kaufmanne geboten erschien und da s andere 
Instruktionen von eite ies Kommittenten ni ht mehr re h zeitig eingeholt werden 

konnten. 24 

In beiden Fällen bat der Kommi sionär nicb al Beauftragter gehandelt, 

er hat vielmehr · ein Gescbäf abgeschlossen, da ibm ier Kommittent gar ni bt 

aufge ragen ja sogar erboten hat, denn in den von tl m Kommittenten aus

drücklich oder stillsch\\ eigen i er heilten imperati en oder demonstrativen In-

truktionen ist zugleich stets da erbot en halten etwas zu thun was gegen 
dieselben geschehen ürde und Z\\ ar bei ler imperativen In truktion ein unbe

dingte Verbot die es Inhalts, bei der demonstrativen Instruktion ein b dingt s 

Verbot, bedingt dadurch da s die Ab\\ eichung nicht durch die orgf lt eine 
ordentlichen Kaufmannes geboten er eheirren würde und dass andere Instruktionen 

von eiten des Kommittenten nicht mehr rechtzeitig eingeholt "erden könnt n. 

Das unbedingte, resp. bedingte Yerbot des Kommi tent n da e chäft ander 
au zuführen, als von ihm impera i resp. demonstrativ vorge cbrieben worden 

ist, bildet aber den geraden Gegensatz zu einem AuftraO'e. Der Kommissionär 

der sieb um die es Verbot nicht kümmert führt nich das aufgetragene Geschäft 

sondern ein von demselben wesentlich erscbiedenes Geschäft aus; er handelt 
nicht gernäss dem Auftrage, nicht gernäss dem Willen des Kommittenten, er 

trotzt vielmehr dem ausgesprochenen Willen de letzteren, er maass sich da 
Recht an, das Hinclerniss, welches sich der von ihm beabsichtigten 1:aa regel 

in Gestalt der Instruktion in den Weg ellte, dessen esei igung dem Kom
mittenten allein zusteht, eigenmächtig aus dem Wege zu räumen und glaubt die 

Interessen des Kommittenten besser beurtheilen zu können, al di ser elb t. 
er Kommittent i t daher berechtigt, da. gegen die imperative Instruktion ab

geschlo sene Rechtsge chäft jedenfalls, da gegen die lemon trative Instruk i n 
abgeschlos ene Recht geschäft unter gewi sen Vorau setzung n als ein auftrag -
widrige , ja als ein on ibm verbotenes e häft zurück.zU\ ei en. 

~) A.u nahmen on d r Regel ind im rt. uß' , 3ß4 H.G .. im lntere e des Kom
mittenten rücksichtlich des Limito und in Art. 369 H.G.B. rücksi htlich der Kredit

ewährung bei der Verkaufskomn:Ussion anerkannt. 
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Dagegen verpflichtet die blo r rags'i i rige, aber ni h eigentlich auftr g -
widrige Au fübrung den Kommis iouär nur zur Lei ung de Intere e 
der durch ihn er chulde en ena btheiligun r de Kommit n en. -5) in blo 
vertrag wi lrige Ausführung in die em inne lieg dann or , enn 

miss1onär on d n om ommittenten au drü kli h der till hw ig n rtbeil en, 
lediglich d mou tra iv gewollten In truktionen z' ar berechti t r "\ T i abg -
wichen ist in die e bere htig en elb tändicren orcreb n ab r ni ht die org

fal eine or lentli ben r aufmannes beoba hte ha · ein bio ' rtrag widrig 
Au führung liegt um omehr bei einer blos fakultativ ge talt t n ohne In t.ruktion 
ertheilt n ommis ion or wenn der Kommi ionär bei der u führung der elb n 
ni ht die orgfa1t ine ordentli hen Kaufmann beoba ·b t bat. 
Fällen hat ler Rommi ionär blo von der ihm eing räumten furrni ~ 

gemach , in B ziebunrr auf di durch d n uftrarr nicb näh r normirt n 
den mu bmaa lieben Willen le Kommi en en zu erfor hen 
Grund de Auftrages und inn rhalb der 
u h eine Willen be timmunrr in eziehung auf jeu unkt 

trage erfolgen mus Hat er dabei di ihm na h dem 

Pflich , mit der orgfalt eine ordentlichen K ufmanne orzucr hen, rl tz 
hat er zwar da aufg tragen e chäf scbl b au geführt ab r 

och la ihm wirklich aufg tragene kein and re u creführt; 
Wille des Kommis iouär war dur h 1 eine ibm von dem Fornmi t n n arge
zeichneten :Nor en gebunden· er hat daher ni h dem ausg ro beu n Willen 
des Kommittenten Trotz geboten r ha nich contra mandatum g hand lt. Der 
Kommittent ist daher nur berechtigt, den Ersatz d ihm on dem Kommis ionär 

er chull t r Weise zugefügten Nachtbeile zu erlangen. 26) 

So aufgefasst ent prich die Be timmung des Ar . · H.G. . den be on-
dern Bedürfni sen de Handelsverkehr , der dabei ge\ i ni bt zu gewinn n hat, 
wmm man dem Kommittenten gestattet, sieb in jedem lle, "ann imm r der 
Kommissionär vertragswidrig gehandelt bat, von dem für eine Re hnung abge-

hlassen n eschäfte loszu agen, in dessen Irrteres e es ber wohl geleg n ist, 
da s man dem Koremittenten das Recht zuerkennt ein Geschäft zuTückzu" eisen, 
wel hes der Kommi sionär unter willkürlicher Ueberschr itung der cbranken, 
die von dem Kommittenten in den ausdrücklieb oder tillschweigend er heilten, 
imperat.i od r demonstrati ge" ollten Instruktionen crezogen ind ab zu blie sen 
für gut fan4. 

:'!ii) So in .Art. 365, 367 H.G.B. (ebenso 371 373 ung ar. H.G.B.) anerkannt. 
2 ) Vermag der Kommittent darzuthun , dass das ihm vom Kommissionär zu leistende 

Interesse wegen der besonderen Umstände des gegebenen Falles mit der gänzlichen Los
sagung vom ertrage zusammenfalle, weil eben dur h das schuldhafte, vertragswidrige 
Verhalten des Kommissionärs die Ausführung der Kommission allen W erth für den 
Kommittenten verloren habe, so braucht er nich das Geschäft als für seine echnung 
abgeschlo sen gelten zu lassen; in der That fehlt es dann an jedem wirthschaftlichen 
Zusammenhang zwischen dem ausgefuhrten und dem aufgetragenen eschäft, so dass 
man sagen muss, es eien zwei verschiedene Geschäfte in Frage. Vgl. R.O.H. . Bd. 22 
Nr. 41. 



BUAH

200 Buch 3. bschnitt 6. l\Iäkler- und Kommissionsgeschäfte. 

Würde einerseits der Kommi sionär in jedem Falle vertragswidrigen Han
delns di Zurückweisung des für Rechnung des Kommittenten abges hlossenen 
Geschäftes geVi ärtigen müssen, so würde kaum jemand wagen können eine Kom
mission zu übernehmen. Hätte anderer eits der Kommittent keine genügende 
Garantie dafür, da s der Kommis ionär sein n in den In truktionen ausdrü klich 
oder stillschweigend ausgesprochenen Willen re pektiren werde, o würde er es 
in den mei ten ällen vorziehen, anstatt eine Kommis ion zu ertheilen das auf
ge ragene Geschäft selbst auszuführen. eide Extreme ider prechen der V er
kehrsbes ·mmung des Kommis ionsverhältnisses · ie werden aber durch die hier 
vertretene Auffa sung des Art. 362 H.G.B. vermieden. 

Auch der "\ ortlaut d s rt. 6 .G.B. kann für die hier vertretene Auf-
fa sung venvertbet werden; im Ar . 62 sind he beiden Rechte des Kommitten
ten kumulativ für den Fall anerkannt i ia "der Kommi ionär nicht gernäss 
dem übernommenen Auftrag handelt'. "\Vie sich aus den Protokollen ( . 1187, 
1188) ergibt soll das Wor ,übernommen" das elbe bedeu eu, wie das Wort 

rJ1alten"; die ubstituirung des eines Worte an Stelle de anderen wurde 
lediglich al eine redaktionelle Aenderung betrachte . Der Kommissionär hat 
aber eigentlich nu.r denjenig n Th il des Auftrages erhalten, resp. übernommen, 
des en Inhalt der Kommi tent au drücklieh oder tillschweigend durch imperative 
oder demonstrative Instruktionen bestimmt, rück ichtlich de n eine au drück
liebe oder tillschweigende illenseinigung der Parteien stattgefund n hat in 
j nen Bestandtheilen aber, welche unabhängig von dem Willen des Kommittenten 
nicht in Auslegung sondern in Ergänzung seines Willen durch dispositive Rechts
normen ihre Gestalt gewinnen hat der Kommitt nt den Auftrag nicht rtheilt 
und der Kommis.jonär nicht rhalt n, resp. übernomm n. Das di ~orte "ge
mäss dem übernommen n Auftrag" im Art. 362 nur in die er engeren Bedeu
tung aufzufas en ien, rgib ich auch au dem G gensatze zu d m voraus
gehenden Art. 361. Hi r lleisst e : "Der Kommi sionär hat das Geschäft mit 
der orgfalt eines ordenliehen Kaufmannes im Interes des Kommittenten ge
mit dem Auftrage auszuführ n, d. h. nicht blos gemäs dem Auf rage, so'"' eit 
er durch den ausdrü klich oder stillschweigend au gesprochenen il1 n de 
Kommittenten in imperativer oder demonstrativ r Instruktion bes imm und von 
l m Kommissionär üb rnommen worden ist sondern auch gemäs dem uftrage, 

sow it er unabhängig on dem Willen der Kontrahenten durch das objekti e 
Recht normirt er eh eint. 

Die engere Bedeutung der Worte gernäss dem übernommenen Auf rag 
ergibt sich ferner aus Art. 70 Ab . 1 H. .B. . Der Kommi sionär s ebt für 
die Zahlung oder für die anderweitige Verbindlichkeit ein Kontrahenten ein, 
'"' enn dieses von ihm übernommen oder am Orte sein r iederla ung Handel -
g brauch ist. Das Gesetz stellt also das stare d l er der in Folge d s Han
delsgebrauche als Geg n a z hin zu dem üb rnommenen tare del re ere. Der 
Kommi sionär steht demnach in olge des Handel gebrauches del cre ere obwohl 
er das del credere nicht übernommen hat. \ eig rt er sich im le zteren Falle 
auf die Aufforderung des Kommit enten hin die Verbindlichk it seines Kontra-
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beuten dem handelsgebräuchli hen stare del credere ent pre ben zu rfüllen so 
kann man von inem solchen Kommi sionär deshalb nicht sagen da er nich dem 
übernommenen Auftrage g mä s handle enn die en tandth il des Auftrucr 
hat er ja nicht übernommen der Kommit ent i t daher de bn1b all in ni ht 
berechtigt das Geschäft al nicht für seine e hnung ge chlo en zurü kzuw i eu. 

In den Fällen auftrags\ idriger Au führung, in welchen der ommi en a 
Recht bat das Geschäf zurückzuweisen, ist er auch kumulati berechtig d n 
Ersatz des ibm durch die v rschuld te , auftragswidrige .A.u führru1g zugefügt n 
Schadens zu verlangen in den Fällen blos ertrag ' idriger, nich auftracr idrio- r 
Ausführung is der Kommittent lediglich b re htiat. den Er atz de ihm dur h die 
Vertrags\\ idrigkeit zugefügten chaclen zu verlangen er i t aber ni ht b re htigt 
das Geschäft als nicht für seine Rechnung abg chlo sen zurückzuwei en. 27) 

Die B weisln t bei der Yer rao· - und auf rao- 1ridl'i u Au fiiltrunn-. "\· nn 
der Kommittent im 'treite mit dem ommissionär behaupte dass di ser ni ht 
dem Auftrage gernäss gehandel . dadurch aber den ichterfolg oder Mi erfolg 
des aufgetragenen Gesch··n.es verschuldet habe und 
langt, so vermag sich der Kommissionär gegen i se 
schützen, ' nn er bei einer Kommi sion mit ]mperath u oder d m u rativ u 
Instruktionen behaupten resp. beweisen kann, da er d n Iu truktion n n- mH · 

2'1) Zustimmend v. Hahn zu Art. 3fi2 2, D r e y er 1. c. . 4 0 · nnd r r nsicht 
Löwen f e I d in Zeitschr. f. H.R. Bd. XXVI S. · 43 ff. der in seinen usführunrr n un
erklärli her \ eise von der irrthümlichen Anschauung ausgeht, als ob i h blos eine au -
drückliche, nicht auch eine stillschweigende Ertheilung der imperativen od r demonstra
tiven Instruktion en für zulässig hielte; er versucht meine nsicht durch die Ausführung 
des folgenden Rechtsfall zu widerlegen. , Gibt Jemand z. . einem Bankier den uftrag, 
ihm ein gewi ses Quantum best immter Eisenbahnobligationen die nach dem betreffenden 

rivileg durch Verloosung dergestalt amortisirbar sind, dass die ausgeloosten Stücke 
von einem festgesetzten Zeitpunkte an nicht mehr verzinst werden, zu kaufen, o 
wird es ihm gewiss nicht einfallen noch besonders hinzuzufügen, das er keine au -
geloosten Stücke wünsche, und dennoch wäre, wenn der Kommissionär lauter au geloo te 
• ' tücke gekauft hätte, der Kommittent unbedingt nicht verpflichtet, den Kauf für seine 

echnung gelten zu lassen; denn der ganze Zweck den er mit der Erwerbung eines 
zinstragenden Papiers erstrebt hätte wäre bei dieser Ar t der usführung unerreichbar. 
Auf einer seltsamen Verkennung meiner Auffassung beruht es nun, wenn L ·· wenfeld 
hinzufügt dass ir.h einen solchen Kommittenten für verpflichtet halte, die bezeichnete 
Art der Ausführung dennoch für sich o-elten zu lassen, wenn in dem uftrage die r
werbung ausgelooster tücke nicht ausdrücklich ausgeschlossen war. anz im Gegen
tbeil; ein solcher Kommittent is nach meiner Ansicht zweifellos zur Zurückwei ung des 
Geschäfts berechtigt; der Kommissionär musste als sorgfältiger Kaufmann wissen, da s 
der Auftrag na h der maassg~henden bsicht des Ko mmittenten nur a den Ankauf 
11icht ausgelooster - ebenso wie z. B. nich t amortisirter vgl. h.O. .G. Bd. Nr. 52) -
Wer thpapiere gerichtet war mag auch in dieser Beziehung von Kommittenten nicht 
gesagt worden sein (vgl. R.G. Bd. I Nr. 205); es liegt daher insoweit eine still
s h w eigen d ertheilte imper a ti v e Instruktion vor, deren Ausserachtlassung zur ( olge 
hat, dass es an der Identität des aufo-etragenen mit dem ausgeführten Geschäfte fehlt 
daher das letztere vom Kommittenten 1ücht anerkannt zu werden braucht. eher die 
Fälle der negotiorum gestio des Kommissionärs und über die Genehmigung des Kommit
ten en s. Grünhut . 1 0-2 . 
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gehandelt habe; denn dies genügt zunächst um darzutbun dass der ungünstige 
Au gang der Angelegenheit nicht einem von ibm begangenen erschulden bei
zumessen ei; ibm gegenüber müsste der Beweis von solchen Umständen erbracht 
w rden, aus denen hen orging da s seine orgfalt hinter der eines ordentlich 0 

Kaufmannes zurückgeblieben ei da s er bei Anwendung der gehörigen orgfalt 
hätte erkennen müssen das die c nscheinend imperativ gewollte Instruktion im 

gegebenen ~ alle blos demonstrative e leutung haben sollte lass er, an ta. t den 
blo d mon tratiY gewollten Instruktionen sklavi eh zu folgen, al sorgfältiaer 
Kaufmann neue Instruk ionen b ·· tte einholen resp. die Dringlichkeit d s Falles 

erkennen un l selb tändig einen andern l\Iodu der Ausführung wählen sollen 
' 

mi telst d ssen die Opera ion zum erfolgreichen ~ nde geführt "orden ' äre und 
da s da rieb einschlagen dieses andern Verfahrens auf einem Verschulden des 

Kommi sionärs beruhe. 

Ist der Kommissionär von den Ins ruktionen des Kommittenten abge' ichen 

bat er also das aufgetragene Geschäft überb upt nicht oder nicht o, wie e von 
dem Ko mittenten oro-escbrieben w r ausgeführt, so uss er um ich gegen
über der chaclener atzklage des Kommittenten zu schützen, behaupten, resp. 
bewei en k "nnen, b i imperativen Instruktionen dass die instruktionsgemäs e 

Ausführung des aufgetragen n Geschäfte ohne sein Verschulden erhindert worden 
sei und das eine Einholung neuer Instruktionen 1iicht mehr rechtz itig erfolgen 

konnte, bei d mou rathen Instruktionen aus erdem noch das die Abweichung 
von den ertheilten Instruktionen im gegebenen Falle dur h die orgfalt. eine 
ordentlichen Kaufmannes geboten war z. B. weil der Kommissionär onst das 

eschäft zwn ach heil des Kommittenten hätte unterlassen müssen, obwohl er 

dessen Intere se durch Modifikationen in der Ausführung wahr n zu können 
glaubte oder ' eil die in ruktionsgemäs e Ausführung offenbar chaden nach 
sich gezogen bäte, resp . dass das zum Nachtheil les Kommittenten au gefallene 
Ergebni s des in Ab'' eichung on den demonstrativen n truktiouen ausgeführten 
Geschäftes einem von seine·r Seite ver chuldeten Mangel an 'orgfal nicht bei~ 

zumessen sei. 

Bei der Jakultath en Kommis ion h t der Kommissionär gegenüber der 

cbadenersatzkla e wegen Niclttau führung der Kommi ion zu behaup en resp. 
zu be\\ eisen, da s ihm in dieser Beziehung ein Verschulden nicht zur Las falle · 
gegenüber der chadener atzklage wegen vertragswidriger Ausführung, dass er 
bei der Ausführung des Auftrages alles gethan habe wa durch die orgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes, um einen olchen Auftrag auszuführen, g boten 

ewesen sei; der Kommisionär mu s also die auftragsmässige Ausführung des 
Geschäftes resp . die Gründe darlegen, welche diese Ausführung ohne seine chuld 
verhindert haben; er bat darzulegen, dass er mit der orgfalt eine or len lieben 
Kaufmannes alles getban habe. was in olchem Falle im es häft erkehre in 
der Regel ge cbieht um em Kommittenten die • rrei bung es Z" eckes zu er
möglichen, mag auch der Erfola ausgehlieb n ein. 28 Da aber der Kommi tent 

2 ) B.O.H.G. d. 22 Nr. 41. 
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bei der fakultati en Kommis ion die Beur heiluncr de sen wa einem 
entspricht. lern Ermes en des Kommi ionär anheimgestellt ha 
lange der Kommi tent nur ganz alleremein vernein da er ommi 

der Ansführung des Auftrages mit der gehörigen orgfalt or(T (Tancren ei kein 

rund vor on dem ICommi ionär, der eben nach einem eige en ~ rme en zu 
handeln hatte, eine be andere Rechtfertigung de gerade von ibm crew··hlt n o-

dus d r Ausführung zu · v rlangen · e i ielmehr die Aufcrabe de I mmittenten 
tJecielle eschwerden n-ecren das erhalten d s omm1 10när 

denen gegenüber dann der Kommi ionär die flieh hat 
eines ordentlichen Kaufmanne be ond r 
mu s also behaupten, da 
möglich und nur durch da 

an der orgfalt eine ord ntlichen Kaufmalm la en ver äumt 
worden sei 29); od r da s der Kommissionär t\ a unter1a eu hab wa r al 
orden lieber Kaufmann zu thun di fli ht o- hab hätt . 

Dem Kommittenten liegt es ob, den ihm dire1 t oder indir 1 je n hdem 
er in eigenem oder fremdem Interesse den Auftrag rtheilt ha so dur h da 

V'erschulden des Kommi ionär zugefügten achtheil darzulecr n, und n au-
salnexu zwischen demselben und dem er chulden de Kommi ionär pezi 11 
und thatsächlich zu begrün en. 31) Der Kommi sionär haftet nur für d njenigen 
dem Kommittenten erwachsenen Nachtheil welcher nach dem ~~rmes en de 

ichters sicher und bestimmt als die Folge der on ihm er chullet n richt
ausführung oder der auftrags- oder vertragswidrigen Ausführung der Kommis ion 
fe tge teilt werden kann nicht aber für enjenigen Nachtheil, welcher zwar aus 
Anlass und bei Gelegenheit des Verschul ens de Kommis ionärs entstan en ist, 
mit diesem Verschulden aber in keiner Kausalverbindung teht ond rn al eine 
sehr entfernte, ganz unerwartete, von dem Kommi sionär nicht voran zusehende 
:F o1ge etwa durch besondere Konjunkturen un l die eig nthümliche e chäft lage 
des Kommittenten entstanden oder zu dem on dem Kommi ionär erschuldelen 

achtheile hinzugelwmmen ist. 32) 

2 ) .O.H.G. Bd. 15 . 439. 
so) Windschei d, Pand. II 258 8. 35 u. Anm. 19; Zimmermann im N uen 

Arch. f. H.R. v. Voigt u. Heiniehen Bd. I 8. 48- 2, bes .. 67 73 v. Hahn zu 
Art. 36 1; Seuffert, Arc.h. Bd. XI Nr. 36, Bd. IV r. 23. Vgl. auch R.O ... 
XI Nr. 86 S. 256, XIV Nr. 123 . 400 Bd. XXII Nr. 66 . 302 und mit besonderer 
Beziehung aufden Spediteur R.O.H.G. Bd. XVII Nr. 21 . 78. 

31) R.O.H.G. Bd. XX Nr. 79; in besonderer Beziehung auf den p ed i te ur Bd. lV 
Nr. 29 8. 155. 

a2) R.O.H.G. Bd. 13 .t: r. 6 . 
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16. 
(J. Die Pflichten des Kommissionärs rücksiebtlieh des Kommissions 

gutes)) 

1. Die PII.ichteu bei dem Empfano-c de Kommissiou gute . Wenn sich 
das dem Komntissionär zugesandte Kommissionsgut bei der Ablieferung in einem 

äusserlich erkennbaren: beschädigten oder mangelhaften Zustand befindet, so hat 
er dü~ gesetzliche Pflicht (Art. 365 Abs. 1 H .G.B.), 2

) mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes die echte gegen den Frach führer oder Schiffer zu 
,vahren, für den Be' eis jene Zustandes zu sorgen und dem Kommittenten ohne 
Verzug rachricht zu geben. Ist die Waare äusserlich in Ordnung so trifft den 
Kommissionär diese Verpflichtung nur dann, wenn er als sorgfältiger Kaufmann 

begründete Ursache hätte, eine Beschädigung anzunehmen, z. B. bei gebrechlichen 
achen oder wenn an dem Transportmittel irgend ein Schaden eingetreten war. 

Diese Bestimmung ist ein nothwendiges Korollar zu Art. 408 H. .B., gernäss 
welchem durch Annahme des Gute und Bezahlung der Fracht jeder Anspruch 
gegen den Frachtführer erlischt. Im nterla sungsfalle ist der Kommissionär 
für den daraus· entstehenden chaden veran wortlieh (Art. 365 Abs. 2) . 3) Ist 
da Gut dem Verderben augesetzt und Gefahr im Verzuge, so kann der Kom
missionär (Art. 365 Abs. 3 H.G.B.) ·.1') den Verkauf desselben nach Art. 343 
H.G.B. bewirken. 

Art. 365 Abs. 3 statuirt keineswegs blos ein Recht des Kommissionärs 
auf Feststellung des Zustandes durch achverständige und Verkauf nach Art. 343, 
dessen Ausübung er auch beliebig unterlassen könnte; allerdings is es seinem 
Ermessen überlassen (,er kann" , ob er durch achverständige den Zustand des 
Gutes feststellen lassen resp . verkaufen will, allein wie immer, so muss auch 
hier dieses Ermessen des Kommissionärs durch die orgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes geleite und bestimmt werden . Dem Rechte zur Fest tellung des 
Zu tandes re p. zum Verkaufe korrespondirt die Pflicht, das eine oder andere 
vorzunehmen, wenn ohne des en Vornahme die dem Kommis ionär anvertrauten 
Interes en gefährdet würden. Der Kornmissionär macht sich al o verant"?~ ortlieh 
wenn er den Zustand nicht fe t teilen re p. das Gut nicht verkaufen lässt, ob
wohl da eine oder das andere durch die orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
geboten ist. 

2. Die Pflichten wälu·cmd der A.tlfbewalu ung des Konuni ion g ute . Der 
Kommissionär haftet aus dem Kommissionsver rage mit der Sorgfalt ein s ordent
lichen Kaufmannes für Verlust oder Be cbäiligung des Kommi ionsgutes unter 
der orau setzung lass und solange als er Aufbe'iYahrer de selben i t (Art. · 6 
.A.b . 1 H.G.B.) 5) also je leufalls erst nachdem das Gut in eine Hände gelangt 

1) Gr ünhut 1. c. S. 20 -232. 
2
) Ebenso 71 Abs. 1 ungar. H.G.B. 

3
) Ebenso 371 Abs. 1 ungar. H.G.B. 

4
) Ebenso 71 bs. 2 ungar. H.G.B. 

6
) Ebenso 73 Abs. 1 ungar. . .B. 
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und solange als e in einen Händen i t; will er al .... ufbewabrer m

mi si?nsgute eine Haftung für erlu t od r e hädigung de elben dar b die 
Behauptung a lehnen da der rlu oder die e chädicrung dm· h m tände 
herbeigeführt worden s i n "elche dur h die orgfal ine ordentli hen Kauf
manne nicht abgewendet werden konnten, o triff ihn die Be' ei 1 Art. 3 7 

bs. 1 . ie e e timmung er cbeint nur al eine Anwendung de cbon dem 
Art. 1 zu Grunde liegenden Prinzipes· 6) ie ergib sich au 

rundsätzen und ent pricbt auch d r ücksicht auf die fakti b n 
da der meist an einem anderen Orte ' ohnhaft 
ächlich nicht in der Lage ist eine solche 

und den Kommi sionär zu führen, um in uf-
bewahrers larthun zu können. 

Treten Veränderungen an dem ommi sion gute ein w 1 he d 
werthung befürchten lassen, o hat d r ommi ionär zunäch t von 

Kommi tenten Instruktionen einzuholen. I t keine Zeit dazu 'orhanden oder i t 
der Kommittent in der Ertbeiluno- der V rfügung säumig e tz 
dem Kommissionär die der atur der ach ang me fugni s ein da 
Kommission gut nach Art. 4 zu rkaufen (Art. 3 Abs. 1 H. . ). 7 

inem olchen V erkaufe kann der Kommi ionär auch in anderen 
um ich im W ge der lb thülfe de Kommi ion gute zu entäu ern 

wenn Entwerthung drohen le Veränderungen an dem letzt ren nich ingetreten 
sind, vorausge etzt nur, dass der Kommittent rück ich lieh der ibm blieg nd 11 

Verfügungen über da Kommis ion gut in mora i (Art. 3 Ab . 2 H. . .. 
In der Bestimmung de Art. 36 Abs. 1 lieg kein Freibrief für d n 

Kommi ionär, un er den das lb t aufga tell en Voraus etzungen zu d m Au -
kunft mittel des Verkaufe nach blos er Laune eine Zuflucht zu nehmen viel-
mehr sind auch hi r Recht und flicht Korrelata. Der Komrni ion:ir mu wie 
überall in seinen Beziehuneren zum Kommitt nten auch hier al Mandat r dur h 
die orgfalt eines ordentli b n Kaufmanne geleitet werden und da In
tere se des Kommittenten nach allen eiten bin "abrnebmen ; er bat für den 

chaden einzustehen wenn r obwohl r al sorgfältig r Kaufmann in eh n 
musste das da Intere se de Kommitt nten einen al bal igen erkanf d 
Kommissionsgutes wegen drohender Entw rtbung erbeisehe d n Verkauf ni bt 
vornahm, das Kommissionsgut zu Grunde geben lies obwohl er in der Lao· 
gewe en wäre den Verkauf nach Ar . 43 vorzunehmen und dadurch da In
teresse des Kommittenten zu wahren. 9) . 

Das Gesetz ermächtigt den Kommissionär nur bei drohender eränderung 
am ute selbst zum Verkaufe nach Ar . 343 · es un erscheidet demnach zwi hen 
Veränderungen an der 'ubstauz des utes und anderen äu eren, Ent' erthung 

G) R.O.H.G. d. X Nr. 41 S. 1 7. 
7) Ebenso 372 Abs. 1 ung ar. H.G.B. 
) Ebenso 372 .A.bs. 2 ung ar. H.G.B. 

o v. Hahn zu Art. 366 2; ernburg, Preuss. riv .. II 1 6 S . .-ol. Vgl. 
R.O.H.G. Bd. XI Nr. 74 S. 256: 
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drohenden Ursachen. Diese Unter cheidung ist durch die atur der ache ge
rechtfertigt; es lässt sich wohl mit icherheit annehmen, dass dem Kommittenten 

eine verdorbene Waare nich entsprechen könne, es i t aber keineswegs sicher, 

ob nicht der Kommittent Willens sei, eine im Preise gesunkene Waare noch 

ferner zur pekulation zu behalten; in dem einen Falle hand lt daher der 

Kommi sionär im Einklange mit der muthmaa stieben Absieh des Kommittenten 

und ist nich verant\ ortlieh "enn er dabei die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf

mannes beobachtet hat. ; im zweiten Falle maasst er sich ein Ur heil über die 
I ekulation des Kommittenten an. Würde daher er Kommissionär in anderen 

Fällen drobenden \ erlustes, in besondere in ~ olge von Konjunktursänderungen 

verkaufen, so wäre er als ein negotiorum gestor des Kommit enten anzusehen 

ebenso wie wenn er zwar bei an dem Kommissionsgute selbst 1 n :werthung 

drohenden eränderungen, aber nicht unter Beobachtung des Art. 43 verkauft 

hätte· der Kommissionär macht sich aber niemals erantwor lieh wenn er es 
unterlä st als negotiorum gestor für den Kommittenten einzutreten. 

1 inen hieher gehörigen Fall einer negotiorum gestio, welche als utilis der 

Kommittent dulden muss, no.rmirt das Gesetz in Art. 3 3 H. .B. Der Unter

schied zwischen der Bestimmung des Art. 36 Abs. 1 und der des Art. 363 
ist, abge eben davon, dass Art. 63 nur den Fall der Verkaufskommission mit 

Preislimito umfas t, darin gelegen, dass der Kommissionär im ersten Falle als 

Mandatar, im zweiten al negotiorum gestor auftritt, dass Art. 3 nicht blas 

eine efuO'ni s, sondern auch eine Pflicht, Art. 63 aber nur eine Befugniss des 

l<ommis ionär statuirt, dass nach Art. 66 der Verkauf gernäss den Bestimmungen 
des Art. 4 erfolgen muss, während nach Art. 3 der Verkauf aus freier 

Hand erfolgen kann, dass endlich der Kommission .. r nach Art. 66 lediglich 

den gefahrdrohenden Zustand des Gules und die Gefahr am Yerzug, nach Art. 63 
aber die Unmöglichkeit der Ausführung des Verkaufes zu dem fe tgesetzten 

Preise und die Abwendung des chadens zu beweisen hat. er ommis ionär 
hat al o, \\enn ein Limitepreis gesetzt ist und der Yerkauf wegen einge retener 
Veränderungen an dem Gute, welche dessen ~ ntwerthung befürchten lassen, zum 

Limitoprei e unausführbar ist, auch ohne Beobachtung der Bes immungen des 
Art. 343, also nicht gernäss Art. 366, sondern gernäss Art. 3 3 das Rech die 
Waare aus freier Hand zu verkaufen, vorausge etzt, dass es zur Abwendung 

eines Schadens von dem Kommittenten geschehen oll und auch wirklich ge
schehen ist. 

. Die Pfiicht zur Ver ichernuo- <lcs Kommi ion gute ·. Der Kommis ionär 

macht sich durch Unterla sung der Versicherung des ernmissionsgutes nur dann 

verantwortlich, wenn er von dem Kommitenten den Auftrag zur Versich rang 

ausdrückEch oder stillschweigend, durch impera ive oder demonstra i eIn truktion 
erhalten hn.t (Art. 367 Ab . 2 H. . .). 10 o gilt der Kommissionär, wenn 

er während s iner Ge häftsverbindung mit dem Kommi tenten in ähnlichen 
Fällen jedesmal zu versir.hern pflegte ohne das d r Kommi tent Widerspruch 

10) Ebenso 37 Abs. 2 u n gar. H. 
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~rhoben, bei der Ertheilung einer neuen Kommission für still chw iaend beauf
tragt, wieder zu versichern· um in einem solchen Falle er Haftuna 

Un erlassung der Versicherung zu entgehen mü te er den ommi ten eu rech -
zeitig davon verständig n, dass er künftig nicht mehr v r ichern wolle. 
der Kommittent in dieser eziehung keine Bestimmuna aetroffen, o ma ·ht i h 

der Kommissionär durch Unterlassung der ersicherung ni ht rantwortli b au h 
dann nich , wenn die er icherung durch die orgfal eine ordentli hen Kauf
mannes geboten wäre· denn das Gesetz begren~ den Krei de en r 

Kommissionär als sorgfäl 'ger Kaufmann zu beobachten ha dadur h da 
ie Pflicht zur Versicherung aus den e tandtheilen der om ommis ionär zu 

prästirenden Diligenz eines ordentlichen Kaufmannes ausdrücklich au heid . 

Wenn der Kommissionär, obwohl zur ersicherung durch einen au irü kli ben 
oder stillschweigenden Auftrag des ommittenten nicht berufen de enunaea "hte 
versichert, so handelt er überhaupt nicht als ommissionär, sondern i t n·anz 
ohne Auftrag tbätig; er is als Kommission ·r auch nicht dur h da Ge tz ip o 
jure) zur Versicherung ermächtigt; er i als nego iorum gestor des ommittenten 
zu betrachten. Dadurch, da s das Gesetz die Pili ht des ommi ionär zur 
Versich rung verneint, hat e ibm das Recht, wi ein jeder Dritter al negotiorum 
gestor im Interesse des Kommittenten ver icbern zu können, ni h aba cbnitten. 

Das Gesetz spricht von allen Ver icherungen, ohne Unterschied ier efahr 
gegen welche versichert werden soll. 

317. 
'Y . i e P fl i c b t z ur e c b e n s c b a f t s ab l e g u n g u n d H e r a u s g ab e.l) 

1. Die Rechen cha.ftsablen·llllg. Der Kommis ionär i t verpflichtet, über 
seine Geschäftsführung Rechenschaft zu geben Art. 1 H.G. .) 2 und zwar 
besteht die e Verpflichtung nur dem Kommittenten, ni h anderen r onen 
gegenüber, mögen diese es auch sein, welche das abgeschlossene Geschäft wirth-
chaftlich eigentlich angeht. Durch die Rechenschaft ablegung über die Au -

fübrun des Auftrages soll dem Kommitten en eine oll tändige Ein icht in di 
ihn interessirende achlage und Aufklärung über den Erfolg de escbäfte 
verschafft werden; in derselben ist insoweit auch die Rechnung leguna ent
halten, welche sieb auf die bei der Au führung vorgekommenen Einnahmen und 
Ausgaben bezieht. Die Rechnungslegung bat aber nicll eigentlich den Zweck 
die Ausgaben und Gegenforderungen des Kommissionärs, deren Gel endmachun 

nur ein Recht, nicht eine Pflicht desselben ist, sondern '' esentlich des en Ein
nahmen zu verzeichnen. Der Kommittent kann nicht wis en "ie s mit seinen 
Ansprüchen gegen den Kommissionär stehe was und wie vj 1 dieser ihm aus 
der Ausführung des aufgetragenen Geschäftes schuldig geworden sei; wohl ab r 
ist der Kommissionär in der Lage, dieses zu wissen· dieser mu s daher di 
Eillllaltmen, welche de~ Kommi tent sonst ihrem Betrage nach nicht kennt 

1) Grünhut 1. c. S. 23 -245. 
2) Ebenso 369 ungar. H.G.B. 
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anzeigen; S) er ist ver flieh · et, dje Tha.tsacben, welche die An prüche des Kom
mittenten begründen und begrenzen, darzulegen die einzelnen Posten genau und 
gehörig substanziir aufzuzäbJ n d. h. nach Ordnung de Datums, und wenn 
auch mit ummarischer. doch klarer Angabe der causa, so dass die I echnung 
in allen Tbeilen om K mmittenten erstanden "'erden kann und auf die e 
Weise darzu hun was der Kommittent au dem Kommi sionsverhältnisse zu 

fordern ba. 
Zur Rechenscbaftsablegnng gehör nicht nur die eigentliche ecbnung legung 

als Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, sondern auch so" eit dies nach 
den Umständen und der a ur des escbäftes erforderlich ist, der Nachweis 
einer getreuen und orgfältigen eschäftsführung und der Richtigkeit der an
gegebenen Tbatsachen, also ie Ju tifikation der abgelegten Rechnung· 4 der 
Kommi i när hat daher un er Umständen den 1 amen de dritten Kontraben en 
anzugeben insbesondere wenn er ihm Kredit gewährt bat; es lieg ihm ob die 
Richtigkeit der einzelnen asten d r Rechnung zu be' ei en und ich zu die rn 
Zwecke mit der orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes die im eschäftsver
kebre üblichen Belege zu verschaffen; er muss besonders darauf belacht sein, 
ordnungsmässige Beweismittel rücksic~tlich jener Ereignisse zu erlangen deren 
i in tri t auf die esultate einer Geschäft führung von ungünstigem ~ influsse 
gewesen sind und dur h welche er in iner Ver9.nt'i ortlichk it gedeckt 
werden oll. 1 ein ab lntes Erforderniss der echnung sind aber Belege 
nicht anzus hen · der Kommi sionär ist nu~· schuldig, vollständige echenscbaft 
und Auskunft über alle relevanten Thatsachen und Handlungen zu geben, o 
da s der Kommitten dieselben klar zu überseben vermag insbesondere wa , 
wofür wann und von wem, re p. an wen u. s. w. der Kommissionär einge
nommen resp. ausgegeben hat. Nur insoweit sind Belege absolut wesentlich, 
als v n denselben die \ erständlichkeit der Rechnung abhängt; im Uebrigen 
folgt au der Nichtbeibringung an Belegen nur dass die betreffenden u gabcu 
vo dem Kommis ionär so lange nicht geltend gemach werden könuen, als er 
keinen Beweis dafür erbringt. 5) 

In rt. 361 ist dem ommissionär die Pflicht zur Rechenschaftsablegung 
auferlegt ; der Verpflichtung des Kommissionärs entspricht lediglich ein Recht 
des Kommittenten, dagegen ist ein Recht des rechnungspflichtigen Kommissionärs 
auf Rechen cbaftsablegung nicht anerkannt. Der Kommittent ist nicht verr flicht t, 
die Erfüllung einer Ver in licbkeit zu verlangen welche ausschlie lieh sein 
Recht er" itern soll und einem Interesse zu dienen bat; er braucht ni ht 
Rechenschaft zu verlangen, bevor er seine an dem Kommis ion verhältniss für 
ihn entstandenen nsprüche lrlagend erfolgt. 6) Wenn daher der Kommittent 

3) R.O.H.G. Bd. XIII :N r. 11. 
4

) R.O.H.G. Bd. X Nr. 41 S. 187, Bd. YI Nr. 46 S. 216, Bd. Vlli Nr. 7 . 31, 
35, Nr. 16 S. 63, 66 Bd. XXII r . 2 . 4. 

