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Abschnitt 7. 

Das Transportgeschäft. 1) 

(Von Herrn Professor Dr. Schott zu Kiel.) 

I. Einleitung. Das Transportg·eschäft im 
Allgemeinen. 

335. 

I. Die Produktivität des Handels besteht darin , dass er die vom Produ

zenten erzeugten Güter dahin verbringt, wo sie am besten gewerthet werden 
dass er sie also für die Zeit des stärksten Bedürfnisses aufbewahrt und an den 
Ort des s ärksten Bedürfnisses schafft. Die Erreichung des letzteren Zwecks 
setzt nothwendig eine Verbringung der Güter von Ort zu rt, den Güterver
kehr voraus. An den üterverkehr schliesst sich aber gleichzeitig der erforderliche 
Personen- und Nachrichtenverkehr an. Und so sind die Geschäfte welche die 
Güterbewegung, die ersonenbeförderung und die achrichtenübermittelung zum 
Inhalt haben ebenso nothwendige als wichtige Hilfsgeschäfte des Handels. Man 
nennt diese HUfsgeschäfte Transportgeschäfte. Dieselben haben sieb allmälig 
zu einer Selbständigkeit herausgebildet, bei welcher sie dem Handel zwar noch 
vorzugswei e, aber nicht mehr ausscbliesslich dienen. 

Die Transportgeschäfte sind demnach diejenigen esehäfte, welche die Be
förderung von Personen , Gütern oder Nachrichten 2

) zum Gegenstand haben. 
Dieselben bezwecken entweder die Au fiihrung des Transports oder aber die 
Vermittelung dieser Ausführung. Von den vermittelnden Transportgeschäften 
sind zur selbständigen Ausbildung die Spedition und die Frachtmäkelei gediehen. 
In diesem Abschnitt werden jedoch nur diejenigen Transportgeschäfte behandelt, 

1) Literatur: Sax, Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirthschaft 2 B. Wien 
1878, 1879. - Go I d s c h m i d t 54 III (I. . 613-627). 

2) Nachriebt ist die Mittbeilung laufender Vorkommnisse an räumlich entfernte 
Personen. V gl. Knies, Der Telegraph als VerkehTsmittel. Tübingen 1857 . 44 ff. 
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' eiche die A.u fiihnmo- des Tran por bezw cken, di Tran p rto- hlift im 
eno- ru und eio-entlich n iune. 

II. er Transport "ird einem egen tande na h eingeth il 
1. in P , r onentranspor , 

2. in Giiter rau port und 
3. in :N achri h eutran port. 

er Nachrichtentran port 3) ist ein wirklicher Tran por nur dann w nn 
die achrieb auf einem ub tra erk"rpert i und in ie er orm l m dr -
saten mitgetheil t wird, "ie die seiten der ri fpo t ge hi ht. Dag aen i t die 
Telegrapbirung kein Trans ort , son lern eine eigenthtimlicb komplizirt Thäticr
keit wodurch die edankenmittbeilung einer er on an ein andere räumli h 
en fernte vermittelt ird. Des halb spricht man be er \ on a bri bten rk hr 

oder achricbtenb förd runo- al von achrichtentrau por . ·1 z,\i eben ee
und innenverkehr wird bei der Jachricbtenbeförderung ni ht un er bi den. 
Der wirkliebe acbricbtentrau. por Frachtgeschäft und al ol he ub-
jekti ves rundhandel gescbäf . 5) agegen i t die telegraphi ehe 
beförderung kein rundhandel ge chäft ondern h" eh ten ein 
geschäft nach Art. 27 Ab . 1. Hein ni ht d s ow niger geb"rt die ar
stellung des Telegraphenrechts ins Handel re"'ht so'\\ohl "eg n einer inter
nationalen Bedeutung als auch ' egen eines Zu ammenhange mit dem Hand l. 

Der P r ou n- und iit rtranspor t ist nt\ eder ·trau por , wenn er zur 
See stat finde , oder aber Binnentran por t wenn er zu Lanl od r auf innen
gewäs ern ausgeführt wird. Der ee rau port i t tets objekth e rundhandel -
ge chäf nach Art. 271 Z. ± mag er im Gro sen oder im leinen b tri ben 
werden. und unterliegt den seerechtliehen ormen des . und . Ti . des 
V. Buch des H.G.ß. · er ''ird des halb im eer cht dargestellt. er innen
trauspart zu a s r i t im H.G.B. nicht be anders normir . Als F rachtgeschäft 
teht er dem Landtran por vollständig gleich ; in seinen anderweitigen E r
cheinung formen konnnen die allgemeinen Grundsätze des H. . . bezw. das 
ivilrecbt zur nwendung und nicht e wa per analogiam lie er cbt b -
timmunaen. 6) Im U brigen i t beim Binnentranspor zu unter beiden: 

3) Vom .r achrichtentransport zu unterscheiden ist die achrichten v r b r e i t un g 
für einen unbestimmten Personenkreis für das Publikum, durch \.usruf öffentlichen n
schlag oder öffentliche lätter. Goldschmidt I . 617 Text zu 1: ot. 29. 

+) esshalb unterscheiden die Franzosen zwischen "tran port' worunter sie den 
Personen- und ütertrc nsport verstehen, und "communication· womit sie den achrichten-
verkehr bezeichnen. V gl. 1 a s so n, evue historique XI p. 306. 

ö) . :M. Goldschmidtl .617,TextzuNot.27. 
6) R.O.H. . V 60 . 273 ff., VI 88 s. 16, 9 I r 120 ·. 43u, 4' 9. .Trib. Berlin 

v .. März 1 68 bei Str i e thors t 70 . 131. - uch elt Art. 271 \.nm. 11 . 1 , 
Art. 390 Anm. 1 S. 345. E g er I . 29. - In der ersten Lesung der Nürnberger Kom
mission war eine besondere handelsrechtliche egelung der Binnens hifffahrt vorbehalten; 
nach Beencligung der zweiten Lesung des eerechts wurde sie auf die dritte esung der 
4 ersten ücher des H. .B. verschoben. Allein der von dem bayerischen eputil'ten 
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1. Der Pm· ouentran port i t nru· dann Handelsgeschäft und zwar sub

jektives Grundhandelsgeschäf wenn er durch An ta.lteu, d. h. durch nter
nebmungen, die auf dauernden mehr kaufmänni eh gehandhabten rossbetrieb 

eingerichtet sind , betrieben "ird. E gehören bierher insbe ondere Ei eu
bahnen, Dampfschiffe, Pferdebahnen Damr ff'hren, 0Tös ere Omnibu - und 
Droschkenunternehmungen. 7) Doch kann er auch nach Art. 27 A.b . 1 al 
Hilfsge cbäft Handelsgeschäft sein, wie z. B. der Personen ransport de 
Hoteliers. Das H.G.B. hat den Personentransport, soweit er nicht eeh·an port 
i t, nicht normirt, doch unterlieg er als Handelsgeschäft den allgemeinen Be-

timmungen des 1. Tit. des IV. Buche . Im Falle de Kleinbetriebs i t er 
eine ewöhnJiche ci viirechtliche locatio conduc io operis fall er nicht et\\ a als 

kaufmännisches Hilfsges bäft in etracht kommt. 

2. Der Giitertransport i t entweder einfa her Gütertransport oder er i t 
Frach tg schäft. 

a. Der einfache ütertrau 1 ort ist erbringung von acben von rt zu 
Ort, ohne dass die elben dem Transportanten anvertraut ihm in Ver'\\abruna 

gegeben werden. Derselbe ist locatio conductio operis. Er ist Handel ge cbäft 
nur dann, ·wenn er nach Art. 273 Abs. 1 als Nebenbandelsge chäft betrachtet 
werden kann. Alsdann kommen wieder die allgemeinen Grundsätze des 1. Tit. 

des IV. Buchs in .A.nwen lung. ) 

b. Das Frachtgeschäft ist Beförderung in ~erbindung mit Verwahrung des 
Gut wä.hrend des Transports. Das Frachtgeschäft ist subjektives Grundhandel . 

geschäft, gleichgültig ob es im Grossen oder Kleinen betrieben wird, nach 
Art. 272 Abs. 1 Z. . 9) Es ist aber auch dann Hand lsgeschäft, wenn e 
vereinzel im Gewerbebetriebe eines Kaufmannes abcreschlassen oder wenn 
es als Hilfsgescbäft betrieben wird, wie z. B. von einem Hotelier, nach 
Art. 272 Abs. 2. und Art. 273 Ab . 1. So oft das Frachtgeschäft Handel . 
geschäft und der Transportaut Frachtführer oder Kaufmann ist, kommen 
die Rechtssätze de 5. Tit. des 1\ . Buchs zur An VI endumg, 10) jedoch bei der 

Seuffert vorgelegte aus 26 Artikeln bestehende Entwru·f mit dem Titel: n Von den cbi.ffen 
wel he F lüsse und innengewässer befahten, kam nicht mehr zur erathung. rot. 
' . 515 ff., 4490, 5126- 134. 

7) Art. 272 Abs. 1 z. , b!!. 2. Prot .. 1293 ff. - Goldschmidt · '""4 Not. 23 
I S. 616 u. 617 . Hahn Art. 272 14 . 34- 36. Zum Theil unrichtige Ansichten bei 
No ack in Buschs Ar h. 2 . 27 28. 

) Hierher gehört z. . der Transport des unexpedirt der Bahn übergebenen Reise· 
gepäcks, ebenso der Trans1 ort des Handgepäcks und der diesem gleichgestellten egen
stände. eutsch. Betriebsreglement (künftig citirt: Regl.) 26 27. Hahn, Art. 390 

9 S .. -76. Vgl. auch die Urtbeile des A.G. Köln in Goldscbmidts Zeitschr. VI 
s. 546, 547. 

9
) Nach Entw. I. es. Art. 3 1 war es objektives Grundhandelsgeschäft. Vgl. 

Prot. . 413, 516, 53 --35, 51, 781 1264 1462- 1465. 4673, 5092. Entw. II. Les. 
Art. 367 . Monit. 427-429. 

10) Art. 420. 277. 
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Post nur ub idiär. ll I t da 
blo auf eiten des bsender 

durch die allgemeinen Recht ätze 
hier nur die er e .Ar de Fracbtge häfte unter dem 
weil blo für ie igenar ige bandel re htlicbe 
zeichnen wiJ: die Z\\ eite Art d elben al 

Al o ni ht jede Tran portges häft i 
auch jeder ge\\ erbemä ige 'Iran portant aufmann. lS 

.;;J I 

III. Personen- und ü ertr n .... port werden owohl im ro s n al im 
Kleinen betrieben; im ros en dur h die gro en Tran portan talten, in b -
sondere ab r durch die Ei enbahn n und dur ·h die o en. ie 
beförderung findet ewerb mässig fa t au chli 1i b 
die 'I el gra1 h nan talt n ta t . a un re Aufrrab 
darzu tellen in ofern ie Hanlel ge cbäft ind und 
Güter- oder Per onen- oder ~ a hrichtentran port i t o "ür le einer 
abstrakten egeln folgenden Dar tellung die e r itbeilung in üt r- er on n
und ~'" achri htentran port ent prechen. .Allein dagecren t hen fol n q·

wägungen. Zunächst i t der og. a bricbtentran port der rJ el graphenan
stalten crar kein 'I ransport ondern nur eine b sond re e tal ung d r locatio 
conductio operis, "e shalb auf ihn keine TransportoTund ätze nw n lung fin n 
und be ondere Gesetze und Verordnungen für da Tel graphem\ e en b steh n. 
Aus di em runde i t das Tel o-raph nre h ge ondert darzu tellen. Ferner 
gelten auch für die Postan talten primär be andere e etze und V rordnungen, 
so dass das H. .B. nur subsidiär zur Anwendung kommt. 14 u erd m b -
fa t ich die Pos ni h blo s mi '1 ransport, ondern au h no h mit andern 

eschäf en . De shalb verl ~ ngt auch da g ammte Po r cht eine abg ond rte 
Darstellung. chlies lieb i zu bemerken da in Ansehung des ütertran -
})Ol'ts der Ei enbahnen das H. .B. eine eibe von pezial or chriften auf t llt 
welche nicht ohne eeinträchtigung der Durch icbtigkeit m_ s temati ehe V r
bindung mit dem gewöhnlieben racbtre bt crebracht werden können. azu 
kommt, da das deutsche Eisenbabnbe rieb reglement der Beförderung von g -
wöbnlichen ütern die eförderung von er onen Reisegepäck, ei hen l ahr
zeugen und lebenden 'I hieren gegenüber tellt und die elbe be onder normirt. 
Dessbalb empfiehlt es sich, in einem besonderen Abschnitt das Ei ubahurecht 
zur ar tellung zu bringen aber um Wiederholungen zu vermeiden, nur so" ei 
als das H.G. . und da Recrlement für den i anbahnverkehr bezw. für einzelne 
Zweige desselben besondere armen aufgestellt haben welche für den gewöhn
lichen Per onen- und Güterverkehr nicht massgebend sind. 

11) Art. 421 Abs. 2; vgl. Art. 449. 
1-) Art. 273 bs. 1, Art. 277. Hahn .Art. 3 0 S. 571 Not. 1. Goldschmidt I 

S. 618. Text zu Not. 29 a. 
18) Goldschmidt I . 613, Text zu No. 9. 
H) .Art. 421 bs. 2. 
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Die folgende Dar tellung zerfällt demnach in 4 Ab chnitte: 

I. Der gewöhnliebe Tran port, soweit er einer be"onderen bandel recht
lichen Darstellung bedarf. 1 5) 

II. Der Eisenbahntran port, oweit er vom gewöhnlieben Transport prin· 
zipiell verschieden oder rück ichtlich gewisser Transportobjekte wegen des 
eigenthümlichen techni eben Betriebes der Eisenbahnen besonders normirt ist. 

III. Die Po t nach den verschiedenen eiten ihrer Tbätigkeit. 
IV. Der Telegrat>h. 

1ö) Keiner besondern Darstellung bedarf sowohl der ein fache als auch der 
m o d i f i z i r t e G ü t e r t r an s p o r t. 
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II. Das gewöhnliche Tra11sportg·e I äft. 

A. Das Frachtge. ch~' ft. 1) 

§ 336. 

1. Die Per onen cle Frachtge chäft ,; in be oncl re cler FrachtfUhr r. 

:Nach der truktur des Frachtverhältnisse kommen beim Frachtge chäf 
wesentlich drei Personen in Betracht: der Frachtführer, ier Ab ender und der 
Empfänger. 

I. "Frachtfiihrer i t derjenige 1 \' elcher crewerbemä sig den Transport on 
Gütern zu Land oder auf Flü sen und Binnengewä sern au führt. 2 ... icht 
Frachtführer ist derjenige, welcher gewerbemäs ig den Tran ·port on P r on u 
zu Land oder auf Flüssen und innengewä ern au fühl' . "'"i ht Frachtführer 
ist auch derjenige 1 welcher das üter - oder Personen tran portgewe;be zur 
betreibt obschon aucll ein olcher nach d m prachgebrauch de eerecht 
Frachtge chäfte macht. Die Begriffe Frachtführer und rachtgeschäft decl n 

1) Literatur: Pe t rus ::\lieth de eo quocl justurn est cü·ca am·iga Vom echte 
der Fuhrleute, disput. jmid. inaug. Erfordiae s. a. (aber flir die am 14./24. ept. 1699 
stattfindende Disputation gedruckt.- Fei·d. Chri st. Harppr echt , as l:echt der 
Fuhrleute. Leipzig 1718. avon erschien eine kürzere lateini ehe Bearbei tung des ersten 
Theils dieses Traktats unter dem Titel tra tatio jurid. de J ure ~m·igarum etc. Vom 

echt der F uhrleute u. s. w. Halae ]vlagdeb. 1739.- Sa l an d er, echt der Fuhrleute 
_ ugspurg 1"'4. (ein lagiat von }lieths issertt.). - ::\I ü n t er, as Frachtfahrerre ht 2 'fh. 
Hannover 179 ', 1 01. Neue Ausgabe 1810. - Asche r, Zum J: echt der Frachtfuhrleute. 

erlin 1 7. - K uh n Das F rachtgeschäft in Buschs Archiv 6 (1 65) ' . 35 03. -
W. Koch Das •rachtgeschäft der ~ isenbahnen nach dem . d. H. ' .B. in G old
schmidts Zeitschr. VIII (1 64) . 401-485, X (1866) '. 58-112. Als Separatabdruck 
erschienen unter dem Titel: Das deutsche Eisenbahn-Transportrecht. Erlangen 1 66. 
- Ege r, Das deutsche F rachtrecht mit besonderer erücksichtigung des E isenbahn
fi:achtrechts . ~ in Kommentar zu Tit. 5 Buch 4 u·. s. w. 3 d. Berlin 1 79, 18 1, 18 3. 
- "\i\1 ehrm an n, Das Eisenbahnfrachtgeschäft nach Buch IV Tit. V des . d. H.G.B. 
von 1 61. Stu tgaJ:t 18 0. - Thöl , Handelsrecht· . B. Leipzig 1 0. - Brinckm a nu 

114 115. Endemann v· - 159. odann die Kommentare von Hahn, Puchelt 
u. s. w. zu Art. 090 ff. 

~) .\.rt. 3 0. - Preuss. ntw. Art. 306, Entw. I. Les. Art. 331, Entw. II. Les. 
Art. 367. - Prot. S. 7 1, 122 , 4673, 092. :Jlonit. 427- 429. Eger I. S. 1-38. 

Handbuch des Handelsrechts. lll. Band. 19 
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si ·h al ni h . enn nich jeder, welcher da r, chtgewerbe betreibt, i 

racb tfübrer oudern nur derj nig w leb er as üt rfrach ae'' erbe zu Land 

un l auf innenge' ässern be reibt. b er auch im a "ähnlichen prachg brauch 
.Frachtführer a nann wird ist irrel vant; denn da Wort l rachtführer i t in 

om Handel ge tzbu h neu ufge telHer techni eh r cgriff. 3 Zum egriff de 

ra h führens gehören al o folrrende Momente: 

1. ine p r on. inerlei ist es ob diese erson eine l iuz lper on e· 
l 

es ph i ehe ei e juri ti ehe, oder eine Ge ell haft sei es Handel g ell-
schaft ei es ci vilrechtliche esellschaft '1) oder eine Tr<l.ll portau talt is . 

2. iese Person muss sich mit Trau port beschäf igen. Tran port i t die 
~ ortbe\ egung erbringung körperlicher achen on rt zu rt. leichgültig 

ist es ob dazu besondere 'Iran portmittel uot.h\\ eudig sind oder nicht wie z. . 
beim Treiben on ieh. 'leicbgültig ist die Ar 1 r Transportmittel ob Fabr
.zeuge Thicre oder l\Ienschen 5) ob dieselben lediglich durch mechani ehe 

Dampf, Luftdruck ind, Luft trömung Wa serlauf , oder ledicrlich durch 

organi ehe ienschen, Thiere), oder durch eine Verbindung von beiden Kräften 
u lein und 'egeln, Ziehen und 'egeln u. dal. bewegt w rden. e halb i t 

nicht blos der· l rachtfuhrmann und lie • isenbahn ~ rachtführer, sondern in _ 

b andere auch der l! u bot , Dien tma.nu, Pack riio·cr, Gcpitektriio·er · eben 0 

der ·~i.umcr, der Vieh reib er. G) eben o ler Binn n eJuffer in jeder ariation 
als uder- 'eg 1- ampf chiffer; möglicher'' eise auch der Unternehm r von 
U 1> rf<Lhrt a.n alt u üb r öffen liehe Flü c nud Binn u ccu mittel t Fähren 

' ähen Prahmen u. dgl. d. h. falls er rachtgesclläfte und nich , \Üe die 

gm "hnlich der i all ist blos einfachen Transport betreibt. 7) Gleichgültig i t 

es auch o15 lie Transportmitt l eigene oder gernie bete fremde sind · desshalb 
is i rachtfübrer auch das Di n mann in titut das durch ngagirte Dien t
männer la Frachtges häft betreibt die Paelre 1> förderuuo· o-e eil eh, f die 
Po t . ) ben o unabhängig is der egriff de rach fühi·er von der Entfernung 

inn rhalb '" lcher der Transport ich zu beweg n hat. Die allgern ine Be-
timmung des Art. 0 i t nich nur für d n Di tan:tiverkehr d: h. für den 

Verkehr von Ort zu Ort vou tad zu ta lt 'on Land zu and, ond rn auch 
für den LoJi:alY rk br zutreff nd. Zwar refi ktir n Art. 91 Abs. 2, Art. 92, 
3 4 4 4, 4 -:1:14 u. s. w. hauptsächlich oder aus chlie slich auf len Di -
tanzverkehr · allein Praxi und '.Ih orie sind darin einv rstan l n da die 

3) Vgl. Hahn rt. 90 .' 1 . 572. 
4-) V gl. Art. 10 Abs. 2. 
5) R.O.G.H. XII 63 . 19 . 
6) Natürlich unter der Voraussetzung, das ibm das Vieh anvertraut wird und er 

aus dem Viehtreiben ein 'ewerbe macht. R.O.H.G. Xlii 4 S. 13 - 136. Theilweise 
a. M. Preus . Entw. Mot. S. 1ö . Würtemb. Entw. Mot. . 112. .H .. B. :Jiot. . 19. 
Zweifelhaft Goldschmirlt I . 6r- Text zu Not. 19. 

7) gl. Eger I . 20, 21. Tböl . 4 ' . 4-7. 
~>)Gold chmidt I ·. 616 ot. 21, ·. 639 ot. 31. nschütz Art. '90 •· . 427 

Not. 4. Eger I '. 1 23. 
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' 336. ie Personen de Frachtgeschäft · in besondere der FrachtfühTer. _ , 1 

Be timmun en die er Artikel der Tragweit der 
0 keinen ~ in trag tbun. es halb geh .. ren 

im okal- oder latzverkehr thätig n 
leute, lVIöbeltran p01teure ien tmannsins itute 
G pä kträcrer u. dgl. 

· . Die er 1 ran port mu iit r zum 

efinition de ra htfübrer in 
zu d n Frachtführ rn au h die 

11 uhr
ienstmänn r Pa li:träcr r 

Geg n atz zu l\fen eben · einerlei ob ie and 1 güt r od r on ticre 
sind. Dab r ind ~ ucb 1\ acbri bt n falls 

enn kann i e dem 
nicht auf d n ökonomi chen B griff dAs Worte 

auf die tran portabl atur derselben ankomm n.10) t l -
aphische Depe ehe kein für da Fracbtg w rbe creeigneier '1 ran port gen tand. 

Dieselbe wird all rding durch die Telegraph nan talt 'om Ab n r an d n 
Adres aten befördert ab r nicht durch Tran port durch ortbe'v gun cr von r t 

zu Ort sondern durch in eigenthümliche komplizirte Verfah1·en. b i '' el h m 
das Schreiben in die Ferne durch Hilfe der elektromagneti h n r raft da 
~ e ent1ichste i t. och w niger kann beim Telo1,hou on Tr n por li Red 
sein da ja hierbei Ab nd r und A lre at in direl ten unmi telbar n 
treten während die Po t nur d n Apparat eilt und untercreor ln t 
lei tet - Kombina ion on locatio conluctio rei et operarum. 

4. Di s r Gütertransport mu tat finden ntweder zu Land gl ichgülticr 
ob über ler rd oder unt r der i rde Tunnel bahn, Rohrpost) od r auf Flü u 
und Binuen!l'cwä ern, gleichgültig ob die elben grös er oder kl in er natürli h 
oder kün tlich (Kanäle) sind und welchen amen ie haben (Bach Flu s trom 
Teich ee Haff) .11) Auch zu Luf kann der Transport stattfinden Luftballon 
Brieftauben). 12) 

5. er Gü ertransr ort zu Land oder auf Flü sen un l Binnengewti ern 
mu s !l'ewerb mii jo· betrieben werde~ , d. h. b l ' ll.f mit ioo 13 un 1 gegen Ent· 

!>' lt. Dagegen crehört die 'ewiunab icht nicht zum egriffe der Gewerbemä ig
keit. Allerdings ist die Gewinnabsicht in der Regel da treibende Motiv d r 
Gewerbeau übung, und man mag alsdann von ewerbe im enger n inne 
prechen. Allein die Gewinnabsicht kann auch hinter ander , nameutli h 

!)) R.O.H.G. II 1 . -5 :ff., XII 6ö . 146 :ff. Anschütz Art. 890 S. 427 . Hahn 
Art. 390 5 '. 7 , 574. 

10) Vgl. auch .O.H.G. XIII 134, XXIli 4 S. 1 19. Eger I 24. 
Thöl S. Text zu Not. 2, S. 5. A. l\1. Goldschmidt I '. 617 Text zu Not. 27 ~ 

. 626 Text zu Not. 9, 40. 
n) R.O.H. ' . XVI 39 . 137 , Kurisches Haff' . 
12) Eger I 26 27. Thöl '. 3. 
13) V öl der n d o r ff, Komm. I S. 36 ; ieses Handbuch I S. 1 7. iejenigen, welche 

sich gegen das Moment der Berufsmässicrkeit erklären, wie Pu eh el t 1 \rt. 4 Anrn. :) 
S. 14 (dass das R.O .H.G. IX 119 . 436 die Ansicht Völderndorffs reprobil't habe, ist 
unrichtig) gehen von einem zu engen Begriffe des Berufsmässigen aus. Der Beruf eines 
Men eben kann auch au v e rs chi e denen Be th ä ti u nge n zusammengesetzt sein. 

19 * 
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öffentliche Zwecke zur ücktreten oder on ihnen gänzlich ausge chlos en \ erden 

und tro zdem i t die ewerbemässigkei da. Denn ge\ erbemii io- i t nicht bio s 

las was al · ein ewerbe, ondern auch das '' as wie ein werbe betrieben 
'' ird was der äussern Erscheinung nach al ewerbe ich 1arstellt · und wie 
ein Gewerbe ' ird alles betrieben, was berufsmä ig und gegen Entgelt betrieben 
wird. 14 Darum i t auch die taat bahn Fracbtfübrerin · 15) ebenso die Po t.l6) 

leichgültig i e , ob der gewerbemä ige Gütertrans or als ausschliessliche 

ewerbe oder neben anderen Gewerben betrieben wird. .A.ber immerbin muss 
der Tran portbe rieb einen elb tliudio- n escbäft zweig bilden· er darf nicht 

ein blo ses Hilf ge cbäf für d n eigentlichen anderweitigen Gesclläft betrieb 

14) a die Gewinnabsicht jeder ökonomischen 1hätigkeit zu Grunde liegt, so kann 
auf keinen j all s ie das Moment sein welches zm· gesetzlichen Au.., cbeidung der Handels
geschäfte und des Handelsrechts von den übrigen eschäften und dem allgemeinen bürger
lichen echt gefiihrt hat. Vielmehr ist dieses :J[oment die Eigenartigkeit welche gewisse 
Geschäfte dadurch annehmen, dass sie beruf mässig betrieben werden. Ausserdem hat 
auf dem Gebiete des r echt geschäftlichen Verkehrs die Gewinnabsicht keine juri~ ische 

elevanz, sondern nur die Entgeltlichkeit. In diesem inne definirte auch der Entw. I. 
es., nachdem er das Frachtgeschäft aus einem subjektiven zu einem objektiven Handel _ 

ges häft gemacht hatte, den rachtfuhrer in Alt . 331 : "Frachtführer ist derjenige, welcher 
gegen L o h n den Transport 'on Gütern ... ausfühl't. Prot. . 7 1. V gl. Prot. 5050. _ 
Gegen die Ge" ionabsieht im Begriff der Gewerbemässigkeit insbes. Hahn Ar t. 4 

r t. 5 ' 4 rt. 271 1 , Art. 2"'~ , 2. Pu chelt rt. 4 Anm. 5 . 14. Thöl I. 30, 
II . 120, 121. Vgl. auch R.O.I .G. DI 4 ~ ' . 407 40 . E g er I ' . 12. - j ü r Gewinn
absicht insbes. Goldsc h midt I S. 409 Not.14, '. 4 4 Not. 12 S. 462 Not.25 und 
Text dazu . 491 .r ot. 12, . '20 Not. 32. Völderndorff Komm. I S. 36 Not. 16; 
Dieses Handbuch I S. 137. Endemann Die es Handbuch I S. 6 . 

15) o richtig O.H. ' . , tuttgart vom 13. Juli 1 66 in Gol d s hm idt s Zeitscbr. XIII 
.630-634(Lö hr s '.O.N.F.IIIS.4 ff. uschs.A.rch.9 . 4-5ff.). -FürdieFracht

fuhrer- tllld Kaufmannsqualität der Staatseisenbahn .O.H.G. III 4 . '. 407-409, XV 12 
5; ebenso .G. Köln vom 17. April 1267 in Löhrs C.O.N.F. III S. 50 H.A.G . 

.... ürnberg vom 26. Juni 1868 und 17. Juli 1 70 in Sammlung wichtiger ntscheidung 
des bayr. H. .G. II S. 1 4 ff., lii S. 422 ff. esgl. Pr i b e r in u s c h s rch. 1 . A ff.; 
K uhn bend. 6 S. 344 ff.; Goldschmidt I . 617 Text zu ot. 2, S. 624, 625 

ot. 7 u. Text; Völderndorff, Komm. I '. 40 ; Hahn Art. 421 1 . 6 · Thöl 
I 30 Not. 3 '. 121, Ill 6 Not. 5 8.10, 11. ger I .7.- agege n Lesse 

er .Ztg. 186 . 214. eskript des königl. s ä ch s. Justizmin. vom 16. August 1 62 in 
Bus h s Arch. 1 . 22 ff. · Bericht des ofgerichts zu Darmstadt Ebend. . 132 ff. 

lG) Prot. . 5050 5051. .O.H.G. XII 104 . 314- 1 (Plenarbeschlus vom 
2. Januar 1874), XVII 33 S. 127, XXIII 4 . 11. - Für Kaufmannsqualität Völdern
d o r ff Komm. I . 40. Ga d , Haftpfii ht der deutschen ostanstalten . 104. 
H i ll i g , Frachtgeschäft der Eisenbahnen . 22. Endemann '. 7 4- ot. 4. T h ö 1 I 

. 121 Not. 4, Ili . 10 Not. 4. Kuhn a. a. 0. Eger I . 9. - agegen in be. 
oldschmidt I S. 617 Text zu Not. 2 S. 62. - 627 Text zu ot. -42a · vgl. auch 

I . 461 ot. 19 20 u. Text dazu S. 490 ot. 12. olkmann im deutschen Postarchiv 
1 74 S. 21-341. O.A. ' . .:\I ü n eh en vom 2 . ezember 1 69 in ' e u ffer t AI·ch. 
XXVIII. 176 u. Goldschmidts Zeitschl'. XX . 604. - Art. 421 beweist weder fur 
noch gegen die F rachtführerqualität der öffentlichen Transportao talten, da der elbe 
nw· beabsichtigt jedenfalls deren F rachtgeschäfte den estimmungen der rt. 390-419 
zu unterwerfen. Ebensowenig beweisen die I>rotokolle da sich auf der Konferenz die 
wiclersprechendsten Ansichten geltend machten. Vgl. Go 1 d s eh m i d t · 54 I S. 61 - 24. 
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~ i enbahn 
er gewerbemä ige Betrieb d 

Rei e-

ien t

, wie 

de Tran ports bestehen. Der Beariff der A.u führung i rein juri ti h · r 
hat mit dem Thatsächlichen der ollziehung de 1 ran port ni ht zu thun. 
Nich jeder welcher den Transpor bewerk t lligt führt ihn au h au "on ern 
nur derjenige in de sen a.m n er bewerlc tellig "\Yird der dafür ein t h wenu 
er nicht oder nicht ordnuugsmässig b "\Yerk telligt wir . aher braucht der 
Frachtführer die Tran porthandl~naen nicht elb t vorzunahm n. r kann ie 
auch durch seine Leute (Beamte, .A.nge tellte Handlung be oHrnächtigte 
Arbeiter) vornehmen la sen. Er kann i auch durch dri te lb tlin(li"' 

oueu vornehmen lassen d. h. dur h andere ~ rachtführer: mit 
eigene Rechnung Fracht erträge ab chlie t . Und o kann jeman 
sein ohne eine einzige Tran porthandluna Yorzunehmen und ohne 
Tran portmittel zu besitzen. Des halb i t di Po t 1 rachtführ r 
sich der Traktion der Eisenbahn bedient; eb n o der 

Dagegen i t der pediteur, welcher üterv r endunaen geaen 

17) icbtig Hahn Art. 390 9 S. 76. A. M. O.Trib. Berlin vom r. März I 4 
hei triethorst 5 . .V. . Tb öl ' 6 Not. 6 S. 11. Eger I . 1 ; vgl. jedoch auch 

. 24 u. 25. 
1 ) R.O.H.G. XI 10 ' .. 45 46. R.G. I 36 . 3- · . Dass Fracb verträge welche 

nur Hilfsrrescbäfte eines Handel gewerbes sind, ni bt nach Frachtrecht bem'theilt werden 
sollten, wie Tb ö 1 . 12 meint, ist lediglieb Wortinterpretation des Art. 420 und wed r 
dm·cb die Absicht des esetzgebers noch durch den Geist des l . .B. gerechtfertigt. 

ie Handelsgeschäfte des rt. 273 Abs. 1 sind den Handel geschäften des r . 2-2 
Abs. 2 re btlich ganz ebenbürtig mag man auch die er tereu Hilfsgeschäfte und die 
letzteren Handelsgewerbegeschäfte nennen. uf a 11 e andelsgescbäfte aber finden die 
Bestimmungen des IV. Buches des H. .B. Anwendung, und zwar nicht blos die allg -
meinen Rechtssätze über Handelsge cbäfte, sondern auch die entsprechenden peziellen der 
im Titel 2-5 normirten e htsgeschäfte. Art. 420 kann desshalb nicht den inn haben, 
die ilfsgeschäfte welche ubjekth Handelsgeschäfte sind und sich objektiv al Fracht
gesr.häfte qualifiziren, von den Bestimmungen der Art. 390 :ff. auszuschliessen. '\ gl. auch 
Goldschmidt 43 I S. 46' -467. 

1n) .O.H.G. XII 63 S. 1 7. Hahn Art. 390 S. 574. Anschütz Art. 390 
' . 427 ot. 4. Eger I . 1 21. Die Bedenken Goldschmidts I . 615 Not. 21 

gegen diese Ausdehnung des ] rachtfübrerbegriffs sind prinziplos und erledigen sich zum 
Theil durch richtige uffassuna des Begriffes der Trans p ortausführ u n g. 

20) .O.H.G. IX 27 '. 9 u. 90 ( Norddeutsche Packetbeförderungsgesellschaft ). 
Goldschmidt I . 61' Text zu Not. 11. Hahn Art. · 90 11 . 57 , ~79. An -
s eh ü tz Art. 90 S. 426. Eg er I . 33 34. 
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be timmt ätze der Transportko ten zu besorgen übernimmt k in Frachtführet· 
) 

ondern ein pediteur v elcher für die von ihm engagirten Zwischenspediteure 

uni Frachtführer del credere tebt. Er ist ni ht Frachtführer V~ eil der Trans

p r nicht in seinem amen vollzogen ' ird . Er i t aber mehr wie ein ge
,,·öhnlicber pediteur · "eil er nich blo dafür org da s Andere den Tran _ 

port übernehmen sondern auch noch dafür einsteht da die engagirten Tran _ 

or anten ihren Tran portpfl.icb en nachkomm n werden. 21
) Im U brigen ist e 

für den Begriff des Frachtführers einerlei, ob die gewerbliebe Ausführung de 

Tran ports auf TI anspart erträcren oder ( Vi ie bei der ost) auf gesetzlicher 

Verpflichtung beruht; ob er ein Gewerbe für eigene oder für fremde echnung 

betreibt. 22 
-

Der Frachtführer i t Kaufmann, weil er gewerbemäs ig die Frachtgeschäfte 

betrei t. 23 Al ol her ist er allen e timmungen de H.G. unten' orfen. 

~-ur i t der "gewöhnliche ubrmann und der ge'i\ öbnlich chiffer ' d. h. der 
Frachtführ r von kleinem Gewerbehe riebe blo s Kaufmann mind ren Rechts, 24) 
wa jedoch auf eine gesetzlieben frachtmässio-en erpfl.ichtungen ohne Ein

fiu i t. 25 

II. Ab ender is erJemge welcher den Transport durch den Fra.ch führer 

ausführen lässt, sei es das er selb t ei es da ein anderer in einem ~amen 

den Frachtvertrag mit dem Frachtführer ab cblie t bez''. de sen Thätigkeit 
in Bewegung etz . Gleichgültig is e ob der bs nder den Transport für 

eigene oder für fremde Rechnung durch den Frachtführ r au führen lä st wie 

z. . der I editeur. Derjenig für le n Rcclmuurr der Frachtführer engagirt 

\Ürd ist der V r ndcr. 26 Regelmässig sind Ab ender und V r ender die elbe 

Person. icht Absender ist derj nicre, welch r in fremdem Namen den Fracht

führer in Tbätigkei e z , gleichgültig für we ·sen echnung, 'i ie z. B. der 
Handlungsbevollmächtigte. Nicht Ab ·ender ist auch derjenige, welcher dem 

Fracb führer die üter blo aushändig (Ablader des 'eerechts). 27) 

III. Em1>flinger, onst auch De tinat1ir, oder falls ein 'rachtbrief aus

ge tellt ist, A.dre: nt genannt, ist diejenige Person an ' eich das Gut gleich-

:!l) Art. 384. Ulerdin s ist die Fassung dieses Artikels zweideutig, namentlich in 
Anbetracht des rt. 400 u. 401. Allein die hier v rtretene Auffassung entspricht der 
Nürnberger Kommission und ist nach dem '\Yortlaut de Artikels möglich. o auch 
Hahn Art. 84 . 555 ff. Eger I . 3 ; vgl. .O.H.G. II 5 ' S. 247 ff. A. M. Gad 
• . 2 5, Transportverdingun O'" . 

22) Hahn Art. 390 S. 579 Not. 21. Ege r I . 2. . ~1. .O.H.G. XX 4 . 342. 
Ansebutz i rt. 390 S. 427. 

23) Ar . 4 vbd. m. Art. 272 bs. 1 Z. · . 
2 ) Art. 10. R.O.H.G. XII 6 S. 19 ·, 197. Dieses Handbuch I . 149 lit. c. 
2;,) Tbeilweise anders nach dem Entw. ll. Les. Art. : 76 · 5 ~ bs. 2. 
26) Allerdings hat sieb fur diesen Be riff weder im Leben noch in der esetzgebung 

(vgl. z. B. Art. 384) ein fester pracbgebraucb gebildet, was aber nicht abhalten kann 
den usdruck nVersender'1 im Interesse der eutlichkeit auf die im Text angerrebene 
edeutun~ zu bescbräP.ken. l'rgt: _, 7 _l; _44, ß:lln : rt, g. 0 : · · ': {}73. 

27
) gl. Prot. . 44 4733. Goldscbmidt I 2 .. 735 Not. 4. Hahn Art. 90 

§ 4 S. 5 3. E g er I . 5 , 4. 
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gültig ob ffu· eigene oder fremde echnung abgeliefert werden oll. Der
jeniae für des en Rechnung abgeliefert w r len i t al olch r ni ht 
Em fänger . 2 eg lmäs ig sind Ab ender uncl 

Per onen ; sie können aber auch ideJ?.tisch ein , z. . wenn der 
den Frachtführer bestellt hat damit er die üter an einem andern 

abhole. Auch ersender und Empfänger können identi eh ein z. . " nn 
ein Kaufmann die auf einer Messe eingekauften aaren durch in n pediteur 
ich zusenden lä . 29) 

' 3 7. 

2. Frachtvertrao· un<l Fra htobli ·ation. 
I. Der Fracht' ertrao· ist eine .Art des ütertran I ort\ r trag und zwar 

die wichtig te Ar desselben und gehört wie dieser un er die KateO'Ol'i der 
locatio conductio operi , des Un ernehmungsver rag . 1 Hein während ler 
ge'' ähnliche Gütertransportvertrag ent'i eder ein einfa he auf ef"rderung 'on 
'achen gerichtetes e chäft oder als modi:fizirter üt rtr:m port in ti.u er 

Aneinanderr ihung mehrerer eschäf e i t ers heint d r i ra ht'i ertrag al 
ein einheitlicher ertr aO' korobinirt n Inhalts. er rachtführer üb rnimmt 
durch ihn nicht blas die An fiihruuo· <le Trau por 2) sonelern au h di 
V rwa.hrrmo· der ' iiter während des Tran ports und deren U b rli ~r l'lw an 
den • mpfänger nach eendigung des Transpor ts . J'r i t m. . W . zu amm n
gesetzt aus lementen des Transports des receptum und d r e chäft be orgung 
und in dieser "\ erbindung ein einheitlicher ontractu sui g n ris. s) D r Fracht
vertrag ist ein Gebilde der neuern Zeit und des modernen üt rtran por -
wesens, las sich von lern antiken und mittelalterlichen hau t äcbli h aucb 
dadm·ch unterscheidet, dass der ersender den Transport nicht mehr be 1 ite 
und daher die Güter der Aufsicht und dem ewahr am le Frachtführer 
und zur Bestellung an den Adressaten übergibt. 

1. Indem der Frachtver 'ag sowohl Beförderung de u t als au h \ er-

2) .O.H.G. XV 44 . 144, 145. 
- 0) Hab n a. a. 0. Eg er I S. - Vgl. O.Trib. Berlin vom 1 . 1\'Iärz 1 ~ 9 in 

Golds chm i d ts Zeitschr. XIX S. 568. 
1) .O.H.G. XX 4 . 342; vgl. XIII 48 . 1 5. 
2) . ·o Thöl S. 11. 
a) V gl. R.O. . . IV . 14. - er Frachtvertrag ist nicht etwa eine blosse 

äusserli he Aneinanderreihung von Trans1 ort , recep tum und esorgnng, wie beim röm. 
\Vassertr ansport die Aneinanderreihung der locatio conductio operis und des receptum; 
er ist keine Verbindnng von Konsensual- und Rcalvertraa, keine Verbindung von Haupt
und Nebenvertrag sondern ein einheitlicher KonsensuaUrontrakt. - Der 'ode civil ar t. 
1779 n°. 2 u. art. 17 2 sqq. betrachtet den Frachtvertrag als eine pezies du louage 
d ouvrage et d'industrie und unterstellt ihn o·leichzeitig den ezeptsgrund ätzen der art. 
19-2-19 4. Die Redaktoren des Code hatten einen besonderen rtikel in der Fassung : 
. Le marche fait avec les voituriers par terre et l ar eau est un o n rat m i xte , q ui 
participe de la nature du contrat de louage e de celui de d pö ' vorges hlagen allein 
derselbe wurde wegen seiner lediglich doktrineilen und dennirenden edeutung verworfen. 
(L o er · I gisl. civ. XIV p. 369.) Von den in Deutschland entstandenen Gesetzgebungen 
ist keine zu der Eigenartigkeit des Frachtvertrages durchgednmgen. 
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wahruna esselben während des Transports zum Inhal hat unterscheidet er 
sich sowohl , on er 1ie he von Transport- und Bewegungsmitteln z. . von 

ferden , chlepp chiffen loca io con uctio rei , als auch von der 1 ngagirung 
on 1 übrungspersonal z. ines Loot en (loca io onductio or erarum) al 

auch on der Kombination beider . "ie z. . beim or pann von Thiereu und 
1aschinen insbes. chiffen lo atio oncluctio rei e operarum . 4) Der Fracht~ 
er rag ist auch verschie len on derjenigen locatio conductio operis 'Yelche 

blos die 1 or be" egung der Fahrzeuge von rt zu Or zum egenstande hat. 
esshalb i~ der chleppvertrag, d. h. der er rag ein bedient s • chiff zu 

schlep1 en niemals rachtver rag, ob\\ ohl er ein Transpor vertrag is ; dasselbe 
gil für die \ or 1 annleistung. 5 Allerdings kann auch ein (beladenes oder 
unbelaclenes) hiff egen tand eines Frachtvertrag sein, wie die auch bei' 
jedem auelern (beladenen oder un beladenen) Fahrzeug möglich ist, z. B. bei 
der ~ instellung on rivatwagen in einen Eisenbahnzug· aber al dann hat der 

chiffer das chiff nicht blos zu schier pen sondern au h dasselbe vom Absender 
an den dressaten zu überliefern und während der Transportzeit zu -rerwahren. 

bensowenig liegt ein rachtge chäft vor wenn eine isenbahn einen oder 
mehrere von der o t en altung gestellte Pos wagen nach der \ ors hrift des 

. es. vom ez mber 1 75 Art. 2 und 5 bef'rdert mag sie auch ine er-
gütung lafür bekommen· lenn auch hier leistet die Eisenbahn nur die Fort
bewegung des ost' agen . 6) 

er 1 ra htvertrag ist ein ·mtllao-mati eh r ein uto· ltlich r Yertrag. 7) 

Tur braucht der Entaelt gerade nich in eld zu bestehen aber r muss al 
Aequivalent gemeint sein· desshalb ist die esorgung eines Transports au 
blo ser Gefälligkeit, selbst gegen ein Trinkg ld, kein 1 racbtcrescbäft. Auch 
brauch der in ell bestehende Entgelt nicht gerade in einer he. ontl r . fe t

geset.zten umme zu bestehen, er kann auch in einer anderen umme enthalten 
sein· so steckt z. . der Entgel des Freigepä k bei i enbabnen u. s. w. 

·~) R.O.H.G. XX 10 . 40 , XXIII 10 S. 32"' Not. *. 
::;) . .H.G. X rur 10 S. 20- 322. .Trib . erlin vom 1 . Februar 1 9 in 

u s c b s Arcb. 2 . 3 '5. . M. T h ö 1 ' . 7 Not. 7 u. Text da.zu. Irrige ektifizirung 
der Konsequenzen dieser irrigen \.nsicht in 5 S. . T h ö 1 irrt wenn er meint, das 
geschleppte cbi:ff sei das Frachtgut. Dasselbe ist nur das Fahrzeug fliT das Frachtgut. 
der Wagen, dem gegenüber der . cblepper das ferd ist· der chleppschiffer selbst i t 
nur Fuhrmann, aber nicht Frachtführer. gl. auch Golds cbmidt I •· . 615 Not. 2. 

ahn .Art. 390 . 57 . 'g er I S. 34, 35. 
) \. 1\1. Thöl · 4 Not. . · 7 ichtig 1 ger I , 7. - Eine Ver-

bindung der Jetztern 1ocatio conductio operis mit loc. cond. rei liegt vor wenn nach 
Art. 3 u. - des cit. Gesetzes eine oder mehrere für den Po tdiens hergerich ete Ab
theilungen eines Eisenbahnwagens oder geeignete üterwagen der Post zur Benützung 
seitens der Bahn überlassen werden. Vgl. auch cit. Ge etz rt. 4 a. E. Art. bs. -. 

7) .o.H. ·. xnr 4 . 135. 
) Na b römischen echt schloss ein nicht in Geld bestebendes \.equivalent den 

Begri-ff der locatio conductio au und liess blos einen Innominatkontrakt zu tande 
kommen. 2 J. de 1oc. et cond. (3 24); I. 5 · 4 1. 17 · 3 . de praescr. verb. (19,5). 
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in dem Billetprei e. Wird der Tran por une1ltg ltlich be orgt 
nm· kein Frachtgeschäft sondern nich einmal ein I andel ge chäft vor 
ein unentgeltli he eschäf eine Kaufmannes nicht zum etriebe 
Handelsgewerbe gehör t . Eine derartige e orgung in ol ir ein g w .. bnli be 

.r fandatsverhältnis und von der trengen \ ran wortli hkeit le rach führer 
kann dabei nicb die ede sein. lO Ist ab r der i rachtführ r kraf 

zur unen geltlieben Beförderung erpßicbtet wie die i enbahn unter m tä.nden 
der Pos egenüber zur Beförderung on o tsendungen 11 o haf et 
trotzdem frachtmä sig. enn s handelt sich hierbei nicht um ein 
der Bahn, ondern um eine Frachtleis ung zum allgemeinen e ten 
die ahn das Aequh alent in den ihr durch die onzes ion in geräumten Yer
günstigunO'en erhält. 

3. Der Fracht er ragwird ge cblo en z"i eben Frachtführer und b ender. 
Doch s hliesst auch der Kaufmann der nicht r hLführer i t einen Fra ht
vertrag, wenn er in dem Betriebe seines andel ge,verbe - un dafür pri h 
die räsumtion - die Ausführung eines ütertransport zu and oder auf 
Binnengewässern übernimmt. 12) Der Frach vertrag i t imm r in H:tud 1 -
ge clt1llt, da er tets von einem Frachtführer oder on einem aufmatm im 
Gewerbebetriebe abgeschlossen wird. 13 Auf jed.en Frachtvertrag finden die 
Rechts ätze des Titels : ,,"\ om rachtge cbäft überhaup (Art. 3 0- 420) An-

. ''endung. Wenn ein i bt-Frachtführer od r ein icht-Kaufmann einen Tran -
port übernimmt, so ist der betreffende ertrag niemals ein ra htY rtra . 
sondern ein gewöhnli he oder modifizir es Transr or ge häft ei11e lo atio on
ductio operi ohne Rezeptshaf ung as andel geschäft sein kann, wenn der 
Mitkontrahent ein Kaufmann ist und dasselbe als Hilf geschäft zum z,,,eck des 
Betriebes seines Handelsge" erb es abgeschlossen hat. 14) 

Der Frachtvertrag kann auch durch Bevollm11chti ·tc sowohl des Ab enders 
als des Frachtführers abges hlossen werden. U eher das Vorhandensein d r 

ollmacht entscheiden die allgemeinen Grundsätze on der Yollmacht bezw. der 

0) Goldschmidt I . 409 Not. 14. 

1°) Gaj. III 162; ;) 13 I de mand. (3, 26); l. 1 4 D. eod. (17 1); I. 1 11 D. depos. 
(16 3); l. 1 . 1 . de exerc. (14, 1); l. 20 pr . . 1, 1. 46 D. locati (19, 2)· I. 22 D. de 
praescr. verb. (19 5) ; l. 52 pr. D. de don. int. vir. et ux.. (24, 1); 1. 10 2 . de A. vel. A. 
P. (41, 2). eber 1. 3 1 D. nautae (4, 9) Go 1 d s eh m i d t in seiner Zeits hr. III . 65 
Not. 13. Für die Haftung ex recepto war es nach römischem Recht gleichgültig, ob die 
Aufnahme entgeltlich oder unentgeltlich war. L . · pr. . nautae (4, 9). 

11) R.Ges . vom 20. Dezember 1 75 Art. 4, 5. 

12) Art. 420, 274 bs. 1. 

13) Art. 272 bs. 1 z. u. Abs. 2. 
H) Art. 273 A.bs . 1. Irrig T h ö 1 7 . 11 12. - Allerdings kann auch uei einem 

modifi.zirten Transportgeschäft die Verwahrungspflicht bis zur ezeptshaftung gesteigert 
sein; allein eine solche gesteigerte Haftung beruht nicht auf der gesetzlichen atur des 

eschäfts sondern auf besonderer vertragsmässiger Verabredung - Verbindung von 
Haupt- und Nebenvertrag. 
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Handlungsbe ollmächtigung. ei d n Ei anbahnen sind die 'üterexpeditionen zum 

:~bschluss der Frachtverträge bevollmächtigt, und da der ' isenbahnfracbtvertraa 
• b 

clurch Au stellen des Frach briefe 1tens des '\.b ender und .Aufclrüclrung des 

xpeditionsstempels seitens der Expedi ion der Absendestation geschlos en wird 
o i es nothwendig da s die e Aufdrückung des tempels durch einen Ex-

pedition beamten geschehen ist. Allein iie Eisenbahn is dafür verantwortlich 
wenn etwa der Exr editionsstempel von einem Unbefu ten mi brau ht worde~ 
i . Denn der tempel vertri t die Namen unterschrif der isenbahn. und wer 

den tempel führen darf darf auch inn rhalb des Ge häftskrei es, worin der 
tempel erwendet wircl, kontrahiren. D m Publikum g genüber welches die 

Persönlichkeiten der Ei enbahnbeamten und der n interne efugnisse nicht kennt 

un l nicht zu kennen braucht er heint derjenige eamt zur Führung des 
tempel autori ir , t ekber die that liehlieh l\Iöcrlichkeit hat sich cle 'tempel 

zu be lienen . ie Aufdrückung des ecb en 'xr edition stemr els beo-rünclet also 

nich blos eine Vermuthung dafür, dass der tempel on dem kompetenten 

Beam en aufgedrück sei 15) sondern sie beo-ründet die unbe trei bare Vertrags

haftung der Eisenbahn, die sich nur durch len ach" eis einer Kollu ion des 
Absenders oder einer Fälschung des tem1 els elbst befreien kann. 16) 

4. 'egeu tancl des Fracht\ ertr1ws sind nur Giiter, nicht Per onen. 17) '\ on 

den Gütern aber gehören hierher alle, lie ran portirt on Ort zu Or gebracht 
we1 den können, desshalb auch Tbiere und Fahrzeuo-e. ei letzteren i es gleich

gilltig ob sie beladen oder unbeladen sind ob sie durch andere Fahrzeuge 

fortbeweot wer len müssen, -nie z. B. der Ei enbabn aufgegebene Equipagen, 

A.ckerwagen Möbeh"\ aoen u. dgl. oder aber ob sie durch ich selbst fortbewegt 

werden können , so da s der Frachtführer für ihre Fortbewegung nur die be
wegende Kraft zu liefern hat, wie z. . das Pferd bei zu transportirenden 

Wacren das chleppschiff bei zu schleppenden 'chiffen die Lokomoti e bei zu 

befördernden Eisenbahnfahrzeugen, oder ob er gar nur, wie dies bei zu reibenden 

Thieren der Fall ist, die in ihnen enthaltene organische Bewegungskraft in 

Thätigkeit zu setzen brauch . 18) Die Güter brauchen jedoch keine Handel -

güter zu sein; auch andere transportable Gegenstände desshalb auch Nach

richten, die in einem ub trate verkörper sind können den Gegenstand des 

Frach vertrags bilden. 19) Dem Begriffe des Frach vertrages chadet es auch 

1 1)) So R.O.H.G. IX 121 . 440. 
Hl) Dies scheint auch die nsicbt T h ö 1 s . 121 Text zu .Not. 3 zu sein. 
17) Wenn der 6. Titel des V. Bucb.es des H.G.B. die eberschrift führt : Von dem 

i r a eh t g es c h äft zur Beförderung von eisenden" so ist der Ausdruck Frachtgeschäft 
hier höchst unpassend und von der herkömmlichen Recht sprache abweichend. uch 
spricht das H.G.B. sonst nur von einem ,,Ueberfabrtsvertrag". gl. Goldschmidt I 
S. 616 Not. 22. 

1 ) .O.H.G. XIII 48 . 133- 136. 
1

) R.O.H.G. XXIII 4 . 18, 19. O.Trib. Berlin vom 1 . :\Iärz 1 69 in Gold-
eh m i d t s Zeitschr. XIX 68. T h ö 1 S. 5 insbes. ot. 3 Briefbote von und nach 

Orten ohne Postanstalt.' A. ~l. Goldschmidt I ·17 ot. 2 . 62 Text zu 
~ot. 39, 40. - "Leichen , egl. 4-45. 
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nich ]a er onen mi den 1 racbt1Tütern zum Zwe ke ]er eglcitun mit
transportirt werden. In die em Falle hegt je nach m tänden bald in Yer
binclung on P r onentran or und • racht' er racr bald blo ein moclifizirter 
Fracht' ertrag or indem die begl it nde Per on ni ht al b ef"r
derung objekt in Betra h kommt z. . beim Tran port \' n i enbalmfahr
zeugen. 

er ~ racht ertrag i prinzipi ll formlo • er i t o ball 
Frachtführ r und Ab end r einig gewor len incl 
port und über len zu zahlenden • rachtlohn. 
nicht erade fe t be timrot zu ein· e g nü rr wenn er nur be tirom r i t. 

ls estimmung quelle dient heutzutage 1er ebrau h und 1i 
dem ent prechend gilt im z" eifel die iibliclt 
und zwar die am Ab enduncr ort zur Ab endun crszei ra h . 2 ei 
den gro en Transportan tal en bestimmt ich der ra htlohn nach d n ein
schlägigen Tarifen und eglements. 

em Prinzip ler Formlosigk it des Fra ht rtracr wider pri h ni ht 
da s die Ausstellung in es 1 rachtbrief üblich i und om ra htfübr r ver
lancrt werden kann. enn derselbe ist wed r recbtli h nothw ndig no h i r 
Form de Vertrags, ja an und für sich nicht einmal d 
mehr i er ertragsmässige Leistung de Ab en l r 
Be' ei mi tel. 21 ) Mitunter wird ine schriftli h über 

ertrag aufgenommen, insbesondere wenn der elbe clur h ein n 
vermi telt ' ird . :l 2 

Anders steh die ache beim Ei enbahn erleehr nach den es 'immungen 
de deutschen etriebsreglements. Zurräch t i t hier die Au ellung ine vor
schriftsmässigen Frachtbriefs nicht vertrug mäs ige eistung, sond rn orn.u -

etzun•>· der cresetzlichen Verpflichtung der i enbahn zum bscblu on 
Frachtverträgen. odann oll der Eisenbahnfracht er rag nur in einer b -
timm n Form abgeschlos en ''erd n. Diese 1 orm be tebt in cl r Au s elluncr 

und Uebergabe de Frachtbriefs seitens de Absenders und in der zum Zeichen 
der Annahme erfolgten Aufdrückung des Expedi ·onsstemp l eiten d r x
pedition der bs ndestation, welche Abstemp lung r gelmä ig ohne erzug 
nach geschehener 'ollständiger Auflieferung des in dem elben q·ach brief de
klarirten uts geschieht und auf erlangen de Absender in einer eg m ar 

2o) Arg. r . 620 bs. 1 Art. 383, 5 bs. 2. R.O.H.G. III 27 . 163. Go 1 d-
s c h m i d t TI . 125. E g e r I . 9. 

21) Art. 317 vbd. mit rt. 391 Abs. 1. .O .H.G . . /TI 6' , ' . 198. O.Trib. erlin 
vom 1 . :'llärz 1869 in Go 1 d s c h m i d ts Zeit ehr. XIX . 5 . - uch in Frankreich 
wird der Frachtbrief blos als Beweismittel angesehen trotz der zweideutigen Fassung des 

ode d. c. Art. 101 : La lettre de voiture forme un contrat entre l'exr editeur et le 
voiturier etc. edarride commissionaires no . 299. Vgl. bezüglich anderer Ge etzgebungen 

oldschmidt I 2 8 . 734 Not .. 
22) . eine solche aus Schein und Gegenschein bestehende und wechselsweise unter-

schriebene Urkunde in L ö b r s .O.N.F. IV S. 2 , 528. 
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stattfinden muss. 2S Mit der Aufdrückung des tempels is der Frachtvertrag 
perfekt und gleichzeitig wird daran die Präsumtion geknüpf das die eber
gabe des ut an die Eisenbahn überhaupt und zu der Zeit erfolgt sei 0 da 

8 
mit diesem Zeitpunkte sowohl die ransportverpflichtung und Berechnuna der 
Lieferzei als auch di ecept haftung der Eisenbahn beginnt falls sie nicht 
den Gegenbeweis liefer , dass die Uebergabe des Guts erst später stattgefunden 
habe. 24 Allein da das Reglement 49 keine absoluten rormen enthält so i t die 

Möglichkei nich ausge chlossen, dass der isenbahnfrachtvertrag in anderer als 
in der in diesem Paragrar h vorgeschriebenen ~ arm zu tande l ommt. Ist z. B. 
die Abstemr eluug au Ver eh n unterblieben so i t die er lYiaugel zwar für den 
Beweis des Abschlu ses, aber nicht für die ·• xistenz de Frachtvertrags , on 
Bedeutung; für den eweis des bschlusses insofern der letztere in Folge der 
mangelnden Abstempelung nicht durch den Frach brief selb t dargethan werden 
kann, während rücksi htlich des Inhaltes des Frachtvertrags die e\\ eiskraft 

eines solchen unabgestemr el en Frach briefs derjenigen ein s gewöhnlichen 
Frachtbriefs gleichsteht. 20) 

. Der Frachtv rtrag kann auch in Verbindung mit einem andern \ ertran 
0 

abgeschlossen .werden, ja er kann sogar regelmäs ig in einer solchen Verbindung 
vorkommen, ohne dass er dadurch seine elbständigkeit verliert, wie z. B. mit 
dem Per onentransport ein Frachtvertrag über ein bestimmtes ewicht Frei
gepäck sehr oft verbunden ist. Jedoch liegt ein einfacher Frachtvertrag , or 
und nicht etwa ein Frachtvertrag in erbindung mit achenmiethe, wenn der 
Absender ein • ahrzeug ganz oder theil weise miethet, um die vom Frach fübrer 
zu transpor irenden Sachen darin zu verladen, z. B. einen Eisenbahnwagen ein 
Schiff im Ganzen oder einen 'I heil de selben. 26) 

7. Wenn grössere Quantitäten on Gütern auf Grund Einer Beredung zur 

23) egl. 49 . 1. 2, 50 a. A. u. Z. 2 Abs. 3. Ueber die Zweckmässigkeit 
dieser c ormvorschriften vgl. E g e r I . 62-64. 

24) Regl. 49 . 3, 7 Abs. 6. R.O.H.G. IX 121 S. 440. 1 g er I . 69-71 
100, 101. Irrig ist die Meinung dieses • chriftstellers, als ob auch flir die Perfektion 
des Fra htver trags bloss eine Verm u th un o· begründet würde, während doch durch die 
Abst mpelung sowohl der Abschluss als die Zei t desselben bewiesen wird . Materiell 
steht allerdings eine solche Vermuthang dem Beweise durch die rachtbriefsurkunde in
sofern gleich, als beide durch egenbeweis gebrochen werden können aber nicht formell, 
da Urkundenbeweis und Vermuthungsbeweis verschie len sind und es nicht gleichgültig 
ist, ob eine Thatsache durch Urkunde oder durch Vermuthung feststeht. Denn nach 
C.P.O. 3 1 macht die vom ussteller unterschTiebene Urkunde vollen Beweis, welcher 
den richterlichen Eid nach 4 7 schiech weg ausschliesst, während die Vermuthung 
diesen Eid zulässt. 

-
6

) •• II 17 . 56- 59. Puchelt Art. 91 nm. 6 . 350. Eger I . 4 64-67 
95. Die Behauptung dieses chriftstellers S. 65, 91 sowie des von ihm angefuhrten 

chreibens des Preuss. Handelsministeriums an das Reichseisenbahnamt vom 21. Juli 1 74, 
dass ein solcher unabge tempelter F rachtbrief die Zeit der Auflieferung des Gutes nicht 
einmal präsumtiv durch sein Datum beweise ist irrig und führt zu der Konsequenz dass 
derselbe aar nichts beweist. 

26) Arg. Art. 557 Z. 1. R.O.H.G. XX 103 S. 40 . 
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ersen lung kommen und auf mehrere rachtbriefe hin tran portir "erden, 
wird dadurch der Frach ertrag nich in mehrere Frachtverträcre zer palt n . 
.... -ur da wo der Frachtbrief als ~ orm de ertrag cblu es ient wie im Ei en-
bahnverkebr liegen o iele Verträge or i rachtbriefe u -
gesteil ind weil in der Au tellung un inz ln n ~ r, ht-

brief immer ein er ragschlu s über d n Tran por rin bezei bn t n 
Gegenstände enthalten ist. ~ 7 

II. us dem Frachtver rag gebt eine cbarakt ri ti ehe 
die Fra lttoblig. tion des Fracb führer . Ab r die Frachtobligation 
blo aus dem Fra hhertrag her or · ie kann auch ~ uf 1 e tz beruhen 
Frachtobligation der o t. In der iitte z''i eben der vertracr mä i n und 
gesetzlichen 'rachtobliga ion teb die Frachtobligation der ~ i enbahn. 
beruht zwar unmittelbar auf Vertrag allein ie komm der cre etzli hen 
obligation aus erm:dentlich nahe "eil auf der ein n 'eit die i en ahn zum 
Ab cblu de Frach rtrag gesetzlich r fiichte i t un i auf der and ren 

eite die daraus hervorgehen le Oblicra ion dw·ch die ab olu eu armen d 
H.G. und de etrieb reglement einen gewi sen ge etzlichen Inhal bek mmt. 
ian kann daher iie ' rG chtobligation d r Bi enbahn al mi t lbn,r od r un-

entwickelte gesetzli be Frachtobligation bezeichnen. enn unzweifelhaf haben 

nt" i kelung zu bun 
einer Ent"ickelung die mi dem iege de taatlichen i enbahnmono ol ur b 

tatuirung einer rein ge etzlichen rachtobliga ion ihren _ b hlu s nden wir . 
1. lVIa die F rachtobligation auf ertrag oder auf es tz beruhen ihr Inh lt 

i immer der glei he nämlich di Au fübrung de Tran ort . 
führung umfa st aber ein dreif~ ches Moment : 

a. Die Fortb IY guuo· dc ut 'om uflief r ung - bis znm Ablief runa -
or , den eigentlichen Transport. 

1 . ie ' crw<tlu·tmo· desselben "ährend der auer de Trans ort und 
c. ie A.bli f r uuo· desselben an den 'mpfänger na h endiguncr e 

Transport . 
_. Der Frach führer hat die Au führung de 1ran I ort al 

zu pr~· tiren . Die es Resultat stellt ich dar al r chtzeitige 
Frachtgut in unverletztem Zu tande an den i mpfänger. Di 
les Resultats ist on positi ·en und necrati \ en orau se zuncren abhäncrig. 
po itiY Voran setzung i eine Korn bination 'on Handlungen tmd iitteln die 
in ihrer esammthei und Verbindung geeign t ind die Au führung d s Trans
port herbeizuführen . llein nicht die Vornahme und m endung die er 
Handlun cren und Mi tel i t Inbal der Frachtobligation. ondern nur ihr Effekt. 
Daraus ergeben ich folgende begriffliche Konsequ nz n die auch da H. . . 

im Intere e des \ erkehr ank ionirt hat : 
a. ie om Frachtführer zur Au führung le Tran portes orgenommenen 

~;) Regl. ' 49, 52 Abs. 5; vgl. 50 Z. 1. Eger I 
führte Urtb . des II. '. zu Lübeck vom 20. Mai 1 6 . 



BUAH

J2 uch 3. bschnitt 7. a Transportge cbäft. 

IIandlungen und ange' anflten Mittel sowie deren Kombina ion sind dem .\ , 

sender un 1 m fänger ganz rrleicbgültig · desshalb unterliegen sie der "·illkür
lichen Be timmung des Frachtführer . 

b. er Frach führer bat eine eigenen Transportbandlungen sowie den 

rfolg oder die • rfolglo igkei der von ihm gewählten Tran portgehülfen und 
Transpo1:tmittel unbedingt zu ertreten . esshalb wird er 

c. von der Haftun für da frachtmässige e ultat bezw. für len "e11eu 
~Iangel des elben ent tandenen cbaden nicht durch den .r acht eis frei da er 

stets mit der orgfalt eines ordentlichen ~ rachtführers die andlungen , or

genommen und die rfittel ange' andt habe, die nach seiner subjekti\ en Ueber
zeugung das Resultat herbeizuführen geeignet waren. 

Während demnach der Frachtführer für die po iti e Voraus ett:ung de 

1 ransporterfolgs unbedingt einzustehen ha , so verhält es sich anders mit der 
neo·~ ·i eu Voran setzung Ller Abwe enheit on störenden ·Hindernissen und 

Unfällen. a die e Unfälle theilweise au serhalb der erechnung und Be

herrschung des Frachtführers bezw. de Menschen liegen o würde, fall der 

rach führer schlechthin auch für sie einzustehen hä te das Frachtge chäft zu 

einem aleatorischen Ge chäfte ' erden. afür spricht aber 1 ein rechtspoli i eher 
Grund, da die durch solche Unfälle gefährdeten Interessen durch Versicheruna _ 

vertr .. ge geschützt werden können. Darum hat der Frach fübrer Unfälle die 

auf höhere ewal zurückzuführen ind, auf k inen • all zu vertreten; das 11 _ 

mö liehe wird ihm nich zugernuthet. Es kann nur in ~rage kommen wie 

, eit er für sol he Unfälle einzustehen hat, die ermieden werden können. nd 

in die er Beziehung geht das H. . . rücksichtlich der Erhal ung un l Verwallrun 

des Frachtguts über die allgemeinen obligatorischen Haftprinzipien binau 
' "äbrend e in ezug auf die Beförderung sich innerhalb der egel hält, da 

man von em Obligirten nur die Leistungen eines orden liehen urch cbnitts
men eben erlangen kann . In allen Fällen aber bat der ~ racbtführer wenn 

er wegen ichterfüllung einer erbindlichk it entschuldigt sein will den Nach

' eis zu führen, da s ein von ibm nicht zu ver r tender nfall ias Fracht
resultat ereitelt hat. 2 

. Die Intere senten können den gesetzlichen Inhalt er ~ rachtobligation 
durch Vereinbarungen modifizlrm1. ur dürfen ie e Modifikationen niemal 

soweit eben dass sie das Wesen der Frachtobligation alteriren. Eine 
~ rachtobligation ohne Tran por pfiicht gibt es nicht; 29 eben O\"\ enig eine Fracht

obligation ohne Yerwahrung pfiicht. 30 A.usserdem dürfen solche ereinbarungen 

nicht gegen die guten itten verstos en wie z. . die I lausel. dass der ~ racht

führer nicht für dolu und lata cul a verant" or lieh ein oll. chlie lieh 

besteht in nsebung des Eisenbahnverkehrs zum chutze de Publikums eaen 

2 Art. 395, 97. Hahn Art. 395 ' 3- 14 . 59 - 01. 
29) V gl. Art. 3 4. 
30

) Vgl. R. 'es. vo!D 20. Dezember 1 75 Art. 4 a. i 
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Ausbeutung seiten der i enbahnen die weittragende ne cbränkuna de 
Ar . 42· .31 

3. Die Frachtpapi 1·e: in be ondere der Frachtbri f. 1) 

I. D l: Fra htbrief bei Fabq 0 t endunO'eU B o·leitadl' hat 
die Form eines offenen riefes de Ab ender an den m fäna r wel h r d m 
Frach fübrer al Begleitpapier au gehändig wird. 2 Doch verbi te da I . .B. 
nicht, da s der Frachtbrief gänzlich oder theilweise ver chlo en oder ver
siegelt "'ü·d · nur Eisenbahnen nehmen keine 'er chlo senen od r er i aelt 11 

Frachtbriefe an. Als Bri f dient der Frach brief dazu 
Nachriebt zu geben über den Inhal de Frachtae chäftes 
überhaupt ein Intere se an der Kenntnis nahme die e Inhalt hat und di 
is regelmä ig 3 der Fall. Haupt ii blieb oll d r mpfäng r üb r du 
Frachtgu und den rachtlohn durch den Ji ra htbrief ver tändig werden. 
Als ßco·l itpapier en hält der F rachtbrief ine In truktion für den Fra ht
führer über den . Be timmung ort des Frachtgut und den Emr fänrr r d -
selben . Als offene Papier ge äbr t der Frachtbrief dem Frachtführer di 
l\1:öglichkeit die Uebereinstimmuno· seines Inhalte namentli h in eziehung 
auf Frachtlohn und Frachtgut, mit den getroffenen erabredung n bezw. mit 
den aufgegebenen '\ aaren zu prüfen eventuell die e Uebereinstimmung herb i
zuführen um künftigen Differenzen bei der Abli ferung oder ücldieferung YOr

zubeugen.4 
Der Frachtbrief soll bis zur Ankunft de uts am Be timmung or e in der 

Hand des Frachtführers verbleiben. hne besondere \ erabredung ist der elbe 
nicht befugt, den Frach brief vorher dem Empfänger auszuliefern. Thu er es 
dennoch, so präjudizirt dies nicht den echten, welche der Ab ender bi zur 
Ankunft des Guts am es immungsorte nach Art. 402 bs. 1 hat. mgekehr 
ist der Frachtführer auch nicht 'or diesem Zeitpunkt dem E mpf"nger gegen
über zur Auslieferung des Frachtbriefs verpfli htet. 5) 

Die re htliche Bedeu ung des Frachtbriefs i t im An hluss an seinen In
halt weit über eine ~ orm hinausgewachsen. 

II. Bezüglich des InlLalt des Frachtbriefs sagt Ar . 3 2. 6) Der ] racht

brief enthält 

31) S. u. 3 5. 
1) Literatur : N. A.rch. f. H.R. I. 20. "Die rechtliche Natw· des F ra htbriefsu 

S. 340-375. - oldschmidt I 2 T . ""33- ,..4 .. - Eger I . 39-12'~. 
2) Historisch es über die Form des ~ rachtbriefs bei Go I d s h m i d t I 2 1 • 73 

7 7 Not. 5 u. 6 ; über ungenaue harakterisirungen desselben . 741, 742. 
3) Nicht: zuweilen oder oft , wie T h öl . 17 N r. 3 meint. 
4) V gl. Regl. 50 Z. 4 Abs. 2. 
") Art. 405 : , Er ist insbesondere berechtigt u. s. w." 
G) Preuss. Entw. rt. 30 . Entw. I. L es. Art. 333. 'ntw. II. Les . ·t. 369. -

Prot. . 7 3, 7 4, L...2 , 4676, 5092. :\Ionit. 431. - Vgl. ode d. c. rt. 102. 
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1. ie Be~eichnuno- de ut nach Beschaffenheit, Meuo- Zahl Maa 
' Ge wich ) und Merkzeichen. 7\ ieweit die Be chalfenheit des Guts zu del lariren 

is , lässt sich nur im einzelnen · alle entscheiden. Prinzipiell muss die Dekla

r ation der Beschaffenlleit soweit spezialisir t sein, als es für len Frachtführer 
nothwen lig ist, um über die nnabme des uts überhau t, über die Behandlung 
desselben während des Trausports und über die zu bedingende Gegenleistung 
bestimmen zu können. Im Eisenbahn erk br wird das ähere hierüber durch 
die Reglements festgesetzt.7 Die M uo·e wird in der egel nach Anzahl der 

olli und nach dem Bruttogewicht zugleich bestimmt (auch im Eisenbabnverkehr), 
eltener durch die blo se Collizahl oder durch Zahl und Mass. ) Zu den 

]!crkzeichen gehört sowohl die ignirung de uts nach ummern und Zeichen 
Buch taben, Figuren, tempel, Firmenzeichen chutzmarken u. dgl.), möglicher 

Weise auch unter Beifügung der Inhaltsangabe als auch die Verpackungsart 
der • rachtstücke ( äcke, Kisten, Fässer u. dgl. . 9) Für die Richtigkeit dieser 
Angaben steht der bsender dem • rachtführer ein.10) 

2. Den ameu (bezw. Firma) und ·wohuort des Fr< chtfiihrer . 

3. Den mneu (bezw. Firma les J..b e1uler gleichgülti , ob in oder 
unter dem Kontexte. Ueblich und im Eisenbahnv rkehr nothwendig i t die 
Unterzeichnung des .,. amen des Absenders. 11) Doch brauch die nter7.eichnung 
keine nter chri.ft zu sein; e genügt die namentlich im grossen Verkehr vor
kommende gest mpelte oder gedruckte (lithographiite, metallograpbirte) Be
zeichnung des amens. 1 2) 

4. Den amen (bezw. Firma) de 11, an welchen <la · •u abo·elief rt 
wer(leu oll, des Destinatärs Adressaten, Empfängers. Unz\\ eifelhaft kann der 

ame des Empfängers durch eine onstige "genaue und deutliche Bezeichnung , 
durch eine Demonstration ersetzt sein; nam demons ratio rlerumque vice 
nominis fungitur." 13) a der Absender sich s lbst als Empfänger im Fracht
brief bezeichnen und da er nach Art. 40· Abs. 1 vor Uebergabe des 
Frach briefs am Bestimmungsorte die Auslieferung des uts an einen andern 

als den im Frachtbriefe bezeichneten Empfänger vorschreiben kann, so muss e 
auch genügen wenn er einst"' eilen iie ezeichnung des Empfängers offen lä st 
und von seiner späteren Anweisung o ler Ordre abllängig macht . Bis zur wirk-

7) Regl. 48 Anl. . E g er I S. 2. 
) egl. 50 Z. 2 Abs. 1, Z. 3 bs. 1. Vgl. E g er I S. 2, 3, 102. 

9) egl. a. a. 0. Vgl. Eger I S. 3, 84, 102, 10 . 
10) egl. 34 bs. 5, 4 C., 50 Z. 4 Abs. 1. 
11

) Ebenso nach Code d. c. art. 102. W fl t b o e k Art. 90. Ital. II. ' . . Art. 1. 
12

) Regl. 50 Z. 3 Abs. 2; vgl. Z. 7 bs. 3. - I rot. . 7 1, 4674, 46'75. fonit. 
430. Goldschmidt I 2 . 7 Not. 11. E g er I . 1 6, 103. - ie treitfrarre, ob 
ein nicht unterschriebener Frachtbrief rekognoszibel ist oder nicht, (Nein z. B. Gold
schm id t a. a. 0. Ja z. . Hahn Art. 39'2 1 . 5 . Vgl. Thöl S. F Not. ; 
Eg er I . 58 , -9.) ist jetzt durch die C .. 0. 404 in bejahendem inne entschieden 
und unpraktisch geworden. 

c.) egl. 5 Z. 3 Abs. 2. L. 34 pr. D. de condit. (3 1); 1. i. f. . de R. . 
(6, 1); f. l. . de R.C. (12, 1). 
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lieben r h ilung der rdre i dann der .. ender elb t al Empfänaer an
zusehen. 14 

. E mu f rner crenügen wenn lie D mon tra.ti n in der , on in m 
Dritten einzuholenden Ordre besteht. b und in wie wei die r Dritt tli 
Rechte eines Empfänger ha hä.ngt von den tinden d all 
, b. 1 5 I t ein Lades hein ausge tellt, 
Frachtbrief der legitimir te Inhaber des al 
ein.1 6 I t tatt de Lade eheins ein mit der raft 

Frachtbriefduplika au gesteil o i t ier legitimir te Inhaber 
Empfänger im Frachtbrief zu bezeichnen. 

. Den Ort der Abli feruno- d. h. den an wel hen d 
Gut auf Grund des Fracht er rag tran portil't werd n oll. 17 \er chied~n 
vom B stimmungsort i t der Ort '' o da Frachtgut an d n mpfäng r au zu
liefern ist der wirkliche ... blieferuug ort. Be timmung ort und Abli ferun or 
können identisch sein ie können aber auch au einander fallen . ühren m 
Absendungsort nach dem o kann na b 

esti.InmRng des eglement der bsencler den Tran portw g bestimiP- n un 
durch eine ngabe neben der dres e 
der ahn eingehalten w rden 
rue Angabe des Tran. portwegs . o wählt lie V r andexp dition auf 
Absenders clenjeniaen Weg, der ihr im Inter n 
er cheint.1 ) Und wenn der estimmung ort uicht an einer 1 i enbabn li 

0 

oder eine flir den ü er erkehr nicht eingerich ete Ei enbahn tation I alte tell 
ist, dann oll der ersender auf dem Frach brief die i enbahn tation be
zeichnen on "eieher aus der Adressat den \\ eitertranspürt zu b sorg n bat. 

onst unterlieg die e timmung über lie Weiterbeförderung der üt r f 11 
ille Bahn keine Rollfuhrunternehmer zur Beför lerung der üter nach eitwärts 
belegenen Orten aufgestellt hat, ihrem Erme en. 19 

6. lJie Be tinnnuuo· in Au hllll 0 ' dor Fra ht insbesondere ob di endung 
frankirt oder die Fracht vom Empfänger zu zahlen i t. ie Höhe der 1 ra ht 
braucht jedoch nicht direkt in Zahlen b stimmt zu ... ein; e crenügt auch er
weisung auf die übliche Fracht oder auf etwaige Tarife. Im Eisenbahnverkehr 
liegt die estimmung über die Fracht in der Bezugnahme auf die Reglements. 20 ) 

7. Den Ort tuHl Tao· d r .A.u 't lluuo·. 21) 

14) Arg. Art. 414 bs. 1 Z. 4. 
n) Die Zwecke solcher mystischen F rachtbriefe sind hauptsäeblich 'eheimhaltung 

von Geschäftsverbindungen, 'icherung in Beziehung auf die Solvenz und Kreditwürdigkeit 
des in Aussicht genommenen Ernpfaugers u. dgl. Vgl. reuss. Entw. Art. 0 Abs. 2 
u. Mot. S. 110. Hahn Art. 392 S. 584. Thöl S. 16. A. . _ji. Eger I S. 87, 88, 
10' 104. 

1u) ahna.a.O. Egeri . 8 . 
17) o richtiger Regl. · 50 Z. A.bs. 2. 
1) Regl. ~ 0 z. 3 ~bs. 3. Eger I S. 104, 105. 
19) egl. 50 z. · 61 Abs. 2, ' 65 Abs. 1 S. 2. E o· er I . 113. 
:l ) Vgl. B.O.II.G. IX 2 . 13-76, XXI 57 . 1 '4. E er er I S. 9 u. 90. 
:21) Regl. · -o Z. Abs. 1. 

Handbuch des Handelsrechts. Ili. Band . 20 
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ie b ud rcn V reinbaruno· u der Parteien üb r aadcr Punkt 
11amcn lieh ül er <li Lieferungszei und üb r die wegen verspäte er Ablieferun 
vereinbarte ~ ntscbädigung über e brünkung der ge e zli hen Haftung über
haupt alle derartigen ereinbarungen. In dem Verkehregros er Transportanstalten 
er eheirren diese Vereinbarung n regelmä ig in der orm allgemeiner Bedingungen, 
welche d n 1• racbtbriefen aufgedruckt ind · -2

) im i enbahnverl ehr jedoch 
meistentheils in der 1• orm einer enveisung auf lie eglement . och kommen 
auch hier vers hieden in den Frachtbriefen ~elbst tehende Klau eln vor, z. B. 
die eklarationm der esamm \\ erthsumme und der umme de Intere e an 
der r chtzeWgen ieferung die e timmun en über acbnc hmen u. dgl. 

er im Art. . 2 aufgeführte Inhalt i t als der o-e e zliclte .... ormaliulmlt 
des rachtbriefs anzusehen welcher de balb überall ma gebend i t wo kraft 
I echtssatze oder kr ft ertrages die l.u tellung oder ntgegennahme eine 
Frachtbrief uhlechtbin verlang werden kann und die Parteien nicht durch 
Verabredung oder I eglemenL etwa Andere be timrot hab n. Insbesondere i t 
der • rach führer nach rt. 1 Ab . · berechtigt, einen Frachtl rief mi diesem 
normalen nhalt vom Ab ender zu verlanrren; er i t ab r auch erpflichtet, einen 
derartigen -i ra l;ltbri f anzun hmen. 23 Die Verweigerung der Au stellung oder 
~nnahme eines ordnungsmä i n Frach brief i gleich der Verweigerung der 

Auss ellunrr bezw. Annalune de rachtbri f überhaupt und zieht di nämlichen 
re htlichen Folgen nach ich. och macht das H. . . nicht die ültigl eit 
einer r1 uncle al • rach brief orhan len ein ämmtlicher in Art. 92 
aufrteführter iomente abhängi ondern nur die normale e"'chaffenheit eines 
olcben. ine TTkunde die nicht alle jene Bestandtheile enthäl , kann nicht . 

des owenig r in Frachtbrief auch im inne des H. G. . ein, so da s die an da 
Vorbandensein eines olchen geknüpften gesetzlichen Folg n eintreten. b die 
in con reto der • all ist hat der ichter unter rück ichtigunO' der Verkehr -
sit e zu ent cheiden. 2 ·1) 

ie angegebenen rund ätze erlei len einige lVIodifika ionen im Eisenbahn
verkehr. Zunächst i t hier für den rachtbrief ein bestimmtes Formular ar
geschrieben . Diesem Formular entsprechend mü sen die Frachtbriefe für 
gewöhnliebes Frachtgut auf weissem für ilgut auf rothem ( dunkelrosa apier 
gelruckt und zum Zeichen der Formularmä i kei mi dem Kontrolstempel 
seitens einer der Verwaltungen versehen sein in deren ereich sie in brauch 
genommen werden sollen. 20

) odann dürfen die rachtbriefe keine Erklärungen 
oder \ ereinbarungen Re erse) enthalten, die nicht durch da H.G.B. oder das 

22) V l. z. B. R.O .. ' . lli 49 '. 192-195. 
23) Hahn rt. '~2 ,' 1 '. 5 ~2-5 '3. Endemann ', 720 Not. 7. Thöl . 1. 

Ege r I S. 0. 
2 ~) rot. S. 2203, 2210 477 . IIah n a. a. 0. T h ö 1 a. a. 0. Eg er I . 0, 1. 
2r,) Rerrl. , 50 a. ., Z. 7, ). Bekanntmachung des Reichseisenbahnamts vom 

14. Juli 1 9 ( eichsanzeiger r. 1 1). V gl. über die Geschichte und die einzelnen e
standtheile des jetzt geltenden Frachtbriefformulars Eger I '. 113-120. 
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deut ehe Betriebsreal ment für 
welche nach Form oder Inhalt 

tattbaf erllär word n 
on den or hriften de 

weichen br. uchen nich an enommen zu werd n : '" rd n i aber ana n mm 11 , 

so komm ihnen die ed u ung reglem nt mä i er l;rachtln·i fe zu. 
werden og. Tr JH' nu~· fruchtbriefe d. h. olche. mi wel h n da 
Aufgabe zru· Eisenbahn dur h andere and-, Flu - oder e -) 
befördert worden i t ni ht nur nich 
fruchtbriefe 

Erklärungen des 
escb inigun aen 

nur bedingung w i zur eförderuug zugela enen eo- n tünde · 
ie om er ender und 1 mpfänger auf- und abzulad nd n 

Die unter Zoll- und t uerkontrole tehenden "aaren · 
4. egenstände die nach ihrer e haffenheit ein Zusamm nla cn ohne 

Nach heil nicht e tatten · 

. In Waaenladungen zu befördernd Güt r aber nur auf be onder 
Verlangen der abn .2 ) 

III. er Fracb brief ist einem juri ischen Zwecke nach eine ll w i ·-

url uu<l über len · racht er rag. 80 Der elbe bewei t für und g g n d n ra ht
führer für und gegen den Ab end er für und g gen den 1 m fänger · für n 
~ rachtführer nicht blo gegenüber dem b ender sondern auch aeg nüber l m 
1 m1 fänger; für den Ab ender ni h blo gegenüber em 1 rach führ r ond n-:. 

auch geo-enüber dem Empfänger z. . bei Wei ungen an den elben ; für den 
Empfänger nicht blo gegenüber dem rachtführer ondern 
dem Ab ender · überhaupt für und gegen einen jeden der auf 

in da Frachtverhältnis eintritt ' ie z. in succes i er ~ ra h führ r . 31 

Gegen den -~bsender bewei t der Frachtbrief in Folge der Nieder chrift und 
Au bändiauna de elben an len Fra h führer IJezw. ~ mpfänger · gegen en Fra bt
fübrer in Folge der ~ntgegennahme oder on i ·en \.nerkennung de ~ ra h brief · 

2 ) Regl. ' 50 Z. 9. - . Art. 42 -430. Regl. 47 Abs. I, 48 Anl. . I Z. 2 
Abs. 1; II _\bs. 2; Ili Z. 7; XV; XXI Abs. 4 Z. 6; XXIX Ab. 3; XXX bs. 2; XXXI 
Abs. 2; XXXVI Aus. 2; XXXVIII . 3 · XXXIX . 2 , ~1 Ab. 4 . u : 5 . 3 
· 67 z. 2. 3 ' 6 bs. 1 Z. 2, ' 70 us. Z. 1 Abs. 4. 

!:!7) I egl. ' 0 Z. 2 Abs. 4. • g er I S. 101, 102. 
2 ) egl. · 4 Anl. D I Z. 2; III bs. 2 Z. 7· XV; 7 I Abs. 4 Z. 6· '"Xl ~ 

bs. · ; XXX _\..bs . 2; XXXI Abs. 2 · XXX I Abs. ; XXXIX. 
2!l) Regl. ' 50 Z. 1. E g er l S. 6 97. 
30) Art. 391 \bs . 1. - Preuss. Entw. Art. 307 rt. · 2 b . 1. 

Entw. II Les. Art. . 6 Ab . 1. - Prot. . 7 1 
3l) I .. H. T. IU 49 ' . 196. 197 XXI 57 

schütz rt.: 91 '. 2. Eger I .. 2. 
20 * 
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gegen den Empfänger in olge der Annahme de u e mit dem Frachtbrief 
aber auch ch~n vorher de shalb , weil der Empfänger in die em tadium die 
Rechte de Absender . wenngleich au eigen r efugnis creltencl macht. 32 

ie Beweis üch igkeit de Frachtbrief ist durch keine bes immte orm 
des elben be lingt. o hän 11t insbe ondere die Bewei tüchtigkei des ~ isenbahn
frachtbriefs weder on der Formularmä sigkci des elben ab. noch on der Auf
drückung les xpecli tionsstempels auf lenselben da letzterer nich di ualität 
ler Urkunde als Frach brief bes immt sondern nur für den b chluss des Fracht-
er rags ma sgebend i t. 33) Ebensowenig is lieselbe an die oraussetzung eines 

bestimmten ges tzlichen oder r crlementari eben Inhalts gelmüpf . ielmebr hat 
der Inhalt de rach briefs nur für den Umfa.n einer Beweiskraf B deutung. 
Im Einzelnen kann der ~ rach brief beweisen: 

1. en A.b ehlu des racht er rag . Di s i t aber nur dann der an 
l 

wenn der onsens der beiden • rachtkontrahenten in der rach briefsurkunde 
en halten i t. o beweist der mit d m 1 xpedi ions- bezw. mit dem ebergang _ 
tem el versehene ~ isenbahnfrachtbrief auch den Ab chlu de ~ rachtver rag 

' eil die e Abstemr elung zum Zeichen der Annahme der Vertragspropo ition ge
schieb . Den nämlichen e\\ ei liefert ein mit der Unterschrift de I racht-
führers ver eh ebenes Frach briefcluplika . 34) Wo die Annahme eitens de 

racbtführers nicht im ' rachtbri f au gedrück i t da mu der Abschlu des 
·y-er rag ler ich regelmä si()' in der Entgegennahme des Frachtbrief eit n 
de Frachtführer dokumen irt durch andere ewei mittel dargethan werden. 
Was om Ab hluss überhaupt, il auch on der Zeit des Abschlusses da die-
elbe ebenfall von der Annahme eitens des 1 rachtführers abhängt. 35 Regel-

mä sig be" eist der rachtbrief nur 

2. den Inhalt de • rachtvertrags und zwar owohl in eziehung auf die 
ubjekte i al auf die bjekte, al auf die wech ls\\ ei e tipulirten Leistungen, 

al auch auf twaige ~ ben rabredungen und Erkläruncren z. B. über Fehler 
un l l\fäncrel der erpackung u. clgl. 36 ) Er beweist den Inhalt des Fracht-

32) Prot .. 7 2. 'oldschmidt I 2 S. 7 9, 740. Eger I . -, 60. 
33) Vgl. Goldschmidt I 2 . '"'3 Not. 7.- Wenn Regl. ·50 Z. 2 a .. (vgl. 

, 54 A bs. ) sagt: " er nach 49 ab g es t e m p e 1 t e Frachtbrief gilt als eweis über 
den Vertrag so korrespondirt dieser Ausspruch nicht dem Gegensatz : er ni ht abge-
tempelte Frachtbrief gilt nicht als Beweis. enn die Be\\ ei tücbtigkeit der re htlich 

anerkann en eweismittel unterliegt nicht der isposition der P 'teien. :Jian kann nicht, 
wie Thöl . 124 III, vgl. S. 18meint ,Beweiskraft vereinbaren.' Und wenn daher (wa 
allerdings nicht durch den ungestempelten Frachtbrief aber in anderer \ eise geschehen 
kann) nachgewiesen ist, da..,s durch Entgegennahme diese ' rachtbriefs ein I•rachtvertrag 
abgeschlossen worden ist so unterliegt die Beweistüchtigkeit des unabgestempelten Fracht
briefs in .nsehung des l'rachtvertrags und abgesehen von dessen . bschluss keinem Zwei~ I. 
Theilweise irrig E g er I . 9 . 

3~) egl. 49, 50 Z . . - Abs. 1. Eger I '. 66. 
36) Vgl. Re rl. 50 Z. 2 Abs. 3. 
36) egl. 47 Abs. 1 § 4 Anl. . I Z. 2; III Ab . 2 Z. 7; XV· XXI Abs. 4 

Z. 6; XXIX hs. ; XXX Abs. 2; XXXI Abs. 2; XXX\ I. bs. 2 · XXXIX. 
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ver rag nicht blo s nach der eite de Tran port on ern in be andere auch 
nach der eite de Recep um al o namentlich die bladung d r Güter ihre 

escba:ffenhei und ienge. 37 Jedoch liefert im Ei enbahnv rkehr bei u ern 
deren Auf- und Abladen vom Ab ender bezw. mpfänger be orgt wird die im 
• racbtbrief enthaltene Auerabe de Gewichts und der l\Ienge de ut k inen 

Beweis gegen die Ei enbabn ofern nicht die elbe Ge' icht oder Menge rmi telt 
und im Frachtbrief bescheinigt ha . Hat die e telluna ich blo s auf ie 

tückzabl oder blo auf da Gewicht er treck o brauch auf runl des ~ racbt-
briefs die Eisenbahn auch blo s da ine und ni ht auch da 
treten. 38) Auch kann die Be\'\ ei tüchtiakeit de Frachtbrief in r 
Quantität oder ualittt der übergebenen egen tände durch ine be on ere un er 
Zustimmung des Absender in den ra h brief aufgenommen • erwahrung klau el 
beseitigt ein. 39) Eine olcbe Verwahrung klausel kann auch in dem in zu 
genommenen Reglement nthalten sein. 40) 

. Der ra btbrief beweist and re b i Ieo·enlL it d Tran por ab· 
ge chlo ene Recht ge chiif e, ofern die e1ben darin erm rkt ind. z. B. die 
Auflegung von Nachnahmen, die Lei ung von Vor cbü en:11 

er Frachtbrief macht an und für ich d. h. bi zum Ta hwei de Tegen

theils, nach allen diesen Riebtungen Yoll u Be\ ei".'12 

Der Frachtbrief ist '' ohl Bewei urlrunde über den Fracht rtrao· ab r r i t 

nicht der rachtvertrag selbst auch dann nicht, wenn die Parteien im konkr ten 
I all vereinbart haben sollten, dass der racbtv r rag er durch Hingab m1d An
nahme des I• rachtbriefs perfekt sein solle . Denn es wir 1 nicht ge chuldet au 
dem Frachtbrief, sondern au der Hingabe bezw. ebernahme der ü er zum 
Transport. Der Fra htbrief ist höchstens ein E lement des Frach vertrags in of rn 
ich in seiner Uebergabe 'on der einen eite und nnahme bezw. Abstempelung 

'on der andern eite der bschluss des ertrags und zwar nach :M:a gabe de 
Inhalts des Frachtbriefs vollzieht. '13 Und auch da, wo die \Ve en liehen Be
standtheile des Frach vertrags in ihm zum Ausdruck kommen müs en wie z. B. 
beim Eisenbahnfrachtbrief ist er nur Form des Verpflichtungsgrundes nicht d r 
"\ erpfiichtung grund selb t. esshalb begründet er keine krip urobli o- tion 

37) Vgl. oldschmidt I 2 S. 739 Not. 14-16 u. Text. 
3) egl. 50 Z. 2 _ bs. 1 2. Eger I . 97-100. 
an) R.O.H.G. VIII 49 . 193, 196, 197: , Da die Ballen dem Schiffer nicht. vorg -

wogen wurden, so kann er für einen allenfallsigen Manko nicht aufkommen. u Ob. 
Gerichtsh. f. Bayern vom 2. :Jiärz 1 72 in Golds c h m i d t s Zeitschr. XIX . 60 -605: 
"Wegen Andrangs nit:ht gewogen. ' 

-l 0) Regl. .so Z. 2 Abs. 1 2. App. en. Mannheim in oldschmidts Zeitschr. 
-a. a. 0. S. 596-59 . Ob. Gerichtsh. f. Bayern vom 2. l\Iärz 1 72 a. a . 0. Vgl. auch 
E g er I . 4 , 47, 99. 

41) Regl. 54 bs. 2 
·i2) Prot. S. 122. R.O.H.G. XI 70 . 212. Hahn Art. 391 · S. 580. old-

s hmidt I 2 S. 739. Endemann S. 720. Eger I S. 44-46. - iese Beweiskraft 
wird durch die orschriften der C.P.O. wegen inf.Ges. dazu 13 A.bs. 1 nicht alterirt. 

43) Vgl. G old schmidt I 2 . 738 Not. 1 u. Text dazu. 
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ondern nur materi lle erbindli hkeiten de halb i t er nicht da einzige an _ 
schliesslicbe Beweismittel über den • rach vertrag und dessbalb steht jedem Be
theiligten der Gegenbewei gecren den Inhalt de Frachtbrief zu. In be andere 
kann der rachtführer sowohl dem Ab ender als dem Empfänger gegenüber den 
_ achweis führen, dass er wcnio·er oder A1Hl 'l'e oder in hl cltt r r Quaütltt 

empfangen habe als der Frachtbrief angibt: 44 da s die darin ausgeworfene 
Fracl1 nicht dem in Bezug genommenen Tarif entspreche ;45 la s and re e~·ein
barungen getroffen seien, die nicht im Fra J;ttbrief tehen. 46) Auch nich zu 
Gun ten des mpfängers begrUnde der Frachtbrief formale Wahrheit. Denn 
wenn der elbe auch nach Ar 0 -± 5 die aus dem Frachtvertrag ich ergebenden 

echte in ein-en m Namen g gen den Frachtführer geltend macht so sind dies 
doch keine selbständigen in eio-ener Per ou nach :l\[a, ·abe {le •raclL hrie~ 
entstandenen Rechte sondern es sind nur die echte~ '' lebe durch den Ab-
ender auf Grund des racbtvertrags begründet worden ind . 47) mgekebrt 

kann aber auch sowohl der Absender ' ie der Empfänger nachwei en, dass die 
uantität wie die )ualität der dem Frach fübrer Ul ergeben n Güter eine grös ere 

bezw. eine bessere, al die im Frachtbriefe ancregebene war 48 dass anderweitige 
Verabredungen · getroffen worden sind die nicht im racbtbrief stehen u. dgJ.49) 

I . Ausser dem Frachtbrief kommen stat oder neben dem elben noch 

andere Urkunden von ver chieclener juristischer Bedeutung 'or, insbesondere: 

1. L. delmrten al Dokumente über die verladenen Waar n, wenn der 
Frachtbrief dem 1 rachtführer erst nachge cbickt wird, z. B. nach vorhergegangener 
zollamtlicher ebandlung. 50) 

44) R.OOHOG. VII 54 . 217 VUI 49 . 196. Goldschmidt I 2 So 40, 741 
Not. 19. Hahn rt. 391 2 Nr. 3 So 5 0. 

4 ;)) R.O.HoG. IK 23 S. 73, 74 XXI 57 1 1-1 5, X rrn 100 S. 04- 07. 
Puche lt Art. 391 nm. 4 c .. '49. 

46) Goldschmidt I 2 S. 740 insbes. Not. 1 , 19. Hahn A.rto ngr: 2 Nro 2 
0 50. nschü z rt. 391 . 428. Eger I . 44° Th.öl . 16. - nd. die frnz. 

Praxis wegen ode civo art. 1341. Pardessus n°. 390 Beda.rride commi s. no. 302. 
agegen kommen die Bestimmungen des All 0 Preuss. Lo 0 I 5 , 117 und des Oesterro 

a.llg. bürgerl. G.B. · 87 neben dem H.GOBO ~rt. 317 vbd. m. Art. 1 nicht zur An" endung. 
R.O OH. . IV 1 S. 161. H ah n a. a. 0. Pucohelt Art. 17 nm. 4 II 0 142 und die 
beiden andern dort angeflihrten Erkenntnisse des oO.H.G. ger I . 48. 

~7) Vgl. N. Arch. f. HoR. I . 342 344, 347 63, 64 67 36 . 
.t ) Nur wird durch einen solchen Nachweis die Exkulpationsmöglichkeit des Frach~ 

führers nach Art. 39 nicht alterirt. omm.- n . .. dmir.-Coll. Königsberg vom 6. Dezbr. 
1 67 in L ö hrs .O.N.Fo V So 201. 

'H
1
) Vgl. auch Thöl S. 16 V Nr. 1 S. 19 ot. 2 und Text dazu. Doch irrt 

Thöl wenn er . 1 19. 121 meint, dass der F rachtbrinf bloss eine Vermuthung 
liefere. Der Schluss, dass weil gegen eine Vermuthung der egrnbewei zuläs ig i t, 
des~halb ein Beweismittel, gegen welches der Gegenbewei ge tattet ist, bloss eine Ver· 
muthung begründe, ist ein Trugschluss und fUhrt schlie lieh zu der Auflösung aller Be
weismittel in blosse Vermuthungen, was unhaltbare Kon equenzen nach sich zieht. . o. 
' 337 Not. 24. Einer ähnlichen Ansicht wie Thöl scheint Eger I zu huldigen. 

iJ 0) Prot. So 7 2. oldschmidt I 2 . 740 Not. 17. 
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:u . Frachtbriefduplihtt , d. b. zw i e mit dem Hauptfl'a ht ri f inhaltlich 
leichlautend Exemplare des elben, die nicht zur egl itung dien n oll u und 
om Frachtführer unterzeichnet werden. 51 Ein ol hes uplil at kann der b
ender nur da verlangen wo e üblich oder herkömmlich b Z\'i . im ertra1:1e 

ausbedungen ist. 52 Im Z" eifel hat da elbe nur eweisbed utun1:1 b züglich d r 
an den Frachtführer erfolgten U ebergabe d ute er flichtend Kraft ha 
e nur da, wo es sta t de Lade chein dienen oll. 

:Nach egl. 0 Z. ... kann der Absender immer in e-
scheinigung der erfolgten eb rgabe de r rachtgute on tl r l i nbahn ' r
langen. Zu die em Behufe hat r ein zweite gleichlautend ,· mplar d s 
Frachtbriefes einzureichen das ihm odann von der i i enl>ahne.'pedition mi 
der Bezeichnung uplil at vollzogen zurü k1:1egeben wird. i e uplika 
hat niemals die Wirkung de das ut begleitenden Fra htbrief od r eine 
Ladescheins. Daher i t keine der echtswirlrungen, welche das H. . . an den 

e itz und die eber1:1abe des Originalfra htbrief knüpft dem Duplikat h izulerr n. 

. . Au.fuallm chein (rece1 is e d. h. Be cheinigun1:1en d r erfolgten ber-
gabe von Gütern an die Ei enbahn, welche der Absender tat der Duplika e 
verlangen kann. 5 ~ Die elben sind wi htig al eweisdokument für den ginn 
der ecept haftung die nach Art. 39" in V\ irldichkeit mit d r . m fangnahme 
des Guts beginn und nach Regl. l 49 mi d r b temp lung de r~ ra ht-
briefs nur 1 räsumti v ihren Anfang nimmt. usserdem 1 önnen ie au h al 
Bescheinigungen über die uflegung von achnahmen dienen. 5d.) 

Davon zu unterscheiden sind lie Empfang b cheinin-mtn-eu \velcbe die 
Eisenbahn dann au ·stellt, wenn Güter zugeführt ind die bi zur thunlichen 
Verladung in den disponibeln Räumlichkeiten der Bahn deponirt werden. 53) 

Beile rkunden sind blosse Bewei instrumente über die ebergabe b zw . 
Lagerun der Güter. Dagegen sind die J:>o t iulieJeruno· eh iu für r komman
dirte Briefe und Fahrpo tsendungen gleichzeitig Legitimation papiere. 

l)l) In Frankreich wird nach kaufmännischer Uebun cr das Original des F rachtbriefs 
,b o nn e lettre de voiture", dem estinatär zugesendet; dagegen erhält der F rachtführer 

nur eine Kopie desselben, fa u s s e lettre de voiture". Der Fra btführer is t nur nach 
::VIa sgabe der Kopie berechtigt und verpflichtet, während das Originallediglieb fw: die Ver
hältnisse zwischen Absender und estinatär von Bedeutung ist. dar ri d e commiss. 
no. 302 30 . nter fausse lettre de voiture oder lettre simulee versteht man aber auch 
den ,I nterims f r acht b rie f ", welchen der rachtführer, nachdem er den Original
frachtbrief für Vorschüsse von Seiten von pediteuren, Wirtben oder sonstigen Darleihern 
auf der Reise verpfändet hat von uen Jetztern unter ihrem Namen erhält. en Original
frachtbrief schickt der Darleiher einen ihm bekannten Spediteur am estimmungsort, 
welcher alsdann den Betrag der von seinem Kommittenten gemachten Vorschüsse an der 
zu erhebenden Fracht abzieht. Bender, Frankfurter Priv. .. . 715 716. G o l d-
schm idt I 2 s.'"' 6 Not. 71. e d a rride n°. 33. 

<i2) rt. 27 . 
•S) Regl. · 50 z. bs. 1 9 bs. 1 Dazu E o-e r I S. 109- 112. 
r;4) Regl. · 54 Abs. 5. 
l)r,) Regl. 55 . 2. 
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4. h iu . ieselben sind Be cheinigungen über abgeliefer e und 
nach inem bestimmten Or ;"u tran por irendes die gleichzeitig al 

uittungen üb r di Zahlung der G päckfrach un egitimation papiere für 
ie ücknahme e epäcl dienen. 56 lei be edeutung haben die B • 

förderttug - oder Trau l> rt hein bei Leich n Equipagen und ahrzeugen, 57) 

ie Hund billctt und Viehz ;t 1 bei Hunden bez\\. anderen Thieren. :> ) 

. Lad eh in . arüber unten 
als e cbeinigungen über die Auflegung von ach-

die zollamtliche ehandlung. Go 

r pruuo- z uo·ni . • über lie Herkunft der zu tran portirenden Waaren. Gl 

Be ht'inio-uuo- u Yon Y reid t n hemil ru über die e chaffenheit und 
orclnungsmässige erpackung von Dynamit und ähnlichen prengsto:ffen. G_) 

10. Amtli h B 1t inio·uno· n über vor chrift mli io· au o- fiiltrtc cr-
l>acl uno· on Petarden u. s. "'. 63) 

11. Erldiinmo·eu tl Ab nfl r über da F hl n und di M:tno-el d r 
V rpaclcuuo-. 64 

12. i rachtlmrt n. ie elben li nen zur Regelung er innern Yerhäl nis e 
zwi eben pediteur un l Frachtführer, zwischen den erschiedenen tationen 
einer und der elben i isenbahn und zwischen den Yerschiedenen \ rwaltungen 
eines i enbahn erb ndes. 65 

4. Die Pflichten de Frachtfiihrer . 

a. i e Tran p o r t p fl i h t . 

Wie wir O'eseben haben umfa t die racbtobligation eine dreifache Ver
pflichtung de i racbtfübrers: ie Trans I Ortpflicht , die Yerwahrung pflicht und 
die Ablieferungsr fli h . Die e dr ifacbe Ver flicbtung besteh ganz gleichmäs ig 
O\\ obl gegenüber c1 m Ab ender al auch gegenüber dem · mpfänger. 

56) rt. 427. Reg1. 2 . Go 1 ds eh mi d t in s. Zeitschr. IV '. 9 . 
57) Regl. , o6. 
5·) egl. 41 Abs. 2 · 42 \.bs . 4, 4 Ab . 3 gl. Go 1 d s c h m i d t 1 2 

7.56, 757 Not. 72-74. 
59) e(J'l. · 54 Ab . 5. Dazu 1 ge r li 74. 
0 ) egleitschein I Verein zollges. vom 1. Juli 1 69 . , 41-50 7; Be-

gleitschein II · 51 7; Duplikate von Zolldeklarationen · 53; Zoll
q ui t u ng e n 9 bs. 2 55 \.bs. 2-4. - Der bsender hat die Zlll' zoll- und 
steuer mtlichen ehandlung beigefügten egleitpapiere auch im • rachtbriefe zu verzeichnen 
sonst übernimmt die Eisenbahn keine aftung für dieselben. egl. 51 Ab . 4. 

61) egl. 4 Anl. . I Z. 2. 
2) Regl. a a. 0 . 

63) eg1. 48 Anl. . II · ~XVIII. 
64) Regl. 47. Diese Erklärungen sind auf dem Frachtbriefe zu wiederholen. 
66) '\Y. Koch Deutschlands Eisenbahnen, nlageheft . 3.- . Goldschmidt I 2 

. 756 Not. 71. 
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I. Die Tr. u 1> rtpfii ht hat eine Lei ung ?.um Inhal von ni ht bl 
r!i umli her ond rn auch 'on we en 1i h z itli 1t r e utung. Dami d r 
Tran portZ\\ eck voll tändig errei ht wird mus der Tran 1 rtg n tau ni ht 
blo überhaupt, ondern auch zur rechten Zeit an d n e timmuna or ae ra ht 
' rden. Namentlich ba ir die pekulation le Handel 'erleehr 
Theil uf rechtzeitiger eför lerung d r umge e z en \Y aaren. De halb wird 
der 1 rachtführer nich allein wegen ... ~ ichtau führun , ondern au h " egen - r
zögerung nnd ersr ätung des Tran port 'eran wortlich. 

Beruht die Tran I ortpflich auf ertraa o i t er 1 ra h führer ni h Yer
l .fiichtet ander al die 1 eziell im 1 rachtbrief bezeichneten üt r zu tran -
portiren . ind aber die üter bl . gen r ll be timmt o hängt e y n 

mständen ab ob er nich an teile er im Frachtbrief bezei hnet n a 
eine andere üb rnehmen mu s: keinenfall aber darf deren Tran I ort mi 
grösseren eh" ierigkeiten 'erbunden ein. 1 

nter m tä.nden kann der Frachtführ r auch rpfiichtet d n Tran -
port durch ein b immt Trau portmitt l au zuführen z. . wenn 

auer des Trans} ort der die Kon er irunrr der ran portirten aare 
Hat der rachtfübr r mehrere Tran porh er zur u wabl o mu 

Transport über di jenige oute leit n \reiche ihm im Intere e de 
bez\ . ·I mpfänger am zweckmä iO' ten er eh eint. 2) 

a n die 
bhäncrt. 
er d n 

b ender 

II. F iillrt d r • rn ht fült r r den Trau port ni ht au o kann einen 
dop elten Grund haben : 

1. eil er ihn nich ausführen "ill. 1 dann hafte er auf da Int re 
wenn er nicht einen gerechtfertigten rund zum Rück ritt hat. 3 

2. vVeil er ihn nicht au führen kann. o h i t da I önn n hier nur 
relati' zu fassen. er Frachtführer kann ni ht nur dann den Transport ni ht 
au führen wenn er ihn üb rhaupt ni ht ondern auch dann wenn er ihn ui h 
rech zeitio· au zuführen im tande ist. Dessbalb kann nicht bloss ein ab olute 
Rinderniss sondern auch eine zeitweilige YerhinderunO' die Au führung d y r
ge etzten Tran portes unmöglich machen· die zeit" eilige erhinderuncr immer 
dann ' enn die Rechtzeiticrkeit der ieferung ein we entliches ~ lernen er 
Transportleistung i t . d. h. wenn durch die \ erzögerung er erkennbare Zw k 
des Transportunternehmens auf der einen oder ander n eite Yer it lt wird. -1) 
In der Regel wird die zei weilige Verhinderung nur den Tran portzwe k e 
Absenders oder Empfänger vereiteln. och kann ein ol her Erfolg auch in 
der Person le q·achtführers eintret n z. . der elbe i t für die pä ere Zei 
anderwärts engagir oder er giebt ein Gewerbe auf u. dgl. Mit je ler au h 

1) Trib. Königsberg vom 22. Mai u. 16. Juni 186 in Löhrs C.O.N.F. IV . 27, 
V . 4, ·-. - Al·g. Al·t. 563. Die Analogie dieses Artikels schliesst chiechtweg aus 
R.O.II.G. X TIV 111 s. 416- 420. 

2) V gl. Regl. 50 Z. bs. . 2. 
3) Ein nicht gerechtfertigtes ichtwollen liegt auch in dem 11 alle vor dass der 

Konkur verwalter de Frachtführers den Vertrag nicht erfüllt. K.O. 15 . 
.J) Prot. '. 46 7. 
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nur relati en Unm" glichkeit ist das erpßichtung erhältni aufgelö t. 5) b 

eine erpetua ion der Oblirration auf ier einen oder an lern eite eintritt hän t 

an der Verschuldung derselben ab. Wenn aber die nmöcrlichkeit nur eine rela
tive ist so muss sie von d r 'eite \\ lebe sie creltend macht durch eine eut-

rechende Erklärung kon tatir we-rden. iese Erllärung ist jedoch nicht zu 
en\ ecbseln mit d r nach rt. 3 4 bs. 2 cre tatteten ück rittserkläruncr. 

Im Einzelnen kann da Transportbind rniss sein : 

a. V rlu t bezw. ut ro·aug· des Frachtguts. Dieser macht die Ausführunrr 

de Tran port stets absolut unmöo-l ich falls ich nicht der Pracht' er rag auf 
eine blo s generi eh be tirnmte uantität bezieht. I t ler Fra htführer un cbuldig 
o ist er an s iner Tran por verpftichtung fr i. Auch hat er einen Int re e

an pruch, wenn der Abs nder den Verlu t schuld oller "VI ei e herbeigeführt hat. 

Ist der rach führer aber chuldig o komm es darauf an ob da Frachtgut 
vor oder nach der Uebergabe zum 1ran port verloren wird oder untergeht. Im 
er teren • alle haftet r nach den rinzipien der locatio onductio nur für omni 
culpa, z. B. wenn er das ~rachtgut abholen oll und dies ver äumt bat was 
len Verlust herbeiführte· dagegen im zweiten "all i t er nach den · rundsätzen 
de Art 95 verantwortlich. 

b. Höhere G 1 alt (vi major , z. B. aturereignisse (wie eber ch"emmung 
Ei gang, chneefall u. dgl.) Ausfuhr erbot bei Krieg ausbruch Konfi kation , 
Be chlao-nahme u. dgl. Höhere Gewalt befrei den racbtführer Yon einer 
Trau por verpftichtung, wenn er nicht Schuld daran ist, das lie höhere Gewalt 
den Transport be raffen hat. 6) Doch hat er keinen Ans ruch auf Fracht· denn 
on t würde der achtheil der höbern Ge·wal ledio-lie;h auf den bsender abge

wälzt werden, der ja ohnebin schon seinen Tran portansprucb gegen den Frachtführer 
verliert. 7 Wenn aber der Absender durch seine Schuld den Tran I or ver
eitelt hat, so hat der Frachtführer einen Anspruch nicht blass auf volle Fracht 

' ondern auch auf das volle Interesse. ) Ist der Frachtführer in erschuldung 
o bat er dem bsender das volle Transportinteresse zu er etzen, falls das 

Frachtgut geret et i t · andernfalls haftet er nach Art. 

c. Ver ao-eu der Tran llort ehi:ilf n bezw. d r Tran portmitteL Liegen· 
die Gründe davon in ihnen selbst (z. B. der Gebülfe gebt durch der agen 
zerbricht der Kessel explo lirt u. lgl.), so steht bierfür der rachtfubrer schlecht

weg ein und z" ar nach der Natur der Frachtobligation als einer auf Lei tung 
eines esultates gerichteten Obligation. Denn da der Frachtführer das Resulta 
(dnor{~ CJfta) nicht die rbeit i:'oyov zu prästiren ha so muss ibm auch die 

Wahl der Mittel anheim gegeben sein; de sbal~ fungiren aber auch die 1ittel 
zur Herbeiführung des Erfolgs univer itas consummationi ) aus chlies lieh auf 

9
) R.O.H.G. IV 35 . 172 ff., XV 12 S. 2 -36 ; vgl. III 27 S. 1. - 1 . Fr. 

:\Iommsen, Beiträge I S. 142-149, 290-294. 
6) Vgl. Pardessus n°. 545. 
7

) L. 1 . 6 D. loc. cond. (19, 2); 1. 10 pr. D. de lege Rhod. (14 2). Windscheid 
401 Not. 6 und Text dazu. 

) rg. Art. 394 Ab . 2. 
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eine efahr. 9) Ver agen ie ihre ien t o tritt eben 
zur e\Yirkung der obligatorischen ei tung 

si h al dann la s der Frachtführer si h in 
und dafür ist er al Unternehmer 

nmörrlicbkeit der ein .10 

ründe we halb 
au serhalb ihrer elb t in ka uellen Vorkommnis~en 

on de1 höheren ewalt zur .A.n-n endung. 

1 

d. Y l'ztio- nLuo- des Ab en er oder de l r a htführ r fall die lbe d n 
Tran portzweck ereHelt. ann k iner der Kontrahenten für lie Y rz"aerung 
verantwortli h gemacht werden o lö t i h da ra ltt' rbältni einfa h auf. 
Der bsender brauch dem r rachtführer weder den ra htl hn zu zahlen noch 
ihn für anderweitige Aufopferungen und inbussen zu ent hädirren au er o" i 
er bereichert ist oder sofern er dem i ra htführer dadurch in n cbad n zu
gefügt bat da s er i.hm die Verzörrerung nich rechtzeitig mi th iltc ob chon 
er die hun konn e. I t dagegen der Ab ender an der \ erzörrerung huld 
o kann der rachtfübrer ein lntere se fordern. I t der rach führer huld. 
o wird die Oblirration perpetuirt, und haf et er alsdann auf da ' lle Intere e. 

Ist der Tran port zum Theil au 0' fillir un l wird blo eine 11 uduuo· 
umnöo-lich, o ind in e:tu rr auf die Frage ob und in \\ie\\ eit der rach führ r 
au cle~ theilweise au geführten Tran por n prüche herleiten kann r i l älle 
zu unterscheiden. I der bsender an der nmöglichkeit der ollen ung chull, 
so muss er den i racbtfübrer wegen de bereit au gefübr en Transpor chon 
darum entschädigen w il er demselben ja auf das olle ntere e haft t. I 
der Fracb führer schuld so hat er einen nspruch nur na h dem 
der ungerechtferti ten Bereicherung.11 'I ri:fft aber keine der 
chulden so hat der 1 rachtführer jedenfalls einen 

rregen ha er keinen nspruch auf Tb eil- i tanz -Fracht weil die racb 
prinzipiell nur für das un theilbare Resultat der Tran partau führung ge buldet 
, ird au ser w nn nach der Intention der Parteien eine tbeilwei e Trans ort
au führung nich blo als Theilleis ung sondern auch al albständige ei ung 

betrachtet werden soll. 1 L) 
III. Die V r plituuo· des Transports kann er cbiedene r chtli be } olgen 

nach si h ziehen. ie kann einmal die Tran partau führung nmnöo·li h mach n 

O) L. -1 · 1 . loc. cond. (19, 2) ; 1. 5 · 1 . de V. S. C , 16). 
1o) Auch sonst ist auf dem Gebiete des ObEgationenrechts zwischen Unmöglichkeit 

und Erfolglosigkeit zu unterscheiden. Die rfolglo s i gkeit ist das 1'rgebniss sub-
jekti er individueller ::\Iomente, dagegen die n m ö g 1 i eh k e i t das Produkt objektiver 
Verhältnisse. 

n Vgl. R.O .H.G. IV 35 8. 176 177. 
12) Vgl. übei· diese kontroverse ::\Iaterie R.O.H.G. 35 . 176- 1 "'9, VIII 77 . 321. 

O.Trib. erlin vom -. ::\Iärz 18G7 u. 0. Februar 1 6 bei triethorst 66 . 24 · ff.; 
71 . 71 72. i r. ::\lornmsen, eiträue I 31 III ·. 423-427. Windscheid Krit. 

f. d. ges. R.W. II •· . 1 9- 141. :f oldschmidt in s. Zeit ehr. _rvr . 362 
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wie , ir sub II gesehen haben. ie kann odann dem Ab ender ein RU k~ 
tritt r eh vom ertraO'e geben worüber unten 4 ~. ie kann cblies li h eine 

V r llumuno- der Licferuuo- "' it nach ich ziehen und dadurch einen chaden~ 

ersatzanspruch nach JYias gabe der in den Artikeln 3 7- enthaltenen Be~ 

stimmung n ge(1 n den rachtführer begründen. Doch kann auch bei recht~ 

zei igem Transpor eine \ er äumung ler ieferung zeit eintteten · denn da 

rech :t:eitige Eintreffen de Frachtguts am Bestimmungsort invol irt noch nicht 

dessen rechtzeitige blief rung ob" ohl e die noth" endige oraussetzun(1 der~ 

selben i t. Damit der r atzanspruch des .Ar . 7 13 latz greifen kann sind 
folgende orau setzungen notbwendig: 

1. • s muss ich um einen chaden handeln dessen rsache die v r~ 
ilumuno· der Lief rnng z it is . Das Fracbtgu darf nicht wlihreud d r Lief ·r~ 

z it verloren oder untergegangen ein. enn der chaden , welcher darau 
entsteht, hat seinen Grund nicht in einer Versäumung der Lieferun()'szeit onderu 

in einer andern Ursache, für die der • rach fübrer ' enn überhaupt nach 
Art. aufkommen muss. HJ 

2. • s mus eine \ er äumung der bedunO'enen oder iibli ltcn Lieferung zeit 
eingetreten sein, · leichgültig ob in • olge erzögerung des '1 ransports oder ob 

in Folge nich rechtzeiti()'er Ablieferung des rechtzeitig eingetroffenen Frachtgut 
an den • mpfänger. In letzterer eziehung ist zu unter cheiden: 

a. Hat der • rachtführer das rachtgut dem • mpfänger in Haus zu 

bringen so ist die Lieferungszeit versäumt, wenn er es ibm nicht innerhalb 
derselben tradir bez' . zur Entgegennahme angeboten hat. 

b. Hat der Empfänger das ut beim Frachtführer abzuholen so liegt eine 
ersäumung der Lieferungszeit vor, "enn der letztere dem ersteren nicht inner~ 

halb derselben lie nkunft de utes am estimmung ort mitgetheilt hat.15 

Unter beduno-ener Lieferungszei ist lie im • rachtvertrage bezw. • racht~ 

briefe ausdrücklich festge etzte oder durch Verweisung auf bestehende eglement 

in Bezog genommene Lieferungszeit zu verstehen. 1 6 Die übliche Lieferung zeit 
ist diejenige, welche ich auf der betreffenden 1 racbtroute für die ordnungs~ 

mäs ige Transpor leis ung festges ellt ha , oder falls eine derartige eststellung . 
wie z. B. bei einer neuen Frachtroute oder wegen der ~ i enartigkeit des Tran ~ 

port\' egs Wasser) nicb t stattgefunden hat, diejenige w lebe den m tänden le 

betreffenden Falles angemessen ist, d. h. die Zeit welche ein ordentlicher ~ racht~ 

führ r zur Ausführung des gegebenen Transr ortes braucht falls er die Rei e 
rechtzeitig antritt und ordnungsmä sig fortsetzt. 17 Dieselbe ist aber nicht etwa 

eine gesetzliche nich bedungene Lieferung zei ondern sie ist ebenfall eine 

13
) Entw. I. Les. Art. 36. Entw. II. Les. Art. 3"'2. - rot. ·. 79 , 01- 03, 1229, 

4719. Monit. 443. 
14

) R.O.H. ' . XVIII 3 . 23--2' 7. - \ gl. jadoch auch Regl. ' 69 Ab . 2 . 3 
u. unten 343 Not. 69 u. Text. 

1-) Hahn Art. 397 4 S. 620. Eger I . 349. 
Hl) R.O .H.G. IV . 15. 
1
;) Vgl. rt. 394 Abs. 1. .O.H. ' . II 1 ' . 35 : der ' üterfü.hrer hat Eil rr ut inner

halb einer kürzeren Frist der Bahn zu überliefern als gewöhnli hes } rachtgut; III 27 
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bedungene "eil im Han lel er kehr im Z'l eif l tet da - bliche und nge

mes ene für be lungen gilt. ie unter cheide ich von d r og. bedungenen nur 

dadurch da s di letztere imm r für den k nkreten Fall ubjel tiv ti:ir i t 

während sie selbs eine für alle • älle gleicher r obj ktiv fe t tehende Fri 

i t. In der Mitt zwi eben der be lunaenen un 1 d r übli hen Fri t t h d 

halb die reol m ntari he Fri t . ieselbe i dur h auf a 

Reglement eine für d n konkreten .1: all bedung ne und ie i t l i hz itia di 

übliche Fris weil las Reglerneu für alle älle glei her Ar i t. 
Die reglementari ehe Frist i aber gleichzeitig eine o-

mit der im eal. -7 sta uirten Fri t zusammenf"llt. 

die bloss gesetzliche Lieferung zeit der bedungenen und übli h n al i h. 

ie Lieferunasfli ten des egl. · 57 1 in l nur ).[, ·imalfri ten innerhalb 

deren Grenzen die einzelnen Bahnverwaltung n beliebi<Te Fri ten für n erk br 

ihres Bahngebiete aufstellen können. ie ahnen haben die Pfli ht ief r

zeiten zu publiziren und Z'\\ ar dur h die in hläaiaen 

tarife. ublilcation durch be ond re 

u. lgl. genügt nicht. .,. och weniger dül'fen 

aanz beseitigen. Die früher voro-ekommene I lau el . v rzich 

i t unzulässig. Hl) 
Diese Lieferung fristen setzen ich zu ammen au E .· p clition - und Tran -

portrri ten . -0 eht der Tran I or mittel t dir kt n Frach bri f au dem e

rei he einer erwaltung in den ereich einer an lern durch chi nenv rbinduna 

an chli ssenden Ven,al ung über o ber chn t i h di rau portfri au der 

Ge ammtentfernung z' ischen der Aufgabe- und e timmun o- tation und di r 

Transportfri t "ird ohne Rücksicht auf die Zahl d r dur h 1 n 1 rau p r 

berührten erwaltung gebiete nur ine eiillnali o·e ·• xpedition fris hinzua rechnet 

\Üe 'IYenn das u nur in einem einzigen Yerwaltung gebiete beför lert \ÜLrd . 21 

E i also ganz gleichgültig wie oft eine .,. ebergang - ler m x edi ion 

unterweg erfor lerlich i t. ben o i es glei brrültig ob di betr ffend n r

waltung gebiete in inem oder in mehr ren taat rrebieten ' enn nur im Rei b -

S. 137. - Wenn die Transportzeit nicht bestimmt i t o hat der Absender allerding 
kein ech auf eine "bestimmte Ablieferungszeit" ('Ihöl . 2 ) aber immerhin 
auf rechtzeitige ~ b liefe r u n g. 

1 ) Vgl. zu demselben ' ger I . 1 - 183. 
111) Dagerren können sie ihre Verpflichtung verschärfen. I t z. . im Frachtbriefe 

hezw. Transr ortscheine die Zugnummer angeführt, so ist die Eisenbahn zur Beförderung 
mit dem betreffenden Zuge verpflichtet; sonst haftet sie wegen Verspä ung. H.G. F ranken
thai vom 29. ugust 1 7 bei Eger I . 93. gl. Endemann . 761 ot. 42. Eger I 
s. 16(.; 171, 173, 174. 

2 ) ]: ür ' ilgüter beträgt die maximale Expedition fr ist 1 Tag, die max.imale Trans
portfrist für je auch nur angefangene 225 km 1 Tag ; ftir Frachtgüter beträgt die maxi
male Expeditionsiris 2 Tarre und die maximale Transportfl'ist für je auch nur angefang ne 
22 km 2 Tage, Regl. · 57 bs. 1 9 bs. ~; ftir lebende Thiere beträgt die maximale 
Expedition fri t 1 Tag, die maximale Transportfrist für je auch nur angefangen 00 km 
1 Tag Bekanntm. des Reichskanzlers v. 1 . April 1 1 

• im Centralbl. 1u : '. 99. 
21) Regl. : 4 ·, 57 Abs. 2. 
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bezw. Vereinsgebiete, liegen. i ine taTifaris be Bestimmung, 'Yonacb im letztern t alle 

die Lieferung fristen sich zusammensetzen aus der umme der für jedes ebiet 
zulässigen Maximalfristen, ist nach dem eglement nich stat haf . 22) Doch i 
den i isenbahnverwaltungen vorbehal en Zu hla.o· fristen zu publiziren : 

a. • ür Messen und andere aussergewöhnliche Verkehrsverhältni se 1. h. 
für Fälle vorüber ehender "erl ehrsstörunp; oder Verkehrshäufung in Folge ron 

Krieg raturereio-nissen , üterstockungen u. dgl.; und zwar en weder mit Ge

nehmigun der Aufsichtsbehörde oder bei plötzlich eintretenden Verkehrsbinder
nissen auch vorbehaltlich derselben. 23 

b. ür den Transpor über nicht überbrückte ' lus übergänge Flusstrajekte) 
und auf Verbindungsbahnen die bei einem grössern Orte zwischen mehreren 

daselbst mündenden Bahnen be tehen. Auch hier ist Genehmigung und zwar 
vorausgehende enebmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. 24) 

Die Lieferungszeit beginn mit der Mitternacht, welcll e auf die Abstempe

lung des i rachtbriefes bezw. u händigung des Gepäck- oder Beförderungsschein 

folgt; sie endiot mit der Mitternacht, welche den letzten Tag der tarifmässigen 

Lieferzeit abschlies t. Sie ist gewahrt wenn innerhalb dieses Zeitraums das Gut 

dem Empfänge~ oder derjenigen Person , an welche die Ablieferung gültig ge
schehen kann 25) an die ehausung oder an das eschäftslokal zuo·efiilirt nicht : 

abgeliefert , oder falls eine solche Zuführung nicht zugesagt oder ausdrücklich 

verboten ist, wenn innerhalb dieses Zeitraums schriftliche r achriebt von der 

erfolgten Ankunft für den ' mpfänger zur Post gegeben oder solche ihm auf 

andere Weise, d. h. durch Boten und sonstige Gelegenbei wirklich zugestellt 
ist. i6 ' ür Güter welche ahnhof restaute gestellt sind, ist die Lieferzeit ge

wahrt, wenn sie innerhalb der elben auf der Bestimmung station zur Abnahme 
bereit gestellt sind. 27 In drei Fällen ruht der Lauf der Lieferfrist: 

a. für die auer steueramtlicher Abfertigung; 

b. für die Dauer einer ohne erschulden der Bahnverwaltung eingetretenen 
Betriebsstörung, durch welche der Antritt oder die Fortsetzung des Bahntran -
ports zeitweilig verhindert wird · 2 

c. beim Viehtransport für die Dauer des Aufenthalts des Yiebs auf den 
Tränkesta ionen. 29 

22) So Reichseisenbahnamt vom 21. l\Iärz 1 76 u. I reuss. Hand.:\Iin. vom 10. pril 
1 76 bei Eger I . 175. gl. denselben . 175- 177. 

23) Das Nähere egl. 57 Abs. 3 u. 4. Eger I . 177-179. 
24) Regl. § 7 Abs. . Eger I . 179, 1 '0. 
2 

) Leute und Bevollmächtigte des Empfängers, Rollfuhrunternehmer (H.egl. · 59 
Abs. 5), Zollbehörden, Lagerhäuser, Spediteure (Regl. · 4 bs. 3). 

2ß) Regl. 59 Abs. 4; Bekanntm. des Reichskanzlers vom L5. April 1 3 a. a. 0. 
ei der enachrichtiguno· durch die ost muss a~so bloss der Anfang der Mitthailang 

noch in die Lieferfrist fallen, während jede andere visirung ganz in dieselbe fallen mus . 
Diese Bevorzugung der Postbeförderung beruht auf der ~ icherheit und Zuverlä sigkeit 
des Postdienstes. Regl. · 57 Abs. 6. 

27) Regl. 57 b . 7. 
2 

) Regl. ~7 Abs. . E ger I S. 182 1 3. 
2

ll) Bekanntm. des Reichskauzlers v. V. pril 1 3 a. a. 0 . 
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er Frachtführer mu s die \er äumung '" l"' ltuld haben. o h 
braucht der Kläger nicht die chuld de rachtführer zu bewei n ou rn 
e mus umgekehr ler Fra h führer eine Un cbuld darthun. ie Klage auf 

chadenersatz wird al o gehörig fundameutirt durch die ehauptung und d n 
Nachwei da der chaden iurch Yer äumung der bedungen n od r üb1i b 11 

bezw. ge atzliehen Lieferung zei erur ach i t. \ ' ill der i rachtführer die lb 
elidiren, so hat er den Nachweis zu führen, das er di er äumung dur h An
wendung der orgfalt eine ordentlicl}en I rachtführer ni ht habe abwen n 

können. 30
) a nach der atur der Frachtobligation al einer auf L i tun er 

eines esultats gerichteten Obligation der ~ racbtführer für die Au führunh d 
Transport innerhalb der ieferungs7.eit ein t ht ohne Rück ich darauf ob r 
al ordentlicher ~ rach führer den Tran port innerhalb die r 
konnte oder nicht, o o-enügt zu einer Exkulpirung nicht der 
er die orgfalt eines or lentlichen lq·a htführ rs überall bei 
Transport angewandt habe· denn sonst wäre die Y erabredung ine Lieferuna -
termines bezw. das Bestehen einer · üblichen od · r gesetzlich n Li ferung zeit 
ganz zwecklos. Vielmehr mus er nachweisen das ein bestimmte reirrni 
eingetreten ist, welches die all einige Ursache der Transpor v rzöcrerung bildet 
dass er trotz Anwendung der orgfalt eines ordentli hen ~ rachtführer d n 
~ in tritt diese Ereignisses und de sen i im\irkung auf den 'Iran 1 ort nicht 

zu verhindern im 'tande war, und das er die durch dieses Ereio-ni 
herbeigeführte Tran portverzögerang nicht durch die orgfalt und di ge
eigneten Massregeln eines ordentlichen Frachtführers habe paraly iren könn n. 
In letzterer Beziehung hat er dessbalb insbesondere nachzuwei en da er d n 
Transport zur rechten Zeit angetreten und bis zum Ein ritt de verzög rnden 
Ereignisses ordnungsmä ig bezv . den Anordnungen des Absender oder ~ m

pfänger ent prechen i weiter geführ sowie lass er nach Eintritt de elb n 
die ibm als ordentlichem i rachtfübrer möglichen lVIassregeln ergriffen habe um 
die verlorene Zeit "ieder einzuholen. 31 ei estimmung der orgfalt in 
ordentlichen Frachtführers i t zwar ein objek iver M:as stab anzulegen. Allein 
es ist zu bemerken, dass dieser objektive a stab für die v rschiedenen Ya
tegorien von rachtfübrern ein verschiedener is ; man kann von dem geVi .. bn-
lichen Frachtfuhrmann und Kulmschiff r nicht denselben rad von Sorgfal 
fordern den man on einer organi irten Transport erwaltung, z. B. on d r 
Eisen ahn oder Post zu fordern b rechtig ist. ..A.usserdem sind immer die 
konkreten Umstände de einzelnen alls zu berücksieb tigen. 32) 

~o) Art. 397 , sofern er nicht beweist u. s. w. c: Regl. · 69 bs. I, · 31 Z. 2. 
31) So hat z. B. eine weo-en Verspätung zur Verantwortung gezogene Eisenbahn 

nachzuweisen, dass sie bei der auf ihrem Bahnkörper eingetretenen Betriebsstörung den 
Transport über die nächste zum Bestimmungsorte führende Strecke geleitet: oder da 
sie nach BeseitigunG' der Störung die ihr mögliche Beschleunigung des Transports habe 
eintreten la~sen. R.O.H.G. III 27 :::> . 137. Vgl. H . . G. München vom 2 . pril 1 ,.., in 
Buschs AI·ch. 36 S. 345. Hahn Art. 397 2 S. 61 , 619. Thöl •. 0. A. :i\L 
Eger I . 344 345. 

32) R.O.H.G. II 1 S. 359, VI 96 .. 433, VITI 77 . 32 . E g er I S. 345-347. 
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I t die erzö erung urch Versagen der Trans ortgehülfen oder der 
Tran portmittel herbeigeführt word n so komm e darauf an, ob der rund 
dieses Ver agen in ihnen selbst oder in äu seren Ereignis en liegt. Im 
er tern Fall haftet der Frachtführer unbeclingt weil er unbedingt für den 
Erfolg der von ihm augewandten Hittel einsteht, dagegen im zweiten Fall 
kommt es darauf an, ob das äu sere Ereigniss durch die 'orgfalt eines 
orden liehen Frachtführers hätte abgew nde werden können oder nicht. E. 
genügt zu seiner Ex1rulpirung nicht wenn er nachweist, dass er bei Au _ 
wahl und bei eaufsichtigung seiner Leute oder Fahrzeuge die gehörige org

falt beobachtet habe, sondern er mu s nachweisen, dass in ~ olge äusserer 
Ereignisse welche 'veder er noch seine Leute durch die orgfalt eines ordent
lichen rachtführes weder in ihrem Eintrit noch in ihrem ~ rfolge hätten ab

' enden können ein \ ersagen seiner Gehülfen und Transportmittel stattgefunden 
habe. ss araus geht hervor dass sich der Frachtführer nur durch den Nach
weis einer Verzögerun()" entschuldigen kann, welche durch aturereignisse ( turm 

ehrreetreiben, Ueberschwemmung u. dgl. oder durch - andlungen <lri er Per
onen Krieg, Aufruhr u. dgl. herbeigeführt worden ist, mögen nun die e Natur

ereignisse bezw. Handlun()"en auf ihn elbs oder auf seine ehülfen oder auf 
die Transportrrlittel oder auf die Transportwege eingewirkt haben. Und zwar mu , 
wenn die erzögerung unmittelbar dur h ersagen des Frachtper onals oder der 
Transportmittel herbeigeführt worden sein soll, der Fra htführer dieses er agen 
auf ein solches aturereigniss bez,Y. auf solche Handlungen dritter er onen al 
die mittelbare Ursache der Verzögerung zurückführen können. 5 '1) 

}loch viel weniger kann sich der -1 rachtführer exkulpiren, wenn die er
z·· gerung durch seine eigenen Handlungen und Missgriffe herbeigeführt wurde, 
sollten lie lYii sgriffe auch auf Irrthum beruhen und dieser Irrthum noch 0 

en schuldbar sein. 35) 

Die Haftung des Frachtführers '' egen Verzögerun cr de Transports und 
Versäumung der Lieferung zeit eht nach dem Au geführten in der Mitte 
zwischen der eceptshaftung und der Haftung aus der locatio condu tio operi . 

33) TI ebereinstimmend in Bezug auf das Transportpersonal Hahn \.rt. 97 3 
S. 620 wegen der allgemeinen Fassung und der Stellung von Art. 400, 401. Thöl 
, . 50, 51. A. M. in Bezug auf die Transportmittel Hahn t:!. 6 . 620, 621. cblecht
weg a. :\L Eger I . 34 349, aber im \• iderspru h mit S. 374. 

34) Es ist desshalb irrig wenn in dem von E g er I S. 349 angefübl'ten Urtht il des 
R.O.H.G. vom 28. O\ br. 1873 der Gerichtshof so argumentirt: ,Der Hakenbrucb, 
welcher den Aufenthalt hervorrief, kann, da er unterwegs aus ein r nicht a uf
g e k 1 ä r t e n U r s a. c h e er f o 1 g t e a 1 s v er s c h u l d e t n i c h t g e 1 t e n. ' iese Argu
mentation involvirt eine Verdrehung der eweislast. ~ s hätte vielmehr der Eisenbahn 
der Beweis auferlegt werden müssen, dass der Hakenbruch trotz der Sorgfalt eines 
ordentlichen Frachführers durch ein äusseres Ereigniss oder durch Handlungen 
dri ter Personen herbeigefUhrt wor·den sei. Ohne eine solche eweis erpflichtung 
des Frach führers haben die Transportintere senten absolut keinen Schutz gecren seine 
Nachlässigkeit in Bezug auf Transportpersonal und Transportmi ttel. 

35
) Z. B. irrthümliche Verladen auf andere Wagen, Fehldirigirnng u. dgl. E g e ri 

. 349. 
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}lit der er tern ba ie aemein da der Kläger ni ·b en ewei der \ r-

cbuldung zu führen ha · mi der zweit n da der Frachtführer durch lie 

Beobachtung der orO'fal eine orden lieb n racbtfübrer exlmlpir wird. -

ind die e orau etzunO'en aegeben so haftet der Frach führer für all n 
chaden . der durch die Ver äumung der Lieferzei entstanden i t. 

1. Der cbaden umfa t da 1 oll ilt<lividuelle Int r de ran port-

interessenten. Es i gleicbaül ia, ob der achtheil in rlu t oder in äu erer e-

cbädigung oder in Wer hverringerung les ute be teh . In d r 

er in Werthverringei·uuo· be teben die bei aewi sen Waar n zur 

völligen Entwertbung teigern kann z. . bei Aode" aaren. a den 

der allO'emeinen Regel de Artik 1 2 2 entprechend nach ubj kti em 1\ a -

stabe fes gestellt \\ird o i e einerlei ob die Werthverring rung in ein m allO'e

meinen Herabgeh n des Prei e (Preisrückgang oder in iner Verminderung bez' . 

in einem \.ufbören de indi iduellen Bedürfnis es ihren rund hat. l\1itun er 
kann die ersäumung der LiefP-rzeit auch den V rlu oder di B h~idi..,.nnc:r 

der Waare zur Folge haben· di selbe kann rderben erfaulen v r chimmeln 

ertrocknen, verro ten sich erfiüchtigen chwinden u. . w. · 3G ie kann in 

Folge der Transport erzögerung nfällen prei geg ben werden denen ie ohne 

dieselbe ni h ausgesetzt ge' e en wäre, z. B. Reaen, Feuer u. dal. 37 

Da aber erlust und Beschädigung auch die olge on rnachlä igung der 

Ven abrungspflicht während der regulären Dauer des Tran port ein können und 

dann eine ganz andere eurtheilung des chadener a ze eintrit so mu ler 

Kaus, lnexus zwischen der er äumuna der Lieferung fri t und dem Yerlu. t 

bezw. der Beschädigung nacbgewie en "'erden falls ein hadener atz na h 

...._-\.rt. · 7 geltend gemacht wird · es muss nacbge\\ ie n werden dass ohne die 

chuldvolle Verzögerung der cba len nicht tatterefonden hä te. :> ) E trit cle -

halb folgender Unterschied ein . Verlang der Kläger w gen \ erlu od r 

Beschädigung chadenersatz nach Art. 95, 3 .... o brauch er weiter nicht na b

zuweiseu al den Verlust o ler lie Beschädigung und der beklagte Frachtführer 

rann ich nur lurch den Bewei exkulpiren , dass ler chadeu durch höb re 

ewalt oder dut'ch die na ürliche Beschaffenheit des · Gut oder durch äu rlich 

nicht erkenn bar Mängel der Verpackung ent tauden i t. erlangt d r 1 läger 

aber wegen erlust oder Be chäcligung cbad nersatz nach Art. 3 7 so ha r 

nicht bloss den erlu t oder die escbädigung na bzuweisen sondern auch da s 

dieselben in Folge der ristversäumung entstanden sind; der beklag e racbt

führer kann ich aber dann chon durch den Beweis der unver huldeten Ver-

pätung exlmlpiren. Führt er diesen Beweis o ist er nicht chiechtweg fr i, 

sondern er kann immer noch nach Art. 395 haftbar sein, weil die er Artikel auch 
für den Tran port während der Verzögerung gilt. Dessbalb mus er wenn er 

u ) R..O.H.G. XII 7 S. 23 ff., XIII 104 S. 17 :ff., XI 90 . 277 :ff. 
~') .O.H.G. II 81 S. '"5 ~ -360, 111 27 . 1 7 XIII 12 S. 399 u. 400. 
3, ) RO.B.G. XIII 127 S .. 99, 400. U. d. R.O . . G. vom 28. Novbr. 1873 bei 

E g er I . '. 2.- . 
Handbuch d s Hnndelsr cht . lli. Band . 21 



BUAH

Buch 3. bscbnitt 7. as Transportge cbäft. 

ganz frei sein will. be'' eisen da der Verlas oder die scbäd.igung in höherer 
ewalt u. s. w. ihren rund ba,ben. S!J Darum invol virt der Art. 3 7 in ezu 

auf erlust und e cbädigung keine b cbwäcbung, sondern eine Versebärfun 
der Haf unrr des rachtführers nach Art. 9 . er Frachtführer haftet nicht 
bio für den erlu t und die Be cbädigung, lie nicht durch höhere e"alt 
ent chulligt werden können nach dem objektiven l\ assstabe des Art. 3 
.A.bs. 1-4 sondern er haftet wegen derselben sogar für das volle Interesse, 1, 81111 
der cbaden durch seine cbuldvolle Verzögerung entstanden is so dass in dieser 

eziehung die e timmung des Art. . 7 gleich tebt der de Art. 3 6 Ab . 5 
also die s huldvolle Yerzögerung ·gleich der bö lieben Handlungsweise beurtheilt 
wir l. e halb bedarf es, '' enn bösliebe Handlungswei e vorlieot , keiner 
genauen 'e tstellung darüber ob der chaden lurch Vernachlässigung der er
wabrungspflicht oder durch Transportverzögerung ent anden ist.'10) Auch haben 
Verrag klausein oder reglementari ehe estimmungen, "\\elche die er\\abrung _ 
pflicht beschränken wie z. B. olch die auf Grund von Art. 424 erlassen 
werden, für die Zei der schuld vollen \ erzögerun · keine Wirkung fall nach. 
gewiesen i t, das der cbaden während und in Folge der \ erzögerang entstand. 

· ist ferner einerlei, ob der cbaden eine po itive V crmiud l' lllt«>' !le 
V crmöo· n damnum emer ens oder lie \ ereiteluug iuc miJn-lich ~n ewbm 
(lucrum cessans) na h ich zi ht:11 nd es is schlie slich einerlei, ob cler 
cbadeo ein dir kt r oder inclirektcr ist. Darum kann es vorkommen da 

der • rachtführer bei in er ganz geringen erzögerung mehr chadenersatz zu 
leisten hat al bei e hädigung oder sogar bei gänzlichem \ erlu t der Waare 

' z. . ' nn der • mpfä.nger wegen verspäteter Ankunft der Waare nicht recht-
zeitirr liefern kann und des halb eine Konventional trafe zu zahlen hat.42) 

2. • s ist möglich, das ein und da selbe Ereignis zu o'l icher z it o-
wohl Yerzögerung des Transport als auch erlu t oder Beschädigung de 
Frachtguts herbeiführ z. . in Folge Ent ·leisung eines ' üterzugs wird ein 
Tbeil der Güter zertrümmert oder be chädigt, während der Tran port de 
anderen T heils durch nfahrbanverden der Bahns recl e und mpackeu der 
Waaren \ erzögert wird. In einem solchen lle erlei let lie \ terantwortlicbkeit 
des Frachtführer für dasselbe • reirroi s eine zweifache Beurtheilung : eine den 

oraussetzungen nach strengere aber dem Ersatzumfange nach mildere in ezug 
auf unmittelbaren erlu t oder unmittelbare Beschädigung eine den Vorau setzungen 
nach mildere, aber dem Ersatzumfange nach strengere in Bezug auf die \ el'
spätung und den dadurch veranlas en mittelbaren Verlu t bezw. eschädigung. 
So kann es kommen dass ein und dasselbe Ereigniss dem rachtführ r gleich
zeitig zuo-erechne und nicht zugerechnet "ird. '13) 

39) Thö I . 2. 
~ 0) R.O.H.G. XIII 104 S. 31 , 319. E g er I S. ' 39. 
41) Art. 2 3. R.O.H. ' . IV 74 . 62. 
•12) Rill i g S. 3 . 1 ger I '. 3 2. 
43

) Hahn Art .. 97 6 . 620 21. Thöl : 30 Not. ' . ·>1 52. Eger I '. 350. 
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'elbstver tändlich können die Be timmuncren de Art. owohl w 
die oraussetzunaen der chadener a zpfiicht al auch die u h 

den mfang de chad ner atze betrift't durch arteienb redungcn modifizirt 
werden O\\ eit nicht solch Vereinbarungen gegen höhere rinzi i n in be on re 
die bona fides und gegen po iti e ge etzliche erbote ver to en . 

a. Häufig \\ird a Interes e rech zeitiger ieferung dur h ein im 
fixirte Quantum des chadener atze durch eine D klaration b 
solche eklaration befreit im Zweifel !L·l l n Intere nten h\Y i 
d r wirklichen chadenshöhe indem bei that äcbli h ein 
die deklarir e umme geforder werden kann o_hne den 
wirkliche chaden der deklarirten umme gleichkommt. ·15 

nicht von dem achweise der ~i. t · nz eine baden . 4 6 • 

b. icht elten wird für d u Fall ver päteter Ablieferung ein Abzucr an 
der Fracht oder der erlus der Fracht oder ons eine K m' u i ua.l traf 
bedungen. Eine derartige onventionalstrafe is nach gemeinem echte prä
sumtiV bloss eine vorlliuß n·e L. iruu n• {l Intere e ' ' elche den läu bicr 1' 

on dem achweise der Höhe des elben entbindet, ihn aber nicht bin l rt einen 
en eislieh höheren cha len geltend zu machen; m. a. W. die Kon entional-
strafe ist da chadensminimum welches der Gläubiaer ohne j de w it r 
Liquidation soll fordern dürfen.47) agegen i t nach preus iscbem und franz"
sischem Rechte die Konventionalstrafe a.1s unabänderlicher ' r a z de wirhli ben 
Interesses anzusehen, welcher jede höhere Interesseforderung ausschli t. '1 ) 

Nach gemeinem Rechte darf ferner ler läubiger im Zweifel zunäch t di 
Konventionalstrafe (auch gerichtlich fordern und d nn noch ein weitere 
Interesse nachverlangen, 4 während nach dem äcb . Ge etzbuch 50 die 
·wahl der I onventionalstrafe jegliche Geltendmachung der Intere eforderung 

a usschliess t. 

Das H. .B. scbliesst sich dem gemeinrech liehen steme an. Es be timm 
zunächst im llgemeinen, da s die Verabredung einer Kon ntioual rafe im 
Zweifel den Anspru h auf einen den Betrag derselben übersteigenden chaden
ersatz nich ausschliesse, 51) und bestimmt sodann für das Frachtge chäft s eziell 
dass wenn für den Fall ver päteter Ablief rung eine onventio al trafe 
bedungen ist im Zweifel au erclem auch der Er atz des den etrag der ICon
ventionalstrafe übersteigenden Schad ns welcher durch die verspä ete Ablieferung 

44) nders egl. 70 bs. 3. 
" ) Irrig E g er I S. 341; das von ihm angef. T . des R.O.H . . XI 77 S. 229, 230 

bezieht sich auf den Eisenbahntransport. 
·W) Vgl. das hei Eger I . 341 angef. U. des LG. Naumburg vom 27. Aug. 1 '75 . 
. n) L. 41, 4 D. pro soc. (17 2)· 1. 2 D. de . E.V. (19 -1 ) Savigny Obl.R. U 

. 27 . \\ in d eh ei d , 2 5 Not. 15. 
4 ) Preuss. ~. L.R. I - 292, 293. - ode civ. art. 1152 1229 al. 1. 
4-fl) LL. citt. "\Yindscheid a. a. 0 . 
M) · 1431 vbd. m. ' 142 , 699, 700. Vgl. auch Oesterr. G.B. 1336. 
r.l) ~.T . 2 4 Abs. 3. Prot. S. 411 412 1312 1313. 

21 * 
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entstan len ist gefordert ''erden kann. 5 ~) Die on entionalstrafe ist also nach 

dem H. .B. das vertr<t 00 mlt ig fixirt Minimum d Inter das bei ach~ 

\\eis der Verspätung auf jeden Fall verlangt werden darf, ollte auch der 

wirkliche chaden geringer als die Konventional trafe, oder ·sollte auch gar 

kein cbaden ent tauden sein . Wei t aber der Interre sent einen höheren 
cbaden nach o ist ie ein estandtbeil des Interesses und muss desshalb in 

den Gesammtbetrag des chadens eingerechnet werden, so dass wenn die Kon~ 

ventionalstrafe bezahlt ist, der chadenersatz sieb um den Betrag derselben 

vermindert. ie angegebene Bedeutung ler Konventional trafe ist jedoch nur 

eine prli, umtive. Desshalb kann kraft besonderer Parteienbereduna die Kon-
entionalstrafe auch das A.equh a.leut für den vollen wirklichen chaden oder 

auch die Maxima.lgreuze des Schadenersatzes bilden. 53 Weiter kann verabredet 

"erden dass die Konventionals rafe eigentliche tl·afe sein und neben ihr der 

ganze cbadenersatz soll gefordert werden können ; 5 '
1
) ferner dass bei Nicht~ 

einbaltung einer kontraktlieh festgesetzten abgekürzten Lieferung zeit ?.war blos 

iie I onventionalstrafe, dagegen bei Versäumung der gewöhnlichen ordnungs~ 

mässigen Lieferungszeit daneben noch der weiter gebende chaden geltend 

gemacht wer len kann . 55) ur ein Reugeld kann sie lli r nach Lage der ache 

nicht ein weil sie ja immerhin Erfüllung wenn auch nicht gehörige Erfüllung 
de Frachtvertrages voraussetzt. 56) 

Dem allgemeinen Grundsatze des Art. 2 4 Ab . 1 ent precbend unterliegt 
auch die onventionalstrafe des Frachtführers keiner e chränkung in Ansebuna 

de etrages und kann daher das Doppelte des Interesse übersteigen. Auch 

i t sie prinzipiell untheilbar, so dass ie selbs bei nur heilweiser Nichterfüllung 
des Vertrags trotzdem ganz verwirkt i t. 57) Allein es kann im gegebenen Falle 

dem V\ illen der Parteien entsprechen, namentlich wenn die Transportleistung 
theilbar ist und lie Konventionalstrafe im erluste der Fracht besteht dass sie 

bei erspä.teter Lieferung blo s eines Theiles des Frachtgu es nur binsichtlieb 
die e Theiles verwirkt sein soll. 5 

ie Verabre lung einer Konventionals rafe berührt an sich nicht den Grad 
tmd die Voraussetzungen der Haftpflicht des Frachtführers sondern nur den 
Umfang seiner Schadenersatzpflicht da sie ja im Zweifel nur Fixirung des 

Interes es ist. Kann sich des halb der Frachtführer wegen der verspäteten Ab

lieferung überhaupt exkulpiren, so kann auch die I onventionalst:J;afe nicht von 

ihm gefordert ''erden. 59
) Diesen selbstverständlichen Satz prich um allen 

62
) .A.rt. 39 . - Preuss. Entw. Art. 311. Entw. I. Les. Art. 3 7 Abs. I. Entw. Il. 

Les. Art. 373 hs. 1. - Prot. . 79 , 796 1229, 1230 4719, 4720 096. Monit. 444 445. 
53) o nach Regl. 70 Abs. 3 die Einziehung der ganzen oder halben Fracht. 
54-) Prot. . 79 . 
56) Prot. S. 4719. :Monit. 445. 
l56) A. M. sonderbarer Weise Eger I . 354, 359. 
-

7
) L. 9 . 1 D. si qnis aut. (2, 11)· l. 47 . de • . E.V. (19 1). Windscheid 

2 5 Nr. 2. rot. S. 1229 123 . 
ij ) Code civ. art. 12 1. rot. a. a. 0. Eger I S. · 60. 
5

) Preuss. A. L.R. I 5 310. Sächs. G. . 14.'34. ode civ. art. 1146-114 
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Zweifel au zu chlie en. der Ar . au und be timmt: ewei t der ra h -
führer da s er die Vers1 ä ung durch die orgfalt ein ord n liehen ra ht
führer nicht habe abwenden können o kann die bedung ne 11änzli h oder 
theilweise Einbebal ung der Fracht oder i Kon entional trafe '' gen , er
späteter Ablieferuno- nicht in n pruch genommen werden . 60 amit i al o 
ge agt dass in allen Fällen wo der Fra htfubrer frei i t fall keine onv n

tionalstrafe verabredet '' urde er au h frei ist wenn eine olche erabrede wurde. 
Allein die e immung des Art. 3 9 ist nu1· als llt. ie 

arteien können andere Yereinbarungen treffen. ie k'"nnen in be andere b -
stimmen, dass der ~ rachtführer trotz der orgfalt ein ordentli hen i ra ht
fübrers die Konventional rafe lei ten mu fall er nicht al Grun der r
spätung höhere Gewalt oder eigene -er chulden d Intere enten nach\ i t : 

oder dass die onventional trafe bei Nichteinbaltuno- er Lieferung zei cble ht
weg ohne ücksicht auf den rund der erz·· gerung verfallen ein oll. Di 
Jetzt re Verabredung k~rnm t be onder in Z\\ ei Fällen or. i inmal. ' nu ein 
höhere als die gewöhnliche racht als Aequi .alent für ein ungewöhnli h kurz 
Lieferungszeit bedungen worden ist· al dann mu der Frach führer da die 
ge" ähnliche Fracht über teigende Plu, bei Nichteinhaltung die er kurzen 
I ieferungszeit al Kom entionalstrafe re ti uiren . GI) Z" eiten w nn ie on
ventional trafe ein e chaden versieherang de Transp rtint re nten für den 
• all der Transport erzög r ung sein soll · in die em Fall i mi em Fra ht-

geschäf ein ersieherang vertrag verbunden und der Frachtführ r bedinot i h 
für die übernommene efahr eine rämie in einem höhern Fra htlobn au . 6-

Da die trafsumm hier eine Ver icherungs umme, ein ab olu chad n fix.um 
und nicht da vorläufig fixirte Verzögerungsintere e i t so komm die rä-
sumtion des Art. nicht zur Anwendung o dass ich da 
führers nicht über die Konventionalstrafe hinau auf clen erweislich h""heren 

chaden erstreckt. 63) 
Im U ebrigen sind die landesgesetzlichen \ or chriften über die Konven

tionalstrafe massgebend. 64) 

1229 al. 1, 12 0. Sa vi g n y, Obl.R. II . 2 0 281. - In Bezug auf die zum Schutze 
re htzeitiger Erfüllung beigefugte Komentionalstrafe a. M. Vangerow 14 
Anm. III 1 S. 33 , 340. V\ in dsc.h ei d 28 ot. 10 u. Text dazu. 

so) .Art. 399 ist im Vi esentlichen das Hamburger 1\Ionit. 44- b . 2. V gl. Entw. I. 
Les. Art. 337 bs. 2. Entw. II. Les. Art. 373 bs. 2.- Pro t. . 801 03 1280 4720, 
5096 -o97. 

a1) Prot. 4 720 I onit. 44- . 
62) Eine Analogie des • ixgeschäfts beim Kauf wie Endemann 1- Not. 27 

meint liegt aus verschiedenen ründen nicht vor. Denn das Fixgeschäft bedarf keiner 
Konventionalstrafe, und die Wirkungen desselben bestehen nicht lediglich im eventuellen 
Verfall der Konventionalstrafe. 

68) Desshalb höchst bedenklich Hahn S. 62-- Not. 1 in allen drei Fällen !. 
64 ) Vgl. dieses Handbuch II S. 506 Not. 25 u. Text dazu. Eger I . 35 , 359 

u. die citt. Ents hdd. des .O.H.G. 
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IV . D ie Tran ort eq ftichtung b o- iun mi dem b cblu s de Fracht-
ver rag ezw. bei der ge etzli hen Tran ortpflicht mit der ebergabe der 

üter zum Transport. ie ''ird b n clio- : 

1. Durch blieferung des Guts nach Yollendung de: T ransp rt ' o ler 
durch geri htlich verfügte ... iederlegung ie elben. 5) 

2. ot·ch Beenchgung des Tran ports vor der Ankunf am es immungsor . 

Ein olche kann herbeigeführt werden: 

a. in Folge .Anwei un g des Ab ender · üli) 
b. in olge nweisung des 1 m1 fängers ' enn der .... bsender den i rach -

führer zu einer erfrübten Ablieferung ermäcb igt ha · t> 7) 

c. in 1 olge un e1·schuldeter Unmöglicbkei der ollendung des Transport . 
Die Unmögl ichkeit ist eine un erscbuldete ,yenn ie lurcb die orgfal eines 

ordentlichen FracbtfU.hrers nicht bat abge" endet ' erden k' 'n nen . eh braucht 
die Unmöglichkeit keine absolute und perpetuelle zn ein; s genügt wenn ein 
H indernis von solcher eschaffenheit und Dauer orliegt dass die · rreichung 

1es Tranportzwecks durch spät re i ortsetz ung des Tran port nicht mehr 
möglich ist . Wird in dieser Wei e der Tran por t beendigt so muss der raeht
führer diejenigen Massregeln ergreifen welche nach dem vernünftigen E r messen 
eines ordentlichen Frach führers die Intere en aller Betheiligten gleichzeitig 
zu wabren im tancle sind. omöglich mus er die Instruk ionen des Ab
senders oder 1 mpfängers ein holen. 6 Au serdem Jmnn er die bei .Ablieferungs
hinderni sen eingeräumten Befugnisse ausüben. G9 

urch '\ iederaufhebung des j rachtvertrag mutuu dissensus) . 
±. u1·ch einseitigen ücktrit cles Ab enders . 70 

5. urch gerechtfer igten ein eltigen ücktri tt d s Frachtführ er . 7 1 

6 . orch Unmöglichkai der Ausführung des Transpor . 72) 

' . ± . 

b. ie Verwahr un gspflic h t 

I. er Frachtführer ist · zur Erltn.lt uuo- und Verw n.lL ·uu,... de Frachtguts 
während der Dauer des T ranspor ts verpflichtet. Weil er nach der atur der 

Frachtobligation die E rhaltung und Verwahrung als R e ultat zu prästiren bat, 
so drückt das esetzb uch diese Verpflichtung in der Weise aus dass es ihn 
für das entgegengesetzte Resultat, fü t· Verlust und e chädigung, veran , ortlieh 

rj) Art. 403, 407. Vgl. unten 341. 
6) Art. 402. 
i) Ar t. 404 a. E . 
) Arg. Art. 40Z 404. Vgl. Reg1. 5 Abs. 2 a . '. 