Ci) So 13ü, 1 7 I 14 preuss. Landr. ; R.O.H.G. Bd. VII rr. 24 . 92; e u ffe r t, 
Arch. I Nr. 274, V Nr. 83, X Nr. 6 , XII r. 23 . 

0) R.O .H. '. Bd. VII Nr. 101. 
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auf anderem W e als durch ein be andere e hnuncr erfahren en mfan 
einer Forderung darleeren und genügend ub tanziiren kann wenn er dab i in _ 

besond re die egenforderungen des Kommi ionär in deren denkbar weit t m 
Umfange in .Abzug brincr o lieg zu einer orherigen Rechnun cr telluncr k ine 
Veranlassung vor. 7 Der rechnuncr pfiichtige Kommi ionär kann dah r der 
Klage de I ommittenten auf Herau ga.be de en was er au der Y ommi ion ~l 
fordern hat, nicht entge en tellen es müs e zuvor auf Rechnung tellun wider 
ihn creklagt "erden und ich o der ei un er orläufig n zieh n. 

Die Her:m ga.be. Die Pfiich zur Rechens haft legung i ni ht lb t
zweck, sondern nur das ißtteL um den eigen liehen Zweck die materiell Y r
mögenshera.uscrabe von eite de Kommi ionär al o die ei tuncr de en '' a 
der Kommi tent an dem Geschäfte zu fordern hat zu reali iren ( rt. 3 1 H. 
Alle was der Kommi ionär auf Grund der .A.usfiihnmg der Kommi ion durch 
die Führung des eschäfte de Kommittenten erbal en ha • aaren. eld u. . w. 
i t er verpflichtet dem I ommi tenten herauszugeben und ebenso die erndie Forde
rungen abzutreten '' elcbe er gegen den Dritten durch die Au fübrung er 
mission erworben hat, Forderungen, welche ja im erhäl nis z" i eben dem 
enten und Kommis ionär als Forderungen des Kommittenten g lten rt. 

H.G.B. . Dem Kommi sionär ist es nicbtge tattet ich abcre ehenvon der ro i ion 
auf Kosten des Vermögens des Kommittenten ohne Einwilligung de elben dur h 
die Ausftihrung der Kommis ion direkt oder indir kt einen eicreneu ortheil zu 
verschaffen. Der Kommittent bat vielmehr das echt zu erlangen da 
alle V ortheile zu Gute kommen, "elcbe aus dem aufgetragenen 
der causa lucri resultiren und deren orenthal ung von eiten des 
dem 1 ommittenten zum )l achtheile gereichen würde selbs dann '' enn d r 
Kommissionär crün tigere Bedingungen erzielt hätte als der Kommittent selb 
gestellt bat auc.h wenn es sich um solche \ ortheile handelt welche d r om-
mittent gar nicht vorausgesehen hat (Ar . 372 H. .B .. !l 

Die Verpflichtungen aus Art. 372 bilden den chwerpun1 sowohl der all
gemeinen Obliegenheit des Kommissionär den Kommissionsauftrag im Interesse 
des Kornmit enten bona fiele auszuführen. als auch ler besonderen Verpflichtung 
dem Kommittenten Rechenschaft zu geben und ibm dasjenige zu leisten, was er 
au dem Geschäfte zu for iern hat. Diese Vorschrift steht in unverkennbarer 
Verbinduncr mit Ar . 3 8, dass die aus dem abge chlossenen Ge chäfte hervor
gehenden Forderungen des Kommission~·r im Verhäl nis zwischen dem Kom
mittenten und Kommissionär als Forderungen de Kommittenten gelten, 10) daher 

7) R.O.H.G. Bd. Nr. 51 • . 230. 
) R.O.H.G. Bd. II Nr. 60 . 266. 
) Ebenso ungar. H.G.B. 7 . Die nsicht der Handelswelt scheint damit aller· 

dings nicht durchgängig übereinzustimmen; meistens wird mehr angesetzt, als gegeben, 
oder weniger als empfangen worden ist; Bender 216, 227 spricht sogar von einem 
entgecrengesetzten Herkommen, welches er aber missbilligt ebenso Po eh l s 2, 7 265, 
Trei tschke 19, Br inkm a nn 40 nm. 6. :,Es ist dies ein wahre.r Betrug ihn begeht 
aber op timus quisque · He i s e ' . 43. 

1o) R.O .H. ' . Bd. XVIII Nr. 2 S. 198. 
Handbuch des Handelsrechts. Ill. Band. 14 
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der or beilhafte Inhalt erselben ofort für den Kommitt nten erworben ist. 
er Kommittent bat ich gerade wegen der günsti en Bedingungen die der 

I ommi sionär wegen seiner kaufmännischen tellung auf em 1 e reffenden latze 
wecren seiner erbindungen eines Kredits u. s. w. erlangen kann , an ihn ge
wende . Der Kommissionär kann sich nur durch be onder Vereinbarung mit 
dem I mmittent n einen Antheil an diesen durch ihn erlangten beson eren \ ar-

heilen wahren. 
er I ommittent schenkt dem Kommissionär da Yertrauen dass er sein 

nteresse überall ' ab rnehmen und leshalb zu so günstigen edingungen al 
möglich kontrahiren werde. urch eifügung eines Limito wird hierin elb t-
verständlich nicht geändert. asselbe ermächtigt den • omrnissionär keinesweg 
unter allen ..,. mständen den esetzten Preis zu berechnen sondern es bezeichne 
nur die Prei O'reuze "elcbe nicht über cbritten 'rer en soll. Der I ommissionär 
hat daher nicb da e ht die Differenz z" ischen dem Limitopreise und dem 
wirklichen Prei e für i h zu behalten. 

«. 

bb. Rechte des Kommissionärs.1) 

as} cht a uf Erstat t un g d e gemachten u fwan de s u n d auf 
P rovision. 

Der I ommissionär hat da Recht on dem Kommittenten (mittelst a . 
manda i ontr. zu verlangen da di ser das für eine Rechnung nicht auf
tragswi rig 2 au geführte Geschäft al sein e chäft anerkenne und ibm die 
Mittel zur rfüllung der übernommenen Verbindlichkeit bereitstelle re p. da -
jenige er etze '"a er zur selb tändigen Vornahme der Erfüllung al ordent
·licber Kaufmann aufgewendet hat z. B. bei der Einkaufskommission die gekaufte 
Kommissionswaare übernehme und bezahle, bei der Verkaufkommis ion die 
Kommissionswaare deren \ erkauf der ommissionär zu besorgen hatte liefere 
u. s. er Kommissionär hat da Recht, vom Kommittenten den Er atz 
dessen zu verlangen, "' as er an Raarauslagen oder überhaur t zum \ ollzug des 
Geschäftes nothwendig oder nützlich aufgewendet bat" Art. 371 H.G.B .. 3 Der 
Kommittent ist al o nicht verpfl.i btet, alle bei .elegenheit der Ausführung ge
machten Aufwendungen ohne ..,.nter cbied zu ersetzen wohl aber au ser den 
durch den uftrag selbst au drücklieh oder s illschweigend vorgeschriebenen 
jene erwendungen, welche entweder zur Erhaltung ph iscben oder juristi chen) 
des Vermögens des Kommittenten oder um sonst cha en von ihm abzuwenden 
durch die lVIach der Umstände geboten also als uothwendig oder welche doch 
wenigstens als im Interesse des r ernmitten en gelegen, al zur ~ örderung seines 

1) rünh u t 1. c. . 245- 09. 
2) Ist das eschäft auftrags,,idrig ausgeführt, so ist der ommitten nicht gehalten, 

dasselbe für seine Rechnun o· gelten zu la sen ; die a0 . mandati contr. besteht nicht. Vgl. 
oben S. 19 und R.O.H.G. Bd. X./II :Nr. 41. 

3) Ebenso ung a r. H.G.B. 77 · vgl. R.O.H.G. Bd. VII Nr. 101. 
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Vor heiles "ünschen werth also als nützli h er cheinen konnten. und zwar nur dan 
und in dem JYiaas e. wenn und soweit ie ein orden li her Kaufmann org nomme 
haben würde wa im Falle der Be treituncr der Kommi ionär zu be\ i n ha . 
Steht on diesem Ge ichtspunkte au die othwendigkeit oder der ~.,. utzen er 
Aufwendungen einmal fest so kommt es nicht darauf an: ob er ommi ionär 
das aufgetragene Geschäft ollenden konnte~ ob e dem Kommit ent n tatt de 
gehofften Gewinne nur \ erlu t erur acht immer vorau gesetzt, da 
missionär als ordentlichem Kaufmann ein er chulden nicht zur La 

Das esetz zählt bei piels\\ ei e auf die Yergütuna für die Benützung d r 
Lagerräume, der Tran portmittel des Kommi sionär un der Arbeit einer 
Leute". Diese Aufzählung erfo1g e, um Zweifeln vorzubeugen al ob dafür hon 
in der Provision die Entlohnung gelegen ei da e ich doch um Abnützuna 

on acben des Kommis ionär und erwendung seiner Leute bandel . lei h-
giltig ist es demnach ob der Kommis ionär selb t oder ein Ander r ' igenthüm r 
der Transportmittel und Lagerräume i t. er :E ommi ionär darf keine Yer
gütung für jene rbeit seiner Leute beanspruchen " 1 he ihrer atur nach 
eben auf dasjenige gerichtet is "a in Folge der Komnil si u zu der phäre 
der l{aufmännischen Tbätigkei des Kommi ionär elb gehört; er i nur dann 
berechtigt den Lohn für seine Leute in Rechnung zu bringen wenn er di elben 
im Interesse de Kommi tenten solche Arbeiten verriebt n lä st wel he na h 
der Han~elssitte von ihm selbst nicht erwartet "erden konnten zu ' elcb n er 
wenn er nicht schon die Leute in sein m Dienste gehabt hätt andere Leute 
hätte miethen müs en. 

Der Kommissionär hat ausserdem selbstverständlich An pruch auf Er atz 
seiner Vorschüsse auf das Kommissionsgut, der v·on ihm gezahlten Fracht der 
Zölle, Ablade- Abwäge- Erhaltung - und Reparaturkosten u. . w. at der 
Kommissionär obwohl zur Versicherung nicht beauftragt, dessenungeachtet ver
sichert so kann er die für den Kommitt nten bezahlte Prämie nur nach den 
Grundsätzen der negotiorum gestio bean prucheu. 

Der ommission··r hat das Recht, nicht nur den Ersatz der für den Kom
mittenten bereits gemachten, sondern auch de1·jenigen Aufwenlungen zu \er
langen, welche er in Folge der für Rechnung des Kommittenten in Ausführung 
der Komnussion nothwendig oder nützlich eingegangenen Yerbindlichkeiten in 
Zukunft zu machen erpflichtet ist. Der Einkaufskommissionär bat z. B. die 
Zahlungsleistung dem dritten Kontrahenten ver prochen, oder die Faktur rück
sichtlich der eingekauften Waaren mit \ -echselaccepten beglichen etc. er 
Kommissionär hat die a0

• mandati contr. gegen len Kommittenten, sobald er 
die Verbindlichkeit dem Dritten gegenüber kontrahirt, 5) also bevor er sie noch 
selbst erfüllt hat. Die Erfüllung dieser Verbin llichkeit dem Dri ten o·egenüber 

4) Vgl. .O.H.G. Bd. XXIT Nr. 19 S. 4 (Kosten eines überseeis hen Telegrammes) · 
österr. bürgerl. G.B. 1014, preuss. Landr. 6 -69 I 13 örster II 314 ot.113, 
Dernburg il: 141), sächs. .B. 1314. 

-) R.O.H.G. d. XX Nr. 79 S. 310. 
14 * 
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kümmert den Kommittenten nicht weiter. Dadurch, dass der Kommissionär das 
aufgetragene Geschäft im eigenen :Namen abgeschlossen, sich elbst zum chuldner 
gemacht, überhaup das Geschäft vollzogen, bat er den Aufrag erfüllt und es 
ist ihm daher ein Rechtsanspruch entstanden, dessen erfolgreiche Geltend
machung allerdings durch Rechnungslegung über seine Geschäftsführung be

ding ist. 
Der Kommissionär ist in Ermanglung einer anderweitigen Verabredung an 

und für sich nicht verpflichtet, für den Kommit enten in Vorschuss zu gehen. 6) 
Der Abschluss des Kommissionsvertrages invol virt nicht zugleich den Abschlu 8 

eines Krediteröffnungsvertrages · der Kommissionär kann vielmehr verlangen, 
dass ihm vom Kommittenten anticipando die Mittel zur Verfügung gestellt werden 

' um das aufgetragene Geschäf ausführen zu können, seine dem dri ten Kontra-
henten gegenüber einzugehenden chulden erfüllen zu können, z. B. Lieferung 
· les zu verkaufenden Gegenstandes, Zahlung des Kaufpi eises, insbesondere auch 
die baaren Fonds, damit er nicht sein eigenes Vermögen angreifen und dadurch 
dem Kommittenten zur Disposition teilen müsse. 

Hat sich der Kommissionär verpflichtet in Vorschuss zu geben, also dem 
Kommittenten ·insoweit einen Kredit zu eröffnen , ohne vorher wegen des zu 

leistenden Vorschusses Deckung (Pfand) zu verlangen, so hat er diese Verpflich
tung zu erfüllen und ist dann nicht berechtigt, nachträglich eine solche Deckung 
zu fordern; der chutz de Kom@ssionärs liegt dann in seinem gesetzlichen 

Pfandrechte. Der Anspruch auf Deckung erscheint aber begründet, sobald nach 
richterlichem Ermessen die Gefahr droht, dass der Kommissionär auf Grund 
seiner Kreditgewährung nicht blas zu Vorschüssen, sondern zu definitiven Auf

' endungen aus eigenem Vermögen ritten gegenüber werde genö higt werden. 
Eine solche Gefahr (justa cau a metuendi) liegt insbesondere bei notorischer 
Zerrüttung der Vermögensverhältnisse des Kommittenten vor, also im Falle der 
Ueberschuldung desselben oder bevorstehender Konkurseröffnung über denselben 
oder Erschütterung seines Kredits in Folge gewagter oder misslungener Unter
nehmungen. 7) 

In llen Fällen, in welchen der Kommissionär Anspruch auf Ersatz seiner 
Auf" endungen hat, ist er .auch berechtigt, vom Tage der Verwendung (6 Of0) 
Zinsen in Ansatz zu bringen Art. 29 H.G. .) 

Ist der Kommissionär bei Ausführung des Geschäftes in orschuss gegangen, 
ei es, dass er sich verpflichtet hat, für den ommittenten in Vorschuss zu gehen 

oder nicht, so hat er, wenn über die Zei t, wann und über die Art, wie der 

Ersatz der von ibm geleisteten Vorschüsse erfolgen soll, keine besondere Ver
einbarung getroffen worden ist, las Recht, Ersatz zu verlangen obald er durch 
Rechenschaftslegung bewei en kann, dass er die Vorschüs e gemacht habe· jede 

unbetagte Forderung mu s auf Verlangen des läuhigers sofort erfüllt werden 
(Art. 2 H.G.B) . Bei der Verkauf kommi ion muss im Zweifel al Absicht 

G) Anders Gad 133 S. 279. 
7

) R.O.H.G. Bd. XXITI Nr. 48 S. 137. 
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der Kontrahenten angesehen werden da s der om Kommis ionär eleistet Y or-
chuss aus dem er kauf erlöse des F ommis ionsgu e gedeck und daher bi zum 

Eintritte diese Momente 'on dem Kommis ionär dem ommittenten kredi ·r 
werden solle. Der Verk ufskommi ionär kann daher in der gel nur dann 
und insowei den auf das Kommi siou gu geleisteten or chu und zwar nur 
mittels a o. man da i con r . da es ich nicht um eine Verpflichtung au inem 
elbstäudigen Darlehen, sondern au dem Kommis iou rr bäfte han lt zu

rückfordern wenn und soweit a Ergebni de erkaufes nach Abzu r 
Auslagen und der Provi ion hinter dem elaufe de Vor chu se zurückgebli b u 
ist; eben o wenn der Verkauf in der on den Parteien in .A.u icht rrenommenen 
Zeit nicht vorgenommen werden kann oder die Ko mmis ion ' r dem erkauf 
widerrufen wird. 

Der Kommissionär hat, wenn nichts anderes vereinbart ist ein Recht au f 
die gewöhnliche Pro ision. In derselben steckt der Lohn für die k ufmänni ehe 
und juristische Arbeit des ommissionär ) für die orge und Iüh waltung 
welche er dem Dien te de ommittenten widmet und für die V ran "ortli b
keit, welche er als ordentlicher aufmann in Beziehung auf die getr ue und 
sorgfältige Ausführung des ihm aufgetragenen e chäfte übernimmt. agegen 
hat der Kommis ionär blos "eil er Provision bezieh für die Zablunrr und 
anderweitigen Verbindlichkeiten des dritten :E ontrahenten mit dem r abge
schlossen hat, nich einzustehen. 

Der Kommissionär hat das Recht, wenn er die entgegengesetzten Aufträge 
zweier verschiedener Kommitten en zum .A.b chlu s eines und desselben Handel -
geschäftes entgegennimmt und zwi chen die eu Kommittenten das eschäft ver
mittelt (z. B. einen Kaufvertrag , von beiden Theilen die Pro ision zu bean
spruchen.10 

Mag es sich um die gesetzliche oder eine ausbedungene rovisiou han
deln, 11) in jedem Falle hat der Kommissionär ein festes echt auf dieselbe 
erst dann erworben, wenn das eschäft zur "Ausführung' gekommen i t ( r . o'"'l 
des H.G.B.). 12) Ausführung und Erfüllung sind im inne des Gesetzes keine -
wegs Begriffe welche sich stets gegenseitig decken; vielmehr bedeutet er an 
und für sich schwankende Ausdruck , Ausführung zuweilen weniger al Er
füllung; es ist in jedem einzelnen Falle mit Rücksich auf den Inhalt de Auf
trages festzustellen, wa unter Ausführung des -Geschäftes zu verstehen sei. 

Ist de'm Kommissionär, wie in der Regel, die ganze Abwickelung des kom
'mittirten Geschäftes übertragen , so gehör nicht blos der Abschluss de e
schäftes , sondern auch dessen Erfüllung zur Ausführung. Der Kommi sionär 
büsst in diesem Falle die Provision ein "enn die Erfüllung aus was immer für 
einem Grunde ausbleibt, wenn z. B. die eingekaufte Waare auf dem Tran porte 

) R.O.H. ' . Bd. X Nr. 41 S. 1 7. 
9) R.O.H.G. Bd. XXII Nr. 18 S. 73 Nr. 95 S. 40 . 
1o) .O.H. ·. Bd. VII Nr. 23 S. 90. 
11) .O.H.G. Bd. XVI Nr. 94 S. 375. 
12) Ebenso ungar. H.G.B. · 377. 
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zu Grunde gebt · die Erfüllung g ht in ofern nich blos auf Gefahr des Kom
mi tenten ondern auch auf seine 'efabr. Zu en flichten de qulmur. 
k mmi ionär in besondere gehört jedo h an und für ich keine wegs die b
lieferung d r eingekauften vVaaren an den Kommittenten ondern je nach m-
tänden der blosse Geschäft abschloss oder auch lass er die Waare dem 

Kommittenten in gehöriger Weise zur Verfügan o- tell t oder dass er für ge
hörigen Transport derselben an len r ommittenten orae rägt. Der Auftrag 
an 1en Kommi sionär kann sieb demnach rnögli her ~ ei e blos auf len Ab
schlu de eschäftes mi dem dritten Kontrahenten l.le hränken z. B. blos 
auf den Abschluss des ~ inl aufes, hne ich auf die Uebersendung der Waare 
zu r treck n. Das aufgetragene leschäft erscheint in diesem Falle als aus
geführt obald es der Kommissionär dem uftraae gemä s abgeschlossen hat, 
obwohl es noch nicht vollständig erfüll i t wenn auch der I ommi ten die 

endung noch nicht empfangen bat. 13 Der Kommis ionär hat die eschuldete 
Lei ung vollendet, seine Aufgabe erfüllt und gethan wa von seiner eite zur 
"_ usführung ' erforderlich is ; ein Mehreres kann ihm in rmangelung einer 
besonderen Vereinbarun O' nich zugemuthet werden. Hat er di ser Pflicht 
enügt so ist einer eits ein Anspruch auf rsatz de verau Jagten Kaufgeldes 

nebst pesen begründet, mag au h die \ aare in die Hand des Kommittenten 
nicb gelangt ein da die Transportgefahr an und für sich nur den om
mittenten trifft, andererseits bat er da er mit der orO'falt eines ordentlichen 
Kaufmannes gehandelt ein Recht auf die Vergütung einer Arbeit, H) ebenso 
'"venn hinterher andere Ereignisse ein reten, welche auf die Erfüllung des Ge-
chäftes einen ungüns igen Einfius äus ern, z. B. Zahlungsunfähigkeit des dritten 

Kontrahenten . Wie immer der Erfolg de abgeschlo senen Ge eh~ ftes sein mag 
ob es nach Wunsch des Kommittenten au gefallen oder nich , der Kommissionär 
bat in einem solchen Falle das Rech auf die rovision obald ihn selbst kein 
Verschulden trifft. 

Der Auftrag an den Kommi sionär kann auch so beschaffen sein, dass der 
eigentliche Gegen tand des abzuscblie enden Geschäfte weder geleistet noch 
angenommen zu werden braucht ondern da an dessen teile ein Werth
äquivalent als Entschädigung gezahlt "erden clarf. 15 Hier ist die Ausführung 
et\ as von der effektiven Erfüllung de Geschäftes offenbar Ver chiedenes · "ird 

1 

die Ent chädigung anstatt der Erfüllung gelei te , o is da Geschäft zwar 
nicht wirklich erfüll t, aber zur Ausführung gekommen. • 

Ist da Geschäft au was immer für einem runde ni ht zur usführung 
gekommen sei es, da s der Kommis ionär wenn auch au genügenden Gründen 
den uftraO' kündigt oder durch Zufall ohne alle \ er cbulden verhindert i t 
das aufgetragene Geschäft auszuführen oder auch da der Kommitten wegen 
Aenderung der Handel konjunkturen oder au anderen ründen über welche der 

1a) R.O.H.G. Bd. I r. 22 S. 77. 
HJ R.O.H.G. Bd. XX r. 79 ' . 316. 
15) v. Hahn zu . rt. 371 Note 2 . 
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Kommis ionär übriaens keine ..d.u kunft zu Yerlnngen bere htig i t, rechtz itig 
"\Ü lerrufen hat vielleich gar um elb mit dem dri ten Kontrahent n mi d m 
er den I ommi ionär bereit in nterhandluna n b griffen w i 

schlie en o hat ler Kommi sionär kein ech auf ie ro\ 1 1011 wi ro 
auch immer seine :Mühe\\ altung zur Herbeiführung de Ab chlu e a we n ein 
mag.16 An dem echte des ommi ionär den r atz in r or chü 
Auslagen und des mit der usfübrung erbundenen cbaden zu ' rlang n und 
'on den ufwendunaen Zin en zu bere hnen "ird durch die .,. ichtau führun 
des Ge cbäftes nicht geän lert. 

ie estimmung 1es Ge etz ha zur i olge der 
der Dritte male fiele oder au Laune oder au 
nicht au führen will oder nicht ausführen kann r 
Verlu t erscheint ·immerhin gerechtfertigt; denn der ommi ionär oll i h 
}Iann besehen, mit dem er kontrahirt; ungerechtfertigt aber und d m 
des Gesetzes l'lider prechend '' äre die Annahme da der I'" ommi ionär um 
seine Provision auch dadul'ch gebracht werden könn e da der E ommi 
aus eigenem erschulden oder gar willkürlich die on ihm < bhängende 
führung des von dem Kommissionär für eine Rechnung abg chlo n n 
cbäftes unterlassen \\ ürde · so ' enn z. . der er kauf kommi ionär den r-

kauf mit aller Sorgfalt auftrag mässig abges blassen hätte uni der l ommitt n 
selbst die Lieferung grundlo verweigerte oder ' enn d r Kommi ionär einen 
Verkauf nach Muster abgeschlossen h~tte d r Kommittent aber ~TL ren 
schlechter ualität übersendete, so da lie e von d m dri ten l äuf r zur 
position gestellt würden. Der Kommissionär könnte m··alichen vei e die 
füllung zu der er sich ja in eigenem Nameu verpflichtet hat, elb tändio- ar
nehmen und dann mit der ao . mandati contr. von dem mmi t n en den Er
satz d r ibm dadurch entstandenen Auslagen und die Provision verlang n. 17 

Ist die aber nicht möglich und gerä h ler ommis ionär in Folge der Weige
rnocr des Kommittenten in Erfüllungsverzug, o behält er wenn nun der ritte 
vom Vertrage zurücktrjtt re p. redbibirt das echt auf die ro i ion immer 
vorausge etzt, dass ihm selbst ein erschulden wegen der i htlieferung oder 
Redhibition nicht zur Last fällt. Der Kommissionär hat durch den .A.b chlu s 
des Verkaufes resp. durch Traclition de Verk ufskommis ionsgutes und durch 
die später etwa noch mit den Käufern g pflogenen Verhandlungen eine ro
vision verdient und es darf ihn nicht berühren, das~ das e bäft durch r
schulden oder gar mala fides des Kommittenten nicht zur Au fübrung gekommen 
ist. Denn die Bestimmung des .A.rt. 371 soll zum cbu ze on Treu und laub n 

1 ) Hat der Kommissionär bereits erhebliebe Mühe aufgewende , so kann er nich t 
aemäss rt. 290 eine angemessene Entschädigung verlangen; denn für den hier in • rage 
~tehenden all sind !)pezielle Bestimmunrren im Gesetze gegeben. Art. 71 ist hier aus
scbliessli b maassgebend; Art. 290 kann nur nach Maas gabe des rt. 371 zur nwen
dnng kommen. .O.H.G. Bd. XVI Nr. 94 S. 3~9. eber den Unterschied der Provision 
YOm .:\1äklerlohn . oben S. 142. 

17) Vgl. .O.H.G. Bd. XXITI Nr. 38 S. 107. 
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dienen, damit der Leichtsinn eines Kommissionärs , der auf unsicherem Boden 
zu arbeiten Neigung verspürt, dem Kommittenten nicht schade, allein es darf 
diesem auch die durch seine chuld , vielleich gar mala fide lediglich zu 
seinem eigenen Vortheil geschehene Vereitlung des auf solider Grundlage von 
dem Kommissionär abgeschlossenen Geschäfte nicht nützen; der Kommittent 
ist vielmehr dem Kommissionär wegen dieser Pflichtverletzung zum chaden

ersatz, also auch zur Leistung der entgangenen Provision (Art. 2 3 des H. .B.) 

verpflichte . 
as dem Kommissionär ipso jure zustehende Recht auf Provision kann durch 

besondere ausdrückliche oder stillschweigende U ebereinkunft der P rteien über
haupt besei tigt umsomebr blos modifizirt erden ; es kann z. B. bedangen wer
den dass eine Provision schon dann geecbuldet werden soll wenn das Geschäft 
auch nur abgeschlossen worden ist oder sogar im Falle rechtzeitigen Widerrufs 1 ) 

oder erst dann, wenn das Geschäft Gewinn bringt oder wenn es innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes abgewickelt wird u. s. w. Die Parteien können über die 
Höhe ler Provi ion eine Vereinbarung treffen ; zu,veilen geschieht dies derart 
dass die Provision gar nicb offen hervortritt, dass sie nur versteckt orbanden i t. 
So kann vereinbart werden , dass die Provision in der Differenz zwischen dem 
gesetzten Preise und dem von dem Kommissionär wirklieb erzielten Verkaufs
oder Einkaufspreise bestehen soll, so dass der Kommissionär, entgegen der Be
stimmung des Art. 372, als Provision zurückbehalten darf, was er bei dem 
Verkaufe mehr erlöst 1 9) oder um was er billiger einkauft, als der Kommitten 

bestimmt ba . I t über die Höhe der Provision nichts vereinbart, so kann die 
Provision "nach den an dem Orte gewöhnlichen ätzen'' geforder werden 
Art. 290) . Es entscheidet d r Gebrauch des Ortes, wo das aufge ragene Ge

schäft ausgeführt wird, also gewöhnlich des Ortes der Handelsniederla sung de 
Kommissionärs. Fehlt es an dem Ortsgebrauche, so entscheidet das richterliebe 

rmessen . Gewöhnlich besteht lie Provision in einer nach dem Wertbbetrage 
oder Preise des Gegenstandes der Mühewaltung des aufgetragenen und au -
geführten Geschäftes in Perzenten berechneten umme. Bes eht die Kommission 
au mehreren selbständig vorzunehmenden Geschäften z. B. Ankauf Verfrach 

tung und ersieherang, so gebührt von jedem Geschäfte eine besondere Pro
visiOn. .L acb der übereinstimmenden Praxis des Handelsverkehrs und der e
richte erfolgt die Berechnung der Provision von d m Brutto\' er bbetrage . 

. 319. 

ß. Das Pfand-, Retentions- und Kompensationsrecht de s Kommis ionärs. 

Der Kommissionär bat da Recht nicht blos mit der a0
• mandati contr. 

von dem Kommittenten Befriedigung seiner Forderungen zu verlangen sondern 
auch sich durch das in seiner Verfügungsgewalt s ebende Kommi sionsgut zu 

1) .O.H.G. Bd. -vr r . 94 .. T . 
"- J ~gL ö.ie ll 'älle in R .O.B. .. 13d. XIX Nr. 21 . 70; bes. Bd. XXII Nr. 19 S. T 

in Beziehung auf den 'peditionsunternehmer na h Art. 384 H.G.B. R.O.H.G. N. 94 . 377. 
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decken resJ. o weit al möglich zu kompensiren. 1 a deut ehe Handel -
ge etzbuch hat in Art. 7 en be tehenden Handel O'ebrau b 
das gese zliche Pfandrecht de 
nur beibehalten und sorgfäl ig gereo-elt. 

besteht auch da allgemeine kaufm ännische e enti n rech 1\ommi si när 
(Art. u13- 1 ~ . e H.G.B. · doch i t zu beach en ob nich di Zurü kbehal
tung des Kommission o-u e einer om Kommissionär übernommenen erpfli h
tung oder einer rechtzeitig om ommittenten er heilten Yor chrif wider tr it n 
würde Art. 31 Abs. ). 2) 

as Handel ge etzbu h 

auf das Gu verwendeten Ko ten ' , . h. \ egen alle e n wa 
des Auftrages auf das Kommi sion o-ut noth' en ig oder nützli h 
(Art. 371) und wodurch daher der Werth desselben rh ·11 worden i 
für Zahlung von Frachten oder Zöllen für Magazinage ntrep t, 
Herstellung des Glanzes oder earbeitung der I ommis ion "aare 
den Handel o-eeignet zu machen u. s. w.; \vegen dieser o ten au h ann. wenn 
dieselben nach eingetretenem Verzug des rommitten ten in olge der et ntion 
des Kommi sionsgutes auf Grund des Pfandrechtes vom Kommissionär auf -
wendet worden sind; 4) ferner , wegen der Provi ion, w gen der rücl i htli h 
des u es gegebenen or chüsse und Darleihen wegen der rück ichtlich d -
selben gezeichneten Wechsel oder in anderer V{ei e eing gangeneu Verbindli h
keiten ' also wegen ler von dem ] ommissionär für echnung d Kommittenten 
mit Beziehung auf das Gut gegebenen eld ummen oder wegen d r rpßich
tungen, welche er, sei es gegenüber dem ommittenten oder für di sen gegen
über Dritten, dadurch z. B . , dass der I ommitten einen "\ echsel gezogen un 
der Kommis ionär denselben acceplir oder sonst übernommen hat. 

ei allen diesen Forderungen des ommissionärs geht das esetz \ on d r 
Auffassung aus, dass die Kosten und Vorschüsse in Rücksicht auf das betreffend 
Kommi sionsgut gemacht, die Verbindlichkeiten in Rücksich auf da selbe ein
geo-angen "orden seien, und dass da ommissionsgut in ticksieht auf die 
Entstehung dieser Forderungen und Verbindlichkeiten des Kommi sionär in die 
Verfügungsge" alt desselben gebracht wurde. Der Kommissionär hat die e Um
stände, also die Ertheilung von Vorschüssen, die Aufwendungen u. s. w. darzu
legen und zu be\veisen (durch die Handlungsbücher Briefe u. s. w.) . 5 

Ausserdem aber steht das Pfandrecht auch , wegen aller Forderungen aus 
laufender Rechnung in Kommissionsgeschäften" zu. Diese letztere estimmung 

1) Labandin Zeitschr. f. H.B. Bd. IX S. 425; Goldschmidt H.B. 9 ·, 97. 

2) Goldschmidt l. c .. 1019; Laband l. c. S. 494 ; otter entr. Org. 
Bd. lll S. 471 ff.; Thöl , H.R. 233; v. Hahn, Komm. ad Art. 313. 

3) Ebenso u n gar. H.G.B. 379. 
4) Laband l. c. S. 448; so fli r den pediteur Ob.App.G. Kassel in Zeits hr. f. 

H .R. Bd. X S. 149· euffers Arch. Bd. XVII r. r2. 
r,) L a b a n d . 44 . 
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, elcber die Auffassun cr zu Grunde ·lie!rt lass eine Konnexität der Forderung 
mi dem Kommi sion gute durch len Kontokorrentvertra~ ge cbaffen ei ent-
pricbt dem im Kommissionsban lel herr ellenden Handel gebrauch . Das fand

rech gil für alle im K ntokorrent erkehre entstandenen ( onlerungen des Kom
mi ionärs al olclt n gegen den Kommittenten, 'renn ie auch nicht das 
I ommi sionsgut selbst betreffen an welchem das Pfandrech ausgeüb wird. 
Der Kommis ionär er cheint also in Beziehung auf seinen ganzen im Konto
korrente erfolgenden Kommissionsverkehr mit dem Kommi t nten vollständig 
gedeck . Voraussetzung ist dass Z\\ischen dem Kommittent n und Kommi sionär 
ein eigen lieber Kontokorrentverkehr 6 be t ht; dieser bringt es seiner atur 
nach mit sich, dass der Kommissionär gegenüber dem Kommittent n nicht des _ 
halb in Vorschuss a ht, weil er ein be timrote I ommi sion gu in seiner Ge
wahr~ame hat und darüber zu verfügen in der Lage i , ondern weil beide 
Tb eile sich gegensei ig einen wiederkehrenden I redit ge" ~·bren, ' eil daher der 
Kommi ionär die Gesamm heit jener Vermögenstheile des Kommi tenten "elcbe 
im Laufe der Geschäfts erbindung für Rechnung desselben in eine Verfügungs
ge' alt gelangen ins Auge fass · es ist daher gerechtfertigt ' enn auch jedes 
im Laufe der Geschäfte, sei es auch päter, zugesendete oder sonst in die 
Verfügung gewalt des Kommi sionärs gekomm ne Kommi sionsgut zur eckung 
der aus früheren · Kommi sion geschäften begründeten Forderungen und früher 
eingegangenen Verpflichtung n zu dienen ha , insoweit olche ( orderungen und 
V erpflkhtungen aus Kommissionsgeschäften herrühren. 

Da fandrecht be teht an dem ommi sousgute d. h. an allem, was der 
Kommi sionär als solcher auf Grund der angenommenen od r blos offerirten 

ommission und in .Ausführung derselben für den Kommittenten in seine Ver
fügungsgewalt erlangt, sei es, das das Gu von ihm eingekauft oder ihm zum 
Verkaufe oder in anderer Absieh auf Grund einer Kommission zugesendet wor
den i t, etwa um es orläufig zur Verfügung des Kommittenten zu halten, bis 
ihm später der Verkaufsauftraa selb t ertheilt wird, mag auch dieser Auftrag 
in der That hinterher nicht erfolgen, sondern die Zurückgabe oder Weiter er
sendung des Gutes von dem Kommittenten angeordnet ' erden. In allen diesen 
Fällen fungilt der Kommissionär als solcher, wenn er auch das Kommissions
gut zunächst nur mit Beschränkung seiner Di positionsbefugniss übernimm . , 
an der aber, wenn der Kommissionär blos einen Theil seines Magazins als 
Lagerraum vermiethet oder ein reines Depo i um abgeschlossen hätte. 7 

Voraussetzung ist Detention des Kommi sionsgutes unmittelbare oder mi tel-

6
) Anderer Ansicht Lab an d S. 449; v. Hahn zu Art. · 4 8. Für die obige 

Ansicht spricht der prachgebrauch des Gesetzgebers (Art. 291) und sein aus der Ent
stehungsgeschichte des Art. 37 4 hervorgehendes Bestreben, das gesetzliche Pfandrecht 
einzuschränken. Jede einzelne ( orderung des Kommissionärs als sol hen im Konto
korrentverkehr ist pfandrech lieh gedeckt, daher die Ausdrucksweise: . wegen aller For
derungen aus laufender Rechnung" gerechtfertigt; die Anerkennung des Saldo wirkt hier 
im Zweife1 nicht novirend. 

7
) Laband I. c. 43, 439; R.O.H. . Bd. XX Nr. 2 S. 6. 
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bare (insbesondere durch Kannas emen 
scher esitz i t nich erforderlich. 
wie das lanQ'e al 
fügung ge" alt des Kommis ionär 
die unmittel are oder mi elbare 

I ommi ion Q'u dauert · e i t an 
eten ion ebunden · für den Fall de Y r-

lustes der Detention ist der Kommi ionär nich ge hütz . 

Da fandrecht des I ommissionärs be teh mi oller irlrung au h im 

Konkur e und überhaup gegenüber anderen Gläubirrern d I\ mmi t n en au h 
älteren fandgläubigerD gegenüber ohne da s e darauf ankommt ob a om
mission gut dem I ommittent n elb t Q'eb .. r od r 
Eigentbümer übertragen war sofern nur der I mmi ionär rück i b li h 
Di positionsbefugni s des Kommi tenten in gutem lauben war. 

Der Kommissionär hat für die pfandrechtlich gesicher en Forderun n in 
auch im Konkur e wirksames vorzugswei e efriedigung rech au n durch 
das Kommissionsgeschäft begründeten und noch aus tehend n Ford run en Ar . 

374 .Abs. 2 des H. .B.). 9) Es besteht al o ein etention - und w i mög
lich Kompensationsrecht es Kommis ion2rs für alle i älle und für alle eine 

egenforderungen (Art. 374 bs. 1). 

ei der Verkauf kommission ist der Kommissionär elb t Gläubiger rü k
sich lieh des Kaufpreises ; gernäss b . 2 Art. 3 Q'ilt ab r die Forderung les 
Kommissionärs im inneren Verhältnisse zwi chen dem ommi ten en und d m 
Kommissionär und des en Gläubigern als eine Forderung des Kommit enten. 
Der Kommi tent und dessen Gläubiger können jedoch nur so viel von d m 
Kaufprei e beanspruchen als nach der Befriedigung der Forderungen des Kom
missionärs übrig bleibt. er Kommissionär is allerdings e.· mandat v r
pßichtet die Forderung auf den Kaufpreis abzutreten ; er braucht aber in olange 
ni ht abzutreten, als er }1icht selbst befriedigt ist. Hat der Kommissionär d n 
Kaufpreis bereits bezogen, so wird er chuldner des Kommi tenten, de sen 
Gläubiger er seiner eits "egen seiner Vorschüsse u. . . i t · er kann so iel 
abzi ben, als zur Befrie ligung seiner For lerungen "egen Vor hü e u. s. ' . 
erforderlich erscheint· er jst ex mandato zur Herau gabe des Rauf1 reise 

erpflichtet, er is aber zur Kompensation berechtigt und dadurch or allen 
anderen läubigern des Kommittenten geschütz . Für den ommi sionär ist also 
ebenso gesorg , wie wenn er die Waaren selbst noch bä te oder darüber 7.U 

verfügen in der Lage wäre; es wäre ja auch ungerecht, ' enn der ommissionär 
durch die Ausführung des Auftrages, ob'' ohl er den Kaufpr is noch in er Hand 
hat an seinen Rechten verlieren sollte: Ebenso verhält es sich bei der Ein
kauf kommission; der Kommissionär bat die For lerung auf Lieferung der 
vVaare · diese Forderung braucht er lern Kommittenten nicht abzutr ten so 

) Vgl. R.O.H.G. Bd. XV Nr. 118 S. 424. Ueber die Ran rrordnung des gesetzlichen 
Pfandrechts des Kommissionär!:! im alle der Kollision mit den gesetzlichen Pfandrechten 
des pediteurs und Frachtfubrers s. unten. 