9
) _..U·t. 407 . Regl. 61 bs. 1, 4-. R.O .H. ' . VIII 77 . 20 321. Vgl. u. 41. 

70) • u. 345 I I , 2. 
71 ) u . 345 I 3. 
72) • o. II 2. 
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erklär . 1 Art. 39 ~ ~ agt: rachtführ r haftet für den 
w l her dur h 1 erlu htWi n-uun· de • rachtaut eil der Empfangn hm 
bi zur Ablieferung ent tauden ofern er nicht b wei da 
der die e chädigung dm·cb höhere walt (vi major) 

na fu•li he Be chaffenheit de ut oder dur h äu rli h ni ht rl{eunbar 
Mänael der rerpackung ent tanden i Darna h wird d m l'rachtfübr r di 

rhaltung les ut zwar nicht al ein ab olut zu prä tirend 
do h imm erhin bi zu ein em Grad d r erantw r li hkeit auferleat da 
meh r al da roduk d r o1·gfalt ·ne ordentli hen Fra htführer 

• rfolcr be anderer jen it di r 'orgfal lierr nder 
es halb i t die Yerwahrw1 pfli ht ni ht blo 

kation der Tran portpfl i ht 
I or verpfiichtung mit einem 
unter cbeidet sie \ on d r 

omm data1· und 
acbe zu konser iren uchen der ein 

d r andere wie in crut r Hau atet· und der drit v~i inc igen n 
a er die e l onservirungs fli h be teht nur zu d m Zwe 1 e, da 

·tu tions r indli hkei inn rhalb der renzen ihrer er tracr mü igcn 
pflich ung nachkommen können. Und o hat au h d r Fra htführ r 
Transportan die • rhaltuncr pflicht der ihm überli f r ten Tran portg 
um lie aus sein r 'Iran port erpflich un g h rvorgeben le I titution 

7 

füllen zu 1 önnen. Allein die elbe beweg ich nur innerhalb d r r nz n d r 
'orgfalt ei.nes ordentlichen Tran I ortan en . Wa darüber hinau g ht erllärt i h 
nicht meb1· aus der Transportverpfiich ung des ~ rachtführer , ond rn nur L us 
einerbe anderen Erhaltung -und erwahrung I flicht als einem lb ltudi u oJJlin-a.
t ori heu i · ·lm"· inltalte. Begründe wir 1 die e elb tän lige i rhallung - und 

erwahrung pfticht durch len Fra ht ertJ.·ag bezw. dm·cb di cre etzli h 'Iran -
pmtauflaae nicht durch ein be ond res alr um f re re ip r , ob chon die 

eb rnahme des Frach gut auf rund de i racht er racrs od r der cre etzli hen 
Trans Ortverpflichtung ihre Voraus e zung bildet. en' ahrung -
pfii ht "urde im Anschluss an da gerneinre htliche receptum und an die neuern 

·vil- und Handel gesetzgebungen 3 nicht ahn man herl i id r pruch zum 
' hu ze der i r. cbtinteressent n statuir , die das Gut d m Frachtführ r an r rau n 

1) Ganz äbnli h dem prätorisehen Edikt in L. 1 pr. D. nautae (4 ). 
2) Preuss. Entw . .t~rt. 10 u. l\fot. dazu . 171, 172. Entw. I. Les. Art. 335. Ent' . Il. 

Les. Art. · 71.- rot. . 9 - 795, 1229 4:692-4 96, 4:70 - 470 4:716 71 47 0, 47 1 
:-094. ~ Ionit. 4: -441. - Regl. 6 .Abs. 1. 

8) Code d. c. art.103. Span. H.G.B. \.rt. 20. Wetboek rt.91. Würtcmb.Entw. 
Ar . 111, 112. R.H.G.B. Tit. Art. 4 . 
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müssen ohne in der LaO'e zu sein, das erfahren desselben überhaupt oder 
allzeit kontroliren zu k"nnen. 

I . er rachtführer bat die Erhaltung und Yerwahrung de Guts al 
R ultn. zu prästiren. arum kann er ich bei Yerlust oder e cbädigung 
de selben niemal durch Berufung auf die rdnung mäs iO'keit der ou illm an
gewandten Ma sregelu ent chuldigen weil dieselben nicht ei tung gagenstand 
seiner bligation siud und r für ihren Erfo1g einsteht. In besondere kam 
er sich nicht darauf beruf n , da er eine Tran portgehül fen und Trc n port
mit el mi aller möglichen orgfalt ausge' ähl und beaufsichtigt habe. De sllal 
1 ird aber auch umgeke rt die 'rachtol ligation nicht chon durch di inzelneJ 
schädigenden Handlungen o er Unterla ungen al sol he 'erletzt, ondern er t 
durch die dadurch herbeigeführte ereitelung de Resultats der Konservimng 
des 'rach guts. .Auf der andern eite teht er jedoch fü1· diese Re ultat nich 
schlechtweg ein, sondern nur in ofern des en erbeiführunO' überhaupt und durch 
Anwendung ernünftiger fittel un rgreifung erstäudiger Massregeln möglich 
ist. arum hat er für eschädigung nur owei aufzukommen, al 
dieselben sich al Folgen seines po iti en Thun oder d s Unterla sen ou las -
regeln und orkehrungen darstellen eren · ~ rgreifung ihm nach vernünftiger 

erl ehrsn.nschauung r.u em uthet werden kann. Desshalb ist er jedenfall exkuJpirt : 

1 . "' nn di 1 ut unter <l u o· ""eben u m tllnd •u filr 

ihn uumö.,.lic1t w: 1'. r zu bewei n . nd er hat sie 
en ie en, wenn er eschädigung auf ein pezielles äusseres 1 1'-

eigniss zurückfüQ_ren kann , es en berwindung ' eder in ezug auf sein n 
1 in rit noch auf seine schädlichen Wirkungen in in r Macht lag. E genügt 

also nicht schon der :rachweis eines asu eines on der Willen thi.itigkejt de 
F rach führer und seiner ehülfen unabhängigen Unfalls sondern der -nfall 
mus sich als .A.usflu h ·11 r r 1 ewalt (vi major) lar teilen . Höhere Ge"alt 
liegt vor, 

a. wenn der nfall a.b lut unabwendbar war ei e unter allen Um-
änden sei e nur nach den orhan enen nm: o- b u<leu Umständen . " relche 

der vo1·banclenen mstän e al ma geb nde zu rachten sind ist Th tfrage. 
Jedenfall ind al solche di jenigen zu betrach en, unter welchen der Transpor 
nach dem ~rillen es bsenders zu geschehen bat. oll z. B. na h dem '1-r illen 
d s b enders bei gro ser Hi ze oder bei strenger Kälte oder bei egem' ett r 
tran portir werd n o sind eben diese Temperatur rhäl nisse mas geben e 

mstände. 4) Höhere ' al liegt aber 
b. auch dann or, wenn der nfall r la iY unab" endbar "ar d. h. nicht 

abwendbar durch die nach den m tänden gebotene Vorsi bt und durch or
kehrungen un d ia regeln, "~ eiche nach der allg meinen Verkehr au chauung 
in einem vernünftigen Verhältni zu dem zu erreichenden icherung zweck 
stehen. er 'ra htführ r braucht al o z. B. nicht mit einer bewaffneten 
Begleitungsmannschaf auf einer sichern Land trasse daherzufuhr n er 

4) Thö l 27 r. 1, 2, 4, 6 .. 40-42. 
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brauch ni ht das 1~ rachtgut in bombenfe ten äumen unterzubringen u. drrl., 
obaleich in einem gegebenen Falle der nfall nur dadurch ilätte erhüt t w rden 
können. 5 

leichnültig i t ob die höhere walt durch ~aturer igni litz, 
1: uer ru·m Ueber chwemrnung B rgsturz • rdbeben u. dgl. od r dur h 

Ien henbandlungen (Dieb tabl ewal Raub, Krieg Aufruhr Plünderuncr 
ausgeübt wur e. Gleichgültig i t e auch ob der .,..nfall unmit t 1 aT oder mittel-

ar auf höhere ewal zurückzuführen i t, ob a l ur h ein äu re reigni 

d a rach gu direk t oder aber zunäcb t ein Tran por gehülfe o er ein 'Iran -
portmittel und da urch erst das I• r achtgu 'erletz wurde. 

Wa die Bewei frage anbelanat hat d r Klärrer blo di Tha a h 
de erlusts oder der B cbä igung des Fra htgut ei der mpfangnahme bi 
zur Ablieferung des elben darzutbun . Zum Be' ei e de Y rlu s mu er d 11 

uan ität un er chied und zum Be' i e d r e bädiguncr den ualität un ter 
zwischen dem Aufgegebenen und dem Abgeliefer en na h\\ eisen . l\'Ii 

weispflich im Zu ammenhange teh die timmung de 
der Empfänger berechtig ist bei der u li ferung v n 

ach" ägung in einer egenwar auf d m abnhof der 
einer an leren nahe gelegenen tation "o die er fo r d rli hen 

orhand n sind zu verlangen. 0 

s huldigung unter allen mständen n chzuw i en da 
e ' alt betroff n worden ist . ie nähern Umstände ie 
eberzeurrung einer Entscbuldbarkeit gewällren ha t r nur dann arzutlnm, 

'' enn der betreffende Tnfall nicht seiner :ra.tur nach unv r cbulclet zu ein pfl t. 
flegt er dies zu sein o mus der Kläaer r eplicando die Ver chuldun c:r cle 
rachtfübrers nachwei en. 7 

:... Der Frachtführer is ni h erantworthch, w nu V du t tmd B hiitli-

o·tut"' in Fol "'e d 1' ua Urlich u B ltal'f nl1 i t dc. at uu rm icllich iud. 

ie sincl un ermeidlich "enn si auch ohn Tran port durch blo en Zeitablau f 

ein (Te ret n wären; ferner '' enn ie eine nothwendi rre l! olge les Tran 1 ort iio r 
lumpt ' egen der damit nothw ndicr verbundenen "'\ orkommni e , od r w llll si e 
eine notbw ndige Folge der 1' ralJ1· d •t n rt un d ' i e des Trtmsport ind. 
z. . wegen starl' n bütteins hoher oder nie riger 'l'emp ra ur u. dgl. Al 

6) Dass der egriff der höhern Gew•1lt in diesem relativen inne zu vers tehen ist, 
errribt sich chon daraus , dass in der zw iten Lesung das ort 11 unabwendbare" vor 
dem assus "höhere Gewalt" gestrichen wo rden ist, veil die frühere Fas uug zu Härten 
führen würde. Prot. S. 1229. - R.O.H.G. II 58 . 2r: 9, VIII 6 . 0 31 ; 41 . 159-164, 
XII 5 S. 107-110. H .. . Nürnberg vom 21. ovbr. 1" 4 in Löhrs .O.N.F.II . 65. 
Oes err. Ob.Ger. vo m 1 . Jan. 1 70 in der allg. österr. Ger.Ztg. 1 70 S. 9. - Gold
schmidt ins. Zeitschr. III . 114- 11 . Hahn Art. 9- ' 10-14 . 97-6 1. \\. 
Koch, Eisenbahntransportrecht S. 27. Tb öl 2 r. 3 '. 40, 41. t'ge r I S. 2 5-25 . 
Wesentlich a . M. ~ xner , Der egriff der Höheren Gewalt. Wien, 1 3 , insl> . . 50ft'. 

6) Regl. · 59 Abs. 11- 1 und dazu Ege r II . 1 ' .... - 1 2. 
7 ) Prot. . 4 9 , 4701-4707. R.O.H.G. V 20 . 91, 92 XX 10 •' · 404-409 

X .. V 79 8. - N. '...rch. f. H.R. I 4 ' 349, 63, · 64. Gold hmidt i. s. 
Zeitschr. III . 7, 116. Eger I . 215, 216 231-235 252, 253. 



BUAH

33 Bucb ·- . Ab chnitt 'i. Das Trausportue chäft. 

B ispiele r t . 3 
ofrieren 

introclmen) und die 
durch di 1 u en de 

e chädigun . · E gehör n aber fern r bi rher : au · l'-

rtl utli 1t Zerhr chli hl ]t uuv rmci<lli 11 r liu · rer V rnl rb, z. osten 
unY rm hilieher .l .,..an'" durch Au treuen Vers bütten, Au laufen. 9 Dee 
'chaden dur h die natürliche cba 'enheit des Gut i t nur ein pezieller Fall 

der b"her n Gewal . E ma hen ich dabei hemische oder pb ' ilcalis he räfte 
g l end welchen der F r achtführer nicht mi 1\li ln begeanen kann , die d m 
F racht re~ erbe en pr beD l ind. I ann er dur h entspre hencle orl ehrungen 
olchen eschädigungen vorbeugen o ist er auch l zu verpflichtet '"' e shalb er 

in derartig n Fällen zu einer Exkulpation eweisen mu das r die zur Ab
wendung geeigneten und ihm als Frachtführer möglichen \ orJ\ehrungen und 
:Jia regelu getroffen hab z. B . durch Bede ken Trocknen, üften, \.bkühlen, 

ear eiten, Umladen u. dgl. während er i h in anderen ] ällen zu seiner Ent-
ehuldigung nur auf die natü.rli he Beschaffenheit de uts zu berufen braucht, 

namentlich wenn der chaden durch eh'"' inden und crewähnlich Lec1 age ent-
tanden ist und sich innerhalb des usanc mäs igen :r ormal atz es hält. 10) Dem 

IOäger bleibt immer die eplik \ arbehalt n ass der chad n überhaup oder 
in seinem vorliegenden Umfange nach den Umständen d s Falls nicht in der 
natürlichen eschaffenh it de uts seine Ursuche habe. 11 

. . Der Fra,chtführ r haftet nicllt für erlust und eschädiguog weun er 
ua.chwcj t da der Ab nclcr b ~"IY. EmpfHun· r lb t clmlcl daran i: . Dieser 
elbs er tändliche atz wurde nur für einen spezi llen Anwendung fall nämlich 

für den I• all, dass der chaden lurch äusserlicb nicht erlcennbare l\ ängel der 
"\ eq ackung entstanden ist unk.tionirt. 12) Darau fol g per argumentum a con
trurio, dass äus erlich erl e1mbare l\1:ängel der erpuckung 1 einen Exl~ulpation -
grund des I rach führers bilden. De halb muss der elbe bei Annahme de Gut 
de en er aclmna unter uchen und wenn er einen Mangel der rpackung durch 
eine inne Gesich, ehör Geruch, efühl wahrnimm", den Absender darauf 

aufmerl{sam machen , falls nich dieser von sich aus z. B. durch ine Klau el 

) R.O.H .. VIII 101 •. 410-418. Löhrs C.O.N.F. Jll . 368- 371.- \.usser
g e w ö h n I ich e Leckage kann nie auf die natt.:trliche Beschaffenheit des Guts, sondern 
nur auf äussere Beschädigung des Gebindes zurückgefiihrt werden. Für chwinden und 
gewöhnliche I eckage findet sich mitunter eine durch die Erfahrung gebi ldete ortsübliche 
• eststellung, ausgedrückt in Prozenten des Gewichtes oder )[asses die dann im ge-

gebenen Falle ohne Weiteres pas irt. V gl. Regl. 67 Z. . 
fl) Vg1. Regl. 67 Z. 1. 
1 ) Hahn rt. 395 6, 18 S. 59 , 606, 6 7. Thöl ' 27 Nr. 5 . 42. Eger I 

' . 25 -2 7. 
11) Vgl. Regl. 67 Z. Abs. 2. 
12

) Der bei der III. Les. zu Art. ' 71 gestellte \.ntrag auf Einschaltung der \\' orte: 
"oder durch die eigene 'chuld oder ·Mitschuld lies . bsenders oder solcher I ersonen 
für wel he der Absender zu haften hat', wurde wegen seiner elbstverständlichkeit ab
gelehnt. Prot. 4698, 4704. 
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im ra h bri fe er ackung auf :t fahr des \.b cnder 
den Iangel d r \er ack ung }{enne. on t gel en die \\ aar n al 
wohl ·er acl~t und der 

nicht auf mano-elhafte erpackung und dami auf eigene 

sender zurückführen .13 e t h der b ender wi entlieh auf 
der mangelhaft v rpackten aaren so Je , nn ler 

nd r in den Frach brief aufo- nommene I. u ln gegen di 

gehen l teigerung ein r V ran wortlichkeit i he1·n (z . 

Gefahr les b ender 11 
, erpackung auf meine ef. hr · H . aber 

nicht und nimm trotzdem an o i t er nunm hr auch zu d n 

verpflichte welche die mangelhafte er1 a kuno erforder 
einer etwaigen e chädiguog nur dann ent chuldig 

da s der chaden trotz die r chu zma regeln 

Iängel der Ve1·packung er "ähr nd der ei ein oder hervor hat der 
rachtführer dagegen die ent ·prechenden mögli hen ork hrungen zu treft· n. 

und o kann er auch auf Kos en des Absend r bezw. Empfting r di üuoel 
beseitigen. 1 5) 

er egriff der mangelhaften rpackun g i ein rel ~ iver bbängig on 
d r Beschaffenheit der Gü er der .Art der Tran por mit el er auer 
Tran }JOrts der Jahre zeit u. dgl. 

TVa den Be'' eis anbelangt o ist zu un ter cheiden. eruft ich der Fra bt-
führ r auf äuss rlich nicht erkennbare 1ängel der erpn.cl·ung o lmt er inmal 
diese 1'11ängel nachzuwei en und sodann, da der haden unmi telbar oder mitt 1-
bar durch Hinzukommen anderweitiger Zufälle auf di e Mängel zurückoeflihrt 
werden könne. ie e Einrede kann der Jäger dur h die I lik lidir n da 
der chn.d n ohne Ver cbulden les rach führ rs od r seiner 
1\-Iangelhaf igl ei seiner Transportmittel nicht eingetreten w··re. 16 

aber der Frachtführer auf äusserlich erl ennbar J\1"" ngel der erpaclrung o 
muss er nachweisen . dass er den .Ab en ler darauf aufmerl sam g ma ht da 
dieser trotzdem auf dem Transport be tand n da s der orliegende baden 
.. us jenen Mängeln her orgegangen, und da entwed r d r Ab en r auf den 
.. r atz solchen chad ns verzichtet oder aber dass er der Frachtführer , d n 

baden lm·ch entsr r chende orkehrungen ni ht habe abwend n k··nnen. 17 

13) ur die l: os t haftet auch bei äusserlich erkennbaren l\längeln der Verpackung 
nicht. Postges. · 6. Postordnung ( .0 .) 23. egl. 25 . 3 ist ungiltig. Thöl 

. 111. I. . ·~ rörter. . 11. Rahn Art. 423 10 , . 721. A . .. I. o 1 ds hm i d t i. s. 
Zeitschr. XXVI . 11, 612. . u. 55. 

14 chon die ausdri.'lckliche Konstati rung des Mangels auf dem Frachtbriefe eitens 
des Absenders darf als eine solche Verzichtsklausel anges hen werden. Vgl. Art. 424 
Abs. 1 Z. ~- 47 \.bs . 1, 2, 7 Z. . 

115) P.O. I. 
1 ) Vgl. die bei Eger I . 620 citt. rtheile des R.O.H.G. v. 1 . :;\Iai u. 12. ept. 

1 76 unrl des 0 .. G. resden vom 27 . :\Iär.z 1 2, letztere auch in jo ldschmidts 
Zeitsclu·. . 144. 

17) Hahn Art. 9 · 7, 20 . 595 607, 0 . Thöl 27 r. 6 . 42. Eger I 
· .. 257- 2 ·s. 
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in Fall on elbst\·er chuldung des bsenclers bezw. des • mpfängers 
ljegt auch dann or, wenn nach einem einge retenen o hfalle der bsender 
bezw. Empfänger den Frachtführer an der • rgreifung selb än iger icherhei s
ma sregeln hjnder . 1 ) Dagegen wird die "\ erantwortlichkei des Fra h führers 
dadurch nich alterirt da s der Ab ender die Abladung dur h eine Leute be
wirkt und lie ~ uhre begleiten lässt. 19) • in fernerer Fall der elbst\ erschuldung 
des bsenders bezw. Empfängers liegt vor, wenn der chaden dadurch ent
standen is dass der I• rachtführer bestimmten Anordnungen derselben olge 
gelei et hat: 20 ferner wem1 der Frachtführer wegen Annahmeverweigerung de 

1 mpfängers in befugter eise das ,. rachtgut veräussert ha . 21 

4. F iir Ko tbar k itcu ld 1· und W rthiHtpi r c hnJ d 1· rfte1•tfilhr~r 

n u r daun, w 1m ihm di: ·e Be chafl: nh it ocl r (1Cl' Werth tl e 

i ' . 2 "") Dieser atz is ein ostulat on Treu und Glauben, welche ·verlangen 
da . wenn das Gu ejnen im erbäl niss zu sein m mfang oder Ge,üch be
sonders hohen Wer h hat dies dem Frachtführer angezeigt "er de damit er 
en weder den Transr ort von sich ablehnen oder sich durch entsprechende grössere 
Vorsichtsmassregeln gegen un erhältni mässigen achtheil s hützen lcann. 23) 

Im inzelnen : 

a . Kostbarkeiten, elder und Werthpapiere sind limitativ und nicht exem
plifikativ aufgeführt; auf andere Werthsachen bezieht sich Art. 3 5 Abs. 2 
nicht. Un er ,n:o tbal'l\: it" versteht man eine ache, deren "\~lerth im er
hältniss zu ihrem Umfang oder Gewjcht besan der hoch ist, ei es wegen ihres 
Ma erials j delmetall, J uwelen • deJsteine erlen u. dgl.) sei e wegen ihrer 
Form Kunstwerke) sei es aus ande1·en rlinden, z. B. wegen ihres hoben .Alter 
( ntil~en) ihrer eltenheit Handschriften Autograp hen u. lgl. m ]I inzelfalle 
entscheidet über die Eigenschaft der Kostbarkeit das richterliche • rmessen un er 

erilcksichtigung der \er] ebrsanscbauungen. Unter " el <l r" sind alle Arten 
von gangbaren 1"ünzen zu subsumiren, einerlei ob sie inländische oder ausländi ehe, 
ob sie on Gold, ilber oder einem an lern Metall sind . uter, Wer thpapicr en 2do 

sind h i er nach der ratio legis alle verbrieften 1 orderungen und Aktien zu ' er
stehen also nicht nur olcbe Papiere, denen ein Wer th in der eise inkorporirt 
ist, dass mit dem erlust des Papier auch der auf ihnen erzeichnete Vi-erth, 
sei es absolut sei es vorbehaltlich eines Amortisationsverfahrens verloren i t, 
sondern auch andere Papiere, on deren esitz die ' ' ahrung eines ermögen -

1 ) R.O.H.G. VII 35 S. 107-110. 
1ll) R.O .II.G. XII 63 S. 199-201. 
20

) H. . . Nürnberg vom 12. Iai 1 '71 in ' o l d s c h m i d t s Zeitscbr. XIX . ;'569-572. 
21) .O.H.G. XI 97 . 293. 
2

- Ar t. 395 \..bs. 2. Diese Bestimmung ist eine acbbil dung des . rt. 60 und er t 
in Ili. Les. eingeschaltet worden. P rot. '. 47 17-4719; vgl. . 2261, 22 9, 2301. 

23
) Regl. 48 B. Z. 2, 3. V gl. R . . I 36 . 84, 85. 

24
) , Papiergeld, geldwerthe Papiere, Dokumente" egl. . 48 B. z. 2. 
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\'erth e abhängt wie z. B. ge\\ "hnlicbe chuldbriefe, Kaufbriefe u. dgl. ollten 
iesel ben auch nur Bew i pa iere ein. 25) 

b . s genügt zur ran wor lichkeit nach rt. 3 wenn alt rnativ n -
we l r die ll cha.ff nh i , dc ~ ut al o tbarkei t eld oder erthpa ier im 

llo- m in n bezeichnet oder aber ,, enn de en "'' rth h1 (;' l<l angeg b n i t. 

Eine Verbindung beider ngaben ist nicb no hwendig; ben o wenig eine pe
ziellere gattungsmässige Bezeichnung der Ko tbarkei . Doch kann d r • llgem in 
Begriff Kostbarkei durch den peziellen Ga una namen de ut r etz "erden 
nur i in di em Falle eine nähere ezeichnung bez\ . eine ·werthangabe noth
wendia , "enn nich jede der be reif nden at un O' angeb"rende aclle an ich 
un ter den eO'riff der Ko tbarkeit fällt. 2 (; In welcher :rei die 
gemacht wird , bleib ich rrl i b · e i nicht notbwendiO' la ie g r de im 
Fracht rief gemacht "ird ja nich einmal da ie .. hrift1i h gemach wird · 
ie kann au h mündli h ge cbehen. -7 • ben o i e glei bgültig 

aemacht ' ircl ob or oder nach der .,. bergabe de ut 
Beginn der ei e wenn ie nur zu iner Zeit gema h wird 
führ r en weder las u zurü kgeben oder di geeign t n Ten\abrunO' ma rerr In 
reffen lrann . 2 

c. Hat o-ar ]( iue eklaration tat gefunden o i 1 r Frachtführer 
jeder cbadenersatzpflicht nach Art. 3 fr i. Er haft 
auf llen Werth gew"hnlicher Handel güter od r d n regl em n ari eh n .r orm i-
a tz weil die i.nnahm gere htfertigt i da s er bei erfolg er 
r greifung be on lerer or ich ma r g ln den erlu t bezw. die B hädiguncr 

ab wende hätte. Es wird mit anderen ~Torten die nt rla ung der klar tion 
als ~achläs igkeit de Ab ender anO'esehen un l die ulpa d Fra htftihrer 
kompen irt durch die ulpa des 1 bsenders. 29) 

' alle unterla sener Deklaration überhaupt nich fra htmä i 

kann er auch nich wegen böswilliger Handlung ''ei e nach Art. 
an wortli h aemacht werden. ur inso\ eit dolus od r ul a ein 
I Iagefundament bilden i er auch bei unt rla ener Del·laration haftbar. 50) • ine 
unrichtio· Deklaration wir] t zum ortheil aber nicht achtheil de racbt
führer in ofern als bei Deklaration ein r 
die Deklara ion dagegen bei eklaration einer 
nur deren wirklich Be chaffenheit bezw. W rtb für seine "'\ rpßichtung n ma -
gebend i t . 31 

_ rt. 
~oldsc hmidt I . 550-52. Theilweise a . .YI . Hahn Art. 95 22 und 
· 7. E a er I . 267. 
.G. VII 40 8. 12 ,Bijouterien. Hahn rt. 39 2' • . 609. Eger I . 2 . 
nders P.O. · 7 I. 

2) Prot. S. 4718. Hahn a. a. 0. Eger I . 26 u. 269. Die l e timmung d s 
Art. 60 , da s die erthangabe bei der A bladung erfolgen mus , erklärt sich aus der 
Besonderheit des Seetrfl,nspor s. 

2 ) " l. em lius in Jherin gs Jahrbb. V 8. 75-79. 
ao R.O .H . . VIII 7 . 271-... 73. _ nschütz Art. ' . 435 r .. Eger I 

265, 266, 327. 
=l 1) Vgl. P .G. 8. Regl. ' 6 Abs. 1 Z. 3 u. 4. 
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5. I er Frachtführer kann sicll chlie lieh dur h den ach\\ei ex-
Jmlpiren hacl n au lt bei pfli htmU i m lfaud lu in-

tret n 1rilr weil Z\\i chen einem solch n chaden und der 
des Frach führer kein Kausalnexus be teht. 32) 

Ili. Die Verwahrungspflicht des rachtfitbrer wird dur h je len uuen-
schuldbaren Verlust und jede unentschuldbare e llädigung es Fra btgut 
Y r zt. 

1. er egriff des Y rlu t is gegeben . wenn der Fra htflihrer au er 
'tan e ist seiner Au bändigung pflicbt gegenüber dem om bsender entweder 

von vornherein oder später bez ichneten m1 fänger nachzukommen weil er da 
ut ni bt in seiner Disposition gewalt bat gl ichgültig au wel hem Grunde ob 

freiwillig o ler unfreiwilbg un 1 im er tern 1 alle ob in ber echtigter oder unbe-
rechtigter W ei e, al o z. . weil das Gut ernichtet, sp ezifizirt, konfiszirt rloren 
entwendet er" echselt, ertauscb falsch dirigirt, an den unrich tigen Adressaten 
ausgeliefert, in unerlaubter ei e während des Tr nsports od r trotz erhaltener 
Kontreordre an den im ~ rachtbrief bezeichne en Em1 fänger ausgehändigt er
äusser derelinquir t ist u. s. w. 33) egründet ist der VerJustau pruch mit 

eendigtmg der bestimmten I eise durch Ankunft es FrL htführers am Be
stimmungsort bezw. mit blauf der Li ferungszei , fall die bestimm e Reise 
nicht vo ll ende wird oder es auf gar kein bestimmte ei ankommt. V,Tenn 
demnach der Tran portin ter ssen t auch an un l für ich den re1·lustansr ruch 
ueltend machen kann sobald der Frachtführer nach eendigung der eise bezw. 
nach Ablauf der · Lieferungszei da Frachtgut nicht u zuhändig n ermag o 
kann er doch durch den achweis zurl'tckgewiesen werden, dass der Fracht
führ r trotz lem die erfügung über das Frachtgu habe z. . weil es no h 
rückständig sei oder weil e eine dritte erson au irgend einem Grunde für 
ihn detinire. 3 ()) Dagegen braucht sich d r Transpor interes ent durch age Be
haur tungen und unbe timmte u sichten, dass das ut sich vielleicht innerhalb 
iner kürzeren oder länger n Fri t wieder vorfinden könnte, nich hinhalten zu 

la sen. ie gegen heilige Bestimmung des eglements, wonach gewöhnlicltes 
trachtgut ers 4 Wochen nach Ablauf der Lieferungszeit und I ei eger äck er 

nach blauf von 3 Tagen eit der Ankunft des betreffenden Zu O'e als in Ver
lust gera hen zu betrachten i i t ungültig da ie gegen Ar . 42 er tösst. 35) 

Der erlust kann owohl ein <>-ltnzlicher (1 o al erlust als auch ein ·IL il
w i er Partialverlust, Minderung, Manco sein. Doch etzt die Annahme ine 
Partialverlustes vorau , dass ie verloren n eo-enstände nicht mit den gerett ten 

32
) R.O.H.G. II 81 . sr:s, 359. - L. 27 . 2 D. de R.V. (6, 1); I. 10 ' 1 I>. de 

lege Rhod. (14, 2); 1. 7 4 . quod vi au clam ( 4 24) ; l. 45 . de 0 . et A. ( 44 7). 
Winds ehe i d 25 Not. 15. 

aa) .O.II.G. IV . 14, VIII 77 ' . 325, 1, 2, r 12 S. 30. 
34) R.O.H. ' . VII 12 '. 55, 56. 
35

) .E egl. · 64 Abs. 4 S. 1 · 30 bs. 1. fhö l S. 20 2. 3 u. II.R. Erörterungen 
.·. 1 19. . 1\l. Eger 1 . 275- 277, 2 3 li . 1 4. Gold cbmidt in . Zeitschr. 
XXVI . G12 r . 5. Hahn Art. 42' ,' 6, 7 •. 71,720. 
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in einer inn ren ,~; erthv rbin lung teh n in der rt ass durch den Y rlu t 

er r tern ler '' erth der Jetztern berabg minder wird· 
gung ier ganzen endung vor. i erbindung beider mu 
äu ere sein. Worauf cli innere V\ er b' ruinduner beruh 

e chü igung glei hgültig. 'er ökonomi hen od r techni 
Zusammeng hörigkeit der n tände beruh n 
auch durch Deklaration iner 
lJ eh nde endung begründ ' erden. G 

2. nt r B . hä<li , ... ;un"' i t je e qualitati 
o er innere er chlecbteruug de rachtgu es :lu 
der blasse V\ er hverlus durch einfa he inken 
letzung d r köq erlichen Integrität 11icht hierher 
\ rant\ ortlieble i wegen Tran portv rzögerung. 3 ' 

' rl?indung m hrerer zu einer ndung v reinigt r 
die eschädigung au b nur eines einzeln n 
%eiticr auch eine eschädigung der ganz n endung und in 
V\ erth erminderung der körperlieb intak g bli benen 

en\ abrung pAicht de Art. 
les Fra btguts eit n 
I orts. i Empfangnahme wird regelmä 
und ba d r Frachtbrief h1 atum zum " i 

hädi-

ab r 
lli 

in 

egentheils als Tag der i mpfangnahm . o h 1 ann sie dem T ertrarl' au h 
vo1·ausgehen z. B. ' enn das Gut gegen ein n Auflief rung eh in üb rgeb n wh:d. 

i i enbahnen übernelnnen die ihn n zugeführten üter wenn au h in (1 po itum. 
doch nich eher in recep um al bis durch Aufdrücl ung de i X})edition t mp 1 
der ~ rach vertrag abg chlossen i t. 40) esshalb fällt beim 

bschluss de Frach ertrags und rece1 turn präsumti tet zu mmen. 41 

kann diese räsumtion dur h d n egenbewei gebrochen '' rden, da die 
ebergabe des ut er t nach ler .A.ufdrückung de t m1 els attg habt habe. •l::! 
eil das ecep um von der .A.ufdrückunO' des ~XI ditionsstempels da ir darum 

is auf Verlangen 1es Absender dies lbe in einer egenwa.rt orzune1nneu. d 

ass da aufgelieferte Gut auch verladen sei ist für d n eginn der I ec 1 t -
haftung elb t nicht beim i isenbahntrans ort erforderlich. 

3G) \ gl. R.O.H.O. XV 10 . 372- 875, VI 14 S. 44. . . Köln vom 2 . April 
1 73 in o 1 ds eh m i dts Zeitschr. XIX S. 616 617 . Tb ö 1 ' 36, 7. Eger I. . 304. 

37) I . .H.G. IX 8 S. 278. 
a) Irrig R.O.H . . XX 7 S. 347, 348. Eger I . 212. 
ao) .O.H.G. X 103 . 374, 3T. 
·10) egl. 55, 64 ~bs. 2. E g er I . 27 , 274, II . 155, 205. 
·11 ) Regl. 49. .O.JI.G. lX 121 . 440. - arum ist die Fassung des Regl. · '4 

Abs. 1. " ie Eisenbahn haftet .... für den cbaden welcher seit dem b s c b l u s s 
des 1 rachtvertrags ... entstanden ist" ganz korrekt und der Fassung des \rt. 95 
Abs. 1 71seit der Emr fangnahme" ganz entsprechend. 

· ~2 V gl. .O.JI.G. IX 89 S. 302. g er I . 271 272. 
·13) Regl. 50 z. 2 Abs. 3. 
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Besorgt der bsender selb t die \ erladuna und nimm die elbe eine längere 
Zei in nspruch so ist es quae tio fact i ob da Receptum er t mit der ollendun r 

der erladu.ng oder hin ichtlich der bereit verladenen üter schon früher sta t
iindet. In der Regel wird larttber der e\\ abr am ntscheiden . I m ~~ i anbahn
verkehr ist bei Auflieferung grö serer luan itäten zu di tinguir n. Wird die 
ganze uantitä auf inen 1 rachtbrief bin transportirt o erfolrr die Ab-
tempelung und dami der Beginn der ece1 tshaf ung er nach der ollständigen 

_ uflieferung. Wird ie lagegen auf mehrere F racb briefe hin tran ortirt so 
wird nach der bezüglichen theilwei en uflieferung auch der nt prechende 
Frachtbrief abgestempelt, und dami die eceptshaftung für den aufgelieferten 
Theil begründet. 44) 

leichgültig für den 
dem Frachtführer da 
timmten 
ewabr ams am ute mi 

porte entledig . 4-

egriff der Empfangnahme i t e ob d r Absender 
förmlich tradirt od r ob er e ihn on einem be

Es genügt da s sich der Ab en er seine 
de rachtführer zum Zwecke de Trans-

V. ie Ven\ ahrungspflich de Frach fUhrers IHli 

1. mit der 1..1J1i f runn-. i selbe h t tattgefunden sobald das ut am 
estimmuncrsort mit ausdrücklieber oder still eh' eigender i inwilligung de Em

pfängers aus dem ewa~r am des Frachtführers heraus uncl in den 'ewahr am 
rl s Empfängers oder eines anderen für ·d n elben einge reten is . iner reellen 
Tradi ion bedarf e dazu nicht; s genügt die l inräurnung der that ächlicben 
Verfügung gewalt. Un l daher kann auch eine Ablieferung sta tfiuden durch 
blo se bereinkunft der Parteien dahin das fernerbin das Frachtgu als ein
faches De osi um beim Frachtführ r erbleiben s ll. agegen die blo se Be
nachrich igung des 1 mpfängers von der Ankunft und ereitstellung des F1 achtgut 
nebst ufforderung da selbe abzuholen, genürrt nicht; eben owenig die Au -
lieferunrr des 1 rach briefs gegen Zahlung der racht. 4 6 

Wann an einen Dritten tatt des i mpfängers .. bgcliefert werden kann, i t 

Thatfrage. Die Legitimation dazu kann auf der ausdrücklichen oder sti ll
chweigenden Einwilligung le Empfäncrers, ie kann aber auch auf ··tren lieben 

Einrieb ungen beruhen. nd so teh die blieferung an Zoll- und e ISlOns 

schuppen nach Ankunft de estimmungsort der Ablieferung an den 

• 1 ~) Vgl. eg1. 49 . 2. ae r I . 62 und das B. 213 abgedr. U. des H.A.G. 
~ i.irn bercr vom 22. Juli 1 6 . 

4
;;) 0. Trib. erlin vom 1 . März 1 69 in Gold c h m i d t s Zeitscbr. XI S. 5 7 

· 6 . E g er II . 155, 156. nverständlich ist die Behauptung dieses cbriftstellers 
'. 1- dass der Frachtführer in Folge Annahmeverzugs x recepto haftpflichtig werde, 

während der \.bsender vom Momente des Verzugs an da ut nur an teile des Fracht-
führers ex deposito inne habe (! !). 

·' 0 ) .O .IT .. II 5 S. 2 2, 253, III 82 . 92, VI 34 . 167 VIII: . 25 26· 6 
S. 29, XIV 5 . 294,29 -.- V. d. Leyen in 'oldschm idts Zeit ehr. 7 VI . 86-
113, in bes. S. 9, 96. Eger I S. 221-22 . 
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Empfänger g1eich:1 1) Allein eine olche Ablief rung erlangt ni ht blo 
uabe de ut in die e äom ondern gleichzeitig au h die 
..-inkunft de elben und die Zu tellung der er or erlichen 

fänger damit dieser in den tand ge etz i t über das u zu ' rfüaen und di 
weitere Obsorge für da selbe zu übernehmen. ·1 ) ie e Abgabe an die Zollbebörd 
mit Anzeige an den mpfänger steht der irllicben A Iieferung an d n letzl ren 
l halb gleich, ·weil ie jm·i ti eh enthält die Abli ferung de ut an d n 
~ mpfäng r und die Abrrab d sselben eitens de m1 fänger an cb Zoll ebörd · 
ta t dass die ' i enbahn zu r die Anzeige an den Bm1 fänger ma 11 und 
lie er dann das ut in das Zollaebäude cba:fft, ,,.a er unter allen 
mu s cbafft die ahn das ' ut dahin un er ""1 i l1z itin·or nz ige an d n • m-

fänger . 49 Doch teb der bliefernng an den • mpfänger nur di jenige ... lu -

händigung an Zollmagazine un l Re i ion schul pen gleich, ' eich an die Z H-
und teuerstellen des Ablief l' tm"' ort erfolgt i t. 5 0) Wenn jedoch Ylilu· n<l 

d Trau po · an die Zoll- o l r t u rbeh" r e 
ab()'eliefer hat so wird dn.durch seine '\ eran wortlichl ei ni ht ohne ~ it r 

und absolut au O'e chlo sen. Er bleibt immer o wei haftbar al er erlu t oder 
eschädigung durch die ihm während der a()'erung de ute in d n Zollräumli h-

keiten möglichen icherun()'smassreaeln hä. te a.bw enden könn n. 5 1) 

Liefert der rachtführer Yor u 
an den E mpfliuo· r ab, s i t er Z\ ar lie em g genüber on jed r wei er n 

er" ahrung flicht frei, n.ber nich g genüLer d m b end er . iefert r ua. h 

Ankun ft am Bestimmungsort und naclt Au häudigung de 1 ra htbri f an d n 
• m fänger das Gu nicht an diesen , ondern an den Ab u<l r oder an eine 

ander e von 'li m be:leichnete Person ab, so i er immer noch dem ' mpfäng r 
'erantwortlich. agegen ist er schlechtweg liberirt, ' enn er vor Au b''ndigung 
d s Frachtbrief an den mp fänger das ut an d n Abs n l r oder ino on 
dies m bezeichnete dritte er on zurü l gib be7.". abliefert. 52) 

2. ie streng erwahrung pfii b de Fracb fübrers endig obn 1. bli ferun 
in Folg.e eines ein()'etretenen Ablic.fcrtut • ... hinde1·ui e • om 1\fomente d Ab
lieferung binderni ses insbesondere des erzug an erl i bt die · e eptshaf ung· do h 
bleibt der Frachtführer dem Absender gegenüber irnm r noch für die 'orgfalt 

·.1-T) Re ·1. & 64 Abs. 3 · dazu E ge r I S. 274, 275. 
-t s) R.O.II.G. li 58 '. 254 , 255 , III 6 . 26-2. Hahn rt. 39 . 16 ' . 605 

'06. - .A. ::\1. T h ö 1 S. 144, 14 , welcher egl. 64 bs. · für unzulässig hält. 
-ul uch lässt sich der I• all als \blieferungshinderniss konstruiren da hier üter 

vorliegen, "deren bgabe nicht thunlich geworden'; denn dieselben können weder dem 
_ dressaten zugeführt noch von ihm abgeholt werden. Regl. 59 . \.bs. S. 1 61 
_\bs. 1 . 2. 

5o) R. .H. •. I V 1 S. 1, 2. 
61) Das entgegengesetzte badische ::\Ionit. 45 : ,Die Haftbarkeit des F rachtführers 

für erlust und ch n.den wird durch Ablieferung der Güter an die Zoll- oder teuer
behörde unterbrochen und trit erst wieder mit der neueo mpfangnahme einu, 'vurde 
verworfen. Prot. 47 0 4731. 

62) Art. 402. 
Handbuch d es Hnndelsrochts. Ill. Bnnd. 22 
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eines ordentlichen Frachtführers eran wortlieh \'äbrend er dem in Yerzug ge
setzten ~ mpfänger gegenüber nur für grobe achlässigkeit einsteh . Dageo-en 
rli cbt jede en ahrungspflicht obald das Gut ordnungsmässig in einem öffent

lichen J ,all"erhause oder bei inem p ditem oder bei einem onstigen ritten 
für l echnung und efahr de sen den es angeht niedergelegt ist. 63 Macht er 
von ein r Depositionsbefugni s keinen ebrauch, so haftet er dem Absender mi 
der orgfa.lt eine orden liehen Frachtführers so lange, als er ihn nicht auf-
efordert hat. über da Gut zu erfügen. achher haftet er auch ihm gegen-

über nur mehr für grobe achläs igkeit. ieselben HaftungsprinziJ>ien gelten 
wenn lie • isenbahn on der ihr reglementsrnässig zustehenden efugniss Ge
brauch gemach und das ut bei sich selbst eingelagert bat. 54) 

\I. Der Frachtführer ist für jede erletzung der erwahrungspflicht durch 
unent chullbaren Verlust oder unentschuldbare Ent cbädigung ·lladeno1· ntz
pilich i<>·, Der Ersatzanspruch tebt dem 1 mpfänger bezw. Absen ler zu und 
hat fo1gende 'igen hümlichkeiten: 

1. r steht dem Empfänger bezw. bsender al olchem zu. n welchem 
.1: ecbtsverbältniss diese Personen zum ute stehen, ob sie Eigenthümer, pedi
t ure u. s. w. sind geht der Frachtführer nicht an. 55) 

2. er Anspruch geht stets auf Geld; niemals kann der Kläger Ersatz 
des verlorenen ocler beschädigten uts in Na.tm· verlangen. 5G) mgekeh1·t kann 
aber auch d r • rachtführer niemals Ersatz in Natur leisten. 5 7) 

. Weil es b i der Verantworli bleit des •rachtführers nach Art. 395 
nicht auf den . achweis d r erschuldung desselben ankommt, vielmehr dieselbe 
immer dann eintritt, wenn el' seine Unschuld oder die chuld d s Absenders 
bez' . mpfängers nicht dartbun l<a.nn, so soll zur Mildei'ung dieser strengen 
Haftung der erechnung des 'chadens prinzipiell nur der gem ine 1V rth der 

"
3

) \.rt. 407 bs. 4, 5. Reg1. · 61 bs. 1, 64 bs. 3. . u. · 341 II. - Ein in 
III. Les. zu Art. 71 (jetzt 95) beantragter Zusatz: "Wenn der bezeichnete Empfänger 
de Guts sich mit der Abholung oder \.nnahme desselben in Verzug befindet oder nicht 
auszumitteln ist, so hat der Frachtführer nicht länger nach den Bestimmungen über den 
Frachtvertrag zu haften', wurde abgelehnt. Prot. S. 4699 4707, 4708. 

ij.') Regl. · 61 \..bs. 1 '. 1 2 \.bs. 2 a. E ., 36 41 bs. 2 S. 2, 42 .A.bs. 4, 
.· 43 Abs. . 2, 3. - L. 5, 17 . de per. et comm. (18 6); l. 9 D. sol. matr. (24, ). 
Windscheid · 346 Nr. 1. - R.O.II.G. XI 97 S. 29-. Nach einer Mittheilung in 
1I e u s er s \_nn. XXV 1 7 . 4 · habe das R.G. I. Civ. en. durch rtheil vom 1 . Sept. 
18 0 entschieden dass die Haftung des rt. 395 durch Annahmeverzug des estinatärs 
nicht ausgeschlossen sei (! ?). - V gl. über den Verzug noch Endemann S. 729. 
E g c r I . 22 -231, II . 153, 154 417, 441, 442 und die von ibm citt. Urtheile. 

i) r.) I'.O.ll.G. II 1 S. 3.-6. 
~>G) 1 ger I S. 2 3 und die dor citt. U. - \\ enn das Frachtgeschäft locatio con

ductio irreguJ a ris ist, so wäre 'chadenersatzleistung in naturasolange denkbar als 
noch Güter überhaupt bezw. in unbeschädigtem Zustande vorhanden sind; allein in einem 
sol heu F lle kann und wird der Kläger nicht auf 'chadenersatz, sondern aus rt. 40-
auf Auslieferuug der ibm gebührenden Quantität klagen. Vgl. L. 1 . Iocati (19 2). 
Fr. Mommsen, Beiträge I , '. 2~5 Not. 27. 

ij
7

) Ga d, Haftpflicht der deutsch. Postanstalten S. 0. 
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a. 11 und ni ht Weitere zu rund geleg wercl n. alle 
lieber andlung weise cle racbtfübrer i t der olle 
zu ersetzen. 5 ie baden berechnung findet al o in YOm Priu-
iÜ e de Art.. 2 3 regelmä sig lediglich nach objckti en unkten ta tt. 
und die subjektiven individuellen Yerhältni se Ies läger erfahr n keine B -
rücksich igung. Des halb k mmt nicht in Betracht: 

a. der Afl' k i n w ertlt · 
b . der e:ntg~ n<>· n wüm insoweit der elbe nicht im g meinen \\ rthe 

de Ablieferangsorte steckt; 
c. der indh· k chc.ulen de Empfänger oder Ab ender in 

durch Verwirkung on Kon entionalstrafen. 59) 
Der ..,. meine v erth i der ·er h den das ' ut für 

~on der erson de Kläger ha . at da Gut einen Iarkt, o b timmt 
der gern ine Werth r1ur h den ... m in n llandel w r 1L oder M:n·l-ttn· i 

uts. 60 Massgebend ist der gemeine rth de 1· t der .Abli f rtm..,. nicht 
des rts ler Absenduncr und ni ht les Ort de Verlu ts bezw. d r B ch'dignu cr . 
Mas gebend ist der gemein \\ erth des rt er Ablieferung zm· Z it tl r tb
li f rmto· nicht zur Zeit d r bsendung und nicht zur Z it de \ · rlu t bezw. 

eschädigung. 61 Der gern ine rth wu.rde de sbalb adoptirt r 
reis ent pri h um welchen der Be chädigte \~ aar n gl i her 

sich vers baffen und dadm·cb inen edarf d cken kann. l arum r 
ngros1 r i massgebend, wenn die uantität eine so gro se war da i Yon 

einem ros hän ller um jenen Pr is bezog n '~ erden konnt ·· undernfall d r 
Detailprei . G2) Im eiteren i t zu unters heiden: 

a. Lieg Tota.lv l'lu t vor so kann der "läger den gemeinen vV rth des 
uts er etz verlangen welcllen dasselbe am blieferu.ngsorte zu der Zeit hat 

wo (la 'ut hittte a.b.,.·eliefert werd n ollen unter Abzug der in d r • olge 
des erlu ts ersr arten Zölle und nkosten . Letztere sind de shalb abzuzicb n 
·weil sie in dem gern inen erth des ut am Abli ferungsor n b n dem Ein
kaufspreis mit enthalten sind. \\ ird in Folg des Verluste Fracht r I ur o 
wir l auch dieser e1·sparte Betrag abgezogen al Er parnis a1 nkost n · aber au h 
im gegentheiligen • alle darf der r atzpfiich ig Frach füilrer tet di no h nicht 
bezahlte olle Fracht bi zum estimmung or t in Abzug brin en "eil diese 

5 ) rt. 396. l>rot. ' . 470 -4716, -094- 096, 5112-5115, 5123 und Monit. 442. 
\.rt. 396 kam erst in Ill. Les. in Folge des l>adis b. Monit. 442 in ufnahme. eine 
estimmungen wurden aus inneren Gründen, aus der gangbaren Auffassung de Verk hrs 

und aus dem praktischen Bedill·fuisse gerechtfertigt. Vgl. Art. )12- 14. 
öü) Vgl. .O.H.G. XIII 127 . 394-396. 
Go) \.rt. 9 bs. 1, 4; gl. ~rt. 612 \b. 1 2. Prot .. -099. - ' oldscbmiclt li 

• . 99- 103. Eger I ' . 2 4- 2 7. 
6 1) er Antrag adeus (Monit. 442), Ort und Zeit der ufg ab e für die Bestim-

mun des gemeinen Wertbs massgebend sein zu lassen wurde reprobir t. Prot. • ·. 470 -
4715. Eger I . 294-29 , O, - 07. 

2) Hahn Art. 96 3 . 611 612. Eger I S. 289. 
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volle Fracht ein Element des on ibm zu er etzenden gemeinen \ erths der 
verlorenen 1ache bildet. 63 

b. Lieg Partiaherlu t vor so finde die elbe cha en berecbnung tatt 
wie bei Total erlost. Massgebend is t der gemeine ~ er h zur Zei der b
lieferung des Geretteten, wenn dieselbe eine recbtzeibge i · dagegen komm 
der gemeine Werth zur Zei w h" te abgeliefert 1 rden ollen in etracht 
wenn die blieferung des Gere teten ein ver pätete ist. 6'1 

c. iegt Be ch!hll tm vor, so hat der Frachtführer die Differenz zu zahlen 
zwischen dem Vel'lmufs" er he des be chäcUgten uts und dem gemeinen "\ ertb 
des unbeschädigten Guts am Ort und zw· Zeit der Ablieferung. 65) Is las be-
chädigte Gut ganz werthlos so steh die Beschä ligunf)' d m erlu te gleich. 

War aber die AblieferunO' eine versr ätete und ist d r rachtführer dafür ver
antwortlich, so kann der ltöhe1·e gemeine "'\7\ erth ler bedungenen oder üblichen 
bezw. gese zlichen Ablieferungszeit er Differenzberechnung zu runde geleg 
' erden so dass der Beschädigte eine grös ere Differenz erhält. 66) Abgezogen 
wird von c1 r einen un l anderen Differenz wa in Folge der schädigung an 
Zöllen und nkosten erspart worden ist. 67 elbs verständlich al erir t die 
Bes hädigung den Frachtanalruch des rachtfübrer nicht· ist daher die ~ racbt 
bei der chadensregu lirung noch nicht bezahlt, so kann i der r ach führer im 

ollen mfanae in .Abzug bringen. Doch kann auch hier eine wirldiche Er
sparung von Fracht vorkommen wenn nämlich die Beschädirrunrr darin b steht, 
dass on einer uantität innerlich zu ammengehöriger achen ein Theil verl ren 
gegangen i t und im gegebenen Fall der Grun isatz : , erlorenes ut zahlt keine 
Fracht' zur Am endung kommt. 

b:ttHlon findet nich sta t d. h. der 1 r atzberechtigte kann nicht erlangen 
da s der 1 rachtführer da be cbädigte Gut bebalte und ihm den gemeinen vVertb 
des unbeschädigten ersetze; nur mus da beschädigte ut noch überbaup inen 

03) .ru:t. 395 bs. 2 · vgl. Art. 12 Abs. 3. - Art. 612 bs. . erwähnt die Fracht 
ausdrücklieb wegen des seerechtlieben Grundsatzes: "Verlorenes Gut zahlt keine Ift·acht 
(- rt. 61 , 619) welches Prinzip im Landfrachtverkehr nur ausnahmsweise kl'aft besonderer 
Verabredung gilt. Prot. S. 4711, 4714, 4715. - R.O.H.G. VIII 77 , . 331 3 2. II.A.G. 

ürnberg vom 19. Okt. 1868 bei Eg er I S. 300. - Hab n ATt. 96 6 . 613 14. 
Eger I . 29 - 301. 

04
) ie Bestimm ung ues Art. 612 Abs. I 2 wonach stets der MarJ·tpreis der 

verlorenen Güter bei Beginn uer L" cbung bezw. bei der Ankunft d es Schiffs 
massgebend sein soll, erklärt sich daraus dass das eerecht keine Lieferzeit kennt. 

6" ) Beschädigtes Gut plus clieser ifferenz ist gleich dem unbeschädigten ' ut. 
Ar t. 396 bs. ; vgl. Art. 614. 

00) z. B. zur pflicb tmä.ss igen Ablieferungszeit ist der gemeine Wertb des unbe
schädigten Guts 120, der Verkauf~werth des bescbädiaten 60, also Differenz = 60; zur 
Zeit der wirklieben blieferun(.J' ist der erstere 100 und der letztere 60 also ifferenz 
= 40. Nach dem im Texte .\.usgefübrten mus zur Beschädigungsdifferenz von 40 noch 
die Verzögerungsdifferenz von 20 hinzugezählt werden. nd ist gleichzeitig in Folge der 
Verzögerung anch der Verkaufswerth des eschädigten Guts von 60 auf 50 herabgegangen, 
so muss auch noch die e weitere ifferenz von 10 als Verzögerungsfolge ersetzt werden. 

6i) Art. 96 Abs. 3; vgl. Art. 614 . 2. 



BUAH

40. ie "fenrahrungspß.icht. 1 

Verkauf werth haben. 6 benso\lt enig kann der Ersatzberechtigte die 
de anaekommenen Thei l einer in demselben Frach brief verzeichneten n una 
'er\veigern, falls die er Theil für ich all in einen aemeinen erth hat. 6 ' 

Obschon demnach der Empfänger auch da be chädigte Gut annehmen un 
die · racb zahl n bezw. sich aufr ebnen la en mu so braucht er die doch 
nicht in einer für ihn nach Ar . 40 Ab . 1 präjudizirli hen \ ei e zu thun 
ondern er kann vor der .Ann, hme ie Aus ellung eine ever e 

bez\ . den Zustand de Gutes nach j .. rt. 407 fe t tellen Ia en. 70 

ba aber auch nicht der Frachtführer da echt 
r atz des gemein n "'V' ertbs zurückzubehalten. 71 

a der chadensberecbnung nich da in i . iduelle Int r e ondern uur 
der gemeine ertb de uts am Ablieferungsort zm· .Ablieferung zeit zu rtmde 
gelegt wird so bildet derselbe den b oluten sowohl inbaltli hen al zeitli hen 
als örtlichen Iassstab für die emessung der Er atzpß.icht. e halb l arm er 
' rsatzberechtigte den gemeinen er h auch dann erlangen wenn ein Int r e 

hinter demselben zru·ückbleiben sollte. L De shalb i t e ferner für die ~ e t-
stellnng des chadenersatzes b deutungslos, wenn der Kläaer t>ii · da be-
schädigte Frachtgut ohne V rlus oder selbst mit Ge'i inn verkauft nd 
desshalb ist schlies.Jich ein vom 1\farktprei des Bestimmung or te 
Marktpreis der Umgegend einflusslos , und der gemeine rtll des e timmung ~ 

ortes auch dann massgebend, wenn die er e timmung ort nicht err i ht ' .ird. 4) 

Die Fe t tclluu"' des gemeinen Wer h liegt dem Kläger ob der ich azu 
der öffentlichen und privaten reiskourante und I ur zettel, sowie au h der Au -
sagen von achverständigen, nicht aber des ~ ides bedienen kann· 75) möglich r 

"V\ eise kann der Faktura" erth als der gemeine Handelswerth angesehen w rden . 7<i) 
Eben o mus der q ·satzberechtigte den V rkaufsw r h d be llädig en ut 

a R.O .H.G. XI 97 ·. 294, 295 Xlii 1· 1 . 414 , ~ .. V 103 . 374 XVI 14 . 4· 
44. - Den Abandon gestattet das Preuss. A. L.R. I · t\ 91. - Vgl. Eger l . 281, 
ß 2, 303, II ' . 154 1 '4. 

u) Regl. ~g bs. 9 Z. 4. azu E ge r II S. 1 4 1 '5. 
1o) u ehe I t rt. 40 Anm. 1 c. . 93. Vgl. auch I egl. · 59 Abs. 9 wonach 

Eisenhalmen bloss eine Bescheinigung über den Empfang überhaupt, nicht au 11 über 
den richt igen und rechtzeitigen Empfang vom bnehliller verlangen können. Dazu 

~, ger Il S. 175-179. 
71) Art. 12 des l!reuss. Entw. der dem Frachtführer die Wahl überlässt ob er 

die Beschädigung vergüten oder den Werth des Gutes gegen Uebernahme de elben er· 
setzen will , wurde in I . L es. verworfen. Prot. . 03- 06. 

7~) R.O.H. . XIII 127 S. 394- 97. 
73) U. des R. .H.G. vom . Dezbr. 1875 bei Ege r I S. 290. 
7-l) H..O.H .. VIII 77 . 32 . - Der Antrag auf eine dem .Art. 612 ~bs . 4 analoge 

Bestimmung für den innentrachtverkehr wurde ausdrücklich von der Kommission er-
worfen. ro t. S. 47 15. 

75) C.P.O. 260 bs. 1 . 2. Art. 612 bs. 2, Art. 614 S. 2, Art. 1 . 'o ld ~ 
schmidt II S. lOö- 113. Eger I . 2 7-2 9 06. 

7G) R. .H.G. JI 1 60. H.A.G. Nürnberg vom 21. Novbr. 1 64 in L ö hr 
C.O .. F . Il . 230, 2 1. Hahn A.rt. · 96 S. 612 ot. 7. Eger II S. 294 29 . 
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nachweisen wa er namentlich durch wirklichen erkauf oder durch chätzung 
on 'achverständio-en thun kann . 77) "thigenfalls kann das Gerich anordnen 

da der eweisführer innerhalb eines Maximalbetrages den cbaden eidlich 
cbätze. 78) ie Kosten der Ermittelung des gemeinen oder des \ erkaufs\\ erths 

hat der Ii rachtführer zu trao-en . 
-±. Wenn dem Frachtführer i11e bö li clte Handluuo· wei c nachgewie en 

v.ird, so hat er den vollen chaden zu er etzen. 7 

a. iYiit dem .Ausdruck bösliche Handlungs' ei e 0 is ein neuer chuld
begriff in da Handelsrecht eingeführt worden, de .... sen Trag' eite in Theorie und 
Praxis zahlreiche I ontroversen tervorgerufen hat. ass der dolus als la be
wusste recht widrige Handeln darunter fäll , unterliegt keinem Zweifel. .An ers 
steht es mit der gemeinrechtlichen culpa lata. Die Protokolle ergeben nach 
dieser eite bin kein unzweifelhaftes esultat. ur soviel geht aus denselben 
mi icherheit hervor dass der .Au druck "bösliche audl ungsweise' einer 
zweifachen Opposition seine Entstehung verdankt : einer aeltlicheu ppo i ion 
gegen das Prinzip, dass der Frachtführer auch wegen eines geringeren rades 
von V rschuldung den vollen cbaden zu ersetzen habe, und iner pl·n.cltli chen 

pposition gegen den .Ausdruck grobe Fahrlässigkeit' oder grobes Ver-
chulden'', der einigen Partikulargesetzgebungen fremd, in anderen aber in 
iner sehr weiten Ausdehnung gebrauch sei und des halb in den verschiedenen 

Rechtsgebieten Deu schlands verschieden aufgefasst ~ er len könnte, während der 
Ausdruck ,bösliche Handlungsweise'' ausser dem dolus nach der Ansich einiger 
dafür plaidirender :Mitglieder auch den hö hsten Grad der achlässigkeit", 
nach der Ansicht and rer auch die älle der ,,luxuria' , der "Pflicht,vidrigkeit 
im Bewusstsein der damit verbundenen dringenden Gefahr' träfe. 1) Behält 
man dies im Auge und nimmt man noch dazu, das scbliesslich der .Ausdruck 
,grob s Verschulden" nur durch die entscheidende timme des Präsidenten ab

gelehnt wurde, das selbstverständlich auf Seiten de Präsidenten auch die
jenigen Vertheidiger des Ausdrucks ,, bösliche Handlungsweise stand,en, 
welche in derselben ausser dem dolus auch den "höchsten Grad der ach
lässigkeit sahen, so drängt ich dem unbefangenen Le er det Protal olle 
die Ueberzeugung auf, lass die Majorität der Kommission unter "böslicher 
Hancllnngsweise" den dolus und die gemeinrechtliche cu1I a Iata bat verstanden 
wi en \\Oll en. 2

) Dagegen subsumirt das .O.H. . bez\\. .O.H .G. und das 

77) Vgl. Art. 614 S. 2, Ar . 714. 
78

) C. .0. 260 bs. 1 S. 3 4. - Die actio de recepto läs, t gemeinrechtlich 
den v lirderungseid zu. Golds c b m i d t in s. Zeitscbr. III . 117. 

79) Art. 396 bs. . 

) Derselbe kommt noch vor in Art. 427 Abs. 2 u .. A.rt. 610 Abs. 2. 
1) Prot. '. 5112-5115. 
2
) So auch Hab n Art. 96 7 S. 44 der I. \ ufi . unbestimmt in 11 . 615 615 

der II. Aufl. S w o b o da im rcb. f. d. W.R. u. HJ.: . . }i . Vl . 2!::l5-24 . W. K o c b 
in G o l d s c bmi d ts Zeitscbr . Vlll S. 445 Not. 47 u. in Eis nbahntransportrecbt . ~ 

ot. 47. E benso 0 .. G. Dresden vom 24. April 1 66 in e u fferts Arcb . XX 1. 297, 
vom 2. Febr.I872 in Goldsc h midts Zeitscbr. XIX . 19. 0 .. \.G. Lübeck in Buschs 
Arcb. ,'5 S. 4 6 ff. - Eigenthümlicb Bind i ng , Normen II S. 77 ot. 77. 

http://II.lt
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. ' . nich alle Fälle der lata unter den riff der bö liehen H ndlun rr -
die Frev lhaftigkei den frev lbaften Iuth-

. quali zirte \er-
uchlosigkeit, e" i senlo irrkei ol he Handlun ()' wei e bei 

welcher er po itiv oder neg~tiv Ban lelnde ich der mi einem undeln v r
bundenen efabr oder Folgen bewusst i und l nnoch nicht davon ab teht · ·1 

dann den höchsten Grad von Nachlä igkeit , den dem olu 
der i abrlässigkeit ' die ,,äu erst opflosigkei · die 
da denkbar höchste Ma: s der achlä sigkei . v bschon wi 

. .B . . bezw. R.G. die egriffe culpa lata und bö liehe llandlun w i 
al coinci lirend an ieht, so behandelt e doch in vVirklichk i dieseih n al 
lenn e gibt 1 eine culpa lata, welch unter lie ,ma lo e 
. "'ussers e Kopflosigkei ' heruntergeht. s i t nämlich nur ein z~ ifach 
den1 bar. Entweder sieht der Handelnde die schlimmen 

dann haben "ü· Frevelhaitierkeil ewissenlo igkeit ri v litä 
Oder aber er sieht den möglichen cblimm n Erfolg nicht "äbr nd ibn 
jeder andere Mensch vorausgesehen hätte: dann haben wir di ma lo e orglo ict
keit und äusserste Kopflosicrkeit. ,Lata culpa est nimia neglecrentia i. . non in-
ellegere quod omnes intelligunt ; latae culpae fini t non intell g r id 
uod omnes iutellegunt. Beim dolus ist man eran wortlieh weil man d n 
chlimmen Erfolg seiner Handlungsweise vorh rcre eben und gewollt ha · b i er 

Fre elhaftigkeit, weil man ihn als möcrlich orherge eben und denno h di 
andlungsweise nicht unterla sen hat; bei der masslo en orgl igkeit weil man 

zur ntschuldigung seiner Handlungsweise ich nur auf ein n Mangel an orau -
sieht berufen könnte, wie er bei keinem andern Men eh n vork mm des 11 lb 
auch nicht als beim Handelnden selbs vorhanden ang nommen w rd n kann. 

obald der ausalnexus zwischen Handlung und rfolg in ol her i t da 
ihn auch andere eute nicht vorhersehen konnten , o lieg keine culpa lata 
mehr vor. Dass man aber hier gerade die renze zieht zwi eben bö licher 
Handlungswei e und achlässigkeit entsprich einem entschiedenen prn.kti chen 
Bedürfniss. Denn eigentliche 1 revelhaftigkeit wird äusserst sel en orl omm n 

B) I .O.H. . XV 32 • ·. 91 ,eine mit der culpa lata nicht zu identifizirende bösliebe 
andlungsweise". 

') .o .H. . 1 46 s. 15 , 159, ur 22 s. 109, rn 7 . 2ß; 10 
. 302 X 46 . 218-220 XIII 104 . 1 - 3 1 XVll . 301, 302 . 22, 

R .G. I 10 . 22. Ebenso Oesterr. Ob.Ger. vom 0. Aug. 1 66 und 2 . Oktbr. 1 70 bei 
Egerl . 1 14.0.Trib.Berlinvom7.Dezbr.165beiEgerl .'13. \n scbütz 
Art. 3 6 . 4 8, 439. Endemann S. 724 Not. 12. ' höl . 47--!.. Eger I 

. 307-324. 
r,) R.O .H.G. I 46 . 15 1-9, VIII ,..,,.., . 32 XII 121 . 430. O.Trib. Berlin vom 

2. Febr. 18 4 bei St rie thorst 58 . 19- 21 vom 21. Dez. 1 6 in eufferts rcb. 
X III. 20~. - Vgl. auch R.O.H.G. XII 46 . 137; 9. , . 2 2; 121 . 430 , XIII 104 

19-321 XVII 1 S. 121-123, XXIU 102 S. '" 10. 
G) L. 213 2, L 22 pr. D. de V. . (50, 16). 



BUAH

3 Buch . bschnitt 7. as T ransportgeschäft 

und noch riel eltener na hzuweisen sein. Fas immer müs te der ich er sie 
daraus cbliessen dass sich der eklagte zu einer ntschulligung nur darauf 
berufen könnte nicht gewns t zu haben was alle ndern gewusst haben. ' ill 
man also die Grem:e ni ch beim eigentl ich n dolu ziehen so mu s man die 
lata culpa scl1l b we(J' in den egriff cler hö lieben Handlungsweise hineinnehmen . 
• m wenig ten d rf man sich an dem Worte b'' lieb tören - , da derselbe 
1 ein juris isch technisch r B grifl:' und eine sprachliche 
ist. ~ ine zu weite Ausdehnung i t bei einer richtigen Erfa sung des g mein
r chtlichen Begriffs der culpa lata als de schlechterilinrrs um rz iblichen un
verantwortli chen Hand Ins nicht zu befürchten. abei sind aber im konkreten 

i alle die gesam ten mstände zu berücksiebtirren unter den n das Handeln 
argekomm en ist. Es kann unter gewis en Verhältni sen z. B. in Krieg zeiten 

etwas als verzeihliche er cbul ung des F rachtführers angesehen werden, wa 
unter normalen V rbältnissen lata ulpa is . 88) 

b. Der ( ntscbädigungsbere htigte ba stets den Beweis der bösliche1 
an lungsweise zu führen . sei es des verklaoten ~ rachtführers sei es seiner 

Leute und ehülfen, ei es eine andern Frachtführers, für den er nach 
Art. 401 haftet. 9 Ist jedoch die bösliche andlung weise schon aus den 

orljegenden zuge tand nen Yerhältni sen wie namentlich aus den von einer 
Eisen bahn an gesteH ten echerchen ersiehtlieb , so bedarf es eines b souderen 

1 achweise der elben eitens des ntschädigungsbere htigten nicht. 90) 
c. Der Yoll clmdcn' umfa st den wirklichen chaden und den ent-

gangenen ewin.n; den v.irklichen cha leu ohne Rücksicht darauf ob er direkt 
od r indirck, z .. B. I onventionalstrafe ist· den entgangenen ewinn, so' eit er 
vom Kläger nachgewiesen werden kann · beide ohne ück i ht darauf, ob sie 

om Fracb fübrer vorausge hen werden kann en oder nicht. Eine Beschränkung 
des chaden betrages auf den doppelten • erth les Frachtguts findet nicht 
mehr tatt. 01) Ist in einem gegebenen ~alle 1 r volle cbaden geringer al 
der gemeine "\\-ertb o haftet der racbtführer für den letztern, z. B. der 

mpfänger hat das v rlorene ut unter dem g meinen Handel "erth weiter 
verlauft. Denn er darf bei böslicher Hand lungswei e nicht be ser daran sein 
al w ie bei gewöhnli eb r acblä sirrt eit od r gar bei chuldlo igkeit. 

8 7) Wie Thöl .. 47, 4 . 
88) 1 .O.H.G. VI 97 . 431- 4 3 VITI 77 s. 326 , 327' X 32 '. I 9. -

Uebrigens hat der Fntw. de R.Ei enbahnges. von 1 74 ~ 52 Abs. 3 u. · ,)5 Abs. - dem 
\.usdruck nbösli he IIandlungswei e" den \.usdruck "Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit· 

substituirt, weil jener B griff zu schwankend sei und in seiner engen vom R. .H.G. 
adoptirten Bedeutung dem praktischen edürfnisse nicht entspreche, .:O.lot. ·. "1, 2. 

9
) R.O.II. ' . VI 9 S. 429- 431, VIII 77 '. 32 . Hahn Art. ::396 , 13 . '16 

17. i ger I . 24- 27. 
· ) R. .H.G. XIII 104 . 319 XXI 7 ' . 21, XXIII 102 S. 310. R. '. II 40 

S. 12 , 129. Kass.Hof Darm tadt vom 2. Febr. 1 '7 bei E g er I S. 2 . 
91

) Art. 2 ·. - R .H .. II 47 S. 197 1 S, VII 106 . 409- 412, XI '0 '. 240
1 

2 1, XVI 55 ·. 19' 194. - Dje c. un. . <le sent. quae pro eo (7 4"') ist durch Art. 2 3 
besei igt. . .B.G. XIX S .. 04 ' 0 . Hab n Art. 2 ' & 2 . 9 94. 



BUAH

40. ie erwabnmg pfiicht. 

VII. Hat der Fra h führ r im Fa1le de er1u tes die Entscbä. iaung -
summe b zahl und ist li e elbe d m • igentbümer des verlor neu Gu zuge
lwmmen so geht nunmehr der Ei,.. ntlnun ·tu 1n·u h auf den racbtführ r üb r 
bezw. rselbe wird Eigenthümer fall er den esitz der erlorenen 
langt hat· denn qui litis aes ima ion m suffer mptori loco haben du e •. 
darf der Frachtführer ich nich dolose1· "'\ ei e in di nmöglichk it 
gabe er etzt haben. 92 er Erwerb de Frachtführer 

erleauf beruhend, ein definiti er. De shalb darf 
die ückg be der wieder aufgefundenen ache 
s hädigungssumme verlangen. 9:1 Ander ist e nach den Be immunaen de 

eglements ücksicht darauf da s der Ent chä inte im Deld ra ion w rth 
bezw. im ehr oft nicht den '' abren "\ rth der verlorenen a he 
bekommt. arnach k. 1m der ~ nt chäd igung bere htigte bei · m1 fan nahme 
der ~ ntschädigung bean pruchen, das er falls da erlorene ut spä er wied r 
gefunden "ird hiervon benachrichtigt wer e. U her die el endmacbang di e 
Anspru h ist ihm eine escheinigung zu ertheilen. ird ibm dann di ieder
auffindung mitgetheilt so 1 ann er innerhalb Tagen nach erhaltener "acb
rich erlanaen, dass das wi dergefundene u ihm an den im j rachtbri f an
gegebenen ursprünglichen estimmungsort ko tenfrei gell fert werde un 1 zwar 
gegen Rückerstattung der erhaltenen nt · bäcligung · umme un er bzug de 
Betrags, welcher ihm als ntschädigung für di ver äumt Li f rfri t g bührt. 4 

I t eisegepäck v rloren gegangen und wird dasselbe päter "ieder aufgefunden. 
s ist hier on er ei en le zu benachrichtigen sofern ein Aufenthal zu ermi teln 
is . Derselbe kann dann inn rhalb 4 ochen na h erhalten r 
langen, dass ihm das Gepäck ück gegen ück r ta ung der erhaltenen ~ nt
schädigungssumme verabfolgt werde und zwar nach seiner '\ ahl ntwed r am 

estimmung orte o ler frachtfrei am Aufgabeor e. 9j) 
Ausserdem kann der Frachtführer die Abtretuun· ücr Kla"'eu des entschädigt n 

Damnifikaten gegen den Damnifikanten verlangen in besondere die condictio 
fur iva und die actio legis Aquiliae. a diese la.gen auf das voll Inter se 
des Damnifikaten geben, so macht er i rachtführer d r blos den g meinen 

erth ersetzt hat ein commodum, das er nach dem Prinzipe: ,,cuius p riculum 
eins commodum" lulcrirt. 96) Die Diebstahl klage kann r auch im 1eig nen 

T amen gegen den Dieb anstellen, aber nur soweit seine eigene ~ r atzpflicht 
geht also bald auf den gemeinen Wertb der ges ohlenen ache, bald auf a 

n2) L. 22 pr. D. de a t. rE::r. amot. (2 2) · 1. D. pro empt. (41, 4); 1. 46, 4 
70 D. de R. . (6 1) ; I. 7 · 1 . de ubl. (6, 2). Windscheid 1 Not. 11, 12 
und Text dazu. 

n) L. ß, D. de R.V. (6 1). 

9 4) Regl. ·4 bs. 7, 

ö) Regl. · 0 Abs. 2. 
u L. 2 ' 8, I. 60 2 D. locati (19, 2); l. 12 D. de re jud. (42 1). r. 1\I o m m-

s e n Erörter. I '. 90. 
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lnteres e des amnifika en. 97 Ha der Ent cbä ligte vom Damnifikanten e was 
eingetrieben, nachdem er om Fra.cb führer befriedigt ' orden is so mo s er 

e an den letztern herausgeben. ) 
III. Mit der Klage au Art. . 5 und 3 · können erschiedene andere 

Klag rt in erschiedener "\Vei e konknnir n. 
1. Mit der lage wegen Be cl tli<lio-ull.,. kann ine I lage \\ egen r t>iL m 

in An ehung de elben bjekt cumulativ 1 onlrurriren nämlich wem1 die Be
schädigung ,, 1' der Verz"gerung stattgefunden ha . Der An pruch des Kläger 
etzt ich al dann zusammen aus dem cbaden wegen ler Beschädigung und aus 

dem 'chaden wegen der Ver äumung der Lieferzeit reisrüdegang entgangener 
'ewinn, bezahlte Konventionals r fe). Hat die eschä ligung aber in 1!' In- ler 

Verzögerung stattrrefunden o bildet sie ein 1 mcnt des \ erzögerungsinteres es 
und braucht nicht besander gelt nd gemacht zu werden. 99 Dage en kann mit 

er lage wegen V rlu t niemals eine Klage wegen er I ätung in n ehung 
de selben Objekts konlruriren . Denn en weder is der Verlus innerhalb der Liefer
zeit eingetre en: alsdann 1wmmt es oar nicht zur Verspätung ondern zur 

eendigung des Transportes wegen Unmöglichkeit der Vollendung desselben. 
Oder aber der erlust ist in Folge der Verzögerung eiAgetreten - un d er ist 
immer in Folge der Verzögerung eingetreten, wenn er na.ch der elben eingetreten 
is -, alsdann bildet er 'üeder in t lement des Verzögerungsinteresses. 100 

2. Fraulich ist, ob mit den cbadenersatzanSJ rüch n aus Art. 3 u. 9 
chadenersatzansprüche aus Delilüeu konkurrh· n. E i t zu un er eh iden: 

a. Ist der Schad n durch eine Handlung les lraclttriihl'er elbst zugefügt 
worden, so kann eine Delil t 1 lage nur dann gegen ihn angestellt ' erden, wenn 
die Handlung eine olcbe "ar, dass er zu ihrer Vornah1 1e als Frachtführer 
' eder berechtigt noch verpflichtet war. Denn in so ' eit handelte er nich 
als Frachtführer in Erfüllung einer Frachtobligation sondern als ewöhn
licher Mensch bei Gelegenheit des 1 rachtverhältnisses, und die B ziehungen, 
·die ladurch zwischen ihm und dem Ab ender bezw. 1 mt fänger entstehen sind 
keine fracbtmässigen keine handelsrechtlich n. V\Tar die Handlung aller eine 
frachtmässige, so kann sie zwar eine vertrag - oder g se zwidrige, aber keine 
tlelil t mä sige sein und desshalb kann die Haftung des Frachtführers nicht über 
den gemeinen erth der ache Irinaus erhöh werden. Daran ändert auch 
der Umstand nicht , dass dieselbe Handlung dritten unbetheiligten Personen die 
Delikt 1lage erschaffen kann z. ~ unken der Lol omo i e entzünden das 
Frachtgut und gleichzeitig einen Wald. 1 1) In der Regel involvirt eine unfracb
mässige Handlung des 1 rachtführers die Merkmale einer böslichen Handlung -

07
) L. 14 16 I. 90 al. 92 pr. D. de furt. (47 2). 
) L . 14 pr. . eod. 

ll!l) Irrig ist die Ansicht Pu ehe 1 t s Ar t. · 96 Anm. . . 64 und E g er s I S. 290 
dass neben der chadenersatzklage aus Art. · 9- und 896 eine solche aus rt. 7 nicht 
konkurriren könne. 

10 
) Vgl. .O.H. . XVIII 3 S. 2. 6 2 7 und das bei E g er I S. 2 4 angef. U. des 

.O.H.G. vom 11. Novbr. 1 76. - gl. jedoch auch u. 43 II 7 b ot. '9. 
lOI) R.O.H. '. XV 32 S. 3-91. 
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wei e und dann ist die onkurrenz einer be onderen elikt klage in ofern i 
auf das volle Int resse gerichtet ist bedeutung los; nur "enn die b ·· liehe 
Hanllungsweise nicht gerad zu etrug od r Veruntreuung i t, hat die Delil t -
klage in sofern Bedeutung als sie nicht schon uach A lauf eines Jahre ver-
jährt. Des halb i t die Klage '' egen n erschlagung tet bedeutuna lo . 
Anders ist es ei der achbe hädigung. a kann der Fr chtführ r un-
frachtmässige andlungen vornehmen die nich bö lieh ind z. . er pi lt 
mi dem rachtgut er zeigt s einem nberechtigten u. dgl. . un 
bösliebe andlungen vornehmen die nicht 
Desshalb ha lüer die actio legis Aquiliae bezw. ie lb tändige 
klage 102 insofern selbständige edeutung al ie im er tern Falle auf d< 
Interesse bez1 . auf inen höhern Ter h geh 103) "ährend die Frachtkla e auf 
den gemeinen Werth bezw. die reglementari eben .... ormal ätze be chräukt i t 
und al sie in beiden Fällen innerl.Jalb der ge\\ ähnlich n Y rji.lhrung~zei v r
jähr ' ähr nd die ~ rachtklage schon nach Abl< uf i ines Jahre 'erj ährt. 10·i 

b .. I t der cbaden durch die L nt • o<ler hlilf n de Fra h führ r 
herbeigeführt worden so lcommen die gleichen rund ätze zur Anw ndunrr. 
Auch rücksichtlich dieser Personen können nur olcbe Handlungen al Delil te 
qualifizirt ' erden, die nach der F rachtobligation ni ht vorgenommen wer n 
durften. F ür solche Delikte tehen die Delinquenten elb d likt mä jg in; 
dageg n kann der Frachtführer nur frach mä sig dafür eran '' or li h gema.cht 
wer en. Denn der Art. 400 bezieht sich blos auf lie aftung de c ra b -
führers als olohcn geg nüber dem Empfänger bezw. Ab ender al solch m. e
liktsmässig kann der Frachtführer nur nach ivilr htlicben rund ätzen haft n. 
Und so statuirt das R .O. . . im Anschlu s an ein gemeines deut ehe 
heitsrecht den atz, da s die grossen Transportan talt n, in besondere die isen
babnen für die Delil t ihrer Leute eins hen welche dieselben in Au übung 
ihrer Funh:tionen im Dienste des Transportunternehmer begeh n. 105) 

c. Is der chaden durch Dritte zugefügt ' ord n, so liegt st t eine au r-
frachtmässige andlung vor. e halb ist bieT der onlmnenz 1er c rach klag 
mit Deliktsklagen ein wei er pielraum gelassen insofern d r Dritte au einem 
Delikte chiechtweg elikt mäs ig und der i rach fübrer frachtmäs ig haf e s -
weit sich da Delil t des ri ten nicht et'' a als höhere G ' alt dar ellt. 

1 2) Nach Preuss. A. L.R. I 6 ' , 89, 90, 9 ; ode civ. ar t. 13 2, 1 
Oesterr. :l-.B. 12 , 1' 32 ; 'ächs. 14 - 14 , 149' , 149-± ; vgl. · 116- 125 

'5-6 7. 
1 ) Nach Preuss. A. L. . I 6 91 auch das Recht zum .\.bandon gibt. 
1 4) Art. 40 Abs. , 6 Abs. 1 4. - Die a. leg. Aqu. hätte auch bei d r 

aus s er k o n t r ak tl ic h e n böslichen Handlungsweise ihre selbständige edeu uug, 
wenn man den Strafzusatz, der in der Taxation nach dem höchsten W rthe der ache 
während des letzten J ahres bezw. der letzten 3 Tage lieg , auch heutzuta,ge noch flir 
praktisch hielte. Vgl. d<gegen ..ti ünter I . 1 8 a. E. indsch e id ~ 4r- 4 r. 5 
u. ~ot. 23. 

lOii) R.O.H.G. li 2 
W i n U. s c h e i d ' 4 54 r. -, 

, . 78- 0 und die dort citt. oberstrichterlichen Urtb eile. 
· 45 Nr. 2. 
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Im ei eru i t über diese Konkurrenzfälle ol endes zu bemerken : 
a.. Ab ender bezw. Empfänger k"nnen :ll olclt wohl die FTach klag'e 

an teilen aber nicht die Delikt klao-en oudern nm· wenn in ihrer Person die sllb
jektiven Voraus etzU11gen der elben gegeben sind , z. B. ein vermögen rech liches 
Interesse bei der Diebstahlsklage Eigenthum bonae fidei pos e sio oder 
dingliche echt bei de1· acbo 1 gis _ quiliae.106) 

b. teben Fracht- und Delikt klage dar elb n Person zu so kann ie nw· 
einmal Er atz verlangen: g1eichgül ig ob die Per onen der Beklagten identisch 
ind oder aus einander fallen . Ist de .. sbalb die Frachtklage geltend gemacht 

so kann mittels der Delik'isklao-c nur das Plu welche ie bie et~ nacbgeforde1· 
'''erden falls sie nicht etwa dem l rach tführer ced:irt ist. 10 7) tehen Frach klage 
und Deliktsklage erschiedenen Per onen zu so können beide nebeneinander 
geltend gemach werden sofern nich dem einen Kläger "egen einer recht
lichen Beziehungen zum andern eine exceptio doli en gegenstebt. 

. Vt eder der Frachtführer noch der Delin 1uen bat die Einrede der 
orausklage. 

d. In wiefern der Frachtführer gegen den Delinquen en einen Re!ITe s hat 
richtet ich ganz nach civHrecbtlichen Prinzipien.. to ) 

3. Die chadener atzklag,e aus dem Frachtgeschäfte kann auch mi andern 
Ge chUJ't klao-eu konkurriren . Doch ist eine Konkurrenz derselben rnü der civil
rechtlichen actio locati wie eine solche seitens der a. de recepto tattfinde wegen 
der chadensberechnung des Art. 396 ausge ch1o sen . Dagegen kommt fül' 

eine solche Konkurrenz in besondere die Klage de versicherten bsende1· oder Em
pfängers gegen di Transportversicherungsan talt in Betracht. Hier kann der 
Beschädigte sowohl gegen den Frachtführer als auch gegen die \er icherungs
anstalt ldagen ohne dass von der einen oder andern ~eite eine exceptio doli 
opponirt werden könnte da beide An prüche auf zwei er chierlenen Ge chäften 
beruhen die sowohl ihrem Inhalte al ihrem Gegenstande nach von einander 
unabhängig ind. In wieweit die Yer icherungsanstalt einen Regress gegen den 
Frachtführer hat, be timmt sich nach allgerneinen civilrechtlichen Prinzipien. 
Jedenfalls ist ,ein solcher Regress einem Inhalt nach auf die dem .A.b ender 
bezw .. Empfänger gegenüber zu lei tende Entschädigung beschränkt.lO 

IX. Art. 5 u. 396 enthalten kein ab olutes Recht. Desshalb ist eine 
vertra"' m !l iO'e Ab iiuderunrr der in den elben tatuirten Haftpflicht tatthaft · 
nm· darf eine solche Abän erung nicht dem "\Vesen des Frachtgeschäftes \'fider
streiten , weil. sonst gar k in Fracht erhä ltni s mehr orliegen würde. E ine 

106) W i ndscheid 453 Nr. 1 Not. 7- 11 und Text dazu 
10i) 1. 5 . nautae (4 9); L 41 1 D. de 0 . et . (44, 7); J. 4 . eod. · 

L 7 1 D. commod. (1 '); 1. 2 3 D. de del. priv. (47 1); l. 9 · 1 . de furt. (47,, 2); 
1. 1 . ftu'ti adversus naut. (47, 5) . 

10
) Vgl. a' igny ystem S. 222-231 252-256. Eger I S. 202-206. 

109
) O.Trib. Berlin vom 16. Juni 1 6 bei E g er I . 205. Vgl. denselben 

. 20- 206. 
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ertrarr mä ige Abänderung kann namentlich auch durch eglem nt und lur h 
allg meine dem Frachtbrief aufaedruckte edjngungen tattfinden. 11 0) 

rinzipi 11 unterliegen derartige bänderunaen d r freien Partehvillkühr, 
wei sie ni ht einen Verstoss gegen höhere Re ht prinzipien in ol iren. «in ol h r 
\ er toss gegen echt und illigkeit und gegen lie guten itten liegt aber immer 
dann or wenn der Frachtfllhrer dem Ab ender gerrenüber ine prädommir nd 
oder gar monopolisti ehe tellung einnimmt und unter Au beu ung di er telluna 
demselben ertrag bedingungen aufdrängt zu welchen er i h bei paritäti h r 

tellung nicht herbeigela en hä te. 111 \ on die em e i ht pun l te au i e den 
Eisenbahnen in Art. ±23 untersagt ihre af un a au Art. 5 und 3 in in r 
andern als der im H.G.B . selbst zugela neu V.eie zu modifizirn .112 Im 
Einzelnen könn n sich solche vertrag mäs igen Abändenmrren beziehen : 

1 . Auf den ra.u der erantwortlichkei . Die elbe kann o\\olll erh"ht 
al vermindert 1'1 erden . er Frachtführer lmnn möglicher V\ ei e oaar den 

cbaden dur h höhere Ge'' alt auf ich nehmen. 11 Dag gen darf die erab-
minderung sein r Verantwortlichkelt niemal o ' eit gehen, da 

echt und Billigkei und die gnten itten v rsto en '" ü.rde. D 
Au schlus der Haftung für eigenen dolu und eigene culpa lata 
dings unstatthaft; lH) desshalb auch der Au schlu der Haftung für doln und 
culpa lata der Leute und ehülfen, weil ohne olche selten Trans ort au a -

führt wercl n. 
An d r Be'' eisla t ändert ein derartige mildernde erabr dungnicht . r 

F rachtführer bekommt nur weitere 1 xkulpationsgründe. Wurde in be onder rab-
red t, la s der Frachtführer überhaup nicht für erlu t und e hädigung in-
teben oll, o J ann er ich exku1I iren dur h den .,..achwei eine Ereigni e da 

ibm weder zum dolus noch zur cul1 a lata zugerechn t w rd n kann. Und 
wtrrde erabredet, das er nur für \er chuldung ein eh n oll so hat er zu 
seiner Ent chuldigung zu beweisen da s ihn keine er chuldung triff .116 

2 . Auf di .Ar t (le zu Y l'tre enden cJuul n in fern au gemacht 

no) .O.H.G. VIII 49 S. 194 195. 
111) Insoweit ist die an art. 10 des Code d. c. sich ansebliessende französische 

ra.xis gewiss gerechtfertigt und fur deutsche ::rerichte sehr e m p fehl n s w r t b. V gl. 
Sire y - ilbert ad ar t. 10· n°. 1-5. ardess u s IT n°. -42. 

112) Der Entw. I. Les. Art. 9 enthielt die Bestimmung: ,,Verträge, durch welche 
die vorstehenden gesetzlichen Verpflichtungen des Frachtführers zum chaden ersatz 
(.A . .rt. 5-' 3 ) beschränkt oder aufgehoben werden sollen haben keine rechtliche 
Wirkung"; nachdem in Art. 76 des Entw. IL L es. die gewöhnlieben F uhrleute ge
wöhnlichen cbiffer und die P ostanstalten von dieser estimmuno- ausgenommen waren, 
wurde sie in IIL Les. g< nz beseitigt und nur für Eisenbahnen im Umfange des Art. 42 
beibehalten. Prot. . 4778, 4 79. - Vgl. u. 35 - 57. 

113) L. 9 ~ 2 D. locati (19, 2). 
114) L. 2 D. de R.J. (50, 17). G oldschmid t in s. Zeitschr. IV . - 0, 52, 42 

645. u c h e I t Art. 92 Anm. 6 S. 2. E g er I S. 92. . M. in Bezug auf lata culpa 
W ächte r Würtemb. Priv.I. II . 791 Not . 19, 20. 

11Ci) old sc hmid t in s. Zeitscbr. III S. 33. 
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' erden kann , da der Frach füh.rer fUT gewi se chäd n nicht einzu tehen 
habe. Alsdann kann sich der Frachtführer dul'ch den achweis exlmlpiren 
dass der entstandene cbaden .zu den v rtragsmässig au geschlossenen chäden 
gehört. Doch schützt ihn ein solcher ach'\ eis nicht wenn der Kläger dar
thut dass er den cbaden durch ich beobachtung der orgfalt eine orden liehen 
Frachtführers berbeiO'eführt habe. enn der inn einer solchen erabredung 
geh blass dahin <len ~ ra btführer on der Gefahr solcher häden zu befreien~ 
die lurch die orgfalt eines ordentlichen rachtfüluer nicht abgewendet 
werden können .116) 

3. Auf die ß wci ln nach den verschiedensten ichtungen hin. Insbesondere 
kann ausbedungen sein, dass der Kläg r um den Frachtführer erantwortlich 
zu machen, die Kausalität zwischen einem zu vertretenden 1 reigniss und dem 
eingetretenen chaden bezw. die chnld des rachtfübrers nachweisen müsse 
anstatt dass der Frachtführer zu seiner ntschuldigung den ausalnexus zwischen 
einem nicht zu vertretenden 1 reigniss und dem eingetretenen chaden bez" . 
seine nschuld darzu hun ha . 1 17 

4. Auf den mfaw" d · chadeuer atz • Auch in dieser Beziehung kann 
lie Haftpflicht des Frachtführers sowohl en eitert als eingeschränk 1 werden . 

.Erw i rt wird sie namentli h durch \V rtltdeldn.ratiou u. ~ ine solcbe Werth
deklar ion kann jedoch dem 1 rachtführer nich einseitig aufgedrungen werden 
sondern er muss da.mit einverstanden ein dass die Wer bangabe zum Zwe ke 
der estimmung des cha l ner atzumfanges in den Frachtbrief aufgenommen 
werde. Ob die · der 1 all, ist Thatfrage und so kann auch eine zunächst zu andern 
Zwecken z. . zur Yerzollung gemachte V\ erthdeklaration gleichzeitig auch als 

eklaration für den Schadensfall angesehen werden. 11 ) Die Werthdeklarn.tion kann 
die edeutung eines im oraus absolut fixirten Ersatzquantums haben welches im 
Falle des \ dustes ohne weit ren achweis und mit Ausschluss jedes egenbeweises 
ausser dem des dolus gefordert' erden darf, und ' elches im Falle der escbädigung 
al l\ inuend das eine lied iner Differenz bildet, die man durch ubtraktion 
de Verkaufs, ertbs vom Deklarations\\ erth rhält. Doch ha sie diese Bedeu
tung nur in Folge ausdrücklicher Verabredung. Im Zweifel ist sie blo s eine 
vorläufige Fixirung des gern inen Wer h , die als Maximalgrenze des chaden
ersatzes gelten soll, sodass der ~ rachtführer den egenbeweis des J\'Iinderwerths 
führen l{ann. In diesem alle ist die Werthdeklaration baup sächlich e" eis
vertrag. ach Art. 427 Abs. 1 Z. 1 und gl. 68 Abs. 1 Z. 3 i t die 
Werthd eklaration nicht einmal eine vorläufige Fixirung des gemeinen er b 
sondern nur der Maximalsatz ler zu gewährenden Entschädigung, so da s dem 

eklaranten trotz der Deklara ion ler achweis d s wirklichen gemeinen Werths 

111;) V gl. Art. 424 bs. 1, ' . 
117

) Vgl. Art. 424 Abs. 2, , Art. 42 Z. 1, Art. 42G. 
11 

) Prot. . 447, 171 ·. 0 .. ' . Lübe ·k vom 29. Juni 1 '65 in Golds chmi d 
Zeits hr. rn . 75. W. Koch, ~ bend. Vlli . 44 ot. 41 und Eisenbahntran port· 
recht ' . 42 ot. 41. Wolff in ehrends Zeitschr. IV . l". 
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ni bt er par i t . 119) Immerhin i aber auch in dem le zten inne die Dekla
ration keine einseitige ~ rklä.rung de A ender 120 ondern eine wahre modi
fizirende er rag beredung allerding eine olche di den ges tzli hen mfaurr 
d r chadener atzpflicht nicht erweiter ondern 'or eren erung dur h den 
ohne Deklaration eintretend n ormal a z wahrt. ,..nd nur wo di "'"" erth elda
ration den .Au schlu ine olcben -ormal atze b Z\ e kt o ler zur rbaltung 
eines chaden rsatzan pruche überhaupt no hwendi cr i t wi na h Art. · ~; 

bs. 2 ist sie in diesem beschrä.nl ten inne zu interpretiren . enn and ren 
~. lls würde sie für den eklaranten nur nachth ilig ein.1 1 

E ino·e ehrlink 1\'ird der Umfang der Haf pfiicbt de q·achtführer in be on er 
durch Ver inbanmg ine "~'o1·mn.l atz • 4'in olch r Tormals tz J~ann ein a -
solut fixirtes chadener atzquantum sein gegen welch weder on d r in n 
noch on der andern eite egenbew i zulä ig i t . r kann aber auch den faxi-
m 1 atz der zu ge,vähr nden • nt hädirrung billen oda s d m 

achweis des \Ür klicb en gemeinen nicht r part bleib . 1 --

wäre auch da der armalsatz da vorläufig fixirte l\Iinimum d r •'n cbüdirruurr 
bilde e wel he jedoch durch den -a hwei ine höheren gemeinen \\ r be 
seiten de Kläger überschritt n ' erden könnte. l:IS 

41. 

c. i e Ab 1 i e f er u n · p fl i h t u n d d i Ab 1 i f e ru n rr bin er n i 

1. Der Frachtführer j t erpßich e , am rt d r .Ablief rung d m lur h 
den Fracutbrief b zeichneten Empfänger da Frachtgu :1u znhllu(liO' n . h. 

1H1) R. .H.G. XI 12 S. 42 424 ; vgl. . 229 2 0. 
1 ~0) Die entgegengeset:de Ansich t des R.O. .G . .. /1 12 . 424 ist irrig. 
l~1 ) Desshalb ist es nicht richtig, wenn R.O.H.G. XI 12 1 ' . 424 saO't da s die 

bescbränlcte Bedeutung allein dem regelmässigen • racht,1erkehre entspräche. 
122) 1 'o nach Regl. ~ · bs. 1 Z. 2 auf ' rund von Art. 427 Abs. 1 Z. I. - E rot. 

. 47101 4715, 4716. R. .H.G. VIII 77 I ' . 27- . 2. 
Iza) Ygl. üuer die Deklaration Eger I . 291-2 · . 
l) iese Verpili h ung ist gegenüber dem b end er in .. \rt. 40 u. e 1. .' 9 A h . 1 

1 , gegenüber dem Ernpfauger in rt. 40 ausgespro hen. - Art. 403 reuss. Entw. 
Art. 22, 323. Entw. I. Les. Art. · 47. E ntw. II. Les . . A.1't. 3 . - l rot. . 5 , 12 0 
509 . Eger 1I •· . 131- 159 hat als eines Theils selbstverständlich und andern Tb il 
unvolls ändig mancherlei Anstoss erregt · vgl. Hahn .Art. 40' . 46 (1. AufL)1 • 6 9 
(2. ufl.) , ~ ger II S. 1 5- 1 . Aber er ist weder das • ine noch d s Andere, "enu 
man bedenkt dass er von einer Verpflichtung des Frachtfi'threr gegenüber dem Ab
sender handelt. Er ist nicht selbstverständlich wie .O.H .. III · . 2 meint 
weil in der Verpflichtung zum Transport an und fül' sich nur die Verpflichtun zur 

erbringung des Gutes vom Abgangsort zum Bestimmungsort, nicht auch die erpffichtung 
zur ushändigung an den mpfanger enthalten i t. Er ist nicht unvoll ständig 
weil die Gegenleistung des mpfanger in einem \rtilcel der lediglich von Beziehung n 
zwischen Absender und Frachtführer handelt, nich zu erwähnen ist. Da s aber Art. 40 
nm von der blieferungsp:fl icht des F rachtführers gegenüber uem Absend e r handeln 

oll, hat der Gesetzgeber wenn vielleicht auch nw· in tinkti' , schon durch die • 'tellung 
dieses Artikels bekundet. Art. 402 spricht von den Verpflichtungen des F rachtführ rs 
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den Empfänger oder einen legitimirten er :r ter des elben wozu auch teuer 
und Zollb hörden gehören in den ewahrsam des Fracht uts zu setzen. :t) 

1. em im Fracht riefe bezeichneten Empfänger steht der durch na hti·äg
liche Disposition des Ab end r und wenn gar ]~ein Frachtbrief ctu gestellt ist: 
der in irgend einer \\eise als 1 mpfänger Bezeichnete gleich. 3 

. In der flicht zur Au händigung liegt auch die Pflicht zur vi irtu .... 

des da selbe om • mpfänger beim Frachtführer abzuholen ist. 1 
· b 

auch ringgu zu avisiren i t hängt von den m tänden ab, z. B. ob eschaffen
heit o ler uan ität desselben besondere ork brungsmassregeln r.ur '"nter
bringung erfordern . Die 1 i enbahn braucht nur HoJgu zu a isiren, falls nicht 
dasselbe rthnbof restaute gestellt ist, oder falls nicht der 1 mpfänger sich 
schriftlich die Avisirung ein für alle Mal ve1 beten hat. ie avisirt iu der 
Form einer schriftlieben Nachricht, welch dem Adressaten durch Boten, Po 
oder sonst übliche elegenheit zuge endet wird. ei gew"hnli hen Gütern er
folgt der Avis spätes ens na h deren Ankunft und Bereitstellung; d, gegen wer Len 
• ilgüter, sofern nicht aus ergew"bnliche erhältnisse (z. . ~ lementarereigni~se 

üteranhäufungen) eine längere Frist unvermeidlich ma hen und ofern da 
Gu nicb nach Uhr Abends ankommt, binnen 2 tunden nach der Ankunft 
avisirt. 5) Hat die J ahn zu Jriilt aüsirt, so lass das avi ~irte ut nicht 
spätestens innerhalb 1 tund nach dem Eintreffen des Abholers bereit aestellt 
ist, o haftet sie für den Ersatz der durch die vergeblich ver uchte Abholung 
verursachten o ten. 6 

b der Frach führer das Gut dem Empfäncrer in seine Wohnung bezw. 
in sein Geschäft lokal u. dgl. zu überbringen bat (Bringgut) oder ob der 
Empfänger dasselbe beim ~ rachtfübrer a holen muss (Holgtlt), ist Tbatfragc 
und hängt namentlich von den Betriebseinrichtungen des Frachtführers ab . o 
hat beim Was ertransport der Empfänger das ut ebenso regelmässig aus dem 

chi:ff abzun broen, als e der gewöhnliebe Fraehtfubrmann dem Empfänger or 

das IIaus zu fahren hat. Irrig ist es, au der .Ablieferuuo- pflicht die Pflicht 
zur ebcrbriuoouuo- zu folgern . 7 Denn der griff der Ablieferung bat für sich 
allein keine lolrale Beziehunrr, und Art. 403 verlangt nur im .Allgemeinen Aus-

gegenüber dem Absender während des Transports . \.rt. 40 nach Beendigung des 
Transports; Art. 404 von den Verpfli htungen des Frachtführers ge enüber dem Em
pfanger währen c1 des Transpor:ts, rt. 405 n a eh Beend i gung des TranspoTts. 1\Ian 
bea hte diesen Parallelismus und den Wortlaut des Art. 40 , der wohl auf eine in der 
Person des Empfangers zu erfüllende, aber durchaus nicht auf eine gegenüber der 
Person des Empfängers bestehende Verpilichtung passt! 

2
) R.O.H.G. II 58 S. 352, 253 VIII 6 . 2 , 29, Xt1:.V 78 S. · 0-3 3. - Regl. 

64 bs. · . 
3) I gern s. 148-rl. 
4) R.O.H.G. VIII 6 , . 29, XIV 90 S. 279. 
5
) Regl. 59 Abs. 4, 8 . 2, Abs. 9 Z. 1 A1. 2. Dazu 1 ger II ". 1 0-· 165 175 

181, 1 - 1 8. 
6

) Regl. 60 Z. bs. 2. Dazu E g er II . . 210-212. 
7

) So R.O.H.G. II 9 S. 416; vgl. VII 27 S. 101 102. 
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händigun nm e immung ort liese aber kann owohl durch eberbring n 
wie dur h Abholen bewerk telligt werden . 

ezüglich der E i enb hnen i t zu unter cheiden ob ie Rollfuhren in-
geri ht haben oder nich . o ollfuhren be tehen werden die Ut r mi 
Ausnahme der Bahnhof re tanten dem Empfänger zu efahren · nur nicht denjeni n 
Adre aten welche nach einer ei der üterexpedition rechtzeiticr und hriftli h 
einger ich en Anzeige ihre üter selb t abholen oder i b anderer a1 der von 
der ahn bes eilten uhrun tern hmer bedienen w llen. Doch kaun di Ei en
babn im allgern inen erkehr in tere e z. . ' egen drohender tauun g der 
Gü er \Yegen efährlichk it d r elbsta bolung durch angirb wecruncren u. d l. 
mit · enehmigung cler ufsicht behörde di e ~ibholung re h 
l'äumlich beschränken oder ganz aufbeb n und zwar au h in ~ n ebun 

ahnhof r e tanten üter. Au erdem sind jedenfall li jeni n üt r, wel h 
nach steueramtlieben orschriften oder aus andern ründen 
ti eben Zweck n zu sanitären o l r zu ontrolmas r geln u. dg1. 
höfen oder iederlagen gefahren werden mü en von der 1 tabholung zum 
z, ecke der Ueberführuug in die acl b··re oder teueramtli hen _ iederlag n 
ausge chlo sen. 9) Die blieferung de erfolgt bei ücl gUt rn wenn 
lie elben nicht au nahmswei e om Empfäncrer elb t u,bzulau n ind in l n 
Expedition lol alen bezw. auf den ü. erbölen da Neer n bei a(l' nladunO' gUtern 
dur h tellung der ag n zur "ntladunO' auf den En lad ung plätz n. l o 

4. Wa die Z it der Au händi ng anbelang o i t j denfall di 
Lieferung zei einzubal en '' enn ich der Fra eh fübrer ni h di F lgen l r 

ersäumung derselben zuziehen wilL Abge hen davon ab r e1·gibt ich aus d n 
Bestimmungen der Art. 4 und 40- da s der Frach führ r da ut 
der Ankunft am estimmung or an len m1 fänger 

bsender ihn nicht dazu ermächtigt bat· 11) on 
wegen Verlusts. Es ergibt sieb fern r da.rau da 

uts am Bestimmungsort dasselb sofort a.u bändigen w 1m nu h cli Au-
kunf eine rf1·iihte ein ollt . a.nn ab r i t es elbstv rsländli h da er 
nach der Ankunft am es immungsort nicht zu beli biger Z it, wenn auch un ter Ein
haltung der Lieferungsh·is a.u b;indigen bezw. a i ir n darf sond rn da r . o ra h 
al e sich mit lern ordnungsmässigen e cbäftsgang erträgt, einer bli ferung -
I flicht nachlcomrnen mu . ie eobacbtung der Lieferung fris schützt ihn nur 
gegen die achth ile der Verspätung, aber nicht gegen die Vertretung ander
weitigen chadens, der durch ordnungsmäs ige al baldige ushändigung bezw. A i
sirung hätte vermieden werden können (z . . Untergang Be cbädigung de uts) . 

8) Für pr ä sumtives Ueberbringen : Anschütz Art. 40 
, . 72. Not .. 6. Eg er II . 14 . Wie hier Hahn Art. 40 

u eh e l t .\rt. 3 2 Anm. 4 . 352 Art. 403 Anm. 6 . 3 1. 
0)Beg1. '59 bs. - unddazuEgerii .. l65- 175. 
1 ) egl. ' ~ Abs. 9 und dazu E g er Il S. 179 1 0. 
ll) Vgl. rt. 40 a. i . - •ormel: "Gut zur Disposition de N ' i ndem a nn 

7 ot . ~ . 7 . E g e r II S. 97. 
Randbuch des Handelsr cnts. nr. Band. 2 
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lJe halb cbreibt Regl. : .-7 bs. 6 om esicbt punkte der Lieferung fri t au 
or

1 
da der vi innerhalb der elben zur ost zu g ben od r dem Empf·nger auf 

an 1cre ei e wirkli b zuzus ellen ist, während Regl. : 5, bs . 4 und Abs. 1 om 
tan punk der ordnungsmäs igen Au händigun aus efiehlt dass der Avi 

nach Ankunf und ereitstellung der trau portirten üter b Z'i'i' . bei 
~ilgi't rn binnen :... ' tunden nach der Ankunf derselben zuO'esen et werd n 
mu . Tnd de halb be timmt das egl . : 7 bs. om tandpunkt der 
Lieferun z it au da dieselbe gewahrt ist ' enn ringgu or ihrem blauf 
an die Bebau ung oder an das eschäftslokal des 1 mpfängers zugeführ i t. 
während es in · 5 bs. 1 unter dem 'esichtspun1 t ordnungsmässiger us
händigung eror lnet, dass ., ilgl't er binnen · tunden na h ihrer Aokunf dem 

dre , ten zugeführt '' rden müs en. Da in ezug auf gewöhnliche üter a 
f egl ment keine näher be timmte i.ushändigung frist arschreibt so sind die
, elben falls ie Hrinrrgu sind, so rasch em 1 mpfänger zuzuführen als es der 
ordnung mä ige Geschäftsgang erlaubt. 12) ei Holgut ba di isenbahn dem 

mpfä.nger eine laO'er- bezw. warrenzinsfreie Zei bebuf bnahm der Güter 
einzuräum n. Dieselbe i t für tückgüter und solche "'\1 agenladung güter deren 
Entla lung der ahn obliegt im Tarife festzustellen und darf nicht weniger als 
24 ~ ' tunden tem1 us continuum betragen innerhalb w Ieber lie üter zu den 

orge clui eb nen 'eschäfts tun len abzun hmen sind. er Lauf dieser ~ rist beginnt 
bei avi irt n ütern mi der bsendung bezw. dem • mpfange des Avi es, bei 
Bahnhof r tanten und bei ütern derjenigen "'m1 fänger welche sieb die 
A i irung ein für ·alle 1\1al verbeten haben mit der Ankunft de ut . Dagegen 
bei ütern, deren En ladung der •'mpfänger selb zu besorg n hat, is es jeder 

ahn verwal tung frei gesteH· , lm·ch besondere geh .. rig I ub lizirte orscbriften 
beliebjg ormen über die Entladungsfristen gewöhnlich 12 tunden tempus 
utile) aufzu teilen . Zwi schenf llen e onn- und Fes tage werden überall nicht 
mitgerechne . 13) 

er • rachtführer ha mit dem Frachtgute auch den Frachtbrief und 
die anderw i igen egleitpapier auszuhändi(fen. H) 

lJ. Der Frachtführer hat nach seiner Ankunft am Bestimmungsort nich 
bloss die PHi h sondern auch das echt das Gut au den Empfänger ab~u-
liefern, um dadurch der 
pfiicht ledi · zu werden. 
Ar . 4 7 15 verschiedene 

orge für dasseih und seiner treng n Verwahrungs-
Li gt ein Ablief l'llll00 ldnd rui or so räum ihm 
efugnisse ein. 

1:!) Vgl. Regl. · 5 · Ab . 2, · . - Doch wird an oun- und Festtagen gewöhnliebes 
Frachtgu gar nicht und Eilgut nur in den ein fur all e Mal bestimmten, durch ushang 
in den Expeditionslokalen bzw. auch in einem Lokalblatt publizirten Tageszeiten r b
folgt. Regl. ·· 56 Abs. 2, 3. 1 azu Eger II '. 194-197. 

13) I egl. · 9 .A.bs . 9 z. 1-3 und dazu Eger li '. 1 0-184. 
l·~) A.rt. 40::3 erwähnt des Frachtbriefs nicht wohl aber Art. 4 5 u. I egl. ; .. 9 

b .1 .'. 1. Ege rlf . 107, 10, 1 -~, 160. 
1") Preus . Entw. Art. 14. Entw. I. Le . rt. 42. Entw. li. Les. \.rt. 3 0.- Prot. 

·. 07, 0 123 , 12, 9 47: 6, 4737. Monit. 4 · - 466. - Art. 407 ist eine achbildung 
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1. Ein blieferung hinderni lieg in folgenden Fäll n vor: 
a. 'y uu d r b z i 1m t Empfltn..,..er d ut ui ]L au zumitt ln i t 

z. . weil die Adre e unrichtig oder ''eil r Empfänger ge torb n od r Y r-
ZOO'en oder w il die zur ezei hnung d - mpfäng r in Au ich 0'8 ellte 
Order dem rachtfübrer nich zugekommen i t oder weil bei ahuhof r tan e 
a re irten endungen der Empfänger ich nich inn rhalb der regl mentari eh n 

Fri t gemelde hat. 1 
• 

b. 'V Ull d r rmitt 1 \.b-
glei hgültig au \Yel hen 

s ind od r ni ht. ine .Annahmeven,•eigerung lieot au b im Annahm 'erzuO'. 
und unter Annahmeverzug kann auch der all ub umirt werden da r bnhof 
restaute adres irte üter über die reglementari ehe hinau ohne l\Ieldun 
des Empfänger lagern . 17 

. W un tr i iib r di ..imuthln e u tcht 

setzungen und l\'Iodali täten der Annahme über die 
führer oder Empfäng r über die egi imation de letzteren in b ondcr w nn 

mehrer Ladeschein inbaber ich melden oder der Lade chein verlor n i t üb r 

die Begründetbeit von E inreden • u der 
d. 'y uu tl· •i ii.b r <1 n Zn t :uHl d ~ nte ualität 

uantität cut teht. 

azu fügt noch das Reglement 1 den ganz generellen rund : 
e. w m1 di \.b<>':tbe d tLt ni ltt lmnliclt i t \\ orunter alle mö()'li ben 

Hindernis e subsumirt werden k ·unen. 
Ein Ablieferungshinderni s setz in der Regel ie nlrunft de Gut am 

Bestimmung ort vorau . Doch kann in olch s auch unterw g intreten ' nn 
die • ort tzun g des Transpor t aus irgend einem Grund unmöglich und dadurch 
der Transport beend igt worden ist. 20 

2. Liegt eines die er Ablieferungshindernisse vor, so hat jeder eth il:igte 
s wohl der -1 r achtführer, als der • mpfiinger, als der bsender, als auch jeder 
dritte an dem • rfolg des T ranspor ts Interessirte z. B. d r er ender. 21) der 

er icherer u. s. w. fo lgende fugnisse: 
a . Er kann zur icherun O' des eweises für den Fall e waiger • nt-

schädigungsan prüche d u Zn taud (l ut thu· h a lrv r . t lln<li<>· r t teU n 

l a. eu . 

des '. d. c. art. 106. Span. H.G.B. .. Art. 21 222. Wetboek art. 94. Die gleichen 
r inz1p1en fin den sich auch in Alt. · 4 und Art. ' 6 ; und ebenso schliesst sich n 

AI·t. 407 an das Regl. ~ 61 Ab . 1, 4, 5, 6. Dazu E g er II • . 390-45' . 
1 ) gl. Regl. 61 bs . 1. 
17 ) R.O.H.G. 'Ill 77 S. · 20. Eger II . 441. 
1 ) R.O.H. . Il 55 '. 2 2 9 1 XIV 8 ' . 273, XX 94 S. 77-' 79, X ry 7 

31. - .A.rg. Art. 6 . 
1 ) • 61 .Abs. 1 . 1, A.bs. 4 und dazu E g er Il S. 440. 441. 
2o) Vgl. Regl. 61 Abs. 1 S. 1, bs. 4 ,,Güter, deren bgabe nicht thunlich ge-

wo rden. :E .O.H.G. III 7,.., S. 820, 21. Eger II S. 403 , 404 440 441. 
21) R. .Il. . I 5 S. 1c "Kommittent". 

23 * 
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(/. . Die e • 'achverständigen werden auf ein An uchen durch das Amts
uerich der gelegenen ache ernannt. 11 uf die Ernennung eeidigung und 
"\ ernehmung der 'achverstän cligen fin len die orscbriften rler .P. . ent

prechende Anwendung. 23 

t'l. eber da Ansuchen um Ernennung on achverständigen wird die 
egenpartei gehört, wenn sie am Orte anwesend ist· unter derselben Vorau -

etzung ist ie auch zu der von den ach erständigen orzunehmenden esich
tigung des Gutes einzuladen : b ides bei Vermeidung der Form"i lrigkei des 
ganzen erfahrens. 24) Ist der Gegner nicht ortsanwesend so hängt es om 
Ermessen de erichts ab , ob es ihn vor Erla s einer \ erfügung zun .. cbst 
hören will oder nicht. 25) 

I'· as Ansuchen um • rnennung von ach er tändigen muss lmrz ub-
stan iirt sein durch Anführung des Ablieferung hindernisse und des Interesses 
des An ragsteHer , sowie durch Bezeichnung der egenpartei und der etwa 
erfor ierli hen ascheinigungsmitteL 

v. Die ach erstäncligen haben ihr utach en sch riftlich bei ericht ein-
zureichen oder mündlich zum Gerichtsprotokoll zu erstatten . 

~ . Dieses utachten hat a1s in perpetuam rei memoriam abg geben innerhalb 
de rinzips der freien e'' eis1 fu·digung form 11 dieselbe e~ eiskraft , ·wie die 
mündlich n Aussag n von ach erstäncl igen or lern Prozessgerich . 26) eine 

mat ri llc eweiskraft hängt von seinem Inhalt ab und von den Umstän en, 
unter denen die . Besichtigung und Unter uchung d r 'ach er täncligen s att
gefund n bat, in besondere auch von der Zeit ihrer ornahm e ob gl eich n ach 
AnJrunft des uts oder er t nach Ablauf einer gewi en Zeit. Je lenfalls mu s 

:?2) Art. 407 bs. 2 vbd. m. Einf.Ge . zur C.P.O. 1 Abs. 4 u. m. .P .O. 448 
Abs. 2 

23) Einf.Ges. zur C.P.O. 1 _ bs. 4; also .P .O. , 69 , : 71-374 (Ernennung), 
. 75 eeidigung), · 376, 377 (Vemehmung . Dagegen lcommen nicht in Anwendung 

die von der Sicherung des Beweises geltenden orschriften des 44-7-455 mit A us
nahme der en ähnten Kompetenzbestimmung des Art. 44 obschon das Verfahren des 
Art. 07 den nehmlichen Zweck verfolgt. In Folge des Einf.Ges. zur C . . 0 . sind a u h 
die estimmungen derjenigen inf.Gesetze zum II.G . . abrogirt, welch e das Ansuchen 
bei Gericht fUr entbehrlich erklären , wenn achverständige fli.r vorkommende derartige 
Fälle bereits ein für alle Mal im Voraus vom Geri ht bestellt sind. Vgl. .O.H.G. I 
5- S. 182 18 und die dort in der ot. * angeführten E inführungsgesetze und T h ö 1 

. 0 r. 4 des en in 3 entwickelte nsichten mit der deutschen Rechtseinheit un-
verträglich sind. nklar und theilweise irrig auch Eger II S. 407-409 412 41 , 4 1 
und im Widerspruch mit S. 427, 56-. 

2
'
1
) Art. 407 bs. 5 spricht zwar bloss vom .A n u hen um Ernennung von , ach

verständigen, allein mit Recht bat das R.O.H.G. diese Bestimmung extensiv interpretirt. 
R.O.RG. XVII 42 . 1 1 vbd. mit XI 82 . 245, 246 , XXI 63 , '. 199. Vgl. •' g e J' II 
s. 414 432- 437. 

26) .O.H.G. XVII 42 S. 181-184. 
26

) Hab n A.rt. 348 7 S. 324. Dieser atz ist alle t·dings ni bt in Art. 407 u -
gesprochen (T b öl '. 1), er versteht sich auer von selbst. Prot. S. 47 6 4 7. Vgl. 

.P.O. 454 Abs. 1. 
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da utachten auf eigener e ichtigung und rüfung er achver tändicren be
ruhen. 27) ie Fe tsteUung des Zu taudes de ut kann zuglei h eine rn achtliehe 
Aeussernng über d n mfang ler durch die vorgefundenen e chädicruncren. 

ängel oder Defekte herbeigeführten ' erth erminderunrr ezw. ü er die Ilöh 
de chaden en halten.... Bewei einre en und egenbe' ei werden der egen
partei durch da utachten nicht abgeschnitten. 29 nder eit kann aber d r 

Antragsteller elbs da utachten päter im gewöhnlichen Bewei rfabr u b 
kräftigen und vervoll tändig n ocler aber anfe hten und en lrräf en . 30) 

~ . Die Ko ten de Verfahr n ha der Anh·ag teller zu tra(J'en jedo h 
vorbehaltlieb des nsprucbs auf iedererstattung gegen den im päteren roze 
Unt rliegenden. 

rt. 4 7 begründet blos ein Recht. aber keine Pflicht zur ~ tst llunrr 
des Zustandes des ut in der v n die em Artikel normirten 'Vei e. Sl 

kann diese Feststellung sowohl überhaupt unterbleiben, als auch in "ed r andern 
Art und \\ eise, insbesondere durch andere denn gerichtlich pezi ll emannte 

ach erständige stattfinden, gleichgültig ob dieselben im orau für gewi e 
Arten on Gu acb en öffen lieh bezw. gerich lieh bestellt o ler b i einfa h 
sachkundige Leute sin l, 3 2) als auch in den civilJ rozes ualen Formen d B -
' ei e~ zum ewigen edächtniss vor sich geben. 88 Tur die Ei enbahnen haben 
bis zu einem ge,\is en rad die Konstatirung pfli b , aber ohne gerichtliche Iit
' irlcung. ..L ebmlich; 

a.u.. In allen Verlu - und Beschädigung fällen haben ie ex offici die in
gehendsten Recherchen anzustellen 34 und auf Erfordern der erechtigten akten
mässige und genaue Mitthailungen über das Resul at der achfor hungen 
zu geben .35 

ß. Im • alle on erminderung oder Be ch~digung hat die Ei enbahn jed n
falls in Gegenwart on unparteiischen Zeugen und womöglich auch de Reldama
tionsberechtigten das Gewicht und den onstigen Thatbe tand insbe onder die 
wirkliche oder wahr cheinliche rsache der eschädigung und nach Umständen 

-i) R.O.H.G. I 5 . 12, XII 0 . 2 :.-251. Thöl S. 0, '1. 
2 ) R.O.H.G. I -s '. 1 2. O . .A..G. Dresden vom 2. Aug.l870 in Gold chmidt 

Zeitscbr. XIX . 574, -75. \lauzet comm. ad art. 106. 
2 ) R.O.H.G. I 5 S. 1 , Vlll ß . 250-252, XIII 11~ '. ' 9 V 7' . 271 

XVI 97 S. 385, 3 6, XXIII 99 . 03. Thöl S. 61. Eger II . 41 ·. 
3o) R.O.H.G. XIll 112 . 59, 60, XXIII 99 . O; . 
31) Anders 0. d. c. art. 106 al. I; .O.H.G. XII 99 S. 29 , 299. nders auch 

Art. 10; RO.H.G. IX 120 S. 4 8, 43 . 
3 2) Diese achverständigen können natürlich nur al sachve.rständige Zeugen be-

handelt werden. O.P.O. 7 . 
33) O.P.O. 447-455. R.O.H.G. I 5 . 1 2, 1 ; vgl. auch VI 7 S. . 5 

VTII 77 S. 2 , IX 120 . 43 , 9, XIl S. 11. - Goldschmidt II '. 5, 5ß. 
W. K o eh in Goldschmidts Zeitschr. VIII . 472 ot. 1 und E isenbahntransportrecht 
S. 72 ot. 16. Thö l S. 60. Eger II . "99, 404,405, 41 496. ' irey- ilb ert ad 
C. d. c. art. 106 n°. 9, 10 12. 

84 ) -icht immer gerade sofor t; R. .H.G . XII 3 S. 116-119. 
3=>) Regl. 4 Aus. . R.O.I .G. XXI 7 S. 20- 22. E g er Il . 4-4, 4 -. 
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unter eiziehung von ach erständigen den am ute eingetretenen chaden d . h. 

die 'rö e der Beschädigung und deren v er habscbätzung fe t tellen zu l a sen. 36 

b . J eder Interessent, - namentlich aber der Frachtführer nm ich on 

der ferneren orge für as Gu zu befreien - kann beim Amt gerich der oe

legenen 'ache b :tuti·ao· u d:t nu in iucm UJl'en li · ·h n Ln · ·hau e ocl · r 

b i iJ m ' p dit ur 1·1i dergel o- w rd . as e u h mu s wieder durch 

Angabe de Ablieferungshinderni se und des Interesse an der bean ragten e

position sowie durch Bezeichnung der Gegenpartei und der erforderli ben Be-

chein igungsm ittel substantiir sein. er anwesende Geoner mu der abwe ende 

kann gehört werden wenn das ericht es für zweckmässig erachtet. 37 Das 

ericht erlässt alt.;dann nach vorausgegangener summarischer ogni t ion eine 

Verfügung , die j e nach Lage der ache dem Gesuche statt IYibt oder das elbe 

zurückweist. Diese Verfügung i t aber kein rtheil und desshalb nur Be-

chwerde aber nicht Berufung dagegen zulä sig. ss Die epo ition geschieht 

im ~Ta n und unter erantwor li bl eit des Antragsteller für die Wahrbei 

und Vollständi keit seiner .Angaben . Ebender elbe ba auch nöthigenfalls die 

Depositionskosten vorzuschiessen, arbehaltlieh seines Rückgriffs gegen denjeniaen 

welcher die eposition ver chuld t bat. 

c. Jeder Intere ... sent - namentlich der q·achtfübrer, um m"glichst rasch 

zu sein em eld zu kommen 59) kann beim mtsgericht der gelegen n ache 

b aHtrrwen, da da · 1Ut ,,.anz ooer ztt eiu m cut pr elteud n Theil behu.f 
ßeznhlun der l!"'raeht tuul <l r iibrigcn Fordcl'uuo· H 11 Fl'achtfiihrer 
öff ntliclt v rJ :uü wird. a Ge uch "jrd durch Angabe des Ablieferung -

bindernisses, des Interes es des n traiYstell ers am erkaufe, der othwendiglceit 

bez\ . Zweckmässiglreit de selben, owie durch Bezeichnung des egners und 

der erforderlichen escheinigungsmittel ubstantiirt. Bezüglich des Verfahren 

und bezüglich der :ratur ler richterlichen Verfügung gilt im .Allgemeinen das 

sub b Ausgeführte. Im c inzelnen is ' noch Folgendes zu bemerken: 

ct.. Der Verkauf darf nur behufs Bezahlung der Fracht und der übrigen 

Forderungen de Frachtführers er fügt wer l n, also nicht zur friedigung der 

Forderun gen eines ndern Interessenten. Unter den übrigen Forderungen.. des 

Frachtführers sind nur olcbe Forderungen zu ver teh n wel he mi dem 

konlueten Frachtge cbäft zusammenhängen, a lso insbe andere Lieg.e- und Lager

IYeld r Zollgelder und andere Auslagen de sha1b auch auch v rauslagte J. ach

nahmen. och kann iclt die Anordnung des Verlmufs nach Lage der erhältnis. e 

:~u) Regl. 4 _ bs. 9 und dazu E )' er Il .' . 55-459. 
37

) " as nhören der anwesenden Gegenpartei entspricht jedenfa ll s der Billigkei 
und wird nicht selten zur Vereinfachung der • a he und zur Herbeiführung von Ver
gleichen beitragen." Mot. z. Pl'euss. i ntw. S. 174. 

3 ) R.O.H.G. li · 5 S. 23 , 2:9. Lab an d in old cbmidt Zeitschr. IX S. 475, 
47 . Eg er TI . 418 420, 423, 4 0. 

39
) Mot. z. Preuss. Entw. S. 17: ; aber auch der Empfanger, wel her nur unter 

Vorbebalt das Gut annehmen und den ' iderspenstigen Frachtführer durch Verkauf eines 
zu d~ssen Befriedigung hinreichenden Theils der Waare beseitigen will. 



BUAH

!:' 41. Die Ablieferung pflicbt und die .\.bJjeferung binderni se. 

4 ) Prot. . 47 0, 47 1. R.O.H.H. XVII 42 . 1 ·. 
41 ) R.O.H.G. XIV 106 I . o-· 5, X I 27 ·. 9. - oldschmidt I 2 . 1. 

Ansch ütz Art. 311 .1 7 III. Puchelt Art. 11 nm. l .124. Egerii .42 ,430. 
•12 ) Puchelt Art. 407 Anm. S. 90. Hahn rt. 407 : 5 . 661. Vgl. nu h 

O.T rib. Berlin vom 16. Dezbr. 1 69 in Goldscbmidts Zeitschr. XIX 5 . 
Endemann S. 3 .... -rot. 1 . 

4 3) • • I. Pardessus no. 549 und Du' erd traite du ·ontrat de tran port (2. 1d. 
n° . 129, weil sonst die Konstatirung der }Iangelbaftigkeit des Guts und die Indemnisirung 
des B schädigten dw·ch Zurllckbehaltung d r Frach unmöglich ' urde. \ber .Arrest! 

·•4) R. .H.G. XV 12 S. 3 . 
·•o) gl. den Fall in L ö h r s 0.0. N. ]t . II . 65- 6 . 
·~ti) So richtig E g er II . 421. \. . l\I. Pu c h e 1 t rt. 4 7 Anm .. ) ' . Zweifel-

haft Hab n :'l..rt . 407 . "61. 
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eigenartige Rechte materiell aber tellen sie sich al u flü se anderweitiger 
im Handels- oder i ilrech e begründeter Rechte ar · o beim Frachtführer 
als Ansfluv von uessen Retentions- und Pfandrech ; ·11) beim Empfänger al 
Folge der ihm in .. A.r . 40r einaeräumten Befugnis sich die Disposition 
üher das Gut zu erschaffen ; beim Au ender als Konsequenz einer bis zur b
lieferung des ~ rachtbrief dauernden Ye1·fügungsgewalt und bei andern Batheiligten 
als Wirkung ihres rechtl ichen Inter·ess am ute. ind nach anderweitige 
handel - oder civilrechtlichen .... ..,. ormen Depo ition - oder er kauf befugnis e 
begründ t 4 ) oder tehen darnach den Betl1eiligten andere zur '\\~al.lrung der 
Interessen geeignete Befugnisse zu: wie z. B. Rücktran port zum b ender o 
sind dieselben durch Art. 407 nicht ausgescblos en. Eben o ind "ertraasmä.ssige 
oder reglementarische Modifika ionen die e ·tikels znlässig:19) ol he iodi-
fikationen bat das Regl. 1 50) eingeführt.. Diese[ben sind folgende: 

a . Liegt ein Ablieferungshinderni vor so kann die Eisenbahn 
a . die Güter auf Gefahr und Kosten des Absender auf der betreffenden 

tation lagern lassen . och ist der letztere mit hunlichster Beschleunigung 
davon zu benachrichtigen damit er anderweitige isposition treffen kann, wozu 
er bei Vermeidung der erzug folgen umgehend erpflichtet i t . Versäumt die 

isenbabn die A,jsirung o haftet ie für den daraus en taudenen cbaden.51) 

ie kann iie G_üter unter ..,.aclmahme ibTer darauf haftenden Kosten 
und Au lagen in ein öffentliche Lagerbaus oder bei einem bewährten pedi teur 
auf Lager übergeben und sie da zur Disposition de b ender unte1· ofor tiger 
Benachrichtioung . desselben s ellen. Einer gerichtlieben V rfügung bedarf e: 
dazu nicht. , ie Depo i ion geschieht für Rechnung und efahr dessen, den es 
angeh des Absenders de Empfängers oder eines dr itten I ntere senten so das 
sich der Depo itar wegen seiner p en nicht an die Eisenbahn halten kann . :>~) 

I'· ie kann die Güter verkaufen aber nur un e1· einer dreifachen Altel'native: 
aa. wenn sie dem chnellen Ver derben ausge etzt sin d 53 ' oder 
'i. wenn sie der er ender nich t zurück nimmt obschon die Bahn die 

Zurüclmahme anbiete , oder 
rr· wenn der Ab ender nicht ZU ermitteln is . 

-11) H ahn 'ut. 407 5 S. 661. Du ve r d y n°. 129 . 
. j ) Vgl. z. B. rt. 10, 43 bs,. 9. ·, A r t . · 45 365, 409. Negotiorum gestio. 
41)) .O.H.G. VIII ,..,7 . 20. Ege r H . 420 421 424 426 428. 
5

) Abs. 1, 4-6. Vgl. dazu E ge r TI '. 437- 453. 
51

) Regl. · 61 Abs. 1 S. 1. Vgl. E ntw. v. 1874 · 47 bs. 7.- Ueber die Haftung 
der Eisenbahn während der Zeit der Verwahrung s. o. ' 340 V 2 S. 337, · 3 . Nicht 
ganz richtig E g er II . 441 , 442. 

6ll) Regl. , 61 Abs. ]. . 2. E g e r II S. ·444-446 und die cit. Urtheile. 
:-

3
) Dieser Passus ist von Eger li . 449 missverstanden. er edankengang des 

Regl ements ist offenbar folgender: Bei Ablieferungshindernissen soll die Eisenbahn das 
Gut dem Absender zur .Zurücknahme anbieten, und erst wenn dieser es nicht zurück
nimmt oder nich t aufzufinden ist, oll ·es di e Bahn verkaufen dürfen.. Anders ist es bei. 
lei,cht verderb]ichen Gütern; die e soll die Bahn s o fo rt verkaufen dürfen. 
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ü er, die dem schnellen \ erderben ausge etzt sin kann die Bahn ohne 
erzug alle andern aber frühestens 4 eben nach .Ablaut' der lagerzin freien 

Zeit erkaufen . Der Yerkauf fin et ohne alle örmlichkei und in be nder 
ohne jede geri h liehe !1'1itwir l-ung tatt. Die ahn hat nur be tmögli h d. h . 
unter ücksichtnahme auf die Intere en ämmtlicber etheiligten und mi der 

orgfal eines orden liehen Kaufman n zu erkaufen .-·1) er · rkauf i t chl ht-
weg tatthaft nicht etwa blo s owei al er zur , ezahlung 'on F1·acht uu 
Au lagen erforderlich erscheint. nn die l i enbahn soll ich dur h den \ r-
kauf der üter chiechthin entledirren dürfen. u dem Erlö 
zunä hst für • racht und Au lagen · den Re t ha ie dem Ab en er bezw. 
Eigenthümer de · ved auften ut zu übermitteln oder e entu 11 zu d ponir n 
andernfalls zu verzin en." 5 

·. Die E isenbahn bat unter dies n drei efugni n wohl di ab r 
kein \ ariationsrech zum achtheil der Inter s enten. 56 ... llein elbst er tändli h 
werden durch die hl der inen oder an ern der elben andere band 1 - d r 
ci ilrechtliche Befugnis e nicht ge bmälert wie z. . da Pfand eräu s rung -
recht nach rt. 4 und lie Verl auf befugni auf Grund d r negotiorum ge ti 
bei r aschem erderb de uts. 57) 

b. ll rr nl o · ii r , welche i h im ezirk der 1 i enbahn orfind n, 
müssen mind ens Monate lang aufbewahr werd n · ind ie aber ru 

erderb au gesetz so können ie bestmöglich verkauft werden un al d nn 
wird der Erlös bi zum Ablauf der dreimonatlichen • ri t zur 1 i 1 o ition d 
Berechtigten gehalten. ach bl uf djeser rist wird mi den lb n na h 
Massgabe der bei den einzelnen ahnen darüber be tehend n 
' erfahren. Im Uebrigen unterli gen le1·gleichen gefundene gens änd d r in 
den Lau le ge etzen vorgezeichneten ehandlung. Als herrenlo e üter ind 
solche zu betrach ten d r en Absender bezw. l rnpfänger wed r ur ch Eröffnung 
d s Gutes selbst noch durch öffen liehe Aus chreibung zu rmitt ln i t. Zm.n 
örtlichen Bezirk der Eisenbahn sin d sämm liebe der E i enbabn gehörig n oder 
zu ihrem Ge\\ erbebetrieb benu zten Räumlichkeiten zu rechnen. 5 

»·~) .O.H. G. Yill 77 S. 321, 322. 
6ü) R.O.H.G. X' 12 S. - Regt. ' 61 Ab . 4 , und dazu Eger li 

44 -4:'"2. 
5ß) R.O.H.G. VIII 77 S. 22-· 24. 
r. 7) Das I egl. v. 1874 räumt der E isenbahn nicht mehT wie das ordd. B. egl. 

v. 1 70 B 1 Abs. 1 a. E. die Befugniss des Rücktransports au drücklieh ein , weil 
von derselben praktisch fast gar kein Gebrauch gemacht worden ist. ichts destoweniger 
steht ihr dieselbe unter der Voraussetzung der ne . ges io immer noch zu. V gl. E ge r 11 
s. 466. 

ii ) Reo-1. · 61 bs. 6, . Vgl. E ntw. v. 1874 61-64. Ege r II . 4. 2, 45' . 
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§ 342. 

d. Haftun cr für ri t ·e. 

I. I m gemeinen echte war es be ti·i tten, ob auch der Landfrachtführer 
für den durch eine ehilfen erursachten Verlu t und cbad n am rachtgut 
hafte. iejenirren , 'chriftsteller, welche die römischen ecept grund ätze auf 
das Frachtge chäft überhaup ausdehnten tatuirt n eine olche Haftung. Da 
Gleiche thaten aber auch solche welche in ern i r a. htge häf nur ein einfache 
locatio conductio operis ahen, während andere bio s die Haf ung für culpa in 
ehgendo et inspici nd annahmen. i in gleiches 'chwanken ma hte ich in der raxis 
geltend. 1) ie grossen ar ikulargesetzgebungen adoptirten mit der Recept -
ha.ftun rr des Frachtführers schlechtweg auch die erantwortli hkei Fracht
führers für den durch s in 1 ersonal herbeigeführten Ver Iu t und chaden. 2 

Viel weiter gebt das in Art. 4 3) sanktionirte Prinzip. Denn laroach er treckt 
sich die Haftung de Frachtführer für s ine Leute und ehilfen nicht bio s auf 
V l'lu t und Be clllldi un<" des Frachtguts, sondern auch auf den icht ollzug 
und den nicht r cht:r-eitjo- n ollzug des 'I ransports. Es ist dieses rmz1p 
dessbalb nicht eine Konsequenz des recepturn 4) obsch n es bi zu einem gewissen 

rad aus demselben d du irt ' rden könnte sondern eine Konsequenz ler 
1 rachtobligation al einer auf eistung eines esultats gerichteten bligation, 

wonach der bligirte für die Mittel ei nzustehen hat, deren er sich zur erbei
führung dieses Resultats bedient. 

IL Zu den Per onen 1 für welche der F rachtführer haftet gehören: 
1. iue· L ut , d. h. die in seinem Gewerbebetriebe zur \ ornahme ge-

wi ser Arbeiten angenommenen und ange tellten ersonen. 
2. And t' lb t~tutliooe Per oncn, d e nen or iclt bei Au ftiltruu de 

TntH '!'Ort bcdi nt, also auch andere Frachtführer. 5) 

Für eine Leu e haftet er insm eit deren nstellung in seinem Fracht
O'ewerbe ihnen dje eranlassung oder auch nur die elegenheit bot störend auf 
ie Ausführung des Transports einzuwirken. Es i t nicht no h'rYendig, das 

dieselben mit der Ausführung des konkreten 1ransports beauf ragt war n, ja 
ogar nicht einmal, da s ihre Anstellung unmittelbar auf di usführung on 

Tran porten gerichte ist. 6) Ob diese eute mit oder ohne s ine In truktion 

1
) Vgl. Goldschmidt i. s. Zeitschr. UI 62, 6 , S 9, IV S. 78 r. 7 XVI 

I • 52- 67, 72, 73. 
2

) A. Pr. L. . II 2459. Oesterr. G.B. 970, 1 0. Code civ. art. 1782, 195 . 
3

) reuss. Entw. Art. 1 Abs. 1 u. Mot. S. 17 bezw. 165 166. Entw. I. Les. 
Art. · 8 Abs. 1. Entw. ll. Les. rt. '74. - Prot. 815- 1 ' , 12' 0, 4720-4724. 
:Jlonit. 446. 

·') o g er I . 369- 392; es ist der 'rundirrthum der Darstellung von Eger, dass 
er den .A rt. 400 als Konsequenz des Art. 395 ansieht. 

;;) .-\rt. 401 A.bs. 1. 
11

) R.G. VIII 40 . 126- 12 . - Diese weite Interpretation des Begriffs seine 
Leute' ergibt sich aus der Entwickelungsgeschichte des Art. 400. Der Entw. I. Le . 
A_rt. 3. 8 Abs. 1 bestimmte: " er F rachflihrer haftet fur die usführung des von ibm 
übernommenen Transports, gleichviel ol> er ihn selbst oder ob er ihn durch seine eute, 
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o ie innerh, lb oder au er halb ihrer ien tfunktionen han leln, bleib 
gleich wenn sie nur im Frachtgewerbe anae tell t in L l)aaegen i der 
führer nach r . 40 nicb für diejenigen seiner L eute eran wortlieh 

3 

nicht in einem • rachtgewerbe ange tell ind · denn die e iud nich eine 
L ute · in ·· in r Ei"' n cl1aft n.l 1 r:t btfllhr r. ür die e t ht er 
den nehmlichen Vorau etzung n ein unter welchen r u lJ für dritt 
ein teht. 

fu· ;tud r P l ' ou n von ihm über-
nommenen Tran ports bedien nur wei und lan,., 
er ihre Hilfe bei Ausführ ung eines be immten ' ran port in u pru b nimmt 
mag er d n Transport selber au fii.hren und ich ihr r nur al ehilf n bedi nen 
od r mag er ihnen die usfübrung des 'Ir n port ganz oder zum Tb il über-
lassen . en eit ihrer in Anspruch genommenen ien tlei tungen t b n 
dritten Per 9nen ganz gleich. 

ie erantw r lieble it de Fra htführ r für seine eute und hilf n 
nach Art. 4 erstreck sich aber bl s auf die u fiiln·un"' cl u ihm iib r
u mm uen Tran po1·t , dagegen nicht auf da , was vor der Tran p 1· übernahme 
oder na h der Ablieferung aescbieht, und auch nicb auf die u führun" d r
jenigen eschäfte, welche der 1 rachtfübrer neben d m Tran or zu be org n 
übernommen bat. 7 

III. r 1 rachtführer bat alle Handlungen und Tnterla ungen ein r 
Leute und ehilfen zu ertreten, die ein Zuwiderhandeln "egen den Inhalt d r 
Frachtobligation involviren und die gänzliche oder theilw ise ereitelung ihr r 
Erfüllung herbeigeführt haben, mag es ich labei um d n Tran port oder di 
Verwahrung oder die Ablieferun des uts handeln . O\\ i er da herb i
geführte Re ultat zu vertreten hät e wenn er selbst oder wenn er all in die 
' , ransportausführung b sorgen würde, insm'l eit hat r s auch zu ertreten falls 
er ich dazu seiner Leute und an der r ehilfen bedien . r 1 ann ich nich 
darauf berufen dass er bei der Auswahl und eauf icbtigung der lb n di 

orgfalt eines or ntlich n Frachtführers beoba btet habe. Denn er erfüllt ein 
Obligation nicht durch ordnungsmässiges Auswählen und eauf icb tigen I r zur 
Ausführung des Tran. ports bestimmten Per onen, sondern durch Au führung es 
Transpor s selbst. Auch hat er die Handlungswei e die er ersonen nicht bl 
überhaupt, sondern auch in ihrer jewei ligen ualifika ion zu vertreten · die bö liehe 
Han llungsweise einer Leute und ebi lfen '' ird ilJm als eigene bö liehe Band-

oder uurch A.udere Personen ausfUhrt." Art. 74 des Entw. IJ. Lcs. lautete: " er 'U'racht
führer haftet für seine Leute, für die Zwischenfrachtfiibrer und andere I ersonen, deren · 
er s i h bei usfübrung des von ibm übernommenen Transport bellient. Daraus geht 
hen or dass sich der Relativsatz im jetzigen A.rt. 400 nich t auf Leute bezieht. j s ist 
demnach auch nicht richtig, ' enn h ö 1 . 5 meint, es komme auf den egriff "seine 
Leute" nichts an. 

7 ) :R. .H.G. XI l 0 ' S. 345 , 4 · und das bei E g er I 
Rosto k v. ·. Febr.1 '6. - Hahn . rt. 400 · 2 Abs. 2 
Anm. 2 . 72. E g er I , ' . 200, 76- 3u8. 

cit. . d s .A.G. 
u c b e l t r t. 400 
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lungsweise imputirt. ) V\~a er aber in eigen r Per on nicht zu hun oder zu 
lassen hat das bat er auch nicht in den Personen seiner Leute o er Gehilfen 
zu vertreten. ) Im Einzelnen hafte demnach der ' rach führer: 

1. Wegen ... "iclttnu f iihruuo- de Tr au port in Folge Veragens dieser 
Personen. Hat dieses \ersagen seinen Grund in ihnen selbst o steht er 
unbedingt ein, weil er für die ETfolglosigkei der von ihm gewählten Mi tel 
schlechtweg ·ein teht. Liegt der rund aber in äu sern Verhältnissen so s eht 
er nur unter denselben Vorau etzungen ein unter welcheu er einsteben würde 
wenn er selbst und allein den Transport au geführt hätte also falls er odor 
diese Pers nen die orgfalt eines orden liehen Frachtführer vernachlässigt haben. 

2. ·wegen V 1' Uunn mÖ' d 1· beduun- u n oder i1blicheu bezw • .,. tzlicheu 
Liefe ·uuo- :tiCit. Liegt der rund in seinen Leuten m1d Gehi lfen selbst o 
haftet er wieder unbedingt. Lieg der Grund aber in äusseren \ rhältnissen. 
so haftet er nur, wenn die Verzögerung nicht durch die orgfalt eines ordent
lichen Frachtführers weder von ihm noch on diesen Per onen hat abgewendet 
wer len l önnen . 

3. Wegen V rlu t uud Be chlldi ". tmg <le Fr:whtn-ut. . Rührt der erlu t 
oder die Beschädigung on diesen Per onen selbst her so st ht der Frachtführer 
unbedingt ein. Wurden Verlust oder escbädigung aber durch dritte P rsonen 
oder durch äussere Ereigni se herbeigeführt, so haftet er nur dann, wenn keiner 
der in : 340 II en wickelten Exkulpation gründe ihm zur ei te steh . 

IV. Die Haf ung des 1 rach fübrers für seine Leute und Gehilfen ist eine 
tli.rckt~c und tr,d n zivalc , keine sekundäre , kein elcrederes eben. Denn in 
Bezug auf den ~ rachtführer kommt da, 1hun und Lassen seiner Leute und 

ehilfen als der Organe seine Handelns dem Transportinteressenten gegenüber nicht 
a1s solches in etracbt sondern nur als Ursache der ichterfüllung der Fracht· 
obl igati n, wofür der Frachtführer verantwortlich i t, falls er ich nicht exkul
piren kann. Haftet er also z. B. wegen Verzögerung, so haftet er nicht desshalb, 
weil diese Personen solche Handlungen und Unterlassungen sich zu cbulden 
kommen liessen, \\eiche die Verzögeruug herbeigeführt haben ondern weil die er
zögerung im Widerspruch mit der von ihm zu erfüllenden Frachtobligation steht; 
dessgleichen haftet er nicht desshalb , weil seine Leute und Gehilfen das Frachtgut 
beschädigt oder verloren haben, ondern weil es beschädigt oder verloren is '. 

Mit diesen Personen selbst kommt der Transportinteressent in keine obliga· 
torisehe eziehung ausser insoweit sie sich eine Delikts oder uasi - Delikts 
schul dig gemacht haben, also namentlich wegen Diebstahls oder Beschädigung 
des Frachtguts. 1 0) In einem solchen F lle hat der 1 ransportintere sen die 
Wahl, ob er den Fro,chtführer oder den Delinquenten ausklagen wiU.11) 

) Ar t. 427 Abs. 2. - .G. VII 40 . 129,, 1 0. 
9) R.O.B. . XII 39 S. 11 . 
10

) Die frachtmässjge Haftung des nter- und Samrotfrachtführers beruht auf der 
Uebernahme einer selbständigen F rachtobligatjon . S. u. ~ 349. 

11
) Vgl. Bahn r t. 400 1 S. 626. Ende m ann S. 727. Eger I . 374-376, 

8- 90. 



BUAH

· .~ . Erlös ben der An prüche gegen den Frachtfuhrer und Klageverjährung. 365 

Y er rachtführer haftet für da. ebabren eine Di n t - und Hilf -
per onal in dem elben ·mf:n1..,. '' ie er füT ein igene G bahren hafte al o 
wegen Verletzung der Tran port- und An 1ieferun()' pfiich und d r damit zu
ammenhängenden Pflichten w gen \er ä.umung der Li ferung zeit owie weg n 
erlust oder Be chädigung des Frachtguts h1 :E olg einer bö liehen Handlung -

weise die r Personen für da volle Intere e dagegen "eaen infnchen erlu t 

oder "egen einfacher Beschädigung blos für den gemein n Handel werth bezw. 
den gemeinen Werth des uts. Auch \Ürd nfang Dauer und Ende der Haf ung 
für das Dienst - und Hilf per onal durch dieselben l\1om nte be timmt welche 
fw: die Haftung aus eigener Per on mas gehend sind. In be ondere \ürd di 
kurze Verjährungszeit des A1t. 40 Ab . durch di Handlung w i der Leute 
und Gehilfen gerade so ansgeschlossen , wie durch die eigene a.ndlung ' ei 
des Frachtführers. 12) 

\I. Die Haftung des Art. 400 er olche bei Au -
führung d,es Transports vorg·enommenen andlungen des ien t- und Ililf -
I ersonals '~odurch die F1;achtoblig.ation 1·erl tzt \Ürd. ua.li:fizirt i b n 
Handlung so\ ohl als Verletzung der F rachtobliga ion wie auch a1 Delikt o 
tebt der Frachtführer fü r sie nur in er terer eziebung ein.. nd führ eine 

Handlnng nur eine ausserkontra..ktliche Beschädigung herbei o haftet er für 
dieselbe al Frachtführer gar nicht, 7. . B. es wird beim Abladen ein nd rer 
Gegenstand als das Frachtgut verletzt. Dasshalb findet lie e Haf nng au h um· 
zu Gunsten des Absenders oder Empfängers tatt nicht auch zu Gun t n eine 
Dri ten, der bei Ausführung eines Transports be chädigt worden ist. ts 

II. Die B ftung des Art. 400 kann vertragsmässig geminder t oder au -
geschlossen werden · bei gewöhnlichen Fracb füh rern, soweit die bona fiele e 
zulässt, bei isenbahnen nach Massgabe des Art. 4 ff. Durch eine lche 
Vertragsbaredung wird dann der Kreis der Exkulpation gründe des rach -
fübrers erweitert. 14) 

. 43. 

e. E.r l öschen d e r Ans prü ch e gegen den Fra · htführer und 
K l ageverj äh r ung. 

Die An 1 rüche gegen den Frachtfiibr,er erlöschen in der ge' ähnlichen 
Weise. Nur zwei El'löschungsgründe we1·den im Interesse rascher und definitiv r 
Erledigung der erbindliehkeiten des Frachtführers in Art. 40 1) be onders 
no:rmirt. 

12) R.G. VII 40 S. 129, 130. 
13) Prot. ' . 4518. R.O.H.G. Xll 89 S. 119. - Puchelt Art. 400 Anm. 2 S. 72. 

W än ti g Haftung fur fremd·e unerlaubte Handlungen S. 100. 
14-) Vgl. insbes. Art. 429 u. Regl. 62, 67. - Eger I S. 91. 

1) Preuss. Entw. Art. 15. Entw. I. Les. rt. 43. Entw. 11. Les. Art. 3 1. - Prot. 
S. 8 0- 832, 85 , 12 9, 47 7, 4'"' 8, 102. Monit. 467 4,6 .. 
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I. .Art. 4 8 Abs. 1 sagt: Durch Auuahme d und llezabluno- d r 

:E ra •Jt, erli . cht je(l r An 1a·u h 

1. , J er An 1 ruch ist zu1 iel gesag . ie Bestimmung bezieht sich uw· 
auf liejenigen Ansprüche, welche gegen len rachtführer al lra lL fiilucr be
gründet ind, welche m. a. . aus der Verletzung des reinen 1 racht erhäl -
nisse her orgeben insbesond re auf lie Ansprüche wegen Yermintlerung un 

schädigung sowie wegen erspäteter blieferung des FrachtO"uts. Dabei ist 
es einerlei wie si lJ die Verletzung der r chtobligation subjektiv qualifizirt o 
a.l dolus lata culpa, levis culpa oder vertretbarer ca u . 3) ie e timmung 
des Art. 4 8 ... b . 1 erstreck sich nicht auf Ansprüche aus ebenverabredungen 
und nicht auf Ansprüche die erst durch 1 rfüllung d r i rachtobligation be
gründe werden z. B. cond. indebiti weO'en tarifwidrig zu viel b rechneter 
1 rach , nicht auf Delikt ansprüche nicht auf dingliche n prücbe, nicht auf 
die auf allgemeinen undamenten beruhenden gesetzlichen An prü he \ ie z. 
lie a. ad exhibendum auf Herausgabe de zm·ü kbehaltenen Frach briefs. 4) 

Innerhalb dieser bgrenzung erlischt jedoch j <l r Anspruch in fern als es 
auf seine subjekti e ualifil ation nicht ankommt 5) und als er sowohl in der 
Form der Klage als d r inrede, SO'\ ohl gegenüber dem 'mpfänger als gegen
über dem Absender erlisch . 

2. In der Annahme des uts und Bezahlung ler Fraeil liegt eine bat-
säebliebe Billigung les ausgefühTten Transports, eine Anerkennung der richtigen 
und rech zeitigen Erfüllung der Frachtobligation. Dies ist ler lcgislati e 

rund, warum· das Gesetz an diese beiden Thatsachen nicht eine blasse Prä
sumtion, on ern creradezu das Erlöschen der Ansprüche gegen den 'racht
füh r r knüpft. 6) Dabei is aber orausgesetzt: 

a . n icle Iandlungen müssen vorgenommen ein. ~ s genügt weder die 
Annahme des uts für sich allein, noch die Bezahlung der Fracht für sich 
allein. Doch kommt auf die Reihenfolge, in welcher beide Hancllungen ar
genommen werden, ichts an. 7) 

b. Beide Handlungen müssen nach ßceuclig·uno· de Trau port vorge
nommen sein. Wird auch nur Eine or der Beendigung vorgenommen so lrann 

2) eO'L · 64 Abs. 4 S. 2, 
art. 93 al. 1. 

·g Abs. 2 S. 1. C. d. c. art. 10. Wetboek 

8
) ~nders Entw. d. R.Eisenbahnges. von 1874 · 46 bs. 2 z. u. Mot. S. 7 

Schweiz. Entw. t:; 29. 
·') Regl. 53 Abs. 2. R.O .H.G. X 12 S. . , 34. R. . I 2 S. 104 105. H.A. 

Nürnberg v. 10. März 1873 in Go l ds hmidts Zeitsch.r. XIX . 578. - Hahn 
Art. 408 , 1 S. 6 2. Thöl . 68. Eger II S. 4 6-489. 

r,) ach dem Entw. v. I 74 · 46 Abs. 2 Z. 3 solleu die aus b sieht oder grob er 
Fahr lässigkeit der Eisenbahn oder ihrer Leute herzuleitenden Ansprüche nicht er
löschen. Vgl. Mot. . 7 ' und ' chweizer Entw. · 29. 

6
) R.O.H. . I 53 S. 181, VIII 49 19v, III 131 S. 415. 

7
) R.O.H.G. XIV 95 . 295 XV 44 . 14· 144. - • ge r li . 472. . :.\L Wo lff 

in uschs Arcb. 19 ,' . 489. 
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von iner illigung d r Tran p01·tau führuog ni h di ede ein. De bal i t 

die nnahm einer Franko endung nicht on jener rechtlichen olge b gleit t. ) 
selbs dann nicht, wenn zur Annahme noch die Zahlung der ein n oder ander u 

pesen kommen ollte. 9 

c. ie Annahme des ut und ezahlung der Frach mu YOn dem irn 
, rachtbrief bezei hneten ErupfH uo· 1' od elben 

ge chehen ein. 'Iei bgül ig i e . wer 

inn. är der Waare oder ine Zwischenperson wie z. 
oder in Zwischen- bezw. latz pec1i eur. uch brau hen Annahm und Zah-

lung ni h gerade durch die nehmliche Per on g schehen zu 
egitimirte l ann annehm n und ein ander r egitimirter kann zahlen. 10 

Legi imation kann auf Yollmacht d Empfänger oder auf eral reduncr zwi eh n 
dem Absender und dem Frachtführer beruh n ine Art olutioni 

stimmung enthält das 

Ver to gegen r . -1... lieg darin ni h 

der Person de Annehmenden Nicht bestimmt 
Ab . 1 b zügli h 

al o auch in di r Ilin i ht 
on keiner ab olu en orm e selben die 1 ecle ein kann und w il 

welcher den i..mpfänger al l gitimir ten Empfang bere h igten b zeichn 
zn den in Art. 2 aufgeführ en absoluten Artikeln gehör . 11 

d. id I andlungen müssen l 'Oll :tudio· 'orgenommen sein . Th ilwei e 

Annahme bezw. theib\ ei e Zahlung d r 1 r cht genüg ni ht. och \Ürd di 
Zahlung der racht dur h Zahlung ver prechen bezw. Kr ditinmg der lb n 
er etz'". 12) 

3. Aus dem legislativen Grund e Ar . 4 b . 1 folg : 
a . er Frachtführer winl ni h lib rir , wenn der Empfänger un er \ or-

bebal all r seiner Ansprüche oder unter :E rote annimmt un l zahlt ohne da 

der ~ rachtführer den arbehalt zurückgewiesen bezw. Gegenpro est 'h b n 
ha . in in oiti o·er Vorbehalt genügt als prote tatio fac o contraria ni h . 13 

Dagegen sind besondere Formalitäten wie z. Fe tstellung des ba i n 
Konstatirung de e' ichtsmanko u. dgl. für die 1 irk amkeit des arbehalt 

8) R. .H.G. XIII 1 1 ürn b erg vom 10. Hin: 1 7 
Goldschmidts Zeitscbr . .t lX . 57-50. .A.G. München vom 6. \.ug .. 1 75 
Buschs rcb. 40 . 219. - Thöl . 4. 1 ger U . 471 4 2, 4 3-48. I. 
Wehrmann . 211 u. Mot. zum Entw. d. R. '1 .Ges. v. 1 74 ad 46 . 77. 

) Vgl. das von Pu cb el t 11 S. 393, 94 erwähnte U. d. R.O.H.G. v. 7. ov. 1 7'. 
1 o) R.O.H.G. XX . 231 tf. 
11) Dem esultate nach, aber nicht den Gründen nach übereinstimmend o 1 d-

schmidt i. s. Zeits br. XXVI S. 612. Eger II . 51.-. Hah n rt. 4 3 , S. 720. 
A. M. Thö l 8. 160, 161 u. H.R. Erörter .. 1', 17. 

12) Eg er TI S. 4 2, 4 3, 51 . · . ::\I. Wo 1 ff im C.O. . F . lll ' . 164-166. 
1 :1) l)rot. . 30. R.O.H .. I . . 1 0, 1 1 XHI 131 . 416 i vgl. XY 12 . 4· 

105 '. 380, 3 4, 3 .- . e uf fe rts Arcb. 'XV. 1 9. Hal1n Art. 40 1 . 62, 66'. 
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nich t erforderlich . er Kläger hat den Beweis des Vorbebalts zu führen und 
nicht der rachtführer den Beweis der 'orbehal losigkeit. 

b. er racbtführer wird niGht liberir wenn der ' mpfänger durch 
Zwnn oder lletru,.. zur nnahme de~ ut und Z~ hlung ll r i racht be immt 
"orden ist. 1'1) Das elbe gilt ber.üglich des tTthwn , wenn der elbe durch den 
Frachtführer eranlasst ist und der mpfänger ihn nicht ' ahrnehmen musste. 
In diesen Fällen läge in der erufung des rachtführers auf nnabme des 
Gu und Zahlung der Fracht in dolus. Daher bleibt cl r rachtführer ver
hafte , wenn der Empfänger irrthlimlich uf Grund eine om Frachtführer er
neuerten nicht des ursprünglich 'om Absen er au estellten Frachtbriefs das 
Gut an"enommen un 1 die •rach bezahlt hat; 15) de sgleichen wenn eine vom 
Empfänger nicht verschul lete Verwechselung stattg funden hat. Ha aber der 
Frachtführer den Irrthum des Empfängers nicht hervorgerufen s chadet ihm 

erselbe nich . .,.ur wegen V rln t od r ll h!idi u.un·, w lchc b i tl r All-
li f. runn- liu erliclt uicht 1·hmubar ·w:tren, 1 ann der i rachtführer elbst nach 
der Annahme und nach ezahlu11g der Fra h in Anspru h genommen wet·den, 1 6) 

a er nur unter einer dopr elten bezw. dreifachen orausse zung: 
a. Wenn die eststellung des erlust oder der Beschädigung ohne er

zug na h der Entdeckung nachgesucht wor len ist. Wn.nn die Entdeckung sta t
findet ist glejchgültig fa1ls ie nur innerhalb der erjährungsfrist stattfindet. 

s braucht also der .. m1 fänger nicht ffleich nach der Annahme die aare zu 
unt rsuchen 17 aber e mu s nach der Entdeckung ohne erzug d. h. mit 
thunlichster einem ordnung mässigen Geschäft gang entsprechender Beschleunigung 
die Konstatirung des \ r1usts oder der eschädigung nachgesucht worden sein. 

nd da bezüglich lieser Fest tellung die run lsätze des Art. 407 ma sgebend 
ind, 1 o genügt es, '"Venn nur innerhalb der Verjährungszei das esucb um 

Fests ellung beim Amt gerich der gelegenen 'ache ann· br:lCh worden ist 
während e ich gleich b1eib ' ann da elbe seine .. rle ligung finde . 1 en 

Thöl . Not. 4. Eger II S. 47 -477. A. M. H.A.G. Nürnberg v. 1 . Mai 
1 72 in ' oldscbmidts Zeitscbr. XIX S. 76 77. Vgl. auch Wolff in Löhrs C.O . 