9) Ebenso 379 .A.bs. 2 un gar. H. .B. 
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lange er nicht weaen seiner Forderungen (Art. 7 4 Ab . 1 befriedigt i t · 10 

er hat somit die Möo-licbkeit die Waare zu erlangen und an derselben ein 
Pfandrecht auszuüben. Hat er die Detention der Waare so steht ibm ein 
Pfandrecht an derselben zu, wenn er nicht sogar als Eigenthümer zu betrachten 
is . Ist die Forderung des Kommissionärs dem Kommittenten einmal abgetreten 
so steht dem Kommissionär das vorzugsweise Befriedigungsrecht nicht mehr zu; 
es fehlt ein jeder Grund dafür. Der Kommissionär steht nun auch formell 
wie früher schon materiell der Forderung als Fremder gegenüber; seine tel
lung ist dann von der eines anderen Gläubigers des Kommittente~ rechtlich 
durchaus nicht verschieden.11) 

Der Kommissionär bat zur Realisirung seines Pfandrechte da Verkaufs
recht Art. 375 des H.G.B.; 12 doch ist der in Verzug befin liebe Kommittent 

' so lange der Kommissionär von dem ibm zustehenden V er kaufsrechte keinen 
Gebrauch gemacht hat, berechtigt dadurch, dass er die Forderungen d s Kom
missionärs befriedig , den Verkauf zu verhindern. 13 Der \er kauf hat unter 
Beobachtung der Vorschriften des Ar . 31 zu erfolgen. Der Kommissionär hat 
weder andere noch weiter gehende Verkaufsrechte als die in Art. 310 be timm
ten · B) er ist" in Beziehung auf die Realisirung seines Pfandrechtes dem Gläu
biger eines vertragsmä sig schriftlich be teilten kaufmänn1schen Faustpfandes 
gleichgestellt; 15 die e Gleichstellung bezieht sich aber nur auf die Form nicht 
auf die Voraussetzung der Realisirung · aus der elben folg insbesondere nicht 

' dass, wie das Konventionalfaustpfand schriftlich bestell so der Kommis ion _ 
vertrag schriftlich abgeschlossen ein müsse. Der Kommissionär bat demnach 
lediglich die \ oraussetzungen seines gesetzlichen Pfandrechtes gemäss rt. 7-i 
zu b scheinigen, also seine Eigenschaft al Kommissionär die unmi telbare oder 
mittelbare eten ion des Kommissionsgutes, das Vorbandeus in einer durch das 
ge etzliche Pfandrecht gesicherten Forderung endlich ien Yerzug des Kommit
tenten Art. 375 in Erfüllung seiner Yerpfiichtung. 16 Die Bewilligung zum 
Verkaufe ist bei dem für den Gläubiger zuständigen Handelsgerichte anzusuchen 
und von diesem zu verordnen. Das Kommissionsgut darf nicht ohne Wi sen 
des Kommittenten verkauf werden· on der Bewilligung und Vollziehung des 
Verkaufes ist der chuldner, sowei es thunlich sofort zu benachrichtigen. Der 

1o) Lab an d I S. 458, 459. 
11) o Gad . 270 u. Anm. 19; Laband IX '. 4.56. 

1 2) Ebenso 380 ungar. H.G.B. 
13) ie gerichtliche Deposition des Betrags der Forderungen genügt nicht. e i c b s. 

geri eh t Bd. I Nr. 112. 
1

·
1
) R.O.H.G. Bd. XIX Nr. 33; Entsch. des österreich. ober t. ' hf. v. 14. Febr. 

1878, Wiener erichtshalle 22. Jabrg. 187 Nr. 47. 
1&) .O.H.G. Bd. XVI Nr. 33 . 116. 
16

) Vgl. Entsch. in Busch Arcb. Bd. III ·. 101-103 (Komm. u. Adm. Koll. Kö· 
nigsberg), R.O.H.G. Bd. XI Nr. 4, Bd. XIX Nr. 33. Mit Unrecht verlangt Auerbach 
m 1ebenhaars Arch. Hd. 111 ::3. 1;34 l:3chriftlichkeit de Kommissionsgeschäftes· 
dagegen v. Hahn zu Art. 375; Keyssers . 411. 
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Kommissionär ' eieher seinen Anspruch auf as Re ultat de fan erkaufe 
s ützen will muss seine Klage durch die ehauptung beo-ründen da s en or

scbriften des Art. 10 genügt re p. da und we shalb deren eoba htung 
unterlassen worden sei. 17) 

Hinsichtlich der ealisirung des gesetzlichen fandrechtes i t in Art. 

zwar nur Art. 1 allegirt; dadurch ist aber die Anwendbarkeit de Ar . 11 
H.G.B. nicht auso-eschlos en, wenn der aussergerichtliche erkauf zwi eben om
mittenten und Kommissionär schriftlich vereinbart worden is · denn d r om
mi sionär sollte rü ksichtlich der Realisirung des fandrech es dem er ·ag -
ma s1gen fandgläubiger überhaupt gleicbge ell werden · es ist aber natürlich, 
da s der Gesetzgeber zunächst nur id quod plerumque fit in Auge gefa st daher 
über eine solche bei dem gesetzli hen Pfandrechte der atur der a he nach 
seltene Vereinbarung hinsichtlich der Realisirung keine au drückliehe Re timmtmg 
getroffen hat. Es ist auch kein Grund aufzufin len welcher die gehörige er
einbarung zwischen Kommittenten und Kommis ionär über au sergerichtlichen 
Verkauf verwerflich machen könnte. 1 ) 

.Art. 374 und 37 legen d-em Kommissionär generell nur die e hte nnd 
Pflichten des Pfandgläubigers bei und sind auch auf den • inkauf kommi ionär 
zu beziehen, der daher ebenfalls die Formen des handel re h li hen fand er
kaufes zu beobachten hat. Das Gesetz wollte den ommis ionär - abge eh n 

von dem Falle des Eintrit es desselben als Selb tverkäufers - unter jeder 
Voraussetzung mag er Eigenthümer der eingekauften V\ aare werden oder nicht 
in durchgreifender Weise verpflichten, nur nach Art eines Pfandgläubigers zu 
Lasten des Kommittenten zu verkaufen.19) Allerdings kann der Kommis.ionär 
in allen denjenigen ~ ällen, in welchen er Eigenthümer der eingekauften Y\ aare 
crmvorden und auch dem Kommittenten gegenüber geblieben ist nicht fandrecht 
an seiner eigenen Sache haben. Es scheint al o ein Widerspruch das ihm das 
Verkauf recht des Pfandgläubigers beigelegt werde· doch hat diese Vorschrift 
ihren guten G1·und. Hat der Kommissionär den • inkaufsauftrag nicht blos an
genommen, sondern au geführt und die Ausführung gemelde , so ist er nicht 
mehr in der Lage, den .Auftrag aufzukünden. Weiger also der Kommittent die 
Abnahme der Waare und zwar unter Umständen, welche den Eigenthumsüber
gang auf ihn, namentlich ein constitutum posses orium auf eite des Kommis

sionärs, ausschliessen, so war es .Aufgabe des H.G.B., uen Kornmissionär aus 
dieser üblen Lage zu befreien und seinem Anspruche auf schleunige Erstattung 
seiner oft beträch liehen Auslagen an Kaufgeld u. s. w. gerecht zu werden. 

1-) R.O.H.G. Bd. X Nr. 41 . 194. 

1) R.O.H. . Bd. XVI Nr. 34 8. 121; v. Hahn z. _ rt. 375; Keyssner . 411; 
Anders ' oldschmidt l. c. S. a. 1026. 

19) .O .H.G. Bd. XVIII r . 73 . 255; v. Hahn zu Art. 374 1 zu Art. 375; 
Keyssner S. 411, 412· anders Laband l. c .. 443, 41, Zeitschr. f. H.R. Bd. X 
8. 137 Note· Goldschmidt, H.B. . 1026. 
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Demgernäss ist ihm generelles Deckungsrech nach Ar des Pfandgläubigers im 

Art. 3 7 5 gewährt. ~ 0) 

Ist ein Limitoprei für den Verkauf gesetzt und kann derselbe nich er

reicht werden so ist der ommissionär des halb 21 nicht berechtigt um seine 

Vorschü se ersetzt zu erhalten, ohne Beobachtung des Ar . 31 unter dem 
Limito aus freier Hand zu verkaufen. Zum chutze seines Pfandrechte darf 

der Kommissionär überhaup nicht von der Ordre de Kommittenten abweichen · 
er is auf die Rechte des Art. 7 5 beschränkt. Reichen diese nich au 0 

hat er den Zufall zu tragen welcher das Pfandrecht beeinträchUgt. Der Kommit
tent ist allerdings im Allgemeinen zu keiner Maassregel befugt, welche dem 

l ommissionär das ge atzliehe Pfandrecht entzieht; allein iarau folgt nicht 

dass es dem Kommissionär zustehe, dem Kommi tenten orzuschreiben wie er 

über das Gut zu verfügen habe. L) 

32 . 

b. Verhältniss zum dritten Kontrahenten. 1) 

Der Kommissionär schlie st als solcher im eigenen ~ameu ab· er ist daher 

per önlich läubiger und chuldner des ritten, mit dem er das Gescbäf ab

geschlossen; diesem gegenüber kommt nur d r Kommi ion~ir, nicht der Kom
mittent in Betracht. Der dritte Kontrahent hat alle jene Rechte, welche er 
sonst hätte, wenn ler Kommissionär das Geschäft nicht nur im eigenen Namen 

sondern auch für eigene Rechnung abgeschlossen hätte. Gegenüber dem drit en 

Kontrahenten ist der Kommis ionär überhaut t nicht als Kommissionär sondern 

lediglich wie irgend ein anderer Kaufmann zu betrachten der für eigene Rech

nung gekauft oder erkauf oder ein sonstiges Handelsgeschäft abgeschlossen hat. 

Der in der Kommission gelegene handelsrechtliche Auftrag de Kommittenten 

wirkt überhaupt nicht nach aussen sondern beschränk seine irkung auf das 

innere Verhältniss zwischen dem Kommittenten und dem Kommissionär; zwischen 

diesen beiden ha er aber zur Folge, dass das von dem Kommissionär abge
schlossene Geschäft in keinem Augenblicke als für Rechnung des Kommissionär 

sondern sofort als für Rechnung des Kommittenten abgescblos en gilt so da s 

dem Kommittenten allein der Gewinn zuzukommen wie ihn auch allein der 

Verlust zu treffen bat . Das eigentliche ubjekt ' elcbes da Geschäft in Wahr
bei angeht, bleibt im Hintergrund · an dessen Stelle ist der Kommis ionär ge

treten, also ein ubjek welches nur für fremde echnung, wenn auch im eigenen 

amen gehandelt bat · der dri te Kon rahen hat es aber nur mit die em ub

jekte zu tbun; darauf beruht die Bestimmung (Art. 360 al. 2 dass dul'ch die 
Geschäfte welche der Kommissionär mi dem Dritten s hliesst, r allein be

rechtigt und verpflichtet werde. Der Kommissionär allein bat demnach eine 

2
0) R.O.H.G. Bd. XVI Nr. 33 . 116. 

21
) Also abgesehen von den Fällen der Art. 36 u. 366 H. .B. 

22
) R.O.H.G. Bd. VI r. 70 . 312. 

1
) rünh ut 1. c. . 324-343. 
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Klage gegen den dri ten Kontrahenten· gegen ihn allein kann , on dem Dritten 
geklag werden.-) 

ies gilt auüh dann wenn der Kommi ionär beim Vertrags chlu ogar 
insbesondere darauf hingewiesen da er Kommissionär ei a1 o für 
eines Anderen handle oder wenn er den amen de 

Rechnung das Geschäft abgeschlo en " ·ird im Yerlaufe einer Verban luncr n 
mit dem Dritten al Kommittenten genannt hat· ja ogar w nn der Kommi ionär 
von dem Kommittenten bei dem Ab chlusse de Ge chäfte elb t be leitet worden 
wäre, wenn der Kommittent bei der Einkauf kommi ion elb t die 

Waare gewählt hätte u. s. ''. · denn ' enn auch die dem ritten gemachte i\lit
theilung über den erhaltenen Auftrag, die Erwägung da hinter dem :Konuni ~ 

sionär ein kreditwürdiger Kommittent stehe, für den Dri ten be timmend crew en 
sein mag, um das Ge chäft mit dem Kommissionär abzu chlie en 
dieser Umstand al b1osses foti der Handlung juri ti eh nicht w iter in B -
tracht und kann für sich allein nicht genügen um z,·'ii h n dem Dritt n und 
dem Kommittenten direkte Rechtsbeziehung n zu begründen. 

In Folge die er echtslage kann zwar der Kommittent die In ere enklagen 
wegen Nichterfüllung des Geschäftes nur dann anstellen wenn der Kommi ionär 
ihm die kontraktliehen Rechte abgetreten hat · keine "egs aber bedarf d r 
Kommissionär um sich zur An tellung dieser Interessenklagen zu legitimiren 
der Cession der Rechte des ommittenten · eine ol he e ion ist m1möali h 
weil ja der Kommissionär im eigenen Namen kontrahirt dah r auch allein d m 
Gegenkontrahenten als berechtigt gegenübersteht, die kontraktliehen e hte al o 
unmittelbar O'eltend zu machen befugt sein muss. 3) 

Eine weitere nothwendige Folge ist die, dass asjenige ' a er omm1 10när 
dem dritten Kontrahenten, dem er die Waare des Kommittenten verkauf hat 
aus persönlicher Causa schuldet, gegen dasjenige aufgerechnet werden kann 'Yas 
der Dritte ihm für Rechnung des Kommittenten sc~uldet also gegen eine für 
Rechnung des Kommittenten er" orbene Forderung des Kommissionärs und da s 
umgekehrt dasjenige, was der Kommissionär einem Dritten (demjenigen z. 
von dem er eingekauft hat) für Rechnung des Kommitenten schuldet gegen 
dasjenige aufgerechnet werden kann, was der Dri te ihm persönlich chuldet · 
es hande1 sich hier immer um eine compensatio debiti proprii. 4) 

z, ischen dem dritten Kontrahenten und dem I\ommittenten bes ehen keine 
direkten obligatorischen Beziehungen so dass der eine gegen den anderen nur 

2) R.O .H.G. Bd. XXII Nr. 55 . 249 : Der Kommittent kann das für seine Rechnung 
vom Kommissionär geschlossene Rechtsgeschäft dem dritten Kontrahenten gegenüber 
wegen eines von diesen ihm, dem Kommittenten, gegenüber verüb ten doltis causam dans 
oder wegen eines in ihm erregten wesentlichen Irr tbums nicht anfechten. Lab an d in 
Zeitschr. f. H. . d. X . 198. v. Hahn zu Art. 360 15, zu Art. 36 . lrüher war 
es streitig, ob und unter welchen Voraussetzungen actiones utile zwischen dem dritten 
Kontrahenten und dem Kommittenten stattfinden könnteu. 

3) R.O.H .. Bd. XI Nr. 6 . 257. 
·t) Zimmermann im euen Arch. f. H.R. I S. 81· 'l'höl Ausg~w. Entsch. 

Nr. 11 13. 
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mit der a getretenen Klage des Kommissionär auftreten kann, daher gegen die e 

Klage alle Einwendungen zulässig sind, welche einerseits on ' eite des ommit

tenten andererseits on eite des dritten Kon rallenten der KlaO'e des Kommis-
' sionärs hätten entgegengesetzt "erden können · der Kommi sionär ist aber nur 

berechtigt, eine Ansprüche gegen den Kommittenten an den dritten Kontrahenten 

auf dessen Verlangen a zutreten nicht aber i t er dazu verpflichtet. 
Der drit e Kontrahent creclitirt nur dem Kommis ionär folgt seiner fide 

hat daher nur ihn zum 'chuldner; ibm gegenüber hat der J ommissionär allein 

zu erfüllen; im Konlmrse des ommi ionärs hat der dritte Kon rahent nur das 
echt auf eine Dividende wie jeder andere Gläubiger· er kann z. B. nicht 

on dem Kommittenten den dem Kommi sionär geschuldet n Kaufpreis für sich 

beanspruchen, er hat in keinem Falle eine direkte Klag gegen den Kommittenten · 
er mu sich gegenüber den läubigern des Kommissionärs den i intritt jener 

rechtlichen Folgen gefallen lassen, welche aus der formell vom Kommissionär 

nach au sen eingenommenen echt stellung hervorgehen. 

Gegenüber dem dritten Kontrahenten erschein der Kommissionär allein 

als der Forderungsberechtigte; nichts steht aber im Wege, dass der Kommis
sionär diese seine Forderung gegen den dritten Kontrahenten dem Kommittenten 

abtrete· allerdings erfordert es seine icherheit, dass di se Forderung, wenn 
nicht dm·ch ihn, so doch nur mit seinem Willen geltend gemacht werde; er 
muss insbesondere, als Verkaufskommissionär, dar uf bedacht sein den Kauf

schilling selbst einzuziehen, um sich laraus bezahlt zu machen, als Einkaufs

kommis ionär, die Waare in seine Hand zu bekommen, um ein gesetzliches 

Pfandrecht an derselben geltend machen zu können. De senungeachtet ist die 

Abtretung actione mandati auch erzwingbar .Art. 3 1 chlu satz , wobei in 
Folge des durch Ar . 7 4 al. 2 eingeräumt n orzugsweisen B friedigungsrechtes 

das berechtigte Interesse des Kommissionärs genügend gewahr ist; jedenfalls 
kann der Kommittent dem dri ten chuldner gegenüber ie Forderung erst nach 

der - freiviilligen oder erzwunO'enen - Abtretung geltend machen (Art. 36 
Abs. 1 der nur als eine Konsequenz des Art. 60 Abs. ~ erschein ) ; der 
Kommittent macht aber dann eben nicht ein eigenes, sondern ein on dem 

Kommissionär abgeleite es Forderungsrecht geltend und muss ich daher alle 

Einwendungen gefallen las en, welche der dritte Kontrahent dem Kommi sionär 
hätte entgegensetzen können. ' 

Im Verhältniss nach innen zwischen Kommittenten und Kommi sionär selbst 
aber gilt der Kommittent al der Forderungsberechtigte; denn der Kommi ionär 

ist dem dritten Kontrahenten gegenüber nur in Folge es Auftrages und zwar 

in der Reael dessbalb als I ont.rahent aufge reten um den Abschlu s der Operation 

zu uns en des Kommittenten zu erleichtern; er hat nicht für seine eigene 
Rechnung kontrahirt sondern nur für Rechnung und im Intere se des Kommit

tenten; er ha al Verkaufskommissionär insbesondere nicht seine aare, sondern 
die Waare eines Kommittenten verkauft. teilt daher der Kommissionär die 
Klage g g n d n dritten Kontrahenten a.uf Ersatz des Interesses wegen de 
durch die ichterfüllung les mit diesem abgeschlossenen ertrag erwachsenen 
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cbadens, so kommt, abge eben von be onderen L: m tänden der , om Kommit
tenten erli ttene cbaden in Be rucbt, ö) da der Kommittent e i t für de en 
Rechnung und in de sen In eresse lnaft des zwischen ibm und dem ommi ionär 
bestehenden Mandatsverhältnisses der Vertrag gescblo en ward n ist. 

Der Kommissionär hat daher ab initio die Forderung gegen den dri ten 
Kontrahenten ma eriell als eine Forderung de Kommittenten erworben der ja 
auch die Gefahr dieses En' erb es zu tragen bat; es handelt ich on ornherein 
nicht um eine in bonis des Kommissionärs befindliche, in , abrheit einen B -
tandtheil seines eigentlichen Vermögen bildende Forderung welche er zu 

seinem eigenen ortheil gelten zu machen berechtig w··re; der omm1 s10när 
hat ielmehr den Vermögenswerth, der ihm auf Grund dieser i orderung ge
schuldet '' ird nur zu empfangen um ihn dem Kommittenten al dem eigentli h 
Berechtigten herauszugeben. o lange nun der Kommi ionär in An ehung 
dieser Forderung den Interessen des Kommit en en nich zuwider handel , o 
lange er in besondere zahlungsfähig bleibt, ist der latente Wider pruch z\ i chen 
der formellen Rechtsstellung de Kommissionärs und der materiellen echt lage 
m1schädlith; der Kommittent hat kein Interesse daran aus einem Inkognito 
herau zutreten und die aus dem Kommission gescbäfte formell für den Kommi -
ionär gegen den Dritten er" acbs~ne Forderung offen als ine Forderm1g in 

An pruch zu nehmen· anders aber, '' enn ler ommissionär über die von ibm 
für Rechnung des Kommi tenten er" orbene Forderung eine dem Intere se de 
Kommittenten zuwiderlaufende erfügung träfe in be andere auch , wenn er 
zahlungsunfähig '' ürde; hier ist es durch Treu und Glauben geboten da treng 
juristische Prinzip, dass der Kommissionär allein aus dem mit dem dri ten 
Kontrahenten abgeschlossenen Geschäfte forderungsberechtigt ei und das der 
Kommi tent die es Forderungsrecht des Kommis ionärs erst durch des en Ab
tretung en erbe, zu durchbrechen, und die an die formelle llung d s Kom
mis ionärs geknüpften rech liehen Folgen mit den berechtigten Interes en de 
Kommittenten juristisch zu versöhnen, ohne aber die für den dri t n ontra
henten durch den Abschluss de Geschäf es mit dem Kommis ionär en t prungenen 
Rechte irgend" ie zu beeinträcb igen, den Kommi tenten dah r nur, o'' eit der 
dritte Kontrahent nicht betheiligt ist, also lediglich im erhältniss zum om
mi sionär und zu dessen Gläubigern, als den einzigen und "abren Gläubiger 
zu behandeln. Es wäre offenbar ungerecht, wenn der Kommissionär über das 
gegen den dri ten Kontrahenten auf Leistung ü·gend eines ennögenswertbes 
erworbene Forderungsrecht, welches sich doch nur scheinbar in seinem "'\ ermögen 
befand gestützt auf eine formelle juristische Basis in einer für den Kommi tenten 
rechtlich direkt unangreifbaren Weise zu erfügen oder wenu ein läubiger 
des Kommissionärs sich zum achtheile des Kommittenten aus diesem "'\ ermögens
werthe zu befriedigen ermöcbte. Der Kommittent ist daher ipso jure 

5) Hahn zu Art. 368; Zimmmermann l. c. R. S. 4- 2 bes. . 62 :f:I.; Seuf
f er t Arcb. XI . 49, '"0; 'I' b ö 1, Ausg. En t eh. N. 13 15 R.O.H.G. d. XI Nr. 
S. 256, 260, Bd. XIV r. 123 . 400 Bd . .. VII Jr. 21 . 78, Bd. XII r. 55 8. 253 
eod. Nr. 66 S. 302. 

Handbuch des Handelsrechts . m. Band. 15 
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recbtigt, Forderungen "elche au dem in Folge der Kommi sion mit dem 
dritten Kontrahenten abgeschlo senen Geschäfte formell für len Kommi ionär 
begründet sind owobl gegenüber liesem , als auch gegenüber len anderen 

läubigern de Kommissionärs also in un ausser dem Konkurse des letzteren 
als einen in ""'\ .,.abrbeit zu seinem und nur scheinbar zum YermöO'en de Kom
mi 10när gehörigen Be tandtbeil zu seinem au schliesslichen Vortbeile al der 
eigentlich Berechtigte in n prucb zu nehmen und dalter einerseHs unberechtigten 
""'\ erfügungen de omlllis 10när über diese Ford rungen entgegenzu reten 
andererseit dieselben der an lerweitigen Gläubiger chaft des Kommi ionärs zu 
entziehen und ich mit Be orzugung or derselben aus den se1 arirten Forde
rungen zu befriediO'en. 6 er bi dahin geheim gebliebene Auftrag wirkt nun 
gleichsam nach au sen, ohne da s aber im Erfolge aanz dasselbe Resultat erzi lt 
würde als ob der Kommissionär ni ht im eigenen -amen, sondern im amen 
seines Kornmitt nten gebandel hätte· denn der Kommitten i t ni bt berechtigt, 
mittels direkter Klage ( a 0 . u tili ) on dem Dri ten die ges huldete Lei tung 
zu erlangen 7 als ob der dritte Kontrahent in dem elben Umfange \Yie rregen
über dem Kommi ionär, o nunmehr gegenüber dem Kommittenten als cbuldner 
anzusehen "· re · e würde dem eigentlichen egen atze, welcher zwischen Ab . 1 
und 2 rt 6 nach der Fas ung de csetz8s hervorgehoben werden wollte 

' entschieden wide1' precben, wenn das aus dem Kommissionsgeschäfte für den 
Kommissionär entstandene orderung rech d m Kommittenten als ein on Recht -
wegen kraft fing irter ession auf ihn übergegangene Forderungsrecht auch g gen 
den dritten Kontrahenten zuerlmnn werden \YOllte mit dem der Kommi ionär 
im eigenen '"am n abgeschlossen bat; nicht die em ondern nur dem Kommi.
sionär und seinen läuhigern gegenüber gilt der Kommittent als der eigentlich 
Forderungsberechtigte. Das rechtli he Interes e des dri ten ontrahenten wird 
durch da er aration recht des Kommittenten durchaus nicht beeinträchtigt· 
der Kommittent ~ird ja nicht al Gläubiger in das obligatori ehe Verhältnis 
zwischen dem Kommi sionär und dem ritten hineingeschoben; wäre dies der 
Fa11, so würde e dem ri ten allerdings ielleicht darauf ankommen gerade 

chuldner de Kommis ionärs zu bleiben und nicht chuldner des Kommittenten 
zu werden· allein die zu Gun ton des Kommittenten separirte Forderung bleibt 
dem Dritten gegenüber immer die Forderung de Kommissionär ; ibm kann e 
gleichgültig ~ein ob das wa er al Erfüllung zu leisten hat, dem Kommis ionär 
resp. de en läubigerschaft oder au chlies lieh dem Kommit enten zufalle· die 
Einwendungen, welche ibm als chuldner gegen den Kommi sionär zustehen 

6) gl. R.O.H.G. Bd. VII r. 2 ~ . 20 ff.: "Dieses im H.G.B. anerkannte Vorrecht 
des Kommittenten auf die ausstehenden Kaufgelder karakterisirt sich gleich dem ver
wandten unu gleichzeitig entwickelten Verfolgungsrechte des unbezahlten Verkäufers, als 
ein 'eparationsrecbt gegenüber den anderweitigen läubigern des Kommissionär und 
wird, wie jenes in den Konkursordnungen zu den Vindikationsansprüchen gezählt." 

oldschmidt, Gutachten 10, II.B. 66 Note 1. 105 r. 12· Laband l. c. IX 
454; Hahn, Komm. zu Art. 368; Endemann H.R. 1 '7 ote 10. 

7
) Lab an d l. c. . 457, 45 ; D ern b urg, Preuss. Privr. 1 5 Note 16. 
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insbesondere eine dem Kommi sionär gegenüber becrründete Einrede der Zahlun 
der Kompensation oder wegen :i\'Ian crelbafticrkei der gelieferten Waaren u. . w: 
bleiben auch gegenüber der separirten For lerung des Kommittenten wirk am. 

Für den Kommitten en ist es von grosser Wicbtigkei ich zu ergewi ern 
ob bei Eintritt der Zahlung unfähigkei de Kommi ionärs der dri te Kontrah 11 

die Erfüllung noch ganz oder zum Theile chulde · wenn er wie die 

der { all ist, den Namen des lritte11 Kontrahenten überhaupt nich 
wird nun sein Rech Rechenschaftsablage, daher auch , ..,. ennung de 

dritten Kontrahenten verlangen zn können von gro er Bedeutung. o lancre 

der Kommitten , der iie Forderung de Kommissionärs für ich in An 1ruch 
genommen hat dem dritten Kontraben en gegenüber nicht die en pre hend 11 

Sicherheitsmaassregeln, namentlich Arres legung, Yerbot erO"reift und auf ie e 
Weise der Erfüllung an den I ommissionär sich wirk am wid r etzt kann i h 
der dritte Kontrahent gegenüber dem Kommis ionär als seinem 11iubi er dur h 
alle gesetzlicheil Tilgungsarten, z. B. Kompen"ation mit einer in der Z\\ i hen
zeit entstandenen Gegenforderung gültig liberiren. Die Forderung crecr n den 

dritten Kontrahenten ist 1ann erloschen, daher auch für den Kommittenten da 
bjekt der eparation weggefallen. 

Durch Eröffnung des Konkur e über das Vermögen des 1' ommi iouär 
hat der Kommittent das ausschliessliche Recht erworben, die Ford rung g cren 
den dritten Kontrahenten für sich zu beanspruchen· er kann di T bereignung 
oder Herausgabe les Kaufpreise forelern, sowei der elbe nicht -vor der ,.. on
kurseröffuung zwischen dem Gemeinschuldner und dem Käuf r b richticrt 
worden ist. 

21. 

c. D i e D e 1 c r e d er e -H a ft u n o· d e K o m miss i o n ä r . 1) 

Der Kommissionär ha mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu 
verfahren. Ist dies geschehen, 2) so steht das dem Auftrage gernäss abgeschlo s n 
Geschäft auf efahr des Kommittenten. Durfte der Kommissionär als ordent
licher Kaufmann zur Zeit des ertragsabscblusses Erfüllungsfähigkeit de dritten 
Kontrahenten annehmen, so hat der Kommittent allein die Gefahr der Erfüllung -

unfählgkeit zu t ragen; der Kommissionär haftet nur dafür dass die Forderungen 
(nomina) , welche er für Rechnung des Kommittenten gerren den dritten Kon
trahenten erworben, richtig ( vera), nicht aber das ie realisirbar (bona) seien· 
er kann den Kommittenten durch Cession der für dessen Rechnung aus dem 
auftragsmässig abgeschlossenen Geschäfte erworbenen Forderungsrechte an den 
dritten Kontrahenten verweisen. Bei Kreditgeschäften schwebt daher der Kom
mittent stets, wenn auch der Kommissionär die volle orgfalt eines ordentli hen 

1) Grünhut 1. c. S. 344-367. 
2) Anders wenn eine culpa des Kommissionärs vorliegt, z. B. Gewährung einer zu 

langen rist für die Erfüllun oder Abschluss mit einem auf dem betreffenden Platze 
als schlechtem Zahler bekannten Käufer. 

15* 
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Kaufmannes beobachtet hat, mehr oder weniger in Gefahr die Zahlun r oder 
ander eitige Erfüllung der Verbindlichkeit des dritten Kontrahenten entweder 
gar nicht oder nicht ollständig oder nur mit rechtswidriger Verzögerung zu 
erhalten. Im Interesse des Kommittenten musste es gelegen sein ein Mittel zu 
finden, um dieser Gefahr zu entgehen, und bei dem Kommissionär selbst eine 
Garantie für die prompte und anstandslose Abwickelung des abgeschlossenen 
Geschäftes zu erlangen. Dieser Zweck wird durch das stare del cre lere erreicht. 

In der Regel beruht das del credere auf einer besonderen Uebereinkunft 
' ermöge welcher der Kommissionär die Gefahr des Einganges der füT Rechnung 

des Kommittenten erworbenen Forderungen auf sieb nimm und demselben die 
pünktliche Erfüllung der erbindlicbkeit des dritten Kontrahenten verspricht; 
unter Um tänden besteht es chon kraft des Gesetzes. In Folge dieser Garantie
pflicht kann nun der Kommittent on dem Kommissionär nich wider seinen 
Y\ illen an den dritten Konh·abenten erwiesen "erden· er kann wohl die Ab
tretung der Rechte gegen den Dritten fordern, er braucht ich aber mi dieser 
.Abtretung nicht zu begnügen. Der Kommis ionär hat nun das grösste Interesse 
daran, nur mit solchen Personen abzuschlies en von "eichen er die Ueberzeugung 
hegt dass sie · sowohl die ~ ähigkeit als auch den Willen haben, die Erfüllung 
gehörig zu leisten. Für diese arantiepfiicht gebührt dem Kommissionär, "enn 
nichts Anderes ausdrücklieb oder stillschweigend z. B. gemäs dem bestebenden 
Ge chäftsgebrauch vereinbart worden ist, eine besondere Vergütung welche neben 
und unabhängig von der Pro ision zu leisten i t, 3) Delcredere-Provision oder 
blas Delcredere genannt (Art. 70 Abs. 3 H.G.B.). '1) 

Das Delcredere kommt im Kommission verkehr zumeist bei der Verkaufs
kommission vor als H, ftung für Bezahlung des Kaufpreises e findet sich aber 
auch in ler Praxis nicht selten bei der Einkaufskommi ion als Haftung für die 

/ 
Lieferung les Gutes· auch onstige Kommissionäre z. B. der Assekuranz-Kom-
missionär, der pediteur können del credere stehen. 

Der Delkredere-Vertrag kann ausdrücklich oder still eh" eigend und un er 
verschiedenen Modalitäten z. B. nur rücksichtlich eines Theiles der on dem 
dritten Kontrahenten zu machenden ei ung ge chlossen werden. Es is quaestio 
facti ob insbesondere aus der Höhe der bedungenen Provision aus dem Um
stande das der Kommissionär in seiner früheren Geschäfts erbindung mit dem 
Kommittenten stets für den dritten Kontrahenten eingestanden die Uebernahme 
der Delcredere-Verpflichtung abgeleitet werden kann. Auch in Ermangelung 
einer besonderen (ausdrücklichen oder stillschweigenden) \ ereinbarung steht der 
Kommissionär ln·aft Rechtsno hwendigkeit lel credere, wenn dieses am rte 
seiner Hanclelsniederlassun Handelsgebrauch i t Art. 70 H.G. 

In Folge des stare del credere haftet der !Co missionär für die Erfüllung 
von eite des dri ten Kontrahenten, mit dem er da aufgetraaene Ge chäft ab
geschlos en · er trägt gegen Provision die •efahr au der Kreditaebung un l i t 

) Labandin Zeitschr. f. H.R. d. 17 . 504, Keyssner Komm .. 4 
4

) Ebenso ung a r. H.G.B. 377. Zuweilen das oppelte der gewöhnli ben rovision. 



BUAH

321. ie elcredere-Haftung des Kommissionär . 

verpflichtet, in Ermangelung der Erfüllung von ei en de dritten r ontrahent n 
sei es im Falle der Zahlungsfähigkeit oder des Yerzuge in der rfülluna elb t 
zu erfüllen, mach so den liommi ten eu von der Erfülluna dur h en drit n 
Kontrahenten ganz unabhänaig und garan ir ihm in owei len Erfolg de für 
seine Rechnung ~usaeführten Geschäftes, so dass es den ommittenten gar nicht 
mehr angeht wenn er Kommis ionär dem dri ten Kontrahenten Kr it ge
währt bat. 

In der Delcredere- ereinbarung liegt daher neben dem F ommi ion ver
trage und ohne Umformung der juri tiscben atur iese , - 1trage in be andere 
ohne Umänderung der r chtlichen Beziehungen Z\ i eben dem Kommi tenten un 
dem Kommi sionär, der Ab chlus eines acce ori chen ertrage - a ce ori h 
insoferne, als er notbwendig die E ·istenz eine Kommi ion vertrage or u etzt 
und mit die em al dem Haupt ertrage namentli h bei iderruf der K mmi ion 
fällt - und z\'\ ar eines kaufmännischen BUrg clutft vertran-e Art. ~ 1 Ab . 
Art. 273 , resp. der Kommissionär ,,vird, wo da stare del re lere nich 
einer be anders darauf gerichteten ereinbarung is unter Umständen ip o jure 
als kaufmännischer Bürge angesehen. 5) Gegen die Auffa sung des 1 reder 
als Bürgschaft lässt sich nicht geltend machen, 6) da s es nicht al accessori be 
Obligation zu einer zwischen dem Kommittenten als Gläubiger und dem ritten 
Kontrahenten als chuldner bestehenden Hauptobligation hinzu rete, da ja Z\\ i eben 
dem ommittenten und dem dritten Kontrahenten überhaupt eine it·ekte obli
gatorische Beziehung nicht bestehe, indem der Kommissionär im ein- neu ,.amen 
kontrahire, der lritte Kontrahent daher als chuldner nur dem Kommi ionär 
allein als Gläubiger und nicht dem Kommitten en er flichtet sei· d nu lie 
gegen den dritten Kontrahenten formell für ien Kommis ionär begründete or
derung bat im \ erhältniss zwischen dem Kommittenten und Kommissionär kraf 
des esetzes (Art. 3 8 Abs. 2 auch \\ enn sie nicht abgetreten i t, al ord -
rung des Kommittenten zu gelten i t daher juristisch ollkommen geeign t al 
Hauptschuld und bjekt einer Bürgschaft des Kommissionärs zu fungiren. Der 
letztere übernimmt gegenüber dem Kommittenten, welcher nich nur der materiellen 
Sachlage nach, sondern auch dem Gesetze nach ihm gegenüber al Gläubiger 
des dritten Kontrahenten gilt, die Verpflichtung, für die fremde erbin li hkei , 
für die Schuld des dritten Kontrahenten, einzustehen. 

Was die Rechtswirkungen des stare del credere betrifft, so bestimmt das 
Gesetz (Art. 370 Abs. 2), , dass der Kommissionär dem Kommittenten für die 
gehörige Erfüllung im Zeitpunkte des erfalles unmittelbar und per önlicb inso
weit verhaftet ist, als solche aus dem Vertragsverhältnisse überbaup rech lieh 
gefordert werden kann. : 7) Der lel credere tehende Kommissionär haftet da
her als Bürge nicht nur dafür, dass die Hauptschuld, d. h. die on ibm für 

5) Ebenso Heise •· . 42 B. N. 4, 147 rev. österr. Entw., 77 ungar. H .. B. 
Go 1 d s eh mi d t in s. Zeitschr. Bd. 23 S. 328; s. auch R.O.H.G. Bd. V ~r. 79 . 3. 4, 35.5. 

s) So Treitschke S. 2. 
7) Ebenso ungar. H.G.B. 76. 
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echnung des Kommittenten er\\ orbene • orderung überlu UI>t rfüllung finden 
on lern auch dafür dass die Erfüllung gerade zu lern be timmten, vereinbar en 

Zeitpunkte erfolgen werde. Ist dieser Zei punk herangekomrn n und erfolg 
die Eifüllung nicht rechtzeitig so ist der Kommittent nicht verpflichte , ich, 
bevor . er den del credere stehenden omrnissionär in - nsr ruch nimm , au den 

chuldner zu "enden, gegen den ihm ja ein direktes For lerungs- und Klage
recht überhaupt nicht zu tebt; ebenso\\ enig, wie sonst dem kaufmännischen Bürgen 
~ rt. 2 1 bs. 2), steht dem Kornmi sionär eine Einrede der orausklage (ex

cep io excu sionis) zu. er Kommittent i t daher bereclltig , sieb wegen der 
Erfüllung direk an den Kommissionär zu halten, sobald das im ürg chafts
vertrage 'argesebene ungünstige • reianiss, sei s die Erfüllunrr unfäbigkeit des 
dritten Kontrabeuten oder eine erzögerung der Erfüllung, verwirklicht i t. 
Die 'efahr der Kreditgebung erscheint dem Kommittenten nur dann vollständig 
abgenommen, wenn der del cre lere tebende Kommissionär lie erbindlichkeit 
des dritten Kontrahenten so wie es dieser zu thun eq fli b tet wäre, im Zeit
! unkte les Verfalls unmittelbar erfüllt. Im Handels verkehr, "o jeder Aufschub 
in der Realisirung einer Forderung gefahrbringend sein kann, muss der Kommittent 
darauf bedacht ein, sich den Eingang rler Zahlung, resp. der Erfüllung zur be
s immten Zeit zu sichern; der in der Erwartung pünktlicher Erfüllung getäuschte 
Kommittent siebt sich eben dadurch cbon jenen nachtheiligen Folgen der Kre
ditgebung ausgesetzt, gegen welche er sich durch den Bürgschaftsvertrag schützen 
wollte. Ist daher der für die Erfüllung bestimmte Zeitpunkt herangekommen, 
o ist der Kommittent dadurch allein schon und ohne dass er früher et" a den 
rfolg eines von dem Kommi sionär bei dem dritten Kontrahenten gemachten 

Realisirung versuches abzuwarten oder mit der cedirten Klage des Kommissionärs 
elbst aufzutreten brauch , berechtigt die Erfüllung direkt om Kommissionär 

zu beanspruchen. 
ie Haftung des del credere stehen len Kommi sionär für die Erfüllung ist 

aber keineswegs eine absolute und ausnahmslose in dem ilme als ob ie in 
jedem Falle ohne Rücksicht auf den rund, au welchem der dri te Kontrahent 
nicht creleistet, stattfände; es kommen ibm ielmebr rregen die orderung des 
Kommittenten auf 1 rfüllung der Verpflichtung jene Einwendungen zu statten, 
'reiche ibm selbst gegenüber aus der Hauptschuld aus dem für Re hnuna des 
Kommittenten abgeschlossenen Vertrage, für den dritten Kontrahenten erwachsen 
ind, namentlich Einwendungen, ' eiche auf einem Ver chulden des Kommitten

ten beruhen, ) uicb aber solche Einwen lung n welche der dritte Kontrahent 
gegen die Forderung des Kommissionära auf Erfüllung der Ver flicbtung "egen 
eines Verschuldans de Kommi ionär vorzubringen berechtigt wäre eben o
" enig olcbe Eim endungen, w lebe nur auf Grund eines be anderen on dem 
für Rechnung des Kommittenten hervorgerufenen ertrarrs erhältni e unab
hängigen, blo Z\\ ischen dem dritten Kontrahenten und dem Kommi sionär be
stehenden Rechtsverbältni ses entgegenge etzt werden könnten. 

) v. Hahn zu Art. 370. So die ex eptio non adimpleti contractus;. vgl. R. .H.G. 
Bd. XIX Nr. 61 S. 1 7. 
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Be treite d r Kommi sionär überbaup lie Exi tenz der Haupt huld al o 
der Forderung, riick ichtlich deren Erfüllung er el credere O'e tanden i t o 
l1at der Kommittent die elbe zu beweisen. 9) 

Durch das Delcredere "erden die r cbtlichen eziehungen z' i eben dem 
Kommittenten und dem Kommi ionär durchau nicht erändert · früh r nahm 
man. namentlich in der Handels\ elt zu w i g hend an da dur h da l 
credere- teben des Kommi sionärs jede omnu wn , on elb in ro r -
e chäft übergehe so al ob z. . der aufgetracrene mi d m lri t n Kontrahenten 

abge chlo ene Kaufvertrag unmittelbar zwi eben Kommit enten und Kommi ionär 
ge chlossen '' orden wäre. Die e Auffa ung beruhte auf einer Yerkennuocr d 
'' esens des stare del credere; die 1 olge d selbeu i nur da der K m-
missionär gegen besondere "\ ergütung dem Kommittenten alles da jenicr chullet 
' as ibm, dem Kommissionär on dem Dritten zur Verfallz i au c1 m 
rags erhältniss hätte gelei tet "erden sollen , enn au h nicht gelei t "orden 

ist · der del credere stehende Kommi sionär cbnldet aber nich au demselb n 
echtsgrunde wie der dri te I ontrab nt ondern au ein m be oncler n echt -

grunde; es i t nicht so anzusehen, als ob r elb t als ' chuldn r in das mi 
dem Dritten abgeschlossene escbäft eingetreten wäre al ob z. . der mi d m 
dritten Kontrabeuten abae chlossene I aufvertrag nun ihn elb t al äufer od r 
Verkäufer anginge, 1 0 vielmehr verbleibt der Kommi ionär in d r rechtlichen 

tellung eines Mandatars un l vereini cr nur damit gleichzeitig lie rechtlieb 
ualität eines kaufmänni eben Bürgen ermöge welcher er verpfli hte i t ein-

tretenden ~ alles dem Kommittenten per önlicb und direk jene • or l rung zu 
erfüllen, "elcbe als Resultat des ihm aufgetragenen Handel ge bäf es formell 
von ihm, jedoch wirtbschaftlich für Rechnung des Kommi tenten und diesem 
gegenüber auch juristisch (Art. 368 Ab . 2 al dessen Ford rung, rworben 
worden ist. Beide Eigenschaften die de Mandatars und d kaufmännisch n 
Bürgen müssen in der Person de .. Kommissionärs unter chieden wer len gerade 
so, als ob nur der Kommissionsvertrag zwischen dem Kommittenten und d m 
Kommissionär der Delcredere- Vertrag aber ni ht als Acce s01·ium des elben 
sondern zwischen dem Kommittenten und irgend einer von dem Kommissionär 
verschiedenen Person geschlossen worden '' äre. ~ ls lVfandatar ist auch der del 
credere stehende Kommissionär verpflichtet, dem Kommittenten Rechenschaft zu 
geben, insbesondere auch denjenigen Differenzbetrag gegenüber dem Limito zu 
Gu e kommen zu las en , um den er et' a theuerer an den Dritten v rkauf 
oder billiger von dem Dritten eingekauft bat ferner dem 1 ommittenten die 
erforderli hen Auskünfte zu ertheilen, insbesondere auch unter Umständ n den 
Namen des dritten Kontrahenten zu nennen ,11 also z. b i der Verkaufs
kommission den Käufer der Waare, damit der Kommi tent die Richtigkeit des 

) R.O.H.G. d. XIX ~r. 61 . 1 7 ff. 
lO) eher den Unterschied zwischen dem Delcredere-Stehen des Kommissionär und 

dem Eintritt desselben als Selbstkontrahenten nach Ar t. 376 R.G.B. s. unten. 

11) End emann H.R. 167 Not. 2-. 
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Preises u. s. w. zu prüfen und einer fraus des Kommissionärs zu begegnen in 

der Lage sei. 
Tro z der Delcredere- Haftung des Kommissionärs kann der Kommittent 

die orderung gegen den dritten Kontrahenten gernäss Art. 6 Abs. 2 für 
sich in Anspruch nehmen . Dies wird besonders wichtig wenn der del credere 
stehende Kommissionär in Konkurs geräth. Keine wegs ist der Kommittent 
desshalb weil er den del credere stehenden Kommissionär als Bürgen angenom
men hat, darauf angewiesen, seine Befriedigung lediglich bei der Konkursmas e 
des I ommissionärs zu suchen· denn durch das Delcredere werden ja die recht
lichen Beziehungen Z\ ischen Kommittenten und Kommissionär nicht verändert; 
dasselbe fügt ohne weitere Beeinflussung des eigentlichen Kommis ionsvertrage 
zu den Pflichten des Kommissionärs · noch eine neue Verpflichtung hinzu, näm
lich die Haftung als Bürge für die kreditirte Erfüllung. Während der nicht 
del credere stehende Kommissionär dem Kommi tenten (actione mandati directa) 
nur verpflichtet ist, das, was er om dritten Kontrahenten (z . B. ex emto et 
vendito) als Erfüllung emJ fangen, herauszugeben, und daher lern Kommittenten 
die Erfüllung nur dann schuldet wenn der dritte Kontrahent ihm gegenüber 
erfüllt bat, so schuldet der del credere stehende Kommissionär die ErftHlung 
in jedem Falle, mag der dritte Kontrahent ihm selbst gegenüber erfüllt haben oder 
nicht; bei dem letzteren ritt daher seine Schuldnereigenschaft nur mehr in den 
Vordergrund. Wenn sich der Kommittent beim Konkurse des nicht del credere 
stehenden Kommissionärs an die formell von dem letzteren erworbene Forderung 
zu halten berechtigt ist, so lässt sich durchaus nicht einsehen, warum die Lage 
des Kommittenten dadurch ver chlimmert werden sollte, dass der Kommissionär 
auch noch del credere gestanden. Nichts ist doch gewisser, als dass der Kom
mittent die Delcredere - Provision nur desshalb bezahlt um seine icherheit zu 
vermehren, und weit davon entfernt ist auf jene Sicherheit zu erzichten 
welche er auch ohne das Delcredere gehabt hätte. Der Kommittent wird daher 
durch das Delcredere keineswegs blos darauf beschränkt Erfüllung von dem 
Kommissionär zu fordern ; er kann insbesondere bei der Verkaufskommission 
im 1 onkurse des del credere stehenden Kommissionärs die U ebereignung des 
ausstehenden Kaufpreises an telle der in Kommission verkauften Waaren , er
langen, er braucht sich nicht mit der Dividende aus der Konkur masse des 
Kommissionärs zu begnügen. Im Falle des Konkurses des Kornmissionärs steht 
es d mnach in der freien Wa~l des Kommittenten, ob er in .Ansehung der om 
dritten Kontrahenten geschuldeten Erfüllung sein eparationsrecht geltend 
machen oder sich blas an die onkur masse des Kommi sionär halten will. 
Wenn der Kommis ionär nicht del credere gest nden ist, so kann der Kom
mittent nur da eine oder da andere hun. Ist auch der dritte Kontrahent 
in Konkurs gerathen, so hat der Ko mi tent blos .An pruch auf jene Dividende 
welche die Masse des Kommissionärs im Konkurse de dritten Kontrahenten 
erhält; denn der Kommissionär schuldet seinem Kommittenten nur dasjenige 
was er vom dritten Kontrahenten als Erfüllung erlangen k nnt • mau rliP Pr 
Dritte in Kaukur gerathen sein oder nicht. Ist aber der Kommis ionär del 
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credere ge tanden so ist der Kommit en berechtigt 
ma se des Y ommissionärs auf Grund der ürgschaft 
al auch rücksichtlich der Konkur masse des dri ten 
tionsrecht Art. 8 Ab . 2) gelend zu machen.12 

sowohl bei der Konkur -
als Gläubig r aufzutreten~ 

on rahenten ein epar -

Der ommittent wird seine eparationsrechte nich dadurch erlu tig 
dass der dritte I on rahent an die Koukur ma de 1 ommi i n··rs die Er
füllung gelei tet hat; er kann da on der elben als Erfüllung Empfangen im 

ollen Betrage für sich verlangen, so als ob der Ma se erwal er als n rrot. g tor 
des ommittenten al des eigentlichen Gläubiger , gehandel hätt ind m er 
etwas empfangen, wa nicht der Konkursma e, sondf>;rn eigentlich dem om
mittenten geschul et ' ar · doch können et" aige egenforderunaen de om
mi sionärs resp. der Konkursmasse geaen den Kommitten en kompen ir werden. 
Auch in die er Beziehung macht es keinen nterschied, da s der Commi ion .. r 
del credere gestanden. Der Umstand das ich der I ommitten om Kom
missionär die Erfüllung auch für den Fall au bedungen, da sie y n lern 
Dritten nicht erfolgen sollte ist doch kein genügender Grund um dann wenn 
die Erfüllung erfolgt i t da als Erfüllung von dem dritten Kon rahenten e
leistete dem Kommittenten vorzuenthal en und e dem Kommis ionär oder seiner 
Konkursmasse zu überla sen. 

W nn der Kommissionär in Folge des übernommenen Delcredere an tatt 
des dritten Kontrahenten erfüllt hat so tritt er diesem gegenüber nich in eine 
an lere rechtliche tellunrr · er hat aecren ihn lediglich die I\.lagen au dem mi 
ihm abgeschlossenen Geschäfte, mit welchen er allein einen Regre s nehmen 
kann, ganz ohne Rücksicht auf das, wa er dem ommittenten al kaufmänni
scher ürge für die Erfüllung zu leisten verpflichtet ~ ar; denn über die e 
Verpflichtung ent cheidet lediglich der Inhalt der acces orischen z·"i chen dem 
Kommittenten und dem Kommi ionär ganz unabhängig von dem drit en ontra
henten geschlossenen Delcredere-V rein barung. 

Die Delcredere - Haftung setzt voraus , dass bei dem Abschluss des aufge
tragenen Geschäftes Kredit gewähr wird, also eine Hauptschuld und somi da 
Objekt einer Bürgschaft vorUegt. Aus jeder Kreditgewährung kann für den 
I ommittenten möglicher Weise eine Gefahr entspringen für welche der Kom
missionär del credere stehen soll · gleichgültig ist es, ob der wirkliche Eintritt 
der Gefahr z. B. "egen der z" eifellosen Kreditwürdigkeit des lritten Konh·a
henten oder weil die Erfüllung seiner Verbindlichkeit durch Pfand ge icher 
ist, nicht ernstlich zu befürchten, vielleicht ganz unwahrscheinlich ist. Jede 
1 reditgebung genügt, auch wenn sie mit einem Tag- und Baargeschäft er
knüpft ist, also wenn, obwohl ein Zeit- ieferungsgeschäft nicht vorliegt dessen
ungeachtet die Leistung des dritten Kontrahenten nicht unmi telbar nach der 
Perfektion zu erfolgen hat. Anders aber in der Regel wenn unmittelbar nach 
der Perfektion des Vertrages Zug um Zug geleistet wird. Hat der Kommitten 
es dem Enne en des in Folge Vereinbarung oder Handelsgebrauches del credere 

12) .O.H.G. d. IX S. 2. 1. 
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stehenden Kommis ionärs überlassen, ob er auf Kredit abschliessen wolle oder 
nicht, so ist der I ommissionär berechtigt, je nach dem Interesse des Kom
mittenten das eine oder das andere zu thun · allerdings liegt nun für den Kom
missionär die Versuchung nahe um den ntgang ler Delcre lere- Provision zu 
vermeiden, nur unter l reditgewäbrung abzuschliessen, obwohl er im Intere se 
de Kommi tenten auch ohne solche zu ebenso güns igen edingungen hätte ab
schliessen können; andererseits könnte aber er in ' olge ereinbarung oder 
Handelsgebrauch del credere stehende Kommissionär, wenn er in je lern Falle, 
auch ohne Kreditgewährung, ein Recht auf die Delcredere- Provision hä te 1s) 
sich bestimmt fühlen, den Auftrag nur mit Vermeidung einer Kreditgewährung 
au zuführen, obwohl er im In eresse des ommittenten gegen Kreditgewährung 
zu günstigeren Bedingungen hätte abschlie sen können, da er so in ler Laae 
wäre, ohne selbs irgend eine Gefahr zu laufen, eine Provision zu gewinnen. 
Gegen den einen, wie aegen den anderen Wlissbrauch ist übrigens der Kom
mi tent dadurch geschützt, dass sich der Kommissionär verantwortlich macht, 
wenn er eine Gelegenheit, im Interesse des Kommittenten günstigere Bedingungen 
zu erlangen durch Vernachlässigung der orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
versäumt hätte. 

. 22. 

4. Auflösung· fle Ko1nmis ion vertrage .1
) 

Die Kommission endigt 
a) Aus subjektiven Grünelen: 
I. Durch die .A.enclerung des Willens eines der beiden Kontrahenten sei 

es den Widerruf des Kommittenten oder die Aufkündung des Kommissionärs. 
1. Der 'Viderruf de Kommittenten. Der Auftrag h:ann von Seite des 

Kommittenten stets nach Belieben widerrufen werden. 2) 

Der Widerruf muss cleu lieb er kann aber ausdrücklich oder stillschweigend 
auch erst in der Klage selbst 3) erfolgen. Erfolgt der Widerruf, so sin l die 
Wirkungen desselben verschieden, je nachdem der Kommittent vor oder nach 
Beginn der Ausführung (re adhuc integra oder postquam res integra esse de iit) 
widerrufen hat. 

Im ersten Falle erlischt der Auftrag so, als ob er niemals existirt hätte· 
was immer der Kommissionär, nachdem er von dem Widerruf enn niss erlangt 
hatte, vornähme, würde er für seine Rechnung und auf seine Gefahr thun. Die 
Kenntniss des Widerrufs muss dem Kommissionär gegenüber on dem Kom
mittenten bewiesen werden, nich auch der Umstand, da s der Auftrag im 
Augenblick der l\1ittheilung des Widerrufs an den Kommissionär noch nicht 

13) So v. ll ahn zu Art. 370 8. 
1) Grünhut 1. c. . 368-392. 
2) R.O.H.G. Bd. Vll Nr. 101, Bd. XVI Nr. 94 S .. 79, Bd. L~lii Nr. 10 
3) So durch Anstellung der Klage auf Rückgabe des Kommissionsgutes, vgl. 

Bd. VII Nr. 101 . 381, Bd. XVI Nr. 7- S. so-,· eod. r. 8 S. 1 6, eod. Nr. 8 S. 336. 
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erfüllt gewesen sei. -t oball das Eintreffen de W"iderruf beim ommi ionär 
bewie en "ird ist die I enn ni snahme on eite d sselben zu rä umiren rt. 
3-r., 3:..0 de H.G ... 

Im Z\ ei en alle, wenn al o der Kommi ionär mit der Au führung de 
aufgetragenen e chäftes beo-onu u daher zu die em Zwecke überhaup e
handel wenn auch noch nicht ich lem _ uftrarre rr m·· egen Dritte Yer-
pflichte ha o dass ibm die Orangegaugene Thätiakeit in Folg 
rufs chaden bringen würde · erlisch der Auftra für die Zukunf 
aber maa gebenl für die Vergangen hei . D r Kommi ent hat zwar jed rzei 
in "elchem tadium ich auch die Au fübrung de 
das echt dem Kommi ionär in eziehung auf die '' ei ere Au fübrung 
Richtung zu aeben den Auftrag zu modifiziren oder zu '' i i rrufen elb ·wenn 
er die Anwei ung er heilt hat, das Gu zur Verfügung i po ition eine ri ten 
zu halten oder zu teilen o lange von eite des Dritten die e \ erfügung nich 
ertheilt worden ist; 6 doch kann er selb 'erstän lli h die dem ommi ionär 
aus der begonnenen Ausführung bereits erwach enen Rechte nicht nach eli ben 
durch seinen Widerruf beeinträchtigen und ha er alles da jenige al für ein 
Rechnung geschlossen anzuerkennen , ' as seinem Auftrage ent prechend bis da
hin geschehen ist · es bedarf um auch die rückgängig zu machen, eines neuen 
Vertrages. Jene Rechte und Pflichten \\ elcbe zur Zeit des ' iderruf d 
Auftrags aus dem Kommissionsverhältnisse ei es für den Kommittent n ei 
es für den Kommi sionär, bereits entstan len "aren, bleiben demnach be tehen. 
Der Kommi sionär hat An pruch auf Ersa z der in der Zwi chenzeit gemachten 
Auslagen und Verwendungen, auch des chon durch die theilwei e Au fübrung 
venu·sachten Schadens; es steht ihm da ge e zliche fandrecht A.rt. 74 zu· 
er kann aber nicht einen seinen Bemülmngen angemessenen Theil der ro ision 
verlangen (Art. 71 des H.G . . ). elb ver tändlich müssen die en endunaen 
auch bei unvollendeter \.usführung als , nothwendig oder nü zlich" erscheinen 
denn ie müssen ja auch bei ollendeter Au führuna diese Na ur haben. ie 
Nothwendigkeit oder der Nutzen ist nach dem Inhalt des nunmehr erloschenen 
Auftrage und nach dem Umstande zu beurtheilen inwiefern ier a.u geführte 
Theil als dem Auftrag entsprechend erscheint. 

Beruf sich der Kommittent auf den "i lerruf des artheil ten Auftrages so 
kann der Kommissionär dagegen geltend machen dass der iderruf wirkungs
los ge" esen sei, entweder so" eit als er or dem Eintreffen desselben die Aus
führung begmmen oder überhaupt ' eil er beim ~in treffen len Auftrag bereits 
ollzogen z. B. den Kaufvertrag mit dem dritten Kontrahenten bereit ab

geschlossen, resp. vor dem Eintreffen des iViderrufs die Anzeige von seinem 

4) R.O.I-I.G. V. Bd. Nr. 62 . 2 2 ff. XVI. Bd. Nr. 75 . 30 . 
1i) Im Falle des Selbsteintrittes nach Art. 376 ist res integnt insolange vorhanden, 

als der Kommissionär die Anzeige als Käufer oder Verkäufer selb t eintreten zu wollen 
nicht abgewendet hat; nicht genügend ist aber, dass er, wenn er als Selbstkäufer ein
tritt, die Waare bereits weiter verkauft hat. 

G) Go I d s c h mi d t, Handb. 66 Not. 30. 
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Selbsteintritt Ar . 3 7 6) bereits abgesendet hatte· 7
) ihn trifft die Beweislast rück

siebtlieb dieser Behauptung. 

Wenn der dritte 1 ontrahent, obwohl er den erfolgten iderruf des Auf-
trages kannte, mit lern Kommissionär kontrahirte so be teht dessenungeachtet 
der zwischen ihnen abgeschlossene Vertrag zu Recht denn für die von dem 
Kommissionär nach aussen in eio-enem amen begründeten Rechts erbältnisse 
ist es gleichgültig ob der Kommissionär kontrahirte weil ein Auftrag orhan
den oder obwohl ein Auftrag nicht vorbanden war. Anders erhält es sich 
wenn der Wille des ommissionärs und des dritten l ontrahenten darauf ge
richtet war, dass las vom I ommissionär trotz Widerrufs des uftrags im 
eigenen amen abgeschlossene Geschäf als rescindirt gelten solle , falls der 

Kommittent es nicht hinterher genehmige. 

2. A..ufkUudung tle Kommi ionär . ~ ie der Kommitten einseitig 
widerrufen so lmnn der Yommissionär einseitig aufkünden und zwar auch 
formlos durch konkludente Handlungen, ) doch der :Natur der acbe nach nicht 
mit der gleichen Freibei wie der erstere. o berechtigt auch der Grund der 
Aufkündung sein mag, so bleibt der ommi~sionär für den chaden 'erant
wortlich, den er durch eine rechtzeitige Mittbeilung des Rücktrittes an den 

I ommittenten verhütet hätte. 

II. Durch eine die Persönlichkeit, resp. Firma eine der beiden Kontra
henten betreffende Veränderung: Tod Erlöschung der Firma, rechtliche n
fähigkeit zu selbständiger Vermögensverwaltung, Konkurseröffnung. 

1. Tod de Kommittenten. Erlö cltung einer Firma. Ist der Kom
mittent Kaufmann so erlischt die Kommission durch den Tod des Kommittenten 
an und für sich nicht· es wäre lenn dass eine entgegenge etzte Willens
meinung aus seiner Erklärung oder aus den Umständen hervorgehen würde 

( rt. 2 7 des H.G.B .. 

2. Tod de Kommi sionlir • Uebero-ang und ErH> chuno· einer Firma. 
Auch hier handelt es sich darum, den mutbmaasslicben illen de Kommi tenten 
zu ergründen. Hat der letztere lie '\\ ahrung seiner Interes en rücksichtlich 
des aufgetragenen Geschäftes lediglich der persönlichen Indi i lualität dieses 
Kommissionärs an ver rauen wollen, so erli cbt die Kommis ion mit dem Tode 
des Kommissionärs. Allein im Handel ver kehr ist ein solcher Wille des Kom
mittenten im Zweifel nicht anzunehmen. Der Kommittent e1'theilt in der Regel 
seinen Auftrag nicb blos im Vertrauen auf die Per on, sondern auch und zwar 
vorwiegend, auf den Geschäftsorganismus und die Firma des r ommi ionärs er 
will seinen Auftrag durch liese Firma Handelsetabli sement und keine andere 
ausführen lassen, umsomehr als der Kommissionär regelmä ig unter seiner 
Firma abzuschliessen hat· daher ist im Zweifel die Kommi sion ni ht chon mit 
dem Tode des Firmainhabers al erloschen anzusehen. 

7 ) R.O.H.G. Bd. V Nr. 62 S. 2 0, Bd. r I Nr. T S. 05. 
) R.O.H.G. Bd. XVI Nr. 8 S. 36. 
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b. Au objektiven :rründen. 
Die Kommission erli cht: 

I. Durch die usfiihrnuo- des aufgetragenen eschäftes. 

II. Durch die Unmöglichkeit der .Au fUltnmo- al o wenn da aufge ragene 
Geschäft in Folge eines, da Objekt der ommi ion betreffenden ph , i chen 
oder juristischen Ereignisses in keiner vYeise und von iemandem erfüllt werden 

kann insbesondere wenn das Objekt. durch Zufall zer tör oder lern erkehr 
entzogen ' orden ist. 

Der Kommi sionär ha die Unmöglichkeit der Ausführung zu bewei en . ) 

·. Die besondern Arten 1 r I: ommi ion. 
1. Die Verkauf - UJHl Einkauf: -Kommi ion. 1) 

2 . 

a. D i e U e b e r s c h r e i tu n 0' d es L i m i t o p r e i e . 
aa. Bei der Verkaufskommission. 

Verkauft der Kommi sionär nnter lern imitopreise "eil es überhaupt 

unmöglich ' ar den elben zu erreichen, so i der hommi ten wegen lieser b-
weichung on der impe1·ativcn Ins ruktion nich erpflich e , das Ge chäft al 
für seine Rechnung abgeschlos en gel en zu las en. er Kommi sionär oll i h 

des Verkaufes enthalten , wenn er nicht wenigstens da Limito erreichen kann· 
die Waare soll in einem solchen Falle unverkauft und zur Verfücrung des Kom
mittenten bleiben, der ja lurch den Verkauf wenigsten zum Limitoprei e in der 
Regel eine pelrulation realisiren will. V\ äbrend aber bei dem über dem 
Limitopreise erfolgten Einkaufe das Intere e les ommittenten durch die Zu
rück\\ ei ung des Geschäftes möglicherweise vollständig gewahrt rscheint ist 
dies bei der Verkaufskommission dann nicht der Fall, wenn der Fommittent 
durch den auftrags'''idrigen Verkauf einer bereits in der Hand des Kom
missionärs sich befindenden Waare eine Vermögensminderung erli ten hat; er 
hat daher das Recht, für lieselbe einen Ersatz zu beans ruchen. Der om
missionär verkauf ohne Auftrag, ja sogar gegen den gültig erllärten Willen 
des Kommittenten die dem letzteren gehörige ache · er ist daher negot. ge or, 
doch hat der Kommittent al.s dominus die a0• negot. gest. dir. lediglich auf 
Vergütuncr des Unterschiedes zwischen dem erzielten und dem von ihm ge
setzten il1inimalpreise Ar . 363 des H.G.B.) . 2) Der ommissionär muss dies n 
Unterschied vergüten, auch wenn er den übrigens beinahe unmöglichen Be' eis 
erbringen könnte, dass der Kommi tent in keinem Falle trotz der möglichen 
Aenderung der Fonjunkturen mehr als den von ihm erzielten Preis und da s 
er insbesondere den Limitopreis nicht hätte erlangen können. 

) R.O.H.G. Bd. XIX Nr. 67 S. 211 (für den peditenr). 
1) Grlinhut 1. c. '. 393-510; über die Wec.;bselgeschäftskommission S. 511-523. 
2) E benso 370 unga.r. H. G.B. 
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Der I ernmitten muss aber auch für berechtigt gehalten "erden 3) an telle 
der ao. negot. ge t. dir. namentlich wenn nicht alle Voraus etzungen der elben 
begründet sind ' egen der ertrags erletzung die a 0. mandati '1 auf chaden
ersatz - der abe · in dem gegebenen Falle wo da Limito unmöglich erreicht 
der Auftrag also nicht ausgeführt "erden konnte in der eg l blas auf clie 

reisdifferenz rt. 36. , aber auch immer mindestens auf ie reisdifferenz 
geht - resp. auf Rückgabe des \ erl aufskommissionsO'ute anzustellen. Der 
Umstand da s der Kommissionär e weiter verkauft zu haben behauptet, und 
durch per önliche Verschulden sich die schuldige Leistung subjektiv unmöglich 
gemach ha ändert den Gegenstand des Forderung recht de Kommittenten 
keineswegs. Der Kommissionär bleibt nach '' ie vor zur eistung jenes egen
standes verpflichtet und d r Kornmitten ist im Rechte, seine Verortheilung zu 
dieser Leistung zu forelern · er darf ab'' arten, ob die Ollstreckung des Urtheils 
die Unerzwingbarkeit der Leistung ergeben werde. 5 .A.u serdem steht ·dem 
Kommittenten auch die rei in licatio resp. Publiciana auf Herau gabe de 
Verk ufskommission gute oder Ersatz des \\ erthes desselben zu, und Z\\ar da 
die eobachtung der imperativen Yor chrift unmöglich der AuftraO' also er

loschen "ar · de o·epoeu wllr igeu Werthes desselben gegen den dritten Kon
trahenten selbstverständli h nur unter den Bes hränkungen des Art. 30 de 
H. .B. gegen den Kommi sionär selbst unter Um tänden trotz mangelnlen e-

3) Art. 36 H.G.B. bezieht sich lediglich auf jene Ansprüche des Kommittenten 
welche mitte1st der a 0. negot. gest. geltend zu machen sind. Wenn der Kommissionä1: 

diesen gegenüber die utilitas negotii nicht beweisen kann so muss er dem Kommittenten 
als dominus negotii, den Unterschied im Preise vergüten; die Geltendmachung anders 
gearteter Ansprüche des Kommittenten ist dadurch nicht ausgeschlossen '' as namentlich 
dann von edeutung ist, wenn der Kommissionär das Verkaufskommission gut mala fide 
hintangegeben hat oder bei Beobachtung der Sorgfalt eines orrlentlichen Kaufmanne 
einen höheren als den Limitopreis hätte erzielen können. Das Verhältni s des 't. 362 
zu Art. 3 ist das der Regel zur Au nahme; die auftragswidrige Ausftlbrung gibt dem 
Kommittenten im Allgemeinen da Re ht zm Zurückweisung und auf chadener atz 
( rt. 362); besteht aber die uftragswidrigkeit bei der Verkauf: kommission in der Ueber
s hreitung des Limito, so ist der Kommittent gehalten, das Ge chäft für seine Rechnung 
gelten zu lassen, wenn der Kommissionär die utilitas negotü (Art. 6 ) beweist. Hätte 
der Kommissionär zwar gegen die imperati e Vorschrift des Kommittenten also auftraa . 
widrig aber nicht unter dem Limito verkauft z. B. in "\Vien statt in est, so würde der 

eweis der utilatis negotii nach ·t. 63 H.G.B. nicht genügen, um den Kommittenten 
zur nerkennung des Verkaufes zwingen zu können. Gelingt dem Kommi sionär, der 
unter dem Limito verkauft hat der Beweis der utilitas ne otii (Art. 6:) nicht, so wäre 
es gegen den Geist des Treu und Glauben schützenden esetzes, wenn er jeden weiter
gehenden Anspruch des Kommittenten mit der Hinweisung auf die Erstattung der Prei -
differenz zurückschlagen könnte; das Gesetz bestimmt nur zum chutze des Kommitten
ten, um diesem einen schwierigen Beweis zu erlassen dass der Kommissionär m in d e
s t e n s die Preisdifferenz verrrüte. 

~) .O.H .. Bd. XV Nr. 124 S. 437. 
) .O.H.G. Bd. VI r. 3 . 136, vgl. Bd. ri r. 122 . 403 ; Windscheid. 

Fand. II . 264 ote 7 · ßi o m m s e n, Beitr. I S. 230, III S. 413 · Co h n f e 1 d Lehre 
vom Interesse . 21 . 
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sitzes als gegen einen, qui dolo malo possidere de üt be onders \Yenn er den 
Besitz nicht blos auftragswidrig sondern auch mala fide aufgegeben hat. G 

Der Kommitten kann den auftrag ·widrigen \ erkauf nach einem eli ben 
genehmigen oder zurück" eisen. Da blose chwei(Ten auf die Anzei e de 
Kommissionärs, dass er mi Ueber chreitung des Limito erkauft habe gilt aber 
an und für sich nicht als Genehmigung. a Ge etz bat nur fül' den kor
respondirenden Fall der Ueberschreitung des i inkaufs-Limito und nich hier 
eine solche Bestimmung getroffen Art. 4 A.b . 2 des H. G. . · eine analo(Te 
Anwendung der Be irumung is aber unzuläs ig " eil e an jedem 
fehlt; es bleib t daher bei der re(Telmäs igen Bedeutung des hweigen . 

In einem Falle ist ler Kommitten zur Anerkennung des geo-en die imp ra
ti ve orschrift abgeschlossenen erkaufsgeschäfte gezwungen wenn nämlich d r 
Kommissionär das inderniss der Ausführung des aufgetragenen -erkaufe zum 
Limitopreise und ausserdem den m tand zu beweisen ' ermag da er dur h 
den vorgenommenen erkauf om Kommittenten chaden abgewendet habe 
(Art. 363). 8) Diese Bestimmung fin det ihre Begründung in dem Be treben den 
dem ommittenten drohenden \ erlust in des en Interes e so viel al mörrli h 
zu verringern; denn die auftrarr widriO'e Thätigkei de F ommi ionär be" abr 
hier den Kommittenten, 1\ enn dieser auch durch die ichterlangung de imito 
in seinen Handelsoperationen eine unerwartete törung ja einen chad n erleidet 
doch vor lern grösseren Schaden, der in Folge der " ei eren erschiebung de 
Verkaufs unfehlbar eingetreten wäre; in dem Verkaufe lie(Tt eine nego . ge tio 
des Kommissionärs und zwar eine re necessarja, da ler V rl<auf der orau -
setzung gernäss nothwendig geschehen musste um grösseren chaden on dem 
Kommittenten abzuwenden. 

Art. 363 bestimmt demnach dass \' enn der Kommissionär un ter dem 
Limito verkauft, also als negotiorum gestor des ommittenten gehandelt hat er 
sieb gegen die a 0. negot. gest. directa auf ergütung der Preisdifferenz nur 
durch einen solchen Beweis der utilitas negotii schützen kann . An diesen e
weis sind nach der exceptionellen atur des von dem esetze ge tatteten .A.u -
nabmsfalles, sowie im Interesse les Kommissionshandels selbst, " elcher die 

6) 37 österr. G.B. (Ersatz des ausserordentlichen Werthes); vgl. bes. Gold-
s chmidt, H.B. S. 835; ders. ins. Zeitschr. VIII •. 23- :ff.; über das preuss. Recht 

oerster III 157 Note 4 , lRO S. 243; Dernburg I 247. 
7) R.O .H.G. Bd. II Nr. 19 S. 88. Hat der Verkaufskommissionär einen Verkauf 

unter dem Limito abgeschlossen und dessen Abschluss angemeldet, so ist eine Ver
schiedenheit der Lage des Kommissionärs, je nachdem der Kommittent den Kauf ge
nehmigt oder nicht, nicht vorhanden. In beiden Fällen ist er dem Käufer zm Lieferung 
der V\ aare verpflichtet, und dem Kommittenten gegenüber liegt ibm ohne weiters Schaden
ersatzpflicht ob; dem Kom~issionär ]{ann es nicht wesentlich schaden wenn der Kom
mittent sich veranlasst sehen sollte, längerA Zeit mit seiner genehmigenden oder zurück
weisenden Erklärung zu verziehen, denn selbstverständlich i t der Kommittent nicht 
berechtigt, nach seinem Belieben die Basis der Schadenaufstellung willkürlich zu be
stimmen. Vgl. auch R.O .H.G. Bd. XXII Nr. 1 . 1. 

8) Ebenso 370 ungar. H.G.B. 
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thunlichste Aufrechterhaltung der dem Kommissionär ertheilten Vorschriften 
erheischt, strenge Anforderungen zu stellen. 9 

Es steh durchaus im Belieben des Kommissionärs, ob er als negot. gestor 
thätig sein \ ill oder nicht· er ha , wenn ihm die Erreichung des Lirnito umnög
lich erscheint, lediglich die Pflicht, den Kommittenten davon zu ver tändigen 
und, wenn dieser Liessenungeachtet die Her< bsetzung des imito ablehnt, die 
Aenderung er Konjunktur abzuwarten. Is er aber als nego . gestor thätig 80 

hat der Kommittent zwar einerseits das Recht, als dominus negotii mitte1st der 
ao. neg. gest. dir. seine Rechte geltend zu machen, insbeson lere den wirklich 
erzielten Kaufpreis zu verlangen, kann aber anderseits nicht immer zur Anerken
nung des negotium mitte1st der a0• neg. ges . contr. gezwungen werden, ins
besondere nicht schon dann wenn das zur Abwendung des Schadens vorge
nommene Geschäf blos utiliter coeptum ist, selbs wenn der Kommissionär den 
Entschluss unter dem Limito zu verkaufen mit der orgfalt eines orden liehen 
I aufmanns und im guten Glauben gefasst hätte das Interesse des Kommittenten 
zu wahren und chaden von ihm abzuwenden. Nicht darauf "ird gesehen, was 
ich der gestor als er die Geschäftsführung unternahm, von derselben ver

sprechen durfte, es kommt lediglich auf den Erfolg an. 10) Die blase suspicio 
necessitatis 11) genüg demnach nicht; der ornmissionär könnte sonst, blos um 
seine Provision zu verdienen den Kommittenten in Geschäfte verwickeln, , elche 
dieser gar nicht zu machen die Absicht hatte. Im Handelsverkehr ist eine 
solche strengere Auffassung nothwendig · der Kommissionär darf nicht eigen
mächtig in die Spekulationen des Kommittenten eingreifen, umsoweniger als ja 
die Beweglichkeit des Handelsverkehrs eine fortwährende Aenderung dieser 
'pekulationen zur Folge haben kann . Die Anerkennung hört ielmehr nur dann 

auf der freien Willensbestimmung des Kommittenten anheimgestellt zu sein, wenn 
dem letzteren ein lrohender Verlust evidettt er part ist. 12) 

9) R.O.H.G. Bd. IV Nr. 1. Bei markt-und börsegängigen \\aaren aenügt 
der Beweis, dass der Preis nach erfolgtem Verkaufe gesunken und eitdem nicht wieder 
die Höhe des erlösten Preise erreicht habe. Der Kommitten kann ja au ·h in der 
Regel den gesunkenen Preis zur \\ iederanschaffung der aare und i ortsetzung der 
~pekulation benutzen; bei anderen Waaren genügt ein solcher Beweis für sich allein 
ni ht, denn der Kommittent hätte vielleicht mit dem Verkaufe der Waare welche er, 
als nicht markt- und börsegängig ni ht wieder anschaffen kann, gewartet bis ein Steigen 
der Preise eingetreten wäre· der Kommis ionär muss daher aus s erde m die Abwendung 
des chaden z. B. durch ol he Umstände darthun welche den Kommittenten zu einem 
noch nachtheiligeren Verkaufe genöth.igt hätten. V gl. Meier in uschs Arch. . f. 
VI Bd. . 52 ff. 