. F . III . 315, 316. 
1 ·~) Vgl. Art. 408 bs. .r'ut. Abs. 4. - W. K o eh in ' oldscbmidts Zeitschr. 

VIII . 476 Not. 26 u. Eisenbahntransportr. . 7 Not. 26. Puchelt Art. 40 A.nm.lc 
· 93. Eger 1I S. 477 4 2. 

H>) R.G. I 1 . 3. 
16) ~.Ut. 40 bs. 2. egl. · 64 bs. 4 '. 3. - Art. 40 Abs. 2 en pricbt Art. 4 

Abs. 2, 3 und stammt aus dem pan. H.G.B. A.:rt. 1 u. W e t b o e k art. 9 . 
17

) W ie dies nach t. 347 Abs. 1 der Käufer egenüber dem Verkäufer thun muss 
und wie dies nach Preuss. Entw. Art. 315 bs. 2 auch dem Ernpfauger gegenüber dem 
Fra btfubrer oblag und nach En w. d. R.Eisenb.Ges . v. 1 74 4 Abs. 2 Z. 2 bi zu 
einem gewissen rade obliegt. Vgl. Prot. . 8 0- 832. 

1
) Prot. '. 4737 . . .. I. Oesten·. Ob. er. v. 10. ept. 1 78 bei Eger II S. 49 

und dieser elbst a, a. 0. unter Missverständniss von r t. 407 Ab . 1 Art. 42 u. 
Postges .. AJ:t. 1 , 14. 

1 0
) gl. Art. 47 - bs. 1. R.O.H.G. II u-! . 237 j 4 ' . 3 0, .. I 99 ' . 306-308, 

V 62 . 2lo; vgl. XII 99 S. 29 29 .. 
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Bewei der rechtzeitigen Entdeckung und ordnuna mä igen Fe tstellung de 
cbndens hat der Ersa. zberechtigte zu flihren. 

{J. ie zweite ora.u etzung i t der achwei des Er atzberechtigt n d 
der edust oder die e chäcligung während der Zeit mt>f:tno-mtlun 
bi zur ~lbli fenm n· al o nicht erst nach der bheferun(J' ent tnud n i t. 

Dazu kommt für den i enbabntran por noch 
y. dio dritte orau . etzung dass der · nspruch innerhalb 4 '1\ o hen 

(sc. nach der Ablieferung bei d r ~ i enbnJm erwaltung cbriftlich 
worden ist. ~o) 

Dagegen sollen nach gl. · Ab . :.. . 1 An prüche we n v r p"teter 
Ablieferung chiechtweg best hen bl iben in ofern die elben binnen c Tarren l) 
nach der Ablieferung bezw. nach der Bezahlung ler Frach e~rhoben d. h. an
g·emeldet war len sind. In o wei is die e Be timmunrr iltia · dacr a n wär i 
weH gegen Art. 3 7 und Art. 42 vers os end in o \Y it ungUticr 1 twa DU! h 
der Meinung des egl. all An prüche aus Ver ä.umung der Lieferung z it nl o 
auch die vorbehalt nen 01vie die auf Zwnng 
gegründeten erl .. eben sollten fall 
hoben würden . 

etracht t man die e timmung de Art. -W Ab . 2 bezw. I 
Abs . 4 und 69 Abs. 2 . 1 in ihrer Beziehung zn rt. 
bezw. egl. 4 Abs. 4 o ergib i h ein erhäHni d r 
Das El'löschen der An prüche gegen den Fra htführer i t während in-
jä.hri ren erjährungszeit bezw. während der ± wö hentli h n b Z\ . 

Reklamation frist in der chwebe. i ht zu biHigen i 
Art. 40 Abs. 1 durch Annahme de ut und Zahlung 
verbindlichl .eit unbedingt für g tilgt elte und dass die Au nahrne de Art. 
4 8 Abs. 2 eine s lbs ändige I lag nach dem Prinzip des ädiliti hen i dikt 
begründe; 22) denn diese Kon ruktion würde mit den erjährunrr be timmung n 
des Art. 4 1 bs. 3 in unerträgliche Kolli ion 1 ommen. 23 

4. Ausserdem ist noch 'algendes zu bemerken : 
a .. Unter , nn:t lmw" ist zu erst h n dler der Ablieferung ent pr eh nde 

Akt des Empfängers bez' . eines legitimirten er treters. Der nehrnliche 
Vorgang , '' lcher auf eite dei:i Frach . fü brer blieferung is , qualifizir i h 
auf ei e des Emi fängers als Annahme. Der Begriff 'l'n• ·h · ' umfn t ni ht 
blo s den Frachtlohn son lern auch aUe übrirren auf dem 'ut baft nd n p en 
und u lagen . 24) 

b. Bei 'rotalverht t findet Art. 40 b . 1 nicht tatt , 
Fall von einer Annahme de uts nicht lie Rede ein k. nn. 

La in di sem 
Tota1 v rlust 

2 ) egl. 64: Abs. 1 vbd. m . . Art. 42l.'· Das Nähere u. ~ . .- ~ IL 
21) er Entw. v. 1874 46 Abs. 2 Z. 1 bat 4: v ochen. 
22) So . F. Koch \.rt. 408 Anm. 36 ' . 41 . 
2 ) Vgl. Hahn Art. 40 & 2 S. 66 . Thöl j . 69. 
2.t) ntw. v. 1 74 46· Abs. l : , Durch die \.nuahme des 'uts und Bezaltlung d r 

auf demse l ben haftenden ll o1·derungen der Ii enbabn u. s. w. 
Randbuch des Rnndel rechts. lll. B1md. 24 



BUAH

7 Bu ·h 3. bschnitt 7. Das Transportgescbäft. 

lieg hier immer obald es i h um len Yerlus eine 11> tliudi• ... u Fracht-

stück handelt. elbständigl<eit eine J:'achtstück wird dadurch nicht 

ausgeschlossen d elbe mit u.ndern auf den nehmlicben Frach brief hin 
ocl·er mi tels der nehmlicben endung trau portirt wird· es genügt dass e 
durch den racbtbri f o individualisir ist dass es nicht ledio·li h als Theil 
eine grössern Ganzen ange ehen w rden lmnn. 2

fl 

a Erlöseben ler .An prü he mtch Art . 08 Ab . 1 i t nicht ex 
offici sondern nur auf erufung de F rachtführ 1· lün vom icbter zu 

berü ksichtigen. 26
) 

11. -ach .Art. 408 .Abs. finden die in Art. 86 enthaltenen e timmungen 
über clie Y rj~il I'llllf>' der Kln,.. ll und Einreden gegen den pedit w· wegen 
'\ erlu ts, Beschädigung oder ver päteter Ablieferung de Guts auch auf deu 

i rach führer Anwendun g. araus ergeben sieb folgende ätze : 
1 . Klagen und Binreden gegen den Frachtführer ' egen erlust B -

schädigung oder erspäteter Ablieferung de u s erjähren nu.ch Eiucm Jnl1r • 7
) 

Die egriffe '\ erlust:, ~Beschädigung' und er pätet Ablieferung" sin hier 
dieselben, wie in rt . 395- 9 . 2 ) ur setzt der egriff des "Totalverlusts" 
hier vernünftia r V\ ise den Verlust lei "'iLuzen endung oraus. -0

) 

. Die Terjäbrungsfrist l>c,..ilmt: 
a. In Ansehung der Kla"' n wco·en n·Huzlichen Yerlu t mit dem Ablaufe 

des 'I ages n welchem die Ablieferung hätte bewirkt sein müssen, 30) um nich 
die K lage vegen \ erlust zu begründen (nicht twa : um die Klage wegen er
sr ätur g zu ermeiden . Handel es sich al o um den Tran port mit einer 
bes in1mten ei egelegenheit, so heginnt die erjährung dieser Klagen nach 
.Ankunft de rach fübrers am Be timmungs01t. ü·l ab r der Transpor in 
Folge '\ erlusts abgebrochen, oder soll das Gut nicht mit einer be timmten 

2») .O.H. G. Xl14 . 34-Sß , XV 44 S. 141-1 Hahn rt. 42 '. 71)4. 
P u c h e 1 t Art. 40 > lDl. 2 S. 394, Art. 42 Anm . 3 ' . 441. E g er li S. 479-481 
492, 14, 516. 

26) Wol ff in Lölus .0. .F. UI S. 312-311. Eger li . 490. 
27) Art. 3 6 bs. 1. I egl. · 64 Abs. 5, · 69 Abs. 2 u. dazu Eger II . 1 bis 

522, 24 52 . Entw. v. 174, 67 Abs. 1.- Vgl. C. d. c. rot. 1 8. Wetboek art. 
9 . ürtemb . EI!tw. Art. 177. I .H .. B. Tit. V Art. 33. Dieselben statuiren eine Ver-
jäbrungszeit von 6 Monaten bei V eJ:sendungen im Inlande und von 1 J ahr bei Versen
dungen ins usland . Ebenso Preuss. Entw. ATt. 03 ~bs. 1 u. • ntw. I. Les. A..rt. 32'1 
Ab . 1 . Prot. . 1212. 

28) Irrig "iU E g e r li S. 504 die Klage wegen Verlusts in Folge unberechtigter 
Ausübung des Verkaufare hts der einjährigen e1jährung entziehen. Ebenso irdg schliesst 
das von diesem Schriftsteller cit. . d. Ob.Land.Ger. Wi en v. 7. ug. 1 7 • die Klage 
wegen Nichtbeachtung einer dem Ji'rachtfiihrer rechtzei tig ertheilten Order zur usiieferung 
an eine andere als die im Fra.chtbrief bezeichnete Person von der einjährigen Ver
jährung aus. 

!!D) nders o. I. 4 lit. b. 
30) Art. 3 6 Abs. 2. l egl. '4 Ab . 5.- Der Preuss . Entwurf lautete : :an ·welchem 

der Transport hät te bewiTkt sein müssen ; aber schon in der I. J 1es. wurde da 
"\Vort , Ablieferung' substituirt, weil d r erster Ausdruck Zweifel ergebe. Prot. S. 771 772. 
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Tran 1 Ortgelegenheit anl ommen 
mjäbruog nach Ablauf der 

demnach mit ler ati ität der 
für den Beginn de1· 
während de ran port 

teht aber der Iage wegen erlu t 

b ginn di erjährung er mi d r 
wenn d r Tran port un er anormalen 
Frachtführer un er chulde e w1d unab~ ndbare erz .. gerungen 
Ausfuhrverbot } i gang eberschwernmung u. dgl). 3·1 

b . In An ehung d r Klao- n weo· n V rmind rmt"" ·ltiidi""lllt00 d r 

Yer 'J)ät er bli f t·uu•,. beginnt die ' erjäbrung rni d m blauf de Tag an 
welchem die Ablieferung ge chehen i t 95 b zw. de letzt -n blief run tarr 
falls die Ablief rung mehrere Tage dau rt. :Iarr üie blief rung au h no h 
so spät nach der Lieferung zeit erfolgen die rjäbrun beginnt imm r r 
mit der wirklichen Abli ferung, also in zug auf Y r pätuncr et na h der 

:r a i vität der Klage. Sli) 

Ob der \.n pruchsberechtigte Verlust, e chädigung od r er p .. tun 
kannte oder nicht is für leo eginn der erjährung irr 1 ant · eben o ob 
Verlu t und eschädigung äuss rlich er] ennbar ' aren oder ni ht. 37 

3. Was die V 11 n<luw" und Un 1·br lmno- d r Yerjährmvr betri:ft' 
g lten in Ermangelung besonderer Bes immung n de H. . B. die rrew .. hnli hen 
civilre h tlich n rund ät.ze. 5 ) Doch be timm i h die r hutm.,. ler \ r~ 

jährungszei t nach der erechnungs" eise e rt. ' :..8 Ab . 1 '/.. :.. uud Art. 
3 5 uterbro h u wird die erjährung : 

a . Durch ' rlwbun"" der JUan· , 40) owie durch iur (l w i ' lt uclmn lmn 

31) En w. v. 1874 : 67 bs. 2 lit. b. 
32) Prot. S. 772. A. 1. Eger II S. 504. 
33) J .O.H.G. lV 3 S. 14, XII 46 S. 1 6. 
34) 1 .O .li.G. XV 12 . 1. Hahn rt. 6 . 56 , 5 \\· ind cheid 109 

Nr. 1. 
35) \..rt. 6 Abs. 2. I egl. , 4 l.bs. - 69 bs. 2 
3 ) R.O.H.G. X.VII 21 . 0. 
37)II.A.G. Nürnherg v .. Mai 168 bei Eger II . 50 . . gl.Prot. '. 831. 

IrrigEger TI S. 4 "", 503. 
3) E isenb. chiedsger. W i en v .. Juli 1 79 bei Epstein 

in Eisenbahn acben S. 553 5.-4. Vgl. R.O.H. ). Il 4 · 1 7. 
III S. 42 . Eger II S. 501, 502. 

30) R.O.H.G. III 26 . 130; 86 . 419; vgl. X~' r\ 14 . 1. 

b rstri bt. Ent cheidd. 
,t D C b Ü t Z Alt. 3 6 

40) Windscbe i d .' 10 Not. 4, , 7 und Text dazu . - '.P.O . .' .... : U, 2· 0 Abs. 1 
r2 :ff. 2-4 461 l.hs. 2, , 471 .A.bs. 2, ' 190 (Requisition); vgl. E inf. es. z. .P.O. ~ 1 

Abs. 2 z. 4 u. Abs. . - 'ode civ. art. 2244-2247 , citation cn justice · und :.citation en 
conciliation devant le bureau de paix. ' - Nach dem i ntw. v. 1,'7·k .' '7 bs. 4 Z. ~ 
auch , durch nrufung der Entscheidung de 1 eichseisenbnhnamt '. 

....4 * 
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des der Klage zu runde liegenden Anspruchs~ 41) bezw. durch 1lnm ldun im 
Konkur 4 ~ eventuell durch Prote tatiou · 43 dagegen nicb durch blo e 
}falmUllo- 4·1 nicht durch r ih·er1cUndi .... ttn"' 45) und nicht durch lJlo e 

R klam;Ltion . 4.6 Doch ist zuzusehen ob ni ht gegebenen Falls in er tin

lassung auf die eklamation eine nerk m nmo- eitens des Frachtführer bezw. 
in det· späteren erufung auf Verjährung nach orau gegangenen eklamations
verhandlungen ein dolus liegt, ·S 7) zu dessen Annahme man um so leichter wird 
kommen können wenn in einem eglement das Reldamations erfahren be anders 
normirt ist -its und im ertrauen darauf der Frachtintere sent sich auf ekla
mation eingelassen hat. 

b. Durch AncrJ-emmng des Anspruchs. 4 ) 

ie Frage, ob na h Un erbrecbung lieser irrjährigen erjti.hrung eine neue 
ei11jährige erjährung oder die gewöhnliche ci ilrecbtliche und on welchem Zeit
punkt an wiederläuft, bestimmt sich ebenfalls nach dem betreffenden bürg rlichen 
Rechte. 50) 

4. ie Einred u wegen erlusts e cbäd:igung oder verspäteter blieferung 
des ut verjähren in gleicher Weise wie lie lagen, a sie da elbe iUn
dament ' ie jene haben. och findet die einjälnige erjährung der i inreden 
n:icb statt, wenn die .Anzeige von der betreft'enden inre 1etha.tsache an den 
q·a h führer bezw. dessen legitimirt n Vertreter binnen d r einjährigen rist 

ordnung mäs ig abgesandt worden ist. 51 Nicht nothw ndig ist sofortige Ab
sendung nach Wahrnehmung der betreffenden Thatsache und nicht noth'' endig 
i t bei ordnungsmä siger .A.b enclung die Ankunft der Anzeige üb rhaupt oder 

. 234. - 'ächs. Gesetzb. 
. 1. 

16 . 1 7. Dernburg Preuss. 
n t er h o 1 z n e 1' Verjährungslehre I 

zu ot. 9. -

· 10 I 2. - er n -

Eisenbahn- Scbiedsger. \~ i e n v . 
. 216. Anders 

ruht die Verjährung von 
rla s einer abscbläcrigen Entscheillung. 

die bei Eger TI . 02 
b.Laod. er. \' i e o. 

2249.- äcbs. Ge tzb. · 162. -
10 ' I 1 S .. 4 '. -

' . ,)01. 

a. 0. S. 77. - Eger II , . 50 ... -
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innerhalb ler Verjährungsfrist. 52 In Folge dieser Anzeige werd n die • in
reden perle uirt aber nicht auf immer ondern nur auf die gewöhnliche r
jährungszeit 53) jedoch nur oweit lurch sie ompensando die Entscbädigunrr -

ansprüche geltend gemacht ' erden sollen ' ährend sie al ub tanz für in 
xc. non adimpleti contractus oder exc. non rite adimpleti ontra tu un r

j ähr ar werden . 5 ·1 

5. Die einjährige Verjährung der lagen und Einreden findet nich tat 
in ällen es ßotru"" oder der V cruntr uun"" des rachtfü.brer . 55 

a. Un er B trno- ist hier nicht der trafrechtliche etrua oudern di 
ci ilrecb liebe frau die chädigung durch Täu cbung und eh rli ung zu 

erstehen. 56) Der Fall des etrug i t geg ben owobl wenn \ erlu 
schädigung un l r pä.tung direl<t od r indir kt durch täuschend Ilandlun en 
des Fra htführers herbeigeführ '' orden sind (z. . ler • rach fübr r täu ht 
den Ab end er über die fahren, welche das ut zu erlu t od r cha l n 
bringen), 57) al auch ' enn der Empfänger über das \ orhanden ein j ner 
Fra ht erletzungen durch argli tige l\Ianipulationen und 
Frachtführers hin ergangen, 5 oder durch argli tige Un erbau lunrren bi na h 

blauf der rjährungsfris bingehalten worden i t . 59) ie bö li ho Handlung -
weise ls olche kann dem Betruge nicht gleichaeste ll t werden. 60 

b. • iner V l 'u utreuuno- macht sich der Frachtführ r 
sich am 1 racbtrrut ergreift al o owohl wenn er da am r raut 

unter cblä.gt als auch "enn er da selbe eigennützig mi brauch und 
'chaden leidet. egelmä sig wird mit, der Veruntremmo in trug konkunir n 

jndem eine andere werthlo e ache an teile der unter hlag n u sub tituir 
oder die nterschlagung durch täuschende Ianipulationen und Yor pi lungen 
verheimlicht wird. 

c. Die einjährig Verjährung " ir I uch durch den etrug der tie \ T r
untreuun derjenigen P rson au g schlo sen , für w l he der l• ra htführer ver-

~>2) R.O .H. . XIX 2 S. 15 . - IIahn Art. 49 ~ 8 '. 33~. Ans bütz Art. 6 
Anm. 2 III . 423. 

63) 1 uf immer: Hahn Art. 349 · 7 ,' . 32. Thöl . 5 ; aber: in gleich.er 
Art sind die 'inreden .. . erloschen." Irrig W. Koch in Goldscbmidts Ztschr. VIII 

. 476 ot. 2 und 1 isenbahn-Transportr. . 7 J: ot. 25, welcher die iuj' hrige er-
jäbrung durch die Anzeige bloss unter b r e c b e n, nicht ausscbliessen lä t. 

5'1) W indsche i d 112 Not .. Vgl. 1 ge r II S. 499, 50. 
156) rt. 3 6 bs. 4; vgl. .tUt. 3 0. 
15) rot. . 1461. C. d. c. ar t. 10 i. f. "sans prejudice des cas de fraude ou 

d'infidtHite. - R.O.H.G. II 24 S. 102, I 36 . 1 - , 1 6. 
57) R.O.H.G. II 75 . lö, 317. 
» ) R.O.FI.G. II 46 . 191, 192. 
G9) R.O.II.G. IV 36 . 1 7. - p uchel t Art. 3 6 Anm. 4 41, 42. 1 ger n. 

s. 509- 12. 
Go) I .O.H.G. XII 46 . 137 XV 12 . 2 u. das Urtheil des .O.IT .. ,-. 22. April 

187 bei Puchelt II . 342. 
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antwor lieh ist, also seiner Leute Gehilfen und Zwischenfrachtführer. 61 Dabei 
ist es für das \ orhandensein der eruntreuung nicht no hwendig, dass sich die 
durch die eute und Gehilfen des Frach füh.rers sta tfindende ergreifung am 
Frachtgut auch in ihrer Person als erunt1·euung darstellt; es genü t wenn 
sie sich als solche nur in der Per on des 1 rachtführers qualifizir ""eil ie 
lediglich als seine Handlung in Betracht komm . 62

) 

6. Den Beweis der rerjährung bat der ·I rachtführ r, den Be\' eis des 
Betrugs oder der eruntreuung der egner zu führen. Von Amt wegen i t die 
Verjährung nich zu berücksichtigen. 65) 

7. Wenn auch die Bestimmungen des Art. 3 bezw . Art. 408 bs. 3 
als Verjährungsbestimmungen absoluter atur sind, und desshalb durch ertrag 
die erjäbrung weder überhaupt ausgeschlossen noch in ihren Bedingungen und 
Wirkungen modifizirt werden kann, 6'1) so können sie doch durch ertrags
klauseln indirekt al erirt werden, haup sächlich durch di Klausel, dass 
Reklamationen in Bezug auf das Frachtgu · länger oder kürzer als 1 Jahr zn
lässig sein ollen. 65) :rur dürfen derar ige lausein nicht gegen ie guten 

itten und desshalb insbesond re nicht g gen Art. 8 .A.bs. 4, un l soweit es 
sich um den • isenbahnverkehr handelt, nicht gegen rt. 4 verstossen. 
Darum sind auf jeden 1 all ungiltig folgende estimmungen des egl., mag man 
dasselbe als Rech sverordnung oder als Vertragsnorm ansehen: 

a. Regl. 4 bs. 5 , insofern darnach alle Ansprüche '' egen erlusts, 
eschädigung .oder verspäteter Ablieferung in Jahresfrist verfhren sollen, ohne 

dass bezüglich ler Einreden die Ausnahme der Anzeige, sowie bezüglich der 
Ansprüche überhaupt die Ausnahme des etrugs und der \ eruntreuung reser
virt ist. 66) 

b. Regl. 9 Abs. . 2 aus dem origen doppelten Grunde. 67) 

Dagegen jst sowohl giltig als auch nich überflüssjg Regl. 69 Abs. 2 
3: , iese Fri t erjährungsfrist der Ansprüche \ eg n Versäumung der 

61) R.O.H.G. XII 46 S. 1 6, 137. Eger II . -13. A. M. in Bezug auf die 
Zwischenfrachtführer P n c h c 1 t a. a. . 343 unter Berufung auf die Motive zum 
Preuss. Entw. Art. 03 . 167. 

G2) I .G .. VI 40 S. 129, 130. 
63) .O.H.G. II 2 . 124, lli 26 S. 131, VI 50 S. 228-230, XI 110 S. 351, XID 

15 . 50-54, XIV 71 S. 21 ; 81 . 257, XVI 51 S. 1 0, XXI 122 . 377, 37 . Wind-
scheid 112 ot. 1. Eger II S. 02, 507, 512. 

64) avigny System V . 411, 412. 
613

) Vgl. Art: 349 Abs. 5. - Das bayr. fonit. 468 zu rt. 1 (jetzt 40 ), den dem 
Art. 326 Abs. Uetzt 349 bs. ) entsprechenden :6usatz zu ma hen: nlst die Haftbarkeit 
des F rachtfuhrerB auf eine kiirzere oder längere Frist vertragsmässig festgesetzt, was 
auch durch die Reglements der Eisenbahnen geschehen kann, so hat es hierbei sein Be
wenden , wurde abgelehnt. Prot. . 4737 4738. - Hahn Art. 349 11 . u34. - In 
einem vertragsmässigen Vorbebalt aller echte bei nnahme des uts und Zahlung der 
Fracht liegt kein Ausschluss der einjährigen Verjäbrunrrsfrist. E g er II S. 477. 

66
) .0 .. VII40S.130. Thöl 8.204. EgeriiS.520. Hahn.Art.423 ·g '.721. 

07) Tb ö 1 S. 209. Hahn a. a. 0. 
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iefenmrr zei beainn mit dem 

geschehen i t 
Lieferung zeit. 

blie~ rung 
J..blauf ler 

abgelaufen ist, an welchem die A lieferunrr hätte bewjrlü ein mU en ·· · · 
ist nicb überflüs ig weil ie dem 
ge~ ährt den erlu t auch 

Die i t für den Fall on ecleutunrr 
Deklaration de nteres es rechtzeiticrer Lieferuncr. aber nicht 

rachtgu tattgefunden ha , und da cleldarii·te Intere 
übersteigt. 69 

. Der einjährigen Yerjäbruncr unterhegen di 
Be chädigung oder er päteter blieferung nur in o 
Frachtge chäft stützen. ird laaeg n ein ol her 

so finden die ci vilre htlichen rjährunrr I rinzipien 
bezüglich Fra btgut b tr ft' nd n 

esitz, 
klag , rei ind. , a . 
einitthrigen erjährung die n prüche auf 
Au Iieferung des zurü l~bebal nen 1 rachtgut 

' egen Nichtau führun" de 1 ran r ort owie alle au 
hervor ehenden nsprüche die nicb da Frachtgut ondern c1 n i ru ht 
lie egleitpapiere die achnaltme, den , rachtlolm u. dal. etr ff n. 71 ) 

~ . 44. 

5. n· e Recht (l l'achtffhre · . 

I. Der racbtführer hat einen An pruch auf di au b clun"' n o<l r 

iibli hc Fra 1t • ei den gro sen Tran portan tal n b timrot i h ler 'ra ht-
lohn nach den ein chlägigen arifen und Reglement . rk hr 
ind die i racht ä ze der zur Zeit der Ab temp Jung de d. h. zur 

Zeit der ingebung · les Frachtvertrag or lnung mä ig publizirten 'Iarif ma -

gebend. Diese allein kann di ' isenbahn erlang n und die e all in brau ht der 
Zahlungspfiichtige zu bezahlen nicht aber darf die ahn di während d r or
l ä ufigen Verwahrung des ut in ihren ao-erräumen gelt nd n h"hern ätze er
langen und nicht kann der Zahlung pHich ige die damal gcltentlen niedriger n 
bezahlen. Nicht ordnungsmäs ig publizirte Tarife ind für da ublikum nur 

dann massgeben , wenn ie den ordnung ruä ig publizirten gecrenü er rmä i r e 

ll ) \.rt. 6 bs. 2. Regl. · 64: 
Oll) Desshalb ist unrichtig das rLbeil des R. .H. ' . X II : 4 . 12 -130. - 1 gl. 

69 bs. 2 . mag vom logischen tandtpunkt aus unhaltbar sein (vgl. . .'· 4. IH 1 
Not. 100, aber gegen die rechtliche Zulässigkeit lässt ich .... ichts einwenden . 

1o) Vgl. .O.H.G . . /V 1:.. . 32. 

11) Vgl. 1 rrer II. S. 499, .-os, 504. 
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Sätze enthalten.1) Pas irt da · Gut mehrere ahnen oder die Gebiete mehrerer 

erbände so wird die Fracht durch Zusammenaddirung der Tarifbeträge der 
einzelnen ahnen bez\\' . -erbände berechnet olange (zeitlich) und oweit 

(räumli h keine gemeinschaftlichen Frachttarife J)u blizirt sin d. 2) 

1. Jn den verschiedenen äUen kann die F racht nach erscbiedenen 1a s

stäben berechnet werden : in Bausch und Bogen nach Tragln·aft der ~agen 

nach aumh1halt . nach 1:ass- oder ewicbtseinheiten. erecbnet sie sich nach 
Mass- oder ewicht einh iten so i t im Zweifel dasjenige fa bez". ewicbt 
entscheid nd welch bei der blieferung ermi telt wird, nicht aber das im Fracht
bri fc angegebene weil der Frachtlohn da equiva.lent für den T ran port bild t 
und in Wirklichkeit d iejenige u antität tran 1 or irt "·orden is , di sich bei der Ab
lieferung heraus teilt. 8) Das eglemen enthält bierüber folgende cstimmungen: 

a . Die üter werden entweder mit oder olme ewichtsermi telung über-
nommen . Im Jetztern Fall wird d ie 1 ra ht 11:.1. ]J l\Ia gabe der darüber Ül den 
Tarifen und b anderen 'Vor chriften der einzelnen Ei enbahn en enthaltenen 

estirnmungen nach Tragl~raft cler Wagen oder na h Rauminbal od r nach 

aumma s bereclmet dagegen im erstern Fall nach Kilogramme wobei behuf 
Erleicht rung der ~ rachtberechnung ine brun dung auf durch 10 t beil bare 

Zahl n ge tattet is . D ie e Abrun dung fi ndet in der "' ei e na h ob n tatt 
da s endungen unter ·JÜ l\g. höchstens für 3 Jur. , das darüber hina.u gebende 

ewicht bei ollogütern nach 10 kg. bei \\ agenladung gütern nach 1 0 1\g. 
derartig berechnet " erden darf, da jede ang fangenen 1 kg. bezw. 1 kg. 
für voll ,rrelten .. Au er d r e1vicbt abrundung dürf n die Ei enbahnen bei 

en dungen von ganz geringem G \\ich te l\Iinimalbeträge d s Fra h tg ld in 
i hren Tarifen aufstel len o da . wenn trotz der "~ewi ·htsabrun lung nach oben 
der sich erg bende :b ruchtbctrag un ter dem tarH'm·1 s igen 1\Iinimalsatz zur ück-
bleibt die Fracht auf die en erhöht werden kann:J Die Ermittelun g de 

wicht geschieht entw der durch wirkliebe "\ en\i eaun g auf den Bahnhöfen der 
durch Bere lmung nach den im Tarife angegebenen Tormal ätzen . 5) 

b. N eb n der Abrundung des ewichts fi ndet auch eine Abrun dung der zu 
erhebenden ~ ra llt na b 1 Marle tatt und z1vn.r bei Beträgen unt r f> Pf. 
nach unten dageg n bei et r ägen yon 5 f. ab nach oben. 6) 

1
) Regl.J ~ inl. Ab.: "oder wenn sie dem P ublikum gü n stigere ed iogungen ge

währen.'' Eger I S. '6 ·7, 90, H '. 3 2, 43. 
:!) Regl. · ~2 ,' . 1. I azu Ege r U '. , · ·-· 47· über Kar tiru n g insbesondere 

'. 34", 4G. 
3

) De shalb ist das . de .G. I agd e burg vom 20. Juni 1 ' · • in L ö h r s .O.N.}. 
V • . ' verfehlt. Vgl. Regl. 30 z. 4 A b . 3 9 .A bs. 9 Z. 4. 

4
) Na b dem deutseben Reformtarif werden ' endungen unter 20 leg. fur 20 I g. 

und da darüiJcr binaus gehende Gewicht, sowo hl bei Collo- als bei Wagenladungsgütern 
nach 10 kg. berechnet. Der Minimalsatz betr ägt nach demselben fü r •'i lgu t 0, 0 l\I. und 
bei Benutzung ,·on hnellzügen 1 1\I. für . ' tückgut 0 30 ~I. • ge r ll S. 3 . 

r.) Das NälJere Regl. ' 52 Abs. , 4 . 1, 0 z. 4 Abs .. 2. Dazu E g er 1I 
• '. ü50- 54. ebereinkommen zum Betr.Real. des "\ ereins deutscher Eisenbahnver
waltungen (fernerh in citirt: U ebe r ei n k.) Art. 19 z. 1, Art. 20, 21. Dazu E g er Il 
~ . 376 377, -3. 2. 

6
) Regl. 5"' Abs. 6. azu E g er II . 355, . 6. 
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c. Alle in einem • rach bri fe en balteneu egen tände l Tarif-

satzes bilden eine einzige Abfertigung po ition zur erecbnunrr de i ra htgel 
so da w der e" i h noch Fr b flir jed n egen t~ nd be ontler abaeruudet 

und dadurch die 'e ammtfracht zum a h heil der Zablungpfli htigen Yerth uert 

werden kann. 7 

2. Da die • racht das Aequivalent für di Tran portl istun cr bilde o 

kann ie prinzipiell rst nach ollendung de Tr n port \erlangt w r I 
ollständige oder tbeil \\ ei e Pränu meriTang Fr:wk:tttu· ) find 

l'eglement risch r Anordnung od r be anderer erabr dung att . 
men statuir bezw. aestattet den Frankaturzwang nur bei i rr pä k L i h u 

Thieren, gewi sen E ·plo iv toffen, thieri h n Abfäll n ta1ldünrrer und ~ äkali n ) 
owie bei n der an nehmend e1 Ei nbahn d m 

schnellen he die Fracht ni h 

la da 

in beli big r Theil al Frankatur angezahlt wird. 

kann die i racht au h hr ditir namentli b kann im nbabn 

Absender oder Em1 Hinger ein l' reditl onto IJ willigt in o da 

weder bei d r .A.ufrrabe noch bei 1 r Ablief rung ond rn zu in m be timmt u 

vereinbarten rermin berichtig wird. 11 

omm der bsender ein r rankaturpfli h ni h nach o brau ht d r 

rach führer auch einer eit mi dem 'Iran por nich zu beginn n.12) 
er Frachtführer bat den ] ra htan pru h 11i ht blo " nn r d n 

Tran port ordnung mässig ondern unt r Um täntl n au h dann w nn r 

c1 n elben gar nicht o r nich voll tändig oder ni ht r htz itig au o-eflihrt 

hat. ei gänzlicher N ichtau führung hat er ihn ow hl d< nn wenn d r Ab

sender daran chul i t, als auch w nn die .l. i htau führung durch in n 

Yon ihm zu ver retenden \erlu t herbeigeführt worl n i t ind m d r 'oll 

bs ... hger II . · ,--,: ,-6. 
mfaog des Begriffes ,. franJco s. e b er ein k. Al't. 22 z. 1 und dazn 

nter die Frankatur fallen im z, eifel nicht blos die J• ra ht, 
sollllern auch alle ebübren und Ko ten welche bei der Autgabe und Annnhme d 

nt :tur erechnung kommen während die im Verlaufe dc::. Tran ports erw:l. l1 en n 
Kosten in dubio nicht inbegriffen s ind. Der B griff der •ranka ur hat dem I• racb ftihrcr 
gegenüber eine andere edeutung als gegenüber dem Empfanger. Dem rstern gegenU.b r 
b deutet er Pränume r ir u ng, uem letztem gegenüberTragungder Transpor lco t n. 

!) Ren-1. . 26 ~\b . 4 4 bs. 4, 41 Abs. 2 ·. 1, 42 Abs. 6, S 4 Ab . -· 
, 4t' Anl. ]). I 12· X XII J; X Ill 6. 

1 ) Eis, liefe, • 'ec ·balt h iere, fl'ische l!ische, fr isches Gemüse, fr i ches Flei cll, ·wild
pret geschlachtetes cflügel lebende Pflanzen, Kartoffeln und fTisch s l> t während der 
Monate Oktob r bis inseldie sl icb pril ; leere Kisten Körbe, äcke T nnen, 'a tng n. 
Regl. · \..bs . 1; dazu pezialbest. des Tarifverb. und .E g er II ' . · 9- 6 . c her-
eink. Ar t. 22 Z . ..,, , 4 u nd dazu Eger II ' . , 

11) 'pezialbest. des Tarifverbands zu ReiT!.~ fJ . - Ueber ] i rucbtkreditirung i g r li 
'1. 

I!!) l egl. 2 · Abs. 4. - :Nach ode d. c. art. 11 4 kann er sogar vom Y rtrag 
zurücktreten. 
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Betrag der ~ racht on dem seiner eits zu er atzenden gemeinen Wer h des 
ut abgezogen wird. at r den Tl'< nspor nur theilweise ausgeführt so bat er 

im Falle der erschuldung des bsenders oder eines von ihm zu er retenden 
erluste nspruch uf volle • rach im I• alle eine eigenen r chuldens einen 

Frachtans ruch na h dem esicbt punkte der Bereicherung und im ' alle seiner 
und des .A.b ender n cbuld jedenfall einen ereicherungsanspruch w nich 
einen .Anspru h auf Tbeilfracht.l 3) Im alle der Verspätung ha er len 'racht
an rucb schlechtweg, w nn er die er ä ung ni h durch die orgfalt eines 
ordentlich n ra htführer hat ab'' enden können . Aber auch im alle seiner 
Ver chuldung ha er die en nspru h ' enn nich für diesen Fall ler gänzliche 
oder theilweise erlus der racht be on 1ers ausbedungen worden ist. 14 J>ie 
llo l e chädigung de • rachtgut alterjrt len racbtan pruch nicht. 

4. Der rachtfübrer ba den Fra btanspruch O\\Ohl gegenüber dem Ab
send r al auch gegenüber dem Empfänger; geo-enüber dem Ab encler al tion -
wei e in • olge 1 I• rach rtrags und na h Ma gabe desselben gegenüber dem 
'mpfänger nur nach Mas gabe des Frachtbriefs und z" ar vor der nnabme 

de uts un 1 Frach brief blo retention wei e na b die er Annahme aber auch 
aktionsweise.15) Dir J· hat er gegenüb r dem Absender den Anspruch nur 
lann wenn • ranlcatur erabredet i , anderenfall nur rüclrgriffi wei e, d. b. 
nur unter der oraus tzung das r den 'mpfänger vergeblich um Zahlung 
an egangen bat und dass er dem b ender rni dem Gute aufl ommt. Denn 
nach allgemeiner Y rkebr an. b., uung oll c1 r Frach führer die Zahlung der 

racht und der and r n au dem rachtverbältniss ich ergebenden ebengebühren 
zunächst om Ern I fänger zu er lang n uchen , weil diesem das ut zugeht un 
die Fra eh als ein El ment d \ er hes le Gute auf dems lben ruht. ~ r t 

wenn tli ser Ver uch mi slinrrt und der I• rachtführer dem bsen ler mi dem 
u aufkomm al o nur bedingung wei e haftet der A.bsender.16 

5. öhe der I•ra ht kann gegenüber dem Empf·nger anders bestimmt 
ein als gegenüber lern Ab ender. Hat diese Differenz ihren 'run darin, 

da bsen er und mpfänger jeder zu einem bestimmt n Theil die 'rach 
trarren ollen o i t der bsen der ein n 'I heil lirekt, dagegen den Tb eil des 

chuldig. Liegt die er rund aber ni ht vor, so 
in der on ihm er prochenen Höhe aber nur 

einen An prucb auf Y rgli uuo- flir <li ~ b u-
1 L ttmn- u die er für da Gut oder für den Absender gemacht bat. .,.ach dem 

alemen 17 hat er inen n pruch auf derartige ebengebühren nur in so weit 
al im Tarife vorge ehen ind. gehör n hierh r in be andere: 

biihr für A.u hreibunrr bezw. u füllung de Frachtbrief . 

3 
b. 

rt. 412 u. unten · 34 a. E . u. · 349 liL 
17) . -2 b 0 1 . 0 

15 u. 0 VI· . 3'. :40. 
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Zähl- und Wiegegeller. 1 

Ollgelder d. h. bbolung - und Ueberbrin rrung rr bübren.1 !.1) 

4. uf- und Ablad ebühren. 
5. agcrgelder Lieaegelder acren rafmiethen und tand eld •r bei qni-

pagen und i ahrzeugen. -O) 
1 ntsch·· dürung gelder für eberladung der Wa cren -1 

chädürnng e1· 1 ab1·zeucre durch Auf- und Abladen oder b i 
des elben. 22 

7. achnahmeprovi ionen. 23) 

III. er Frachtführer ba einen r atzan rn h für eine baill' u u h.,. 11 

und V crw uduu..,. 11 insofern die elben zur u führun le Tnm port o r 
Erhaltung d uts notbwendig 24) und angeme en ind und 
fübrer nach der ,. a ur de ra htcre chäft oder na h d r 
kehr oder nach Verabredung nicht elb zu be r iten ba 
diesei en in olge vertragsmä siger ereinbarung crema ht 
die i i enbahn n haben die en 'r atzan pruch und zwar für all 
schlecht" eg nicht blo fü r die in den Tarifen arge eben n. ~ 6 

hierher 
1. teuerrrefälle. 27 

ebübren. 
Kosten für U berfübrung z. . von einem ahnl10f zum andern. 2 

4. epara urkosten an den Gütern ' ährend de Tran porte O\Yi u -
lagen wegen Ausbe erung mangelhafter Ver ackung. 29) 

5. De infelüion ko en. o 
ersicberung ge ühren. 

1 ) egl. ~ -o Z. 2 bs. 1 I. 2 u. dazu Eger I ~· . 9, 100. Regl.: .2 bs. 4 
und dazu ger JI .. -3- --5. egl. · 59 bs. 1 und dazu Eger 1I S. 191, 192. 

10) egL , -2 Ab . 2 und dazu Eger II '. s-o. Regl. Abs. ~ und dazu 
Ege r li . 16 -170. 

2 ) A.rt. 290 Abs. 1. Regl. 2 .A.bs. 2 36 6 Z. 2 Abs. 1 . 1 ; Z. 
Abs. 1; z. 4- und dazu ~ g er li S. 203-2 - 209, 210 212-217. Vgl. R.O.ll.G. 
XIX 29 . 93 94. 

21) Regl. 52 Abs. 7 und dazu E g e r II . -3 . 
2 2) Regl. ~ 67 z. 4 . 2 und dazu Eg er III , . 265. 
23) Art. 290 bs. 1. Regl. · r4 Ab . 3 u. 4 und dazu Eger II . 71- 7 . 
2·1) ü. t z 1 ich e Verwendungen werden nicht leicht vorkommen wüTden. jedoch 

eben alls einen Ersatzanspruch auf Grundlarre des Fracht,•erhältnis es b gründen. gl. 
L . 5- , 1 D. locati (19, 2). 

2;;) R. .H.G. XX 56 S. l t 7-l 9 .... - Cbaus::;ee- und rücken elder und die gewöhn
lichen Konserviruogskosten des Guts hat der Frachtführer selbst zu tragen wii.llrend der 
Schiffer sehr oft die Ufergelder ersetzt verlangen kann. 

26) Regl. 52 Abs. 1 S. 3 und dazu Eger II . . 4 -3 0 · vgl. I . 212. 
_;) egl. . 51 Abs . 2 . und clazu Eger I . 1· -140. 
2 ) Regl. -2 • bs. 1 1 • 

2 ) Regl. a. a. 0 . E g er I . 26 . 
3°) egl. 4 ' \nl. . XXXII 6 · 7 XIII 7. 
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7. A isirungskosten , fa,lls sie u ance- oder vertrag mä ig dem A vi irten 
zur Last fallen. s 1 

8. Auf das ut geleistete or chüsse und verauslagte achnahmen. 3-

Von seinen sämmtlichen B arauslagen und rwendungen kann der rach -
führer Zinsen zu 60/0 vom age ihrer eistunO' bezw. escbaffung an ford rn . 33) 

Doch i t im Bahm erkehr eine Zinsenberechnung unpraktisch. 
n. Der lf racb führ er hat ein n An pru h auf die verabredeten oder regle

mentari eben Kouy u i nal traf 11 z. . ' egen unri btiger oder ungenauer De
klar tion, 3'1) weuen "\'\'"agenüberladung. ~ 5) -

a eglement bestimmt dass, wenn in ' olge unrichtiger Anwen ung des 
Tarifs oder von Fehlern bei der ebübreurecbnung oder unrichtiger eklaration 
die Jl is nbahn zu wenig bekommen bat ie einen achforderung anspruch llaben 
soll. abei i t es gleichgültig ob da u fran kirt " ar oder nicht. ur "enn 
dw·ch clie -achforderung für den Zablunu pfti htigen ein unwiederbringlicher 
Nach heil nts eben würde z. . er hat im "ertt·auen auf die ichtigkeit der 
Gebührenrechnung die aaren erkauf uod derselbe an der intbümlich n e
bührenre bnunO' un chuldig i t hat er k ine "\ erpflich ung zur 'acbzahlung. 36) 

Umgekehr hat aber uch der Zahlungslei tende in Rückforderungsrecht falls 
er in Folge unri htiger nwendung d s Tarif oder irriger ebührenr cbnung 
zu i I bezahlt hat . Ja es ogar zu iel rhob ne träge dem Bezug -
berechtigten thunlichst zu ~LYi ir u nicht : zu über enden . :n 

. Der l!ra btfübrer hat ein n An pru h auf • r iltz <1 r 'chliclen und 
::Nachtlt ile welche ibm durch da i ra htgu oder die l\1ängel der Beglei papiere 
oder dur h an der auf die Au füluung des 'I ransr orts nachth ilig eim' irkendes 
\ erschulden de Ab en ler b zw. i mpfängers zugefügt worden sind. 3 ) 

VI. er Fracb führ r hat bei bli fer ung l.es Guts ein n An 1 r uch auf 
ine E mpfn.u o- be h iuio·un"" bez' . auf üclcgab des von ihm au gestellten e e

pi s s. 39
) Nach dem eglemeut hat sich diese Emi fang be heinigung l•diglicJt 

auf den ' mpfang zu beschränken; ein Anerkenn tni richtigen und rechtzeitigen 

31
} Vgl. Spezialbe t. des Tarifverband zu egl. ; , 9. R.O.lJ.G. XVII 101 ' . 424, 

425. E g er Il . 165, · 49. 
32) Regl. ' . 4 Aba. 1, 2, 4. Dazu E e r li S. 67- 71 · 72, '7'. 
33} Art. 29 Abs. 2. 
34)legl.' 24 .2, :3 4 bs.5 48C.,.' OZ. 4 bs. ,unddazu ebereink. 

Art. 17 Z. 2 und Eger I . 121-12 , ll ' . · 79-3 '0. 
35

) Regl. 52 bs. 7. Dazu ebereink. Art. 1 Z. 2 und Eger 11 '. 77-3 0. 
36

) Vgl. auch Entw. von 1 74 · 4. u. 1\Iot. S. 77. 
37

) Regl. 4 Abs. , . 50 z. 4 bs. , 5, Abs. 2. Dazu l g e r I S. 107-109, 
II . 62- 67. eberdie egulirung der I•rachtr Jdamati onen Uebere ink. rt. 23 und 

4- '6. - .O.H.G. IX 2 '. 71-?7, Xirl 7 '. 1 '1- 1 r: , X IU 

bs. 3 ' . 2. 
und 1 ext daz u. egl. · 

41 bs. 2 S. 1, ' 42 
bs. 2 

. 2. 
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Empfangs kann weg n de Präjudize des Art. 4 Ab . 1 bezw. e Regl. 
64 .A.bs. 4 2 nich verlangt worden. 40 

VII. .er Frachtführer hat ' egen aller lurch den ~ racht\ rtran b -
gründeter Forderungen owie ·wegen ler Zollg lder und anderer Au la n in 
.,. tzliclte Pfall(lr cht an dem racbtout41 neb b onderuno recht im 1\.onkur 
d s Eigenthümer . 4 2 

L Das Pfandrecht e1· t r c kt i h auf da ge ammte Fra 
2. Das Pfandrech \\ ü·l b ~rundet durch den frachtmä irr n Detention -

erwerb des ut d. h. der rachtfübrer rnu da u al Fra htführ r auf 
Grund des •rachtrre chäfts in Gewahr am bekommen haben· e O'enüg nicht j d 
beliebige Uebergabe an den Frachtführer. Au erdem mu di r 1 et ntion r
werb bona fiele geschehen sein, und er i die w nn d r Frach führer im ment 
der U eberga be den Absender für befugt hielt da ra htoe chti.ft mi ihm in d r 

attgehabten Wei e abzu .ch1i en . 1 ~ ageg n i t e kein \ orau tzunrr fiir 
die ' ntstehung dieses ge etzlich n fandrechts fand huldn r auf-
mann ist und da 1 rachtrrut in einem Handel be riebe überg b n hat. H) 

3. as Pfandrecht b t ht : 
a . '' co- u aller dm·clt d u ]{o n1n·et n •racJLtY 1·tran· bozw. (la J ukr 1 

Frachtvcrhltl tni be.,.l· iinclct r 1 oxderu11.,. u. Durch n FrR.cb Y rtr b -
gründet sind sowohl lie i orderungen weg n flichtYerl tzunrr bei d r 
Eingehung < ls olcher, "ie z. . die An prüche auf 
s rafmietben wegen erzögerung der Aufli ferung oder ordnuncr mä ig n 

40) Regl. azu Ege r li . '. 17.~ -179. 
41) rt. 40 . - Preuss. Entw. Art. 1 . Entw. L Les. \rt. · 44. Entw. II. Le . 

Art. 8 2.- I rot. S. · 2- 4, 12 , 47 9--1761, 5102, 5103. :\Ionit. ~b6 -·1'i4. - gl. 
zu Art. 40 insbes. Labaua in Goldschmidts Z it hr. L . 411- 77. old-
schm i d t I 2 97 S. 1021 ff. Ege r II . -26--69. - chon traccha d navibn 
p. n. 49 gibt dem cbiffer ein pignus tacitum cum jure praelationis'· an d n 
"invectae et iJiatae res pro vectura navis" . De gl. ::\larquard de jure mercat. 1. 2 . 2 
n. 2. Negusant i us de pignoribus (4. ed. ol. ~\.gripp.l65 ) pag. 217- 1 n. 1 0- 142 : 

nam nav is aequiparatur praedio urbano ; egusantius dehnt die es Pfanclr cht auf 
die merces pro vectm·a jumentorum aus· "nam talis merces ~tequiparatur mercedi debitae 
pro horreo vel area.' ' aponius di , cept. for. 207 n. 9.- pätere deut~cbeJuri ten 
wie Petrus :\Iieth c. 4 · 4 Harpprecht, ech t der Fuhrleu I ca.p.: 2 . 4:7 
48 u. de jure aurig. XXII pag. ' , 49 , Sa l ande r IV cap . .' 111 '. 22, ::\[ünt r I 
' . llO,BenderS73 .J.: ot.a . 170, öhlsl . 1 O,Hey e '.79 r. Bgeb ndemFraht

fubrmann ein Retentionsrecht nach Analogie von l. L) i. f. D. de fri rt (4~, 2); 1. 1 
. de . E. V. (19, 1) · I. 1: r . de aed. ed. (21, 1). - Der 'odc civ. art. 102 6°, das 

'pa.n. H .G.B. Art. 22 ' :ff. und im Anschluss daran der \ lirtemb. 4 ntw. Art. 12' , 12 ~ und 
das R.H. . B. Tit. V rt. 47 , -! gewähren ein o r zu g s r e c b an dem Frachtgute. 
Dagegen räumt die Preuss. A. ' .0. I 50 ~ 3 (vgl. A. L .R H ~ 17 2-1"'2 ) uml im 
Anschluss daran die r reus. K.O. v. 1 ;) '33 Z. G ein wirkli ·hes fa ndrecht ein, 
und diesem letztem stem folgt unser .Art. 409, sowie ler analoge Art. 624. 

42) K.O. 40, 41 Z. c.. . 

43) Art. 6 \.bs. · verb. mi.t Abs. 1, 2. Goldschmidt . 1022, 102:. La band 
S. 465. Vgl. R.O.II.G. X 11 ' • . 424. 

·l 4) Laband . 460. Goldschmidt • . 1022. A. U. Ilahn Art. · 74 § a . 4 

S. 497 rt. 8... 2 S. 546. 
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ladung d r "\Yn.g n: 45 als au h die I or rungen wegen d r Frach t un d der 
""ebengebühr n, wie z. B. Zähl- un ä..,.egel er ollgeider Auf- und Ablade-

gebühren .J...-achuahmepr vi ionen u. dgL · al u h ie F rderungen weg n ü k-
gängigmachung de rtrag wie die Ansprüche auf Lagerg I ier und ugelder · "6 

als auch die Ford rungen wegen erletzung de Yertrag und \\legen had nszufüg-
ungen, , ie z. . in • olge Unrichtigkeit od r nzulänrrli hkeit d r egleitpapiere 
in 1 olge de1· ufgabe gefährli her egenstände oder der Uel erladung d r Wagen 
u. gl. · al auch endlieb die 1 orderungen wegen der g t"r en • rfüllung d s ertraO' , 
wiez . .die An prüche auf iegeoelder agergelder tandg ld r ' ag n rafmiethen . 
Im •'isenbahnv rkehr sind all die e Forderungen um o mehr al ur h den Fr cht
Yertrag begründete anzu ehen weil sie dur h ezugnabme d 
das eglement, in dem sie enthalten sind ertrag mäs ig er proeben "erden. 

1. h. "eg n aller Zoll- und t ue1·gebübren im 
' eite ten inn le 

c. egen au<ler r .Au ln .... n. nter uslag n in in einem engern inne 
alle noth' endigen und nützlichen \'Verth erwendung n zu verstehen die der 1 rach 
führer aus sein m ermögen auf das Fra h gut oder auf lie eförd run g des elben 
macht, ohne die elben lbst be treiteu zu mü sen. Alle die e \"'"erth en ndungen 
erhöben der erhalten den vVerth de • mclltguts s ecH:en al o in d mselben so 
dass sie der l•rach führer durch u übung de fandrec11ts einfach wieder 
herau zieht. •' i t einerlei, ob olche uslagen in aarzahlungen b tehen, oder 
in aturallei un en on egen tänden, die lem 1 rachtführ r gehören z. B. 
:B utt r für tran portirte Vieh, acktucb u. lgl.) oder in der ebernahme 
von erbindlicbkeiten zur n chaffung solcher egenstände, oder in der Libe
rirung von Lasten, die auf dem ute liegen ( efreiung von rrestanla..,.e u. dgl. . 

agegen f~ llt nicht unter den Begriff der Au lage d r "\ or Jm auf den 
er h des Gu s, inso,veit derselbe blos \ orschuss und nicht gleichz.ei ig ... ach

nahme ist; des halb i t derselbe auch nicht durch ein gesetzliche fandrecht 
gedeckt. 4 

• raglieh ist e , in wieweit da gesetzliche fandre ht weO'en der 
aclmahmefordc:ru.ug· n besteh . 4 ) abei ist zu unter beiden : 

u.. Verau lagte pe ·en- und Auslagennachnahmen ind nt chieden Ver-
v~ endungen auf das Gut, die im Werthe desselben tecken. llein wegen ihrer 
hat der :D rachtführer da fandrecht des befrie igteu Yormann 

1

• Nicht verau lagte pesen- nnd Au lagennachnahmen be..,.rliuden zwar 

·16) egl. , ßO Z. 2 Abs. 1. 
·W) Regl. · 60 z. 1. 

H) icht hierher gehören die Gebühren für Sanitätskontrole und stat istische Fest 
stellungen u. dgl. IrrigEger II . - 4: . 

_, ) J> rselbe wird höchst selten vorkommen; denn der Frachtführer ist :lWar da 
um Na hnahmen einzuzieheu, eventuell dieselben schon vor der Einziehung vorzulegen, 
er is aber nicht dazu da, um Vor cbüsse auf das Gu t zu geben. wie der J{ommi sionär 
unrl pediteur. Das im 'inne des H.G .. Werthvorscbus und .Auslage verschiedene 
B griffe sind, geht hervor au Art. 374 Abs. 1 u. A r t. · _ Abs. I· v er}. r t. ~U Abs. t . 

'
10

) Vgl. über das achnahm pfandrecbt 1 .O.H. . /V,)' . 2 0, 201. Trib. Königs-
berg vom 22. Febr. 1 65 in öhr '.0. N. 1 . II . '7. L a band '. 462-464 471. 
Eger II . 547-554: 636, (:i' 7. 
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k in s lb tändicre fandre ht de abliefernden l! ra h führer wohl ab r iner 
-ormänner so da s e l r abliefernde Frachtführ r kraft de .Art. 41 b . 1. 4 

für diese au üb n lcann. 

?'· Die \ erau lagung einer ertlmabme i t ine aarau larre 
fübrcr zur efr iung des ute on dem dur b die ..... ra hnabmeauflc una ent-

stand nen eför lerung binderni SC. I in gleich efreiung b Wirkt I' rr bt-
führ r auch ohn Yerauslagnng d r ... W r bnachnabm ind m er dem 
gegenüber eine erbincllichkeit auf Zahlung de _ .. a hnabmebetrarr dadlll·ch auf 
ich nimmt dass er la Fracbt"ut an der 

bnahme seiten des elben au li fer ; b r-
nahme einer rbindlichkei nthalten . 
W erthnachnahme vor der ebergabe des 
Gesichtpunk unter den egrift' der u lage gebra bt ''er n. 
im letzteren all von dem ge etzli ben fandr bt ni h 
i für die beiden rsten Fälle vom e icbt punkt der 
Pfandrech zu statuiren. enn nicht nötbigt un , 
in lern ngeren inne einer Wer hverwendung in das 
und ie \er'' endung auf die för lerung de uts, die nicht in den \\ ertb s
selben übergeht davon au zuscblie sen. 5 o nd das nämli he Jrakti heB dürf
ni s, welch s das fandrecht les ornmi sionär und p ditew· für di auf da 

ut gegebenen or chüsse veranla t hat, pri ht auch für da faudr ht de 
Frach fübrers wecren verauslagter achnahmen owie derselbe l,egi lati e rund 
welcher die Fortdauer de • racht- fandrechte überhaupt au h na h d r b
lieferung des utes rechtfertigt, eben o reff nd für ie ~ xi. tenz ine ge tz
liehen Pfandrechtes wegen nicht v rau l::tgter und bei der Ablieferunrr ni ht au -

gelöster a hnabmen geltend gemacht werden kann. 
Um das Pfandrech des Frachtfülll'ers ' egen der achnahmen zu begründen 

i t derselbe nicht verpflichtet die Rechtmä sigkeit der achnahm n od r 

materielle efugniss des achnehmenden zur Auflegung von solchen zu prüf n. 51 

; s ist scbliesslich zu bemerken da s das Pfandrecht les racbtfübr r auch 
wegen solcher Forderungen besteh , die nicht aus dem 
oder nicht darin vermerk sind. Dessbalb ist e auch begründet w un gar kein 
• rachtbricf au gestellt ist. 52 

4 . as fandrech dauert prinzipiell, solange die \ erfü ungsgewal d 
Frachtführers über das Gut vorbanden i also: 

n.. o lange das ut ,z1n·ii kb lt:l.lt u ist d. h. so lange es üer Fra ht
führer '' e()'en .r icbtablieferung an den Emr fänger in ewahrsam bat. Hä e er 
es abgeliefert und nachträglich zufällig wiederbekommen, wäre e unterge-

50) Gegen die engere Auffassung sprechen die l rot. . 925. 
51) Prot. S. 1220, 1221, 1226- 122 '. H..O.H. '. X r 5' . 190, 191, 

- Laband . 46.2-4'4 477 ot.15. nschützArt.3 '2 S.405. Puchelt \.rt.3"' 
Anm. 1 33. Eg er Il S. 2' , 4 , 549. Vgl. jedoch auch Hab n Art. 410 ~ - 5 
s. '8 u. 669. 

öZ) Eger II ' . r-44, 54-. Vgl. jedoch au h Hahn \.rt. 410 · 
Th öl . 71. 

. 66 r ... 
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g ngen und nicht wieder neu begründet. Gleichgültig i t e aber ob er 

Frachtführer elbst retinir oder für ihn ein Vertreter z. B. der letzte Frach -
fiibrer für einen früheren. 53 

o lange das ut 
oder bei einem ritten. 
weH der epositc r für ihn detinirt. 

Anomaler Weise dauert aber da 

ist in einem öffentlichen Lagerhau e 

der Frachtführer de halb 

fandrech auch noch nach der Ab-

Iieferung tHmtl Ht fort unter der do1 pelten Voraus etzung dass der q·a btfübrer 
e binnen , ragen nach der blieferun~r gerichtlich gelt nd macht und da s 
da ' ut zur Zeit der el endmachung noch bei d m -. mpfünger oder einem 

ri ten ich befindet der es für len ; mr fänger besitzt. fJ·l Bei der erechnung 

der . tägigen ri t wird der Tag der A.bli ferung nicht mitgezählt. 55 Und 
fälll der 3 . Tag auf einen 01mtag oder allgern inen Feier ag, so kann lie 

1 eltendma bung des fandrecht no h am nächstfolgenden erlctag tattfinde11. 56 

Die l endm hung des Pfandre ·ht mu s unter allen mstän n ein g riebt-
liebe in. Dazu genüg es da das esuch des I raclltführer um Anorduun(T 
der faodreali irung bei dem 1 ompetenten crichte vor Ablauf ler Frist ein
gereicht wird während die A..nbringung der Y lage auf Zahluno- der racht für 

ich a1l in d. h . ohn ntrag auf ealisirung de fandrecht , nicht hinr ichend 
ist. 6 7) I t e rechtzeitig und. ric11tig r lt nd gemach , so i es dadurch 1•er· 
p tuirt und s ine eali irun~r kann dann auch noch na h blauf der täCYigen 

tattfin len. 5 ) D r Em t fänger gi lt während tler 3 tägigen tri t kraft 
e etzes als .rtreter d i rachtführers iu ßezug auf die Di position über da 

~ rachtgut. 5 9) Des halb dauert des letz ern Pfandrecht for , falls der ~ mpfänger 
währ nd dieser /jeit. lie erfügung ge\val b t. nd er hat die erfügung -

gewalt o lange er den unm it lbar n ewahr am oder bei unfrei' ill igem '\ erlust 
lesselb n so lange er no ·h ein Be itzmittel ha , z. die I olienklage. 6 0) Ha 

r.a) Art. 41 Ab . 1 4. V gl. Art. ~ 74 \ b . I, 3 2 Abs. 1 ' . 
r. .t) Diese au ·h in rt. 24 A IJ . 2 sanktionirte Abnormität,, wel he si h schon in 

der Preuss. K.O. von 18 ; und in anderer Weise im pau. I-1 .. . Art. 229, Würtemb. 
Entw. Art. 12- u. R.IT.G.B . Ti . V Art. 48 findet, bat ihren rund in den Interessen 
des Verkehrs, um einer eits den Fra htführer zu bestimmen , auch ohne sofortige Bc
zablun rr der Fracht und Nebengebühren da ·iracbtgut abzuliefern und um i lm anderer
seits trotzd m ni ht schutzlos zu stellen. 1\.fot. zum Preuss. Entw. . 17 . Prot . • '. 
47G3, 47ü·~. Vgl. Thöl . 70 Not. ""· Wehrmann •· . 202 ot. 2. 

5r;) \rg. Art. 2 \bs. 1 z. I. C.P.O. . 199. Lab an d ' . 472 473. 
>JG) Arg .. P.O. 200 Ab . 2. Irrig Laband . 473: spätestensamnächst vor-

ber~r benden W rktage unter analoger Anwendung von Art. 0 Abs. 2, welcher aber 
hier nicht pn t, wo es sieb um die Wahrung eines ecbts und nicht um die i t•flillnng 
einer Pßi ·Lt handelt. 

57) Laband . 47 . B g er H . G. 1. 
'' ) Prot. . 24. La b a nd S. 412, 47 .rot. -. E ger II . .). 9- .-G l. ngenau 

sagt Billig '. ·!:3 , das Pfandrecht bestehe no c h Ta rr e l a ng nach d r .1 u lieferullg. 
i;

9
) Vgl. T höl . ·. 70 ot. -· Eger li .. 36 . 

00 D nn durch das B e itzmittel wird di e für da Pfau lrecbt erforderliche tbat-
sächlichc riügungsgewalt wenigstens peo lent forterbalten. a Be itzmittel muss cl m 
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aber der Empfänf'Ter den Ge,~uthr am frei\'<illig · auf!Teaeben o dauert eine r

fügung gewalt nur fort fL ll ler etentor für ihn d tinirt inerlei ob uumitt I-
bar oder mittelbar, z. . lurch Di po ition paJ i re. ·1) 

5. agegen i t da Pfandrecht al mi der ...r~blieferung rlo h n anzu-
Taf'Ten na h der Ablieferunrr aeri htli h g lt n 

eigenen komm n 

für den • mpfänger detinirt . 
le jenigen dritten 1 rwerb r 

And rs ist es wenn der i mr fäncrcr r t na h l r 

des Pfandrechts da Pfando jek vcräu rt. 
owie .P. . ' 2 6, zur i.nwendung. 

l onkursgrun lsätzen zu beur heil ndc Frag 

machung d s fandr cht or- od r nachgehend 
· ...,2 ff. angefochten werden k nn . 

fn.ndrecht nur zu un l n 
fortdauernd n 

6. Di R '<Lli lru11 •,. de I fandr cht ge cbieh in den 11 ormen de 

.Ab . 4, 5. 6 '1) arnach ist der Pfand rkauf in öff utlicb r . Angeordne "ir l 
d r elbe durch Verfügung d 1ml geri ht der gelerren n a he auf :trund in 
vom rachtfübrer ge tellten AntraiT ohne orau g gang ne kontradihorj rhe 

"\ erhandlung. Is jedoch die egenpart i ~ m Ort anwe end, so wird i or 
rlu s der gerichtlicll n crfügunrr arg I, den und gehört. i Y rkaur -

bewilligung und den ollzug le ''erkaufs brau bt d r Fra htfübr r lem gn l' 

nicht anzuzeigen. 65 Vor:.w tzung der 1 lt ndmachunrr de l fandr ht i t 

vor der Ablieferung ichtbefriecligung der pfandrechtlich g dc I ten \.n prücll _ 
des 1 rachtführcrs in olge ein der Ablieferung hinderui de . 1 
ua h der b1 iefer ung das orhan len ein einer no h ni ht b fri diiTt n 

f rderung. ag gen is r zug de Zahlung pfti htigen niemals Yorau tZUI1 1' 

i positionspapiere gleich tehen. Dies schein auch die ~ nsicht Lab an d . 471 
ot. la zu sein. A. :;'\L old chm i dt . 1 2:- . Thöl •· . 72. E in hrunO' ge . zm 

I .0. ' 14 bs. 1 (?). - Ha nicht der F r ach tf ü hr er ll t dn B itzmittel c1 
der Empfänger sein Besitzvertreter is ·. 

o1) Vgl. ~.rt. 1 Abs. 1 rt. ?74 \bs. 1. 
o2) V gl. Art. G24 Abs. 2 a. K 
oa) gl. Laband '. 4 .... 2. Hahn Art. 40 . 66. A. lf. Kuhn in Busch 

Arch. ö S. 401. Wehrmann •·. 202. 
o 1) Art. 4 9 Abs. ; vgl. Ar t. 62 Abs. 1 

1 27. bcn : 341 U 2 c. , ' . 5 
o;;) .. oder • r t. ' 10 Ab . . 

llnndbuch des Hnndelsrccllts. JII. Dn.n<l. 

Laband ' . 475, 476. • oldschmidt 

2G 
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dieser Pfandreali irung. 6G) Durch Deposition der Forderungssumme bezw. durch 
Kautions tellung für iesel be ' ird der Pfandv rkauf nicht ereitelt. '7) elbst-

erständlich kann der ] rach führer beim rh n ensein der ezüglichen oraus-
setzungen die eali irung formen des kaufmännischen au tpfandrechts oder 
des allgemeinen bürgerlichen Rechts stat der des ATt. 4 7 bs. 4, 5 ge
brauchen. uch kann die letztere reglerneu arisch oder ertra crsmässig modi zirt 
werden.G ) 

7. as Pfandrecht besteht au 11 "' n· nülJ r den iibrirren (Hittbioo rn und d r 
K nJ ur ma cl E i "' utltüm r • G!l Aelteren fandgläubigerD gegenüber hat es 
volle Wirksamkeit nur unter Vora~ssetzung der bona fides des Fracb führers . 70) 

Dagegen is es sehr be ritten, ob diese olle Wirksamkeit gegenüber älteren 
Pfandrech en au h davon abhängig i t dass ein aufmann in seinem Handel -
betriebe bsender war. Die herrschende nsicbt, die sich lediglich auf. den 
zweifelhaften ort inn des Ar . 30 Abs. stützt, bejaht die e rage. 71) och 
entspricht die entgegengesetzte uffa unrr allein dem eiste des esetzes und dem 
praktischen Bedürfnisse. 72) Im Konkurse gewährt das Pfandre ht dem ~ rachtführer 
ein echt auf abcresonderte efriedigung · nur muss derselbe dem Konkur -
verwalter von dem Besitze des uts und von den i orderungen, für welche 
er aus dem Gute abgesonder te Befriedjgung in nspru h nimmt, Anzei e 
machen und ibm auf Verlangen die ach zur An i ht un Abschätzung 'ar
zeigen. 78) 

eben dem gesetzlieben fandre h aus Art. 40 kann der Fra htfübr r 
ein Yertra .. mll i ..,. • fandrecht nach Massgabe der .Ar . 0 ff. haben. 

VIII. D r Frachtführer hat unter den gew· hnlich n oraussetzungen da 
kaufrn llnui c11e Retention rec1tt des 't. 31 -31 wegen aller fälllgen Forde
rung n, die ihm gegenüber s inem chuldn r aus bei rsei igen Handelsgeschäften 
zustehen. 7d) ur wird die oraussetzung des Art. 1 Abs. sehr selteu 
gegeben ein. 75

) Diese etentionsrecht, \ elches d r Frachtführ r nicht al 
solcher sondern als forderungsberechtigt r I aufmann geg nüber ein m a11dern 
Kaufmann hat, ist nich zu v rwechseln mit dem jhm nach rt. 40 gegenüber 

GG) nders Art. 10 bs. 1. 
7

) ro t. S. 4759-4761. Vgl. R.O .H.G. r - 94 ' 77- 79. 
0 ) Art. 311. Regl. '1 bs. 4. 
ao) rt. 409 bs. 3; gl. Art. ß2 · Ahs. 2. 
70) Art. 06 Abs. 2, 3. 
71

) Laband . 452, 4 -, 466, 471. Hahn rt. 4 9 S. ßß4, 66. Anschütz 
Art. 74 . · 73 - 375, Art. '2 IV • '. 407, Art. 4 9 454. l u c he I t Art. 409 
Aum.l • . ···V LEndemann in diesem Handbuch II · 176 III . 71, 72. 

72
) oldschmidt S. 102, 1024. Eger II . - 9. ' 

73
) K.O. ;;; 40, 41 Z. ' , · 10 - 110. as äbere jn diesem Handlmch Il 1 0 

S. 90- 2 . 

• 
7 ·~~ Prot. •' · _?ß -771. Dagegen bat er jetzt kein partikularrechtliches Privilegium 

eXJgendi mehr. Emf.Ges. z. K.O . , 4 Abs. 1; vgl. jedoch auch 12. 
iG) ie ist z. B. gegeben wenn der Empfanger nicht annimmt; desshalb irrig 

E g er II . 321. 
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· 4.-. I echtsverbältni s zwi chen Ab end r und Fracht ubrcr. 3(.; 7 

d m Empfänger zu tellenden et ntion re ht. Letz ere r treckt ich blo auf 
Forderungen die i h au em rachtbri fe ergeben. "'\"\ ill der Frachtführer 

wegen ni h fra b bri frnü sig r aber au dem 1 racht erbältni e i h rge end 1 

rderun en vor einer efriedigung ni ht abliefern . und d r Empt~in rrer weder 

Zahlung noch h .. au ion lei ten o bleibt ihm ni ht übri al w o-en Abli f runO" -

hinderni es die epo ition bezw. en rkuuf de TUt nach .\rt. 407 und 40 
bei ericht zu beantragen. 

6. Recht Y rhiiltni : zwi eh n b 11<l ,, un<l ' l'Cl ht iihr r. 

Au dem Fracht erhältni e gehen in R eihe 
zwischen Ab ender und ~ rachtführer hen r 

I. m tänden kann in Rii ktritt v m 

er 

un ersag . 

g setzen 2) für die loc. 

H. .B. nicht be onder au g proeben 

der acbe als auch folgeweise au einer Reihe von e immuncren de H. J.B . 
selb t. s rur die Ei enbahn kann aus gerechtfertig en rün len die Zm·ii kgabe 
d s Guts auf einer z,, i chenstation erweigern . ·1 

e1b tver tändlich muss aber der b ender dem Fra htführ r 1 
Intere se b tehend aus Ersatz für gelei tete Arbeiten, gemacht .. \.u lao- n und 

entgangenen Gewinn, er etzen. 5) Eben o selb tversUindlich ba d r 

ezug auf die Wiederausladung die nG'mlichen 11 acilitäten wie er • mpfiing r ln 
ezug auf die Ausladung, al o z. B. b im Flus tran por die elbc 

Ueberliegezei t. 6) • in für all mal fixirt i t die es Liehritt int r 

führer beim Ei enbahntr .. n port. imm hier der Ab end r die aufcrelief rt n 
Güter aus den Lag rräumen oder den Wao- n der fahr 

zurück so hat er au er d n tarifmä sigen Auf- un cl b ladegebühr u in 

gold für jeden vollen oder blos ::.mo-ebroch n n) Tag \ om uo- nl>li k d r auf

li eferung an also a momento acl momentum ger chne zu entri ht n. nd 

verlangt r da r~ rachtgu auf iner Zwiscllen tation ler Tran I ort tre k zurücl;: 

1) L. 60 4 D. locati (19, 2) und dazu ankwnrdt in Jherings Jabrbb. XTII 
S. 3 2 Not. '. 

2) ode civ. art. 1794. äcbs. G.B. , 12 2. 
3) \rt. 40 .Abs. 1, Art. 41 ; vgl. Art .. )81 ff., 1. - Ein speziell r Fall de will-

kürlichen ücktri tts ist der des Konkur verwalters des A h en ders na h IL . ' 1-. 
4) Arg. egl. : 6 Z. 1 Abs. ~ und ('J'ebt d ie V rwaltung au dieses V rlang n tn 

u. s. w. " 
») R.O.H.G. VI G3 . 275 XVI 57 S. H.J . - Ygl. rt. '31 obne zur Eut hä li-

gung verpflichtet zu sein". Code eh·. art. 17 4. ä h . (' .B. ,· 1252. II ahn .\rt. 40""' 
.. 1 s. 32. Endemann . 72 Not. und Text dazn. I gern . 9. 

6 ILG. _Ja n n b j m vom 1 . pt. 1 ..,6 in Bus c l1 \ rch. 1.l , ·. 1 
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Buch 3. ~ bschnitt 7. Das Tran portgescbiift. 

so ba er neben ler tarifmä igen Fra bt für die bereit zurücJ-geleg e trecke 
noch da tarifmäs ige eugeld zu bezahlen. 7 

. Der b eud r kann a.u. ....er cltt.C l'ti .... t m 'runcle zurücktreten: 

a. W cnn der Fra htführer in Konlmr gerathcn ist un i der I onkurs
verwa\ter sich nicht auf efragen des Absender unverzüglich darüber erk lär , 
ob er den Tran por ollziehen bezw. ollend n will. a da W< hlrech d 

onkur verwalter nunmehr auf den b end r über eht so kann der elbe im 
alle eine Rücl\:tritts nicht verlanrren haftet aber seiner eits bei theilwei er 

Au führung de Tran ports auf die Bereicllerung bezw. auf Theilfracht und die 
sonstigen vom Ji racbtführer bereits gemachten uslagen und Aufwendungen. 
' n gangenen Frachtlohn kann der • rachtfül.JI er ni ht erlangen ''eil er iu Folge 
des ch\ eig n des Konkur verwalters das echt auf Au fü.brung des Transports 
verloren bat. 

b . Wenn der Antrit oder die • or eti:ung der eise durch ~ u.tnr r eigui · e 
(Fros hneefall, Ueber cbwemmung rdrutscb u. dgl.) oder on tio-c Zn.fäll , 

mögen iese die Kontrahenten o er ihre Leute od l' die Transpor mittel oder 
das Frachtgut selb t betreffen, 9) zeitweilig verhinder "ird .10) 1 ichgiltig flir 
das ücktrittsrech ist es, ob eine Lieferfrist bedungen ist oder nicht. 1 1

) Es 
i t selbst erständlich dass nicht jede geringfügige Verzögerung des Transports 
zum Rücktritt berechtig . 12) .Auf der andern 'eite darf aber auch die zeit
weilig Ve1·hinderung nich so weit gehen, dass sie den Zwe k des Transports 
vereitelt und in olge da on eine Unmöglichkeit der rfüllung nach ich zieh ; 
sie muss eine solche sein, die den Zweck d s l'ran ports bloss gefähr let. 

e cbränkt ist das ücklri t recht des Absenders im 'isenbahn erk lu· in 
dem all, dass wegen einer Betrieb störung die i ortsetzung des Transports auf 
dem vom Ab ender vorge chriebenen oder on der 1 i enbahn gew~·blten Wege 
nicht mögli h ist, wohl aber auf einem andern wenn auch längern Wege statt
fin leu kann. Alsdann hat die Ei enbahn di Wahl zwisch n drei 1 ernativen : 
entw der die eseitigung der törung abzuwarten, oder die Sendung auf osten 
les Ab enders bezw. Empfängers über eine Hilfsroute dem Bestimmung m·te 

zuzuführen, oder endlieb den Ab ender um anderweitige Disposition über die 

7
) Regl. 60 Z. 1 und dazu 1 ger II . 199-20· . Vgl. egl. : 52 Ab . 1. 

8
) K.O. 1 . esondere partikuläre Be timmuugen, die nach K . 20 zur~ nwen-

dung kommen k' nnten bestehen in dieser ezieh ung nicht. 
9

) Obue Grulld s •hli sst II ab n rt. 94 · 5 . 590, 591 E rcigni se, welche in 
Betreff des zu transportirenden Guts sich zutragen, aus. ichtig E g e1· I . 156, 157. 

10
) Art. 94 .Abs. 2. - Preuss. Entw. Art. · 09 Abs. 2 ~,ntw. I. Les. Art. 34 

bs. , 4. Entw. II. Les. \ .. rt. 370 .A.bs. 3. - Prot. S. 7 -79 , 122 , 1 2 46 '4-4 
-094. Monit. 4'2, 43,--4?7. Regl. s .)8 Abs.l. Eger I 8 . 154-1' 1 '-1 7. 

11
) An c h ü t z Art. 94 ' . 4 1. ie entgegengesetzte \..nsi ht )I ak o wer s ~\.rt. , 4 

Anm. 9a würde den Absender mit Lieferzeit ungiinstiger stellen, als den ohne Lieferzeit. 
12

) Vgl. Prot. S. 7 9-793, 46 4-46 . Hall n Art. 394 s . 591. T h ö I · 21 
ot. 2 , '. 32, 3. 
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• 4::>. Rechtsvernältniss zwi eben Absender und Frachtfiibrer. 3 

Güter anzugeben. nter di en drei Iöglichkeiten hat i di jenige au zuwähl n 
welche den Interes en der etbeiligten am m i ten nt pri bt. 13) 

er Ab ender braucht sein ü ktritt recht nich sofort nach iutritt d 
Hindernisses bezw. nach erlangter undc da on au zuüben Yi Im hr t ht ihm 
dasselbe so lange zu als da Hind rni auert 
Auch liegt in der 'orübergebenden i tirung rles Tran port , w leb b
sender bi zur e eitigung d inderni es anordne kein Rücktri t von d m 
bisherigen Frachtvertrag fall an de sen Inhalt nicht cr ä.nder wird. 1 -

' inerlei für da ücl ritt r h selb t i e , ob der Fra b führ r in zucr 
auf da Hindernis in er hulclen i t o er nicht. Dag gen i t die er 
schied on der grös ten Bedeutung für die Wirkun eren des ücl-tri ts . nn 

u. . trifft den Frachtführer kein er chulden liegt al o reiner Zufall ,·or 
so muss ibn der Ab ender entschädigen: einmal wegen der Ko ten zur Yor
berei un der Reise z. . der An chaffuncr und 1\ii thung der Tran portmittel d r 
• ngagirung de Transi orti ersonals d r ~Tiegegebühren V rpa kuncr - un er-

ladungsko ten Au lagen für gefübr e orre pondenz u. lgl. · o ann weaeu d r 
osten der Wie erausladung z. . Arbeitslöhne Mi thgel<ler für die hierzu 

gernietbeten er~· the Lacrergelder Hafengelder u. dcrl. · und chlie li lt w aen 
ler An prüche in eziebung auf die bereit zurückgelegte Rei e. Zu d n letz ren 

gehört vor allen Dingen der n prucb auf Thei1- i tanz- fra. ht d. h. auf di 
i racbt nach e1·hältniss der zurückgelegten zur ganzen i e. 16 Daaea n ltat 

der Frach fübrer keinen Anspruch auf den durch ~i htau führung oder nter
brechung ]e Trans ort entgangenen winn keinen An pruch ·mf i rr - od r 

artegeider, wenn er auch noch solange auf die e eitigung de Ilindoroi, 
''artete und 'vährend die er Zeit seine Arbeit Jn·aft und sein Ii ra htl apital 
anderweitig hätte verwerthen können .17) eber di IIöhe aller die~ r .t n prü h 
en schei et zuniicb t der rt ge rauch d. h . der brau b d Or 
welchem aus die Rei e anzu r teo istl · und in üe sen Ermangelun 
li he Ermes en nötbi enfalls unter Zuziehung von acll ver tändigen. 

1 isenbahnen entscheidet "eder cl r rt gehrau h no h d r Ri h r 
die Tarife . J 9) 

. Trifft den Frachtführer ein 'f r chuld n ( ca us mixtu ) dass 
er den ~in tritt des Hindernisse selbst verur a ht, ei es 
hindernde Einwirlmng auf den Tr. nspor ' ers huldet ha so r lem 

bsender auf ~ rsatz alles chadens, welcher durch das Hin lerni herb igefüllrt 
worden i t also z. " eO'en r eisminderung, erschle ht rung oder V rnichtung 

1ll) egl. · 58 bs. 2. Dazu Eger I . 185- 1 7. 
1·~) O.Trib. erlin v. 12. April1 64 in Go ld s hmidts Zeit ehr.,.. 154 15. 
16) Wie in dem Fall des R.O.H. . Ill 27 '. 1 ff. wo der Tran port nach Königs-

berg umgeändert wurde in einen Transport nach dem nähern ,;vehla,u. 
16) \ gl. Ar t. 6 2 bs. 1, .Art. ß3 . 
1 7) Vgl. cit. Entsch. des O.Trib. Berlin. 
1 ) Prot. . 7 - 46"' . H ahn Art. 3 4 , 1 . 5 5 ~9 . 

1 9) egl. 5 bs. 1. azu E g e r I . 1 -1 -. 
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3. Buch 3. Abschnitt 7. as Transportgeschäft 

des 
auch nah 

nach allgemeinen rundsätzen 20) ausserdem aber 
• r elbs hat gegenüber dem Absender nm· einen 

Bereicherung an pruch . .! -) 

I · Hat die Yerzög rung de Antritt oder der ' ortsetzung ler R ei e ihren 
' rund ledj rlicb im "Willen des Frachtführers so greift das ü.cktri tsrecht des 

Art . 394 .Ab . 2 nicht Iatz. Die gegentheilige Ansicht 28) ' ider pricht sowohl 
dem \Vortlaut des Artikels 2·1) al auch der E ntstehungsgeschichte desselben - 5) 

al auch dem V\ illen des esetzgeber . 26) Vielmehr kommen für diesen Fall 
ausschlies lieh die Grundsätze le bürgerlieben Recht zur A.m endung. aa:nach 
kann zwar der ~atur de Frachtve1trags entsprechend der bsender ·willkürlich 
vom \ ertrar.r zurücktreten, allein ein eigentliches ücktrittsr ltt ' egen erzugs 
hat er nur, "enn ein Interes e den ück ritt er laugt, d. b. wenn der Zwecl{ 
de T ran ports durch die Verzögerung des Frachtführ rs gefährdet oder vereitelt 
i t 2 7) bezw. wenn da ParWcularr eh iltm ein olches einräumt. 2 In beiden 
' ällen haftet d r • rachtfübrer auf chadener atz, ' äb rend er selbst ein n 

nach dem e ichtspunkt der ereicherung hat. 

2o) R.O.H.G. Ili 27 , ' . 137. Tb ö 1 . ;-> , 4. 
!!I) Nicht aber auch na ·b rt. 97- 99, die Vollzug des Transports voraussetzen. 
2!:l) I rot. . 4:6 6. 
!!B) Tbö l S. 33. Eger I .161 162 in Widerspruch mit seiner eigenen usfuh

rung . 15 , 157 und II . 15 . 
2 1) Weder der usdruck , Zuf'l' lle" noch der Ausdruck "verhindert" pass t auf das 

reine Verschulden des F rachtführers, indem ersterer ein vom Willen unabhängiges Ereig
niss, letzterer ein äusseres Hemmniss begrifflich voraussetzt. 

26) Der nicht glücklich redigir te Art. 394 Abs. 2 ist folgendermas en entstanden. 
Im reuss. Entw . . A.rt. 09 bs. 2 hiess es: "Wird der ntritt oder die I•ortsetzu.ng 
der R ei.,e durch Naturereignisse oder sonst ohne Verschulden des F r a chtfüh
rers verhindert, so braucht der Versender die ufhebunrr des Hindernisses nicht abzu
warten; er kann vielmehr vo m Vertrage zmücktreten muss aber den F rachtführer ent-
chädigen. egen den hier vorkommenden assus "oder sonst ohne Verschulden des 

JTrachtführer , der :.1.uch im Entw. I. L es. rt. 3 :l: bs. und im Entw. li. Les .. . A.rt. 70 
Abs. steh n blieb , waren die Monita 4 5 (Bremen) und 436 (Baden) gerichtet. Insb. 
monirte aden es sei im besagten \.bs. deutlicher auszudrücken, dass das erschulden 
des F rachtführers nur für die • nt chädigungspfiicht des \bsenders, ni h t fi.u· dessen Rück
trittsrecht von E influss wäre. Und in der Kommission wurde bei der III. Lesung geltend 
gemacht t dass jener Passus nothwendig zu der Ansicht führe als solle dem Absender 
das Rücktrittsrecht dann nicht zu teben wenn die Verzögenmg des Antritts oder der 
Fortsetzung der eise F olge eines Vers ·buldens des lrachtflihrers oder seiner Leute ei, 
was allerdings von anderer Seite bestritten wurde. arauf beschloss man auf Antrag 
eines Mitglieds cli.e gegenwärtige i assung, um allen falschen uslegungen vorzubeugen. 
Prot . • '. 4 5-46 . Nach diesen Vorkommnissen kann es keinem Zweifel unterliegen, 
dass die ~ommission einfach tlem badischen Monitum nachkommen wollte und nachkam. 

~ 6) Der nach Ausweis der Prot. S. 4686 die Ver~chuldung des Frachtführers gar 
nicht in den Berei h seiner Normirungen ziehen, sondern der Beurtheilung nach aUge
mciuen echt grundsätzen überlassen wollte. 

21
) F r. :Mommsen eitr. III '. 257, 258. Windscheid 2 0 Not. 1. 

:! ) Code civ. art. 1184. 
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-!5. Recht verhältnie zwi eben Absender und •rachthihrer. , 1 

. Der racl tt fiih · r kann zurücktreten ' enn ler Ab ende1· in K 
geräth und dessen on1 urs\ erwalter nich un erzüglich auf efracren le rach -

führers erklär ob der 'Iran port vollzogen bezw. vollende werden oll. :? !l) a. 

hier nunmehr der I+ rachtführ r zu bestimmen hat, ob er den Tran por au -

führen will oder nich so ha er im +'alle eine Rücl rit nur J .. n pru h \liegen 

ereicherung bezw. auf Theilfracht und Er a z einer .Au laaen und ~ erwendungen, 

nich aber auf den ntgan enen 1 ra h lohn . ageg n ha der ~ b en ler kein n 

\.nspru h weil er durch da chw igen des onkur 'enval er da ech auf 

"\ ollziehung de 'Iran port erloren hat. egen z itw ili •" r Tran por hind rni 
darf der 1 rachtführer nicht zurücktreten. Doch lö ertr. er verhältni s 

on selb t auf ' enn das 'J ran por thin lernis die Au führung bezw. ollendung 

des Tran por ts innerhalb der rtragsmä ig voran ae etz en Z i unm"crli h 

macht. Selbstver tänd1ich kann er während der Dauer de llind rni e mit 

sein n Leuten und I rachtmitteln anderweitig Tran porte au führ n 
Lager- oder Wartegeld rlangen . so) 

II. Kommt es zur u fübr ung des Tran port o ba der •nt lttfliltr r 
dem Absender gegenüber fo lgende Verpfli htungen : 

1. D r F racJ:ttfiihrcr nm · z ttl' 1' cltt 11 Z i (li 
inner halb welcher l ie 

b icbt der 

fü brer das 

ei e anzutreten i . 
laüuu o- ort des Guts möglich r \\ eise ab r an h der davon er lüed ne \.lJ"':tn"' rt 
<1 •1·achtfmu·er , von welchem a us die Zurei e angetreten wird "enn nümli .h 

die Zur ise nach der Absicht der Parteien al errinn der Au führung de 

Iranspor ts anzu ehen ist. steht ein olcher r t gebrauch nich o i t die 

eise binnen eiuer den msUinden de Fall s angemess nen Fris anzutreten. 81 

Dies or chrift :findet jedo h nur ann ~ nwenclung wenn wie die b im 

Was rtranspor t rcgelmäs ig ler Fall i , 1 eine beclungene oder übli h 
für di usführung des Tran ports besteht. 52) 

W ird die ei e nicht rechtzeitig angetreten, so kann lie einmal die • lge 

haben da s eine VerspätunO' der Abl ief r ung eintritt wofür der l• ra h führer 

erantworUich i t · sodann dass der Absender in gere htfertigter Wei om 

Vertrage zurück treten darf. 33 

Der 1 r:t h t fiiltr r hat <li j ui"' n R amllml"'Oll vorz tm hm u, w l Tt <l i 

2) K. . , r . 
30 uch nicht die E isenbahn . Ege r I . 1 :-~ 5. 
31) Art. 394: Abs. 1. - P reuss. E ntw. Art.· 09 Abs. 1. Entw. I. Les. rt. 4: Ab . 1, 2. 

Entw. II. Les. Ar t. 370 bs. 1, 2. - Prot. S. 5-7 8, 4676-46 3, 472 '-472 , 5 9 , 
5094. :Monit. 432-434. - V l. Ar t. 64:2 bs. 1. - Hahn Art. 94: 1 ! . 
Thöl . 27. 1 ger I , . 14 -1 ~4, 167. 

32) So richtig T h ö 1 . 27, 2 . 
33) : . o. I 2 by .·. 90. 



BUAH

2 Buch . Abschnitt 7. Das Tran portgescbäft. 

or nun mtt i""e B förd l'UJI <1 ' ut: an d n Emp11iun- r mit icl1 briuo-t. 

• r haftet dabei soweit e ich nicht um V r" ahrung handelt nur für die 

orgfalt eine ordentli hen • rachtfübrer~. hören hierh r insbesondere: 
a . Die B Ol' .... llll r (1 1' z n- uu<L 1 ll !'amtlich 1l B han<lltltl'"· ie e Be-

sorgung lieg dem FracbtfübTer auch ohne be onder dahingehende Yerabredung 
kl'aft stillschweigenden arteiwillens ob~ sobald nicht eine entgegen t hende 
V r inl arung getroffen worden ist. 34. Doch i t die Pßi h ier • i enb hnen 
zur zoll- und steueramtlichen Tiehandlung durch las eglement \\ e entlieh be-

chränkt. 35) Denn 
a. die Ei enbabn Ubernimm di zoll- und teueramtliebe ermittlung nur 

auf Grund eines au drückliehen im 1 rachtb1·ief gestellt n Antrag , wenn die 

vors hriftsmässigen Deklarationen und Legitimationst apiere beigefüg ind. Jedoch 
i s ie durch inen derartigen Antrag nich verpflichte die ermitt1ung zu 
übernehmen· si kann vielmehr dieselbe einem pediteur übertragen wenn ]\eine 

l\Iit 1 persau . im Frachtbrief genannt i t. hn Antrag is es üb rbau1 nicht 
ache der E isenbahn für die zoll- oder steueramtl iebe BebundJung arge zu 

tragen; ie bat weder 1ie P i bt noch da I echt dazu . 
Uebernimmt die i enbabn die Vermittlung )) o übernimmt sie dadurch 

keine eran wortlicbkeit . 36) 

'Y· Beantragt der .Absend r eine g tzl ich 11icht zulä ige Abfertigung der 
Liter so gil die isenba1m als beauftragt, iejenige A fertigung zu veranlas en 

1 elcb sie nach ihrem ~ rmes en für sein Intere e am vor heilhafte ten erachtet. 

b. ie e1· ich l'Ull.,. d Fra ht •tt für d n Absender, s i e in F Jae 
Ortsüblichkeit, sei e in •'olge eines besond rn uftrag . 37) 

. D r FraclttfilJn· r hat wmu· nd (l Tran p rt. deu \.nw i uug n <l 
b ndcr b ZW . (}e }erritimirt ll ' rtreter d S }b JL i Q]n· ZU ) i. t 11, 

V\Tährend des Transports h i : solange als 1· nicht na ·lt Ankunft l Gut 

am Ablieferung ort dem Em1 fänger bezw. e en legitimirt n Y rlreter da 
'u oder auch nur den • ra htbrief üb rgeb n oder dieser nich Klage gegen 

ihn erhoben bat auf Auslieferung des uts und es Frachtbriefs oder bio auf 
Auslieferung de uts ~ falls gar kein Frachtbrief ausge tellt is . s as d r 
Frachtbrief gerade am Be timmungsorte übergeben worden i t nicb notb-

34) Davon gebt auch rt. 94 au. Stadt . und .G. Frankfurt vom 19. lärz bezw. 
4. Oktober 1 ·g in Goldschmiu s Zeit ehr. XIX . 625 2. Thöl . 2. Irrig 
Eger I S. 12 , 1 8 1 9. Vgl. auch R.O.H . . XI . 212. 

ar.) I egl. 51 bs. 2 . Dazu Eg er I S. 1 -140. 
:w Dies unterliegt natü.rlich vernünftiger usleguug , T h ö 1 3 Nr. 2 , ·. 131· 

insb. steht die Eisenbahn jedenfall für dolus und culpa lata ein. Eger I . 1 . 
37

) Eger I S. 2L. 
3

) Art.·402 (( ntw. I. Les. Art. 340. Entw .. II. Les. _rt. 377. - Prot . . . 51 852 
12 2-1234, 4731- 4733, 475 -475 , 5099), rt. 40 a. E. egl. ' 59 bs. 1 ·. 2 3 
Abs. 2 und dazu Eger lJ S. 116- 124. - I .O.II. ' . Xlli 10 ,.. S. 327 . - Thöl S. 26. 
Eger li S. 9-116. - Dass die Uebergabe des Guts a n den Empfänger die 
Dispositionsbefugniss des b enders aufhebt, "urde al selbstverständlich angesehen, 
weil dtLmit der Ver rag erfüllt ist. Prot. S. 47 3. 
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Recht verhältni zwi eben b nder und • ra b fUhrer. 

wendig. S9 agegen genügt ein blo se A isirung de de 

Frach führers "on der Ankunft und Lagerung d 
'Yenig die ebergabe einel' anderen ,.rkunde oder eine 
in er al tura ine Zollpapiere . '11) och weniger genügt 

euer endung d8 Fraclllbriefs oder gar die blief rung de utc 

den Empfänger vor ; rreichung de Be timmung ort . I t denno b d r Fra ht
brief vor An1 unft de uts am Be timmung ort em • mpfänaer übera ben 

word n so mu der Fra h ftibrer trotzdem den e Ab en er 
F 1ge 1 isten o lauge er uich den B die. 
ändert ich G uch dadurch nicb , da die Li ferung zei 

D ie e Am ei unaen de Ab ender könn n 
r htgescbi:ifts als auch na hh r w m1 nur während t1 

w rden un in be ond r b treffen: 
a. ie B h:u alluw" tl ut :1S) 
b . Die Zu1·ü l\..,.alJ e <l Darunter i al r lcdigli h die '\Yieder-

aus1adung e elb n an dem " o e ich gerad befindet ni h a r au h 
d en ücktran port an den Abgang or zu ver tchen e müsste denn in 
neuer ra htvertrag abg schlo sen oder die erpfl ich uug zum ü k ran port 

.schon b ei Eing hung de Fracht ' rtrag au b dungen oder lcraf b ond rer 
Gesetze vor chrif begründet sein. 44) 

. Die Au Ucf l'Ull <>' d . 1
Ut iUl in II an (l 1'11 al <1 n im F r u hfbl'i r 

1J z i 1m t n E m}Jfitn o- r. ·15 

A ll e derartigen pätereu An " e1 ungen d b end r dürfen 
Er hwerung der er trag pßi h ten und keine eein rä htigung der 

Frach führers im ol' 1ren. nd so kann au dem er t n runde der nd r 
i n e andere keine eränderung d r Rei e (T ran por t auf ciner ei enroute oder 

über den e timmung or t binau verl angen wenn er an inen andern al den 
im F r ach tbrief bezeichneten i mr fänger ausrreliefert lwben will <~u) wäbr nd n eh 

d m zweiten Gesich t 1 unkt der Fra htführer ein olle Intere e b an prn llen 

kann falls dasselb durch eine nacll trägliche An" ei ung des Ab ender , er 
Jetzt wir l. Tarnentlieh kann ie i j enbahn welche auf einer Zwis h n tation 
da • r cbtgu zurü kgiebt ihr tar ifmä iae Theilfra h und da tarlfmä ige 
Re g ld erlangen. 17 nd hat sie ein Fra htbr ief duplil-at oder in n uf-

au) A. 1'.1. O.Trib. erlin ' om 14. Juli 1866 bei tri etll . 6 10. K uhn 64. 
40) R.O. G.H. III . 436, 437. 
41 ) Oesterr. Ob .Ger. vom . l~Ia i 1 71 bei ger II . 74 7 r= . 
• 1 ~) r ot. . <.'52, 1 ~ · 2: 47 2. . M. Ege r JI . 10 . Auch Gol d scllm id . 74. 

ot. 7 und Text? 
43) R. O . . B. XII - . 10"''- 11 0. R.G. I 1 . 2, , V rzollung'. H. \ . . .N ürn he r g 

' om 12. Mai 1 71 in Go l dschmid ts Zeit ehr. ""IX - 572. hger II ·. 92 117. 
H) .O .H.G . .1. I . 7 . 196-200. - Ar t 4"'2. - Th ö 1 S. 2 
..sr.) Ygl. in b. W e hrm an n S. 70. 
·10) R. .U .. '"I 97 . 293. - e b ere i n k. Ar t. 27 z. 2. 
41) Regl. ' 60 Z. 1 bs. 2. - H a hn Art. 4 2 · 1 . 32 , ß Endeman n 

S. 2 ot. 3, . 7 0 Not. und Text. \Yehrm an n . 5 und insb . Not. 13. Eger 
1I . 11 und 201-20 . 
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9 uch 3. bscbnitt 7. Das Transportgescbäft. 

nabme chein ausge teilt so mus ihn der Ab nder auf Erfordern der Bahn 
zurückgeben entweder definitiv o ler zum Zwecke ent 1 rechender Abänderung 
fall der Transport nicht beendigt i t. '1 

Die Anweisungen des Ab ender können in jeder beliebigen orm geschehen 
mündlieb schriftlieb durch Boten, durch telegrapbi ehe epe ehe; doch bat der 
• rachtführer zu prüfen ob ie om Ab en det oder de en legitimirten ertre er· 

herrühren . .J!) V\ eil aber die e Prüfun g eine ehr schwierige und lä tige, ja 
mi unter eine fa t unmöCYlicbe ist, z. B. bei einer De1 ehe, dessbalb hat da 
Reglement vorgeschrieben, da s die Ei enbahn ni ht erpflichtet i t, andere An
wei ungen als cliejenigen w 1 he auf ü r .Atll'""ab tation d. h. durch Yermi tlnng 
de1· Aufgabestation 50 ) erfolgt ind, zu beachten. 51 

Befolrrt der rachtführer die Anweisungen des Absenders nicht, so hafte er 
für den da lurch entstandenen 'chaden un l zwar verschieden nach dem verschie
den en rfolge : für "\ erlust und Be cbädigung nach .Art. 3 6, für Ver pätung 
nach r . 3 7 und für andere achth ile nach civilrechtlichen Grundsätzen. 52) 

I t d r Transport beendigt und der Frachtbrief dem Em1 fänger über
geben, so erlöschen damit die echte und Disposition befugnisse I es b
senders nicht definitiv, ondern ie werden bi zur ' irklichen Erfüllung der 

Frachtobligation bezw. bi zur Leistung des chadens weg n ichterfüllung nur 
zu Gunsten des ' mpfänrrers su endirt, soda ie wieder in volle Wirksamkeit 
treten, wenn der letztere von seinen echten und Befugnis en auf Erfüllung 
gegenüber dem ~ rachtfübrer k ineu ebrauch macht. 5 8 

4. 'Venn ·,iu A.uuahm ldndcnti . eiut1·itt, o lta clcr Fl';tchtfiihrer <leu 
Ab end r davon mit t1mnlich ter B cltleunig·two· zu bcuacltrichtio·eu, sonst 
haft t er ibm fü1· den durch nterlassung der enacbrichhgung entstandenen 
'ehaden. ...l.u senlern bat er für die Konservirung des Gutes ent precbende 
orge zu tragen, sei es dass er es bei ich aufbewahrt, sei es dass er es 

einem Drit en auf Lager gibt, sei e da s er es, falls Gefahr im erzug is , 
verk!luft . 5 "1 Der Fra htführer haftet in dieser Beziehung mi der orgfalt 

.j ) Regl. ,g Abs. 1 S. ·. Dazu Eger II '. 120, 121. 
•
19

) R.O .H. ' . XXV 7t S. 33 - 33. Vgl. XXII 29 . 13 - 1' ·> . 
6 

) Welche die Legitimation des nweisenden in der Regel allein au reichend 
prüfen kann. 

01
) Regl. , . 9 Abs. :. . Ue bereink. Art. 2 Abs. 1. Dazu Eger II . 9., 

121-123. Wehrmann . 73. - R. .II.G. X I 57 . . 197. 
152

) \..LEger ll '.114, 11 -.- Das ebereink. ..-u:t. 27 \.bs. 2 
gegen Art. 4~3 und egl. Einl. Ab:;. · verb. mit rt. · g.:, 402 u. Regl. , . ~bs . 1 

. 2 ven:to send ungültig, insoweit Anweisungen iu Betreff anclerweiter Aus Li ferung nm 
angenommen werden sollen , wenn cli e estimmUDg station unverändert bl ibt dess
ba1b tüclrgüter unterweg überhaupt keine a.nderweitige Disposi tion zulassen, und ~ agen
ladungsgüter nuT au nabmsweise nach dem E rmessen der Bahn und gegen evers auf 
Verzicht eine jeden 'cbadenersatzes. Vgl. dazu Eg er II . 119, 12.--1 0. 

"'
3

) R.O.H. .. VI 6 . 27 277. Vgl. Regl. GI Abs . 1. Puchelt Art. 4 2. nm. 4 
• . 378. Web rm ann S. 74. • . :JJ. E g er II • . 80 lOG 107 111 112 124 261-26' 

G·') Vgl. Reg1. . ·t Abs. I, 4. Tbeilweise ü·rig R. .'rr.G., x.. c7 ~ 4 : . 4 . . 
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. 345. echtsverbältni s zwischen Absender und Frachtftibrer . 3 

eines ordentlichen Frachtführers. eine erpflichtung i t zwar ein eventuell 
aber immerhin eine ur prüngliche tlll lern Fracbtge häft hervorO'eb nde nicht 
etwa eine ers in Folge der Jicbtannahme eitens des Empfäncrer neu ent
stehende. 5 -) 

ur. Der Ab cmlei' ba im Falle der ~u führunO' de Tran l ort dem 
Frachtführer gegenüber folgende erpßicbtungen: 

1. D r Ab end r mu tla. Fra. ht<>-u iu ordmm n- m ii znr 
rechteu Z i m Hl :un 1' ·htcu r müli f rn. Die tellt i h 
juristi eh dar als eb rla ung des ewahrsam zum 
Zwecke des Transports mit de sen au rücldit.:her oder till cbweigend r Zu
stimmung während sie thatsächlich in len er chiedenartig t n orO'än en be
stehen kann . Ob in be ondere der A s nder das ut an da Tran portmi t l 
heranzuscbaffen, oder aber der Frachtführer da Trau portmit 1 zum TUt 
zu bringen hat, hängt on der eredung der arteien und den konkr t n 

mst" 1 den ab ; 56) dessgleichen ob der Ab end er oder der Fra btführ r 
dasselbe zu verladen, stauen u. s. w. ba . 57) 1\Iangelhaft oder zur un
rechten Zeit oder am unre hten r aufgeliefertes Gut kann der Frachtführer 
zurückweis n. 58) Wegen schuldvoll rzögerter Auflieferung oder weg n chuld
voller ichtauflieferung kann der • rachtführer ein Interes e ford rn. I die 
Auflieferung eine Ordnung mässige, o muss d r Frachtführ r da ut in 1m.

pfang nnd ewahrsam nehmen und d m Absender die etwa übli he Empfang -
bescheinigung (Aufnahmeschein, Aufgaberec pisse Frachtbrief duplikat au tcll n. 
Doch darf er vor der Annahme des uts de en oll tändigk it Zu tand un 
Verpacl ung, sowie die ichtigkeit der eO'l itpar iere prüfen .. 50 

Im Eisenbahnver kehr geht die Aufliefcru.ng pfii ht d m de 
Fracht ertrags voraus, ''eil die er er t na h geschellener voll tändirr r uf-
lieferung des im • rachtbrief bebeichneten uts erfolg . 60 essbalb können 
hier Rechtsbeziehungen zwischen Absend r und i enbahn entst ben, di ni ht 
auf d m abgeschlo senen, sondern auf dem in der b chliessung begriffenen 
Fracht ertrage b ruh n. Dieselben betreffen : 

a. Die Ver wahr ung der zugefü.hr ten und bis zur mögli hen Verladung in den 
Räumlicllk iten der 1 isenbahn deponirten Gü er. ' ine ol be er\\ahrung kann 
aus einem dot pelten r unde noth \'1 endig werden. Einmal weil a ollständig 
zugeführte Gut fangels hinreichender Transportmittel ni ht verll den werden 

-r;) R.O.H. . VI 6 '. 275, 276. 
r,a) Vgl. Regl. 9 Abs . . Dazu Eger II S. 1 - - 170. 
67) Vgl. .rt. 424 bs. 1 Z. . Regl. · 52 Abs. 7 , 6 Abs . 7, ' 67 Z. 4 : 40 

bs. 1, 4 .Anl. D. I Z. 4 bs. 1 '. 2, Z. 11 Abs. 2 ; XV! Z. 4,; XVII· XVIII; ./L 
Abs. 3; XXII Abs. 2; rxv; XXXUI Z. 1; XX V. 

& ) Vgl. Regl. · 47, -s .t bs. 2, 3, 26 Aus. 1, 34 Abs. 1 5 Abs. 1, 2, ,' 4:.-
Abs. 2, 3, 43 Abs. 3 S. 1, 4ß Anl. , wo sehr eingebende Det..'tilvorscbriften i'tber 
Zeit, Ort und Art der Auflieferung gegeben sind. 

9) Vgl. Regl. ' Z. 2, 5, · 51 Abs. 1. E g e r II . 154-1, 9. 
oo) Regl. t; 49 S. 2. 
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kann. 01) odann weil die Auflief rung nur nach und nacl1 sta tfi.nden oder 
weil das aufgelieferte ut wegen Unvoll ändigkelt oder nrichtigkeit des 
Frachtbri f ni ht expedüt werden kann. Im letzt rn Fall gewährt die ahn 
während 24 tunden (bei gro sen Güteranl1äufungeu möglicbenvei e während 
kürzerer Zeit) sei eginn der uflieferung die Lageruncr unen geltlich. ach 
Ablauf derselben J ann sie bis zur Vollendung der uflieferung bezw. bis zur 
Vervollständirrung und Berichbgung de rachtbriefs da tarifmä sige Lagergeld 
erheben lassen, und zwar wegen nicht vollbrachter Auflieferung nur dann, wenn 
ei11e 'erzögeruncr d s Auflieferung gescbäfts ersichtlich ist ' egen :Nicht ervoll
ständigung und wegen Nichtberichtigung de Fracl1 briefs aber bl htweg. li 2) 

b. Die estellung uncl eladung von Wagen in Bezug auf üter, deren 
\ erladung der Absender zu besorgen bat. Die estellung muss für einen be
stimmten Tag nachge ucht und die erladung in der von der Absende tation 
ordnungsmä sig ublizirten Frist oll endet werden. 63) W rden innerhalb dieser 
q·ist die üter nicht ordnungsmä sig verladen und zur' Abfertigung gebracht 

so kann die Babn zunächst die tarifmä ige Wagenstrafmiethe einziehen, zu 
deren icberung auf ihr erlangen bereits bei Bestellung der Wagen eine 
Kaution im tar:ifmässigen etrag d r Strafe für eine ' ages ersäumillss zu er-
legen ist; sodann kann sie nach Ablauf jener Frist das Geladene von den 

agen auf Rosten des Bestellers wieder en fernen, das Entladene auf efabr 
desselben und gegen ein agergeld lagern Ja sen und den ' agen der.\ erfügung 
d s estellers ntzieh n. Gd) tellt aber die • isenbahn den fe t zugesagten V\ agen 
nicht rechtzeitig,· so ist sie dem Besteller i:Ur Zalllung einer gleich hohen I on 

ventionalstrafe verpflichtet als der Besteller im Falle einer s inerseitigen er
zögerung zahlen müss e. 5) 

2 . Der Absender mu clem • rac.htführcr ~Luf erlano-eu einen or(lJnmo- -

m it i"'Cll Frn htbrief au · teil n. 66 Thut er es nicht, so braucht der Fracht
fül..trer nicht zu ransportiren und kann möglicherweise vom ertrag zurücktreten. 67) 

tellt er abe1· den Frachtbrief aus, so stel1t er für die Richtigkeit der .Angaben 
desselben ein, in O\ eit nicht der Frachtführer die Unrichtigl eit kannte oder 
kennen musste. 68) Ist in Folo·e einer m1richtigen ngabe des • rachtbriefs ein 
Schaden entstanden , so is der Absender afür erantwortlich. GU) 

ßl) egl. 5. 
ß2) Regl. GO Z. 2 1 . 1 z. 6. azu Eger II 1 • 20 - 20!5 215- 217 . 
ß3) egl. ' 6 bs. 7, . Dazu Eger II . 1 7, 19 . 
64) Regl. 0 z. 2 S. 2, Z. 6. Dazu E g r II S. 205-207, 215- 217. 
G6) egl. 60 z. 2 bs. 2, Z. . azu Eger li . 207-209 21-3 21?. 
66) Art. 391 Abs. 2. - Preuss. Entw. Art. 07 Abs. 2. t.ntw. I. Les. Art. 332 Abs. 2. 

Entw. II. Les. Art. 368 bs. 2. - Prot. 4674-4676 5092. Monit. 4. 0. 
ß7 ) • o. . 334 n a. ( . . 306, 9 li 2 . 313- 1 . - ode civil art. 11 4:. 
6 ) a der Absender nach Hegl. · . Z. 4 bs. 1 der Ei enbahn für die Richtigkeit 

der Frachtbriefangaben bürgt, o bat die Expedition nicht nöthig si h von dieser Richtig
keit durch eigene Untersuchung zu überzeu en obschon sie nach Abs. 2 dazu berechtigt 
ist. R.O .H.G. XXIII 100 . 307. 

6 ) So auch Regl. 50 Z. 4 Abs. 1. azu E g er I . 2, 107- 109. 
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Für den i en1ahn erk hr rrilt noch pezieJl • algendes: 
a. Ist das Gewicht oder d r Inhalt einer endung unri htirr angecreben o 

kann eine jede Ei enbahn inmal a hzah1ung d r dur h ie unri htiae \.n"abe 
Yerkünten Fracht om Abgang - bis zum e timmung ort und odann eine 

on entionalstrafe nach Ia gabe ihrer be anderen V r hriften °) erheben un 
zwar ent" oder 'om ersencler oder om Empfänrrer aher ni ·ht von b id n 
zugleich . 1 

b . er tö d r Absender geaen die ihm nach · -± :-. de R erlern nt ob-
liegende ' eklaration pfiich o verwirkt er eine Kon entional traf 10n 1:.. ark 
per kg. die aber blo von ihm eingezogen werden kann. 72 

c. erjeoige "el her unter fa] eher eklaration Lei hen zur ef"rderung bring , 
hat das ierfache der • raclltg bühr al Konventional trafe zu ntri bten .. 7 

Da diese Konventional traf n eine Folge von ertrag v rlctzung ind 

setzt ihre ~ inziehung nothwendi den Ab cblu de • ra ht\ ertrag 
.A..bstempelunrr des Frachtbr ief voraus. Es genüat de halb lie blo 
des Frachtbriefs nebs ut nicht, um den b end r traffällig Zll ma h n. 7.1 

agegeu verlang lie erwirkung der Kon entional trafen k ine g winn ü hti e 
bsicht seitens des Absenders· es genügt die 1 hatsa h der nri htirrlc it d r 
ngabe. Hein ' enn die xpedition den Inhalt der endun geprUf und 

obgleich sie die ·nrichtiakeit der Fra htbrief angaben bezw. der 
entde kte, gleichwohl die enduna auf rund de au ge t llten 
Frachtbriefs angenommen hat o darf ie die Kon ven ional traf 
fordern . 75) 

3 . Der Ab nder i t v l'pilicltt t b i iitcl'l w lche ' 'or d r Abli I r tm<>
bgang ort oder un r" eg od r am e timmung -

ebcrgabe 

U ehergabe des Frachtbriefs bezw. der Güter geschehen mu 

70) ·ach ebe r ein k. rt. 17 Z. 2 und Spezialbest. des Tarifverb. V zu Regl. · flO 
beträgt die Konventional trafe das oppelte der vorenthaltenen Fracht bezw. fall keine 
Frachthinterziehung tattgefunden bat, 1 I. 

71) Also aktive und passi e Ko rrealität Regl. 50 Z. 4 b . • . R.O.IT.G . .. .. { .) ' 
18--187. 

24 . 2. 

. 109 der 

\rt. 
77) Hab n A.rt. 393 ' 

ersuch ge traft wi sen ~ ill, als ob 
gl. Preuss. Erl. des l\lin. d. öfl"entl. rb. 

olge <lcs 
gl. dn.zu 11 ahn 
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später während des Tran po1·ts erfolgen kann hängt von den mständen bez·w. 
sancen un eglem n ts ab . ie i isen bahn er lang illre IT ebergabe gleich-

zeitig mi der Uebergabe des i rachtbrie.f: . 7 
) 

Y\ erden dem i ra htfübrer die e api re nicht rech zeitig und in gehöriger 
• orm übergeben so treten die nämb hen o1gen ein wie wenn ibm da i racht

gut nicht oder nicht rechtzeitig übergehen wird. 79
) 

t ührt der • rach führer den Tran port ohne die erforderlichen Begleit
papiere od r mit unrichtigen oder unzulänglichen Beglei papieren au so haftet 
der Absender dem • rach fiihrer sofern nicht die em selb t ein erschulden zur 

ast fällt für alle trafen und 1' häden trafgelder Konfi katior; .A.rretirung . 0) 

Auf das erscbulden de .Ab enders kommt e bierbei nicht an sonelern nur 
darauf, dass der I rach führer nicht in Vers bulden ist· ja der .Absender 
haftet sogar im 1 alle de r in n Zufalls. 1 Der rach führer ist in Ver-
schulden nicht nur wenn er rfügung gestellten vor chrif -
mässigen eglei papiere nicht ordnungsmässig gebraucht z. . er 'erliert, 
vergi st sie, zeigt sie nicht vor u. dgl.), sondern unter Umständen auch wenn 
er nicht dafür gesorgt hat, dass r in den e itz vorschriftsmässiger Begleit
papiere gekommen ist. ies i t dann der l• all wenn er die einschlägigen 
obrigkeitlichen Vorschriften lmnnte, und do h nicht auf Ausstellung der erfor
derlichen Pa1 iere gedrunaen oder deren icbtigk it und 7-ulänglichl eit ge
prüft bezw. auf Beseitigung d r l\Iängel hinge\~virkt bat, während die orgfalt 
eine ordentlichen Frachtführer im gegebenen Falle dies von ibm erlangte. 
I st nun der Frachtführer allein in Verschulden so hat er nicht nur "egen des 
eigenen Schadens keinen Regre s gegen den Absender, sondern muss diesen so
gar indemnisiren. !!) ind aber beide in Verschulden so hat in eziehung auf 
den dadurch herbeigeführten achtheil keiner dem andern O'egenüber einen Er
satzanspru h fall nicht der Gegner des Bescllädigten in dolo versirte. 83) 

Der ~ ra htführ r kann seine Verantwortlichkeit in etreff der eg1eitpapiere 
dem Absend r gerrenüber be chräuken oder ablehnen . ies thuen insbesondere 
die grossen Transportanstalten, ' eiche ich bei dem ausserorden lieben Umfange 
ihres Geschäft betriebs nicht darum bekümmern können, ob die cgleitpapiere 
in rdnung ind oder nicht. Desshalb bestimmt das Reglement : Der Eisenbahn 
liegt eine Prüfung der Notbwen ligkeit oder ichtigkei oder Zulänglichl eit der 
Begleitpapiere ni ht ob, und sie bezw. ihre achfolger im Trans1 or sind für 

7 ) Vgl. auch l't. , 92. 
70

) Hahn Art. 99 § 1 Z.1 S. 585. Puchelt ·t. 93 S. 353. Eger I . 12 ,129. 
0) Art. 393 S. 2. Regl. , 51 Abs. 1 S. 3. Vereins z o 11 g es. vom 1. Juli 1 69 

134-16,. ebereink rt. 1 ~bs. 2. 
1

) • .i\L Endemann S. 724. gegen die Bemerlruu der Prot. , . 4729, dass im 
Seerecht die entgegengesetzte Bestimmung ufilahme gefunden habe', und 
gegen .O.H.G. XXIV 55 . 21, 214. Vgl. Bahn Art. 393 '1 r. S. 5 . W. Koch, 
Eisenbahntrau portre ·ht ' . 1 , 19. Tb ö 1 . 20 ot. . Eger I . 134, 135. 

2) I3ei Konfiskation nach Art. 39 ·. 
3

) gl. R.O.H.G. XVI 2 S. 111 - 115 u. emelius in Jherings Jabrbb. V 
. 62 ff. und über die abweich. Bestimmungen der Partikularrechte S. 0- 7. 
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ein be.i nnalnu \'On ut ohne eglei papiere o 1er mit unzulän o'li hen apieren 

e wa vorgekommene \er chulden nicht erantwortli b. ·1 ) agegen incl. ab
ge ehen von die er Prüfung die weiteren blie enh iten der 

zu auf die egleitpapier ni ltt abgelehnt· nur übernimm 

die Begleitpapier , die nicht im • rachtbriefe 'erzei hnet sind. 
-:1:. W mi Franko 11<luu r r inl.Hlr od r iiblich i t 

die l!..,rit ht 11 i tl r A.ufli f rmt entri ll u widriO'enfall der 
Transport verweigern bez\\ . vom Vertrag zurü. ktr ten kann. 6) 

5. Der .Ab Jl(l I' i r r p.fl.i lrtio- für den Fall, da ler Fra htführer 
wegen d r Fra ht und Neb ngebühren \Om Empfful O'er ni llt befri di t wird. 7 

§ 34 . 

7. Recht verh~iltni zwi h n FrachtfUhr r 1 ncl mpfäno· r. 

Das 1·echtlicbe Verhältni zwischen ra htführ r und mpfän r 1 ur h-
läuf zwei tadien d r Enbvi k lung und nimmt in jedem tadium in l>e oud r 
juris ische Gestaltung an. 

I. as or t t:ulium umfa s die Z it de Tran 1 ort bi zur 

des Frach briefs am Ablieferungsort bezw. bi zur eltendma hunrr der ra ht
rechte seitens des Empfän ers durch Klageerhebung geg n den 11 rrt lttführer. 

In diesem ~ tadium i t der Absender noch voll tändio- Herr de rach rhält-
nisses (dominus negotii), und d r EmpfänO'er mu ihm in jed r ziehung na.ch-
stehen . Dessbalb kann der Ern fäng r l eine Y rfügung n tr ft'en w 1 he mit 
den Intentionen und e timmungen des Ab nder im iVi ler pru h tehen on
dern nur solche, ·welche de en Ab i hten förderli h ind, ohne ü k icht darauf 
ob sie auch gleichzeitig im igenen Intere se de Empfängers li gen . 

1 . D 1' Em1>fli.ng r kann wHhr ncl <le 'Il'il.u port d. h. ,. l' A.nku.nft d 

G ut mn Ablieferun!)' ol't alle zu1· iclt r tclhm · d JlJ n rfoi·<l l'li h u 1 a_ -

regeln er 1· ifeu uud dem Frachtfiiltr r di Zll di m Zw J· uothw IHli"' 

A.nwci tmg· crtheilen,. 1) Denn dadur h wird ja d m H rr chaft \ rbältni s de 

Absen lers nicht präjudizirt. Diese efugni s übt aber der Empfäng r ui ht 
etwa als evollmäch iat r im amen des Ab ender aus 2 au h nicht auf Grun 

eines präsumtiven Mandats desselben, 3 J \ ielmehr ma ht l r Empfüng r diese 

S4) Regl. · 51 Abs. 1 S. 2. Vgl. jedoch auch Uebereink. Art. 1 bs. 1. 
sr.) egl. 51 bs. 4. Eger I ' 13', 137, 140, 141. 

n) S. o. 344 I 2 . 377. 
7) , '. o. , 344 I 4 . 37 ' u. u. 49 III. 

l) Art. 404. Dieser Artikel wurde erst in III. Les. eingefUgt nachdem das Ham
burger Monitum 4-61 bs. 2 von ähnlicher Tendenz zunächst venrorfen ''ar. Prot. S. 123 
4733-47 .-, 47 5, 475 , , 098, 5099. Ege r II . 220-240. 

2) 1'0 ad 1 S. 295 Not. 7 u. Text dazu. 
3) So Goldschmidt I 2 . 747 ot. 3 . . Eger li S. 109 in Widerspruch mit 

sich selbst auf S. 226- 228. - Und wenn der Absender stirbt? oder dem ' mpfdng r 
einen gagentheiligen Avis mitgetheilt bat ? oder wenn der Empfänger der Mandant des 
Absenders oder der Absender selbst ist. 
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Befugnis als eine selbständige auf eigenem Inter s e an der ordentlichen u -
fUhrung des Transports beruhen e geltend . ie is der vorau gew·orfene cbatten 
seine l\ünftirren Rechts. ·1) Legitimirt i t er dazu durch seine Bezeichnung als 
Empfänrrer im Frachtb·rief. Ist gar kein Fra h brief au ge tell so mu s er 
sich auf andere Weise, z. durch briefliche llittheilungen des bsenders 
legitimiren. 5) 

er Art. 04 erklärt den mpfänger nur für b 1' • 1t i,.. zur Ergreifung und 
nordnung propllylal.:ti eher 1\'Ias· r geln, nicht zu erleich auch für , . rpfli ·ltt t 

auch nicht dem Frachtführer gegenüber. i htsdesto" eniger kann aber in 
Berilck ichtigung des bona-fide-\ erhältni ses, da auch Z\\ i chen Frach führ er 
und • mpfänger besteht aus dem nterla sen derartiger Ias regeln im inzel
falle eine exceptio doli des Frachtführers g genüber den An prüchen les Em
pfänrrcrs formirt werden . G) Keine wegs jedoch ' ircl der • mpfänger durch u -
übun r seiner icherungsbefugniss allein dem Frachtführer zur seinerzeitigen Ent
gegeunahme des Guts und •racb brief und zur Erfüllung ler Verbindlichkeiten 
au dem 1 rachtgeschäfte verpA.ichtet. 7) 

Ma sregeln znr 'ich rstellung des Gu s sind niclJt bloss solche, welche die 
i rba.ltung und erwabrung desselben bezwecken sondern au h solch , "eiche 

die ·i rmöglicbung les • eitertran ports o le1· der rechtzeitigen ollendung des 
Transports im uge haben. In der egel wird ler • m fänger die l\Iassregeln 
dadur ·h treffen, dass er dem 1 racll führer ents rechende • nweisungen artheilt · es 
ist aber auch möglich dass er unmi telbar elbst thtitlich eingr ift, oder durch 
seinerseits beauftragte P r onen eingreifen lä t. Ertheilt er dem Fracht
fülJrer Weisungen, so is der letztere nicht zu bliudem ehor am v rpßich et 
sondern er muss nach einer be ten igenen Einsi ht prüfen, ob ie dem 'ich r
heitszweck entsprechen und ni ht darüb er hinausgehen. Keinen Falls larf die 
anaeordnete icherheit ma sregel in der vorzeitigen Au Iieferung des uts an 
den Empfänger bestehen i wenn nicht ler Absender den Fra htführer lazu er
mächtigt hat, uncl keinen Falls darf dieselbe den Anordnungen des Ab nders 
widerstreiten. 9) Auf der andern eite braucht der Frachtführer den n
ordnungen des EmpfänO'ers nur in so weit Folge zu leisten, als dadurch eine 
Frachtv rbindlichkeiten nicht erhöht bezw. seine rachtrechte nicht beein-
räcbtigt ·werden. 10) Weigert sich der Frachtführer den nweisungen des Em-

pfänger nacbzul ommen, ohne ich auf entaegen tehende Verfügungen de b-
enders berufen zu können, o kann der Empfänger seine Befugni se auf dem 

· ~) Aehnlich C. 11 • Koch .A.rt. 404 \.nm . 29 u. E g er II '. 226-229. 
;;) Vgl. auch Eger li . 228. 
6) Desshalb nicht ganz richtig Pu c h e I t Art. 404 nm. 5 S. 3 . E g er li 

s. 229, 2 0. 
7

) Komm . u. Aclm ir.Koll. Königsberg vom 21. Januar 18 in Löhrs C.O. 
N. F. IV S. 43 , 409 . Eger II ' .. 230. 

) R.O.H.G. Xli 5 . 107-11 . 
9
) gl. Gad I •'. 294, 295. Puchelt Art. 404 Aum. 1 8. 382. Thöl.'. 2·>. 

Eg er II .'. 233. 
10)HabnArt.404,'4 ,' .G4-2. Egerii '.239 240. 
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Rechtswege Im Be treituna fall ha er al~dann die xi t nz d 
behau eten ie an ihn a eheheue Adre irnncr und di dem 

ute drohende ' fahr hinreichend nacbzuwei en.11 I in lge der 
läs iguug der nwei ungen le Empfänaer ein chatle ent tauden 
Frachtführer sowohl dem b end l' al dem 
indem er ich al dann nicht e: J ulpiren kann· \-on einer 
klaae kann jedoch keine ede in.12 Lei e aber d r Ii l'< chtführer d n 
wei un ren des mJ fänrrers Folge , o i er dem le ztern geaenüb r we n d r 

urau hervorgehenden .,.achtheile voll tänd.ig gedeckt 1 dem b ender bezw. 
einem nachträalich on die em al Empfänger ezeichn en aeaeniiber b r nur 
dann wenn er di ang ordneten Massrecreln mit er 'orO'falt eine ord utli hen 
Frachtführers auf ihre1 icberheit zwe k geprüf l1at. u 

· . Vor Anlmnf de uts am Bestimmung or kann cler Empfän"er l "en 
A.u liefenmg nicht fordern· denn damit würde r dem err cbaft recht :le b-
enders 1 räju liziren . r kann die nur dann wenn der Ab ender en Fra h-

führer zu einer olchen el'f1·iiht u .Au li fel'tmn· ermä htig ha ,15) 

sol ben Ermächtigung liegt aber nicht -iue bänderung de 
Denn son t k"nnte eine heils on einer Au lief rung T r nhmf am 
1ieferun ort nicht die Rede ein und anderentheil würde dann der m fän r 
alle Rechte des Art. 40 ~ chon nach Ankunft de ~ rachtfi.ihl'er~ am Zwi chenort 
haben. Ausserdem kann die e Auslieferung am Zwi henor so" obl zur eendigung 
des Transports, al o defini iv als auch bio s vorübergeh nd zu icherb it zw cl n 
tat finden, während die u lieferung am Be timmung ort definiti den 'Iran -

por beendigt. elb tv r tändlicb dürfen durch eine sol he erfrühte Ablieferung 
'"eder die echte de ~ rach führer gekränk , noch eine erpfli htungen er
h'"ht werden . 

3 . " ach .Anlmnft de Gut ;un Ort der A.bli f ruuo- d. h. na h B en-
digung des Transports bezw. nach Ablauf der Zeit, wo der Tran por hätte 
beendigt sein sollen, "i t der im 1 r:tchtbrie bc:teichnet Empmn Cl' b r h i .... t 
die <lnrch den F1·achvertrag begrUndeten Recltte ge&en ~ rfiillnng cl l' V l 't•lli Jt

tnngen, '\ie ie der Fra lttbri f 

Iiiln·e1' g lte:nd zu ma h n. 17) 

11) G oldschmidt I 2 •·. 747 ot. 35 a. E. Eger ll ·. 2' 0. 
1!!) o E rr er II S. 232 "selbständiger 'cbadensansprucb des mpfängers wegen 

Verletzung seines gesetzlieben Rechts aus Al't. 404 . I icbtig Hahn a. a. 0. 
13) Vgl. II . ..r\._G. N ü rn b e r rr vom 12. Mai 1 71 in 'o 1 d s cbmi d ts Zeitscbr. XIX 

70, 571. 
14 ) Zu weit geben dessbalb uchelt Art. 404 1-nm. '. 3 3 u. E«er II S. 232. 
16) Art. 04 a. 1 • 

1 )WieThöl .25Nr.1meint. 
1 7) Al:t. 40 . - ~ntw. I. Les. ~vt. 41 bs. 1. Entw- II. Le . Ar . 3 9 Abs. l. - P1·ot. 

16, 81 22, 1234-1236, 47 3-4735, 7 4-475 5044-504:7 5099 u. 5100- Monit. 
4 '1 Abs. 1, 3. - Der rt. 405 ist nicht glücklieb redigirt; vergl. Prot- S. 5100. Er sagt: 
.,Nach Ankunft des Fra htfuhrers am Ort der Ablieferung•' . Dieser Passus ist zu eng 
• Handbucb ae Hand J~recht ·. In. n.'lnd. 26 9r ' ; 

fkrP.\P.I\05 ( 
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Da e in rmangelung ein r Kon reordre der Ab ich de Ab ender ent
sprich da s der Frachtführer da F rachtge chäf am e timmungsort in de · 
Person es mpfanger er .. llt o lieg in dem \"erlangen dieser Erfüllung seitens 
des Empfängers die volle Anerkennung des dominium negotii des bsender . 
Und da während des dominium negotii de Ab ender nur dieser ein 
Recht auf ~ rfüllung hat und haben kann o fol t:r t darau da der Em
pfänger in dem Ver langen der Erfüllung nur da Recht de Absender geltend 
macht. Hein er macht dasselbe nicht auf Grund eine wirklichen oder 
präsumtiven Mandats im ... amen de Absender : sondern kr f po itiver 
Bestimmung des 5 geltend ohne Rücksieb arauf 
ob er bierbei in eigenem o er in frem em oder in eigenem und fremdem In· 
tere se handelt. al o ledigheb au foi·malen rün en. Dadur h wird zwar die 
Befugniss de • mpfänger noch immer nicht vom Frachtge chäft losgelö t, wie 
das Recht des Ladescheiu inhabers ie wird nicht ein iuhaltli h 
Recltt wohl aber wird sie eine per .. nlich lb tHudig eine fonnn1 

Befu ni .1 ) Weil das Recht ' elche der mpfänger ausübt nur das au dem 

und zu weit. Zu weit, insofern nicht jede Anknnft des Frachtführer sondern nur die 
nkunft nach Vollendung des Tran ports gemeint sein kann wie der weitere Inhalt des 

Art. 4{).5 verb. mit den Bestimmungen der Artt. 402 40·.) 404 ergibt. Zu eng in· 
sofern secund um rationem dem Fal le, wo der Frachtführer ohne Gut ankommt der 
andere gleichgestellt werden m u s wo er gar n ich an k o m m und die Lieferung -
frist abgelaufen ist. Ueberbaupt bat der Passus kein lokale sondern nur eine t e m p o
r e 11 e edeutung, um den Zeitpunkt zu fixiren , von welchem an der Empfänger die 
Frachtrechte soll" geltend machen können. Die· ist aber secundum rationem der Zeit
punkt, wo das Fracbtgu am estimmungsort angekommen ist oder bat ankommen ollen. 
Vgl. Gol dschmi d t I 2 '. 748. Hahn Art. 405 ,' 10 . "53. Eger II . 251-253. 
T h öl S. 5, 66. Inig i t die .Ansicht T h ö 1 s ' . 67, dass bei erfrübter Ank-unft de 
Frachtführers der mpfanger warten müsse, bis die bedungene oder übliche Ablieferungs
zeit eingetreten sei; lege non distinguente nec no trum e t distinguere. 

1 
) Prot. . 4740 5045. - Ueber die Konstruktion dieser Befugniss de Empfängers 

herrschen in der Theorie die verschiedensten Auffassungen. m nächsten kommt der 
hier vertretenen die Auffassung von Hahn rt. 405 8 r. S. 6:""0, 651 : f ormelle 
Legitimation, und die von End emann . 7:37 Nr. 7: rein formales eigenes 

echt des estinatärs." - ndere Hauptansichten sind folgende: Fingirte 
es sion' : Goldschmidt I 2 . 749 ot. 41 u. T xt, uscbütz Art. 405 S. 448, 

Eg er II . 81-87 9 109 135 1 6 13. 222, 223, 237 246-249, 271-27 u. pas . 
der eine wunderliebe Vor tellung von fingirter ession und Cession überhaupt bat · -
"Ve r r a g s m ä s s i e Ces s i o n, indem die dresse auf dem Frachtbriefsignum cessionis 
se i: Höpfner .Arch. f. iv. Prax. 36 8.119 ff., Karstens ehend. 37 . 1 9 21 21 v.·. 
Koch E isenbahnen TI . 109 ff.;- Bedingte und auft:reschobene ess ion': 
Kuh n in Buschs Ar b. 6 . 3 ·2 ff. · -- A.c ti o u tilis aus dem F rachtvertrag" : 
Gerber 1 3· ähnlich Brinckmann. n ~ Not. 9;- normale antizip ir tu 
Klage aus dem Frachhertrag" : C. jr. Koch .Art. 405 Anm. 30 ff.;- ,Ve rtr ag zu 
Gunstendes Empfänuers': Höpfn er a. a. 0., . Y .:\[üller a. de recepto 
•· 77 ff. ad H.R. I S.lOO, 295,2 6 u.H a ftpflicht S. 2:fl'.; auch Tböl S. ·::, 67 
,, echte des estinatärs aus dem (racbtvertrage"? In den H.l . Erörter. . 24 
erklärt Thö 1 mit Rücksiebt auf die klaren Worte de Art. 40!) ,in eigenem r amenu 
die Konstruktion für entbehrli b · - nReflexwirkung aus einem Vertrag zu 

unsten ri ter":Garei VerträgezuGunstenDritterS.265,266·- . negotio rum 
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Fracht ertrage hervorgehende Forderung recht des Ab end r i t o tehen ihm 
auch Einreden entgegen, die dem Frach führer bi zur Klageerhebung c u d r 
Person des Ab end er ent tauden ind. 19) Weil aber die efucrni de Em
pfängers zur Ausübung diese Re ht eine p r ""nlich eigene ur prüngliche ni ht 
eine us de1· erson des Ab ender hergeleitete i t de halb treffen ihn nur 
solche Einreden die sich auf das Frachtverhältniss beziehen (exception rei 
cohaerent s) keine weg aber solche Eiru·eden "eiche in anderen eziehuncren 
Z\ ischen Ab ender und Frachtführer ihren rund haben .-c p ione p 1· onae 
cohaerentes 20 • Un weil scblie li h da geltendgema hte or erunrr rech 
aus iem ·nallagmatischen d rachtge chäft hervorgeht al o mit der erpflichtung 
zm Leistung des Aequivalente behaftet ist o kann der mpfanger die r
füllung de selben nur gegen Leistung des Ae 1ui\ alent 'erlangen. 

Im Einzelnen : 
a. I t lcein Frachtbri f ausgestellt o h< t d r in irgend iner an ern 

Weise al durch q·achtbrief legitimirte Empfänger die efugni d Ar . 4 5.:!1) 
Auch kann di selbe on jedem ~ mpfänger an jeden beliebigen ri teu in 
beliehirrer Form cedirt '' erden.:! -

b. Der Empfänger bat nach Art. ±Ow dem Frachtführ r gegenüb r utLr da 
Recltt, nicht aber auch die Pflich zur Geltendmachung der I• rachtr cbte in 
eigenem amen . De halb kann er di elb n auch im amen des Ab ender 
sei es als Bevollmäch igter in d s en , ei al e i nar irn irreneu Int re e aus
üben, falls er die egitimation dazu beibringt. 23 

c. Der Empfänger darf die durch den Frachtvor ra bezw. dur h da 
Fr:tclltge hlift begründeten echte, also die echte des bseud r g ltend 
machen; allein er darf nicht alle Rechte des Absender geltend machen, ondern 
nur diejenigen, "eiche sich auf die Erfiillull"" d 'r FrachtobliO"•t ·ion in tl r P r on 
de mt)ftin o·er · beziehen welche also auf die nach rt, "Zeit und egen tand 
gehörige Ablieferung des 1'rachtführers an ien Empfänger bezw. auf chad n
ersatz wegen ni ht gehöriger Ablief rung abzielen. :!4.) In.sow it aber der Fracht
vertrag Leistungen betrifft welche in der Per on de Absender zu ma hen 

gestorum directa: vVindscbeid · 401 ot. 11 unter Berufung auf 1. 6 ' 2 
de neg. gest. (3, 5); vgl. dagegen Goldschmidt I 2 . 751 ot. 41 1. g. ' areis 
a. a . 0. S. 130, 181;-, acll a ll geme in en Rechtsprinzip i en schwer oder 
gar nicht zu begründen :: R.O.II.G. XTII 105 26 · vgl. IV 7-:1: '. 359-362 
VI 68 . 276; 96 S. 429. 

19) ' eufferts A:rch. XII. 291. Goldsc hmid t I 2 . 749-751. Anschütz 
Art. 405 . 448. Ege r II ·. 257-259. 

20) .O.II.G. VII 54 S. 217. Halln a. a. 0. S. 651. 
21) E g e r II '. 25 . 
22) R.O.H.G. XV 44 '. 145. oldscllmidt I 2 S. 7-4 Not. 6 u. Text. Eger II 

250. 
- 3) R.O.II.G. VI 96 . 429 . - In wieweit er dem Absender oder dritten Personeu 

g genü.ber zur ' eltendmachung der durch das Frachtgeschäft begründeten Rechte ver
pflichtet ist, richtet sich nach seinem die en Per onen gegenüber bestebenden Verhältniss. 
T h ö 1 S. 64, ~ . 

!!~) R. .H.G. IV 74 S. 361 362 XXII 7'" S. u31. 
26 " 
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ind, ist der mpfänger nicht berech tig . 25 Irrig i t dagegen die Ansicht, 6 

dass der Empfänger lie durch das rachtae cbäft begründeten Rechte nur so 
wei .,eltend machen dürfe als ie aus dem ~ rachtbrief ersieh lieh sind. Denn 
abgesehen davon. dass dieser Ansicht so'i'ohl der ortlaut des Art. 405, -
wo den durch den ' ·a llt:l'CI a: n.o- begründeten echten die sich aus dem Fra ltt
l:>rief rgebenden erpfiichtungen gegenüberstehen, - als auch dem Gang der 

erhan llungen n) widerspricht würde sie konsequenter Weise zu der vom Ge-
etzae er perharre zirten Idee des r inen •1·achtbrjef führen. enn wenn nur 

die aus dem Frach briefe er ichtlichen echte geltend gemach werden dürfen, 
o können konsequenter Weise auch nur die au dem • rachtbrief ersieh lieben 

Einreden opponir werden und damit 1 ürde der Frachtbrief die ?atur eines 
Verpftich ungsscheins annehmen was der Absicht der ommission diametral 
widerläuft. 2 

In besondere kann der ' mpfänger die U b t• O':tb de Fra.chtb1·ief und die 
A.u 'li f rmtO' d ut · verlangen; jedoch braucht der Fra btführer nur an 
dem im Frach briefbezeichneten estimmungsort abzuliefern. 29) Präparatarisch kann 
der Empfänger auch die actio ad exhibendum auf Vorz igu.n nicht : Uebergabe 
les Fra htbriefs oder auf Vorzeigung des Frachtguts anstellen, um sich dadurch 
über die .Al't un l Beschaffenheit des Frachtguts und die darauf ruhenden Ver-

ß.ichtungen zu informiren . Ob nm· die äussere oder auch die innere Besich
tigung des Frachtguts verlangt werden kann richtet sich nach der Geschäft -
usance und nach der Art und Weise des Frachtbetriebs . Der Eisenbahnver
kehr lässt regelmässig nur eine äussere Besichtigung zu, weil sonst ein ge
ordneter etrieb nich möglich wäre. Umgekehrt müssen aber Eisenbahnen die 
äussere Besich igung gestatten, widrigenfalls das Präjudiz des Art. 408 bs. 1 
für ie keine An'' endung findet. 30 

Da nach Ar . 405 der Empfänger nicht bloss auf gehörige Erfüllung, 
ondern auch auf chadenersatz Mangels gehöriger ' rfüllung klagen kann so 

fragt e sieb nach wessen Person das Interesse festge tellt wird falls dasselbe, 
1 ie bei der Klage wegen Ver äumung der ieferungsfris den Umfang des 

cba lens bestimmt , ob nach der Person des Absenders als des Inhabers, oder 
aber nach der Person des Em1 f~·n ers als des Ausübers des verletzten Rechts? 

chon nach römischem Rechte kann der Prinzipal , welcher durch einen Pro
kurator einen Vertrag in seinem (des rinzipals) Interesse abschliessen lässt, 
(1i Juteres e mittels der actio cessa oder actio utilis geltend machen weil der 

rokurator in diesem ' alle das Interesse des Prinzipals zum Inhalt seines er-

:1,) Hahn rt. 405 Not. 2 . 6 0. Tböl . 66, 67. 
20) I 0 T h öl . . 64, 6 
27

) Vgl. Prot. S. 5045-50 7. 
2

) rot. '. 12 /5 1236. Hahn Art. 405 8 Not. S. 651. 
29

) Art. 40 . Regl. 59 Abs. 1. R.O.H.G. XI 97 S. 2 3. 
30

) L. 3 14 D. ad exhlb . (10, 4 . Hahn Art. 40,- 14 S. 6~4. Puchelt 
Ar t. 405 Anm. 8 S. 3 5, 3 6, Art. 408 Anm. 1 c. a. E. S . . 9' . Eger II 7.), 10 

1 
111, 

152, 152 lt I 1 7, 260, 2 1, 270, 2 5. 
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trags und des darau für ihn hervorgehend n echt macht. allZ la elb 
gilt wenn der Empfänger den in seinem Intere e abge chlos enen rnchtvertra~ 

auf rund der ibm durch Ar t. 40 eingeräumten ge etzlichen efugni g lteud 
macht. E ine Unbllligkeit wird dadurch dem Frachtfübr r nicht zug füO' da 
der elbe nach Lage der ache 'orau sehen lwnnte da s der i mpfünger m .. li her 
wei e nicht blo s der formell erechtigte sondern au h der mat riell Int re -
sirte ist. Sl) 

d . er Empfänger kann die durch den rachtvertrag bezw. da Fra bt-
gescbäf begründet n echte nur o- r,. u Erfiilluno- cl r T rpilichtuu o- 11 wi i 

de1.· 1 1'&1 h b ·i f r cribt gel nd mach n. er Emt)fänDer brauch al o ni bt 
alle Verpflichtungen zu erfüllen die aus dem • ra htge cbäf hervorgehen 
ondern nur die au dem JTrach brief i h ergebenden einerlei ob ie ur-

sprünglich bei Abschluss d Frachtg schäfte oder r päter wenn nur vor 
Geltendmachung der Frachtobligation, ent tand n ind : und einerl i ob i 
ich unmittelbar und bes immt aus dem Frachtbrief e1·o-eb n oder nur mi t lb r 

durch Bezugnahme auf eine au der Bestimmung quelle z. . auf di Tarife iner 
Transportanstalt . · mgekehrt mu der Empfänger nicht blo rpfH htnn n 
erfüllen, die si h al equivalent für die · ollziebun o- d.es Tran port dar tellen . 
sondern auch solche, die nul' in einen zufälligen Zu ammenbang mi t dem 
Frach brief gebracht sind, gleichgültig ob di selben erpfli htungen d Ab-
senders gegenüber lern Frachtführer sind, wie z. B. gelei tete or cltü oder 
bloss Verpflichtungen de Empfängers gegenüber dem Ab ender wie z. na h-
genommene , aufgelder ja gl icbgül in- ob ie überhaup egen tand einer Obli
gation sind oder nicht wie z. B. Werthnachnahmen b i unbe tell t n aaren. 
Diese :flicht des Empfängers nach Ar . 405 charakteri ir ich lur h folgend 
Eigen hümlichkeiten: 

a. Sie ist eine slniptm·mlt io-e. e shalb t hen E inred n, di d r 
Absender dem Frachtführer entgegense zen lcönnt , dem ~ mpfänger nicht zu fall 
sie nicht aus dem Frachtbrief selbst sich ergeben. 

. Sie ist keine selbständige, sondern eine von der el endma hung der 
Frachtobligation abhltngige und mit dieser konuoxc. e shalb kann si ni ht 
durch Klage, sondern nur urch Retention geltend gemacht werden. 

r· ie ist keine obligatorische Verbindlichkeit son ern blo s eine Be
lastung der dem Empfänger in Art. 405 eingeräumten Befugniss, eine Obl' 0' 11-

31) Vgl. über dieses interessante Verhältniss die vortreffliche Abhandlung von 
Zimmermann (Lübeck) im . Arcb. f. H .. I r. 4 . 4 -82, insbesondere . 6u. 
73, 79 1; ausserdem Windscheid 2 Not. 19 u. Text Regelsberger im A.rcll. 
f. civ. Prax. 63 . 204, 205 u. Goldschmid t in s. Zeitscbl'. XXVI . 608; aus d n 
Quellen insbes. l. 14 D. si quis caut. (2, 11), l. 28 . cle neg. gest. , ), l. s 3 
manu. (17, 1), l. 81 · 1 . de V.O. (45, 1)· aus der Praxis 1 .O.H.G. IV 74 '. s- -362 
(ein Urtheil, dessen Erörterungen nicht weniger a,Is schlagend sind· a. l\1. T h ö 1 ' . 

ot. 2), 'I 6 S. 260, XIV 12 . 400, XVII 21 , '. 79. 
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h it. De shalb ist ihre "rfüllung nur blösung die er Bela tung, nicht Be-
freiung von einer huld. 3 -

ie beiderseitigen eistungen finden Zuo- um Zn s at . er rach fiilcrer 

braucht insbesondere auch dann nich das Gut vorher auszuliefern "enn treit über 
die aus dem Frachtbri f sich ergebend n erptlichtung n ntst bt, und der m
pfänger sich zur Kautionslei tung erbietet. 33 ill der Ern fäng r das Fracht-

u haben so muss er die frachtbriefsm:issigen \erpftichtungen erfüllen und ein 
etwa dadurch erletztes Irrteres e nachträglich geltend machen. Der Frach fübrer 
kann nicht e wa bloss den zu einer eckung erforderlichen Theil, sondern die ganze 

endung retiniren. 34) ind dageeren die Ansprüche des Frach führer unbestritten 
nn können sich die arteien nur darüber nicht einigen, in welcher W ise Zug um 
Zag zu leisten sei, dann mus entwe ler d r Empfänger vor der 'mpfangn:tbme de 
Gutes das Geld oder der Frachtführer or der ~ mpfangnahme des Geldes das 
Gut deponiren.35) mgekehrt ist aber auch der Em})flino· r nicht zur Vor
leistung erpß.icbtet. .Allein mit ücksicht darauf, dass im Eisenbahn erkehr 
eine gleichzeitige beiderseitige Erfüllung nich möglich ist, und dass die Eisen
bahnen die vollste Sicherheit für richtige acblieferung bieten, bes immt das 

eglement dass die .Au lieferung d s Frachtguts erst nach der ewerkstelliguug 
der Lei tungen des Empfängers stattfindet.36) 

Mit dieser persönlichen elastung des rnpf'"nger durch die aus dem 
rachtbrief sich ergebenden Verpflichtungen konkurrirt die dingliche Belastung 

des ~ rach guts durch das Pfandr cbt d s Art. 40 , welches '' egen aller 
durch den Frachtvertrag begründeten, \venn auch nicht aus dem Frachtbrief 
ersiehWehen orderungen des Frachtführers besteht. a nun dieses fand
recht ebenfalls zur etention befugt, so erl idet die efugniss des mpfängers, 
die .Au Iieferung des 'uts zu verlaueren, die weitere Beschränkung, dass 
er auch wegen der nicht im Frachtbrief verzeichneten pfan !berechtigten 
Forderungen des rachtfllhrer da ut auslösen muss. Allein diese e-

bränkuner trifft ihn nicht in seiner Eierenschaft als destinirten Empfänger, 
sondern als Abnehmer des rachtgu.ts und hemmt nur die orderung auf Aus
lieferung desselben, nicht aber die anderweitigen durch den rach vertrag 
begründeten Rechte. ~ erner b steht sie blo s zum Besten der pfandberechtigten 
Forderungen des Frachtführer , nicht aber auch zum Besten der andern aus dem 

32
) A. J\I. R.O.H. . XIV 8 . 27 gegenseitige ErfLillung", "nicht Retention . 

Aebn1ich XX 94 . 377- 79. 
33

) Falls ihm nicht ejn Einführungsges. dies erlaubt, wie das von Oldenburg Art. 2. 2, 
.-, Mecklenburg 40 Abs. 2, , Hannover 2 Abs. 2, , Bremen Hambm·g 51. -

as lVIonit. 470, welches auf Aufnahme ejner dem Art. 25 analogen Bestimmung gerichtet 
var, wurde ausdrücklich verworfen. Prot. . 4759-4762.- R.O.H .. XX 94 . 77-379; 

vgl. TI · 2 , 23 u. A.G. Köln 'om 10. Nov.1858 in Goldschmidts Zeitschr.ITI 
• . 222. E g e r II . 26 -270. 

34) R.O.H.G. XIV S. 27 3. 
Bfi) Vgl. Art. 407 bs. 1 4, 5. Einf.Ges. von Bremen . 6 , Harnburg 51, 

Oldenburg Art. 25 1, Mecklenburg 40 A.bs. 1, Hannover 29 Abs. 1~ 
36

) Regl.. 59 Ab ... Ue bereink. Art. 26. Eger II S. 17 ~-177 217-21 
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Frach brief er ichtli chen "\ erpflichtunrren. Au ~eru m e zt i den be ond r en 
~ .... achwei ler be reffenden Forderungen Y rau während die im 'ra h brief 
·erzeichneten V r flichtungen au lern J: rachtbrief elb t er ichtli h ind. Und 

-chlie slich kann ie nich nur durch Erfüllun rr 
leLtung le mpfünNer be eitig werden. 7) 

timmung cle Ar . 40- nich aus da der Empfäna r nicht e wa au an eren 
echt gründen noch zu anderen Lei tuncren \ erpfiichtet i · o z. B. , 1 b-

nehmer zur u ellung eine Empfang bekenntni e ) wegen erzua zur 
Zahlung on Liege- Lagergelelern ''\Tagen tTafmiethen u. dcrl. 39 

Ist gar kein ~ rach brief an ge tellt o ha der rachtführ r nur da e
" ölmliche o bligatori ehe bez \\. da pfandrechtliche Retention rech . 

e. Der Empfänger hat lie Defugni zur 7el endmachuncr der durch da 
},rachtge chäft begründeten ~.echte nur f rn ui bt cl r Fra lttfülu· r 
de Ab ude · eine l'CCh z itio· hend Anw i un ()' l'lullt u Jm • 4 0 

Das Verbältni s zwischen Ab encler und EmpfänNer i t eben da da in der 
Zeit zwischen der Anlwnft de rachtführer bez' . de e-
stimmungort und dem l\IIom nte der Fracll brief übergabe bezw. d r rla er
hebung zwar beide di Befugni s zur el end:.machuna er Frachb.· chte hab n, 
der Absender aber al dominus negotü dem Empfänger vorgebt. 

±. Aus der erpfl.ichtung de • racb füh rer die 1• ra htobligation in der 
Per on des Empfängers zu erfüllen, ergibt ich ein ·ht cl m 1 tzt r n di 
"r fiilluuo· auzubi teu, um si h seiner erbindlichkeiten zu entledig n. Da 

erbieten muss eine Realofferte ein . ie elbe besteht bei ringgut in der Zu-
fühl·ung desselben an das Haus oder e cbäft lokal de mpfänger , dagegen 
bei Holgu in der A vi irung und Bereitstellung des Der 
Frach führ er brau ht ab r nicht chlecht" eg anzubieten, ondern nur gegeu 
Erfüllung ler erpfiich ungen, wie ie der rachtbrief er Nibt bezw. wie ie sich 
aus besonderen echt gründen ergeben.-u) "'immt der i mpfäuger auf gehörige 
Anerbieten hin nicht an, o tritt da Verfahren bei Ablieferung hindernissau 
ein · erzöger er aber bloss die ~bnahme de. Gu s ohne die elbe zu ' er . eigern, 

geräth er in Aunalnn ' erzuo-. Denn wenn der 'm fänger die Erfüllung der 
Frachtobligation in einer Per on haben -; ill, o i er er! ßichte , der elben 
keine Hin lernisse zu bereiten. Er braucht nicht anzunehmen da er als blasser 

3 7) gl. O.Trib. erlin vom 28. Januar 1 ' 8 bei trietborst 71 . 44 :ff. 
Pucbelt .Art. 409 Anm. 2 S. 39 , · 96. Wehrmann ·. 202, 20. ~ ger Il . 271, 
544, 545. 

3 ) Und nach · egl. 59 Abs. 9 zur Vorzeigung des quitti.rten Frachtbriefs. Eger ll 
. 1 5-179. 

a) egl. · 60 Z. -6. 
40) iese negatiYe Voraussetzung, die sich textuell bloss an die in Art. 40 besonders 

hervorgehobene efugniss auf Uebergabe des Frachtbriefs und Auslieferung des 'ut 
anschliesst, gil aUgemein fur alle dem Empfänger nach diesem Artikel zustehenden Be
fugni se. Hahn a. a. 0. . 655. Eg er ll S. 2 7-294. 

41) Vgl. R.O.H.G. li 9u • . 417, 418. 



BUAH

40 Buch 3. Abschnitt 7. as Transportge chäft. 

Destina är niemal dazu verbunden i t · will er aber annehmen so muss e · 
ordnung mä sig abnehmen da ler Frachtführer nur zm· orduung mäs igen Al -
lieferung verpflichtet ist. 1 2 Die olgen de nnahmererzug ind in be onder : 

a . Die erantwortliclllceit de ' ra htführers wird auf <loln und lata culpa 
herabgemindert. 

b . Brjnggut wandelt sich in Holgu um. ·13) 

c. er Frachtführer bekommt chadener atzan prüche wegen der nacl -
heiligen ''ol en de VerzuO' · doch kann er die elben vor dem Eintritt de 

Empfänger in den rachtvertrag nur retentionswei e g ltend ma llen. Zu 
die en chadensan prüchen o-ehören in be andere die An prücbe ·we en ager-, 
Warte- ' iegegelder ·1-l) sowie wegen \\ agenstrafmiethen . ~eber Lao-ergelde · 
und agenstrafmiethen bestimmt da Reglement l olgende : 

u. Ist as TUt Holgut und zur Abnahme bereit ge tell aber ni ht innel'-
balb der lagerzin freien Zeit abgenommen i t ia arifmäs iO'e Lag rg 11 zu 

ezahlen . Da Abandon nicb st ttfindet . o mu s Lagergeld auch wegen Ye ·
zögerter A nahme von beschädigtem ut entrichtet w rden. Hat aber die Bah 
das Gut avisirt und im ahnhofe nicht spätestens innet·balb einer tuude nacl 
dem intreft(m des \.bholers zur Entladung bezw. Abholung bereit ge tell o 
muss sie alle vom .. mpfänger na hgewie enen Kosten der vergeblieben Abl10lung 
ersetzen wenn di ser len ersuch dazu rechtzeitig. d. h . in ler reglementari chen 
oder üblich n Ge cbäft zeit (nicht au serhalb der 1 xpeditions tunden nicht 

acht nich an onn- und Fes taCTen u. s. w.) gemacht hat. 
. Hat der 1 mpfänger die Güter selber aus dem Wagen abzuladen und 

abzuholen und thnt er dies nicht innerhalb der von der Verwaltung reglement -
mäs ig bes imrnten Fri t o hat die Bahn folgende Befugnisse: 

(/.(/.. ie kann die Wagen über die vorgeschriebene Zeit hinaus zur 
Disposition des Empfängers eilen und die tarifarische Wao-enst rafmiethe für 
die Zeit der versäumung einziehen. 

[l. ie kann auf Gefahr und Ko ten de Empfängers bezw. Absender · 
die agen entladen und das Entladene alsdann entweder gegen das tarif
mä ige Lagergeld bei sich lage1·n lassen oder aber sich ier weiteren ü.rsorge 
für dasselbe in der bei Ablieferung bindernis en zuläs igen A.rt und V\ eise ent-
1 digen. 4 ö) 

II. In das zweite Uau1>t t adium tritt das Rechtsverhältniss zwischen 
l rachtführer und Em1 fänger durch die Ueb rgabe des 1 l'achtbriefs an den 

Empfänger bezw. durch Erhebung der Klao-e auf rebergabe des ~ rachtbrie s 
und u lieferung les Gut eiten des • mpfänger . 

4 !!) R.O.H.G. XX 104 •· . 410,411. 1ger II S. 15,154. A.l\I. Thöl 6 Not. 
62 6. Vgl. 'araninLöhr C.O.N.F .V . f.-4-,559 . 

<~- 3) R.O.H.G. TI 93 '. 418. Wehrmann . 1 3. 
·~4) Ueber Liegegelder vgl. aran a. a. 0. S. , 9-570. 
46

) .Regl. 60 z. 3-6 61 bs. 1 4. Eger II '. "'09-217. 
Abs. 2 . 3, . 6 '. 3, ' 42 Abs. 5 . bs. · S. 3 ' Anl. I Z. 10 
XVI Z. 4 ALs. 2 · XVll Abs. 1; XVIII; XIX bs. ' · XXII bs. 2 · X~ V. 
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1. Von diesem l\ n ente an 1tat (1 r l' rachtfiihr r nur 11 h di _lu-

w un n d . lbe au -

s chlies liehe Y 

bekommen bat 

die ebergabe e 
uts bez'v. les Frachtführers am 

so i t er dem mpfün crer verantwortli h. 46 mp f:" ucrer wird w 
dw·ch nnahme des !; rachtbrief no ll dur b Klarre rhebuncr ja ni lJt einmal 

durch Annahme de uts für ich all in dem F ra btfübr r auf Erf'üllun cr y u 

l essen An p1·lichen obligirt · enn all ie e AJ· t haben an und für ich nur 

or läufige edeutung. ·17) 

2. "Dur Jt (li J .. uualtm (l ut mul d · 
pninger Yel·pfli ltt t, d m • ra lttfiihr 1' na h M~ 

zu 1 i t n. .J ) Diese estimmung bat man in zu 

kon truiren ver uch . Abge eben von der keiner Wid rlegun rr be ür ftig n 
ion theorie Eo- r .. J ) sind noch zu erwähnen die 

und die IunoULi.tuttJ ~outrakt theorie. 51) a b der nwei ung theori enthält d r 
.. racbtbrief ine Anweisung de bsenders an d n ~ mpfiin0 r, dem 

fübrer die racbt und pe en zu zahlen wel b Anw i uno- wirL am a cc irt 

werde durch Annahme des Guts und • ra h briefs eit n des • mpfäng r . Zu 

dieser Theorie ha hc upt ächlich die in ältern Frachtbri f n ganz allgemeiu 

aber auch no h heutzutage nicht selt n vorkommen le •ra htzahlung klau l 
las ung gegeben. · och erklärt sieb die e Klau el einfach au er 

des Frachtbriefs und bezweckt nur ine Benachrichtigung von eiten des 

über die Höhe der ] rach ·und die That acbe d r Nichtzahlung d r elben 

den Absender bekunde aber kein sweg die re btliche b icht de Zalllunrr -

mandats. Ausserdem würde diese Theorie prinzipiell die Ilaf ung de Empf ng r 

nur gegenüber dem Absen ler al Mandanten aber nicht gegenüber dem racb -

führer erklären aus er in d m ~all e, wo der EmJ)fänger aufmann ' äre. 5 -) Die 

Innominatkontra1 tstheorie sieht in der Uebergabe de Gut und rachtbrief an 

den Empfänger eine Vorlei tung, durch deren Annahme i b der letz ere na h 
der Kategorie: do u des zur Zahlung lei tung nach lVIas gabe des rachtbrief 

40) Art. 402 bs. 2 Art. 405 a. E. ' h ö l '. 26. 
·~7 ) Goldschmidt I 2 . 751. Thöl . 62, 63.- Ila.hn rt. 40 14 . 654 

s heint die Klageerhebung für den Empfanger präjudizirli h zu halten. hle htweg 
thut dies Eger li S. 30 , 310. 