1o) R.O . . '. d. IX Nr. 6 . 19, Bd. IV r. 1 . 1. 
11

) l. 10 . neg. gest. , 5. 
12

) R.O.H. . Bd. IV Nr. 1: Nur wenn eine olche eränderung der Waare einge
treten wäre, welche in fortgehender En wiekJung die wei tere Entwerthung mit rund 
befür hten lässt, somit der sofortige Verkauf um jeden Preis zur bwehr der Folgen 
völliger Entwerthung geboten erscheint, lässt i h annehmen, dass jeder spätere \ erkauf 
noch ungünstiger ausfallen müs te der vollzogene erkauf also , wenn auch unter dem 
Limito, Schaden von dem Kommittenten abgewendet hat; so lan e die ~ üglichkeit längerer 
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Erforderlich ist demnach da s on dem Kommittenten dur h die ne . rre tio 
des Kommissionär ein chaden "irklich abge" ende worden ei. ie , n d m 
'esetze (Art. a de H. .B.) in die er Wei e näher b timmt utilita 

als die un rlä liebe oraussetzung de Z" ange zur Anerk nnun mu 
Augenblic1 e vorhanden ein wo dieser Zwanrr aelten l gemach \\erd n 
ist daher noth\\ endig da noch in di em Zei punkte " n cl m Komu1itt nten 
ein chaden abgewendet er cheine d r für den elb n hätt erwa b n mü en, 
falls sich der Kon mi sionär des erkaufe unter d m Limite enthal en hätt 
und zwar ein chaden welcher beträchtli her aewe n ' äre al 
Verkauf unter d m Limite wirklich zu efiigte chaden . "~"i ht nüg n i 
also der }lach\\ eis da zur Zeit de \ er kauf und bald darauf h .. here >r i e 
al lie erlangten ni\~bt zu rzielen gewe en seien · d nn d r Kommittent i ja 
nicht verhindert den erkauf er aare unter 

pelmla ion bis zu einer Prei erh"hung au zu etzen 
weiter, besseren utzen ver 1rechend r pelmlation 
missionär "elcher lie .A bwendung eine chad n von m F ommitt n en be
hauptet, muss al o zeirren das die Möglichkeit ein s 1Hehrerlö e na h i en 

ich ungen hin nicb vorhanden gewesen, da der r ernmitten hätt er ät r 
verkauf , einen noch ungünstigeren Pr i al den jetzt erzielten erlang hätte. 15) 

Wenn der erkauf kommissionär d r die " aarc de Kommittenten unt r 
dem Limito erkauft hat, ich zur Liefenmrr einer dem elben genu angeh"rigen 
Waare erbiete , so kann an dem durch die neg. ge tio de rommi ionär b reit 
rworbenen festen echte de Kommi tenten mi tel t der a0• neo-. ge t. directa. 

die Vergütung de Un erschiede im rei e zu v rlangen nichts g ändert w rden, 
' ohl aber sind andere mi tels der a0• mandati gelt nd zu mach n l Ansprü he 
des ommittenten au geschlossen, wenn durch di hinterh rige Zurü k tellung 
einer gleichartigen Waare der Anspruch des ~ ommittenten auf da Intere s 
'' egen auftragS \\ idriger Au fübrung voll ändia befri digt wird · d nn die er
letzung les .Auftrages er cheint ebenso sanirt \de b i der Einkauf kommi ion 
wenn der ommissionär zugleich mi der nzeia on clem auftrag \\ idricren 
Einkaufe He Deckung de Unters hiede auf si h nimm · da • rbieten de 
Terkaufskommissionär mu aber nicht ofort zugleich mit d r .A.nz ig ' on dem 

auftrags" idrigen \ erkaufe onclern kann auch re1licando erfolg n; s kommt 
hier nur darauf an das das Intere e des Kommit enten durch die ieferung 
einer gleichar tirren \ aare befriedigt werde, und di kann au h dann der ~ all 

sein ' enn der Kommittent er t hinterher erfähr dass er über die auftrags
widrig erkaufte Waare dennoch verfügen könne. 

Hat der Kommissionär unter dem Limite v rkauft obwohl r zum Limite 

Aufbewahrung der Waare, omit möglicher Fort etzung der Verkauf versuche dw·cb den 
Zustand des Gutes nich t ansgeschlossen ist, ergibt sich für den Kommissionä1·, wenn er 
das Limito nicht erreicht, immer nur die Pflicht, abzuwarten eventuell neue Instruktionen 
einzuholen . 

ta) R O.H.G. Bd. IX Nr. 6 . 19. 
Handbuch des Hnndelsrechts. 111. Band. 1 
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oder sogar noch über demselben hätte 'erkaufen können so ist der Kommittent 
weg n Yerletzung der imperativen Vorschrift nicht erpflich et das Geschäft 
als für seine echnung geschlossen gelten zu lassen · er kam1 gegen den Kom
missionär die ao. neg. gest. dir. auf Vergü ung des Unter chie les im Pr i e 
(Art. 3 3) anstellen ; r kann, wenn er be\\ eist dass der Kommissionär im 
Stau le "ar nach Empfang des Auftrages zu irgend iner Zeit den er kauf auf
trag mässig auszuführen w gen erschulleter erletzung des Auftrages mit der 
ao. mandati die ückgabe der aare oder den i r atz jene Interes es bean

spruchen, "elche der \er kauf, wenn er mit der orgfalt eines ordentlichen 
I auf annes auftragsrnässig au geführt worden wäre für den omrnittenten ge
habt hätte also nicht blos den Unterschied gegenüber dem Limito, sondern 

auch g genüber jenem höheren Preise den er Kommissionär bei sorgfältiger 
Ausführung d s \erkaufe hätte erlangen können. 

§ 24. 

bb. Bei der Einkaufskommission. 

Konnte der aufgetragene Einkauf zum Limitopreise überhaup nicht abge

sc 1lossen werden, da die Waare zu diesem Preise nicht zu finden war, so i t 
zwar, wenn der Kommis ionär über das Lirnito hinausgeht und einen höheren 
Preis bezahlt die Abweichung von dem imito durch die Unmöglichkeit der 
auf ragsmäs igen Ausführung begründet, allein dessenungeachtet liegt in der 

Ab\ eichung von der imperativen Instruktion eine Ueberschreitung des Auftrags. 
In Folge des höheren Preises wird die vYaare im Handelsverkehre möglicher 
Weise zu einem aliud, das mi der pekulationsabsicht de Kommittenten viel
leich nicht mehr im Einklange steht, der sich , da er doch in der Regel da 
was eingekauft werden soll wieder verkaufen will, in seineu Berechnungen 
gestör und seine Gewinnstchancen aus der unternommenen Handelsoperation 
gefährdet sieht. Der Kommissionär erweist durch einen solchen Einkauf dem 

ommittenten häufig einen schlechten Dienst · er hätte den Einkauf unausgeführt 
lassen und Nachriebt geben sollen. Der I ommittent kann daher den zu höherem 
Preise besorgten Einkauf als nicht für seine Rechnung geschlossen zurückwei en · 
das Gesetz verlangt aber (Art. 3 4 AL 2 les H. .B. 1 dass der Komrni tent 
sich ohne Verzua nachdem er von der in der Ueberschreitung des imitoprei e 
gelegenen Mandatsverletzung durch die Anzeige des Kommissionärs in Kenntni 
ge etzt wor len ist, rück ichtlich der darin gelegenen fferte ausspreche und die 

et'' a vorhandene Absicht, das Geschäft zurü kzuweisen, deutlich zu erkennen 
gebe. Da chweigen des Kommittenten - sowohl las gänzliche Unterlassen 
einer Antwort auf den Avi brief de Kommi sionär , al auch der Mangel einer 
unverzüglichen Erklärung ler Zurückweisun ·, als auch eine Antwort "eiche die 
Zurüc]n, eisung undeutlich au drückt - gilt al nnahme d r fferte hat al o 

1) Eben o 70 l. 3 ungar. H.G . . 
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die Wirkung der enehmigung. t a ur b da s a 
chweigen des Kommit enten ie Fiktion der eoehmiauna knüpft 

letztere soviel al möglich daran ehind rt di ihm durch die Man 
letzung de Kommi ionär deren ich 
gemach hat, erwach enen echte zu mi · brauch n und 
re ultaten der peration abhängig zu machen in w lchem 
au üben ob er en inkauf genehmiaen o er zurückwei en woll . 
ausge etzt wir . da der 1\ommi ionär nich in der 
Limitopreise anzuschaffen so i der Kommittent nur 
als auftragswidrig für Rechnung de Kommissionär zu la ~en 

_J 

cha ener atz wegen Tichtausführuna de Auftrag zu verlan en enn i 
Nichtausführung i t ja nur eine I\on equenz es on dem Kommi tenten a etzt n 
Limitoprei e UD l nicht eine Ver hulden de r ommi ionär . do h kann eine 

chadenersatzi flicht des Kommi ionär dann begründ t in wenn die r , er
säum t hätte, mit der orgfalt eine ordentli hen I aufmanne den I ommi t nt u 
pflichtgemä von lem eingetretenen Hindernis zu ' r tän i en ( rt. 1 o 
wenn er eine in der Zwi chenzeit bereit 
Au fübrung des Auftrages zum Limitoprei durch · erna hlä iguna er org
fal eine ordentlichen Kaufmanne unbenützt bätt orüb r eh n la en. Im 
Streitfalle ha der Kommissionär die Unmöglichkeit d r Au führung zum imito
preise der Kommittent aber die ehauptung zu be" eisen da der ommi i när 
eine el genheit l!Ur auftrag mäs igen Au führung habe rarübergehen la n. 

\ on der Regel, dass der Kommittent nicht verpflicht t i t ein n z 1 inem 
höheren als dem on ihm gesetzten rei e au geführ ten ·~ inkauf mag die er 
auch sonst in allen eziehungen durchau gemä dem .. \..uftra e ' ollzoaen ein 
für sich gelten zu las en, erkennt da Gesetz eine \.u nahme in d alle an 
dass der l ommissionär sich zu"'leich mit d r Einkauf anz ig zur 

2) Nicht jede Mandatsverlet~ung des Einl{aufskommi ionärs gil nach deutschem 
Handelsrecht als durch das blosse Schweigen des Kommitten en genehmigt, sondern nur 
jene Iandatsverletzung, welche in der Ueberschreitung des L imi toprei es gel gen ist. In 
anderen Fällen is die Frage, ob enehmigung des Kommittenten vorlieae, mit ücksi bt 
auf die mstände des besonderen Falle zu beur heilen . 

3) R.O.H. . Bd. II Nr. 19 : "Denu der Eink, u~ kommissionär, welcher da 
Limito überschreitet , kann dazu nur durch die nnahme veranlas werden, dass r 
durch die ewilligung des höheren Preise dem Interesse d s Kommittenten diene und 
also dessen nunmehriger Willensmeinung entspreche, und zwar gebt er in der Fursorge 
für das In eresse des Kommittenten so weit, dass er für den Fall wenn j ene Annahme 
sich nicht bewähren sollte, si h persönlich der Verbindlichkeit aussetzt di e \Yaare für 
eigene echnung übernehmen zu müssen. Unter diesen m~tänden erschein t es aL eine 
Forderung der iJli crkeit dass der Kommissionär in kürzester F ri t darüber Gewisshei t 
erl ange, ob er der im Interesse de Kommittenten übernommenen Verbindlichkeit ent
hoben werden könne oder nicht, um nicht im letzteren Falle durch die erzögeruog der 
E rklärung des Kom mittenten an der Vornahme der im eigenen Interesse angemessenen 
Di positionen über die Waare verhindert zu ''erden. Ueberdies würde der Kommittent, 
we nn er mit seiner E rklärung nicht alsbald hen ortreten mü ste . in die Lage kommen 
orrnr auf Ko ten ue Kommi ionärs pekuliren zu können. · 

16 * 
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nterscbiedes erbie et ( t. 364 l. 1 des H.G.B .) · 4
) wenn er mehr gezahlt 

bat und die Differenz übernimmt, so ist der on ibm berechnete Einkauf preis 
mit dem von dem Kommittenten gesetzten identisch. Der Kommissionär hat 

daher der Sache nach nichts anderes gethan als das, '}; as der I ommittent ge
wollt hat· jener verlangt ja nicht mehr al was dieser selbst limitirt hat. Die 
Kommis ion er cheint daher nur der Form nach auftragswidrig der ache nach 
aber auftragsgernäss au geführt. Der Benachtheiligung des Kommittenten durch 

mi bräuebliche A.usnutzun der Y onjunktur von eite des Kommissionärs wird 
zum grossen Theil dadurch vorgebeugt, dass der letztere verpflichtet ist, zuo-Jeiclt 
mit der Einkauf anzeige zu erklären, dass er d n 1ehrbetrag au eio-enen 
Mitteln bestreiten wolle, dass er also nicht mehr b rechtigt ist, eine Anerkennung 
des Einkauf on eite de Kommittenten zu erzwingen, naclt<lcm er inmal die 
Einkaufsanzeige ohne solche Erklärung er tattet hatte . In einer nzeige der 
letzten _ rt liegt die Offerte eines neuen eschäfte , "·elche der I ommittent 
nach Belieben annehmen oder zurückweis n kann. · ur besteht der Rechtssatz 
(Art. 364 Abs. 2), da s hier das blasse 'chweigen stets als Annahme der 
Offerte gilt. 

Der Kommissionär hat demnach da Recht, da iurch dass e1 sich recht
zeitig, d. h. mit der Einkaufsanzeige zur Deckung des Unter chiedes erbietet, 
den Kommittenten zur nerkennung des Geschäftes zu Z\\ingen. Es ist aber in 
der Natur der ache begründet dass es dem freien Willen ies I ommissionärs 
überlassen sein muss, ob er sich, um die Au führuno- der Kommission überhaupt 
möglich zu machen, ein olches pfer auferlegen "'olle oder nicht. 

Hat er einmal die Anzeige mit dem Deckungsanerbieten abgesendet, 0 

kann er nicht mehr widerrufen, das Geschäft als für seine Rechnung geschlossen 
behan leln und die eingekaufte Waare bebalten · denn es ist nicht o anzu eben, 
als ob r in diesem Falle einen A.ntTag gestellt hätte, der allerdings noch 
während einer gewissen Zeit - bis zum Einlangen bei dem dressaten (Art. 320 
des H.G.B.) - zurückgenommen werden könnte; er hat vielmehr nur die An
zeige gemacht, dass er den uftrag ausgeftihr habe in des en Grenzen er ja 
durch das rechtzeitige nerbieten der Waare zu dem Limitopreise zurück
getreten ist. 

Dadurch, dass der Kommittent dem Kommissionär den Ersatz des ganzen 
Einkaufspreises anbietet, kann er den le zteren nicht zwingen, ibm die mit 
Ueber chrei ung des Limito eingekaufte Waare zu liefern; denn der Kommi sio
när hat dadurch, dass er einen höheren als den limitirten Preis bezahlte, ein 
dem I ommittenten ganz fr mdes Geschäft abgeschlo en. 

Konnte der Einkaufsauftrag zum Limito oder gar unter demselben besorgt 
werden, ist also der Kommissionär vom Limito ohne zwing nde Gründe abge

wichen so kann der Kommittent das G chäf für Rechnung d ... Kommissionärs 
lassen und auss rdem wegen des ibm durch die ichtausfübrung d r Kommission 
zugefügten Schadens Ersatz verlangen · d nn dem Kommis ionär fällt in dieser 

4) Ebenso 370 Al. 2 ungar. II.G .. 
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B ziehung in Ver chulden zur Las für "elche er haften mu . 
1 ommitten , da der r ommissionär im tand g wesen "äre 

auftrag instrulction gemä auszuführen so ha er \n pruch auf 

" l h l r Einkauf, wenn er öl1ig auftragsmäs ig au g führ ward n wäre 
für den Kanu 'ttenten g hab hätt , so als ob der l\.onuni ionär die Kommi ion -
waare zum Limitopr i e, resp . zu d m geringeren Prei e zu dem r ie hätte 
einkaufen können au h wirklich eint:rekauf hätte. 

32 . 

b. ie Kredito·e,, ährunrr bei der erkauf 1 mmi ion. 

ei der V rkauf kommi sion gilt der l ommissionär ' enn d r Kommittent 
nicht au drücklieh oder s illschweigend unter agt hat d n Kauf rei zu kredi
tiren cb,on dann als berechtigt, wenn und in ow it die d r Handel t:rebrau h 

an dem rte des abge chlo senen e chäfte , also dar ' o er1 auf dur h 
den Komrni ionär geschehen i t mit ich ringt. r Kommi ionär i t dem
nach in diesem Fall ipso jure zu einer dem andel gehrau h ent precb nd n 
Kreditgewährung befugt (Art. , al. 2 de H.G. . .1 

Der Kommissionär hat sich rück ichtlicb der Iod lit" ten die er befut:rten 
Kreditge" äbrung mit der orgfal eine ordentlichen Kaufmann un 1 o zu 
verhalten, wie es der Handelsgebrauch mit ich bring . ewähr er Kom
missionär einen dem Handelsgebrauche ni ht ent pre b nd n Kredit so li gt 
eine unbefugte Kreditgewährung vor, ebenso wie wenn d r Kommi i n:ir on t 
ohne SI ezielle Gesta tung den Kaufpreis kredi ir o er gar gegen die impera ive 
Vor chrift de Kommittenten, nur un er gewi s n JVIodalitäten I\redit zu ge" ähren 
oder nur geaen baar zu verkaufen gehandelt hät e. Da e tz ge tattet aber 
jedenfalls dem Kommi sionär wenn der Yommittent di unbefugt Kredit-
gewährung nicht genehmigt, dadurch, da s er elb Zahlung als 

chuldner des Kaufpreises leistet, die Ueberschreitung de uftrag zu aniren 
und die Zurückwei ung des nunmehr in die Grenzen des Auftrag zurü kge
tretenen Geschäftes zu verhindern. Während aber bei der eher chrei ung e 
Einkaufslimite der Kommissionär der die Anerkennung d s eschäftc erz ingen 
will sich ofort mit der Einkaufsanzeige zw· Deckung de nter chiedc erbieten 
muss kann hier · e Zahlung des Kaufprei es er t geschehen wenn der Kom

mittent die unbefugte Kreditge" ährung nicht genehmigt hat; dem Interesse de 
Kommittenten ist dadurch Genüge geschehen; er wei s ja einerseit chon, da s 
er über die wenn auch unbefugt auf Kredit verkaufte Waare loch ni bt mehr 
verfügen könne andererseit i t der Kommissionär dessenungeachte nicht mehr 
in der age in der z,vischenzeit auf Ko ten le :E ommittentcn je nach der '"er
änderung der Konjunktur zu pekuliren · denn der Kommittent bat in fe tes 
Recht las Geschäft so wie es abgeschlo en worden is zu genebmig u und die 
ausstehende Kaufpreisforderung für sich in An pruch zu n hmeu. 2

) 

1) Eben o · 375 Al. 2 ungar. H . .. 
2) Wenn der Kommittent auf die erhaltene Anzeige, dass der Verkauf auf Kreu1t 
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Der Kommittent ha in keinem Falle auf mehr An pruch als \ as bei auf~ 

rag mä siger Au fübruna der Kommi ion erzielt ' orden wäre· da bei dem 
Verkaufe auf Kredit mit Rücksiebt auf lie pätere Zahlungszeit in der Regel 
ein höherer I aufpreis bewilligt wird so würden sich die Ansprüche de Kom
mittenten ei dem aufh·aggemässen Verkaufe gegen baar in der Regel ni ht 0 

hoch belaufen als der mit dem dritten } ontrahenten bedungene Kaufprei be
trägt. Be'' eist nun der Kommi ionär dass bei dem Verk ufe gegen baar der 
Preis ein geringerer gewesen w~ire - lass der erreichte höhere Preis durch 
die I reditge' ährung bedingt ei, wird im Zweifel anzunehmen ein da die 
.... a ur der Han el ge chäfte lie en Kausalnexus mi sich bringt -, so bat er 
nur die en Prei , resp. wenn ein Limito für den Verkaufspreis ge etzt ist, den 
Unter chied gemä s Art. 3 3 zu ergüten Ar . 3 9 bs. · des H. .B.) s 

§ 326. 

a Re ht auf die .Auslieferungsprovision bei der 
er kaufskomm iss i o n. 

Von der Regel, dass für Geschäfte welche nicht zur Ausführung gekommen 
ind, eine Provision nich gefordert werden könne, anerkennt da esetz (Art. 371 

Abs. 2 de H.G.B.), in Uebereins immung mit dem an vielen Plätzen herr eben~ 
den Handelsgebrauche bei der Verkauf kommi ion 1

) zu Gunsten des Kommissio~ 
närs eine Ausnahme, für welche Lesondere Billigkeitsaründe sprechen. Wenn 
nämlich ler Kommissionär Waaren , welche bei ihm konsignirt waren und mit 
deren Verkauf er beauftragt war, vor ausgeführtem Verkaufe zurückgeben muss, 
o hat er das Recht auf die uslieferungsprovision sofern eine olche ort . .. 

o-ebräucltlich i t. In derselben ist al o nicht eine En lohnung "egen eines 
bewirkten Verkaufes gelegen, sondern eine ntschädjgung wegen der auf den 
Empfang und auf die ufbewahrung der konsignirten Objekte aufgewendeten 

orgfalt un l zugleich wegen des in der Regel ver uchteu Verkaufes. 
Liegt eine besondere ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung der 

Parteien über die Au lieferungsprovision vor, o ist zunächst die e ausserdem 
aber. der Gebrauch des Ortes, '' o das aufgetragene Geschäft ausgeführt wird 
also in der Regel des Ortes ler Handelsniederlassung ie Kommissionärs maass~ 
gebend, und zwar nicht nur in Beziehung auf die Höhe der uslieferungs
provi ·an 2 sondern auch in Beziehung auf die Fälle, in welchen eine solche 

ges ·heben sei die Waare ohne Vorbehalt dem Kommissionär über endet, so lieg darin 
die Acceptation des von dem Kommissionär gestellten ntrags dass der Kommittent 
dieses ibm ganz fremde Geschäft für sich gelten lasse· durch die Genehmigung wird der 
Kommissionär von der Verbindlichkeit befreit, sofort als chuldner des Kaufpreises die 
Zahlung zu leisten. 

3) Ebenso . 7 Abs. 3 u n gar. B. .B. 
1

) Art. 371 II.G. . spricht zwar allgemein doch kommt die Auslieferungsprovision 
beinahe au scbliesslich bei der V rkauf kommission vor; das u n ar. H.G.B. ' 3 
.Abs. 4 beschränkt seine Bestimmung auf uie Verkaufskommi ion. 

2
) Gewöhnlieb die halbe Provision. 
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verlangt werden kann. _ ach dem Handel gebrauche wird im Allgemeinen ie 
Auslieferungspro\ision jedenfall dann gewährt wenn der Kommittent or au -
geführtem Verkaufe den uftrag widerruft ohne diesen Widerruf aber as 
Geschäft hätte zu Ende geführt, das Kommissionsgut erkauft werden l ··nnen. 
Der Handelsgebrauch tritt dadurch der Ungerechtigkeit des Kommittenten n -
gegen, welche dann vorhanden wäre, wenn dieser etwa an blo er aune d m 
Kommissionär, der bis zum Widerruf ielleicht sein Bestes gethan um la auf
getragene Geschäft zur Ausführung zu bringen, den Lohn für die emühun n 
entziehen könnte. Zuweilen be teht nach dem Handel gebrauche in d m all , 
dass ler Verkauf überhaupt nich bewirkt werden konnte kein n pruch auf 
Auslieferungsprovision, ausgenommen wenn den Kommittenten "egen de i -
erfolges ein Verschulden trifft, z. B. Unverkäoflichkeit der Waare in F lae 
mangelhafter Be chaffenheit derselben. Eben owenig hat der ommissionär na h 
Handelsgebrauch lann Anspruch auf uslieferungsprovi ion "enn er lb im 
Verschulden ist) 3), wenn er z. . den Kommittenten ' elcher 'or Zu endu11g 
des Kommission gutes achriebt über das einzuschlagende erfahr n verl n te 
schuldbarer Weise, z. B. durch unrichtige, ohne Beobachtung der orgfalt eine 
ordentlichen Kaufmannes gemachte Konjekturen in In hum ver etzt oder wenn 
der Kommittent das ommi sion gut auf Ansuchen des Kommi ion'ir weg n 
der von diesem leichtsinniger Weise erreaten Hoffnung auf baldiaen und 'or
theilbaften Absatz übersendet hat. 

Ob, wenn nur ein Theil der konsignirt n ommissionsgüter erkauft woTden 
ist rücksichtlich des unverkauften Theiles die u lieferunasprovision beauspro ht 
werden kann, ist ebenfalls in erster Linie nach der ereinbarung ler arteien, 
in Ermangelung derselben nach dem Ort gebrauch zu beurtheilen. 

27 . 

d. D a s Ei · e n t h u m a m K o m m iss i o n g u t e b e i der Ein 1 auf -
k o m m iss i o n. 

Die Frage, wer i igenthümer der von lern Kommissionär in eigenem amen, 
jedoch im Auftrage und für Rechnung des Kommittenten eingekauften und dem 
Kommissionär tradirten Kommissionsgutes werde, war von jeher zweifelhaft und 
ist, da eine Regelung derselben in der Konferenz bgelehnt wurde im ande1s
gesetzbuch unbeantwortet geblieben, daher auch jetz noch bestritten. 1

) Der 
dritte Kontrahent, welcher als \ erkäufer den Kaufvertrag mit dem in eigen m 
~ amen handelnden Kommissionär als Käufer abgeschlossen ha wird in der 
Regel, um seine erpflichtung aus dem Kaufvertrage zu erfüllen er mag den 
Kommittenten kennen oder nicht, dem J(ommis ioultr das Kommissionsgut 
radiren, und z'var wie es durch die Bequemlichkeit des Verkehres g boten, 

daher auch allgemeine Regel ist, so dass sein Wille' eder auf den Kommissionär, 

3) o ausdrücklich ungar. H. ' .B. ~7. 
1) Die Literatur der treitfrage . bei Grünhut S. 440 ff. 
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noch überhaupt auf eine individuell bestimmte Persönlichkeit als Erwerber de 
igenthums fixir ist , dass er zwaT mi dem illen s in Eigen hum zu tiber-

trag n dem ommissionär liefer t diesem es aber durch3Jus überlässt, ob er für 
sich oder für ein n Andern erwerben will la es ihm als V rkäufer vollkamen 
gleichgütig ist wer durch die Tradition des utes, welche er mi dem Willen 
sich de Eigen humes daran zu entäussern vollzog n, das für ihn jedenfalls ver
lorene Eigen hum erworben habe. In diesem Falle wird das ubjekt des Er
werb nur durch den Willen des Besitz ergreifenden Kommissionärs bes immt. 2) 
dieser }{ann den ibm vom Kommittenten ertbeil ten inkaufss uftrag in dop
pelter Weise ausführen entweder so, da s er zunächst selbst Besitz und Eigen
tbum erwerben und hinterher dem Kommittenten überla sen, oder so, dass er 
wenn auch nich ausdrücklich so doch stm sch\veigend den • r\-\ erbs, k im amen 
de Kommittenten ornebmen und so unmittelbar und sofort dem Kommittenten 
Besitz und Eigen hum er" erben will. Es i t eine durch Interpretation der ins
besondere vom Kommissionär vorgenommenen Handlungen zu lösende quaestio 
facti ob der Kommissionä.r Willens gewesen sei, in der einen oder anderen 
Ar dem ommi tenten zum Besitze der Waare zu verhelfen, ob er den animus 
sibi possidendi oder alieno nornine possidendi gehabt habe. 

Handelt es sich um den Auf rag zum Einkauf einer individuell bestimmten 
ache specics) so ist im Zweifel, wenn nicht bestimmte Willen erldärungen 

oder lie vorliegenden Umstände des Falles eine entgegengesetzte chlussfolgerung 
nothwendig machen, die Annahme gerechtfer igt dass der Wille des Kommis
sionärs darauf gerichtet war, dass Besitz- uml Eio·enthum Cl''' erb de Kommit· 
tentcn ofort und unmittelbar erfolgen sollte. 8 Der Voraussetzung gernäss 
verhält sich der dritte Kontrahent als Tradent gegen die Per on des Traditions
empfängers und Erwerbers gleichgültig, er ieht nur darauf, dass er den Kauf
preis erbäl und verzichtet auf Besitz und Eigenthum, um dem Kommissionär 
die freie Verfügung und die l\1öO'lichkeit des sofortigen Besitz- und Eigenthums
erwerbe , sei es für sieb sei es für einen Anderen, zu O'ewäbren. Der Kom
missionär ist daher an und für sieb nicht gehindert, unmitt lbar für den Kom
mittenten Besitz und Eigentbum zu erwerben. Der Kommi sionär bat den der 
Tradi ion zu Grunde liegenden Kaufvertrag ( causa traditionis) allerdings im 
eigenen Namen abgeschlossen er ist aus demselben allein berechtigt und ver
pflichtet und erwirbt also auch allein einen Rechtstitel und die Klage gegen 
den dritten ontrahenten auf Uebertragung des Eigenthums; insoweit steht der 
Kommittent ganz ausserhalb des abO'escblossenen Kaufvertrages; allein für den 
Besitzer" erb ist dies nicht entscheidend. Das ubjekt les Abschlusses de 
Kaufvertrags kann von dem ubjekt des esitz- und EiO'enthumsenverbes rück
siebtlieh der in Folge des Kaufvertrags übergebenen "'V' aare verschieden sein. 
Bedenkt man nun, dass der I ommi ionär für echnung des Kommittenten auf 

2
) Bremer in indes Zeit ehr. XX . 65 ff., Randa, Besitz 20. 

3) Zustitl)mend Der n b ur g rreuss. Pri .R. 3. uft.) ' 1 .. ot. 11 Endemann, 
l{rit. Vierteljahrschr. 22. Bd. . 114. 
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Grund und in Folge der übernommenen Einkauf kommis ion band 1t d aber 
der ille des Kommittenten einem In ere e gemä darauf gerichtet i t o ald 
als möglich, also wenn mögli h, auch sofort im ionär 
vorzunehmenden Empfanges der specie , e itz und igenthum an d l"' lben zu 
erwerben so erscheint es al ein Gebot der bona fi le da der ommi ionär, 
um das in ihn gesetz e ert1 auen de I ommi tenten zu rechtfertiaen en zur 
Erlangung on Be itz und Eigen hum erf rderlichen animu domini den -men 
die "'W aare für ich zu haben und zu behalten .an der elben für i h e itz und 
Eigenthum zu erwerben als dem V illen und em In ere e de Kommi ten n 

wider pre hend, nich fa se, dass er bei ollziehung de uftrag i h nicht 
selb t auch nur einen Augenblick al Eigenthümer er ina kauften und ihm 
übergebenen species betrach e oder über die elbe zu inen eirrenen Zwecken 
verfüge; es i vielmehr im Z\\ eifel die Annahme g rechtfertigt da der I om
missionär da er ja bei Ausführung de aufgeh· genen es eh .. ftes nur den Vi ... illen 
und da Interesse des Kommi tent n 'or ugen haben mu te, on v rnh rein 
den "' illen gehabt habe das der Kommi ten unmittelbar ~ igenthüm r er 
eingekauften und dem Kommissionär übergebeneu pecie werde. E lässt i h 
nicht einsehen, welchem berechtigten Intere se de Kommi sionär der juri ti he 

mweg dienen soll das er zunächst elbs len e itz und das • igenthum der 
eingekauften species er" erbe und dann er t die ache dem ommittenten zu 
tradiren habe. ~ arum soll durch zwei Traditionen die eine auf rund des 
Kauf ertrages , die zweite auf rund des fandates juri ti eh erreich "er en 
wa direkt durch eine Tradition geschehen kann'? Wie der Kommissionär zwar 
im eigenen amen aber nicht für ich selb t son ern für den Kommittenten 
gekauft hat keine weg al er in der ..A bsich , er t die em wieder zu er kauf n 
so empfängt auch der Kommissionär die Tradition zwar im eigenen amen 
aber nicht für sich elbst sondern für den Kornmi tenten, ni b in der bsi ht 
er diesem wieder zu tradiren. ie 'Ihätigkeit des Kommi ion"r tellt i h 
bei der B sitzer r ifuno- der eingekauften specie nur als eine Hülfelei ung ffu· 
da Geschäft des Kommittenten dar; e entspricht dem Inter e und illen 
des Kommitten en, da die Be itzergreifung de Kommi sion··r ni h für ihn 
selb t, sondern für den Kommi enten erfolge· da nun nicht angenommen werden 
kann: lass sich der I ommissionär üb r den illen des Kommittenten hinweg
setzen und zunäch t für sieb Besi z und i igenthum der pecie er" erben ' oll 
so ergibt ich, dass auch nach dem Willen de Kommi sionär durch die e e-
itzergreifung ein eschäft des Kommittenten besorg , daher ofort für d n 

Kommi tenten Besitz und Eiaenthum erworben "erde. 4 

Hat der Kommissionär den Auftrag erhalten eine uan itä er retbarer 
achen oder eine der attung nach bestimmte Sache (genus) einzukauf n so 

widerspricht es in der egel nich dem Willen des Kommi tent n un er cheint 
es durch die Pflich des Kommissionärs, den Auftrag mi der orgfalt eine 

nders R.O.H.G. Bd . XI Nr. 4 S. 11 d. XVI Nr. 65 S. 26 . Goldschmidt 
'. 61·, v. Hahu Zus. II zu Art. 36 . 
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ordentlichen Kaufmannes auszuführen, keineswegs ausgeschlossen dass der Kom

missionär das Eigenthum der einzukaufenden achen zunächst für sich erwerbe. 
o können in der Hand des Kommissionärs in Beziehung auf dieselben vertret

baren achen oder achen derselben Gattung Einkaufskommissionen verschiedener 
Personen vielleicht sogar mit Propreeink''ufen zusammenge roffen sein. Der 

Kommissionär kann behufs gleichzeitiger Ausführung dieser mehreren, von ver-
chieclenen Kommittenten gleichzeitig empfangenen i inkaufsaufträge und seiner 

Propreeinkäufe den Ankauf einer grösseren Quantität vertretbarer Sachen oder 
mehrerer Gattungssachen vornehmen· er kann gerade durch die orgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes dazu be timrot sein , in Beziehun auf die eingekaufte 

uantität oder das eingekaufte genus nicht von vornherein eine Aussonderung 
vorzunehmen und erst hinterher zu bestimmen, was von dem Ganzen für jeden 

Kommittenten, resp . für sich erworben ein soll. In diesem Falle bedarf es 
erst der ornahme einer Handlung z. B . .Abgabe der ummern ler Papiere, 
Kennzeichnung der Waaren durch farken u. s. w. , lurch welche die einge
kauften Waaren dem Kommittenten tradirt werden , sei es auch durch consti
sutum possessorium. Der Kommissionär besitzt nunmehr in Folge der that
sächlichen .Aussonderung für den Kommittenten einen bestimmten Gegenstand 

' den er nicht mehr beliebig umtauschen kann. 5) Der Kommittent kann aber 
nicht wider seinen Willen durch dieses Rechtsgeschäft des Kommissionärs Eigen
thümer werden; dem Willen des Kommittenten das Eigenthum zu übertragen, 
darf nicht der W ille des Kommittenten direkt entgegenstehen; es entscheidet 
selbstverständlich der Wille des Kommittenten in dem Augenblicke, da mit dem 
Besitzerwerb des Kommissionär die Möglichkeit eines unmittelbaren Vermögens
erwerbes für den Kommittenten ents eht. Hat sich al o der Kommittent in 
diesem Augenblicke entschieden losgesagt, so fehlt es an der für die Tradition 
oder das constitutum possessorium nothwendigen Willensüberein timmung. 6) 

Da die grosse Mehrzahl der Einkaufskommissionen vertretbare oder generell 
bes immte Sachen zum Gegenstande bat, so gestaltet sich in der Praxis das 
Verhältniss so, dass der unmi telbare Be itz und Eigenthumserwerb des Kom
mittenten im Handelsverkehr als seltene Ausnahme, dagegen der Besitz- und 
Eigenthumserwerb des Kommissionärs als allgemeine Regel erscheint. 7) 

ö) R.O.H.G. Bd. XIX Nr. 24 S. 77- 81. 
6) Goldschmidt, Hdb . . 611; R.O .H.G. Bd. XVI Nr. 65 S. 270. 
7
) Die .Konk.O. ( 36) räumt dem Einkaufskommissionär im F alle des Konkurses 

des Kommitten ten ein VindikationBrecht rücksi btlich der von einem anderen Orte an 
d:n emeinschuldner abgesendeten, von diesem noch nicht vollständig bezahl en Waaren, 
Wie dem Verkäufer im Falle des Konkurses des Käufers, ein. 
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e. D a S e l b s t k o n t r a h i r u n g r e c h t d e E i n k a u f - u n d 

Verkauf -I mmi sionär 1 

I. B o-rüudtmoo Be chr~tukuno- und juri ti lte a tu· d 
ltirung recht . Der Kommi sionär ist erpfiichtet · die Intere en 
tenten, der ihm in Beziehung auf das aufgetragene Geschäf 
geschenkt hat, mit der orgfalt eines or en li ben aufmanne zu wahren. 
Damit erscheint es an und für sich nicht un erträglich ich d r om
mi sionär gleichzeitig den entgegengesetzten Interes en zweier Kommi ent n 
widme, vorausgesetzt freilich, da s er bei einem sol hen Interes nkonflikte ni ht 
nur mi strencrer G "i enhaftigkeit und tadelloser Un art ilicbk it erfahre, 
sondern dass er auch im tande sei, in der Führung r ihm 'on d n er
schiedenen Kommi tenten anvertrauten Geschäfte zum Vortheile ein 'j en n 
ihnen den vollen ifer und die ganze orgfalt eine ordentlichen Kaufmannes 
zu entfalten etwa worauf ja jeder Kommittent ein ungetbeil e ech ha . n 
Folge des eminenten Vertrauens, das die tellung des Kommi sioniirs invol irt, 
erscheint es aber prinzipiell unzulä sig, da s der Kommi sionär, de en fli ht 
es ist, die Interessen des Kommi tenten tets im uge zu bebalten un zu be
schützen, in Beziehung auf das aufgetragene Ge cbäft flir iuc einoene R Jmuu()· 
als Gegenkontraben eintrete, ich o selbs in eine Lage ersetz in ' eieher 
seine eigenen Interes en den Interessen des Kommi tenten gera lezu "id rstrei en 
und die Veranlassung schaffe zu einem Gegens&.tze zwischen der Erfülluncr einer 
Pflicht als Kommissionär und ein m eigenem Intere se al erlüiufer re p. Käuf r. 
Es ist nicht zu verkennen, dass bei der heiklen 'Wahl, w lebe in solch r itua
tion der Kommissionär zwischen seinem Intere se und dem In teresse de ommit
tenten zu treffen hätte, das Interesse des Kommitt nten nur schwach ertheidig , 
in der Regel ganz aufgeopfert werden würde. Will man daher da Wesen des 
Kommissionsgeschäfts nicht im Innersten angreifen so muss man prinzipiell 
daran festhalten, das der ommissionär, wenn auch in eigenem Namen, o doch 
nur als Vermittler für fremde echnung und in fremdem Auftrag abzuschli sen 
hat. Dessen ungeachte scheint es von jeher den Kommissionären durch Handels
gebrauch ge tattet ge" esen zu sein unter Um tänden für echnung ihrer Kom
mittenten bei sich elbst einzukaufen oder an sich elbst zu verkaufen umsa
mehr die entgegenge etzten, aber einander entsprechenden Aufträge er chiedener 
Kommittenten zu kombinil·en also b i der Einkaufskommi sion als Verl äuf r 
für echnung des entsprechenden erkaufskommittenten bei der erl\auf -
kommission als Käufer für Rechnung de ent prechenden inkaufskommi ten n 
einzutreten. 

Wichtige be anders aus der engen Verbindung in ' elcher sich der · ropre-
handel mit dem I ommissionshandel entwickelt ha abgeleitete pportunitäts-

1) Grünhut 1. c. S. 4<>2-510. 
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gründe sprechen dafür, dass innerhalb ge" isser renzen eine solche Abweichung 
von der s rengen und konsequenten Durchführung der für den Auftrag geltenden 
Grundsätze zulässig sei. em Kommittenten kann e.s "esen lieh nur daran ge
legen sein dass der Inhalt sein s \.uftrao-e genau beobacb e werde· e i t 
ibm in der egelgleichgültig woher bei ler Einkauf kommission die ge'' ollt Waare 
oder bei der Verkaufskommj sion der gewollte aufpreis komme. In gewis en 

eschti.ftszweigen namen lieh bei dem Han lel mit We1thpapieren, sind die 
} ommissionäre mei Kaufleute welche gleichzeitig für eigene echnung Handel 
treiben· ja gerade die b deutenden I ommissionshäuser sind gewohnt in der 

rwartung künftiger inkaufsaufträo-e grosse n chaffungen von Waaren zu 
machen welche si lann nach und nach an ihre ommit en ten absetzen. Die 
H ndelswelt selbs wählt in ihrem eigenen Interesse sogar mit Vorliebe zur 
Ausführung von Kommissionen solche Handelsfirmen, welche mit dem Kommissions
handel einen bedeutenden Eigenhandel verbinden "eil sie von denselben eine 
bessere und promptere Bedienung n arten zu können glauben als von Kom
missionären, welche sich ausschli sslich dem ommissionshandel widmen, daher 
nicht im tande sind, durch igenes in ret n in das aufo-etragene Kaufge chäft 
den Auftrag au zuführen, sondern in je lern einzelnen 1 alle erst einen dritten 

erkäufer oder K" ufer aufsuchen müssen, und durch ihr Erscheiuen auf 1em 
Markte, al Kaufins ige durch Vermehrung der achfrage ein teigen, als \er
kaufslustige durch Vermehrung des Angebotes ein inken der reise, somit eine 
Preisfluktuation herbeiführen welche leicht auf die Interessen des Kommi tenten 
sehr ungünstig zurückwirken kann. Dazu komm , dass da erbo des elbst
eintrittes om Kommissionär ohne be on lere chwierigkeiten dadurch umgangen 
werden könnte dass er b i der inkaufskommission einem vorgeschobenen 
Dritten verkaufen und von diesem ofort zum lVIarkt- oder örsen1 reise für den 
Kommittenten zurückkaufen, bei der Verkaufskommi sion für irren orgeschobenen 
Dritten zum Markt- oder Börsenprei e kaufen und von die em sofort zurück
kaufen würde. 

Das Handelsgesetzbuch konnte den oben erwähnten Handelsgebrauch, soweit 
er das Auftreten des Kommissionärs als selb tändigen Lieferanten oder Abnehmer 
gestattet, nicht unbeachtet lassen, ohne mit dem edürfnisse des \ erkehr und 
der kaufmännischen Anschauung in Widerspruch zu treten, 2) e bat ihn aber 
mit Recb.t nur als .A.u ualune on der Regel unter ge"issen Be chränkungen 
sanktionirt, welche geeignet erscheinen, in der durch den elb teintritt des 
Kommis ionärs hervorgerufenen ituation das In eres e des Kommi tenten ge
nügend zu wahren. Insoferne jener Handelsgebrauch eine Kombination entg gen
ge et7.ter Aufträge ersclüeden r Kommittenten zulässt besteh er nach dem 
Handelsgesetzbuche unbeschränkt zu Recht: nur macht sich der K mmissionär 
verantwortlich, wenn er nicht bei dieser Ar abgekürzter u führung das In-

2
) In der I( rage, ob der Kommissionär gemä s dem Handel ebrauc)le als eJbst

.kon rahent erntreten dürfe, waren die An icbten vor dem n.ndel gesetzbuche sowohl in 
der oktrin als auch in der Rechtssprechung getheilt, s. Grünhut , '. 4.-.- ff. :rot. 3. 
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teresse eines jeden Kommittenten mit der orcrfal eines ordentlichen aufmanne 
gewahrt hat. 3) 

Da Handelsgesetzbuch Art. 7 ) 4) macht da 'elb tkontrabiruncr recht 
des Kommissionär von zwei Voraus etzungen abhängig: 

1. Es lässt den Selb teintritt nur unter der Voran etzung zu da uer 
Kommittent nicht ein Anderes bes imm hat . Jeder Kommittent d m e bei 
der Einkaufskommi sion nich blos um die gewollte aare bei der erkauf -
kommission nicht blos um den gewollten Erlö zu thun ist oder der e ü r
haupt vermeiden will, das zwischen seinen Intere en und den Intere en de 
Kommittenten der oben karakteri irte immerhin gefährliche cren atz her'i ar
gerufen ''erde ist berechtigt den elbsteintritt des Kommi ionär zu unter-
sagen und imperati vorzu chreiben da s die ommi ion lur h Ab cblu le 
Geschäftes mit einem dritten Kontrah nten an geführt werde. Die ntziebuno
des Rechtes zum albsteintri t kann au drü ldich oder s ill chweigend erf lgen · 
sie ist dann als gewollt anzunehmen wenn die Natur des aufgetragenen e
scbäftes es mit sich bringt, da s e nicht die Ab icht des ommi tenten ein 
konnte, das Recht zum albsteintri t ·zuzuge tehen · o z. . bei Aufträgen zum 
Abschluss von Differenzgeschäften.;,) 

2. Es gestatte den elbsteintritt nur bei omnn swnen zum • inkauf oder 
Verkauf 'on Waaren, Wechseln und ~ erthpapieren ' elche inen ör enpr i 
oder Marktpreis haben' o da s ler ör en- und l\Iarl prei t ts die ehranke 
bildet, welche der Kommissionär in keinem Fall zum achtheil de ommi tent n 
überschreiten darf. Hat der Gegen tand tlessen Einkauf oder erkauf aufge-
ragen i t, keinen Börsen- oder 1:arktpreis so teht dem Kommi sionär da 

Recht zur elbstkontrahirung in keinem Falle zu selbs dann nicht wenn 'om 
Kommittenten ein Limitepreis gesetzt ist. Wie der Kommis ionär in dem le zteren 
Falle nicht für berechtigt gilt das aufgetragene Geschäft dadurch au zuführen 
dass er zum I imitopreise selb t eintri t, so ist andererseits wenn der egen
stand, dessen Einkauf oder Verkauf aufgetragen ist: einen Börsen- oder Markt
preis hat, da Selbstkontrahirungsrecht de Kommissionärs dadurch allein nicht 
als ausge chlo sen anzusehen la 'om Kommittenten ein imitopreis g setzt 
ist. 6) Unnöthig ist es, dass cli Waare gerade am Orte der iederla sung des 
Kommissionärs einen örsen- oder Marktprei habe · nur o iel ist nöthig da s 
die Waare, "enn der Kommissionär die Kommi ion durch Abschluss des auf
getragenen Kaufgeschäftes mit einem ritten ausführen "ollte, an dem für 
das betreffende escbäft maassgebeuden Handelsplatze einen Börsen- oder Markt-

prei hätte. 
Das Handelsge etzbuch beschränk das Recht de Kommi ionärs zur elb t-

3) Anderer Ansicht Ga d , H.R. 131 S. 273; dagegen vgl. R.O.H.G. d. VII 
Nr. 23 , . 90; Bd. V Nr. 79 . . 2. 

·~) Ebenso un gar. H.G.B. 3 1. 
6) R.O.H.G. Bd. XI Nr. 19 S. 4 , 44, Tb ö 1, H.R. ' 307, v. Hahn zu rt. 76 

Not. 26 a. 
G) v. Hahn zu Art. 376 , 9, R.O.H.G. Bd. XXIII Nr. 36 S. 104. 
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kontrahirung nur dadurch da s es as Vorbandensein dieser zwei Voraussetzungen 
verlangt; andere Beschränkungen des Ein ri tsrecb es anerkenn das esetz nicht. 
Auch der del credere stehende Kommissionär kann als elbs kon raheut ein
treten. 7 Der Einkaufs-Kommissionär ist ins be andere ge etzlich nicht verhindert 
au h dann das Ein ritt recht au zuüben und al elbstlieferan zu kon rahiren 
, enn er die marle- oder börsengängigen Waaren deren inkauf ihm aufgetragen 
ist selbst zur Zei des elbsteintritts nocll ni ht b itzt o da s er sieb erst 
durch einen escbäftsabschluss mit einem Dritten in den tand etzen mu 
die Kommission als elb tkontrahent ausführen und als elbstverkäufer liefern 
zu können, doch macllt er ich verantwortlieb wenn er nicht bona fide mit der 

orgfalt eines ordentlichen Kaufmannes orgegangen ist. ) • ben o" enig i t da 
Eintrittsrech auf sog. glatte Kaufgeschäf e beschränkt d. h. auf solche wel·he 
Zug um Zug zu erfüllen oder ohne besondere ~ ehenahreden geschlossen sind; 
das Eintrittsrecht kann auch dann geltend gemacht ~erden wenn es sich um 
bedingte oder betagte erpflicbtungen aus dem Kaufgeschäfte ban lelt. 9 

Jede Kommission zum Einkauf oder Verkauf von Waaren Wechseln und 
Wertbpapieren '' elcbe einen Börsen- oder Mark preis haben gilt wenn der 
Kommittent riicbt ein Andere bestimmt, also das Karrtrahiren mit einer dritten 
Per on ausdrücklieb oder stillschweigend imperativ vorgeschrieben hat, kraft 
Rechtsnothweudigkeit als fakultativ rücksichtlich des :lVIodus der Ausführung, so 
dass dem Kommissionär auf Grund des Kommi sionsvertrage ipso jure die 
alternative Befugniss eingeräumt erscheint, nach seiner Wahl entweder las auf
getragene J{aufgeschäf mit einer dritten Person abzuschliessen oder in Beziehung 
auf da selbe selbst als "Verkäufer oder Käufer einzutreten.10) Wie bei jeder 
falrultati ven Kommission, so is auch hier die freie Bewegung des Kommis ionär 
durch seine flicht begrenzt mit der orgfalt eine ordentlichen Kaufmanne 
zum Vortheil des Kommittenten zu handeln und dessen Interessen nach besten 
Kräften zu wahren . Ebensowenig wie der 1 ommissionär bei Kommissionen, 
welche in anderen Punkten fakultativ gestaltet sind, den Eingebungen seiner 
persönlichen aune zum achtheile des Kommittenten zu folgen berechtigt i t 
ebensowenig ist es ihm hier gestattet, bei der Wahl zwischen den beiden Arten 
der .Ausführung der Kommis ion sich durch einen uneingeschränkten ooi mu 
zum Nachtheile des Kommittenten lei en zu las en · der I ommissionär ist viel
mehr verpflichtet, wenn er bei Am\ endung der orgfalt eine ordentlichen Kauf

mannes findet, da s bei dem Kontrabiren mit einer ritten Per on für den 
Kommittenten günstigere Bedingungen zu erlangen wären, al jene es sind 
welche er selbst zu ge" äbren geneig 1 . im Intere e des Kommittenten ich 

7
) R.O.H.G. d. :XIX Nr. 16 S. 52; über 

elcredere und Sclbstein~itt s. Grünhut S. 49 
) v. Hahn zu Art. -6 4 ot. r. 

Bd. XX ... r. 0 . 26. . 

die prakti eben nters hiede z'\ischen 
:ff. 
.O.H. ' . d. XIX Nr. lüu . ·54, be. 

9) R.O.H. . d. XXII 
10) I .O.ll.G. Bd. XIX Bd. XX ... -r. cÜ •. 32 ' Y. Hahn zu Art. 

76 2. 
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de elbsteintritt zu enthalten; hat der F ommi ionär bei der '\Yahl er Alter
native des elbsteintritts e wa gethan o er unterla n wa ein ordentli her 
Kaufmann in solchen Fällen nicht zu thun oder zu unterla- en pfl.errt o i t r 
über die je er fakultativen Kommi ion selb , erständlich gezogene renz hinau -

gegangen; der ommittent i t zwar in liesem Falle nicht bere hbgt a -ron 
dem Kommissionär in ich selb t abge chlossene eschäft al nicht für eine 
Rechnung ge cblo sen zurückzuwei en er i t aber berechtigt den rsatz de 
ihm durch ernachlä igung der orgfal eine ordentlichen Kaufmanne YOn 

dem Kommis ionär zugefügten chad n zu erlangen. ar der Kommi ionär 

bei der Wahl der Alternative des elb teintri t durch die orgfal ein 
ordentlichen Kaufmannes geleit t, o kann e ibm ni h zur La rrelerr 
werden dass er die andere Al temati e hintauge etzt bat, ob' ohl ie aufcretrarrene 
Operation für den I ommittenten vortheilhaft re e ultate gehabt bä te wenn 
sie der Kommissionär mit einem ri ten abge chlo en hätte · denn d r F om
missionär hat mitte1st les von ihm gewählten Modu der Au führung a auf
getragene Geschäft ausgeführt und kein andere . 

Das Verhältniss z" i eben den beiden Al ernatb en ellt sich demna h so 
dar, dass die eine Al ernati e ie Ausführung der Kommi ion urch Ab chlu 
mit einem ritt~n, als der Hauptmodus der Au führun rr er chein , durch des en 
Wahl sich der Kommissionär einer eits niemal verantworlich machen lrann zu 
dessen Wahl derselbe andererseits nicht nur berechtig , sondern unter Um tünden 
verpflichtet ist, dann nämlich " enn die orgfalt eine ordentlichen aufmanne 
die Wahl dieser Al ernative al geboten er cheinen lä t . das aber die andere 
Alternative, der elbsteintritt des Kommissionär lediglich al ein Re ht nie
mals als eine Pflicht des Kommissionärs anzusehen is , so das i h dieser durch 
die Nichtw hl dieser Alternative in keinem Falle, durch die Wahl der elben 
aber dann verantwortlich macht " enn diese Wahl nich mit der orgfalt eine 

ordentlichen Kaufmannes vorgenommen worden i t. 
II. Wirkuu .... en der Selb tkon rahiruu ..... 
a. Di rechtliche tellung de elb tlwntrah nt n al iu Kommi iouiir . 

Der Kommissionär kommt in Folge seines Selbsteintri ts durchaus ni ht blo 
als Proprehändler in Betracht· er behält vielmehr auch nach dem elbsteintritt 
seine rechtliche tellung als l! ommissionär. Die Kommission bleib daher trotz 
der elbstkontrahirung innerhalb des juristischen Rahmen de Kommission -
ge chäftes ; sie ist nach wie vor soweit das Ge etz nich ein Anderes bestimmt 
nach den bezüglich des Kommissionsgeschäftes son geltenden Vorschriften zu 
behandeln, so als ob der I ommissionär, statt las aufgetragene eschäft in sich 
selbs abzuschlies en, gernäss der anderen Alternative mit einem Dritten kon

trahirt hätte. 
Der selbstkontrahirende Kommi sionär bat als ommis ionär Ar . 61) die 

Pflicht, zur gehörigen Ausführung des aufgetragenen eschäfte und zur sofortigen 
Anzeige nach Art. 61 · er bat diese Pflicht erfüllt, wenn er auch nur anzeigt, 

das. '' enn auch nicht wie er au~geführ habe· so ' enig der Kommis ionär bei 
Ab chlu s de aufgetrarrenen e cbäftes mit einem Dritten veq ftichtet ist, schon 
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in der ibm nach Ar . 3 1 obliegenden Anzeige den Namen des dri ten Kon
trahenten zu nennen so wenig i r im alle der elbstkontrahirung verpflichtet 
ofort sich selbst als el tkontrahenten zu bezeichnen.11 Der Kommissionä; 

kann auch die Anzeige ganz unterlassen, er macht sich allerdings in Folge 
dessen nach Art. 2 eran ' or lieh bleibt aber de senungeachtet elbstkontra
hen und ist als solcher im Verhältni zum Kommit enten zu behan leln . Die 
Angabe des gewählten l\Iodus der Au fübrung, ob der Kommissionär als elbst
kontrahent eingetreten sei ocler mi einer dritten erson kontrahirt habe, gehör 
zur ecbenscbaftslegung. 

Hat der Kommissionär dem Kommi tenten die Anzeige nach Art. 3 1 er
stattet, das der Auftrag ausgeführ word n ei obwohl die Ausführung in 
Wahrbei noclt nicht erfolg war und z'' ar nur eine Anzeige in ganz allgemeiner 
Fassung etwa, da s er den auf e rageneu inlmuf oder Verkauf be' irkt habe 

l 

ohne al o be timm zu erklären ob er als lbs kontrallent incretreten ei oder 
mit einem namhaft gemachten Dritten kontrahir habe 12 tebt e einerseits 
dem Kommittenten frei ihn als elb tkontrahenten zu behandeln Art. 76 
.A.bs. 3) andererseit ist er selbst noch berechtig , zwi eben Jen beiden alter
nativen Arten der Au führung nach einem rme sen zu wählen also en , eder 
mi einem Dritten zu l ontrahiren o ler sein n Eintritt als elb tkontrahent zu 
vollziehen . Eben O\\ enig wie bei ons igen fakultativ ge tal eten ommis ionen 
i t in rt. dem Rechte de Kommi sionärs den Modu der Au fubrung 
alternativ zu ' ählen eine andere zeitliebe 'chranl e gezocren al diejenige 
welche in lie er Beziehung durch die orgfalt eines orden lieben Kaufmanne 
cregeben ist. Darin allein aber da s der Kommi ionär einen dri ten Outra
henten in der Anzeige nicht genannt ha , liegt ebenso" enig lie Erklärung da s 
er in Wahl der einen Alternati e als elbstkontraben eincretreten sei, als die 
Erklärung da s er in Wahl der anderen Alternative mit einem Dritten abge-
chlos en habe. 13 

Hat der Kommi ionär dem Kommittenten die Anzeige über die Au führung 
des Aufh·ages in der oben erwähnten allgemeinen Fassung gemacht, na h<l m 

er einmal das Geschäft in der inen oder anderen Weise abgeschlos en hatte, 
o kann er die erfolgte Ausführung de Aufrags nicht mehr rückgängig machen 

und hinterher einen anderen Modu der Au führung wählen · eine Pflich ist 
es vielmehr, dem Kommittenten echen cbaft darüber abzulegen welchen iodus 
der Au führung er in Wirldi hkei ge" ähl habe. Nicht zu billigen i t die 

11) Anders .O.H.G. Bel. VJII r. 21 . 94 dagegen aber bes. Bd. XI./ r. 106 
. . 35 . 

12) R.O.H.G. d. XIX r. 10 . · -6, Re ic h gericbt d. I r. 10.> . 2 0. 
13) }I acb einer anderen .A nsicbt muss der Kommissionär spätestens in der ibm nach 

Art. 361 obliegenden Anzei"e einen Eintritt als 'elbstkontrabent erklären. o Gad 
in Zeitscb.r. f. H. . Bel. XIV '. 2 4-2 6; der . im 'entr.- rg. .1. • F. I .. -97; ebenso 
Kräwel in Bu cbs Arch. VIII .·. 4i4, XI . 11 · Anscbütz, Komm. zu \rt. 3?6 
Anm. 21, 24. Anders R.O.H. ' . Bd. XVI .:. r. 23 '. ·J: 4, Bd. XIX Nr. 106 '. ,) Bd . .1. X 
~r. 0 . :26, Reichsger ic ht Bd. I ... r. 105, v. Hahn zu Art. B7u ~ 10. 
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Ansicht, dass erst die einmal rkHtrt , nicht chon die wirkli h au n- übte W hl 
des Kommissionärs rücksichtlich des einen oder des anderen u -
führung unabänderlich sei.14) Dadurch wtire dem ommi sionlir die _ öglichkeit 
gegeben , auf Kosten les Kommi tenten nach Belieben }';U peh.1iliren, ·eh, 
dass er die Erklärung darüber, welchen Iodns der Au führuncr d u trn0 

er gewählt habe, so lange als möglich hinans chiebt und je nach den ver .. n erten 
Konjunkturen bald urch den elbsteinh'itt den durch Ab chlns mi einem 
Dritten für den Kommittenten berei erzielten ewinn an ich zi ht bald urch 
den hinterher gewählten Abschluss mit einem Dri ten den ihm au dem erfolg en 
Selbsteintritt bereits erwachsenen Verlust auf den ommi enten überwälz . ie e 
Gefahr der Ausbeutung des Kommittenten wird ermieden wenn der ommi -
sionär nicht erst an lie dem ommittenten gegenüber rkliirte sou ern auch 
schon an die einmal vollzoo-ene Wahl des Mo du der u fübrung gebun en i ~ 
daher nur so lange das freie Wahlrecht zwi eben em einen oder andern .... odu 
der Ausführung behält, als er in Wirklichkai noch nich an geführ ha .1:-') 

Hat der Kommissionär in Wirklichkeit mit einem Dritten abges hlo en und 
behandelt ihn der Kommittent seinem ahlrechte gemä s Al· . 7 Ab . 
als Selbstkontrahenten so hat der ommis ionär über das mit dem Dri ten ab
geschlossene eschäft Rechenschaft zu geben und per önlich al fingirter .. ufer 
oder Verkäufer für die Erfüllung aller Verbindlichkeiten einzutreten ' elche der 
dritte Kontraben als '' irklicher Käufer oder Verkäufer aus dem 'on 
missionär mit ihm abgeschlossenen Geschäfte zu erfüllen hat· die 
des Kommissionärs gegenüber dem Kommi tenten wird dahin rweitert, dass er 
im Falle später sich ereignender Hinderungen in der ontraktserfüllung nicht 
berechtigt ist, die VerantV! ortlichkeit on sich abzulehnen und ie auf seinen 
Kontrahenten zu werfen. 16) Der Kommis ionär hat in diesem Falle nicht das 
Recht, anstatt des wirklich dem dritten ontrahenten bezahlten oder on dem 
dritten Kontrahenten eingenommenen Preises als elb tkon rahent blas en 
Börsen- oder !farktpreis in Rechnung zu stellen und die üferenz zu lulrriren.17

) 

Der selbstkontrahirende Kommissionär genügt seiner Pflicht zur Recl1en· 
scltaft legtmg, "enn er darthut, dass bei dem berechneten reise der örsen
oder Marktpreis ztu· Zeit (ler Au fiiltrung des uftrages eingehalten ' orden 
sei; er darf sich, "enn ein Linlitopreis gesetzt i , nicht die Differenz zwischen 
dem Limito- und dem Markt- oder örsenprei e zueignen. Der Kommissionär 
muss die Zeit der Ausführung des Auftrags darthun und durch die e Angabe 
den Kommittenten in den tand setzen, den Markt- oder Börsenpreis des be
treffenden Tages zu verifiziren. Als maa sgebencle rundlage für den 7.U 

l ·i) So R.O .H.G. Bd. XlX Nr. 106, d. XX Nr . ... 0; vgl. dazu v. H ah n zu -~·t. 76 
, 10 (Text zu Not. 35). 

Jij) Dernburg 1. c. 187 Not. 10. 

Hl) .O.H.G. Bd. XIV Nr. 119 . · 7. 
17) .O.H.G. Bd. ID Nr. 42 ' . 1 "~9; eod. Nr. 71 S. 334, : ::>5; IV Nr. 34 16:1, 

170; V r. 62 S. 279, 2 1; VIII Nr. 21 . 94 ; XI Nr. 4 S. 9 ; Xll Nr. '5, S. 263 264. 
Handbuch de" Handelsrechts. TT T. Bn.nd. 17 
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liefernden echnung nachwei rücksi htlich des Börsen- oder Marktpreises ergibt 
sich in der Regel der Zeitpunkt der dem Kommittenten gemachten Anzeige über 
die Ausführung de Ge chäfte Art. 1), also der Börsen- oder Marktpreis 
de betreffenden Tage , umsomebr al bis zu diesem Zeitpunkte der Kommittent 
de Auftrag zu widerruf n befugt is (Art. 3 7 7) in keinem Falle aber genügt 
der blosse dem ommittent n nicht gemeldete Entschluss des ommissionär 
von den irreneu Bes änden ge" i e uantität n für den Kommi tenten bereit zu 
halten, da ein solcher v illen akt, der einseitig wieder geändert werden kann, 
die Au führung des Auf rages nicht zu begründen vermag. 18 em Kommit~ 
tent n bleibt es vorbehalten zu be" eisen, dass der Kommissionär bei Anwendung 
der orgfalt eine ordentlichen Kaufmannes mit einem Dritten hätte kontrahiren 
können der günstigere e ingungen als den maas gel enden Börsen- oder Markt
preis be\\ illigt hätte , oder das d r angegebene Börsen- oder Mark preis nicht 
c1 n wirklichen Verhältni en entspreche. 

er selbstkontrahirende Kommissionär hat als Kommissionär (Art. 371) 
das Rech auf die ge\ ähnliche rovision und auf die bei Kommissionsgeschäften 
sonst rerrelmä sig vorkommenden Unkosten· er kann dem Kommittenten ohne 
w itere ewei pfiicht in echnung bringen, \ as er nach der normalen Uebung 
im Yerkehr für eine Rechnung hätte nothwendig oder nützlich aufwenden müssen 
wenn er nicht selb t zu liefern oder zu kaufen im Stande gewesen wäre; z. B. 
Courtage Lagermiethe, Arbeitslöhne für seine Leute, Ersatz für Benutzung von 
Transportmitteln Ablad - und Abwagkosten ; in keinem Falle hat er aber das 
Recht auf eine Delcredere-Provision; 1 9) es fehlt die Möglichkeit für die Er
füllung der erpflichtung des dri ten Kontrahenten als Bürge einzustehen und 
dem Kommittenten durch Uebernahme der mit seinem Auftrag verknüpften 
Gefahr der Nich rfüllung des Dritten eine erhöhte Sicherheit zu geben. Auch 
dem selbstkontrahirenden Kommis ionär steht das gesetzliche Pfandrecht (Art. 374, 
375) zu.20 

b. Die rechtliche Stellung de elb tlrontra,hcnten al Pro1>rch~lndler . 
er Kommissionär ist durch di Selbstübernahme des aufgetragenen Geschäftes 

Käufer oder Verkäufer geworden aber nur in gleicher ·wei e wie e der dritte 
Kontraheut geworden witre, wenn der Kommissionär die and re Alternative 
behufs Ausfülu:ung der Kommission gewählt und das Geschäft mit einem ritten 
abgeschlossen hätte. Dem Dritten gegenüber wäre er, da er den Kaufvertrag 
in eigenem Namen abzuschliessen hatte, für Rechnung und im Auftrage des 
Kommittenten entweder Käufer oder Verkäufer geworden: da er nun auf rund 
des Kommissionsauftrages gemä s der ihm ge etzlich zustehenden alternati en 
Befugniss das aufgetragene Kaufgeschäft in sich selbst abgeschlossen bat, so ist 
er so zu behandeln als ob er in einer Per on die doppelte Eigen chnft de 

18) R.O.H.G. Bd. IV Nr. 34 S. 168. 
19) Anders v. Hahn zu Art. 376 12 Not. 42. 
20

) Lab an d in Zeitschr. f. H. . IX S. 450. 
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Käufer~ und 'erktiufer vereinio-t · er gilt bei der Einkauf kommi sion ~ucrleich 

als \ erkäufer für eine eigene echnung und als Käufer im Auftrage und für 
Rechnung seines Kommi tenten · er gilt bei der erkauf kommi ion zuglei h 
als Käufer für seine eigene Rechnung und als erkäufer im Auftrage un für 
Rechnung seines Kommi ten en. 

Die beiden • unktionen als 1 äufer und erkäufer welche on t ~wei r-
sonen zufallen hier aber in der iu u Per on de ommi ionär al 
schmolzen anzu eben sind mü sen juri tisch ··llig aeschie en werden. 
Käufer resp. Yerkäufer für seine eigene echnung ha der r ommi ionür 
selbe rechtliche telJung welche sonst dem dri t n Kontrahenten in em 
getragenen Geschäfte zukomm , daher alle R ht lmd Pfii ht n in ol h n 

dritten Kiiufer re p. V rkliufcr . Die und nicht m '' nn 
r bestimmt, da der ommis ionär befugt ei, lb lief rn 

oder al Käufer für sich ~u behalten ( bs. 1) und da befugt 
eil den Kommi sionär selbst als Käufer oder Verkäufer in n I ruch zu nelun n 

(Ab . ) . Es is hier ein von der atur de reinen Kommi sion g chäfte ab
\reichender Ausnahm fall gesetzlich statuir , in welchem der Kommi sionär be
reclltigt is , gleichzeitig und bei inem Rechtsge chäfte für den Auf racrcreb r 
zu handeln und seine eigenen Rechte "ahrzunehmen , bei dem aufg rageneu 
Kauf erh·age die tellen der einander gegenüberst benden Kontrahenten in seiner 
Person zu erbinden und die lex contractus desselben, so" eit der ommi tent 
l~eine besonderen orschriften ertheilt hat, nach seillern durch die orgfal ines 
ordentlichen Kaufmanne geleiteten Arbitrium festzustellen. 

Keineswegs soll durch Art. 37 bestimmt werden, da der Kommi ionär 
durch seinen Selbsteintritt als Käufer oder erkäufer in den aufcr trageneu 
Kaufvertrag den Kommittenten ich elb t o- g uUbcr zum V rl ituf r (l r 
Käufer in diesem dem Auftrag gemäss abgeschlos enen Kaufvertrage zu machen 
berechtigt sei, so als ob es sich gar nich um einen Kommi ionsauftrag handeln 
wl1rde, sondern al ob ein Proprekauf zwi eben ihm und dem Kommi ten en 
abgeschlo ·sen "orden wäre. Es ist ein Fundamental atz de d ut eben Handels
rechts dass der I ommissionär das aufgetragene Geschäft. in in-enem amen 
abzuschliessen hat· in Widerspruch damit stünde es aber nicht nur \\ enn der 
Kommissionär das aufgetragene Geschäft im Namen des Kommi tenten mit einem 
Dritten abschlösse, sondern auch "enn er durch seinen elb teintritt den Kom
mi tenten selbs als Käufer oder Verkäufer in das aufgetragene Ge chäft hineinzu

zerren berechtigt ' äre; "enn auch der Kommissionär einerseits allerdings nicht 
einen Augenblick sich selbst darüber äuschen kann, dass er nur für den Kom
mittenten handelt, so kann er andererseits doch auch nicht einen Augenblick 
ignoriren, dass der Kommittent überhaupt nicht den Willen hat, dass in seinem 
Namen kontrabirt, dass er also aus dem aufgetragenen Kaufvertrage unmittelbar 
als Käufer oder Yerkäufer verpflichtet werde, dass er vielmehr lediglich den 
Willen hat, da s sich in seinem Auftrage und für seine Rechnung der Kom
mi ionltr verpflichte sei es gegenüber dem dritten Kontrahenten, sei e gernäss 

der durch .Art. 3 7 6 statuirten Ausnahme sich selbst gegenüber. 
17 * 



BUAH

260 Buch 3. Abschnitt 6. Mähler- und Kommissionsgeschäfte. 

Unhaltbar ist die Auffassung, dass in einer jeden Kommission nach Art. 
· 76 eine eventuelle oder alternative Offerte von ei e des Kommi tenten zum 
Abschluss eines entsprechenden Propregeschäfte gelegen sei· ie bewirk eine 
vollständi()'e Vermengung des Kommissions- und Pro regeschäftes, entspricht 
nicht dem Geiste des Ge etzes und findet auch in dem Be lürfnisse des Verkehrs 
keine Rechtfertigung. Hat der Kommissionär den Auftrag, einen börsen- oder 
marktgängigen Gegenstand für Rechnung des Kommittenten einzukaufen oder 
zu ve1·kaufen, einmal angenommen, so liegt ein Kommissions ertrag vor; es fehlt 
dann überhaupt an dem ubstrate für eine Offerte zu einem Kaufvertrage· die 
chon angenommene Kommissionsofferte erscheint konsumirt, sie kann nicht noch 

einmal als Kaufofferte behandelt und angenommen "erden. Hätte der Kom~ 

missionär den Auftrag noch nicht angenommen, so dass es ihm noch freistünde 
die Kommissionsofferte als eine Offerte zum Kaufvertrage zu behandeln, so wäre 
er, wenn er von dieser Befugniss keinen Gebrauch machen wollte, überhaupt 
nich verpflichtet, den Auftrag auszuführen, und doch besteht ohne Zweifel die 
Verr flichtung des Kommissionärs, den übernommenen Auftrag durch Abschluss 
mit einem Dri ten auszuführen, ' enn er nicht selbst gernäss Art. 37 eintreten 
will. Fingirt ·man aber das Vorhandensein von z' ei al ernativen oder e entuellen 
Offerten, durch deren Acceptation die beiden verschiedenen Vertragsverhältni se, 
der Kommissions- oder Kaufvertrag, entstehen ' ürden, so könnte doch immer 
nur die eine oder die andere Offerte accep irt werden. 1\Iuss nun eine Ver
pflichtung des Kommissionärs als sofort existent anerkannt werden, den über
nommenen Auftrag wenn er nich~ selbs gernäss Art. 7 6 eintre en will, durch 
Geschäftsabschluss mit einem Dritten jedenfalls auszuführen, so muss voraus
gesetzt werden dass er die eine Offerte zum Abschluss des omm1sswnsvertrage 
angenommen habe und dass dieses so ent tandene Vertragsverhäl niss erlösche, 
sobald sich der Kommissionär durch die Annahme der eventuellen oder alter
nativen Offerte für das andere er ragsverhältniss, den Kaufvertrag, entschieden 
habe; erlischt nun aber die Kommission als die primäre 0 ligation so bleibt 
Art. 3 7 Abs. 2 unerklärt, welcher das Vorbanden ein der Kommission jeden
falls voraussetzt und dem selbstkontrahirenden Kommissionär die Rechte eines 
Kommission··rs gewährt. 

Bedenkt man, dass nur wichtige Opportunitätsgründe dazu führten, dem 
Kommissionär die der juristischen :Natru· des Aufrags \\ider prechende Befug
niss des Selbstein ritts einzuräumen, so entspricht es ge' iss nicht dem Geiste 
des Gesetzes, wenn man dem Kommissionär nicht nur ge tattet, ' as durch 
dringende Bedü1·fnisse des Verkehrs allerd.ing gerechtfertigt is , nämli h in dem 
ihm aufgetragenen Geschäfte ich elb t die Funktion des <lritteu Kontrahenten 
zuzutheilen, sondern auch was durch solche Rü ksicht nicht geboten is , den 
Kommissionsvertrag willkürlich in einen aufvertrag umzm\ andeln, den Kommit
tenten ohneweiters als Kontrahenten in den Kauf\ er rag hineinzu hieben und 
ihm in demselben die rechtliche tellung eines Käufers oder erk'iufer anzu
weisen. Wird die Doppelstellung des Kommissionärs al Käufers un l Ver
käufers als orhanden anerkann , o hat er die - wenn auch chwer zu 
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erfüllende und vieHeich selten erfüllte - rechtliche Pflich al Kommi sionär 
das Interesse des Kommittenten sich selbst gegenüber in seiner Funktion al 

drittem Kontrahenten ' ahrzunehmen ; das Interes e des Kommittenten mag oft 
ger ug wegen der orhandenen Personenidentität faktisch prei gegeben sein e 

ist aber wenigstens rechtlich gewahrt. Weist man aber dem ommi ionär 1 dig-

lich die tellung als Käufer oder Verkäufer gegenüber dem ommi enten al 
Y erkäufer oder Käufe.r an so wird er on jeder Rücksichtnahme auf den Kom

mittenten yon vornherein rechtlich befrei ; es "ird ihm das Recht zuerkannt 
einseitig seinen V ortheil im Auge zu behalten und die juristi ehe a i 11egeb n, 
von welcher aus er zum Nachtheil des ommittenten zu operh·en ermag. 

Da Interesse des Kommittenten erhei eh es daher dass ihm die :E larre 
aus dem Konuni . iou vertrao-e (a 0• mandati dil·.) gegen den elb konh'ahiren

den Kommissionär erhalten bleibe; '' ährend ab r dem selbs kontralUrenden 
Kommissionär, der ja in seiner Per on die Doppel tellung des äufer und er
käufers vereinigt, gegen den Kommittenten lediglich die age aus dem r om
missionsvertrage (a 0• mandati contr.) zusteh , gib las ese z len ommi t n
ten ausserdem die Klage aus dem Kaufvertrage (utilis a 0.) g gen d-en Kom
mi sionär als ein Aequh alent für die dm>cb die Personenidentität z" i hen 

ommissionär und drittem Konb:ahenten in jedem lalle herbeigeführte efähr
dung seiner Interessen, so dass dem Kommittenten das Recht zusteht mit He ex 
Klage die Forderungen aus dem von dem Kommissionär in sich selb t a ge
schlossenen Kaufvertrage gegen den ommissionär in dessen ~ igenschaft als 
dritten Kontrahenten geltend zu machen. 21) 

III. Die Ver chweigung des Namen eiue dritten Kontrahenten. Mi 
der Frage, ob der Kommissionär selbst als Käufer oder Verkäufer einzu re en 
befugt sei, hängt die andere Frage zusammen, ob der Kommissionär verpflichte 
sei, auf Verlangen des Kommittenten seinen dri en ontr beuten zu nennen.. 
Yersa11t man ihm das Selbstkontrahirungsreoht, so kann man ihm auch nicbt 
unbedingt das Recht zuerkennen bei der Rechenschaftsiegang zu erschweigen, 
an wen er auf Grund des Auftrages verkauft, von wem er eingelrauft habe. 
Mit der Anerkennung des Rechtes der Selbstkon rahirung bat das Ha-ndelsge
setzbuch zugleich und Z\\ ar in demselben Umfange wie jenes Recht auch das 
Recht des Kommissionärs zur Verschweigung des Namens des dritten Kontra
henten anerkannt. 

In jenen Fällen in welchen der Kommissionär zur elbstkontrahirung, da
her auch zur Verschweigung des Namens des dritten Kontrahenten berechtigt 
erscheint, hat das Gesetz dem Kommittenten das Recht eingeräumt, den Kom
missionär, wenn er die rechtzeitige Nennung des dritten Kontrahenten unter
lassen hat, als Selbstkontrahenten , also als persönlich verpflichteten Käufer 
oder Verkäufer in Anspruch zu nehmen. 22) Ohne das Präjudiz des Abs. 3 

21) Ueber die prl\ktischen Resultate dieser Auffassungs. Grünhut 1. c. S. 491- 4.97. 
22) Die Anzeige, dass ein Freund' , also ein Dritter, dessen Namen ~ber nicht 

genannt wird, Käufer sei, schliesst die An'wendbarkeit des Art. 376 Abs. 3 nicht aus. 
Eine derartige unbestimmte ~ ittheilung kann der Nennung des Käufers ni ht gleich-
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Art. 376 23) würde der Kommittent, wenn der Kommissionär len ameneines dritten 
Kontrahenten nicht genannt hat, in Ungewissheit darüber bleiben, ob der Kommi _ 
sionär mit einem Dri ten oder in sich selbst abgeschlos en habe. Art. 37 
Abs. 3 hat zu Gunsten des Kommittenten ein Zwangsmittel geschaffen, um die en 
Schwebezustand zu beseitigen; er Kommitten i t nun in der age, sobald als 
möglich zu wissen, worauf er eigentlich ein Recht habe, und bleibt nicht auf 
seine Kosten gefährlichen pekulationen des Kommissionärs ausge etzt. 

erschweigt der Kommissionär, obwohl er in Wirklichkeit da aufge ragene 
Geschäft mit einem Dritten abgeschlossen hat, bei der ibm nach Art. 361 ob
liegenden nzeige über die Ausführung de Auftrages den ~amen des dritten 
Kontrahenten, so hat der ommittent kraft Rechtsnothwendigkeit die in dem 
Kommissionsvertrage ' urzelnde alternative Befugniss, nach seiner iVahl ent
weder den Kommissionär a1s solchen in An pruch zu nehmen un l lie Abwick
lung des ommis ionsgeschäftes auf Grundlage des in Wirklichkeit mit einem 
Dritten abgeschlossenen Kaufvertrages zu verlangen, oder den Kommissionär als 
Selbstkontrahenten zu behandeln. 24) Das Gleiche muss für den Fall gelten, 
wenn der Kommissionär die ihm nach Art. 361 obliegende Anzeige überhaupt 
unterlassen hat; sonst ·wäre der Kommissionär welcher der Vorschrift de Ge
setzes, über den Abschluss des Geschäftes sofort Anzejge zu erstatten, zuwider
handelt, besser gestellt als der Kommi sionär, welcher diese Vorschrift be
folgt bat. 