•1 ) Art. 406. - ~ ntw. I. Les. Ar . 341 bs. 3. Entw. JI. Les. rt. 79 Abs. 3. -
Prot. '. 816, 822, 4751, 4T3 5099-5102. Eger II S. 301- 335. 

-~ ) II S. 302, 30 '- 10. 
ö) . Arch. f. II.R. I S. 62. Goldschmidt I 2 '. 752 Not. 46. Ans hütz 

Art. 382 S. 414. Kuhn in Buschs rch. 6 S. 95-3 7. Saran in Löhr .0. 
N. lt. V '. 54- 57. Vgl. auch Prot. '. 19, , 101. 

»l) 0. F. K o eh Art. 406 nm. 1. 
"

2
) Art. 300. 
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verpfl ichte. .Allein e lie nur der chein eine Ionomina kontrakt e or in 
ahrhei s ell ich die estimmung des Ar t. -± al die irkung eines per 

facta oncl d nUa abgeschlo enen er trags dar. In dem nämlich der F racht
führer dem Empfänrrer das ut n bst 1 rachtbrief anbie et macht er ihm die 
Offer t das ut gegen rfü llun (l' der im • ra. htbrief enthaltenen erpflichtungen 
ausliefern zu wollen und indem der Empfänger ut und Frach brief annimm 
erklärt er dami t still chweigend seine Zustimmung. 53) Diese~ stillschweigen e 
Ver rags erhältniss war schon vor der Emanation d s . .B. in Theorie und 

raxi allgemein anerkannt 51 und ist jetzt durch rt. 406 zum Rang einer 
o-e et:t,li Jt n Pril umtion erhoben in lcm nunmehr in allen :• ällen \\O nicht aus 
den .,. rn ständen oder aus einer Erklärung des mpfängers da egentheil sich 
ergibt , präsumirt wird, der Empfänger habe Gut und l'rachtbrief mi dem 
Willen angenommen sich dadurch dem ' rachtfübrer auf Zahlungsleistung nach 
Mas gabe des i ra h briefs zu verpflichten. urch diesen ge etzlich beigelegten 

rä umtionscbarakter allein unter cheidet sich diese konkludente 'Ihats ehe on 
and·eren konkludenten Tbatsa hen wel he die nämli h juristi ehe irkung 
erzeugen 1 önnen. o kann zur Zahlung leistung nach hssgabe <le rachtbrief 
der Empfänger sich z. . auch durch die blosse Annahme de Gut auf rund 
des :ibm in irgend einer Weise dem Inhal e nach bekannt gemachten racbt
briefs oder durch blo se .Annahme des 1 rachtbrief nach vorausgegangener 

nter uchung und illigung des nicht gleichzeitig abgeliefer en uts ver flichten; 
d sgleichen durch Verweigerung der ü 1 gabe des zuvor ohne seinen Willen in 
einen e' ab1~sam aekommenen uts und ·~ rach briefs. 55 Is gar kein 1 racbt-

brief ausge tellt, o kann die gleiche onlludenz in der Annahme des Gut nach 
vorheriger :Niittheilung der rachtbedingungen enthalten sein u. dgl. elbst
verständlich bat ein ausdrückliches Ver precllen der I esenzahlung auch ohne 
.Annahme von Frachtbrief oder J. rachtgut die nämliche verpflichten le Wirkung. 
Umgekehrt kann die Entgegennahme von 1 rachtgut und 1 rachtbrief vorbanden 
sein und rotzdem keine erpflichtung des 1 mpfängers entstehen indem es 
nachwei li h an seinem Verpflichtungswillen fehlt, z. B. wenn er ut und ' racht
brief bloss angenommen bat, um sich die acbe zu überlegen . Toch viel weniger 
kann von einer er bin Hicbkeit desselben die ede sein, wenn Gut und 1 racht
brief ohne Wissen und Willen in einen Ge' abrsam gekommen sind z. B. während 
seiner Ab\\ esenhei . Weigert sich er ~ mpfänger da Gut zurückzu(l'eben, so 
Jrmm darin möglicherweise eine stillschweigende Annahme der in der Uebergabe 
des Guts und des 1 rachtbriefs sei ens des Frachtführers nilial enen Offerte 
liegen, 5 und alsdann kann der le ztere auf Zahlung nach Massgabe des ~ racbt
briefs klagen. l\1:ögl icherweise aber kann er 1 m1 fänger die Rückgabe auch 

3
) So auch R.O.H.G. XXI 57 S. 182. Hahn Art. 4-06 3 S. '57. 

li
4

) l\Iünter I S. 99 100. Pöbls I . 151. r inckmann S. 438. . Arch. f. 
H.R. I S. 361. Thöl, Ausgew. ntscbeidungsgr. S. 23 . eufferts Arch. II. 9. 

"G) R.O.H.G. XX 104 . ·. 410. Hahn Art. 406 57. uchelt rt. 406 
Anm. 1 . 3 6, 3 7. Endem a nn . 732 Not. 13. Thöl . 6 

r,s) Nkbt ganz richtig H a hn a. a. 0 . S. •7 ot. 10. 
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au anderen Gt·ünden 'erweigern un d ian11 k:mn der rach führ er nur di 
estitu tion des Gut verl angen ei e mittel det· a. ad exhiben lum f> 7 ei e 

mittels der fandklaue auf rund de Ar t. 40 ei e mit el der polienklarre, !I ) 

ei e mi tel der a . furti 59 

U eber den B griff der Amta-lmt nach .A.r . 40 i t in be nd re olgende 
z 1 bemerken: 

a . Die Annahme be eh in l r wi entliehen und willentli ben • rlamrnng 
de Gewahrsams an ut nn<l F1·a htbrief eiten des Empfänger oder eine 
Vertl·eter . Irrig ist die An ich , das eine bio e orzeigunu de F r a h bri f 

enüge. Die .. A.nnabme de ut unter \orzeiguncr de F rc eh bri f kann all r-
ding eine konkludente Handlung sein ie rrenüat aber nicht, um di 
Präsumtion zu begründen. 

b . Die Annahme mu am .A.bli f rurt"' or tattfinden.. n-
nabme genügt nur dann wenn si nich in :remä hei de zu 

icherheitszwecken sta tgefuuden hat. 

c. Besteht die endung au ein r nanti ät zu ammen eh .. r iger :re n tände , 
die nur successiv abgenommen werden k .. nnen o liegt eine nnahme er t nach 
der voll t:tndio· n Einhi.incli ... uno- un l ni b cbon nach Einbändirrung eine Th il 
d erselben vor. er Empfänaer kann de halb d n bereit ang nomm nen Tb il 
wieder r estituiren und so eine Obligirung erhindern . .Ander i di 
zu einer en lung äu serlich im Frach tbrief Y reini rrten zu-
sammengehören. Da in die em • alle o 'iele enduogen 
selbständige Gü er so liegt in jeder Annahme ine 
eine Annahme im inn de Art. 406. GO) .. ine nnahm im ' inn die e 

liegt aber auch dann vor, wenn lern Empfänrrer 'on iner uantität zusamm n
gehöriger egenstän le blo s der angekommene Theil au gebändigt worden i t 

und er denselben nicht mehr zw·ückgibt. In die em Fall mu s er verhältni -
m äs ig nach Massgabe de - Frachtbrief Zahlung lei en. 61 

er Empfänger bat , d m Fraclttfiihror Zahlung zu leisten d . h. dem 
letzten Frachtführer, mit d m allein er den Vertrag abrre chlossen hat ni ht 
dessen Vormännern . in Vertrag zu Gun ten die er rit ten liegt ni ht or 
da er von l\einer eite intendir i t; auch nich tro z der Be timmung les 
Art. 410 Abs. 1, da die e den letzten ' rachtfü.hrer nur erpflichtet die or
derungen seiner Vormänner einzuziehen und deren Rechte bei der Ablieferung 
geltend zu machen, aber nicht Verträge in ihrem amen zu schliessen. 62 r 
Empfäng·er hat Zahlung zu leisten nach Ma rrabe <l Frachtbri f d. h. 

alle aus dem F r achtbrief ich er gebenden Verpflichtungen die d r Frachtführer 

ii i ) L. 3 . ad exib. (10 4). 
ii ) B r uns Besitzklagen . 237 ff. 249, 2 0 259, 260. 
li9) L . 15 2 . de furt. (47, 2) si ob aliquas impensas retentionem ejus habueri ·'; 

1. 29 pr. . depositi (1 , 3) ; l. 3 § 18 . de . vel O.P. (41, 2); arg. 10 14 J. de 
obl. quae ex del. (4, 1); I. 19 § .5, 6 .. de furt. (47, 2). 

oo) Vgl R.O.H.G. XV 44 S. 142, 143. 
o1) Vgl. Regl. 59 Abs. Z. 4. 
62) A. M. Wehrmann S. 205. E ge r II S. 55, 656. 
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vor der ebergabe des Gut nur retention weise möglichenfall auch pfandwei e 
geltend machen kann werden durch .Annahme de ut und i rachtbriefs seite1. 
des 'mpfängers zu de en obligatori chen Verbin lichli:eiten. Gleichgültig · 
e ob diese erpfiichtungen ich cUrekt , us dem \\ ... ortlau des •rachturiefs od r 
indirek durch BezuO'nahme auf ander" eitige Bestimmung qu llen Gesetze Regl -
ments arife Lokal tatuten rt a brüuche . Begleitpapiere . 'akturen u. d I. 
ergeben. arum nüt2t und chadet dem Empfän r r ein b i der Berechnu 
der • racht und pesen stattgehabter Irrthum ni ht; 6S selbst b i einer .. ranlw
sendung i t er zur .,.achzahlung ler zu wenig erhobenen • racht \ erpfii htet fall 
dieselbe nach einer in Bezug genommenen uelle be timmt wur e. 64) 

"'\ erpflichtung erstreckt sich ogar auf Konventionalstr fen un l an lere 
welche sich aus den im •'rach ·brief in ezug genommenen armen ern-eben. 65) 

Auch ist es gleichgültig ob eine aus dem Fra htbrief sich ergebende ~ erpfiichtung 
einer eigenen persönlichen 1 or lerung de abliefernden Frachtführer oder einer 
solchen us der Per an eines Vormanns bezw. des b enders entspricht ja sogar 
ob diesei b e vor der Annahme überhaupt Inhalt eine bligatori hen oder viellei h. 
blass Inhal eines Retentionsrecht i t. De halb i t der annehmende Empfänger 
nicht blos zw· Zahlung der Fracht und pesen sondern auch der ..1.. achnahmen 
verpflich e , gleichgültig ob der ra h führer die 1 tzteren verauslagt ha oder 
nicht, und gleichgültig ob ie vor der Annahme von dem Empfänger geschulde 
waren o er nicht. 6 elbst\ erständlich i t es, dass er den nur in irekt aus 
d m Frachtbriefe ich ergebenden Ansprüchen mit Einreden begegnen darf inso
fern diese nsprüche sich au. der in Bezug genornmen~n estimmungsquelle nicht 
rechtfer igen lassen. 07) Dagegen kann er Einreden welche au den Pe1· onen 
der Vormänner des abliefernd n Frachtführers en nommen ind ,~vegen des 
skripturmäs igen Charakters seiner erbindlichkeit nur in so weit opponiren als 
sie aus em F rachtbrief selbs ich ergeben. 

Durch die Annahme de Guts und les Frachtbriefs sowie durch ähn
liche konkludente Handlungen t ritt d r EmtJfUn er in da Frach g cbäft 
iu. eine bisher auf dem Rechte de Absenders beruhenden Befugnisse 

'"erden nunmehr zu ein-eneu Recht n aus eigenem Geschäfte, ohne dass sie 
jedoch dem Umfange nach eine Veränderung erleiden. Umgekehrt werden 
die auf diesen Befugnissen als Belastungen ruhenden Y erpfiich ungen zu 
oblin-at() ·i clteu Verbindlichkeit 11 wiederum im gleichen Umfange. Wenn nun 
auch der Empfänger aus Trsachen , die in fremden Per onen gegeben sind 

63
) Regl. 53 Abs. 2. Entw. von 1 74 4.5 . - R.O.H.G. XXI 57 '. 1 1-1 ;J 

XXIII 100 S. 04-307. - Eger II . 32'- 32 4 , 3•J0 362-: 67 654, 655. 
64

) .O.H.G. IX 23 '. 71- 77 . Oesteu. Ob. er. om 1 . Aug. 1 4 bei Eger Ir 
. 330. 

66) R.O.H.G. XXI 58 S. 1 5-187. 
66

) • !\I. A.G. Breslau vom 1 . Dezbr. 1 '74 in Goldschmidts Zeitschr. XXI 
S. 294--29 . Mit Recht dagegen O.Trib. B erli n vom 12. Okt. 1"75 bei 'tri e t h o rs t 76 
•· . 67. E g er II . 321-' 32, . 53 554. 

61
) gl. Regl. ' 52 Ab . 1 . 2. - R.O.H. , . YIII 49 . 19 ' XXIII 1 0 S. 07 30 . 
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nich über den Inhalt de Frachtbrief hinan o i dami a er 

nicht gesag da s derselbe nicht aus ründen in einer eigenen Per on 
liegen noch wei er veq fliehtat werden kann. er namen 1i h \ er-
an wor lieh für ein ' erhalten bei der 1mahme de ut inerl i ob die e 
Annahme seinem Eintri t in da rachtge bäft nachfolcr oder mit dem elb n 
koinzidiTt. Denn da der Frachtfifhrer dem Empfängel" na h .. Ja gnbe d 
Frachtgeschäfte und nnr nach I\Ia abe cle ; rachtge chäfte abli fern mu 
o wircl der Empfänger durch einen intritt in da salbe daft1r obUNatori h 

verantwortlieh ·wenn durch ein "'\erhalten zum a htheil d Frachtführer 

nicht vertrag mässig abcreliefert werden kann. Darum haft er in ondere 
für das Verzugsinteres e namentlich für Liecre- und La()'ergelder an h w nn 
der Frachtbrief hierüber nicht be timm . 69) 

\ om 1\Io ment de in tritt de 1 mpfän rrers 
owohl der letztere al auch der Absender dem ra htfübrer für Zahluncr d r 

Frach und Nebengebühren haftbar- allein der Ab ender nur, fall d r rach -
führer ergehlieh den Empfänger zur Zahluncr lei tung auf()' fm·der und ein 
Pfanclrecbt binnen Tagen nach ler Ablieferu11(J' g richtli h creltend gema ht 
hat. 70) Der Frach füb rer soll nämlich nach der Intention l Fra h ge bäf 
seine Befriedigun zunäch t beim Empfänger uc~en und er t wenn er die ohn 
Er.t:olg getban auf dem Weg des Regre es ich an den Ab ender halten. 
Liefert ler rach führer cregen Verbot des Ab enders las 

an den Empfänger ab , oder aber zwar nicht '' ider ein olche 
ohne sein Pfandrecht binnen Tagen nach der Ablieferung g ri btlich geltend 
zu machen, o wird der Absender frei. 71 immt der F rachtfüllrar das v m 
Empfänger bereits angenommene Gut neb:st Frachtbrief wied r zurü 1 , o i t 
Z\"i ar sein Anspruch gegen den Ab ender gewahrt; er haftet aber dem elben für 

den durch diese Rücknahme erlittenen cbaden. Irrig j die n icht dass der 
Frachtführer zunächst den Empfänger ausklagen und den Pfand' er kauf ornehmen 
müsse ehe er gegen den Absender regrediren könne.72) 

68) A. :Jl. aran in Löhrs c:o. N. F. V '. 556 Not. 1. 
6) R.O.H.G. XX 94 . 378 79; 104 . 409-411. r . ' . Magdeburg vom 20. Juni 

1 6 in Löh r s G.O. N. F . V S. 87. A. G .. 'tettin vom 4. Oktober 1 6 Ebend .. 55. 
Eger II S. 33, 34. L M. Thöl 36 Not. 3 . 61 63 weil der Ernpfauger dem 
l?rachtfübrer gegenüber gar nicht in erzug kommen lcönne, was nicht richtig ist. Denn 
wer kraft eigener Befugniss Erfüllung fordern kann, muss auf ordnungsmässiges ner
bieten hin annehmen. Nimmt er nicht an und verlangt doch Erfüllung, so fordert er 
etwas ngerechtes, falls er nicht dem Schuldner den Scha.den ausgleicht, den derselbe 
in olge des früheren Nicbtannehmens erlitt. 

70) Art. 412. 
71 ) Art. 412 , '. 1. Nach ft·üherem Rechte wurde der b ender schon durch die 

blosse Ablieferung des Gutes ohne Zahlung frei. 
72) , 'o E ge r II 646-,651. Vgt u. , 49 JIT. 
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!lodifikationen de Frachtg chäfts. 

34 

a. 1 m All g e rn e i n n · i n b e n d er e d i e ~ a c h n a h m e. 

I. Das Frachtgeschäft kann in rscbiedener v\ eise modifizir werden. 
Es gib Modifikationen, welche die gewöhn}jche äusser Erscheinuno- de • rach -
geschäftes unangetastet lassen und nur innerlich den Inhalt der Frachtobligation 
alteriren. In wie weit dieselben zuläs ig sind, wurde bereit ben bei Dar
stellung der erpflichtungen de 1 rachtführers gezeigt und wird unten im Eisen
bahnrechte noch weiter gezeigt v erden. s gibt aber auch iodifikationen 
welche die äussere 1 rscheinungsform des Frachtgeschäfte dadurch verändern 
dass zu dem rachtgeschäft ein anderes Geschäft in äu er erbindung tritt. 
Ist die e rbin ung le iglich eine äusser so wird dur h ie er Inhalt d r 

1 rachtobligation nicb affizirt · vielmehr tritt nur eine z" eite Verpfli htung zur 
Frachtverpflichtung hinzu. Die ist z. . der Fall, wenn das ' ra htgeschäft 
in Verbindung mit Per onentran p rt vorkommt, oder wenn dem Frach vertrage 
ein peditiou aufrag 1) oder eine er icherung 2 hinzugefügt wird. Derartige Kom
binationen bedürfen keiner beson_deren Dar tellung, da für jed s der kombinirten 
Geschäfte dessen eigenthümliche rundsätze zur Anwendung kommen. Ander i t 
e wenn die ICombina ion nicht blo ein äussere, sondern gleichzeitig auch ei e 
innere erbindung der beiden kombinirten e chäfle bewirkt. Denn in Folge da on 
wird die ~ l'achtobligation s lbst infiuenzirt und modifizir . ine solche Modifikation 
wird nun be' irkt lurch A.u stellung ejnes Ladescheins und durch uflegung on 

achnahm n. Dem adescheine ist die Dar tellung des fo lgenden Paragraphen g -
' idmet während in diesem aragraph n von der acbuahme gehandelt werden soll. 

II. Die N;tchn:tlun . 

1. Der Begriff der achnahm i t in der Theorie chwank nd. acll 
Thöl 3) An icht i t die Nachnahme eine eidsumme welche auf den Destinatär 
zur Zahlung angewiesen wir l, ein angenommenes Einka il'ung mand:tt bald ohne 
bald mit Vor" gzahlung des achnahmehe rag . Dagegen ist nach An hütz 4 

die nicht o-ezahJte ,..acllnahme überhaup keine wahre 
die efinition Eo-er . 5) Nach diesem cbriftsteller 
beträge welche gleich iel ob ie mit len Tran por ko ten in Zu ammenbang 
steh n oder nicht, oder ob sie im orau der rst nach r ingaog gezahlt werden, 
dur b len Frachtv 1-trarr b ender oder einen echt nachfolbern auf das 
Gut gelegt (entnommen Do h auch diese Definition trifft nicht da 

harakteri ti ehe der uchnahme welche in einer er trickung des Guts besteht. 
D le r a hnahm nämlich eine V '1. tri kuu o- d ~ ut d ur eh die im racht-

Regt. : 5 bs. 1. ·. u. · 35 I 2. 
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brief bezw. Lade chein ta tfindende Auflage einer eld umme auf da elb , ohne 
deren Zahlung an oder zu unsten d s Auflegenden da ut an den dr a en 
weder ausgeliefert werden darf noch au rreliefert werden mu . Die Ver tri kung 
des Guts besteht also darin da s eine Beförderuno- in die Händ de dr aten 
oder vielmehr der letzte Akt dieser Beförderung, die u lief rung, gehemm i t in 
dem inne da da ut zm or durch Zahlung der ~ a hnahme au elö t ein mu . 
V1r ährend das •racbtrrnt al olclt be tirnmun()' gemä in ie Iländ de 
natär kommen oll und in 'olge davon sowohl d r i rachtführer die furrni 
da Gut am e timmungsort dem De tinatär au .. zuliefern, al auch d r 
die .Au lieferung des elben vom racbtfübrer zu fordern wir clurch 
der achnahme dieser Bef"rderun()' ein Hinderni b reitet w leb r 
Zahlung der a hnahme b eiti()' werden mu . Da aber i B förderung d m 

rachtfübr r oblie()'t, o muss er sein r eit llc thun wa die u lö uug dur h 
den De inatär und da urch die B seititTunrr d s B fönl runa bind rni e herbei
führen kann d. h. er hat da Gut dem elben zur u lö ung anzul>i n und die 
bezahlte achnahme umme in 'mpfang zu nehmen. 0) Und o können i er
pflichtungen de Frachtführer in Bezi huna auf die _-achnahm nur a1 u flü e 
eines modifizir ten racbtges häfts, ni h al Vi irli:ung n eine be ondern dn.neben 
hergehend n Inka somandates begriffen "erden. 7) 

2. Mit achnahme kann das Frachtgut ein Jeder belasten der die er
fügung über das lbe ha und es zum Zwecke der Beförderung an d n e tinatär 
einem Andern aushän igt also der !...b ender ein jeder - rmann de 
l etzten Frach führers oder le latzspediteurs. ') ufrreleg wird die r a hnahme 
7.U asten de Destinatär un d zu Gun en de :Na hnehmer . 

3. Di Nachnahme kann ich bezieh n ntweder auf die Transp rtunko t n, 
d. h. uf die bei der ebernahme bereit auf dem Gut haftenden p en wie 
Vorfrachten Rollgeiler Paclccrebühren u. dgl. pe 1maclumltm i. und 
die "ährend de Transport al Zollgeld r eparatur-
unkosten u. dgl., Au lagennaclmaltm , p ennaclmalnn i. ". oder aber auf 
den erth de uts, "\Vortlmn.clmalun . Die \'{er hua hnahme ' ird ehr oft 
a ls ,;vor cJm ' b zeichnet· allein ie unt r cheidet ich von d m lb n e en -
lieh dadur ch das ie das Go in Bezug auf seine Beförderung be tri kt was 
der Vorsehn für i lt all in ni ht tbut. 9) 

4 . ie achnahme mu s im Fraclttb ·i f bezw. im nd ohoin erm rkt 
sein. Ein nicht im • racbtbrief bezw. Lade bein verm rkter or hu od r 
• inkassirungsauftrag wäre ein ge'\"\öhnliche arleheu - oder M:andatsg chäft 

und könnt den regelmäs icren Lauf der Bef'rderung ni ht beeinträ b igen . Der 
• rachtführer mü ste nacll seiner Ankunft am Be timmung ort da ut na h 

u) gl. Prot. ·. 1223. 
7 ) V 1. A.G. Nürnl>erg vom .-. ~Iärz 1" 9 in eufferts Arch. X Y. 4. Eger 1I 

· 5~"'v.- Irrig A.G. Breslau in Go ld schmidts Zeitschr. XXI 8 . 295, 29G, 29. 
) Prot. . 1220. E g er II . .w 4" · ungemtu . · 

9) Desshalb sind die rücksichtlich des Guts gegebenen orschüsse des Kommissionärs 
und pediteurs etwas Anderes, als die vom Frachtführer verauslagten Nachnahmen. 
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Ar . ±U "' und Ar . 4:15 b . 1 au liefern ohne dass der Emp änger die be
reffende umme zu bezahlen hä e, falls nicht nach andern rundsä zen ein 

Re ention recht be ünde. 

er ' rachtführer hat in Folge der -achnabmeauflegung eine alternative 
Verpflichtung : dem .~..,..achnehmer entweder den achnahm ehetrag einzuhändigen, 
oder aber das • rachtgut zurückzuliefern. och ist jed dieser beiden alternativen 

rpftichtungen bedingt · die erste dadurch dass der 1 mpfänger da u au -
I" t was der Frachtführer jedenfalls zu ver u h n hat · die zweite dadurc11, 
das der Empfänger rotz an ihn gerichteter Auffonlerung len • achahmebetrao 
nicht bezahlt. 

6. Der racb füh1·er kann da ut selber auslösen, indem er den Betrag 
ler ...._ acbnahme ,. rauslagt, vor chic t. 1 0) Dadurch ·wird das ut von seiner 

Verstrickung befreit. Zwar verliert der · rachtführer den egress wegen ich -
zablung des verauslagten achnahmebetrags ei ens des Empfänger wenn er 
dem Regre saten ni ht mit dem ute a 1fkommen kann; allein das ist keine 
F olge der etwa noch fortdauernden achnahmeverstrickung sonelern eine On
sequenz des allgemeinen frachtrechtlieben Postulats, dass Jeder, welcher wegen 
nicht bezahlter Au lagen und er" endungen auf das ut oder lessen Bef"rderu.ng 
gegen einen Vormann regrediren will demselben mit dem Gut aufzukommen 
bat. Und eine solche Auslage auf die eförclerung des Guts is t eben die Vor
legung der achnahme, nicht ein or chu s oder ein Darlehen.11) Im Uebrigen 
i t bezüglich des egres c zu unterscheiden : 

a. Hat der Frachtführer Wer thnachnahmen argelegt, so kann er sowohl 
gegen seinen abbezahlten unmi telbaren Vormann als auch gegen den Absender 
chiechtweg regrediren; gegen len ersteren aus eigenem echt gegen den letzteren 

aus dem Rechte des abbezahlten Vormanns.12) 

b. Hat er nachgenommene pesen bezw. Auslagen verauslagt, so kann er 
zwar gegen den abbezahlten Vormann s~.:hlechtweg regrediren, gegen den .A.b
ender aber nur, soweit er deren Richtigkeit nachweist. 13) 

7. Legt der Frachtführer den Nachnahmebetrag nich or, 1-1) so ist er 
'erpflichtet, das ~ rachtgut solange zu retiniren, bis der Destinatär die ach
nahme bezahlt hat. Diese Verpfiichtung liegt ihm aber nich erst in' l olge 
einer speziellen darauf gerichteten ereinbarung ob, 15) sondern schOJ?- kraft der 

10) .,Nachnahme für Baarvorschüsse ' , Uebereink. Art. 24 Z. 3a. 
11) o irrig E rr er II S. 370 mit irrigen Konsequenzen. 
12) Art. 410 bs. 2, 3. 
13) . "i\J. Uahn Art. 410 4 S. 669. Allein auch wenn man die Veraustagung 

der pesen als nützliche Verwendung ansieht , genü t der Nachweis der Sorgfalt eines 
ordentlichen Frachtführers bei der Verauslagung nicht, weil die Nützlichkeit eine ob
jek tive und nicht eine blo s subjektiv vermeintliebe sein muss; cf.l.lO 1 i. f. D.de 
neg. gest. (3, 5). 

14
)" a chnahme nach Eingang' Uebereink. Art. 24 Z. ·, 6. 

115) Wie ~ ger S. 551 meint und das von ibm cit. U. d. H .. G. Nürnherg om 
5. März 1 69 zu meinen scheint. Vgl. dagegen auch .Art. 410 .A.bs. 1. 
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Ann bme de rachtbrief worin die , nnahme erzeichnet i t. '' ir l lbe 
bezahlt ·o mus er den eingegangenen etraa dem ~ ""achn hm nden abliefern. 
Wird ie nicht bezahl und liefer er ro z em da u au o i er dem 
_ achnehmenden wegen nich vertr, a mä igen ebahrens erant wortli h und 
zwar auf d en In eresse.16) e halb hat der achnehmende kein Ylarr 
wenn au dieser ertrag erletzung kein chaden für ihn 
Au h ha diese Interes e et eine renze am er he de er 
F rachtführer lo bi zu diesem '\ erth für di .... hnahme \' erantwm·tlicb i t. 1 

Zur egründung eines ~n pruch ... ""a hnehm nde 1 ur die 
Jage der achnahme na hzm\ ei en. dann ache de Frachtführer en 
Gegenbe" ei zu führen da er dem ,.~."'acbnehmenden di ... ·hnahme b z .hlt 
oder das Gut zurückgelief r oder da ob hon weder la Ein noch da 
Andere ge chehen d r _ achnehmende doch keinen oder einen g rinrreren eh d n 
als die achnahme ummc beträgt, erlitten habe. Auch braucht der Tachnehmen 
nicht etwa zuvor den De tinatär auf Zahlung d r 
er nur auf Grund de zwi eben ihnen be tehenden 
vielmehr is dies acbe de ~ rachtführers. 19 ) 

8. or der nnahme e ut und d Fra htbrief eiten de Em fänger 
hat der rachtfübrer diesem gegenüber w gen der ·achnahme nm· da tention -
r eh de Art. 40 bezw. un er Umstiinden la fandr ht de Art. 4 . - ) 
Einen er önlichen pfandrechtlich ge chützten An prucb g gen den mpfänger 
erhält er er durch de sen Annahme de ut und d Fracb brief . "" 1) 

er ' mr fänger welcher eine objektiv nich berrründete a hnahm 
bezahlt hat o"ie der Interessen , zu des en achtb il der ra htführer sein 

fandrecht wegen einer rausJagten nicb begTünde en achnahme au geübt ha 
bat eine condictio sine causa gegen den Nachnehmenden. 22 ) 

10. er Aufleger der achnahme kann die lbe b li big zurü 1 zi hen .ll 
.l.. ur mu er selbstver tändlich dem 1 racbtfübrer die gema hte orlage zuril k
er tatten; auch bat der letztere rotzdem den ro :i ionsau pruch. 24 ) 

11 . Der rachtfübrer kann für die Besorgung d r .... a bnabm rovi ion 
verlangen , fall die ergütung nich chon in den racht ätzen n halten ist. 

11;) Eger H . 5-1, .5~2. 

11) Vgl. das von Weh rm ann '. 199 .Not. it. . des A.G. Köln. 
1 ) R.O.H . . v. 9. eptbr . 1 1 in euf e r ts ~ ·eh. rvr . .. 96 und in o ld -

s c b m i d t s Zeitschr. XIX . -94. 
19) O.Trib . • · uttgart in euffer s Arch. lV. 140. .G. ürnbe r g Ebend. 

XXV . '4 und in Go l dschmidts Zeitschr. IX . 592. A.G. reslau Ebend. I 
. 299. 

2o) S. o. § 44 VII 
21) O.Trib. erlin bei triethorst7' .'. 62. E rre r li .552 5.- im\ idersprucb 

mit.'. 6. - .\ . -:\L A.G. reslau in (oldschmidts Zeitscbr. XXI .· . 2. ' . 
22) Hahn Art. 410 · 5 . fi9, 610. 
'13) -~rg .• \rt. 402. 
:N) Vgl. Regl. : 54 Abs. . · ' . 1. 

Hanrlbucb d s llan] I r cht . IIT. Banrl. ':....7 
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Hat er die acbnahme vorgelegt so kann er prinzipiell auch vom Tage der 
Vorlage an Zinsen in nrechnung bringen. 25) 

III. . . . n01·mir die a hnabme nicht. Doch trifft e in ... rt 41 I 
die wi htigen Bestimmungen, dass die au dem Frachtbrief i h 

ergebenden • or erungen der ormänner im Zweifel als ...... acbnabmen auf dem 
ute lasten dass die befriedigtet acbnabmeforderungen der -ormänner ip o 

jure auf den zahlenden achmann übergeh n und da s der egre s wegen ar
gelegter _.,. achnahmen durch das Aufkommen mit dem 1 rachtgut bedingt ist. -6) 

inige nähere Normen enthält das R gl. ~ 4, 27) lie durch die pezialbe-
stimmungen des Tarifverbands zu diesem Paragraphen ergänzt ind. :! ) 

1. Das eglement lä s särnm li he achnahmen zu: 
a. ie , 'p enua.chualnne d. b . di acbnabme d rjenigen pe en welche 

bei Aufgabe der üter zur ahn auf denselben haften wie orfrachten 29 

ollgelder rovi ionen für ommission und pedition "\Yiegegelder Verpackung -
und Plom birung lwsten u. dgl. Anf erlangen der ahn mü sen dieselben vom 

achnehmenden p zißzirt werden. so uf ein n bestimmten Betrag ist die 
Zulässigkai der p sennacbnabme nicht be hränkt. 

b . ie .J.. aclmalm1 Yon baa,r n .Au Jaoo n wilhrend <l Trau port al 
Zoll- und teuergebühren, Ueberführungsko ten, Repa1·aturkosten an den 

ütern u. dgl. 51) Au h diese acbnabme i t in unbe ltränktem rage zulässig. 
c. ie 1\ rtlma hnalun . s ~) Doch w rden Wer bnachnahmen nur bis zur 

I öhe von 300 Mark vorgel g , und nur unt r den elb n edingungen wie pe eu
nachnahmen , ·und nur wenn di selben nach dem • rme sen les expedirenden 

eamten durch den Werth de Guts si her gedeckt ind. Desshalb gibt der 
Tarifverband auf üter, welche dem Fr, nlca urzwang unterliegen keine Yorschü e. 
Ausserdem schränkt der Tarifverband die aarvorlage auf achnahmen von 
"eniger wie 150 lVIark ein und scblies t sie bei ahnhof restant- Gütern voll
ständig au . 

2. Bezüglich der V rpüichtunO'eu der ' i ubahn in Folge der :rachnabmeauf
legung bestimmt das eg1ement weiter ichts, als da s eingegangene Nachnahmen 
dem Empfangsb rechtigten obn \ erzug avisirt und ausge.zahlt werden mü sen. 88) 

2;;) Art. 2 0 Abs. 1, 2. 
-6) . u. · 349 n, ur. 
21) Mi sverstanden von T h öl . 12 , 129 u. 1 g er II : 67- 37 . V g1. über den 

wirklichen Inhalt desselben Wehrmann ' . 19 - 200. 
2 ) Ygl. Uebe r eink. rt. 24 u. dazu Eger II S. 386 - 3 . 
2 ) Im gebrochenen, nicht im direkten Verkehr. E a er II '. 36 . 
30) Re rrl. , 54 .A.bs. 1 3 S. 2. 
31) egt. 54 bs. 1. 
32) egl. ~ 4 on Vorschüssen auf den "erth de 

Guts . och i t dieser usdruck a potiori zu 'erstehen. Vorschüsse auf den Werth 
des Guts sind nicht bloss solche Zablungen, die sofort bei der Aufg be, sonde>rn auch 
solche die erst später geleistet werden, z. B. nach Ablauf von ochen nach der Be
stimmung des Tarifverbands zu & ~4 des I egl. Ri htig Wehrmann . 19 Not.~· Un
genau Thöl ·. 128 u. Eger II . 370. 

33) Regl. 4 \bs. 6. 
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Nichtbeobachtung die er orschrift zieh di Yerzug folgen in be ond re di 
Verpflichtung zu Verzu szin en na. h ich. Jedo h der Tarifr rband 3•1 unter-

scheidet : 

a. Alle Tacbnahmen welche 1 ~ l\Iark und darüber betraO'eu 

achnahmen auf üler 
alle -achnahmen auf Bahnhofsre taut - üter "erden dem 
au bezahlt, al bis die Aufgabe tation von d r Empfang 
über die erfolgte Au gleichung der ... achnahme von eiten 
halten bat. 

r-

b. Die Auszahlung der übrigen achnahmen im G Itung berei h d egle-
ments erfolg hinsich li h d r Güter deren Tran port uf deut hen Bahn n 
endet nach Ablauf von "ochen vom Tag der xpedition an g rechn t . 
erfolgt jedoch früher wenn chon früher ... nzeige über die erf lgte z. hlung in
gegangen i t. ie erfolg gar ni ht wenn ·on ler Em fang tation 
erboben ist, z. . ' egen Verlust de ute oder wegen ... i hteintrefi' n 
am Bestimmungsort.. _. Ur den erkehr mi au erdeutsch n ahnen gelten di 
desfallsigen besondern Be timmungen. 

3. Für jede Tachnabme wird eine Pr ,.i ion berechn t und zwar au h 
dann, wenn die Nachnahme vor der 4 inka sirung ganz oder theil' eise zurück-
gezogen worden js . ur Frachtgelder, '"elche von einer Bahn auf die and r 
beim Weitertransport im gebrochenen \ erkehre uacbO'en mmen ' erden ind 
provisionsfr i, nicht aber olche welche b im iVeitertran port mi tel ein 
neu u vom vorhergebenden Adressaten an g stellt n Frachtbriefs nn. hg· uomm n 
werden. 35) Die Höhe der Pro i ion wird durch den Tarif d r Auf abestation 
bezw. der vorschiessenden "i' isenbahn bestimmt. 3GJ 

4. Als Be clt iuio-uno- üb r die Aufleo-uno- 1·on Na hnnlnu 11 dien regel
mäs ig der abge t mpelte _. rachtbrief oder der Aufna1lm chein o r da on 
der Eisenbahn vollzogene q·achtbrief duplikat. Jedoch "erd n auf rlangen 
auch besondere N achnahmescbeine 37 und zwar gebührenfrei ertheil . s ) Dies 
Papiere dienen zur Legitimation für die EmpfanO'nahme der eingegangenen 
Nachnahmen. 

3·1) Vgl. Uebe reink. Art. 24 Z. 1, 2. 
3

) Vgl. Uebere ink. Art. 24 Z. 3 Abs. 1 ' . 3 und dazu Eger li S. 72, , 9. 
36) Regt. 54 Abs. 3, 4 u. dazu Eger 1I . 371-37. \gl. Uebereink. Art. 24 

Z. 3 Abs. 3. 
37) Bei grösseren Versendern in Nachnahme-Gegen b ü c b er n vereinint. 
3· ) egl. , 54 Abs. . - Von den .r achnahmescheinen zu unterscheiden sind die 

"Na hnahmebegleitscheine" welche die Versandstation dem 4racbtbrief beil gtr 
und welche die Empfangsstation nach Berichtigung der Nachnahmen bezw. na h Ab
lehnung des Guts oder der Zahlung mit dem bezüglichen , .,. er merk zurücksendet. e b er· 
eink. Art. 24 Z. 1 Abs. 2, 3, Z. 2 Abs. 2. Vgl. Eger li . 9, 376, ß 7 8 . 

27 * 
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§ 348. 

b. er Lade chein. 1 

Während der Dauer des Transport befinde sich da ut im ewahrsam 
des Frach tführer . ie hat den ökonomi chen ..~. achtheil das damit seine 
wei ere Umlauf·fäbigkeit hat äcblich aufh "rt. Allerdina l\:önnte auch während 
des Transport sm ohl der b ender al der Empfänger über das Gut rechtlich 
di ponü·en aber nur in einer für den Erwerber höchs t unsicheren und p1·ekären 
\Veise. Denn einerseit behielte der Absender bis zur Ablieferung des Fracht
briefs nach der Ankunft des Frachtführers am Bestimmungsort das ispositions
recht über das ut und dami die obligatori eben Res itu ionsansprü.che gegenüber 
dem i rachtfübrer. An der eit wären da der Frach fü.hrer für den Absender 
esitzt, Innehabung und Be itz des ~ rachtgut SO\\ ie die Erwerbung und die 

Au ülmng der durch Innehahung und Be itz bedinaten Rechte und Befugnisse 
vom Absender und lamit on de en Treue und gutem Willen abhängig wa 
na h clem maclernen Mobiliarrecht namentlich auch für das Eigenthum sehr 
bed nldich ist. Die e Missstände erzeugten bei länger dauernden 1ransporten 
das Be treben die dinglichen und obligatori eben Rechte des Empfängers bezw. 
einer Recht nachfolger in Bezug auf das Frachtgut vom Absender bezw . von den 

Vorgängern des Rechtsnachfolgers unabhängig zu machen . Zur erwirklichung 
dieser estrebungen mu ste ein doppeltes Ziel erreicht werden: es mu ste der 
Empfänger sowohl in direk e <linglicbe Beziehung zu dem ~ rachtgut, als auch 
in direkte obligatori ehe eziehung zum rachtführer treten . 

.r ach Lage der acbe machte sieb da Bedürfni nach Herstellung der Oirku
Jation fäbigkeit de utes während de Transportes am stärksten im Seeverkehre 
geltend, und so finden wir auch schon ziemlich früh die erwendung des Konno e
rneut zur Befriedigung dieses Bedürfnisse . Bei die em Institute bildeten sich all 
mälig die beiden fundamentalen Grundsätze au : einmal dass der legitimiTte Konnosse
mentsinhaber ein elb Uiudige , d. h. von den Verfügungen des Ab enders (Be
frachter ) und von dem zwischen Absender und Schiffer geschlos enen ertrage 
unabhängige Forderung recht auf Auslieferung des Frachtguts nach Massgabe de 
Konnossement haben solle · sodann zweitens dass die Innebabung des Konnosse
ment seitens des legi imirten Destinatärs die nämliche rechtliebe Bedeutung haben 
olle, wie die Innehabung des • rachtguts selbst. Der er te atz steht in Ver

bindung mit der Eigenschaft de Konnos ements als eines Auslieferungsversprechens 
an den Destinatär, der zweite im Zu ammenhangmit seiner Eigenschaft a ls Empfangs-
bekenntniss de chi:ffers. Erhöht wurde die Bedeutung de Konnossements a1 

irkula ion vehikels des Frachtguts durch die Ansbildung de 01·d rkonno ement 
wodurch es dem Konnossementsinhaber ermöglicht wird eine dinglichen und 
obJi aa arischen Rech e am Frachtgu durch Indossament weiter zu übertragen. 

1 I iteratur: Goldscbmidt I 2 . 760-6. Fr. Meier, Ueber elenLadescheiD 
des Fracbtführers in L ö h r s 0.0. . F. L"{ . - 12. n dem an n · r _ 740- 42. 
Thöl · 42- 4.5 •. 77-.~5. Eger III .· . 1-11, (welcher ' cbriftstelle~ in die er Materie 
erst während des Drucks und de shalb nicht mebr eingehend benützt werden konnte). 
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Von prävalirender Bedeutung is die diu o-Uch Funktion d Kor uo e-
ments. Die elbe hat der Theorie gro e hwierio-keiten bereitet b r nur 
desshalb weil man glaubte da die im Corpu juri orlierreud Be itzl br 
keiner Entwicklung mehr fähig ei, ein Irrtbum der durch di 
römi eben echts elb t widerleg \Yird . Aller lino- ist d r e itz ur prün rrli h 
ein natürliche rein t hat äcb liche "\ rb ältni s. Allein im Laufe der Kultur
und Rechtsentwickelung wurde er rechtlieb normirt und mit rechtli h u Fol rret 

rsehen . und von die em Augenbli ke an i t er zualei h echt v rhälhü 
geworden. 2 Is er aber einmal ein echts erhältni da 
ruht o i t es nur ein " eiterer hri t der En wi kelung 
niss von einer natürlichen Ba i lo zulösen und e auch da anzun hm n . wo 
eine blo juri tische Ba is g geben i t. Und di s n hritt hat cbon a 
r .. mi ehe Recht elb t in der Be itze teil ertretung ·1b r b im 

onstitutwn po ~e orium gemacht. In die em nt'' ick lung tadium i t d r 
esitz nichts al ein Inbegriff von B fugnis en, auf d n r .. rper d r .._ a he in-

zuwirl n. \i\ el be da thatsächliche erbältni de lle itzb r htigt n zwn 
esitzobjel\t i t i t gleichgül ig, nam n Ii h kommt auf di mnitt lb rl·ei 

dieses '\ erbältnisses nicht mehr an. .Auf die em W g i t dann d r Hand l -
verlr hr zunä bst der ee' erkehr welch r mi räumlich ntfernt n g n täuden 
zu tbun ha weitergegangen und ha die e itzbefugni e an die Innebabung von 

rkunden, in pecie von Konno erneuten gelmüp f die d r 
beses enen eg n tänd bez". der chiffer au ge llt bat. 

olge aus dem illen d chift'ers für d n l gitimirten Konno em nt inhuber 
zu detiniren, abzuleiten, ' ie 'old chmült3) thut ist unhaltbar w il d r ille 
des chi:ffer nach den Anschauungen owohl des erkehr al u h d 
ganz gleichgültig ist, während er nach ol<l. chmidt Auffa suog in Fällen "o 
er nicht vorhanden ist 4) fino-irt werden mü st . 

em Konno sement i t durch das H.G. . Ar t. 41 - 41 
nachg bil let worden. Auch der Ladeschein bez\ ckt die irkulation fähigkei 
des rachtgut während de Transport herzu teilen. Als fittel dazu di nt die 
A usschliessung der Verfügung ge\val des Absenders über das Fra htgut zum 
Nachtbeil des Ladescheinsinbabers. Wenn durch den Lade chein auch die obli
gatorische Haftung des Frachtführers vers härft wird so i t dies do h nich t 
der eigen liehe Zweck des Ladescheins, sondern ielmehr die u hli wt ()' d 
Ab en de1· • Der F rachtführer wird nur de halb dem durch den Lade chein 
legitimirten Destinatär selbständig haftbar gemacht, um ihm di hat ächlicbc 
Anregung und die rechtliebe Möglichkeit zu ge\ ältren die Am\ i ung n und 
Anordnungen des Ab enclers zurückzuweisen . Darum liegt es nicht inn rhalb 
des Zweckes des Ladescheins eine formale krip urobligation zu b gründ n. 

2) Possessio non tantum corporis, sed et juris est. L. 49 1 . d acqu. ve l 
amm. poss. (41, 2). 

3) I 2 '. 721, 767, 76 . 
·1) Z. B. er besitzt als Pfandgläubiger. 
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Der adeschein als \ erp.fli httm als innenkonno ement, is ein 

ganz ncues lnstita des H.G.B. das er t na h mancherlei Kämpfen un d An
fechtungen bei der Nürnberger Konferenz durchgedrungen und in das H. . . auf

genommen worden ist. 5) Da er we entlieh dieselbE'n Zwecke wie das Konnosse
ment erfolgt, und da eine innere atur mit der des Konno ements überein
stimm a so bilden die gesetzlich uäher detaillirten und ausführlicher formulirten 

Konnossement grund ätze ein Vorbild für analoge Am\ endung. 7) Dass die· 
... "'üt~berger I ommis ion mehrere prinzipielle Konnossement grund ätze nicht auch 
für den Lade chein aufgestellt bat,l> kann nicht als eweis dafür angeführt 
werd n, dass der Ladeschein vom Konno sement wesentlich ,·erschieden is und 
de shalb die Konnossementsgrundsä ze keiner analogen Anwendung auf ihn fähig 

sind; vielmehr bat jene Differenz ihren rund lediglich darin, dass die
Kommi sion den edürfnissen des prak ischen Lebens nicht störend vorgreifen 

un der Beurtheilung des einzelnen • alls nicht hindernd in len W g treten 

\"'t Ollte. 9 

I. "Der Lade eh ein i t eine UrJnuHle, durcJt welche de1· : i 1'aClttfü.hre1· icl1 
zu1· .Au h~tndigung des Gut vo1·piliclttct." 10) Diese Legaldefinition ist durchaus 

nicht erschöpfend, sondern hebt nur die charakteristische Eigenschaft des Lade
eheins gegenüber dem Frach brief her or. 11) Der Ladeschein ist also wesentlich 

ein Verpfli Jttuu"' hein des Frachtführers. Im Ladeschein ist die Fracht
obligation des ~ racbtführers gegenüber dem Absender zu einer ~elbstän igen 

bligation geaenüber dem .Adressaten des ades heins umgebildet und zwar in 

der Form das das Resu ltat . der Trans1 ortausfübrung zum Leistungsinhatt dieser 

selbständigen Obligation gemacht ist. ach der itte des Verkehrs enthält aber 
der Ladeschein d m Muster des Konnossement entsprechend gleichzeitig auch 
ein Empfang bokmmtui , wodurch der Frachtführer bekennt, ge·wisse Güter zur 
Beförderunrr nach einem bestimmten Orte übernommen zu haben ist al o auch 

Bewei urkunde. 1 2) 

11. er Inhalt des Ladescheins unterliegt zunächst der Vereinbarung der 
Parteien. In Ermangelung einer solchen "\ ereinbarung muss auf Verlangen des 

6) Prot. S. 446-451, 84.5-849, 1240-1246, 4786-47 9. :\Ionit. 476. - Als Be
w e i s ur kund e über eine geschehene Verladung kommt schon im "Preuss. A. L.R. I 20 
. 374 der Ausdruck ,.,Ladungschein' (des halb nicht ganz genau Goldschmidt I 2 

. 760 No. 81) vor; in gleicher Bedeutung hat sich der Ausdruck "Ladesche i n 1 in 
der Praxis des Flusstransports und theilweise auch des Eisenbahnverkehrs entwickelt. 
V gl rot. S. 447, 84 , 1243. 

G) T h ö 1 . 77: ,Der Ladeschein ist flir den Transport nicht zur ee da selbe, was 
das I onnossement für den Seetransport ist." 

7
) Goldschmidt S. 764. Endemann S. 741 Not. 1. Eger I S. 31. 

8) Vgl. insbes. Art. 64 , 653 Abs. 1 ,Insbesondere muss u. s. w." Art. 6 4, 655. 
9) rot. . 4.773. 
10) Art. 413 Abs. 2. - Entw. Ili. Les. Art. 385 1tbs. 8. Prot. , . 5104, 5105. -

Eger III S. 23- 2 . 
n) rot. S. 847. Hahn Art. 413 4 S. 677. 
H) S eufferts Arch. XV. 49 S. 75. 



BUAH

. ; 4 ~ . er Lade cbein . 23 

Absenders !er Lade chein nach dem Yorbilde de Konno ement di folcr n l n 

üblichen .Angaben enthalten : 13 

1. Die B z i 1muug <1 r la<l u u • üter l Hl 11 B ·ltaff nh it ll n n- mHl 

1f rkz ich u . 14) 

Fra lt tflihr r . 15) 

de De tiua,tlir . 17 Al aleher kann auch der nd r 
elb bezeichne werden· ja ogar d r Frachtführer fall ihn da prnl ti eh 

Bedürfniss al De tinatär erbei eh n ollte. 1 ) Do h kann der Lad eh in uch 
an Ordre ge ellt ein . 19 I t der Lade chein ledi li h an Ordre rr teilt 
unter der Ordre üie Ordre de b end er zu er tehen . 20) uch an eicr ne 

rdre kann der Ladeschein au g tellt wcrden. 21 ) I der Lade b in Ordre
papier so kann r durch Indo ament übertracren werd n unrl e komm n al danu 
bezüglich der Fo rm und er V\ irkungen de Indo am nt di 
: 05 zur Anwen ung. Darum i in be andere auch die Indo irun(T dru· h 
Ulankagiro zulässig. 22) och kann ein an Ordre ge 
cedir werden selbst er tä.nd lich mi anderen irkung n.'" u h in m 
und rokuraindo sament teb icht im Wege. Dacregen kann in auf am n 
lautender Lade cbein nur cedirt1 nich indos irt ' erden "enn niclt na h Land -
gesetzen der Lade cbein chlechtwea rdrepapier i t · anderenfall bat d~ 

Indossament 1mr die Kraft iner e ion. 

13) Art. 414 hs. 1 2.- Entw. I. Les. Art. 4 . E ntw. II. Le . Ar . 8 6 b . 1 2. -
Prot. . 845- '49, 1241, 1242 1332, 9, 4769-4771, 5105. onit. 476 z. 2 47 . -
Egeriii .29--o.- .Art. 414 agt : erLadescbeinenthält u.s.w. ähnl.wieArt. 2 

45 u. 6 4. eber dies enth~\Jt· vrrl. Hahn .A rt. 392 ,· 1 ... ·. 5 2 5 , Prot. . 4770. 
l-1 ) Art. 414 Abs. 1 Z. 1· vgl. Art. 4 Z. 7 rt. 92 Z. 1. 
1 ;;) .Art. 414 \.bs . 1 Z. 2; vgl. :\rt. 645 Z. 1 ... \rt. 392 Z. 2. 
l G) Art. 414 Ab . 1 Z. ' ; \ gl. Art . 64 Z. , AI't. 92 Z. : . 
1 7) Art. 414 bs. l z. 4 · vgl. .\r t. 645 Z. 4 ·t. 2 z. 4. 
l ) _\rg. Art. 64.6 _ b . 2. 
Hl) Vgl. Art. 46 bs. 1. - Da ni bt gerade die v orte ,an 

ind. sondern ein gleichbedeutend r Ausdruck genügt 
2 ) Art. 41 bs. 1 Z. 4 S. 2 · vgl. Art. 646 Abs. 1 . 2. - R .. Jl . '· .1.,. .~.' • 41. 
21 ) Bestritten von H a hn Art. · 02 .' 2 '. 13 . Da ein derartiger Lade chein 

nach der Jndos irung rechtliebe Bedeutung hat gibt auch Hahn Art. 1 : · a. E. 
. 130 zu, und mu zugegehen werden da ja d r L ade chein k iue formelle 

i t. us diesem Grunde i t aber ein olcher Ladeschein au h schon vor d r Indo irung 
gülti g da für den Begriff des ad seheins nur we en tlieh ist , das darin d r Fracht
führer sieb zur Aushändigung des ute verpflichtet, ' ährend es ganz crl ichgültig ist, 
i n welcher Wei e der Berechtigte individuali irt wird. Desshalb kann auch in so lcher 
an eigene Ordr gestellter Ladesch ein in b la n c o indos irt sowi nach einer ersten 

ollen Indossirung weiter inclossirt werden, ohne das dem rsten Vollindossa
ment die Ordreklausel be i gefürrt w e rden mü sste. assder L<tde cb.ein an 
eigene Ordre vor seiner Indossirung :\fano-el ein s vom Verpfli hteten ver chiedenen 
Berechtigten keine praktische B e deutun bat ist flir in • Gllltigkeit irrel e-
ant. Vgl. auch Prot. . 1329. Anscbütz Art. 301 . 11 ... ot. 7. 

2-) Art. 417 so- Abs. 1 verb. mit \Y.O . Art. 12. 
~3) R.O.H.G. XXV 0 .. 40, 34J. 
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I nhab r- und B laukoladescheine kommen nicht or. Doch sind die el e 
durch da H .G.B. nicht au ge chlos n da die Formvor chriften de rt. 41-1 
Abs . 1 nicht ab oluter Tatur ind . 24 

.._ Tothadre eu d. h. Be bmmungen einer dri ten er on, an welche der 
rachtführer gegen efriecliguno- einer An prüche a ]'rachtgut abg ben darf. 

wenn der estinatär nich im B itz des Lade chein i t, oder der legitimirte 
Inhaber de Ladeschein ich nicht rechtzeitig beim Frachtführer meldet ind 
ebenfalls zulässig . 25) Da on ver chiedeu sind die bei Ladescheinen an Ordre 

orkomm nden ld adi· • c11 d. h . .A lres en auf die Bestimmung or wo der 
Frachtführer die über das u durch Indo ament getroffen Yerfürrung und 
damit die Per on des Indo atar in • rfabrung briugen kann. 

5. cn rt d r bli f r uu . 2G 

ie B timmuu in ~\.u ·olmu d r Fra ILt <1. h. nich bloss die Angabe 
über die Höhe und erecbnung der elben sondern auch über die er on de 

Leistungspflichtigen (ob g nz oder theih ei e frank u. dgl.) . 27
) 

7. en Ort uu d Tlt0 ' dl'r Au ellnug. 2 ) 

ie Uute1•z i lmuu dur ·h d u l!'ra ·lltfiiJu·e1' oder dessen legitimirten 
Vertreter. 29) Diese Un erzeicbnung i t in al olut • rforderniss ohne welche 
der Lade chein al olcb r nicht zu Recht besteht. 3 ll) Do h kann ie durch 
eine n t r l r u ztm ersetzt werden . 3 1) Von wem die Aura. uuo- des Ladeschein 

herrührt ob om • rachtfübrer ocler vom .Ablader ist bedeutungslo . 32 

In all diesen Angaben li gt jedo h nicht da esentli he des Ladeschein 
ondern allein in de r url uJHllich ' U V l' J)Hi h ·uno- z.tn · .A u hlin<Un- tmo· (le ut . 

DaTaus ergeben sich zwei Konsequenzen : 
1. Es können alle die e ngn.ben in einer Urkunde vorbanden sein und 

doch ist kein L ad hein da. Die i t z. B . cler Fall mi dem Frachtbrief 
der dem rt. 3 2 ent ]n icht. 

2 . E kann die eine oder andere dieser Angaben fehlen, un doch ist ei 
Lad schein da. Welche B standtheile im 1 inzelfall fehlen k'nnen ohne da~~ 

dadurch einer Urkund er 
der konkreten richterlieben 

haralcter als Lade hein entzogen wird unterlieg 
eur theilung. as) :rur mus unter allen Umständen 

24) Vgl. auch Go l dschm id t I 2 S. 75 ot. 2 u. Text. 
26) E in ntrag, di eselben obligatori eh zu machen, wurde abgelehnt. P r ot. . 1242. 

124 ' 1250. 
26) .r t. 414 Abs. 1 Z. ; vgl. Art. 645 Z. 6, Art. 2 z. 5. 
27) Art. 414 Abs. 1 Z. 6 ; vgl. r t. 645 Z. , Art. 92 Z. 6. I rot. . 4770. 4771. 
~) rt. 414 Aus. 1 Z. 7; vgl. Art. 645 Z. 9, Art. 392 Z. 7 . 
2 ) Art. 414 bs. 2. R. O.H . . 'VII 2 6-102 (Steuermann). 
30) 1 ür da Konnossement besteht in e solch Vors ·hrift nicht. 
31 ) Vgl. P rot. . 49. Gerichtliche oder notarielle Beglaub igung ist nicht notbwendig 

(anders '\'.0 . Art. 94), aber zweckmä sig wegen der eweisvortheile der C.P .O. '3 381 
405 Abs. 2. 

3~) R.O .H. . VIII 101 S. 417. 
38

) P r ot. 0
. 4770. - R.O.H.G. XVII 24 . 97, 9 . Vgl. auch Preuss. Entw. fotive 

zu Ar t. 484 . 264, 265 ; Prot . S. 2202-2204. 
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die nt r~ i hnung de Frachtführer b zw. eine 1 gi imir en 
sein s n t lieg zwar ein Lade h in. aber ein uno-ültiger or. 

ob die rkunde i h al Lade chein bezeichne oder ob 
. al al 

uf der anderen 
die Bezei buung ein r -rkunde al Lade cbein für da 

eite o-enü aber au h 

ol hen nicht. fall ich ni ht der Au teUer durch in 

-orband n ein ine 

ent r h nde Kl u el 
Die 

li lt. 35 

nich auso-edrü kt zu ein. 

g gen ückgabe der Urkuo e oder nur 

lieferung de Gut erfolgen oll . 56) Da üblich i t a-
gegen unwe entlieh. 

D r \.b end 1' hat d •m ra h tfilltr r auf d ilm1 
l i hla.ut Hd K pi <1 · L:td 

lern Frach führer ein 
mpfäno-er und dien 

kommen · opieen auch zum nn mü n ie 

gleichfalls v m F ra htführ r oder dessen Vertr t r unt rzeichn t in. -am nt

lieh kommen olcbe ~opieen dann vor, we110 kein i ra htbri f au g t ll i . 
Die Frage, ob der Ab end r in echt auf die e ~opieeu bat. i t zu b jahen. a 

dieselben die rech Ii he tellung d s Fra htführer nicht r hw r n und nur 
e' ei be leutung haben. 

Duplik< t ind nicht sehr üblich kommen abe1· YOr 5 ) un l dann ind ie 
11ach nalogie der Yonnos ement duplilrate zu beurtbeil n.4o 

III. ie usstellung ines Lade chein i fllr den Frachtführ r fahtltatiY 

34) "\\ ie dies vielfach beim i lu stransport vorkommt. R. .lL . r ß·" 
3&) Vgl. auch Prot. . 47, 49, 4770 : "Da wesentlich te :Jiom nt ... 

nämlich der Ladeschein die Erklärung des • rachtführer en halten mü . er verpfli hte 
sich dem Des tinatär zur Auslieferung des Gutes. A. ){. o 1 d c h m i d t ' . 7 .., ot. 

3a) oldschmidt S. 7 2. Eger I . 112. - Ein olcber La eschein ist der in 
L ö hrs 0.0. N. F. V . - 6 beurtheilte Frachtbrief. - Kein Lade chein ist da \"O 

de1· E isenbahn vollzogene 1 rachtbriefduplikat. Recrl. 50 z. 5 b . 
37) Art. 414 Abs. . - Entw. II. Les. Art. 3 6 Abs. 3. - Prot. . 1241, L 2 124"" 

12 0. Vgl. rt. 44 Abs. 3. - E ge r Ur . -o - 2. 
3 ) In Ermangelung des Frachtbriefs er etzt ie denselben und dient dem Fracht

ftihrer hei Abwickeluncr der Zollangelegenheiten sowie zum 1 ach~\ei einer Fr cbtau
sprücbe insbesondere auch bei Deposition des Guts. • 'ie schützt ihn geO'en das r
langen de Absender ohne Rückgabe des Originals da Frachtgut zurü kzugeben oder 
an einen anderen als tlen darin bezeichneten Destinatär au zuliet rn owi g o-en di ~ 
ohne Rü kgabe des Originals geltend gemachten \nsprüche des Ernpfaugers aus Art. 40.- . 
Sie liefert dem Frachtführer den achweis da s er an die othadres e abl i fern darf 
u. s. w. rot. S. 1242 u. 1250. 

39) R.O.H.G. VJII 101 '. 411 (" Exemplare). Die "ürnb. Kommis ion uberlie 
deren Einführung usbildung und Beurtheiluog der I raxi . Prot. '. L46 1 12 I 477 .. 

4 ) Vgl. Art. 64'" 64. 65 -652 661 62. Gold hmidt . 762. 
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d. h. der Frachtführer ist dazu nich schon aus dem i racht er trag sondera 
nur aus einem besonderen dem b end er gegeben n \ ersprechen verpßich et. 41) 

Allein auch in diesem alle braucht der Frachtführer d n Ladeschein erst nach 
er mpfangnahme des nt ausznstellen. ·12) 

Ladescheine kommen b np t ächlich b i der Binnenschifffahrt vor. Dagegen 
lehnen die deutschen Eisenbahnverwaltungen deren Ausstellung wegen der daraus 
hervorgehenden trengeren erbaftung ab. '18 

Durch die .A.ns tellung eines Lade chein wird die Ausstellung eines Fracht
brief nicht au geschlossen. 4<~ 

I\. Der Ladeschein nt cltcidet für die echtsverhältnisse zwi eben dem 
rachtführer und dem mpfänger de uts. Für die Rechtsverhältni se zwischen 
rachtfübrer un l bsender bleiben die estimmungen des Fracht ertrag ma s

gebend.'15) Do h hat der ade chein auch für den bsender, sowie umgekehrt 
der Fracb bri f auch für den • mpfänger Bedeutung. 

1. Dem Empfänger gegenüber ist ler Frachtbrief on edeutung : 
a. \Yenn im Ladeschein ansdrücklieh auf den racbtbrief Bezog genommen 

is , sei e generell auf den Frach brief überhaupt ,., laut Frachtbrief ') , sei 
e peziell auf einzelne Bestimmungen dessel en, z. B. auf die Fracht " • racht 
laut Frachtbrief" . Alsdann bildet der i rach bdef bezw. der in Bezug ge
nommene Theil lesselben einen Theil des Inhaltes des Ladeschein . 46 

b. Insofern die au dem Frachtvertrag b rvorgehenden 
zwischen rachtführer und ; mpfänger nicht durch die gesetzlichen stimmungen 
über den Lad schein a.l erirt sind. 47) Die ist insbesondere der i all bezüglich 
der frachtbriefmässigen · echte und \ rpfiich ungen aus Art. 401 Ab . 2, 

rt. 40 410 \.bs. 1. 

-1-l) \.rt. 41 .. bs. I. - 'o nach langen Debatten. Vgl. Ireuss. Entw. rt. 19. Entw. 
1. Les. Art. 48 Abs. I. Entw. Il. Les. Art. 85 Abs. 1, 2. - Prot. , '. 1241-1245, 1443, 
1444, 4699, 476 , 4769 104. Monit. 477. - ; ger Ill S. 1- 23. - ie Ausstellung des 
Konnossements ist obligatorisch. Art. 644 A bs. I. 

4~) Vgl. auch Art. 644 bs. 1: Nach eendigung jeder einzelnen Abladung." Ein 
vorläufiger Empfangsscbein, wie im eeverkel1r scheint nicht üblich zu sein. 

·19) · as N ordd. Betr. egl. von 1870 B. 5 Z. 6 that dies noch expressis verbi$: 
n ie Ausstellung von Ladescheinen findet ni bt statt." Dieser I assus wnrde im egle
ment von 1 74 50 Z. 9 dur h den andern ersetzt: 71 ie Ausst llun(J' anderer Erklärungen 
und Urkunden, als die des Frachtbriefs, datf nicht gefordert werden sofern nicht das 
H.G . . oder dieses eglement eine Ausnahme estattet." ObscL n biernach die E isenbahnen 
durch besondere Beredungen oder durch ihre Reglements die usstellung von ade
scheinen mit dem Absender vereinbaren dürfen, so sind dieselben trotzdem im deutseben 
Eisenbahnverkehr ganz aus er Gebrauch.- Entw. v. 1 ~74 7. - gl. Eger I S. 112, 
113, III . 17 1 . 

44
) Vgl. Entw. I. Les. Art. 349 Abs. 4. P rot. . 1247-1249. 

4 
) Art. 415.- Entw. I. Les. Art. 350. ntw. II. I es. t . 387. - Prot. S. 1242,1247, 

4771-4774, 105. Vgl. Art. 6 3.- Eger ill S. 53-72. 
") Art. 415 Abs., 1· vgl. Art. 653 Abs. 1. - R.O .IT.G. XVII 20 8.74-77. Bahn 

Art. 415 1 S. 681. 
47) Art. 419.- ' ntw. I. Les. Art. 3 1':'6. Entw. II. Les. Art. 392. - Prot. S. 0 62, 

1249, 4775, 510 . Monit. 482. - Eger III S. 107-113. 
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. 3 . er Lades hein . 
,..., 

=... Dem Ab~ender gerr nüber i t d r on Bed utuu : 
a. In ofern der b end r al s lcher . h. wenn er nicht gleichzeiti17 In-

haber de Lade hein i t j olg der .A.u tellung e La le hein die i -
position über da~ Frachtgu Denn da der n 
Ladeschein erpfl.ich e i t. da ut an den lerritimirten Inhaber de el en heran -
zugeben so brau h er den päteren Anwei ungen de \.b ender we17 n Zurü 1·-
0'abe oder weO'en Au lief rung Gu an einen anderen al d n durch den 
Lad es bein legi timirten Empfänger nur dann E o]O'e zu Iei ten \\ enn ihm d r 

Lade chein zurückgegeben wird."' 

b. Insofern der Lade hein die teile de rachtbriefe ganz o er theil-
''ei e ver reten lmnn . Zwar i " der Lade chein niemal eine rl un e über d n 
Fra htkontrakt o weniO' wi da Konno ment 4. !1 allein wenn rrar }{ein r ht
brief au ge tell t worden ist o ist anzunehmen das di L de h in bedin ung n 
auch die • rachtbedingmwen ind und wenn der La e chein n dem Fracht
brief abweicht, so kann es mörrlicherwei e in der Ab ich ler Part i n liegen 
dass sie :in o '' eit den Frachtv rtrag haben modifizir n wollen. 
(lafür besteht je och ni ht. 50) In o " eit :i der Ladeschein in 
Beweismittel über den Frachtvertrag zwi h n ender un l ra h führer. fil 

ie juri ti eh n deutuuo· de ade hein eine doppelte ine ding-
liche und eine obliaatori ehe. 

1. Die din erlieh deutung de Ladeschein darin da er ein 
Dispo ition papi r i t . "\\ er d n La le bein in gerech fertigter \ ei e inne h t, 
der ha die Verfüoung gewalt über da ut. 52 ie e uffa ung ent pri h 
entschieden ler Absicht der .. ..Türnberger Kommission; die lb wollte im ad -
schein ein dem Konnos ement ähn li ch s negoziables a ier für den innen
verkehr schaffen. Der Zwe k de Lade eheins i t daher, dem l gitimirt n 
In hab r 1ie Disposition über den erth d 4 rach gut '' ährend der auer 
des Tran ports zu ver chaffen, damit die er \V" r h währ nd die er Z it ni h 
gebunden ist . Der Ladescheinsinhaber kann ab r nur dann in i h r r Vt ei e 
über den Werth verfügen wenn er über da ut elber verfüO'en lmnn und 
Z\ ar unmittelbar dinglich, nicht e wa blo obligatori eh da di bligation 
blo s die Person des erp:fiichteten nich t aber das Gut rgreif . e halb 
kann <l ie Absi ht des Gesetzgeber nur dadur h rreicb werden da man l 1· 

Inneb, bnng des Ladescheins dingliche \~irl ung für da Gut selb t zu ehr ibt. 
Dies i t aber juristi eh nm· dadurch möglich da s man let· nnehabung d 
Ladescheins die nämliche rechtli he Bedeu ung beil g wie d r Innehabung der 
b treffenden Waaren selbst. Der Besitz" ech el de Lad eheins t ht al dann 

4 ) Art. 416. 
49) Val. Go 1 d chm i d t I 2 . 671 Not. 2 u. Text. 
uO) Hahn Art. 415 2 S. 681, 6 2. Vgl. auch R.O .H.G. XVII20 . 73 (Konnosse-

ment u. hartepartie). A. M. Go I d s c h m i d t I 2 S. 67 Not. '5 u. Text. 
li1) Vgl. G oldschmidt I 2 . ö79. 
62) Prot. , . 1244, 1245, 220 220 , 4769, 4770. 
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rech lieh gleich dem Besitzwechsel der Waaren. Der Besitzerwerber des Lad -
seheins erwirbt daher bald lo se etention bald jur1sti eben Besitz bal su
capionsbesitz bald iaenthum bald fandrech au d m ute, je na h dem der 
Ladescheinsübertragung zu runde liegenden e chäfte (causa . Demzufolge 
i t die din "'liehe B den tung tl Lade llein rua g JJ ud für di ll zi · lmng. 11 

d I' ucc ive11 Lade chein ·inhalJer, während ine obli"'atori ehe B d LÜUil "' 

1nassgebend i t ilir die B zi IJLLng ll tl Lad hcin inhabor O'cgenübcr d 111 
.Fracl1 tführ r. Für di .. : egoziabilität des Lade heins ist also seine dingliebe 

edeutuug prlivalirend seine obligatorische nur adminikulirend. Die dinglich 
Funh:tion ermöglicht den Enr rb dageCJ'en die obligatori ehe verschafft nur 
• ich rbeit bezüglich des Wa de Erwerb . Allerdings wurde ein dem Art. ' 4 
ntsprechender allgemeiner a z für den Lade chein nicht in das .G.B. an ,-

genommen, sond rn nur in zwei einzelnen Fällen die Innebabung des Ladeschein 
der Innehabung der 'f.. aare elbst ausdrücklich gleichge t ll . 53) Allein dieser 
'atz ergib sich aus der -atur und dem Zwecl\: de Lade eh ins on elber. 54

) 

ie bJio-ilt ri ·eh Bedeutung de Lade heins lieg arin dass er die 
1 rachtobliga ion des 1 rachtführers dem legitimirteu Inhaber gegenüber zu einer 

s lbständigen und dü·ekten und om lt rachtver rage soweit der elbe keinen 
estandtbeil de Ladeschein selbst bildet, unabhängigen macbt. Damit ist aber 

nicht g sagt, da s der Ladeschein einen formalen Yerpfi ichtungsgrund bildet 
und dass die R chtsgrund.,ätze vorn 1 rachtvertrag dem Inhaber des L ade chein 
gegen üb r k ine Am endung finden, sondern nur, dass die aus dem F racht er
trag ent taudenen rechtlichen eziehungen nich im ""\Yiderspruch mit dem Lade
schein geltend gemacht werden dürfen, 'veder vom Ab ender noch vom Fracht-
führer. 55) araus ergeben sich folgende Konsequenzen: 

a. Wenn der Frachtfüh rer einen Lade chein au gesteil bat, so darf er d u 

M) Nämlich beim kaufmännischen etentionsrecht und beim gesetzlichen Pfandrecht 
des Kommissionärs und pediteurs. Art. 313 Abs. 1, Art. 3"'4 Ab . 1, Art. 382 Abs. 1. 

~> ·~) ehnlich auch Goldschmidt . 767 u. 76 und ihm folgend .. V 19 . 9 
80. Ga d I S. 211. Hahn Art. 415 S. 682 Not . . Bru nner, Dieses Handb. li 8. 14 
149, 151 ,Trad itionspapier". Für blosse obligatorische Bedeutun des Lade
scheins Gareis 50 . 250, 251. - er I reuss. ntw. Art. 230 Abs. 2 sagte: "Die 
Uebergabe des indossirten Konnossements oder Dup1ikats des 1rachtbriefs oder Lade
s heins an den Indossatar steht der Uebergabe der \\ aare gleich;" der Entw. I. Les. 
Art. 3 1: Die Uebergabe des Lauescheins steht der Uebergabe der Ladung gleich · 
der Entw. ll. Les. Art. ' : 11 Die Uebergabe des adeseheins steht der Uebergabe des 
Guts gleich.' Füt· diesen Artikel wurde bei der II. Les. des eerechts fol ende Fassung 
angenommen: 11Die ebergabedes an Ordre lautenden Lade eheins an denjenigen, welcher 
durch denselben zur Empfangnahme legitimirt wird, hat sobald die üter wirklich ver
laden sind fÜl· den Erwerb der von der Uebergabe der 'üter abhängigen echte die
selben rechtlichen Wirkungen, wie die Uebergabe der ' üter. Auf den Antrag Harnburg 
das den Artikel mit dem echt des stoppage in transitu für unvereinbar hielt wurde j -
doch der Art. mit 7 gegen 6 Stimmen gestrichen. Prot. 44 -451, 853, 1247, 221 -.:.22 , 
4131, 4774 4775. Monit 479. Daraus folgt nur , dass über die dingliche F unktion de 
Ladescheins nichts in das H. ' .B. aufgenommen werden sollte. 

66) Goldscbmid t S. 763 No t. 92. A. l\I. Endemann ·. 741 insbes. Not. 6. 
( Fracbtgutswecbsel"). 
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t>äter n Au rei uu n tlc b end I' w ,..,. •n Z,urii kn-ab fl r ln li f nwo- d, 

Gut an in n audern al den du.rch den Lade olt in le,..itimir cn Empf1ht"" I' uur 
dann ol I i t n ..,,·euu ihm (ler Ml clt in b, zw. ilmmtli h Dtq)likat zttrü k-

eu ·werd~Il . Handel er di er Bestimmung entgegen e1· d m rech -
mä igen Inhaber de Lade hein für da ut aufl-ommen. n · Bi raus fol t, 

das d r Fra htführer einem olcb n An innen de Ab en jer nicht 

Jei ten brauch · und bierau fahrt weite:r da der .Ab ender al 
}' rach fiiln· I' rregenüber da i position r b über da u erlier ow i 

eine \ rfügun cr mi den Re hten de Lade chein inhaber unv rträcrlich i t. Ob 
er es auch d m Empfänrrer gerrenüber Yerliert hängt on inen eziebm1g n zu 
dem elben ab; in besond r wil'd sein etwa begTündetes \ erfolcrunrr re ht ( t pacre 
i1 tran itu) durch Au tellung le Lade cbein ni ht alteril't. 7 Laut t jedo h 
der ades bein auf den Namen einer be tim mten er on o kann tler Ab nd,ei' 
die Zurückgabe oder die Auslieferung des Gut an ein n and r 11 1 den lecri-
imirten 1 mpfänger dann verlangen weun der letztere zu timm und c1 r Ab-

sender nölbigenfalls Defen ion kaution teilt. 5 

h . Der Frachtfüln· r th rf da ut nur liLU den 1 o-jthnil' u D' inatH1· d 

Lade cheju :tbliefern.fHJ) J edocb i t der 1 critimirt De tinatär nicht blo 

Empfangsperson (solutioni cau a adjectus) ondern er i t forderungsberecht-igter 

Gläubiger. 60 Legitimirt is wenn d.er Ladeschein ein ~ am npapier i t di 

bes immte im Lade chein als Empfänger bezeichnete er 011 oder deren oH~ 

mäcbtigter bezw. Cessionar. 61 Laute der Lade chein an Or clr o i legitimi.rt 
der benannte Adressat bez". nach geschehener Indo sirung der lndo atar 

nach den in Art. 36 der W .O. aufgestell ten Legitimation O'fundsätzen o 

bezw. nach ge cbehener Ce ion der Oe ional'. 63) v äre der Lade chein 
auf den Iult :tber oder in bla.n o anseresteilt o wäre jed r Inhab r desselben 
iegitimirt. Ist der Lad chein in meltrer n Dnplilm u au ge tellt, o darf 
und mu s der Frachtführer da Gut dem l gitimirten Inhaber auch nur 
Eines Exemplar au bän digen. 64 :Melden sich glei hzeiti d. h. vor wirkli h 

66) Art. 416. - P reuss .. E ntw. Art. 320. Entw. I. Les . .Art. 52. Entw. ll. Les. 
Art. 3 9. - Prot. S. 850, 851, 1248, 4775, -105. :Jlonit. 4 0. Vgl. rt. 661 1 bs. 1. -
Eger lll • . 73- 6. 

u7) V gl. Hahn zu .A1·t. 416. 
vB) .A.rg. Art. 661 Abs. 4; l. 37 . depositi (16 ) ; L 8 3D. de 1 g. II. -

Durch diese Zustimmung des D stinatärs erwächst dem Frachtfiihrer eine EinredE~ gegen 
jeden echtsnachfolger des Destinatärs, sei er· essionar sei er fandgläubiger, da jeder 
derselben nur aus dem obligatorischen echte des Destinatärs geg n den li rachtflihrer 
klagen kann. Th ö 1 S. 84. 

69) Art. 417. - Preuss. Entw. 1rt. ' 2. . En w. I. L es. Art. 3a4. Entw. Il Les .. 
Art. 390. - Prot. . 85 , 1249 22 ' 477 -105. Monit. 481 . Vgl. Art. 647 Abs. 2. 
Ege r Ili S. 7-94. 

G ) T h ö 1 ' . 1, 82. 
GlJ R.O.H ... XXV 80 '. 340, 341. 
02) _\.rt. 417, 308 Abs. l Art. 305 Abs. 1. gl. Art. 647 Ab . 2 .. 
GB) n.O.H.G. a. a. 0 .. S. 341. 
04 ) Arg. _'ut. 647 Abs. 1. Vgl. Preuss . .E'ntw. Art. 322 Abs. 1 u. Motive dazu. 
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beendigter usli ferung mehrere legitimirte Lad schein inh ber so mu s er da 
Gut, soweit es noch nicht ahgeliefer i gerichtlich o ler in einer ander1 
sichern Weise deponiren. 65 Die Yer cbied neu Lade chein inhaber müssen als
dann den Prioritätsstreit unter sich a·u tragen. I t d r Lade chein in einen 

ri inal und daneben in einer oder mehreren Ko pi n au gestellt o i t nur der 
legitimirte Inhaber d rig inal em1 fang - und ford rung bere btio . 

Fraglich i t b der Fra htfübr r Y r d r _\.H lm nft :tm B .-ti uu u un"" ort 

d m legitimirten Ladeschein inbaber da racbtgut ablief rn darf. J denfall 
dem Absender wenn derselbe den Ladeschein bez\ . die sämmtlichen Duplikate 
inne hat. 66 In gleicher Wei e auch lern mpfänger fall derselbe de 
Lade chein bezw. sämmtlicbe upJjJi:ate be itzt und der Ab oder ein er-
standen ist · 67) dagegen nich ohne de letzteren Einver tändniss. enn wen 
auch in 1 o1(7e Auss ellung de Ladeschein der Ab ender als solch r die \er
fügung über das u (7egenüb r dem Fra htführer v rl r n hat so i t dami 
d cb nicht der mpfä1wer Herr des Transports ("fe"' Ot·den. Aus seinem Lade
schein geht bloss der An pruc11 auf u händigung des uts ;un B ti mmuu o- -
or · her or 6 ) und die cbutzbedül'ftigkeit des Absenders gegeu na htheilig 

ch' indeleien verlangt es, da er '' enn auch ni ht mehr positi so doch nocl 
negati z. B. durch Off nhaltung de erfolgung rechts oder der Arrestlegung 
auf den Verlauf des Tran ports imvirken kann . ö 9) 

Enthält der Ladeschein eine otha<lre c, so kann d r Frachtführer a 
den othadre saten abliefe rn falls der im adesr.hein bezeichnete De tinatä!' 
n icht im Besitz de Lade chein ist oder fall ich ler legitimirte Besitzer nich 
r chtzeitig, d. h. or Ablief rung des ut an d n othadr saten, beim Fracht
führer meld t. och is d r No hadressat nur ein olu ionis cau a adjectu . 

65) Art. 407 ver b. mit arg. rt. 64 690. Vgl. auch Preuss. E ntw. Ar t. 3~2 Ab . _ 
u. Motive. Pr ot. S. 3 u. 223 . 

66) Art. 402 ' 'erb. mit Art. 416 u. arg. rt. 661 bs . 1. 
67 ) Art. 404 a. E. 
68) r t. 414 Abs. 1 Z. 5, rt. 419. 
60) So auch G oi ds eh m i d t . 765 Not. 94 Nr. 3. . M. Gad I . 301 für de 

Fall, dass nur E in Ex mplar ausrresteUt ist. - er Preuss. Entw. \rt. 322 Abs. 1 
lautete: Der lrachtführer j t verpfl ichtet, am Bestimmungso r t uem durch den Fracht
brief bezeichneten Empfänger, oder wenn er Duplikate de F rachtbriefs ausgestellt hat, 
dem durch ein D uplikat legitim irten· Empfänger das Frachtgut auszuhändigen.'' Der 
• ntw. I. Les. Art. 353 bs . 1 sagte: Der F rachtführer i t verpflichtet, am Bestim -
mungsort dem durch ein l'xemplar des Ladescheins Iegitimirten Empfänger die Ladun 
auszuhändigen . ei uer II. Lc. wurde über die treichung der Worte ,am Be
st i mmungsort" für und wider debattirt unrl hliesslich der ganze Art. 3, rrestrichen. 
"weil derselbe ur ·prünglich bloss für den Fall der Konkurrenz von Inhabern der Dupli
k?.te des Ladescheins berechnet gewesen sei über welche uplikate aber nichts im 
Gesetz bestimmt werden sollte. I rot. . 1248, 1249. - Art. 61 bs. 2 hat bezüglich 
des 0 r d r e konno sement eine entgegengesetzte Bestimmung. llein einmal ist bei 
Namen konnossementennach Art. 661 bs. 4 die Zustimmung des Absenders zur erfrübteo 
Auslieferung nothwendig, und odann sind die erhältni e des etranspoTts andere wie 
di e des Binnentran ports. 



BUAH

. 3 . er Ladeschein. 4 1 

an den der racbtfübrer ablie ern darf aber nicht mu 10 m 
' rachtführer trotz cle ..... o hadre aten immerhin die Befun'ni zu . 

c. Der F ra htfübrer kann dem legitimirten Lade cllein inh ber 1· iu •in
r· d n aus den dem Abschlu des racb vertrarr zu run e liegenden \" rhii.lt ni e1 

und u den mit dem Ab nd r getroff neu \' reinban mgen entgeaen etz n o
weit der ad clt in ui l t da .. r :tllf B zuo- nimm • 71) arau fol t aber ni b , 
dass die adescheinsobligation zur ab ti·akten lripturobligation wird, für d r n 
Inhalt und mfang ledigli h die krip ur ent cheidend wäre. hWar i t der 

rachtfubrer dem ades hein inhaber al okbem zur u händigun d ut 
ni ch erpfiichtet, ohu da er den Lade cbein au ge tell ha ab r er i Huu 
dazu au h nicht erpßi hte , weil er den Lade h in au ge t llt hat 

n ha . Die ·au a einer 
sondern in dem m1 fan cr 

spricht immer nur CID!)fano-eue Fra lttgut au zuhändigen 
der im i ra h brief be timmten uanti tät und ualität 
nicht tantundem ejusdem O'eneri ondern la 
restituiren · seine Obligation ist keine Li i rtmg ·
o bligation. Er ist desshalb frei 

nd wenn er mitunter uch für r ichtempfangenes 
so geschieht dies n icht weil er da elbe dem 
weil er da elbe dem estinatär O'egcnüber ~mpfan"" u zu lm u b kallllt 
und iu F olge davon in die em ein '\ ertrauen erwe kt hat wel h er chul -
hafter ·weise täu chte. 3) Darum ist ihm au h der U n huld bcw i n hge
lassen, was undenkbar ein würde wenn da er pr hen der Y q fii h unrr -
grund wäre. In An ehung der Richtigkeit des l mpfang bekenntni e haftet er 
für omnis culpa und diligentia. Desshalb hat er d n Inhalt des lben g g n
über dem Ladeschein inhaber zu ver tr ten obschon er 

u.. icltt oder w ni er empfangen hat oder ob chon er 
ß. et\\ a ganz .An<lcre empfangen hat d. h. etwa generi eh oder sp zifi h 

Ver chiedenes, als er empfangen zu haben b kennt od r obschon er 
y . in cltlecltterer Be chnil' nlteit empfangen bat als da i mpfang b k nnt

niss ausweis fa1ls er nicht den Beweis erbringt, a er i Abgab de selbeu 
bez' . bei Aus tellung d Lade eheins die orgfal ein s orden liehen i r a h -
führers angewandt hab . Dieser Dillgenz kann er unter m tänd n durch di 
Aufnahme einer Klausel na.ch Art der im onno emen Yel'l<ehr orkomm n-
den in den Ladeschein enüge thun wodurch vorgebeugt werden oll as 
nicht beim De tinatär ein un rr rech fertigtes Yertraueu erregt ' ird z. B. durch 

1o) L . 141 ::3 7 . de .0. (45, 1); l. 9 4, 6 D. de sol. (46, ). 
71) R.O.H.G. VIII 101 . 411-418 ,,Verweisung auf P roben" . 
1 '.?) Der ntrag, einen dem Art. 65 Abs. 1 niosbesond re mu s die bli ferung der 

Güter an den Empf!inger nach Inhalt des Konnossements erfo lgen entsprechenden 1 assus 
für den Ladeschein zu statttiren, \\urde abgelehnt. I ro . . 4771-4774. 

73) R. . 19 . 0-82. 0 . . G. München in eu fferts rch. XV. 49 . 75, T. 
Hahn Art. 415 3 S. 682 68 . Vgl. aucb Prot. . 227 1. 
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Aufnahm er Klauseln: Zahl. :Jlass ewicb unbelmnnt· Inl1alt unbekann 
, frei von ruch .,.. frei von Beschädigung" u. dgl. 7:J) Ist eine derartige Klausel 
beigefül1 t o mu s der De tinatär beweisen, da r Frachtführer dem Inhalt de 
Ladeschein ent pre bend wirkli b empfangen ha e. od r da s derselbe bei gehöriger 
Diligenz hätte wahrnel men mü en das er ni h dem Inhal des Ladescheins ent-
pr hend empfangen hab . bne eine solche Klau el mu dagegen der Fracht-

führer den ewei erbringen das da Abgel ieferte mi dem Empfangenen 
identisch, und da ibm tro tz . m endung der orgfalt eines ordentlichen Frach
furu· r die .1: icbtübereü1 timmung d Letzter n mit d m Ladescbein ntgangen ist. 

Bei der rüfung der chuld ler n chuld de Frachtführers ind lie konkreten 
Umstände und insbeson lere auch der Handelsgebrauch ' ohl zu beachten und 
namentlich ist im Auge zu halten, las der Kredit der Ladescheine nich so 
ehr im Vertrau n zum ' racbtfU.hrer al vielmeht· im ertrauen zu dem Absender 

bezw. den Vormännern beruht, und dass der juri ti ehe chwcrpunk der negoziablen 
Tran portpapiere nicht in ihrer obligatori chen sondern in ihrer dinglichen 
Funk ion liegt. if> Trifrt den • rachtfübrer in er chuldeu, so steht er dem Lade
schein in hab er für den chad n ein " elcher die em durch das unri h ige Empfangs
bek nntni s entstanden ist. Um diesen chaden zu ermitteln, mu s auf das mate
rielle Verhältni s zurückgegangen werd n in welchem der Ladescheinsinhaber zum 
Gute und zum • bsender teh , ob er z. B. Käufer oder bloss Verkaufskommis-
ionär ist, ob er al Verkaufskommissionär lern Absender auf den Lade chein 

hin Vorschüsse gemacht bat oder nicht u. dgl. ~G och ha der durch seine 
Vertretung pflicbt in achtheil gekommene Frachtführer einen egressanspruch 
gegen den Ab ender, weil dieser ihm für die Richtigkeit der bei der Au -
telluniY de Ladescbeins gemachten Angaben einsteht. 77 

Au dem Prinzipe, dass der Frach fü hrer auf Grundlage les Ladescheins 
nicb das darin ..:- ngegebene sondern das Empfangene auszuhändigen hat, er
geben sich folgende zwei wichtige Kon equenzen : 

(J. . Hat der Frachtführer m hr empfangen, als der Ladeschein angibt, so 
mu s er auch dies fehr (Uebergewicht, Ueberkabn, prott restituiren. 7 

) 

ß. Hat der FrachtfühTer e was generisch oder spezifisch Äiulere em
pfangen, als der adeschein angibt so mu s der Empfäng r der ihn erant
wortlich machen "ill, die es Andere annehmen und sich mit der '\\ erthdifferenz 
zwi chen dem Empfangenen und lem im Lades hein Bezei bnet n begnügen. 79) 

Wei t aber der adescheinsinhaber nach da s der ' rachtfübrer etwas Anderes 

7
•1) Vgl. Art. 6.-s 657, 659, 660. Ueber die Bedeutung und Wirkung dieser Konnosse

mentsklauseln vgl. :roldschmidt I 2 S. 6 ' 692. Eger 111 '. 62 - 6.'1 . Doch sollen 
dieselben im iunentransport nicht üb li h sein. Hahn Art. 415 S. 6 2 ot. 4. 

7r') Vgl. Art. ·o. Prot .. 2263,400 ,4010, 4772,477 ; aber auch Goldschmidti2 
700 ot. 3 u. Meier '. 11, 12. 

76) Hahn Art. 415 3 a. i . . • 3. 
77

) , • eu fferts Art:h. XV . 49 ·. 7 77. 
7<) Komm. u. Aumi·.Koll. König herg vom 6. Dezbr.1J U7 in L "" hr 0.0. N. Ji.' 

200-202. Hahn Art. 415 . '. 6 Not. 6. 
7n) rt. 3 ·. Arg. _\rt. 65-t Prot. , '. 227 221 . . 
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abliefern wolle als er v m Ab ender zum T1·an por erbalt n ha o kann r 

ndere zurlickwei en und einen chadener atzan ~prucb nach ... Ia aabe 

geltend machen. 

Yerbin Hichlrei les Frachtführer dem Lade eh in i in 

treu{>' auf Resti ution de ruchtau aerich ete. Ihr nt pri h 

keine Verbindlichkeit des De tinatär auf Zahlung der Frach N ben e-

al o nur der letztere ein Forderuncr re ht ha . 

nach i t die e Forderung rech im W entli ben der au • rt. und ) ~) her-

' orgehencle esti ution an pru ·h aber lo gelö ,·om b end er und vom l' 'lCht-

v r rage und aus einer lo en 1b ändi en 
Recht d elben erhoben. 

Z hlung der , racbt und 

liefern Yer prich o hat er letzterem ge crenüber einen 

1' t ntiou - und pfa1HlW i gel nd machen kann . Ha 

aber F r acht un l 'p en ni ht im La le eh i1~e vorbebalt n 
an :;:uliefern Yer proc· ·., n kann er ihrethalben li:ejne 

D estinatär gelt nd maclten \\'eder re ention w i e 0 no h I fandw i 

zwar wegen einer \ er rarr forclerunaen ein fandrecht und di e 
als Engli ehe echt an und fü r ich auch g erenüber d m De linatär allein 
er liann e dem elben geg nüber nicl.!. , u ü en 

re1 lica cloli zu b geanen weil er im Wid r pruch mit 

d n im 1 ade chein nicb in ezug genommellen ein fandre h 

bez" . 
1 auf 

ertrag rekurrir n wür l . ine and re Frage jed eh i rach -

fübrer nicht Au lagen d ie unü die j der 

Detentor fremder acben re enti n wei e freltend machen larf er etz rlanrren 

kann. 1) Die e Frage i zu bejahen · nur kann tli e ctenti n durch auti n -

lei tun er oder e1 o ition de verlanrrten 

D r 

nur 

Fall mus 

einer 

chein nich ha amorti iren la sen · daaeaen braucht er im zw it n 

Dur ·hführung de Amorti ation y rfahren abzuli fern uncl z\\ ar an 

wel her 1n.s Au ch1u mtheil erwirkt hat. 3) Do h kann er ich 

· ) Art. 405, 415 Ab . 1 Art. 41 . 

alt nur nach 

d nj nigen, 
in r "\!er-

1 ) Z. . R.O.II.G. III 101 . ·. 4:11 Bearbeitung ko ten des in hlechter Be-
schaffenheit verlad nen Roggens , überhaupt l1eparaturko ten am Frachtgut. 

:.:!) Art. 41 . - Preuss. Entw. Art. ; 24. Entw. I. Le .. rt. 35,>. Eoh\. II. Les . . \rt. 91. 
Prot . . 5 - 55,124-9, 4T5 5105. VgLArt. Q: Abs. , Art. 6 ... 2. - Ege r III , ' .. 5-10 . 

3) Art. 3 .- Abs. 2 verb. mit C.P.O. · ff. , insb s.: 50. runner in Diesem 
Handbuch II . 1 4- 1 -. -, 19,-. 

Handbuch des Hnndelsr chts. lli. Band. 2 
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bindlichl\:eit weit einfacher • dur h entledigen: da er an die etwa Y rhande e 
hadre se abliefert oder nacll rt. 407 deponirt. I t der La eschein in 

ri"inalien au ge t llt . so kann und mu ler Frachtführer et'Yen 
• ine quittirten Duplikat ablief rn. ·1) L t auf Ein .· mplar hin a ut 

abg liefcr so sind lamit die übrigen Duplikate d m Frachtführer r.regenüber i. o 
jure l<raftlo geworden weil di mehreren upllkate juri ti eh nur Einen Lade-
schein mit einer einzi"en Y rbindli hkei au machen . 5 ei gr"s eren endungen 
die nur allmählich abgelief rt \\ rden können kann Theil1uit ung möglicher 
'\ ise auf einer Kopie 'erlangt \\erd n . 

.Au serd m i t noch .D olgend s zu bemerken: 

1. Der Frachtführer kann selbstverständlich dem e tinatär und de sen 
Ta. hmännern z. e sionaren, Einr den au der erson les Des inatärs ent-

geg n setzen · o z. . auch die Einred da dem J>e tinatär o er einem 
an rn ormann au geli l'ert habe bne ich Lacl hein zurü k"eben zu 
la sen. llei.n wenn der Lade cbein ein indo irte rdrepapi r i t. so kann er 
d legitimirten Ind • tar ]<eine • in reden au der er on des De tina är oder· 
irgend eines ormanne entgegen et7.en. De halb darf er sich in die em 'alle 
nur solcher Einreden bedi nen "·el h ihm na h l\1a sgabe d Lade eheins 
sel s oder unmittelbar ge"en den j de maligen Klä.rrer zustehen. 6) 

2 . Wenn der Inhaber de Lade chein da 'rachtgut auf rund les elbe.n 
annimmt o "ird er dem Fra btfübrer 11 r UuU h obligirt nach :Ma ()'abe e 

adeschein z .ahlung zu lei ten un nümnt er gleichzeitig len rachtbrief an, 
so h ftet r auch na h l\Ia gabe 1 Fra htbrief ü1 w it d en Be timmungen 
nicht dur h di _ b" eicbungen cle Ladescheins als moüifizirt anzu eben ind. 
Ha. d r Fracbtfühl'er ohne roduktion de Lade cheiu brr lief rt und der Em
pfäncrer en gcgenrr nomm n. o tr t n di g wöbnli h n '"' irkungen ein al ob 
gar kein Lade eh in dazwi eben gekomm n wär . In allen l• äll n i d r Lade
sc ein inhaber für ein per önli hes Verbalten bei der nnabme d m ra ht
führer haftbar und de halb in be andere auch für "\ rzug. 7 

ie .An. prLiche au d m Lade chein Y r,jü1tren in der elben Zeit und in 
glei her \~Teise wi die .Ansprüche au l m FrachtYertrag. ) 

11. Die Reoorc l.lezi huuoo u z\\'iscben Ab en er , estinatär und de en 
uc e or n ri hten i h na h den rund ätzen de cht t:r chäft welclte der 

Beg bung des Lade eheins zu runde lierrt. Einen dem \Ye h elregr ent
sprechenden Reares gibt e auch bei d m an rdre g te1lten Lade chein nicht, 

'·1) \rg. Art. 647 bs. 1 652 6 9. 
5) Arg. rt. ö50. W.O. Art. 67. Vgl. I rot. '. -4. - Die mehreren uplikate be-

gründen in den Händen Eines Inhabers eine alternative Legitimation, in ver chiedene 
Händen dagegen aktive Korrealität 

a Art. 302 303 Aus. _.. 
7

) Art. 406. Arg. Art. öl5 Abs. 1. '\ gl. rot. . 3925 392 .HOl. - n. .H.G. XX 
104 S. 409-411. (Liegegelder.) O.Triu. Berliu Yom 2_. Nov. 1 ·- bei triethor t ·o 
s. 2 2. 

s ) Art. 419 4.0 ' Ab . 3. 



BUAH

· 49. Mehrheit der Fral!htfübrer. 43-

namentlich auch l~einen mit elbaren und pringenden R In be onder 

steh der erkäufer oder Yerpfänder eine Lade eh in nur dafür in da üem 

}'rachtfübrer die im adeschein aufgeführt n '\Yaareu in d r bezeichnet n 
Quantität und ualität überli fert worden incl: nich aber dafUr da d r~ elb 

sie auch in der bezeichneten '\Yei e wirkli h re tituiren '" r e. u 

I lnheit cl r Fra htfiilir r . 
I. " Tenn die ef' rderung vom Ab nder zum tinatär über 

eine gr"s ere Tran port trecke hinweg tattfinJet o können an der lb n 
mehr re u i Yc 11 ra htführer betheili• t ein und zwar in ver hieden r "~ i e. 

1. D r er te i all i t der da jeder Frachtführer den Tran por nur fü1· 
eine Theil trecke übernimmt a.l Th •ilira lttl'iih1· r. abei i t zunäch t 111örr1ich 

dass der Ab ender elb t mit jedem Theilfrachtführer n Tran port\ rtrug 

abscblie bezw. durch einen 1\Ianda.tar 1 in einem ~am n ub hlie 

o da s der Ab ender zu j dem Th ilfra htführ r in ein dir kt 
hältni kommt. l dann haben wir mehrere elb än li()'c ~ Y n inand r unab

hängige i racht\ erträge und Fra h führer. Je er pä.tere Tb ilfr, btfübrer i t zwar 

dem früheren gegenüber mpfänger und hat di Recht und fli hten ine o] h n. 

aber keiner i für den andern verantwortli h uud keiner t bt zu d m andern 

in egre sbeziebungen. em De tinatär haf et nur l r letzt Tbeilfra htführer· 

denn nur au de sea mit dem Ab ender abae hlo enen 'ra h \'ertrurr wird der 

estinatär bere bti()'t und rpfiichte . Ki llt alt rir wir l da r chtli he Y r-
llältniss der Th ilfrachtführer \\enn der 1~b ender in n an den e tinatür adr -
irt n cu r n.-u otler V 'H 'l'alfrachtbrief au teilt d r unter i n Theilfra h -

führe1·n von I-Iand zu Hand ()' h währ nd di -elb n auf nmd YOn e ond t'ei 

T hcilfr ach bri f u trans1 ortiren. 2) 

E ist aber auch möglich da der Ab ender nur mi em er t n Theil-

frach fü hrer 1 ontra.hi rt und dabei die en od r ein n Z\\ i hen pediteur beauftragt 

mit dem zweiten Theilfrachtfübr r für I • ltnttll "' 1 \..b ender zu kontrahiren. 

Einen gleichen Auftrag kann dann. d r er te Theilfra htführ r bezw. Zwi chen

spedit ur cl m Z\\ eiten Theilfrachtfübrer b zw . Zwi h n pediteur und die er 
wieder einem dritten u. . w. g ben. 3 Jed r Theilfra htfübrer welch m der 

80) Arg. rt. 05 bs. 1, Art. 02.- Gold chmidt I 2 . 69 rr . . 
) -Während der I orrel<tur i t zur Literatur ü.ber den Lade cbein noch hinzu· 

gekommen : GoJdschmidt in . Zeit ehr. L"'{L- .· . 1 '- -1. 
1 ) i\'löglicherweise durch den Tbeilfra btrühr r selb . z. B. durch einen Roll uhr

mann oder Packträ".er, welcher Gegen tände zw· Eisenbahn bringt. 
~) gl. Prot. . 79 1227. Dagegen sind g ner lle · ra.chtbrief , welche der Ab ender 

dem Destinatär direkt durch die J: ost zu endet, während der 'Transport selbst auf rund 
von speziellen Frachtbriefen vor i h gebt,. keine Fracht- sondern blosse isbriefe. 
Vgl. I rot. S. 799 -. 10. 

3) Z. B. der Absender kontrabitt mit einer Ei enbahn, diese mit einer Damp~ cbiff
fahrtsgesellschaft die e wieder mit einer Ei eniJahn '.md letztere mit einem I i racbtfuhr
mann. Prot. 1 . Ar t. 430 a. E. Regl. · ... 59 b . 5, 61 b . 2, . H. .. II.G. Ir 
39 S. 116 117. XII I 47 . 1 0 XV 5 . 200 201. - \.uch hier pflegt neben den 

,; 
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Auftrag recreben ist für ecbnung Absender mit einem Nachmann einen 
weiteren rachtvertraa abzu chlies en ist gleichzeitig Zwi eben editeur und 
hafte a1 oieher nach 'pedition grund ä zen namentl ich für culpa in eligendo 
in An ehung de engagirt u ferneren Theilfrach fühTer . '1 Al Zwi eh nspediteur 
i t er einem unmi elbaren ... achmanne gegenüber bseul r und einem unmittel-
baren Vormann rrerrenüber m fänger fall da ut an ihn adre ir i : beides mi 
allen daraus hervorgebenden echten und Pflichten in beson lere auch in eziehung 
auf den egre . Dagerren be teh n z'vi eben den mittelbaren Yor- und ~"" a hmünnern 
keine egre beziehunrren . Der. b ender elbst i t Ab end r nm· gegenüber emers en 
Theilfrachtführer allen übrigen gegenüber i t er nur Y r sender. er Destinatär 
is Em1 fänger nur gegenüber dem letzten Theilfrachtführer. e halb besteht kein 
• racb verhältni s zwischen dem bsencler und dem Z\ eiten dritten u. . w. 

Theilfrachtführer und keine zwi eben dem e tinatär untl den dem le zten 
oran rrellenden Theilfrachtführern, f, 11 nicht eine ession "daz1 ischen kommt. 5) 

2. er zweite Fall i der, da s ein Fra h führer den Transport auf der 
ganzen trecke übernimmt, die en übernommenen Tran 1 or aber ganz oder 
tbeilwei e dureh einen der mehrer andere ~ ra htführer ausführen lässt. Wir 
nennen len Transportiibernebmer H:1up t fra ht fiihrer und die an lern 'ra ht
fübrer lJnt rfra lttfiiln: r . 6 Wann eine olcbe Uebernabme des ganz n Trans
port vorliegt i t eine Tba frarre. Im Zweifel lieg die elbe in der Entgegen
nahme les Gut auf run l eine ogenannten direkt n oder <ltn·cJ• o-eJtenden, d. h. 
direkt auf den Destinar·r au ge te1l en ' rach brief ; 7) ebenso in dor Be
rechnung bezw. Empfangnabme ler } ra b für lie ganze trecke. E i eu-

speziellen Tbeilfmchtbriefen ein Generalfrachtbrief vorzukommen; und bedient sieb der 
Aboender eines Zwischen pediteur o kann er auch das +ut mit einem Theilfrachtbrief 
an diesen Zwischenspediteur adre siren und ihm den direkten auf den Destinatär a dres
sirten Frachtbrief ein enden, auf Grund de sen dann der Zwischenspecliteur an den 

estinatä.r tr< nsportiren läs t. Vgl. Prot. ' . 797 79 . 
4 ) Prot . . ·. 4721. Art. 3 0, Anschütz r'l..rt. 401 •· . 443. -Dieser Fall t iu 

welchem der Frachtführer gleichzei tig pedite ur ist mu s unterschieden werden von dem 
Fall, wo der pediteur nach Art. gleichzeitig 'rachtführer ist. Im letztern Fall ist 
er pedileur für den nämlichen Transpor t, für den_ er auch Frachtführer ist, dagegen im 
erster en Fall i t er peuiteur für d n nachfolgenden Frachtfiihrer aber fü r d n vorauEge
gangenen Tran port. 

r,) Vgl. Art. 7 verb. mit Art. 6 . Prot. ' . 7.19 760, 1222. 
0) Der Ausdruck Unterfrachtfübrer" kommt. in gleicher edentung schon in den 

P1·ot. S. -1:723, 4- 24 vor; . 4 27 in ähnlicher Weise für den ubstituten des pediteurs 
der Ausdruck -nterspedit ur gegenüber dem Hauptspediteur · de gl. in Art. 664: die 

usdrücke .,Unterverfrachtung·· Unterfracht ertrtlg··, , Unterverfrachter Unterbe-
frachter•·. - uch h.O.H. '. XXIII 10 ' ' . 320 spricht ron " nterfracbtführer 1• Insofern 
der Hauptfrachtführer der vorgehende i t könnte man den nterfrachtfübrer auch 
After fracbtführer nennen. Allein die er Au druck i t in Bezug auf die eigenthümlich 
j uri ti he . tellung des Unterfrachtführ er farblo o farblos, wi der vi lfach gebrauchte 

usdru ·k ; Zwischenfra ·htfübrer '·, welcher dem egriffe .,Zwi benspediteur nach-
gebildet i t und jeden zwi eben dem ersten Frachtführer und dem tinatär tehenden 
Frachtführer bezeichnet. 

7 ) Hahn Art. 401 1 . 62 . 
Eger II . 12. Vgl. R.O.H. IX 27 , . ' 0. 
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bahnen insbe ondere haben nach al. ,· 46 jm Tebiete cles l tzteren die ~er-

pfl.ich ung zur B förderuug mit racbtbrief Yon der Emp ang - b' 
zur stimmungsstation. Eine ebernahme de rranzen Tran port auf der 
im Frachtbrief bezei bneten 1 r cke liegt krnft po i iver e timmun de II. .B. 
dann vor wenn der Frach führer welcher auf inen andern Fra htführ r folcrt 
da ut mit dem ur prünO'licben Frachtbrief annimmt. 10) 

In diesem Z\\ eit n Fall teh der Haup fra btführer al n ernebmer de 
Trans orts smvobl dem Ab en ler al dem mpfänO'er für l n aanzen 'Iran port 
ein baf et al o für eine .,. nterfra htführer in clem elben ""mfang ·nie flir eine 
Leute und andere er onen, deren er ich zur ~\..u führung de Tr n 1 ort bc
di nt. 11) leichgültig für die e llaftuna i e . b der Ab ender wei o r ge
stattet dass der IIn.uptfrach fü hrcr ich d r nterfrncbtführer be tient o r nicht. 1 ~ 

ben o gleichgültirr i t e , b di nterfracllt fü hrer yor od r na h 1 m Hauptfra b -
führer fung iren, wesshalb der llauptfrachtfüllrer nich nur für d 1l nach d l' r ber
D< hme noch bc ~ or tehenden, ondern au b für den vor der .,. bernabme b r it 
a.u geführten Transport insteht. 1 3 ) Die -nterfrachtfübr r lb t tmn por ir n 
auf rund von Th il- oder nt rfra lttbriefen. .-ur d rjeniae nterfrn htflihrer 
welch r mit dem Absender kontrahirt hat trüt jn em unmittelbare 
hältnis zum Ab ender und nur der letzte "nter fra htfübrer kommt in eiu 
zum j mpfänger aber blo s auf rund de letzten ~ nt drn h brief . 14 

gressbeziehunaen zwj eben Haupt- und nterfrachtfül.trer und z"·i chen den 
frachtfübrern unter einander richten icb na h 1en unter 
Distinktionen. 

Auf die Glei hartigkeit und die lei bbere htigung 1 s llaupt- un l nter-
fracbtfübrers kommt nicht a11 . o kann die trecke zum Tb il zu Land, zum 
Theil zu Wa ser zum Theil durch Ei enbahnen zum Tbcil dur h l; ra lttfubrl ute 
Post, Dampfschiff u. s. \ . zurückgeleg werd n. Ar -±01 Abs. 1 in b onder gilt 
auch für d n Fall, da s ein Binnenfrachtführer gleichzeitia den eetran por oder um
gekehr ein ee erfra hter glei bzei ig auch den Binnentran port üb nümmt. 1 5) 

ll) Errer II S. 9 u. 27. Irrig Puchelt \rt. 401 Anm. 1 ·. 374. Irrig auch die 
Ansicht Egers a. a. 0., dass die Eisenbahnen de Vereins deut her Eisen ahnen 
r e g 1 e m e n t arisch 'erpfiiclltet sind zur eförderung mit direktem Frachtbrief. I t denn 
das V er eins reglement ein einseitiger Verpflichtungsgrund ? 

10) Art. 401 Abs. 2. - Vgl. Entw. v. 1 74 : 49 ~ bs. 1. 
11) rt. 401 vgl. mit .Art. 400. - Preuss. Entw. rt. · 13 Abs. 1. E ntw. I. L . 

rt. · 3 . Entw. II. Les. Art. 374, 375. - 1 rot. . 07, 15- 1 , 22 23, 123 , 143 
1 9 4720-472:-, 47' -4754, 4753 47 -4 504 - ;-045 -o97 50 . :Jionit. 446-
R.O.H.G. IX 27 S. 90, XXIII 10 . 320. Ansc hüt z Art. 401 . 442. Thöl '. 5rJ . 

g er li '. 22- 24. S. o. 42 '. 362 fl'. 
12) Hahn Art. 401 . 62 , 629. 
13) 'l'höl s. 54, . ·. 
1 ~) lrot. S. 22. Hahn Art. 401 & 2 S. 629. Thöl . 5 . Ege r TI . 24 2 r: . 

Irrjg jst die Ansicht Endemanns . 72 , das der nterfracbtfübrer als solch r in das 
FrachtverhäJtniss nach dem Frachtbrief" eintritt. ur aus D lilcten kann derselbe direkt 
verantwo~·tlich werden. 

F•) . l\L Tb ö l S. , 4 ot. 3. E g er Il . L 13. Hein warum oll der Trans-
portübernehmer, z. B. eine Iacketbefö rderungsgesellschaft nicht fur di engagi rten 



BUAH

43 Buch . . b chnitt 7. as Tran portgescbäft. 

• ngagir in nterfrachtfülll'er für die on ihm übernommene trc kc seiner
seits einen wei eren nterfrachtfübrer, o haftet der er te nterfrachtführer dem 
Hauptfrachtführer gerade o nach Art. 401 b .. 1 wie der le ztere dem b euder 
bezw. Empfänger haftet. Und <la der Hauptfrachtführer für den nterfrachtführer 
baf et o haftet er auch für de en Leute und die von di em zur Au filbrung des 
'J'ran ports engagirten ehülfen und sub tituirten Unterfra htfUbrer. 

. Der dritte Fall ist der da s e:ine unmit elbare nicht dur h pecliteure 
unterbrochene \.ufeinanclerfolge von racbtfübrern taUfindet ler erste F racht
führer den Frach vertrug auf rundJage eine dur hgebenden rachtbriefs ab
g hl ssen bat und der oder die fo lgenclen i rachtführer <la ut mit dem ur-
prün cr lichen Frnchtbri t' anneltm n. ei eine11 durchgehenden rachtbrief 

werden in der egel ämmtliche Fra htführer owohl der ers e al die folgenden, 
das ut auf rund de dur herehenden Frachtbriefs annehmen . "\ ir nennen 
einen solchen von allen oder mehreren Frachtführern angenomm nen Fra h brief 

nmmtfra ll tbT icf un die auf Grund des ammtfracbtbriefs transportirenden 
Frachtführer selb t ammtfl·acht fiiJtrcr. Doch i auch mörrlich, dass owohl 
der er te Frachtführer als au h ler eine oder andere Afterfrachtflihr er auf 
Grund eine Theil- o ler Unterfrachtbriefs , der er te wohl au h auf ' rund 
mündli ber Verabredungen tran portirt, und dann komm n die sub Nr. 2 ent
wick 1 en rundsätze zur Anwendung.16) Aber beide ·t älle haben das mit 
einander gern in, das jeder das Gut mi dem urstrüngli hen Frachtbrief an· 
nehmende Frachtführer , in d n • Frachtv rtr. ... n·cmil · tl m Fracl1tbri f ein
tritt ,17) d. h~ jeder auf rund des ursprünglichen bezw. ammtfrachtbriefs 1 ) 

tran portirende After- bezw. ammtfrachtführe.r kommt in ein direktes "\ ertrags
verhäl tniss zum Absender, O'e1·ade als ob er auf Grundlage des ursprünglichen 
bezw. ammtfrachtbrief on Anfang an den Frachtvertrag unmittelbar mit 
dem Ab ender abgeschlossen un d die Au führung le ganzen Tran ports über
nommen hätte. Einerlei ist e ob die uccessiven bezw. amm frachtfübrer 
der elben Kategorie von Frachtführern angehören oder nicht, also z. . die 
einen Landfrachtfül1rer, die anderen Flussschiffer sinu; einerlei auch ob sie 
gleichberechtigt sind oder nicht al o z. . die einen gewöhnliche F uhrleute, 
die andern Ei enbaltnen ind. 1!1) ur '' enn an den eetr anspor Binnentrans-

Schiffer haften Die estimmung des Art. 401 Abs. 1 ist keine positive Besonderheit, 
sondern nur ein .AnwendungEfall des Art. 400, und das Prinzip des Art. 400 ergibt sich 
aus allgemeinen 'rundsätzen. Anders ist es mit der Uebernahme nach Art. 401 Abs. 2 . 

. unten Text zu Not. 20. 
16

) Bahn Art. 401 . 6 0. Was dagegen • ger II . 1 ff. orbringt, beruht 
theils auf 11issverstänunissen der Prott. und der einschlägigen Literatur, theils ist es als 
geradezu unbegreiflich zu bezeichnen. 

17
) ·t. 401 bs. 2.- Entw. l. Les. rt. 38 Abs. 2. Entw. II. Les. A.rt. 375. -

Vgl. Entw. v. 1 74 49 Abs. 2. 
1 

) icht etwa auf 'rund eines daneben herJaufenden Theil- oder Unterfrachtbriefs. 
R.O.H.G. VII 54 . 216-219. 

19
) Allerdings findet ein Sammtfrachtverhältnis zwischen vorausgebenden ander

weitigen Frachtführern und einer nachfolgenden E isenbahn nicht leicht statt, weil nach 
Regl. 50 Z: 2 Abs. 4 S. 2 mit Beginn des Bahntransports ein neuer Frachtbrief aus-
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1 or od r nmcrekehr ~ n die en jener ich an hlie komm Art. -1 1 .Ab . .... 
nicht zur Anwendun17 weil die Be~ timmun(l' le elb n eine po itive i t und 

les halb nicb auf den eine ähnl iche e immun(l' ni h h:ennenlen ' e tran por 
angewandt werden kann . 2 0 

a Yertra17 \'erbältni zwi chcn dem Ab en 1 r 
nmmtfrachtführern i ein ein r • nt tehun(l' und einem Inhalte nach i nh i.1-

li lt . einer nt tehung nach ein einheitli h 
fr aclt v rtra... beruh . er elbe wird ab(l' hlo n 
einer eit und den iirnmt li hen ammtfra htführern 
zeitig und mi nu drückli h n \\orten - \YeniO' ten 
frach führer -, ondern u · 

durch Annahm cle mi 
folgenden 'ammtfra htfübrer. E einem Inhalte na h 
weil der im 'ammtfra btbrief 
nur 
uncl 
sive annehmenden er lwnm\Cn 
tra ein einhei li eh r ein mu . a die er Y rtracr antracr jedem n e i 
retenden 'ammtfra htführer Iurch Jen ammtfrachtbrief lb t znkomm 

\Vird au h ler 'ammtfracht\· r racr unmitt lbar i: n i h n lern Ab nd r und 
je lem 'ammtfrachtführe.r ge cblo en. Zum einh itli h n Inhalt id m pla i um 

hat der arnm frachtvertrag den e ammttran port gemä ammtfra ·h -
brief. n) Der Inhalt des Ietzt rn ist für d n l nhal 

blechthin ma geb ncl. arin eb n be teh las Po iti ,. und Anomal 
Art . ±01 \.bs. 2 da l raft es tzes al \ erp fti htun cr \\' ill cle j nicr n w 1 lJ r 
das ut mit dem unrerä.nderten ur prünalicben bezw. ammtfra.chtbri E annimmt, 
die U ebernahm d ganzen Tran I orts na h ::\I a gab de i ra htbrief ange h n 
wird so das d r Jetzt r in o weit kri1 turmäs igo edeutung hat. ~ in \ rab-
redung zwi eben dem vorhergehenden un l dem nachfolgenden ' r eh l'ührer, i 
dem Inhal des • racbtbri f. "id rstreit t ohne jedoch in den elbon aufO' n mm n 

zu präjudizir lem Ab ncler bei:w. i mpfänger ni h ondern hat 
lediglich ecleutung für die egre san prl\che der FrachtfUhrer unter inander. 
Denn eine jede solche nicht in den ur prün (l'lich n bezw. ammtfra htbri f 
aufgenommene v illensäu serung ist nur ine prote tatio · fa to contrariu. 2:J I t 
jedoch der Inhalt des Frachtbrief na ht räali ch abg ändert wor len wenn au h 
ohne Zu timmuncr de .Ab encler , z. . durch i{otiz n üb r ta tgehabte Verlust 

g ste llt werden muss und die orau gegangenen ll·rachtbriefe !tu h nicht inmal al ] ei
lagen zu den • isenbabnfrach briefen angenommen w rd en. 

- ) och kann der innenfrachtfü.hrer in die erpft ichtung des Verfrachter dadurch 
eintreten, dass er den Transport auf Grunc1 des Konno ement vo llführt. R. .H. ·. X I 
39 . 136--13. Vgl. Strod mann in Goldscbrnidt Zeit ehr . ../XI.·. 4:- 97. 

~1) Vgl. Prot. S. 4741, ab r auch , . 474 . 
22) z. B. Be cbränkunrr der Haftung des folgenden Frach uhrer au ine Trans· 

port trecke. 
2:!) l rot. . 474 -4751. 
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Be chädigun en oder \er pä ungen so haftet der der Abänderung nachfolgende 
Frachtführer nur nach :Mas gabe de abgeänderten Inhalts . sei e als Theil-
sei e al nterfrachtführer, al o nur auf Grund eine mit einem \ ormann ab-
ge chlos enen ertrag da r da u nicht mit dem ur prünglicben sondern mi 
einem neuen 1< rachtbrief angenomm n bat. 2·1) at die Abänderu.ng mit Zu timmung 
des Ab ender stattgefunden so entsteht zwar durch Annahme de abo-eänderte 
Fra htbrief seiten des der Abäuderuno- nachfolgenden rachtfübrers ein direkte 
Yertrag v rhältniss zum Absend r und 'Yenn noch weitere Frachtführer auf 

rund die e abgeänderten Frachtbrief ran portiren , ein neue • ammtfracht
verhältni aber gelTenüber den der Abänclerun vorh raehenden i ra htführern i t 
die Eü1heitli hkeit e }i ra htverhältni e durch den n uen Fracblbrief aufgehoben. 

a der Yerpßi htungs(}'r und sämmtlicher ammtfrachtobliga ionen der lbe 
ist nämlich die Uebernahme des Gut mit dem ammtfrachtbrief da ferner 
der Inhalt sämmtlicher ammtfrachtobligationcn weil auf Au füh run(}' de 
ganzen 'Iransports na h Ias gabe de ammtfracb briefs geri htet objektiv 
identi eh ist, so ind die ammtfracbtfübrer r r1· al ·cJmldu 1·. 25) 1 i ht-K rreal
schuldner ist owohl d 1' erst Frachtführ r, welcher 11icbt na h Ia aabe 
des lurchgebenden Frachtbrief , ondern auf Grund be onder r mündlicher 

erL b1·edungen oder eine Th ilfra htbrief den 'J ran port übernümntl :?ü) al 
auch der spätere • racbtführer w leb r nicht auf rund de um ränderten 

amm frachtbriefs tran portirt. 'elb ver tändlich kann ein 1 onealität ver-
bältni auch ohne ammtfra btbrief begründe werden, aber alsdann mu der 
darauf gerichtete V\ ille d r ontrahenten ausdrücklich erklär sein . .. 7) 

us lem Korrealität prinzi1 ergeben sieb folgende Konsequenzen: 
a. Jeder , ammtfrachtführer übernimmt dem Ab ender bez '" · 'mpfänger 

A) Prot. . 4744-4152 5097, -o . Stadtamt i r a nkfur t a . JU., bestätigt durch 
Stadtger. u . .. vom 7. Januar 1869 in ' oldschmidts Zeitchr . .. /IX . 599- 01. 
Gad I . 291. Anschütz Art. 401 . 44., 444. W. Koch in Go l dschm i dts 
Zeitschr. VIII S. 457 und i isenbahntransportrecht . 57. - . M. R. O.H.G. XI 70 
S. 209-213; vgl. auch VIl ~4 . 216- 21. Hahn Art. 401 . 3 Not. 6. Endemann 
'. 72 ot. 31. Tb öl . !-6. Eger I . 46 II . 2 ; 0, :V-44 49. ber warum sollte 

der der Abänderung nachfolgende Frachtführer einen Vertrag eingehen e senInhalt seinem 
doch nur in der Form der Annahme des abgeänderten q·achtbrief: geäusserten Willen 
nicht entspricht? Nicht einmal wenn der Frachtbrief ein e formale , 'kriptur wäre würde 
man zu die er Kon equenz kommen, da fü r alle nach d r Abänderung der . 'krip tur in da 
skripturmä ige l echt v rhältni s eintretenden Per onen nur die abgeän derte 'lu iptur 
entscheidend i t.. Warum olite er ein neuer Fracbtb1·ief ausrrestellt werden müssen? Die 
Identität des Frachtbrief wird doch wohl dur h die IUentität des Inhalts und ni ·ht 
durch die Identität des tücke I apier be timmt!? - elbst,·er tändlich nützen einseitige 
Abänderung n dem a b än dernden Frachtführer nichts. 

2r,) R.O.II. . XI 7 ' . ... 12, XXIV f- . 210-212. Hahn rt. 401 ,' 3 . 6: 0. 
Endem an n . 72 Not. 1. Wehrmann . 167. Eger Il . 2. , 44 45, f>O . Von 
(blasser ?) o1idarität sprechen Gold chrnidt I ' . 1 . . ; Pucltelt rt. 401 Anm. 

. 75; ern b u rg , Preuss. I r iv.R. Il . 112 Not. 4 (2. ufl.) . 
26) Hahn Art. 401 · . 6 0 Not. 4 u. Text. -I o h berühren diese Yerauredungen 

die ammtfrachtfübrer nicht, indem dieselben lediglieb nach fa sgabe des Frachtbriefs 
auch bezüglich des vom er ten Frachtführer ausgeführten 'Iran port s haften. 

27 ) Vgl. auch R.O.H. '. VII -4 . 219. 
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gegenüber eine selb tändige Verpflichtung mt h Inh:ü d 
:unmti1:a htbri f mi allen seinen Klauseln und be on er u Bedingun en aus· 

zuführen also in be andere auch nach Ma gabe der in ezug g nommenen crle
ments, 2 ) und zwar haftet jeder ammtfrL chtfüllrer für den Tran port auf 
seiner trecke nach JVIa gabe eines eig neu in B zug genonun n n pezinl- oder 
Verbandr eglements dagegen für len Transport seiner Yor - oder '"acbmänner 
nur nach l\1a gabe von deren in ezug genommenen pezial- oder ~ rband
reglements einerlei ob di elben in - oder au Hindi ehe ind. Die · inheitlich
keit de , 'ammtfrach ' ertrag wird dadurch ni h Yerletzto ~in r te 1\: n e
quenz davon i t da die chadener atzpf\ichto nach den e timmung n de -
jenigen eglements beme en wird welche auf der trecJ.::e rril auf wel h r der 
zu er etzende chaden ich ereignete. 29) Eine zweite 1\on equenz i t. da die 
abliefernde ahn auch für den chaden haftet ·welcher dem Er~atzb re hti ten 
dadurc]J ent tunden i t , das die Aufgabebahn den Ab nder rrecren "t. ·L .... 
Abs. 2 und egl. 5 Ab . and eren ~b ndern gecrenii.b r 

hat weil ja die e hadener atzpflich eine regl m nturi ehe und 
nahme auf die eglement iue ' er tr acr mä ige i to su) 

bo Jeder ammtfra h führer üb rn imm eine lb Uiudi•r rpfi ichtung 
den ooanzen 'rrau port nach l\L crnb de ra h brief au zuführ uo l.Jalb 
h aftet er nicht blass für den n ibm au geführ t n Tr an por t on ern au h für 
den Tran por seiner sämmtlichen or- und N"achmänn r . gl i bgültig ob die-
selben ammt- oder Theil - oder nterfrachtführer ind und zwar lnf 
f ür diesen Transport nach Inhal des 'ammtfracbtbrief nicht twa na h Ias -
gabe der Theil - orler nterfra htbriefe oder der be onder n mündlich n 

abre lungen au f rund welcher die anderen 1 ra h führer zu tr an 1 or tiren h< ben. 
Diese ärrimtlichen Vor- und achmänner wer len als sein Un t rfr .. chtfüllrer 
b i .A.u führung des Transports ang eh n. • r haft t al o gerad 
er selbst den Tran port vom Or t ler b endtmg ab übernomm 
führt hätte. cr 31) eshalb sind di ' Vorte de .A.r t. 401 b . 
auch in Bezug auf den von den früheren Frachtführern ber eit au geführten 
Transport für die ""\ lobiudlicltJ~ i cn der clb n inzu tehen ' nur für d n • all 
zut reffend, dass die fr üheren rachtführer ammtfra htfüllr r ind weil sie 
nur in diesem Fall nach Inhalt des amm frachtbrief auf a selbe h. ften. 

ie sind dagegen unzutre:ff nd wenn die früh eren F racl.J t führer nicht ::unmt
frachtführ er sind. Denn alsdann können ihre ' erbindlichkeit n sowohl dem 
Grade wie d m .,. mfange nach enger oder weit r sein al die des ammtfra ht= 
führers nach Inhalt des ammtfrachtbrief und trotzdem baft t r auch für 
den von ihnen au geführten Trauspor t nach l\'Ias gabe diese Inhalt . 

2 ) 1 eglements. die im Frachtbrief nicht angezogen sind, kommen nicht in Betracht. 
2!l) 0 OH. 0 III 11 0 °- - 64, XIII 10 

' 3 6 47 Uo U . ..,-om 2° 0 l\Iärz 1 73 bei Pucb 
. 9 - 12 43, 44, 47-49. 

30) 0 I. E tT e r II 0 460 
31) Proto . 4742 47430 

1--320 , ..~· x r 19 . 7- 60, xxrr 82 
I t 0 3740 T h ö l ' 0 56 r:7. E ge r TI 
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a die TeqJfhchtung des ammtfrachtfübrer eine elb tän irre i t so is 
sein ; in eben für den von den andern Frachtführern au geführten Transport 

nd rn in prhn~tre llnJtun r . Am aller-

kann von einer ' l J ce iou 3 des nachfolgenden amm fra htfiihl:ers 

ede ein da ja der earift" der ucce sion das usscheicl n de rmanns 

involvirt, was owohl dem Wor laut 33) als auch dem ia-

metral wider pricht. 
c. D r F rd rnng b r cht io-t kann i h u:wlt iH der 

mehr r n ·:unmtfra htfiiltrcr l1:tlt u ohne die • inrecl der 
Vorau ldag b ürchten zn mü sen . a4) ie E inr de l r 
belangte mm tfrachtftihrer auch dann nicbtt wenn er beweist, da s der 
nich dur h ihn ondern durch inen and rn ammt rachtführ er erscbulde 

i t. 35) Der Forderungsb rechtigte kann cl i amm fra htführer einz ln oder 
mehr re oder alle zu ammen in nspruch n hm n; er kann beli big unter ihnen 

wählen unl bis zu einer friedigunrr eine Wahl ändern . 

och erlei len die e ätze ine 1odifikation beim Tran por dur h mehrere 
sich an einander an hli s nde E isenbahnen . Hier haftet nttml icb na. h rt. 
42 und rr}. ·2 b . 1 nur die erste und die letzte Eisenbahn fü r den 

ganzen Tran port schlechtweg eine daz ~vi eben lieg ncle haftet nur dann wenn 
ihr nachgewiesen wüd, da der 'chaden auf ihrer ' trecke sich ereignet hat.36) 

er egre s unter cle1 Sammtfracl1tführern richtet i b an er ter telle 
nach den etwa unter ihnen be t ben den besonder en ertr ärren, 37) sodann nach 
den e timmungen de ürgerlicb n echts, in be andere über den gr e s der 

Korr alschul dner unter inand r. as namen li eh den gr wegen 
'chaden r atzlei tung b tr ifft kann der un huldi rre • r atzlei tencle jeden-

fall mit der cedirten Klag de E nt eh~· dirrten sowohl gegen den chul dig n al 

gegen den un cbuldi rren litfracbtführer re<rreclir n ; dageg n mi einer elb-

sttLnd igen larre nur gegen inen unmittelbaren Vormann, in d m jeder Vormann 
einem achmann bei d r ebergabe des ut dafür ein tebt, da s er ihm 

das elbe f rachtb ri efmä ig üb erliefere. 3!J) 
.J.. Einer be anderen Erör erung bedürfen die ehr be tritteneu e ht -

32) So trodtmann a. a. 0 . S. 3 , 389. Eger II S. 29,45 spricht nach dem 
Vorgang des O.Trib. e rlin vom 14. Juli 1 6 bei Striethorst 63 . 310 sogar von 
aktiver und :passiver essi on· ii:Iakower Art. 401 Anm. 22 e "VOn f in gir er 
Deleg at ion. 

3 :-~) Art. 402 .A bs. 1 a . .. nJ e der ' • rachtfuhrer u. s. w. 
34

) .t'lrt. 2 1 Abs. 1. P rot. 1 ' . 1438. 
ar.) Hab u Art. 401 u . 630. 
30) . u. ~ . 5 . 
37) Ue ber ei nk. Art. 29; vgl. Art. 16. Wehrmann 
3

) R.O.H.G. XXIV :-5 . 206-213. - "'Y indscheid 294. Preuss .. L.R. I 5 
443-44 . Oesterr. G. 9 . ode civ. art. 121' - 1216. äcbs . .B. I 1036. 

30
) VgJ. über den Regress H a bn .Art. 401 . 4 . 631. Web rm an n . 168. 

Ege r Il S. 25 2 , - · n . - Genommen wird der Regress entweder dur h Klage-
er bebungoder durch reitverkündigung. .P . . · 9. 
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erhältni e les R incl tlab i zw i rarren ZLl b antwort n : 
einmal in wie w i i n ahn fU.r d n R llfubrmann ·. unu dann 

in "ie w i haftet ler ollfuhrmann für die Ei enbabn '! 
a . Die • i · nbalm haftet für den Rollfuhrmann zunä b t wenn ie 

ver ichte i t, das Frachtrru nich blo bi zur e~timmun ort . 

son lern bi in die BelJau un g le Emr f~·n aer zu tran portiren. ..... -n h ihr r 

ganzen Einriebtun er i ie an und für ich dazu nicht \'erptlicbt uud Y n 

diesem p1inzi i llen tandpunk geht auch da errlemen at aber di 

Ei enbahn lur b be andere \ ereinbarnn g d r dur h l n Tran -
port bi zur ehau uncr de für den 

Ollfuhrmann na h Art. -±01 ... b . 1 llendm1 
de ihr obliegenden r ran port b dien und n.l für ihn er rad 0 wi für 

ihre and n\ eitigen Tran portgehül fen in teht · ie haft aber nur nach :Jia . -

gabe ihres eglem nt . den Tran ort bi 
hau ung des Em fän gers immer lann ü ernomm n 
fuhrunternehmer zum bfahren ler 
hat. i e komm en dann in ihrer abnam lieben 
portrrehülfen cler · i enbahn in etrach : 12) 

ie Ei n bahn haftet au er lern für den ollfuhrmann auch dann 

ie r eglement mä sirr die üter durch b, hnamtlich be tellte Rollfuhrl ut 

Absend r zum ahnhof anfahren läs '13) und zwar auch hier na h ),Ja 

ihre glement . enn "enn auch der 
de Frach brief noch nicht I erfekt i t 
tehun g b griffen , und die Wirkunrren le in cl r nt tehuna berrriffen n \ r

trags müs en ün Zweifel na h den elben Prinzipien bestimmt werd n wi die 

de I rfel\ten. 4 ·1 

b. ezüglich ler Haftung cle Rollfuln·mal.llll · zu unter chei en ob er-
elbe bahnamtlich be tellt i t o l r ni llt. 

a. Ist er bahnamtlich be tellt und ran portir er in di er t llung 
1 t er lediglich als Gehülfe zu b trachten und hafte für da An- und bfahren 

' ie jeder andere Tran portrr bü.lf , al o nicht p r önlicb au dem racb ' ertrag , 
da er nur dir kt r · tellv 1'treter der ' isenbahn bei Eingebung und Au -

fübrung le Frach r rag i t.'15 An der i e , "eun er nacbw i 1i h ni h 

in einer bahnam liehen Eieren chaft für die ahn, sondern im au drückliehen 

~ ) Vgl. dazll E g er li . 1 - 21, ""2-55. 
~l ) Regl. ; 9 Abs. 4, 5, 7, ' 60 Z. 3, 4 ' 61. Vgl. R.O.H . . VIII . 24-26. 

\Vo lff in Bus hs Arcb. ' . 399-404. 
~:!) egl. 9 Abs . 5, 7, 63 6 Abs. 2. R.O.H .. VII 27 S. 10 . 
H) Regl. · 59 Abs. -, · 63. 
4 ·1) R.O.H. ' . . ./XIV 79 S. 303, 304:. A. :\I. E g er II . 1 , der übersieht dass das 

Reglement ebensowohl für den abgesch lossen werdenden, wie für den abrre chlo enen 
Vertrag gilt, und dass, wenn dasselbe für den ersteren einige estimmungen gibt die 
für den letztern auders geordnet sind, diese eben positive Ausnahmen von der egel 
bilden. 

4 i•) Vgl. das bei Wehrmann S. 172 ot. 15 cit. U. des .. K"ln v. 7. Apr.l 7r: . 
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uf trag des .A.b en ers bezw. Empfänger für die letzteren transportirt hat. In 
diesem ~ all haftet er als Theilfrach führer und i t al solcher per önlich 

eran w rtlich. 4 6) 

1i. I t der Rollfuhrmann nicht halmamtlich be teilt, so i t weiter zu 

di tinguiren : 
u.u.. tzt er den ~ i enbahntran port fort - und die i t der ' all wenn 

die isenbabn ausdrücklich od r realementari h den Tran 1 ort bis zur Be-
hausun g de e tinatär übernommen hat, so haftet r - da er durch .".eber-
nabme de ut mit dem 'is nbahnfrachtbrief in 1 n 'i enbabnfra lt ertrag 
und di ladur h begründet n Y rbin lichkeiten intriU na b Art. 401 Ab . 2 
n eh Ias gabe d im Frachtbrief ann-ezogenen R glement . wa namentlich 
wi hLig i t für die fugni , na h d m rerrlem ntari ben ormal satz cbaden-
er atz zu lei ten . 47) ' ind ~ ber im Fra htbrief m hrer kollidirende Reglement 
in ezug genommen, o haft t der llfuhnnanu für die von den v r hiedenen 
Eisenbahn n ausgefübi' ten Tran porte nach deren Yer chied neu e 1 ment füt' 
seinen eigenen Transport nach dem egl ment der letzt n Bahn weil als 

tre ke der elben nicht blas der \reg über ihr ei · nes chi nengel i e s ndern 
auch der "\ eg YOn der tation bi zum • mpfünger zu gel en hat. 

1i1i . Führt ler nicht bahnam li h be ellte :"~.Ollfuhrmann dem e tinatär 
das ut zu ohne den isenbahntrn.n 110rt f rtzu etzen - und die der 

t all wenn die Tran I ortverpflichtuno- der Eis nbahn an ler tation de Be
stimmung ort endigt - . o i t r blo er Theilfra h führer, steht des halb für 
den ''isenbahnstransport nich ein und haftet für einen igenen Transport nach 
den gewöhnlieben allg meinen rund ätz u. abei i t es ganz gleicho-ültig b der 
Empfänger den ollfuhrman e11gagirt bat der aber die ; i enbahn weil die letz ere 
in einem ol hen 1 alle nur als Spediteur gehancl lt hat. 4 ) An liesem Ver
hältni e wird dadurch nicht geänd r , da d r Rollfuhrmann mit dem ra ht
gut gleichzeitig den ur prüngli h n 1 i enbahnfra htbrief entgegennimmt. Denn 
er thut die nicllt um auf Grund de selben zu trau portiren son lern nur um 
ihn für d n De tinatär in Empfang zu nehmen. 4 

rr· Führt der nicht bahnamtlich bes ellt Rollfuhrmann Gut YOlll Alsender 
an den Bahnhof n so thut r die auf Grun eines mit dem .A.b encler ge
schlossenen Theilfrachtvertrags uud haftet le halb nach den gewöhnlichen 
Frachtgrund ätzen. Er übern immt nicht etwa den Trans1 or nach 1\fa gabe 
des ihm überlieferten i enbahnfrachtbrief da er letzteren nicht in die er Ab-
ich , sondern nur zu dem Zwecke ntg g n nimmt ihn d r 'isenbahn zu über-

46) en Beweis bat der Absender bezw. Empfänger zu führen . R.O.H. . XXII -o 
'. 222-224. 

47) .O.H.G. VIT 27 S. 99- 104. O.Trib. rlin vom 13. eptbr. 1 64 in Löhrs 
.0. N. F. I . 4.-4-4r6. W. Koch in Goldscbmidts Zeitschr. VIII S. 454 

insb. Not. X . 66, 67 Not. 2 u. Eisenbahntran portrecht . 54 55 insb . :rot. , 
6 Not. 2. Anschütz Art. 401 . 442 ot. 1. Wolff a. a. 0. S. 405, 406. 
in c k e in Bus eh s Arch. 4 S. 436-441. 

4 ) Art. 430. Regl. .- Abs. 1 a. E. 
4 

) V gl. E g er li . 54, ,... 5. Theilweise unrichtig Wo I ff a. a. 0. '. 406. 
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brinaen welche dann durch Ab t mp lung de el en einen neu n Fracht\' rtra 

mi dem Ab ender eing b . 
5. I t ein atl h in au ae tel1t o i t zu unter eh iden: 

a . ind lie Fracht ührer Theilfrach führer o i t jeder nur ür den ·on 

ibm au ge eilten Lade h in verant\\ ortli b. 
b. Konkurrirt ein Haup fra htführer mi .,.nt rfra ht-

führern, so ist ler H, u tfrachtführ r fiir iu n La e bein veratJ w 
oweit der Tran por durch Cn erfra b führ r au aefübr wirl 

der ' nterfrachtfiihrer ohne "\ ollma ht die Lade h in b din nrren zum 

a htheil de Haup frach führ r dur b einen Y r trarr mi dem ~ mpf·nger ab

än lern. 50 ) Aci dem La le chein de Hauptfrachtführ 1' wird der ~nterfracb -

fübrer nich verpflichte . .1 1) Hat der elbe aber lb t in n Lade eh in au -
gestellt, o obligirt er dadurch nur ich nicht auch d n Hnuptfra htfilbrer. -2) 

c. Wird der Tran port durch mehrere ammtfra htfübrer au er führt o 

treten die päteren rachtführer durch ebernahme de Tran port mi d m 
vom ers en rachtführer au rre tell en Lade cbein oder mit dem auf den Lad -

schein verweisenden ammtfra htbri f in die rpfl.i b unaen au d m Lade

schein ein, o da s sämmtliche amm fra htführer olidari eh (con ali er für 
]je rfüllunrr der ade chein Obligation haft n. f>:J ; in gleiche mnmt er-

bindlichkeit finde tat : wenn ein Binnenfrachtführer auf ine e-
konno sement , ogen. Dur ·ltkoun m nt M) w iter tran I or ir od r w nn 

ein chiffer auf rund in Lade chein den 'Iran port ee "ei er au -
führt. !'; 5) 

II. Jeder durch des en Hände la. ra htgut zur Bew rk t llirrun(T de 

Tran port g b t, bat nach lVI a gabe einer 1 ran port l i unrr ein 1 orcl rung. 

Allein das e treben die Zahluna d r den einzeln n p dit uren und q ·a ht

führern zu teh nden Forderungen zu ereinfachen ha zu d r Y rkebr i te 

gefLihr , da der abliefernd F rach führer neben 

seiner ämmtlichen 'ormänner in leren ..... amen inka ir un l dann jed m in

zeinen da ihm Gebührende übermittelt. :;socb infacher rre taltet i h die 

Sa. he, wenn wie die ehr übhch i jed r Yormann on einem unrnitt lbaren 

Nachmann ich bei der ine 1 orde-

rung befriedi cn lä t, der letzt re ein m u -

hab n \\ ieder YOn ·einem -a hmann bei der · eberaabe de na bnimmt, 

r.o) R.O.H. }. XXV 1 . · -1:2 - . 4-1. 
·•1) • rg .. \.rt. '4 Ab . 1. 
''~) H.O.U.G. XVII :A . 101. 
" 3 ) Goldschmidt ·. 766 Not. 4 .t: r. 7. Hahn Art. 419. 2 . ·. 6u-, ö 6 Ende

mann .·. 7 2 Text zu -ot. 11. A.1\I. Gad I . 30 ~r . 2. 
;;4 ) z. B. es wird Baumwo1l von :\Iempbi nach 1loskau tran portir t. 
•i>) elh tverständlicb bekommen Binnenfrachtführer bezw. biffer nur die Kopieen 

vom Konno ement bezw. Lade cbein in die Hand. Ebenso elb t\ erständlich können 
dieselben auch als Unterfrachtführer den 'Iran port w iterführen. rr). R. .!Ur. X I 9 
s. lü - 1· 9. 
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und so einer nach dem andern pe ennachnabme), so d.. sch1ie lieh der 
abliefernde Frachtführer d n e ammtbetrag d r den Yorm ännern ge hul eten 
und von ihm verau lagten uthaben in eigenem ·am n vom Empfänger einzieh . 

uf lie e ~erkehr it e r flektirt der .Art. 1 öU) in dem er folgende e-
timmun gen triff : 

1. eh das ut durch ie ände mehrerer r achtführ r ohne da der 

jeweil orgebende von sei nem ... :r acbmann für ein uthaben befriedigt wird 
o hat der letzt Frachtführer bei der b1i ferung sofern nich l r l ra ht

brief daw egenthei l bestimmt. auch die au m l rachthri f sich erg benden 

I orderungen der vorhergehenden einzuziehen und d r n echt in be onder auch 
das Pfandrecht au zuüben . 57 er letzte l rachtführ r bat also ein o- . tzli lt 

und pr~l um h ' a,udat 5 \\ elch s ihn gleichzei tig zur u übung der e hte 

der Vormänner nach aussen hin ohne "eitere lec)'i imir t. 

wü·d dadurch g brocb n dass der ~ rach bri f da egentheil ' bestimmt d. h . 

ass eiu orgehender Frachtführer im Fra htbrief yors breibt s soll der 
letzte die Forderung - und an i rweitig n echte de vorg hend n • ra h tfübrer 

nicht au üben. In gl i her \Vei e kann d r ormann die s prä umti ' e l\Ianda 
auch dadurch zurü knehmen lass er durch eine ~ ... otifik::Ltion an den Empfänger 

dem abli fernden I r a h füllrer die Legitimation entzieht. er Art. ±1 Ab . 1 
gibt dem letzten ra htführ r die e präsum ive iandat bloss gegenüber den 

vo1·bergehenden Fra ht fiUn· r n ; desgl i h n räumt der .Art. 2 b . 3 ein 

solches Iandat dem Zwi eben ped iteur gegenüb r cl n \ or pediteur n ein. Das 
. .B . agt nichts davon la s der l tzte Fra htführer die s J\Ianda auch 

gegenüber den vorgehenden p di t ' tu· H . und ua s ier letzt Zwi chenspediteur 

latzspediteur da elbe auch gegenüb r den Yorgehenden Fra ht fiih1· r n habe. 
Allein nach dem ei e le e etze ist eide p r analogiam anzunehmen. 6 ) 

Im Einz lnen er treckt sich das Mandat de letzten Fra ht führ r auf 
• olg ncles : 

a . :Er 1t:Lt cli Forcl l'll11 "' n d r "\ Ol 'mlimt r eiuzuzi lteu , d. h. er 
mus leren For lerunrr beträge annel1men , wenn ie ibm vom < mpfänger an
geboten werden und er muss ie einford rn wenn ie ibm nich angeboten 

werden . 1 r mu sie b i der Abli f r nuo· einziehen, d. h. er mu sie e' n
tuell lurch Retention des F rachtgut rr ltend mn. hen . Er darf da elbe nicht 
ohne ezahlung ab li efern ' \idrigenfall s er den Yonnännern veran w Ttlich i t. 

Docb mu s er diese For d rungeu nur in so weit einz ieh n al . i l lt nu d m 
l!'ra. ll tbri Je ro· b n. GO) 'I. a . \Y. diese au dem Frachtbri f ich eraebenden 

rHI) Preuss . 1 ntw. Ar t. 317. Entw. I. Le . Art. 45. Eotw. II. Le . Art. . - rot. 
' . 834) '35) 41 - 4 ) 12' 9, 1240 1436-1439 :-10 . - pan. ILG.B. rt. 22 . ~ ürttemb. 

Entw. r t. 124. R.H.G .. Tit. V .. A.rt. 47 Al>s. 2. ger II S. -70-5 4. 
67) Ar t. 410 \..b . 1. 

ü) Auch s hon vor dem II.G.B. bekannt. e ufferts Arch. lll. 196. W. Koch, 
cisenbahnen II ' . 140. 

69
) Vgl. auchLaband in ' oldsc bmidts Zeit ehr. JX . 4 9-477. 

60
) Diese Massgabe muss auch bezüglich der Forderung n der vorgehenden pedi· 
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orderungen der Yormäuner ruhen kraft e etze al ~ · a lmalmt u au f dem 
ute. Forderungen der Yormänner . die sich ni cllt au dem rachtbri r

geben hat der abliefernde Frach führer nur zufol O'e eine au drü kli hen Auf
trag einzuziehen und bedarf de halb dazu dem Em fän<rer gecr nüber einer 
be ondern Le rritimatiou. Gt 

b . er letzte rachtführ r 
besander l:l Pfaudr 1t der elben. Die e 
Pfandrecht des letzten Fra htführer . G

letzten Frachtführer (folgewei e auch überhau1 den da 1 r a btrrut cl tinir n en 
achmann als geset:dichen wahr am vertr ter der Yon nänuer. • r übt den 

Gewahrsam am Frachtgut für sieb und gleichz itig kraft e bt ~at ze auch ffu• 

seine V rmänner au . t• Da da faneire ht d letzten .. racbtführer nach 
Art. 4 Ab . 1 auch no h nach der \.bli eferun llendent fortdauert o mu 
di e For dauer auch für da Pfandr ht der Yormänn r und zwar uich bl 
der Frach fübrer onclern auch d r peditcur (1 l n weil on t der 1 gi lative 
Zweck de I• orthe tand jene Pfandrechtes bei einem Tran 1 ort dur h m hr r 

racbtführ r und pediteure thaLächlich ver it lt würd indem d r 1 tzte 
Frachtführ r au d ~ definiti n Erlö hen der I faulr llt iuer 
\ ormänn r in Folge der :.ut ich dazu olm 

efriedigung nich berei finden la en würde. st 

Die .Au ·Hl.Juuo- der r chied neu fandrecht d r Yormäun r kann nur unter 
den orau etzunO'en und nur in der "\Y i e stattfinden welche da tz für j de 
derselben vorge chrieben bat. i An i ht ·;,) da die 
sämmtlichen fandrechte auf d mselben proz uali hen "\Ye n w der 
11ach JY[assgabe de rt. 1 oder al er na h :;'\la gabe de \.rt. -!0- tl ttiindet 
je nachdem der Abliefernd pe liteur od r Fr. htführ r i bat w d r iun r 
noch äu sere Gründe für i h un füllrt zu prakti eh n Unzuträrrli hkeit n. 
Auf der andern eite kann der ablief rnde l1ra btführ r aber au h da l fand
recht nicht blass wegen der au d m Frach brief i h 
sondern wegen aller Pfandforderun(T n d r \ onnänn r gelt nd ma hen und er 
muss es gelte1 d machen soweit ibm I tztere bekannt (1 b n in d un l zwar 
unter i er Yorau etzung au h dann wenn gar k in Fra 11thrief nu g t llt 

teure gelten, obschon sie wenig ten in Art. 3 2 Abs . . keinen ge tzlicheu u druck 
gefunden hat. 

G1) Vgl. Art. 402 bs. 1. Pu eh el t rt. 410 Anm . 1 . A. I. L a b an d 
s. 477. 

0 ~) Art. 410 ~b . 4-. 
03) V gl. über die Konstruktion 

kehrte accessio po sessioois. ' Go 1 d 
. 6 . 670. 

Lab an d . 4 0, 4 1 : umge-
61 Not. 20. Hahn Art. 410 

0 ~) I ie \Yirksamkeitsdatter des peditionspfandes gewinnt al o dadur ·h , da s 
einem Frachtführer zur u übunrr zu tebt so" ie umgekehrt die \:v-irksamkeit dauer des 
Frachtpfandes verkürzt wird, wenn es dem letzten pediteur (Platz pedit ur) zur .:. us
übuog zusteht. 

Gl'i) La band S. 470 4 '2. Grünhut , Kommi ion handel .. 571. Eger l1 •. -sl. 
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ist. GG) eicht der Erlös des fan yerkaufs zur Befriedigung aller fandforde-

runrren nicht au so w rden di elben nach .Art. 411 rangir .u7 

Von den anderen echten der Vormänner welche der letz e rach ftih1·er 

neben dem Pfandrech noch au zuüb n ha kommt b onder das R •nti n -

re ht und da R h a.u. · Art. 4: 7 in Betrach letzteres namentlich iann 

wenn kein Fra htbrief ausge tellt i und der letz e Frach führer ein m Vor-
mann da 'ut durch eposition r tiniren wlll. 

Eiur (} n ge en die n 1 rüche der \ ormänner können roe ler Ablieferung 

nur in o wei mit Erfolg entgegencre tz werden al ie au d m • rachtbrief 

selbst hervorgehen ; a.nclernfall begrl:m l n ie ein blief nmgshinderni s . ac11 

der Ablief rung dauern di An prliche der Yormtinner selbständig nur noch 

in d r Form der Pfandansprüche 11ach Ar . 40 fort, und 1iesen können die 

Einreden OJ onirt werden . 

Der ~ bliefernde ~ ra htführer i t jedoch niemal verr ftichte die e hte 

der Vormänner zu einem ig nen ... -achtheil auszuüben. o brau h er keine 

weg den fand er kauf vornehmen zu las en \' eg n .J.: ichtbefriediguncr seiner 

oder einer Yormänner Fra htan prüche wenn er e seinem Intere e ent-

prechender erachte lieber " gen einen Vormann zu regrediren. eine 

Verbin llichkeit rr ht blas dahin, 1a er die echt ein r Vormänner am 
ute durch etention bez~ . epo ition wahrt und da er da Gu nicht abliefer , 

ohne dabei . an 11 · 9 "zno-1 ich 7 0 die echt iner Vormänn r zu realisiren. 

Kommt er die er er flichtuncr nicb nach o haftet er den elben für allen 

rach heil: d n sie ladurch erleiden . da s ie de Regr ses gegen ihre Vormänner 

bez1 . gegen den Ab ender verlu tig gehen. 71 Die Haftunrr i eine .,.e-
tzlich , eine rlir kt cl . h. allen Yormännern unmi t lbar geerenüber be-

teh nde und eine primii.r • Die _ n icht 7 :>. da s lie beschädigten ormänner 

in er ter Linie ihre na b Art. ±12 aegenül er dem 'mpfänrrer fortbe ehenden 

An r rücbe aeltend machen miis ten und r wenn von die m keine Befriedigung 

zu erlangen i t, der ablieferod Frachtführer um ~ ntschädigung , ngegangen 

werden könne i t chon an d m 'runde hinfällig da ehe Yormänn r gar 

keinen dir Iden An 1 ruch creaen len ßm1 fänaer haben. 

2. Ist cl r 'orher(l'ehende Frach führer 1vegen sein r Forlerungen von 

dem nachfola nden befri digt) o geh auf lies n von Re ht r o-en ~ orderung 

und fandrecht de Vormann über. 73 anz da elbe fin 1 t tatt, wenn ein 

'pediteur von einem nachfolgen len pediteur oder Frachtführer oder wenn ein 

013 ) elb tver tändlich eine Legi tima ion vorau ge etzt. E g er II . '. 57 - L> )0. Vgl. 
aber auch Laband . ·fi7 . Hahn _\.rt. 410 .'. 66 _Tot.:. 

0 7) Lab an d . 470. 
0 ) Nicht: Forderungen welche der Vormann als solcher gegenüber dem Em-

pfänger niemal hat. 
an) Art. 410 Abs. 1. 
70) rt. · 2 Abs. ·. 
71) Art. 412. . unten !IJ. 
7 :!) Wehrmann . 20 .. 
73) .Art. 410 Abs. 2; vgl. Art. 382 _ b . 4. 
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1 rachtführer von einem nacW'oloencleu Zwis hen pedi eur befriecJirr "orden 
i . 74 ie er ge ~etzli he 'Gebet·crancr der Forderung - uncl Pfan Ire h e ller be
friedicrten \ ormänner ha znm chli liehen Erfolg da ich in Ll n Händ u 

de etz en Frachtführer bezw. le Platz pedi eurs ämmlliche For lerung - un 

Pfan h·ecbte der \ ornülnner vereinioen. Glei haültia i e ob die bethedi t 

Forderung ich au lem Frach briefe ergibt oder nicht ob übe1 haupt io 
Frachtbrief ausge teHt i oder nich und ob der au ge tell e in luTcbcreh nd r 

oder nicht. 7") Die er Lebergang ~tellt sich juri ti eh al ein ()'c · tzli h 
1e · iou der einzelnen Forderuncren der ormänner mit ihr n betreff ndeu 

PfandTechten dar 70) so da s der Abliefernde au er der in ein r P r on ent-

tn.ndenen Forderung neb t deren fandrech noch o viele auf ihn iib l'· 

.,.{~oo:nt ··en Fordenmgen bezw. Pfandrechte in eil1er r 

orruänner befriedigt hat. Darau ergibt ich in zug auf die üb rrregang u 11 

Pfaudfordenmgen die prakti eh wichtige rOll eqneuz da s in Kolli iou mit 

auelern ge etzlichen fandrech eu (z. . cle K mmi ionär od r üe unb zahlten 

vorgehenden pecliteur oder Fra htführer für jede cler elben di Prioritiit -
grundsätze cle Art. 4 11 aesontlert in ...:.~m en luna J~ ll'lll1 n und für j le die 

ihrer Herkunft ent r recbeude Pfc nclr ali irung tatt:finclet und das ni h t n. 
a]1en zu ammeu en "eder blo der Rang un d die 1 ehandlung de Fra htpfaude 

oder aber blo l r Rancr und die ehandlung de pedition fande zu Tb il 

' ircl, je nachdem zuHUlig cler Abliefernd Frachtführer oder aber pediteur i t. 7 7 

ie herr chen le An icht hat gegen di hiei \'ei treten Kon trul{tion 
ver hiedene E inwendungen erhoben, die ämmtlieh unbal bar ind . l\Ian hat 
ge aut, die Annahme einer separaten Forte::d tenz der inz lnen F rd rung n 
der be · ·iedigten y ormänner \~7 ürcle auch die Fortexi tenz aller mö(l'li hen in

reden aus deren Per onen nach sich ziehen nnd dem 'mpflinrTer ine o \Yeit 
gehende Einrede erth icligung gewäln·en ., wie ie mit d n Intere en des 

Fracht - und peLli ionsverkehr unverträglich und de ha1b au b nicht von der 

erleehr itte anerkannt ei . ..:\.llein die üb rgerrangonen Ford rungen ind gar 

7·1) Art. 410 .Abs. ;", .:\xt. '"' 2 A.bs. 4. 
71;) So auch Laband . 477 . Puchelt .. :\rt. 410 ~\.nm. 2, 4 

Eger II . ~ .- 5 ~ . ie Beschränkung Hahns (.\ .. rt. 410 ,' 1 
Fall des durchgehenden Frachtbriefs bat weder den \ ortlaut 
Natur der , 'acbe fur ich, "ohl aber den Zusammenhang des 
Art. 2 Abs. 4 und den _ rt. 409 gegen ich. 

9 l 399. 
) , uf den 
noch die 

7G) Höchst ungeschickt i t die Redaktion de .\..rt. 410 _ bs. 2 : "Der vorgeh nde 
Frachtführer .. . übe r trägt auf diesen von Rechtswegen sein Forderung- und sein 
Pfandrecht·, statt ich so auszudrticken wie Art. 3 2 Abs. 4: o weit der Vormann . .. 
von dem :Nachmann befriedigt i t o-eht die J'o1·det~ung und das J:fandrecht de Vor
manns von Hechtswegen anf den Nachmann über.· Denn clurch das efdedigtwerden 
überträgt der efri edigte nichts sondern nru· durch Ainen Uebertragungsak . Ein solcher 
hegt aber in seiner Person nicht vor; vielmehr i t e das ipsum ju welches überträgt. 
Der Grund dieser schlechten Redaktion liegt in dem in den rot. S. 1-13 ' sub b ge
s ell ten An rag. 