Der Kommissionär ist aber keineswegs ohne weiteres als elbstkontrahent 
anzusehen; vielmehr ist das Rechtsverhältniss nach wie vor zunächst ausschliess
lich nach den bezüglich des Kommissio.nsgeschäftes geltenden Vorschriften bis 
dahin zu behandeln, als der Kommittent von seiner Befugniss Gebrauch macht 
und dies dem Kommissionär erklärt· 25) erst in Folge einer solchen Erklärung 
wird er nicht blos als Kommissionär, ondern auch als elbstkontrahen , als 
Käufer oder Verkäufer für eigene Rechnung angesehen. 26 Will der Kommittent 
von der ihm eingeräumten Befugniss keinen Gebrauch machen, so kommt es 
nun darauf an, wie die Kommission wirklich ausgeführt worden i , 27) ob der 
Kommissionär .mit einem Dritten abgeschlo sen, oder in ich selb t kontrahirt 

geachtet werden, weil sie den Kommittenten nicht in den Stand setzt , die U eberein
stimmung der Verkaufsbedingungen mit der Verkaufsanzeige zu prüfen und mit Rücksicht 
auf die Person des Käufers die zur Sicherung des Eingangs des Kaufgeldes geeigneten 
Maassregeln zu ergreifen. R.O.H .. Bd. XXIV Nr. 36 . 10 . 

23) Ebenso 381 u n gar. H.G.B. 
24) V gl. I .O.H.G. d. XX Nr. 7 . 299. 
26) .O.H.G. Bd. XVI Nr. 3 S. 344, Bd. XIV r. 110 S. 3 7. 
26) Handelt es sich um ein Kaufgescbäft, dessen Erfullung emäss dem Auftrage 

bedingt oder betagt sein sollte, z. B. Verkauf mit Kredit oder mit bestimmten Modalitäten 
in Betreff der Kaufpreiszahlung erpftichtung zu eventuellen acbzablungen auf die zu 
verkaufenden nicht volleingezahlten amensaktien), so bat der Kommissionär, wenn ihn 
der Kommittent ala Selbstkontrahenten in nspruch nehmen kann alle jene Verpflich
tungen zu erfüllen, welche er gemäs dem Auftrage dem ru·itten Kontrahenten auferlegen 
sollte. .O.H.G. Bd. XXII Nr. 52 . 2 6 ff. 

27
) v. Hab n zu Art. 376 . 18. 
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habe. Hat der Kommis ionär in Wir] licbkei mi einem Dri cn a rre hlo en 
so darf er die einmal getroffene En clleidung nich zurücknehmen und al e ~ -
kontraheut auftreten; er i t ielmehr erpflichtet und berechtigt ich dur haus 
als Kommissionär des Kommitten en zu betrachten und zu betragen· er h l eu 
Abschlu s des Geschäf es mit dem Dritten zu bewei en un iiber da e e 
Rechenschaft zu legen. 2 ) 

IV. Erlö clmng de elb tkoutraltiruu n· r ht . Der Yommi ionär k 1 n 
von der ihm in den Fällen de .A.rt. · 7 durch da etz eingeräum en alter
nativen Befugniss, das aufgetragene Ge cb'ift entweder mit inem Dritt n er 
in sich selbst abzu hlie en nur o lange ehrauch ma hen al der .~uftr g 
selbst besteht. Der ommitten ist aber here htigt, den o lange res 
integra ist, jederzei nach lieben zu modifizir n z. B. den Te häft ab chlu 
mit einem Dritten imperativ vorzu chreiben oder auch den 
widerrufen. Triff die l\1odifikation oder der Widerruf 
dem Kommissionär ein nachdem die er da e eh" ft mit ein m Drit n bge-
schlossen hatte, so ist der ommittent an da Ge chäft gebunden marr au h lli 
Anzeige von der Ausführung noch nicht behuf ihr r b encluug abg geben in. 
"Der Aufrag ist objektiv, nachwei bar ollzogen; der Verl n ri en 
oder der Einkauf von dem Dritten ist eine in die äu r cheinun tretende 
Thatsache; der \· iderruf kann da kon umirte erhä:ltni nicht mehr rücl -
gängig machen." 29) ie e ebunclenheit des 
den Fall gelten, dass der Kommissionär da übernommen ha 
wenigstens dann, wenn der Um tand dass der albsteintritt or lern v i errufe· 
erfolgt sei, ausser Zweifel ge eilt i t, allein 1~rt. 77 hli t für die n Fal 
das Recht de Kommittenten, die Kommission w ' iderrufen, re p. zu modifi
ziren, erst von dem Zeitpunkte angefangen aus la die Anzeige de 1\ommi -
sionärs von der Ausführung behuf der Ab endung abgegeben ist, sei b t dann, 
wenn der Kommissionär durch andere ewei mittel darzu hun erm.. hte da 
er als Selbs kontraheut schon früher eingetreten war , aber 
bereits vollzogen ha te. Die Anzei rre von der Au fübrung des uf ra e nach 
Art. 377 ist identisch mit der Anzeige nach Ar . · 1 also die einfache An

zeige, dass gekauft oder verkauft worden sei; nicht erforderlich i t ie Anzeige 
der Selbstübernahme, noch ' eniger da nerbieten in der .... nzeige l n a ge
setzte Limito über teigenden Markt- oder örsenr reis des ent eheidenden Tage 
zu entrichten; 30) die mündliche Anzeige hat übrigens die elbe ' Virlmng, wie 
die zur Ab endunrr gegebene schriftliche Benachrichtigung. 31) 

Das Widerrufsrecht des Kommittenten besteht auch in jenen ällen in 
welchen der Kommission~r der Ab icht des Kommitten en gernäss den .Auf rag 
ungesäumt zu vollziehen hatte, denmach da er al Moclt1 d r A.u führung den 

2 ) R.O .H.G. Bd. lil Nr. 42 . 1 "9, :Nr. 71 . 33<>, v. Hahn l. c. _,.ot. 03. 
-9) R. .H.G. d. V r. 62 . 2"0. 
30) v. Hahn zu Art. 77 '5 · anders R.O.H.G. Bd. VIII ... r. ~1 .' . ~4. 
31) .O.H.G. Bd. VTII _ r. 21 . 94. 
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lb teintrit gewählt hatte, sofor selbs eingetreten war; 3 -) denn er hat auch 
in diesem Falle on der Au führung des Auftrages sofor Nachricht zu geben 
so dass die bsen ung der Anzeige al der 1\ioment in etra h kommt, von 

dem an der iderruf ausge chlossen ist . 
o lange die Anz ige behuf der Absendung nicht abgegeben ist, gilt also 

i allen .. llen der elbstkon rabirung res als integra der Auftrag als noch 
nicht an geführ , der früher eingetroffene Widerruf, resp . die früher eingetroffene 
Modifikation als rechtzeitig eingetroffen die Kommission selbst als widenufen 

' re p. modifizir . ss) er Kommissionär ist nun verpfli htet, den Widerruf zu 
respektir n. Da o-ewülmlich nach au sen hervortretende Kennzeichen für die 
Selb tübernahme des e chäfte , die Absendung der Anzeige, ist durch das 
Gesetz zu einem lVIomente on der wesen liebsten edeutung gemacht und als 
das einzige Kriterium für die elbs kontrahirung erklärt, als ler Zeitpunk , von 
de an r nicht mehr in egra, der Widerruf also au geschlossen ist. 

Im • alle des Widerrufes kann nun der Kommissionär, dessen Selbsteintritt 
al nicht erfolgt anzu eben ist und welcher der Voraussetzung gernäss mit einem 
Dritten no h nicht abge chlossen ba te auch nicht mehr on ler anderen Alter
native die fommi ion auszuführen, ehrauch machen; im Falle, dass der 
Kommittent di Kanunission nur lerart modifizirt dass er den ~ elbsteintritt 
unter agt, kann nun der Kommissionär, wenn er die so modifizirte Kommission 
überhaupt übernehmen will noch nachträglich mit einem Dritten kontrahiren . 

. 3~9. 

f. Die Di po itions teilun g bei der inkaufs- und Verkaufs
kommiss i o n. 1) 

Bei der Einkauf l·ommi jou ist der Kommis ionär auf Grund des Kom
mission vertrages erpflichtet, dem dritten Kontrahenten gegenüber jenes Ver
fahren einzuschlagen welches das esetz dem Käufer für den • all vorschreibt 
dass ich die von aus" ärts übersendete Waare bei der Ablieferung als mangel
haft berau tellt (Art. 3 7 des H. .B.) · unterläss dies der Kommissionär, so 
muss er dem F ommi ten en den chaden ersetzen, der die em durch ie Liefe
rung einer nicht empfangbaren Waare ent tanden is . H~ t der Kommissionär 
bei de, Au fübrung der Kommission die orgfal eines ordentlichen Kaufmann 
beobachtet und en or chriften des Art. 47 Genüge geleistet, so haftet er 
dem Kommittenten geg nüber wegen der ichtempfangbarkei der Waare nur 
dann, wenn er in Folge be anderer Vereinbarung für die Empfangbarkeit der 
Waare die Garantie übernommen bat. Im letzteren Falle ist der Kommissionär 
in Beziehung auf die gehörige Erfüllung del credere gestanden · der Kommittent 
kann sich daher sobald das im Garantie ertrage vorgesehene ungünstige Er
eigni die Nichtempfangbarkeit ler Waare eingetreten is direkt an den Korn-

32) Anders v. Hahn zu Art. 77 6. Vgl. .O.H.G. Bd. V Nr. 62 . 2 0. 
!l3) o das .O.H.G. Bd. \ Nr. 62 S. 2 0, Bd. IV r. 34 S. 16 . 
1

) Voigt in Zeitschr. f. H.B. d. XXV '. 1 ff.· v. Hahn (2. Aufl.) Zusatz S. 528ff. 
Grc n h u t 1. c. S. 214 491, 4. ·; H an aus ek Die Haftung de Yerkäufers 26. 
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missionär halten. Eine Verpflichtung des Kommi tenten zur Dispo i ion ellung 
nach Art. 34 7 gegenüber dem Kommi sionär be teht in diesem lle eben o 
wenig 2

) wie in dem Falle dass der ommissionär nicht del re er ge tand n 
ist. Durch das Delcredere werden ja die rechtlichen Beziehunaen zwi chen 
dem Kommittenten und Kommissionär durcbau nicht veränder · da el füat 
ohne weitere Beeinflussung des eigentlichen ommissions ertr a zu den flichten 
des Kommissionär noch eine neue Verpflichtung hinzu nämli b die Ha tung für 
die gehörige Erfüllung on eite des erkäufer mag die er dem ommi ionär 
selbst gegenüber gehörig erfüllt haben oder nich · keine weg oll durch da 
Delcredere die rechtliebe Lage des Kommittenten er chiechter und ihm ein 
sonst nicht bes eben e Pflich aufgewälzt "erden. 1\fag der ommi ionär für 
die gehörige Erfülluna eingestanden sein oder nicht in keinem all fin 
Ar . 34 7 in dem Verhältnisse zwischen den Kommi tenten und Kommi sionäJ.· 
Anwendung. In dem einen wie in dem anderen alle i t der dur h Art. 4 7 
dem Verkäufer gewährte chutz für den Kommi sionär in der a 0• mand. contr. 
gelegen; im Handelsverkehr ist es ja überhaupt in der Regel al ein ebo 
von Treu und Glauben insbesondere bei bestehender Geschäft verbindung, an
zusehen auf jede Anzeige, on der angenommen werden kann dass die Bewah
rung des chweigens dieser Anzeige gegenüber dem Anzeigenden cha en er
usachen könne, zu antworten. Es wäre daher ein Verstoss gegen Treu und 
Glauben, wenn der Kommittent nicht mi aller orgfalt be treb wäre en om
:missionär über den Zustand des Kommissionsgutes alsbald aufzuklären und ihn 
-dadurch in den Stand zu setzen, den ihn drohenden Scl}aden durch gehörige 
Dispositionsstellung thonliehst von sich abzuwenden. 5) In dem chweiaen des 
Kommittenten liegt unter Umständen eine Genehmigung der Waare oder doch 
ein Verschulden, für welches der Kommittent dem Kommis ionär zu haften ha . 

Handelt es sich um heimliche Mängel des Kommissionsgutes, so ist zu 
unterscheiden, ob sich dasselbe noch bei dem Kommissionär oder chon bei 
dem Kommittenten befindet. Im ersteren Falle ist der Kommissionär auf Grund 
des Kommissionsvertrags verpflichtet, dem dritten Kontrahenten gegenüber die 
Vorschriften des Art. 347 zu beobachten, sonst ist er dem Kommittenten 
schadenersatzpflichtig. Im letzteren Falle ist der Anspruch des Kommittenten 
gegen den Kommissionär dadurch bedingt, dass er seinerseits nichts schuldbarer 
Weise versäumt, was zur Geltendmachung der Rechte des Kommissionärs wegen 
Nichtempfangbarkeit nach Art. 34 7 erforderlich war. Der Kommitten ist auf 

2) Anderer Ansicht V o i gt l. c. S. 206, v. Hab n l. c. S. 530, 5. Diese Ansicht 
hängt mit der früher, namentlich in der Handelswelt, herrschenden unrichtigen uffassung 
zusammen, als ob durch das Delcredere jede Kommission von selbst in ein Propregeschäft 
übergebe, so als ob z. B. der aufgetragene mit dem dritten Kontrahenten als Verkäufer 
abgeschlossene Kaufvertrag unmittelbar zwischen dem Kommittenten als Käufer und dem 
Kommissionär als Verkäufer abgeschlossen worden wäre. V gl. Grünhut l. c. S. 5 ff. 
Not. 34 u. 38. 

3) R.O.H.G. Bd. XXV Nr. 52 S. 215; vgl. Grünhut l. c .. 198, ernburg, 
Preuss. Priv.R. 186 S. 502. 
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Grund des Kommissionsvertrages verpflichtet, entweder dem Kommissionär von 
den zu Tage getretenen Mängeln ohne Verzug Anzeige zu machen, damit dieser 
in der Lage sei in seiner Eigenschaft als Käufer in eigenem Namen die ge
eigneten chritte gegen seinen Verkäufer zu thun oder ohne Vermittlung des 
Kommissionärs dem dritten Verkäufer gegenüber direkt, jedoch da er mit ihm 
in keiner direkten obligatorischen Beziehung s eht, im Namen des Kommissionärs 
die nicht empfangbare Waare zur Disposition zu stellen. 4) Ebenso verhält es 
sich in lern Fall, dass der Kommissionär das Kommissionsgut - nicht auf
tragswidrig - von dem dritten Verkäufer direkt an den Kommittenten ab

senden lässt. 5) 

Bei der Verkaufskommission ist dem Kommissi~när bei sonstiger Schaden
ersatzpflicht vorgeschrieben, gernäss Art. 65 des H.G.B. vorzugeben, wenn das 
Kommissionsgut in einem äusserlich erkennbar beschädigten oder mangelhaften 
Zustand ankommt. Werden erst hinterher von dem Kommissionär Mängel an dem 
Kommissionsgute entdeckt oder nach vollzogenem Verkaufe von dem dritten 
Käufer gernäss Art. 34 7 gerügt, so ist der Kommissionär zwar auf Grund des 
Kommissionsverrags verpflichtet, dem Kommittenten die Anzeige nach Art. 361 
zu machen, des.sen Instruktionen insbesondere auch in Beziehung auf das von ihm 
gegenüber den Rügen des dritten Käl!fers zu beobachtende Verfahren einzu
holen und eventuell gernäss den Bestimmungen des Art. 36 zu handeln, allein 
er hat als Verkaufskommissionär nicht die Pflicht, gegenüber dem Kommittenten 
wie ein Käufer nach Art. 34 7 zu verfahren. 6) 

Ist der Kommissionär bei der Einkaufskommission nach Art. 3 7 6 als 
8elb tkontrahent eingetreten , so ist der Kommittent ihm gegenüber nicht als 
Käufer zu behandeln; die erfolgreiche Geltendmachung der Ansprüche, welche 
für den Kommittenten wegen Nichtempfangbarkeit der von dem Kommissionär 
gelieferten Waare begründet sind, i t daher nicht dadurch bedingt, dass der 
Kommittent selbst die sonst einem Käufer zur Wahrung dieser Ansprüche ob
liegenden Pflichten nach Art. 34 7 erfülle. 7

) Da der Kommissionär diese Pflichten, 
um die Rechte aus dem Kaufvertrage im Interesse des Kommittenten zu wahren 
einem dritten Kontrahenten gegenüber zu erfüllen hatte, so gilt hier, wo in Folge 
der Personenidentität der Kommissionär nicht in der Lage ist, sich selbst gegen
über diese Pflichten zu erfüllen, die Fiktion, dass der Kommissionär diese Pflichten 
sich selbst gegenüber erfüllt habe, so dass er in keinem Falle berechtigt ist, 
sich auf die Nichterfüllung dieser Pflichten dem Kommittenten gegenüber zu 
seinem Vortheil zu berufen. Dabei ist aber zu beachten, dass der Kommittent 
in der Regel durch Treu und Glauben verpflichtet ist, den selbstkontrahirenden 
Kommissionär so, als ob dieser von einem Dritten gekauft hätte alsbald von 
der :Nichtempfangbarkeit der Waare zu verständigen, widrigenfall er als ge
nehmigend gelten kann. 

4) R.O.H.G. Bd. I Nr. 22. 
9) v. H a hn 1. c. S. 29, 4 R.O.H.G. Bd. XXV Nr. 2 S. 214. 
0) .O.H.G. Bd. XXI Nr. 4ß. 
7

) Anders v. Hahn 1. c. . 52 ; dagegen Hanau s ek . 303 ff. 
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Ist der Kommissionär bei der rkauJ konuui i n nacll rt. o 7 · ls 
Selbstkontrahent eingetreten, so ist er nicht als Käufer gegenüb r dem I om
mitten ten als Verkäufer gemäs .Art. 4 7 zu verfahren verpflich et · ) denn der 
Verkaufskommissionär ist überhaupt nicht mit dem äufer juri ti eh auf eine 
Linie zu stellen weder wenn er an einen Dri ten noch wenn er an i h "elb t 
verkauft. Eben o aber wie der dritte ontrahen als Käufer len ommi ionär 
als Verkäufer wegen Nichtempfangbarkeit der aare in Anspruch nehmen kann 
der Kommissionär seinerseits den Kommittenten da on ver tändigen mu ( r . 1) 
und sich wegen des Ersatzes an ihn halten kann, so sind auch im Falle de 
Selbsteintritts für ien Kommissionär in seiner Eigenschaft al drit en ontra
henten die Rechte wegen Nichtempfangbarkei begründet, die er allercling nicht 
gegen seinen Verkäufer geltend machen kann da er mit di em eine und ie
selbe Person ist, die aber dessemmgea htet als rechtlich orhanden anzu eben 
sind und auch mit der a 0. mand. contr. gegen den ommittenten geltend ge
macht werden können, vorausgesetzt da s der Kommi sion~·r die orgfal eines 
ordentlichen Kaufmanns nicht vernachläs ig daher auch von der Nich empfang
barlreit der Waare den Kommi tenten gernäss .Art. 3 1 ver tändigt hat. 

§ 330. 

g. Die Kommi sion zumEinlauf eine Wechsel .1) 

Rat der Kommittent dem Kommissionär den .Auftrag ertheilt einen iVechsel 
einzukaufen, so würde es iem aus der Natur des aufgetragenen Ge chäfte ich 
ergebenden Willen des Kommittenten, ein zirkulationsfähiges und kredit" ürdi(Tes 
W erthpapier zu erlangen widersprechen, wenn der Kommissionär dem Indo -
samente, durch welches er den in eigenem Namen eingekauften iV echsel auf den 
Kommittenten über rägt, einen Vorbehalt hinzufügte, durch len die regelmä sige 
Regresspflicht der ormänner unterbrochen würde da in olge dessen der Kre
dit und die Negoziabili ät des Papieres eine erhebliche 1VIinderung erlit e · auf 
dieser Erwägung beruht die Bestimmung de Art. 73 des H.G.B. er om
missionär ist, nwenn er den Wechsel irrelos irt verpflichtet den elben regel
mässig und ohne Vorbehalt zu indossiren' ; er darf also das Indossament ins
besondere nicht durch die Klauseln der .Art. 14, 15 und 31 ier W.O. be
schrtinken . 

Durch die h pathetische asstmg der gesetzlichen Bestimmung ollte der 
ursprünglich vorwaltenden Absicht, dass der Kommissionär schon kraf des 
Gesetzes verpflichtet sein solle , durch Indossirung de eingelrauften W ech els 
eine Wechselregresspflicht zu übernehmen, daher unter allen Umständen materiell 
für die Zahlungsfähigkeit des auf dem Wechselpapiere erscheinenden Wechsel
verkäufers einzus eben entgegengetreten wer len. In Ermanglung einer l>e onderen 
Vereinbarung steht es daher dem Kommissionär frei ob er eine " ech elmässige 

) Anders v. Hahn I. c. . ~33. 
I) Grünhut 1. c .. 515-523; dagegen Hanau ek . 212ff. 
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Haftung durch Indossirung des eingekauften Wechsels übernehmen will oder 
nicht· in Folge dessen hat die gesetzliche Bestimmung keine grosse praktische 
Bedeutung· denn der Kommissionär kann nach Belieben einen in bianco indos
sirten Wechsel einkaufen und , ohne persönlich eine Wechsel Verpflichtung zu 
übernehmen, gemäss .Art. 13 W.O. auf den Kommittenten übertragen. 

Art. 373 lautet ganz allgemein und bezieht sich daher nicht nur auf den 
Fall, dass der Auftrag des Kommittenten lediglich auf den Ankauf eines W eehsels 
als des eigentlichen Gegenstandes der Kommission gerichtet ist, sondern auch 
auf den Fall, dass bei Gelegenheit einer anderen Kommission, insbesondere bei 
der Verlmufskommission, der Kommissionär in Folge Auftrags des Kommittenten 
oder ohne Auftrag, anstatt der Baarzahlung des Kaufpreises für das verkauf 6 

Kommissionsgut, von dem dri ten Kon rahenten \Vechsel annimmt und an den 

Kommittenten indossirt. 2) 

Es fragt sich, ob der Kommissiontir berechtigt ist, für die Indossirung des 
Wechsels eine Delcredere-Provision zu beanspruchen. Ein solches Recht steht 
ihm selbstverständlich nur dann zu, wenn ein Delcredere-Stehen überbaup 
wirklich vorliegt; letzteres ist aber trotz der Indossirung nicht immer der Fall. 
Der dritte Kon rahent ist vielleicht überhaupt nicht aus dem Wechsel verpflichtet· , 
er bat mit der U ebergabe des Wechsels seine Verpflichtung aus dem Wechsel-
schlusse vollständig erfüllt; der Kommissionär steht daher durch das Indossament 
gegenüber dem Kommittenten nicht ein für die Zahlung des dritten Kontrahenten; 

er steht nicht del credere. 
Das Delcredere kann aber allerdings in Form eines Indossamen es vom 

Kommissionär übernommen werden , wenn nämlich der dritte Kontrahent aus 
dem Wechsel verpflichtet erschein und der Kommissionär dem Kommittenten 
gegenüber für die Erfüllung der Wechselverpflichtung des dritten Kontrahenten 
mit seiner Wechselverpflichtung eingetreten i t; in diesem Falle ist der Kom
missionär nicht schon iann von aller Verbindlichkeit frei, wenn er bei dem 
.Ankaufe des Wechsels mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes vor
gegangen ist, wenn ibm z. B. in der Prüfung der Zuverlässigkeit der auf dem 
Wechsel als W ecbselschuldner erscheinenden irmen , des Ttassanten der 
Giranten und des Acceptanten , durchaus kein Verschulden zur Last fällt; er 
ist vielmehr für den Eingang , für die Erfüllung ler Wechselverpflichtung des 
dritten Kontrahenten, 'erantwortlich und zwar auch dem Kommittenten gegen
über, so dass ihm gegen dessen Regressklage eine wirksame Einrede nicht zu
steht; 3) ein solches Delcredere-Stehen kann insbesondere auch d nn beabsichtigt 
sein, wenn der Verkaufskommissionär für den aufpreis Wechsel annimmt und 
dem Kommittenten indossirt. 4') Beruht die Uebernahme einer solchen Wechsel-

2) v. Hahn zu Art. 373 · 1. 
3) Ein all blos formeller, nicht materieller Garantie des Kommissionärs R.O.H.G. 

Bd. XIII Nr. 95. 
4) Dasshalb allein aber, weil der Verkaufskommissionär del credere steht, haftet er 

nicht auch für den Eingang der Wechsel, welche er fur den Kaufpreis der verkauften 
Kommissionsgüter angeschafft und an den Kommittenten indossirt hat. 
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verpfiichtung auf Vereinbarung oder auf dem Handel gebrauch am Orte der 
Niederlassung des Kommis ionärs , so hat der letztere einen ns ruch auf die 
Delcredere-Provision (Art. 370 H.G.B.). 

2. Die Spe{lition kommi ion. 1) 

331. 
a. B e g r i ff d es S p e d i t i o n e r t r a g s · 2) Ab s h 1 i e u n g d e e I b e n. 

Der Speditionsvertrag besteht darin dass der eine Kontrahent der om
mittent, der Versend er) den Auftrag ertheilt, der andere (der pediteur den 
Ajrltrag übernimmt, füT fremde Rechnung in eigenem a.men einen Tran port 
durch Frachtführer ( d. h. zu Lande oder auf Flüssen und Binnenae, ä sern) 
oder SchiffeT (d. h. zur See) zu besorgen. Wer gewerbemässig solche Aufträge 
zur Besorgung on Güterversendungen übernimmt und daher in eigenem amen 
für fi·emde Rechnung Frachtverträge und (mit z, ischenspediteuren) pedition -
verträge abschliesst, ist Spe liteur (Art. 379 H.G.B.). 8) Die Rechts ätze über 
das Speditionsgeschäft kommen nur dann zur Anwendung, wenn ent\'\ e ier ein 
berufsmässiger Spediteur, also ein Kaufmann, dessen gewöhnlicher Handelsbetrieb 
nur in Speditionsgeschäften besteht, den Auftrag übernimmt, für Rechnung 
des Auftraggebers in eigenem Namen eine Güterversen lung dm·ch Frachtführer 
oder Schiffer zu besorgen, oder wenn ein Kaufmann , welcher nicht pediteur 
von Beruf ist, im Betriebe seines auf andere Handel geschäfte gerichteten Handels
gewerbes einen solchen Auftrag übernimmt (Art. 272 Abs. 2, Art. 3 8 H.G.B) .1) 

Der Spediteur unterscheidet sich einerseits vom Frachtführer (Art. 3 0 
H.G.B.) dadurch, dass der Letztere den Transport selbst ausführt, also haupt
sächlich faktische Arbeit leistet, während die Hauptthätigkeit des pediteurs in 
der juristischen Arbeit (Abschluss von Frachtverträgen etc.) gelegen ist, anderer
seits vom Güterbestätter, 5) i rachtmakler, Schiffsprokurem· cladul'ch, dass die 
letzteren die Frachtverträge nicht in eigenem Namen abschliessen, sonelern nm· 
das Zustandekommen derselben z' ischen den Versendern und den Frachtführern 
vermitteln (Art. 389 H.G.B.) . Als gewerbemässige Vermittler von Handelsge
schäften können sie aber Kaufleute (Art. 272 Z. 4 H.G.B.), daher auch, wie 
jeder Kaufmann, unter Umstän len (Art. 388) den Bestimmungen über das 
Speditionsgeschäft unterworfen sein. 

Das Speditionsgeschäft ist eine Spezies der Art Kommissionsgeschäft. 6) 

1) Grünhut l. c. S. 524-576; Literatur e0d. S. 32 ff. 
2) Vgl. bes. are i s , Das juristische Wesen des Speditionsgeschäftes im entr.Org. 

f. d. d. H. u. W.R. N. F. VII. Bd. S. 2 7-287. 
3) Ebenso 384 ungar. H.G.B. Der Spediteur ist Kaufmann; denn seine Ges bäfte 

sind relative Handelsgeschäfte (Art. 272 Z. 3 H. . .). 
4) Ebenso 259 i.bs. 2, 392 u n gar. H.G.B. 
6) Wagenbestätter, Litzenbrüder ; an manchen Orten sind sie, gleich den Maklern, 

amtlich bestellte Personen. 
G) R.O.H.G. Bd. X Nr. 73 S. 264, XVI Nr. 94 . 375; Endemann, H. . 172, 

166 lli, ernburg I. c. ' 1 , v. Hahn zu Art. 379 1. ehrend, Lehrb. S. 122 
Not. 14. 
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Das H.G.B . zieht wenigstens die Konsequenzen die er An~chauung' steht aber 
in der Begriffsbestimmung des peditionsges häftes au~ .emem anderen tand
punkte. ~ach dem H.G .. braucht nämlicll der pedltwnsauftrag nich notlt
' endig auf die Au führung eines Geschäfte gerich tet zu sein, ' elches sich vom 

tandpunkte des I ommi tenten aus als Handelsgeschäft darstellt; denn der Ab
schlu s des aufgetraaenen Geschäfte d Frachtvertrags u. 8• w., wäre für den 

0 • • 

Kommittenten nur ann Handel geschäft ' enn d1eser em aufmann wäre; 
, pediteur im inne de H. .B. ist aber auch derjenige, welcher gewerbernässig 
ledigli ch on richtlraufl.euten Aufträge zur esorgung von ü erversendungen 
übernimmt. Wäre daLer jeder Spediteur als eine pezies der Art Kommissionär 
anzu eben so geriethe las H.G.B. mit seiner Begriffsbestimmung des Kommis
sionärs in Widerspruch. , s gäbe dann pezies von Kommissionären, welche 
gewerbemässig Aufträge zu Geschäftsabschlüssen übernehmen würden die für 
die Auftraggeber an und für sieb 1 eine Iandelsgescbäfte wären. Die Art kann 
aber keine anderen Merkmale haben , als di e den verglichenen Objekten, den 

pezies gemeinsamen, so dass der B griff der Art in dem egri:ffe einer jeden 
pezies enthalten ist. ach dem H.G.B. kann daher prinziJ iell der pediteur 

nich als eine pezies der Art Kommissionär angesehen werden; er bildet viel
mehr eine der Art Kommissionär koordinirte, unter dem höheren Begriffe Man
datar erbundene selbständige Art. Allein in den praktischen Resultaten macht 
die keinen Unterschied· denn das .G.B. bestimmt dessenungeachte , dass die 
Rechtsgrundsätze über das Kommissionsgeschäft nuch für das Speditionsgeschäft 
suppletorisch gelten sollen , in so" eit nicht für das Letztere besondere Bestim
mungen ae raffen sind (Art. 387 des H.G.B.). 7) 

Für d.en Spediteur gilt, was oben ( 314) über die Abscbliessung des Kom
missionsver rages bemerk wurde. Der Spediteur muss daher unter Umständen 
sofort den Speditionsauftrag ablehnen oder gilt als annehmend. 

Bei Abschluss des peditionsvertrages handelt der Ver ender entweder für 
seine eigene Rechnung oder für Rechnung eines Dri ten, insbesondere des Desti
natar und zwar im letzteren Falle entweder im eigenen Namen oder im amen 
de Destinatars. Versender und Destinatar können aber auch eine und dieselbe 
Person sein, so dass der Destinatar selbst als Versender (Kommittent) den 

peditionsvertrag abschliesst. In diesem Falle und ebenso, wenn der Versender 
al teil vertreter des Destinatars handelt, fuugirt der pediteur ledialich als 
Mandatar des Des inatars. 

b. Wirkungen des Spedition vertraoe~. 

332. 
aa. Pflichten des Spediteurs. Verjährung. 

Die Speditionskommission ist, wie jede Kommis ion, nach der Absicht de 
Kommit enten auszuführen; für die Ermittelung dieser Absicht sind in er ter 
Linie die au drückHell oder still hwe1gend ertbeilten Instruktionen maassgebend; 

7
) Ebenso . 391 u n gar. H.G.B. 
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der Kommittent kann insbe andere die Ar der r endung z. B. mi tel il
fracht oder Dampfboot den Frachtführer oder Zwi eben iteur di Zeit d r 
Versendung insbe andere direkte Adres irung des utes an d n e tinatar al 
mit Ansschluss eine Zwischenspediteurs 1) u. s. w. imperati oder d mou trativ 

argeschrieben haben. Im Falle einer Abweichung e pediteur on n ihm yom 
Kommittenten er heilten Vorschriften tre en die oben 315) au einanderge etzten 
Rechtsfolgen ein. 2 Ist von dem Kommittenten nichts orge chri b n o h. 
der pediteur mit der orgfal eine ordentlichen Kaufmanne im In ere de 
Kommittenten gernäss dem Auftrage zu erfahren· er macht sich erantwortlich 
wenn er bei der Ausführung der übernommenen er endung lie orgfal in 
ordentlichen Kaufmannes erletzt bat (Art. des H. . .) . ) 

Dem Spediteur liegt die Empfangnahme ufbewahr ung und 
Spedition gutes ob. Rücksiebtlieh der Frach fübrer oder hiffer zu m-
pfangenden Waaren kommt Art. 36 (Art. 7) 4

) auch für den pedit ur in 
Betracht. Bestellt, um für den Transport orge zu tragen, a1 o all zu tbun 
was zur sicheren Ausführung de selben erforderlich is , mus er 1 diteur bei 
der Ablieferung der Waaren von eite des Frach führer oder cbiffer sorgfäl ig 
darauf achten dass ibm keine anderen al die im Frachtbriefe na h tückzahl. 
Beschaffenheit, Zeichen und ummern der Kolli) angegebenen und da s die 
in einem äusserlich unbes hädigten und unverdorbenen Zustande und inn rhal 
der vereinbarten Transportfrist abgeliefert werden. Is die äussere e chaffen
beit eine derartige, dass der Verdacht innerer Beschädigung oder Maugelbartig
keit für einen sorgfältigen Kaufmann entstehen muss, so hat d r pedi eur gemä .. 
Art. 365 zu erfahren. 5) Der Spediteur hat ferner die flicht zur Aufbe\\ ahrun 
des Speditionsgutes (Art. 366, 67, 387 des H.G.B.); er hat auch als sorg
fältiger Kaufmann alles vorzukehren, was zur Erhaltung des Gute geboten er
scheint. Der Spediteur bat endlich die Versendung der Waaren der Absicht 
des Kommi tenten gernäss zu be·wirken · er hat zu die em Zwecke, wenn der 
Kommittent in dieser Beziehung nichts vorgeschriebet?- bat, einen sachkundigen 
und zuverlässigen Frachtführer oder Schiffer mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes auszuwählen; er muss der Natur der Sache nach als berech igt 
gelten, jene Personen zu verwenden, ohne deren Mitwirkung er den Auftrag 
nicht ausführen kann; ohne Frachtführer, bei grösserer Entfernung ohne Zwischen
spediteure, kann aber der Transport in der Regel nicht erfolgen. Er kann mit 

1) R.O.H.G. Bd. XII Nr. 111 S. 379. 
2) R.O.H.G. Bd. XI Nr. 32 S. 88. 
3) Ebenso u n gar. H.G.B. 385; R.O.H.G. Bd. XVI Nr. 87 S. 49, Bd. XI Nr. 32 

S. 88, Bd. XII r. 69 S. 213. Vgl. Entsch. anderer Gerichte in Goldschmidts Zeitschr. 
Bd. X S. 142,14, Buschs Arch. Bd. X S. 378, entr.Org. N. F. ID . 107, Entsch. 
d. H.App.G. Nürnberg in Samml. ill Bd. S. 435 ff . 

..,) Ebenso 371, 391 ungar. H.G.B. 

~>) R.O.H.G. Bd. XV Nr. 105 S. 377, Bd. XX Nr. 63 • 231, vgl. Bd. VIU Nr. 49 
s. 192. 
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dem Frach führer, wenn ein Limito nicht gesetzt ist, 6) zu jenem Frachtlohne 
kontrahiren, welcher zu dieser Zeit, für diese Gattung Waaren, für dieses Gewicht 
und diese Entfernung gewöhnlich gezahlt zu werden pflegt i er hat als sorg
fältiger Kaufmann jedenfalls seinen nächsten 7) Adressaten davon zu verständigen, 
dass die W aaren abgesendet ' orden seien , durch ' elchen Frachtführer und 
un er welchen Bedingungen der Tran port ausgeführt werde und wenn der 
Adressat ein Zwischenspediteur, also nicht selbs der eigentliche Destinatar ist , 
was dieser mit den Waaren weiter zu verfügen habe. 

er pediteur haftet nur für ein Verschulden bei der Au "ahl des Fracht
führers oder Zwischenspediteurs, wenn er also mit Vernachlässigung der orgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes einen für den betreffenden Fall passenden, ver
trauenswürdigen oder sachkundigen Frachtführer oder Zwischenspediteur nicht 
aewählt hat; ha er bei der Auswahl der genannten Hülfspersonen die orgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes beobachtet, so hat er für ein diesen zur Last 
fallendes Verschulden (culpa aliena) nicht einzustehen, 8) er kann nur actione mandati · 
verpflichtet werden, seine Klagen gegen jene dem Versender abzutreten; im 
Verhältniss zwischen dem pediteur und Versender gelten ja diese in Ausführung 
des Auftrags . erworbenen Forderungen als Forderungen des Versenders (Art. 
B6 , 387) . !l) Das H.G.B. hat, um Zweifeln vorzubeugen, in Art. 380 in be
sonderer Richtung auf den Speditionsvertrag ausdrücklich auszusprechen für· er
forderlich erachtet, was sich als Konse uenz aus Art. 361, 367 Abs. , 387 

von selbst ergibt. 
Der Spediteur ist als orden lieber Kaufmann dafür zu sorgen verpflichtet, 

dass das Gut dem Frachtführer mit den erforderlichen Legitimationspapieren 
Art. 393 des H. .B.) übergeben und das durch Zoll- anitäts- und sonstige 

Polizeivorschriften gebotene Verfahren mit dem Gute vorgenommen werde; er 
haftet für den durch sein Verschulden in Folge unrichtiger Angaben entstandenen 

chaden (Konfiskation von Waffen und l\1unitionssendungen, Zollstrafen u. s. w.), 
ausgenommen , wenn den Kommittenten selbst in dieser Beziehung ein Ver
schulden trifft. 