11) A. l\1. Lab a nd . 46 469. Eger Il ,· . r-90. 
Handbuch deQ Hand Jo;rechts . Ili. Bnnd. 
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keine Ford rungen gegen den Empfänger) sondern gegen den bsender. Gege 
den Empfänger ha der Abliefernde vor der Annahme es ut und des Fracht
briefs bezw. vor einem in anderer Form gegebenen Zablungsversr rechen keine 
Ford rn11o-, ond rn nur die B fuo-uj · Befriedigung zu erlangen, ' en 
der Empfänger di Auslieferung d 'uts haben will. 7 ) Der ~ mpfänger kann 
desshalb zu die er Zeit gar nicht in die age kommen eine Einrede überhaup 
am allenvenig ten eine solche aus der Per on eine ermanne entgeg nzusetzen. 
Dm·ch die Annahme de uts und Frachtbrief bezw. lurch ein andenveitiges 
Zahlung versprechen entsteht allerdings eine Verbindlicllkeit d Empfängers 
auf Zalllung nach l\Ias gabe de Frach brief b zw. des Zahlungsver 1 rechens. 
Allein ie di r erbincllichkeit korre pondir nde Forderung des bliefernden 
ist etwas Andere als die auf ilm übergegangenen Forderungen einer or
männer, obschon sie bis zu einem gewi sen mfange. nämlich nach Ma gabe 
des i rachtbriefs b zw. des Zahlung v r prechens, der n Zweck in i h aufge
nommen ha . Indem daher der Abliefern<le jene gegen d n Empfänger be
grUndet s lb ändig 1 orderuug geltend ma ll t ma h er nich auch die auf 
ihn üb rgegangenen gea u den lJ eu ler be tehenden Forderungen geltend. 
Und so kann auch in die em Falle wo e sich um die Reali irung einer or
derung band lt, mit wel her die Vormiinner niemal etwas zu thun Jmt en nicht 
von der Opponirung von E inreden die prache sein welche au den Per onen 
der Vonnänner entnommen ind. Au den ell>en ründen i auch der zweite 
aegen un er Auffa sung aericht te 'inwurf uustichhaltig a s nach der Oes
sion theorie der · Ablief rnde dem mpfä.ng r gegenüber die I i htigkeit der über
geganrrenen orderun<~'en v rtreten mü te. Denn er macht eb n die e Forde
rungen dem Empfänger gerr nüber ni h gelt nd. rur wenn r g gen ü n Ab
sender regre irt mus r die Ricbti k it lie r l j orderung n darthun und sielt 
Einred n au ~ d n P r nen iner Vor än er rrefall n la en weil er dann 
wirklieb deren 1< onlerung n gelt nd macht. Allein r kann die en Mi tand 
dadur h v rmei en da r d u R gr geg n einen unmitt lbaren Vormann 
nimmt und au erdem kann er da j ni 
den Ab ender i.I1 Folrre solcher Einreden 

r B e::rre nahm gerren 
von d m ent-

sprechenden b friedigt n Yormann zurü ln rlang n, ei e mit eLner Kontrakts
Ca tio prae cripü verbi ) ei e mit einer er i llenmg klacre ( ondictio ine 
causa oder ondictio au a data cau a non ecuta). ben o unlYer chtfertigt 
ist der dritte Einwand le1· gner da die unahme iner ge etz lichen es ion 
eine Denunzi· tion de Abliefern len notl.twendirr mache. um lie rmänner aus
zu chlie sen . iner olchen bedarf e aber weder gegenOber dem Empfänger, 
denn er i t crar ni ht clebitor es u : uoch eg nüber dem b end r denn 
diesem g rr nüber i t nur derjetlicre legitimirt, w Ieber ihm mi dem Gute uf
komm oder welcll r die Be1vei mittel in Händen ha . üa da Pfandrecht nach 
Art. 41 - re htzeitig g ltend gema ht worden i t. 

ähreud e d mnacb keinen ti hltaltigen Einwand geg n die e sions-

7~) Ä!'t. 40.-. 
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theorie gibt sprechen umgek hrt eine Reihe von ründen h nde 
An icht. Die Yertreter der elben 79) eben iu der efri er rormäun r 
eine nützli he erwendung ver io in rem auf da ra htrrut b L.W. auf d 
Tran por de elben im inn e rt. 4 Ab .. 1 wodurch auf der einen 

ie rderungen d r \ ormänner etilgt werd n während auf der and r n 

in lb tiin dio- · ord •ruu - und Pf:mdr ht für 

wir E kann 1mn kein m Zweif l unterli gen da 
nahmen und olchen im Fracb brief ni h verzeichneten • rderun n 

männer wel he au nützlichen Au Iarren er elben herrühren, eine 

Yerwendung auf da ut n Tran port de ute liegt: all in trotz-
dem i t die An icht der ie wider pri bt: 

a. em vVortlaut :.... Ab . 4-. 
Frachtführer ... überträot in Ford runrr, : 

bedeutet niemal : er Frachtführer überträrr 

J; orderung geht unter. 
b. Der tellung le Ab . 4 de Art. 1 . ~acb 

könnte i h die er Ab . -:1: ledigli h auf Ab . 1 und ni 11 

nn: er 
g h über', 

bezw. die 

er 

auf 
und 3 beziehen. ind die n prü he ur h di B -

a i für di For -

c. er d r -urnb rger Kommi ion. 1) 

d. em prakti eben r ht d r \ 

I t die 
untergegangen, o kann der r tere z"·ar rreg n 
der ihm gezahlten achnahme l\Ian rel Yorau se zung lclageu r kann ab r 

w g n iner eigenen Forderuna fUr Fracht- und ben bühr n nich ge en 

den Ab 'Hd 'l' rerrrediren. da di l•'o rd rung ar k in 

:i rund für i!Jr Vvi d r utleben er i htli lt i t. E 
Berei herunrr k lag geo· n en Ab ender 
ti eben edürfni e ni h genügt. 

J>fandrecbt realisirt h t aber da urch eine Nachnahm zahlunrr n nicht 'oll-
tän ig er d kt in und er nm1m hr auf I ückz. hlun rr d .Au fal l klarrt ~ 
· tzt man dabei den der fandf r l runrr u d r Yormiinn r zur Zeit 

der Pfandreall irung o i t eine Y rtheiluncr de fan lerlö - un et· 

und ihm folgend Hahn rt. 41 ~ · -6 
. 673 , sei e als infacber l\Iandatar sei 

von L aba nd . 4T. Hahn Art. 410 
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he ver cbie lenen \ ormänner unmörrlich. wel h r dem 
Ab en ler inen vom nachfolgend n 'rachtführer nachrrenommenen ge-
macht und gleicbzeiti r die vorgehenden Frachtführer friediot ha 
dann die~e efriedigung umme Ianrrels Yorau etzun~'~' zurüclrforden ohne dass 
die en die ~ inrede zu tünde, da ler letzte i racbtfübrer ' erren ler v n ihnen 
herrührend n Forderuniren durch Ausübung d r von ihnen h rrühren len fand-
rechte gedeckt, al die orau etzung ihrer Abbezahlung eingetre en sei. 2) 

III. rbält der letzte rachtführer vom mpfänger kein ezahlung, so 
hat er den Rii J(o-l·ilf und zwar gegen den~ b ender wegen ämmtlich r i orde
rungenJ die r in sein r Hantl vereinig au ser wenn er -nterfracbtführer is . 
in welchem alle er ich wegen seiner eigenen n prliche an den Haupt
frachtführer hal en kann. 1 r lmnn ab r au h gegen seinen unmi clbaren Vor
manu wegen der durch Yorlerru11g der ... "'a hnabmen er"orbcnen Forderungen 
einer Vormänner regrediren wegen seiner igenen Forderungen nur dann wenn 

er al Unterfrachtführer mit dem elben J~ontrahirt hat. agegen ha er gegen 
die mittelbaren Vormänner prinzipiell 1 ei1 direkte '-egre r cht au h nich dann 
wenn er zu ihnen in einem ammtfracbt\ erhältni s teht · nur gegen denjenigen 
mi telbaren Vormann kann er direkt r grediren, mit dem er als Unterfracht
führer direkt kontrabirt oder gegen den er dur h ..... a hnahmeza.hlung das 
l j'orderun r recht eine and ren Unterfrachtführers er\ orben hat. In ganz ähn
li her \Vei e kann ler egre at einer eit weiter rerrre lir n : gegen den bsender 
"egeu aller in seiner Hand vereinigten Forderung n mit Au nahme der nter
frachtforderunrren ;· rregen seinen unmittelbaren ormann weiT n der durch acb 
nahmezablung einer Zeit on ihm erworbenen und in j olge Rücker tattung der von 

in m ,.. achmann bezahlten }i a hnahme dur h gesetzlich B ückce ion zurücker
worbenen j orderungen O\de wegen einer Unterfrachtforderung falls der unmittel
bare ormann Hau1 tfra htfübrer i · gegen den mitt lbaren ormann dagegen nm· 
wegen seiner etwaigen Unterfrachtforderung oder w gen der von andern Unter
frachtführern lm·ch einerzeitig .... achnahmezablunrr rworb neu und om regre
lirenclen _,..achmann durch ,..achnal1merückzahlung zurücken'iorhenen • orderungen. 
Der ec:rre auf ückzahlung der .... ~achnahmezahlung n beruh auf dem rinzipe 

· ~) eispiel : • bsender ... r übergibt dem Fraelleführer ..:\ Ja 'ut zum T ran port; 
A nimm vom Frachtführer J3 2 als F racht nach; ß vom • 'pediteur die e 20 und 
seine Fracbt von : 0· Y macht gleichzeitig dem ~bsender X einen orschuss von 5 und 
nim mt die e .so seine pe en von I und die an B bezahlten 50 al o im Ganzen 11 yom 
Frachtführer ' nach · di er die 110 und seine F racht von 20 von ; D 'erdient 2 
an Fracht und verkauft da Gut zu 100. Er kann also gegen auf .)Q und C gegen Y auf 
50 regrediren. estanden die Forderungen von ~ und zur Zeit der Pfandreali irung 
nicht mehr, so kann Y gegen B auf . 0 regreU.iren da er ja diese 5 nur unter der or
nussetzung ihres Eingang sei ens des Empfängers oder mittel l'fandrealisiruog vorgelegt 
ha so das er zu einem Vor cbuss kommt, während und B trotz ihrer ehemalirren 
besseren fandrechte die verdiente Fracht verlieren, falls der Absender insolvent ist. 
Desshalb bat Hahn Art. 411 '. G71 Not. 2 die Aufstellung Pu ehe l ts Art. 411 ~nm . 

. 400 nicht be eitigt. 
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der mangelnden orau e zung und i t de halb entwed r die acti 1 rae cri1 ti 
verbi oder die condictio cau a data au a non ecuta. 

die acbe tbeoreti cb. Dage en prakti eh pßecr jeder .... · a bmann 
ormann vom letzten Fra htführ r an i hinau zum 

J der Recrre a 

al lann 
da di e 

in Rii 1-r •rr YOU en ·ormünnern auf i .~.Ta h-

männer stat . 3 ine r btli he \ erpflicll tuncr zu die em " r Im xi irt ni ht, 
ja nich einmal eine dem Ar . -!10 Ab . 1 aua lo~e Y rpfli h m1cr le er ten 
F rachtführer die Forderuuo· n der ... ·a hmänn r vom _\.b ender einzuzieh n. uncl 

der n fandrechte au zuüben. 
Der lickrrriff i t aber nicht a1lein dadurch bedin t, da 1 r letzte } ra ht -

führer vergebli h unter Anwendung der or falt ein ordentli hcn Fracbtfü.ln· r 
ezahlung yom e tinatär zu erlan u on lern au h da

b end r mit em Fra btrrut a 1fk mm 1 

Gut. De halb b imm 
~ut ]lll ll Zttltltm~ abli f •(, 

.,. lt nd ma ht iu Yormtlnn r" rlu ti "" ! d -
1 ich n y l'li r n di Vormlinn r o'-rolll] 1·a htfiün· r al ' 1, •<lit ur (l n 

1. E fragt ich wa i t echtens wenn der F rachtfUhr r zwar inn rhalb 
dreier Tage na b der Ablieferung da fandrecht geri htlich geltend ma ht u. er 
das Gu sieb nich mehr beim i mpfäng r oder b i ein m Be itzv rtret r de -
selben befindet·~ Die gewöhnliebe An icht geht dahin la di 
fübrer nichts schade la er die ibm obli gende Diligellz prä tirt habe. 5 

dagegen ist Folgendes zu b denken. inmal war nach der bis zur i mu.nation 
des H. .B . be tandenen Recht an chauun d r Regre an pruch ni h all in da-
durch bedingt, das der Frach fuhrer bei dem - r uche om 1 mpfäno-er sein 

utlmben zu bekommen, die nöthige Diligenz prä tirte nd rn auch da lur h, 
dass er dem Vormann mit d m ute aufkam . Da d r Gesetzgeber ii zweite 

edin,.,ung habe fallen la sen wollen wider pricht sowohl d n Moti en zum rens . 
Entwurf, al dem Gang der l ommis ionsbera hung. Zwar i\ urde im Preu . nt
" urf Art. 1 der etention de Gut die G 1 endmachung de fan lre hts binnen 
drei Tagen nach der .Ablieferung gleichges ell t, aber nur in der :M inw1cr da 
durch eine solche Geltendmacbuna im Erfolg die ache in die elbe Lage 
würde, als wenn die Au lieferung no h gar nicht stattgefunden llätte. 

3) Vgl. Eger IT . 619 620. 
") Preuss. Entw. Art. 318. E ntw. I. Les. Art. 346. 4 ntw. II. Le . rt. 

Prot. S. '43- 45, 1240, 4762-47 5, 104. l\Ionit. 75. - gl. rt. 27. 4 •r er li 
s. 611- 656. 

G) o Hahn rt. 412 ' 1 . 673. 1: uc helt Art. 412 An m. 1 . 401. Tböl 
.72,73 ("böser Iechtssatz"). "\Y hrmann . 20-. Egerii . 1. A. :\1. n chütz 

Art. 412 . 45 . 



BUAH

4- 4 u h :' . _\b chni tt 7. Das Tran por trre chäft. 

Entwurf eT and al o unter }eltendmachung eine 1 ül am eltendmachung, 
eine 'eltendma bung die zur Wiedererlau un des rachtgut ühr . Und 
ni bt in den rot kollen sprich dafür da die Kommi ion ander r Ansicht 
rewesen sei insbesondere da ie die Zulä irrkei d gre e bl s von der 

Beobachtung der 'or rrfalt eine ordentlich n Frachtführer bei Einziehun des 
' uthabens habe abhängirr machen wollen· 'ielmehr drehte ich der treit lediglich 

darum, ob der e17re s schon mit der Allieferun rr abge clmitten und die Be
ziehungen der F rachtführer zum Ab en der ver inigt oder aber ob noch über die 
Ablieferung hinau wegen der Er treckung de Pfandrech nach Ar .. 40 Ab . 1 
die Regre möglicbkei off n ein und in Folge davon der Ab en ler in ungeklärten 
Verhältni sen verbleiben sollte. t>) Die materielle \ orau etzung des egresse , 
dass der Frachtführer dem Absender mi clem Gut aufzukommen habe, kam 
njcht zur Debatte uncl ollte nicht bes itigt werden. • ine olche einschneidende 
Aenderung des ui herigen echt lag den Absieh en der R mmission fern. :Mi 
die em Resultat stimmt auch eine unbefangene Inte1·pretation des ortlauts des 
Art. 412 überein. Denn lie eltendmachung cle Pfandrecht etzt die Exi tenz 

es eiLen vorau ; i t das Pfandrecht erlo eben weil or einer el en lmachung 
das ~ rac11tgut in clri te Hände übergegangen i t, so ]{ann von einer eltend
machung de selben nich mehr die Rede ein. Gegen die e rklärung kann auch 
nicht der Jeai lative rund für die in Art. 40 tatuirte E r treckung des Pfand
recht anrreftthrt werden. Die e E r tr ckun ge chah aller lings zum chutze des 
:F rach führer gegenüber anderen fan igläubiaern bei un ezahlter Auslieferung 
des Gut , aber i ges hah nicht zur eeinträchtigung der Rechte de Ab ender . 
Es soll demselben durchaus nicht d.as I i iko einer Ablieferung ohne Bezahlung 
aufgebürdet werden· vielmehr Jueditirt der Abliefern le dem i mpfänger auf seine 
eigene Gefahr. a en wir nach dieser Au fiibrung lie Bestimmuno- des Art .. 412 
po itiv, o lautet die elbe : r letzte Frachtführer bat weaen nicht erfolgter Be· 
friecligung einer An prüche durch den i mpfänger den egres gegen die Vormänner 
falls er lem ReO'res aten mi dem ute auflwmmt d. h. falls er n weder das Gut 
gar nicht an den mpfänger aus eliefert, oder e zwar ausgeliefert, aber das ihm 
trotzdem · fandreell binnen lrei Tagen nach der Auslieferung ge
richtlich eltend aemacht hat. enn die Au übung des Pfandrechts verschafft 
ihm de11 Gewahrsam des Gutes wieder oder ichert doch dem Absender den 
Werth de elben. ),Da :Motiv die er :Bestimmung des Art. 4 12 kann nicht 
zweifelhaft sein; o lanO'e der F rachtführer im Be itz der v\ aare bleibt resp. 
das Pfan irech an d r elben ausübt, sind alle bei dem ·i rachtgeschäft be heiligte 
Pe1·sonen we ren ihTer au dem Frachtge chäfte entsprungenen An prüohe ge" 
sichert." 87

) Nur ein von dem 1 tzten Frachtführ r nicht zu vertretender ntergang 
oder Verlu t d s Gute sei es in einen sei es in de Empt·nger oder de sen Besitz
vertreter Händen, befreit ihn von der erpflich ung, mit dem Gu e aufzuJwmmen. ) 

6) V gl. insb. Harnb. Monit. 47 ~. 
87) O.Trib. Berlin v. 26. April 1870 in Goldschmidts Zeitschr. XI r . 5 2, 53. 
SB) Vgl. R.O.H.G. XIX 67 . 216-21 . 
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wei er. we·rren w lelr t' Ford run n ver-
loren'? Keinem Zweifel unterlierr e da Art. L .. nur n Ford runrr n d nkt 
die de · ra htfübrer rec:renüber dem Empfänger rreltend machen k<mn und ll 

A.11 ~p ·ü h racbtfiih1·er blo gerren den 11d rn hat "ie der 

können. no 

für pfandberechtigte Fonlerunrren verlor n 

dem Fra ht rr cbäfte welche in Folge et ntion de ut oder Gelt ndmachung 

des P fandre bts aus dem W rtl1e cle ut bä ten ged kt werd n l "un n. 
Denn hätte cl r Frachtführer durch ~i htabli f rung o ler durch lt ndmachung 

de Pfandr cht da d en voller '7\T rth für di 

friecligtmg ler An prücbe zur 
1 errre klage nich nur durch den achwei berrründen da 
fügung des R e(l'res aten eh ondern auch durch den ... "'achwei 

Ablieferung des uts an den Empfänger d r egre at keinen 
habe, ' eil das Gut c:ränz}j h werthlo o ]er ein 'VI rth zur 

R gredienten geltend gemachten gre forderun r 

wä1·e. 

me 

~ . E frac:rt i h sodann gegen wen geh der egre s rlor n ·. od r viel-

m h:r, da Art. 412 die ormänner al mö li he egres a en bez·eiclm t , 

sind diese Vo rm!tnucr ? Da die er Au druch: nur n eh in Ar . 31 b . 

vorkommt, und da dieser Artikel un er Vormännern die vorau gellenden 1~ racht

führer und pediteure ver teht, o kö1 nte man die nämliclle Bed utunc:r auch für 
rt. 412 indizir en wollen . llein owobl aus den J ommi sionsb ra hungen 1) 

als auch aus dem Inhalt de Ar t . 412 elbst ergibt i h, d unt r d n or

männern der .. l b ud r mitver tauden wer den mu s 92 dagegen nich der blo e 

Vel' ender. 93) 

ll) Rillig .. 46. Ege r II I . 629, 6"4-
90) Puchelt Art. 412 Anm. 3 8. 402. die Ansicht IIahns 

Ar t. 412 . 1 • 74- zu sein. 
1) P reuss . Entw. Ar t .. 818 : des Bückgriffs gegen den Verse nd e r erlustig . 

rot. . 4'' - 4 ~ . 

ll 2) Wenn der Art. am Ende sagt : ,der Anspruch geaen den Em p fänge r bl ib in 
Kraftu so gebt daraus hervor, dass der Anspmch gegen den .A. b s e n ,d er benfall er
loschen ist. Und wenn die vorgebenden Fracbtfub.rer und Spediteure ohne weitere 

istinktion ihr Rückgriffsrecht verlieren o verli ert es auch der erst e F r achtflihre.r , und 
dieser bat es nw· gegen den Absender. 

9B) Hah n Art. 412 ' 3 a. E. . 674 u. ot. 2. Eger II S. 64.- r . 
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4 . , cblie lieh erübrigt noch ilie Beantwortung ler Frage b da Rück-
griffsrecht ub idi li r i t oder nich d. h . oh der letzte r ach führer nur dann 
und nur so weit r ecrr ediren kann wenn er zuyor das Pfand rea1i ir t und owei 
ihn dabei ein usfall l etroffen hat oder aber ob e1· ofort auch ohne Pfand
reall i.J:ung den Regress ergreifen kann , falls er nur dem Regre saten mit dem 
Gute aufkommt: Nichts pricht fiil· die er te lternati\ e. nicht rt . 406 und 
nich Ar . 410. Der letzte \..rtikel erpfl ichtet den Fra htführer zu1· Au übung 
de fandrechtes der Yo1·männer nur unter der ' orau etzung, . dass er seiu 
eigenes Pfandrech t ausübt, zur usübung seines eigenen Pfandrechte ' erpflichte 
ilm der Artikel abe1.· nicht. ~ heuso wenig tlmt die r t. 4 ·. G geu die er e 
Alternati e spricht das Interesse des Absenders ·welches gegen '\ ·er schleude1·ung 
des Frachtgut gesicher werden muss ; da()'egen ferne r die in Art. 4· ~ dem 

Richter eingeräumte Befugni l nach L age der ache den Pfandver1muf zu ver
sagen, uud dao-egen chlie lieh die nach die em Artikel ein()'er äumte epositions

b efugniss. elbstverständlich kanu der letzte Frachtführ r das Pfandrecbt 1·e< 
lisiren uncl dann teht ibm der Regr ess wegen de Ausfall offen. 9 '1) 

5 . Das Rü kgriff rech t wie es in Ar t . 412 gestaltet i , ha da Be
denkliche dass der Al ender während eine langen Zeitraums dem R e re e 
ausgesetzt bleiben lrann, nämlich wenn übe1· lie Geltendma hung des P fand rechts 
ein I rozess sich erhebt , während der ganzen auer dieses 1·ozes e . Diesem 
Mi sstand kann e1· nur dadurch ento-ehen , da s er im F rachtbrief ausdrü· k liclt 
anor dnet, das Gut nur gegen Bezahlung ler ~ racht -· und -ebengebühren ab
zuliefern ocle1· wenn e wegen ]er Geltendmachm1g des P fandrechts zum 
Prozesse lwmmt, ihn chleunig t da\ on zu benachl'ichtigen. K mmnt dann der 
letz te Frachtführer dieser Auflage nicht nach so bat er sofort len R ecrre s 
ver loren . 5) 

. Der \ erlust des Regresses entzieht dem Abliefern den nicht die Mögliclt
lceit aus einem andern Rechtsgrunde als d.em 11 rachtvertrao·e ein e Klage gegen 
den bsender anzustellen namentlich eine Bereicherungsklage. 96) Aus erdem 
bl ibt immer1Iin der An prucll o-e.,..en deu E mpntuger i u KraJt, 97) in oweit ein 
solcher dul'ch Annahme des Gut und Fracb briefs oder dur h eh1 in anderer 
Form gemachtes Zahlungsversprechen begründet i t . 9 ) Doch hat nur der Ab
liefer nde selbst diesen Anspr uch gegen d-en Empfänger , nicht au ch die or
männer wenn ihnen der elbe nicht vom bl:iefernclen ceclirt 'vor den ist. Ein 

9~) Vgl. R.O.H.G. XlX 67 S. 217, 218. Oesterr. Ob. Ger. vom 7. J an. 1 80 in der 
A. Oesterr. Gerich t z. 18 0 S. 51 52. . L O.Trib. B e.rl i n vom 12. ~ 1ai 1 70 in G ol d· 
sch m i d t s Zeitschr. XIX . 560, 561. " eh r mann . 20 . Eg er Il '. ß4 ·- 651. 

Oil) Prot. S. 4765. W. K oc h, E isenbahntransportrecht S. 3. A nschü tz Ar t. 412 
S. 4.5 . Wehrm a nn S. 206 Not. 10. Eger II . 6 9, 642. 

00) Der in der Kommission gestell te ntrag, dem ~ ra.chtführer den Bereicherungs
anspruch ähnlich wie nach r t. 627 bs. 2 ausdrücklich im Ge etze zu wahren, wurde als 
selbstverständlich abgelehnt. Prot. . 4- , 476.3. Ha hn r t. 412 3 . 674 75. 

91) rt. 412 S. 2. ' g er II .. 651-656. 
11 ) Art. 406 u. o. , 34 · 1I 2 S. 409 ff. 
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dil:ekter An pTuch der Vormänn r würde einen V rtrag zu '1'Ul1 e1 rit er ' or
au setzen und YOll einem olchen kam1 nicht die R de ein da er Y 1 k in r 

eite intend.ir i . Auch die zur E rkHiruna e rt. 4 , ufae tell 
re robirte ... \. nw i 1.mg heorie führt zu keinem 
den orruänner gegen den a i nirten Empfün er. weil die a 1 tirt J .. nw i un 
blo auf Zahlung an deu 1 tz cu Fra htfiiln· r aeri htet würe, ind m i h 
stimmtliebe Anwei unaen auf die de vorle zten rach fübrer zu TUU en de 
letzten konzentriren würden. 9) ... b weni er änd r t an die m R ultat 
Art. 410 Ab . 1 etwa . Denn wenn darna h der letzt I• rachtfübr r au 'u zur 

inziehuna der F orderungen un l zur Reali iruna d r übrb~en R cht r or-
männer bei der \.blieferun v rpfii htet i t . o lieat ihm lo h ui h die Y r 

bindlichlceit o \ ertriiae im ... ~amen der elb n ahzu hlie ~ eu, w lur h n ue 
' or erung n begri'md t werden. 1 0 0 ) 

: ' 50. 

10. Di K lli ' iOn <l r Pfan(lrecht am F1·· ht ·ut . 

I. "'ach Ar t. 
sionärs und nncu Art. 
sonen über da 

he 
' p ditenr o lana . al 

pedition gut v rfüaeu 
dn der 

wel h 

en 

o 1 en i h ä.ll 
denken in lenen lie ge etzlichen ionär un , pedi-
teur noch fortbestehen, obschon die aaren in d r Hand de •ra htfülu:er 
sich b find en, oder wo da ge etzliche Pfandrech l rachtfübrer no h fo rt
best ht ob chon die Wauren der erfügun gsgewalt von K mmi iouär n od r 
von 1 editeuren unterliegen. 2 Au erdem i e mögli b da die ge e zlichen 
Pfandrechte er hi dener pediteure und er chied uer Fra htfübrer zu 
gleicher Zeit neben einander be eben, fall nämlich <la 
durch ihre ände gegangen i t indem in diesem alle die 

!Hl) tatt an mich, leiste F'mpfanger an meinen .Nacbmann, deu le zten Frachtführer. 
100) A. M. Wehrmann . 20r . Eg e r Il . 6.-s, 65' . 
1 ) r Kommi ionär nicht bio s al bsender, ond rn auch als Empfänger wenn 

er im Voraus die l ispo itionspapiere empfangen hat. Desshalb fasst Hahn rt. 411 
1 S. 671 die Bedeu tung de \.rt. 411 zu eng, wenn er den elben auf den Fall ein-

schränld dass die Vormänner oder ein Vormann nicht befriedigt sei. 
2) Prot. S. 5, 60, 5104. gl. auch Labanu in old chmid s Zeit ehr. IX 

' . 477, 47 . Hahn rt. 313 . 13 . 1 , 1 1. 
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Vormänner o bleiben al da Pfandrech le letzt n Fracht-
führers bezw. ob die Vormänner befrie ligt ind 
oder nich . 3) der In uffizienz de Pfand-
objel-t ent tehen kann ,,·ird nf rundla()'e der allrremeinen r:ioritü rinzipien der 
Verwendung und de Al ersvorzu()' dtll'ch den Ar . 411 4.) O'elö . Uie er Art. 
stellt zw i R. nglla. •n der cre etzli hen faudrech e in d r "\ireise auf da 
sämmtliche fandrechte der eLten Yla e zur efriedigm1g gekommen ein 
mü en ehe ie der zweiten Kla e zum Zuge kommen · lie rranz er te Kla se 
gebt al o der ganzen zweiten Yla se vor. 

1. In der t' t n EJa se tehen die Pfandre h e welche durch die Ver· 
enduun· oder durch den Trau !> r d n ent tanden ind . acb der ratio 

legi telle alle ]'orderun en befriediot werd n di ich unter 
den esichtspunkt der in rem ver io der nützli ben Verwendung auf da ut 
oder den Transport des Gut ub umiren la en . ie müs en gemach \YOrden 
sein um das Gut zu k n en-iren oder um seinen Werth zu erhöhen durch 
Verbrin en an einen Be immung r · denn je mehr sich da ut seinem Be
stimmung ort nähert um o werthvoller '\Yircl es. 5) Im Einzelnen gehören 
hierher: 

a . Die Forderungen cle p (li t ur für die Y r ell(lmto- d Da-
l'Un er fallen des en F r lerungen w aen der 1! raclt , ler ron JOH A..u -
]ao-eu Ko t n und V rw uthmo·en ) da17egen nich die Forderungen wegen der 
auf da u g lei teten 1 or hii . 7) benso wenig fallen un er die erste 

la e die Forderungen cle pe liteur wegen ler an lie Vormänner gezahlten 
Nacltnaltm u in oweit die Jetzt rn pfanlb rechtigte o · hii. auf da ut ent-
halten. Denn diese • orderuncren incl keine in der erson d pediteur neu en -
standeneu onclern nur die auf ihn übergegangenen Forderungen der ormänner 
mit ihren fandrechten und beicler ua1ifikation kann ich in Folge dieses 
Uebergangs nicht ändern . 

b. Die l orderuncren des Fra It1 Ci.ihr r für den Tran por des Guts und 
insowei derselbe rrleichzeiticr als pccliteur fungirt auch seine Forderungen 
für die Ve1· n(luno- des ut . Einfache )Y rtllYor chii de Frachtführer 

0) Art. 410. Puchelt Art. 411 Anm. 8 1 . 400, 401. A. :.\I.
1 
Laband . 4 1. 

Hahn rt. 411 . 1 . 671. 
4) Derselbe wurde erst in rn. Les. auf Grund des Württemb. Monit. 99 b (Bei1ageb. 

zu Prot. 54 -5 9 6) und nach dem Vorgang des R.H.G.B. T it. V Art. 53 be
schlo sen . rot. . 85 , 5 c · 9- 61 4 25, 4626 510. 5104. - Vcrl.. zu Art. 411 insb. 
Laband . 4 7-482. Eger II 1 . 595-G10. 

") rot. . 61 4625. 
) Ar . 3 2 A bs. 1. 

7 ) Art. 411. 
) . M. Laband . 479 . A.nschütz Art. 411 . 4. 7 Nr. 2, l ger II . so

als Konsequenz ihrer Kon truktion de in \.rt. 410 .A bs. 2, 3 statuir ten Forderungs
übergangs; merkwürdiger und inkonsequenter Weise auch Pu c h e 1 t Art. 411 A.nm. 2 

. 400. Dass unter den in Art. 411 erwähn en Vorschüssen des pediteurs nicht auch 
die vom abbez~hlten Vorspediteur gegebenen verstanden werden können, i t petitio principü. 
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enie en k ein fa 1dre h und kommen le -halb rrar ni b in et r rht. a-

g gen Ford rungen we~en Y ra.Ll. la!!'t l' • -,t hnahmeu ind in lie er 1\.l, zu 
lociren in wei die letzt rn T ran 1 or - und Y r encl unrr k t n der Yor männer 
umfn en darregen in d r folrr nd n K in e . in wei pfanclb re htirrt n 

"\ or chü 

""ach lem 

später ent tandene 

mehr an " er th 

n ich unter di e r Rln fallenden 

a. D a fandr ht de Kommi ·. i ntir " erren nll r ilt 1 t•fa.ucl l' hti ... n 

Ford runn- n mit Au nabme der durch die \er n lun od r d n Tran por d 

ut ent tandenen also insbe andere ' rren der Au la"en für cln Gu werr n 

r ov1 1011 wegen erthvor hü se und arlehen u. 

b. Da Pfandre h t de p di nr für V r cltü c inerl i ob i rr n od r 

Vor chü e der "\ ormänner. 13 

c. Da vom abbezahl en \ ormann durch den Fra htl'iihr r r worb n fand-
rec11t für Y or cbii '· 14 

U n ter den P fan h·ecbten der zweit n I la e O'eh 
Priorität reg l prior tempore potior jure r in früh r nt and n 

später ntstandenen vor. Doch bat selbs er tändlich im einz 1n n Falle die 

Regel nur in o weit Gel ung, a l nicht da Z\\ i eh n zw i konl nrrir nd n fand-

gl äubi ern be tf'hende Recht verhältni l ie e nach Ia gab d 

bürgerlieben oder des Hand 1 recht au cblie 

9) • ::\I. wied r Laband ' . 47 , 47 . An chiitz a. a. 0. r. 1. 1 g r TI 
604 60 . 

1 0) Art . . 74 Abs. 1. Goldschmidt . 1027. a hn Art. 11 , . 71. 
S. 60,. , '0 , 06. A. M. Laband . 479 Anschütz Art. 411 
a . a. 0. Anm. 2 . 400, welche den Kommissionär ganz in die zweite 1, se verweisen. 

1 1) Prot. . 61, 4625 4 26, . 10. , 104. L. 5 . qui potiores (20,4). 
1-) rt. 374 Abs. 1. Die An icht Hahns rt. 411 2 . 671, dass Art. 411 nur 

zwischen Forderungen welche durch di V rsendung und den Tran port des uts und 
solchen welch~ au d r Gewitbrunrr von or chüssen entsk"l.nden sind, unter cheide, beruht 
auf irrthümlicher I onstruktion des atzes: iese Jlfa.ndrechte haben sänimtli h d n 
Vorrang vor dem Pfandrechte des Kommissionärs und vor dem Pfandrechte des pediteurs 
für Vorschüsse." Vgl. ECTer 1I . 6 , 09. 

l R A. l. Laband . 479 Nr. 2. Eger II . 609 Nr. 2. 
14) A. M. Laband . 47, 479. 
1 Fi) Art. 306 Abs. 2. Prot. . 5104. Lab an d . 481. o 1 d s eh m i d t . . 1027 ot. 41 

u. Text. Anschütz a. a. 0. Hahn Ar t. 41 1 a. , .. 6 2. Eg r II . 60 , 61 . 
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II. K01 kurriren diese ge e zlichen P andrechte mi andern Pfandrechten 
so kommen c1ie rund ätze des bürgerlichen Rech 1Jezw. der lionkur-ordnung 
zur Am ·endung.lGJ 

III. Da nach .Art. 313 Ab . 1 clas kaufmänni ehe e ention rech ben-
fall nicht von unmittelbarem 'ewahr am sondern nur von der :i\Iöalichl·ei der 

rfügun" abhän"ig i t so kann sowohl eine Kolli ion yon Pfand- und Retention -
recht n als auch eine Kolli ion der Jetztern unter einander eintreten. Die e 

· Kolli . ion i t jetzt praktisch um o wichtiger al die kaufmänni h etention -
1Jerechtigten nach K. . ·· 41 Z. ein echt auf abge onderte efriedicrun 
aus dem Retention objekte haben: und als das ctention re ht ich er tre k auf 
nJl fli!lig 11 möglicherwei e auch auf nich fällige l' rclerungen d s tinenten 
gegenüber demjenigen von we1 hem er die retinirten Objekt nach :i\Ia gabe 
der rtt. 31 .. 314 in e itz ekommen hat. Die Kolli i n mehrerer I etention -
rechte kann in 'rmangelung entgegenstehend r positi er Yor chriften nur nach 
dem r ndsatze ,beati possidente gelö werden . da da eine I etentionsrecht o !rut 

i t als das andere. a11egen geben bei Konkurrenz zwi hen den ge etzli hen 
Pfandrechten und en etentionsrechten sowohl die älteren. al auch die durch 
die \ ersendung oder len Transport w nn auch päter, entstandenen ge etzlichen 

fandrechte vor.17) ie später ent taudenen nich auf Yersendung o er Tran -
port beruhenden gesetzli hen Pfandrechte mü en jedoch dem früher begründeten 
l tention recht darum nach teben. weil la I aufmännische etention r ht immer
run ein defensives dingliches echt an der a he ist und le halb durch päter 
entstandene ni ht pri il egirte fandr chte ni ht beeinträchtigt w rd n clarf.1 ) 

1. 

B. er Per oneutran port. 
I . er ersonentransport bat e mit der Beförderun on Per onen von 

Ort zu Ort zu thun. Der elbe kann zur e oder auf l3innengewä sern oder 
zu Lande stattfinden . Er kann okaltran port oder i tanztrau 1 ort sein. 

~ r l<ann im rossen durch eigentliche 'I rausportanstaUen wie z. isenbabnen, 
Posten Dampfschiffahrtsgesellschaften, Dampffähren, Pferdel abnen, oleamobile 
grössere mnibus- und ro chl en-Unternehmungen u. dgl. oder aber im Kleinen 
z. B. durch Dro.chken, ge" öbnliche 1 ähren, :Nähen, Prahmen u. dgl. betrieben 
werden . ocb ist nicht jeder ersonentransport auch nicht der g werbemä ig 
Handelsgeschäft sondern nur der zur ee un d der durch Transr ortan talten betriebene . 
Der erste i t absolutes Handel gescbäft nach Art. 2"'1 Z. 4 darregen der zweite 

1
) Vgl. Einf. es. z. K.O. 3 4. Gold s hmid t S. 961 962. . 600. 

11) ol ds chmidt S. 10 .- , 1086 insb. Not. 6. H a hn Ar t. . 177 · 
Art. 15 4 S. 1 8. 

1
) l. .O.H.G. ll1f . 77-82. Golds h mi d t . 10: 1 Not. 1: : ,ein 'achen

pfandrecht ohne dingliche Klage' , S. 1051 Not. 86. A. l\I. La b and S. :-,49 , nach 
welchem das Retentionsrecht ni ht gegen dritte dinglich Berechtigte geltend gemacht 
werden kann. 
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er Per onen ran or . 1 

blo rt. _..,:,., Ab . 1 Z. ' er 

Tit. 6 Ar . 
oewü ern Do h i 
im egl. 7- _ · d i 
durch die o tordnunrr ' 4 - 5 näher rerrulir . Für den and rw iti(l' n P r-
on ntran port kommen die Handel (l'ebräuche b zw. la all crem in bürcrerli h 

Rech zur _ nwenclun cr. J) 
III. Der er on ntran 1 ortvertrac:r i t et locatio contlu tio op l"i er 

is niemal loc. cond. r i auch ni ht der der Ei nbabn n a fall man b i dem 
letzteren überhaupt einen "\ ertrag annehm n '\ill. r kann hon le l1alb ni ht 
l c.. concL 1·ei ein weil ich der Pa agier ja nicht blo de I• ahrz ug . oud m 
auch de1· Dien te cle Fabrp r onal bedi n . Tm zur lo . cond. r i zu komm n 
mü te .man die ganze Transportanlage mit ihrem B riebe al re an ehen · den 

ebrauch die er re würde dann ler a agier für die einz lne i e mie b n. 
Aber abgesehen da on, da s al dann kon equenter ·wei e auch der 'titertrau -
portvertracr loc. cond. rei ein müs te prich rregen die e I on truktion d r 

m and das e dem Tran portan en ni ht auf cleu Gebl'au h aJ ol h n oncl rn 
tL11f da . esul at de selben cl. h. auf die rt 
ankommt. 

IV. :Mi lem Personentransport i t ehr oft ein epäcktran p rt verbund n. 
Dabei i t zu unter beiden ob der a agieT da ep .. ck bei i h behäl og. 
Haudgepä 1 , oder aber ob er e dem Tran portan en übercribt. m r tern all 
liegt blo sein erweiterter Per onen ran portvertrug vor . wa ich chon dar • .u 
dass das Handcrepäck tcts ohne besondere Aequivalent trau portirt wh·d. ' s -
halb haftet de.r Transpo1·tant auch nur nach den Prinzipien t1 r locn.tio onductio 
und von einer Rezep t haftung lrann niemal lie Bede ein. 6 D er, cren lieg im 
z' eiten Fall neben dem er onen ran portver trag ein eigentlicher 11 r.. htvertr 
vor. 7) e onder normil't lie Gepäckbeförd rung fli.r die im 
Regl. _J -. 0 und für lie Posten 9) in der Pos ordnuncr ti 

1 ) VgL Prot. . .-126 ff. 
2) . u. ~ 364. 
3) • u. ' 370, 371. 
4 ) r t. ] . 
r,) Wje Hahn Al't. 425 , 2 • '. 7: meint. 
11) hegl. ,' 2~ Abs. a. H ahn a. a. 0. Zu weit geht Kuhn in Hu eh _\rcb. 6 

' 340 ot. 1. A. M. Thöl ._·. 1 , 199. I rrig auch Eger III . 2 · -29-, 32:. - ' . 
u. · 35ö ur 1. 

7) Vgl. K eyss n er in Bu cbs Arch. 10 . 60- ü7. 
8) . u . .. 62. 
9) . u. ~ : 70. 
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III. Da. Ei 1 enbabntran~ portg'e chäft.1
) 

3 2. 

a ht. ) 
I. Die i enbahnen betreiben er onen- un l Gütertran port. ~ ür beide 

Transportarten gelten p1·inzipieU die allgemeinen handels- bezw. civilrechtlicll.en 
Tranportgrund ätze. Docl1 i da · tem cles allaemeine Tran portrechts im 
In · eresse des Ved{ebr und zum hutze des Publikum durch tatuirung einer 

Reihe bsoluter ätze durchbrachen welche in ibret· Yerbindung das 1 ezifische 
E isenbahnrecht ansma_,cben. Die e ingulären Vor chriften gelten aber nur für 

ö.JI'entlicbe Eisenbahnen, d. h. für ol he, \Yelche dem Publilmm .mr B nutzung 
fi.ir den Personen- oder Güt rtran port eröfi'net iJ:td. ::1) Einerlei i t e , wem 
die Eis nbahn · geböl't ob dem taate oder einer juri tischen Per on oder einer 

esell chaft oder einer physi eben Person·· einerlei i t e auch zu welchem 
Rechte sie dieseu ersonen zu t b , ob zu Eigentbum oder zu Pacht u. dgl 

1 n der gesetzliche Begriff der · ffentlichen Ei nbahn i t überall gegeben wo 

1 ) 1 iter.atur: usser den oben in : 336 Not. 1 angefUbrten gleichzeitig das Eisen
bahnrecht behandelnden chriften und Ab bandlungen von Kubn, Koch Eger, Wehr~ 
m ann , Thöl sind noch anzuili .bren ~ Scbmeidler, Geschichte des deutschen ii enbahn
wesens, L eipzig 1 71. - türme r , Ge chichte der Eisenbahnen, 2 Th. Bromberg 1872, 
1876. - - Knies, DieEisenbahnen unrl ihreVvidmngen rauns ·bweig 153.- .·ax, 
DieYerk·ehr.,mittelii. ieEi enbahnen Wien1 "'.-- ösler Lehrbuch deb deut eben 
Verwa~tuu rsre hts I 419-431 S. 431- 461. Edangen1 '73. - Laband 'taat recht des 
deu'tsch·en Reichs I S. 341 -34 3 0. 3 1. li . ·. -379. Tübinaen I 76, 1 "7 . - -
V.. Koch Deutschland Ei enbalmen 2 Abtb. :Marburg 185,1860. - Bescho r ner, 
Das deutsche 4 isenbahnrecht. Erlangen 1 5 ~ . - oldschmidt, Die Haftungspßich der 
E isenbab nverwalttmgen im 'Uterverkehr in einer Zeitschr. IV . 5 . - 60 (1 60). -
0 tto , e ber die Iluftpflicbt d r Eisenbahnen im \i ürtteml> . . A.rch. I\ ' . 8 -135 (1861). 
- Hili ig Das Frachtgeschäft der Eis nbahnen, Leipzig 1 64. - Bessel u. Kühl 
wetter Das preu sische E isenbahnrecht 2 Tb. Köln I 55, 1 57. - Jii c h e l, Oesterr.eicbs 
Eisenbabnrecht, Wien 1 60. -- Dutr y van Haeften De , porwegwet«eving, Leiden 
1 6iJ. - Bedarrid e, D sehernins de fer ... t. (Dro it commerdal t. 19 20) Paris 1 79. 

2
) E n c1 e m a n n , J;)ie Hecllt grundlagen des Ei enbabntransportges ·häfts in Bu cbs 

A.rch. 42 ' . 191- 290. 
3

) Vgl. Art. 422. ll.O.H.G. XXI 19 '. ·o. Ueber die doppelte Bedeutung des Be
griffs i eubahn" in Art. 4 2 al Transportanstalt und al Inhaber der elben . Hah n 
Art. 422 · 1 . 699. 
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ein Tran portant da Tran portge\Yerbe verm i tel ein cbienen rau 

lieh ausübt. Dagegen kommt fur nich "il'entlich E i nbabnen ( riva - und 
Industriebahnen das pezifi ehe Ei nbabnrecht nicht in An wendun Cf o 1d rn 
nur da g wöhnliche handel - bezw . · ci vilre htliche 'Trau ~po -tr eilt . 

II. Das be ondere i enbahru·e h beruht heil auf dem l[. .B. IY. Du b 

- . Tit. :.. . Ab huitt ·1 theil auf dem Beti'i• b r o-1 m n fiir <li Ei enbahu n 

D d 11. Mai 1 - i b . .. b" d s h ut ehl:tu vom 1. Juli , -x n t em n pateren an enmaen. er on 

im Jahre 1 70 aemachte nlauf, ein einh itliche l e etz über d g ammt~ 

Eisen babnwe en zu cbafl'en i t bi jetz nicht über da Y r tadiUlll d ~ nt

wurf hinausgekommen. Li 

Da ßetri b. r g·l •ment f iir· di E i enbnlm u D ttt cltlaud ~ 
1 7-:1.- ent pri ht dem ,Betrieb reglemen für di Ei enbahnen im 
Bunde' vom 10 . Juni 187 . Dasselbe "urd in u führun rr de 
Reich verfa ung \ om unde rath de Deut chen Rei h be hlo sen, im nt r l
blatt für da Deut ehe Reich 7 publizirt und Be chlu und Publikation iur h den 

eich kanzler im eich ge e zblat bekannt aema ht. ' päter wurd U.ur h die 
benfall im entralblat 1 ublizirten Bekanntmacbungen d 
' .. AI ril und 29. Dezember 1 76 \ om 
187 vom 13. J uli 1 7 , vom 13. Juni 1 
vom 0. März 1882, om 20. färz und om 1 
Bund ra hsreglemen n b t Abänderungen au b in Bayern dur h Königl. Verord-

nung om 2. Juni 1874 publizirt ist o gilt da lbe im eu cheu R ich. 
Inhaltlieh gleich i t aus erdem sowohl das 0 Regl ment 

1 . Juni 
vom - 1-:---JulC 1 7-.l:, al au h da J3 Y r iu d ut h r 

Ei eu"balmvorwalümg·ou \ om 1. J an ua1· 1 1 . 
Die juri tische Natur de om Bunde rathe be chlo eneu deut eben Betriebs-

reglement i t bestritten. \Ylihrend da r. .H . . dur h rth. iL YOUl 4 .. Ma.i 

·~) Dieser Abs bni t kam nur unter heftigem Wider tand eiten der ~isenbahn

verwaltungen und erst bei der dritten Lesung zu tande. 'gL Entw. I. Le . Art. 339. 
Prot. S. 827- 30. i ntw. II. Les. r t. · 76. Pro .•. 12 0- 12 2. Betreft's der jetzigen 
I<'assung Prot. S. 46 ' 9-469 , 4700 - 4702 477 '-5043. Ionit. 449- 4:5 . Debet· die 
Zweckmässigk.eit und erecbtigkeit derartiger gesetzlicher Beschräu1mngen s. ' . Vo g 
in der deutsch. Vierteljabrscbr. L'\Il (1 f9) . 1-G3. 

») isber und fernerhin deutsches 1 eglement oder Reglerneu sclllecbthin 
genannt. - Das Bahnpolize i reglern nt v. 4. Januru.· 1 - (Centralblattl 75 .57ff.) 
hat nur mittelbare edeutung für den Personentransport. 

0) nEntwu r f eines Reichseisenbahngesetzes a.ufgesteltt im Reich -Eisen
lJabnamt Be:rlin 1874. Ein Vorläufig er Entwurf ein es Re i eh sei s enb ahn~ 
g es e t z es 1 Berlin 1 '7 5 beschränkte si ·h auf die N ormirung der öffentlich r ehtlichen 
'eite des 1 isenbabnwesen . Beide Entwürfe sind bei 'eite gelegt. 

7
) Jah1·g. 1874 Nr. 41 ' . 179 ff. azu Ruckd schel, Kommentar zum B triebs-

reglement für die Eisenbal1nen Deutschlands und Oesterreit:b- Ungarns, iden 1 80; 
Ders lbe in Ho l tzendodfs Rechtslexikon III S. 327- 340. 

) R.G.Bl. 1 74 S. '4 Nr. 1005. 
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1 71 c: u pracb U:a a Torddeut ehe Betrieb rea emen vom 1 . Juni 1 -o 
"oem•· s Art. 4-:> der Bunde verfa ung al , ~e tz erlas en ei ' ) finde der elbe 
Geri ·h hof nach einem Lrth H vom : 0. XoYember 1 - 5 1 0) in den Be im
mun n die e~ elben eglement nur Y rwaJtun rvor · hrlft u für die Ei en
babtrverwaltungen· · und zieht d, rau die Konsequenz das die darin enthalteneil 
T1·an ortbe-timmungen nicht al "echt normen ondern nur al er trag -
be timmunrren' im ] onlueten falle zur Anwendunrr kämen. "nd die er An iclJ.t 
sind f a t alle taat rech s- und Han 1el recht chrift teUer 11 ) rrefolgt. \.llein 
die e ~ uffa nng ''""ird ent chiellen der b"icht de unde ratbs nicht gerecht. 

a der elbe keine Yerwaltung vorscbriften für die Eisenbahnen . ondern eine 
"e b,-, •rtl' nde ror<l llllll'" hat eh, ffen wollen geht an Inhalt und prach
wei e de eglement b rvor, insbe OU(lere clarau da s da elbe nicht blo die 
Recllte unü Pflichten der Ei enbahnen ondern auch die Rechte und Pflichten 
de Pu likums be timmt t nd ogar 'traf anktionen enthält. Au h würde der 
Zweck d s Bun le raths dem ublikum die ortheile les Eisenbabnverkeb1·s all 
gemein zugänglich zu machen und d, elbe gegen willkürliche Bedrückungen 
der Ei enbabnen zu schützen durch Yerwaltung or cbriften nur unvon tändig 
erreich · denn aus olchen gehen wohl Pflichten der Eisenbahnen gegenüber der 
vorge etzten Instanz aber keine Rechte des Publikruns gegenüber len Eisen
bahnen hervor. Die letzter,en brauchten nur an den' eitige Rerrlements unter 

ichtJ>ublizirung oder unter A.u schlies ung oder A.b chwächung de Bundesraths
reglement zu erla en um das Publikum de civilrechtlichen ' hutze soweit 
dieser n icht auf dem H.G.B. beruht zu berauben untl das elbe auf da aka
demi ehe echt mi t l der Be chwerde ~u be chränl en. a nd was den Trans
portz' ang in Deziehunrr auf tlie er onenbeförcl rung anbelangt so würde der
selbe unter allen l'm ändeu der Jiaran ieen des Rechts"ege entbehren, weil 
auch b i unveränderter Publikation des üeut chen Betrieb reglements lie Eisen
bahnen zum Per onentransport nicht civilrechtlich verpflichtet wären obald das
selbe J eine Rechtsverordnung i t . azu komm t cblies lieh, la s die Gerrner ihre 
Ansicbt nur durch Zuhilfenahme einer von den Bundesstaaten rborgten Kompe
tenz de Bunde raths rechtfertigen können da der letztere von sich au den Eisen
babnverwaltungen keine Yen altung in truk ionen vorzu chreiben autorisirt i t.lS) 

) R.O.B.G. II 5 . 25 ; vgL betr . clas Bahnpolizeiregl. XXI 20 S. 61 - 64; vgl. 
auch VI 63 . 276 IX 101 S .. · 39. . o jetzt auch wieder Zorn, 'taatsrecht I! '. I, 2. 

10
) .O.H. ' . XIX 60 '. I 5-1 7; vgl. XIV 66 S. 199 , 200. 

11
) Lab nd 'taatsrecbt II . 9 u. Not. 2 , S. 74 lit. b, c. Hahn Vorbemerk. 

zum 2. Ab cbn. d.es 5. Tü. des IV .. Bnchs Ei 7 8, . 694,695. I uchelt .:u:t. 391 Aom. 6 
8. 50, ..t\rt. 423 Anm. 4 '. 420 421. "r"Vehrmann '2. Thöl ,' . 90. Ruckdesche l 
in Holtz ndorffs Rechtslexikon ur s. 327. Eger III 0 17. Endemann a. a. o . 

. 22 :ff. ' oldschmi dt i. seiner Zeit ehr. XX III . 447. 
1

:)) Vgl. Laband ll '. 373 Not. 2. Endemann a. a. 0. S. 244, 24'>, 267 26 . 
Hl) Lab an d • ' . Ga, ß6 370-374,, dessen DarsteUung nicht frei von vVidersprilchen 

ist. Wenn dem Reiche das Recht, den E isenbahnverwaltungen ein Betriebsreglement vor 
zuschreiben, nicht beigelegt ist so kann der Verwaltungsbefehl an die ~ isenbahn
unternehmer resp. an die Ei enbalmverwaltunaen, alle Transportverträcre nach den im 
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Greift man aber zur erborgten ompe nz, o hinder icht noch ein n chritt 
weiter zu gehen um d r Absicht d s Bunde rath gerecht zu "erden. Z\Yar geh ''rt 
da Ei anbahntransportrecht al ein Theil de Handel recht zur ompet nz der 

eichsgesetzgebung aber bi zum ingreifen der elben soll die erwal ung de 
Eisenbahnwesen einschlie slich des bezüglichen erordnung recht inn rhalb der 
Zuständigkeit der Einzels aaten bleiben während da i h i dahin die dm·ch 
bundesrätbliche Verordnungen zu lö ende ufgabe ba für di 
uebereinstimmung die er Verwaltung und die e \ erordnung r ch t zu argen. 
Fol11e da on war für den un desra h eine dopp lt 1\f" glichk it 11 ben. r J nn 
vorschreiben das jedes unde glied on btre eben) je ein tri b -
reglerneu mit identischem Inbal erla e. ein 
mi t lbar u rordnungsre hts und auf rund de · you d u iuz l tttat u r-
borgten partikularrechtli lt H Ko m p tenz ein einzige trieb regl men für a 
dem eiche unt rs eben le leut he Ei enbalmnetz selbst be blie 
al gesetzver retende 
und Konze sionswesen er deu sehen artikular taat n zulä itr i . 
dessen Rechtsgiltigkeit in formeller und ma erieller eziebm1cr für jeden 
staatbesonders zu prüfen. inbruch in das ebie der 
ist in dem bundesrätblieben e chlus e eine olchen 
insofern es nicht mit Bestimmungen des H.G. . in ider pru h ri . 1.1 

Die I onsequ nzen der hier vertretenen uffassung sind folg n l : 
1. Um ichtige Auslegung und .A.nwen lung les deut rh n 0'1 ment i t 

evi ion grund.15 

2. Ansprüche, die ich unmittelbar auf da deut ehe eglem nt ü.tz n 
sind gesetzliche Ansprüch . l 6 

3. Reglements inzelner 1 isenbahn en altung n oder ~ isenbahn rbände 
sowie spezielle Ver ragsklauseln, clie im i der r uch stehen mit dem deutschen 
Reglement, sin d ungiltig, auch wenn sie dem H. . . . nicht ·wi lerspr eh n. 17 

4. Das deutsche Regleman ist auch dann massgebend wenn mit einer 
Eisenbahn ohne Bezugnahme auf dasselbe ein Tran portgeschäft eingegangen 
worden ist. 1 ) 

Betriebsr eglement formulirten Bedi ngungen abzuschliessen, nur auf der einzelstaatlichen 
Komp etenz beruhen. 

1·1) R. V. rt. 42-4- vbd. m. Art. 7 Abs. 1 z. 2 und dazu H än e l, ' tudien zum 
deutseben taatsrecht II 1. Il. S. 78, 1- '4. gl. auch ö n n e taatsrecht II 1 

. 21 Not. . - Na h französischem Recht haben die von der höher n ebörde ge-
nehmigten E isenbahnreglements Gesetzeskraft. re er in 'olds hmidt Z it hr. XXI 
'. 2 6 Nr. 1. Bedarride n. sqq. 

16) '.I .0 . 511, 12 vbu. m. Einf. es. dazu 12. o auch R.O.II.G. li . 2. . 
nders R.O.H.G. XIX 60 . 1 .-- 187. 'truckmann u. Koch '.P . . ,' 512 om. I. 

~ ndemann a. a. . . 2 , 2 245. 
1 

' ) Anders R.O.H.G. , X 10 . 406 in Widerspruch mit ' 9 ... , . 7 , 376. E g er I 
S. 6 . Endemann a. a. 0. S. 247 Not. 5 . 

17) Regl. ~ inl. Abs .. A. I. Thöl S. 9. Endemann a. a. 0 . . ·. 2 '7 26. 
1 ' ) A. ~I. Thö l a. a . 0. 

Tiandbuch des Hnndel,ro::l1ts. 1J l. Brtnd. ·o 
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5. Ein Irrthum ülJer die Bestimmungen de ut eben eglements ist als 
Rechtsirrthum und nicht als Irrtl1Um über 'ertrag bedingungen zu behandeln . 1 ) 

III. m iederholungen zu ermeiJ.en bleiben von der Dar t Uung in 
die em bscbni t diejenigen reglementari .. chen odifikatiou n untergeordneter 
~' atur au geschlo .. sen welche sich auf den ewöhnlichen Gütertran port beziehen 
und bereit oben in der LebTe vom Frachtge chäft ihre Berücksich igung ge
funden haben . Dagegen sollen hier zur • rörterung kommen SO\ obl die prinzipiell 
bedeutenden ingularitäten welche das H.G.B. im bscbnitt des . Tit. des 
IV. BucJ1es bezüglich (les Eisen abnfrachtgeschäft statuirt als auch diejenigen 
Be timmungen des eut eben Reglements welche sich entweder auf den Trans
port überhaupt oder auf diejenigen Transportzweige beziehen die mi Rücksicht 
auf das Transportobjekt und auf die Te hnik des Ei enbahn etriebs on dem 
gewöhnlichen Gütertransport bweichend normirt sind. 

53 . 

ie e<>'lement Tarife uud FahrJJlän .1
) 

I. Der lassenverkehr der Eisenbahnen macht eine indi idualisirende 
Behandlung der einzelnen Transportgeschäf e unmöglich. Die Ei enbahn
venvaltungen können nicht fUr je es einzelne 'I'ransportge chäft b · ond re e
dingungen ereinbaren. esshalb machte sich von nfang an das Bedürfruss 
nach ufstellung allo-emeiner Bedingungen geltend, unter denen die isenbahnen 
Transyortge chäfte einzugehen erklärten. ie e allgemeinen edingungen sind 
in den Ei nba.lmr n-1 mcnt ' isenbahnbetriebsordnungen bez\\ . in den Tarifen 
und • aln·p lUu eJ.t n thalten. 

II. n D utschland sind aus er dem :Bunde l'ath reglement vom 11. Mai 
bezw. dem ba riscben Reglement vom 2. Juni 1874 noch folgende p zialregle
ments in Wirksamkeit : 

1. Die V rb. Hdreglements, d. h. die Reglements der Eisenbahnver bände. 
iese Ei nba.lmv rbllnde sind Gruppen on mehreren aneinander ansebliessenden 

Eisenbahnverwaltung n, die sich zum Zweck der rleichterung und ereinfacbung 
des Eisenbahnverkehrs zusammengeschlossen haben, um auf Grund einheitlicher 
Reglements und einheitlicher Tarife auf den erbandbabnen zu transportiren. 
Die • isenbahnverbände sind weder eigentliche noch uneigentliche Handelsgesell-
schaften ; sie haben J ein Ge ellscbaft ermögen und k ine esell chaftskasse. 
Sie sind ge' öbnliche ozietäten die in Beziehung auf den erbund verkehr 
lediglich in int rnen Rechts- und Rechnungsverhäl nissen zu einander tehen 
aber nicht dem Publikum geg nüber als E inheiten auftreten. De halb ' ird 
niemal von dem Verbande oder in dessen men ein Transportgeschäft ein
gegangen; -) vielmehr kontrahilt jede "'\ erbandbahn imm r nur für si h, keine 

19) . M Enuema.nn a. a. 0 .. 24-7. 
1) Literatur: Go 1 d s h m i d t i. s. Zeitschr. IV S. 5'"' -607, 642-660. - Ende

mann in us ·hs \.rch. 42 '. 191-290. 
2) _ . l\I. T h öl Handelsr. Erörter. S. 4 , 47. 
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für die an ere · und wenn mehrere er bandbahnen solidari h v rp ich et werden, 
o hat dies seine Ursa he ledigliclJ in der Uebernahme de Tran p rt auf rund 

d durchgehenden rachtbrief un wenn die letzte erbandbnhn an b ie 
Rechte der -" argehenden erbundbahnen geltend mach n o b ruht di 
au. schlie lieh auf der positi en or chrif de rt. 410. 
Berechtiguorr und jene Verpflichtung auch au serhalb de 
sovd .. e umgekehr auch innerhalb le Verbandverkehr weder die ine noch di 
andere für diejenige "'\ erbandbahn besteht an welche a ut gar ni h g langt. 
Die nw ndung de Verbandreglement und des erbau tarif im rbandv r-
k lu aber bat denselben rechtlichen rund wie die nw nduna de okah·eo'l -
ments und Lokaltarif im Lokalverkehr nämlich di Erklärung jeder 
Bahn im Verband erkehr nach. 1\Ia sgabe de erbandreglement un 
tarifs trau portiren zu wollen. 8) 

Der grös te i enbahn erband in 
Ver in <leut h r Ei onbnJtm• rwaltttu"' 11 •4) 

ment erla en, das ,n ri b reo-lemeut d Ve · iu h r 

(l r 

igene R gle-

waltuno- n vom 1. Januar 1 81 neb t ach rägen. 5 Da elbe i einem onte.~te 

nach gleichlautend mit dem unde rath reglem nt wa \ egen der oft sch\ nk nd n 
Grund ätze de internationalen Handels- bezw. Tran pol'trechts für de11 über die 

renz n des Deut eben Reich hinaus si h er treckenden erl ehr 
Bedeutung ist. Die internen r erhäl nis e de -ind geregal 
, U b reiuk mm n zum B tri b ren-Jemeu d 1t r 

1 . 
vom -ver' al uugen ueb t drei Auhlill"' 11 1 ' ' ozu 

och ist dieses Uebereinkommen ni ht bloss 
ondern in einer eihe on Be timmungen auch 

Die Festsetzung der Tarife ge chah auf der 

träge gekommen sind. 0 

V ereinsverwaltungen, 
Publil um ma sgebend. 

ach-

für die 
für as 

neral-

3) Ueber Eisenbahnverbände vgl. Golds eh m i d t i. s. Zeit hr. I . 04 ot. 2. 
W. Kocl1, i isenbabnen ll ' . 13-14. Endemann a. a. 0 .. 257- 62, 27. 

4 ) Derselbe \Yurde 1 47 gearündet und umfas t fast sämmtliche eutschen (nicht 
dazu gehört z. B. die Berliner Ringbahn, T h ö I Handelsr. Erörter. '. 3 ot. a) sowie 
die österreichisch-ungarischen und einige andere Bahnen. Sein Organ ist uie 11 Z e i tun g 
des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen. gl. uckdesch I iu 
Holtzendorffs Rechtslexikon UI S. 27. in demann in Buschs Arcb. 42 . 197 25 , 259. 

6) Publi~irt durch die Zeitung des Vereins Jahrg. 1 1 Nr. 1 . 2 7 ff. und separat 
erschienen Berlin 1 1 in der Na u cks hen Buchdruckerei. azu 6 
trag I-IV ausser Kraft gesetzt durch achtrag V giltig v. 1. Januar 1 nchtrag VI 
ausgeg. im April 18 und sofort giltig. Sämmtliche achträge publizirt in der Zeitung 
des ereins und separat erschienen in der N auckschen Buchdruckerei. Vgl. Endemann 
in Buschs .Arch. 42 . 204, 205. 

) Nachtrag I aw:geg. im Februar 1 1; achtrag II ausgeg. im Oktober 1 1; 
Nachtrag lli (vom 1. pril 1 2) ausser Kraft gesetzt dur h Nachtrag IV giltig vom 
1. ezember 1882 ab. Publizirt durch die Zeitung des Vereins und separat erschienen 
in der a u ck sehen Buchdruckerei. Vgl. Endemann a. a. 0. S. 20 , 206, 27 -277. 

30 * 
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tarifkonferenz der deutseben isenbabnverwaltungen zu erlin im Februar 1 77 
hat aber inzwi chen mehrfache andlun"en erfahren. Zur Zei gil der durch 
die Generalkonferenz vom 25 .... -o ember 1 2 in Berlin bescblo sene Tarif. 1) 

2. Die o·kalreglements der einzelnen Eisenbahnverwal ungen. 
Auch der jttr' i he haraktc.r dieser pezialreglement i t bestri en . ach 

einer Ansich sindtsie allgemeine Vertl·tv,. ofi rensei ens ler Eisenbahnen. 8) .Allein 
dazu fehlt ihnen wenn man auch Offert n ad incertas personas zulassen will, 
die nötbige objekti e e timmtheit in Ansehung der zu tran portirenden üter 
nnd der Transport trecke. 9) och sind sie auch keine blassen allgemeinen Ein
bdnnt>' n oder uJiorderung 11 an da Ptlblilmm zu rt-ra"' auerbieteu wie 
die Versendung von reislisten agerverzeichni sen Proben oder :l\Iustern wie 
die Mi theilung on Versicherungsprospekten und die .Aufforderung zum .Aktien
zeicbnen.10 em 'iderspricht die Bestimmung de .Art. 4 2, da s die Eisen
bahnen Vertragsanerbieten de Publikums annehmen mii n während der er
sender der erwähnten Einladungen Mittheilungen und ufforderungen niemal 
zur Acceptation der erfolgenden Offerten verpflichtet i t. ielmehr sind 
die pezialreglement allgemein fixirte Vertrag bedingungen , allgemein 

Vertrag normen 11) welch mit jenen öffentlichen Ankündigungen das gemein 
haben, dass sie ins ublikum binein gemacht werden , und welche mit den 

fierten darin übereinstimmen dass bis zu ihrer ordnungsmä sjgen Zurückziehung 
ie Eisenbahnen angeboten Transportgeschäfte nach Massgabe der eglements 

eingehen müssen nnd keine andern Bedingungen stellen dürfen, ausgenommen 
wenn dieselben für das Publikum günstiger sind. Diese Vertragsnormen kommen 
den ech normen dadurch nahe, dass sie Regeln zum Inbal haben, welche wie 
ie echtsnormen unter den entsprechen en Voraussetzungen stets un gleich

mässig zur Anwendung kommen sollen. Aus dieser Bedeutung der pezial
reglement als fester für alle abzuschliessenden Verträge fixirter ormen ergibt 
sich, dass wenn die Absieh der Parteien von ihnen abzuweichen, nicht in un
zweifelhafter Weise ausgesprochen ist, angenommen werden muss, dass sie in 
allen unk en auf Grund der Reglements haben ab chliessen wollen. 12) 

7
) Giltig vom 1. i ebruar 188 ; dazu Nachtrag I, giltig vom 23. März 18 . Gedruckt 

von W. üxenstein Berlin 18 . 
) Thöl S. 90, 91: ,Offerten , .Anträge in Betreff des Inhalts der von den 

Eisenbahnen offerir ten Frachtverträgeu. Nach den Handelr. Erörter. . 31 soll dieser 
Passus bedeuten: nsie (d. b. die Eisenbahnen) beantragen, ihnen Anträge zu stellen auf 
Abschluss von F rachtverträgen mit einem den Reglements entsprechenden Inhaltu. .Also 
Offerten, die keine Offerten sind? Vgl. auch Go I d s chmi d t i. s. Zeitschr. XXVTII 
. 445, 44 . 

0
) Daran ändert die Bestimmung des 1'\.rt. 422 nichts. Denn nicht, weil sie das 

Reglement erlassen hat muss die Eisenbahn den ihr proponirten i 1·n.chtvertrag abschliessen, 
ondern weil es ihr Art. 422 gebietet; wegen des Reglemente muss sie nur dem Regle

ment entsprechend d n Vertrag abs·hliessen. 
10

) o 'olds ·hmidtinseinerZeitschr.IVS.495,XXVI . 610. Wehrmann .6. 
11

) ie sind Vertragsnormen, weil sie regelmässige ertragsbedingungen sind. 
Vgl. auch Endemann a. a. 0. . 270, 277, 278. C. F. Müll er, eber die de recepto 
actio · . 191. 

1e) R.O.H.G. IX. 23 S. 7•J. 
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Da die eglements ihrem Inhalte nach nur für den erkehr der E i an
bahnen mit dem ublikum ma gebend sein sollen so unterscheid u ie ich 
wesentlich von den blo · nach Innen geltenden i n tin truktiou u. r:ri ht de o
weniger geben die Reglement zugleich die ranzen r V llmacht an innerhalb 
welcher die Beamten und B dien teten einer Ei enbahn Tran poi tverträ ab
schlie en und die ahn oblirriren können. nd die e Gr nzen ind auch d m 
Publih:um g genüber ma gebend, weil d elbe die Be timmun en der l m nt 
kenn und. kennen mu .13) Des halb ist die ahn ni h 'er ntwortlich "enn 

on einem ihrer Beamten ein r ee1lementswidri er Transport\· rtrag ab,., chio en 
wurde. 14 Denn nach rt. JO haftet ie füt· ihre Leute nu1· rück i ht li h d r 
A führtm oo de von ihr übernommenen Tran port 
begründet zwar eine Verpflichtun(1 zur Uebernahme on Transporten na h r 
gabe der eglement aber nicht zur usfübrung von reglem n - oll
macht widrig übernomm n n Transp rten. mrr kehrt aber i t di Ei enbahn für 
jeden reglerneu mä sigen Tran portve1trag verantwortlich ollt d r ab hli . end 
Beamte auch gegen die Dien tinstruktionen gehandelt haben. 

Die Verbandreo-lemen '' erden on den betre1fenden rbänd n rht u. 
Bezüglich des i rlasse von Lokalrealerneut i t zu tm ter cheiden: 

1. Für die R i h eisanbahnen is da R i 11 :uu fil1· cli Y rwnl uuoo tl r 
Reich oi nlJahuen' eine dem Reichskanzler :unmittelbar unterst llt ntral-
behörde competent. 1 5) agegen gehen 

2. für die taat bahnen die Reglement von den betreff nden taat ei eu
bahn erwaltungen und 

3.. für die Privatbahnen von deren Verwaltung b hörd n au . 
Doch bat das Reich bezüglich dieser sämm liehen eglem nt di .. ontrole Hl) 

und es übt dieselbe durch das Reich i ub:thuamt eine elb tändi e un ter d m 
Reichskanzler stehende Centralbehörde aus.17 uch nuterliegen die Tarife, 

i ahrpläne und Reglements der Pri atbabn n ielfach er enebmigung der 
vorge etzten taatsverwaltunasbehörden und dürfen einseitig ohne d ren Zu
stimmung nicht geänder t "erden falls ich die taut verwal ung ni ht twa g r 
die Aufstellung ier elben vorbehalten hat. 

III. ie ilti"'l it der Reglements ist von fol gend n orau etzung n abhängig : 
1. In mate1·iell r Beziehung darf kein Reglemen t auch 1lich das Bundes

rathsreglernent, den Reicbsge etzen -.; ider pre hen. iderspricht das unde -
ratbsreglement den Reichsge etzen so kommt es darauf an ob s mit absoluten 
oder mit dispositiven Bestimmungen derselben in Wider pruch steht. Im rstern 

13) rg. Art. 55 bs. 2. Vgl. .O.H.G. XXI -7 S. 184 und das bei Eger I . 51 
66 889 890 theilweise abgedru kte Erkenntniss des R. .ILG. v. 21. eptbr. 1875. 

a ) Anders verhält es sich bezüglich unrichtiger uskunftsertheilungen. . u. 
354 VI. 

16) Erlass v. 27. Mai 1 7 betr'. die Errichtung des Reichsamts für die erwaltung 
der Reich eisanbahnen im R.G.Bl. 1 '79 . 193. 

16) Mit Ausnahme der von den bayeri eben E isenbahnverwaltungen rlassenen. R.V. 
Art. 45 46 Ahs. 2. 

17) R.Ges. v. 27. Juni 1 73 4. R. .BI. . 164, 1 . 
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Fall ind uie konträren rell'lementari eben Anordnuntl'en ni htig actegen im 
zweiten ·Fall ind ie nur al R cllt normen ungiltig während sie als ertrao- -
normen bestehen können. 1 ) iuersprechen peziah·eglement · absoluten Be-
timmungen der Reich ge etze o sind sie so wei nichtig, während sie disposi

tiven ätzen derselben ge ren üb r als rnodifici rende ertrag normen in etracht 
kommen. Ausserdem aber dürfen di e pezialreglement auch nich in Wider-

pruch mit dem unde rathsreglement stehen. ie gelten nur in o wei ie das 
letztere er Unzen oder soweit ie dem Publikum o-Un tin- r • Be :J.iu""'tLH n als 
letzteres ge' äbren 19) selbstver tändlich auch in owei sie lo s d cJdaratori cltetr 

atur sind . 2 0 b die Bedingungen gün tiger sind ist Thatfrage und im Zu-
ammenbang mit andern Bedingungen zu beurtheilen . o kann eine pezial-

be timmung ungünstiger sein aber eine andere amit in erbindung gebrachte 
so iel günstiger dass der Tran port ucber die pezialbestimmungen den Be
stimmungen des Bundesrathsreglements vorzieht. Zl 

2. In form Uet· Beziehu.ng erlangt jedes Reglement zu seiner Giltigkeit 
rdrmn mlt ige PubUJ a i u da es für das ublikum be timmt i t . Dasselbe 

gilt von den bänderangen ler eglements. 22) Das Bundesratbsreglement wu.rde 
un ter gleichzeitiger Ankündigung im Reichsge etzblatt durch das Centralbla t 
für das deutsche Reich publizirt und ausserdem bat jede 1 isenbabnver waltung 
Exemplare desselben für das Publikum bereit zu halten und demselben gegen 
·• rstattun g der Kosten zu überlassen. 2S) Abänderungen d s undesratbsregle-

18) 'o z. B. Regl. 7 z. 2 Abs. 2 wegen Widerspruchs mit rt. 424 Abs. 1 Z. 1.-
ie Frage, in wie weit die Bestimmungen des deutschen Betriebsreglements mit dem 

H.G.B. unverträglich sind, is in neuester Zeit Gegenstand einer ziemlieb lebhaften Kon
troverse zwischen T h ö l und Golds h m i d t geworden. V gl. Tb öl III passim. agegen 
Goldschmidt i. s. Zeitschr. XXVI S. 610- 613. . agegen Thöl, Handelsrech tliche 
Erörterungen, Göttingen 1 2. agegen wiedet· o 1 d s c h m i d t i. s. Zeitschr. XXVIII 

. 441-4.56. Eine Zusammenstelluug der streitigen Bestimmungen bei Hahn . 697 Not. 25. 
19) egl.Einl. Abs. 2. 
2o) Vgl. R.O.H.G. XIV 72 . 21 9. 
21 ) Vgl. auch Endemann a. a. 0. ·. 266. A. M. Eger I S. 16 , 169 174, 175 Wld 

das von ihm angeflilute chreiben des eichseisenbabnamts v. 22. :März 1876~ 
sowie das eskrip t d es P reuss. Handel min. v. 9. pril1 76, weil sonst die 

estimmungen des Reglements überhaupt illusorisch gemacht werden könnten. 
- 2) R.G. VI 2 S. 104. 
-") Regl. Schlussbest. \.bs. I. Ob die dem Bundesrathsreglement zu 1heil gewordene 

Art und Weise der Publikation für die Rechtsgiltigkeit der mit t e 1 baren bundesrätb
lichen Verordnungen hinreicht, ist eine lediglich partikularrechtliche Frage. Dass sie 
für die echtsverbindlichkeit u n mittelb a rer bundesräthlicher Verordnungen genügt, 
hat das .O.H. . XXI 20 . 6~ in Ansehung des Bahnpolizeireglements damit begründet,. 
daBs die Bestimmungen des Art. 2 der R.V. die Verkündigung einer allgemeinen! Verord
nung des Bund esrath s nicht berühren und dass es daher dem Bundesrath zusteht, bei 
Erlass seiner Verordnungen zugleich die Art und Weise festzusetzen wie dieselben zu 
verkündigen seien. Dieser Ausführung kann man sich um so mehr anschliessen, als die 
vom Bundesra the belieb te Publikation jedenfalls dem Zweck der Gesetzesverkündigung 
entspricht. Denn wenn die letztere in der öffentlichen Anzeige, d ass etwas Gesetz sei, 
und in der öffentlichen Bekanntmachung dessen, w a s Gesetz sei besteht, so sind diese 
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m n mü sen owohl durch das Central lat al auch au rd m ~on den Ei en-
bahn erwal ungen in je einem am itze der elben er eheiDenden öft' ntli h n 
Bla te bekann gemacht werden. A pezialbe timmuncren einz ln r ( i enb bn

verwaltungen und i nbabn erbände mü en ~in die bezü li hen Tarife aufcr -
nommen ein, :.!5) wenn sie neben d m unde r th r crlem n 1el ung hab n 

sollen. ami t oll aber nicht CTe acr das ie al integrir ud r Th il r 
Tarife ungetr ennt von diesen onde1·n nur a ie ()'erude o ordnun m1i ·ig 

wie die Tarife elb wenn auch getr ennt on diesen publizir ein mü n. um 
als allgemeine Ver tragsnormen ancre eben werden zu können . -

Hat das Ge etz eine be andere r t und i e der Publih'Ltion vor -
chrieben, o genügt auf j den • all der vorgc cbriebene ublil ation modu macr 

er auch that ächlich noch o ungenü crend sein.N 7) Hat aber d. rt und 
ei e der Publika ion der vorge etzten taat erwaltun beh"rde oder d r i u-

babnverwaltung selbst überlassen o g nügt e aber auch nothwendig dt 
da Reglement o bekannt gemacht i t da s Jed rmann der mit d r hn 
kontrahiren will am r und zur Zeit de er rags chlu O\' ohl on der 
Exjstenz als von dem Inhalt i es eglement ich un erri hten kann. V\ ann 

diese orausse~ungen erfüllt sind ist quae tio facti. 2 ) en achw i der ge
hörigen Publikation hat jedenfalls die Eisenbahn zu 1i fern. 

Reglementari ehe es immungen der ri atbahnen bedfu·fen au rd m iel
fach der Genehmigung eitens der re ortmä irren taat 'erwaltung beh"r en. 

beiden Momente in der Ankündigung des Betriebsreglements im eicbsgesetzbl tt und in 
der Bekanntmachun rr de selben im entralblat gegeben; nur fall n sie au äusseren 
Zweckmässigkeitsgründen auseinander, während ie bei eigentlichen Gesetzen und kai er
liehen Verordnungen in dem Einen Alct der im Reichsgesetzblatt stattfindenden er
küncligung von Reichswegen zusammenfallen. . 

z.1) Dies ist der Sinn des unklar redigirten Abs. 2 der chlussbest. des egl.; 
R.O.H.G. XX 92 . 375. 

2 ) Regl.Einl. bs. 3. 
20 ) R.O.rr.G·. XXI 36 S. 108- 111. Thöl . 98, 94. Vgl. jedoch auch EndemR.nn 

a . a . 0. S. 264, 26 . - Uebrigens läss sieb kein vernünftiger rund daftir einsehen, 
warum dem Publikum günstigere Bedingung n in "die bezüglichen Tarife aufgenommen 
sein müssen, um neben dem Bundesrathsreglement Geltung zu haben, da sie doch ent
schieden auch in speziellen Vertragsklauseln gewährt werden können. esshalb sollte 
Regl.Einl. Abs. . so lauten: 1 ' pezialbestimmungen .. . .. , wenn sie mit den Fest
setzungen dieses Reglements ni ht in Widerspruch stehen, vielmehr dieselben nur ergänzen 
und in die bezüglichen Tarife aufgenommen sind, oder wenn sie dem Publikum glinstigere 
Bedingungen gewähren." 

27) So werden z. ' B. die Reglements der taatsbabnen sehr oft in den Gesetz- und 
Verordnungsblättern publizirt, z. B. in Bayern. Goldschmidt in seiner Zeitschr. IV 
S. 600. Wehrmann S. 11. 

2 ) Cf. L. 11 3, 4 . de instit. act. (14, 3. oldschmidt a. a. 0 .. 6 0-602: 
"eine solche Kundmachung, welche dem ganzen Publikum zugängli b ist, welche J eden, 
der mit der Verwaltung kontrahiren will darauf binweist, dass besondere Transport
bedingungen gestellt sind, und in den tand setzt, schon vor Eingebung des Vertrags 
sich über die Transportbedingungen zu unterrichten.' Vg1. auch Wehrmann S. 11. 
Endemann a. a . 0 . • . 242. 
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Der Genehmigung bedürftige ungenehmigte Tarife> Fahrpläne und Reglements 
sind ungilticr und die auf Grundlage derselben ge chlo senen erträge werden 
nur nach en bisherigen Tarifen Fahrplänen und eglements bezw. nach den 
sonstigen Gesetzen und Anordnungen beur heilt. Ob und wie 1 eit zu reglemeu· 
tarischen nordnungen der taatsbahnen Mitwirkung der olksvertretung er

forderlich ist. richte sich nach dem einschlägigen taatsrechte. 29) 

Ordnungsmä ig publizirte eglements sind wirk am bis zu iln·er ordnllll • 
mll igen Rii J nalam . Ordnung mäs ig i t aber ein Reglement dann zurückge
nommen wenn es auf demselben Wege und in derselben Weise zurückgezogen 
wurde wie es ursprünglich publizir worden ist. ao) 

IV. Was das YerlütUni .· d r Yer c1ü e(len u en-l em ut zu einander be

trift't. so komm 
1. das B und m th r lemen für jeden Transpor zur Anwendung 1 eieher 

und o weit uerselb auf einer im ebi te des deuts ben Rei hs liegenden Eisen
bahn ausgeführt wird, mag dieser Trans~ ort Lol al-, oder Verband- oder Vereins

oder Transport von Bahn zu ahn sein . ln) 
a. Von L hl.ltransport oder Lol alverkehr pricht man dann, wenn sich der 

Verkehr im erei h einer einzelnen Bahn be' egt, wenn Abgang - und Be tim 
mung station durch eine cbienenstrecke verbund n sind die in ihrer ganzen 

usdebnung demselben Ei enbabnunternehmer gehört. 
b. 1 in rbandtransport oder Ver band erkehr liegt vor, wenn ich der 

Verkehr auf mehreren zu einem Verband gehörigen Bahnen vollzieh t, und der 
ganze Transpört ausschlie stich auf erbandbabnen stattfindet. Der Verband
transport i t aber kein esellschaftstransport, weil er weder im .l.. amen noch 
ffu· Rechnung einer Transportgesellschaft ausgeführt wird.~ -

c. Verbandverkehr ist auch ler r oiu verkehr, da ja d r "'\ erein deutscher 
1'isenbahnvenvaltungen nur ein grosser "'\ erband ist. E in ereinstransport o ler 

Vereins erleehr is dann vorhanden, wenn sich ein Transpor t einersei t aus
schliessl ich auf "'\ areinsbahnen vollzieht so dass nicht blo s Anfangs- und 1 nd
s ation an einer Vereinsb. Im liegen, sondern sämmtliche durchlaufene isenbahn
strecken zum erein gehören, und wenn andererseits dieser Transpor über den 
L okal- und Verbandverkehr hinausgeht· denn ein bio er Lokal- oder blo er 
Verbandverkehr is kein Ver i nsverkehr. 33) Dagegen kuun aller dings der er
kehr von ahn zu Babn auch Verein verkehr sein. 

d. Ein Tran port oder Ver kehr -von ßaltn zu ßahu findet sta t, wenn der 
erkebr gleichzeitig auf einer ah n ich bewegt, welche nicht zum Ver in geh" r t, 

29
) Hi osichtlicl1 der Ta rif e ist die 1 rage nach konstitutionelJem Staatsre ht zu be

jahen. Goldschmidt a. a. 0. S. -ss ff. W. K och li S. 494-496 insbe . Not. 25. 
Weh r mann S. 7.- Zum Theil a. I. E nde ma nn a. a. 0 .. 269, 270. 

30
) Vgl. ge r I . 4. , 44, 65. En d ema nn a. a. 0 . . 246 247. 

31) Regl.Ein l. Abs. 2. 
30) A. M. T h öl , Handelsrecht!. Erörter. S. 45, 4 7. 
38) Richtig Thöl a. a. 0 . . 6. I r r i g · o l d schm id t in einer ZeHschr. XXVI 

609, XXVIIl . 447. 
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gleichgütig ob die die Anfana - oder die nd- oder ine Zwi ehenbahn ist. 

Ein jeder er kehr von Bahn zu Bahn i t ru:om ein ztt ~amm 11 "' etz.t t· er
kehr. 84 Er i t zusammenge etzt entweder n.u LoJ-al- und okah er kehr oder 

aus Lokal- und erband- bezw . Verein erkehr. De halb ist d r Trauport 

von Bahn zu Bahn nicht ein einlleitli her Tran port 

Tran porten uud de shalb ist beim erleehr von Bahn zu 

binatiou von mehreren Lokal- und Verband- beziY. 
no thwendirr sowei nicht das unde ratb reglement ma 

Das Bundesratbsreglomen gilt jedocll nur ow i e ni ht ab oluten ä zen 
des H.G. . widerstreitet. Innerhalb ie er chl'ank n ailt e aber primär 

nirgend und niemals ub idiär. 36 E gilt aber ui ht chle htw g ab olut 

sondern nw· in seinen ab oluten ätzen; dagegen können eine di po iti en 

34) Während der Verbandverkehr ein einheitlicher Verkehr i t. 
35) Tböls (H.R. III . 9, 2-o 2.:-1 u. Handelsrechtl. Erörter. . 3-3 ) 'feinung 

dass man die \V" orte ,., Verkehr von Ballll zu Hahn im ~ ingang de r eglements al 
,, Vereinsverkehr verstehen könne und werde ist unhaltba1·. Derselben wid 1 prich : 

1. der pracbgebraucb; Verein verkehr nennt man nicht erkehr vou ahn zu ahn. 
2. Das logische Bedürfniss. arnach gibt es nur entweder Tmn porteiner iozigen 

Bahn, Lok a 1 verkehr, -oder Transport mehrerer Bahnen aber nach einheitlichem Regle
ment und einheitlichem Tarif, Verbandverkehr - od r Transportmehrerer almen 
aber nach verschiedenen Reglements und verschieden n Tarifen, Verkehr YOn Bahn 
zu Bahn. Da nun der ereinsverkebr nur ein Verbandverkehr i t. so bat da I egle
ment alle logisch denkbaren Verkehre getroffen. ~ nrd n jene Worte owie ein \ erkehr 
von Bahn zu Bahn" gestrieben so bliebe alJerding der inn de Re"lement unzw ifel
haft in Bezug auf den Vereins ·erJ:cehr weil derselb,e Verbandverkehr i t, ab r nicht in 
Bezug auf den Verkehr von ahn zu Bahn weil derselbe weder Lokal- noch erbnnd
verkebr genannt wird obschon er aus beiden zu ammenge etzt i t . 

. Der '\~ ortlau des b~. der E inleitung des Reglements. enn wenn hi r von 
'pezialbestimmungen einzelner Eisenbahn erwaltungen oder Eisenbahn-Ver 1> t\ n d die 

Rede ist, so muss weil auch die pezialbestimmungen des Verein deutscher ~ i enbahn
verwaltungen getroffen sein müssen, dieser Verein selbs unter die Ei enbahn-\er bände 
fallen . (Dies ist auch die uffassung des Vereins selbst, indem er im Art. 1 des U e b er
ei n kommP.ns von 11 eng-eren Verbänden" im Gegensatz zum Verein spricht). a nun 
vernünftiger ·weise nicht anzunehmen ist das der undesrath im . b . in der Zu
sammensetzung mit dem ·warte Eisenbahn dasjen.ige erband" nennt, ' as er im 2. bs. 
i n der Zusammensetzung mit dem Worte Verkehr , von Bahn zu genannt hat, 
sondern dass das ort erband in den beiden unmittelbar aufeinander folgend,en S. ',tzen 
dieselbe Bedeutung haben soll, so folgt daraus dass er den Vereinsverkehr unter dem 
Ausdruck "Verbandverkehr und nicht unt r dem Begriffe Verkehr von Bahn zu Bahn" 
versteht. 

4. Ist "Verein" = "von Bahn zu Bahn" und nicht = Verband , o hat der 3. bs. 
eine Lücke, weil nur die Spezialbestimmungen einzelner Eisenbahnverwaltungen tmd 
Eisenbahnverbii.nde aber nicht die des Vereins erwähnt sind - eine unannehmbare 
Konsequenz. agegen ist diese dualistis he cbeidung sehr erklärlich nach unserer Auf
fassung, da der Verein ein Verband ist und da es keine Spezialbestimmungen ftir d.en 
Verkehr von Bahn zu Bahn gibt. 

V gl. auch Go 1 d s h m i d t in seiner Zeitschr. X VI . 609, XXVIII . 44 , 447. 
86) Richtig Thöl Handelsrecht!. Erörter. S. 37. Irrig oldscbmidt a. a. 0. 

S. 609 : es gilt sub i d i ä r üb e1· a 11 ' · vgl. jedoch auch a. a. 0. . 447 . 
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Sätze durch pezial-Regl.ements in o weit an c ·hl en werden, als die Jetztern 

dem Publikum güns irrere Bedingungen ge' ähren . 37 

· . Da V r ein r gl ru ut komm auf den Vereinsbahnen ,für denjenigen 
gegenseitiaen Verkehr zur nwendung welcher die ren:ten des Deut chen Reichs 
oder der esterreichisch- -ngari eben Monarchie überschreitet d. h. es findet 
Anwendung auf den erkehr der deutschen und der ös erreichiscb - ungarischen 
Bahnen sowohl unter einander al auch mi dem uslande. 3 ) Dem undes
ratbsrecrlement (Tegenüber kommt das Vereinsreglement nur uo idi!tr zur n
wendung,. nämlich o weit es dasselbe er""iinz • In oweit es dem P ublikum gün
stigere Bedingungen ge vährt, 1 ommt es ta t des Bunde ratbsreglements in 
Anwendung. 39) Jedoch in beiden Beziehungen nur al T rtrn<)' norm und als 
olche auch in seinen gleichlautenden Bestimmungen (und alle seine estim

mungen sind gleichlautend) n ben dem Bun le rathsreglement . Dagegen den 
Lokal- und Verbandreglements gegenüb r ist es primitre 40 Vertragsnorm er
gänzt durch die ergänzenden und modifizirt durch die dem oblikum günstigeren 
Bestimmungen der letzter n:1·1 Hält ich aber der Vereinsverkehr innerhalb 
der Grenzen des Deutseben Reich oder der Oe terreichisch- ngarischen "Monarchie), 
so kommt das Verejnsreglement nicht zur Anwendung 1\ e ler ubsidiär noch 
primär,42) was aber wegen seines gleichlautenden Inbal s mit dem undesratbs
reglement pralitis·ch bedeutungslos ist . 

Dagegen kommt das bereinlwmmen zum Verein reglement auch in dem 
innerhalb der Grenzen des eutscben Reichs (oder der e terreichisch-Ungarischen 
Monarchie) sich bewegenden Vereins erkebr zur Amvendung, jedoch den Be
stimmungen engerer Verbände geg nüber nur ub idii.ir.43 

- Die Vet·baudreglem nt gelten für den Verband erkehr g}eicbgiltig 
ob der elbe einfacher Verbandverkehr o ler gleichzei ig Verkehr on Bahn zu 
Bahn ist, so wie auch für den inner-deutschen oder inner-österreichisch-unga
riscben) Vereinsverkehr weil für Jetztern das Verein reglement gar nicht und 
das Vereinsübereinkommen nur sub idiäre Anwendung :fin let . Die Verband
reglements gelten neben dem unde ratbsreglement, soweit sie demselben nicht 
widersprechen oder da selbe er~:ränzen; ta.tt des Bundesrathsreglements, so weit 
sie dem Publikum günstigere Bedingungen gewähren: aber in beiden ti.llen als 
Vertran· normen. Im Lokalverkehr kommen die Verbandreglements nicht zur 
Anwendung· im'\ ereinsverkehr, der die renzen des Deut cheu eichs (oder de1· 
Oesten.- ng. Monarchie) überschreitet kommen ie neben dem Vereinsreglement 
in Anwendung, so ' eit sie demselben nicht wider treiten ondern es nur er-

37) Regl. Einl. bs. 2 a. E. T hö 1 a. a. 0. Ungenau Go 1 ds c h m i dt a. a. 0. . 609. 
3 ) Ver. Regl.Einl. Abs. 1. Endemann a. a. 0. .. 204, 205, 271, 272. 
39 Regl.Einl. Abs. 2. - Da d:as Ver.R€gl. mit dem Bundesrathsreg!. inhaltlich 

dentisch ist, so haben diese Sätze nur theoretische und hypothetische Bedeutung. 
40) Richtig Thöl . . Irrig G oldschmidt a. a. 0. S. 609. 
41) Ver. egl. Einl. Ab . 2. 
42) Richtig Tböl S. 36 9. Irrig Goldschm id t a. a. 0 .. 609. 
•18) Uebe reink. Art. 1. Endemann a. a . 0. . 279. 
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gän zen tatt de \ rein realem nt ow i ie dem ublikum ün tioere 
dingun"en ge~ ähren ·4A·) aber auch in die n äll n nur nl V 1·b:: ... normen. 

4. ie olmlr n-1 m nt bilden die Ver trag normen für d n 'nf h n und 
den zu ammenge e zten ( an ahn zu ahn Lol al verkehr owie für den inner-
deutseben od r inner-österr.-ung.) Ver in erkehr. w it der lbe ni ht 
bandverkehr i . ie gelten nob n d m un srath r crlem nt, 
selbe ergänzen a.tt des unde ratb reglement oweit ie ublilmm 
gün tigere Bedingungen gewähren. ie gelten nicht im rein n " rbamh rl ehr· 
im ereins erkebr der die renzen des Deut chen R eich er terr.
Ungar. Monarchie über chreite ind ie ertracr normen unt r d u elb n or
au setzungen wie die Verbandreglement . 4 5 

\ . In ezug auf die l{oukr t .t m enduna d r l) eglement i t zu unt r
scheiden: 

1. a Bund ra.th reglement kommt al R ht norm hl chtw zur ~ n-
wendung ohne ück icht auf den Willen d r Kontrahen t n. ln w it r-
trag norm ist, sind die rundsätze der pezialr glement ma gebend. 

2. ie pezialregl emen kommen al er trag normen jed nf 11 zur An-
wendung ' enn unter ausdrücklicher rw i ung auf i kon rabirt "ird. nd 
zwar gen üg in allen i ällen eine blo s 
Abschluss des Frachtvertr aa auf Grund 
Auf Unkenutniss der reglementarischen e timmuna n kann i b d r Mitkon-
trahent der Eisenbahn nicht berufen da 
der ealements diese n i 
es i t nicht einmal diese generell e 
Anwendung eines Ordnung mässig publizirten alemen 
weiss oder wissen muss, da d eglement exi tirt und da ahn nur 
auf rund desselben ransportirt. ·17

) nd er mus e wi en '' nn es ordnung -
mä sig pn lizir i t, weil e alsdann Jedermann und o uu b der antraben 
wis en kann. ndividuelle Hinderni se oder m tände de elhen wie Le n -
unkunde, ehmängel, Unkenntni s der pra he od r chrif faH cli lb nur 
"secundum loci conditionem ' die g ngbare ist Ueber eben des n chl ao u. dgl. 
können nicht entschuldigen, " eil bei einem auf das ublikum angel 
nicht auf die individuellen Verhältnisse des Einzelnen Rücl ich genommen 
werden kann. ie Unterwerfung des Kontraben en unter da glem n gi lt 
als selb tverständlich un d braucht nicht besond r weder u drii ldich noch 
durch schlü sige Thatsa ben erklärt zu sein. Denn da K ntrahiren der ~ isen-

44) Regl.Eiul. Abs. 2. Ver.Regl.Einleit .• bs. 2. U e b er ei n k. Art. 1. 
46) Regl. und Ver.Regl. a. a. 0. 
46) R.O.H.G. XXI 5 S. 186. eufferts Arcb. X. 199. oldschmidt in seiner 

Zeitschr. IV . 595, 59 . W ehrmann . 12. Thöl . 93. Wind cheid, Wille und 
\Villenserklärung S. 25-27. Fr. Mo m m s e n E rörter. li S. 107 ot. 26. B ä h r in 
Jherincrs Jabrbb. XIV . 402 ff. Zitelmann E bend. XVI . 397 ff. 

4 7) essbalb ist auch das U eberein k o m m e n al fur das Publikum massgebende 
Vertragsnorm zu behandeln. Vgl. Endemann a. a .. S. 277. 
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bahn ist kein Au fluss der Willkür sondern die 
Pflicht. Die Bahn muss mit Jedem kontrahiren 

rfüllung einer ··:trentlichen 
ohne sich denselben näher 

ansehen und ibm besondere Bedinrnngen auflegen zu dürfen. ie lrann dessbalb 
nur allgemeine Bedingungen aufsleBen die geaenüber Jedem O'el en und sie 
darf die innerhalb der Grenzen de . . . und des unde rath .. xeglements. 
"Gnter diesen allgemeinen edingu11gen muss sie kontrabiren und darf sie kon
trahiren; unter undern mu s sie nich darf sie nicht und thu ie nicht. V\ enn 
sie demnach kontrahirt, kontrahirt sie wie sie mi Jedem kontrabiren mus und 
wie sie mit Jedem kontrahiren darf d. b. auf rundlage ihres eglements also 
auch mit dem konkreten 1itkontrabenten. tits 

I. Der usdruck arif kommt bald in einer weiteren bald in einer 
engeren Bedeutung vor. In inem weitern uneigentlichen inn berührt sich der 

egriff Tarif" mi dem de eglement und bedeutet wie dieses die dem Pu-
blikum angekündigten allgemeinen 'fransportbedingungen. 4 9) Dagegen ersteht 
man im engeren und eigentlichen inne unter Tarif das Verzeicbniss der Fahr
preis- oder Frachtpreisansätze. 50 erartige Tarife werden sowohl vom "'\ erein 
deutscher isenbahnven altungen Y r in tarif als auch von erbänden Ver
ba)l(ltarif) als auch von • inzelbahnen (L 1 a.ltarif publizirt. eber die Art 
und eise der ublika ion enthält da undesrathsreglement keine näheren 

estimmungen. Falls desshalb Konze sionen, tatuten oder a.nd sgesetzgebungen 
nichts '" .. ti.heres dal'über vorschreiben so hat die ublikation dem z, ecke des 
Tarifs entsprechend so geh··rig und so umfassend zu erfolgen dass eine Un
kenn niss desselben auf 'eiten der etheiligten hne deren eigenes erschulden 
nicht anzunehmen is . !H) 1~ ast überall bedürfen die Tarife einer staa liehen 
Genehmigung nach Mas gabe der I onzessionen, tatuten oder Landesgesetz-

48) agegen bat das R.O.H.G. durch . v. 24. Septbr. 1 7 (mitgeth. bei E g er I 
S. 44, 6 ) entschieden: "Eine Eisenbahn, welche sich über den von ihr übernommenen 
Transport ausnahmsweise keinen (auf das Reglement Bezug nehmenden) •racbtbrief aus
stellen lässt, kann eine Vermutbung dafür, dass sie den Transport nm· unter den e
d:ingungen des Betriebsreglements unternommen flir sich nicht beanspruchen. 11 Aehnlich 
A.G. Leipzig in Goldschmidts Zeitschr. XIX 8. 59 , 596 (Hundebiilet). Ebenso 
E g er I . 6; · vgl. Al lein wer der ausdrücklieben Bezugnahme auf die egle
ments eine solche Bedeutung beilegt der huldigt dem Schein. enn entweder ist der 
Transportsucher ein kundiger escbäft mann: alsdann weiss er, dass die Bahn nur auf 
Grund ihrer eglements transportirt, ob der Frachtbrief darauf Bezug nimmt oder ni ht. 
Oder aber er ist g scbäft unkundig: alsdann nützt ihm auch die Bezugnahme auf die 
Reglements nichts. Dass er durch letztere seine ebereinstimmung mit den reglemen
tarischen Bestimmungen erkläre, ist, wie die achen einmal liegen, eine Fikti on und 
enthält so viel Wahrheit, wie ilie Behauptung, dass de1jenige welcher beim Koutrahiren 
die dispositiven echtss· tze nicht abändere, sieb willentlich und wissentlich denselben 
unterwerfe. - ehr ri htig auch Endemann a. a. 0. 8. 284, 2 -

40) Vgl. R.V. Art. 45. 
6 ) R.O.IL . XXI 86 . 10 -111. Eger II S. 336, 8 7. Endemann a. a. 0. 

8. 206 2 7. 
r.1 ) V g1 . das ähere bei Go I d s c h m i d t in seiner Zeitscbr. IV 8. 59 - 602 

Eger II 8. 37-343. 
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gebungen. Das Reich hat zwar die I<ontrole über da rarifwe en aber nur bei 
eintretenden .r otb tänden insbesander bei ung w"hnlicher Theuerun (T d r L ben -
mittel die Befugni s zur ~ eststellung on Tarifen. 5 2 

VII. Die Falu·plän enthalten die allgemeinen r-
sonenbeförderung insbe ondere die Fahrzeiten und Fahrprei e. 
drücklieber Bestimmung es unde ratbsregl men mü en di 
belrann gemacht und auf allen tati nen au aehängt ein. · 

VIII. eglements Tarife und Fahrpläne kommen al allgemeine rtr a -

bedingungen nicht blass bei E i en bahn n ond rn au h bei and rn Tr n or -
anstalten vor ·welche die er onen- Gü er- und Tachricht nbef ·rd run im 
Grossen betr iben. Die formellen und materiel1en Yorau etzung n ihrer iltia
keit und Wirk amkei hängt on den onze ionen und t tuten dies r Tran -
portanstaUen e entuell on der betreffend n ande ge etzgebung ab. 

4. 

D r Tran portz"- n ·. 
D r moderne taat betrachtet die ~ örderung de Y rl ehr al in der 

wichtig ten taatsaufgaben . In ezug auf da l" t er diese 
Aufgabe entweder unmittelbar durch Etablirung von oder aber 
mi ttelbar urch Konzessionirung von rivat ahnen . a ich. aber d r taat 
durch eine solche Konzes ionirung seiner erl{ehrsau fgabe ni h en ledigt ondern 
dieselbe nur d leo-irt, so hat er dafür zu sorgen da s die E i enbahnen d n er
kehr szwecl{en entsprechend erwa1tet wer len un da ihre or h il llen taa -
angehörigen zu Gute kommen. nd da sm ohl die ta t - wie die rivatbahnen 
den Transport in privat' irthscbaftlicher eise betreiben so legt das e etz 
den Eisenbahnen den Tr an portz1 au auf ' elcher .1: ichts ist als die st liehe 
Verlrehrspflicbt in civiler i orm. on einem die erkebrsfreiheit be eh ränkenden 
privilegium odiosum 1) kann beim Tran por tzwang ni ht die de ein. iel
mehr ist derselbe eine mit den gemeinwirthschaftlichen z, e ken de privat
wirthschaftlichen E isenbahnbetriebs sich deckende Pflicht. 

I. er Transportzwang umfas& ein oppelte : 
1. E isenbahnen müs en iiberh:1u p auf erlangen des ublikums Tran por t 

geschäfte eingehen . 
2. ie müssen zu j cl 1' Zeit Transportg schäf e eingehen. 
Da H.G. . statuirt den Tran portz\ ang nur fü r den Gütertran por , 2) 

11 -) R.V. Art. 45 46 bs. 1· gil jedoch nicht fü.r Bayern, R.V. Art. 4 \ bs. 2. -
Vgl. Entw. des R.Eisenb. e . V. 1 74 }.Iot. . 6-6 .. u. Anl. . 10 - 126. i g er n 

340, 41 4. E nd emanna. a.O . . 263, 264. 
r. a) egl. ~ 7 Abs. 1. 
1) , 'o ahn \rt. 422 .' 4 . ,... 1. Vgl. dageg n hesond rs ax I . 77- 4. 
2) Art. 422. - Ueber die 'ntstehung dieses Artikels Prot. . 037-0042, 107, 5120. 

Vgl. auch ' ntw. I. Les. Art. 4 Abs. 2. Entw. II. Les. Art. · 70 bs. 2. Prot. . 7 6-
7 122 , 46 0-46 3. Ionit. 4 . , 4 . - Eger III . 1 1- 177. 
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dagegen da Re 1. 3 auch für lie ersonen eför erung · die eich verfa ung 
setz ihn für eide vorau . 4) Das H. . . be chränkt den ü ertransportzwang 
der isenbabnen auf deren eigene Bahnstrecken, 5) so dass dieselben keinen 
Tran port nach einem an einer anderen Eahn lieg nden rt übernehmen müssen; 

agegen nach dem Regl . 6) erfolgt der Tran port on und nach allen für den 
Güter erkehr eingerichteten tationen, ohne dass es behuf des ebergangs von 
einer Bahn auf die and re einer Vermittelung adre se bedarf· die eich ver
fassung 7) verpf:licl1te die isenbabnverwaltungen zur E inrichtung direkter ~ xpe
ditionen sowohl im Personen- als im Gü erverkehr, ohne jedoch auf eine nähere 
Regulirung einzugehen. 

II. Der Transportzwang erstreckt ich nicht blass auf die eigentliche 
Transportpflicht, sondern auch auf die übrigen aus der ' rachtobligation bez". 
aus der Personentran portobligationhervorgehenden Verpflichtungen, in besondere 
auch auf die Receptshaftunrr. 

III. Der Transportzwang finde nicht schlechtwPg sondern nur unter ge
wissen Voraussetzungen statt. 

1. eberlump zu transportiren ist die Ei enbahn nur unter einer dopp lten 
'\ orausse zung verpflichte : 

a. Per on n und iite · mU en icb zttm Tran. port eignon. Vom Per on n
transport schlecht'' eg ausgeschlossen sind trunkene und renitente ersonen; sichtlich 
kranke und andere belä tigende Per oneiJ nur dann, falls sie ni ht ein besonderes 
Koupee bezahlen. 0 Damit utcr der Transportpflicht unterstehen i t nothwendig : 

a. Dass ie an ich zum Eisenbahntransport sich eignen. Darüber ent
scheiden zunächst die reglementarischen estimmungen und in deren Ermangelung 

ie inrichtungen und Benutzungsweise der be reffenden Bahn.10) ach dem 
H.G.B. können die Reglements völlig frei darüber bestimmen, was als an sieb 
zum Transport geeignet angesehen werden soll. Dagegen zählt das deutsche Reglement 
die Gegenstände auf, die vom Eisenbahn ransport schlecht\ eg ausgeschlossen oder 
nur bedingt zugelassen werden sollen so da s die pezialregl ments nur noch 
in so weit freien pielraum haben als sie die Bestimmungen des deut eben Regle
ments ergänzen oder dem Publikum günstigere Bedingungen währen.1 1) 

3) e11l. 6 Abs. 1. 
4) R. . rt. 44. - i ntw. v. 1 74 25, 29. 
r.) rt. 4:d2 a. A. : ,ltir ihre Bahnstrecke". 
6) Regl. 46. 
7

) R.V. rt. 44.- achdem ntw. v. 1 74 25 besteht die Personentrans-
portp flieht, so weit ein direkter Personentransport eingerichtet ist, und nach 29 Abs. 2 
die Gütertransport p flieh nach allen deutseben Eisenbahnstationen schlechtweg, 
nach nusserdeutschen tationen aber nur soweit nach denselben in direkter üterver
kebr mit den betreffenden ausserdeutschen Eisenbahnen vereinbart ist. 

8) Arg. Ar t. 422 Abs. 2. 
9) Regl. 13, 2 . - Siehe u. 364 I 2 a. 
10

) Art. 422 Abs. 1 z. 1. - Entw. v. 1 74 29 Abs. 1 Z. . 
11

) Reg~. 48 40 Abs. 2 vbd. m. 1 iuleit. Abs. 3. 
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Y on der ef" rd rung <lll ,,. h lo n in : 

cw.. lle solche üter die weaen ihre e"ichte oder mfange ihrer 
Form oder son igeu Eigenschaft nach den Einrichtungen uml d r enutzun -
weise der betreffenden Bahn icl.l zum Tran ort nicht eignen.12 

ßß. Alle postzwang pflichtigen egen Fnde. 

11'· Alle der elbstentzündung oder xplo ion unterworfen n c:r n ände, 
sofern dieselben nicht bedingung weise zum Tran port zuc:rela n w rden. 13) 

d·o. Kranke 'Ihiere.14 

E • "'\ ilde Thiere, in ofern ie nicht bedinguna 'rei e zugeht sen w rd n. 15) 
UT b dino-lllio- w i werden zum 1ran por zugela eu 

aa . Die in Anlage des gl. 4 erzeichnet n Tegen tänd na h den 
dort angegebenen Bedingungen. 

fl . old- und ilberbarren, Platina gemünzte und Papieraeld ld-
werthe Papiere, Dokumente und Pretiosen nach den be ond ren or chriften 
jeder Eisenbahn. 

r . Gemälde und andere Kun tgegens ände unter der Bedinguna da in 
den Frachtbriefen keine Wertbangabe enthalten i t. 

ov·. Diejenigen egenstände deren Yerladung oder Tran port na h dem 
Ermessen der übernehmenden renvaltung au ergewöhnlicbe chwierial Pit ll ver
ursacht nach jedesmal zu vereinbarenden be anderen ediugungen.16) 

u. Wilde Thiere. 1 7) 

ß. Da ic orduuu"" rnti i <>- ·verpack Ultd uirt in(1. 1 eber ie 
othwendigkeit und Ordnung mä sigkeit er t·p a. knuo- nt beid n die Regle-

ments 19) bezw. die atur der zu tran portirenden egen tände. u nahms
weise wird auch packbedürftige un erpackte od r mangelhaft veq a kte ut 
befördert, wenn der Ab ender das Fehlen oder ie Mängel der - rpackung dw·ch 
eine mit seiner Unter chrif versebene auf dem • racbtbrief zu ' iederholende 
Erklärung anerkennt. l! 0) ie i~~'uirun~~' muss deutlich und dauerhaft ein und 

mit den desfallsigen Angaben im Frachtbrief genau übe1·einstimmen. tü k
güter sollen wo möglich mit der Bezeichnung der Bestimmungsstation in dauer-
hafter Weise versehen sein. 21) Die .Ano·ab de lHhal eklaration i t im 
Allgemeinen kein Erfordernis für die Transportr flichtigkei er Güter ondern 
nur für die VoHstäncligkeit des Frachtbriefs. 22 u1· au nahmswei e mu die 

12) Ueber Einzelnes Hahn Art. 422 701 702. 
13) RegL 4 A nach den Abänderungen v. 1'. Juni 1 0 ( en ralbl. . 4;. 2 ff.) 

u. v. 5. Juli 1 1 (Centralbl. S. 261 ff.). 
1-l) egL 4 Ab . 2. Unri htig Eger !I[ . 339. 
1») Regl. . 40 Abs. 3. Dazu Eger III S. 3 9 3 0. 
16) egl. 4 B. 
17) . ot. 1-. 
1 ) egl. 47, 25 '. L, 2. - Entw. v. 1 74 ' 29 Abs. 1 z. ·. 
19) Regl. . 48 nl. D 25, 34 Abs . 2. 
20) Art. 422 Abs. 1 Z. 1. egl. 47 bs. 1, 2 ' 4 Anl. D. 
21) Reg1. 47 Abs. . 
~ 2) • M. scheint 'I h ö 1 119 120 zu ein. 
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Verpackung mit einer den Inhalt angebenden .Aufschlif versehen sein . .. a) elbst-

•erständlich ent cbeidet ü er die No hwendigkeit und ZuJänglicbkei der er-
packung und ignirun bezw. Deklarirnng schlies lieb der ichter.<!-l) 

b . D·er Tl'an p()rt ucJl.er mu ich den ·u cltHi igen r o-Jem nta1·i chen 

Be timmun 11 nnt rw rt n. 25) Im Güterverkehr kommen hier namentlich 

die reglementarischen Anordnungen über den • rachtbrief, 26) über die 
Fra~h 27) und über die Auflieferung der Güter in Betracht. Die Auf-

lieferung mo s in den festgase zten xpeditionszeiten stattfinden . e\ ähnliches 

Fracb gut wird an 'onn - und esttagen nich t angenommen wohl aber Eilgut 
aber nur in den ein für aUe lal bestimmten, durch ushang in den Expe

ditionslokalen und bezw. auch in einem okalblatt bekann gemach en Tages
zeiten. 2 Hat der Absender lle üter selber zu verladen so mus er die Ge

stellung der erforderlichen Wagen für einen bestimmten Tag nachsuchen und 

die erladong in der von der Ab endestation bestimmten durch Anschlag in den 

Giiterexpeditionen und ekanntmachung in einem Lokalblatt publizirten rist 

vollenden. 29) aneben können aber noch anderweitige Transpor bedingungen 
reglementarisch festge teilt sein und dieselben sind zul ässig, soweit sie nicht 
gegen Art. +2 ... und 42 versto sen. o verlangt das deutsche Reglement für 
gewisse Güter eparatfracb b1iefe 80 für andere die Begleitung von Menschen, 81) 

und eine ganze Reihe besonderer Transportbedingungen besteht für die nur 
bedingungsweise zugelassenen Gegenstände. 32 

2 . Zu der erla.noten Zeit muss die • isenbahn ein nachgesuchtes Trans
portgeschäft eingehen unter der doi pelten Voraussetzung : 

a. dass nicht aussergewöhnlicbe Hinde1·nis e oder höhere ewalt dem Trans
porte entgegenstehen 33 und 

23) egl. 48 Anl. I Z. 1 Abs. 2; III Abs. 1, 2 Z. IV; V; VII; XXIV Z. 1 ; 
XXV. 

2-1) rot .. 5042. Hahn '. 700-702. 
_r,) Art. 422 Abs. 1 Z. 2. Regl. 7. - Entw. v. 1 74 29 Abs. I Z. 4. 
2a) . o. 38 II . 303 ff. 
27) S. o. , 344 I . 37:- :ff. 
2 ) Regl. 56 Ab. 1-4. azn Eger II S. 192-197. 
20

) egl. 56 Abs. 7, . azu Eger S. 197, 198. eber Reisegepäck : Regl. 26 
u. unten · 362 II 2. 

30) egl. 50 Z. 1. iehe o. ' 33 ' . 307. 
::~ 1 ) Leichen: Regl. 4 Abs. 3; Equipagen und F'ahrz uge: 37, 3 Abs. I . 2, 

vgl. A bs. 4 u. · Abs. 1 ; Thiere: 40 Abs. 4. iehe u. 56 II 6 b. 
32

) 1 egl. ' \nl. ; dazu Thöl . 101-109. l'ür Leichen: 34 · für Equipagen 
und Fahrzeuge: 35; ftir Thiere: 40 Abs. I, 42 Abs. 2, 4 Abs. '. 1. 

fl) egl. · ö Abs. 1. Eotw. v. 1874 · 29 Abs. 1 z. 1. - Dagegen darf die Bahn 
die unverzügliche A bstempelung des F ra htbriefs nach vollständiger Auflieferung des 
+uts desshalb nich t v rweigern weil sie die Zol1abfertigung üb ernimmt um so weniger 

als der auf der Liefe rungsfrist während der Dauer dieser Abfertigung nach Regl. · 7 
.Abs .. 8 (vgl. o. ' 339 S. 1 ) ruht. E ge r 1 S. 69 und da3 von ihm angeführte Re
s kn pt d es P reus. IIand.-I in. v. 1 . Februar 1 7. 
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b. da s die regelmä igen Transportmittel der Bahn zur u fübrung de" 
T1.·a.nsports genügen. 84) 

Zu den Tran portmitt ln gehören nicht blo s die Zugmittel wie ~ agen 
und okomo iven, onclern auch die Expedition mittel, w·e Werkzeua zum .Auf
laden und Wägen sowie auch die erwabrung mittel, wie da Bedeckun" -
material u. dgl. Auch das zur Expedi tion . B f"rderuug und 
erforderliche Per onal gehör zu den Tran portmi teln. 35 Die r .,. lml:i i,.,. n 
Tran portmittel sind die für den normalen täglichen erl ein: die zur I ich
mässigen Benützung in allen gleichen ' iederkehrenden Fäll n anrre haiften und 
aufgestellten Transportmi ttel. Dagegen ind olcbe Transpor tmit el ie nur zur 
Benützung für einzelne he timmt in Ange oefa te Au nahm fäUe anae chafft 
sind, keine regelmässigeu. Die Bahn i t niemals erpflicbtet ihre r g lmä igen 
Transportmi tel wegen eines peziellen beantragten Tran pmtes zu ermebr n. ss) 

ebrigens hat das Reichs-Ei enbahnamt d.a.füx zu orgen das die deu eben I ich -
Staats- und Pri at- Ei enbahnen mit einem den Yerkehr bedürfn i en en spr ehen
den Betriebsmaterial au gerüs et ind. 37) An rdem i t noch ol en zu bem rken: 

a. Liegen die beiden erwähn ten o:rau etzun.oen nicht vor so brau h die 
Eisenbahn nicht nur kein ~ rachtgescbäft einzugel1en ondern ie braucht au b 
die Güter zum Transpo:rt nicht eher anzunehmen, a.[s bis di Bef' :rderung der
selben geschehen kann. 9 Doch i t sie verpfl ichtet, die zugeführten ti er ein t
weilen bis zur thunlicheu \ erladung in ihren disponiblen Räumlichkeiten ein
lagern zu la sen. Die Bahn bat darüber ein Empfangsbe cheinigung au zu ellen 
wogegen der Aufgeber im • rachtbrief sein Einver tändni zu erklär n bat da s 
die Güter bis zur thunl icben Verladung eingelage1· bleiben. Der Ab chlu.s 
de Frachtvertrags bezw. die Annahme zum Trans ort erfolgt er dann wenn 
die Verladung des Guts möglich geworden i t was ich ä.u serlich dur h die 
Aufdrückung des Expeditionsstempe1s auf den Frach brief clokumentirt. 8 ) Dami 
beginnt d nn erst die Verpfuch tung zur Tran por leistung, erwabrung und 
rechtzeitigen Lieferung. 

b. ewisse Gegenstände haben keinen Anspruch auf jederzeitige un d s -
fortige Beförderung. o kann die Beförderung ge\·visser explosi er ·eg nstä.nde 

:NJ Art. 42"' A.bs. 1 Z. · .. l egl. 6 Abs. 1 ;. vgl. Regl. 43 Abs. 1 . 2. - Entw. 
v. 1 74 29 Abs. 1 Z. 2. - Art. 422 .Abs. 1 Z. betri fft nicht die Frag,e nach dem 
Dasein der Transportverpflichtung überhaupt, soncletn nach der Zeit di ser r
pfiicbtung. Desshalb sind die E inwendungen T h ö I s ' . 1-1 .c ot. , . 1 2 ot. 6 und 
Te..-xt dazu gegen die Fas ung YOD Regl. § 6 Abs. 1 u. 5 . 1 unberechtigt. 

3li) Hahn Art. 422 s 7 . 702. 
30) Thö l 8. 150, 151. 
37

) R.V. Art .. 43. R.Ges. betr. die Errichtung eines Rei h -Eisenbabnamts . 27. J uni 
1 73 4, 5. 

3 ) Art. 22 Abs. 2. 
30) Regl. · ü5 . 2, 

E ntwurfs gilt jedoch der 
schlossen ; vgl. S 2 bs. 

RegL .. l. 
. - Entw. v. 1 74 s 30; nach ' 3 .Abs. 1 2 Z. 2 lit. a dieses 
rachtvertrag mit Auss ellung des Aufnahmescheü1 nJ abge-

1. 
Handbuch des Handel rechts. JlJ. P.ano. ~ 1 
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auf estimmte Tage un für bestimmte Züge beschränkt werden. 40) fitunter 
namentlich bei grö seren uantHäten der elben ist die Beförd rung in Extra
zügen vorgeschrieben. 41 ) an he Tran porte ind eine bestimmte Zeit zu or 
vom Absender der Eisenbahn anzumelden J wie der Tran port on Leichen 42) 

Equipagen und Fahrzeugen ·' 3) Thieren 44) Extrazügen explosiver egen
stände, ·11'>) fäul nissfähigen thierischen bfällen ·16 ) und Gütern deren -erladung 
der bsen der selbst besor". t. 4 7

) 

I\ . Der Zweck der Bestimmungen des Ar . 4_2 könnte ereitelt werden, 
wenn es den Bahnen frei stünde in nsebung der Zeit de1· Befördel'llng en 
einen bsender vor dem andern zu begünstigen. Darum untersagt er Abs. 3 
dieses Artil els eine derartige z itliche Begünstigung. Vielmehr haben die isan
bahnen die Güter nach der eibenfolge er Auflieferung zu befördern. 4 ) Doch 
kann diese eihenfolge durchbrachen \ erden: 

1 . Aus ' ründ n die in den inrichtungen der Bahn liegen. Jede ahn 
transportirt nach ein r ge\ issen Transportordnung, d. h. nach allgemeinen 
... armen über das ·erhältni s der Beförderung der durchgehenden Güt r zu den 
neu aufgelieferten, der Eilgüter zu den ge,., öhnlichen Frachtgütern, der Extra
züge zu den gew .. bnlich n Züg n der Züge für gewisse Arten von Waaren 
(z. . Kohlenzüge) gegenüber den Zügen für andere aaren. ur darf bei der 
Han habung dieser Transportordnung im Einzelnen der eü1e Transportsucher 
nicht vor dem anderen begünstigt werden. 4 9 

2. us . Gründen die in den Transportverbältni sen liegen. Nicht als 
egün tigung des einen Absenders rscbeint es z. B., wenn eine kleinere uan

tität oder in ldeinere olli erpackte üter vor anderen expedirt werden, 
weil jene, nicht aber auch diese in den Wagen neben den früher aufgelieferten 
Gütern no h untergebracht ' erden k .. nnen. 0 0) 

In diesen beiden 1 ällen liegt keine B .,.iin tio-llu o- 51) vor weil ein J der 
aus dem uLlikum unt r gleichen \ oraussetzungen gleich behandelt wird. 

3. Au ründen des öffentlichen Interesses. arunter ist nicht blass das 
unm.i telbare taatsinteresse, welche durch Krieg, Hungersnoth, Tbeuerung u. dgl. 

40) Regl. , I Z. ' . 
41) egl. 
..s.z) Regl. 4 Abs. 1. 
4B) I egl. § 35 hs. 1. 
44) Regl. 42 \bs . 2, : 43 Abs . 3 . 1. 
46) Regl. 48 Anl. D I Z. a. E. 
4 G) Reg1. 4 An!. XXXII Z. 1. 
•!7) Regl. ~ 48 An!. D XXXIII Z. 1 · XXXV vbd. m. Regl. 56 Ab . 7, . 
4 

) Art. 422 Abs. . Reg t. 56 Ab . 5. - Entw. I. Les. Art. 3 4 Abs. 2 und 
1 nt' . II. Les. Art. 70 Abs. 2 legten diese Verpfiich tung dem Frachtführer überhaupt 

auf. Doch wurde die betreffende Bestimmung in III. Les. gestrichen. 1onit. 433
1 

434. 
Prot. . 786- 7(.: 1 46 '0 6 3. - Entw. v. 1 74 · 31. 

40) Hahn \.rt. 422 20 S. 712. 
50) Hahn Art. 422 21 . 712. 
lil) as der Ausdruck begunstigen in Art. 422 A.bs. 3 zweisinnig ist 

1 
bemerkt 

mit echt T h ö 1 S. 154 Not. 1. 
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engagirt wird ondern auch la allgemeine Intere e da Intere se le ubli
knm zu ver tehen . De shalb er cbeint e gereclltfertigt bei Anmelduncr gro er 

oantitäten von Gütern in Betreff der 1 xpedition olche orb halte zu ma hen 
da s päter anrremeldete üter nicb gänzlich zuriicl gewie en ' erden mü. n. 
Und wenn von inem Ab nder 'üter in solchen uantitäten zum Tran port 
übergeben werden Ja s dadurch alle Transportmittel der Bahn für inige Zeit 
in An pruch genommen ein ' ürden, so i t e dem allgern inen Int re e ent
sprechend dazwi eben andere wenn auch spä er aufgelieferte ü r zu be
fördern. 02 

Auch in diesem dritten t alle liegt keine Begün tigung vor. eun da die i n-
babnbeförderung stet dem öffentlichen allgern inen Intere e ent pre hen mu 
so ist die Abweichung von er ge' ähnlichen Reihenfolge eine pl'inzip emä. e. 

In jeder andern al in zeitlicher eziehung kann jedo h di 
einzelne Tran portsu her bezw. Abs ntler begün tigen. ie l ann ifl' renzial
fracbt ä ze gewällreu · i kann wohl in den publizirten Tarif u elbs 1 auch 
durch besondere erabredungen einzelnen Absend rn be ond re Tarif ätz zu 
Theil werden lassen. 5 S) ie kann nicht transportpfli htige üter zu un ten 
einzelner Absender zum Transport zula en. 

V. Ver!~ znno- 11 {ie · Tran JlOrtzwau sowie überhaupt zu, iderhandlung n 
gegen .Art. -!.u begrü11den owohl die Admini trativbe chwerde al einen i ilen 

chadenersatzansprucb. 5 '1 ieser cbaden rsatzan pruch beruht nich auf 
einem Delilet ondern auf der erletzung einer gesetzlichen d r pri atwirth
scbaftlichen Form e Ei enbahnbetriebes ent prechenden fli ht in r obligatio 
ex lege und kann in v r ch iedener Weise begründet werden. 

1. Wurde der Tranport cltlechtw .... en eigert so ist m"gli h: 
a. er Transport wurde auf anderem Wege au g führt. Alsdann hat di 

Eisenbahn auf jeden Fall die Dift'erenz zwi chen den höheren Transportko ten des 
andern Transport" e(T und den ni drigeren des erweiCJerten 1 i enbahntran port zu 
ersetzen . D r Ab ender hat nachzuweisen da s er diesen chad n erlitt n und 
dass die Bahn den von illm beantragten Tran por zurü kgewie en habe. er 
Bahn liegt e dann ob einrede\ eise darzuthun da die gesetzlichen V Ol'aus
setzungen der Tran portpfli bt mangelten. 5 f> Be\\ irk e d r an den eitig ausg -
führte Transport eine Ver pätung, so hat die Bahn au ·erdem au h noch für 
den dadu.rclt erlittenen 'chaden aufzukomment falls sie nicht den a h1 eis fülu·t, 
dass der Transportsucher diese Verspätung hätte vermeiden können. 

b. Der Transport wurde in Folge der '\~eigerung der Bahn gar ni ht au -
geführt. .Alsdann teht di elbe für da olle Intere se ein, falls sie ni llt d. r-

G2) Hahn Art. 42 : 22 23 ' . 712, 71·. 
63) A. M. g er li ' . 341. 
64) Art. 422 Abs. 4. Regl. 56 Abs. 5 a. E. 
56) ie Ansicht Hahns Art. 422 4 . 701, dass der Kläger die Voraus etzung n 

der Transportpflicht bewei en müsse, verlangt ron demselben sehr oft et\ as Unmögliches. 
Wie kann der elbe al Laie beweisen dass die betr ffenden Gegenstände nach den Ein
richtungen und der Benutzungsweise der Bahn zum Tran port icb eignen ? 

31 * 
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thnt, dass der Transportsucher den Transport in anderer Weise ohne naehthei~ 

ligen Erfolg oder mit geringerem nachtheiligen E rfo lg hätte ausführen lassen 

können. 
2. Wurde der Transport znr Zeit verweigell't so is m··glich , da s derselbe 

in Folge davon gar nicht, oder mitte1st einer anderen Gelegenheit, oder später 
von der Eisenbahn selbst ausgeführt wurde. nd dann kommen die unter Nr. 1 
ausgeführten rundsä ze in entsprechender Weise zur Anwendung. 

3. Wurde :lie direkte Expedition ver" eigert, 56) so ist · die Bahn für die 
Kosten und die Verzögerung verantwor tlich welche die Umexpedition verursacht, 
falls nicht die Weigerung der direkten Expedition wegen eines auf einer Nach
bahn bestehenden Transpor bindernisses gerechtfertigt war. 

4 .. Hat die Bahn die zugeführten Gü er nicht ·n Uu·en d:i l)Oniblen Rlhun· 

licbkeiten einlagern la en, 5 7) so haftet sie dem Absender für die dadurch ver· 
anla.ssten Kosten. Die Bahn kann sich nur durch den achweis befreien, dass 
keine Lagerräume disponibel waren. 

5. Bat die Eisenbahn den einen Absender vor dem andern begünstigt, so 
haftet sie für den diesem .A.ndern dadurch zugefügten cbaden. De:r Kläger 
hat sov ohl die Begünstigung nach zuweisen, 58) als auch darzuthun, dass er durch 
diese Begünstigung einen achtheil erlitten hat den er ohne dieselbe nicht er~ 
litt·en haben würde. 59) 

VI. Da die Eisenbahn gesetzlich verpfl iehte ist, auf Grund ihrer publizir
ten Reglements, Tarife und Fahrpläne Transportgeschäfte einzugehen, und dass
halb der Inhalt dieser Reglements) Tarife und Fahrpläne für die Willensent
schlt'isse der einzelnen Transportsucher bestimmend ist, so haftet sie für die 
Rilchtigkeiit ihrer :Pnblika.tiou.eu.. Sie ist dessha,Jb schadenersatzpflichtig, wenn 
Jemand durch Abschluss oder Nichtabschluss von Transportgeschäften auf Grund 
irrtbümlicher Publikationen oder auf Grund irrthümlicher Mittheilungen in Be
zug auf bevorstehende Publika ionen benachtheiligt worden ist. Sie ist aber 
nicht verantwortlich wegen irrthtlmlicher Mit heilungen ihrer Beamten in Bezug 
auf bereits richtig publizirte Reglements, Tarife und Faln·pläne, weil diese Jeder
mann kennen muss, und desshalb derjenige, welcher sich durch derartige irr
thümliche Mittheilungen hat bestimmen lassen , in eigener Verschuldung sich 
befindet Doch bei'llbt die Hafttmg der Bahn für unrichtige Auskunftsartheilungen 
ihrer Beamten 11icht auf rt. 400, 60) der sich nm· auf bereits übernommene 
Transporte bezieht, sondern auf .Art. 422 in Verbindung mit der Schlussbe
stimmung des Reglements. 61) 

öo) egl. 
&r) ltegl. . 2. 
58) Dieser Nachweis wird dru·ch die Vorschrift des Regl. : 56 Abs. 6 erleichtert, 

wonach die Eisenbahnen solche E inriebt ungen zu treffen haben) dass die Reihenfolge der 
Guterabfertigung ko.ostatirt werden kann. 

6°) Vgl. Hab n Art. 422 · 25 . 714, 715. 
00) 'o I u ehe] t Art. 391 Anm. 4 c S. 349, 350. 
61) R.O.H.G. XX 92 S. 37. - 377. 
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D. Da Ei enb hnfr ht · ·lü.ft. 
35 .... 

1. Die ab luten Haftprinzipi n. 

Da die Ei enbabnen ein fakti ches Tran portmon0110l be itzen 
sie im tande durch ealement oder besondere Yerabre ungen ihre 
Haftpflicb im Voraus auszu chlie sen o er be hränken da 
das tran portsuchende ublilrum rechtlich scbu zlo wi.iTde. m die zu Y r
hüten hat Art. 42 1) die in Ar . 95, 8 6 7 4 0 01 und 40 ank io
nil·ten Bestimmungen über die - aftpflicht des Fra htfübrer den Ei nbabnen 
gegenüber für prinzi1 iell ab olute armen rklärt die einer \ orau g hend n 
Abänderung seitens der i enbahnen nur in o weit fähig ind aJ rt . .,t · 4- 4 1 
eine olche zu las en . Reglem ntari ehe ~ e tsetzungen oder rtraa mü ige 
Vereinbarungen welche lie~er Yor chrift entgegen tehen ind null un ni hti . 

Im Einzelnen i noch algendes zu bemerJcen: 
1. Die Ei enbalmen können prinzipiell ni h nur nicht cli in de1 ang führt n 

Ar ikeln enthaltenen materiellen chadener atzprinzipien in auf en 1 in-
trit , den mfang oder die Dauer ler Haftung die dort auf-
gestellten Beweisgrundsätze abändern. 

2. Zum Yo ·th il es transportsuchenden Publikum könn n jene rtik 1 
beliebig modifizirt werden. 2) 

. Eine mtchtrlto-Jiche, d. h. nach geschehenem und erfahr nem ha en 
vereinbar e Modifikation i t stattbaf . 

4. Die Beschränkung des .Art. 4 gilt nur fü r üter, die d m Trans-
por zwang unterstehen. ie gilt nich fü1· üter die an und flir i h om 
Eisenbahntransport ausgeschlossen oder nur beding zu dem elben zurrela en in 
falls die Aufs ellung der Bedingungen den Eisenbahnen überla sen i t. 3 ie 
gilt dagegen für üter die wegen mangelhafter V rpackung zurlicka wie en 
werden können; denn in Ansehung ihrer ist der Eisenbahn nur die abl ge-

1 ) Entw. I. Les. Art. 39 verbot alle Verträge, durch welche die in Art. 3!5-
(jetzt Art. 5, 397- 401) anktionirten gesetzlichen Verpfiichtuugen des Frachtfi.ihrer 
zum chadenersatz beschränkt oder aufgehoben werden sollen. Prot. . 827- SO. 

ach Entw. 11. Les. Art. 876 sollte jedoch diese Bestimmung keine nwendung finden 
auf gewöhnliche Fuhrleute, auf gewöhnliche chiffer und auf Postanstalt n. Prot. . 1280, 
1231. Gegen diesen rtikel erhoben die Eisenbahnverwaltungen den heftirrs en Wider
spruch, während er von kaufmännischer Seite aus ebenso energisch vertheidigt wurde. 
In lll. Lesung wurde der auf gänzliche Streichung gerichtete Antrag abgelehnt, vielmehr 
der Artikel auf die Eisenbahnen bescb1·änkt, aber seine trenge durch Zulässigkeit iner 
Reihe von Modifikationen gemildert. Prot. . 4689-4692, 469 , 477 , 477 , 510 5120, 
5121. Monit. 449-454. - Eger III . 202-214. 

2) Z. B. Regl. 69 bs. 2 insofern solche u. s. w. u 
3) Regl. 48 B Z. 2, 4, s 40 Abs. 3. - ie esorgniss T h ö 1 s Handel~r. Erörter. 

S. 8, es könnten die Eisenbahnen dje chutzmassregeln des H.G. . zum achtheil des 
Publikums elidiren, wenn man die dem Transportzwang nicht unterliegenden genstände 
von der Bestimmung des Art. 423 ausschlösse, ist unbegründet, seitdem das Reglement 
die vom Transportz" ang ausgenommenen Gegenstände näher fix.irt hat. 
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Jassen, sie entweder zurückzuweisen oder ich einen e er wegen der mangel
ha ten Verpackung vom Ab ender an steUen zu la sen . . J) Des halb ist ungiltig 

Regl. . 5 . 5) 

Ein u ßus des Pdnzipes de Art. 23 ist Regl. 0 Z. . Darnach 
können die Eisenbahnen die Aus tellung anderer Erklärungen und Urkunden 
als die de Frachtbrief nur nach 'J\fa gabe de H.G.B. und des eglements 
fordern und dürfen die Frachtbriefe keine Klau eln und ereinbarun gen enthalten 

je nicht durch das H.G.B. und das Reglement für statthaft erklär ' orden ind. 
Damit sollte dem iissbranche mit Re er en gesteuer werden , "' elche dem 
Publikum zu dessen achtheil aufgebürde werden könnten. 6 

2. Io(lifikationen. 

5 . 

a. In B e z u g auf d e n , i n t ri t t u n d d i e \ o r a u , e t z u n g e n 
d e r c h a d e n er a t z p fl i c h t. 

I. ach Art. 95 1) haftet der Frachtführer für Verlust und Beschädigung 
des rachtgnts, fall er nicht nachweist, das der cbaden durch höhere Gewalt 
oder durch die natürliche Beschaffenheit de uts oder durch äusserlich nicht 
erkennbare Mängel der Verpa kung entstanden ist. Darin ist ein zweifaches 
Pdnzip enthalten : 

1. De1· 1 rachtführ r trägt die Gefahren, welche dem Gute ' ährend des 
Transports droben owei ie durch vernünftige Mittel hätten abgewendet 
werden können, und zwar ohne Rücksich darauf woher sie drohen,. und ob ihn 
oder seine Leute eine er cbuldung trifft. 

2. icht der Ersatzberechtigte hat die Möglichkeit, sondern der Fracht-
füh rer hat die Unmöglichkeit d~r Gefahrsah endnng zu beweis n. 

ach Art. 424 2 können diese beiden Grundsätze durch \ ereinbarung 
zwischen •..isenbahn und Absender modi:fizirt werden. Es kann nämlich be
dungen ' erden dass die Eisenbahn gewisse Gefahren nicht zu ragen hat so 
lass die darau hervorgebenden Unfälle von ihr ni ht vertreten zu werden 

brauchen. Hat eine so lche Vereinbarung stattrrefunden, so mü ste an und für 
ich die Eisenbahn im inzelfall den Kausalnexus zwischen dem eingetretenen 

Unfall und der ausgescblos enen Gefahr dartbun. Allein durch diese Beweis
last würde ihr in der Regel die Gefahr auf indirektem "\"j(lege wieder aufgebürdet 
werden, weil ihr der Beweis der Kausalität misslänge. Dessbalb soll dieser 
J{ausalnexus bis zum acb't'. ei de Gegentheils prll mnirt werden. Diese Prä-

4) Arl. 424- Abs. 1 Z. 2. Regl. · 47 Abs. 1, 2. Vgl. o. 40 , . 331. 
Ii) T h ö 1 S. 111; H.R. ~ rörter. S. 11. A. :M. ' o 1 d s eh m i d t i. s. Zeitscbr. XXVI 

S. 611, 612, XXVIII . 4-54. Vermittelnd Hahn rt. 4-23 10 S. 721. S. u. 62 II 1. 
6) Eger I S. 120, 121. - E ntw. v. 1 74- 33 Abs. 2. 
1) Regl. 64 Abs. 1. S. o. 40 . 26 ff. 
!!) Monit. 450 (Art. 396 Abs. 1) 4-51 lit. b, 452 (Art. 396), 4-5 . - Prot. . 4-701 

(Ar t. 99, 400 a), 4-787,4-7 4-795- 5024, 510 5111, 5121, 5122. - E g er lll S. 21.5- 260. 
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smntion ist aber keine gesetzliebe ondern eine vc1· inbart · 
wirklich. vereinbarte sondern eine prli ttmtiT Yereinbarte. a H. 
nämlich. an die über den usschluss b timmter efabren getro:ff n n 
barnncren die ermuthung die Par eien hätten zugl ich bednucr n da 

achweis des Gecrentheil vermuthet werden olle, das ein eingetr teuer chad n, 
' enn er an der ausgeschlossenen ·1 Gefahr entstehen konn e aus d r elben ~ uch 
·wirklich entstanden is . ir haben al o nach dem H. . . ein tzli h 
V rmuthuno- :in r ve1·einbart n VermutltUit • Dieses kün tliche · t m 

r t. 424 i t wesentlich ereinfach durch Regl. b 
Gefahren welche nach Ar . 4 .. ...4 uurch erein arung an a hlo 
können: kraft reo-lem utari eher \.no1·dnuno- au ge chlo en ~ und darna h i 
ge etzliche räsumtion einer vereinbarten Prä umtion de an aln xu um cre-
wandelt zu einer einfachen ge tzli h n Pr!l mntion (l Kau ~tln .· 1t • V. o 
bloss da Vereinsreglement gilt da ind jen Gefahren durch rer inbm·uncr au -
geschJo~ en, während die gesetzliebe r ä umtion ein r vereinbarten r'i umtion 
des ausalnexus zu einer wirl lieh vereinbat· en P1·ä umtion nmg ''and lt i t. 
Dessbalb ist lL ·s em des rt. 424 nur noch fiir die älle pral-tisch wo 
das Gn auf einer nicht zum Deutseben eiche bzw. zum .-erein d ut her 
Eisenbahnverwaltungen geh"rigen ahn aufgegeben worden i t. enn in ein m 
solchen Falle die in Anspruch genommene Ei en bahn von dem au einer a.u -
scbliessbaren efahr hervorgehenden cbad n frei ein will o mu s i den 

achwei fiibren entweder da s von jener fremd n Bahn eine der ereinba-
rungen des Art. 424 getroffen w ·den oder dass der chaden '' ährend de rau -
ports auf einer deutseben bez' . Vereinsbahn gesch hen i t. 6) 

Aus der Prä um ion des Ar t. 424 Abs. 2 bez' . de egl. 7 z. 
ergeben sich folgende Konsequ nzen: 

1. Di~ Präsumtion greift nur dann latz, wenn der ingetr tene cb(. den 
im angegebenen mfang möglicher Weise aus der ausgeschlos enen efahr en t
stehen konnt . Diesen Nachweis hat die 1 isenbahn zu fübre11. och mu die 
E isenbahn bloss nachweisen, da s der eingetreten baden aus der au -
geschlossenen Gefahr in ab t racto hat entstehen I ·· nnen, während e lern egen
beweise des Klägers vorbehalten bleibt , darzutbun dass wegen der 1 onkre en 
die Gefalu begleitenden Umstände er 'chaden im gegebenen Falle laraus ni ht 
bat entstehen können. 7) Allerdings wird in vü~len Fällen ein s Ieber Nachweis 

3) Art. 424 Abs. 2. 
·t) ngenau sagt Art. 424 Abs. 2: "aus der nicht übernommenen Gefahr .. 
5

) Wozu ergänzend Regl. 44 .Abs. 2 gehört. Dazu Eger III . 2 0- 268. 
Vgl. Entw. v. 1874 53. 

6
) R.O.H.G. m n . 64. 

7
) Also in dem von W. K o eh in oldschmidts Zeitscbr . .~. S. 73 Not. 1 angeführten 

Fall hatte die Eisenbahn bloss nachzuweisen , dass die zur Beförderung aufgegebenen 
feuchten Knochen in F olge des ährungsprozesses einen Gewichtsabgang bis zu 10 °/o 
erleiden können nicht dagegen, dass ein solcher Gewichtsverlust bei der nachgewiesenen 
Beschaffenheit des uts zur Zeit der Aufga be während des m e hrtägigen Tran -
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nicht nothwenrug sein weil die l"glichkeit des Kausalnexus zwischen ausge~ 

schlosseuer Gefahr und eingetretenem cbaden auch dem icht- achverstän igen 
unzweifelhaft ist z. B. dass in offenem Wagen transportirtes Gut durchnässt 
werden kann. ehr oft wird sich die Beweislast der Eisenbahn auf den ach
weis beschränken, dass der einll'etreteoe cbaden in seinem '\'Ollen rmian auf 
die au geschlossene Gefahr als en in abstracto möglichen zw·eichenden Grund 
zurückgeführt werden kann. Unter keinen Umständen braucht di Eisenbahn die 
föglicbkeit der konkre en Kausalität nachzuweisen. Denn das hiesse in den 

meisten Fällen .,..ichts, als ihr den Beweis des wirklichen Kaasalzusammenhangs 
selbst aufbürden. ) 

2. Die Präsumtion wird gebrochen, wenn der Ersatzberechtigte nachweist, 
dass der eingetretene cbad,en aus der ausgeschlossenen Gefahr in concreto 
gar nicht bat entspringen können · z. B. er liefer den ewei dass es gar 
nicht geregnet hat während der Zeit, wo die unbedeclcte in durchnässtem 
Zu tande abgelieferte Waare transportu·t wru·de. 9) Dasselbe ist der Fall wenn 
der Kläger nachweist dass obs hon der eingetretene chaden aus der ausge
schlossenen Gefahr entstehen konnte derselbe doch im gegebenen 1 alle ohne 
Mitwirkung der ausgeschlo senen Gefu.hr lediglich aus einer nich ausgeschlo senen 

efahr entstanden ist. 10) 

3. Die Eisenbahn ist scb denersatzpflichtig wenn nachgewiesen wird, dass 
der Schaden durch Verschuldeu der Bahnverwaltung oder ihrer Leute entstanden 
ist. 11 Denn die Gefahr beginnt erst jenseit der Verschuldung, und von den 

olgen der Ver cbuldung soll sich die Eisenbahn nicht im oraus liberiren 
können. 1 ) Sobald daher d r chade auf ein reigniss zurückgeführt werden 
kann, welches vermieden worden wäre, wenn die Bahn verwaltuug oder ihre 
Leute die Sorgfalt eine ordentlichen 1 rachtführers prästirt hätten, so ist die 
Bahn schadenersatzpfhchtig. Die Verschuldung ist also eine vertragsmässige und 
keine aquih che. 13) ie besteht hier immer in der erwirklichung der aus
geschlossenen efahr, sei es durch frachtwidriges Handeln, sei es durch fracht
widriges Unterlassen. Fraglich ist nur, was hier als frachtwidrig angesehen 
werden muss. Die .Antwort kann sich nur aus dem ganzen Zusammenhang des 
Art. 4 4 bzw. des Regl. 67 ergeben. Damach soll unstreitig die strenge 
Verwahrungspflicht (Rezeptsbaftung) der Eisenbahn in Beziehung auf gewisse 

p or ts möglich war. Vgl. R.O.H.G. VI 6 . 177, XIX 45 . 134. Entw. v. 1874 ~ 53 
Abs .. Hahn rt. 424 19 S. 735 7 6. A. M. Thöl . 16. 

8
) Zum Theil a. M. W. Koch a. a. 0. HahnS. 736 Not. 31. 

0) .O.H.G. XVII 65 S. 303, 04. 
10) R.O.H.G. XVII 6~ S. 305; vgl. Ill 77 '. 330. 
11

) Art. 424 \bs. . Regl. 67 z. 7. - Und zwar mm:s der Kläger nicht blass 
dieses Verschulden , sondern auch den Kausalnexus zwischen Verschulden und. chaden 
nachweisen. R.O.H.G. XV 32 '. 6. 

12
) Dies geht aus Art. 424 bs. 3 in Verb. m. Art. 423: "sind nicht befugt .. 

ausser soweit solches durch die nachfolgenden Artikel zugelassen ist hervor. Hahn 
Art. 424 : 20 . 737. 

13) R.O.H.G. X\ 32 . 
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Gefahren au geschlo seu werden. Besteh nun die e Yerwahrung pfii ht im 

Allgemeinen darin dass der rachtführer und o auch i Ei enbahn in t ht 
für erlnst und Beschädigung au efahren 
si b und besondere Yorkehrungen ohne da 
überschrei en abgewendet werden können 
direkt verpflichtet die ent prechend n or i ht - und Torkehruna ma r g In 
zu treffen o oll ihr nach Ar . 4· 4 in An ehung der dor bez ichn t n e
fahren die e flicht ni ht ufliegen und ie nicht 'eran ' ortli b ein 
jene Nassregeln nicht" getrofl'en hat. pricht odann rt. ·:L4 Ab . s 
trotzdem die Eisenbahn haften solle wenn der an ein r der au e 

efabren ent tandene chaden dur h er chulden der ahnverwaltnng 
Leute entstanden is so kann die Yer chuld n nicht in dem nterla en j ner 
besonderen Vorsichtsmassregeln liegen, onderu nur in dem Unterla en r gew··bn
licben Yorsicbtsmassregeln \\ el he unter glei hen erhältni ordentli h r 
Mann zum chutze der ihm anvertrauten a llen ergreift.l-1 
Bahn zu ihrer Ent chuldigung nicht nachzuweisen da 
ergrUfen ha ondern cl r Kläner mu s den Beweis ihre 
Auch brauch der haden nicht gerade eine noth lY udi(J' 
Transportweise zu sein 15) um die er chuldung er i enbahn au zu hli n · 
es genügt, dass er eine solche Folge war di nur durch pezi 11 "\ orl hrun -
ma sregeln verhütet werden konnte.16) 

4 . ie Befreiung vou den nach Art. 424 b Zt • 

Gefahren ist auch für di Zei der Verzögerung de 
gleichen auch die dort tatuirte Präsumtion s ausalz ammenhau u -
schlie sung der Gefahr und Prä umtion de ausalzu ammenbang mit einander 
parallel gehen.17 ,. ur muss die Verzögerung ine unver cbulde ei n , eil 
bei e1·schuldetei· Verzögerung das Wirksamwerden der efahr auf da 'i r
schulden der Bahnverwaltun oder ihrer Leute zurliekzuführen wär . 
schuldbal'lceit der \ ers ätung bat jedoch die Eisenbahn na hzuweisen währ nd 
dem rsatzberechtigten der eweis obliegt dass nur in ~ olge d r elb n die 
an ges hlossene Gefahr V~irk am geword n oder da s olm dies lb ba l n 

14) JJesshalb sind tbeilweise unrichtig die Gründe des .O.H.G. "' III 127 . 399 · 
1 S. 43 . Es kann der Bahn all erdings als chuld angerechnet werden, wenn sie bei 
einer Verzögerunrr des Weitertransport den offenen Wagen nicht in einen bede kten 

aum schaii'en lässt. Denn die Unterlassung der orgfalt, welche ein ordenWeher Traus
portaut unter gleichen erhältnis en anwendet, ist eben Verscbultlung. Vgl. IX 100 
S. 337 3 . Nur datf sieb der Transportinteressent nicht in Annahmeverzug befinden. 
-R .O.H.G. XI 97 S. 29o. - Die spezielle Sorgfalt eines ordentlichen 11 racb tführers 
kommt hierbei ni bt in Betracht, da sie, vom receptum abgesehen, in Beziehung au die 
Konservirung des Frachtguts nicht pazifisches enthält. 

l u \\ ie R.O.H .. XX 6- . 2 annimmt. 
IG) ichtig R.O .H.G. V1II 77 S. 3 0, XVII ß4 . 296 01. - gl. Hahn ' . 728 

Not. 14. 
17) Art. 424 bs. 2: Ist ... bedungen, so gilt zugleich als bedungen u. s. w. 

Regl. 67 Z. 6.- A. l\T. Tböl S. 169- 171 insbesondere . 170 Not . . 
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nicht eingetreten ·wäre. 1 ) Doch kann auch ie un erschuldete Tran por er
zögerung für den Ersatzanspruch bedeutend ,·erden , insofern sie die Pflich 
der Ei enb bn begründen kann. f as regeln während des verzögernden Hinder
russes zu ergreifen die ie au serdem nich hät e ergreifen müssen z. B. den 
Wagen in einen edeck en oder diebessichern Raum zu bringen. 

agegen gr iit wieder die ewöbnliche Haftung nach rt. 5 P1 a z wenn 
das u nach der Ankunf am estimmung or verfahren wiTd oder wenn eine 
Verzögerung der Auslieferung de elben stattfindet.L 

TI. Die nach Art. 424 ausschliessbaren bezw. nach Regl. .' 7 au ge
schlossenen efahren sind fo lgende: 

1. Die ' ef<Lhi·en die mit d m Tran J!Ol' e in 11ub d ckt n 20 d. h. nicht 
mit .fe tem \ rdecke ver l1enen, Wa-gen verbmtden ind falJs diese Transport
art mit dem Ab end er vereinbar i t. 21 ) olcbe efahren sin d namen lieh 
schädliche Wit erungseinfiüsse (Durchnä en. Eintro knen 22) aber auch Dieb
stahl 23) euer 2•1) u. s. w. Eine eih dieser Gefahren kann allerding beim 
Transpor in unbedeckten Wagen als unab\ endbar al vis major, angesehen 
werden so dass schon die \ ereinbarung eines olchen Transports für sich allein 
genügt, um die isenbahn von der ausserdem stattfindenden Haftung zu befreien. 
Allein unrichtig ist die Ansicht, dass im Fall ein r solchen Vereinbarung alle mit 
dem Tran por in unbedecl en ·wagen zusammenhängenden Gefahren als höhere 
Gewalt betrachtet werden müssten. 2ö) E in unbedeckter Wagen mach zwar die 
Verwabr11n des Guts gegen gewisse schädliche Einwirkungen z. B. Wi tterungs
einflUsse) unmöglich gegen ander aber (z. B. iebstahl 26) bloss schwieriger, 
ohne sie ausznschliessen; die Wagendecke j st. all erdings da beste Mittel, um diese 
letzt ren Unfäll e zu erhüten aber ie i t imm r nur Ein und nicht das einzige 
Mit tel. Dasshalb gewährt die Vereinbarung des Transports in unbedeckten 
W a 7en der Eisenbahn den V ortheil dass ie nicht blo s für unabwendbare, 
ondern auch für olche abwendbaren Unfälle nich haftet welche nur durch 

~ ntfaltung einer über die orgfalt eines ordentlichen Mannes binausgehenden 
Diligenz beseitigt werden können. 27) 

1 ) Art. 97. R.O.H.G. XIII 127 S. 399, 400; vgl. VIII 77 . 1. 0. . o. 339 
s. 21 322. 

19) R.O.H.G. X1 97 . 296, XIII 137 . 433. 
20) assnunbedeckt ' und , offen" identisch jst, s. P rot. S. 479 ff. . 108. R.O.B.G. XII 

39 S. 120, XlV72 S. 219. Thöl .173 174. 
21) Art. 424 Abs. 1 Z. 1. I egl. 67 Z. 2 Abs. 1 S. I. Prot. S. 4795-5001. -

Entw. v. 1 74 53 Abs. 2 Z. 1. 
22) R.O.H.G. lll 11 S. ·59-64; 21 . 101- 107, XI 97 S. ~96, XIII 13 S. 4. 0-433; 

vgl. XVII 4 S. 00. 
2s) R.O.H.G. VI 36 . 175-1 0. 
2·1) R.O.H.G. IX 100 . 337 38, XV 32 . 87-91. 
2r,) o T h ö 1 S. 174 175. icht ganz bestimmt Hab n .ö.rt. 424 1 . 725. 
26) V gl. Regl. 67 Z. 2 Abs. 2. 
27

) Vgl. U. d. tadtamts F rankfurt a. M. v. 7. Januar 1 69, bestätjgt durch 
Stadtger. und App.Ger. in Goldschmjdts Zeitschr. XIX u . 599. 
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Die Eisenbahnen führen in ihren Tarifen die üter auf, w I h zu r-
mä igten ätzen in unb deckten agen b fördert " rden fall ni ht der Ab-
sender bei der Aufaabe durch chriftli hen ermerJ- auf dem • rachtbri f di 
Beförderung des be reffenden u in g deckten oder mi Decken Yer h nen 

agen ausdriickli h verlangt. tellt er kein solche Y rlangen o gib r dalur h 
ein 1 inverständni s mi dem Tran por in unbed eckten rag n zu erk nnen und 

dieser Tran port r chein al v reinbar . ell r aber ein olch V rlan n o 
mu s die Eisenbahn un er den Vorau setzungen des Art. 42 Ab . 1 in bedecl t n 

aaen befördern kann jedoch ihrerseits in n Zu chlag zu 
Frach erheben.- · 

ndere Güter werden nur in • olge b on<l t· r r r inb<t •ttu<>- (im 
satz zu reglementarischer ereinbarung) in unged cl\ en Wn,gen bef"r 
dass keiner der bei len Kontrahenten zu die er Bef"rderung w i 

wer en kann. Lä sich aber die • i enbahn arauf ein o 1 ann un r 
mi dieser TransportaT erbundenen efahr auffall nd r Gewi htsabgnn 
Abgang von ganzen Colli nich er taoden werden. •9) . 

por in teres ent einen solchen Abgang aelt nd o mu die Ei enbn.hn Er atz 
leisten fa lls ihr nicht der Beweis der vis major elingt. :JO) 

Hat die i isenbahn obschon sie dungen r l\Ia en unbedecl te ~ ftCT n 'er-
wenden lurfte in Wirldichkeit in bedeckten o i ben 
ein Transport in bedeckten ',iVagen gegeben . ahn ha nl dann m br cre-
tban als sie thun musste, mdem sie die fa sregeln rgriff, " elch zur Ab·wendung 
der dem Transport in ung deckten Wagen eigen hümlichen efahr n ge ign t 
sind. Da liese eigenthümlicben efahr n nicht mehr orliegen o kann au h n 
der ausali ätspräsumtion nich mehr die ede sein. elb ver tändli h kann 
jedoch die i isenbahn in diesem • alle nicht den höheren 1 ra ht atz rlangen. 

Hat die 1 isenbahn bei Ausbedingung des Transport in offenem \Y·tg n 
den letzteren mit einer ecke Persenning) ersehen, so lieg nicbtsdestm nig r 
ein Transpor t in unbedecktem Wagen vor, so da s Ar . 424 Z. 1 b zw . Re rl. 

7 Z. 2 Anwendung finrlet. 31 leichgiltig ist es, ob die ecke unentg 1 -
lieh oder gegen ergütung von der Balm g geben wor en ist. 3 t). I t aber der 
Transport in einem oll' uen mit in m Per enniug bedeck en Wan-en al solch r 

ereinbart, so haftet die. Eisenbahn nur für diejenigen efahren nicht '' lebe 
durch die vereinbarte Bedeckung nicht au geselllos en werden und nur in o ' eit 
gilt auch die Kau alitätspräsumtion. S:l) 

2 ) Regl. ' 67 Z. 2 bs. 1 ' . 2, 3. R.O.H.G. lll 11 . ·2. 
21l) Regl. · 67 Z. 2 Abs. 2. icse Bestimmung involvirt einen Eingriff in das in 

Art. 424 Abs. I Z. 1 den Eisenbahnen gewährte Recht, und hat d~ halb keine gesetz
li he, sondern nur eine vertragsmässige Kraft. S. o. S. 470 Text zu ot. 1 . 

30) Die Ansicht Tböls S. 176, dass die Eisenbahn au h wegen yjs maJor bafte, 
ist unbegründet und hängt zusammen mi seiner irrigen Auffassung über die Bedeutung 
der Verabredung ues Transportes in unbedeckten v~ agen. 