Aus dem Vertrage zwischen dem Kommittenten (Versender) und dem Spe
diteur wird nur der erstere berechtigt ·und verpflichtet. er Spediteur handelt 
daher auftragswidrig, wenn er einer, mit dem Auftrage seines Kommittenten in 

Widers1n·uclt tellenden A.nwei ung de Destina.tars z. B. einem Widerrufe oder 
einer lVIodifikation des Auftrags ohne Einwilligung des Kommittenten Folge 
leistet; anders wenn der letz ere dem De tinatar eine Dispo itionsbefugniss über 

as peditionsgut eingeräumt und dieser dem Spediteur innerhalb der rGnzen 
die er Befngui eine l\1odifikation der demontrativ vorgeschriebenen Ausführung 

6) Ist ein Limito gesetzt, so handelt der Kommissionär im Falle der Ueberscbreitung 
des Limito zum Nachtheile des Kommittenten in der Regel als negotiorum gestor; 
A.rt. 364 H.G.B. :findet aber keine Anwendung. 

7) R.O.H.G. Bd. XII Nr. 111. 
J .0. .G. B . ll r. 19 . 305, 13d. Xll Nr. 111 . 3 9, Bd. XVI r. 87 S. 349. 

9) R.O.H.G. Bd. XV Nr. 73 S. 2 4. 
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z. B. eine andere al die vom ersender bezeichnete f'rd rung aufg ra n 
bat. Wenn der pediteur da ihm eine entaegenge etzte '-IY i una von ite de 
Absenders in der Zwi cbenzei ni ht zugekommen "ar, die e 1\Iodifikation be
achtet o handelt er nicht auftragswidrig, ondern thu , was gemä s der , on 
dem Kommi tent n elbst als berechtigt anerkannten nordnung de De tinatur 
austat de vom Kommittenten lemonstrati orge cbriebenen ge beh n oll. 
Im escbäftsverkehr wird e nicht bean tandet und komm es häufig or da 
der Verkauf lwmmis ionär wenn r die V\ aare chon vor ~ nkunf der elben 
verkauft hat, dem pediteur den Aufrag erth ilt, dieselbe nicht nach d m vom 
Absender bezeichneten Be timmungsort, sondern nach der von ibm bezei hneten 
Verkaufsstelle zu befördern.10) Der pediteur bat re interrra o lang die om 
Destinatar gern.. dem Willen de Kommittenten getroffenen i po ition n nich 
au g-efülu·t ind, so lange der Destinatar ein albständige R cht Ar . 4 
H.G. . nicht en orben bat, den Di po itionen des er ender ein 
tenten, Folge zu leisten. Anders wenn ler pediteur der Iandatar de 
natars ist, was nicht chon dann der Fall i t 
getragen die Waare zur Y erfti o·ung· (le D tiuat:tr zu halten. 11 

pediteur rück ichtlicll desselben Gutes von beiden Tb il n den pedition auftrag 
übernommen, so entscheidet im Falle der olli ion in der gel der ille d 
"'\ ersenders; es handelt sich um zwei nach einander in Wirk aml it tr t nde 
Aufträge, von denen der vom Destinatar ertheilte r t dann au gefül r t werd n 
kann, '·enn der vom Ver end er gegebene beendigt i t · es 'erhäl i h gerad 
o wie wenn zwei ver chiedene pediteure orn er ender und e tinatar bes ellt 

worden wären; wie in die em Falle der pediteur des Letzteren die Waare er t 
empfängt "enn der pediteur des ersender ie gemä dem ~uftrage abrre
liefert hat, o auch hier; die Uebernahme der Kommis ion on eite des e ti
natar durfte überhaupt nur unter der Voraus etzung erfolgen, da s ie dem 
Interesse und Willen des Yer enders nicht wider prach. Der De tinatar al 
olcher hat aber aus dem vom Ab ender im eig nen amen abge cblo enen 
peditionsvertrage kein direk es Klagerecht gegen den pediteur mögen auch 

die übersendeten Waaren welche durch er cbuld n de pediteurs chaden 
erlitten in seinem Eigenthum tehen · er kann nur d n er encler gemä s dem 
zwi eben ihnen bestehenden Rechtsverhältni e auf e sion der jenem g g n 
seinen l\1itkontrabenten, den ersten pediteur zu. tehenden Klag , belangen · mit 
dieser I lage kann er von dem er ten pediteur die Abtretung einer ecb e 
gegen den z,,ischenspediteur resp . den 11 racbtfübrer erlangen und o gegen die 

1o) R.O .H.G. Bd. XXIII Nr. 6 '. 26, Bd. X :Nr. '7 . 301. Ueber die b tritten 
' rage ob der pelliteur im Falle einer Kollision den Weisungen de • bsenders oder 
Destinatara Folge zu leisten habe vgl. Go 1 d s c h m i d t in s. Zeits hr. 1 V. Bd. . 4 , 

' .O.H. . d. XX Nr. 57 S. 194. 
11) ei Entgegennahme der Dispositionen des Destinatars, welche der 'pediteur 

ausführen zu wollen erklärt, versteht ich der Vorbehalt, dass nicht vor Ausführung der 
Dispositionen der Verseoder den Auftrag zurückziehe. Go 1 d s c h m i d t, li.B. 66 
. 62(5 2 ' . 

Rnndbncb des Bande rocht . JJI . and . 1 
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einzelnen pediteure 1 resp. rachtfübTer ler Reihenfolge n" eh orcr hen bi 
zuletz derj nige belangt wird welcher den 'chaden zugefügt bat. 12) 

ür die Klagen und ~in reden gegen den pediteur aus dem pedition _ 

vertrage 13) wegen gänzlichen Verlu tes oder wegen \ erminderung e chädiguug 

oder verspäteter Ablieferung i t im Intere e de peditionsverkehrs die kurze 
erjäbrungsfri t eine Jahre fe tgesetzt Art. 86) · ie beginnt - actio nata 

bei gänzlichem er]ust mit dem Ablaufe des Tages, an dem die Ablieferung 
nach \ ereinbarung oder Handelssitte Art. 27 ) mit Rücksicht auf die reo-el~ 
mii io·e auer de Transportes von dem Abgangsort an den estimmung ort 

ordnungsmä sig hätte bewirkt sein müssen, in den übrigen Fällen mi dem Ab

laufe de Tage an dem die Ablieferung geschehen ist. 14) Der Destinatar darf 

demnach nicht in nthätigkeit verbarren, wenn die ibm avisirte Gütersendung 

innerhalb einer entsprechenden Fri t nicht angekommen i t . Rücksichtlich der 
aus gleichem Fundament ent pringenden Einreden genügt es zur Unterbrechung 

der erjährung '' enn die Anzeige der betreffenden Thatsachen an den pedi eur 
binnen der einj""hrigen Frist abgesendet worden i t · sie sind also nur dann er

lo chcn ''enn die Anzeige nicht innerhalb Jahresfrist abgesendet, nicht aber 
chon dann, ·wenn ie nicht sofort nach der Entdeckung (so Art. 34 gemacht 

wurde. er pediteur kann sich auf die Verjährung berufen, sobald er be, eist, 
a s von der -~ mpfangnabme de reklamirten I editionsgutes durch ihn bi zum 

Tage der eklamation von Seite des Kommittenten ein längerer Zeitraum ver

flossen ist, al zur auftrag gernässen Ausführung der übernommenen Versendung 

und zur einj.ähricren Verjährung erforderlich ist; gleichgiltig ist es, ob das Gut 
bei dem pediteur selbst in dem Magazine de selben oder im aufe des Tran . 

portes in Verlu t geratben etwa in Folge falscher Dirigirung verschickt, mit 

einem anderen ute vertauscht oder beschädigt oder vermindert worden ist .. Io 

Bei Betrug 16) oder Veruntreuung de Spediteurs kann die Rechtswohlthat der 
kürzeren erjährung fri t zu des en Entlastung nich zur Anwendung kommen. 
anders wenn nicht der 'pediteur persönlich, ondern eine der Zwischenper onen 

der Frachtführer oder Zwischenspediteur, sich eine Betruges oder einer er
untreuung chuldig gemacht bat. 

l2) R.O.H . . Bd. XII Nr. 111 S. 379, Bd. XIII Nr. 108 '. 22. Entsch. de 
ö s terr. obersten Gerichtshofs v. 11 . :\fai 1 1 in Wien er juristischen Blättern X. Jabrg. 
Nr. 28. 

13
) Nicht aus anderen· echtsgründen; vgl. .. O.H.G. Bd. X Nr. 67 . 301, Bd. XXIV 

' . 36 . Dem Kommittenten steht ja ansser der u. . mandati gegen den pediteur un-
zweifelhaft unter mständen auch die rei vindicatio resp. publi iana auf Herausgabe 
eventuell auf 'chadenersatz zu. 

14) R.O.H.G. d. XVII Nr. 21 S. 0. 
16) R.O.H.G. Bd. IV Nr. 3 '. 13. 
16

) Es handelt sich nicht um Betrug und Veruntreuung im strafrechtlichen 'inne 
doch ist stet erfordert ein auf Täuschung berechnetes ebahren des ~ 'pediteurs nämlich 
dass er unwahre That achen behaupte oder wahre unterdrücke, um den ~Iitkontrahenten 
in Jrrthum zu ver etzen und zu schädigen.'' .O.H.G. v. 22 . • pril 1 7 bei ucbelt 
Komm. (2. ufl.) II 342 ferner .O.H.G. Bd. II r. 75 . 313. 



BUAH

· 3 · . Rechte des pediteur · Recht auf die Erstattung etc. 27"' 

bb. Rechte des Spediteurs; RP.cht auf die Erstattung des gemachten Auf
wandes und des erlittenen Schadens· Recht auf die Provision· Pfand- und 

Retentionsrecht des Spediteurs. 

Wa da Rech de pediteur auf den • r atz einer R t n und .Au la n. 
o der ~ racht der Zölle e Krahn- und erftgelde der ,, ... ageg bühr 

der Kosten für erpaclmng Tran ort in ein l\Jaaazin und au d m 

für Ab- und Aufladelohn agermiethe Maklerlohn 
das B ech auf die Provi ion betrifft o wiederhol 
drücklieh für den pediteur1 wa in Ar . 371 für den 

i t. Wie die er, o bat auch der pediteur An pruch 
durch die Au führung de Auftrag erli tenen cbad n 

trafen in Folge unrichtiger De1laration de Kommi ten en . Zu d n zum 

Zwecke der er endung im inne d rt. 1 nothw ndig oder nützlich auf
gewendeten Au lagen und Ko ten aehören nur jene: "el he dur h di übli he 
Art der Yer endung und da übliche l\1aa s d r hiefür rforderli hen Aufw n
duugen ihre Rech fertigung finden. i Ko ten und Au lagen mü en obj kth 
au den \ ersendung handlangen hervorgehen, resp. in den elben ihr n r ht
mässigen Grund haben. Das blo fak ;i ehe er vortreten on da ut wirk am 
bestrickenden An prüchen, w l he sich der Au fübrung oder ~ ort etzung d 
Transportes hindern l entgegenstellen genügt nicht um die .. rfüllung er elb n 

durch den pediteur behuf Ermögli hung der er enduno· al noth' endige od r 
nü z1iche Auf, endung zu karakt ri iren. Es kommt darauf an ob der Kom

mittent zur ~ rfüllung dieser An prüche rechtlich verpflichtet "ar od r nicht. 
Hatte der Kommittent ein Recht darauf, in den esitz de Gute ohne e
friecligung jener An prüche zu gelangen so kann durch diese efriediaung in 

nützliche erwendung nicht be\\irkt ein; denn im We en de edition uf rag 
liegt e an un für ich nich , dass die üterver endung unt r allen Um tän len 

und mittel t je le pf r erfolge, sondern nur das ie erfolge oferne ihr 
Au führung ohne andere Aufwendungen als die üblichen. durch Mau und 
rf er b der Tran porthandlungen bedingten möglich is . 2 

1) Ebenso ~ 7 un rrar. II.G.B. .O.H .. Bd. XIX Nr. 67 . 211: Der pediteur 
kann seine Auslagen von seinem u f raggebe r mit der a . mandati contr. er etzt 
verlangen. Uebernimmt er auch observanzmässig einen uf rag, die elben vom Empfänger 
zu erheben, so wird dadurch sein echt gegen den uftra.grrel.Jer kein blos subsidiäre 
Rückgriff recht, vermöge dessen er sieb diesem gegenüber nur in etreft' desjenigen er
holen könnte was er vom Empfänger, resp. aus dem haftenden Gute nicht eintreiben 
kann. Es liegt nur ein Erhebungsauftrag vor der erledigt ist, wenn der Empfänger 
nicht zahlt ohne dass der pediteur noch zur Klage gegen den Empfänger verpflichte 
wäre. Was das I echt auf die Provision betrifft, so vgl. R.O.H.G. d. XVI Nr. 94 . 75. 

2) So I .O.H. ' . Bd. XX Nr. 6 . 187. Der blosse Umstand, dass der Kommittent 
die von solchen Ansprüchen befreite Waare empfangen hat, genügt zur nnabme der 
nützlichen Verwendung nicht da ni bt < bzuseben ist, ob er bei Kenntniss einer hieraus 
erwachsenden Verbindlichkeit e nicht in seinem Interesse erachtet hätte den Empfang 
der \Yaaren abzulehnen. 

1 * 
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Der pediteur kann, abgesehen on den ~·nen der Art. 383, 384 keine 
h"here als die mit dem 1 acbtführer oder chiffer bedungene Fracht berechnen 
(Art. 381 Abs. 2 cf. Art. 372) mag diese uch geringer sein als das vom 
Kommittenten gesetzte Limito. Hat sich der pediteur mi dem Kommittenten 
iiber be timrote ätze der Transportko ten - es sei durch Feststellung eines 
Pan cha.lbetrages für den zur esorgung übernommenen Tran port oder eine 
Kostenbetrages für Gewichts-, Raum- oder Maa seinheiten - geeinigt, so ist 
anzunehmen dass in den be' illigten Tran portkosten ätzen schon die rovision 
enthalten sei daher daneben ein Recht auf Pro ision nur dann begründet er-
cheint wenn es ausdrücklich oder stm chweigend vereinbart ist (Art. 3 4 de 

H.G.B.). S) Es findet also die Regel des Art. 3 1 , dass der pediteur auch 
ohne vorhergegangene Vereinbarung Provision verlangen kann keine Anwendung. 
die zu Gunsten de Spediteurs verbleibende Differenz zwischen dem Betrage der 
Transportko tensätze, dem A ersional - Uebernahmspreise und dem Betrage der 
wirklich aufgewendeten Kosten und Auslagen stellt vielmehr in diesem Falle 
die Provi ion des pediteurs dar 4) unterliegt daher rück ichtlich des Zeitpunktes 
des Erwerbes den Grundsätzen de Art. 3 1. 

Was das gesetzliche Pfandrecht des Spediteurs betrifft, so kommen hier die 
oben ( 319 au einandergesetzten Rechtssätze zur Anwendung, owohl was das Ob
jekt de Pfandrechte , die Detention des Pfandobjektes als auch, wa die 
Geltendmachung de Pfandrechtes betrifft· es besteht für die Forderungen de!) 
pediteur "wegen der Fracht, der Provi ion, der Au lagen Kosten und er

wenlungen und wegen der dem Ver ender auf dn.s Gut gelei teten Vor chU e 
(Art. . 2), soweit er dabei als sorgfältiger Kaufmann orgegangen ist. 

Bei Ent cheidung der Frage ob ler pediteur das ut mit Vorschüssen 
welche er dem ersender lei tet, ob ferner der in eine Tr nsportausführung als 
Nachmann eintretende Zwischen pediteur oder Frachtführer das Gut wirksam 
mit einer :Nachnahme wegen deren er den Vormann befried~g hat, bela ten 
ka.nn ist das H.G.B. von den Ge ichtspunkten ausgegangen da die e ersonen 
ich über lie Rechtmässigkeit der der Vor chussforderung, re p. der achnabme 

zu Grunde liegenden Ansprüche nicht immer ausreichend informiren können· 
soll nun diesen Personen durch das Gesetz ein wirksames Pfandrecht am Gute 
eingeräumt worden sein, so mus anerkannt werden, da s z. . der achmann 
der eine achnahme bezahlt bat, ohne die orgfalt eines orde~tlichen Kauf
mannes resp. Frachtführers zu verletzen, wegen dieser Nachnahme ein wirk-
ames Pfandrecht hat mochte es auch der Vormann weil die Na bnabme un

. begründet Tesp. zu hoch gewesen, nicht gehabt haben. ö) 
Das Pfandrecht be teht aber nicht für Forderungen au laufender Rechnung 

in Speditionsge chäften. 

3) Ebenso 3 7 Ab . 3 ungar. B.G.B. 
4) R.O.H.G. Bd. XVI Nr. 94 . 377. 
6) R.O.H.G. Bd. XX r. 56 . 190 Lab a.n d Zeitschr. f. H.R. Bd. IX . 4 2-

464 467. 
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V. a die vom pediteur dem Yersender auf da ut gelei t ten Y or chü e 
betrifft so kommen diese im Handelsverkehre in ler Reg l dauu or "enn der 
letzte De tinatar der Käufer der zu1· Yer endung über eb nen aaren und d r 
Kommittent de pedi eur deren Verkäufer i wel her im Auftra e 
Käufer oder nach d m esetze Art. 344 de H. . .) die er endung b or 

er Kommittent läs t ich on dem pediteur den Kaufpr i 
geben und wei die en nach allgemeiner b ervanz ' gen de 
Vorschus es, sowie auch wegen der son tigen 
an den estinatar, den Käufer· denn all s de 

pedi ionsvertrage on dem Kommittenten zu for ern ie r in 
der Regel im Auftrage oder doch für e hnung de is ie em al o 
der Destinatar zu ersetzen verpfii htet. Der pediteur gilt al solcher dur h 
den pedition ertrag ipso jure für verpflichtet für die Erfüllung er For -
rungen les Kommittenten geO'en den Destinatar , bevor er da u abliefer t 

orge zu tragen, und "enn der Destinatar die Erfüllung ver" eiger da 
tionsgut zurückzubehalten· er macht sich seinem Kommitt nt n eg nüber er
ant" ortlieh und i t "egen der vertrags\\ idrigen Au führun O' nich in der La e 
die a0. mandati contr. gegen den Kommittenten gehörig zu begrün en, ' nn er 
bei ler Ablieferun O' nicht mit der orgfalt eine ordentli hen Kaufmann ar
gegangen in be andere durch Auslieferung de ute da ihm daran zu teh nde 
gesetzliche fandrecht nicht gewahrt bat· er verlier den egre und kann 
auch entschädigungspflichtig werden· 6) e i t anzun~hmen dass r an telle de 
Kommi tenten den Adres aten ich zum cbuldner machen "oll e, "elcher 1 tzter 
durch die Annahme der aare sich berei erklärte, die orderung des 1 di
teurs zu erfü1len, so das er zum neuen huldner mit ntla sung de früh ren 

chuldner geworden i t. er pediteur kann aber ' enn er nicht durch igene 
erschulden seinen Regress verloren hat sofort gegen seinen Kommi tenten mi 

der a 0• mandati contr. den Rückgriff nehmen. 
Der pediteur übergibt das pedi ionsgut in der Regel einem i rachtführer 

läs t sich von diesem w gen seiner Gesammtforderung an den Des inatar nt
weder durch Nabnahme befriedigen oder nicht weist aber, wenn er nicht au -
nahm wei e den Frachtlohn sofort bezahlt ( ·• raukosendung in beiden Fällen 
-den Frachtführer wegen Erfüllung seiner esammtforderung aus dem Fracht-

ertrage an den Adres aten, resp. Zwischen pediteur em jener mit der Rech-
nung auf dem Frachtbriefe gegeuübertritt. Rücksichtlich dieser Ford rung liegt 
im Verhältnisse zwi eben dem pediteur Frachtführer und estinatar, re p. 
Zwischenspediteur eine Art Assignation vor; der Spediteur er chein al ssig
nant, der Frachtführer, insofern er Gläubiger aus dem Frachtvertrage i , als 
Assignatar, der Destinatar Zwi chenspediteur) als Assignat. Der As ignan er
klärt durch die U ebergabe de Frachtbriefes an den Frachtführ r und durch 

6) Keyssner zu Art. 3 2 Nr. 10 Dernburg, reuss. Priv. .. 18 . Entsch. 
d. obersten österr. Gerichtshofs v . . Mai 1 64 in der österr. Gerichtsztg, Bd. XV Nr. 5 
Zeitschr. f. H.R. Bd. X ' . 147 , Entsch. desselben Gerichtshofs v. 12. Novbr. 1 79 in 
Wiener Juristi chen Blättern Jahrg. 1. 0 Nr. 7. 
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lie Einschreibung der "' aaren für den De tinatar der A ignatar durch lie 
Ablieferung der aare, er ssignat durch Annahme des rach briefes un 1 der 
-y aare seine 1 inwillirrung in die Assignation. eiger sich der estinatar, die 
Waare anzunehmen so kann der Frachtführer die i rfüllung seiner Forderung 

om pediteur a1 lern Assignanten erlangen und der pediteur kann seiner
eits gegen seinen ommittenten egr ss nehmen. egenüber dem pediteur 

oder Frach führer als Assicrnatar fungirt mög1icherwei e ein Zwischen pediteur 
als .Assignat · ebenso kann wieder dem Zwischenspediteur als signatar ein 
, eit rer estinatar 'ielleicbt wieder ein Zwi chenspediteur al A signat ange
wiesen sein, von dem jener die Auslagen Kosten, Vorschüsse, .I rovi ion u .. w. 
er etz verlang n kann. Ha der erste pedit ur einen Zwi chenspediteur al 
Adres aten im Frachtvertrage üem 1 rachtführer bezeichne , so wird dieser in 
der egel zur Besorgung des weiteren Transportes einen Fr chtvertrag mit 
einem zweiten rachtfübrer ab chliessen, damit das i racbtgu einem zweiten 
Zwischenspediteur od r dem letzten eigentlichen Destina ar, vielleich dem Käufer 
der Waare überbrach werde. Jeder \ ormann kann sich alle , was ibm mit 
Bezug auf die pedition resp. den Transport des betreffenden utes geschuldet 
wird, on lern achmanne dem 1 rachtführer oder Zwischenspediteur als ach
nabme er etzen lassen oder nicht. 

Im ersten i alle creht die Forderung und das Pfandrecht de Vormannes 
kraft echt nothwendi tkeit auf den achmann über Art. 2 Ab . 4 Art. 410 
Abs. 2, 3 des H.G.B.); 7) es ist ein Rechtssatz, nicb der es ormannes 

urch welchen die e echte übergehen· nicht auf rund einer ession ) onderu 
ipso jure verliert ie der \ ormann und en irbt ie der Ist der 
.1. achmann bei der Befriedigung des Vormanns mit der ordent-
lichen Kaufmanne resp. i ra htführers vorgegangen so hat er in Ansehung 
diese echtserwerbes keine 1 inwendungen aus der Person des Vormannes zu 
besorgen. Der abliefernde achmann (Frachtführer oder Zwischenspediteur) 
' ird die Waare nicht früher herausg ben als bi ihm alles bezahlt ist · gibt er 
das Gut ohne ezahlung dem Destinatar heraus und macht er, "enn er -~ racht
führer ist das fandrecht nicht binnen drei Tagen nach der Ablieferung ge
richtlich geltend so kreditirt er auf seine efahr und hat keinen Regre s geaen 
eine Vormänner. 

Im Z\\ eiten Falle ha der achmann die Rechte insbesondere auch da 
fandrecht der Vormänner gelten l zu machen Ar . 2 Abs. Ar . 410 

Abs. 1 4 des H.G.B.) 9
) er muss daher z. . dafür orgen da s die Waare 

zunächst bei einer zuverlä sigen Person niedergeleert werde w lche sie er dann 
dem Destinatar herauszugeben ba ' enn dieser ämmtliche orderungen der 
Vormänner erfüllt hat. Der achmann bat die e \ erptlicb ung geaenüber dem 

7
) Ebenso ungar. H.G. . . 3 , 412. 
) o Kräwel Komm .. -24, Koch in uschs Arch. ll 

'. 502, dagegen Laband IX .· . 4 7 ff. Garei l. c .. 272 
Art. 410' 3. 

) Ebenso 8 Abs. 2,. 412 .lbs. 1, 3 unga1-. H.G .. 

. 473, Kuhn eod. VI 
v. Ilah n 1. Aufi.) zu 
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Vormanne i o jure auf rund ine die e er fli htun cr zu 
Be tandtheil des peditions- re p . rachtv rtrage 
Die ' orderungen ler Vormänner bleiben rechtli h 
au d n rsonen 
ler ämmtlichen 
letzte Ablieferer 
ist, nach Ar . 4 

Der letzte 
lern Frachtbrief 

äuf r übernimmt 
die Annahm . Der 

Jä 
gefallen uf ig n 

ormännern nur dann nich veran ' i t "enn 
die Abzüge gerechtfertigt sind, 1 2 ihnen aber jedenfall die lar.ren rr geu d n 
Empfänger (Art. -.1:0 des H. .B.) abtr ten mus . ei \ erweig run rr der Abnahm 
k, nu der zur Ablieferun er bereite ~ a hmann nach ein r \\ ahl IÜ\\ der e
friedigung au dem fan objekte zu erlangen suchen - und zwar der ra ht-
führer gernäss Art. 4 7 40 des H. .B. der edit ur gemä Ar . 1 
des H. .B. 13) - oder ofort gegen einen Vormann gr nehmen. 

Kommt es zu einer Realishunrr der an einem und dem lben ommi ion -
resp. pe li ions- resp. rachtgut bestehenden g fan h·echte on eite 
des letzten Ablieferers und reicht d r \\ ertb zur 'I ilgunrr aller 
Forderungen nicht au , so ist "enn die Vormänner ni h b frie ligt ind, da 
Rangverhältniss Z\ ischen den konkurrir nden Pfandrechten nach \rt. 411 de 
H.G .. zu ordnen. 14) Da fandrecht de Frachtführer und da de pediteur 
letzteres, so" eit es nich blos für Vor chüs e besteht geben vorau dem fand

r chte des Kommissionärs überbaup und dem des pedi eur für 
unter jenen bevorzug en Pfandrechten geht da jüngere Pfandrecht dem · lteren 

or · unter den letzteren geht das ältere dem jüngeren vor. Jeder a hmann 
kann von seinem ormann in der elben Ordnung in wel her ie mit der er-

1 ) areis l. c. '. 274; anders Laband IX S. 47 der in dem a. hmanne einen 
~Iandatar des Vormannes sieht· ebenso v. Hab n l. c. . 2; allein der I achmann h, t 
wenn nichts nderes vereinbart ist insbesondere der Frachtbrief ni ht das Gegentheil 
bestimmt diese Verpflichtung auch dann, wenn es dem Vormanne an dem Willen ie 
aufzuerlegen, dem Nachmanne an dem Willen sie zu übernehmen fehlte. 

ll) Laband IX 470 Gareis l. c. S. 274. 
12) I ey s s n er in Buschs Arch. III . '. 246 ff. 
13) Anders Ob.Trib. B er 1 in (1870) in Zeit ehr. f. Il. 

mann soll bei Verweigerung der Abnahm e des 'utes zuerst efriedi un aus dem Er
lös desselben suchen; ebenso D Pr n b ur g I. c. 18 ot. 13 · dagegen R. .T I.G. Bd. XIX 
Nr. '7, Keyssner zu rt. 412 . -. 

1·1) •benso 413 ungar. H. ' .B., Laband IX . 477-4 2; . Hahn (1. Aufi.) 
zu Art. 411 2- . 
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sendung und dem Transporte der "\1{ aaren zu thun hatten, Rückersatz dessen 
verlangen was er ibm gezahlt hat, resp. Erfüllung des en was ibm aus dem 

pedition - oder Frachtvertrage von jenem geschuldet'' ird; der letzte achmaun 
also alles was er vom Destinatar wenn dieser die Waaren in l'mpfang ge
nommen hätte, fordern könnte· ein "\ ormann kann den l rsatz, re p. ErfülluuP" 

on seinem ermanne fordern bis zum ersten pe liteur hinauf, welcher seinen 
Kommittenten in .Anspruch nehmen kann · dieser hat möglicher W ise im Auf
trage des letzten Destinatars gehandelt, er kann daher zuletzt von diesem den 
Ersatz verlangen. Ein direktes Klagerecht (a0• utilis) des Spedit urs gegen den 

estinatar als solchen besteht nicht, selbst dann nicht, wenn der Spedi eur be
weisen lmnn dass der Destinatar die Zusenclung der vVaaren einem Kommit
tenten aufge ragen, orauscresetzt dass der letztere in eigenem Namen gehandelt 
hat, denn in diesem Falle folgte der Spediteur nur der fides sein s Kommit
tenten des Mandatars und nir.ht d r des Mandanten desselb n; der pediteur 
kann nur mitte1st cedirter Klage gecren den Destinatar vorgehen. 

Wie dem Kommission~ir o steht auch dem pediteur das allgemeine kauf
männische Retentionsrecht zu Art. 31 - 315 . Von jeher sehr bestri ten 
war die - auch durch das I-I. G.B. nicht gelöste - Frage, ob der pediteur 
wegen Forderungen gegen den De tinatar bei orhandensein der gesetzlichen 
Voraussetzungen das peditionsgut auch dann retiniren kann, wenn der Kommit
tent ( ersender) re intcgra den peditionsauftrag widerruft und action mandati 
Herausgab des Gutes verlangt . 15 Die Frage ist zu b jahen · das zu unsten 
gefährdeter Gläubiger durch das H.G.B. eingeführte Retentionsrecht kann , 011 
dem pediteur mit Wirksamkeit ines Pfa,udrcclttcs 1 6) dem mit der ao. man
dati geltend gemachten sch"' ächereu Kontraktsrecht des· Versend rs entgegen
ge etzt werden. Der pediteur ist daher nicht verpflichtet, dem Kommittenten 
das peditionsgut frliher herauszugeben als bis seine Forderungen gegen den 
Destinatar befriedigt sind, ohne dass es auf den Willen des letzteren in dieser 

eziehung ankommt. Eine solche Verpflichtung des pediteurs besteht umso
wenig r dann, wenn der pediteur selbst etwa in Folge eines mit dem De tinatur 
abgeschlossenen Kaufes das Eigenthum an dem Gut erworben hat 17) oder wenn 
der Destinatar mit der Eigenthumsklage intervenirt oder wenn ler pediteur 

1 ~) Vgl. für die Verneinung Voirrt im rch. JII S. 258 ff., IV . 39 ; Koch 
in Buschs Al·ch. TI . 464 ff.; für die Bejahung Go I d eh m i d t. Handb. 9 S. 10 6 
Dernburg 1. c. II 1 Not. 19. Ueber die damit zusammenhängende rage, ob da 
Retentionsrecht cles 'pediteurs wegen seiner Forderungen gegen den estinatar dem 
partikularrechtlich anerkannten V e rf o I g u n g srechte des unbezahlten bsenders ent-
gegenstehe 'ßl. bes. Goidschmidt S. 10-, 1059, Voigt I. c., ernburg I. c.· 

.O.H.G. Bd. Vl Nr. 69 . 299, Bd. XII (sächs. R.) Nr. 112, 11 , d. X (p reuss. 
fran z., r u s s. R.) N. 13 S. 70. ie .Konk.O. 36 entscheidet die Frage nicht; sie ist 
zu verneinen. 

16
) . bes. oldschmi<lt, IIandb. S. 1031 v. Hahn (2. ufl.) II . 171, R.O.H .. 

Bd. H Nr. 15 S. 7 Wo 1 ff in Buschs Arch. III . 26 · 2 I. 
li) R.O.H.G. Bd. X Nr. 67. 
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on em Des inatar mit der ertretung es elben bei dem igenthumserwerbe 
beauf ragt worden ist. 

3 4. 

c. p i e 1 arten der S p e i t i o n ·komm i s i o n ( p e d i ti n - un d 
Tran portun ernehmun cr .1 

I. Die elb tkoutraltiruno- de p diteur . Jeder peditionsauftrag gilt, 
"enn der Kommi tent nichts Anderes be immt bat al fakultati rück i h lieh 
des Modus der usfübrung so da d m pediteur ii o jur die dreifa he 
Alternative eingeräum er eh eint entweder 

a. für Rechnung e Kommittenten einen • ra h Yertrag mi einem • rach -
fübrer o ler chiffer abzu chliessen, oder 

b. wie der Kommi sionär durch Lieferung 
seinem eigenen Lager dm·ch U ebertragung eine 
Frachtführer oder Schiffer abgescblo enen 
kommission auszuführen (Art. 3 3) 2 oder 

c. elb t al Fra htfiiltrer einzutreten Art. 

der einzukaufenden \"'Yaar von 
lunwo- mit einem 

ie pedition -

Im zweiten und dri ten Falle wird das Inter e ie Kommi tenten dadur h 
ge' ahr dass ler 1 editeur ui mehr al di .,. wölmli h li' ra h ber chneu 
darf; im Z\ eiten Falle ist er l diglich als pediteur zu behandeln: im dritten 

alle bat er sowohl die Rechte und Pflichten eine p diteuT al au h die 
eines ~ rach führers. 

ei der Wahl zwischen den drei Arten der Ausführung ist er I edit ur 
nicht berechtigt, nach \ Villkül' vorzugeben· er ist Yielmebr rptlicbtet w nn 
er bei Anwendung d r 'orgfalt eine ordentlichen Kaufmannes finden mu da s 
bei der er ten l\1odalitä das Intere e de Kommittenten besser gewahr er-
cheine die e zu w .. hlen und sieb des elb teintritts nach b. und c. zu enthalten. 

Wähl der 1 editeur als sorgfältiger Kaufmann die Z\ ei e Al ernati e so 
gereicht der Unter chied Z\Ü eben der on ibm wirklich crezablten und der zur 
Zeit und am rte rler Versendung gewöhnlichen Fracht entV~ eder zum V ortheil 
oder .r achtheil des pediteurs, je nachdem die letztere höher oder niedriger 
als die erstere i t. 

1) Vgl. bes. v. Hahn zu Art. 3 · -3 5, Endemann, H .. · 153 (II. Bd. 2) 
welcher letztere den pediteur in den Fällen b) uud c) Transport unt ernehme r 
nennt; für den Fall b) dürfte sich der Ausdruck Speditionsunternehmer mehr 
empfehlen, da der 'pediteur in diesem Falle lediglich die rechtliche tellung eines 

pediteurs behält. 
2) ewöhnlicb geschieht dies so dass der pediteur mit dem Transportunternehmer 

im Voraus generelle Transportverträrre abgeschlossen z. B. einen ganzen Eisenbahn
waggon u. s. w. gemiethet hat und dann die ihm übergebenen peditionsgüter be
fördern lässt. 

3) lit Art. 3 5 H.G.B. stimmt 3 9 ung ar. H.G .. überein; dagegen enthält das 
u n gar. H. .B. keinen dem Art. 3 ents1 rechenden Artikel. 
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Ha sich der Spediteur mit seinem Kommi tenten über bestimmte ätze 
der Transportkosten geeinigt, so i t er Selbs kontraheut wie ad b.; denn er 
chliesst dann die Frachtverträge nich nur in eigenem amen , sondern auch 

für eigene echnun ab · er ist peditionsunternehmer und ge" innt oder ver
lier 4 die Differenz zwischen dem Panschquantum und dem "as er gemä 8 

Art. 81 in Rechnung zu stellen berechtigt wäre (Art. 384 . 5 

II. Da Delcrederc d Spediteur . Wie d r Kommissionär so kann auch 
der 'pediteur die Gefahr der Erfüllung der für ecbnunrr de Kommittenten 
entstandenen erbindlichkeit de dritten Kontrahenten (des Frachtführers 

chiffers Zwiscbenspe liteurs u. . w. dem Kommittent n durch be andere 
Delcredere-Vereinbarung abnehmen. iese aran tiepflicht des pediteurs besteht 
in ' rmangelung einer entgegenstehenden ereinbarung kraft Rechtsnothwendig
keit, einerseits wenn dies am Orte einer Handelsniederlassung Handel gebrauch 
ist (Art. 387, 370 andererseits dann, wenn der pediteur als peditions
unternehmer mit seinem Kommittent n sei dies der Versender oder Empfänger) 
über bestimmte ätze der Transportkosten sich geeinigt hat Ar . 384 atz 1 
des H.G.B.). 6) Im letz eren alle ist ein echt auf die Delcredere-Provision 
nur dann begründet wenn es vereinbart ist (Art. 84 atz 2 des H.G.B. ; 7) 
in keinem ~alle wird die rechtliebe tellung des • pediteurs gegenüber dem 
Kommittenten durch las Delcredere verändert· er ist insbesondere nicht als 

Frach fübrer anzusehen; 8) er bl ibt lediglich pediteur, haftet als solcher nach 
Art. 3 0 i t aber gleichzeitig kaufmännischer Bürge 9

) und haftet insoweit, al 

+) .O.H. '. Bd. XII r. 69 '. 21' . 
ö) Vgl. I .O.H.G. Bd. I Nr. 62 S. 20 , Bd. IV Nr. 26 S. 135, Bd. Xll Nr. 69 '. 21 ; 

Vgl. auch diese Entscheidungen über das der Kornmission und pedition verwandte 
Geschäft des Inhabers eines Annoncenbureaus, des sog. Jnsertionsspediteurs. 

6) Ebenso 3 - Abs. 2 u n gar. H.G.B. 
7) ~benso. 387 bs. ungar. H.G .. 
) R.O.H.G. Bd. XVI Nr. 94; v. Hab n (1. Aufi.) zu Art.· c. 7-11. · nders ad 

1 . 285. 
9 v. Hahn l. c. 9 ff.; areis l. c. '. 270, 269; l.O.H .. Bd. XI r. 90 

S. 277: Nach den Verhandlun ·en sei es zweifellos, dass man den 'pediteur welcher zu 
vereinbarten Transportsätzen die Kosten eines Transpor es auf eigene Rechnung über· 
nehme, für alle bei diesem Transporte mitwirkenden Zwischenspediteure und 1 ra btführer 
haftbar machen wollte, mögen diese mittelbar oder unmittelbar durch ihn bestellt sein. 
Ueberall, wo von dieser Haftung die Rede sei, werde nur aUgemein von Zwis ben
spediteuren und Frachtführern gesprochen, und man hätte dabei hauptsächlich so! he 
Fälle im uge gehabt, wo die Waare aufverschiedenen Transportsh·ecken mit verschiedenen 
Frachtsätzen zu befördern sei. Man habe erwogen dass in solchen 1 ällen der Spediteur 
ein lebhaftes Interesse habe, den Transport möglichst wohlfeil zu machen und die unzu
verlässigsten Transportmittel zu wählen, dass aber der hieraus für den Absender resp. 
Empfang er sich ergebenden efahr nur dadurch sicher begegnet werden l{önnte, dass 
man den Spediteur für die Agenten, durch welche er den Transport bewerkstelligen la se, 
haftbar mache; diese Gründe träfen aber nicht blos bei den unmittelbar und persönlich 
vorn Spediteur gewählten Zwiscbenspeditelli'en und Frachtführern sondern auch bei den 
weiteren Zwischenspediteuren und Frachtführern zu, da es der . 'pediteur in der Gewalt 



BUAH

' 384. pielarten der peditionskommi ion etc. 2 b 

die von ihm direkt oder indirekt angenommenen Zwi chen1 er onen cre etzlich 
oder vertragsmässig 10 haften. 

habe auf deren Wahl bestimmend einzu\\irken und cbon ie allaemei.ne Wei una 
r einem Zwi chenspediteur gebe, den Transport möl7licb t wohlfeil au fuhren zu la en 

_-\..nlass sein könne dass unzuverläs ige Tran portmittel cre,, äblt "erden· eben des halb 
hafte er für alle diese er onen direkt. Ebenso E,.O.H.G. Bd. II Nr. 5 . · 47. 

1 ) I t die Haftung dieser Zwischenpersonen mit ernachlä igung der orgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns vertragsmä sig geregelt "orden, o trägt der pediteur selb ~ 
verständli h die Verantwortlichkeit. 
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