31) R.O.H.G. XIII 9 . 120. T h ö I S. 177. 
az) R. .H.G. XIV 72 . 219, 220 .~: X 65 S. 239. 
33) T höl . 177, 178. 
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2. Die faliTen welche mit dem Mang 1 d r l" rpu.cklln" oder mit der 
man eU1aft n B cl1nff nla i d r V rpackun Yei'bUlld n ind foJls Güter 
ungea tet deren -atur eine Verpa kung zum chutz gegen Verlust oder 
Beschä igung auf dem Transport erfordert nach Erklärung des bsenders auf 
<lem rachtbrief un erpacl< oder mit ma11gelhafter Y erpaclcung aufg geben sind. 34) 

a. Die Erklärung da s da u un erpackt oder mangelhaft verpack auf-
gegeh n sei mu s von dem Absender selber herrühren und jedenfalls auf dem 
• rach ri ef selbst stehen: daneben kann aber die Eisenbahn noch eine besondere 
om .Absender unterschriebene Erklärung erlangen, deren Wortlaut durch ein 
ormnJar vorgeschrieben ist welches in den Expeditionen bereit gehalten \ ird. 35) 

b. ~"'immt die Eisenbahn un erpacktes oder mangelhaft verpacktes Gut 
ohne solche Erklärung auf dem Frachtbrief an so ha sie für Verpackung 
bez, . bessere erpa kung zu org n; sons haftet sie nach A.rt. 395.36 

c. ie spezifiseben Gefahren der fehlenden oder mangelhaften Veq a kung 
sin insbesondere Bruch, on ige Bescbädigun Gewichtsminderung; aber auch 

ieb t bl. 37) 

fahr n w lch mit dem uf- uud ~lbladeu oder mi m:ua el· 

hart r rladwl" rbund n i11d wenn da Auf- und Abladeu der Güter nach 
eglem,ent, Tarif oder beson lerer ereinbarung mit dem Absender von diesem 

bezw. dem Empfänger besorgt wird. 3 

a . Dem Auf- und Abladen des bsenders und Empfängers steht gleich 
das uf- und Abladen ihrer Leute oder anderer Personen deren sie sich dazu 
bedie er .au 

b. U eberg·ibt der Absender der Eisenbahn einen bereits verladenen Wagen, 
z. B. einen von einer anderen Bahn überkommenen Wagen so hängt es on den 
konkre en Umständen l ezw. von den eglements oder besonderen Vereinbarungen 
ab ob die iisenbabn das Frachtgu im Zustand der Verladung übernommen 
hat nn demrremä s der orge für richtige Verladung enthoben sein solle oder 
aber ob sie die V' erladung 7.U prüfen eventuell eine U mladung vorzunehmen hat. 40) 

c. Zu d n ausge chlossenen Gefahren gehören auch hier namentlich Bruch, 
sonstige Be chädigung Abgang, aber aucll Diebstahl. 41) 

34) rt. 424 Abs. 1 z. 2. egl. ' 67 Z. 3. Prot. S. 500 , 009. - Entw. v. 1 74 
3 bs. 2 Z. 2. 

egl. 47 bs. 1, 2. o. 4 Text zu Not. 20 . 479. 
~ . o. . 40 s. 330, 3 1. 
.O.II.G. VI 36 '. 178. 
rt. 424 Abs. 1 Z. 3. egl. 67 Z. 4. Prot. . 001-5008. R.O. .G. VI 6 

S. 1 . - er rund der • 'elbstverladung und Selb tabladung ist theils Ersparung an der 
Fracht, ie bei den sog. Ballastartikeln (Holz, Kohlen, Steine, rohe Feld· und Berg· 
produkte), theils das Erforderniss besonderer achkunde. Regl. : Anl. I z. 4 
Als. 1 Z. 11 b . 2; XVI Z. 4· XVli; XVIII; XIX Abs. 3: XXII bs. 2; XXV; 
XXXIII Z. 1; XXXV, 40 Abs. 1 . 2. - Entw. v. 1 74 53 bs. 2 Z. 3. 

s) R.O.H. . Xlll 47 S. 1·1 132. Thöl . 1 1. 
·JO R.O.E.G. XIII 47 S. 130- 13 . 
-u) I .O.H.G. VI 36 . 177. 
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d. in An flu des allgemeinen Prinzip de 
de egl. 7 Z. 4 ist die estimmung des 

bei elbstverladung bez''. elbstabladung die 
Menge des uts in dem Frach ·briefe keinen 

ofern nicht die bahn eitige e stellung der 

efunden hat und auf dem Frachtbriefe be eh einigt i t. 4 ) 

4. Di 
lt it ... e-wi er iit r verbmul n 

ei w en de Hinzukomm n 
zu r l i<len, namentlich dm·cb Bruch 
Leckage, elbstentzündung u. s. w:1S 

a. bei gefährlichen ubstanzen, als : 
andern ä zenden o"ie bei leicht entzündli hen 
11. upt. H 

b. Bei leicht zerbrechlichen acben al : leich 

und 
da 

leicht zerbrechlichem E i engu s, Glas, leeren o ier gefüllten Krügen hen 
un Iasballons Zucker in losen Broden u. . ". haftet ie ni ht fiir d u 
Brn h. 

c. ei FJüssigkeiten und anderen eg n tänden welche leicht in äbnmg 

oder Fäulni s übergehen, oder durch Fro t oder Hitze leiden teh ie Jd ILt 

fU.1· da Verderben ein . 

d. Bei Metallwaaren haftet ie nich i it· tla inr t n und 
e. bei fr ischen und gesalzenen • ischen, Au t rn und l'tdfrücbteu haftet 

sie ni c1 t fiil· ewicht verlu to. 4 5) 

•12) Eger I S. 99, 100. S. o. 3 9. - E ntw. v. 1 74 4 . ~b . 2, . 
·l8) Ar t. 424 Abs. 1 Z. 4. Regt 67 Z. 1. P rot. . 501 - 022. - Entw. v. 1 4 

5 Abs . . 
"'"') Die Ansicht T h ö 1 s . 1 3 1 4 dass diese Bestimmung des Reglerneo 67 

Z. 1 lit. a unstatthaft sei, beruht auf einem 1\:li sverständniss derselben. Die Bestimmung 
sagt nicht : ndass überha u pt nicht gehaftet werde in etreff der unter a nannten 
Sachen , sondern sie sagt: ie 1 isenbahn haftet bei gefabrli hen ub tanzen geradeso 
n i b t üb er hau p t, wie ie bei leicht zerbrechlichen a hen speziell nicht für ru h 
bei 1etallwaaren speziell nicht ur da Einrosten u. . w. haftet. l\1. a. W.: bei gefahr
li ben ubstaozen kann jeder chade auf die eig nthümliche nati.irliche Beschaffenheit 
derselben zurü.ckgeführt w r den wäbnnd bei leicht zerbrechlich n a hen nur der Bl'U ·h 
bei Metallwaa.ren nur das E inrosten u. . w. sich auf deren eigenthümlich e baff nhei 
zurückführen lässt. essbalb haftet die Eisenbahn unter den elben Voraussetzungen bei 
g :f.'ihrli hen ubstanzen für V crlu t uud Verderb, unter welchen ie bei leicht z rbrech
lichen achen fur Bruch bei Metallwaaren für das Einrosten u. dgl. haftel d. b. also 
wenn der Kläger Verlust nncl Verderb entweder auf eine andere Ur ache al die natür
liche Beschaffenheit des uts oder auf Verschulden der Bahnverwaltung und ihrer Leute 
zurückführen kann. Vgl. auch Hahn Art. 424 ' 1?. . 7 1, 732 u. Eger Jll . 2 1, 
262, die übrigens ebenfall die Bestimmung von lit. a ni ht voll tänrlig richtig erfasst 11aben. 

'
15

) Au h in Bezug anf diese Bestimmung sind cbe von 'I h ö 1 . 1 , 1 4 gernachten 
Erinnerungen unhaltbar. Thöl verwecb elt Gewicht \'erln t mit ach erlu t. In 
'Virklicbkeit handelt es sich bei den unter lit. e genannten l-egen tänden nicht um V r-
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Di be oud r u ' fa ln· 11 für 1 b u<l 'fhi re w el •h mit d •ren 'Imu -

por verbund u ·iud. 46 Daher leistet nach dem Reglement die Eisen ahn in -
besondere keinen Ersatz ' enn der \ erl ust oder die eschädigung durch Ent
springen, Fallen 'tossen Ersticken oder au onstigen Ursachen beim inladen, 

usladen während de Tran p rts oder beim Aufenthalt au f dem Bahnhof ent
stan en ist. Die e Bestimmung des Reglements i t aber nur unter der in
schränkung "irk am da s ein solcher nfall aus der Tran port\\eise gerade 
eines solchen Thiere wie da trans1 ortirte nicht jede beliebigen Thiere ) 
entstanden i t bezw. ntstanden sein kann. So exlmlpir t z. B. nicht das Ent
springen eines jeden Tbieres die Eisenbahn sondern nu1· da Entspringen eines 
solchen Tbieres mit dessen eigen hümJjcher Transportweise die Gefalu des Ent-
pringens erbund n i t. Auch die "sonstigen Ursachen sind nur solche. welche 

gerade dur h den Transpor der Tbi re und zwar der b treffenden Thiere ge
geben sind. 47) Allein da der Absender bezw. Em fänger das ~ in- und Aus
laden der Thiere selbst besorgen mu s, und die Eisen bahn ausserdem noch Be
gleitung fordern kann, o ist die Haftung der ~ isenbahn auch aus diesen 
Gründen eingeschränkt. 4 ) 

6. Die G J'ilhren tler n Ab·weud uuo- du.r h die reglcment:ni ·eh ~LILg Ol'd
n te odc1· b ond r · -v rabr d tc Begleitung gewi et· Gil t r 1J zweckt wird. 49) 

a . Welch efallr n durch die egleitung abgewendet ' erden ollen i t 
Thatfrage und unterlieg der V reinbarung der Par teien. Im Zweifel 'vird man 
wohl da on · au zugehen haben da s alle efahren, die durch die egleitung 
abgew ndet werden l\.önnen, durch dieselbe auch abgewendet werden sollen . 
Jedenfalls kann iue efreiung nur on solchen Gefallren bedungen "er en die 
durch J egleitung überhaupt abwendbar sind al o nich von allen beliebigen 

efah ren. 50) aber ist die in Ansehung des b glelteten Tbiertransports ge-
gebene es immung des Regl. · 44 bs. 2 : "Dahin sind alle fuhron 
zu rechnen, w 1 he nicht aus einer von der Eisenbahn zu vertretenden e
schädigung d s zum Tran port benutzten Fahrzeugs entstehen' an und für ich 
ungiltig. 6 1

) ie ist jedoch prakti eh unschädlich , weil si ll nicht leicht eine 
efahr nden wird ' el he Dicht ent\ eder lm·ch die Begleitung abgewendet 

I ust, sondern um eine Art er derb. essbalb ist au h die Bahn wegen des grössten 
Gewichtsverluste frei, falls nur die Colli vollzählig da sind, und dieser grösste Gewichts
verlust aus der eigentbümlicben Natur der transportirten acbe erklärlich ist. Hätte 
das Reglement diese Gegenstände wie n.cben, "welche bis auf ein linimum verduften, 
verduusten können ' , behandeln wollen, so hätte es dieselben unter lit. a subsumirt. V gl. 
Hahn u. Eger a. a. 0. 

·~ 6) rt. 424 A.bs. 1 Z. 5. Regl. 44 Abs. 2 . 1. Prot. ·. -015-5017. - Entw. 
v. 1 7 4 · -s Abs. 2 z. 4. 

47
) Ha.bn Art. 424. 13 . 732,73. Thö1 .191. 

~ ) egl. · 40 bs. 1, 4, 44 Abs. 2 S. 2, 3. 
'
19

) Art. 424 A.b . 1 Z. G. Regl. 67 Z. 5. Pro t. . 5017 50l l,; . - En w. v. 1 74 
· 3 Abs. 2 z. 5. 

UO) Prot. S. -o17. T h öl . 192, 193. 
ul) Thöl . 193 194. 
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w rden 1\ann, oder i b au der Transportw i e er Thi re (m'iglichen\ei e in 
unbed eckten Wagen) roibt, oder mi deren uf- oder bladen v rbun den i t, 
der mit einer von der Ei enbabn zu ertretenden e bädioun" d zum Tran -

port b nutzten ·I a.hrzeug zu ammenb ängt. "Weiche ef hren bei an rn rren-
tänden dur h gl itung a.bg "end t wer n köm1 n qua tio fa ti und 

häng von der :ratur und Be cba:ffenbei die r egen tände ab . 
b. acb dem Reglement mü eu begleite werden: 
a. Leichen· 5 .. 

ß. ie in ' 4 Anl. D I aufgeführten prenrr- und Explo i toil'e b i u -

gabe von mebr al Einer a.gen ladung · 5 :! 

r· Thiere, f ll die elben au ro vieh be tehen und in 
oder mehrere Wagenladungen an macht ; undernfall i t der r-
langen einer egleitung ge ta tet. 54) 

Al ... tattet voi·au .... e zt i t soclann da erlangen ein r egl itung 
d. bei ' quipagen und anderen Fahrzeugen . 55) 

Bei allen anderen Gegen tänden kann die Ei enb lm keine B gleitun vm·
langen, aus er etwa in dem Falle wo di Ei nb hn dem b end t' für die 
Begleitung olche egenkonze ionen mach z. rachtermä. da in 

Folge davon dem ublikum gün tigere Bedingungen gewährt wer n. D nn 

ohne solche Gegenkauze ionen würde dem Ab ender ine na h dem rrlem nt 
nicht zugela sene lästige Bedingung auferlegt we~·den. 5 li ag gen kunn all r
dings der Absender die egleitung freiwillig übernehm en und wenn die im 
Einverständniss mit der ~ i eobabn ge chiebt o lieg ein begl iteter Tr n -
port vor. r 7) 

c. Beim begleiteten Tr n por haftet die 1 i enbahn nicht für den chaden, 
der au den efahren ent tunden ist leren Abwen ung durch die e l itung 
bezwe kt "ird. s i t al o auch eine Begleitung denkbar, die nich di b
wen ung von efabr en oder viell icht auch nich aller abwendbar r ef hren 
bezweckt , z. B. beim Tran ort von Equipagen und andern Fahrzeug n. 
derartiger Begleiter ist zwar kein Person, deren sich die Eis nbahn zur 
fti.hrung des von ihr übernommenen Transport bedi nt ün inne de Ar . 0 
desshalb haftet sie auch nicht für den cbaden, wel hen der lbe dur h eine 
positi e Thätigkeit an den begleiteten egenständen herbeiführt z. . durch 
Diebstahl, 'achbescbädigung. Allein die Eisenbahn kann ich ni ht daTauf be-

62) egl. : :34 Ab . 3. 
63) Anl. I Z. 7. 
54) Regt. 40 bs. 4. Bekanntm a chung des R ichskauzier v. 1 . Juli 

1 79 betr. Bestimmungen über die Verladung und Beförderung von lebenden Thi ren 
auf Ei enbabnen (Centralb latt S. 479-4 2) , wonach für je Wagen min<le tens 
1 Begleiter zu stellen ist. 

l>5) Regl. . 37, 38 Abs. 1, 4. 
56) Regl. i inleit . .A.bs. 3. Irrig T h ö 1 . 192. 
m) V gl. Regl. . 38 Abs. 1 . 2. 
5) Dariu geht Thöl . 1 2, 1 3 zu weit. 
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rufen, wenn durch sein Unterla sen ein cha en nicht abgewendet wird, der 
durch seine Begleitung a gewendet werden kann· denn sie is rechtlich nicht 
befugt sich auf einen olcben Begleiter zu verla en. 

d. Die Begleitung scblie st die ezeptsbaftnng der Eisenbahn niemals 
ganz aus. ... ur wenn sich ihre erpflichtung lediglieb auf die 1rn.ktion 
beschränkt, ist sie blo s als Transportaut und nicht als rach führer verant
'~ortlich. 58 a) 

III. Weitere Modifikn.tionen de Ar . 395 die sich hauptsächlich auf die 
in demselben statuirte Beweislast erstrecken, sind folgende : 

1. Wenn der P assagier sein eisegepäck nicht zum Transport gegen Gepäck-
ebein aufgibt, sondern dasselbe bei sich behält oder einer andern an der Reise 

batheiligten erson in Verwahrung gibt sog. Handgepäck 59) so liegt 1 ein 
receptum vor, mag man in Bezug auf das Handgepäck einen besonderen Güter
transport o er) was rieb iger ist bloss einen erweiterten Personentransport an
nehmen. 60) ist de shalb selbstverstän llicb dass die Eisenbahn für Verlust 
oder Beschädigung solchen eisegepäcl s nur dann hafte , wenn ein erschulden 
der ahn erwaltung oder ihrer Leute nachgewiesen wird. arum braucht ie 
ich illre efreiung von der ezeptshaftung nich t besonders auszubedingen wie 

dies rt. 425 61) Z. 1 . 1 zulässt, und darum ist nach dieser Richtung hin 
die Bestimmung dieses Artikels sowie die des Regl. · 2 Abs. 3 bedeutungslos. 62) 

Doch haben dieselben nach zwei and rn eiten bin Bedeutung, nämlich: 

a. as · unexpedirt mitgenommene R isegepäck, d. b. da auf Haltestellen 
angenommene und da.s zu spä eingelieferte Reisegepäck, ist zwar in Jen Ge
wabrsam der abn gekommen, wird aber bis zum Zeitpunkt der • xpedirung 
als zum Transport aufgegeben nicht angesehen. 63) er Art. 425 z. 1 ermög
liclJ es nun, die Rezeptshaftung auch für solches eisegepäck auszuschliessen, 
trotzd m es die • isenbahn in Gewahrsam bat und das Regl. 2 Abs. 3 hat 
dies gethan. 

15 · ) Entw. v. 1874 59 Abs. 1 z. 2. 
59) egL · 27. 

0
) S. o. 351 IV S. 4G1 u. unten ,' 364 II. Dass bei begleiteten Gütern in Beziehung auf 

den Begleiter von keinem erwe i te rten J.i rachtvertrag sondern von einem zum 
Frachtvertrag hinzutretenden Passagiervertrag gesprochen werden müs&e (Tb ö 1 . 200 N r. 1), 
ist nicht überaU richtig (s. o. S. 299), und wo es ri htig ist, beweist es Nichts gegen die 
Annahme eines erweiterten Passagiervertrags w ill\Ienscb und Reisegepäck in
kommensurable inge sind. Keinenfalls liegt, wie T h ö 1 S. 19 , 199 und E g er III . 294, 
29 meinen, ein Frachtvertrag vor, da die Eisenbahn dieses Handgepäck nicht in Gewahr
sam bekommt, man mü ste denn den a.ssagier als Kustodienten für die Eisenbahn an
sehen, und man müsste einen Untersch ied statuiren, je nachdem der Reisende seinen 
Ueberzieh r anzieht oder aber ausgezogen neben si h legt. 

61
) Monit. 450 ( rt. 96 Abs. 1 z. 1), 451-4 · . P1·ot. . 4701 ( rt. 400 a. Nr. 1), 

4786 (li ad 1 a, b), 010 - 5014, 111, ~ 122. - Eger III . 290 - 306. 
02

) Prot. . 010.- Halm rt. 90 9 S. 576 rt. 425 3 . 739-741. Pu ehe! t 
Art. 90 \nm. 6 S. 347. ~ ger I . 2 in W ider pruch mit lll . 294, 295. 

3) egl. 26 bs. 2, 3. - S. u. 362 II 2. 
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b . Da für nich aufgegebene 

i t o gilt auch die ab olute 

oder culpa lata yorläg . 

indire1 die Be timmung, da die 1 i enbahn n ihr erantw rtli 
\-er chuldens d r Y rwaltung od r ihrer Leute ni h au , cllli n 1\"nn n. H.J) 

ann ein er chuld n hi r anzunehm n sei l ann im lwnl\ret n I all ft 

ehr cbw r zu en heid n ein. Y inem Zweifel unterlieo da di D· hn 
ffu· den chaden ver an twortli h i t Thüti 

eute owie dur h die mangelhaft 

geführt worden i t . li'raglich kann nur ein wie w i i für u todi 
H~thn 65) glaubt das die 1 i ·enbabn zu einer gewi en u t dia z. 

n wendungen nicht mitrei nd r oder ni ht in da elbe Koup e oeh"riaer 
verpflichtet sei. 

zum Tran por aufgegebenen Bei e(l' päck tell Art. ±2 
Geo- u tiiud 

D m ent r eh nd s hlie t 
derselben in so wei au 
jhrer Leute nach o-ewie en i t. 

auf die in anderen 1 alu·zeugen z. 

Fahrzeug n . Möbelwagen Kiin tl r- und l\ enageri "a(l' n Feu rspri z n u .. dgl. 

befindlichen Gegen tände au und die und 

4 25 erstassend unzulässig. Denn \usnahm n ind und 

eise- Equipagen sind eben nur solche Fahrzeuge lie znr on 

1\Ienscben dienen sei es ausschlie li h sei glei hzeitig. 

In Folge der estimmung des R egl. b . 4 ist es für die Iaftung 

der Eisenbahn '' egen der in ei e-Equipag n befindlich n g n tänd gl ich
rriltig ob die i e- 1 quir arr n begleit t ind oder ni ht; ie hafte t ts nur 

dann w nn ein \ ers bulcl n ler ahn erwaltung o r ihr r eut nachg wi on 

wird. Dagegen i t lie er Unterschied 'on B d utung in An ehung der in 
anderen ', hrzeugen ntbaltenen egen tänd . V nn ind die elben b a} itet, 

o haftet die ahn für den chaden welcher au d r durch Llie lei ung 
n bzuwendeuden fahr ent tanden i t nur in d m Fall da s in \ r chuld n 

ler B. hnven\altung d r ibrer eute nachge\üe en wir l 60) "ähr nd si für 

13 ·~) Hahn Art. 42 , a. E. 1 ' . 741. 
or;) Art. 42 f; 2 a. E. , '. I 9. 
65") Z. B. wenn während des ~ ufenthalt auf ein r , 'tati n der R i end z itwcilig 

das Koupee verlässt. Vn·l. Keyssner in usch rch. 10 ••. ö . 
1313) Art. 424 Abs. 1 z. 6 u. Regl. •· 7 z .. , · 3 Ab . 1, 4 vbd . m .. \rt. -l24 bs. 

u. RegL § 67 Z. 7. .~. o. TI G . 494-496. - Insoweit Hegl. : .\bs. 1 4 die Eisen-
Haßllbucb des Jla •l 1-;rrcllt s. nr. Band. 
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andere • cbäd o ex recepto ein teht. ind ie aber icht begleite , o tre e 

die llaf prinzipien des Art. . 5 schlechtwe17 in eltun 17 • 

3. In .A.nsehuoO' des R i "'epil k d<l zum Tran port uur()o ·~ ben i t kann 

nach Art. -!25 z. 2 ~'-bs. 1 bedungen werden und i t nach Regl. : :.. Abs. 1 
Ii t. c be timmt das für "'\ erlust de elben nur gebafte werde wenn das epäck 

binnen einer bestimmten Frist nach der Ab lieferung zeit abgeforder wird . Die e 
Frist darf nach dem I. . . nicht l<lirzer al : Tage sein ; 07 das Regl. hat ie 

auf Tage na I nkunft des Zug auf der Bestimmungs tation :fixirt. 6 

Zum Yer tändniss dieser gesetzlichen bezw. reglementari eben Bestimmung 

i t Folgendes zu bemerken. Die Expedition und ef · rderuug von ei egepäck 

findet in solcher E ile und unter sol ben Yerhäl tni en tatt da eine Del·ou-

lirung und in olge da an der Yerlust desselben 17:11' leicht rm"glicht ist. 

Meldet ich der ei ende zur Entgegennahme de ep!ickes nach beendigter 

Reise a l bald so wird die E i enbabn auf a Fehlen de selben noch zu einer 

Zeit aufmerksam, wo sie die geeigneten assregeln auf Herbei chn.ft'ung ergreifen 

kann. arum mu sie billiger Weise di e Verantwortlichkeit für ol hes ver

lorenes GepäcJ ab lehnen dürfen de sen rechtzeitige Abforderung der Reisende 

un erla sen hat· denn in di e em 1 alle ist der ei en le elbst an dem \er

luste c1:1Uld. 69) 

ernnach haftet di e Eisenbahn für den erlu t von I ei cgepäck nur unt r 

der Modalität der Abforderung des lb en innerhalb bez\r. Tagen. Diese 

Modalitä lä t sich an und für si h in doppelter \'\ ei e kon truir n : entwed r 

als t mpor ll ß ehrU.nl ung de Ersatzanspruchs wie bei der actio temporalis . 

oder al " r ra f" mH i"'e Re ohtth·bedin"'Wl"' bezw. ge tzli 1te Torau ' ctzung 

für da F or be tehen d s Schadeuer atzanspruch . Wäre das Motiv der Be

stimmung eine ra ehe Abwi Je Jung der erlusta.n prüche, o wäre die erstere 

Konstruktion die ri ·htige. Allein da der Zweck der lben dah in geht durch 

die alsbaldige Abforderung des Gepäck das Fehlen de selb n zu ent lecken und 

die Möglichkeit der Ergreifung schleuniger Mussregeln zur iederbe chaffung zu 

eröffnen, o passt nur die zweite Konstruk tion. Daher ist der An JJruch wegen 
VerJus des eisegepäcks während ler bezw. 8 T age pend nt. 7 0 

us der angeg benen ratio legis ergeben sich folgende Konsequenzen: 

a. Die estimmuna gü blass für verlorene nicht auch fü r beschädigtes 

Gepäck. 71 ) o h i t in ezug auf b schädiate epäck ~u bemerken dass ni ht nur 

die ze1 t haftung der Eisenbahn ondern auch ihre Haftung al ordentlicher 

Frach tführer aufhört mit dem Verzug des Reisenden. Die Abnahmepflicht de 

bahn von der Haftung für den aus den au gescblo senen efab ren hervorgehenden , 'chaden 
s eh 1 e eh weg, d. h. auch im Falle de Ver chuldens befreit ist es ungiltig. 

B7) .Ar t. 425 z. 2 Abs. 2. 
o ) Regl. 29 bs. 1 lit. ·. 

0) Prot. . 5011. 
70) 1 icllt das Entstehen de nspruchs i t von der Reklamation innerhalb der 

bestimmt n I•ri t abhängig, wie ein Kommisionsmitglied (Prot. ' . , Oll) ll1einte und im 
nschlus daran . F .Kocb Art.425Anm. Oannimmt, onu ernda Best hendesselben. 

'~ 1 ) Prot .. 5111. Hahn Art. 425 7 a. E. . , . 7 4. Thöl ,' . 1 5, 196. 
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ei end n beginnt aber mit der nkunft d e1 ä k au der Be timmung t tion 
und soll innerbat der nächsten 24 tunden • u geübt werd n. 72) it .A..bl rrf 
die er 4 der ei ende ex re in erzug 

gemahnt werden lmnn. 7 3 

i t hie1· im enger n inne zu nehmen. 

i t a erbl eih die Ei enbahn keine u kunf 

kann. 
·wird e 
sebuna des letzteren bleib 
wortlieh auch wenn es ni h innerhalb der 
i t, jedoch mit einer ModifiJm ion der e" ei la t. 

rachtfübrer fül' den erlu t d rachtgut 
elbe nicht ablief rn und ich nicht exlrulpir n kann o i t hier die nba.hu 

dem e titution an pruch d päck h ininhab r geaenüber bon dadur h 
frei, da da ut nicht "'orha.nden und ie Reklamation fri t er tri hen i . 
Der ei nde kann seinen An pruch nur durch den replicando zu r ringen
den achweis aufrecht erhalten da da epn I ui h erloren g gang n, 
sond rn innerhalb der :E eze t zeit untergegangen i welche eplik al ann 

durch die uplik der höheren Ge' alt elidir "'ei t r in n 
derartigen erst nnch d r ezeptszeit inaetret nen 

gleichzeitig au h den dolu oder die culpa lata der 
r 

Leute nachwei en, ''eil die Eisenbahn al bio e epo itarin und w rr n d s 
Annahme erzugs es eisenden nur mehr hierfür ein t ht. arau rgib i h 
dass der in Art. 4 5 Z. 2 der 1 isenbahn ingeräum e ortheil haupt ä blich 
ein ew isvortheil i , und dass das Regl. 2 Ab . 1 lit. die im 
gezogenen Grenz n über chreitet, wenn e b die Y rwa1tung i t n 

jed r \ erantwortlichkei für den Verlust von Rei g p~· k fr i, " enn ni ht 
innerhalb 8 Tag n na h nkunft des Zugs auf der e timmung tation abg -

fordert ' ird. 70 

c. Wa die B w i rerth iluuo- im inzelnen betrifft 
Dnrch orzeigung de Gepäcl schein b gründet der 
auf ückgabe eventuell auf Ersatz de nicht zuriicl~:rr geben n 
dann a. be r Ei enbahn exzepti visch darzuthtm da da 
und da ie eklamation eine er pätete i . Den rlu 
vergebliche evision des zur Aufb wahrung on R i eg päck 
die r pätung d r eklamation lur h die ~ nkunft\:zeit de 
woraus sich der Ablauf d r - bezw. Stägigen Frist rgibt. 76 

7~) I egl. · 28 Abs. 2, 29 Us. 1 a. '1.., · 59 ~u . . 

epä I? v rlor n 
bewei t ie durch 

timmten Lokals · 
b treffend n Zugs, 

Ilier<reg n kann 

73) ass derselbe erst nach Ablauf der tägigen eldamationsfri in Verzurr gerathe, 
wie T h öl S. 196 Not. 5 meint, ist durch nichts gerechtfertigt. 

7
·') Thöl 8.19 ot. 4. .1\I.llahn rt. 4'25 7 . 743,74, welcher ,Verlust im 

weitesten • inne fasst. 
7r.)Thö l .195Not .. A.)f.Hahua. 
7 ) Hahn a. a. 0. . 743 (irrig . 4 er 1. AuA.). Theilweis a. M. 

T h ö 1 . I 7 19 . 
2 * 
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wieder cler Pa sagier den 'egenbewei führen. da er rechtzeitig das epäck 
abgeforder habe. nd um diesen zu ichern mus clie epäckexpedition dem 

eisenden welchem das Gepäck nicht überliefert wird auf de en erlangen 
Tag und tunde der ge chehenen .Abforderung des Gepäck auf dem epäck
scbein bescheinigen. 77) ie Beweislast hinsich lieh der weiteren replil a arischen 
und duplikatarischen Behauptungen ergib ich aus dem bisher Au aeführten. 

4 . In nsehung der • ilt r w leh naclt ihrer uattirlieb n B bafT nbeit 
bei d •m Tran voxt rcg lmli i inen Terlu :u e ri ht oder· an Ma erleid 11 

kann nach Art. 426 7 ) A s. 1 bedungen werden und ist nach Regl. 67 Z. 
Aus. 1 bestimmt, da bis zu einem gewissen im Yoraus fe tge etzten armalsatz 
für Verlust an Gewicht orler Ma nicl1t gehaftet wird og. a.lo . Diese Calo 
ist nach dem Reg1. bei trockenen ütern auf ein Prozen bei nas en und bei 
den nassen gleichgestellten Gütern 79 auf zwei Prozent des im Frachtbrief ange
gebenen bezw. durch die bsende tation festgestellten Gewicht fi ·itt. Doch 
lcönnen die einzelnen Verwaltungen bei solchen Gütern welche 'om Versender 
elbs verladen oder vom Em]1fänger abgeladen ' erden mi enehmigung der 

Aufsichtsbehörde einen zwei Prozent über teigenden armalsatz nach Jfassgabe 
der escbaJfenheit der einzelnen Artikel fest e zen . 0 ) 

e·wegt sich nun der efek innerhalb der Grenzen des ormalsatzes, so 
ist dje Eisenbahn zunäcb t nicht dafür verc ntwortlich weil dieser Defekt bei 
Ierartigen Gütern reg lmässig vorkommt und desshalb als unvermeidlich ange

sehen ' erden muss .. Allein wenn der Tran portinter s ent nacbwei dass der 
Abgang nach clen Umständen de Falls nicht in ~ olge der natürlichen Be
scbaffenhei des Guts entstanden ist, d. h . dass solches Gut ent\\ eder überhaupt 
nicht (z. . Eisen) 8 1) oder unter so bewandten Umständen nicht (z. B. bei 
Regen einen natürlichen ewicbtsabaang erleidet oder dass der angenommene 

ormal- bezw. Prozentsatz der natürli chen Beschaffenheit des Guts nicht ent
pri ht, d. h.. dass derartiges Gut nie einen so grossen natürlichen efekt erleidet 

oder cla s dieser Normal- bezw. Prozentsatz den sons igen Umständen des gegebenen 
alls nicht ntspricht (z. B. in Folge der Kürze des Transports, in Folae der 

Witt rung u. dgl.), oder das ganz andere Um tände als die natürliche Be
schaffenheit des Guts die Ursache les Mankos sind, so tritt die gedachte Be
freiung on der Haftpflicht nicht ein, d. h. di Eisenbahn is für den Defek 
erantwort1ich, falls sie nicht höhere Ge\\ al nachweist. 82 Daraus gebt hervor 

77) Regl. 29 bs . 2. 
78

) :.\Ionit. 450 (Art. 396 Abs. 2 z. 2), 451 , 45 (Z. 7). Prot. ' . 4700 ( rt. 398), 
478-, 47 '6, 47 9-479 -, 5122. - Eger Ill , . 344- 62. - Entw. v. 1874 4. 

70) ämlich eraspelte und gemahlene Farbhölzer, Rinden , Vlurzeln, üssbolz 
geschnittener Tabak Fettwaaren eifen und harte Oele, fri ehe lc rücbte, frische Tabaks
blätter, Schafwolle Häute, Felle Leder,. getro clmetes und gebackenes Obst, Tbierßechsen, 
Hörner und Klauen, Knochen (ganz und gemahlen) , getrocknete Fis ·he Hopfen und 
frische Kitte. 

0) I egl. : 67 z. Abs. 2 . 2. 
1 ) Hahn Art. 426 4 S. 746. Thöl S. 1 7 Nr. 1 u. rot. 5. 

82
) Art. 426 bs. 2. I egl. 67 Z. 8 bs. 2 S. I. - Entw. v. 1 74 54 Abs. . 
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das durch lie auf runtl de Ab . 1 getroffene Yereinbaruncr bezw. 
dur h die e timmung de Regl. ' .,., Z. Ab . 1 nur eine rli muti u g -

cba:ffen wird für die 1 nt tehuncr ue .Mankos durch di na ürliclle haffen-

heit de Gut ' elcbe rü um ion die i enbahn v 1 d r ihr nu h Art. 
aufliegenden eweisla t befreit da s a er keine weg der Inhalt untl mf~ n 

ihrer en ahrung pflicht dadurch ul erir ' ird. 3 

Aus er m i zu bemerken : 

a. "\ enn auf inen racbtbrief mehrere tücl{e zu ammen trau p rtirt 
worden ind so wird der ormal- bezw. rozent atz für j de tü 1 b nder 
berechn t fall da ewicht oder das l\la_ d r einz lnen tück im Fr htbrief 
verzeiclme oder son t erw i li h i t. 4 

b. ei gänzlichem "\ rlu de Gut d. h. sowohl 
sendung als au h eine einzeln n tück der elb n i 
verlu überhaupt un ta thaf d. h. 
ur prüngliche ewicbt 

c. Wie der Tran ortintere sen nachwei en kann~ 

naLürli hen eschaff nh it de 
niedrig r als der ,. ormal atz 

Ei enbahn na lnv i en, da n . 'orm 
stiegen habe. ss 

d. e timmunrr des Art. 426 bezw . de gl. · '7 Z. k mmt mit 
der des Art. 424 Ab . 1 Z. 4 b zw. des egl. 7 Z. 1 darin ü rein 
dass bei gewissen ütern gewisse efeb:te al durch die na Urliclle chaft'en
hei des Gut en tanden präsumir und des halb als nich zu rautwarten e 
ange ehen wer len, fall nich der 'Iransportiotere sen Umstände na b\Y i t, 
'I elche die aftpfl icht der ~ i nbaho begründen. Beid Be timmungen unter
scheiden sich aber in folgenden unkten: In .t~rt. 424 Ab . 1 Z. 

egl. · 7 Z. 1 handelt es si h um auss rgew .. hnliche erm idlich 
bezw. egl. 7 Z. 
dort wird die erantwortlichkeit in Beziehung auf en ganzen hier 
nur innerhalb der renzen des Normalsatzes au geschlo en · dort wird ewi en 

efabren gegenüber der Inhalt er ceptsbaftung herabgaminder auf 
orgfalt eines ordentlichen 'l'l·ausportanten, dagegen hier bleibt die ecepts-

baftung immer als solche bestehen. Desshalb i t Art. 42 bez\ . gl. ' 67 
Z. 8 weder unnöth ig n t;b ine Ergänzung de Art. 4 4 Ab . 1 Z. 4 ezw. 
des Regl. 6 7 Z. 1. ) 

sn) Hahn Art. 426 2 S. 745. Thöl S. 1 5, 1 ß. 
) \.rt. 426 Abs. 1 S. 2. egl. 67 Z. ' Ahs. 1 . 2. Prot. '. 47 :)9. - Entw. v. 

1874 · 54 Abs. 2. 
6) Regl. 67 Z. ' Abs. . - Entw. v. l 74 54 Abs. 4. 
) Art. 39 Abs. 1 : oder durch die natürliche Beschaffenheit des uts' u. s. w. 

7) Vgl. Hahn rt. 424 · 11 . 730, 7 1; Ar t. 426 · 1 . 74'". 
) Wie W. Koch in Goldschmidts Z itchr. X' . 'ß meint. 
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I . Die Haftung nach Art. . 97 wegen verschuldeter Ver pätung kann 
nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

57. 

b. In B e z u g a u f d e n "G m f a n g e r c b a d e n e r atz p fl i c h t. 

I. acb Art. 3 · i t der Berechnung des durch Verlust oder B chädigw1g 
de Frachtguts entstandenen chaclen der aemeine Handelswerth bezw. der 
gemeine erth de selbcn zu Grunde zu legen . n diesem rinzip häl auch 
Reul. .' 68 Abs. 1 Z. 1 fest. Art. 42~ 1) Abs. 1 Z. 1 ge tatte jedoch die er
einba.rong, dass lieser der chadensberechnung zu Grunde zu legende Werth 
den im Frachtbrief oder im Ladeschein oder im epäckscbein ü 1 larirten 
·wer lL und in Ermangelung einer solchen Werthdeklaration einen im oraus 
bestimmten Ol'lDal atz nicht übersteigen oll. Im Anschluss daran lässt das 
Regl. .' 68 2) sowohl die Werthdeklaration zu, als auch statuirt e ein n 

armalsatz jedoch nicht als fixe unabänderliche Grö se, sondern als Maximal

atz so dass stets a) entweder der deldarirte '\ erth oder der reglementarische 
armalsatz die äusscrste 'renze der chadenersatzpßicbt bildet die nicht über

schritten unter welche aber wohl heruntergegangen w rden Irann. 

1. Ueber eldarationswerth und armalsatz gelten folgende gemei11-
cl taf lieh rundsätze : 

a. Deklaration wer h und armalsatz müssen in so fern neben einander möglich 
sein, als ein: orma1 atz ohne Möalichlceit der Werthdel laration nicht zulässig 
ist· denn sonst könnten die Eisenbahnen den mfang ihrer Haftpfii ht auf ein 
1\finimum reduciren. Ist bei einem unbedingt zum Transport zugela senen ute 
die eklaration des Wertbes ausgeschlossen, so haftet die Bahn auf den gemeinen 
Handelswerth nach Art. 3 6. Das Reglement schUesst die Werthdeklaration nur 
in Ansehung der egenstände aus die sieb in ransportirten Fahrzeugen befinden. 4) 

arum i t die Bestimmung des egl. . 3 Abs. 5 , dass der für das. 
Fahrzeug be timmte Tormalsatz , ein chliess1ich der darin befindlichen Gegen
tände" zu verstehen sei unrriltig. 5) An er verh ält es i h bei d n nur bedingt 

zum Transport zugela senen ütern · b i diesen kann die vYerthdeklaration 
ausgeschlo 'Sen sein und trotzdem der ormal atz Anwendun rr finden. 6) 

0) Vgl. R.O.H.G. XJI 7 I • 25. 
1

) Monit. 450 (Art. 396 bs. 2 Z. 1) 451, 452 (Art. 397), 45 Z. . 1 ro t. . 470(} 
(Art. 396), 4779-47 4, 5112- 511., 5122, 5123. - Ege r Ill S. 369-402. 

~) Abs. 1 Z. 2- 4 u. dazu Eger III . 402- 405. Regl. 29 Abs. 1 lit. a u. b,. 
38 44 Abs . . -. - Vgl. Entw. v. 1 74 55. 

8
) Mit ejner einzigen unter 1 a erwähnten Ausnahme. 

4
) egl. L 38 Abs. R 

Ii) Thöl . 222, 223. Eger III S. 409. 
0
) S. o. 354 Ill 1 a n . 47 , 479. -Die nsicht Tb öl . 102 r. 4, . 211 u. 

H .. E rörter. R. 9 10, dass wenn ein Reglement bei einem Gute dje Deklaration ausschliesstr 
die Bahn auf den gemeinen Bandelswerth nach Art. 396 hafte, ist in Bezug auf die nur be
dingt zum Transport zugelassenen Güter unhaltbar, da bei diesen die Eisenbahn beliebige 
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b. D klaration \' ertb und -"'ormal atz ind ma "'ebend für j d n v rtret
aren \ erlu t und jede vertretbare E bädiaung au h filr di dul' h Y J·

zö~ r1u1 de Tran ports herbeigeführ . 7) 

c. Deklaration ·w er h und Norm l atz haben in dopp lte Funktion . Im 
Falle d Total erlu te ind ie die 1\iaximalgr nz d 'v.irkli b n cha len r-
~atze laaegen im Falle ine The.il rlu te oder in r e cblidiaun in 

ie proportionale Iieder, wenn 1 r erneine Werth den d klarirt n '\ er tb od r 
den _'"ormal atz über teigt. ) L ieat al o 

ce. To a.lve1·1u vor o hat der Er atzb r htigte inen 

erneinen V\ erth aber nur fall der elbe nicht ilb r d n 

hezw. den ormal atz hinan geht · auelernfall nur auf den deklarirt n "\\ I'lli d r 
den Normal atz. Darum mu , der Er atzberechtigte zur egri.illduna ein r Fla~e 

ein Doppeltes bebau ten und bewei en: einmal ,en emeinen Hand 1 " rth b ~w . 

gemeinen vVerth de erlorenen ut und s dann da d r el e 
ertb b zw. den Normal atz nicht über igt. r bat wed r ein n nnbedin t n 

.An pruch auf en deklarir ten er h bezw. den _ armalsatz 9 no h ba. 

in tbesi begründeten von ihm nicht zu bewei enden on ern von der 

bahn dm·ch egenbe' ei zu elidirenden Ansprll b darauf. 1 

last des Klägers fo lgt . da s er bei \ erlu t einer ni h 

auch da Gen icbt der elben na pzmc.rei en hat, um dar an 

ob nicht der verlangte Er a tz\ erth den ormal a z über ehr it t. 11 

Wagenladung zur Beförd' runa übergeben o i t ein Zweifa bes möali 

u« . Da wirkllch ewicht i im Frachtbri f au ge" orf n. Al dann 

Bedingumgen statuiren ka,nn, oweit sie nicht durch das deut ·h Rerrlemen da1·iu bes hränkt 
is,t. Desshalb haftet sje bei emälden und andern Kunsta,egenstäoden nur anf clen ormal
satz.. Regl. ' 4 :B Z. 3. Goi d s c b m i d t :i . .. Zeitscbr. XXVI . 11 , .. VUI . 444, 44 . 

7) .O.H. . VII 27 . 99 IX J '. 27 279 Xll7 . 26 2 ; vgl. ·rn 104 '. 317ff. 
) egl. 6 . bs. 1 Z. 2-4. - .O.H.G. IX 101 , . 339, 340. 

0) R. O.H.G. XI 12 . 424. 
1 ) Dies gebt unwiderleglich hervor aus Regl. 6 •. b . 1 Z. 1: Im Falle de gänzllchen 

oder theilweisen Verlusts wird bei der. ticbadenberecbnung der vo n dem Bes .hä (ligten 
n a c b zuweisend e gemeine Handel wertb . . . zu runde gelegt. ' V 1. auob 'I h öl 
'. 213, 214 Nr. 1, 215 lit. a. R.O .H.G. X 1 . S. 404-4 9. A. :i\1. O. A..G. Dresden 

in Goldscbmidts Zeitschr. XH ~. 606. - Ueb r die Unger,ecbt iglceit dieses ys tems s. 
G. Vogt ]n d. deu tsch. Vier eljabrscbr. XXII (Jabrg. 1 9) r. 85 . 56 r. 7. -- n h 
Eotw. v .. 1 4 ~ ·~ Ab:s. 1 B hat der Ersatzberechtigte nm ein Verzeichni des ver
lorenen oder bes hädigten Gut nach Zahl l..rt und Beschaffenheit vorzulegen, ohne zu 
einem andern Wertbs- und , cbadP.nsnacbweis verpflichtet zu sein. Jedoch steht der 
E isenbahn der Gegenbeweis zu, dass der deklarir e Werth den Handels- bezw. gemeinen 
Werth übers teigt, welche Ueberschreitnng aber der Reklamant durch achweis seines 
die höhere erthangabe begründenden indi iduellen Interesses rechtfertigen kann. 

11
) Der Kläger muss . also z. . beweisen: a. Meine verlorenen Gegen tände haben 

einen gemeinen Wer th von x M. ·· b. ihr Gewicht ist y tr. Daraus muss si b ergeben, dass 
Y X 60 :M .. = oder > x J\II. is t. Es muss nicht etwa die Eis,enbabn exzeptivisch den 
Beweis führen, dass das Gewicht y Ctr. und dass y X 60 M. < x M. i t. Vgl. R.O.H .. 
XX 10 S. 407. 
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haftet die Ei enbahn nach Ma sgabe de elben falls nicht der KJäo-er ein 

höheres oder die Ei enbahn ein geringere wirkliches ewicht nachweist. 

/][i . Da wirkl iche Gewicht i t im I'racbtbrief nicht an geworf n son etn 
1mr da zur Berechnung der ra ht dienende <tb 00 r undet ewicbt .12 Da 

diese Gewic·bt blo zru· Berechnung der Fracht dient so mu s der Kläger das 

wirkliche Gewicht immerhin nacbwei en wob i das abgerundete Gewich t nw· ein 

Beweismoment lJilde welche seiten de Kläger ergänzt bezw. d llrcb egen 

beweis der Ej enbahn be eHigt werden kann . 
(I. Ist blo s Par in.l'r rlu t ge(J'eben, o kommt e darauf an, ob der erth 

der endnng deldatirt ist oder nicht. 

r..w . Der Wertb ist d.eklarirt. I st alsdann ein Tbeil eine ine albständige 

'endung a.u macben den K ollo verloren ger.rangen so haftet die E isenbahn mit 

der Deklaration summ im '\ erbältniss des Gewichts de er lorenen T heü s zum 
esammtgewicht de ganzen Kollo . Das lbe ailt wenn Yon einer aus meb1·eren 

rleichartigen Kolli be tehenden zu einer G ammtw rthsumme deklarirten 

'endung der eine oder andere Kollo in Yerl u t ger ätl1. Be tebt ab r die zu 
einer Ge ammtwerthsumme d klarirte . 'endun r atJs Geg n tänden on im E in

zeln n ver ch ierlenem Wertbe o ist die deldarirte Ge amn twer th urume auf die 

vers.cbied neu Gegenstände prop01'tionell dem wahren Wer h derselben ZLl ' er
theilcn und nicht e wa pro por tiouell ih r em GE"wicht, an b wenn sie nur dem 

(wi rklichen oder abgerun1leten G,ewicht nach näher bezeichnet sein sollten. 1 :1) 
ß,j. Der Werth ist ni cht deklarirt. I n diesem Falle bekommt der E rsatz

herach igte blos d n Handels - bezw. gemeinen W er th der verlorenen Gegen

stände insofern derselbe den dem Gewicht derselben entsprechenden ormal

satz nicht übersteigt. Dagegen kann der Kläger niemal ein en dem verlorenen 

,ewicht entsp-rechenden proportionellen The:il (les Normalwer ths der ganzen 

'endung beanspruchen, ' a in dem Fall von ' ich igkei i t, wo die endung 
Gegen tän de von höherem und niedrigerem Werth umfa st und di minder
wertbigen verloren gegangen ind. 14) 

?'· Im F all der Be o)llüliglmg bekommt der Ersa tzberechtigte die Di:ffeTenz 
zwischen dem Verkaufswerthe des Guts im beschädigten Zustand uud dem 

gemeinen Han lel wer th bezw. gemeinen Werth desselben im unbeschädigten Zu-

12
) Vgl. R.O.H.G. XX 10 . 404- 409'. 

13
) Z. B. ein Waggon Möbel im wirklieben Wer'tbe von 15,000 i\L ist bloss zu 

10,000 M. deklarirt, und einjge derselben gehen verloren; alsdann bekommt der E rsatz
berech ti gte 2 a des wahren Wertbs der verloren gegangenen Gegenstände ersetz t. -
lrrig ist die Ansicht des .A..G. K ö 1 n v. 23. Apri l 1 7 in Go 1 d s c b m i d t s Zeitsch.r. 
XIX ·. 616, 617, wonach die Eisenbahn innerha lb der Deklarationssumme ei11 , umme 
zu leisten habe, die zusammen mit dem Werthe des Abgeheferten der ·esammtwerth
summe gleichkomm t. 

1~) Z. B. es sind 100 Ctr. in einem W aggon verladen die zusammen einen gemeinen 
Handelswerth von 6000 1\l. haben , und davon sind 10 tr. verloren gegaugen, die aber 
Moss einen Handel '\Vertb von 300 l\I. haben. Alsdann bekomm t der Er atzllerecht igte 
nur diese 00 M. und nicht etwa den zehnten Theil des Nonnalwerths der ganzen W agen
lndang d. b. 600 :\ . 
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stande wenn der letzter nicht den dekJarir n 'Yertb o er 

über chreit t. I t di s aber der Fall o wird die durch di 

ent andene '" rth verm.inderung na h V rhältnis de cremeinen 
deldarirten \Yerth bezw. zum 1~01·mal atz 'ergütet. H> 

en ........ ormal atz 

Be chüdi ng 
;\ ... rth zum 

d. Im Fall eine1· bö li b n Handlung wei der i eubahnv 1·waltuno- o l · 

ihrer Leut 1 ann die Be hränkuncr d r Ilaftpßi ht anf l n klnration -

w rth od r den ormal atz ni llt g ltend gemacht w rd n · vie1m hr mu dann 

der volle chade, d. h. da Intere e er etzt w rd n .16 ) Zu d n 

hören aber au b die Per onen. der n ich di ~ i nbahu 

Transport bedient. l 7) 

e. B i der Lei tung des . eklaration werth oder d .... · orm I tz darf 
die ahn tet die'noch 11icht bezal1lte voll Fra ht abzi h n.1 

:,.. . Wa insbe andere die 1\r rtltd ldar:tti u betrift' . o i uarüb r n 11 

Folgende zu bemerken: 

a. JJieselb mu s im Fr h bri f 
schein tattfin en _u.1 ... ~ a b egl. · 

auf der Adre eit de Frachtbri fs an 

mit Buch ta en ~e heb n und nach 
und 44 b . 5 bat b i I isegepä 1 
Thieren 

sie von der Expedition der bgang 

ein()'eschrieben bez" . rmerkt i t. 

16) A l o wenn z. der gemeine Werth dc unbescbädiO't n ute L , der d klarirte 
100 ist , und das be chädigte Gut nw· den halben \\ rtb des unbe hädigten hat, o 
ergibt sich die Proportion: 

120: 100 = '0 : X 

und da x = 50, so bekommt der e chädigte die Differenz zwischen 5 und 100 a.l o 
50. Er bekommt nich 60 welche rler wirklieben Werthmiuderung ent prechen und au h 
nicht 4 welche zusammer1. mit dem Werthe des beschädi ~Y ten ute den d llarit"ten 
W erth ausmachen. 

Ist der gemeiue ·erth des undeklarirten utes 100 per tr. o haben wir folg nde 
Proportion 

}QQ: 60 == 50 : X 

und da x = 30, so erhält der E rsatzberechtigte die Differenz zwischen · 0 und 0, al o 
30. Er bekommt nicht 0, welche der wirklichen Wertbmind rung entsprechen und uch 
nicht 10 welche zusammen mit dem erlmuf: wertb d s beschädigten Guts dem J orrnal-
satz gleich ind. egl. : Abs . 1 z. 4. Vgl. Ar t. 7 6. 

16) Art. 4.27 Abs. 2. egl. ~ 6 Abs. 2. Diese Ausnahme ist ganz kon equent und 
entspricht Art. 3 · Abs. P ro t. . - 24. . .U.G. I r 9 02 R.G. ll 40 

. 125-1 . - Der Entw. v. 1 ,...4: 55 Ab.- spri htganz rich tig von Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit." 

1 7) Art. 400, 401 Abs. 1. 
1 ) l .O.H.G. VIII 77 . 31 , 32. E ger I . 300. - Entw. v. 1 74 '5 Al:Js. 4.-

gl. o. . 339, 40. 
lO) .Art. 427 l:Js. 1 Z. 1. 
2o) gl. egL . 44 \.bs. 5. 
21) S. 214, 215 Nr. 2, . 21 , 219 Nr. , . 220 r. 2, . 222 ot. ; · vgl. ' . 22 · 11, 

S. 22 ot. 7 ·. 230 Not. L; H.R. Erörter. . 20 21. 
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glement für unzulä i : lie er te weil Art. 4 .. 7 A.. s. 1 Z. 1 nur erfordert da s 
der deklarirte etraa im Frachtbrief überbaop angegeben nicht aber dass er an 

einer be onderen .. 'telle und in bestimmt r • orm angeg b n is da eglement 
also die Verpftich nng cler Eisenbahn on der eobacbtun einer Form abhängig 
macht, wel be de H.G.B. ni ht ent pricht· die zweit weil es nach jenem .Artikel 
genügt d< die eldar tion überhaupt in d m au o-ehlhulirl u 'epäck - oder 

Transportschein ge chdeben tebt einerlei von wem ie einge chrie en sein 
mag und weil e nach Art. 0 binreicht dass der mit dem Dek1arations ermerk 

versehene epi:i.cl<schein on einer er on au gebän 1iat "orden i t deren ich die 

Eisenbahn zur u führnng de Transports bedien . 
er erste inwurf ThöJ ist unbegründet. Ar . 42"" befa ich nur mit dem 

Umfang der Haftpflicht. r ge tatte den Ei enbabnen den Umfang ihrer cbaden

ersatz flicht auf einen armalsatz zu fixiren, und verpftich et sie zu einem höheren 

Betrag nur unter der orau setzung da dieser höhere Betrag deklarirt worden 
is . Er räum also den • isen bahnen die Befugniss ein, in der ek1aration eü1e weitere 

im allgemeinen Frach recht nicht enthaltene Voraus etzung nicht für die chaden

er atzpflicht überbaup on lern für di Er atzpflich in einem bestimmten ""rn
fang aufzustellen, und dadurch in dir kt den Ab ender zur eklara ion zu 
nötlüge11 damit die Ei enbahnen zum hu ze der n er geeianete besondere 

Ma sregeln treffen und dafür eine be andere \ ergütung im 1 rachtzu chl ag r
heben können. Wi lie eklaration geschieht ist dem Ar ikel ganz gl i h

giltig. Wenn er von einem im Frachtbri f im La.de chein oder im päck

schcin al W ertb des u " bezw . ,als die Höhe de Interesses an der recht
zeitigen Lieferung anaegebenen etrarr' pricht so oll die nur eine deut ehe 

und deutliche mscbreibung de egrift' Deklaration sein. Die Ab icht jede 

bel iebige eklaration fall sie nur im Frach brief u. s. w. st ht für jedenfalls 
genügend zu er) lären, um al Wertbbasi für die chadenberechnung zu di nen, 

lag der Kommi ion fern. ieselb wollte nur da 'ystem der fi:xen Ent
schädigungen zula en und dc en Zulä igkei on dem ich vorhanden ein einer 

W rthdeklaration abhängig ma h n, ohne in eziehung auf die eklaration 
selbs formelle estimmungen im Auge zu haben. 22) Auch verlangt die urch

sichtigkei des Eisenbahnverkehrs, jeder einzelnen Angabe ein n bestimmten 
Platz im ' rachtbrief anzuweisen und nach dieser ite bin formelle Vorschriften 

zu erlassen sowei dieselben nur nich unl idlicher a ur sind. Das Gegentheil 
würde zu den praktisch anstössigsten Konsequenzen führ n · man denke nur an · 

ein klaration auf der ücl seite de Frachtbriefs. ebrigen kann auch eine 
formwidrige Deklaration für die Eisenbahn v r flichtend sei n fall nachgewiesen 

wird, das di E i enbahn i als Deklarat.ion acc ptirt ba , z. B. durch Berechnung 
od r Annahme des 1 rachtzuscblag . 2s) 

22
) Vgl. rot. S. 4779-47 4, 5112 - 5115. 

llB) Vgl. Hahn Art. 427 3 insbes. ot. 12 . 74 , 750, der jedoch die Bestimmung 
des 1 eglements, dass die eklarationssumme mit Buchs ab en auszudrück n sei eben
falls flir ungiltig hält. Goldschmidt i. s. Zeitscbr . ... XVI S. 612 Nr. 6., 7 XVIII 

. 454. Eger III . · 0- ". Vgl. aber auch R.O.H.G. XVII 34 S. 12 - 130. 
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· 357. 1Iodifikationen in Bezug auf den mfang der chad ner a zpflicbt. 7 

agegen wäre der zweit ~, imrand Thöl allerding begründet die 

Eisenbahnen die betreffenden r glem ntari eh n e timmun n in Thöl 

auslegen und anwenden '~ ollten. ie elben können aber auch in d n 

ver tauden werden da die eklarati n im h in 
einge chrieben ein muss in einer ei e di 
rührend anzu eh n is t, und für wel he die 

werden kann . 2 '1 

b . Im Falle er eklaration i t neb n der tarifmä ia n ra ht in 

Frn h z hlao- zu entrichten ( og. Frach zu chlaa y tem) . er elbe b r bne 

sieb nach der Transport tr cke wobei je 1 0 olle bezw. ana fang n Kil -

meter eine i inheit bilden und nach Pr mm n ler d kl rirt n 

eine A.bnmduna auf 10 I. nach b n bin t ttfind t. :.~) Di 
s hlag i t aber keine er icb runa prämie lceine 

de höher n klarations' rthe 26) ond rn ein ie 
icbe1·ung ma reg ln welche di i i enbahn n auf an-

wenden. 27) 

er N rnml a.tz ( og. y t m d r fixen 4 nt hädirrung n) i cr -

wöhnli b m ut, bei ei eaepäcl unl prinzi iell au h b i Tbier n na h d m 
Gewicht bei Fahrzeugen und b i gewi en Thi Ien ua, h d m tü k f t
ge etzt. 2 ) 

rr. ach r . 3 haftet der rachtfübr 1' für i n ollen 

durch unent cbuldbar e Versäumung der Lieferung zeit en tand n i t. r 

chad n i t gleich dem In tere e d s Betheiligten an i r re htz iti (Ten Li f run . 

24 ) Hab n Art. 427 · 
. 407. 

. 7. 0- 752 . oldschmidt a. a. ' 1 . Lg r JII 

-Ii) Derselbe lJeträgt bei gewöhn I i c b e n Gütern 1 11 pro Mill e der d k\n.rirt n 
Summe für jede ang fangenen 150 km. im l\laximum im 1inimum aber 0 10 1L, l: nl 

6 b. 1 z. 3 · bei Poisegepäck 2 pro Mille im :\Iaximum 0,2 :\J. im 1Uinimum 
Regl.. 29 bs. 1 lit. b; bei Fahrz ugen und 'Ihieren 1 pro ~[ille im M:vimum 
und 0 10 :M. im :Minimum, Begl. · Abs. 5 44 A.bs . 4. 

26) o 'I h ö 1 S. 211 u. H.R. Erör er . . 10. - Dagegen Gold eh m i d t i. . Zeit ehr. 
XX Vlll '. 444, 445 Not. *· gl. auch unten '67 ot. 11 a. E. 

27) enksch ri ft einer :F ommission des Ver ins deut eher i en -
bahnverwaltungen von 15 S. 1. Vgl. auch . Vogt in d. d nt eh n Ii rt 1-
jahrscbr. X II . 58- 2. 

2 ) Der Normal.atz beträgt bei gewöhnliebem Gute 60 .M. per 50 kg Brutto
gewicht, egl. Abs. 1 Z. 2; bei eisegepäck 12 :\I. perleg wobei aber im e
schädigung falle , wenn nw· ein Theil des epli lcstück bes bädigt ist das ewicbt des 
unver ehrten Theils abgezogen wird Ren-1. , 29 Abs. 1 lit. a; b i i abrzeu{J'en 90 M. 
für das ~abrzeug einschl iesslich der darin befindlichen Geg n tände Regl. § 3 Ab . 
S. 3 (über die ngiltigkeit di eser Bestimmungs. o . . 502 Text Z\1 ot. 5)· bei Th i er n 
100 M. für 100 leg, soweit dieselben nicht unter die besondere Werthskala fall en. Die
selbe bestimmt: 600 l\1. für ein Pferd 200 :\L flir in • üJlen bis zu einem Jab.r, . 00 ::\f. 
für einen i\:fastochsen, 200 1\f. fü r ein Haupt Rindvieh, 25 M. flir ein Kalb bis zu in m 
Jahr, 90 1VI. für ein Masts hweio, 35 M. fiir ein mageres chwein, 10 ::\I. flir ein 1• erkel 
bis zu 3 :'\[onaten 2 ::\1. fur ein Schaf oder eine Ziege 10 1. für einen Hund. l egl. 

4 Abs .. 
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5 Bucll 3. Ab chnitt '"'. >as Transportge chä . 

An diesem Prinzip hält auch das Regl. · 6 Abs. 1 fest. ach Art. 4 7 
Ab . 1 Z. · kann aber bedungen wertlen da die Höhe des chadener atze 
die im :Frachtbrief im Lade cbeiu oder im epück lJeiu deklaril'tc umme 
d nt r · an d 1· rechtz lti,.."n Li •fcruu ... und in Ermangeluug einer olchen 
Deklara ion einen im Yorau be timroten :Y r rnal atz ni ht über teigen soll. 
"Gnd von dieser efugni hat da eglemen 2vJ Gebrauch gemacht. 

1. Auch hier i t ein ? ormul atz nur zulä sig wenn die Möglichkeit der De
klaration geo·eben und trotzdem nich d klarirt worden ist. Hat eine Deklaration 
fur Verlust und eschädigung tattgefunden, so i t dieselbe auch für di \'er
spätung massgebend wenn \ erlu t und Beschädigung du1·cb Verspätung ent
standen sind. 30) Hat aber bloss eine D klaration für das Interesse rechtzeitiger 
I.ieferung stattgefunden, so i t die elbe für Verlust und Be cbädigung nich 
mas geben l wenn nicht der Verlu t al Versäumung der Lieferzeit behandelt 

werden kann wie die nach egl. 6 . bs. 2 . 3 möglich ist. 31 ) 

Auch hier bilden eklaration summe und ormalsatz nur die !Iaximal-
grenze er Entschädigung pflicht, die ni h über chritten unter di ab r wohl 
heruntergegan ren werden kann. 32) Auch hi r i t de sualb an der Beweis
pBich des Kläger , den cha len inn rhalb dieser Grenze nach zu" eisen ..,ichts 
geändert. 33) 

Auch hier lcann im Falle böslicher Handlungsw ise der Bahnven altung 
oder ihrer Leute die Be chränkung der Haftp:ß icht auf die deldarirte umme 
bezw. dell orrnalsatz nicht geltend gemacht werden . 3-1) 

2 . In Bezug auf die D k l:tr<L ion gelten folgende ätz : 
a . ie Deklaration mu auch hier auf der Arlre seite des F rachtbriefs 

an der dafür vorgeseb nen telle unten links vom Ver ender mi Buch taben 
geschehen. 35) ei eisegepä k , F abrz ugen und lebenden Thieren bat ie nur 
dann recht verbindliche Kraft wenn ie von der i xpedition im Gepäck - bezw. 
Transpor tschei ne vermerkt i t. 3 6 

b. Im 1 alle der Dek laration wird neben der tarifmä sig~n F racht ein 

20) Regl. . 70, : 1 z. 1, .' 39 Abs. 2, 3, · 4, z. 2, 3. - Vgl. Entw. v. 1 74 2. 
ao) R.O .. G. XII 7 . 26, 27. 
31) • o . .' 343 Il 7 . 374, 375. Anders R.O.H.G. XVII 34 '. 128-130. 
32) Regl. . 70 Abs. , 31 Z. 1 a. E. t .' 39 Abs. 3, 45 Abs. 1. - R.O.H.G. XII 

82 S. 255. E in besonderer Ersatz des W erth ve rlu sts kann neben der reglements
mässigen F rachtvergütung ni ·ht geforder t werden. 

33) Regl. § 70 Abs. 2, .' · 1 Z . 1 a. A u. a . E . , 45 Abs. 1. - .O.H.G. XI 77 
. 229, 2 0. Vgl. auch das bei Ege r I . 341 angef. U. des A. N a umbur g v. 

27. ugust 1 75. 
34

) Art. 427 Abs. 2. Regl. · 70 bs. 3 a. E. - E ntw. v. 1874 52 Abs. : " Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit. - R.O.H.G. Xill 104 S. 18 19 ; vgl. XII 82 S. 255. 

3~) egl. 70 bs. 4, 45 Ahs. 2 . 2. 
36) Regl. , 1 Z. 1 . · , 39 Abs. S. 2, 45 bs. 2 S. 2. - Gegen di·e Giltig-

keit dieser Formvorschriften Tb ö I S. 226 IJ . 228 Not. . 229 Not. 7, S. 280 
Not. 12 ; H.R. E rör ter. ·. 20 21. Gegen T h ö 1 s. o. I 2 a . 506 u. die in Not. 23 
citir ten cbr iftsteller. 
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· ;jö"'. J\Joditikution n in B zug auf Jen üu tan • r 

Frachtzu chlag erho en. er elbe er ebnet ~ich nach d r Tran por · tr k und 

nach dezimalen ruchthei len der deklarirt n umme. w bei 

auf ,1 M . nach oben hin tattfindet. 37 .~u h di 
Yer icberung prämie s ) oudern ine Yergli ung für 
versicherter üter ergriff nen e ch leunigung mas r ecr ln . 

T ~eh Art. 427 Ab . 1 Z. 2 kann der • rmal at1. an h in d m ~ r-
lus e der F rach oll r eine Theile d r elben be t hen. 'C nd b t ht er 

bei 

da er päte in 

ibm di e l i enbahn fall die rspätung bei 

bei Ei lgütern m hr als 1 tun d n dau rt, 1 .1 bi 1 :. ct 1 

kürzer dau ernden "\ er ·pätungen mu s d r had n nach ewi 

dann wird innerhalb de 1 klarir ten " er tb b zw. clc 
chä igun g gewältrt. 

ean pru h t der E nts hädigung b r chtigte die 
umme, oder bet rägt die \ rspätung ni h t m br al 1 
o mus er auf Verlangen d r ~ isen ahn den durch 

"irkl ich ntstand nen chaden na hw isen un d dann b trn er der • onnal alz, 
a . fn.lls die \ er äumniss :A od r w niger tunden dauer di halb 

Frach 

37) ieser Frachtzuschlag wird bei ge w ö hnlieben Glitern nach j 10 (vo ll n 
oder angefangenen) M. der deklarirten nmme berechnet und beträrrt im :.\Ia..xiruum flir 
die ersten 1 ~o km. 1 I f., für di e folgenden 22 km. 1 /2 l>f. ttnd fllr j ed weiteren folgenden 
375 km. 1/:1 Pf., wobei angefangeue 150 bezw. 22 bezw. 7 l<m. flir voll gere bnet 
werden Regl. · 70 bs. 5, 6. ei Reiseg e päck beträgt er im Maximum 2 pr ille 
der deklarirten Summe für jede angeütngenen 150 km., im Minimum 1 :.\L Regl. 1 
Z. 1 . 4 ; bei Fahrzeugen im )faximurn fii r j ede 7/> km. und fur jed augefangeneo 
60 1. der deldarirten umme , Pf., im :.\linimum 0,30 1. I egl. 3 Ahs. 4; bei 
T bi e r e n im 1aximum füt· jede 7,5 k m. und flirj ede ang fan crenen 60M. der eldarirten 
' umme 0,2- Pf., im ::\linimum , 0 :.\1., egl. · 45 . bs. 3. - Entw. v. 1 74 ~2 

Abs. 2 11 z. 2. 
3 8) o T b ö 1 '. 227. 
3 ) :Nämlich bei Re is egepäck 0,20 1\I. fü r jedes leg. 

und jeden ngefangenen Tag der Ver äumnis bi dahin w 
crerathen anzusehen ist, Regl. ' 1 z. 1 '. 1 · bei Fa b r z u g e n · 0 i\l. iür jedes au -
gebliebene Fahrzeug und jeden augefangeneo Tag der er äumni s egl. ~ · Abs. 
•' . 1; dass cl r hi r vorkommende usdruck Equipage" l'abrzeuge aller r t b deutet, s. 
Eger lli '. 417. 

·1 ) ci i racbtgüt e rn wenn die Verspä ung bis zu · Tagen betdgt, 1 1, bis zu 
' Tagen 1/n und wenu ie mehr als Tage beträgt di e Ilälft tl r l l racbt · bei Ei l-
uüte rn bis zu 24 tunden 1 1.: his zu '3 Tagen t n üb er Tage hinaus die Ilälft . 

egl. , 70 Abs. 1 45 Abs. 4 (na b der ekanntm acb uu g cl e Heichskanzlers 
\'O m l.:J . April 1 ). 
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~10 Buch ·. Absl bnitt - Das Trao portge cbäft. 

rJ. fall die Versäumni aber mellr wie 2 tunden dauer die ganze 

Fracht. 41) 

Au ertle111 i t no h zu bemerken: 
a. ·nter ra ht i t in ämmtli hen Fällen die V rgü ung für den-

j nigen Transport zu rer tehen. für welchen die Eisenbahn verantwortlich ist 

nicht aber die "Ver ütuna für die ganze Tran portstrecke welche da Gut durch

läuft. "'C' hernimmt al o z. . die ' isenbabn tla ut mi einem auf ei en über-
eeischen e timmung ort lau enden i rachtbrief, o begreif der Au druck 

racht l nur die Bahn fracht, nicht auc1J die chiffsfra ht. ·12 

L. Besteht der ~ armalsatz in dem rlu te von Frac1Jt, so is es für seine 
Anwendung gleichgiltig, ob die Fracht pränumerirt Frankosendung) ' urde 

o er ni ht. 

§ 35 . 

c. I n B e z u · a u f d i e p er ö n 1 i h e, r ä u m 1 i c h e u n d z e i t l i h e 
r t r e k u n g d e r c h a d e n er a t z p fl i c h t . 

I. eh Art. -± 0 hafte der Frachtführer für eine Leute und andere 

Personen, deren e-r ich bei oder zur Ausführuna des von ihm übernommenen 
Transports bedient desshal auch für andere Frachtführer, denen er das ut 
zur gänzlichen oder theilweisen Ausfüluuna des übernommenen Transports über

gibt. Daraus erg ben i h folgende zwei l onsequ nzen : 
1. Jeder · ammtfrachtführer haftet sobdarisch für den ganzen Transport, 

... o da der Tran portintere sent jeden der elben in An pruch nehmen ka,nn. l) 
ies s Prinzip ist für die i i enbahnen durchbrachen durch die auf Grund 'on 

Art. 42 '!.) rlassene Bestimmung de I egl. 2.8) vVenn nämlich der Trans
port mittel t eine durchgeh nden Frachtbriefs durch mehrere sich an inander 
anschlie sende Eis nbahnen zu bewirken ist so haften für den ganzen Transport 

nicht ämmtl i be Eisenbahnen, sondern nur die · te, d. h. die Auflieferungs
bah'n, und diejeujo- Bulm welche da ut mit dem Fra.clttbricf i'.llletzt iiber
uomm n h :Lt. ie letztere i t ni ·ht g rade diej nige Bahn auf welcher der 

Tran port 11ach dem Fra htbri f enden oll ond rn möglich r Weise d. b. 

wenn da ut unterweg verloren gegangen i t, auch eine Z"ischenbahn, also 
diejenirre Bahn welch r nacbg wiesen wer en kann, da s sie das ut nebst Fracht

bri f überkommen babe, und w lebe ihrerseit nicht den eg nbewei fülu·en kann, 
das di -selben vou ihr weiter üb rgeben wol'd n eien. 4) agecren kann eine 

41) Regl. ?0 Abs. 3 Z. 2, 
Modifikation). - Auf äbnli.chen 

bs. 2 II Z. 1. 

45 Abs. 4 (nach der in der vorigen 'ote angeführten 
nscbauungen beruht auch der Entw. v. 1 74 § r::2 

42) Art. 430. Regl. 5 bs. 1 . 1. R.O.H.G. XIV 66 . 19 '-201. 
1) Art. 401. . o. ' 349 . 441, 442. 
2) Monit. 450 ( rt. 397), 451 c, 454 Z. 3.- rot. . 4702 (Art. 402) , 030- 037, 

511 , .~116, 5123, 5124. - i ger m . 436-447. 
3) Dazu Eger ill S. 447, 44 . - Vgl. Entw .. 1874 49 bs. 3. 
") H< hn Art. 429 : 2 . 755. 
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.' 3· . Modifikationen in Bezug auf die persönli he u .. w. 1.r tr ckuog et . 11 

d r übricren iu d r Mi t, li ul ll ~i enbabnen nw· dann 

.An pru h genommen wer en wenn ihr n bge wi en wird n 

d n Er atz geforder ·wird (Jerade auf ihrer B Im tTecl~e i h r ignet hat. 

D er den E i enbahnen unter einan r zu tehende Rü lrgriff "ird j h 
d lr 11 die e reglementari ehe timmung ni ht berühr .5) 

2. J e r Fra htfübrer haftet in 
Tran port bi zum r der .Ablieferung 

i t oder nicht unrl einerl i ob im er rn Fall 

o er an einer An cblu ahn oder an ein r ander n 

einen andern and- oder lur h in n " -a 
in erbindung steh . G ~ s kann j doch nach 

i t im An chluss daran durch Regl. 5 
als .Ablieferungsor ein nicht an einer an cblie 

bezeichnet i t d. h. ein Or 
iner der ich 

alsdann di 

treten in Beziehung auf die it rbeför rung de ut 

bahn tation ab für die Ei enbalm nur die P.fli ht u de 

aber auch lie cht o a ie ohne be ond r 

der Weiterbeförd rung keine Provi ion bean prucl1en 

5) egl. ' 62 Ab . 2.- Ueber die Unkorrektheit des in 

n n 

Bahn tati011 

rt 

an 

vorbehaltlich des ückgrifis d r Eisenbahnen gegen einander", s. ll ab n n. a.. 
S. 7:-5, 7 56. - Geregelt ist dieser Rücl,griff durch IT e b e r ein k. rt. 2 30 Z. ' - 7. D zu 
Wehrmann S. 175-177 und E g er III . 44 -452. - Das Preu s. Monit. 450 
(Art. 7), den Regress der Bahnen unter 'einander zu normiren, ' urde als iu di bre 
vom Fra btge cbäft nicht gehörig abg lehnt. Prot. . -0'36. 

6) Art. 401. S. o. · 49 . 43 ff. 
i) :'\Ionit. 450 (Art. 97). rot. . 4702 ( rt. 402) 030- 5 37, 5115 ; 116, 512 , 

5124. - i g er III . 4 4- 461. 
) Dazu E g er III . 461, 462. - \ gl. Entw. . 1 74 ' -o. 

t• Z. B. ein über eeiscber Hafenplatz. . .H. . XIV 66 . 
an einer Ei enbabn li gend ist auch derjenige Bestimmun rr ort anzu eh n, welch r ei c 
nicht für den Güterverk br eingerichtete isenbahn tation i t. I egl. : 61 Abs. ~ . 2. 

10) VgL Thöl . 2v' Not. 2. 
11) Regl. 65 Ab. 2: vgl. 61 Abs. 3. - Eger JII . 461- 4' . . ·. o. ~ 49 

, 443. 
12) r t. 430 a. 1 . Regl. 65 Abs. 1 S. 2 bs. 2; vgl. r: · Z. 6. D r 

61 Abs. 2 i t ine Konsequenz \'On 65 Abs. 1 gl. dazu E ge r Il1 .· . ·t6 .... 
13) Hahn Art. 430 . 757. Eg e r m . 4 ·o 
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Buch J. Ab chnitt 7. a Tran portrre chcilt. 

ion pßicht ergib sich da 'lJedHion recht. och "Wird la elb au chlo enl 
wenn vom b ender oder rnpfänger wecren or r t i r d . h. innerhalb der 
realementaris hen bezw. tarifrnä~ igen .A.bholunu r i , ngeordneter eiterbe-
örderun(J' \erfügung getroffen ist.HJ Dageg n fällt die ped ition pßicbt weg, 

wenn vom bsender auf dem Frachtbrief bestimmt ist da s da ut an einem 
an der · enbahn liegenden rt abgegeben werden (z. . an einen J. rachtfuhr

mann) oder dort liegen bleiben oU (z . B. Bahnhof restante) . 
i ür 1liesen Fall lJe timmt rt. 4 1 15 und im An ch1u daran Regl. 

: () · w) au drücklieh, das die ahn nur bi zur blieferung an diesem Ort 
verantwortli ·h ein oll auch "enn im Frachtbrief ein an den eitiger Bes immung -
ort angegeben ist. Allein diese Bestimmuna enthält keine in chränkung der all
remeinen Haf prinzipien sondern ist lediglieb ein nterpretations atz um einer irr
thümlicben Anwendung des Ar . 4 1 Abs. 1 vorzubeugen , die ar au ent tehen 
könnte da s im gegebenen Falle zw i Bestimmungsorte vorzuliegen cheinen.17

) In 
Wirklichkeit i t estimmung ort zum z, eck der Ablieferung nur der an der E isen
bahn liegen le Ort wäh rend der dem .... amen des De tinatärs hinzugefügte Ort mit 
der ~blieferung nichts zu tbun ha , sondern zu irgend '>Yelchen andern Zwecken 
hauptsächlich zum Zwec1 e der Avi irung le De tinatär di nt. Im ebrigen \ ird 
das rech liehe Verh äl niss der isen ahn nich alteri r t. Des hal b hat sie 
unter entsprechenden Voraussetzungen sowohl die P fl ich zu avisiren als auch 
da Recht, die Güter mitteist eines pe 1iteurs oder mittels einer anderen Gelegen
heit auf efahr und Kosten des Versenders dem Empfänger zu übermitteln, ' enn 
nicht wegen sofor ige1· eiterbeför derung vom Absender oder Empfänger er
·u.gung ge raffen is .1 fl) 

11. ach Ar t. 408 er lisch durch Anna.hme des uts und ezahlung der 
Fr acht jeder Anspruch gegen :len 1 rachtführer. T ur wecren Verlusts oder e
. hiidigung "elche bei der blieferung äu serlicll nich t erkennbar "aren, kann 
er l'r acbtflibrer selb t nach der Annahme des uts und nach Bezahlung der 1 racht 

in Anspruch genomm en werden wenn lie 1 eststellung des Verlust s oder der Be-
chädigung ohne Verzug nach der En d lcung nachgesucht worden ist, und be

wie en wir l, da der Verlust oder die Be chädigung ' ährend der Zeit eit der 
Empfangnahme bis zur Abli eferung entst::mden i . agegen lä s r t . 428 19) 

die erabredung zu da nach erfo lrr ter Annahme de uts un d Bezahlung 
der F racht jeder An pruch " egen erlu ls oder e hädigung auch dann, wenn 
tl ieselu n bei der Ablieferung nicb erkennbar waren un d er t später entdeckt 

14 ) I egl. : 61 Abs. 2. Dazu E g er III '. 4 '2 46 . 
11') 1\lonit. 450 ( \.r t. 397). - rot. . 4702 (Art. 402), -o 0-,)037 , 511 ·, LA. -

E g er l IJ . 464- 4 6 . 
1 ) Dazu E ge r III . 46 . - Vgl. En tw. v. 1 74 ,· . 1. 
11) Hah n Ar t. 4 1 . 757. Thö l . 2 -. Ege r UI . 466, 4 '7. 
1 

) egl. ' 59 lJs. 4 7, 8, 10, 2. Ege r III . •1:62 463. ic.ht ganz 
enau W e hrm a n n . 1 5 u. E ge r III . 46 . Insbesondere ist e hTig, wenn E g er 

die Avisirnu rrs pfl ich t prinzi p iell ausschli e sen will. 
111

) Prot. . 4701 (.Art. 400 b), 5025-502 , 512 . - E g er III . 420- 429. 



BUAH

~ 358. ~loillfikationen in Bezug auf die per önli be u. . w. Er treckung et ·. 1 

worden sind, erli llt, 1': 11 d r lu pru 1t nicht binn u in r tinnut·en •d t 
uach der .llbli f l ' uu<>- b i d 1' Ei ub:tlmYer" ~tltllU"'" an.,. ·111 ld t w rd u i t . 
Die e Frist darf jedoch nicht kü1·zer al 4 ~Tocben sein. dürf n die 

i en bahnen zu den beiden orau etzungen de Art. 40 b . 2. n~hnlich 1 e t-

tellung des erlu ts oder der Beschädigung ohne \i erzug nach der n ntcle kung 

und X achweis der l~nt tebung der elben während der Zeit ' on der mpf. ng
nahme bis zur Ablieferung noch eine dritte hinzufüo- n : -".nmelduna d 

rnchs bei der Ei enbahn verwaltung binnen einer ' ri t on mind en J · o hen 
nach der Ablieferung. Im An chlu, hieran b timrot da P gl. <, ö4 \.b . 4 

20) da s er .Anspruch innerhaJb 4 ' ochen bei der i enba.hm rwaltuncr 
clu·i lieh angemeldet sein mü se. och i t diese or chrift d r 
nmeldung unzulä sig da Art. 428 nu1 von der Anmeldung ilberhaup pri h 

während das Erforderni s der chriftliclll.reit der Anm lchmo di HaftpHi ht 
der Eisenbahnen na l1 Art. ~!0 bs . 2 noch m hr ein lJrünken '' ürd . 
genügt also jede Anmeldung aucb eine mündli be ja ocrar ein ti ll bw ig nde 
z. B. urcb Erhebung der ICln,ge. "' 1 Je nach der Aujfa ung de cr l m nts 

ist diese Anmeldung entv\ eder ls ()'e .etzli hc V orU.lL t zu.n ... für da Fortbe teh n 
des einmal begründeten chadenersatzansprucb , od r aber als oluth1b diu<»Jtn"" 

anzusehen, keineswegs .aber als temporeDe Be chränkung d An pru b im inne 
der actio temporalis und noch weniger als oraus etzung od r ·r dingung für 
las Eut tehen desselben . 22) 

Da rt. 28 bez\Y. egl. 64 Ab . 4 . o eine Moilifilmtion de rt. 4 
Abs . ist und lJ.ier das Wort , Verlust nur den Th il erlu t b z i lmen kann, 
so ist auch do rt das Wor Verlust' in die em innc zu nehmen. D halb 
1 önnen die isenbahnen für die eltendmachung eine Iotalverlu t k ine e-
1 lamationsfrist aufstellen ; vielmehr ist ftir den au Totalverlus her arg h nden 
Anspr!lch lediglich die Verjährungsfrist des Art . 408 bs. mas gebend . -S) 

chliesslich i t zu bemerken, dass die Verjährungsbestimmungen cle Art. 40 

1.bs. 3 für die E isenbahnen unabänderlich ind. Darum sind nicht nttr die 
Bestimmungen des egl. 4 .A.bs. uncl . 9 Abs. 2, 2-1) sondern auch 

d ie des Regl. 30 Abs . 1 und § 64 Abs . 4 . 1 ungiltig iie letz eren ni ht 

~oo) Dazu •'ger 11 .. 517 - 519. - Eo w. v. 1874 ' 46 Abs. 2 Z. 2. 
2 oc) uche l t Art. 428 .Anm. 3 . 4<11 . \ ehrmatlll S. 212 213. Thöl . 20, 204; 

H.B. Erörter. S. 22. E rr er II S. 518, 19. A. M. Go 1 d s c h m i d t i. s. Zeit ehr. VI 
S. 613 n. HahnS. 7 3 Not. 3; mit Unrecht . ... Iag auch d r escbäftsgang d 'isen-
babnvenvaltuogen eine schriftliche mn ldung der Ersatzansprüche bebuf deren F~r
led igung erfor dern so Yerlangt doch die .AbwonJung de so schw r "iegendeu PräJudizes 
des Erlöseheus des Ersatzanspruchs keine schriftliche nmeldUJlO' und hat di es r Effekt 
d.urchaus nichts mit jenem 'eschäftsgang zu tb un. Dessbalb hat mit Re ht der Entw. 
v. 18 4 · 46 Abs. 2 Z. 2 an , 'teile der schriftl ichen Anmeldung die blo . e "Anzei re 
ode1· "die Feststellung der Mängel'' gesetzt. 

2!!) Wie in der Konferenz geäussert wurde. Pro t. ' 
23

) Prot . . 5026, 502 >. Puchelt ht. 42 Anm. 
I o. : 4 I 4 b . 369, 70. 

!! '~) S. o. ~ 34 II 7 S. 374. 
Handbuch des Handelsrechts. ID. Band. 

26. 
. 441. IIah n Art. 42 S. 7-4. 
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blo s de halb weil ie den Eintritt der 1 chadener atzpflich wegen rerlu t im 
~iderspruch mit Art. 4 _ von einer 'oraus etznng abhängig machen, welche 

mit Art. 5 un ereinbar i t ondern au h es halb. weil ie eine incürekte 

Verkürzung der erj ä.brung zeit um . Tage bezw. \1, o hen enthalten 
indem die erjährung zei ' 'om Ablauf d nkunft tage des be reffenden Zug 
hezw. des letzten Lieferungstages an ger ebnet wird. 26 

:3. Vari tät n d Ei enbahnfrachtge chäft . 

§ 5 . 

a. Im A 11 e m in e n · in b e s o n der e di e e f ö r der u n · vo n 

Leichen. 

I. Das deut cb Reglemen bat mit tüCl\ i ht auf die • igenar tigk it de 

Tran p r gegenstaude und die dami in Verbindung t hende be ond re 1 Xl editions
wei e des 1 isenbah nbetr iebs inige üter ran portzweigebe onder normirt und zum 
Tb ile besondern egeln unt r teil t nämli b lie Bef'rderung von Rei egepäck 
von Leichen, von Equipagen und andern 1i ahrzeugen und von lebenden 'Ibieren. 
I as Reglement hat diese ier Varietäten des Eisenbahnfrachtge chäfts in .A.b-

bnitt lJ an den Per onentran port angereiht, well n we l r blechtweg 
oder regelmäs ig mit einem sol hen iu 'erbinduug .Allein da diese 
Verbindung .nur eine äus rli be ist un d die innere ell.> Ui nd igkeit jener vier 

rachtgc häfte nicht alterirt so rechtfertig ich s · emati h nur ihre An-
reibung an das Ei enbahnfrach creschiift überb upt "obei ie eförderung des 

eisegepäcks mögli h t nahe an den Per onentran 1 ort zu rücl en und die Be
förderung les Handgepäcks wegen ihrer inneren Unsalb tändigkeit und ab 
weichen den juri ti cbeu 'trul tur mit dem let:deren zu verbind n i t. 

II. Ueber die ß l'örderruao- yon Lei hcn stellt da Reglement t. • 4 1
) fol

gende Be immunaen auf: 

1. Der Transport einer Leiche mu wenn er on der Ausgangsstation 
des Zuges erfolgen oll wenig teu 6 tunden, auf ein r Zwischenstation min
desten 12 unden orber angemel et w rden . 2 Die Beförderung erfolgt mit 
den er onenzügen, und die Beförderungszeit riebt t sich nach den für da 
Reisegepäck g lten en estimmung n. eförderung mit d n Kourier- und cbnell-
zügen kann nicb verlang w rdeu. ie Aufgabe geschieht r egelmäs ig gegen 
Transportschein son mittels q·ach tbriefs. 3) 

2. Die Leiche mu s in einem arge luftdicht einae chlo en und dieser 

21i) • o. 
Vgl. auch otw. v. l '74 ,· 

1) Dazu ~ge r lll ' . 
2) gl. · 34 .A bs. 1. 

Vgl. Eger li . 506, J2-, III . 3 0, 3' 1. -

3) 1 pezialbe limmungen d Tarifverb. zu Regl. · 
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von einer hölzernen l~i te umgeben seiu. Der Trau port kann auch im Leichen
wagen ta tfinden . ·1 

. Der Leiche mus ein Begleiter beiae(Jeb n sein welcher eiu Fahrbillet 
Zll lösen hat 5) und zwar ein Dillet der on ihm benutzten V\ aaenkla e ' nu 
er Ü'l einem Per onenwagen fährt ein illet . Yla e, fall er im ei ·hen-
wag n l l1s fährt. 6) 

~1 . Bei der ufgabe mu der or chriftsmfis. iae Leicheopa beigebracht 
\ver len welchen die Eisenbahn übernimm und bei bli ferung der L iebe 
zurü k teilt. 7) 

5. ie tarifmä igen Tran portgebühren mü en bei der ufgabe entri hte 
werden .. ) 

6. Innerhalb tunden na h Ankunft de Zuo· auf l1er e tinunung -
stati n mu die Leiche abaebolt werden widricrenfall si nach der "\ erfügung 
der OrtsobriO'keit beiges·etzt wi rd. ) ie Au lief runo- erfolg nur cr gen RU k
ga.be de et\\ a ertheil ten Transportscheins oder Frachtbrief oder der on ti en 
von der er andstation au gestell en Aufgabehe cheinicrung.1 0) 

7. ~er unter falscher eldara,tion Leichen zur Beförd rung b1·ingt hat 
allisser der Nachzahlung d r verkürzten Fra ht vom Abgangs~ bis zum Be
stimmungsort das Vierfache dieser ra lJtcrebühr aJ Konventional h·afe zu 
entri hten .u) 

.Au serdem ist noch zu bemerken : 

1. Auch die Leichen un erliegen dem Tran portzwang. 12) 

2 . Die Leichenbeförderung beruh auf einem eigen liehen rachtvertrag. 
Desshalb tTe en weg.en Verlusts Besch~· digung und \ er pätuncr die gewöhnlich n 
fr acll tmässigen Haftprinz ipien ein. 1 ::!) 

4 ) Regl. : 4 Abs. 2. 
5) Regt : 34 bs. . 
6) Spezialbestimmung des Tarifve rb. zu R·egl. ' 4. 
7) Regl. ' 4 Ab . 4 . 1. 
8) Regt • 4 Alls. 4 . 2. Dazu U eberein k. Art. 
) RegL , 4 Abs. 6. 

10) 'pezialbe timrnung des Ta rifverb. zu Regl. 4. 
11 ) Regl. 4 Abs. 5. - Irrig is t die Ansicht Eger s Ili . 335 (vgl. I S. 108 

109), da s sm,•obl der Absenuer wie der Empfänger zur Zahlung dieser Strafe verpflichtet 
s i. S. o .. 34.5 III 2 c . 97 . 

12
) Tl1öl . 114 r. 1. A. 1I. Ke yss ner, Allg. d. H.G.B. Stuttgart 1 7 . 437. 

13) D ie Lei ·he ist aber nic.bt l>loss wegen iht·er mhiillung·, sondern auch als solche 
r ausportgut im Sinne des II.G.B. S. o. 7 . 2 ot. 19. Dass sie keinen Ver-

mög~:nswel'th habe, ist fü r Leichen zu anatomi chen Zwecken unrichti01.. . I. E g er III 
'. 33 . 

33 * 
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. 3 

b. Die eförderung on quip.agen und a nder en 

Fahrzeugen. 

Darfiber enthäl da Regl. 5-. 9 1) folgende be andere Vor chriften: 
1. Equipagen und andere Fahrzeu(}'e sowohl solche, welche auf ihren 

eigenen Rädern laufen (wie Lokomotiven, Tend,er und andere Eisenbahnfahrzeuge 
unheladene Postwagen) 2) als auch solche, welche auf Eisenbahnwagen transportirt 
werden (wie abgesehen von Equipagen Möbelwagen unbeladene Fracht\ agen 
Ackerwagen, Künstler- und Menageriewarren Feuer pritzen u. dgl.) werden nur 
zwischen bestimm ten tationen befördert. ie müssen 2 tundem vor Abgang 
des Zug und auf Z'wischenstatjonen 24 tunden vorher angemeldet und päte
stens 1 tunde orher zur 1 xpedition aufgehefer \\erden. Die Eisenbahn ist 
nicht verpflichtet, sie mi Eil- und chnellzügen zu befördern. 3) Auf Verlangen 
der 1 isenbahn muss ein Begleiter mitgegeben werdeu:1) In diesem Falle er
folgt die eförderung regehnässig mitte1st Transport eheins , sonst mittel t 
Frachtbri efs. 5) 

2. Die Reisenden dürfen während der Fahrt nicht in ihren Equipagen 
bleiben. 6) Dagegen steht es den Begleitern der Eqnipagen nn i Fahrzeuge frei 
Reisegepäck in denselben zu belassen, sofern nicht Zoll- und teuervorschriften 
entgegenstehen. 7) 

. Die LieferungszeH ist dieselbe, wie die für gewöhnliches Gut. Nur 
begl itete Equipagen und andere • ahrzenge, welche mi den Personenzügen be
fördert werden, müssen mit dem Zuge transportirt werden, zu welchem sie auf
gegeben sind; sofern sie aber unterwegs aus einem Zug in einen andern über
gehen müssen, brauchen sie erst mit dem nächstfolgenden Personenzuge ein
zu treffen. 8) 

4. Die Auslieferung begleiteter Fahrzeuge erfolgt nach Ankunft des Zugs 
auf der Bestimmungsstation gegen Rückgabe des etwa ertheüten Tr.ansportscheins 
und an dessen Inha.ber. pätestens innerhalb 2 tunden nach Ankunft muss 
das ahneng abgeholt werden, wenn di.e Ankunft bis Abends 6 Uhr erfolgt; 
trifft dagegen der Zug auf der Bestimmungsstation erst später ein, so läuft 
di,ese Fdst ·erst von Morgens 6 Uhr des folgend·en Tags an·, für jede Stunde 
längeren Verweilens l\ann die Verwaltung ein Standgeld fordern. 9) Die Aus-

1 ) Daztl Uebereink. Art. 9 und Eger ill S. 35-338. 
::!) R.Ges. v. 20 D ezbr. 187 Alt. 6 bs. 4. 
a) Regl. · 35 bs. 1, 2. 
4) I , Q, 356 li 6 b Ö • 49 • 
15) Spezialbestimmung des Tarifverb. zu Regl. . 35 r. 2t 3. 
o) Regl. · 3 Abs. 3. 
7) Regl. 37. 
) Regt. 89 bs. 1, 2. 

9) egl. · 6 u. pezialbestimmung des Tarifverb. dazu. Offenbar pass die Be-
stimmung des ._6 nur für beg le it ete Fahrzeuge. 
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lieferung anderer Fahrzeuge erfolot nach den Grund ätzen de wöhnli hen 
Güterverkehr .1o) 

-. Die Ei enbahn haftet ffu· \erlu t und chäcli..,.unrrH) owie für ' r-
pätung 1 - ) nach den alJc:remeio n Grund ätzen de Ei enbn.l.mfl·achtg 'bfif 

jedoch nicht für denjenigen clladen welcher au der :refahr ent tauden is 
deren Abwenduug durch die Begleitung bezwe kt wir l. 13

) 

3 1. 

i e B e f ö r d e r u n · Y o n 1 b n d e n T h i e r n. 

T eber die eför 1erunc:r von lebenden Tllieren 1) enthäl du Rerrl. · -l - :)) 

nachstehende Be timmangen : 
1. Lebend Thiere werden nur zwi chen be timmten tutionen beförder t. ) 

~ich beförder t werden : 
a. Kranke Thiel'e. ·1 

b. Thiere, deren Beförderung weaen der efal.lr einer Yer cbl PI un ' on 
encllen s nitat polizeilich unter agt i t. 5) 

Die Beföruerung ' ilder Tbiere tebt im elieben er i enbabn und hän t 
von einem besonderen V ebereinkommen mi det\ e]ben ab . 6 

2. Der Absender bezw. Empfänger mu s da Ein- und 1i.u lad n owie 
die zur B festigung der Thiere erford rlichen Mittel und da n ind n elb t 

besorgen oder besorgen lassen sielt auch von der i h rn Aulecrnn ..,. d r Thiere 
selbst überzeugen. 7 ei endungen von Grassvieh die ein orl r m · hrere 
Wagenladungen ausma hen ist minde ten für je 3 v\ agen ein B gleiter zu 
stellen. Die egl it r müs en regelrnä ig in den betreffenden iehwagen ), tz 

10) Arg. · 39 bs. 2, . bs. 1 . 1. 
11) eber Werthdeldaration und ormalsatz s. o. 3-7 I 2 •') in b. ot. 25 u. 2 

. 505-507; über die ngiltigkeit des egl. Abs. 5 ~ 57 I 1 a Tex zu 
Not. 4 u. 8. 502. 

12) Ueber Interessedeklaration und Normalsatz s. o. , 35 II insb. ot. 7 u. 39 
s. 509. 

llil) Regl. 38 39. Ueber die theilweise Ungiitiglreit von RegL Ab. 1, 4 
s. o. 356 Not. 66 . 497. 

1) Der TTansport todter Tbiere richtet sich lediglich nach den fur die üter
beförderung überhaupt geltenden e timmungeu. E g er III 8. 3 9. 

2) a.zu Uebereink. Art. 10 und Ege r ITI 8. 3 :'\- 343. - Wesentlich polizeiliebe 
Vorschriften enthalten eHe bundesrätblichen nB es tim mu ngen üb er die Verlad un g 
\1 n d Beförderung von lebenden Th ier en aufEisen bahnen" pubHzirt durch 
Bekanntmachung des Reichskanzler vom 1...,. Juli 1879 im entralblatt . 479- Z. 

3) Regl. 40 bs. 1 8. 1. 
·:1) Regl. 40 Abs. 2 . 1. Die Ansich t E g er s III . 339 dass die Eisenbahn die 

Beförderung kranker T hiere übernehmen kann, ist irrig. Denn sieht man auch von 
der Gefahr der Ansteckung ab so besteht doch kein berechtigtes Interesse zu deren 
Befö.rderung. 

5) Regl. . 40 bl). 2 . 2. 
O) Regl. 40 A.bs. 3. 
7 ) egl s 40 Abs . 1 . 2. 



BUAH

51 ucb ' . .\b cbnitt 7. as Transportgeschäft 

nehmen und da \ ieb während de Transport beaof ichtigen. 
bedarf es er Begleitung nicb . ) 

ei Kleinvieh 

, . Bie Beförderung lebender Thiere findet in besonderen Yiebzügen in 
Eilgüterzügen üterzügen und Personenzügen tatt. Im alle de edür nisEes 
sind auf den Hauptverkehr linien Viehzüge fabrptanmässig vorzu eben· nötbigen 
Fall d. b. wenn ein entsprechende uantität von ieh zur Beförd rung steht 
sind auch besondere iehzüge abzulas en . Im ebrigen bestimmt die • i enbahn 
nach ihrem Erme sen sow bl die Züge mit welchen Thiere befördert werden 
als auch die Quantität der gleichzeitig zu beför lernden Th iere. Die }litnahme 
einzelner tucke hängt da on ab ob pa slicher aum vorbanden ist wesshalb 
dieselbe im oraus nicht zugesichert \ erden kann. 0 

4. ie Tbiere müssen 2 tun len Pferde "eni stens 1 
des Zugs zur ~ iuladung berei gestellt, und "~ enn ler Zug 
des Morgens früh vor 7 Uhr abgebt, bis hr Abend 
werden .10) Die i xpedition geschieht regelmässig gegen 
andernfalls mitte1st li'racbtbriefs. 11 

tunde voT Abgang 
in der a ht oder 

orheran gemeldet 
eför erungsscbein, 

5. Der Fabrprei der 1hiere is stet am Absendung ort zu entrichten.12) 

ie Lieferungszeit beträgt im Maximum 1 Tag Expeditionsfrist und 
1 'Iag Transportfrist für je auch nur angefangene 3 0 km. ie beginnt mit 
der auf die Abstempelung des ' rachtbriefs oder Au händigung des epäck
oder Beförderungs eheins folgenden l\Iitternacht und i t gewahrt, wenn innerhalb 

erselben da· Vieh auf der e timmuugsstation zur Abnahme bereit gestellt ist. 
•'ür die Dauer des Aufenthaltes des Vieh auf den Tränkestationen ruht die 
Lieferungsfrist . Im ebrigen kommen für die Berechnung derselben die für 
Eilgut geltenden estimmungen zur Anwendung. Doch ist für die .Auslieferung 
von Pferden uncl Hunden, welche mit Personenzügen beförd rt ' erden, die 
Lieferungszeit des Rei ege1 äck massgebend.1 :l 

7. Bei der Ankunft am Bestimmungsorte ' erden ie Thier gegen Rück
gabe der etwa ausgestellten Beförderungss heine ausgeliefert. Das usladen 
und Abtreiben mu spätestens 2 tunden, da Abführen der Pferde päteste11s 
1 tunde nach der nl unft auf dem ahnl1ofe geschehen. ~ ach hlauf dieser 
Frist kann die isenbahnverwaltung die Thiere auf efabr und Kosten des 
Versenders in Verpflegung rreben oder ein tandgeld erheben falls sie dem 
Vieh einen fern ren Aufen h lt auf dem Bahnhofe ge tattet. 14) 

1879 
) egl. · 40 Abs. 4. Bekanntmachung des Reichskanzle r s vom 13. Juli 

ll) Regl. 42 bs. 1, · 43 bs. 1. ngef. Bekanntmachung 4. 
1 o) Regl. : 42 Abs. 2, 3, 43 bs. 3 S. 1. 
11

) Spezialbestimmung des Tarifverb. zu Regl. · 42, 43. U eberein k. Art. 10 I Z. 1. 
12

) Regl. 41 .r bs. 2 . 1, , 42 ~bs. ö, , 43 Abs. 2. Uebere ink. Art. 10 I 
Z. 2 Abs . 2; II. 

13) egl. 45 Abs. 1-- S. 1 (nach der Bekanntmachung des eichskanzlers vom 
15. April 18 3 (Centralblatt ' . 99)). 

34 ) .Regl. · 42 Abs. 4, 5, · 43 Abs. S. 2, 3. 
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ie Ei enbabn ha e für erlu und Be hädigung nach n allge-
meinen Grund ätzen des Ei enbabnfra btge chäfts .15) Do b haft t ie ni bt für 

den chade11 weJ her au der mi dem Tran port der Tbiere für the elben er-
undenen be anderen Gefahr ent tanden i · eb n o nicht für den bad n, 

welcher au dem ~in- und Au laden der nn der :r fahr ent anllen i t der<>n 

Abwendung duT h die aeforder egleituncr bez' eckt wird. 1 6) r .. umung 

der Liefernno-szeit ha.ftet die Eisenbahn nach den fiir Eilgut er lt nd n 
timmuncren. 1 7 ) 

. Auch für HundE'. gel en di allgemeinen Grund ätze d Yiehtran port 1 

::;:{ur in Ansehuno- von Hunden welche al egleiter mit P r-

onenzilgen befördert werden " lteu folgend pezi ll 
a. Ihre BefördP-rung geschieht in abge onderte n. 1 !l 

b . Die Verwaltung is t nicht ·erpflichtet derarti e Hunde wel he na h 

Ankunft auf der Be timmung tation nicht ofort abgeholt werd n zu v r
wah1·en. ~ 0) 

162. 

d. Die Beförderung de Rei ecr pä k . 

I. Unt,er ei ege)Jäck 1 ver teht ma.n diejenig n gen tänd wel h der 
Reisende zu einem und seiner ngehörigen ei ebedürfui e mi i h fiibr und 

welche mit demseih n Zuge wie der ei end befördert werden nl o namentli h 
Koffm:, Mantel- und eise äcL e Hu senachteln kleine Yi ten u. dgl. Dag gen 

werden grös er e Jmufmänni eh verpa Jrte I i ten Tonnen owie andere ni ht 

ZU! den Reisebedürfnissen zu rechnende egenstitnde nur au nal.Jm wei n 1 h 

dem Ermessen de xpedirenden Beamten zugela en. 2 Ganz au ge chlo en 

von der Beförderung al Reisegepäck ind die Geg nstämle w lche von der 

:Beförde1·ung a.ls ~ rachtgut, owie die egenstände welche 'on der Mitnahme 

1 r;) Regl. 44 Abs. 1, o-5-. Ueber Werthdel laration und Normal atz . o. ,' 57 I 2, 
S, insbe . ot. 25 u. 2 . 505--07 . 

HJ) Regl. , 44 A.bs. 2. . o. 56 li 5 · . 494-496, und über Regl. : 44 A.bs. 2 
S. 3 insb. Text zu Not. 51. 

17
) Regl. 4l) Abs. 4-6 (in der modifizirteo Gestalt). Ueber [nteressedeklaration 

und Normal!:latz s. o. s , 57 li S. 507 -510. 
1 ) Regl. 41 bs. 2 
1 ) egl. 41 Abs. 1. 
20) Regl. 41 Aibs. 2 . 2. - Th ö 1 S. 11 hält diese estimmung fiir unzul ässig. 

Aber mit Unrecht. Denn die Rezeptshaftung dauert nur so lange al der Empfänger 
nicht in Verzug ist. Er ist dies aber, wenn er r.icht sofort nach nkunft des Zugs den 
Hund in Empfang nimmt. Und dann kann die Eisenbahnverwal ung den Hund einfach 
laufen lassen, da eine Uebergabe zur Aufbewahrung bezw. oft schon das Ausladen des 
Hundes wegen der Gefahr des Beissens nicht rätblich ist. E ine vorhergehende Verwar
nung des Empfang,ers ist wegen dessen Unbekanntbeit nicllt möglich. Vgl. L. 1 -4 
D. de peric. (I , 6). V\ indsch e id II ' 346 Nr. 3 u. No. 6. 

1 ) Davon handeln Art 425, 427 u. Regl. 24- 3. Dazu Eger III . 323- 4. 
2
) Regl. 24 S. 1 u. Spezialbestimmung des Tarifverb. dazu. 
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in die er~o;enwagen an ge chlo en ind nämlich feuergefährliche und andere 
Gegenstände die auf irgend eine "\'\r ei e cbaden veru1· achen können wie ge
Jadene Gewehre 'cbie spulver leicht en zündliehe räparate u. dgl. 3) \ er 
olche 'egen tände al Rei egepä k aufgibt, haftet 

1. strafrechtlich nach den ein chlägigen oliz iverordnnngen bezw. uach 
den Be timmung n des 'trafgesetzbn bs · 

2. er bat eine Konv ntional trafe von 12 :\I. für jede kg. rnttorrewicllt 
des aufg gebeneu Ge}Jäcl<stucl zu erlegen; 

3. er haftet für allen etwa entstehenden chaden. 4) 
Das ei ege1 äck ist entweder auf•~co- b ne der aber 

Heisegepäck sog. Handgepäck. Hier soll nur \'On dem 
werden da der Tran port des Handgepäcks ni h egen tand eines selb tän-
cligen • racht ertrag ondern nur eines erweitert n Personentransports i t. 5 

II. a I ei egupäck mos 
1. icher un d dan rhaft verpacl t sein · sonst lmnn znrü ]{CYewiesen 

werden. Auch müssen bei Ycrmcidllßg de elben räjuclizes die päckstücl\ 
von ält ren ost- und Ei enbalmzeicben frei . ein, weil an t lei ht ine Ver
chleppung des epä kes entstehen könnte. 6 Nimmt aber die •'isenbahn 
olch epäcl< hne ntfernnng der älteren Zei ben an, und tritt alsdann 

wirklich ine rs hleppung ein so is die j isenbabn für allen daraus ent-
standen n chaden erantwortli h. ie gcgenthei1ige Be timmung des egle
ment ist n, eh Art. 42 ungiltig und kann auch nicht un er Art. 4· · Abs. 1 
Z. 2 ubsomirt werden weil ein olch Zeichen lr in 1angel der erpa kung 
ist, und weil wenn es auch a1s ein so1cher betrachtet werden J önnte, es doch 
an d r ErllärtlDg des Ab ender auf dem epäckschein fehlen würde dass das 

epäclrstü k mit mang lhafter rpackung aufgegeben sei . 7 

as Gepä ·I muss späte ten 15 Minuten v r Abgang de Zuges unter 
orzeigung es j abrbillets in die epäckexpedition eingeliefer t ein; an t 

brau ht es nicht mitgenommen zn werden. päter eing liefertes epäck kann 
ausnahmsweise in dringenden Fällen auch unexpedirt mi genommen werden un er 
Vorbebalt päterer Expedirung.. In diesem Fall liegt bis zum Zeitpunkt der 

~ xpedirung lr in Fra htgeschäft und eceptum vor , sondern ein einfacher 
Gütertransport. Ganz dasselbe gi lt für die nnahme von isegepäck auf 
Haltes tellen . ) 

3) R gl. 24 , '. 2 vbd. m. · 22 bs . 3 1 u. 
") .E gl. ~ 24 S. 2 vbd. m. ' 22 bs. o. . TU 2 b . 7. 
r.) S. u. , 3 4 a. E. 
6) egl. ~ 25. 
7

) 'I h öl '. 111 Nr. i H.R. E r örter. S. 12-15. A. M. Go 1 d s eh m i d t i. s. Zeit ehr . 
X VI . 611, 612, X "VIli ' . 4 4. Ege r IU . 324, 25. V n-1. a uch Hahn r t. 423 
. 10 . '. 721, 722. 

) Regl. : 26 Abs. 1- . '. o . .' 35ß UI 1 S. 496. - Nach einer p zialbestimrnung 
des Tarifverb. zu Hegl. .' 26 werden Gepäckstücke aller \rt auch ohne Lö ung von Fahr
billet zur tarifmä igen Gepäckfracht auf epäck chein befördert (E x p r e gut), aber 
nur iu den gewöhnlichen P er onenzücren. 
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3. owei da Gepäck nicht frei ist mu die epä kfra ht ~for bei der 
Aufgabe b richtigt w rden bei Yermeidung de ..... ""achtheil da cli cförd ruug 
sonst unterbleib . ·) 

4. Ge e-n üüieferung de T pä k erhält er Rei ude inen Gep~.i k"' 
1J in. Damit i da Fra btge bäf perfekt geworden. D ·hn.lb i er 

Gepäck hein wei urh."lmcle üb r deu Ab hlu de lben. l ichzeiti i t er 

aber au h uilttung über die zahluncr der Gcpäckfrach und L gitimatiou -

papier. er epäck cbein lautet auf den Inhaber. ;_.r l aitimir den Inba er 
die u lieferuuu des .epäck zu verlanO'en ; er gibt der Ei enbahn ui fugni 
gegen Rückgabe des chein dem Inhaber da ep"'ck au zulie fe1·n ohn d en 
Legitimation prüfen zu mü en un l ohne daher efahr zu lauf n. ' n in m 
andern allein oder he er ßerecb igten nocb einmal auf Au lief run de "T piicks 
in An pruch genommen zu werden. 1 o) 

IIL ach An]cunft de bet1·eff nden Zug am Be timmuu ort 1 nnn Jer 
Inhaber de Gepäck cl1ein die ofortiae Au Ii ferun rr de ~ p~i I na h Ablauf 

der zur onlnung mä igen u ladung und Au gabe owie zur et\uü en 
amtli hen Abferbgung erforderli hen Zeit im Lokal der epä I xp diti n v r-
langen. WiJl ei di ofor i()"e Au li.eferung de epii ks nicb erwart u, o knnn 
er das elbe innerhalb • .A ' tunden na h d u nkunft in be tinmlt n x.pe-
ditions tunden in der epäcke.·pedition abfonlem oder abforcl rn Ia n. ~rird 

da epäck innerhalb 24 'tunden nich abgeholt, o i t für J.n elbe dn 

ge chri bene Lagergeld zu entrichten. 11 Da der R ei mle da 
halb 8 Tagen na h nkunft des be r effend n Zug 

abfordern mu widrigenfall 
den Verlu t de elben 

zur rlang u 

!)) I egl. 26 Abs. 4. Uebe : e in k. Art. 6. Nach einer pezialbe timmung des 
Tarifverb. zu 26 des . errl. werden auf jedes Fahrbillet der er · eu 3 ageo ~ Ja sen 
25 kg. Reisegepäck un en t geltl i ch beförder t. Der Eu gelt steckt hi.er im Bill tpreis, 
wessbalb au hin nsehung olcheo Freigepäcks ein ~ rachtge chäft ' orli gt. . o. I 3 7 I Z 
s. 29(), 297. 

10) Dies allein wiH Regl. ' 28 bs. 1: welche di e Bahnverwalt un g v o n 
j ede m we it e rn Ans p r u che b e fr eit" sagen. Diese uffa ung rechtfertigt sich 
schon durch ehe Ueberschrift und den Inhalt des · 2 , de1 um· vo n epäckscheinen und 
Auslieferunrr handelt, während er t in . 2 on der Haftpfl icht der Ei enba.hnen flir das 
Reisegepäck die Rede ist. Dessbalb gilt in nsehung ' on Minderung und Beschädigung 
des Reisegepäcks ;' elcbe bei der Ablieferung äusserlich nicht erkennbar waren I rl i Ee
stimmung des Regl. : 64 Abs. 4 . 3. T h ö l s ( . 113 11 ) gegentheilige Meinung ist 
unhaltbar. enn einmal ist das eisegepäck nirgends ausdrücklich -von ' 64 Abs. 4 
ausgeschlossen, und sodann ist in 29 a. A. ausdrücklich gesagt, dass die Eisenbahn 
für die ri chtige und unbes bädigte Ablieferung der 'epäckstii.cke im AUgemeinen n eh 
den in ~ bschnitt III (Beförderung von Gütern) enthaltenen Ee di ng u ngen und b
r eden llaftet, soweit solche auJ die Bet'ördemng vo n Reisegepäck anwendbar ind. Vgl. 
auch E a er ID S. 328. 

11) egl. ' 28 bs. 2. 
12) RegL 21 Abs. 1 li t. c. o. ~ 356 III 3 ' 49 -500. 
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da s ihm auf rlem Gepäck eh in Ta und tunde der ge eh eheneu .1 bforderung 
on cler Gepäckexpedition be heirug wercle. 13 ) 

Das epäck wird regelmä ia nur O'e17en Rüchgabe <le epU k hein au -

geliefer . In Ermangelung des epäck eheins i t die \erwaltung zur u bän
digung de Gepä k nur na h ,·oll tändigem _-::vbwei e der mpfanO' berech
igung gegen Aus tellung eines ever es und nacb -ms än len gegen icherheit 
verpflichtet. H) 

In d r egel soll da epäck nur auf der e timmung tation verabfo1g 
werden . Ausnahmswei e kann jedoch sofern Zeit und Um tänd owie Zoll
und . 'teuervorschriften die gestatten, auf erlangen de Reisenden as Ger äck 
auch auf einer ,·orhergehenden tation gegen Rück"abe les epäck chein und 
unter Vorzeigung des Fahrbillet zurticl{gegeben ' er len. 15) 

I . Die isenbahn haftet vom Zei punkt d r u händigung dc epäck-
scheins ab für Verlu und Be chädigung de e ä k prinzipiell nach den 
allgemeinen rundsätzen de ~ rachtgeschafts. 16 erloren gegangene aber 
später wieder aufgefundene epäckstücke mU sen dem Reisenden geg n Rück
erstattung de empfangenen chadenersatzes re ituirt " rden .17 Eben o haftet 
die isenbabn für Versäumung der Lieferungsz it. 1 

V. Zurüclcge1assene egenstände werden minde ten :Monate lang aufbe-
wahrt bez\ . wenn sie einem ra chen Verderb au g setzt ind werden sie zwar 
'erkauft aber deren rlö während dieser Zeit zur Disposition des Berechtigten 
gehalten. 1 9) _ 

I. Bedient ich der ei ende bei der ~\ uflief rung oder bholung des 
Gepäcks eines von der ~ isenbabn zugelas enen e1 äckträaer , so i die Eisen-
bahn für dens 1ben nicht erant' ortlieh; :tenn r gehört nicht zu ihren 
Leut n im inne des Art. 0. Eben owenig haft t ie für d n ortier oder 
sonstigen Bahnbediensteten \ elchem der eisende epäckgegenstände zur vor
übergeh ndcn Aufb wahruug wenn auch 17egen ine on der ahn festgesetzte 
Gebühr übergibt ; denn derselbe gehör zwar zu ihren Leut n aber die Aufbe
w< hrung von Rei egepäck gehört nicht zur Ausführung eines übernommenen 
·Transports. 20) 

•a) Regl. 29 bs. 2. 
1·') egl. 28 ~bs. 1 '. 2, Abs. 2 . 2 Abs . Ab . 4 , . 3. 
1
") Regl. s 2 .Ahs. 4. Vere i nsz o ll es. vom 1. Juli 1 69 92. 

Hl) Regl. 29 0. - Ueber erthdeklaration und Nor malsatz s. o. ' 357 I 2, 3, 
insbesondere ot. 25 u. 2 . 50 -507. Ueber die othwendigkeit der I eklamation :i nner
halb 8 Tagen s. o. 8 6 ITI . 49 - -oo. eber die Ungiltigkeit der Bestimmung des 
Re 1. , 30 Abs. 1, dass feh lende 'epäcks ücke erst nach Ablauf von 3 Tagen seit Ankuuft 
des Zugs als in Verlust geratben zu betrachten seien, s. o. 40 III 1 S. 334 u. 5 TI 
a. E. S. ~ 1 , 514. 

17) egl. · 39 bs. 2. as Nähere s. o. · 340 VII 45. - Entw. v. 1 74 ,' 56 
Abs. 3, 4. 

1 ) Regl. 
lll) Regl. . 
:! ) egl. 

Ueber Interessedeklaration und Normalsatz s. o. 357 II S. 507-510. 
Eg er III . 32-334. as Nähere . o. ' ; 41 II 3 b . 61. 
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as Reklamation verfahren. 

4. Da R klamation y 1·fahr u. 1 ) 

I. in Reklama ion v r fabren k mmt in z i L·uen vor: einmal b i 
Ent chlidi .,..nn .... r klanrationeu d. h. bei Reklamationen ,y gen ei n d r Ei n-

babnen zu leitender otschädigungen und odann bei .kra •lttr klamati n n 

d. h. bei Reldamationen weaen unrichtiger Frach bere l.munrr. 

II. I t über lie n chädi.aung p1licht der i enbahn k in 

handelt es ich nur um den Umfang des cha.deu und di Höh 

er a ze so kann i h der Reklamation ber btiate mit l 

gericl1 liebem "'\1i!e ·e au einander etzen. Für die en Fall chreib t la I 
fol ()'endes "'\erfahren or : 

1. Der l eklamation bere htigte ha 

bahn auzumcl<l u. Dies mu s s iten de 
waltuno· noch vor dem Empfang und eiten 

ven altung noch vor d r Zurücknahme de ut 

Reklamant ent\\eder den ' 'On d r Ei enbabn 

Umfang und Ursache der B e chi~dicrung anerkennen 13) od r aber, wenn r 

mi dem usspruche der von der Ei enbahn beigezogenen a hv r tän licr u 

nicht zufrieden gibt den chaden dur h and re geri bt eitig '1 peziell rnannte 

oder bei dem Gerich bereit ständig be:tellt ach er tändige f t t ll n l u. 

2. Die angemeldete Rekl< mation i dann binn n der Cl'e , tr.li. ben er-

jährunasf:ri t 5) 'irkh h einzttb1·b1 ··o 1 und zwar mit folgenden l g n : 

a . Mi einem den \ er h de utes nachwei nden Dokum n te z. B . nlit 
einer Fal tura, Preisliste u. dtrl. 

b. Wenn da Gut in Em{fang genommen und deshalb au h der lirn ht-

brief ausgeliefert wurde, auch mi d m 1 ra htbri f um den elben fall die 

Eisenbahn die Ent cbädigung au zahlt durch Ab tempeluna unter 1 t· 
be l'effenden Journalnummer o ler du.rch einen on tigen in '\.ug 

Vermerl über die gesch heue Reguhrung für eine " eitere 1 kla.ma ion um-

1 ) Der Entw. v. 1874 hat in ' 92 ff. ein eigenar tjges Beschw·erdeverfnbren vor dem 
Reichseisenbahnamt fUr vermögensrechW.cbe treitigkeit n zvd eben d m I ubHkum und 
den Eisenbahnen n01·mir . 

2) • 64 Abs. 10--12, woran sich Uebereink. rt. 0 schliesst. Dazu ~ge r II 
. 459-46 , lii S. 450 --452. Missverstanden ist dieses Reklamationsverfabren von 1 b ö 1 

S. 207, 20 , der nicht zwischen n rn e I dun g und Ein br i n g un g der eldamation 
un terscheidet. 

3) ln beliebiger Form ; in der Regel durch 11itunterscbrift des Tbatbestand
protokolls. 

'1) Das Regl. s 64 Abs. 11 sagt: "Dur h vom Handelsgerichte ode:r in des en 
E,rmangelung vom Richte r des Orts emanntec' u. s. w. im offenbaren Anschluss an 
Art. 407 Abs. 2. Nach dem Geist e des 13 b . 4 des Einf.Ges. zur C.P.O. ist auch 
hierfür das \mtsger i cht der gelege n en ache kompetent. 

G) Art. 408 Abs. 3, rt. 86. 
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brauchbar zu machen. _·ur wenn der :E ra htbrief verloren und der erlu t 
genügend be cb in ig ist lcann von der B ibringung de selben abgesehen werden. 6) 

. . Die eingel.Jracbte Reklamation mn s mit thunli h ter e chleunigung 
von d r Ei enl)ahn 1J a.utw rt Lmd ~rl di .... t werden wei l die erl10bene Rekla-
mation die IOa.gev rjäbrung ni ht un erbricht . 7 ... .,.a h dem eber inkommen 
de Y rein deut eher j iseubabnverwaltungen ) ent cbeidet die angegangene 
Yen altung die rage. ob und zu welchem Betrage Entschädigung bezw. • racht
rü ·kzablung zu lei ten i t, selb ändig wenn es ich um ~ nts hädigun iTen bis 
zum Betrage von höch tens 0 1 far]{ handelt da.geg n wenn höhere nt chä
digung n gezahl werden sollen , unter Iitwirkung der übri en belheiligten er

waltung n. 
4 . I t der Reklamant mi der ~ nt cllädigung der J. isenbahn ni ht zu

frieden , o kann er innerhalb der erjährungszei t noch immer den Proze we(l' 

betreten. 9) 

III. Bezüglich de Fraclüreklamatiou ·v l'fahron en hält das Reglement 
I eine estimmungen , wohl aber da Uebereinkommen des Vereins leu eher 

i enbahnv rwaltungen. 10 arnach soll die R '0 'LLliruuo- der ekla.mati n tets 
durch die V r and- oder 1 mpfang verwaltung erfolgen, dagegen dje Ent · ·h ülUll .... 

über di Reldamation in der egel dm·ch gernein chaftlich s enehmen sämmt
licher am Transport be h ilig r crwal ungen. 

3 4. 

E. Der P r on nti n port c1 r Ei rnbahn n. 
I. "ie ,der er onentransporL üb rhaupt so is an h der der isenbahnen 

im II. '·. . nicht normirt. Dagegen gibt das Regl ment 1) eine Reihe von e
stimmuugen die aber zum Theil bahnpolizeilicher atur sind. Die elben sind 
folgende : 

1. ie ersonenbef"rderung findet :.~ntweder nach l\1a gabe der öffentlich 
bekann gernachten und auf allen tationcn usgehängten Fahrpläne statt, oder 
aber sie wil·d durch Extrafahrten bewerkstelligt. Die l tztern unterliegen ganz 
dem Erme sen der erwaltungen. ageiTen ist zur fahrplanmässigen Personen
beförderung die E i enbabn erpfii btct, fa ll nich t lJöhere ewalt oder ausser
gewöbnl icbe indernisse ntgegensteh n oder die regelmä sigen 1ransportmittel 
nicht au rei h n. 2) 

) U e b er e i n k. Art. : 0 Z. 2 bs. 2. 
7 ) U ,e be r in k rt. 30 Z. 2 Abs. 1 S. 3. I .O.II.G. X 12 . 31. ' o. ~ 343 

72 insbesond re Not. 4 '. 
s) rt. 30 z. 2 . 2. 
0) Vgl. Lger II • ·. 461. - Entw. v. 1 74 5. 

10) Art. 2; · vgl. Art. 0 Z. 2 S. 3. \gl. Eger II S. 3 4- G. 
1) Rerrl. ~ 6 bs. 1 7- 2 . ebe r eink Art. 2- 5. Eger III S. 06- 23.-

Entw. v. 1 74 . 2=>- 2 . 
2) RegL , 7 ,' . Abs. 1. 



BUAH

: · ö4. Der Per 'Onentran port tl r Ei ' nb l.lm n. 

..... Extrafahe en beruhen auf einem irren liehen Tran portv rtrarr un l 
werden ganz na h des n Grund ätzen beurtheilt. DuCTerr n beruh n die f hr-

planmäs igen Per onen beför ierungen au f } e llt 'or cbrift . e hn lb i di 
Yerbindlicb.kei der i enballn zur fahqlanmä igen 13 f .. rd rung in r r n 
keine ertrag m ·· irre sonle1·n eine .... e.tzlicltc. 8) ie l i enb lm i t verpfii bt t 

einen Jeden zu befördern welch r die fahrplanmä sigen -orau etzunaen rfüH . 

Diese aber sind zwei ine negative und eine po iti nämli h : 
a. D r Pa ao-.i •r darf nicht zu d 11 You l 1' Fahrt au ... hlo u '11 P r

oueu (7 ltör u. Au ge hlos on aber ind: 

nd ersonen fall ie nicb in be onder I oupe b zahl n. 

oder au anderen 
olch w 1 be wegen einer r i htli hen rankh it 
dm·ch ihre * ach ar chaft den :::.\Iitrei end n au(T n-

cheinlich lä tig werden. '1 

rJ. R ui eutc Per onen d. h. olche 
nicht beobachten si<.;h den Anordnungen des üien tp r onal 

ich unanständig benehmen .. 5 

1'· Trunl{CJte r onen. 6) 
b.. Der Pu :tö'ier mu im Dc itz in · io er in den 

Besitz desselben gekommen ist, bleibt ich gleich, \~ enn r e nur bat. 

an einem Transport'' 1·trao- kann bei der fabrplanmä ig n r Oll nbe-
förderung ni bt die Rede sein; diese eförderung bat alle Indi idu 11 bge-

streift, was doch zum Vertrage nothwendig i t. D r 
nur a ls Platzinhaber einer be timroten ·wagenkla in 

darnach behandelt. Allerdings sind auch bei die er ~ 1 men e 

eines Per onentransportvertrags vorband n 

aber dieselben sind nicht zu ein rn s ·nallagmatischen ertrag zu ammenge-
chlossen. Die ,1 isenbahn schuldet iem einzelnen Pa agier di B f"rd rung 

nicht weil sie ihm dieselbe ver proeben bat, etwa durch Verkauf de illet 7 

ondern '"''eil das · echt ohne ück ich auf ihren Willen ie dazu zwingt falls 
er im esitz eines Fahrbillets i t . er Pa sagi r zahl die fahrplanmit ige 

Taxe nicht, weil er die ihm von der ~ isenbahn angebo ene Transporti i tung 

angenommen und das Aequivalent dafür den Fahrpreis. er proeben ha , sondern 

um sich dadurch iie oraussetzung für die Tran portp:fiicht d r i n ahn zu 

er chaffen. nd so bekommt der R isende die Tran portlei tung in olge 

gesetzlieber Verpfii htung der Eisenbahn und di Ei en bahn ihre rgütung 

durch erkauf des Billet . Der V dcauf eines ill ts i t ein wahrer rlmuf 

eines V\ erthobjekts so rrut wie ler erkauf eines anclern Werthpa1 i rs. Und 

dem ent prechend i t auch das Fahrbillet wed r eweisurlmnde über d n abge-

a) A.. L E g er lii '. 06- 0 . 
4) egl. : 1 . 
;;) Regl. ~ 2 bs. 1 . 1. 
o) cgl. 2' A.bs. 1 . '2. 
1 ) ::\Ian denke z. . an den Fall rlass der Rei ende dasselbe einem andern ge tohlen 

hat. A. ::\I. R.G. IV 54 S. 193. 
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chlo nen eförd rnn" v rtratr - denn ein ol her cxi tir nich - noch 

Quittung üLer den tre bulrl t n Fallrprei - d nn im 1\Iomente \\ o d r Billet

k .~ ufer den Fahrpr i zahlt. gib ar kei1 e ' huld de lb n - ondern 

du elb i t ledigli h in Lerritimation zeichen von de ~en Innebabung die wirl<

eltendma hung ü g setzliehen B f"rdemng an prucb abhängt. 

Die zur gitimation erforderlicll n Fahrbillet werden innerhalb ewi er 

Z iten or bgang de Zug auf den tationen gerren Zahlunrt le tarifmä igen 

Prei es ) v rkauft .1 0 ) Einzelne be tlmmte Plätze w r en nicht verlmuft. a-

gea n i t auf der Ab()'ang tation bis piitesten 0 iinu en vor Ab a11tr de 

u treff nrlen Zuge die Be tellung ganzer 1\oupees od r Wagenabtheilungen der 

er ten zwei "\Yaa nkla n gegen ezablung der auf da Koupee kommenden Iätze 

zulä ig. Auf Zwi h nst tionen l ··nnen tranze Koupe nur dann bean pru bt 

werden wenn olche unbe etzt in dem ankor:1m nden Zuge orbanden in L eber 

die Bezahlung d s Koupees "'ird dem i n en ein chein au _ge tellt er ben

falls egilimabonspapier ist . D r ei nde ba jedo h l<einen An pruch darauf, 

mehr erson n in da Koupee aufzunehmen al hrbill t bezahlt ind. 11
) 

Gel" t Fahrbillets können unt r gewis en Vorau etzungen auch wnooe-

geben einen An pru h auf ef"rderung i n der ent-

sprecb nden \i ag nlclasse des bet reffenden Zug aber nicht unbedingt sond rn 

nur oweit in li ~ r Plätze vorbanden ind bezw. beim Wech eln le r agen 

orhanden bleib n indem dt mi dur bgeb nden illet ankommenden ei enden 

den Vorzu vm· den neu binzutret nden haben · 1 ~ ferner auf eförd rung des 

) Vgl. B kker in sei n em u. ?.I uthers Jahrb. I ' . 30c 0 . Kuntze, Inhaber
pap iere S. 498 51 '. ar e i s S. 434. E g er III S. 10, 11. - Die Billete müssen be
zeichnen: die t t i o n e n von und bis zu welchen die Fahrt verlangt worden ist; das 
Fah r ge ld für di von dem eisenden beanspruch te Wagenkla.s e · endlich die Zeit 
oder den Zug 1 wofür da Billet gilt. egl. . 10 b . 1. 

9 ) Ki nder unter 10 Jahren werden zu ermäs igten Preisen befördert, während Kinder 
unt r 3 Jahr n w lebe ihren Sitz auf dem P latz ihrer Begleiter fi nd n frei befördert 
werden. Regl. ,' 10 .Ab . 4- . azu Uebere i nk. t· t. 4. 

10) er erkauf kann auf tu.tionen von geri ng rer Frequenz nw· innerhalb der 
letzten halben tunde, auf tationcn mit gr ös erer F requenz aber innerhalb e in e r 

tunde vor bgang cles betreffenden Zugs wenn jedoch zwi chen zwei na h derselben 
Richtung abgehend n Zügen eine no b kürzere Zwi eh nzeit liegt nur innerhalb dieser 
Frist verlangt werde11, in allen drei Fällen jedoch nur bi o Minu ten vor bgang des 
Zugs . Hegl. ' 9 .Abs. 1 2. - ichteröffnung oder ni ·bt rechtzeitige E r öffnung der 
Personenkasse macht die Eis nbabn schaden ersatzpflich tig. E g er III . 315 und das 
von ihm angef. U . les Oesterr. Ob.Oer. v. 3. August 1 76. 

11 ) 1 egl. : , 9 Abs. 5, 6 12 Abs. 1; vgl. 13. 
12) gen Billete höb rer Klas en ist der Umtau eh bis 10 ::\finuten vor bgang des 

Zuges unter achzahlung der Preisdifferenz statthaft, o' eit noch ll lätze in den höheren 
IC.lassen vorbanden ind; g gen Billet niedriger Kla cn unter ück rstattung der D ifferenz 
seitens der Eisenbahn jedoch nul' wenn dem Reise nden der seinem Bi llet ent prechende 
Platz nicht angewiesen und ihm auch zeitweilig ein P latz in einer höheren Klasse ni bt 
eingeräumt werden kann. gl. . 9 bs. . .. , · 11. 

13) l egl. .' 9 Abs. , . 1 _ bs . 4. 
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i egepäcl' .14) untl chli li h auf ich re enützun o- der den 
ange\Nie en n Bahnhof ri\ume Warte äle ll. dgl.). 15) rnnn lern 
kein einem Billet ent prechender Platz anc:rewie n und nun au lt zeib 'eili 
kein latz. in einer höher n Kla e eino-eriiumt werd u o hat r di \ Tahl. 
entweder ein Bille gegen ein Billet ier 11iedrigern Kla e in ·w 1 ,b r nocl1 
Plätze vorhanden in aegen Rü kempfang der Differenz umzutau cl1 n oder 
aber d.ie Fahr zu unterla en und da b zahlt zurü kzu' rlan O' n. 1 a) 

Der Billetinhab r hat den An Jruch auf B förd runa mit l m b tr tf nden 
Zug,e nur lann wenn er re lltzeitig d. h .. b or da bfallrt zeicben dnr h di 
Dampfpfeife der Lokamati e .eo-eben wurde einge tieaen bezw. na h inen 
Auss eig n wie er inge i gen i t. Jede pätere ~ in teiaeu und j d Hilfe-
leistung dazu ist erboten und! tr:tfbar. :t:at ler R i end di Abfahrt z it 
Y r äumt o stebt ibm ein Anspruch \\edler auf Rückerstattuno- de F.ahrrr lde 
noch auf ir end ein and re Entschädiguna zu. Jedoch i t ihm g ta 
Grund seines gelöst n Eillets mi ein m a.nd rn am nämli heu ocl r am nä h -
folgenden Tage abgehend n. zu k inem höheren Tarif atz fahr uden ZuO' 
r i en sofern er sein Billet ohne el'zug d m tation or tand 'orl ot 
einem ermerk über die vei1ü.nger e iltgJ it v r ehen lä .17) 

Der illet:ii.nbaber hat faH er nich ein Kou11 e belerrt hat keinen n pruch 
auf einen bestimmten Platz. Vielmehr werden die lätze auf rl an•J' n om 
Diens personalang wie en. Doch kann er den inmal eina nommenen bezw. anae
'üesenen latz behaUE ten, fall 1' nicht auf Z\'ljschen tationen den elb D verlä t 

ohne ihn zu belegen. R isende Damen oll n uf Yerlangen in einem <nnen
koupee untergebracht werden. 1 ) 

Unterwegs kann der i ende auf iner Zwi eh. nsta ion aus t iaeo um mit 
einem andern am nämlich n oder folgenden Tage nach der e immung tation 
abgehenden und zu keinem höh ren Tarifsatze f b1·enden Zug weiter zu r i en. 
Doch mus er unmittelbar nach dem Verla seu des Zugs dem tati n 'or 1 eher 
das Billet vorlegen und mit d m ermerk der verlän(j rten Gil igkeit v r hen 
la sen. 19) Ausserdem kann der Reisende unterweg auf einer Z"i eh n tation 
auf einen lat.z iner höheren "agenldu se übergell n fall in sol b r n eh 
vorhanden ist. und er ein Zu chlag billet löst. 20 ) 

Ohne Billet hat iemand .An pru h auf Beförderung. Der Reis nde:, 
welcher ohne gütiges ~ aht'billet betroffen wü·l ha für die ganz von ihm 
zurückgeleg e trecke, und "enn di Zn gang ation nicht sof rt unzw if lbaft 
nachge" isen wird für die ganze vom Zug zurü I gel gte tr cke da opp lte 

1·1) egl. 26 Aos. 1 · 25 kg . Freigepäck nach pezialbe t. des Tarifverb. zu 26 
des Regl. 

111) R gl. 14 Abs. 1 2 .. R.G. IV 54 '. 19--194. 
16) I egl. ' 9 \bs. bs. 2. 
17) 1 egl. 15 16, 1 
1 8) Regl. ~ Abs. 17 A.bs. 2. 
Hl) Regl. 10 Abs. 2, 3. 
20) Regt 11 Abs. 1 . 2. 
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es gewöhnUcben Fahrpreise . minde ens aber den Betrag von :JI. zu n -
richten. i e erpflichtnng i eine 'tra erpfH htung und ohne ück icht 

darauf be rünclet. ob der a sarrier niemal ein Billet elö t o ler aber d ge
löst wied r verloren oder das erlorene na h der rafzahlun r wiederuefunclen ~ 1 

bat. ::\leidet jedoch der ei ende gleich beim Einsteigen un ufgeforder dem 

. cbatl'ner oder Zugführer das er wegen er pätung kein illet mehr ha e 
lö en können so hat er blo einen um 1 1\f. erhöhten Fahrpreis zu zahlen. 
Wer in dem einen der andern Fall ilie sofortige Zahlunu verweiger t kann au-

gesetzt werden. 2 2) 

-. Der Rei ende hat ich den Anordnungen der v erwaltung in Bezug auf 

Billetko trol Ein teigen und Au teigen "\ erbalten auf wi chenstationen 
und bei au ergewöbnlich n Anhalten auf freier Bahn Oe:ffnen und chlie sen 

der Wagenthüren l'i1itnahme on Hunden T bakrauchen . 1\Ii nahme gefährlicher 

Gegen tände und überhaupt in ezug auf eobachtung de .An tands und der 
vorge chriebenen Ordnung zu fügen widrigenfall er zurückgewiesen, au ge etzt 

oder bchnpolizeilich estraft wird.n) Der Zurückgewie ene bezw. Ausgesetzte 
hat keinen .Anspruch auf Ersatz de bezahlten Fahr crelds · in ezug auf s in 

der Expedition bereit übergebene epäck kann r nichts weiter verlangen als 

dass es ibm auf der tation wohin e expedirt "or l_en is wieder erabfolgt 
werde.ll4) er den jedoch blo belä tigende ersonen von del' Mit- oder Wei er
reise ausge hlossen o wird ihnen las bezahlte Fahrgeld sowie die Gepäck
fracht für die . nicht dur bfabrene trecl~e zurücl gegeben. 20) 

er ei ende i t schaden er atzpflichtig : 

a. Wenn er die 'fY agen be chädig durch Zertrümmern der ens er 26) 

Beschmutzen de Innern Zerreissen der Gardinen u. s. ' . ie Entschädigungen 
kann die Eisenbahn durch la ienstper nal ofort einziehen lassen, jedoch vor
behaltlieb de Rekurses an die höhere Ven altungsinstanz bezw. Anrufung der 
gerichtlichen ilf _2 7) 

b . Wenn er durch fitnehmen gefährlicher Gegenstände den Mitreisenden 
oder der • isenLahn cbad n zufügt. 2 

7. ic er onentran port erbindlichl eit der Eisenbahn schliess eine drei-
fache Verpflichtung ein: zur Deför lerung üb r haut t zur rechtz iticren eförderung 

21
) Desshalb begrLindet das spätere '\'\: iederauffinden des verlorenen Eillets keinen 

Rückforderungsanspruch des gezahlten trafbetrags. !l.Jg er UI S. 316 und das von ibm 
angef. U. des .G. Leipz i g. 

~ 2) eg1 . .' 14 . \bs. , 4. 
!!a) egl. : 14 Abs. 2 16 Abs. 1 . 2, ~ 17 Abs. 1, 1 Abs. 1, · 19, 20, 22, 

2 . ahnpolizeiregl. : 2. 
~4 ) Regl. ." 2. i\.b . 1 , '. 1 .\.bs . ... . 
2r•) Regl. 1 . 
!!o) afw· besteh eine Entschädigung taxe. egl. , 20 u. pezialbest. des Tarif-

verb. dazu. 
!!

7) Regl. : 20. Eger III '. 19. 
:J ) Re). ,' 22 Abs. . 
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: 364. er Personentransport der Ei enbahnen. 

und zu1· ahrung d r körperli hen Integritä de 
Rei e. Kommt die Ei enbahn ihren 
Verlet:t.te sow hl da Recht der e ch,-rerde bei 

ebörde al auch im 'chaden f lle einen ü·ilre htlichen 

d 1' 

o hat der 

an p1·ucb . Ueber oie '\ oraus etzungen und len mfang d lben nt cheiden 
an un l für sich clie allgemeinen bandel - b zw. i'\ ·h·ech li h n rund ätz . 
Da ecrlement 2!J) gibt jedo h nähere Be timmungen über d 11 Au fall und 

tlie er pätung der Züg und über die Unterbre huncr der Fahrt. Dabei i t 

zu unter cbeid n : 

a. Liegt Ve1· plltuu·n- vor und i t die ' r pätuncr dur b höh r G walt 
herbeigeführt so is kein An pru h gegen die Ei ·enbahn be(Yründ t. 1 lic Y r
pätung nicht durch höhere ewalt herbeigeführ und lnr h lie V r püJuna d r 

blu an einen andern Zug ver äumt word n dur h-
gehGnd m BHlet ver ehen n 
zurückführenden Zuge wieder zur 
Preis für die Hinreise owie der rei Uin-
rei ben utzten 'I\ agenklasse zu er ta en. znr 

ahnmg seines desfaH iaen n pruch verpfii htet ofort na ·h 
~'lnkunf d.es verspäteten Zugs dem tation vor teher der } .n1 unft st. tion unt "r 

orlegung seine Fabrbillets anzumelden. Letz( rer hl t über li Anmeldung 
owie der tationsvor teher d r bgang tati011 über di Z it d r 1 lir l knnf 

eine e heiniO'ung zu. ertheilen. 30) 

j ine aa ·o·efallene oder unterbrochene ahrt b r chtig nur zm· 1 Ucl·-

forderung des für die nicht durchfalu·ene tre ke g zahl en l i ahrfT ld . ird 
durch j lementarereignisse od r andere inderni die Fah1 t auf iu r tr k 
der B.ahn unterbrochen , so muss die \, rwaltung für die ~ ei rb förd rung bi 
zur fahrbaren trecke mi tels anderer Fabrgelegenh it nach Tbunli bl< it 01 g n 
wobei jedoch die l eisenden die ieln-ko ten di r r eiterbef"rderun zu h 1 r it 11 

baben. 91 

agegen be teht in r.ug auf die B ch~ldignn"" ll 1· P' r ·on le I ei nd n 
eine der fracbtmä igen Rezeptshaftung analocre Haftung auf rnndlage des 

. vom 7. Juni 1 71. 32) 

I. er Pe1· onentransport erfährt eine rw itcruno durch d u Tran por t 
des Bandgepäcks des R isenden. Unter Ila11do- p·ltck ers eb ruan licjenig n 
Gegenstände, welche der Reisende zu sich in d n Wagen nebm n du.rf. ie 
ist der Fall mit lcleinern leicht tragbar n G gen tän len ' enn di 'li tr i n len 
dadurch nicht belästigt werden und sofern nich Zoll- und teuen or hrifioll 

2 9-) R rri. ' 21. 
3 ) Regl. 21 Abs. 1, , 4. ebe reink Art . . -.- Entw. v. 1 74 ~ 2ö. 
:n) Itegl. § 21 bs. 2, ebrigens ind Betriebsstörungen und Zugverspätungen 

auf den Stationen durch Ansch lag an einer dem 1 ublilmm leicht zugängli hen StelJe in 
deutlieb erkennbarer Weise sofort bekannt zu machen. Regl. & 21 bs. 6. 

32) Des sog. aftpflichtge etzes. 
Handbuch des Hnndelsr cltts. Jll. .Bund. 
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entge~enstehen . 33) Ausgeschlossen sind gefährliche Gegens ände. 84) Für das 
Handgepäck werden keine epäckscheine ausaegeben, 35) weil es nicht in den 
Ge\Y:lbrsam der Eisenbahn kommt. u demselben Grunde haftet auch die 
Eisenbahn filr Verlu t und Beschädigung desse]ben nicht ex recepto, ondern 
uur wenn ein erschulden der Bahn erwn.ltung oder ihrer Leute nachgewiesen 
wird. 36) 

33) Regl. § 27 Abs. 1 S. 1. Weiter ist der Begriff des Handgepäcks bei Reisenden 
der I . Klasse. Regl. 27 Abs. 2. 

34-) Regl. 22 Abs. 3-5. 
:Jo) Regl. .· 27 ba.. 1 '. 2. 
36) Art. 42~ Z. 1. Regt 27 bs. 1 8. 2, 29 Abs. 3. S. o. ' 56 lll 1 

S. 496., 49'7. - E ntw. v. l 7 § 27 Abs. 3. 
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A. Da . P t r 11. 
I. Die Post ist nu. h dem edanken der eich verfu un o- - eine fü r o-1 nz 

euts hl and ein llei lieh organi ir te Yerkehr an talt . Doch haben uy m und 

1) Literatur: Zur esch icb t e de P ostwesens ( tepban ?) in der deu hen 
Vierteljahrs hrift XXI (1 5 ) S. 55-1140 t e phan Da. erk e hrs'"' e en im 
AI t r t h um in a um er s bi tor. Ta ebenbuch ierte F olge, 9. Jahrg. (1 6 ) 0 1 ff. -

ug en IIartmann, Entwi kelungsgescbichte der Posten, Leipzig 1 ö 0 - l• ri d-
ä n der Darstellungen aus der ittenge hichte Roms Il ::5° 1 ff. - Hirsch fe 1 d nter-

suchungen auf dem Gebiete der römischen rwaltungsgcschichte I . 9 - 1 erlin 
1 77. - ün ig, R.i rcho Pars generalis I . 440-49 , Leipzig 171 0 - " 0 u t , Y r-
sucb einer ausfuhrliehen Erklärung desPotregal, . Tb. J na. 174 174 '.- Klüber, 

as o twe en in eutchland, Erlan rren 111. - Mattbi a s eber Po ten nnd Io t-
rcgal, 2 B. erlin 1 2. - e p h an, Geschich e der Preu sischen I o t, Berlin 1 9. -
P . D. 1 iscber in Holtzendorffs JahrboI (1 1) . 488ffo, II (1 73) 0 2' 3 ff. - -

ax, erkebrsmittel I S. 211 ffo- Po Do Fischer, Post und Telegraphie im WeltY rkehr, 
Berlin I 79. - - 1-\ösler, Verwaltungsrech I 432- 9 . 461-477° -La band, 
Staatsrecht II . 2 - 35 . - - C n r im, de res personasve transporlandi obligatione, 
quam cum posta contrahimus, Marburgi 1 -40 - br. F. I illler Ucber die de recepto 
a ctio und deren analoge usdehnung auf die ostanstalten 1. uß.. L ipzig 1 35, 2. ußo 
1 57.- Kompe, Vom Posttranspor vertrage u. s. w. in derZeits·chr. für deutsche 
Recht 1 . o (1 5) . 01- 88 (Cit.: Kompe 1 )o e r selbe, Zur Lehre vom Post· 
fr a chtgeschäfte (wesentlich historisch-pol i tisch) in o ldscbmidts Zeitschr. 
rr (1 6 ) So 7- 71 (Cit.: Kompe ri). - , .. Linde, Ueber die Haftverbindlicbkei der 

Postanstalt, iessen 1 5 0- Tho chellmann, Ueber die rechtliche atur de Pot
beforderungsvertrags, 1\Iarburg 1 61. - Ga d, ic Haftpflicht der deutschen Postan
stalten Berlin 1 63. - Wolff, ie Haftpflicht d e r Postanstalten nach dem 

orddeutschen Bundesgesetz vom 2. ov. 1 7 in ehrends Zeitschr. flir Ge-
-setzgebung und Rechtspflerre in Preussen I (1 '70) o 130- 1490 - P o . F i scher i 
deut ehe Post- und Telegraphengesetzgebung 20 Aufl.. Berliu 1 76 (veraltet). - 1\[ an d q , 

er ci ilrecbtliche Inhalt der Reich gesetze tuttgart 1 78 n . 344- 351 (gleichlautend 
im Arch. f. civo Praxis 60. Bo 0 197-20 )o - ambach, Das Gesetz über das Postwesen 
des deutschen Rei hs vom 2 0 Oktober 1 71, 4. uß. Berlin 1 1. - M e i 1 i Die Haft
pflicht der Po tanstalteno Vergleichende Studieu über die Gesetzgebung der chweiz und 
der Nachbarstaaten, Leipzig 1877. - - II ep p, e Ia correspondance privee postale ou 
telegrapbique, dans ses rapports avec le droit civil, le droit commercial, le droi admini
stratif et le droit p na.l in seinem Acte public pour le doctorat po 1-143 trassbourg 
1864 ec. von G 1 a s so n in der Revue bistorique de droit frau~a i XI 1 6° ) po 30 -310 . 

2) Art. 4 . 

* 
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'\Vür temberg ihre eif1enen Post erwal ungen o da auf rlem 'ebie e d 
Deutschen Heich dTei o ten be teheu : 

1. Die R l·lu po t . :JJ 
2. Die B.L;e1·i eh Po t. 
3. ie Vürtt miJ r•~i · ·lle Po t. 

Allein ent prechend dem Prinzipe einheitlieber Organisation und Yer
waltung bat da Rei h auf einem ge ammten Gebiete: 

1. Die B aaf i ·hti•--un de Po ,,-e ·en . 4 

2 . Die ~ iib r di T'orre, ht <ler Po t iibcr nn·e rechtli l n 
'erhltltni · zum Pu:lJlihtUl, iib r di Portofr Hm itcu mtd du Po ttaxwe n, 

jcdocll au cblie Ii h der rerrlementarischen und Tarifbestimmungen fü.r den 
in ernen \'erkellr im1erbalb Bayern und Wür temberg .5) 

3. Di R o· luuo· d · Po tv rl<eltr mit cl m \..u. lnude ausgenommen den 

eigenen unmittelbaren erkehr Ba ·ern und Wür temberO's mit seinen dem 
iche nicht angellöTenden achbaT taaten. 6 

II. ach l\fa sgabe die er Verfassung bestimmungen sind uellen de 
d eutschen Po tr,echt : 

1. Da R iclt. o· • t:tj iibel' da Po twc en de D ut eh ll R j h V m 
2 • OYOnl bei' 1 7J • 7) 

. Da R ich e tz ii1Jer da :Po ti: axw e en im ebiet <le Deut chou 

3) Die erwaltung de Reicb -Pos ·- und Telegraphenwesens ist seit der kaised. V crord
nung v. 22. Dezhr. 1875 (R.G.Bl. 1 ' . 7U) vom Ressort de Reichskanzleramts getrennt. An 
del' pitze der Reichspost steht seit der lcai serl. Verordnung v. 2 . Febr.] 0 (R. G.Bl. S. 25) 
als C'entro.lstelle das J c i c b s po s t a m t unter Leitung eines 1 taatssekretärs. Unter ihm 
stehen für die einzelnen Postbezirke die Oberpostdirektionen u1td unter die en 
die Posta n:stalten des betreffenden Bezirks, beih; für den lolcalen, , beils fiir den IC i en
babnpos tdiensl. Die lol{alen Postanstalten haben der Regel nach auch den Telegraphan
betrieb des Orts wahrzunehmen, und zerfallen je nach der Bedeutung und dem Umfang 
ihres irkungsk:reises in Postämter I., ll. und III. Klasse. Zur "Besorgung des Post
bzw. T elegraphendienstes an kleineren Orten bestehen als Zweign.nstalten benachbarter 
Postämteroie Postagenturen.. Dagegen sind die Posthilfestellen lediglich Er
gänzungen des Landbriefträgerclienstes. Die zur Wabrnehmun des Postbetriebs auf den 
iisenbalm en bestebenden Postanstalten beissen Babnpostämter. Jedem Bahnpostamt 

sind bestimmte Eisenbahnstrecken zugewiesen. Für einzelne Eisenbahnstrecken ist der 
Postbetri,eb besonderen Or tspostämter n zugewi,esen. gl.v. Kirch ·enheims.v.Post
verwnltung in Holtzendorffs Rechtslexikon III S. 109 - 114. 

·') R .V. Art. 4 Z. 10. 
r•) I :v. Art . 4 Z. 10 Art. :)2 bs. 2. Postges. , 50 Abs. -. I osttaxges. · 13. -

Auch erstreckt sich die eigentliche esetzgebung des eicbs nicht auf diejenigen Gegen· 
stände, deren Regelung nach den in der Norddeutseben Postverwaltung massge.bend ge
wesenen Grundsätzen der reglementar]s,chen Festsetzung oder admini trativen Anordnung 
überlassen war. R.V. Art. 4 \.bs. 2. Dru·aus erklärt sieb Postges. 

6 Für dessen Regelung ist der Art. 49 des zwischen dem Norddeutseben l3unc1e, 
Bayern, Württemberg nnd aden ge cbJ.oss,enen Vertrags vom 23. ovember 1 67 
(R. '.m. 186 S. 41 ff.) mas gebend. J .V. rt. 52 bs. . 

1) Citirt : P.G. - R.G. l. 1871 . 347 ff - In Elsass-Lothringen eingeftibrt 
durch Ges. vom 4. Jovember 1 71; esetzbl. für Elsass-Lothringen 1871 .r r. 21. 
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je loch in 

~ ·- . D Po trecllt. 

2 . ... o' mlJcr 1 71 ) n st d n beitl n _ \t htraa rre etzen vom 
9 und ,·om · . _"'"o\ ember 1 7-±.1 0 ) 

t1. b· tr. d i Po ·t fr ih it n im 

jetzt in 
tl r <lr 

unmörrli h nnd . ich 

nungen Ordnung mä 
ein oll n und in k .. un n hon nach alleremein 

beh nd Jt w rden . ie i t unmögli 'h i n oferu lie Po t rund in 

1. .. 
c tr.- ln El a -Lo llrincr n mit d m 

,' .107f.- ~ingeflihrtin • lsa s - Lothr in gen llnr ·h . '. , ... ! ur. 
·. 69. 

11 ) esetz wurd e auf Grund de F ri ed n vertraa von 
6 zun ächst in ' ü d- II s s e n publizirt 1 so dann in Folge d r mi t I ad n und J l en 

verein ba rt<:n Bunde ,·eria sung von 1 70 rt. ' 11 Z. 4 vom 1. J auuur 1t'72 ab in 
Baden eingefül.Jrt daraufdurch P. ' es. vom 1G. Ap til1 '71: 2 (l.G. 1.1 ' 1 . 6' f.) zum 
1 eich g etz zunächst mit .Ausscblu von J3a ' rn und 'V' i.irttemb erg erhoben al dann 
durch Ges . vom 1. :Jiärz 1 72 a uch in l a s -Lotbringcn einge üllrt. ferner dnr h 
n. es. vom 29 . l\Iai 1 72 (R.G.BI. 1 72 , ' . 167) auf den~ ecb elverkeb r von Ba: er n und 
'. ürttemberg unter einander und mit den übrigen Theilcn des d ut eh u J eich an
gedehnt und cbliesslich durch l . es. vom 20. ezcmber 1 75 (R.G. I. 1 7. ' . 323) 
auch ' [t d - He - o n förmli ·b eingeführt. 

I:? ' itirt: P. 'cntralbl. 1 '79 '. 1 - fl'. 
13 ) cn tralbl. . 5:3., 39. 
1"') Ccntralb L . 71 - -g . 
1;') I .. Art . .'J2. P.G. : .)0 Abs. 4. - In Bny rn und \ i.irttemberg iud auf Grund 

der R ich po tges tzc und na h :JJassgabe der Reich postordnnng besonllere P to rdnungeu 
erlassen worden: in aye rn die Posttranspor ord11ung für d a I ön i greich 

a · e rn vom 1. Januar 1 76 ( 'e etz- und ero rdnung blatt far da l öni T ich Bay ru 
1 7· . 50:ff.) modifizirtdurch dieBei anntmachungen des taat.:.mini triums 
de Köni g l. Hau es und d es Aeusse rn vom 7. pri l 1 ·79 (Ges 
nun,.., blatt 1 79 . 56~ - .-69) 1 vom 3 . 'cptember 1 79 ( e ctz- und 
• . 1' 7--1 I ') und \Om 1. April 1 (Ge etz· und Verordnung blatt . 2 "1- · 0)· in 
'' ürtt mberg di e Inl ändische Po to rdnu ng vom 14. März 1 l (Begi rungsblatt 
l.ir da Königreich ' ürttemberg 1 1 . 21 ff. ) , rn0difizirt dur h \ erfüg- un g dc 

hlin i stc rium d e r auc:;wärt i gen A n gelegenhe it en vom . April 1 ' (l -
g ieruugsbl. ' . 16- 2 ). 

lll) • o. . 4. ' 470, 47--. 47 ·. 
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Buch . Abschnitt 7. Das Jran~portgeschäft . 

Yertraqs befördert 17 und in ofern eine eihe on \ or chriften der o tordnung 
nich als · ertrag normen angesehen '''erden können theil weil si ,·or Ab chl 
des verm intlichen rer rags ?.ur nwentlun kommen wie die edingungen fur die 
Annahme der zu befördernden Gerren tände die Bestimmungen über das Iaximal
gewicbt der Briefe und Packete die Bezeichnung er fUr die eförderung 
durch die Post unzulässigen egenstande und i Bedingungen fUr die eförde
rung der Reisenden theils weil sie polizeil icher _ atur sind "ie die Vor briften 
zur Aufrech erbaltung der Ordnung er icherbeit und des .An tand in den 
Post- und Pa sagierlokaler1.1 ) ie is in ich ' i ler pre hend insofern sie 
negati be timmen will da s die Yor chriften d r Po tordnung nicb R cht -
normen ein sollen. Denn die Postordnung enthält Regeln welche ihrem 
Inhalte nach geeignet sind Rech sregcln zu ein · diese egeln ind von einem 
staatli hen Organ innerhalb seiner erfa~sungsmässirren Kompetenz aufgestellt 
und diese egeln sollen im Postverkehr zur An" endung kommen l<raft der 
gesetzlichen Bestimmung des Po tgesetzes · b . 1 2 also kraf des Willens 
de Gesetzgeber . Eine jede l egel aber die kl'af des V\ illen de e etzrreber 
gelten soll is eine Rechtsnorm und nicht lecliglich eine Yertragsn rm um so 
mehr wenn ie mi andern Regeln in Zusammenbang gebracht i t. "eiche ihrem 
Inhalte nach gar nicht \ ertragsnormen sein können. Demgemä s ist die o t
ordnung eine gesetzvertretende erordn una.19) 

edeutungslo für das Publikum sind die Dl u in T Hk iou u. 20) Denn 
dem ublikum ge enüber kommt es nur darauf an dass der Beamte innerhalb 
seiner ibm durch Gesetz und Postordnung orgez ichneten tellung hand l . 1) 

... ur als Oienstin truktion kann da · bcr inkomw eu z·wi h u d r Kai erlich 
Deut chen R jch po t crwaltlmn· at~r Köui o-Ji clt lln ·eri chcn Po v rwnltung 
uud cl r Köui ... lich 1' ü.rtt mbcr ooi clt n Po T rwnJtun ll" l·om . .r ov mber 1 h 
betrachtet werden, da e~ nicht publizir ist. 22 asselbe er treckt ich auf die 

rief- und • ahrr Ostsendungen welche dem achselverkehr di er dr i o tver-
waltungeu od r dem Durchgangsverkehr angehören vorau ges tzt Jass im letztern 
• alle die endungen mindestens zwei Gebiete des \\ ech el erkehrs berühren. -3 

5. Die ver hicclenen Po tve1'trli n·c zw.i eh n dem D ut ·h n R i lt und 
litnt en. on überwiegender edeu tung sind : 

a. r Po ·tTcr t ra•r zwi hcn D ut Cl1lnnd un<l de1· 0 tcrcichi clt - nn-a-

n) u. 366 IV. 
1 ) P .G. ' 0 Abs. 3 Z. 1, 2, 5, 10. 
10) A. :\1. La b and S. 330 (aber wie reim t ich tlami t 

34:7 insbos. ot. 4:; a m b a b, .G. · -o nm . 3 
. 86, 7. 

4:6 ot. ?!) ; )[a ndr y 
16 .. Vgl. auch Lin d e 

20 Dieselben sind unter dem Titel: ,Allge me i ne Di ensta nweis u nge n für 
P os t u nd Teleg r a p h i e" in 4: B. Quart in Berlin 1 '76 ff. er cb ieuen; citirt: A ll em· 
Di e n stanweis ungeiL 

21) Vgl. oben •. 469. A. M. K o m p e 1 . 320, 321. 
22) Abgedruckt im Han d b u ch fü r d e n Wec h se lv er k e h r zwischen dem 

deutseben Reichs-Postgebiete und den Po tgeb ieten vo n Bayern '' ürttemberg, Oester
reicb-Ungarn und Luxemburg, Berlin 1 72 . 1 ff. 

2a U e b e r e i n k. I. 



BUAH

3 <> . a Postrecht 

ri eh u Mouar hie om 7. n.i 1 7"';J . td er elbe r tr ckt i h auf i Brief-

und Fahrpost endungen welche dem Wech el erk hr beider i he oder m 
urcbgang erk br ang h ör en in ofern bei die em di 

:r biet beifler Rei he berührt we1·den. 25 

b. 

zwi chen 

alls der 

,-om 1' mb r 1 , 2 cförderung on 

Di 
f H 

ohne Wer hangabe zwischen \ ereinsländern . eide T rträg borühr n in l\ in 1 

ei e die inner Ostgesetzgebung der einzeln n Y r in länder in ll n ni h 

dm· h ie VerträO'e lb geregelt n eziehungen. .. u h e hränk n i ni ·h 

2") .G.Bl. 1- , . 1 ff. nzu das Fah rpo st- Uebere inkomm e n " \Om • • \pril 
P ill a n d b u c h f ür d e n W e h s e h e r k e h r . 2 · 9- -7 ). 

2 ) rt. 1. - Zum Wechsel erkebr gehör übrigens a uch der Po tverkehr 1 eut ll
lands und Oesten·eich-Ungarns mit Luxemburg mi welchem Deut eh land einen o t
vertrag unter dem 19. Juni I 72 ( .G.Bl. 1 72 . 3 ff.) abgesch lo en hat der ich jedoch 
nur auf Briefpostsendungen (Briefe mit und ohne Wertbangabe o tkarten Dru k a b n, 
Waarenproben, Postanweisungen und Zeitungen er treck t ; I o tv rtra g zwi eben 

eu tsc h 1 an d und Lux em b nr g. r t. 1 7. - Zu beiden Po tverträgen gehört da 
Reg l ement für den Pos verkehr zwischen Deu t chland, Oe t rrei b-
ngarn und Luxemburg (Handbuch für den w ·ec h elverkebr . 7- ' 

und die "I n strukt ion über d en ostbetrieb zwi eben dem eut eh n 
Re icbspostgebie e aye rn Württemberg, est rr ich- Unga rn unu 
Luxemburg (Hand buch für den Wechselverk eh r . 79-170), neb t ach
trag zum eglement und zur Instruktion (llandbuch fll.r den Wech el e rk hr 
'. 275-277) und "Vor chriften über die ehand lu ng der Postnachnahmen 

im Wechselverkehr zwischen dem eichspostgebiet, a ' rn und ·wnrt
t e m b e r g e i n e r s e i t s u n d 0 e s er r e i c h - n g a r n an d er er s e i t (Ha n d b u h 
fü r den Wech s el erkehr . 2 3-2 9). iese sämmtlichen ereinbarung n J~omm n 
ci ilrechtlich nur als i enstinstruk tioneu in Betracht, du, ie nicht publizirt ind. 
F rüher bestand zwi chen diesen Ländern der Deutsch-Oe to rr ei ebische Post r
e in, welcher du rch den erliner Vertrag om . ~pril v-o tregründet wurde. Vgl. üb r 

eine escbichte und Organisation t e phan, Ges hi hte tl r Preuss. ost . 5 ff. 
26) R.G. 1. 1 79 . 3 ff. - egründet wurde der W cltpo t erein1 oder wie er im 

Pariser Vertrag Art. 1 offiziell heisst: "U nion post a l e universelle" lim B rn e r 
Vertrag- rt. 1 : nion g ner a le des pos tes) durch den Berner· er rng vom 

. Oktober 1 74 (R.G. 1. 1 75 . 223 ff.). er elbe besitzt in ern un ter der chw izeri-
schen Postverwaltung eine Centralstelle unter dem amen: ureau international 
de l'Union postale un i verse l le" (Pa riser VertragArt.16. 1 ein Organ ist die in 
Bern in deutscher französischer und engliacber pracbe erscheinende IT n i o n p o s -

a 1 e". Mindestens alle J abre soll ein Kongress der ereinsstaaten abgehalten werden. 
Vgl. über s ine Ges hichte P. . Fisch er in Holtzendorffi J rb. IV (1 76) S. 46 ff. 
v. i r cbenheim, Ebend. 1. II (1 7 ) S. 745 ft'. P .. F i eher Post und Tele-
graphie . 9 ff. 

21 ) Pariser Ve rtr a v. 187 Art. 2. 
2 ) .G.Bl. 1 '1 S. 9 ff. 
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5~ . Buch :-3, Lscbnitt 7. l >a Transport"e häft. 

die Befugni der kontr hirenden Länder bi heri e be on ere -erträ"e unter i h 

be tehen zu la sen n neue zu chli en . owie bi her1ge engere \ereine zw· 

w iteren ; r1ei ht rung de Yerkehr aufr ht zu erhalten od r neu zu gründen.:! ) 

'ubsidiär kommen die n. imTUUII~' 'll d 1. .\.b hn. ü ; . Tit. d. 
• Bu ·lt lJ z \', <l.i • Be tiuunuu.,.cu de "'f . Buch d IL \B. :JO) un zu 

allerle z di Ifanclel ..,. brLiu ·IL und da all"' mein biir"' 'Ü lle R cht zur 

...\.nwendunA". 31 ) 

. Der , h''ft kr i unl die r chtlich 
im 11 · m in n. 

Tmfan r 

la · n.1 ) 

1. 
V 11 

und Zeitungen liegt 

der üter nach ia gabc 

die Brief- und Falu·po t 
aarenproben letztere di 

o er 11icht einges bricben 

ind di Po tun. ]mahm • 

ut hen Po t ist 

tellmg d r Po 

ehr umfa sender. l>er 

o t erwaltung üb r-

der Z it· 

·h •jf n- llltl z itUll"" <1 uit und die Zu t ll tUI"' YOll )'eri htli ·1L 11 tu~ d au r-

l 'i Jtt li hen 'ehr ibeu gegen n ltlludi""llll ·heil1. Die ge ammte acb nbe-

f"rderung fällt unter die Kategorie des Frachtgeschäfts. 

2 . ie eförderung von P •r on n durch die Per ·oncupo t eine Art de 

P r oncn transports. 

20) Pariser ertrag v. 1 78 \rt. J.- ; Par. Vertr .. 18c'0 \.rt. 12, 1 . . - Vgl. 
das Parise r Uebe reinkommen beb:. den . ustauscb von Briefen mit Werthaugabe 
v. 1. Juni 1 (l .G. 1. 1 79 . 102 ff.) und das Par iser Uebereinkommen betr. 
den ustausch von Postanwei ungen v. 4. Juni 1 7 (R.G.Bl. 1 79 . 112 ff.). 

30) .H.G .. Art. 421 Abs. 2, Art. 44 . 
31 H. ' .. Art.l. gl. Tböl III '. 10. 
1) ur der Zeitungsdebit ist ihr ausfu·ücklich gesetzlich vorgeschrieben in P.G . 
. ·, und die Brief- und Zeitungsbeförderung ergib si h als selbstverständ-

liche Folge des nach die er Ri btung hin statuirten Monopol . Vgl. ab an d S. 299, 0. 
2) Vgl. Go ld scbmidt I . 626 ot. 8n. Uebrigens ist der B egriff der Briefpost

und 1• ahrpostscnclungen im ausländischen Postverkehr ein sehr variabler. o geböTen z. :B . 
na 1..t rt. des Postvertrags mit Oest e rr e icb- ngarn zur riefpost: Briefe 
ohne Werthaugabe Post) ar ten Drucksachen W aurenproben Po tanw isung n und 
Zeitungen ; zur Fahrpo t : Packete mit und ohne Wertban abe, Briefe mit Wertbangabe 
und Briefe mit Postvors hUssen, während nach \.rt. 7 des V c r trag s m i t Luxemburg 
der riefpost zugerechnet werden : Briefe ohne und mit Werthangabe, Po tkarten, ruck
sachen, \Yaarenprob en, Postanweisungen und Zeitungen. Noch anders ist die Unter
scheidung bei der schwciz ri sch n Post; )[ e i Ii . 2 , 29. 



BUAH

: 6 ·. Der Ge chäft k-rei tmd di e rech tl iche telJung der P o t im .\ll a meinen. 7 

~ i ne Reihe von Y r i tlung er cbäf n d ( l<l- und ' 
Hierher hören : 

a. cli Po 'uw i tlll'". 

b. der P t· uftmo- Zlill' 

r i fpo t. 2 ) \.He 

operi zu b urtheil n . 

YOU 

tl l' 

no h 

in 
es, wann und wie oft die B 

al o tbef"rderung nur di e 

a.n ta, t. Des llalb i t die eförderung po 

ohne Po tan talt oder uaclt rt n ohne 

er stat et. 

tran itir n · 

lo ti 

2 ) Eine ' eldpost od r Bankpost existirt in eutscbland nicht. 

iu tw il n 

L l'bC U'T'l'-

" it 

Y n iu n.1 

3) ekanntmachung v.l . ezbr. 1 69 (R.G.Bl. ' . 95 696) und e1cannt-
m a c h u n g v. 1 3. Juni 1 7 9 (R. .BI. • ' . 153 154) u. v. 2 4. :JI ä r z 1 0 (R. .BI. 

. 94). R.Ges. v. 20. Juli 1 79 (R .. BI. . 261 ff.) , 1 . R.Ges. v. 1. Juli 1 ' 1 (R.G.Bl. 
•. 1 5 ff.) · 21. \llgem. Dienstanweisungen b bn. VIII Anl. . 

4 ) Vgl. darüber Fischet· o t und Telegraphie . 142-if.· Elster, Di Pot pru:-
kassen Jena 1 '1 ; l o r e 1, ie ostsparlcassen Bern 18 2. 

6) eb r die Bedeutung dieses Wortes entscheidet der • ' pracbgehrau h bzw. die 
etreffende ostordnung. R .. s 1 er ' . Jß. ot. 2. Lab an d S. :-309 ot. 1. a m b a c b, 

P. . ' 1 Aum. 10 S. 7 
) Poli t ische Zei t ungen ind olcbe, die reaelroässig politische "'achri ht n 

bringen oder behandeln. Rösler '. 46r , 46 Not. 3. ambach, .. · 1 nm. 1 
S. . i ht postzwang pfii·htig sind politische Zeitschrift n, d. h. 
Dru k chriften po litischen Inhalt , die in Heften heraus rr geben werden. 
P . :f. 1 nm. 16 . 1 . 

1 ) Die unentgeltliche Beförderung steht Jedem frei. Dagegen widerstreitet nicht 
bloss die gewerbemä sige, sondern auch die nichtgewerbemä ige eo geltli he Beförderung 
dem Postzwang. Auch is es gleicbgiltig worin der Entg lt besteht, ob in znblung 
oder in einem sonstigen equivalente. La b and . 309, 10. ambacb P.G.: 1 
Anm. 19- 22 2 . 11, 12, 14. 
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~3 ucb 3. Abschnitt ... . Das Tran portge cbäft. 

jnländi eben Ort mit Postanstalt na ·h einem inländi eben Or mit Postanstalt 
ge chehen so1l. ... ichtpo zwang pflichtig ind: 

1. "Cnver hlos ene Briefe. "\Yer len die el en jedoch in er cblo senen 
Packeten befördert o sind sie erscblos enen riefen g1eicbznachten, ofern ie 
nicht etwa den Inhalt le ver chlo ·enen aclret betrefren wie insb andere die 
bezüglichen Fakturen Frei kourante, echnungen und ähnliche cbrift tücke. 9 

2. Briefe und Zeitungen welche durch · xpr s en d. h. dUI·ch eigene zu die em 
Zwecke speziell abgesandte Boten befördert werden . och darf ein aleher Ex-

resser nur von Einem Ab ender abgesch:ick ein und dem Postzwange unterlieg nde 
' egenstände weder von Andern mitnehmen noch fi'!r _-l.ndere zurückbringen. 10) 

Politische Zeitungen welch nur einmal in der Wach oder noch 
wenig r erscheinen. 11) 

4. Politische Zeitungen schiech \\ eg innerhalb des zweimeiligen mkreise 
ihres Ursprungsortes d. h. des Ortes ihrer Heran gabe und ihre Erscheinens .1 

) 

Im Kontravention falle ' rden so"ohl der Absender al auch der eförderer, 
falls der letztere nich etwa mit dem verbot widrigen Inhalte eines erschlo enen 

u.ckets unbekannt ist mjt iner öffentlichen trafe Ia) wegen ortodefraudation 
beleg und für da defraudirte Porto solidarisch erantwortlich gemacht. 14

) 

usserdem sind die Postbehörden und Postbeamten befugt die ungesetzlich 
beförderten riefe oder son tigen acben in escblag zu n bmen und o lange 
ganz der tb eilweise zurückzubehalten, bis die defraudirt n Po tgefäl le eid
trafen und Kosten entweder gezahlt oder durch Kn.ution sicher ge tell t inc1.15) 

Uer Postzwang ces ir wenn in Fällen des Krieg uud gemeiner Gefahr die 
ostven altung jede ertre ung für die ihr zu übergebenden Po t tüclce ab-

gelehnt hat und nur auf efahr ·des Absenders transportirt. 16 

) P .G . . 1 Abs. 1. Dambach, P. ' . 1 Anm. 2.:>-28 S. 1 , 14. - Unter Post-
ans talt ist jede P osteinrichtung zu verstehen, welche mindestens Briefe sammelt und 
vertheilt. Blosse Briefkasten uncl Briefsammlungen fallen nich hierunter. Mot. zum 
Postges. v. 2. ovbr. 1 67 '. 22. 

) P.G. 1 Abs .. -Die Art des Verschlusses ist gleichgiltig. Kreuzbandsendungen 
gehören nicht zu den versch lossenen Briefen. Auch is e statthaft, Briefe und Zeitungen 
zu sammeln und in einem Packete der Post zur eförderung zu übergeben.. Lab an d 
, '. 10, 311. D amb a eh, !>. G. 1 nm. 11-14 . , 9 ; nm. 23, 24 S. 12 1 . 

1 ) Auch ni bt unentgelt l ich. P.G. · 2. Dambacb, P. G. s 2 S. 14-17. 
Lab a nd . 310 insb . .1.: ot. 1. 

11) P .G. s 1 bs. 1 Z. 2. 
12) P .G. 1 Abs. 1 . 2. Dambach P .G. · 1 nm. 17, 18, . 10 11. 
18) Dieselbe beträgt das Vierfache des defraudirten Portos, jedoch niemals unter 

M. Im ersten Rückfalle wird die S trafe verdoppelt und bei ferneren Rückfallen auf 
das Vierfache erhöht. I ann die Geldstrafe nicht beigetrieben werden , so tritt Haft bis 
zu 6 "ochen an ihre teile. 27 Abs. 1 z. 1 2 31, 33. ambacb, P.G. 

27 . 97 -- 10 ) 2 . 119-121 , : 31 . 125-12 \ 33 s. 129, 1 0. 
H) P.G. § 30. ambacb 1 P.G. ' 0 . 124, 125. 
16)P.G. 32. Damb a cb P. 3~ . 12,129. - UeberdasStrafverfabren bei 

Post- u.Portodefra.udationen: P .G. 34-46 unddazu Dambacb 8.130-1.-2. L a band 
347-351. 

16) P.G. 1 . ambacb, .G. 15 S. 74 "'.). 
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.' 366. Der 'e~ häft krei · und die rechtliebe tellung der Po t im .\.llgemeinen. 53 

lll. Da die Po nur eine im all erneinen ö:fren li hen In ere 
erkehr anstal o darf on ihr di Annal1me und 

en ungen glei baül ig ob die elben po tzwana p iebti otl r ni h po tzwang -

1 Aiehtig ind nich verweiger "erden ofern die \ orau etwng n de 
und der P ordnung b obachtet ind. 17 - nt r Annnhme und f"'rd nm 
Po t endungen i t bi r im weite ten inne die ina hunrr ein jeden 

b .. fte welches da o tge etz oder die o tord n ung zu I ä t zu ver t hen o 
da s auch die er onenbeförderung darunter fällt. 1 · ) Au h darf t eine im 
bie des Deu eh n eichs er cheinende politi ehe Zei ung vom tel bi nu -
rre bio en, und ben owenig darf b i der ormiruna der rovi ion für 

Be örderung und Debitinmg der d ut chen Zoi ungen wed r zum 
zum "'"aehtbeil der einzelnen Zeituna na h ver chied nen rund ätzen ver hren 
\ erden.19 Dagegen darf die o t allerding in Fällen de -rieg und meiner 

efahr durch öffentliche Bekanntmachung jede ' rf r ttmrr ablehnen . ab r ni ht 
lie Beförderung elb t da dies lbe nunmehr auf efahr d 
Xur in ofern können die eut ehen Po tau talt n die ..\Jmnlmt uud 

al na h ra ga e der 
0 tbef"rd runa mi tel 

on endung n ode1· on ei enden iten 
der o t bear[mdet einen ci ilen n pruch g gen die elbe auf la 'olle 
Intere e.- 2 

n . Die Pos betreib ihre e chäfte in privatwir h haftlich·er 
Dessbalb sjnd dieselben rivatrechtsge cbti.fte. 2 a) Aber sie 
unter den egriff de kon tHu i en obljgatori h n Y rh·ao-

l7) P.G. . 1. 
1 ) Vgl. Damb a ch, P.G. , 3 nm. 1- . 1, 19. I ösl r 6 ot. 5. 

ab an d . 00 301. 
19) P.G. . 2. - usländische Zeitungen haben keinen n pruch auf den 

Po tdebit; ebensowenig inländische Zeitungen, der n weiteres Ersch .i nen v rbo en 
i t, wie z. B. auf Grund des R.Ges. v. 21 . Oktober 1 7 · 11 während d blosse Vf'r
bot der Verbreitung einer Zeitung auf den I ostdebit influ slos i t und nur die Be
deutung hat dass die bei der ost eingebenden Numm rn den .\.bonuent n einstwei len 
nicht ausgeliefert' erden dürfen. Vgl. Laband . 302 nm. 1. ambacb, P .. ,' 

nm. 5-9 S. 20-22. 
20) P.G. · 15.- agegen nach dem Pariser Uebe reinkommen vom 1. Juni 

1878 Art. 1 und v. 4. Juni 187 rt. 7 kann jede Postverwaltung den u tausch 
von internationalen vVertbbriefen und Postanweisungen vorübergehend ganz oder theil
weise einst e 1 1 e n, falls aussergewöhnliche erhältnisse eine derartige ::\Iassnahme recht
fertigen. 

21) .0. 1 IV. 
2-) ie rechtspolitischen ründe welch die Be cl1riinkung der Haftbarl<ei der 

ost für die wirklich ausgeführte Beförderung rechtfertigen, treffen hier nicht zn. gl. 
auch Laband . 301 ot. 2. 

23) A. :\l. Linde . 70, 71. Zorn li S. 27 ff. pricht \ on der B gründung iner 
9bliga iondes öffentlichen Rechts sagt aber . 36, die ost kontrahire 
mit dem Absender. Vrrl. auch o l d s c h m i d t l ' . 625-627 insb. T xt zu ot. 42 a. 
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Buch . bschnitt 7. Das Trun portge bäft. 

dat J4) noch der locatio conductio operarum 25 ) noch der 1ocatio conductio 
operis 2 · noch de F rach rtraa 1

27) noch eine b onder n o tbeförderun ' -
oder Po ttr n por r rtraa . 2 ) ie sind einfa h • rfüUung einer .,.e tz li l1 u 
Ot li "ttli 11. ·wenn die o t eine aufgegeb ne 'endung en g g nnimmt o Yer-
pricht ie " der au drücllich no h till chw igend d ren e örcleruna vor-

nehut n zu wollen . ondern ie ber:rinnt mi der rfüllung ihr r bereits orbm 
be tchenrlcn :re e z1ichen \ erpftichtung. Und wenn der Absender eine endung 
der Po t aufgibt o mach er der elben keine ff rtc einen Beförderung -
vertrag mit ihr eingehen zu wolJen sondern er f o1·d r i · :uLl· ihrer ge etzlichen 
Beförderung pfiich 'enüge zu tbun . \Yenn e richtig i da der Zweck des 
kon titutiven obligatori eben \ er trags auf 'chaffung und e taltung eines indivi
duellen 'chuld erhältn i es gerjchtet i t so ist für einen ol hen Yertra hier 
nircrend aum. E i t keine Pfticb der · ost zu vereinbaren · d nn diese be
steht Jn·aft 'e tzes. ist keine flicht de Absend rs zu begründen · 
denn dieselbe i t theils zur ge etzlichen Voraussetzung theil zur ge etzlich n 

1 ol e der Postbeförderung umgebildet. Auch die ech e der Post sin tereot ·p 
und sowohl von ihrem als auch des .~b nder V\ il len unauhängig. Aus er dem 
hat die l o ibeförderung alles I nd ividuell e abg streift . Die I ost befördert ohne 
Ans hen d r P r on für Jedermann aus dem ublilmm w lcher die ge etzlichen 

orau setzungen erfüllt hat. ie ostmas hine arbeitet ohn I ück icht darauf, 
wie ie1e und weJ he Per on n ihre Dienste in .A11 pruch nehmen . Der Einzelne 
wird ni h nacll einer ind ivi uellen ,' igenartigkeit , sondern blo s darnach 
bemessen ob er die ge etzlichen orau setzungen erfüll t hat. E b nso kommen 
d i eförderung objek te nur na h a tung mäs igk it in Betracht ; was 
den po tmä igen Yorau ctzungen ent pri hL 1 wird bef"rder t. Mit inem 
Worte : der Postbef rderung g hen alle charakt ri tischen 1 igenthümli hkeiten 
des ertrag vcrhältn i es ab. Damit is ab r nicht usges hlo en das in 

eranla sung d r Po beförderung vertrag mässjge \ erabredungen zwi chen Post 
und Pri atcn üb r .. / ebenpun kte ta t finden können, z. B. über da Abholen 
von Po t cndungcn, über Kred itirun rr der eb ühren üb r E rri chtung von Post
fächern u. dcrl. 20) 

Z4) o H ö p fne r jm ~rcb . f. ciY. P rax:. 
'. 20 -211. 

6 S. 121. K a rs tens Ebeud. B. 37 

26) o e ll im Arch. f. civ. l rax. 142ff. H öpfn e r a. a. 0. 
2U) So n yrim :•t p.l-... O. K omp e l 14- 16 19 ; XI ,'.34-41. clle ll-

m n. nn . l..J :ff. . 22. Me ili . 30 ff. e uffcr t , lätter f. Rechtsanwendung XI 
17 ff. , XIX S. 57 :ff.; t r i p p e lm a nn, . ammluo von O.A.G.E nt eh. l. . 91. 

21) ~·o ll e p p p. 42, 43. 
:.. ) ' o K o m p e 1 . 312; XI 8. 41-5 . L a b a n d . 327 ff. :\'1 i li S. 1. J. r a nd r y 

844- 4'. D a mba ch, P. ' . 1 Anm. 4 . 4. Die n icb t K o m pes XI . 40, 
dass die privatwirtbschaftlicbe Natur des o tbet.r ielJs die obli rratio ex lege ausscblies e 
und die Begründung d RecbtsvcrhäHo isses durch Ver trau· no tbwendig mache, ist petitio 
pnnc1p11. iel mehr ' erlangt die pr i vatwirtbschaftliche alUI' de~ Postbetr iebs lediglich 
die Kategorie des I r iv at r e chtsv e rb ä ltni sses , wo bei die Begründung weise des-

elben ganz gleichgiltig i t. 
29) Vgl. P. ±. . P .O. ~ 6 J 44 VII, VIII. 
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Die ämmtli hen in l ubjelttive l'Undhan 1 1 er 

nach H . . B. rt. "7· und da die Po t di elben g w rb -
mä. ig betreib , o winl ie l1a.ndelsre htliclt al Knu.fmaun beband lt. 0 

Y. Mit dem o tzwanae bei Bef"rderunrr 'on 
mit dem fakti chen 1\fonopole d r o t innerhalb ihre nn · rweitio u 
krei e im Zu ammenbana 31) teht die Yerptli btun 
des B 1·i .f.o- lt imni er B riff de 
da Wort und mehr al da 
Tbat a ben welche der rre pon l nz 
am lieh in Erfahrung gebracht hat. b zieht i h ni h at f llri f 
sond.ern auch auf andere I\one pondenzen · ni ht bio auf " r hlo en nu rn 
au h auf un r hlos ne o t ndung u · ni h ~lo auf den Inhalt ond rn 
auch auf die That ache der I orr pondenz nach allen ihr n 1 er "nli h n 
acbb hen quantitativen und qualitati' eu) räumlichen und z itli h n B zi hungeu · 

nicht blo s auf die unbefugte e11ntni nahm , ond rn anch auf lli Iittb Hunrr 
det.· elben an andere unberufene P r onen gleich crilticr ob di lb u ])l'ivatp r on n 
oder öffe11tliche Beamte ind. Ausnahmen von der nve1·l tzli hl it l Bri fg h im
nis es sind nur im Intere e d r B cht pflege zulä ig. 2 

\ erletzung des Briefgeheimnis c zieht jecl nfall i ziphnn.r traf 
tänden auch öffentliche trafe, 33 uncl falls Jemand dadur h in n 

1·echtlichen cbaclen erlitten hat eine b ile Er atz' crbindli hk i d 
nacb si b. 34) 

Da· Po tfr 

1. Da in fache chäft. 

I. . ie Po t betreibt F rachtgeschäfte owobl l r ief- \Ü al ·wie 
al er onenpo t. 1 Brief o t durch Beförderung 'on ri f n o t1 rte11, 
Drucl acl1en und Waaren roben. als Fahrpo durch Beförderung ' 'On Pack t n 
und al Per onenpost durch förderung on Rei egepä 1 . on 1 tzter m wird 
unten bei cler Darstellung des Per onentrun port die ede in; dagegen oll 
in eHe em und in dem folgenden Paragraphen von dem Ji'rachtge clüi.ft der Brief-

so . o. 336 . 292 in b. ot. 1 . 
31) \.us der E igenschaft der Post als einer öffentlichen erl al Zweig 

des öffentlichen taatsd ienstes würde nur ihre Verpflichtung znr v ab rung des Amt.-
g·eheimnisses hervorgehen. . ~1. Lab an d ' . · 02. 

32) Hierher gehören: Str.P.O . .' 99, 100· K.O. , 111. .Anderweitige lande gesetzliebe 
Ausnahmen sind durch P .G. · w aufgehoben. Val. ~ uch 'tr.P.O . .' 5 ; '.P.O. · 1, 
3 ' , 3 0. Dambach r .G. 5 nm. S-8 . 2iJ-2c. Laband . ' 04-30 . 

3~"~) Str.G.B. 3 4, -
:J ·I gl. über das . 302-0; Dambach, P.G. 5 

s. 24-2 . 
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und Fahrpos gehandel werden und zwar in die em aragraphen om ein
fachen, im folgenden aragra ben vom modifizirten Postf1·achtgeschäft. 

Das Po tfrachtge chäf unterliegt prinzipiell den estimmungen des H. .B. 
kraft der positiven or cbrift des A.rt. 421 A.bs. · und Ar . ±4 soweit nich 
das spezielle Postrecht besondere .1. ormen enthält. Desshalb hat die Po t aucb 
prinzipiell die nämlichen echte und Yerbindlicbkciten wie der Frachtführer· ie 
ist selbst Frachtführer. ....,. ur sind diese Rechte und Terbindlicbkeiten keine er-
tragsmässigen. ielmehr sind die Yerbindlichkeiten der ost einseHige obligationc 
ex lege während ihre Rechte nur als gesetzliebe oraussetzungen oder als cre etz
liche Folgen der 1 rfüllung dieser erbindlichkeiten in Betracht kommen und 
desshalb theilweise bloss defensiv durch Weigerunrr der Annahme oder der us
händirrung der Postsendungen geltend gemacht ·werden konnen. 

II . Pfli llten der o . Die Pos ist verpflichtet: 
1. Zur Allnahm und n förderuu ~r der ihr gesetz - und I Ostordnung -

mässig übergebenen ostsendungen . Die postordnungsmässigen Bedingungen 
sind folgende: 

a. Die aufgegebenen Gegenstände dürfen nich von der Postbefördel'Ung 
Ub rltaUJl ausgeschlossen sein. chlechtweg ausgeschlossen sind Gegenstände, 
deren eförderung mit efahr verbunden ist, namenWeh a1le durch Reibung 
Luftzudrang, Druck oder · sonst leicht entzündliebe ach,en , O\Üe ätzende 
Flüssigkeiten.1) Andere Gegenstände werden nu.r bedingt zur Postbeförderung 
zucrelassen. 2 ie Postanstalten slnd befugt, in Fäll en des Verdachts, das die 
'endungen solche überhau I t ausgeschlossenen oder nur bedingt zugelassenen egen 
tände enthalten vom ufgcber die Angabe des Inhalts zu verlangen und falls 

die lbe enveigert wird die Annahme der end ungen abzulehnen. 3) vVerden der
ar ige Gegenstände un ter unrichtiger Deklara ion oder mi \ erschweigung des 
Inhaltes aufgegeben, so haftet der Absender - von öffentlicher trafe abgesehen 
- für jeden daraus entstehenden cbadeu bezw. die Post hat ihm für den \ erlust 
und die Beschädigungen nicht einzustehen, welche durch die Natur des Inhalte 
der endung herbeigefülirt ~orden sind.4) Ferner sind Postkarten mit straf
barem Inhalte oder mit Beklebung (z. B. mit aufgeklebten Photographien), sowie 
solche Postkarten welche nach Beseitigung der ursprünglichen Aufschrift oder 
der auf der Rückseite zuerst gemachten schriftlichen H itthailungen mit ander
weitiger Aufsch rift bezw. mit neuun MitLbeilungen versehen zur Post geliefert 
werden, von der Beförderung ausgeschlossen. 5 

l) I .0 . 10 l. Postransportordnung f. d. Kö nigr. Bayern . lit. d: Lotterieloose 
oder Offerten zu Glücksspielen, die in Bayern verboten sind. 

2) Flüssigkeiten, SachE:'n die dem schnellen Verderben und der Fäulniss ausge~etzt 
sind, unförmlich grosse Gegenstände und lebende T hiere können von den Postanstalten 
zurückgewiesen werden . P.O. 11 I. Zündhütchen, Zündspiegel und l\Ietal1patronen 
müssen in Kisten oder Fässer fest von aussen und innen verpackt und als so lche 
80woh1 auf der Begleitadresse a ls auch auf der Sendung selbst bezeichnet sein. .0. 11 III. 

a) 1).0. 10 II, 11 IV. 
·') P.O. 1 III1 11 II, III . 2, ~3 III S. 2. - . u. 3 a d'. 
6) .0. : 12 TI. 
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b. Die aufaegebenen Gegenständ dürfen nich von der zi ll v rluu.... u 
t uud W i der eförderung au geschlo en ein . o werden Druck a h n 

nicb al olcbe beförder t wenn ie nach ihrer .A.nfertiaung irgend w 1 h 
nn ta thaften Zu ätze der .A.enderu11gen am Inhalt erhalten hab n. ü "'i on 
Bef'rdernng als Waurenproben sind alle egen tänd au g chlo en w leb. 
einen Werth haben oder eren eförderung mi .Nacbtheil o ler efahr v r-
bunden sein würde. 7 nd zur Be tellung durch 1 ilboten werden endungen mit 
Zu tellungsurkunden deren 
saten im Orts - oder 
die om Aufgabeort durch besondere 
werden sollen . • bensowenia " erden zur e tafett nmä ia n Bef'rderung n
dungen angenommen welche aus cbli lieb auf der 1 i enbahu zu befördern 
wär en. 9) 

c. Die endungen mü sen die or chrift mä ige iiu r B htt iT nlt it 

haben, insbesondere: 
a . in Bezug auf 1 ist - ewicht · 10 

ß. in Bezug auf ussen eite und Auf chrif .A.clre e) · 11 ) 

' · in Bezug auf or m un d "'i erpackung · 1 

0'. in Bezug auf ers hlu .1 s 
rdnungs'i idrig be chaffene Sendungen " erden · em Absen r zur ü kgeg u 

zur Her tellung der vorschrift mässigen esch f!'en hei . Doch findet auf ' er
langen des E inliefer ar t rotzdem eine Beförderung der mancr lhaft .n enduna 
sta t w nn aus der mangelhaften e cha:fi:'enheit kein eh heil fü r an ere o t
güter und keine törung der Ordnung im Dien tbetrieb zu befür bt u i t au h 
der E inlieferar auf E r atz und Ent chädigun g ausdr ücld ich verzieht t .14) 

d . Die endun aen mü sen mit en vorchr iftsmäs igen B o-1 j papi. r en er eh n 
ein . J eder ackets ndung muss eine egleitadr esse ( ost-Packetadre s in d r 

von der Pos verwaltung arge chriebenen F orm beigeg ben in . o h · k" nuen 
drei Packete un ter Einer Begl eitadre e er andt wer den , falls nich auf dem 
einen oder andern oder auf allen dreien achnabme hafte indem jedes Na b
nahmepacket von einer besonder en o pa.cketadr s begleitet sein mu . Auch 

' 13 VII, : 13 a III, .' 1 VI. 
14 I , VIII, 31 J. 
21 Ili, X. gl. anderseits P . 2 IX. 
4 TI. 

10) asselbe b eträgt bei Briefen und iVaar enproben 2 0 gr., bei rucksachen I kg. 
bei P acketen 0 kg., bei Stafettensendungen 10 kg. P.O. 1 II, . 45 nr. 

11) P .O. 2, 5 (Packete), · 11 a II (dringende Packetsendungen), 12 I, III IX 
ostkar ten), 13 I- VII, XII rucksachen) 14 I- V (W aarenproben), 45 I 

(Esta fettensendungen). V gl. . "6 I . 1. 
12) P.O. 7 , 9 erthsendungen) 1 IV VI u. 14 V . 3 ruck achen), 

14 II, V (W aar enproben 45 III (Estafettensendungen). 
13) P.O. 8 · 9 (Werthsendungen), 13 IV (D rucksachen). Ueber die W ied r-

herstellung eines gelösten Verschlusses : .0. 31. 
14) P .O. 23 I, II. 
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i t es nicht zulä ig Packe e mit \r erthaogabe und olcbe ohne "\\ ertbangabe 
mittels • iner Berrleitadre e zu v r enden. 1;; 

e. ie . ' endun~en m.. en ors hrift mä irr fr:tUkirt ein. \orge hrieben i t 

die • rankatur bei Po tkarten 11i) d1·ing nden Pa ket cudung n 17
) Druck ach n 1 

) 

WaarenproLen 19) und ~ tafetten enduncren. 20 ) nzureicbend frankirt Druck
achen und Waarenproben werden zwar nicht zurückgewie en aber e wird dem 

Adres aten der doppelte B tracr de f bl nden ortotb il in ~n atz creb1·a ht. 21
) 

uch darf der } rankirungs rmerk weder durchstri hen noch au radirt oder 
abgeändert ein. :! ~) 

f. ie endungen müs en zur r ht n Zei d. h. während der ien t tunden, 
und wenn die er endung mi der nä.cb ten o t erfolgen oll 'or der chlu -
zei die er Post eiugelief rt werden. 2 

g. Die ndungen mü en am recht 1 rt eingeHef rt werden. 1 egelmä ig 
bat die Einlieferung am o t cbalter t, ttzufinden. Doch können gc' öhnliche 

riefe stkarten Druck ach n (mi Ausnahm der bedincrt zur Druck achen-
taxe zugela enen , ch!'ift ü ke) 21 ) und \\ aarenproben in eH Briefkast n gelegt. 
sowie den diensttbuenden Po tlllonen Po tbeuleitern o tfu boten und den 

1 ührern der zu ostzwecken ienenden ri atfuhn erke übergeben werden. In 
ge1 iss m Umfang i t e. auch gestattet den auf ihren estellung gängen i h 
befindenden Landbriefträgern und in grös eren 'tädten den auf ihren Be te1lung -
fahrten fungirenden Pa I etbe tellern 'endungen zu übergeben zur Abgabe bei der 
Postan tal ihres \.mt orts bezw. zur tellung unten egs zu wel hem Zw cl e 
die e Person n ein nnabmebucb mit ich führen. Auch i t e in gr"sseren 

ädten zulä ig, durch frankirte esten hrciben oder Po tkarten b i der Postau-
stal die bho1ung on PacJ eten aus der ohnung zu bestellen. i.J) 

Estafet en endungen können nur b i olchen o tan talten ingeliefert 

I-IV, .' 4 I, ITI. 
12 V. Bei Postkarten mit Antwor ist auch für die Antwort das Porto 

XI. 

14 vn. 
2~) P .. 
23) P .. ~ 2.- J ie Dienststunden sind im llgemeinen im ommerbalbjabr 

(vom 1. April bis letzten eptember) von 7 Uhr )lorgens bis 1 Uhr 1ittag , im Wiut r
lmlbjabr (vom 1. ktober bis 1 Lzten .:\lärz) von hr l\Iorg ns bis 1 hr l\Iittags und 
zu allen Jahreszeiten von 2 Uhr acbmittag bi 8 hr Abends; an onntagen fall n 
di e ienststunden von Uhr Morgens bis 5 Dlu· Na bmittag und nn den nicht auf 

onntage fallenden gesetzl ieben Feiertagen fallen in der Zeit von 9 br :\lorgen bi 
5 Uhr achmittags sowohl des ormittag als auch de acbmittag , 7.wei tunden na h 
näherer estimmung der vorgesetzten OberpostdiTektion aus. P.O. : 2 I - V XI . 1-'. 

eher die Schlus zeit vgl. P .O. 25 VI-X, XI . 4 5. 
24) P.O. ,' 1' a I, If IV. 
2&) P.O. ; 24 I- , . 44· VIII. 
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wer len welche an rten rojt Estafet en ta.tion sich befinden oder w I ehe n 
i enbahnen liegen deren Züge zur Beförderung der eingeli f rt n en ungen 

zweckmtissig benutz werden können . 26 

ind. die e Bedingungen erfüUt, so i t die Post erpflicht t: 
a. Zur .AJlJlttllm de1· eingelieferten endung. Die e kann ie nur dann 

ablehnen wenn nach J\ilassgabe der vorbandenen o tve1·bindtmgen und Po t
heför lerungsn:rittel · e Zuführung der endilllg an den e timmung m· ni ht 

möglich i t. 2 7)1 v erweigert sie ohne rechtfer igend n Gruncl die Annahm , o 
bat der Absender den Relrur bei der höheren Behörde au enlem aber au h 
eine Civilklage auf chadenersatz. 

b. Zm· Aushändigung des entsprechenden Eiuli f r luto- 11 iu . 2 ) Der elbe 
dient zum Beweise der geschehenen Einh fenmg. Vermag der b end r ge
aebenen Falls die en Schein nicht orzuleo-eu, o wü·l dje ~ iuti ferung nicht 
al geschehen erachtet wenn die elbe nicht au den üchern d r Kar n r-
ichtlich ist ., oder wenn nicht ]n anderer ~ eise überzeurr nd darg tbat wird 

dass die endung al eine solche ing liefert word n i t für lch die o t-

verwa.ltung Gewähr lei tet. 29 

c. Zur Beförderung der eingelieferten endung d. h. zum Tran por , on 
der Aufgabestation bis zur Abgabestation tmd z' ar mi der näcb ten Ilan
mässigen Postgelegenh it falls die E inlieferung zu gehöriger Zeit bewid i t. 

esondere Lieferfristen kenn da Postrech nicht. Doch üb rnimmt die 
ostverwaltilllg drino·en<le PacJ- t eu<hmo· 11 die al olche rdnung m•i: iCT b -

zekhnet sind, mit den sich darbietenden chnellsten Po trrelegenh iten na h den 
Bestimmungsorten zu befördern. so) Und E taf ttl;)n n<hmo·en werden zu Pferd 
oder nrit els Kariols befördert mittel Eisenbahnzügen nur dann, wenn be
·echnet werden kann dass die ~ stafe tensendungeo. mit denselben ihren Be-

s immungsort eher oder wenigstens ebenso fl·üh erreichen wie bei der förde
rung zu ferde. 31) Für Verzögerung der Beförd rung oder e telluog teht 
die ost prinzipiell nicht ein. ur ausnahmsweise leistet ie für d n dm·ch 
'erzögerte Beförderung oder Bestellung von Briefen mit Wertbangabe und on 

26) .0. ' 45 I. 
27) P .O. 10 IV. 
2 ) P .O 6 V (Sendungen mit Wertbangabe)J · 15 ll (Einschreibsendung n), 1 .. 

IV acbnahmesendungen), 45 VI (Estafettensendungen) · vgl. . 16 VI1, .' 19 VIIl, 
20 IV a. E. · 53 V. eber die vom Landbriefträger angenommenen endungen er-

folgt die Ertheilung des Einlieferungsscheins erst durch die Postanstalt; der andbrief
träger ist v rpfl ichtet, den Einlieferungsscbejn wenn möglich 'beim nächs.ten Bestellungs
gang dem A.uflie:t:erer zu überbringen. P.O. · 24 V S. 4, 5. - Vgl. P riser U ber
eink. "· 1. Juni 1 78 Art. 4 Z. 2. 

29) P .O. s 27 I . 
30) P .O. 11 a I, II. Es gehören lrierbet· insbes. endungen mit Jt'iscb]aich oder 

F iscbbrut, mit lebenden Thieren oder mit fi'ischen lumen bezw. I ßaozen. 
31 ) P.O. · 4=- Vll.- Die Estafettensendung ist Nicht als eine Extrapo tbeförd rung 

on acben analog der Extrapostbeförderung von Per onen. 
Handbuch des Handelsrechts . lJJ. Band. 5 
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Packeten 3 :! entstandenen chaden Ersatz aber nur wenn derselbe au ei1 er 
Beschädimmg der o tsendung selb her orgeht wobei es jedoch glei hgül io

ob flie "Verzögerung die unmittelbare oder nur die mit elbare Ursache ie er 
Beschädigung ist. 33) Eine solche Beschädigung er Ostsendung liegt vor: 

a. wenn die aufgegebene ach :in Folae der Verzögerung verdorben i t 31 

in ' elchem Falle die nämlichen rund ätze der chaden berechnung ta tßnden. 
wi im Falle de \ erlo te und 

1-J . wenn i ache in Folge der Yerzögerung ihren Werth bleibend ganz oder 
theih ei e verloren hat. Ila die acbe ihren Werth ganz verloren 35 ) so kommen 
die rund ätze om ·erderb und erlust zur Anwendung. at die ache 
ihren V\ erth nur theHV~ ei e erloren, o prä tir die os lie Differenz zwi eben 
d m jetzigen \Yerth der 'a he und ihrem Werth zur Zeit, wo die blieferun(J' 
hät e ge cbehen sollen fall der gemeine \\ erth der Berechnung zu Grunde 
geleg wird. 36 "'ird aber im gegebenen Falle der dellarirte Werth oc1er ler 

ormalsatz zu Grunde geleat so bildet derselbe die :ßifaximalgrenze für die Er
satzleistung. 87) I t die er pätete ache eine marl<tgängige, und beruht lie 
durch Y rzögerunrr herbeigeführte Vlertbmindenmg lediglich auf einem Faller 
des Kurses oder Marktpreises. so wird dieselbe nicht vergütet. 3 at die 
Wertbminderung O\ obl im ii1ken des ... m· es oder Markpreises als aucll in 

.Aenderung anden eitiaer mstände ihren Grund so komm t ie bloss in letzterer 
ezielmng in An atz. 

Auf \ erschulden der ost kommt e nicht an um sie für \ erzögerun 
verantwortlich machen zu können; nur darf sie keinen Entschuldigung grund 

:'1 2) icht aber auch wie nach dem Preuss. P.Ges. v. 5. Juni 1852 · 10, von re-
kommandirten und Estafettensendungen. P.G. 6 bs. 2, 5 · arg. 10. I o s t v ert rag 
mit 0 sterreich- Ungarn Art. 42 bs. 2 verb. mit Art. .Abs. 

a3) Verweiget·t der Adressat die Annahme der verzögerten endung wegen der ·er
zögerung und verdirbt dieselbe auf dem Rückwege nach dem Absendung ·ort 1 so ist die 
Verzögerung die mittelbare Ursache de Verderbs und die Iost verantwo1tlich. So 
richtig Laband S. 33. Not. 1. IlTig Dambacb, P.G. 6 nm. 11 · und 
das von ibm angeführte Erkenntniss des I ammergerichts Berlin v. 21. .!J:ai l c ·s. 

34 ) Z. B. Fische und eescbalthiere. 
36) Z. . 'taatspapiere welche der räklusion unterliegen oder Lotterieloose, welche 

dem erfall ausgesetzt sind, sind in Folge der Verzögerung präkludirt oder verfallen. 
ao) P.G . .' 6 bs. 2 vbd. mit \.bs. 1 u. 9. 
3i) Der armalsatz beträgt auch hier :.\L für das Pfund. .G. 9 und I> a m b a c b, 

P.G . .' 9 Anm. 1 . 53. . u. v d. 
3 ) P.G. · 6 Abs. 2 . 2. Postdienst- Jnstruktion zu diesem I aragraphen: "V\ enn 

taatspapiere welche der räklusion untel'liegen 1 oder Lotterieloose, welche dem 
Verfall ausgesetzt sind 1 in Folge verzög rter Beförderung oder Bestellung durch die in
zwischen tattgefundene I räklusion oder den eingetretenen Verfall ihren Werth 'erloren 
haben so liegt der Fall vor 1 in welchem die Postverwaltung Entschädigung zu leisten 
bat. V\Tenn dagegen nur der Kour der Staatspapiere inzwis hen gefallen ist, und det· 
Ab ender weniger dafür erhält als er daftlr erhalten haben würde, wenn die efö1·derung 
oder Bestellung ohne \ erzug bewirkt worden wäre so finclet ein nspruch an die lJo t
verwaltung nicht statt." Postvertr. mit Oesterreich- ngarn Art. 42 Abs. 2 ,' . 2. 
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haben. Dasshalb braucht der Ersatzberechtigte zur eO'riindung ein chnden -

anspruches blo s nachzuweisen das die \ erzögerung in der Beförderuna oder 
Bestellung die Dr ache de ent taodenen chade.n aewesen i t, woaeaen die 

Po' t sich durch den Bewei exkulpiren kann das die '\ erzögeruna dur h !lie 

-eigene Fahrlässigkeit des Absenders o ler durch die unab"' endbaren F ol en 
eines aturel'eignisse oder durch die natürliche Beschatl'enhei de Gut herbei

geführt worden ist odeT auf einer aus,"'är igen Beförderuug anstalt ich erei net 
ha für welche die Pos verwaltung nicht durch Kon ention die Er atzlei. tuug 

ausdrücklich übernommen ba . 59 

2. Nach der Ankunft der endung bei der e timmung ta ion i ie Po t 
zur Be t llung, d. h. zur ' eberbringun an den Adressaten ert fEchtet. 

a. ie Bestellung ist enb eder eine ge\ öhnliche oder eine Eilbe telhma. 
Die Eilbe tellunoo finde nur dann statt ·wenn ler Ab ender die lbe dur b einen 
unzweideutigen ermerl in der AufschrHt verlangt. o1o Doch i bei enduncren 

.an Empfänger,, die im Orts- oder im Landbestellbezirk de Aufaabepo tort 

wohnen, die Eilbestellung ausgeschlo sen; des g}ei l1en bei enduncren mit Zn-
stellung urkunden. 4 1) ie Eilbe tellung findet durch inen e anderen Bot n 
-den 1 Eilboten" di.e ge'' öbnliche Beste1lung durch die ge" öhnliehen ri fboten 
od,er Packetbestell er statt. 

b. Die Verpflichtung zur BesteBuna erstreckt si ,h bald auf di en luna 

selbs bezw. auf lie eodung nebst Begleit- und ~blieferungspapi ren .u , bald aber 

bloss auf die Begleit - bezw. b1ieferung papiere.(! 5) Im letz ern Falle mü en 
die endungen durch d ie ~dressa.ten auf Grund der ausgelieferten 1 i· re von 

<ler Post abgeholt werden · 4 ·1) doch Jcauu die Po t au h die Be tellung ol .her 
endungen übernehmen allerdings gegen eine be andere Vergütuncr ( e tellg ld 

Bestellgab ü hr) :H>) 
c. Die Bestellung bat zur o·eh iSrio·cn Zeit tattzufinden. ur h 1 ilbot n 

zu be tellende endungen sowie Estafe t nsendungen müssen regelmä ja ofor 

11ach der nkunft ohne Verzug bestellt werden, auch ' enn ie zur achtz i 
-ein reffen.'16) Gewöhnl iebe Sen dungen werden nach de1 'on der betreffend n 
Po tbeh örde getroffenen Bestimmung 1 es teilt. 4 7) Sendungen di vom ~dres~aten 

3 9) P.G. ~ 6 ~bs. . Postve r tr. mit Gesterreich- Ungarn Art. 42 bs .. 
D am b a eh, 1).G. 6 nm. li, 12 S. 35 6. Vgl. auch über die ganze Verzögerungs-
-frage M ii 11 er S. 1-5, 156. 

>~O) P.O . .' 21 J. 
41 ) P .O. , 21 lli. 
" 2) P.O .• 21 IV, s 32 I Z. 1, 2. 
43) P.O. ~ 21 IV S. 3 2 I Z. 
•1" ) P.O. 32 lT, ~ 36 I . gL gegen die 1 ellstabholungspflicht des ~ ..., II '. . 

B u c h in s. rcb. 20 I • 364-392, de sen Gründe jedoch theilweise durchaus unzu
treffend sind. 

"l)) P .O. 21 V A a Z. 2, b Z. 2, 32 HI-VIIJ XI-XIII. 
4 

) P .O. 21 I, IV a. E. 3 II, ~ 4. III . 1. 
·11 ) P.O. ~ 3 1. 

- * 
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abzuholen in werden während der Dienst tunden in der Postanstal aus 
gebändigt. 4 ) Verzögerung in cler Be ellung wird rechtlich der erzögeruna iJL 

der Beförderung gleich behandelt . 4 v) 

<1 . Die Bestellung bat an den _\(h ateu od r {le n Bevollmiicllti u 
tattzufinden, 50) un 1 zwar bald an diese Per onen selb t unter allen Ums tinden ~ 1) 

bald eventuell an ein erwach enes Familienglied oder an einen onstigen An
gehörigen oder an einen Haus- oder Geschäftbeamten Gutsverwalter ut
pächter, oder an einen Dienstboten Hau wirth Wohnunggeber Tl1ürhüter . ~ =) 

en ungen welche vom Adressaten von der Po t abgehol ' erden müssen, ''erdert 
demjenigen au Tehändig , welcher die von der Post zugestellten Ablieferung -
paviere postordnungsmässig, d. b. bald einfach, bald mit dem arnen des Em
pfangsberechtigten unterschrieben bald quittir t, überbringt und zurückgibt. 
Dabei ist die Po t nich verpflichtet, die Berechtigung des Ueberbringer oder 
die chtbeit der Unterschrift und des etwa binzugefugten iegels zu prüfen. 53

) 

Ist der \.dressat ge torben, so können die an ihn eingehenden Postsendungen 
an seinen legitimirten Erben be tellt bezw. au gehäncligt werden. en Bewei 
der ri hligen Bestellung hat im Bestreitungsfalle die Po t zu führen . Doch 
i t ihr diese Bewei fübrung ehr erleichter durch die Be timmung des P . 4 
dass das, was ein riefträger oder Postbote über die von ihm geschehene 

es telJung auf einen iensteid anzeigt, so lange filr ' n.br und richtig an-
zunehmen ist, bis das Gegentheil überzeugend nachgewiesen wird. 54) Hat die 

estellung bezw. Au bänd:igung an eine nicht zum Empfange legitimirte erson 
stattgefunden, so ist die Post dafür verantwortJi h.. ie i t auch dann ver
antwortlich, wenn ie die estellung mit der erfo1·derlicben orgfalt bewirkt 
hat; ie kann sich nur dur h den achweis einer eigenen ersclmldung des 
Adressaten bezw. des Absenders exlculpiren. Denn ihre ezeptsbaftung ergibt 
sich sowoh l aus den speziellen Bestimmungen de .G. ~ als auch n.us den all
gemeinen Frachtgrundsätzen. 55) 

4 ) P.O. ' 37 J, TI. 
40 ) P.G. : 6 Abs. 2 . S. o. . 54 ~-47. 
5 ) P .. · 34 I . 1, X. Ueber Form und Inhalt der Voltmacbt: P.O. ' 34 I . 2- 4. 

olutionis causa adjectio: P.O. 34 li S. 1, 2. endungen an Militärpersonen und 
Zöglinge von Erziehungsanstalten Pensionaten u. dgl.: P.O .. ' 4: VJJJ; an Kranke: P.O. 
· 34 L . Legitimirt zur Annahme von Postsendungen ist insbes. auch der K o n ku r -
venval ter auf Anordnung des Konkursaerichts. K.O. 111 . Code d. c. art 4:6 a!. 3: 
agents de fai lli tc . \Yetboek art. 07. 

6 1) l\iimlicb: gewöhnliebe und telegrapbis be Postanweisungen im etrage von meb~ 
als 300 M., Ablieferungsscheine bezw. Po tpacketadressen über enduogen bezw. Packete 
mit einer '\'ertbangabe von mehr als 300 M., sowie eine eihe von Sendungen, die vom 
.\bsend r mit dem Vermerke E igenb än ui g versehen sind. P .O. , 34 \bs. 2 3. 

2
) P. . 4 IIT V Abs. 1 S. 2, VI, 5 I Z. 2, 45 Vlii S. 2, 

;;11) .G. 49. P.O .. ' 37. Dambach, P.G .. 4 S. 1-6-160. 
"

4
) Dambach, P.G. · 47 . 152, 153. 

66) Dernburg Preuss. Priv.R. li S .. -7 Not. 14:. A. ß!L Dambacb, P.G. ~ 49 
. ~nm. 2 '. 1. 6, 1-7. 
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e. ie Be tellung mus am rt tattfinden. üe1 richti e Be-
eilung ort is da Geschäft lokal bez'\Y. die Wobnun de dre a n. !jG :t -

11 .. hnli he frankir e Briefe, o tkarten ru k aclten und ~ auren1 rohen k"nnen 
auch in die an der V\ hnung de Adres aten der eine Bevolhnächtiaten an
gebrachten Briefka ten gelegt werden . 57 e aleichen können die e Gerren ttin e 
owie auch Zeitungen auf Anh·ag d s Betheiligten on den orbcifahr nden Po t n 

in ver cblossenen Ta chen abg geben werden.- ) endungen '' clch der ... dr at 
abzuholen hat , werden im Postlokale verabfolgt. 59) Ha der Adre at inen 

Aufen halt - oder '' ohnort rän ler m1d i t sein neuer uf nthalt - od r 
"\) obnort bekannt o werd n ihm die an ihn adrc irten Po t enduug n an ein n 
neuen ufenthalts - oder '\Yohnort nacbge chickt, und zwar ball unter lcr 
Yorau setzung da er nie] ine andere e timmung getroffen hat 60 b ld nur 
auf sein oder des Absender au drücklieh erlangen. 61 Auf er lau en eine 
ich rrehörig legitimirenden Adre saten kann wenn im ~ inzelfalle keine d m 
eamten bekannte edenken entgegenstehen die Ausbändigung einer endunrr 

auch an einem Unter" eg orte stattfinden, fall dadurch keine t ·rung de 

Dien tes herbeigeführt wird. GJ) 

f. In zwei Fällen i t die BesteBuna pfli ht der o t auf eine J. u hii nrli

uuo- I>fli ht reduzirt: 

a. Bei po tlagernden endungen, d. h. Sendungen den n in der uf hrift 
der ermerk , po Uno- rud" beigefügt ist. Dies werden bei der o_taostalt d 
Bestimmung orte , falls sie acbnahmesendungen sind 7 Tarre ons 1 l\lon" t 
lang vom Tage ihres Eintreffens an aufbewahrt und lem \.dre aten b l.ütndirrt 
-wenn sieb derselbe innerhalb dieser Zeit meldet und sich auf Erfordern lerri imirt. 0 ) 

ß. \\ enn der Adressat seine Ostsendungen selbst abhol oder abholen 
läs . Die kann er, fall er es in einer schriftlichen amtlich beglaubigten •1·
Jdärung ausspricht und diese Erklärung, in "eieher die abzuholond n Gegen
s ände g nau bezeichnet sein müssen, bei der Postan talt nieder! gt. Die u -
händigung erfolgt alsdann im Postlokal innerhalb der Diensts unde11. \Verden 
aber die endungen nicht am Tage nach der \..nL unft bezw. w nn der Aclre at 
aus erb lb des Ort be tollbezirl{s "ohnt, nicht innerhalb 3 Tagen nach der u
kunft abgeholt so erfolgt ihre Bestellung durch den Po tboten. 1·i fe mi Be-

613) Der Begriff "Wohnung ist hier im weitern inne zu nehmen, so dass er das 
Wobnh us, den Gasthof die Kaserne das Institut, das Krankenhaus u. s. w. einscbliesst. 
P .O . . 34 ; vgl. .P.O. 165-1,69, 178. 

~>7 ) P.O. 34 IV. 
ü ) P.O. 44 VIII. 
60) P .O. 37 . 
60) So: gewöhnliche und eingeschriebene riefe 0 tkarten Drucksachen , vVaar tl

proben Postanweisungen und Postaufträo-e. I .0. · 3 I. 
01) o: Packete, W erthbricfe, N acbna.hmesendungen und Zeitungen. P .0. 

I . Ueber die Nachsendungs- bezw. Zeitungsilben eisungs- ebühreu: P. . < 

62 ) 1 .0. 30. Allgemeine Gesichtspunkte bei Sehe ll mau n '. 27 ff. 
63 P.O. ' 33 IIT, · 39 I Z. 3, 4. 

II, 
nr IV. 
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bändigungsschein nnJ Postaufträge \';erden immer dm·ch den Pos boten bes tel! . 
benso tritt eine Bestellung durch den Po tboten ein wenn der Absender die

selbe ansdrücklieh verlangt hat. 64. 

g. I t eine endung unbe tellbar Gö) so ist dieselbe in der ReO'el ohne 
erzng 66) und uneröffnet 61J nach dem ufgabeort zurückzusenden. 1 m· bei 
endungen, · die einem schnellen "\ erderben unterlieO'en, muss wenn uach dem 
rmessen der Postanstalt deren erderb während der ücksendung zu besorgen 

i t , die eräusserung des Inhalt derselben für Rechnung des bsenders er
folgen . Der Grund der Rücksendung bezw. eräusserung ist auf dem Briefe
bezw. der Begleitadresse zu vermerken. 6 ) 

Am ufgabeort wird die re urnirte 'endung dem Absender zugestellt ganz 
Jlach den Grundsätzen, welche von der estellun und usbändigung einer 

endnng an den Adressaten gelten . er dem Absender seiner Zeit über die 
' endung ertheilte 1 inlieferungssch·ein muss der Post zurückgegeben werden. I t 

der Absender der ~ufgabepostanstalt unbekannt so wird die endung an die 
Oberpostdirektion eingeschickt , um durch Erö:ffnunrr derselben den Absender 
kennen zu lernen. "\ erweigert oder unterlässt der bsender die rechtzeitige 

üclrnabme, so l{önnen die ·werthlosen Gegenstände vernichtet, dagegen die 
egenstände von Werth zum Besten der Postarmen- bezw. der Postunter tützung -

l\ asse verkauft oder ·verwendet werden nachdem zuvor die Postgebühren be-
tri tten sind . Ist er nich zu ermitteln so werden die wertblasen Gegenstände· 

innerhalb 3 :Monate seit deren Einsendung an die Oberpostdirektion vernichtet 
dagegen tritt bezüglich der eingeschriebenen und der Werthsendungen ein Ediktal
verfahren ein . Inzwischen lagern die acben auf Gefahr des Absenders; achen~ 

welche dem Verderben ausgesetzt sind können sofort verkauft werden . Bleibt 
die öffentliche Aufforderung 4 '\Yochen lang ohne Erfolg, so werden die Gegen
stände verkauft. Meldet sich der Absender oder .A.dre sat später innerhalb der 
gewöhnlieben landesrechtliehen erjährungszeit, so zahlt ibm die ostarmen
.oder Unterstützungs]{asse die ihr zugeflossenen Summen jedoch ohne Zinsen 
zurück. Unbestellbare endungen aus einem fremden Postgebiet werden dorthin 
zur weiteren Behandlung zw·ückgeschickt. 69) 

. Die ost ist zur Vcrwn.hruu der ihr zur Beförderung überlieferten 
endung erpfticbtet, aber nur in beschränktem mfange. Denn die Post haftet 

nur für den Vel'lu t von Werthbriefen, 70) Packeten mit oder ohne Werthaugabe 
rekomman lirten und Estafettensendungen, sowie für die Be chltdiooun von 

U4) P. '. 48 s. 1. P.O. 36. 
06) eber die Unbestellbarlreitsfalle: P.O. 21 IX ~ 39 I, II, VI, 44 II . Z. 
oo) AusnabmP.: P.O. 39 II, VI.• 
07) Ausnahme: .0. 39 V . 2. 
os) P.O. 39 lll- V, VII. 
69) P .G. 26 Abs. 1. P.O. 40. Dambacb P.G. 26 S. 9·5-97. Laban d 

• . 326, 327. Ueber das französische Recht vgl. He p p p. 54, 5. 
10

) Der Vermerk liber Postnachnahme gilt nicht als Wertbangabe sondern nur eine 
ausdrückliche der Adresse beigefügte Werthbezeicbnung. P.O. 46 I, IV. 
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7\ r bbriefen und on Packeten mi oder ohne '' er han ab iir \ erlu t und 
Be-cbädigung anderer al der arbenannten endungen z. wöhnlicher 
Briefe Po tl ar ten Druck achen, aarenproben teh ie nicht ein. i1 

a. Die erwabrung pfiicb der o t i t ein elb tändiger e t~mdth il ihr r 
e atzlieben Fracbtobligation. ie der gewöhnliche F ra htführer o hat au h 

die o die Ven alu·ung al R ultnt zu prä tü·en. De halb br u h 
Er atzberechtiate keine be ondere ... er bulduna der 
lieferung der o t endung nachzuwei en. E 

egenbeweis darzuthun dass sie die endung un er ehr an d n dre at n od r 
es en legitimirten ertre er abgeüefert oder da ie nach La<re d r a h für 
erlust oder eschädiguna nicht einzustehen habe. Die i t der Fall : 

«. W enn der erl u t durch die eiaene Fahrlä sigkei de b end r h rbei-
eführt worden ist, z. B. durch mangelhafte \ erpackung V r hli 

rung ignirung, 7 Einlieferung an den unrichtigen eamten Eim rfung 
Werthsendung in den Briefkasten o ier ~ inlieferung d r lben mitt I t tt ehe 
Beschlagnahme von gestohlenen o ler der Konfi kation unt n \orf nen 
ttinden 7 3) u. dgl. 74 ie o ' ird aber nicht schon dur h en ... ..,. a hw i 

befrei da s der ~bsender ein ersehen begangen habe auf w lches d r baden 
znrücl{geführt werden lra111 son lern allein durch d n achwei , d da er
eben des b enders wirldiclt den chaden verur acht bat. In be ond r werd n 

alle :Mängel Ordnungs\ id.l·i ger Aufgabe dadurch geheilt das die endun an d n 
iens huenden nnahmebeamten gelang . a s die o t. ie lllöglichk it gehab 

ba die ,. ahrlässigkei des Absenders zu be eitigen und den chaden ab zu" enden 
mach sie nicht ersatzpflichtig, 'i eil dadurch der an alnexu zwi hen der Fabr
lä sigkeit des Absender und dem eing treteneo bad n ni b durcbbr chen i t. 

nder ist es wenn eine abrlässigk it der Po t lconkurrirt. In di m alle 
i t die Post verant\ ortli b, wenn trotz des Versellen de b ender d r ' had n 
n icht einrretreten wäre falls die os ihrer eits vor hrift mäs ig geband 1 hätt . 7r> 

ß. Wenn der Adressat erklär bat die an ihn eingehenden Po endungen 
selbst abzuholen oder abholen zu las en . In Uesem i alle hat die Po t 'eder 
die Legitimation des abholenden Boten zu rüfen noch dafür einzu t ben da s 
derselbe die ihm ausgehändigten Postsendungen od r Auslieferung pa i re dem 
.A.dres aten richtig abliefere. Wohl ab r ist die Postver'i altung dafür ver
antwor tlich da s dem Boten alle für den A 1r s aten eingegang nen endung n 
wirklich ausgehäncligt werden. och ist die Post auch wegen nterla sung der 

71 ) P .G. Abs.l, 5. Po tvertr. mit Oes ter reich-Ung arn Art. 1 bs.1-· , 
9, Ar . 42 Abs. 1, 7. Damit ist der alte Streit über die ezeptsbaftung er Post beseitigt. 
V gl. darüber besonders K o m p e I . 42 ff. 

72) P.O. 23 II, III ' . 1. .0. 11 TI ist dessbalb keine \.usnabme von der Reg l. 
73) t.P.O. 99-101. 
7

-') P .G. 6 Abs. 3 lit. a. Postv e rtr. mit Oes e rr e icb- U ngarn Art. 2 
Abs. lit. a. 

1 1i ) Vgl. Kompe 18 8. 321 Not. 3 . 3 5- 357. Gad . 9 , 4. a m ach, 
P .G. . 6 Anm. 13-1 . 3 - 3 . 
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Legitimation prüfunrr verantwortlich, wenn Z\ i eben der o tanstal und dem 
Adre ateu ein de sfall ige Abkommen 11etroffen worden i oder wenn die e 
Untcrla ung der l'o tan talt al grobe 1"achläs igkeit angerechnet werden l\ann. 7 • 

Daraus ergibt sich v n selbst ihre Berechtigung zur Legitimationsprüfung. 77
) 

leicbgiltig für die Befreiung der Post ist es in welcher orm der dressa 
die Abholung erklärung gegeben bat; namentlich ist die in P.O. 3 I vor-
geschriebene schriftliche 'orm nicht nothwendig. 7 

) 

Bei ' o tsendungen die der Adr sat auf r und der ihm zugestellten Be
gleit- oder Auslieferungspapiere von der Po t abzuholen hat 79 brauch die 

ostanstalt weder die Echtheit der nterscbrift und des etwa hinzugefügten 
iegels unter dem mit dem amen de Empfangsberechtio-ten unterschriebenen 

und bezw. un ersiegelten blieferung cbein zu unter ucben noch die L egit imation 
desjenigen zu prü fen, wel her unter Yorle ung de ollzogenen Ablieferung -
s heins bezw. egleitbriefs die usbändigung der 'endung verlangt. 0) 

y. " enn der chaden durch die unab\\ endbaren olgen eines atur-
ereignisses herbeigeführ worden is . 1 ) Die o wird also nicht wie der ge
wöhnliche Frachtführer, durch jede vis major befreit, :t) ondern nur durch eine 
solche die aus inem aturer ie-ni her orgegangen i t, also z. . nich durch 

lünderung, Ueberfall unver schuldete Be ch1agnahme auch nich t durch Krieg 
.Aufruh1· u. dgl. 3 wohl aber durch J:t euer , Wa er turm i ro t chiff bi·uch, 
Erdrat eh u. dgl. usserd m müssen die nachtheiligen Folgen eine solchen 
:raturereigni .es ab ola uun.lrwendb:tr ge" esen sein . ie o t haftet bi an 

die äusserste es M nscbemu öglicben. 4-) 

76) Denn der zwischen der I ostanstalt und dem Adressaten abgescblo sene Vertrag 
über die A.bholung der P ostsendungen mu s secundum bonam fi dem ausgelegt werden. 
fit einer blo sen isziplinarstrafe des na ·hlä si en Beamten ist er bona fide nicht 

Genüge gethan. A. 1I. D a mb a ch P. ' . : 4 Anm. 2 . 154. 
77) P.G. · 4 . P.O. 36. am b a cb, P.G. 48 S. 15 - 155. 
7 ) A. M. Damba c h , P. . 48 Anm. · . 1· 4 15.~ . Das dem dr essa t e n 

gegenüber dessen mündliche E rk1ärung vollwirksam ist kann doch nicht bezweifelt 
werden. Hat nun die P ost auf rund derselben innerhalb der im T xte aufgestellten 
'ch ranken an den sich zur Ahbolung meldenden Boten ausgeliefert., so muss der Adressat 

als befriedigt betrachtet werden. Ist aber der dressat befriedigt so ist auch der b
sender befri edi t. 

711
) P. 0 . .' . 2 H, ,' 3G IV. 

0) P .. . 49. P .O. 7. . o. . 54 unter 2 d. 
1

) P . . .' 6 Abs . 3 lit. b. a mbach P . . 6 nrn. 16-1 . 3 - 40. Pos t-
ve r t r . mi t este rr e i h - U n a rn u t. 42 bs. li t. c. 

2) H. i-. . .Äl't. 395, 607. o auch mit A.usnabrne von R a ub und D i e b s t a 111 nach 
dem Preuss. P .G. v. 5. Juni 1 -2 : 10 bs. lit. b. E benso entschuldigt jede f or c e 
m ajeure nacb dem I a ri se r U eb e r e ink. v. 1. Juni 1 ? Ar t. 8 Z. l bs.l ,S, 4 ~. 

83) Dies geht aus d r Bes ti mmung des P .G . .' 15 unzweifelhaft hervor, wonach die 
Post in F ällende Kri egs und g em ei n e r Ge f a hr jede Ver tretung blehnen dar f 
wa sie nicht nothwendig hätte, wenn sie ohnedies entschuldigt wäre. Anders nach 
P ost ertr. mit Oeste rr e ich- U ng a rn Art. 42 Abs. 3 lit. b. 

8
'
1
) D a mbach a. a.. 0. S. 39 . I üller . 107, 10 . K omp e 18 S. 357. Meil i ' 
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L "\'\ enn der chuden durch ie natürliche e chafl'enheit de ut n -
standen i t . durch äulni Tod von Tl.licren 
w"bnliche die en Kau alnexu nuchzuw i en 

vor bebalt n hlei t . da b i 
postmässiger 

den ausserdeut chen Tran por anten nur al 
Po verwaltung bei i ren An tal die inlief run" rfolc: i t, 
Absender bei G lten lmachung iner n prüche er c:ren die au wärti 
rung ostalt Bei tand zu lei ten z. B. durch u Ii eferung der Urkund n über 
die an die letztere erfolgte bli ferung der endnn {J' und üb r clen urn r ehrt n 

Zustand der endung zur Z i d r blieferung. 9 

~- \ enn die os die ertretung ab {J' lelmt b" t. ie thut i b i drin u-
d n acketsendungen 90) und kann ie in Fäll n de rri g und c:rem in r 

Gefahr dur h eine öffentliche ekann ma hun g hl ·h w tbun. ~ 1) 
1 . Wenn der .A.b ender auf ; r atz und Ent cbädigun g verzieht t h t. · 2 

. Wenn der .A.b nder in betrügli her Ab icht zu hoch deklarirt bat 
d . h. in der Absicht die ost zu täu h n und si h oder inem nd rn in n 
1·echtswidrigen ermögen ortheil zu 'er chaff n. 9 

5) P.G. lit. b. Postvertr. mit Gesterreich- Ungarn Al't. 42 
Abs. lit. c. H. . . Art. 95 us. 1, Art. 07 Ab . 1. Desshalb ist keine En eit ruug 
des I .G. der . 11 II der P.O., da die Natur de Inhalt der endung gleich i t ,der 
natürlichen eschafi'enheit des Guts" ; gl. auch P. . .' 11 a I . a d . 

6) gl. o m p e 1 . 56. 
87) .G. ,' 6 Abs. S lit. c. l ostv rtr. m i t Oesterreich

lit. d. Pariser Uebereink. v. 1. Juni 1 7 ' 
gemeinem echt haftet die Postanstalt als Transportantin nicht über ihr ebiet hinau . 
Leys er Meditt. , pec. LXVI med. 6. Kompe 1 . 32 . olff . 1 '"' . Mei1i .. ), f. 
Damba h, P.G. 6 Anm. 20 . 40. ~. :M. Glück, K0mm. VI . 1 0 - 132. J. L. 

eh m i d t, Ilinterl. bbandl. versch iedener praktischer echt materien Il r. L XII. 
Müller . 0, 20 . Linde S. 79. em gemeinen Re·hte ent prechend da Preu s. A. 
L .R. TI 15 190, 191 und die meisten früheren deutschen o tge etze. em A. L.R. 
schliesst sich fast wörtlich an das P.G. a. a . 0. Anders rt. 401 bei direktem Frachtbriefe. 

· ) Kompe 1 S. 324. ambacb, ]>.G. ' 6 Anm. 20 •· . 40 41. 
9) K o m p e 18 S. 

90) .0. ,' 11 a I . 
91) P . . 15. l ambach P .G .. 15 . 74 7t. 
9 !!) Dies muss er thun wenn er eine nicht ordnunrr mässi rr verpackte verschlossene 

oder adressirte 'endung befördert haben "ill. K 1 a u e 1: , uf m ine efahr' . P. . 
· 23 II. 

9 3) P. . bs. 2. D am b ach l.G. & nm. 4 .. -2. Die blosse bsicht 
genügt nicht, sondern nur clie b e trü g 1 ich e Absicht; , tr. G.B. 263. agegen bestimmt 



BUAH

Buch 3. A bscb nitt 7. Das Transp ortgesch äft. 

t . '\Venn der Verschluss und die Verpackung einer ostsendung bei der 
.An händigung an den Adressaten änsserlich nnverletz und zugleich das Gewicht 
mit dem bei der Einlieferung ermittelten überein timmend befunden wird o 
braucht dasjenige "as bei der Eröffnung an dem angegebenen Inhalte fehlt 
von der Post nicht ertreten zu ' erden. 4.) Für die äusserlicbe Unverletztheit 
und filr clie Gewichtsübereinstimmung pricht eine Präsumtion '' enn die Post-
en nn, ohne Erinnerung vom Adressaten angenommen d. h. wenn nicht 

sofort nach der Empfangnahme \ egen etwaiger äus erer erletzung oder wegen 
inl1al Heben Abgangs remonstrirt worden i t. ocb wird die Präsumtion durch 
den Gegenbeweis gebrochen da s der erschloss oder clie \ erpackung erletzt 
waren, oder dass das nach dem mpfange ermi telte Gewicht mi dem bei der 
Einlieferung ermittelten nicht über instimmte .. 95) Auch bezieht si h die höch t 

bedenkliche) estimmung des Postgesetzes nur auf F hl JL am Inhalt nicb aber 
auf ß cllildi un.,. des Inhalts. 96) Uageaen ist diese estimmung keines\ egs 
eine blosse rä umtion, wel he durch den Nachweis des 1 rsatzberechtigten, da s 
trotz der äusseren Unverletztbeit und trotz der Gewichtsübereinstimmung eine 
'poliation des Inhalts stattgefunden habe, gebrochen werden kön n e. 97

) 

b. Die erwahrungspflicbt der os o-inut mit der ordnungsmässigen 
Einlieferung ler ertretbar en endung bei der Postanstalt an den an der An
nabmestelle dienstthuenden Beamten bezw. mit der ebergabe derselben an den 
Landbriefträger oder acketbesteller nicht aber im letztem Falle ers mit der 
seitens der P.ostan talten erfolgend n Ausstellung der bezüglichen Einlieferung -
scheine und Bescheinigungen. r Beweis der ' in Ii eferung an den Landbrief
träger od r Packetbesteller wird durch Eintrag der endung in da von die en 

erson n zu führende Annahmebuch erbracht einerlei ob clieser Eintrag seitens 
der letzteren oder seitens des Einlieferers gemacht wird . Erfolgt dagegen die 
E inliefer ung bei der Ostanstalt selbst so wird dieselbe durch den Einlieferungs
schein bewiesen, falls derselbe postordnungsmässig argeschrieben ist. Desshalb 
darf sich der Einlieferar nicht entfernen, ohne den chein in 1 mpfang genommen 
zu haben ; sonst wird die • inlieferung nicht als geschehen erachtet, sofern sie 
nicht au den Büchern und Karten ersi htlich ist oder sofern nicht in anclerer 
Weise überzeugend dargethan wird, dass die endung als eine solche eingeliefert 
worden i t, für welche die Postven\ altung Gewähr leistet. D ) 

das arise r Uebereink. v. 1. Juni 187 art. 6: Toute de laration frauduleuse de 
valeurs supcrieures a la valeur r eellement inseree dans une lettre est interdite , d. b. die 
fraudulöse höhere Deldaration wird bei uer Schadensvergütung einfach nicht berücksichtigt. 

94 ) .G. · 7. Postvertr. mit Oe sterrei h-Ungarn .ATt. 42 Abs. 4. Dam
bacb, P .G . .' 7 . 44- 49. Ga d . 45. - Vgl. dagegen 1.1 , D. nautae(4, 9), l.l 
' 41 D. depos. (16, 3) u. lück Komm. VI S. 132. 

9&) R.O. .G. XVII 33 . 126 ff. O.A. . Dres den v. 10. eptbr. 1 58 in Zeitschr. 
f. Rechtspflege und Verwaltung in achsen N. F. B. 18 S. 266 ff. und in Go 1 d s eh m i d ts 
Zeitscbr. III S. 230 :ff. 

0) Müller '. 161, 162. Dambach , P.G. 7 nm. 2 S. 45. 
7) Dambach a. a. 0 .. 47. A. M. WolffS.146. 

0 ) P.O. 24 I , 111- V, 27 I. ie in 27 I erwähnte Entfernung ist lediglich 
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Die Yerwabrung pßicht der Po <lau 1· bi zur Ablieferung der endung 
an den Ire saten oder le sen legitimi:rten ertreter am e timmung - oder n 
e'nem nterweg orte, 99 bezw. bi zur Rückgabe d r zurückg zog nen oder un-
be allbaren endung an den Ab ender oder de en legitimirton \ ertre er und 
fall ler .Absender ie Rücknahme der unbe tellbaren endung verweiaer od r 
nich rech tzei ig 'ornimm bi zur \ erweigerung der ü knahme bezw. bi zum 
A lauf der iicknahmefrist falls er aber nich ermitt lt werden kauu~ bi zum 
Eingang der unbe tellbaren endung bei der ber o direk ion. 100 Der Ablief -
rung an die legitimirte Per 011 teh gl ich die eschlagnabme der o t endung 
eitens der kompetenten ehörd 101 fall die elbe "om Ab en r oder Adre aten 

ver chuldet ist· dagegen bat di un erschuldete eschlaanahme di zu 
tragen . 10 2 

c. Die Ver·,,abrung pßich der l)o t wird durch erlus und un(Y' 
der Postsendung 1' rletzt. 

a . Der Begriff des \ rln t ist ler gew"hnliche 
liegt or wenn die o t nicht im tande ist, ihrer Au händiaung flieh eaen
über dem _ dre aten nachzukommen, w il ie di enduna ganz od r th ilw i e
nicht in ihrer Disposition ge"al bat. 1 0 3) Zur • eststellung de Yerlu t di n n 
die au1' c1n· ib n .1 04) Wird ein '\ erlu tan pruch gel end g macht o ba der 
Kläaer nur lie postordnungsmä ige Einli ferung der en lung zu be" ci n 
während e ··ache der ost ist den egen ewei der u händigung de1~ 

endung an den Adressaten zu fübren .106 

. Be hildiguuo- ist jede äu ere oder innere '\er chiecht runa des Inhalt 
der endung. ei einem jeden Beschädigungsan prucb bat der e chfidigte nach-
zu·weisen, dass die endung po tordnung mässig eingelief rt '' orden ei ·d. 11. da 
ie so\ ohl ihrer äusseren als auch ihrer inneren es baffeubeit na h d n n-

forderuugen der Po. tordnung ent proeben babe , und das trotzdem ein e-
cbädigung orbanden sei. 10G) 

d. ür die Be timnnm... <le cha<l H r atze wegen '\ erlu ts und e-
scbädiguncr sind prinzi1 iell die rundsätze des H.G.B. Art. ma sgebend 
insm eit nicht das Postrecht anderweitige orschriften enthält. In besondere-

on einer freiwilligen Entfernung des Einlieferers zu erstehen. Vgl. auch Kompe 1 
. 319 Not. 28, S. 822. Gau S. 24-26. . o. S. 47 'Iext zu ot. 29. 

1)1)) .0. 21 lV' 30 I I 32 I, II, 3 IU . 34-3 ' 39 VI' 4 III, 
45 VIII. 

1oo) P .O. s 29 1-ID, 40. . o. S. 5~0. 
101) tr .. 0. · 99-101. 
102) Vg1. Kompe 18 S. 828. Gad . 39. Hepp p. '2·-89 .. o .. 52 unt l' ?'· 
103) S.o. 340 S. 334. - er gewöhnliche civilrechtliche egriff des Ver-

lu tes reicht auch hier nicht aus . Desshalb zu eng: K o m p e 1 . 354 · Linde . 9 ; 
Wolff S. 135 ; Dambach, P.G. 6 Anm. 5 S. 38. 

104) P.O. 41. Post.vert r. mit Oesterreich-Ungarn Art. 21. 
106) Vgl. R.O.H.G. XIII 13 S. 46, 47. 
1 6) Dambach, P.G. 6 Anm. 4 10 S. 32,33 35. Laband . 337. A. M. 

:M eil i S. ö7 3 . V gl. K o m p e 18 . 54, 355. 
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haftet die o t prinzipiell blo nach Ia sg< be de gern inen Handel -
werths bezw. des gemeinen '\'\ erth deT 'acbe. .Au er lern bleiben au h hier 
der bloss mittelbare cbaden uud der entgangene e·winn sowie der Affek
tions\\ erth aus er n atz. Auch kann die Po t ni ht in natura r atz Jei ten, 
sowie umgekehrt der eschädi!:rte nicht abandonni:ren darf.1 07 Im Uebrigen 
ist zu unter heiden : 

u. Hat eine " "erthdeklaration 10 ) tattgefunden so ist bei Totah rlu t 

die delrlarirtc umme zu prästiren ausser '' enn die Post beweist da der 
deklarirte '\ erth den gemejnen Werth über teigt in welchem Falle ie nur 
den letzteren zu leisten hat. 1 0 0) Ist der Verlu ein p:u·t i ller o bat die Po t 
denselben nur dann einem wir! liehen Umfange nach zu ersetzen wenn die 

klaration nicht unter den wahren vrerth der verlorenen .a he llerabgeht. 
leistet lie o bl zur Höhe d d ldarir eu B trao· 1 r atz nicht l>loss nach 
\ erhältni s d r deklarirten 'umrne zum gemeinen "'\\ erth der endung. ll o 
Da selbe gilt im lalle einer n child igttw". 

101) P. '. · 12. Gad . ·. 67- 71. 
1 ) P .O. : 6. Dieselbe muss nach P .. · · I bei rief e n in der Aufschrift, bei 

anderen .'endu ngen in der Aufschrift der Begleitadresse und des zugehörigen Packets 
ersichtlich gernacht werden und bat ausserdem in der Reicbswäbnmg zu erfolgen . Eine 
diesen Form\'orscbriften nicht entsprechende Dekl aration kann nur dann berücksichtigt 
werden, wenn sie von der ost als solche behandelt worden ist, z. B. durch Erllebung 
der 'ersicherungsgebühr. Desshalb gebt zu weit K 0 rn p e 18 I • • s:- ot. 120. 

!Oll) P. . 8 Abs. 1 ,' . 2. P .O. · 6 JI S. 2. Postvertr. mit Ocst e rreich-
n ga rn rt. 42 s . 5.- Der vVerth amortisirbarer Papiere bes cbt in den Kosten 

welche die Amortisation zur Folge ha. P.O . 6 III. 'ad S. 6 :Not. 25. - Nach dem 
Pa riser ebereink. vom 1. Juni 18 8 Art. 1 Abs. 2 können die paziszirenden Ver
waltungen bei '\' erthbriefen einen ::\[axirnalbctrag der W crtbdeklaration en, jedoch nicht 
unter 5000 Fr. festsetzen, und alsda nn haften sie nur bis zum Belaufe der festgesetzten 
Maximalgrenze. 

no) P .G . .' ' A b . 1 . 1: . Wenn eine V! ertbangabe gescl1ehen ist l:iO wird dieselbe 
bei der F c s t s t e 1 1 u n g des Be rags des von der Ostverwaltung zu leistenden Sehe den
ersatzes zum runde gelegt. Diese Worte des Gesetzes weisen unz\veife1baft auf 
eine proportionelle Bcrec]ulUng bin; und nach dieser Auffassung liegt in der "\\"erth
deldaration eine e l bstschätzung. :.\Ian kann aber in derselben aueh die Maximal 
grenze der ,'cbadenersatzpflicbt sehen und für diese uffas s ung bat si h 
sowohl da s frühere Preussische wie da s jetzige Deutsche Ge neralpos t 
amt erk l ärt. Für diese Auffassung und gegen die Idee derSelbs t cbätzung sprichtder 
innere Zu ammenbang zwi eben 8 und · 9 des P. ' . und die Bestirnmunrr des 8 bs. 1 
S. 2, da s der deklarirte vVertll den gemeinen Wertl1 der Sache n icht iihersteigen darf. Gegen 
diese Auffassung und fü r den Gedanken der elbstschä zung pricht der Umstand, dass die 
Werthcleklaration j edenfalls eine vom Absender ausgebende Wertbscbätzuug ist die der
selbe nur in der bsi ht vorn immt, seinen eventuellen E rsatzanspruch zu sichern nicht 
aber die • rsatzpft icht rler Post auf ein . ...faximurn zu beschränken. ls Resultat dieser 
Grlinde Jt'ür und Vlider ero·ibt sich dass die \ ertbdekla1·ation sowohl Selbstschätzung als 
auch Maximalgrenze der cbadenersatzpflicbt i so dass sich die Praxjs des General
pos tamts n:i ht, wie dass lbe in seiner Verfügung vom 16. Februar 1 4 meint aus echts
sondern lediglieb ans illigkeitsgrunden erg ib t. S. o. S. e::o4, 05. \ gl. über diese Frage 
Kompel • · 71. Lin d e Off. : lOI. Ga dS.61-63u.H.R.S.306Not.33. Wo1ff 
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(1. Hat keine Wer bdeklara ion tattgefunden o rerotHet tver-
wa ~ tung für den Verlu einer ino-e lui b JH.' tL 111) (rel\ mruandirten 

tnf tt n enllu.uo- ±2 l\l ohne Rück icbt auf den wirWi h 1 \Y rth n-
lung.11i) Unter erlust ist aber hier Total verlu zu ver tehen und ein ol her 
nur dann anzunehmen wenn aucb nich einmal di 
über1i f rt werden ] ann . ll Ducreuen wh·d der ar tial v rlu nl 
ange ehen und dafür 1 ornmt die Po t ei die en endtmrren ni ht auf. 
P ck t u ohu W rthauo-abe vergütet die Po t owobl im Falle de \ erlu 
al auch der Be chädigun g den wir ldich erlittenen 
als I. für jede Pfund der ganzen ellClung. Pa kete von w nicrer :t \~i llt 
als Ein Pfund und über chies ende fun<l theile kommen al Ein crunz 
in nsatz. D er Werth des erpacl u11gsm, terial wird mit in An chlag e
brncht.11·1 Dei oht"'e hrieb u n Pa 1~ ot n konkurrirt der r atzan pro h na h 
Postgesetz 9 elektiv mi dem na h Po tae e z ' 10 fall 
Totalvel'lu t handelt.115) .ße teht m hr r n 
Gegen tänden und i t nur der eine oder ander der elben rlorcn g gang u 

oder bescbädjcrt ward n o ' ird die l\Ia:imalgrenze der ~ nt hädigung na h 
ler samm pfundza.hl und uicht blo s na b der Zahl der verlor n n od r 
be chii ligten Pfunde be timmt.11 6) 

. 1' 4. Meili ' . 83 ff. Dambach, P.G. " Anm. 2 . 50-52. - ~ raximnlm:en ze der 
cbac.len r atzpflicht ist die Werthdeklaro.tion nach dem Pariser Uebere ink. v-. I. Juni 

187 Art. Z. 1 bs. 2: "Toutefo is, en ca de perte partielle inferieure 0. Ia val m 
d · claree il n'est remboursc que le montant de la perte. ' - De sbalb weil die V rth
deklar a tion Selbs tschätzung ist, ist sie aber noch lcc i.no V r icherung und da:s Wertbporto 
k ein e V rsicherungspräm ie; vielmehr i t dasselbe nur eine Vergütung für di e be onderen 
Voritehnmgs- und Verwabrungsmassregeln, welche die o t zum chutze d r ~ erth· 
endungen ergreift. Me ili , . 76 ff. Laba nd 5 ot .. Vgl. auch oben · · 7 

Not. 2ß. 27 u .. Tex d.azu. 
111) Ueber die F orm der Rekommandation: P .O. · 15 I. Ein Werthangabc ist bei 

Einschreibser1dungen nicht zulässig. P .O. · 1.1 V. 
112) P.G. · 10. Postve rt r. mit Oeste rr eich- ng a :rn \rt. 1ß Ab. 1- . 

Dambach I.G. § 1 .. 7, 8. - Auf dem Weltpo~tgebiete werden für eine verlor ne 
Einschreibsendung 50 l~'r. vergütet. '\IVe ltpostv ertr. Art. 6 bs.4; Ausnah me: .\b .. 

na) a m b a eh a. a . 0. Anm. 2, 3 S. 57, 5 . • ud1 erstre 1 t sich bei einge-
schriebenen Packeten clie Ge'' äbr der Post bloss auf das Packet und nich t zugleich auch 
auf tlie Begleitadresse, P.O. ~ 15 I a. E . 

u.t) P . . . 9. Postvert r. mit Oest e r reicb-Ung a rn _ r t. 4 ~b . . - Hö b tens 
15 Fr. nach Pariser Uebereink. v .. Novbr. 1 80 r~. 11 Z. 1. - D ambacb P . . 
. 9 s. 3-56. 

11 ) Po st vertr. mit Oesterreich- ngarn \rt. 42 bs. 6 S. 3, 4. a m-
bach, P. . 10 Anm. 4 . 5 . 

116) Dafür spr icht einmal tlPr klare"'\ ortlaut de :re etzes. E hei st : jedoch nie
mals mehr als Wnen Tbaler fü r jedes P f un d der ganzen en dun gr; es heisst nicht: 
jedoch ni emals mebr als 1 inen Tbal,er fl1r jedes verlore n e od e r b es chädigte 

P fu n c1 de.r endung (w ie nach rt. 7 des Deut ch.-Oesten. Postverein sver trags v. 1 6 ). 
Darür spricht ferner dass die Post nur da s Pac ket a l s Ga nz es tn:m portirt nmll 
oicb die uarin enthaltenen einzelnen Gegenstände als Transportobjekte betrachtet, wie 
alls .~ 7 des P . . hervorgeht, so da s durch partie1len ellust oder durch parti elle e-
cbädigung immer das ganze Packet 'erletzt wird, f'Gr tle sen Integrität eben di e Post 
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Die Ersatzverbindlichkeit der o ... t wird dadurch nicht gesteigert. da 
Verlust oder Beschädigung durch die bö liehe Handlung weise eine Po tbeamten 
lterbeigeftihrt worden ind. elb ver tändlich kann jedoch der Damnifika 
wegen seines erweislich höbern chadens d n cbuldigen eamten nach den 
allgemeinen civilrechtlichen Grundsätzen über au erkontraktlicbe rhadenszu
fügunlr verantwortlich machen. 11 7 

'V!rurde Jie chaden zufüguug durch\ iderrecbtliche Handlungen dritter ersonen 
verursacht so kann sich der Beschädigte werren 1 r atze eines vollen chadens 
an diese Dritten nach den gewöhnlieben civilrechtlicben rinzipien ha1ten. 11 

e. Er ntzl) r cltti "" ist nur der Absender und zwar auf run l po itiver 
esetzlicher Bestimmung.u 9) Der Adressat kann ,en 1 ntschädigung an pruch nur 

in •olge einer Vollmacht oder Cession des Absenders geltend macl1en. 120 ine 
olche Cesion lieg aber nicht schon in der dresse.121) Gleichgültig für len 

Ersatzanspruch des Absender is e ob er Eigenthümer der endung ist oder 
nicbt. 122) V{o bei einer vertretbaren endung ein. tinlieferung chein au ge tellt 

€insteht. nd dafür spricht schliesslich die I raxis der Postverwaltungen; so die frLibere 
hannoversche nach Kompe 18 . 364 ot.. 12 die frühere preussiscbe nach 
Kampe S. 371, 372. Wie hier: Gad '. ; :J(eili . 90 ff.; Laband . 3 Not. 6; 
l>ambach a. a. 0. Aom. 5 S. 54 5-. A. M. Kornpe 1 S. 362- 72. 

117) Meili S. 1 9-14,, . Dambach, P. '. : 12 Anm. . 65 66. 
11 ) P.O. 10 JIT, lllii . 3. D,mbach, I .. · 9 Anm . 9,10 . --,56. 
llll) P.G. '6 Abs. 1: nDie Po tvenvaltung leistet dem bsender .. . Ersatz"; bs . 3 

lit. c: und Will der ~ b sende r eine nsprüche gegen die auswärtige Beförderungs
anstalt geltend machen" u. s. w. ; 10 : "Für eine rekomrnandirte Sendung . .. wird 
dem \b:>ender . .. ein Ersatz von 14 Thalem gezahlt; vgl. auch 1- : ,auf Gefahr 
des Absenders" . Ebenso: lostver r. mit Oesterrei h - U ngarn Art.42 .Abs.l, 
vlit.d. '.2, Art.43 ~bs.l; \\eltpostvertrag rt.6 Abs . 4; Pari er Uebere ink 
v. 1. Juni 1878 rt. Abs. 1 6 und v. 4. Juni 1 7 r. 5 Abs. 1. - Durch die e 
gesetzlieben Bestimmungen ist die nwendung des .Art. 405 des IT.G.B. ausaescblossen. 

12 ) o auch nach Postvertr. mit Oesterreich-Ungarn Art. 16 Abs. 6, Art. 43 
Abs. 3 · Weltpostvertrag rt. · Abs. 4; Pariser Uebereink. v. 1. Juni 1 7, 
Art. 8 Abs . 1 · Pariser Uebereinlr. v .. :rov. 1 0 rt. ll Z.l. Doch geben die e 
Postverträge dem Adressaten au h in dem Falle den • rsatzan prucb, wo der \. bsender 
unbekannt ist. Uebereinstimmend: J . L . Schmidt Hinterl. AbbanJlgn. 1I Nr. LXXI 
'. 243 244. W. I arstens im r h. f. civ. Praxis 7 . 199 - 21 . Kampe 18 ' . 3, 
44. D r e y er R. '.R. . 126. - Die egi timati on d e dressaten haben die Postbehörden 

dadurch zu erlekhtern, da s sie auf dessen Antrag rlen .Ab ender, wo tbuulich, vernehm n 
lassen. Postdienstinstrukt. zuP.G. 6.-Einen selbständigen \.nspruchgebendem 
Adressaten : L.llöpfner im r b. f. civ. Prax. 6 .119- 1 0 auf rund eines Vertrag 
zn Gunsten des \.d res aten sowie auf Grund der atur und des Zweckes der Po t
anstalt als einer öffentl i chen Staatsanstalt; l\Iüller . 81-4-, 92 aus den elben 

rümlen; W .. ell im Arcb. f. civ. Irax. 21 S. 142 ff. insbes. Not. 30 und Linde 
. 124, 125 wegen negotiorum gestio der Post zum Besten des Adressaten und unter 

Berufung auf 1. 2, 1. 24 . de neg. gest. (', 5); Kampe '. 44 und Linde . 130 
auf Grund des Eigentbumsrecbts des Adressaten an der beschädigten oder defekten ab
geliefe r ten endung. Vgl. über diese Frage auch :\[e i li ,', 14,3-149. 

121 ) A. M. Höpfner a. a. 0 . , . 124. ::\[üller S. 86, 7 92. 
122

) L . 1 7 D. nautae (4 9). K o m p e 18 S. 373 ot. 13 . Tbeilweise irrig Linde 
113 ff., 123, 1 6, welcher fast ausscblie slicb den Eigenthumsstandpunk betont. 
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wird, 1 ~s da ist, wenn auch nich berechtiot so doch legitimirt zur Geltend
machung der Ersatzan prüche der Iuhaber de Einlieferllllg cheins. 
die o t diese Legitimation anfechten, da ein solcher chein ein blo Lecri i

mationspapier is .124 Vermag der .A.b ender bezw. der ..c\.dres a den •inlief
runcr· cbeio nicbt vorzulegen so ·wird die Ein lieferung nicht al. ge chehen r

a.chtet wenn die elbe nicht aus den Büchern oder Karten er ichtli h ·· t od r 
wenn nich in anderer i e überzeugend dargetban wü·d da die endung al 

eine solche eingeliefert worden für welche die o t erwa1tnng Gewähr 
leiste . 125) 

Was die Er atzpfliolt io·Jreit anbelangt o ist zu unter cheiden. 
chaden dur·ch eine deutseile Post oder durch eine ol h au wärtirre 

förderungsanstal zugefügt worden für wel he die deutseile Po durch ou
vention die E "satzlei tung ausdriicklicl1 übernornm n hat o i t diejenige d ut ehe 
Pos vel'antwortlicb in deren ebiet di ( inli ferung !"folgt i . nd :7.war 
mu s der Anspruch gecren diejenige Obm·po tdirektion oder on tige mi deren 
Funktionen beauftragte Postbehörde 1 :!G al r reterin de o tfi kn "e1·i htet 
we1·den in deren ezirk der Einlieferung ort der endung li "t. 1 27 Auf 
dem . eklamationswege lmnn jedoch der Entschädigung an 1 ruch bei jeder be-

liebigen Postanstalt angebracht werden '" elcbe alsdam1 ohne rzug die eklamation 
der zuständigen Oberpo tdirektion zu übersenden bat. 12 ) at i lt j ~edoch d r 

chaden auf einer au wärtigen eförderung anstal zugetragen für wel . h die 
deutsche Post nicht durch onvention die Ersatzlei tm1g au drü kli h über-
nommen bat so bat die deutsche ostverwaltuug dem Ab ender blas istan 1 
.zu leisten, falls derselbe seine Ersatzansprüche gegen die auswärtig eförde-
l'ungsanstalt geltend maeh t. 12 9 

Die ersatzpflichtige Postverwaltung hat den Rückgriff gegen den schuluig n 
o.s beamten .. 130) Der Ersatzberechtigte braucht si h jedoch ni ht mit der 

Abtretung dieses R egressanspruches zu be nüg n. Au ll h t die un chuldig 
ersatzleistende Pos verwaltu11g den Rückgriff gegen die schuldige d. h. gegen 

diejenige, in d ren Bezirk der erlu t oder die Bes hädigung entstanden i t. 
Als olche gil bis zur Führung des Gegenbe' ei es diejenige o t enval ung 
wel he die endung unbeanstandet übernommen ha und weder d.eren bli ferung 
an den Adressaten noch gegebenen 1 a.lls die unbeanstan lete U berlieferunO' 

1 ::!3) . o. S. 545 Not. 2 u. Text dazu. 
124) K om pe 1 . 319, 20. 
1 25) P.O. 27 I. S. o. S. 547, 5 4 Text zu Not. 2 u. Not. 9 . 
126) ln B aye r n sind dies die Oberpostämter, in Württemberg die 

G e n er a 1 d i r e k t i o n d er P o s t e n u n d T e 1 e g r a p h e n in tuttgart. D a m b a c b , 
P .G. ' 1' Anm. 2 S. 67. 

127) P.G. · 13. ebereink. mit Baye rn u nd \ · iirttemberg 15 bs. 1. 
Postvertr. mit Oesten·e ic h - U n garn r. 16 Abs. 4, Art. 43 bs. 1. Pariser 
Uebe1· e i nk. v. 3. Nov. 1 0 Art. 11 .z. 2 S. l. 1 ambacb, P.G. 13 S. 66- 70 .. 

12 ) Postdienstinstrukt. zu P.G. ~ 13. Da m b a eh a . a. 0. Anm.. 1 S. 66. 
129) I .G. 6 Abl:l . 3 li t. c. Postve r tr. mit Oesterreich-Ung arn rt. 16 

Abs .. Dambacb P .G. 6 nm. 20 . 40 41. S. o. S. ~3unterc. 
13) R.O.H.G. XVIII 22 S. 8 ff. Vgl. auch M ü lle1· . 70. 
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an die folgende Verwa1tuna (la tran mis ion re 1i re h l'administration ui ante) 

nachweisen kann. 1a1) I er 'chaden durch ein n Dri t n zugefügt worden (} 

kan die ersatzlei tende Post orwaltung nach allg meinen 'rundsätzen Klaue

abtretung vom Ent chäcligten erlangen falls ihr nicb eine selbständige Klaue 

zusteht. , ie z. B. lli actio furti.13 2 ~ n hat sie für verlorene ' ach n dem 

Eigenthümer • r a z gelei tet, so tritt sie in alle echte d Eigenthümer 

eio. 1· 3) och mu man im Intere e der BHligkeit dem b ender das Recht 

einräumen geaen ücl{gab der empfangenen Entschädjgung die wiedergefundene 

erlorene ache zurückzuverlangen um o mehr als er in der nach der 

eldara ion oder dem ormal atz beme enen Entscbädiguua umme ehr of 

keinen vollen Ersatz erhält. 1 ' 4 agegen ha nich auch umgekehrt die Po t 

la ech auf Rückforderung der 'r atzlei tuna gegen Ucl gabe der wieder

aufgefundenen Geg n tän e. D5) 

f. Der Entschädigung anspruch geg n die ost erwal ung crli ht: 
a. Insofern es ich um parti llen erlust oder um Beschäd igung handelt. 

durch Ammlun der ·nduuo- olme rinn run in dem darin eine pprobation 

liegt. 1 !j ) 

chiechtweg durch V 1:jltlt ·tm... d. b. m ·t \. lauf Y u M JHt 11 

vom Tage der ~ inlief rnng der 'endung an aere hnet, wobei der • inlieferung tag 

ui ht mitgerechnet wird o da s zuT Vollendung der Verjährung der durch seine 

Zaltl dem • inlieferungstarre ent pr chende Tag bez' . der letzte Tag des sechsten 

131 ) Uebere ink. mit , yern und Wurttemberg. 1 bs. 2, Ausnahme: 
Abs. 4 5. ostvertr. mit Oesterreich- Ungarn Art. 43 bs. 4,, 5 ; Ausnahme: 
Abs. 6 7. Paris er e b r eink. v. 1. Juni 1878 rt. 8 Z. 1 Abs. 3, 4; usnahme: 
z . . . Pariser Uebe r eink. v. ovbr. 1 0 Art. 11 Z. 2 · Ausnahme : Z. 6. 
Ueber das unbeanstaode übernommen" vgl. K o mp e 18 . 377-. 7. 

132) . o. · 40 . 4r, 46. 
H13) ariser ebereink. v. 1. Juni 1 7 Art. Z. 2. . o. ,' 40 . 345. -

Zu derselben Konsequenz lwmmt man ei deklarirten Sendungen vom Versicherungsstand
punkte aus. gl. II.G.J . .\rt. 6 bs. 2, 3. Preuss. A. L.R. II ' 221 , 227 ; 
vgl. I 16, 4 . . 'pan. H.G .. Art. 425, '4. Wetboek art. ~ 4. a rd ess us n. 9-. 

134) Dambach, P.G . . ö .Aom. . 35. Bei ausdrücklichem Vorbebalt ist di es 
Rückforderungsrecht selbstverständ lich ; vgl. Regl. · 0 bs. 2, 64 Abs. 7, ; s. o . 
.' 340 S. 345. ach dem V rsicherungsstandpunkte tritt bei unterwerthiger eklaration 
~liteigenthum ein ; vgl. TI .. B . .Art. '6 .Ab. . gl. auch W. Koch 1 Eisenbahnen II 

. 222 Not. 16. 
13 '') Gad •· . 2 7 . Irrig W. Koch a. a. 0. . 221 ot. 1- mit Rücksicht auf die 

von ibm mis verstandene 1. 2 D. de cond. sine caussa (12, 7), in welcher Stelle der Schwer
punkt der Entscheidung auf "posteaque dominus invenerit vestimenta liegt. Denn 
selbstverständlich kann die Post auf Ruckgabe des geleisteten Ersat~es k lagen wenn der 
Ents hädigte n<chträglich zuf.'\.lliger Weise wieder in den Bes i t~ der verlorenen 
Gegenstände kommen sollte, wobei es ihm jedoch freisteht der Post diese egenstände 
:m überla sen. L. 2 cit. verb. m. ara. 1. 17 . commod. (1: , 6). Ueber die praktische 
Bedeutung dieses Wahlre hts s. K o m p e 1 , . 35 . 

JnG) H.G . . .Art. 421 .Abs. 2 verb. mit Art. 40 b . 1 2 Art. 449 verb. m. Art. 610. 
Das :räbere s. o .. 34 ß ff. Vgl. auch Par i ser ebereink. v. 1. Juni 1878 
Art. 8 Z. 4, Pariser Uebe r e ink. v. 3. ovbr. 18 0 ~ rt. 11 z . . 
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~ onat abg laufen ein mu s. 1n Die e erjähnu1g wird nicht blo tlor h 
lageerb 1 mt 13 ) sondern auch durch j de glei bgiltig in w 1 h r 1 orm t tt

:findende Anbriu<>·un d r R hlanuttiou bei der für die ~ ntCI'caennabm von 
Klagen 1 ompe enten Postbehörde unterbrochen. Ergeh hierauf ine ab chl=i ig 

e cheidung o beginnt vom Empfange der elben eine neue echsmonntli he Yer
jährung welche durch eine eklamation gegen jenen e eh id b i d r h 'heren 
\ erwultungsin tanz nicht unterbrochen ·wird. 1 9) 

Um die rech zeitige Geltendmachung ler ' r atzan prü h zu erm"Cl'li hen 
haben die Postan talten darauf eclacht zu nehmen da dem dl'e aten und 
ofern der Absender bekann ist oder ermi telt wird au h di em ou d m 
erlu oder del' eschädigung chleunig enntni gegeben ' erde. HO) 

UI. Rechte der Po t . 
1. Die Post hat einen Ansr ruch auf die tarü'mii ·..,. u n "' nl i 1tUt 11 . 

ie e Gegenleistungen sind wegen der privatwirth cbaftli hen Form d Po tbetri b 
l liglich privatr clttlich r a.tur un l haben durchau nich den bru·akter iuer 

teuer obschon die Post rückst~·ndige ebühren nach d n fLir di eitreibung 
"ffentlicher Abgaben b stehentlen or chriften exekuti i eh einzi hen kaun.l41 

a. Dieselben umfa sen : 
a . ie ll förd l 'trnn- n·ebüJ11·eu . Bei ni h - <l klarirt u u<lunn- •n be teht 

ie Beför erungsgebühr aus dem Pol'to 142) bei Packeten bere bnet na h dem e-
'Vi i bt der endung und der Entfernung des e timmung ort · dazu L~ommt 

107) P.G. ' 14 S. 1. Postvertr. mit Oes ter reich- Ungarn Art. 16 bs. 5 
1 Art. 4 \.bs. 2. Arg. W.O. ·t. 2 II. ' . . Art. 32 , .P .O. 200. - I .. H.G. 

ID 86 . 417-419. Gelpcke i. s. Zeit ehr. f. H. . . II .. 9 - 101. Dambach 
· 14 m. 4 S. 72. A. M. Kompe 1 . T 376. Thöl, W.I. 0 r .. - uf 
dem Weltpostgebiete ist die e1·jährungszeit 1 Jahr. Weltpostvertr. rt. 6 Ab. 8. 
I ariser ebereink. vom 1. J uni 1 7' Art. Z. 1 bs. ö. Pariser Uebereink. 

. 3 . J: ovbr. 18 0 Art. 11 Z. 5. - Der Anspruch gegen den s ·huldigen Beamten v 1jährt 
in der gewöhnlieben Zeit. K o m p e 1 . 4 ' 375. 

13 ) .G. 14 S. 2 vbd. mit Einf. 'es. z. .P.O. · 13 eber die e 
und die Unterbrechung überhaupt s. o. 343 II S. 71 

l30) P .G. ß 14 S. 2. Postvertr. mit Oesterreich- nga. r n Art. 16 Abs. 5 
. 2 3. ambach a. a. 0. nm. -8 ·. 72, 3. Vgl. auch Müller 174. Gad 

8. 109. Irrjg hält Ga d S. 100 die eklamation zur Begründung der Klage fllr 
noth wendig. 

1·'0 ) Postdienstinstr. zu I .·' . · 14. Ko m p e 1 S. 344-· 46. 
14'1) P.G. ' 25.- Vgl. besonders K o m p e XIS. 55 :ff. ia n dry . 48. A. :f. Linde 

. 48, 71. - Weil clie Postgebi:thren keine "öffentlichen A bga. b en" ind dessbalb 
hat die Post a,uch nicht das Vorrecht der K.O. 54 Z. 2. ambach, P. ' . · 2 
Anm. · '. 93 94. 

1·12) P.T. ' . · 1; R.G. v. n. r ov. 1 74; P.O. · 32 X S. 1 Briefe). .G. v. 17. Ma.i 
1 7 . 1· .0 . ·. 32 .1. I ~ lli , 39 Vll (Packete). P.O . . 12 VI, : 2 XI Post-
karten). .0. <. 13 VIU, IX, , XDI, 32 XI (Dl'Ucksa ·hen). P.O. 14 VI, VU ~ 2 
XI aarenproben). P .O. · 24 VI, VII (Taxe fü1· die den Landbrietträgern uud Packet
bestellern zur ~ ufgabe mitgegebenen Sendungen). erden Bl'iefe oder andere Gegen
stände vom Absender an eine Postanstalt zum V rtheilen kuvertirt so kommt flit jed 
im Kuvert enthaltene Sendung das tarifmässige Porto in Ansatz, P.T.G. f.!. 5. 

Handbuch de Handelsrechts . lli. Bn.nd. 6 
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bei dringenden Packet endungennoch eine Ei ulief rtm.oo ebühr . 1·.1. 3) Bei J·lru·irteu 
1 endungen is ie Beförderungsgebühr zu ammengesetzt aus dem Porto und der 
' t' i h run ~ bühr ( ertbporto . 14-1) Bei Elll ehr ib ndw1 n tritt zum Por o 
die Ein · ·hreil> 1 iiln· nnd wenn der b ender einen ück chein, d. b. ine vom 
Adressaten au zu te11ende Empfangsbescheinigung haben will o trit noch eine 
''eitere i-ebühr ftir die e cbaffung de ücl<scbein die Rii Je clt 1n "" biihr hinzu· 

azu kommt bei Ein chreibbrief endungen, die ausserhalb der Dien tstun len an
genommen 'erden noch eine besondere Einlief t·uuo· "" billu.V15 Bei 'c1treib u 
mit Behtiudigun,. . h in werden erhoben : la ge' · bnliche riefporto, wozu im 
Falle der inschrei ung die gew"hnliche Einschreibgebühr hinzutritt sodann 
eine B h;ludigun,,. · bült · und das Porto für die ück endung de Behändigung -
scbeins. H 6 zum orto eine ..... n lmahm -

lrilhr. 1-1 7) taf tten udtm""en ist die Beför lerung gebühr au einer 
ganzen Reihe von ätzen kom binirt : Porto , .A )JJ rti un "" iihr Pf •rd ..,. ld 
Ritt". 'bühr W:.P.,.en<"eld b zw. bei streckenweiser Eis nbabnbeförderung P r ouen· 

eld für in- und ückreise und Tno-en· ld r .148 

(1. Die B · eil". b üln·, soweit eine solche noch tattbaft is . 14 9 

b. Einige lieser Gebühren werden stets vom Absender bei der Aufgabe 
erhoben bezw. durch Hinterlegung einer entsprechenden Summe sicher gestellt· 150 

bei and rn ist es dem elieben de Absenders anbeimgestellt, ob er sie ebenfall 
voran bezahlen oder ob er d ren ntrichtung dem i rnpfänger überlassen will; 151 

tsa) P .O. : 11 a lli • ' . 2. 
H '1) .G. v. 17. Iai 1 7 § 2. P.O. 29 VII, · 38 III · 39 VII. Ist irrthümlich 

zu hoch deklarirt worden, so ist die Post auch dann nicht zur Erstattung des ent
sprechenden Theils der Versicherungsgebühr verpftichtet, wenn sie die zu hohe Deklara
tion geltend macht. P .0.. 6 III a. E. 

115) P.O . 1- ill, IV, . 25 XI, 32 "" ,' . 
tsu) P.O. 22 II, , 32 X S. 2, 85 IIL 
147) P.O. 18 Vlli. 
us) P.O. 4- IX-XVJII. 
140) .T. '. , 8 bs. 1; vgl. auch bs . 2. - P.O. · 21 V- VIII, X (Eilbestellgeld)· 

22 li Abs. 1 Z. 2 (Behänd.igungsgebühr) · 2 Ill- VIII XI, XIII (Bestellgeld ur 
ackete Werthsendungcn, Einschr·eibbriefe und Postanweisungen, Zeitungen und Zeit

schriften) ; · 44 lli (Gebühr für die Vermittelung eingehender Sendungen durch ver
schlossene Taschen); 45 XVII (EstafettenlJestellgeld). Vgl. auch P.O. 17 V Abs. 2 
lit. d, § V. 

160) .0. s 12 V (Postkarten); S 1 VIII (Drucksachen); 14 VI aar enproben); 
· 1 IV a. E . ückscheinsgebübr) ; 24 VI, VII .r eben"ebüln:en ftir die von Land
briefträgern und Packetbestellern eingesammelten Sendungen); 25 XI . (Einlieferungs
gebühr bei ausserzeitigen •'inschreibbriefsendungen); · 44 VIII (Gebühr für die Ver
mittelung aufzugebender Sendungen durch verschlos3ene Taschen) ; s 4 XIX i stafetten
gebühren) ; vgl. 16 ll, ' 17 Y, ' 18 IX . 2 19 XI, ' 2 20 a I, 32 XITI. 

1n1
) P.T.G. · 1 (Briefporto) ; R.G. v. 17. :ßiai 1 7 · 1 (Packetporto); P.O . . 1~ III 

verb. m. · 44 I (Einschreibgeuühr) ; 1 IX achnahmegebühr, wenn die endungselbst 
unfrank irt ist); s 21 II, VIII, IX (Eilbestellgebühr); 22 TI, ~ III (Gebühren bei 
Scru·eiben mit Behändigungs chein); · 45 XIX (Bestellgebühr bei Estafettenseodungen) · 
vgl. .' 17 V. 
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wieder andere werden dem .Adre saten in An atz gebracht. 15 2J Zur Frankiruno- der 

durch die Briefka ten eim:uliefernc1en Gegenstände n~ü sen Po t vertbzei hen un 
zwar solche der o t erwaltung der Aufgabe tation ver' endet werden . ~'' 3 B i 
andiern endungenwird bald durch erthzeicben bald dur h Haarerlag franki.r .1 -1) 

Reicht da am bgang orte entrichte e ranlco ni h au o wird l r Er

gänzungsbetrag und bezw. das Zu cblag porto vom .Adre aten erhoben. Y r 

' eiger t der dre at die nnahrne der endung oder kann er nich ermi tel 

" erden so hat der bsender für alle Gebühren bezw. für den Ergänzuncr -

beh·ag derselben aufzukommen. ereliktion der endung befreit ihn ni ht. 155 

Er hafte demnach per önlich und z" ar auf Grund ein r obli .... atio x l ,.,. • 

elb tver ttindli h bat er auch die betreffend n ebübr en zu tra.rren. weun 1 

die bereits abge andte endung zurücldm~dert 156 owie w nn .. nf ei.ne Y r -

anlassung bin eine iicksendung gemacht wird. 157 Hat aber d r Adre at die 
endung angenommen , so i t dieser J)rinzipiell zur Entrichtung ämmtlicl1er ebühren 

bezw. des Ergänzungsbetrages derselben verpflichte und kann sich durch pätere 

Rückgabe ler endung nicht befreien. 15 Er haftet demnach ebenfall per ön

li ·b aber auf Grund einer J(ontl'ald 'ODli"'lt ·iou · denn die u liefenma d r n

dung an den Adressaten vor ; n richtung der darauf haften len Gebühren i t 
ein nach jeder B ziebung hin inclividualisirtes R echt ge chäft. .Andet·er ' t 1 arm 
sich die Post, welche die endung an den .Adres aten au g·el1ändjrrt hat nun 

ni h mehr '' egen der ni ht bezahlten ostgefälle an den Ab end :r hal en. 1 9) 
c. 'oweit die Gebühren nicht orausbezahlt werden ind ie v r der us

händiguna der endunaen an den Adre saten bez\Y. Ausend r zu entri hten. 

D ie Po t hat derentwegen ein R teni iou r oht. 160) Ausnahm " ej e oll jedoch 

v;2) P.O. 13 1 (ZuscblagslJOr to für unzureichend frankir te Drucl<sachen) · .' 14 
\ I (Zuscltlagsporto für unzureichend frankirte Wuarenproben). 

163) P.O. 44 l, III. olche sind: Freimarken, gestempelte Briefumschl äge ge-
stempelte Postkarten, gestempelte treifbänder, gestempelte Postanweisungen . r:r.G. ~ 9. 
P.O . . 43. Uel.JereiNlc mit Bayern und Wiir tte mberg · 7 . I ostvertr. mit 
O esten·e i ch-Ungarn Art. 10 bs. 11 2. eltpostvertrag Art. Abs. 1. 

1 34 ) P.O . 13 XI, XIII, . 24 VI VII 2 XIII, . 5 III g 4 I . 
1 G) P.O. ' 44 IV, TI S. , 4, 2 l X a. E. 5 UI, ~ 9 VII .- Kommt es zum 

Verkauf der nicht angenommenen endung und reicht der Erlö nicht hin, um die Post
gehlihren zu bestreiten , so is der bsendcr zur Zahlung li es fehlenden Betrages 
verpfHchtet. 

l;jG) p .0. 29 VII. 
1 7) P.O. 20 XI,, ' 29 VII, 35 III; vgl. HJ XI .1. II. 
158) P .O. 44 VI S. 1. H . .G.B. \rt. 406. E ine \.usnahme machen die tnats-

behörden als Adressaten , P.O . s 44 VI . 2. - Ueber die richtige Konstruktion die es 
V~rtragsverhäl tniss.es s.o. ' 46 S. 409ff. Unrichtig Laband . 4 - 4 . 

169) Dieser atz ist nicht direkt in den Quellen des Postrechts ausgesprochen. 
Aber er ergibt sich einmal aus der _ nalogie des gewöhnlieben F1·acbtgescbäfts nach 
H.G.B. Art. 412 und odann indirekt per arg. a contrado aus der P.O. § 44 IV. Vgl. 
auch Laband . 34 . ~Iantlry . 34 Not. 5. Ausnahmen: 1. P.O. 5 I Z.5 S.l· 
2. P .O. s 44 Ir S. 4; . P .O. 44 VI S. 2. Jedoch sind die lbcn ungiltig. S. das im 
Text unter c usgeführ te. 

H10) P.T.G. ~ 6 .. K o m p e 18 S. 326. 

* 
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der A.dre a die Auslieferunl7 unzurei hend frankirter endungen aus dem In
Jancle ohne ort zahlung Yerlangen können wenn dieselb n nicht gewöhnliche 
Briefe ru ksacben oder Waarenproben ind und wenn er den .Absender nam
haft macht uncl bezw. tlen Briefumschlag oder eine bscbrift davon zurück
zunehmen ge tattet. _\.llein diese Be timmun der P.O. · -14 II ' . wider-
prich der unzweideu igen "\ or cbrift de Posttaxg setzes : 6 und kann des halb 

keine Recht ..,.iltigkeit in .. \.n pruch nehmen so dass der b ender durch u -
lieferang der unzureichend frankirten 'endun(r jedenfall frei wird. 161) E lrönnen 
jedoch die efälle auch o un<l t und eine terminweise egulirung zwi chen der 
Po tan tal und dem J..dressaten bezw. Absender v ra redet \Yerden. 1

(j
2) -ach

forderung an zu wenig bezahltem orto i t d r I orre pondent d. h. der ..Absender 
oder Adressat, nur dann zu berichtigen verbunden wenn solche innerhalb eine 
Jahres nach der Aufgabe der ' ndung angemeldet wird .163) ück tänclige e
bühren kann die ostnach den für die Beitrf'ibung öffentlicher Abgaben bestehenden 
Vorschriften e.-elmtivi lt einziehen la sen und zwar vom dressaten wenn er die 

endunr.1 angenommen bat ausserdem nur vom ~ b n ler. 'laubt der Exequirte 
da s er dje beigetriebenen Be rägc nicht schuldig ist so kann er den ecbtsweg 
gegen die betreffende berpostdirektion betret n und dann mu s die Post den 

eweis der , 'cbuld führen. 164 

d. Für 'endungen. "el he erweislieb auf der Po t verloren ge..,.angen sind 
owie für ' ndungen, deren . ..\nnabme wegen einer von der ostven\ a1tung zu 

v rtretendcn eschädigung verweigert ' ord n i t wird kein orto bezahl bezw. 
da e wa bezahlt re tituirt. 1 0ä) agegen kann das vorausbez hlte Porto ni ht 
verhältnissmässig zurückverlangt werden bei u händigung von Postsendungen an 
Unterweg orten .166) Hat \ erzögerung einer Eil- oder E tafettensendang tatt
gefunden uncl ist dieselbe von der o t zu rtl·eten so bat die letztere keinen 
'ebührenan pruch bezw. sie muss die bezogenen Gebühren re tituiren. 167) 

e. r onen haben da rivilegium der Porto rreih i .16 ) Doch 

lGJ) gl. auch Laband S. 46 ot. 2. 
162) P.T.G. '6. Für die Stundung ist eiue monatliche ,'t undung gebühr zu 

entrichten P.O. · 44 VI I. 
1aa) p. T. . .' 7. ab an d S. · 4 7. 
1 1) P.G. · 25. D am b ach, P .G. · 25 . 91- 94. 
tt~ ) P.O . .' 44 V. - Anders beim Frachtführer; s. o. ,' 40 '. 3' 9, 340. - ie 

Restitutionsklage ist aber nicht di Vertragskla e wie K o mp e 1 ' . · 3t:' unter Anziehung 
von l. 1-5 .· 6 l. 19 : ·, l. 30 · 1 D. lo ·ati (19 2 meint, sondern die condictio caus a 
data causanon secuta. Vgl. Windscheid: 427 ot. 2 u. Text. 

11111) .0. : 30 li '·. 2. 
107) Kompe 1 . 35. 
10 ) Vgl. Laband S.: 42. l\1assgebend sind das .... ordd. . es ., jetzt R.Ge . v . 

. Juni 1 69 neb t I eg u lat i v über die Portofreiheiten abgedru Iet im Hand
buch fü r Post u. Telegraphie, Berlin 1 •· . 204-212) fur deu internen erkebr 
des Reichspostgebiets und für den "Wechselverkehr der drei deutschen Postverwaltung n 
unter einander, sodann die taatsvertrlige und Konventionen für den inter
national n Verkehr (zu ammengestellt im Handbuch für ost und Telegraphie 
S. 21, 214). l)ostvertr. mit e terreich - ugarn .\rt. 2 , 41. Weltpost
v er trag Art. 8 A bs. 2. 
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inyol irt die Portofreiheit ni ht die Freiheit YOn allen l'e übr u.16 ' . \.uch 
leibt der Reicbspo crwaltung da Recht Y rbebaltcn mit taat bchör leu ich 

·· ber die Zahlung von 'er ional ummen zu einigen. 170) 

.. . Die Po t bat einen .An prucb auf • r. atz der von ihr auf di nduncr 
aemachten IL lao- 11 und Y rw nduuo- u.1 71 ) 

. Die Po hat zum cbutze ihrer An prüche ein o- N t7.1i lt h 

an der endung.17 :..J ~ur kann sie da elbe nicht im \'\ id r pru h mi den ih · 
bei nbestellbarl eit obliegenden Verpflichtung n g ltend ma heu.17

' 

Iv. "as pezi ll das R cht r rhillini z·wi h u d m b ud r und {1 t' 

Po betrifft, noch Folaende zu bem rken: 
1. Der bsender kann die eingelieferten enduogen or deren Zu t lluurr 

an den .Adre aten zurüc1dordern. Di Zurücknahme kann rfolg n owohl am 
Ort der Aufgabe al auch am estimmung ort au nabms' ei e in of rn dadur h 
keine "rung de Dienste herbeigeführt wird au h an einem nter'ri eg ort. 
Die Rückgabe ge. chieht an den Rückliefer r des • inlief rung eh in , un l wo 
kein solcher ausge tellt '' or len ist an den bgeber eine >uplikate d r Adre sc 
wel hes on derselben and wie die Adr sse au gefertigt i t . Ist di zurtick-
verlangte endung noch ni ht abgegangen . o wird on der I o tansta1t a 

ranko b i . ückgabe d s rie!'um chlag bezw. der Begleitadrc er ta t . 

I t die endung bereit abgeganrren so kann ie entweder dur h ein erlang-
cbreiben der Aufgabepost oder durch telearaphi ehe Dope ehe zurii k erlanat 

"''erden· dabei muss im Telegramm on der ostao tal des ufrrabeort amtli h 
bescheinigt sein dass der Ab end r sich bei ihr als iickford rung b rechtigt r 
1egitimir habe. ~ ür die tick endung komm ein R ii lq)or in An atz. 174 

. In einigen Fällen hat die o t dem bsender eine Empfan be heini-
gung des Adressaten zu verschaffen. ahin gehört der Rii lr h iu bei • in-
chreibsendungen1 75 und der ß hilndio·llJtl>' ch ein bei clu·eib u mit ehiiu-

digungsschein . 17 6) 

. Im Falle ler nbestellbarkeit der Po tsendungen hat die o t die 
po tordnung müssigen Ma sr geln zu ergreifen und i t dem bsender daflir v r
an wor li ch.177 

4. Der Absender haftet der Post auf Er atz de chadens den er ihr 
bezw. einem andern Interessenten durch ein ge etz- oder postordnungswidrige 

erfahren zugefügt hat. 1 7 

16 ) Gewöhnlieb wird das Bestellgeld erhoben, 1: .0. 32 VIII, ·n, dagegen nicht 
die Gebühr für L auf cbreiben P.O. 41 IV. as ähere bestimmt Regulativ ·t. 18. 

no) .Gcs. v. 5. Juni 1 69 11. 
1 71) z. B. Steuern, Zölle, Verpackung. P.O. 7 VI. 
112

) H . .B. Art. 421 \..bs. 2 verb. m. Art. 409, Art. 449 verb. m. Art. 624, 626, 629. 
a m b ach P. . 2 ~ Anm. 3 . 93. 

173) La.band S. 46 Not. 5. 
17-' ) .0. 29. 
176) P.O. I ~ IV. 
176 P.O. 22 I, : .- I Z . , 4 H verb. m. C.P .. ' 17 . 
177) • . o. s. 550. 
17 ) P.O. 10 III · 11 Ill S. 3, · 23 lll . 2. 
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V. a zi ll Recht r r1LHltui zw.ii eh u d r Po t mul <lem _\.dr at u 
i t folgendes: 

1. Der Adressat ba einen An prucb auf Auslieferung der am Be tim
mun11 ort angekommenen o t endung unter Um tänden ogar auf u 1ieferm1g 
an einem "Gnterweg ort.1 79) Die er An pruch i t ein u ßuss der aesetzlichen. 
Verbindlicllkei der o t, die ihr vom Ab ender aufgegebene endung an d n 
.A.dres aten zu bestellen.1 0) Da aber der Ab ender die endung vor der Zu
stellung an den Adre saten zurücknehmen kann , so ergibt ich daraus da s 
dieser \.n pruch nicht auf einem selbständigen .Forderung rechte des Adre saten, 
sondern nur auf einer efugnis des ell>en beruh , das :V orderungsrecbt des Ab
senders geltend zu machen. 1 1) Weil der Adressat einen Au lieferung an pruch 
bat, so haben einen solchen auch seine Erben, un 1 dessbalb wird in i olge seines 
Todes die endung nicht un estell bar . 182 Der .A.dressa kann die uslieferung 
j doch nur gegen • ntriehtung der unbezahlten Ostgefälle verlangen . 188) 

2. Ha die Pos dem ülre saten di Beglei - oder Ablieferungspapiere 
zugesteil 1 4) so hat der Letztere einen selbstäncügen und aussebliesslichen An
pruch auf .A.u Iieferung der Sendung. 

.. Durch Annahme der endung wird der Adres at persönlich zur Zahlung 
der unbezahlten Po tgefälle verpßicbtet.1 5) Des gleich n muss er die post
ordnungsmässig zurück- oder auszustellen len Par iere hergeben. 1 

' 6 

' 368. 

2. Da DlO(lifizirt Po tfrach to·o chitf't. 

Beim modifizirten Postfrachtgeschäft trit t zu dem gewöhnlichen ostfracht
gescbä.ft in anderweitiges Geschäft bald bloss 1n äussere. bald gleichzeitig auch 
in innere Verbindung. Ein modifizirtes ostfra btgescb!lft liegt jedoch nur dann 
vor, wenn jedes der erbundenen Geschäfte um seiner selbs "illen vorgenommen 
wird und der Transport nicht etwa bloss fi ttel zum Zweck ist , wie bei der 

170) P .O. · 30 I · 44 II . ·. H.G.B. rt. 405. 
1 0) Laba.nd S. 3 . :Mandry '. 46, 347. L i nde S. 118 124- 125, 130 leitet 

den nspruch des Adressaten einersPits aus der publizistischen atur der Postver
pfhcbtungen, an uerseits aus negotiorum ge Lio ab; Bäbr in J hering Jabrbb . VI S. 140t 
142, 146-14 , 164, 170 aus seinem Vertrag zu Gunsten Dritter. S. auch o. S. -58 

ot. 120. - Den nsprucb des dressaten verneinen: Sc h e 11m an n • '. 2.--27 i Gareis, 
Verträge zu Gunsten ritter 121 l u~; G oldschmidt I 2 . 751 Not. 41 g; 
Dam bach, P.G. . 'l.nm. 2 ·. 2. 

1s1) Vgl. o. 46 . 402 ff. 
12) \.. f. Kompe 18 S. 351 u. ot.110. 
1 3) P .T .G. R 6. usnabmo: P . . 44 li '. 3. 'eher deren Ungiltigkeit s. o. lli 1 c 

s. 564. 
1 ·1) •• o . • ·. 547 Text zu ot. 4 . 
1 6) . o. . 5 '3 Text zu Not. 158. 
1 0

) P. . · 3 I (Rückgabe cl r P ostpacketadresse) . 34 II (Quittirung des b
lieferungsscbeins u. dgl.) 40 J1 . 2 ückgabe des Einlieferungsscheins bei der ieder
aushän<ligung der 'endung an deu Absender) .• 45 VIII . 4 (Qui ttung des Abnehmers 
einer Estafettensendung nebst Bescheinigung der Stunde des Empfangs). 
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Po tanwei una und beim Postaufh·ag der T1·anspor de au gefüllten Formular . 
ir rechnen hierher nachstehende Ge ehäfte : 

1. Di 
iu clu·eib ,endungen ...... 11 Rlick clt iu. 

Zu einem ß hiLndig·u.no· 111 in komm t e wenn der Ab en iet eine g wöhn-
lichen oder eingeschriebenen Briefe ein po tamtliclte Be clteinigung über die 
erfolgte Be tellung haben ·wilL In die em Falle mu dem riefe in gehörig 
au gefüllter Behändicrung schein äusserlich beigefügt und in üer Auf hrift r~ 

merkt werden : ,,1VIit Behäu ligungsschein . I( der Behän ligung chein elb t i t 

' Om sender mit der fü1· die Rück endung erforderlichen dr e zu v r ehen.1
) 

Bezüglich d.er Bestellung is zu unterscheiden : 
a . I das ehreiben ein au r""eTiclttlich o kommen die , e timmuugeu 

der Po to:rdnung in nwenduug. In besondere mu der be t llende Bote l n · 
händ:igung schein dem dre saten oder in des en Abwe enheit einem 1 rri imirten 
Yer reter desselben vorlegen und durch 
'chreibens anerkennen la en. Ver\\ eigert aber d r Anaecrangene die Be l1 ini

gnng des Empfangs so ist dies von dem be tellenden Bo en auf dem . ehän -
digun.g schein unter näherer Angabe de runde zu eTmerl en. 2 

b. Ist das chreibeu ein crcriclltliclt ' ' 0 greifen die Zu tellung b Stim-

mungen d,er ivilprozessordnung Platz. In diesem alle ertrit d!i o t al 
Zus ellung beamter den Gerichtsvollzieher. Insbesan lere ba der P tbote über 
die stat habte Zu tellung eine Urkunde aufzunehmen. 3) 

Will der Absender einen RU lr chein, d. h. eine om Adre aten au -
zu tellende Empfangsbe cheinigung haben so mu ein olches Verlang n dur 11 
die Bemerkung : "Rückschein ' in der Aclresse au gedrüc] t sein; au h mus d r 
Absender sich namhaft machen oder angeben an wen der Rü k hein ab
zuliefern ist. 4) 

In beiden Fällen liegt eine Kombination on Frachtges,chäf und chäft -
besorgung vor. 

2. D · Z it cJn·ift n- tm<l Zeituno-. debit. egen tan I desselb n ist die 
Annahme und Ausführung von Abonnement auf Zeitungen, Zeitsch riften und 
Anzeigeblätter. Die hierzu n"thigen Geschäfte er heilen sich Z\ i chen den 
Absatz- ebit -) und den Verlagspostanstalten. ie Ab :r1tz- oder D bit t>o ·t· 
an talten besorgen die Annahme der Abonnements s itens des Publikums oder 
seitens einer fremd~n Postanstalt die Einziehung der bonnementsgeld r die 

eschaifung der Zeitungen Zeitschriften und Anzeigeblätter durch '\ rmittelung 
der betreffenden Verlagspostanstalt, die u hä.ndignng der elb n an die bonn n en 
die Abführung der erhobenen Gelder im ege der Abrechnung und die mit 

1) P.O. · 22. 
:.) P.O. 35 I. 
~) P.O. § r: ll. .P.O . 176-178 221 Ab:s. 2 . 3, 6 ~3 Abs. 2 . 1, , 7 0 bs. 2 

. 3, 4. K.O. 69 bs. I. ti.P.O . 7. 
4

) P .O. 15 IV. Weltpostvertrag Art. 6 .Abs. : ,av i s de r ece ption '. 
Pariser U ebereink. v. 1. Juni 1878 Art. 5 z. 1. 
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dem Debit verbunden uchführung. ie T ·la..,. po tau tal sammelt die bei 
den ebit po an talten gema hten Abonnements, theilt die elben dem erleger 
mit überwei t die vom \er leger empfangenen Exemplare an die Debi po t 

anstalten zieht die Abonnemen sgelder von den Debit po tanstal en ein befriedigt 
den erleger und berechnet die Pro i ion. Die .,.amen der Abonnen en ·werden 
nur 1 ei den ebit po tan talten ,·erzeichnet, während der Verlau postan talt llo 
die Anzahl der bestell en 'xemplare ohne Kennung der Abonnen en mi getheilt 
.,. ird. Der Abonnent hat an die Post den sog. 'rla p1· i zu prännmeriren 
der sich zusammen etzt : 

a . aus dem 1Jinkauf preis der Zei schriften Zeitungen und Anzeigeb1ätter · 
b. au der Provi ion · 5 

c. ans dem estellgeld . 6) 

Dazu kommen bei an ländischen Zeit chriften und Zeitungen: 
d. die e waige ausländische teuer · 
e. as fremde Porto bezw. der t mpel sowie da e waige Umschlags-

( uvert)geld. 7) 
er ostdebit ist ein zu ammengesetztes Recht geschäft. Er i t zu ammen

gesetzt ans 'eschäftsbe orgnng · und F rachtge cbäf . Die Post ist nämlich kraft 
des Postgesetzes 'erpflichtet: 

a. rJcllufe un.cn der Y rl ger abz11. cblic n. Diese Verkäufe ind 
ieferungsgescbäfte. 

b. Di Abomu~m nt lde1· ... ame 1 der V rlc..,. r einzulm ir u . 
c. Di einz ln ll Lieferun 11 filr di Vorl 00Cl' l'Ol'Zltll hmeu. 

ie letzte Yerpflichtuna ergibt sich au ihrer gesetzlichen ~ rachtobligation . 
Indem ie li e e erfüllt erfüllt ie gleichzeitig für en erleger dessen Verkauf -
obligation geg nüber dem bonnenten. Dagegen sind die eiden ersteren \er
pfiicbtungen usflü sse einer besonderen gesetzlichen Obligation. a aber die e 
Obligation den Abscblus von echtsge chäften seitens der ost amen des 
Verlegers zum Inhalte hat . so teht der os kraft es tzes auch die ent
sprechende ollmacht zum Abschluss dieser Rech geschäfte zu. ie hat desshalb 
einmal ein gesetzliche\ erkaufsvollmacht und obligirt als \ erkaufsbevollmächtigter 
den erleger dul'ch Annahme der Abonnements. ie bat odann eine gesetzliche 

5) ieselbe beträgt 25 Prozent des Einkaufspreises mit der Ermässigung auf 12 ' '2 
rozent bei Zeitungen, die seltener als monatlich viermal erscheinen; doch geht dieselbe 

niemals unter den jährli ·hen Betrag von 40 I f. (4 gr.) herunter. P.T .G . .' 10. 
6) P.O. ' 32 Xlll. 'Verlangt der Abonnent während der Abonnementszeit die Ueber

weisung auf eioe andere Postansta.lt, so hat er eine Ueberweis u ngsgebühr zu ent
richten, P.O. ' IV. estellschreiben auf Nachlieferung bereits erschienener hzw. auf 
nochmalige Lieferung einzelner feh lender Nummern: P.O. · 42. 

'1) Al l gem. ienstanw. fü r Post u n d Telegraph i e bschn. 'V Abth. insb. 
1, 8, 14, 25 (in . ll er eh. in Berlin 1 1). Posttranspo r to r dnung f ür das 

Kön i greich Ba ern. o-·1. In s trukt i on über den Postbetr i eb zw i s chen 
d em Deutschen Reich u nd Oe s terreicb- Ungarn · 12-1 (im Handbuch ftir 
den Wechselverkehr . 106- 111). R.O.H. . XXIII 4 S. 11- 1 . ösler . 466 Not. 5. 

8) P . +. · S. 3. Dambach P .. · Anm. 9 . 22. Vgl. ostver r. mi t 
Oester r eich-Ungarn Art. 24. 
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Inkas vollmacht und libexirt al Inka obevollmächtigter den Abonuen eu dw·ch 
Entgegennahme der Abonnement crelder. Von einem kon tituti en obligatori chen 

er rage sei es zwischen Po t und erlecrer. sei e zwi eben o und bonn nt, 
i t nh·gends die Rede. Wenn der Verleger seine formulru:mä ige it-ldärung 
über die Bedingungen unter welchen er einen Yerlag artikel an die Po ,_ 
verwaltung ablassen will, mittbeilt so liegt darin nicht 1\a in eneralmandat 
desselben an die ost, Verkäufe orzunehmen und di Kaufgelder einzuka ü·en. 
sondern er schafft dadurch nur die Voraussetzung unter welcher ·e ge tz]i he 

bligation der Post wirk nm ' :il·d. nd wenn der Abonnent se·ne 
aufgibt und die ost dieselbe annimmt o liegt darin allerding de · 
eines konstituti en obligatod eben Vel'trag . ab r nicht zwi ben Abonnent und 
Post sondern zwischen Abonnent und \erl ger. es halb i e nich ri htig , 
wenn das .O.H . . den Zeitung debit für eine erbindun von Fra htges häften 
mi Manda geschäften on der Art d r bu hhändleris hen Kommi ion cre chüfte 
erklärt, 9) ob chon allerdings ein analoges aber auf e etz beruh nde eh -
verhältniss vorliegt. ... .. och viel weniger i t der Z itung debit ein gewöhnliche 
Kommi sionsgescbäft, weder eine rkauf kommi ion für Rechnung de Yer
legers 10 noch eine Einkaufskommis ion für echnung d Abonnenten 11 a 
die Post nicht in eigenem ramen kontrabirt. 

3. Die P'o nachnahm . Die Ostnachnahme i t wie jede achnahme ine 
I\lodifikation les Frachtgeschäfts, ' 'eiche die rechtliche Natur der a.chnabme 
überhaupt theilt und eine erstrickung der Nachnahmesendung bewirl t.L) Im 
Einzelnen gibt die P. 0 .. folgende Bestimmungen : 

a.. Postnachnahmen sind regelrnä sig bloss bi zum etrage -ron 1 1:. 
zulässig. ur wenn es sich um Beförderungsauslaa n und äbnli he auf en
dungen haftende Kosten handelt sind auch achnahmen zn einem höheren Be
trage zulässig. VJ) 

b. Die Aufla(/e der N acbnahme muss in der Auf chrift er endnng und 
bei Packeten gl ichzeitig auch auf der egleitadr se augebrach sein.14) 

c . 1 ine Vel'auslagung der achnahme (Pos or chuss) finde nicht tatt.l 6 , 

ielmehr erhält de1· Absender über den Betrag eine escheinigung. Und 1s 
über die endung ohnehin ein Einlieferungsschein zu verabfolgen wie bei 1 in
schreib - und W er tbsendungen , so wird der r achnabmebetrag in di sen cheiin 
mit aufgenommen. lG) 

9) R.O.H.G. a. a. 0 . S. 19. Dam b ach, P.G. Anm. 4 S. 19, 20. 
10) .G. Köl n v. 28. April 1 71 bei Dambach 3. Aufl .. 14. Rösler a. a. 0. 

M eili ·. 103. 
11) G ad S. 3, Not. 19. 
12) P .O. 1 V. - . o. 47 II S. 414 ff. 
1n) P.O. § 18 I S. 1, II. 
14) P .O. 18 III, ,' 4 ITI, § . Ill, : 6 IV. 
16) P .O. · 18 I S. 2. usoahmsweise geschah dies nach der P.O. v. 18. Dezbr. 

1 74 19 IV a. E. 
16) P.O. 18 IV, § 24 V. 
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d. ö t der Adre a die _~achnahme endung ein o wiTd der Betrag dem 
b ender von der Bestimmungs ostanstalt mi tels o. tanweisung ohne zu(T über-

mittelt. Löst er sie nicht innerhalb 7 Tagen nach dem Eingange ein so wird 
ie der Aufgabepos an tal zurückgesandt und on die er dem Absender 

g ren RückNabe ler -achnahmebescbeimgung bezw. des E inlieferungsscheines 

wieder ausgehändigt. Die ost haftet dem Absender also alternativ auf us

zalllung des .. ?achnahmebetrags oder auf Rüclclieferung der endung unter der 
Bedingung der Einlösung bezw. der _ -ichteinlösung der achnahme.17) 

e. Die Post hat als ergü ung für die Besorgung der Tachnabme nspruch 
auf eine besondere Tachnahmegebühr "eiche gleichzeitig mit dem Port bezahlt 

werden muss und welche au h dann zu entrichten ist, " enn die achnahme
sendung nich eingelöst werden sollte.1 s 

f. 1 Danbringliehe ... achnahm gelder werden wie unbestellbare Postsendungen 

behandel .1 ) · 

. Der P t;mftl•tt..,. zu BilcJL rpo tulun..,.eu ist ähnlich der acbnahme 

mit dem 1 rach geschäft kombinir ohne jedo h das letztere innerlieb zu infl.uen
ziren . Die nähere 1 röl'terung desselben ist jedoch im Interesse er I larbeit und 
Uebersichtlicbkeit dem folgenden I aragraphen orbehal en. 

i T rmittelun · Gell- und We h el-

I. Die Po trmwei ·1mg . ieselbe kommt in doppelter estalt vor als eiu-
f;tclt o tanwei ung 1) und als lcgrnphi ehe Postanweisung.2 Boi der ost

anw i ung zahlt der Absender eine umme bei der .A.ufgabepostanstalt ein lamit 
die estimmun spostanstalt ein gleiche umme an den Adressaten der ost
anwei ung auszahlt. ie pos ordnung mässige Einzahlung schaff die oraus
setzmlg für die gesetzli he Auszahlungspflicb t der Post . on einer vertrags
mässigen Zahlungsanweisung ist hier nich die ede, obs hon ein analoge auf 

e e z beruhendes Rechtsverhältniss vorliegt· noch weniger von einer locatio 
conductio irregulari 8) da es ja auf eldtransport gar nicht abgesehen ist. Im 

inzelnen: 

1. Ostanweisungen sind bis zum Betrage on 40 M. zulässig. 4 

2. Die Einzahluugen rnü sen auf Grund ordnungsmässig ausgefüllter For-

17
) 1'.0. s 18 V- VII. Dambach, P.G. 6 \nm. 2 - 27 S. 42-44. 

l ) P.O. : 1 VIII IX. 
10) P .. · 26 Abs. 2. P.O. 4Q IV-VJ. D am bach P.G. · 26 nm. 4 S. 96. 

. o. , 67 II 2 g . .-50. 
1) P.O. · 16. ~a riser ebereink. v. 4. Juni 1 '78. 
2) .0 .. 17. 
3) o Man dry '. 346 34 , 350. 
·1) P .. ,' 16 I. . 00 Fr. nach dem Pariser Ue ber e ink. Art. 2 Z. 2. 
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mnlare t, t finden. Der Ab endet· erhält über den eingezahlt n etrag ·in n 
Einlieferungsschein. 5 

ew"hnliche ostanwei ungen mü en frankirt werden. 6 i t l -
grapbi ben Postanweisungen ist ein Tbeil der Gebühren vorau zu bezahlen wilhr nd 
e in Bezug auf inen andern T heil d!em Absender anheimgegeben i t ie b n
fall vorauszubezahlen oder der n Entrichtung dem Ernpfäncr r zu überla en .7 

4 . Die gewöhnliche Postanweisung wird dem Empfäncrer od r de en 1 rr· 

tiruh·ten Vertreter (lurch die Briefpo übermittelt He le rapbi ehe dur b den 
Teleg1·aphen mittels des eberwei un cr elegramm dessen Au ferhgung d r A uf
gabepostanstalt obliegt. Ist mi der l tzteren keine Telegrapbeuan talt 'erbunden, 
so wird das ... eben eisung telegramm. mi der näch t n Po tcre1cgenheit (l r am 
chneUsten zu erreienenden Reicbstelegraphenanstal zugeführ . Und hat die 

stimmuncr po tanstalt keine 'I elegraphenanstal o "inl la cberwei ung tel -
gramm von der le zten Telegraphenanstalt mi der näcb ten Po tgele nb it zm· 

estimmungspostanstalt weiter beförd rt. Da Ueberwei ung tel nramm i t dem 
Empfänger oder des en legitimirten ertreter ofort. durch Eilboten zuzu t Hen. 
Hat der .Adressat seinen Aufenthalt - oder ~ ohnor verändert: o find l mangel 
entgegengesetzter Be timmung Nach endung satt. 11 

5. Die Auszahlung des a.ngewjesenen e ru.g erfolg nur g g·en Bü 1cgabe 
de1· mit der uittung de Adressaten ersehenen o tanwei ung bez". d 
q uittirten U eben'! eisung telegramms. Der B trag wird entwecl r durch d n be
steHenden Boten überbrach , 10) oder muss spätesten inne.rhalb 7 Ta n vom 
Tage der Au händigung der Po tanwei ung an d·en dre saten an g recbne , \' On 

demselben bei der estimmungspo tanstalt in Em1 fang genommen w rd n. 
Andernfalls wird die Rückzahlung de Geldes an den Aufgeber eingeleite od r 
ofern derselbe nich t zu ermi teln ist las für unbe eilbare endungen vor-

geschriebene erfahren in nwendung gebracht ... 11 Die Be timmung po tunstalt i t 

zur sofortigen Auszahlung verpflichtet, falls ihr nicht et" a die erfm·derli b n 
eidmittel abgehen, in welchem Falle s.ie bei ermei lu.ng der rzugsfolg n 

zur ofortigen Beschaffung derselben verpflichte ist. 12) Legitimirt zu1· Abbolung 
des Betrags i t de.rjenige, '' elcher die mit lern Namen de Adressaten unt r-

hriebene Ostanweisung überbringt und aushändig ohne da die o t die 
Berechtigung des Ueberbringers oder die Echtbei der Unter hrif und des 

5) P .O. 
6) P.O. 
i) P .O. 
8) P.O. 
) P.O. 

16 III- VII. 
16 11. 
17 
17 II- IV, I '. 1, 
38 I . 1. 

34 V, VIII- X. 

10) Dem Eilboten wird der etrag stets mitgegeben. P.O. : 21 I •· . 2; vgl. da
aegen · 36 IV S. 2. 

ll) P .G. 26 Abs . 2 .. P.O. 16 VUf IX, 17 VI '. 2 ~ 34 VII , ' 39 I Z. , 
· 40 IV-VI. Vgl. I a r iser Ueb ·ere i nk. ' '· 4. Juni 1878 Art. 5 Z. 2. ambach, 

P .G. . 26 Anm. 4 S. 96. S. o. ' 367 II 2 g , . ~ 0. 
12) P .O. 16 X. 
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et\\a bjnzugefügten iegel zu prüfen hätte. 13) Geberbringt der be tellend ote 
den Betrag, ist derselbe bald dem .Adressaten ... elb t. bald die em ocler einem 
Bevollmächtigten. bald auch eventuell einem erwach enen Familienmitgliecle zu
zu tell n. 1'1) 

ie Po tverwal ung leistet dafür 'arant ie, da die eingezahlten Beträge 
an die richt]gen Adrcs aten au gezahlt werden und is bei unrichtiger Auszahlung 
nur dann liberir wenn dieselbe durch eigene chuld des Ab ender herbei
geführt ' orden ist. 15) 

. Y\'enn dem dres aten die Postam' ei ung abhanden gekommen ist so 
hat er der Bestimmungspostanstal rechtzeitig Ii theilung von diesem Verlu te 
zu machen in welchem I~' alle dann die Zahlung bei etwaiger orlegung der om 
Adressaten als verloren ausgegebenen ostanwei ung bis auf \Yeitere si tirt 
wird. er A.dre sat kann alsdann den \.bsender veranlassen ein Duplikat au -
zus ellen welches die AufO'abepost gegen orweisung des über die abbanden 
gekommene Postanweisung ertheilten EinlieferunO'sscheins kostenfrei an den Be
stimmungsort übermittel . 16) 

7. Telegraphische ostanwei ungen siud nur dann zulä ig , '' enn z" ischen 
der ostans alt am Aufgabeort und der Postan talt am estimmuug ort der doch 
auf einem Theile des iV eges eine telegraphi ehe erbindung besteht.17) Die 
Telegraphenstationen an solchen Orten an denen eine Postanstalt besteht, sind 
ermächtigt die letztere so' ohl in der Annahme als in der Auszahlung von tele
graphischen Postanweisungen zu vertreten, 1 ) in der Auszahlung dann wenn der 
.Absender durcli. den auf der Postanweisung enthaltenen Zusatz: :.a.mtslagernd(( 
oder wenn der die Postanweisung erwartende Empfänger der Telegraphenanstalt 
den Wunsch aus(Ted1:ückt hat dass die Auszahlung sofort nach ler Ankunft der 
Anweisung durch die Telegral henanstal geschehe. In beiden Fällen aber muss 
sich der Empfänger fall der elbe nicht bekannt ist., üb r seine Persönlicbkei 
und Verfügungsfähigkeit ollständig ausw isen . 19) 

n. Der Po taultran- zur E inzieltun . VOll Gcl<lbeti'liO' n. Derselbe kommt 
in einer dOI I el en Ge talt or als einfacher Postauftrag 20) und als Postauftrag 
zu Bücherpostsendungen. 21) In beiden estalten ist er Inka ogc cllllft • nur 
ist er im zweiten FaHe mit dem ~ rachtgeschäfte kombinirt ähnlich der Nach-

1 ß) P.O. 37 II, HI. Uebe r t r agung durch Indossamen : Pariser 
U e b er e i n k. v. 4. Juni 187 Art. 2 Z. 4; hierher gehören die indossabeln amerikanis hen 
":\Ioney-orde r s ·· darüber :Jieili S. 101 102. 

1") P .O. 4 VII. 
15) .G. 6 Abs. 4. Damb a.c h , P . '6 Anm. 21-23 S. 41, 42. Ygl. ariser 

Uebereink. v. 4. Juni 1878 r t. 5 Z. 1. 
1 ) P.O. ' 16 XI. 
17) P.O. 17 I. 
1

) P.O .. i l. Jedoch nicht die Eisenbahn -Telegt·aphenstationen T .O. 14 I, 
TI a. A. 

19) T.O. 14 II. 
20) P.O. 19. 
21 ) P .O. ' 20 a. 
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nahme aber wesentlich verschieden -ron der elben. In b itl n Fäll n beruht 
Inka socre chäf auf einem Auftrage aber die er Aouftrag i t kein ~ andat -

\'er ra Olllel'n ein ein eitiger kt de Auftraggeber . welcher die orau.., etzunrr 
für die e etzli be erpfiichtung der Po t zur Be orgung d Inka o i t. 

1. U ber clen einfit h n P t:tttftra/)0' gibt die o t rdnung folrtende 
Be timmungen die hei lwei e für den Po tauftrncr überhaupt gelt n: 

• . Der Po tauftrag i t bi zum Betnae 'on 00 :u. zulä ig. 2 

· b. Der Po tauftrag wird durch ein o t zu beziehende p tord-
nung mässig au gefüllte Formular gegeben. 'chriftli h :xn theilunu n an len 
Adre saten dürfen darin nicht gemach ' erden. Auch dürfen k in rief I 
Anlagen beigefügt werden . Wohl aber i t da inzulö ende Papier (He llnUJl iY 

echsel, Zinsschein u. dgl. mi uittung ver ehen zur _ u biindjgun an d n 
einlö enden Zahlung pßichtigen beizulegen. Ein m Po tauftraue k 'nn n an h 
mehrere Quittunuen W ech el u. l.o'L beigeleat wer len wenn di inzi bung 
gleichzeitig und 'on dem elben Zahlungspßichtjgen erfolgen oll und di e
sammt umme den B trag on 600 M. nicht üb r teigt. di Ver
einigung mehrerer Ostaufträge zu E iner enclung nich 

c. Der ostauftrag nebs Anlage ist unter er hlo enem hluO'e al 
Einschreibsendung an die Postanstalt abzusenden welche die 
' irkeu oll. Ueber den Postauftragbrief erhält d.er 
rung schein. 24) 

d. De1· Postauftragsbrief mus frankirt ''erd n. --5 

e. Die Einziehung de Betrags erfolgt gegen orzeigung de Po tauftrng 
un L u händigung der quittirten B ilagen. er Postauftrag elb t. bleib im 
Falle der Einziehung de Betraas in den Händen der Po t . .!u) r eber die 
lräsentation zeit ents heidet zunäch t die B timmuncr de b ender au r
dem der ge chäftsordnung. mässige Gang der Po t. Nu1· findet an onn - und 
Feiertagen keine Präsentation sta . Die räsenta ion erfolgt an d n dr at n 
oder I essen evollmächtigten und nur "enn d r einzuziehende Betrag of r 
beri htig ·wird eve11tuell an einen Hau - oder escbäftsbeam en in erwach eile 
Familienmitalied oder son tig n Angehörigen od r an einen ien tboten e 
Aches aten odet· seines Bev llmächtigten, und zu alled tz an den liauswirth 
'' ohnung geb r oder 'Ibürhii er d s Hause . Sind mehrere Per oneu bez i bnet, 
o erfolß't die Präsentation nur an die erstgenannte P 1' on oder d ren Bevoll

mächtigten . Die Präsentation erfolgt durch den Postboten in dem es häft -
lokale bezw. in der vVohnung de Zablung pßichtigen . und zw r auch in d m 
Falle wenn der elbe s ine endungen von der Po abholt. Ha r einen ufent-
balts- octer obnort veTändert so :findet in du bio ..~.. acbsendung tatt. 27) 

22) P .O. ~ 19 I. 
'la) P.O .. 19 II-VI, XVIIT 20 II, III ' . 2, 3, ' 20 a. II. 
:N) P.O. . 19 V11, VIII , 20 I . 
26) P .O. § 19 XI S. I, .' 20 XI . bs . 1 li t. a, bs. 2 . 1 ~ 0 a I. 
2 l l: .0. , 19 IV S. 1 X S. 1 20 II Abs. 2 S. 4. 
27

) 1:'.0 .. 19 XVI, XVII . 0 S. 3 s 20 a l . bs. 1, ~ 34 H I • ru vr, 
36 V Z. 2, . 3 I . '. 2. 
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ie Zahlung i entweder ofort an den prä entirenden Po tlJoten oder 

falls (ler Auftraggeh r nich die sofortiae ück endung erlangt hat binnen 
'i Tagen nacb der Präsentation bei der einziehenden Postan talt zu leisten. 

'rfolgt die Zahlung innerhalb ie er Fri t nicht o wird der ostauftrag vor 

der ücksendung nochmal zur Zablun prä entirt. ..... m· wenn der Zablun -

pfiichtige oder ein Be ollmäcbtigter bei der er ten Präsentation die Einlösung 
endgilti , erwei rert bat, unterbleibt die nochmalige Präsentation . Tb ilzahlungen 

werden nicht angenommen. 2 ) 

f. Der eingezoaene etrarr wird dem Auftraggeber mittels Po tanwei ung 

Ubermittelt. 29) Wird aber der Zahlungspflichtige nich ermittelt oder lei tet 

d rselbe definiti keine Zahlung wird der PostauftTag dem Auftraggeber 

mittels Einschreibbriefs kostenfrei zurüclcgesan lt. Doch kann der uftrag

geber verlangen, da~ der Postauftrag nebst Anlage nach einmaliger vergeb licher 
· orzeigung nach einem innerhalb de Deu chen eich belegeneo Orte an 

einen andern Adre aten gesand werde, und diese Weitersendung findet ul dann 
kostenfrei mittels Einschreibbriefs statt. Insbesondere kann der Auftraarr ber 

durch den Vermerk: ofor zum rotes auf der ückseite de Ostanweisung 
formulars anordnen dass die Weit rsendung an eine zur Aufnahme des Wechsel

proteste befugte erson geschieb , ohne dass es der namentlichen Bezeichnung 

einer solchen bedarf. In diesem Falle wird der Postauftrag sofort nach cler 

ersten erg blieben Präsentation bez\'. nach dem ersten vergeblich gebliebenen 

Versuch der räsentation an den betreffenden rotestbeamten weit rgesandt ' omit 
die ost ihre bliegenheit erfüllt hat. Die Prote kosten bat desshalb nicht die Post 
sandem der Auftraggeber unmitt lbar an den rotestbeamtcn zu entrich ten. 30) 

g. Die Postv rwaltung baft t für die eförderung des Ostauftragbriefs 
wie für jeden andern Ein chreibbrief selb tverständli h auch für len eingezogenen 

trag . agegen leiste sie kein ewähr für 1·echtzeitige Vorzeigung oder für 
re htzcitige Rück- oder Weitersendung de Postauftrag nebst nlage. Eben
s wenig übernimm i eine Verpflichtung zur rfüllung der besonderen or
s briften des Wechselrechts.il 1) 

h. Eingezogene unanbl'i1Jglicb B träge flie. sen in die Postarmen- oder nter
stützungska se. B2 

2. Der Po tauf rno· zu Biich rpo enduuo-en wird endung n mit üchern 

Musih:alien , Z it chrift n, Landkarten und ilclern, soweit dieselben den Be
stimmungen für Drucksachen ent prechen und kein ewicht von m hr als 250 gr. 

haben, gegen Zahlung der ermässigten Drucksachentaxe und einer besandem 

vom Ab ender zu entrichtenden Gebühr von 10 Pf. zur Einziehung der beige-

2 ) P .O . .' 19 , .' 20 V . 4, VI . 2 s 20 a IV Abs. 2. 
29) .0 . .' 19 XI . 3, XII, · 20 a V. 
:~o) P.O. S 19 .. I S. 4, XIII-XV § 20 VIII-X ' 39 VII 8 . 2. - In Belgien 

nimmt der Briefbote selbst den Protest in einfacher lt orm auf; vgl. lt' i sehe r, 1 ost und 
Tele"raphie . 142. 

31) P.O . .' 19 IX, ' 20 XII 20 a 1. 
32

) E.G. '2' Abs. 2. P .O. 40 I -VI. Dambach, P .G. 2U Anm. 4 •·. 96. 
o. : · 67 n 2 g s. 550. 
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legten Rechnungen beigefügt. 33 

sonderheiten : 

ür diesen Po taufh·acr gelt n folrrende e-

\\ir kein Einlieferung sch in er heil ·wenn ni ht di eu lung ein-

ge chri ben ." o.rden is . 34) 

b. ' '' ird bei der rä entation die Annahme ofort definitiv 'erweigCl t oder 
trägt der Rücken de bei der er ten Prä entalion nicht honorirten Po tauf
trag den \ erm rk : hne J.i I'i t , o ,-.,ird die endung an d n Ab end r ko ten

frei zurückgesandt· da erlangen der " eiterga.b od r it r endung i b i 
di en Po taufträgen nicht zulä sig. ndernfall i t s em ~ mpfäniY r üb r
la en die Anlagen des Po tauftrags ent\ eder W1ter ofortiger Zahlun de 
vollen Geldbetrags ode1· unter dem erlangen d r I ä.teren ori htigung die: e 
Betrage anzunehmen. Im Ietztern Falle werden dem Empfän~Yer lli Dru. k-
sachen g gen r ollziehung der uittmliiY Sö auf Ll r l ück eite d Po tauftraiY 
au gebändigt · und arin liegt der w cntli he nt r cbied on der a hnahm.e. 

er Postauftrag ~ ird :ihm so dann na h Ablauf ." on 7 Tao·en nochmal behuf 
Beri h igung der Auftrags umme prä entirt. nd erfolgt au h jetz die Zahlung 
nicht so wird d r mit einer en prech nden e heinicruncr d be t 11 nd n 
Bo ·en zu ver eh ende o auftrag samm lern beig fügten ostanw i ung ormular 

• an den Absender zurii.ckgesand . ageg n i t in Zurü knahme (l r Drucl sachen 
seiten der Post unsta .thaft; vielmehr bleibt di weiter Ab"ickeluniY der u
gelegenhei dem Ab end er und Empfän(Yer üb rlas n. 36) 

c. Die Haftung der Post ist die gewölmli h wi b i j d m and rn o t-
auftrag. Eine Gewähr gegen erlus und e chädigung der Bücherr o tsendung n 
selbst wird nicht g leistet, au er ie müsst n einge chri beu ein in wel h m 
Falle die Haftung für ~ inschreib endungen eintritt. 37) 

III. De1· Po tauf rag zu· Einlwltm"· von Wcolt ela. cepteu. 3 ) Auch di r 
Auftrag is kein :Mandatsvertrag, sondern ein einseit iger Akt de uftrnggebers, 
welcher die' Voraus etzung für die gesetzliche erpfli htung der o zur in-
holung des Wechselac pts ist. Im Ganzen gelten die nämlichen rund ät~: 
wie beim Postaufrag zur Einziehung von Geldbeträg· n . Die Abweichung n 
sind fo lgende : 

1. Die Höhe des Wechselbetrages ist gleichgil ig. S9) 
2 . Dem Postauftrag sind die zum Accep zu I rä entirend n 

beizul gen. ie Präsentation des Postauf rag und des beigefügten "V\1 echsels 
erfolg. an den ezogenen selbst oder an dessen evollmächtigten. Als be
vollmäch tigt betrachtet die Post im Zweifel jede P r on, w lche zur ~ mpfang-

39) ).0. · 20 a I; über seine for mellen Erfordernisse : § 20 a II. 
3·') P .0. · 20 a III ; anders · 1 VIII. 
3 13) Dieselbe lautet: "Die A.nJarren dieses I ostauftrags habe ich ob.ne Zahlung des 

umstehend angegebenen Geldbetrages empfangen. P.O. · 20 a 1I Abs. . 
3°) P.O. 20 a II Abs. 2 . 3, IV. 
37) P .O. 20 a 
3· ) P .O. E; 20 · über seine formellen rfordern isse : · 20 ll. 
39) P.O. 2 I vgl. mit 19 I. 
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nahme von Ablieferw1g cbeinen über 'endungen von mehr al 3 
berechtig i t. 4 O) 

l\L Welih 

. . IJie Annahme de ech el mn s durch den Bezogenen oder de en 
Bevollmäcbti rten auf dem Wechsel chriftlich ge chehen. 1 heila cepte oder 
modifizirte Accepte g l en einer en eigerung der Annahme gleich . .u 

4.. Der acceptirte Wech el wird on d r Bestimmungspostanstalt unae äum 
an den Auftraggeber in einem Gm chlage unter ~ inschreibung zuriickge andt. 
Der Auftraggeber hat alsdann owohl di 'ebühr für die orzeigung als auch 
da Porto für den Einschreibbrief zu bezahlen . '.1 2 

'teh fe t da der Bezogene nicb zu rmitteln i t oder hat r oder 
sein Bevollmächtigter die \rerweioerung der Ann,bme auf den V\ e hs 1 nieder
ge chrieben oder ha die zweite Prä entation ergablieh statto·efunden, so i t der 
l)ostauftrag nebs ecb el an d n Auftra rgeber zurückzu enden, der al dann 
die n äbn en 'ebübren zu entrichten hat. Anders ist es, wenn der Auftraggeber 
erlangt, da s der o tauf trag nach der ersten ergebli hen räsentation bezw. 

nach dem ersten verge liehen er u he <ler räsentation nach einem innerhalb 
des eut eben R iches belegeneo rte oder an eine zur Aufnahme von ecbsel
protesten befugte er on zum Z ecke der rote terhebung weiter gesandt werde. 
Im erst n i all erfolgt die Weiter endung ofort ko tenfrei mi tels Einschreib
briefs an den neuen Adressaten, nur nicht nach dem Aufgabeort d s Postauf
trat:1s. Im z1 eiten Falle erfolgt die v ei er endung ohne weit re ebührenan
recbnung an · die betreffende zur rotesterhebung befugte Person, womit die Pos 
ihre blietYenheiten rfüllt hat. ie ratestkosten hat der Auftraggeber un-
mittelbar an den Protestbeamten zu entrichten .. J 

G. Die Post übernimmt keinerlei 
orschriften de We hselrechts.. Im 

beim Postauftrag zur Einziehung on 

err flichtung zur Erfüllung der besonderen 
ebrigen ist ihre Haftung die elbe wie 

eldbeträgen. H 

E. r Pe1· on ntran pol t ler Po , en. 

7 . 

1. Im Allg·emeinen · i n beson<lere die Personenbeförrlerun o· mittel 
der ordentlichen Po ten. 

Die ersonenbeförderun r der Post fin det ntweder durch die orclontH h n 
P o ·tcu 1 att cl. h. dur h di jenjgen Tran portmittel, wel he der taat für 
igene echnung zur Fortschaffung von eis nden unterhält und bei ' el hen 

40
) P.O. : 20 III, V '. 1, 2, ' 4 V Abs. 2. 

·UJ P.O. ,' 20 VI. W.O. A.r t. 21, 22. 
42

) P. . . 20 VII XI Abs. 1 lit. b, c Abs. 2 S. 2. 
·'ß) P.O. ,· ... 0 VIII-X. 
44 ) P.O. ~ 20 XII. 
1
) Ueber den Begriff derselben Dambach P.G. · 16 Anm. 2 S. 77. 
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eine regelmä sige bgang - und Ankunft zeit nach 'laaen und tunden f tge etz 
1 , oder durch E_·tr;tpo ten. Auch die Per onenbeförderung der Po beruh 
nicb auf ertrag ondern auf einer gesetzli hen bligation der elb n welch 
wirk am wird o bald die postordnung mä sigen oraus etzungen g geben ind. 
Die erbindlichkei der Post wird nicht er durch Annahme de ' eisen eu 
eingegangen, 2) sond rn die e erbindli hkeit ex.i tir schon or d r Annahme 
de Reisenden, und die Annahme de Rei enden i t nicht die Ur a he ondern 
die Folge dieser erbindlichkei . 

In diesem Paragraphen sollen die Be timmungen über die r onenbef"rderung 
mit els der ordentlichen osten darge tellt werden "' äbrend im folgenden 
Paragraphen von der Extrapostbef"1·derung geh ndelt werden 'i 'rd. 

I . Die orau tzUIJ.,.. •n der erpflich ung der o mittel der ord nt-
liehen asten Personen zu befördern, sind fo lgend : 

1. Der eisende darf nicht zu den Per onen gehören, "el h on d r 
Po tbeförderung ausge cblo sen sind. 3 . 

2 . Der Reisende muss ich zm· gehörigen Zeit bei einer o tan tal t der 
ei einer der zu Meldungen geeigneten Halte t llen anmelden. ·1 

3 . 1 s mu s das ordnungsmä sig an Haupt- und Beiwagen ae t llte 'Iran -
portmaterial noch unbe et.zten Raum bieten. 5) 

4 . er Reisende hat einen t ahr clt in aegen ntrichtung de er on n-
crelle zu lösen. tl) ur ' enn der eisende sich an iner IIalte telle m ldet 
und nicht bis zur nächsten Postan talt mi fährt i t da 
Lösung einer Fahrkarte ., n den Postschaffner oder 

Der eisende hat sich an der zur Besteigung le 
· eile und zu der im Fahrschein bezeichneten Abgang zei 

zu halten und den Fahrschein zu seiner Legitimation bei 
.A..ndernfalls hat er es sich selbst zuzuschreiben wenn er wegen ersäumnng der 
.A.bfah1·t oder wegen nmöglichkeit der Legitimation on der Mit- ocl r 
rei e ausgeschlo sen 1 ird und trotzdem des bezahlten ersonengeld 
gebt. Hat ein solch ausge chlossener ei ender Reisegepäck auf d r 
wüd dasselbe bis zu der Postanst, lt auf welche der Faln· chein laute 
und dort bis zum Eingang ein r weiteren e timmung ei en der zurü k-

ehliebenen Person aufbewahrt. S) 
TI. R Gl1te und P:llichteJ'l (1 r Rei enden. 
1 . Der Reisende bat einen Anspruch auf einen po tordnungsmässigen 

:!) o P .O. · 0 I ' . 1. 
3

) Ausgeschlossen sind: gewisse Kranke, trunkene, unanständige und unrein liche 
l)ersonen, Gefangene, Erblindete ohne Begleiter und ersonen, welche Bunde oder ge
ladene 'cbiesswa.ffen mit sich führen . P. O. · 47. 

4) P.O. ' 46 I-1\. 
::.) Näheres: .0. : 4 · V- TX. 
0 ) äheres : P .O. 4 ; über die 'rund ätze der Personengelderhebung : P. . :;; 4H . 
7 ) P.O. ' 4 IV. 
8) P.O. 51. 

Ha ndbuch des Randeb recht . lil. Bnnil. 87 
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Platz . ifferenzen zwi eben den Reisenden wegen der on ihnen einzunehmenden 
Plätze hat zunächst der expedirende Beamte der Postanstalt 7.U ent cheiden 
und wenn sich die elben bei dieser Entscheidung nicht beruhigen der 
\ orsteber der Postanstal , sofern eine nochmalige Erörterung der ifrerenz 
ohne Y erzögerung des Postenlaufs möglich i t . D r getroffenen Entscheidung 
ba en ich die be reffenden ei enden zu un er" erfen jedoch orbehal lieh der 

Besch' erde. 9) 

2. Der Reisend hat ein Recht zum postordnung mässigen Aufenthalt in 

den Wartezimmern der Postan alten .10
) 

Der Reisende steht während der Postreise und in den Posträumen 
unter dem 'chutze der ostbehörden . Anderseits hat er aber auch die flicht 
sich in die zur Aufrechthaltung es Anstands der rdnung und der ~ icherheit 
in den Posträumen getroffenen Anordnungen zu fügen widrigenfall s er n der 
betreffenden Po taustalt bezw. unterwegs vom Postschaffner von der 1i - oder 
\ eiterrei e ausgeschlos en werden kann und des gezahlten ersonengeldes und 
U eberfracbtportos erlustig geht. ~ rfolgt die usschliessung unterwegs, so bat 
er sein l eisegepäck bei der nächsten Postanstal abzuholen. 1 1) 

4. Dem Rei enden ist die fi tnahme seines Reisegepäcks in so weit unbe
schränkt gestattet als die einzelnen egenstö.nde zur eförderung mit der Po t 

geeignet sind. Kleine cisebedürfnisse welche ohne elästigung der anderen 
Passall'iere im i abrraum des Wagens untergebrach w rden können, dürfen die 

eisenden unter eigener Aufsicht bei sich führen. Dagegen muss anderes Reise
gepäck der Postanstalt, und an Orten wo sich keine ostanstalt b findet dem 
Postschaffner bezw. ostillon zur erladung übergeben we1 den und zwar po t
{)rdnungsmä sig v rpackt ersiegelt und signirt, zur gehörigen Zeit und unter 
Vorzeigung des Fahrscheins. Ueber das eingelieferte eisegepäck erhält der 
Reisende eine escheinigung, den Gep !iclc chein, den derselbe als Legitimations
papier aufzubewahren bat. 12) Jeder Rei ende hat auf das der Post übergebene 
Reisegepä Je ein l reigewicbt von 15 kg. Für das Mehrgewicht ist bei der 
Einlieferung da ordnungsmässige ,Ueberfrachtpo 'to" zu entrichten. ird der 

erth de eisegepäcks deklarirt , so wird eine Ve1· icltöl'LUJ.,. ·ebtlh1· erboben 
und zwar für je les ück selbständig.13 

IIL Pili hten tl r Po t. 
1. Die Post ist zur lleför dci'llllg· des Reisenden bez\ . seines epäckes bi 

zu dem Orte erpfiichtet, auf welchen der Fahr- bezw. Gepäckschein lautet. 
Unterb leibt di Boförd ruu o-<ln~ oder theilwei e, so ist zu unterscheiden: 

0
) Näheres : I .0. 52. - Beschwerden, welche die eisenden nicht unmittelbar 

bei einer Postbehör de anbringen wollen können in das B es c b w erde b u c h eingetragen 
werden, das sich im P ostdienstzimmer befindet und den Reisenden auf erlangen vor
gelegt wird; P.O. · 56 III, : 65. 

lO) P.O. 5' I. 
1l) I.O . 
12) P.O . . 
1 ~) P.O. ,' 54 I-IV. 
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. 370. Die Per ODenbeförderung mittel der ordentlichen ro ten. 7' 

a. Liegt der Grund davon jn der P r on des ei enden o k mmt 
dro·auf an ob ihn eine \ erschuldung tiff ocle1 nicht. I t er elb t cbul 
daran , z. B. er ,o; ird wegen ungebührlichen Benehmens von der 1\iit- otler 
",. iterrei e au gescblos en) so geht er de gezahlten P r oneng lde und reber
fra htporto bezw. der etwaigen Ver icherung gebtihr verlu tig, jedo h mit in r 

nterscheidung. Erfolgt nämlich clje Au ehlie 11ng unten eg o g h er der 
gezabl en Gebühren ch1echtweg verlu tig ; wird er aber von V01'llherein von 
der Beförderung au ge eblos en o soll die Er tattuncr der ebühr n zulä ig 
ein wenn er clie elbe m1nde ten 15 Minuten or em planmä jcr n Abaa.II<l'e 

der o beantrag , weil al dann der chlus der Po t für die P r onenbe-
f'rdenmg noch nicht eingetreten is und d r va.l<ant werd nde 
vergeben "e·rden kann. 14) I t er jedoch ohne "'\ er · hulllen an der nutzuno-
der ost verhinde1· ~ z. B. durch plötzlich eintretenden Tod rankbeit u. d.gl. 
o findet die 1 rstattung der gezahlten ebühren stets tatt . 15 

b. Liegt der Grund de Unterbleiben der Bef"rderung in der o t 
so findet s ets üclcerstattung der gezahlten ebühren und bio die ta 
ohne Ru.cksicht auf erscbulden oder icbtver cbul Jen d r Po t. D t' 

ei ende kann sich wegen seines etwaigen anden\eitigen Intere e nm· an den 
schtlldigen Eeamten halten nach den civiJrechtlichen Prinzipi,en n.usserk ntrnl·t
licher . 'chaclenszufügung. 1G) 

ie Res itution der gezahlten Gebühren er tre lct ich bald auf d n g nz n 
Betrag bald blas auf einen erbältni smäs igen 'Iheil derselben je na bdem di 
Rei e ganz oder nur theilwei e unterblieben is . Die ' rstattung erfolg ge n 
Rücl~gabe cle Fahrschein und gegen ui ttung bezw. gegen Ri'tclmnhme de 

epäcks und Rückgabe des Ge}Jäckscheins. 17 ) 

\ • egen l er ()lttllu ... kann die Post niemal verantwortli h gemacht "erden· 
doch haft n auch :i!n dieser Beziehung Posthalter und Postillon na b d u all
gemejnen civilrecb tli hen Prinzipien. 18 

Die Po t ist zum eh ltze der körperlichen Inte rität de l ei enden 
und zur V rwahl'llll"' seine Reisegepäck verpflichtet. ie haf et de halb : 

a. Im Falle der körpe l'liCh ll n chlicli ... llll d Rei IHl 11 w 1111 ieselbe 
nicht erweislich durch höhere Gewalt od r lurd1 igen Fahrlä ig]c it de 
Rei end n b Tbeigeführt worden ist. Die ost ist al o ni ht blo für die 

a Mässigkeit ihrer Offizianten und das Ye:rsagen ihrer Tran portmiU I, sondern 
au b für die Han llungen dritter Per onen und für solche Unfälle v rantw rtli h 
welche durch die nach den Umständen aehotene orsicbt und durch Ergreifung 

1·1) P.O. 50 I : 54 V, 7 l V a. E., 46 UJ. 
1 6) P.O. 50 I S. 1, ~ V. Anders nach gemeinem Recbtej vgl. I. 19 · 9 J>. 

locati (19, 2) und Ko mp e 18 S. 3 . 
1G) P .O. · 0 I S. 1, s 54 \. P. ' . 11 12 verb. m. 51. Dambacb, P .. 

' 51 Anm. 1 S. 164, Jß .~. 
11) P.O . 50 II, 5 V, 54 V .. 
1 )P.G. 11,12 verll.m. '51. ambacba. a.O. Vg1.jcdochanch old-

scbm id t i. s. Zeitschr. \II . I . 
37 ~ 



BUAH

. 0 Buch 3. _ b cbnitt 7. Da Transportgescbäft. 

,·ernünftiger Yorkehrungen und lfas regeln abwendbar wa.ren. 19) ie haftet 
aber nur für die Kul'· und \ erpfteo- twrr ko teu . Dazu gehören nicht allein die 
Kosten für _ rzt und potheker, sondern auch lie Ko ten für Krankenp.fiege 

tärkung mittel, Badereisen u. s. '''· überhaupt alle Kosten welche nach 
,-ernünftjger A.uffas un zur Herstellung der Gesundbei notbwendjg und den 
Verhältnissen des Yerletztcn entsprechend ind. Dagegen haftet clie Pos nicb 
flir die mittel baren Folgen der Verletzung al o insbesondere nicht für den 
während der Krankheit entgangenen erdienst nich für die nachtheiligen 
Folgen des Todes des eisenden nich für die eerdigungslwsten; vielmehr 
kann sich wegen dieser der Beschädigte nur an den schuldigen Postoffizianten 
oder lJritten nach den gewöhnlichen civih·echtlicben rundsätzen halten. er 
R Lende bat zur Begründung seines Anspruchs gegen die o t bio s den Unfall, 
eine erletzuog und die Höhe der Kur- und \ r fl.egungskosten nachzuweisen 

während die Post darzuthun bat, dass I er nfall auf die eigene Fahrlä sigkeit 
des Rei enden oder auf höhere ewalt zurücl zuführen i t. 20) Der uspruch 
ve1·jähr in 6 l\fonaten vom Tage der es bädjgung des Reisen len an gerechnet· 

ie Verjährung "ird auch hier nicht blo s durch Klageerhebung ondern auch 
durch Anbringung der eklamation bei der kompetenten Postbehörde unter-

rochen. :!l) 

b. l!Ur V rlu und B c1t!ld igun..,. dc ordllUUO' mit i(•· il1g liefert n Rei e
gepllclc ·. In dieser Bezi hung haftet die ost geradeso wie bei Verlust und 
Beschädigung . von I acketen. 22) Dagegen haftet für nicht eingeli eferte Rei e
gepäck die ost gar nicht. -3) 

Er~atzpfl.icbUg ist die Post erwaltung auf deren Gebiet sich der nfall 
ereignete. ..... ur bei durchgebendem Fahr- bezw. 'epäck cbeiu haftet ausser 
ie er auch die Postverwaltung der Abfahrtsstation, wenn ie durch Konvention 

die Ersatzlei lung ausdrücklich übernommen hat od r wenn beide Postverwaltungen 
deutsche sind. 2•1) 

1u) Der Begriff tler höheren Gewalt ist also auch hier der relative U. es H.G.B. 
• rt. 395 Ab~. 1 u. Art. G07 Abs. 1. . o. 4:0 '. 32 , 329. 

20) P.G. : 11 Abs. 1 Z. 2. am b ach, P.G. t. 11 Anm. 3-9, 11 . 59-64 . 
.:\[Ul l er . 1 - 170. Ko mpe 1 . 3:1. _\llgemeine Gesiebt punkte bei .Ieili 

105-111. 

14. 
2 ~) P. ' . . 11. s. 1 Z. 1. . o . . 367 II 3d'. 5fJ5--57. 
2

) P.G. ,· 11, 1 ~ verb. m. 51. Meili S. 112. Endemann .'. 754 Text zu 
ot. 77. Dambach, P.G . .' 11 Anm. 2 , . 5 .. . M. Kompe 18 S. 27 Not. 4 . 

L i n d e '. 0. ' a d . 4. 
2'

1
) Für das I eisegepäck ist die er atz unzweifelhaft, da P.G. · 6 Abs. lit. c auf 

das Reisegepäck angewandt werden mus , obschon P.G . ." 11 :\ bs. 1 Z. 1 nur die . · 9 
ausdrü.ckli cb anzieht. Aber auch für die Per on des Reisenden kann er nicht bezweifelt 
werden da die I Ostverwaltung rler A bfabrtsstation durch AushänJigung eines durch
gebenden Fahrscheins die Verantwortlichkeit für die icberbeit des Reisenden o weit 
libernimmt als der Fahrschein lautet. gl. 0 ebere ink. mit Bayern und 'Vürttem-
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-1. ie Extrapost- und Kouri erbeförderung. :- 1 

Die R i ""epä k verpfliclt a r re el-
er Rei . ie e Au lieferung er olgt nur cregen 

ücl\11abe de .... q äck chein . Wäbrend der Rei e kann d m 1 ci enden di 
Yerfügung über ein eingeliefertes Ge äck nur während de Auf ntha.lt an 

rten, an denen sich eine Po tan ta1t efindet und nur g gen Rücl\ ab o er 
llinterlegung des Gepäck chein ge tattet werden. Umgel·ebrt hat aber auch die 

o ein Recht auf ücknallme de Gepäc1< nach - llendung der i e 
widrigenfalls die ~ olgen der mora accipien i eintreten. Rei end nach z, i heu
orten mü sen ihr epäcl schon bei der vorliegenden Po tan talt in lllJ fana 
nehmen, indem ,·on da ab die ost erwaltung 1 eine ewähr mehr lei tet. 5) 

·n erwegs ausgeschlo s ne eisende hab n ihr epäck bei der näch ten o t-
an talt abzuholen. w

6 Zurückgela sene R iseetl'ekt en wenlen wie unbest llb re 
endungen behandelt. ... 7) 

371. 

2. Di E -trapo t - und Kouri rb för(lel·un ·. 

ie Extrapost- und Kourierbefö1·derung besteht je nachd m der i end 
10 eigenem arren reist oder nicht, bald in der blos en e telJung on Pf rden 
nebst den erforderlichen ostillonen bald aber auch au~ erdem in der e tellung 
·von Wagen bezw. cb1itten · diese Gestellung findet. regelm .. irr nur zur e
-förderung von Rei enden mi ihrem Gepnc}~ tatt, au nahmswei e au h zu ' uhr n 

ei ' eichen die Bef"rderuno- von Gegenständen die Haupt acbe i t.l 
1 . ie Gestellung von ~ xtrapo t- und -ourierpferden kann nur auf tra en 

verlangt "erden auf w leben die Po tver" altunrr es übernommen ba , Reis nde 
mi Extrapos - und J\ourierpferden zu befördern. och sin l die o thalt r nicht 
verpflichtet, r.u den eigenen oder gernietbeten Pferden der Reisenden "or p nn
]Jferde herzugeben. 2 Der Reisende 1 ann durch Laufzettel •. trapo t- der 
Kourierpferde vorausbestellen . Der Reisende kann auch verl ngen da ibm 
-auf langen oder sonst beschwerlichen tationen ferde un V\ aaen entrreg n
ge andt und möglichst auf der Hä1fte des Weges aufgest llt werden. '1 er 
Reisende kann die in loco bestellte 1 xtrap s wieder abbestellen und hat nur 
dann eine Entschädigung zu zahlen, wenn die Abbe ellung er t nach d r 

nspannung erfolgt. 5) Sind Extrapost- und Kourierpferde mittel Laufzettels 

berg , 4 Abs. l . Postvertr. mi Oesterreich-Ungarn 
B loss die beschädigende Postverwaltung lässt haften Kompe 1 

25) P .O. 53 V . , 5. 
26) P.O . . 57 IV . 2. 
2 1 ) .G. 26 Abs. 2. ambacb P.G. 26 Anm. 2, 

inslJ. Not. 4. . o. 367 II 2 g S. 5 0. 

rt. 3 Abs. 1. Gad . 1. 
. 324 25. 

. 6. Laband . 26 

1) P.O. , 58 II, III 59 JI-1 XI '. 2 ./V, ~vr 2 I-V. 
2) P.O. 58 I IV. 
a) P.O . 5 XL 
'1) P.O. 9 X . 
6) P.O . .' 59 XIV. 
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vorau bestellt o wirkt die e Be tellung nur -± 'tunden über die bestimmte 
Abgang zeit hinaus. Bezüglich des ar egelds hält ich beim .. ichteintreffen 
des Reisenden die Post an denjenjgen welcher den Laufzettel unterschrieben hat. ) 

2. [ ie • bilhrc11 7) fUr die Extrapost- und Kourierreisen mü eu rui 
.Aus cblu des Trinkgelds welches erst nach zurückgelegter Fahrt dem ostillon 
bezahlt zu werden braucht, jn der Regel stationsweise vor d~r Abfahr entricll et 
werden . ) .... ur auf solchen Koursen wo hiern.uf berechnete inrichtungen 
bestehen können die Gebühren für alle 'tationen des zu durehr Lenden Kour es 
auf einmal bei der Abfahrt am Al.Jgangsorte entrichte werden. 9 eber die 
gezahlten ebühren bekommt der eisende eine uit ung, die gleichzeitig zu 
seiner Legitimation dient, und die er de. sbalb zur ermeidung von Wei läufig
keiten is zu dem Orte bei ich führen muss bis wohin die Ko teu bezahlt 
sind.10) I• indet der Reisende sich veranlasst, unten' egs den ur prünalich 
beabsichtigten Weg zu erla sen oder auf einer Zwi cllenstation defi.ni iv zurück
zubleiben, so wer len dem elben die zu vielt vorausbezahlten Gebühren jedo 11 

mit Ausnahme der Rechnu g gebühr gegen Rückgabe der ihm rtheilten uittung 
uud gegen 1 mprangsbescbeinigung über den restituirten etrag ohne Abzug 
zurücl<erstattet und zwar von derjenigen Postanstalt, wo er eine Rei e än ~ert 
oder ein te1lt.11 

3. Der Rei ende hat ein Rech n.uf ordnung mässige AJJfert.i uu "' u und 
au Befö!'deruu · innerhalb der normalen Beförderungszeit. Nur dann hn.t er kein 

ecbt auf ·i inbalten der normalen Beförderungszeit wenn auf sein "erlangen 
keine norma1mässige Bespannuug stattgefunden hat. 13) Der eisende hat jedoch 

o) P.O. · 59 Xl. 
7) Dieselben setzen sieb zusammen aus:} fe rdegeld P.O. ' 59 I; \Yag engeld, 

59 1I; Bestellgebühr, .'59 V; ,' cbmiergeld '59VI; Erleuchtung kosten, 
!:; 59 VII; 'hausseegeld und s on st i gen Wege- u. dgl. bgaben, insb. Brücken
und Fährgeld., · 59 Ylii · Po st i ll o n s tri n kg eld, 59 IX; Wartegeld, 59 XII- XlV. 
Etwas modifizirt sind die Zahlungssätze bei Rückbenutzung einer Extrapost § 59 X; bei 
Entgegensendung von Extrapostpferden und Wagen, 59 X XVI; bei Extraposten auf 
Entfernungen unter 15 km 59 ~ VII;. bei Extraposten u. s. w., wel he über einfr 

tation hinaus benutzt werden, , 59 XVIII XIX. In dem Postzimmer einer jeden zw· 
Gestellung von Extrapost- und Kourierpferden bestimmten Station muss sieb ein Extra -
p o s ttarif befinden, dessen Vorlegung der eisende verlangen kann ,59 XX. 

· ) .0. ' 0 J, ' 59 XVHI, XIX, ' 60 V S. 1, 4 lii S. 3. 
0) 1).0. 60 fii- V. In diesem Falle kommt zu den gewöhnlieben ebübren noch 

eine besondere Rechnungsgebühr ftir die Besorgung des Rechnungsgeschäfts hinzu. 
P .O. ' 60 IV. 

lO) .0. 
11 P.O . .' 
12) P.O. .' Kuriere geben hinsichtlieb der ~bfertiguug den Extraposten vor. 

P.O. ' 62 VI. 
13) P.O. · 6. Ueber Bespannung: P.O. ,· 61· über die :Eostillone: , '4 ; dieselben 

müssen bei Ankunft auf der tation an dem Orte vorfahren, uen der Reisende bestimmt, 
P.O. 64 IV. 
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'\Teaen er pätung keinen ci ilrecJ1 liehen .A:n prueh gegen die Po t oudern 1 ur 
da echt der Beschwerde. 14) 

4 . Die Post hart 'i eder für '\ erlust oder Be cbädigung von a ben die 
der eisende bei sich füh1't noch für körperliche \ rle znngen d elben, 
da die Direktion der Extrapostfahrt mebr bei dem ei enden ~ 1 bei der 
Post liegt. 1ö) Der Reisende kann ich derentragen nur an den chllldig n 
Postillon bezw . Posthalter nach den gewöhnlieben civilrechtlichen rund ätzen 
ba]ten.1 6) 

14) P .G. 11 Abs. 2 verb. m. · 51. P.O. 65. 
H>) P.G. 11 .Abs. 2. Da,mbach, P.G. 11 Anm. 10 . 68. 
1G) n dem an n 1 0 IV. 
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V. Die T legrapl1en. 1
) 

: 372. 

Im All ernein n. 
I. Auch das Telegraphenwesen soll nach der Idee der Reichsverfassung 

für das gesarnmte Gebiet des Deutschen Reiches als einheitliches Verkehrsinstitut 
organisirt und verwaltet sein. Allein in i olge der Reservatrechte Bayerns und 

1) Literatur: I o p p e Die Telegraphie, Frankfurt 184 . - Sehe 11 en, er elektro
magnetische Telegraph in den einzelnen tadien seiner ~ ntwickelung u. s. w., 6. Aufi. 
von Kareis , Braunschweig 1882. - Z e t z s c h e Kurzer Abriss der Geschichte der 
elektrischen Telegraphen, Berlin 187 4. Derselbe, Handbuch der i lektrisehen Tele
graphie 1, 2, '(erst 2 iefer.), 4 B., erlin 1877-82. Derselbe, Katechismus der 
elektrischen Telegraphie, 6. Auß. Leip.zig 18 3.- - Knies, Der Telegraph als Verkehrs
mittel, Tübingen 1 57. - ax, Verkehrsmittel I S. 211 ff. - P. . 1 i s eh er, Post und 
Telegraphie im Weltverkehr, Berlin 1879. - - ö sIe r, erwaltungsrecht I 440 441 

. 478-483. - Lab an d, taatsrecht II S. 2 4- 58. - . 1 i scher, Die Tele-
graphie und das Völkerrecht, Leipzig 1876. - - ambach, as Telegraphan -
S trafrecht im Gerichtssaal XXIII (1871) . 241-298; auch als eparatabdruck 
ers hienen, Berlin 1872. - - Re scher, Das Telegraphenrecht u. s. w. in der 
Zeitscbr. flir Deutsches Recht 19 (1 5) S. 271-320, und Urtheil des Landgerichts 
zu Köln u. s. w. Ebend . . 456-477.- Mittermaier, Ueber die rechtliche 

edeutung telegraphischer Mitthai lun gen u. s. w. im Arch. f. civ. Praxis 42 
(1859) S. 278-2 . Derselbe, sTelegraphenrecht u. s. w. Ebend. 46 (1863) 
S. 1-48; erselbe, Beiträge zum Te legraphenrecht u. s. w. Ebend. 47 (18 '4) 
S. 214-243. - W. K o eh, Deutschlands ~ isenbahnen 2. Abth. 1860) . 349-854. -
·I uchs, Einige 1 r agen aus dem Telegraphenrechte im Arcb. f. civ. Praxis 43 
(1860) S. 94-102. - v. Stubenrauch Der elektrische Telegraph in privat
rechtlicher Beziehung in der Allgem. Oesterr. Gerichtsz. XII. Jahrg. (1861) 
S. 69 - 71, . 7 -T. - Busch, och ein Beitrag zum Te legraphenrechte 
im Arch.f. civ.Praxis 45 (1 62) 8.1- 2. - Gensel, •'in Beitrag zur Lehre vom 
Telegra.p benrechte in der Deutschen Gerichtszeitung 6. Jahrg. (1864) S. 181, 182 
(Unbedeutend).- Ludewig, ie Telegraphie, Berlin 1872.- 'lei li, as Telegraphen
recht, Zürich 1871,2. Aufl.. 1873. (Darüber Reuli n g in Go 1 ds chm i d ts Zeitschr. XVIIT 
S. 302 ff., Fischer in ehrends Zeitschr. f. Gesetzgeb. u. Rechtspflege V . 456ff. 
Ass er in Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving Deel XXI bl. 534 :ff.). 
-- Bosellini (der zuerst über die juristische Bedeutung der Telegraphie schrieb}, 

ei telegrafi in relazione alla Giurisprudenza in La Temi IV ~ irenze 1853) 
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: 372. Die Telegraphen im llgemeinen. .) ~) 

"W ür tembergs haben wir im Deut chen Reiche drei Telegraphenverwaltung n al 
aa verkeh1· anstalten : die icb - die ßny ri h und 

Telegraphen erwaltung. 2 J edoch "hnlich ·wie bei ler o t teht au h beim 
Telegraphen dem Reiche au schlies li h zu : 

1. u ·. 

e O'l'lli>hi üb 1' di 

liclt u erhältni de1· T I o-raphenan talt u zmn Publikum owi di 

llunoo d r l.lilhi' u filr di tel ""raphi b Hd nz in letzt r 

Beziehung jedoch aassch1ie lieh der reglementari hen u.n Tarifbe timmung n 
für den internen "\ er1 ellr ür tem era . 

. Die Re.,. luuo- d T l ooraph nY rk hr · wit d m \.u laucl au g nomm n 
den eigenen unmittelbar n Verkehr und v; ürttemberg mit ihren em 
Reiche nich angehörenden a hbarstaa en. 

Allein da nach der eicb erfassung !1 

und administrativ n nordnung ein weiter pielraum gela sen i t 

je zt nur in inziges die Telegraphie betreffende Reich ge tz 
tz b tr. <li Einfiiln·ung YOn Tcleo-raplt nfr inull'k u ,. m 1' 

Im ebrigen erdankt da Telegraphenwe en ein 
reglementarischen Fe t etzungen deT TelegraJ)henverwaltungen 6 

na ionalen Telegraphenverträgen. 

~Ia· 

ormirung d n 
und den in er-

p. 449-452 nebst ppendice sulla utilita giuridica del tel e grafo elettric 
von Panattoni L c. p. 452 - 455. - Serafini Il telegrafo in relazione alla Giuri pru
denza civile e commerciale, Iavia 1862. (Tr duit et annot par L vialle de L a m il
Hne Par i s 1 63. Ins eutsche über tzt von L eo n e Ro n · n. li Wien 1 '65. Im 
Auszuge mitgetheilt von 1\iittermaier im Arch. f. civ. Prnxi 46 . 1-4. Angezeigt 
von Goldschm id t ins. Zeitschr. '. 2 - 629 von tubenrauch in Haimerl 
Vierteljahrschr. m Literaturblatt S. :-1-54.)- Hepp e Ia correspondance priv e etc. 

trasbourg 1 64. - Robe r t, es contrats par correspondance, Dijon 1 6 , insl>. 
p. 25-4 1 0-132, 1 6-177 239 - 2 7 27 • 2 4, 02. - van eij ma e v rgoeding 
der schade ontstaande uit het niet rigtig overkomen van telegrammen, Leiden 1862. -
.Ass er, e Telegraphie in haare Rechtsgevolgen, te ' 'Gravenbage 1 66. - Willeu
m i er, Het Telegraafrecht, Amsterdam 1 67. ( azu die nzeige von Go l d c h m i d t in 
s. Zeitscbr. XIII S. 351: 352). 

2) .V. r . 4 Ab . 1, A.rt. 52 \.b . 1. 
3) Für dessen egelung der rt. 49 des os vertrag vom 23. ovbt·. 1 '67 mass

gebend ist. R.V. rt. 4 Z. 10, Art. 52 Abs. 2, 
4 ) Art. 4 .A.bs. 2. arnach erstreckt sich die Gesetzgebung des eiches in Po t-

und Telegraphen-.A.ngele".enheiten nicht auf diejenigen egenstände deren Regelung na h 
deu in der Norddeutschen Post- und Telegraphenverwaltung massgebend gewesenen 
Grundsätzen der reglementarischen Festsetzung oder administrativen nordnung über
lassen ist. 

G) Durch die Bundesverf. v. 1 70 Art. 80 II Z. 4 u. Abs. 2 wurde dieses e etz 
auf aden und Südhessen und durch R.Ges. v .. Fel>r. 1875 Z. 1 .G. 1. S. o ) 
auf E 1 s a s s- L o t h ringen a usgedehnt. 

0) Die Organisation der Reicbstelegraphenven altung fällt mit der der Post zusammen, 
da Pos und Telegraphie mit einander kombinirt sind. An der pitze steht das Reichs 
postamt; unter ihm die Oberpostdirektionen· für die lokale Verwaltung besteht 
jedoch eine Trennung in I ostämter- und besondere Te I g r a p h e n ä m t er soweit 
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a. ie Telell'raphenre l m ut · überhaupt ind zweierlei ... ..Ut · sie ind 
en weder staatliche Reglement oder aber eglements von Priratgesellscha en. 
Die letzteren sind all m ine V rtra"" normen gerade o wie die pezialreglemen s 
cler Eisenbahnen und Eisenbahnverbände. 7) Dagegen hängt der juri tische 
Charakt r det· staatl ichen Reglements on dem öffentlichen Rechte des jede · 
maligen taates ab. Für das D utsche Reich ist ma gebend die ,T l grapheu
ordmmg fllr ila Deut ehe R icla ) vom 1 . August 1 0 ' el he auf Grund 
de .. r. 4 der Reichs1erfa sung vom eich kanzler !l) erlas en und im Central
blalt 1 ) publizirt worden i t. Dieselbe findet on den Gebührenbestimmungen 
abge ehen, auf das gesammte öffentliche Telegraphenwesen de eutschen eiches 
Anwendung, auch für diejenigen Telegramme welche unter enutzuncr von 
Eis nbahntelegrapben befördert' erden. 11) Jedoch für 'J elegraphen- ebensta ionen
und ~ ebenanlagen sowie für ~ ern prechanlagen gelten die om Reichspo t.:'lmte 
festuesetzten Bedingungen. 12) .Auch der jul'i tische Charakter der deut chen 
Telecrraphenordnung i be tri ten. .,.ach der einen .Auffassung ist sie allgemeine 
Vertragsnorm,ls 'ie jedes rivatreglement während ie nach einer anderen 
richtigeren n icht einP- gesetzver ratende Recht verordnung ist.14) Neben der 
Telegraphenordnung komm noch die K: i erlich Yerordnllno· yom 2. Juni 1 77 
bell'. (lie "Obiihreuh:eie B föxderung vou Telegrammen 15 in Betl·ach , welche 
jedoch auf den inneren Yerkebr in Ba ern und Württemberg keine Anwendung 
findet. Dagegen ist das Ei nbaJmteleo-rut)hem· o-J meut vom 7. März 1 ,..., 6 16) 

örtli ·he erbältnisse oder der Umfang des ' eschäftsbetriebes dies erfordern; an 
kleineren Orten besorgen die Post age nturen den telegraphischen J ienst; die Tele
gra phen h ilfsstelle n sind dem Publikum gegenüber nur Zweigstellen der betreffenden 
Vermitte1ungsanstalt . Vgl. Laband ,'. 52- ·355. Zorn taatsrecbt H S. 10, 11. 
v. Ki rch enh eim s. v. Telegraphenverwaltung in Holtzen d o rffs Rechtslex. IV 

. i5 67. - Deber die historische Entwickelung des deutschen rJ alegraphenrechts vgl. 
Fischer in Holtzendorffs Jahrb. 1. Jahrg. (1 71) . 43 .ff. 

1) 8. o . . 3 '. 468. 
· ) Citirt: T.O. 
n) D. h. vielmehr von seinem Stellvertreter dem Fi\rsten von Hohenlohe. Dessbnlb 

formelle Beden]{en bei Zorn, Staatsrecht II . . ot. 6. 
10) r. s.- s. 560- -70. 
11 ) T.O . .' 29 I. Eisenbabntelegraphenregl. ' 
12

) T.O . § 2 . Die edingungen für Telegraphennebenstationen da tiren v. 22. Nov. 
1 82 und stehen iru llandbuch für ost und Telegraphie S. 226- 229, die Be
dingungen fur die Theilnahme an einer tad t-1! ernsprecheinri btung datiren vom Februar 
1883 und sind im aurref. Handbuch . 229 - 235 enthalten. 

Ul) o Laband . 330 insb. Not. Ki rchenheim in Holtzendorffs 
e htslex . IV . 866. 

H) So Ludewig S. 97. Zorn, taatsrecht li . 3 Not. 6. - Die staatsre htlicbe 
'Möglichkeit zum Erlasse einer Rechtsverordnung auf dem Gebiete des Telegraphenwesens 
kann nach .V. u't. 48 A bs. 2 nicht bezweifelt werden, und bezüglich der Zulänglichkeit 
ihrer Publikation im 'entralblatt gilt das vom R.O.H.G. XXI 20 . '2 in Ansehung der 
bundesrätblichen Verordnungen usgeführte. S. o. , 353 Not. 23 . 470. 

ti)) R.G.Bl. , . 524- 26. 
H1) Centralbl. . 156-158. 
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blo.: für lla Yerhältni der Ei enbahnt legra1 hen zum Reicb ~ tel araph n ab r 
nicht für deren eziehung n zum Publikum ma g bend. 

b. Die T l l'Uplt n taat Y .1.·trli ,. ind entweder Yerträg iuer d r dr i 
deu sehen TelerTraphcnverwaltungen mi ibr n unmilt lbar anrrrenzenden ~ u er
deut chen ... ~achbarstaateu bezw. Telcaraphenverwaltung n erträge d 
Deut eben ei hes mit eülZelnen au serdeut eben taa en . o r "\ rträg d 
nt rnationaJ n T 1 °l':liJ1HHlv r h t . 1 ") i.llein während di beid n er ten 

Ka egorieen von 'erträgen fas nur Tarifbe timmungen enthalten b ruh t auf 

den er rägon des Internationalen Tel.earaphen erein da heutig int rn< ti mtl 
Telegr phenrecht. Und zwar bilde die jetzige organi atori he rmulJag d 
Internationalen Telegraphen erein der t · bm·n- r Y rtrn.o- vom 1 . ·2:.,. Juli 
1 I~, 1 

) während der ondou r '\ rüao- vom .. Juli 1 7 19) da eit em 
1 . .April 1 gültige Reglement für den internationalen T l gmplwnv rl ht· 

glement de service international) enthält. 
Die juristische Bedeutung dieser internationalen Telegraph n Y rträo-

lublikum gegenüber i t ehr Z\'\1 jfelhaft. esetz od r R cht verordnungen 
ie nich weil ie, wenn auch der Zu timmung de unde rath tmd 

nicht bedürf ig, d r erforderli ben Publikation in den 
blät ern entbehr n. i sind aber au h li:eine allg m in n V rtrag normen. 20 ) 

Denn wie kann da jenige im creg ben n all al vereinbart an re b n " r len 
was dem Einzeln n nich nur nicht dem fnhalte n. eh, ondern nj ht 

17 ) Der Internationale Telegraphenverein wurde durch den Pari er rtrag vom 
17. :JJai 1 65 zunächst für den europäi eben Telegraph D\ erl{ehr gegründet, dehnte i ·h 
bald aber auch auf die asiatischen und ül.lerseeischcn Linien aus und n hm ni. ·ht blo 
die staatlieben sondern auch die privaten Telegraphenverwaltungen in ich auf. .\uf 
den ariser Vertrag fo lgten die Vertl'äge von \ i en vom 21. Juli 1 6 , von Rom \Om 

14. Januar 1872, von Petarsburg vom 10. 122. Jul i 1 75 und von London vom 
2 . Juli 187 . Der Internationale Telegraphenverein besitzt ein entralbureau in Bern, 
das den amen fUh rt: "Bureau in te rnational des Administrations t l ·
g r a p h i q u es« und das eine ähnli he u 'gabe bat, wie das ureau des W eltpo tverein ·. 

rgan des ureaus ist das in französischer prache erscheinende "J o u l' n a l t 1 -
graph i queu. Petersbur er Vertrag art.X IV; LondonerVertrag art. LX .. V-
.JXXVITI. - Vgl. I. D. Fiseber in Holtzcndorffs Jahrb. 2. Jahr. (1 7 ) . 2!56, 

'25 . erselbe, Post und Telegraphie . 113 ff. v. K ir benheim in Iloltzeu
d o rffs Jabrb. . F. 3. Jabrg. (1879) ·. 6 7 ff. - - In tlen Internationalen T le
grapbenverein sind aufgegangen der eutsch- Oesterreichische Telegraph n-

erein, gegründet durch den 1·esdener ertrag vom 2 .. Juli 1 50, und der Tela-
graphenverein der südwest-europä i schen taaten, gegründet durch den 

ariser Vertrag vom 22. Dezember 1855. Vgl. über die Entstehung und Entw.ickelungs-
gescbicbtedieser ereineW.K ocbin Golds bmirltsZeitschr.l . 858ff.,Re scher 

. 274 ff. und über die Geschichte der in ternationalen Telegrapbenvertl'i\ge überhaut t 
v. Kirebenbeim in Holtzendorffs Rechtslexikon IV S. 63- 6;". 

1 ) 'itirt: J:>. ertr. - bgedrnckt im a a tsarchiv von A egidi und Klauhold 
XXJX r r. -54 '. 25-32 , in deutscher· Uebersetzung im Handbuch für Po$t 
und Telegraph i e von 1883 . 2 9- 2H5 , und in Verbindung mit dem Londoner V(jr
trag zu erlin in der Reicbs dr uckerei. 

1 ) Citirt : L. ertr. 
20) So Kirchenhe i m in Ho l tzendorffs echtslex. IV • . 1 64. 
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der indiYiduellen Ex.i tenz nach bekannt ist und bekannt sein kann, La e ja 
ni cht in einer dem uhlikum zugänglichen \~ eise verö:ft' ntlicht ist. 21

) Vielmehr 
können a1le diese , taalsvertr äge nur al ienstin ruktionen behandelt werden 
und dieser Auffas ung altein ent pricbt auch ihre ausschliesslicb zu ienstzwecken 

den Po t- und Telegl'aphenbebörden gemachte .Hi theilun cr. l! 2
) 

II. Der Telegraph i t en weder für den allgerneinen öffentlichen Verkehr 

be timmt. er i t ö1f n li ·her Telegraph, wie der taatstelegra-ph und die von 
Telegraphengesellschaften betriebenen Telegraphen oder aber er dient lediglieb 
pri aten Zwecken r ist Prha tele rapll wie der auf eigenem rund und Boden 
im Betriebe eines ' tablissements erriclltete Telegraph und lie on der 
Reich - ost- und Tele!rraphenverwaltung hergestellten und an Pri ate zum au -
scbliesslichen Geb rauch vermietbeten Telegl'aphenanlagen, oder aber er hat eide 

estimmungen er i t ~'~"emi . ht r atur wie der Ei enbabntelegraph. Da die 
öffentli hen und gemi chten 'Ielegraphen zur Lösung der taa liehen bezw. mensch
heitlichen Ver){ e]n· aufgabe errichtet sind: o steht deren Benutzung einem Jeden 
zu, in des en Person die gesetzlichen bezw. reglementari chen \ oraussetzungen 
gegeben sind. 23) 

Bestritten ist es, ob im eutscben eiche di Telegraphie monopoli it·t 

is . 2'1 je trage wi rd richtiger erneint, obschon eine faktische Monopolisirung 
besteht und die t 1 twickelung ztu rechtlichen lVfonopolisirung drängt . M 

5) )Echt -
de towen iger können aber die Zweclw eines jeden dem Dienst de "fl'entlichen 
Verkehrs bestimmten Telegraphen nur als gemeinwirth chaftliche angesehen 

werden, weshalb die r er" altungen der Eisenbalmtelegraphen als blasse Delegatare 
der staatli chen \ erkehrsaufgabe zu betrachten sind . Da lurcb rechtfertigt sich 
die Ausdehnung der Telegraphenordnung und damit des B förderungs -(Tel -
graphirungs-)zwangs auf die Eisenbahntelegraphen . 26) 

III. Mit dem faktiseben fonopole der Telegraphenverwaltungen im 
Zusammenhange steht deren Yerpflichtung zur Wahrun cr des Tel ... rapheuo-elteim-

21) s. o. s. 470 fl'. 
22) Es ist dies unzweifelhaft ein sebr unbefriedigendes Resultat, das entschieden 

sowohl mit den Intentionen der eicbs-Post- und Telegraphenverwaltung als auch mit der 
Absi ht der T.O. 29 li in ' jdersprucb steht. Allein wie man die jeder anderen Auf
fassung entgegenstehenden formell n Schwierigkeiten beseitigen könnte, vermögen wir 
nicht einzusehen. Warum l.J eoba htet man nicht die Formen und publizirt diese Verträge 
nicht im Reich'3gesetz- oder Oentralblatt? 

23) T.O. 1 1 S. 1. P. ertr. art. I, IIL 
24 ) Für l\lonopol uezw. Regalität: Beyscher S. 2 5 Bluntscbli, Allgem. 'taats

recbt (5. Auf!.) II .S. 510, Dambacb S. 248, Mei li . 12 ff., lt'ischer iu IIoltzen 
do rffs Jahrb. 1. Jabrg. (1 71) S. 440 und in Behrends Zeitscbr. S. 45"': faktisch 
vorhandenes Telegraphenregal. agegen: Ludewig •· . 59 ösler S. 4 3 Not. 5 
La lJ an d . 11 312. Entschieden monopolisirt ist z. B. die Telegraphie in S a hs en 
durch esetz v. 21. eptbr. 155, Ludewig S. 16, 17 ; jn Frankreich und darum 
auch in E l sass-Lothr in gen dur b Delu-et v. 27. Dezbr. 18iJ1 art. 1, Hepp p. 23 24, 
Laband S. 312 ; in der Schweiz durch es. v. 23. Dezbr. 1851, 1\Iei li S. 13. 

2&) Vom monopolistischen Geiste ist auch das Eisenbahntelegrapbenreglement diktirt. 
Vgl. auch Ludewi O' . 81 82. Laband '. 312, 313. 

26)T.O. ~ 29 I. EisenbahntelegraphenreO'l. · 3. Laband S .. 14. 
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n i - 7 In Folge die er Yer Bicht.ung darf weder eine :Mittheiluna , on 
Telegramm n an unbefug e er on n aleichgültig ob di e elben rivntp r on u 
o ler ·· ifentliche eamte jn l ta tfind n noch dürfen die Telegraph nbeamten 
von irg ntl ein r Th. t ache wel he ie im·ch ein taUgehabte l orre pond m: 
am lieh in Erfallrung gebracb haben, irg ncl Jemand n I unde geben. Au n. bmen 
YOn der Tu verletzlicbkei de Tel graphengeheimni e in 1 nur im Inter der 
Recht pflege zuHi ig. 2 ) Die 1·ec1Jts\ ülriae:? 
gebeimnis e zieht jedenfall disziplinäre unter Um tänll n ::m h 

rafe unLl fall ein Vermögen chaden uarau nt taoden i t eine 
,·erbindlicbkeit des cbuldig n eamten na h ich . :H) 

I~ . a h der Yer hiedenarligkei der zur Telegrc phie benutzt n t h-
ni chen :Mitt 1 unte rscheidet man zwi chen d n L,)ti · Ju~u nlnt ti. h u und 
1 kt1·omaoon ti. chen T 1 graphen. Der alm ti ehe Tel graph kommt al , er-

kehr mittel nicb in tracht eben wenig heutzuta e der opti ehe T l gr pll 
wweit er ni ht semaphorisch ist. ielmebr b i h in der mod rn n " I uer 

egriff der Telegraphie auf die elektromagneti he Tel graphie konzentrir . 
Dieselbe besteht in der erw ndung der lektromagneti hen KrnJt ei zum 

cbreiben in die F rne Telc0 T<l.lthi i. i e zum pre h n ii die 
Ferne, Telel'houi . Zum 11 rn eh reiben di u n eine gam:e ib 'on Tel 
graphenapparat n · jedoch ind auf <.l n deut ben 1 l arapbenlini n nur zwei 
der elben im prakti eben Gebrauche: der 3 2 und 
der T pendrucktelegraph von Hu"'h . 3 3 ben~ o gib e eine aanze ih 
on Fern prechapparaten · die Reichstelegraphen erwaltuug hat da · · t m 
on W rn r i mcus 3'1 n.uoptirt. 

Der moderne ' taat bezw. da Deut he R ich förd r d n tel gra
pbi eben \ rl{ehr in zweifacher Wei e : dur h Erri ·htung und Betr ibung on 
·· ·entliehen Telegraph n owie ltu· b Her tellung nncl Veroü thun ri\at
telegra phenan laffen . 

urch den öff n t lic b u T Ieo-raph )n erfüllt d r mod rn taa ein n 
erl<eh rsaufaabe . D rse1be dient bauptsä hli h zur ll 11h·cl rtut <>- ' ' Oll 

erdem aber a.uch zur Y rmitt ltut o- tl · :elc.lv •rk Jn·. in d r 

21) T .O. s 2. P.Vertr . a rt. II. L<tba o d •· . 302-30 . 
2 ) tr. .0. · 99 100. K .O. 11 1. .' . o. : 36 ot. · .. S. 541. 
29) Vgl. über !lie en Begriff Dambacll '. 2 7 ff. 
30) t. G.B. ' 3. 5, · 5 . 
31 ) agegen ha.t die er waltung nicbt dafür einzustehen . Vgl. jeuoch auch . I i t t r -

m aier 46 . 4 . He1 p p. 3·. Ass e r bl. , 7 l. 
32) Vgl. über dessen E rfindung Zetzsche, Handbuch l ' . L3 ff.; ül>er seine 

13rau hbarkeit Ludewig ·. 1"0, 1.- J, 17. 
3 3) Zetzs ·be I .·.· 41 ff. Luuew i g . 1 1, r2 117 17 . - . ertr. ar t. l ll . 
34) er iemens ehe F rn.,precber i t nicht als iue Verbesserung ues Tel pbous 

,·on Bell d m eigentli chen Erfinder de Tel phons. Vgl. über J as Telephon: Die 
' e s c h i c b t e u n d n t w i c k e l u n g d es E l ld r i s c h n 1• e 1· n p r e c h w e e n , 

Auß. Berlin 1 ' 0 (VerJ ng von Jnlius ' pringe>r). Fiseber l'o t und Telegraphie 
. 5.'1 ff. 



BUAH

Buch 3. bscbnitt . as Tran portrreschä t. 

Form der t•l ooraplti eh n ro tt~.mr i tLU • 3 ~ Ob chon demnach die 'Iele
graphcnverwaltun en emeinwirth chaftli cben Zwe ken dienen so betreiben ie 
c1och ihre eschü.f e in ri vatwirth chaftlicher l~orm . l>e sbal b sind die elben 
Pri trecht gescbäfte. Allein ie fallen eben owenig un ter die ategorie de 
Yer rags wie die echtsgescbäfte der Po t. E gibt keinen Telegraphen-
Tertrag oder Telegraphenbeförderun g vertrag, sondern nur o-e etzlic1t l>li-

atiou n auf .'eiten der T legraphenverwaltung zur telegraphischen eför-
derung beim ·orhanden ein gewisser Yorau etzungen, und auf eit n de 
Absenders zur Leistung der unbezahl en Gebühren fall dieselben nich vom 
Adr aten bezahlt werden . 36 abei i t jedoch auch hier nj cht ausge chlos en 
dass in eranlas uncr des Telegraphiren zwischen der Telegrapbenan talt und 
den einzelnen Korre pondenten erträge ge chlos en ''erd n z. . über tundung 
und Zahlung der ebübren. 37) Das cht verhältnjss zwi eben der Telegraphen
verwaltung und dem bsender ist nach Analogie der locatio conductio operi 
zu beurtheilen. 3 ) Jedenfall aber mus man sich davor hüten die telegraphi ehe 
.. ~acbrichtenbeförderun g als ... achricbtentr:tn port zu be~eichnen 3 und die-
selbe mit d r Postbeförderun g zu vergleichen. enn die T legrapbenanstal 
bekomm die zu befördernde .... 'a hricht nicht als ein dem Inhalt und der ~ 01111 

nach fertige rodukt ' ie die Po t den Brief und die Zei ung um die elbe in 
dieser Form von Ort zu rt zu transportiren · vielmehr bat die Telegraphen
an talt die Nachriebt erst in diejenige Form umzuwandeln, in welcher sie an 
den Be timrnungsort geschaft' , und ihr odann gewöhnli h 10) noch eine zweite 

1 rm zu geben in welcher sie dem dres aten ausgehändigt werden kann. Der 
"\ organg ist folgender. Der Beamte der ufgabest ation nimmt durch das Organ cle 

a;;) T.O. · 14. Das ähere über telegraphische ostanweisungen s. o. 6 I 
• . 570-572. Bedenken gegen dieselben bei L udew i g . 144-146. 

3 ) Gegen den Vertrag anscheinend auch Zorn, taatsr cht ll . 27 ft'. . o. ,' 3 6 
ot. 2 S. 9. 

3 i) T.O. · 18 IV und un ten 7 Text zu Not. 18 und Not. 77. 
as) ei den Anhängern der Vert ragstheorie herrscht grosser treit über die recbt

ljche atur des Telegt·aphenbeförderungsvertrags. Die meisten sehen darin eine locatio 
conductio operis, 'ie z. B. F u hs •· . 96, tubenrauch . 73, 74 , Kom-pe in 
GolU.schmidts Zeits hr. XI S. 51, Reu l ing, Ebend . .1. Yl.TI . 294, aband S. 332 
.I\Ieili '. 4 , 3 , 90, V\ i l leum i er bl. 123 qq ., insbes. bl. 1 - 1 8 17g -- 1 1, 251, 
Hepp p. 46, 11., 125 sqq. (Transportvertrag). Se1·afin i ist ft.ir loc. cond. ope r arum 
p. 10 - 120, 1. -171 , 192- 19 (L avialle p. 57- 68 . - J01, 114, 11 · onc a li 

. 7-44, 59-64, 72). ndere sind für einen manda ts ähnlichen Vertrag äbnlich 
dem Vertrage zwiltcben :VTandant und nuncius , wie Bus eh . ff., ::.\[ i t t er m ai er 46 
S. 29 9 (der jedoch zwischen Mandat und Transportvertrag schwankt) B äh r in 
Iherings Jahrbb. VI S. 303, Robert 1. 174-177 van Beijma bl. 17 Ass er bl. 40 
41, vgl. jedoch auch bl. 30 sqq. Gl asson in der vue historique JI p. 30 , 307 plädirt 
für In n o m in a t k o n tr a k t (woraus sich die Unverantwortlichkeit der Telegrapbenanstnlt 
erklären so ll ); ebenso Ludew i g S. 90, 91, 93. Panattoni p. 4.~4 und Mittermaier 
42 S. 2 vergleichen ihn sogar dem !J:äkle r vertrag. 

3 ) Der 'ivil olle of New - York · 1144 spricht von einem carr i er by tele 
grar im Gegensatze zum nc a rrier of messages ' . 

~ 0) D. h. bei den :\for e- und den adelapparaten. 
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e ich d n Inhalt der Depe ehennieder cbrift in einen Gei auf und über etzt ibn 
mittel einer technischen · enn nis ein teJearapbi ehe rift' w I hebe timm e 1 r 
Depe ehennieder brift \ ortwörtlich ent prechend Zeichen oller u h tab n u 

er e timmungs tation hervonnf n. Der Beamte der B timmung tation fa t 

di~e Zei hen ermittel t einer techni hen enntni in sein evm t ein auf 

und übersetzt bezw. überträgt ie wort ~· ör li h in die gew .. hnli h n rachzei h u 
bezw. auf das ufnahmeformular, während er (beim Hugl1 hen ... \.ppa.J.· t 

en mit Buch tab .n bedruckten treifen einfa h auf da ~ufnahm formular auf

kle t so d< s die Depe chenausfertiguna fall kein Irrthum unterlaufen <ranz 
genau der Depe ehennieder chrift ent pricht. In der e11 hen u f rtigun cr 
bel ommt also (ler d1·es at nich die vom Ab ender cr chrieb ne 1\'litth Hung 

elbst ondern nur deren Inhalt in ander r orm. riit anderen r ort n. di 
telegraphi ehe ef"rderung i t njch blo Tran lolm ion oudern rrl i hz i ig 
auch Tran formntio n der _ achricht. Die Telegra1 llenan talt b ( ·r(l ·t ni ht 
blos die M:ittheilung de Ab ender an den ..idre aten i ma ht 

dieselbe. e halb bat der Telegraph ein n logon nicht in der Po , onu rn 

im Boten nuncius. eil die te1egrar hi he eförderuna ]\ in Tran por ge häft 
i t de halb ist sie auch kein Handel geschäft, oweit 
als kaufmänni ehe ülf geschäft na h ~rt . 2,.. 
kommt. 41 ) 

2. We n lieh erschie len ist das echt erhältni der - und 

Telegraphenverwaltung zu den In hab rn d r 'on ihr herae t llten Prirnt-
el o-r apb uanlnrren. Die Rei hs-J: o t- und Telegraphen erwaltuna übernimm 

närnli h, zur För lerung des t 1 graphi eben rkehrs auf kürzer n 1 ntf rnun cn 
Telegraphenleitungen herzu ell n und an riva per onen zu d r n eigen m uncl 
ausschlies liebem Gebrauche mictJt w i zu überla en und zwar zu folg ml n 
Zwe ken : 

a. Zum telegraphi eben Anschlus on Geschäftskomptoü· 1 briken u. . w. 
oder Wobnungen an iu Reich t l o- r~tphena.u talt. in sol he nla dien 

dazu dem Inhaber die für eo elben bei der eich telegraph nan talt an wel lle 

die ebenstelle angeschlossen is eingehenden T legr mme uud die on d m
selben abzusendenden T 1 gramme der Reichstelegraph nan talt belmf der 

Weiterbef·rderung telegraphisch zuzuführen. Der ebent 1 crr ph I ann j d h 

au h zum Austausch solcher Telegramme benu zt ''erden , w 1 ho b i d r 
eichs , eleoraphenan talt an den Inhaber der ebenstell aufgegeben oder on 

der ebenstelle aus an lie Reich telegraphenanstalt behuf der e tellung im 
Orte oder behufs der Weiterbeförderung mittels besonderer noten rief oder 
Po ti~arte abgeführ werden ollen . 

b. Zur telegraphischen erbindung der an einer und derselben I eichs

elegraphenanstalt angeschlo senen versch iedenen Komptoirs ' ohnungen u. . w. 
mi einander, so lass diesel ben durch rermittelung der betreff nden ei bs-

-n) Es ist dies ein entschiedener Mangel des . . . Allein die Nlirnberger Kom-
mis ionbetrachtete den Telegr~pben ihrer Zeit noch als ein ausserordentliches 
Kone pondenz.mittel . rot. , . ;68. 
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telegTaphenanstal in unmittelbaren telegraphischen 'erkebr miteinander treten 
können . 

c. Zur unmi lbar u elegraphi eben \ erbindung v n Komp oir oder 
Wohnungen u. s. w. nn r ehtand r ohne erührung einer Reichstelegrapben 
anstalt. in solche Anlage dient zur telegraphi eben ermittelung on ... ach
richten Z\ ischen er chledenen Wohnungen und Geschäft stellen einer und 
der elben Person od r 1 rwerbsgesellschaft oder zwischen ver chiedenen eschäften 
und Personen. 

Der etrieb der _-ebenstellen findet mit Morse-Apparaten statt oder auch 
mit I'ern pre hern oweit solche anwendbar sind. 

as Rechtsverhäl niss Z\ ischen der eicbs- ost- und Telegraphenverwaltung 
und den Inhabern der _rebentelegraphen beruh auf einem \er trage dessen 

ormalbedingungen vom eichspostamt auf rund der T.O. .' 28 aufgestellt 
ind:12 ) er elbe i t je leufalls locatio conductio r i und in den Fällen wo sieb 

der Inhaber auch der ienste des ersonal der ei hs- o t- un i Telegraphen
verwaltung bedient gleichzeitig auch locatio onductio O!>Bl'arum. Der et'trag 
wir l zunächst auf 5 Jahre abgesch lossen. ach i.blauf di ser F ri t steht den 
Inhabern der ücktritt nach voran geO'angener halbjähriger Kündigung frei. 

Die eichs- ost- und Telegraphenverwaltung i t verpfuch et di Telegraphen-
aulagen in brauchbarem Zu tande zu erhalten. ocb kann ie jederzeit den 

etrieb der elben zeitw is oder gänzli h einstellen ohne das d n Inhabern ein 
Entschä igungsanspruch zusteht. 

Der Inhaber bat den lYiiethzins, lie Vergiitlm , 43 vier eljährlich zu pränu
rner iren. Während d r Dauer einer etwaigen etriebseinstellung ruht die er
pflichtung zur Zahlung der ergütung; doch ·werden die für das laufende iertel
jahr bereits entrichteten Beträge in kein m Falle zurückerstattet. 

VI. Ein eigenthümli hes an die Telegraphie sieb anschliessendes I nstitut 
ist die T)()pe hcn t>edit iou. haben si h nämlich in neuerer Zeit Unter
nehmungen <H) rrebiJde . welche epescben die nach transatlanti eben oder nach 

·1:!) Dieselben datiren vom 22. November 1 2 und stehen unter dem T itel : ,Be 
dingungen für beso n aere Te l eg r aph nan l a gen welche von der Reichs 
P o st- u nd Telegr a phen-Ve r wa l tung be r g es t ellt wer d en- im Ha nd buch 
f [L r P o s t u n d T e l e g r a p h i e S . 22 ' - 229. 

'13 Die Vergütung beträgt jährlich: 
1. Im Falle von lit. a : A. für jeden vollen oder angefangenen km Leitun 50 )J. · 

lJ. für die Betriebseinrichtungen und Apparate : a. bei Bcnut:mng von Fernsprechern 
100 - I. b. bei Benutzung von Mor e-.A pparaten 150 J\f. 

2. Im Fall e von lit. b kommen zu der unter Nr. 1 aufgeführ ten Vergütun noch 
weitere -o ::\I. binzu. 

3. Im ialle von l it. c sind zu bel!;ablen: A. fü r den km Lei tung - :\1.; B. für j de 
Betriebsstelle eines tmd desselben Inhabers : a. bei enutzuog von F rnsprechcrn 50 l\1., 
b. bei Benutzung 'VOn Mo1 se - ~pparaten 10 :JI. I ie eträge unter sind wenn die 
Anlagen für uen erkehr zwischen Ge chäftsstellen 'erscb iedener Inhaber bes timmt ind, 
vo n jedem derselben besonders zu entrichten. 

'
11

) z. B. die eue ör f. enhalle in Tlamburg, di Agentur !Ja as in P aris. 
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an ren weit entfernten Plätzen bestimmt ind, um eine niedrigere bühr 
befö1·dern a1 der bsender zahlen mü ste wenn er unmittelba1· die T l aTaph u
an taU angehen wüxde. ~ rrnöglicht wird die e billig pedition dm· h Zu nmm n
legnng meluerer Depeschen in e ammttelegramme 45) O\Yie durch ... \..nwen ung 

on b.h.-w:zungsmethoden vermittels der Clli.ff rn. Die Depe eben pedition nimmt 
der telegraphischen Beförderung gegenüber die nämliche t llung in wie die 
Gü erspedition dem Frachtgeschäfte gegenüber. Di pedition unt rnehmungen 
chliessen reglementarisch die aftung fü1· Verzögerung r tümmelung und 

Niclltablieferung der epescben aus. Die ver ö t nicb nur ni bt aegen di 
guten itten, sondern ist vielmehr ganz selb tver tändlich, weil ja di T 1 -
graphenanstalten selbst für jene reigni e ni bt ein t h n nn weil der 

epescbenspediteur dem Absender keine \ ersicherung geben sO! d rn blo ~ ein 
Hebührenermässigung verschaffen will. Der Depeschen pediteur haft t de halb 
mn dafür, dass bei der Ab endung der Depe eben namentlich aJ o u h bei 
der uswahl der hitfern mit aller orsicht und orgfalt verfah1·en \Ürd mag 
er selbst die Depesche a.bsen len oder mag er sie einer ander n pedition an tal 

zn.r Beförderung übergeben; denn er hat für die ersehen er letz e1·en iuzu
stehen. Ausserdem ist er für culpa. :in eligendo verant\\ ortlieh '' enn ihm die 
Auswahl unter mehreren Telegraphenlini n zusteht. 46) 

Aehnlich wie die Eisenhalm und die ost 4 7) kann aber unter Um täuden uch 
die Telegraphenverwaltung spedit:ionsp:ßicbtig sein, nämli h wenn ine Depe ehe 
an einen Bestimmungsort befördert werden soll , der an iner Linie liegt, 
welche nicht zum Gebiete cle Internationalen Telegraphenvereins gehört. 

Die Depeschenspedi ion ist kein Grundhandelsge cbäft, weil die telegraphische 
Beförderung kein F rachtgeschäft ist. 

373 . 

E. Rechtsve1, hältnisse zwischen den öffentlich n Telege phen 
und dem Publikum. 

I. Die Telegraphenverwaltuna ist -verlJilicb et: 
l. Zw· Älllt:tlune und Befö1·derung der ihr ordnungsmässig aufgegebenen 

Depeschen. Die telegraphenordnungsmässigen Voraussetzungen sind: 
a. Die ufgabe muss ntn 1·echten Ort, d. h. bei einer Telegraphenanstalt 

·erfolgen. Doch ist nicht unmit elbare persönliche ebergabe der Depesche 
notbwendig. Denn die Aufgabe kann auch bTiefHclt, sowie durch rmittelung 
der TeJeoTai>henboten uud Landbrieftrilgel' , bei clen Bahnposten auch durch 
E·inlegen in die an den Bahnpostwagen angebra bten BriefeinwUrfe geschehen. 
An grösseren Verkehrsorten können s!Lmmtlielle Po tan talten, au.ch wenn mit 
diesen eine Telegrapbenbetriebsstelle nicht verbunden ist, zur Annahme von 

'16) Aehnlich der Sammlung von Stückgütern zur Beförderung in WagenJ.adu.ogen. 
46) Vgl. R.O.H.G. XXI 59 S. 187 ff. 
41) . o. · 3 I 2 S. 511 512 u. § 367 II 3 a E S. 553 Text zu Not. 88. 

Handbuch des Hnndelarechts. ID. Baud. 38 
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Telegrammen ermächtigt owie die Benutzung der :Briefka ten zur Aufli ferung 
von Telegrammen ge t ttet werden. 1) Auch dl!lrch beu elegr~ pheu und dnrch 

tadtf rn prech r könneu Telegramme aufgegeben werden. 2 

b. Die ufgabe muss zur rechten Z it d. h. zu den Diensts l!lnden der 
betreffenden Telegraphenanstalt stattfinrlen. 3) 

c. Die Depe ehe mu s die vor ohrift mä i ... e itu er •o1·m haben. An 
und für ich könnte man den Inhalt der Depesche auch mündlich dem Tale
graphenbeamten mitthei1en, allein der Sicherheit halber ist die cbriftlioh Fm:m 
erfordert. Die Depe ehe muss deutlich und verständlich in solchen deutseben 
od r lateinischen uchstaben bezw. in solchen Zeichen geschrieben sein, welche 
sich durch den Telegraphen wiedergeben lassen . 4) ie muss ordnung mä ig 
adr irt sein. 5 Telegramme, deren Adresse den Anordnungen der T.O. nicht 
entspricht, sollen dennoch zu1· Beförderung angenommen werden, falls ihre 
Beförderung überhaupt faktisch und rechtli h möglich ist; allein der Absender 
hat die Folg,en der Ungenauigkeit und Unvollständigkeit zu tragen . 6) Dagegen 
kann die Unt ·r c:hrift nicht nur in abgel<:ürzter Form stattfinden sondern auch 
ganz weggelassen werden. 7 ocb is de1· Absender eines Privattelegramms 
verpflichtet. sich auf desfallsiges Verlangen über sejne Persönlichkeit auszuweise . 
Seiner eits steht es ibm frei, in das Telegramm die Beg1aobigung seiner Unter
schrift aufzunehmen. Was den Text d r epeschen betrifft so sind Zl!l unter
scbeiden: 

u. Telegramme in o.ffene1· prache. Dies sind solche Telegramme ' eiche 
in deutscher oder in einer anderen al zulässig bezeichnet.en prache der Art 
abgefasst sind dass der Inhalt einen verstänfllichen inn hat. 9) 

{J. Telegramme in verabred ter prache. Dieselben ind aus Wörter:n 

1) T.O .. 7. 
2) ' . o. 372 V 2 a . 591 u. unten 75 III 2. 
3) Man unterscheidet in dieser Beziehung: 1. nstalten mitununterbrochenem 

Dienst (Tag und Nacht); 2. ostalten mit verlängertem Tagesdienst (von 7 bezw. 
8 Uhr des :;)1orgens bis 1itternacht); 3. Anstalten mit v o 11 e m Tagesdi,enst (von 7 bez-w. 
8 hr .Jim·gens bis 9 Uhr Abends); 4. Anstalten mit beschränktem Tagesdienst 
(den örtlichen Bedürfnissen entsprechend). T. 0. 3. Eisenbabntelegraphenregl. 5 . 

. Vertr. art. IV. · 
4) T . .O. ' 6 I S. 1, 2. L.Vertr. art. X. Z. 1, art. XI. 
r;) 1.0 .. § 6 I S. , ll, lll; abgekürzte dresse : IV, V; Telegramme mit der Be

zeichnung "amtslagernd', "postlagernd' oder "bahnhoflagernd": ,' 4 li; Adres e bei 
Seetelegrammen : 19 li. - L.Vertr. art. X z. 2, a:rt. XII XLIII z. 1. 

0) T.O. 6 VII. L.Vertr. art. XII z. 6, 7. Vgl. Verf. der Geneenldirektion der 
Telegraphen V. 27. April1 72 in Goldschmidts Zeitscbr. xvm s. 473, 474. 

7 ) T.O .. 6 I S. 4, . L .Vertr. art. X Z. . 
8) T.O. : 1 li und zwar hinter der Unterschrift, VI S. 1 a. K, · 20 TI S. 5, · 25 J U. 

L.Vertr. art. XV. .0. 29 V. Die Beglaubigung hat jedoch die Telegraphenanstalt 
d,em Adressaten gegenüber nicht zu vertreten; vgl. W. K o eh S. 353, Ludewig S. 108, 109. 

11
) ie Deu tsche Sprache ist notbwendig nur boi Depeschen, welche streckenweise 

oder aus chliesslich dmch Telegraphen der innerhalb des Deutscheu Reichs gelegenen 
isenbaimen zu befördern iud. T.O. 5 Il Z. 1 TII. L.Vertr. art. VI, Vll. 
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zu ammenge etzt welche. obwohl jede fliT i b eine spra hli he edeutm hat 
keine für die betreffenden Dienststellen ver ländlichen ätze bilden. 1n 

'' T legramme in hifl'l'irt l ' pra he. Dallin gehören einmal diejeni en 
Telegramme deren Text au Ziffern oder geheimen Bu h taben be t ht: odanu 
diejenigen, w lebe entweder Reihen oder roppen on Ziffern oder u h tabe 
del'en Bedeutung der Aufgabeanstalt nicht bekmmt i t, oder " örter 
Zu ammenfügungen von Buch taben enthal en welche die für di oft' 1le Oller 
verabredet Sprache geford rten Bedingungen nicht erfüllen. 11 

Man fas die beiden letzten Arten on Depe chen oft unter der crem in
schafWchen Bezeichnung: h ime Te egramme zu ammen und n nnt dann die 
er ten offen Telegramme. Innerhalb des eut chen ei,chs ind sowohl oft' n ~tie 

geheime Telegramme schiech hin zulässig während im in ernationalen "\ erlceln· die 
gelleimen Privattelegramme nur dann aestatte ind wenn owohl die .Aufga.be
al auch die dressstation in l::)taaten liegt welche die e rt der Karre pondenz 
zulassen. 12) eot legramme semaphorische Depes hen) tl. b. 'l'elegramme 
welche mit den chiffen in ee mittel der an der Kü e gelegenen ~·eetelegrapbeu 
g "echselt werden, müssen ent\\ eder jn deut eher pracl1e oder in 7.eichen de 
aUgemeinen Handelscodex abgefasst ein. 18) 

d. Der lnlt:tlt der Depesche darf nicht geg n die Ge tze da öffentliche 
ohl und die ittli hkeit versto sen. 14) 

e. Der Aufgeber muss bei der Aufgab !tmm lieh b lmtru biUtr n 
im Vorau eutricltton lö ofern nicht das aufgegebene elegrarnm zu den 
gebührenfreien gehört. 16 Dje Enh·ichtnng der elben hat ntweder baar oder 
mittels Telegraphenfreimarken zu geschehen . H) I rsonen elche i b d 
Telegraphen häufiger bedienen 1 ··nnen jedoch in I olge besonderer er bredung 
mit der Telegraphenanstalt zur monatlieben En richtun der Gebühren zugelas eu 
werden geg n Einzahlung eines entsprechend,en \ or chus e und egen eine 
besonde1:·e Vergütung für Buchung und tun.dung der G bühJ:'en. 1 ) 

10) T.O . · - li Z. 2 IV. L.Vet'tr. art. VI VIII. 
11 } T.O. : - li Z. , V, VI. L.Vcrtr. art. VI, IX Z. 1 2. 
12) P.Vertr. art. VI Abs. 1, 2. L . ertr. art. IX Z. S. Nah art. VI bs. 3 des P.Vertr. 

darf das blosse Tran itiren geheimer Privatt-elegramme prinzipiell nicht geßemmt werden. 
tß) T.O. 19 I. L.Vert. art. LVIII Z. 1, 2. 
1·•) T.O. 1 lJI. Vgl. P.O. 29 V. P.Vertr. art. VII. L.Vertr. H.rt. XLII. 
16) T.O. 18 I. 
18) Die Gebührenfreiheit bestimmt siah nach der Kaiserl. Verordn. v. ~· Juni 1 '77 

(R.G.Bl. . . 24-526) und nach den internationalen Verträgen. P .Vertr. art. Xl. llie 
Gebührenfreiheit erstreckt sich jedoch nur auf di,e 'felegrapbirungsgeblibren, nicht aber 
auch auf die haaren uslagen für Weiterbeförderung über die Telegraphenlinien hinaus · 

it. Verordn. 2 Abs. 1 2. Laband . . 
17) T .O. . 1 n [. R.Ges. V. 16. Mai 1 69 und Instruktion dazn v. 15. Ju1i 1 69. 

Ueber Einrichtung und Verfahren bei Benutzung der Telegraphenfreima1rken gt Journal 
telegraphique Jabrcr. 1870 r. 4-8. - ei den Eisenl1ahn- Telegt·aphen tation n erfolgt 
<lie Entrichtung der Gebühren stet · baar. r.O. 8 1 UI . 1. 

1 ) T .0. 1 IV. iese Bestimmung findet auf Ei enbahn- Telegraphenstationen 
s, * 
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ind die e Bedingungen erfüllt o i t die Telegraphenverwaltung verpflichtet: 
a. Zur unalnne der Depe ehe. och kann sie die Annahme erweigern 

wenn sie ihre Linien und Telegraphenanstalten zei weise ganz oder für die in 
, rage kommende trecl<e für alle oder für die betreffende Ga tung on 

Korrespondenz geschlossen hat. 19) 

b. Zur rechtzeitigen AJJ ndun der Depesche. Da on ist regelmässig au h 
die rechtzei ige Ankunft derselben am e timmungsorte abhängig. 20 Die 
A.bsendung erfolgt regelmässig in der Reihenfolge der Aufgabe. och haben bei 
der Beförderung die taatstelegramme vor allen übrigen Telegrammen die 
Telegraphendiensttelegramme or den Privattelegrammen und die dringenden 
Privattelegramme vor den gewöhnlichen Privatt legrammen den orzug. 21

) Zur 
Absendung kommt es nicht, wenn vor der Ab elegraphirung das Telern·amm vom 

b ender zurückgefordert, zm·ückgezo n wird was demselben unbedingt 
freisteh . 22) Hat im internationalen Verkehr der Absender einen bestimmten 

eförd rungsweg vorgeschrieben , so i t derselbe einzuhalten , den Fall seine 
Cnterbre hung ausgenommen. 3) 

2. ...Tach der Ankunf des TelegTamm bei der Bestimmungsstation ist 
dieselbe je nach Laae der Verhältnisse entweder zur Weit rbofördcruuo- oder 
zur ß tellun verpflichtet. Zu diesem Behufe werden die Telegramme bei de1· 

ufnabme bez-.,. gleich nach der Ankunft erscblos en, falls nicht offene 
Be telJung .0.) ausdrücklich erlang ist. 21) Möglich rweise ist das elegramm 
zu vervi lfiiJ~o-en d. b. an mehrere Adressaten in einem Orte oder an einen 
und denselben dressa en nach verschiedenen Wohnungen desselben Ortes ·weiter 
zu befördern bezw. zu bestellen. 20) Der Absender kann aber auch das Tele
gramm vor der ei.terbeförderung bezw. Be tellung untordriickcn , indem er 
ein zweites Telegramm mit dem Auftrage an 1ie Bestimmungsstation rgeben 
lässt, dass das bereits abgegangene Telegramm nicht bestellt werde. Zu diesem 

ehufe muss er ein schriftliches Ansuchen stellen und sich als Absender oder 
dessen Beauftragter legitimiren. Vom Erfolge "ird ihm briefli h Kenntnis& 
gegeben, falls er keine telegraphische Auskunft verlangt. 2G) 

keine Anwendung; T.O. 18 IV S. 3. - Im Auslande ist mitunter (monatliches, viertel-
jähriges u. s. w.) Abonnement zulässig. 

1o) T.O. 1 I. P.Vertr. art. VIII. 
20) Welche auffallige Erscheinungen in Bezug auf die Anlmnft der Depeschen das 

durch die ' ängendi:fferenz weit auseinander lieaender Orte bewirl te verschiedene Zeit
datum hervorrufen kann s. bei Knies . 190 :ff. 

21) T.O. 5 I, 10. Eisenbahntelegrapbenregl. 4. L.Vertr. art. XXIX- XXXI 
XLV. 

22) T .O. 20 I . 1. L.Vertr. art. XLI Z. 1. In diesem Falle bekommt der Absender 
die epesche im Original zurück, dagegen nicht , wenn die .Abtele~rraphirung bereits be
gonnen ha te. Ludewig . 133, 148. 

2a) L.Vertr. art. XXXVITI. 
2
") T.O. 21 I, s 6 VI. - (R.O.) = remettre ouvert. 

2r.) T.O. 16 I. ämmtliche Adressen werden dabei vor den Text gestellt. 
L .Vertr. art. LIV. 

26) '1.0. 20 II. L.Vertr. art. XLI Z. 8. 
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a. ie W citeibeförderllllo- findet statt wenn die Telear mme nach ein m 
nderen al dem Ank-unftsorte be timm sind. ie e Wei erbeförderung erfolrr 

mit möalicbster Beschleunigung nacl1 em \ or der A lre se er > p be ur h 
einen taxpßicbtigen Zu atz ausaedrückten unsehe d b ende1· eutw Ll r 
durch die os mittel einge chrieben n bezw. ge\\ öhnlichen rief od r 
Eilboten oder dm·ch ost und Eilboten, oder durch l tafe te. -7 •'iue \ 
bef"rderung kann auch auf VeraJlla sung des .Adre aten tattfinden fall 
seihe vorher an die Telegraphenan talt das erlangen gesteil hatte. da 
bei derselben ankommeilden Telegramme an eine von ihm an rr geb ue 
'ei erbefördert werden. 2 

b. Die Be telluug findet statt "enn die Telegramme nach dem rte d r 
B stimmungs tation selbst gerichtet sind und zwar nach f lg nd n rund ätzen: 

a . Die Bestellung hat o cltl uuig al mö..,.lich zu ge behen. abei 
haben taats- sowie ienst- und dringende ri attelegra.mm wiec1 r den orzug 
vor anderen Telegrammen. 29 

ß. ie Bestellung bat nach dem ric1tti .... eu r zu gescheh n, d. 11. nach 
der ohnung de Empfängers bezw. nacll dem in d r dre e bezeichneten Or 
bezV~. bei postlagernden Telegrammen nach der Post 80 ja u.nter m tändeu auch 
nach dem vom Adressaten bezeichneten Ort. ~ s kann nämlich Jed rmnun er
forderlichen Falls nach gehörigem .Au weis, sowohl mündlich wie schriftli h brief
lich) verlangen, dass die bei einer Telegrapllenanstalt anl ammenden und in d ren 
Bestellbezirk ihm zuzustellenden Telegramme an eine von ihm angegeben \..dre 
bestellt bezw. weiter befördert) werden. 31 Is die estellung de Telegramm 
nach einem dieser rte unmöglich so wird falls der Absender d n Zu atz na h-
.zu enden oder (F. 8.) der Adres e des Telegr mmes beigefüot hatte da 
Telegramm an denjenigen Ort weiterbef"rdert, wel her der Be timmung an talt 
in der Wohnung des Adressaten mitgetheilt worden ist. 32) Hat der Absender 
aber 1 einen solchen Zusatz gemacht, und bat der Adres at einen Aufenthaltsort 
veränder so kommt es darauf an, ob le sen neuer Aufenthaltsort unzweifelhaft 
bekannt ist oder nicht. Im ersten Falle finde , auch ohne da s dies ausdrück
lich verlangt worden is eine acbtelegraphirung an den neuen ufenthalt ort 
sta t wenn sich daselbst eine Reichstelegraphenanstalt befinde 38) dagegen wird 
im andern ~alle das Telegramm als unbestellbar behandelt. 

?'· Die estellung mu s an len Adre aten oder de n le i imirten Ver· 
t1:etcr geschehen. .Au den Adressaten selbst müssen nur jene Telegramme 
bestellt werden \\elche den Vermerk ))eigenhändig tragen. Andere Telegramme 
können in der Wohnung des Adres aten auch an ein erwachsenes Familien-

27) T .O. 
2 T .O . 
20) T.O. 
llo) T .O. 
lll) T .O. 
32) 'I.O. 
un T.O. 

17 I, II 6 VI, 15 I II, 21 III. L.Vertr. art. LV-LVJT. 
. 21 IV. 

21 ID, 22 I, TI. P.Vertr. art .. V. L.Vertr. art. XLIII Z. 2 S. 
22 I· vgl. 19 I. L. Vertr. art. XLlli Z. 4 5. 

· 21 IV. L.Vertr. art. LIII. 
15 I, II. L .Vertr. art. LII. - (l4 .S.) = faire suivre. 
21 V. 
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mitglied an iuen Ge chäft g hilfen en Gasl- oder Hau wirtb oder den Portier 

de Ga thof bezw. de Hause abge"eben werden. insofern der .Adressat für 
derartige • älle nicht inen be anderen Be ollmächtigten der Telegraphenan talt 
schri ftl ic]J uamhaft gemacht hat. .Auch in die an der ohnung des Empfängers 

ang brachten riefJmsten können diese Telegramme gesteckt werden falls keine 

Empfangsscheine für ie ausgestellt sind. Telegramme welche den ermerk 

n hahnhotlagernd" tragen werden an den Bahnhofvorsteher oder dessen tell

v rtreter abgegeben. :H1 Ist über den dressaten der Konkurs eröftnet o ist 
auf Anordnung cles Konkursgerichtes ler Konkurs erwalter zum Empf nge 

legitimirt. 35 ) 

d. I t das Telegramm uube tellbar, o bat der Bote einen , Benacll

l'i ·ltt.it lW .. z ttel · in der ohnung u. s. w. des Adressaten zurückzulassen bezw. 

an die ~ ingangsthür anzuheften, das Telegramm selbst aber zur Anstalt zurück

zubringen. Von der Unbestellbarkeit unl den rün len derselben wird der 
ufgabean talt el graphisch Meldung gemacht. Ist der Absender bekann o 

\ ird flie , nb t llbarkeit m ld llug ihm gegen Zahlung einer ebühr von 
3 Pfennigen übermittelt . Da unb stellbare Telegramm selbst wir l bei der 

B timmungsstation Wochen lang aufbewahrt. '.[eldet sich innerhalb dieser 
Zei der .A.dr ssat zur •'mpfangnabme de Telegramms nicht so wird es vernichtet. 

In gleicher Weise wird mit Telegrammen verfahren , welche die Bezeichnung: 

namt- 1 nPOSt-" oder "bahnhoflagernd" tragen. 36) 

. Der · ufgeber kann die Autwor , welche er vom mpfänger er langt, 
orausb za1tlou . lsdann hat die Ankunftsstation dem Empfänger neben der 

Telegr mmausfertigung ein Antwort f I'mu.l:"tr ' zuzustellen welches dem elben 
die ere htigung gibt, innerhalb der renzen der vorausbezahlten ebüh.r bi en 

ochen ein Telegramm an eine beliebige Bestimmung unentgeltlich aufzugeben. 
Kann das Ursprung telegramm nicht bestellt werden oder verweiger t der 

Empfänger ausdrücklich die Annahme des .A.ntwortsformulars so benachrichtigt 
lie Ankunftsstation den Absender unmittelbar dur h eine entsprechende dienst

liche 1eldung welche die telle der Antwort vertritt. 37) 

er Aufgeber kann auch eine E mt).faug ·aJtzeige über die Zei t der Zustellung 
des Telegramms verlangen. Alsdann wird dem Empfänger mi der Telegramm

ausfertigung ein , •'Ull)fa.ng • h i n" zugestell t, den lerselbe oder sein legitimirter 

Vertreter durch amensunterschrift zu vollziehen hat. Der Empfang wird dem 

Absender entweder an deu .Aufgabeort o er nach seinem Verlangen an einen 

anderen Ort telegraphisch übermittelt . Dasselbe geschieht bei unbestellbaren 
r prungstelegrarnmen nach .24 tunden bezügli ch der Unbestellbarkeit. s ) 

34
) 'I.O. · 22 IV, V. L.Vertr. art. XLIV z. 1, 2. Ueber die Be tellung von Tele-

grammen an eisende in Gasthöfen : T.O. 22 VI. 
3n K.O. 111. 
30

) T.O. 22 VII .' 23, ~ 11 V . 1 , 13 III '. 1, . 19 IU ( eetelegramme). 
L.V ertr. art. XLIV Z. - 9, art. LIX Z. 3 4. 

87
) T.O .. 11. L.Vertr . art. XLVI-XLVIII. Ludew i g S. 128-131. 

38) T.O .. 13, . 21 ll 22 Vlii. L.Vertr. art. L, LL 
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_ ehr bestritten ist die Frage ob em dr aten ein lb tiiu jn· r 

.b1 1n·u h auf u lieferltllo- le ang komm nen 1 elegramm zu t h . Di nb:ing r 

der ertragstheorie g währen ibm in ihr r l\Iehrheit einen olchen unter v r-
scbiedenar iger egründung. 39) llein ein oieher An prll h lii t i h 

ertrags tand unkte an nicb bearünden auch nicht dur b ie 
Fracht schäfts da die elegraphiscl.Je eförderun kein Tran port 
wenn die ushän igung flicht der 1elearuphenan tal auf iner g 

bligation b ruh , wie lie nach un erem rakti hen 1 1 gr pb nre ht 

ist mus lern Adres aten ein sel tändiger ... n pru h ge' ährt \\ r en w il die 
gesetzliche bligation nicht blo un ten de Ab nder , on i rn an h zu 

unsten des Empfäng rs wirk am i t. Doch darf d r Empfänger Au -

lieferungsau pruch nicb in \ id rspruch mit dem d 
Absen ers geltend machen. 

ach al1gemeinen Prinzipien ollte die Telegraphenverwaltm1g au h für 
ri htig mul rechtz i io- b rl tmf bezw. Zu clluuo- d r '1 l gramm haft n 

uncl zwar mi der orgfalt in es ordentlichen Tel graphi ten. 41 11 in die 
aftung ist im Zusammenhang mit der igenthümli hkei de elegraphi hen 

Dienstes wesentlich zum ach heil de ubli1 um alterirt. na b der T. . 

24 I leistet die Telegraphen erwal ung für di rieb ig 
gramme oder deren eberkunft und Zu tellung innerhalb be timmt r ~ ri t 

keinerlei ewähr und hat achllleile, w lebe dm·ch erlust rstilmm Jung 
oder Verspätung der ] elegrarnme nt ehen, nich zu er r ten. 42) D h i ist 

ganz gleichgültig, ob liese Ereignis e auf nfälle der auf di huld d 
Dienstpersonals zurüch:zuführen sind:18) Dagegen i t allerding der clmlclige 

an) Wirkliehe 0 es s i o n: H ö p fn er im \rch. f. civ. Pr, ·. 6 und ihm 
zustimmend !Ieili S. 41 42. F in girte Cession : oldschmidt ins. Zei ehr. XIII 

. ii 1. Vertrag zu G u nsten r itter: Re ulin g in Goldschmidts :Geit ehr. VIII 
S. 29 , 29 ·, Mei l i . · :ff. egotiorum gestio der Telegr pben n tal: Go l d
schmidt a. a. 0., .l.sser bl. 46-481 W i lleumier bl. 1 1 1 9 2 1, l\fe i li S. 40, 41. 

4 ) Endemann 162 Jli. W. Roch •.. o ·58. Ludewig . 9. 
41) iese Haftnng ergibt sich aus der Analogie der locatio conductio operis. 

S u ben r auch S. 78, 74. ' olds bmidt ins. Zeitscbr. XIII 51. erafini 
p. 103- 120, 15 '- 171, 192-194 (La vi alle p. 57-6 ' 1 93-101, 114 11 ; Ho nca li 

. 37-44 59- 64 2). Ile p p p. 46, 119, 125 sqq. A s r bl. 41. Willeumier 
bl. 125 sqq., insb. bl. 136-1 S, 179-181, 250, 251. • . M. ud wi g ~· . 1401 164. 

on der strengeren Rezeptshaftung kann unter keinen Umständen die Rede sein, d die 
telegraphische Beförderung ja kein Transpor ist. A. M. Reysc b er . 29 :ff. 

·' 2) Ebenso: P.Vertr. art. Ill. ~ ranz. Ges. v. 29. o . 1 0 art. 6. elg. Ges. v. 1. :\Iärz 
1 • 1 art. 6. Y\ et op de telegraphie van 1852 art. 9 und holl. Regl. v. 1 5 art. 21. 

chwejz. Bundesges. v. 18. Dezbr. 1 67 t. 11. In England wird die u schliessung 
der Verantwortlichkeit als eine der Electric-Telegraph Companys ct v. 1853 entspr chende 
reasonable r eg ul ati o n betrachtet nach i l leumie:- bl. 192 ot. 2. ur die 
Verein igten taaten machen nach Lavia l le de Lameill re p. 152 eine Ausnahme, 
insofern die dortigen Telegraphengesellschaften im Falle der Ko ll tioniruog w gen lrr
thümer chaden rsatz leisten . Einen intere santen R.ll aus der amerikanischen Praxis 
bei ob ert p. 2 4, 255. 

41
) Wäre die T.O. keine Gesetzes-, sondern eine Vertragsnorm so müsste die 



BUAH

600 Buch 3. Abschnitt -. Das Transportge chäft. 

Beamte schadener atzpfl.ich ig, aber nich wegen Vertrag erletzung sondern nur 
insoweit er nach dem betl·effenden Civilrechte wegen Deliktes verantwortlich 
gemacht werden kann ·H) de shalb nicht bio s dem .Ab ender, sondern auch dem 

Adressaten .. 
In zwei ällen re· titui rt jedoch die Telegraphenverwaltung auf e1·hobene 

Reklamation die entrichtete Gebühr : 
a . eu.n e in T el g-ramm durelt 'cfnd.d d T el gra.plteulJ trieb c-a1· nicltt 

Telegraphenverwaltung auf jeden F an ftir dolus unri Iata culpa ihrer Beamten haften da 
dieselben bei H andlungen innerhalb ihrer Kompetenz nur die funktionirende Telegraphen
verwaltung selbst sind (vgL Kierulff Theorie des gern. Civilr. S. 1135 Not .••• , As ser 
bL 57 5 , K orn p e , Z eitschr. f. deutsches Recht 1 ' . 32 ), und kein Kontrahent 
die Verant ,vortlichkeit fur eigen en dolus und eigene culpa lata durch Vertragsklauseln aus
achliessen k ann. L. 27 3, 4 D. de pact. (2, 14)· l. 17 pr. . commod. (13 6); l. 1 .' 7 D. 
depos. (16, 3); 1. 23 D. de .J. (50, 17) vbd. m. 1. 1 1 D. si mensor (11, 6); 1. 29 pr. 
D. mand. (17, 1); 1. 1 2 D. si is qui testam. (47 , 4). Code civ. art. 6. VgL auch 
Rey s eh e r . 14, 474, 477. B es chorn er , Deutsch. isenbahnr. S. 298 u. Arcb. f. 
civ . . Eraxis 41 S. 400 :ff. ' ensel . 182. Meili 193. erafini p . 181- 1 9 
(L a vialle p. 107- 11 ; Roncali S. 67 - 71) und Sera f ini beis timmend :I i t ter
maier 46 .' . 40 ff. und Stubenrauch in Haimerls Vierteljahrschr. XIII a .. a. 0. 
Hepp p. l 36. Robert p. 255, 256. W i lleurnier bl. 19 - 19; , 251,252. Van Beijma 
bL 26. s s er bl. -.ß--8 64 (welche beide letzteren aber die Vero.ntwortlichkeit flir culpa 
lata ausschliessen lassen). A. M. W. K o ch: s. 52 verb. m. S. 12- 314. Gad Haft
pflicht ' . 50 . .F uch s 8. 96, 97. - . o. S. 49, Text zu ot. ll. 

•H) I er B.eamte is t auch bei Annahme der Vertragstheorie auf keinen Fall das ver
antwortliche Vertragssubjekt, da er als Organ der Telegraphenanstalt nur Namens 
derselben kontrahirt und die /\ natalt gar nicht anders kontrahiren kann als dur h ihn. 
Fuchs . 97 tul)enrau b S. 75, Hepp p . 13, 136. - Mit Unrechtzweifel Koch 
S. 2 Not. 4 an der Verantwortlichkeit des Beamten. Herdings ist er vom Standpunkte 
des Rechtsgeschäftes aus als Beamter als unselbständiges funktionirendes Organ der 
Telegt'aphenverwaltllDg, durch die Telegraphenordnung bezw. nach Kochs Theorie durch 
das die Haftung ausscWie sende eglemeut rreschützt, aber nicht vom Deliktsstandpunkte 
aus als P riv a tmann, und als solcher kommt er bei dolus und latn u.lpa in Betracht da 
ein Verhalten, wel ·hes der gewöhnliche, d. h. jeder andere Telegraphenbeamte vermeidet, 
nicbt mehr als. da s Verhalten eines Telegraphenbeamten überhaupt an o-esehen werden 
kann. Dagegen müssen ihm leichtere Verseben na h der atur des Telegraphenbetriebs 
.nachgesehen werden. nders nach der Ansicht von Busch . 1 -20, Ludewig . 94:, 
s.-, M ,eili ' . 113 :ff.; vgl. jedoch auch . 19. , 196, · erafini p. 179- 181 (Lav i alle 
J!· 106, 107; Roncali S. 67) , As er bl. 65 ot. 1, Willeumier bl. 196, 197, die 
den Telegraphenbeamten wegen jed,er Fahrlässigkeit verantwortlich machen. Bus eh, 

er a fini, l\Ieili und Willeum i er geben dem Absender, die beiden letzteren auch 
dem Adressaten, auf GrllDd einer negotioram ges:tio die Klage der Telegra'Phenyerwaltung 
gegen den fahrläss igen Beamten als eine actio utilis tamquam cessa, daneben aber auch 
no ·h die actio doli und, von i\1 eil i abgesehen, auch die actio legis quiliae . ie actio 
utilis tarnquam cessa ist unmöglich, wei l die Telegraphenverwaltung in Folge ih.rer 1 n
verantwortlichkeit (darin liegt der Unterschied gegenüber den FäHen in 1. 8 · 3, l. 14-
pr. D. mand. (17 1) u. 1. 36 D. rle iidej. (46, I)) gar keine Klage gegen ihren Beamten 
bat, die actio leg. Aqu. weil keine Sachbeschädigung vorliegt. Und demnach bleil.Jt nur 
die a c t i o d o 1 i bezw. die selbständige SchadensWage der Partikularre hte fibrig. Ygl. 
o. S. 346, 347. - Ueber die straß:echtliche Ahndung der Verfälschung und Unterdrü kung 
von Telegrammen s. Str.G.B. ' 355, 3 und dazu Ludewig S. 102, 103. 
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· 3 8. Rechtsverhältnisse zwischen den öffentlichen Telegraphen u. dem Publikum. I) 1 

ode1.· ru it b deut nd r Yen;ü,.,..ertmg in die HHud d .A.dre at u elnn""L i t:1:i) 
chuld de Telegt·ai henbet1·i b i t etwa Andere al chuld der Telegraph n-

T rwalt m . E is arunter jede er aaen der Personen und 1\lit el le 
Telegraphenbeb.·iebs zn er tehen ohne 
seinen Grund hat _und ob dieser rund on der T leO'raphenv rwaltung b eitiot 
wel'den konnte oder nicht. chuld des Telegraphenbetrieb lie()'t auch d(C un vor 
renn dm·ch irgend ein a,turere:igni die legraphenleituna unterbro hen od r 
gestört wird. Daraus folgt das dieser Re titu ion ansprnch nur dann au -

eschlossen i t wenn die Ursache der 'Verzögerung od,er i hta.blief rung de 
Telegrammes ausserhalb des Telegraphenbetrieb z. B.. in der P r on d 
Adre aten selbst liegt. 46) .Als r1te'bli 1t " ·zijo- •rt i t ein 
ehen wenn es nicht früher in die IIände cle Ad.re aten gelangt i t, a1 

die mittels der Post bei gleichzeitiger Aufgabe ge eh heu 1vnre im au -
ländi eben Verkehr auch wenn die erzögerung zweimal :o.4 tunden ffu· in 
~t ropäisches und sechsmal 4 tunden fÜl· ein au erelllropäis he" T legramm 
übersteigt. •1'1) 

b. 'Veun in vei'"'lichen T l "Tnmm in Fol""e \ r iumn hul "' l'W i li h 
ein u Z w ck uicltt 1t:t erfüll n köun u. 4 ) Da eine jede Ver ümmelung ur b 

Schuld des ·TeJ,egrapltenbetriebs her orgerufen ''tird so bedarf e für dJi en Re ti
tutionsgrund 'keiner wei eren Tnterscheid.ung. ·~ in,, rgi'cltcn oder lrollati.oni 't 

Telegramm ist ein solches welches auf Yerlangen des ufg bers von den ' ·
schiedenen Anstalten, welche bei seiner BPJörderung mitwirk n dur h ü .] -

t elegraphirung an die jedesmalige Absendestation mit der Dep sehennieder hrift 
verglichen wird . 4 9) on d m verglichenen Teleoramm zu unter cheiden i t da 
Berichtiguuo- clegramm. Darunter versteht man ein jede Tel gramm wel h 
behufs Berichtigung oder Ergänzung eines beförderten oder in der eförderung 
begriffenen Telegramms zwischen dem Aufaeber und dem Adr s a en oder on 
einem der eiden mit einer Telegraphenanstalt gewechselt \\ ird . 50) 

ber auch in diesem beschrän1 ten Umfange haf e clie Telegraphen erwaltung 
nur auf Ersatz del'j,enigen Gebühren, welche in Folge erzögerung er ttimmelung 
oder Jichtanlmnft der Telegramme mmtittelbar vergeblich aufgewandt ordeu 
sind, nicht auch auf Er atz der nur mittelbar veranlass en Gebühr nauslagen. enn 
der nspruch auf RüclcerstattuDg der Gebühren i kein chaclene ·satzanspruch 
sondern eine condictio caussa data caussa non secuta die auf dem Au bleib n 
des erwarteten Aequivalentes des telegra1)hischen Effekts ba irt. 61) Darau 

•1 ) T.O. 24 II lit. a. L .Vertr. al' t. LXV Z. 1 lit. a. 
·1ß) Der Hauptfall ist der der Beschlagnahme des Telegramms nach t>tr.P.O.: 99-101. 

Vgl. Hepp p. 39- 42. sse r bl. 71-73. Wil1eumier bl. 214, 215 2.33. Wet Yan 
1852 art. 8. 

47) Dienst-Anweisung zur T.O. s 24. L. Vertr. art. LXVU Z. 3 . 
.ts) T.O. § 24 I lit. b. L.Ve1-tr. ar t. LXV Z. 1 lit. b. 
-~0) T.O. 12 I. L.Vertr. art. XLIX. 
11 0) T.O. 25 I S. 1. 
61) Vgl. Reysche1· S. 306. . M. Ludewig S. 9 , 94. 
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erklären ich folgende Bestimmun en der T . . Die ück erstattung L z:iebt ich 

lediglich auf die Gebühr in chliesslicb der ... :rebengebüh1·en der erzögerten, er
stümmelten oder nicht angekommenen Telegramme selbst. Wird durch die Ver-
tümmelung eine vergliche11en Telegramm ein Berichtigungstelegramm veranlasst, 

o werden die ebUhren beider Telegram me zurückerstattet. H.andel es sich aber 
um erich · gung von lienstlicben \ rsehen in nicht verglichenen Telegrammen 

o werden nur die Gebtihren desjenigeu Telegramme erstattet dur h welche die 

Berichtigung des Ursprungstelegrammes bewirkt worden war. Dagegen die 
'ebübren solcher Telegramme, welche etwa durch die Verzögerung oder Ver
tümmel ung oder ichtankunf nndeTer Telegramme veranlasst oder nutzlos 

gemacht worden sind werden nicht restituirt. 52 

ie Reklamationen sind prinzipiell bei der Aufgabeanstalt einzureichen und 

die erforderlichen Beweisstücke beizulegen nämlich wenn es sich um ein er
lorene Telegramm handelt, eine schriftliche Erldärung der estimmungsanstalt 
oder des Empfängers, wenn es sich um ein verstümmeltes oder verzögertes 

Telegramm handel die dem Empfänger zugestellte Ausfertigung. Ausserdem 
ha der eklamant bei verstümmelten Telegrammen noch nachzuweisen . dass 

und dur b welche Fehler das Telegr mm derar ver tümmelt i t) da s es seinen 
Zweck nicht hat erfüll n können . onst hat der e]damant Nicht zu erwei en. 
Er hat namentlich bei erzögerten und bei nicht zugesteil en Telegrammen nicht 
nachzuweisen , dass der Telegraphenbetrieb daran chuld sei; ielmehr ist es 

ache der Telegraphenverwaltung, auf dem Wege de Gegenbeweises darzu hun, 
dass die Ursache der Verzögerung oder der ichtaushändigung des Telegramms 

ausserhal des elegraphenbetriebes z. B. in richterl icher eschlagnahme liege 
Ver eklamant bat in besondere au h nicht zu erweisen, dass er in 1 olge der 
Verzögerung. erstümmelunrr od r ichtankunft einen chaden erlitten bat, weil 
der Anspruch eben l ein chadenersatzanspruch ist. 63) ie Reklamationen müssen 
bei Verlust des es itutionsanspruchs innerhalb zwei bei aussereuropäischen Tele
grammen innerhalb sechs :Monaten : vom Tage der Erl1ebung der ebühren an 
gereebnet anhängig gemacht werden. li4 

ie F rage ob die erwal ung der Aufgabestation auch für eine fremde 
Verwaltung hafte , wird ·vom gemeinrechtlichen und rrinzipiellen tandpunkte 

aus bald bejaht, 55) bald ern int. 56) Doch kann diese Frage nur da aufge" orfen 
werden, wo man einen \drklichen chadenersatzanspruch nach allgemeinen 
Recht grundsätzen gegen die Telegrapbenverwa1 tung zul ässt~ und da kommt man 

'' 2) T.O. 24 V, . 25 I S. 2, 3. L.Vertr. art. XIX Z. 2, art. LXV Z. 4. 
"

6
) T.O. ' 24 II S. 2 3. L:Vertr. art. LXVI Z. 2- 6, LXVII Z. 2. Ueber die 

Beweispflicht des gemeinrechtlieben Schadenersatzanspro bes s. Se r af in i p. 169-171 
av i alle p. 100, 1 I · Roncali S. 63, 4), Meili . 111, 112. 

il l) T.O. · 24 III, IV. L.Vertr. art. LXVI Z. 1. 
r,,;) R ,eyscher S. 302. Mittermaier 46 S. 43. Serafini p. 171-173 (Lavialle 

p. 101, 102; Roncali S. 64). Hepp p. 1' 0. Van Beijma bl. 21. Willeumier bl. 
1 3-18 ·, 2 1. 

'• ) :0.1: eil i S. 240, 241. 
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zu einet· richtigen prinzi iellen Bean wortuncr nur dur h fol rr u l l nter heidung. 
Steht die Verwaltung der Aufgabe ta ion zu der fremden Yer~nltung in in m 
olchen erhältuisse a ihr die urchtelegraph:irung m" rrli h i t da 

den fremden Telegraphen ' ie ihren eirr n n an eben und benutzen l;: nn 
·e auch für die er ehen der fremd n en'taltung in. weil ie in die em 
uch die Telegraphirun auf der fremden Linie übernimmt und i h d er nal 

der fremden Yerwaltuug wie ihre eigenen bedient. I t die nicht d r F. ll. o 
haftet i als Depeschens editeur blo für cul a il1 elirrendo of rn ihr eine 
Au ' ahl unter mehreren Linien mögli h war. 57) o da"egen kraft p ith er 
Be timmung nur ein estitutionsan pru b auf die gezahlt n :Jebühr n \' g n 
_-\..usbleiben des erwarteten ' rfolgs besteh .vie nach der elegraph nordnung 
und dem Londoner Vertrag (la kann YOn ein m (in tehen in r \ env ltung 
für die andere nich di ede ein ondern 1. kann s i h nur d rum hand ln, 
ob der für die ebührenzahlung erwartete Effekt au gebli ben i t od r ni ht 
und ' elches die er Effekt i t . Dieser Effekt ist aber in ezug uf di 
des Internationalen 1 elegraphenverein die richtige und r chtzeitige 
der Depesche, in Bezug auf ichtverein linien 
der elben. Des halb bat die ufgabe er waltung 
zu re tituiren : 

a . ' enn die erzögerung, Ver ümmelung oder er Yerlu t d r Telegramm 
auf eine ereinslinie zurliekzuführen incl; 

b. ' enn diese nfälle si h zwar auf einer i ht rein hnie ZU" trag n 
haben, aber nur in i olge ordnungswidriger pedition. 5 

Von diesem rinzi weicht der Londoner Vertrag in zweifacher W i a : 
a . Die Verein erwaltungen z hlen die für i bt reinslini n mpfangen n 

Gebühren zurück, wenn die Ticht-Verein erwaltung n ie lb t im • alle 
einer durch deren Lini n berbeig ftihrten 

ichtankunft vergüten. 59) 

b. Die ereinsverwaltungen zahlen lie f 'rclerung -
trecke entfo.Jlenden Gebühren nicht zurück, wenn rzögerung r tumm Jung 

oder erlust der epesclJe durch nterbrechung in l' unter ei eh n wenn a.u b 
zum Internationalen Telegraphenverein gehörigen, Linie emulass word n ind. 
Aber auch die auf die nicht durchlaufene eförderung trecl e entf, llend n 
Gebühren ' erden nur nacl1 Abzug der Kosten resti uirt w lche etwa verau gabt 
worden sind , um die telegraphische Beförderung dur h irgend ein auder 
Beförderungsweise zu ersetzen. 60 

Weil es ich nach der Tel graphenordnung und dem ondon r 
um ückgabe der vom Ab ender empfangenen ebühren band It 

r. 7) 'o auch .\. s er bl. 50- 52. .JI e i Ii S. 24 241 244, A . 
S. 593. 

r, J Zum Theil a. ),f. Lud wig . 96. 
r.n) L.Vertr. art. LXV z. . 

. o. 72 VI 

60
) L. ert.r. art. LXV z. 2. Ueber den Regress unter den Vereins,rerwaltungen: 

art. LXVTI. 
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auch elbs verständlich, dass der Adressat al solcher 61) yon sich au keinen 
Anspruch gegen die Telegraphem erwaltung wegen Vel'lust . er tümmelung oder 

erspätung der Telegramme hat ausser oweit er etwa von ihm selb t bezahlte 
Gebühren zurückfordern will. Dagecren ist diese Frage vom chadener atzstand

punkte aus nach gemeinem Telegraphenrecht sehr bestritten . Einige c1u1.ft teller 
verneinen den An pruch des Adressaten, 62) andere gewähren ihm denselben en -
weder schlechtweg und mit verschiedener Begründung 63) oder nur unter be
stimmten Voraussetzungen. 64 ) och lä st ich der elbe vom ertrag standpnnkte 
aus nicht begründen, auch nicht durch die Analogie des Frachtvertrags weiL 
kein Transport vorliegt . Nur wo die ~ Iernente einer gesetzlichen Obligation 

gegeben sind kann ein direkter Schadeuersatzan pruch des Adressaten kon
strui'l.'t werden weil die gesetzliche Verpflichtung jed.em Interessenten gegenüber 
besteh . 

4.. Die TelegTaphenanstalten sind verpflichtet sowohl dem Aufgeber al 
auch dem Empfänger, fatls sieb dieselben als solche gehörig ausweisen 

be!')'laubi()'te Ab J•rlf en der von ihnen aufgegebenen bezw . an sie gerichte en 

Telegramme auszufertigen, wenn sie Ort und Tag der Aufgabe genau an
geben können un 1 die Urschriften noch vorhanden sind· letztere vi'erden in 
der Regel 6 bezw. hei aussereuropäiscben Telegrammen 18 Monate lang auf
bewahrt. 05) 

II. Die Telegrar henverwaltung hat ein Re ht auf die telegraphenordnungs
mässigen Gebühren. Dieselben sind: 

1. Die Teleo-rummgebillil' in der Telegraphenordnung schlechtweg , ' biih1·' 06 

genannt. Dieselbe setzt sich im internen erkehr zusammen aus einer Gruntlta.xe ") 

01 ) D. b. falls er nicht Mandatar~ escbäftsberr: oder Cessionar ist. Doch 
liegt in der Adresse keine ession, wie Höpf'ner im rcb. f. iv. raxis 36 S. 119 
meint. 

62) So W . Kocb S. 350, 353. Endema·nn :162 III. Ludewig . 89,~90. 

aa) o G old s chmidtins.Zeitscbr.XIJI .31 u.Meili .109,ll0kraftfing ir ter 
Ce ss ion und in F olge von negotiorum gestio der Telegraphenanstalt; aus dem 
Ietztern Grunde auch .A.sser bl. 46-48, WHleumier bl18 , 189 251 unter Berufung auf 
1. 6 § 2 D. de neg. gest. (3, 5). e ulin g in G o 1 d s c h m i d t s Zeitschr. XVIII ' . 295t 296 
operirt mit dem V ,ert r age z u unsten Dritter; auc]l :\1eili 8. 37 :lf., . 110. 
Bus eh S. 19 lässt die Telegraphenverwaltung als f a l s u s pro c ur a t o r (c u l p o s er 
falsus procurator I ~) dem Adressaten haften. 

64 ) ReyscherS.304, Mitterm aie r 46 ' .44 BuschS.l Serafinip.173-176 
(Lavialle p. 102- 104; Ron cali . 64-66) , Bepp p. 130 131 unter der Voraus· 
aetzung, dass dem dressaten die Depesche überhaupt, aber verstümmelt oder verspätet 
mitgetbeilt wurde da er a.lsdann das Eigenthum an deraelben erworben habe. 

66) T.O . 27 I; usoahme: 23 II . 2, 3. L.V·ertr. art. LXlll, LXIV. 
ao) Vgl z. B. T.o. 24 v, , 11 n s. 1. 
6
") Dieselbe beträgt für gewöhnliebe Telegramme stets 20 f. und für dringende 

Telegramme 60 Pf. T.O. 9 I, 11, '8 10 S. 2. 
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nnd einer Wortt: ,.. 6 ) im internationalen er kehr au einer für da '\Y ort 
fe tgesetzten T l'ulinalgebühr und. einer Trn.lh itgebülu·. so 

ie beu,.. l>ühr n. 70) 
Die bekannten Gebühren w rden gruud ä zli h vom Ab ender und zwut 

fall sie ihm nicllt ge tundet ind, bei der ufgabe d s Telegramm erhoben ) 
andere durch zufällige oder durch Nebenlei tungen eranla te ebübren w rden 

der Regel nach 7 2) vom bsender e1·hoben wenn d.ie Lei tun für ihn gema ht 

word n ist 73
) vom Empfäng r, wenn diesem die Lei tung zu Gute kam. 74 

Jedoch ebühren , '' elche für beförderte Telegramme zu w nig erhoben ind 
oder deren Einziehung vom Empfänger nicht erfolcren konnt ei e da d r-
elbe die Bezahlung verwe1gerte sei e da er ni ht aufgefond n wurd ha der 

Absender auf Verlaugen la·aft ges~etzlicher Verpflichtung nachzuzahlen· umg k brt 
"\\erden irrtbürolieh zu viel erhobene Gebühren dem ufgeber zurii 1 bezahlt. 7") 
Die vom Empfänger zu bezahlenden ebiihren hat die e. timmung un tal dur h 
Retention des Telegramms geltend zu machen. 76 oball ie dem A lre at n 

da TelegTamm ausgehändigt hat, kann sie ich weaen der unbezahlten 

08) Dieselbe~ beträgt für g ew öhnli ehe Telegntmme Pf. bzw. f'ilr ge\Yöhnliche 
Stt.ultt,e]egramme 2 Pf., für dringende Telegramme 15 bezw. 6 Pf. für j de \~r ort. 
T.O. 9 I II, V · 10 8. 2. Ueber die Wortzählung enthält sehr genau.e Bestim
mungen T.O. . Für den telegraphischen Verkehr mit dem Ausland kommen die b -
s,onderen Tarife .zm· nwendung, T .. O. ,· 9 IV. - Gebi.ilhr fü1· vorausbezahlt 
An wort: ll II; für verglichene Telegramme: 12 II; fii.r Empfangs-
anzeige: 13 II; für Nachs ndung eines Telegramms : : 1 111· für ee-
telegramme : ß 19 IV S. 1· f ür Unterdrückung eines Telegramms: 20 II 

. 1, v; für Berichtigungstelegi·amme : 25 I S. 1. 
oo) Die Terminalgebühr ist diejenige Gebühr, welche einem jeden 'taate fur die 

von seinen Telegraphenämtern herrührenden oder nach denselben bestimmten orre
spondeozen zukommt. L.Vertr. art. XVI, XVII und!: die dem ertrage angehängten )'e
bübrentabeUen; vgl. art. XX XXI. Ueber ehe Wor zählung: art. U-XXV. 
D ringe o d e Te]egramme: art. XL V Z. 1. 

70) Zu s c b 1 a. g s gebühr für die Mitnahme der Telegramme dur h die Telegraphan
boten und Landbrieftl'äger: T .O. 7 11 ; für die Aufgabe bei Eisenbahntdegrapben
atationen : § 9 lli 8.1, 3. Bestellgebühr der Eisenbabntelegraphenstationen : 9 III 

. 2, 4. Vervielfältig un gsge b ü hr: 16 II. Weiterb eför derun gsg e b i\hren: 
• 17 Ili-V. B es cheinigun gsgebühr: 1 lii . 2. Buchungs- und Stundungs
gebllhr: 1 IV '. 2.. Gebühr für di ~e nbestellbarkeitsm ~eldung : 2 I 

.2. Gebühr für Telegrammabschriften: 27 II. 
11) T .O. 1 I 7 IV 9 I-Ill 8. 1, ' 11 Il 12 II, ' 1 ll, 16 II, 

18 Ill . 2 19 IV S. 8. L.Vertr. art. XXVI Z. 1. Ueber Gebührenstundung: 
•r.o. 18 IV u. o. Text zu Not. 1 . 59 . 

72) Ausnahmen: § 17 III Z. 1 IV S. 3, V; im Ermessen des bsenders steh die 
Zahlung der E i 1 botengebühr: 17 IV . 2. 

73 T.O. 18 IV ., , 2, 20 II . 1 . 3, 23 I S. 2 25 I S. ], . 27 II. L.Verlr. 
art. XXVI Z. 1. 

14) T.O. 9 III . 2, 4,. 1 IU, 17 UI Z. 2 a. E., IV ~ .. 1. V, & 18 II, ' 19 IV 
S. 3, § 27 II. 

715) T.O. 
10) '1'.0. 

26. L.Vertr. art. XXVI. Wertl1zeicben jedoch nur auf J\ntrag, § 26 11. 
1 TI . 2.. L.Vertr. art. XXVI Z. 4,, 5. 
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nunmehr auch an diesen halten, indem ihr derselbe kraft eine in der Entgegen
nahme de Telegi·amJ es enthaltenen iUsch~ eigenden Zahlung versprechen auf 
Leistung der betreffenden Gebühren obligir ist. 77 ) Dadurch wird aber der 
.Absender nicht von einer _.,.achzahlung pßicht frei. 78 Eine e eheinigung über 
die erhobenen Gebühren ·wird nur auf Yerlangen und uegen ein~ b sondere 
Bescbeinigungsgeutibr ertheilt . 79) 

Gehlihren für Telegramme, die durch 'chuld des Telegraphenbetriebs ihren 
Zweck nicht erfüllt haben, 0) werd.en an den Gebüh1·enzahler restituirt. Eben o 
werden die ' euühren für ein vor begonnener btelegraphirung vom Absender 
zurückgezogene · Telegramm nach Abzug von 20 f. ers att t. ird dage(J'en 
das Telegramm erst nach begonnener Abtelegraphirung zurückgezogen, oder wird 
ein abgegangenes Telegramm vor seiner esteUung unterdrüekt , o erbleiben 
die Gebühren p:riHzipiell der Telegraphen erwaltUllg; jedoch vorausbezahlte 
Beträge für Weiterheförc.lerung, bezahlte ntwor Empfangsanzeigen u. . w. 
w rden dem Aufgeber zurückgezahlt, wenn die vorau bezahlte Leistung nicht 
ausgeführt worden ist. LJ Ha der Absender die erwartete Antwort des .A.d!l:essa en 
vorausbezahlt und djeser von dem Antwortsformular keinen Gebrauch gemacht 
ao werden auf dessen innerhalb Wod1en unter Beifügung des .A.ntwortsformu
lars gestellten Antrag die ora.usbezablten ebiih1·en an den Aufgeber zurück
gezahlt. B:t) 

Ueber die Beitreibuug· und Ye1:jlthrtmo· rückständiger Gebühren bestimmt 

die elegraphenordnung nichts v. esshalb in dieser Beziehung die allgemeinen 
civilrechtlichen bez"'. civilprozessualen rundsätz,e zur Anwendung zu kommen 
haben. l>enn auch die Telegraphengebühren haben nicht die atur von ö:ff'ent
lichen Abgaben sondern von privatwirthschaftlichen Gegenleistungen. Ebenso 
verjährt das Rücl forderungsrecht des ebührenzahlers in der gewöhnlichen 

civilrecbtlichen Zeit mit .A.usnah:me des Restitutionsanspruches wegen Nichtankunft, 
Verzögerung oder Verstümmelung von Telegrammen. 88) 

77 ) J )er Adressat weiss oder mu s wissen, dass ihm telegraphenor·dnung mässig das 
Telegramm nur gegen Entrichtung dier auf ihn falJendeo Gebühren ausgehändigt " ird; 
nimmt er di Depe cbe an , o bat er dadur<'h die in der Uebergabe an ihn gestaUte 
Frage, oh er diese Gebühren bezahlen wo.Jle bejaht. Vgl. o. S. 409 if. 

78) T.O. s 26 I S .. 1. L. Verb·. aJ:·t. XXVI Z. 6, XXVII Z. 1. - Für eine Befreiung 
des Absenders gibt es keinen juristischen Gru.nd, und von einer Analogie des Art. 412 
des H.G.B. kann nicht die Hede sein, da die Telegraphengebühren ni ht auf dem Tele· 
gramm ruhen, und das Telegramm kein Werthgegenstand ist. 

70
) T .O. 18 III 8 . 2; anders S .. 3. L .Vertr. art. XXVI z. 2, 3. 

80
) Dabiu gehören auch die auf Grund von Art. VII u . VIII des P.Vertr. nge-

baltenen Telegramme. L.Vertr. art. XVTII. - S. o. I •• . 600-603. 
1

) T.O. ' 20 I, TI S. 4. L .Vertr. art. XLI Z. 2. 
82

) T.O. 11 IV. L.Vertr. art. XLVII Z. ~--4. - Vgl. o. , ' .. )98 Text zu Not.· 7 . 
. n) . o. Text zu ot. 4 , '. 602. 
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c 374. 

Recht v Ih .. l n1 · zvri · ·hen d n 
Kor re~ ondPnt n. 

I. Der Teleg1·aph '\ ird heutzutage ganz allgemein 
mittel zur Eingehung von Rechtsge cbäften zwischen den orr 

a aber wie wir gesehen llaben die Telegraphen erwal tungen für di richti 
eberkunft der Telegramme keine Gewähr 1 i ten 1) o i t tli Fracre 1r r d 'U 

cha.den zu tr;tooen habe, welcb.er einem der beiden orr 
J"nl ehe 'f leo-n~J>Itireu zugefüg wird on der gr .. s t n prakti chen Bed u ung. 
E gibt kaum eine Frage der Civilrechtswi senschaft auf deren ö ung iu e1· 
neueren iteratur so viel .elehr amireit und cha.rf i.nn aufuewend t "ordon i t 

·wie auf die vorliegende. Man hat mit einem '""'ahren R ffinement die jm·i ti he 
Kunst des Konstl·uirens ecluziren und A alogisir ns gehandbab um da 

in befriedigender Weise zu lösen. Allein alle on truktion er uche il) k .. nn n 
in dem l:Jnbefangenen nur die Ueberzeugung begründen da da elbe dur h die 
Rechtslehre allei.~ mit ihrer starren juristischen Logik nicht gelö t "erden kann 
sond rn dass die ausgleichende Gerechtigl ei der Rechtsanwendung da l tzt 
Wort dabei zu S}Jrechen hat. 

Vor allen Dingen ist zu unter eh id n ob der cbn.den in.nerhalb d r 
Verm .. genssphäre des bsenders oder de A.dres ateu inge reten i . I t da 
Erstere der 1! all und hat z. . der Ad.l'essat in olge irriger D 1 chirung die 

acbe des bsender um einen Preis verl{auft ' eieher hinter dem von dem 
Absender gewollten zu1·ückbleibt so kann es keinem Z ifel unterli gen da 
der letztere den cbaden zu tragen hat falls dem Adr s aten nicht ein pfli ht
wid.rige ..1: achlässigkeit i.mputirt werden kann. Ander ist e , wenn der chaden 
die "'\ ermögenssphäre de .Adressaten getroffen hat wenn also z. . de1· .A.dre · at 
im vermeintlichen Anftrag de bsende1· gokn.uft hat, während er na h der 
wirklichen Absicht desseibell hätte verkaufen sollen. Auch hier ist e zunäch t. 

ieder klar, da s dieser cbaden dem Ab ender aufgebfu·det werden muss, ' enn 
der Irrthum des Telec;raphisten auf de Ab enders Versebullen w gen nachlä iger 
tex ueller Fassung der Depeschenuiederschrift 3) zurückzuführeH i t währ nd d r 

1) S. o. · 373 Text zu Not. 42 ·. 599. 
2) Vgl. Reyscher S. 289-296, 456 ff. Fuchs a. a. 0. 

p. 120 sqq. Mittermaier 4ö S. 21 ff.; 47 . 215-217, 22 -22 22. ßekker in 
seinem Jahrb . IV S. 169-177. Jhering in ,:,einen Jalu·bb. IV ·. 3 6 106-112. 
:B ähr, • bend. VI S. 2 6 ff., XIV '. 3 3 :ff. Wolff in Buschs Arch. S. 1 2--1 . 
Ludewig S. 164- 17. ::\feili S. 119- 12. Fr . • [ommsen jrörter. TI . 10 if., 

. 127 ff. Regelsberger in Diesem Ilandbuch Il '242 S. 419! ff. " ' illeuroier 
bl. 145-174. Van Beijma bl. 4 sqq. Vgl. auch Hartmann in Th rings Jahrbb. XX 

. 1 ff. insb. . 61 ft'. · 
3) Z. . er schreibt in die epeschenniederschrift: ,Kaufen ie? statt: ,Ich ft·age 

()b ie kaufeut', und nun wird beim Telegraphiren das Fragezeichen weggelassen. 
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Adre sat den _-ach heil zu tragen bat wenn er nach Lage der inge gegen de 
Inhalt cle ibm übermit elten Telegramme hätte misstraui eh ein und durch 
ein erichtigungstelegramm sich hätte ufklärung verschaffen sollen. 4) Allein 
sobald ke'nen der Korrespondenten ein Verschulden triff, kann nur die Billigkeit 
eine das Rechtsgefühl befriedigende Entscheidung geben. Und der Billigkeit 
wird es in dem einen Falle gerade o angemessen ein, den ganzen cbaden dem 
Absender aufzubürden, der ja durch Wahl der telegraphischen Kommunikation 
in der egel immerbin als der rheber des chadens zu betrach en ist wie es in 
dem anderen ~alle der elben ent prechen wird, len .... achtheil unter die one
spondenten nach irgend einem Verhältnisse zu repartiren; 5) den Adressaten aber 
wird man nur dann billiger Wei e den chaden allein tragen lassen wenn die 
Kommunikation form des Telegraphirans gerade durch ihn veranlasst worden 
is , z. . durch erlangen telegraphischer ückant' ort oder dm·ch orau -
bezahl ung der Rückantwort. 6) 

II. ehr bestritten ist auch die f t·mell und materielle Bedeutung der 
beim Tele 1·aphir n ""ßbl'auclt n hriit ti'ck . Um mit dieser Frage ins eine 
zu kommen darf man niemals ausser Acht lassen dass diese chriftstü ke 
nach einem doppelten Gesichtspunkte betrachte und beurthei t werden müssen 
nämlich einmal in Beziehung auf das Verhältniss der Korrespondenten zur 
Telegraphenanstalt, und sodann in eziebung auf das Verhältniss der Korrespon
denten unter einander. 

1. Die net>c ehennieder hrift des Ab enders ist auf keinen Fall die l\'fit
theilung bezw. WHlenserklärung desselben gegenüber dem Adressaten. 7) D nn die e 
ist in der Depeschenausfertigung enthalten. ie ist kein Brief der telegraphisch 
versen et werden soll w il die Versendung eines Briefes auf telegraphischem 

ege unmöglich ist . ie jst aber auch nicht der uftrag des Absenders an den 
Beamten, an den .Adressaten zu telegraphil:en; denn davon steht ichts in der 

epeschenniederschrift. ie ist vielmehr nur der Inhal t der lVIittheilung bezw. 
Willenserklärung des Absenders an den Adl·e saten und bildet fw· den Beamten 
die Vorlage, die Vo1· chrift, die er mittels der telegraphischen Feder abschreiben 
soll. !l) esshalb ist bei einem telegraphi eh abgeschlossenen Rechtsgeschäfte die 

4) Z. . nach Inhalt des 'I elegrammes soll er Börseopapiere um einen Kours kaufen, 
welcher mit del' herrschenden a issetendenz unvereinbar ist. 

) z. B. die beiden Korrespondenten stehen in einem mehrjährigen Geschäftsverkehr, 
der ganz regelmässig durch Telegramme vermittelt wird. Passirt hierbei einmal ein 

nglück, so entspricht es sicherlich der Billigkeit allein, den chaden auf Beide zu 
vertheilen. 

6) sse r bl. 156-1 8. Willeumier bl. 207. Ludewig . 180. Vgl. auch 
Fr. ::\Iommsen a. a. 0. '. 127 ot. . . M. das Tribunal de commerce de l a 

e ine v. 12. Dezember 1862 nach L av i alle de L am e ill ~ re p. 167, 16 , weil der 
Telegraph ein nagent commun" sei. 

7) 'o Ludewig S. 148. 
) Wie Rey s cher . 291, 296 annimmt. 

9
) ' ie ist für den Telegraphisten der Abgangsstation genau das, was das Manuskript 

flir den Drucker ist sagt Fuchs S. 96. 
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Depe ellennieder hrift nicht die Originalkunde über die Willen erklärung le 
A enuers. Die e i t vielmehr 

~- die Depe oh m u fcr i""un (lr. ie elbe i k in 

nieder cbTift; 10) ie i auch l~eine Kopie der entziff r en Z i hen d r 

Telegraph an ler Be timmung ta.tion b rvorgebracht ha . 11 ie i 
blo ein unbe chwor n s Zeugni de eamteu clcr e timmung tation über 

a '' as ihm von einem Yormann mitgetheil t und u zuri hten aufiT trn 'r n 
urde 12) oder über den vom Telegraplli t n der A.ufaabe tation ihm angezei O' t n 

Inhalt der Depescbennied rschrift. 1 s Denn die i t ie nur im \ erhältni der 

orre poodenten zur Telegrapbenanstalt. Dag,eg n im erbtiltni d 1· 1 on -
pendenten untel' e·na.nd r i t ie i 1m ehr die O.~t· io-üH\.lntkund liber di • [it
lt i.luno- bezw. Will u crhUir uuo- de .Ab mHl r "el he im Auftrage d 
ie Telegraphenanstalt d.em Adressaten macht oder a.nder au rredrü kt w l h 

b end er dem dre aten durch die 'Ielegr 1 benan talt miH l der t l -

graphischen Feder hat schreiben und zu t Ben la en. 14 

as die Bewei t üoh iiÖ'k it 11i) di er beiden rkuntl n anbelangt 

die epe ohennu fer ti~run"" für ich all in nur da ihrem Inhalt 
elegraphi ehe Zeichen on der Aufcrabe tat:ion bei der B timmung" tatiou in

g,etroffen und entziffert bezw. das die aufgeklebt n Ty eil dur h d n llugh 

eben At parat rredruck t worden eien; i i t al o :im o w it, da ic von ein m 

Bea ten in den Grenzen einer Amtsbefugni s aufgenomm n und au er ferti i t 

eine Uffentliche r Jmude, ein öffentliches Zeugni .. 16) "'nd da die e Z i h n 
und T pen von einem Beamten der ufgabe tation auf rundlarre der p eh u
n iederschrift amtlich übermi t lt werden o is die D pes h nau fertiguncr gl i b

zeitig auch ein indirektes öffentliche Zeugui über den Inhalt d · r e[ e h n
ni,etler scbrift._ ag g n be' eist sie nich t ,, da der angeblich b nder d m 

10) So O.Trib. B erli n in ,'e u ffe r ts Arch. X I 29. Re u liog 
Hertz in d er Preuss . Am a,ltszeitung J ahrg. 1 62 . 122 123. L ud 

11 ) o Reys c her . 291. erafi ni p. G (Lavialle p. 46 ; 
Hepp p. 62, 6 . R o be rt p. 302. W i lle u m i er bl1Vi. 

1 !!) o Busch ' . 8-10. 
13) o 'o ld schm i dt in s. Zeitschr. I . 627. 1\fei l i . 64. Wi ll e u m i er 

bl. n · , 115. 
14 ) ' ie ist wie ein Brief, den ein Beauftragter amens des Mandanten g scJu·iehen 

hat sagt F uc hs S. 9 und sich ihm anschl i send tuben r au ·h . 71 und .A. · 
D r esden vom 27. Oktbr. 1 62 in deo Säcbs. nnalen Vl . und in oldschm i dts 
Zeitscb.r. IX . 179, 1 0. ie ist einem dil{t irten oder einem von e inem Konzept dtu'l'h 
dritte Hand ins eine geschriebenen und dann abgesendet n r.ief•• zu v rgl ich n , sagt 

inteo i s iv ilrecht li 96 Not. 13 . 249, 2-o.. gl. auch Benvenuti in La Legge 
1 62 r·. 131. 

1") g l. darüber iusb . .Jiit e r rua i e r 4 '. 2 Off.; 4'6 S. 21 ff. Weng i er in d r 
Zeitscbr. f. Recht pflege und Verwaltung für das Königr. 'achs n . F. 21 ' 19 ff. 

2-i-32 p. - 102 (Lavia ll e p. 44 - -7· Ro n cali . 29- 37) . 
. 0 . 3 0, 3 ; vgl. P .G. · 47 . - R.O.H.G. XXl V 7 . ö6. ' tu b n-

r, uch 0. Robert p. 2:~4 . Ambros o l i Teoria delle prove nel processo penale 
cli Mittermaier , Mi laoo 185 ' p. 4G3 ot. *· A. 1\1. Willeumie r hl. 120. Me i li · 6 · 

Handbuclt des H1mdelsr chts. Jll. Uand. 9 
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Telegraphi en d r Aufgabe ta ion überhaupt oder einen ihrem Inhalte ent

SJJrechenden T lerrrapbirungsauft rag ertheilt habe. so da s dem Absender ste 
der inwand frei lJleibt. das er IYUr ni ht habe elegra hiren Ia sen oder da 
die epescllennieder chrift gefälscht worden sei. 17 Des halb muss jener Anftraa 
de Ab enders an den Telearaphi ten an erweitig erwiesen w rden, wozu jeden
fals der _'"acbweis der Echtheit der Depe ehennieder chrif geh .. r. während der 
Beweis der .,.ebergabe der el en an den Telegraphenbeamten ler bsendestation 
zum Zw cke ihrer eiegraphischen B förderung nur dann besonders zu führen 
ist wenn die Depeschenniederschrift nicht auf einem amtli ben nnabmeformular 
stattgefunden hat. teh jedoch die Existenz und htbeit der elegrar bi eben 
"\Villen erldärun" des Absenders fe t o lmnn der IuhaH derselben dir.ekt nur 
durch die epescbenausfertigung geführt werden wäln·end die D J)C eh nni~ede1· · 

clll'ift für ich allein nach dieser ichtung hin blos zur • übrung eines kün t-
1ichen eweises geeignet i t.1 ) .,.. nd widersprechen ich beide Urkunden o 
i t auf jeden Fall die Depeschennieder chrift für das echtsverhäJ tniss Z\ ischen 
d n beiden Korrespond n en be leutunaslos weil sie keine WiUen erklärmlg 
gegenüber dem clres aten ist. Dagegen i t die epe chenausfer tigung immerhin 
al die telegraphi ehe Willenserklärung de Ab ender geg nüb r dem Lressaten 
anzusehen. 19) deren mat rielle edeutung durch die ci ilrecbtli hen Grundsätze 
vom Irrthum beim Abschlu s von echt geschäften be timmt wird . 20 

Die Bedeutuna der beim telcplloHi. ollen Depeschiren orkomm nden r
kunden i ganz analo (J' zu beurtheilen. 

III. n di uuter II er .. rterte schlie · ich die weitere ebenfalls seht· be

stritt ne Frage an, ob durch den Teleooraphen clu·i.ftliche Recht ge chiifte 
in be oudere . clll'lf U he l'träo-e abge cltlo en1verdeu könn n . Die Beantwortung 
dieser ' rage bäugt von der Auffassung der jeweiUgen Ge etzgebung über die 
•'orm des schriftlichen ertrag ab . ach gern inem Rechte besteht diese Form 

im 'eben und .LTebmen der vom Promittanten unterschriebenen und dem Pro

missar ausgehändi gten rkunde bezw. beim zweiseitigen ertrage im ' echsel
seitigen Austausch der v n den Kontrahenten begebP-nen und von dem jedes-
maligen Begebenden unterzeichneten Urkunden . 21) immt mau nun an, wa 
sich nach römisch r itte gewiss rechtfertigt, dass der Promittent nicht selber 
unterschreiben muss, sond rn dass er auch durch einen Anderen unterschreiben 
lassen kann, so steht dem Ab chlusse eines schriftlichen Vertrags mi tels des 
Telegraphen -icht entgegen da ja die telegraphische Korrespondenz gerade 

17 ) Stubenr a uch . 11. Ludewig . 90. 
1s) Fu ·hs.. . Vgl. auch BuschS. 9. Gensei ·. 1 2. 
1

) • 1\I. Busc h . 1. ensel '. 182. Hepp p. 122. Robert p. 2 3 2 4. 
Bosellini p. 449 , 450. Panat to n i p. 4.~4 . ss e r bl. 79, 2. vVilleumier 
bl. 120- 122, 1. ' 154. 2~ . 

20) Vgl. darüber insb. Winds eh ei d I · 76 77, li · 0 Tex zu Not. 5 ft'. 
21

) . r '. de :fide in trum. (4. 21). ru n n e r, Zur Recht gc cbichte der römischen 
und germani eben 1 rkund I ... . 60. A. :\f. T b ö 1 I . 244. 
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darin be tellt da der Ab eoder dem Ad.re at n durch den T legraph n 
s hreiben läs t. Darr gen ergeben sich gro e ch\'i ierigli:eitcn für d n chrifUi hen 

ertrag ab chluss mitt l de 1 legraph n "enn nach der b treffenden e etz-

gebung der Promitteu e1ber chreiben bezw .. unter hreiben mu "\Yeil al -
dann beim TelenraJ hir n tlie U bergab 
bezw . unter cb ri benen 

keiten J-önnen nur gelö 

selben an den Promissar. er legi lative Zwecl\ der 

chwierig

\Ye n der 

Zwe 1 der 

theils auf die geis ige ammluna des Di pon n n, tbeil uuf di 
Beweises der Disposition geri htet. 

jedenfalls durch die i der chrift b zw. 
so fragt es sich nur, ob der Bewei zwecJ die 
a.n den romissar rlangt, oder ob genügt 
bezw. nter chr.ift verkörperte Will n äu erung objekti orband n aber d m 

romissar blo s in tran formü ter e tal üb rg b n ''liird. Bedenk man nun, 
dass die Depeschenniederschrift, die zud m in beglaubirrter Form aufg g b n 
'\: erden kann, ~c:.) b i der Telegraphenan tal ' enn auch nur '" .. hr nd b hrüukt r 
Zei aufbewahrt bleibt und da s di ep schenau f rtigung zuglci h in öff nt

liebes Z ugniss über den Inhalt d r Depe ehennieder cbrift i t o wird man 

mit der Absicht keines Ge etzg b rs in '' ider pruch tret n wenn man d m 
so au serorden lieh g~esteigerten Bedürfnisse de modern n erk hr n h nl!ög-

1icbster Beschleunigung d 1· g schäftlichen Tran aktionen dadur h enüge thut 

da man im telegraphischen Verkehr die eberuab der s hriftli h n '\ illens
äusserung des Disponenten in trau formirter estalt glei h tellt r U bergabe 
d~erselben in Natur. Ms) 

22) T .O. l II . 2. L .Vertr. art. XV Z. 2 . o. 73 Not. u. Text dnzn 
594. 

- 3) Für die Möglichkeit eines s hriftlichen Vertrages durch den Telegraphen 
sind : 'erafi ni ; 14 VII p. 44, 4 avialle p .. 19, 20; Roncali ' . 1 ), Hep 
p. 12, 1 , M e i 1 i S. 65 ff., B o e 11 in i p. 4 1, fh lls die S hrift ad probationem, nicht 
ad solennitatem erforderlich is t ; nach Preuss. Recht: O.Trib. B erl in v. 2. lai 1 ,61 
beiStrietborst42S. Off.,i n 'eufferts \.rcb. rVI.29u.io G oldschmi tsZeitcbr. 
IX S. 1 6-1,..,9, de gleichen Ze i germann im Arch. f. deutsch. V\rJ. IX '. ~ 5- 2 0 
Macco in der Preuss. Anwaltszeitung 1. J ahrg. (1 62) S. 2 7 ff. , Ludewig ' . HiO :I:I 
Zweifelhaft: A ser bl. 4- 6, r1, \\' illeumi r bl. 21 - 222, 25'. egcn 
die Möglichkeit: Mit t ermai er 46 •. 47 , 4' I ob er t p. 02 und vom tandpunkte 
des Preuss. Rechtes aus Hertz in der reu s. Anwaltszeitung a. a. 0 . ,' . 121 ff. 

9* 
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375. 

D. D~a~ T 1 phon in ~ ond r . 
L Die i ernsprechanlagen sind Z'Y\ ifacher Art. • gibt Tele ra.phculinien 

mit Fern pre ·lteru ' und , 'tadt- 1 e1·n 1n·c · banlag u' . eide gehören zum e ort 
der Telegr phenverwaltung. 

II. ie Telegntplt enHnien mi Fe111 pre ltern ' erden zum Telegraphiren 
uenütz , und zwar hängt es ganz om Ermessen der Telegraphenan talten ab, 
ob ie i h des telegraphischen cbreib- oder des telegraphischen prech
apparate bedienen wollen. Eine selbständige juri tische Bedeutung kommt die er 

talephonischen Einrichtung nicht zu; ielmehr geh dieselbe voll tändig in d m 
griffe de Telegraphen auf. Desshalb finden hier ganz einfach die 'rundsätze 

der Telegraphen- rdntmg Anwendung. Von diesem tandpunkte aus i t auch die 

, Di u ·auw i. uu filr de11 ß tri b 'oa Telep·aphenliuion mit F rn 1•rechern 
vom ktober 1880 1) erla sen . 2) 

III. Die tndt-Fern prechaulagen haben einen dreifachen Zwec1. ie dienen: 

1. Zum unmittelbaren mündlichen Verkehr der Tbeilnehmer unter einander 

oder dritter Personen mit den heiln hmern. 
2. Zur ebermitteJung von achrichten der Th ilnehmer an die \er-

mitteluncrsan ta1t (Centralstell ), die dann auf erlangen durch Eilboten, mit der 
ost (als rief oder Pos karte) o ler auf telegraphischem ege an einen be-

liebigen Empfänger in de1· tadt selbst oder an einem and rn rt ,.v iter be

fördert werden sollen . 
. Zur Zustel1ung der an die Theilnebmer eing benden Telegramme. 

'eregelt ist das tadtfernsprechwesen dur h die "Dien o1·<lmmg für dou 
13etJ.·i b der ta<lt-Fern Jn·ccli:lllln.".en' von 1883. 11) tir das Rechts rhältni s 
zwischen den Tbeilnehmern und der R ichs-Post- und Telegraphen erwaltung 
ind ma gebend die vom eichspostamt auf Grund der T legraphen-Ordnung 

· 28 fe tgesetzten "ßedingun n fiir die Tlt eilnahmo au einer tadt-Feru
tn·eclte:i.Jn·ichtuu .... " vom Februar 1 3, ~) welche die allgemeine lex contractus 

für die mit den einzelnen Tbeilnehmern abgeschlossen n Ver räge bHden. 

In der Regel ist die B nü lzung ler tadt-Fern prechanlagen auf die Theil
nebrn r beschränkt. Ausnahm weise sind aber in gTos en 'tädten (z. B. Berlin, 
Uamburg Frankfurt) ,öiTeutliche Feru .tuech ollen" eingerichtet, an d nen 

Jedermann mit den Theilnebmern an der tad -Fern precbanJage mittel des 
ernspre hers in Unterhaltung treten kann. 

1. Die Theilueltmor stehen zru· Reichs- ost- und Telegraphenverwaltung in 

einem Yert.ragsverhältniss. nd zwar ist dieses ertrag erhältniss a ls locatio 

1) Gedruckt zu Berlin in der Reichsdruckerei. 
2

) gl. insb. Dienstanweisung < 2, I 4, ß 12, 2 ' 24, 2-, 29 = T.O. 3 2, 
5 1, 7 I, li, IV, 24 I, 24 ll, 21 J-Ili, § 11 I, III, 21 ll, · 23 I. 

3 ) 'itilt: D.O. - Gedruckt zu Berlin in der Reichsdruckerei. 
•1) Citirt: Beding. - Gedruckt im Handbuch für Po t und Telegraphie 

s. 229-235. 
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conductio rei et operarum zu qualifiziren. Die ich - o t- und Tele!Trupben 

waltung tell dem Theilnebmer die uneinges hränkte nutzung d r nla re 

und d ie Dienste operae der eamt n der "'\ erm itt luncr an talt zur .Au führunrr 

der eitung verbindungen zur ufnahme u nd eföTd rnnrr 1 r t lephoni h 
übermittelten achrie bt n und zur Zu tellung d r an ihn eingehen en Tel ramme 

wäbr nd der ien" t tunden zur Verfügung. 5) afür ha der Theilnehm r da 

jährliche quartaliter zu pränum rirend bonnem nt geld 6) die 

und au erdem für die jed mal ige Aufnahme on .... a hri hten zur 

bezw. eiterbef"rderun O' , sowie für die jedesmalige telepboni h 
ebühr na b monatlieber br cbnuna zu nt

o hat de1· 'I h iln hmer 

nur dann einen d r 

-en fallenden ergütung wenn die e Unterbrechung mind -!: 
a nd:m rnd be tand n hat. ) 

ie eicbs-Pos - ung T l graphen erwal ung ha die i ung 

tungen der ~ ernsprecbstelle in brauchbarem Zust~ nde zu erhal n · 

der 'Ibeilnehmer für vorsätzliche oder fabrl ti. ige e eh· digunaen d r 

"'\ rmietbung der 4 ern re hstelle oder nutzung in ni ht An-

gel genheiten geg n ntgelt i t nicht gestattet. Jedo h kann der e i1z r in 

durch ci11 L eitung an l ie j ern prech- entralstelle ang hlo en n Ilau in 

d n hnungen d s elben Fern pr chstellen einri hten Ja en und deren B nutzunrr 

den Miethern aerren • ntcrel ge ta t n .1 0 

D er ertrag wird bei kürzeren eitung n auf die au r on mind tcn <..J b i 
längeren Lei ungen auf die Dauer' on minde ten 4 Jahren abge ehl o 

k einer eite Monate vor Ablauf die er q ·ist n gekündigt o ilt r um 1 .llr 
un später 'an Jah r zu Jahr al till eh'' eig n erlängert.11 ei ni b pün l ·

li h r Zahlung c1 r ergütung, bei mis bräuchli h r B nutzung des 4 ern pre her 

o er i 'orsätr.li her J e hä igun cr d r Einri htungen steh t d r R ich -Po -

uncl T el g rap h nverwaltun cr da R ht d r ofortigen ufhebung der b ziigli hen 

6) .0 . 1- 1
• 

G I as elbe beträgt für eine Leitung mit nur einer Fernsprech telle ui zu 2 ]{Ol 

• ntfernung von der Yermittelungsanstalt 200 U. und darüber hinau fü.r jed n w it reu 
km oder einen Tl1cil desselben 50 :\J. Das ähere: Beding. Z. 4 Z. ' b . I, 
z. . 2. 

7 ) D.O. 9 . b . 6 7. Für di e ufn a hme einer Nachricht in 
fortigen Ablieferung an die zugehörige Po t· oder Tel grapbenao ta lt , sowie ftir die t le
phoni ehe Uebermittelung eine ankommenden Tel gramms wird eine rund t a x on 
10 f. ohne Rücksicht auf die Wor tzalll und eine Wor ttax von 1 Pf. fti r jede "\ ort 
rboben · Heding. Z. . In etrcff der tundung dieser ebübren find n die e timmung n 

über tundete Tel egraphengebüJ1ren gleicb miissig nwendung · Beding. z. 6 Ab . 2. 
73 1 1 e 595. 

) Beding. Z. 6 • b . •J · 
9) cding. Z. 2 Abs . 1 . 2, Z. 7 Abs. 2 ' 
1o Beding. z. 2 Abs. 2-4. 
11 ) Beding. Z. !) Ab . I .!. . 
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erns rechverbi ndung zu ohne da s der Tbeilnehmer die eingezahlte Vergütung 
zurückfordern l<ann und von den bereits fälligen a er nocli n icht entrichteten 
Beträgen fre i wird .12J Au serdem kan n dje Rei bs-Pm; - und Telegraphenver
' al una zu je er Zeit die •'ern pre ·heinrichtung zeitwei e c.ranz oder für gew:i ve 

attungen von Korre pondenz scblic sen. I n die m Falle lmmmt die Er hebung 
der Vergütung für 1lic Dau r de r hli ung in \\". g fall und die filr die e Zeit 

orau bezahlte Vergütung wircl zurü k rstattet.D 
2. ie ö.ff ntllch n Fern pre b tellen in cl en weder allg meine öffentliche 

i ernsprecbstellen oder örsenf rnsprechs tellen. 
a. i alJg m iuen F ern precb tellen sind in Verbindung rni vorhandenen 

"\ erkebrsanstalten eingerichtet und ihre Benutzuna i t J edermann geg n L ösung 

eines " ' r n vrc b h in ge tattet. Die Fern prechscheine haben nur für den 
Tag d r iltigl eit und gewähren die Benutzung des Telephons auf die 
Dauer von höchst ns 5 Iinuten . Die Zula sung zur precbstell e ge cbiebt nach 
der eibenfolge der nmeidungen bei lern üben achen len amten. 14) on 
einem ertrage ist hierbei nich die Red , sondern nur von einer nach Analogie 
der locatio conductio r ei et operarum zu behandelnden ge etzlichen Obliga 'on 
der Telegraphenverwaltung. Durch die Lösung eines • ern
sprecb chejns wel he in wahrer auf ist, schaff sich der Käuf r die Voraus-
atzung unter welcher ibm das T elephon und die Dienste de1 Beamten zur er

fügung gestell t werden müs en. 
b. Die Bör enfernsprech teilen sind in den ör en lokalen zellenmässig ein

gerichtet und stehen nur den Öl' enbesuchern währ end der offiziell en örsen
stun len zur erfügLmg unter L eitung eines Telegrap h nb eamt n. ie Benutzung 
des Telephons ges hieht in diesem lalle auf Grun d eines Ver rags zwischen der 

eicbs-Post- und Telegraphenverwaltung und dem Börsen orstande, ' elcher "ieder 
l catio conductio rei et operarum ist. 1 5 

l 2) Bedi ng. Z. 7 Abs. 2. 
1a) Beding. Z. A bs. 1. 
1

'
1

) D.O. 1 A bs. . I , 2, 10. Die Fernsprechscheine werden am chalter der 
mi t der Fernsprechstell e verbundenen Verkehrsanstalt zum P reise von 50 P f. verkauft. 

16) D.O. 1 bs. S. 3 , 11. 

Z u ~t t z e. 
1. Zu, 36 N ot. 16. F ür K a ufm a nn s qu a li tät der P ost : h. ' ·M ü ll e r , 

Ueber die de recepto actio 2. Aufi. S. 69. Kompe in G old s chmidt s Zeitschr. XI 
S. ö ..... D a gege n: ' old s chmidt in s. Zeitschr. X III S. 304, 05. a mb ac l.t , as 
Gesetz über das P ostwesen des Deutseben R eichs · 1 Anm. 6 S. 5, 6 (4. Auft.). 

2. Zu 337 :rot. 19. R.O.IJ. ' . XIIT 48 S. 134. 
3. Zu · 39 Not. 20. ach der Bek a nn t m a c h u ng de s e ich skanz l e r 

v. 19. J uli I 8 I a Z. 2 beträg t seit dem 1. Oktober dieses J ahres fü t· E il g üt e r die 
maximale Transportfr ist flir j e auch nur angefangene 300 k m 1 Tag und für F r 11. c b t 
g ü t e r bei einer Entfernung bis zu 100 km 1 Tag, hei grösseren Entfernungen für je 
· uch nm· angefangene weiter e 200 km. 1 Tag. 
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Zu ätze. '1 

. 1 lit. b Z ile 1 von oben. Nach der angehibrten ekannt-
m acb ung v. 19. Juli 1 Ill fällt Regl. ," .J7 Ab . 5 und dnmit die Znlä igl< it von 
Zuscbla11sfri ten für den Tran port über nicht überbrttckte Flu süb rgänge nnd nuf Ver
bindtmgsbabnen we11. 

5. Zu : 3 0 Not. 64. Bezüglich de Frachtan pruchs vgl. Hegl. · ·>9 - b . 9 z. -1. 
·. Zu. : 340 ot. 114. Gegen den vertragsmä. igen _ u cblu ler Haftung für 

eigenen dolu und eigene culpa Iata vgl. ;veiter Be chorner im .\.r h. th· i. ra.xi 
41 S . 400ff. old 'chmidlt, E bend .. 4 -410. 

7. Zu · · 44 Not. 47. iese Note oll genauer lauten: .... icht b ierher ~ond rn unter 
die "anderen Auslagen" gehören die Gebühren für anität kontrole nn he 
Feststellungen u. dgl. R. es. vom 20. ,Juli 1 79 .' 5, U, lJ - u. . w. 

'. Zu § 344 '. 3 ist in Zeile 22 von oben h inter ,~K.O. · ... 2 ff. einzufü n : 
bezw. nach dem R. 'es . vom 21. Juli 1 7 . 

9. Zu 345 Not.]6. Würde man (]en.Au druck Theilfra. 11' nich b,e rauf 
den Fall beschränken, wo der Frachtführer blos fur den an"ekommeneo 'IheH der Güter 
F racht verlangen kann, wje nach Regl. · 59 .\.bs. 9 Z. 4 während man den B iff 

is tanzfracht" für den im Text angeführten Fall re ervir te? 
10. Zu 34<> Not. 50. Lab an d, taatsrecbt li . · 4- • 
11. Zu . 52 Not. 1. J. A. ehr o et te r a Preu i ehe 1 i enbalmre ht in iner 

heutigen Gestalt u. s. w.. Berlin 1 8 . 
12. Zu ~:-2 S. 463. Zu den hier erwähnten ekanntmachu:ngen de Reichskanzlers 

welche das deutsche Betriebsreglement mo clifiziren, ist hinzuzufügen die Bekannt
ma chung v. 13. Juli 1 8 (Centralbl. ' . 235). 
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Die Haftpflicht. 
(Von Herrn Professor r. esterkamp in Marbm·g.) 

I. Einleitung. 

376. 

M''ng 1 de Rec , zu tand or em Rej .h baftr flicht · tz. 
1 nt eh· mo-. ge. chichte d letz , er n. . ber icht ·i:iher d n 
Inhalt. Erit nrf einf Ge tz über di rbeiterunfall-

v e1\ icherun ·. 
I. a Reich haJtp flich tn-e etz vom 7. Jmli 1 71 regulirt die ci ilrechtli h 

VGrantwor11ichkeit der n ernehmer \on E i enbahnen rg,verlcen, teinbriichen 
Gräbereien und Fabriken für I örperbe hä ligungen (T " dtungen und Körper
v rletzungeo) bei dem Betriebe die r Anlag n . 

as R.H.G. ist pezialo-e et~. E ordnet nicb die Haftpflicht d. h . di 
civilrechtliche erantwortlichkeit für Körper eschädigungcn beim Gewerbebetriebe 
überhaupt, auf an ere als die genannter lt:tftpflichtio- n nternehmungen 
namentlich auf chifffahrt llandw rk, Baugewerbe, Land- und Forstwirthschaft 
findet e ]{eine Anwendun(J". Aber e ordne auch nicht die aftpflicht all er 
Personen Unternehmer Gehülfen Arbeiter, bei den haftpflichtigen A.nlagen 
sondern lediglich die aftpflicht der ntern luner, auf deren echnung di 
betreffende Anlage betrieben wir l, und auch diese nicht rschöpfend unt r Au -
schloss sonstiger echtsnormen. Nach 9 des .H.G. bleiben die ande -
rechte unberührt, wel he unter anderen Vorau setzung n eine Haftpflicb der 
Unternehmer mi t glei hem oder grösserem Umfange verordnen. 

Weil das .H. . pezialge etz ist und in "ill, ist eine analoge Ausdehnung 
einer estimmungen auf ihm fremde Thatbe tände ausgeschlo scn . 

R ich reclttliclt HaftpJlicht achen nenne ich diejenigen, bei denen es sich 
um die im R.H.G. normirte Haftpflicht der nternebmer, l an <le rech liclto Haft-
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p1Ucht. a h u diejenigen. b i d nen e ieh um die au ander n ht norm n 
am ntlich den einzelnen deut hen Lande re hten ent prin end IIaft11fli ht d r 
·n ernebm r der anderer er onen fiir K"rpor e bädi un(Ycn bei d m tri b 

der l1aftpfiicbtigen ntern hrnuncr n ha11d lt. 
II. a .II. . i 

mod rne Entwi kelung de 
e nndbeit von Arbeitern 

refabr 11 wct· b die 
L ben und 

ieh bracht hat. E war 
1- it nfäll n namentlich im 
lieh in 

si her ~ rmittelung häufig cbwieriO' bi weil n o ann 
weil der elbe oft zum baden er atz un rm"O'end ei 
mä i(J'en Er atz für die Köl'perbe chädigunO'en b i d m 

lieber Etabli ement nur dann 7.U re hnen ei '' enn d r 

mit d r cbaden klage an d n nternehmer wend n könne. 
aber da gemeine ecb und die m i ten deu h n 
Haf pfti ht d nternebm r anlangt owohl in m t rieller al au h in lH'O-

z uali eher Beziehung als unzurei bend. 
"""ach römischem echt lcx quilia und illre · ' nv i erung n haft t d r 

Tnternehmer wenn sein cbullhafte Thun die K"rperbe hä liO'unCl' 
ha . Un erlas ungen werden na h vorherr eh nder n i ht nur dann d m '1 hun 
al ich geachtet, wenn ein po itir Thun lur h orh rg hend d r b " l it ud 
Thä igkeit gcbo en "ar. 1 ic prakti h wichtig t u Ri htuug n d r IIaftpfi i ht 
d nternehmer h1d: n.chlä igkeit bei ; rrichtung der nlarre ( i cnbahn 

ergwerk u . s. w.) nterlassung oder manaalhafte u führun nötbig r \ r-
b erungen und epara uren, ach1ässigk i bei u wahl od r Beauf i lltiaung 
der ehülfen und Arbeiter (sog. ulpa in eligendo) achlä igk it bei 
sucbun g der Werkzeuge erätbe, Materialien die bei d m B tri b d r 
vcn' end t werd n. ~ ür Delikte on ehülfen und rbei rn haft t 
n hm r nicht, wenn er von eigener chuld frei ist. · m den nt rn hm r 

rautwortlieh zu m •h n muss der e htidigte ihm na hwei en: die ICr1 r-
be hädirrung und deren cb dansfolgen V r cbu1d n, Kau alzu ammenb ng 
zwi chen der Beschädigung und dem er huld n (damnum injuria datum) . 

mind rt i t . die Bewei ·pfl icht de Be hädigten w m1 in , örp 
b chädiguDg di Yerl tzung ein s mit cl m nt rn hm r abg 
1 ontraktes enthäl . Der Pas agier, welchem sicher Bef'rd rung er procl1en 
i . hat nur zu er\\ eisen: I örperbes hädigung unter erletzung di r Y rpfli h-
uug uud deren 'cbadensfol gen.. D r nternebmer hat sieh zu xkulpir n. 
her der i xkulpation be,~eis i t nach vorherr ehender ..c:lnsi bt h n dann 

l) Windscheid li · 45,3. 
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aeftibr wenn der 'nternehmer nachwei t da die :r örperbe chädigung ihren 
'rund ha in ir(rend einem ~mstande der ihm ni h zum Yer buld n angcr ebne 

werden }{ann L.-achlä. igkei i nc orrrfältig au uewählten und re1.törig beau -

sichtigtcn ' hülfen oder _ rbciter mangelhafte e chaffenheit der nlaae der 
\\" rkzeuge, dt r ::\lateriali n die nn., ach et ordnung mä iger Tnter ucbung 

ni bt erk nnbar ' ar u . dgl. mehr). t) 
Die neueren I odifikationen tehen was die Ilaftpflicht de -nternehm r 

anlang , im ·wesentlichen auf dem ßoden des römi eben He hts. er l:JHter-
n 1.tmer hafte hei eigenem Ver buld n, a er er hat ohne -nter chied on D liktcn 

unü Kon raktwidrigkeiten für da "\ er chulden einer ehülfen und rbeiter nur 
inzustehen, wenn er a ei in der einen oder anderen Form (nachläs ige u -

wah l Beaufsichtigu g mangelhafte ed zeuge u. . w.) b theil igt i t . Eine 

u nahme macht indes en das französi ehe e etzbuch in dem berühmt n 
~rtikel 1 4 wonach clie nternehmer für , 11 u cuaden haften den ihre 

hiilfen od r Ar eiter bei Au führung der ihnen übertragenen Verrichtun O'en 
inander od r dritten :E ersonen zufügen .. :.~) 

Weiter fJeh t allerding das R . .H. . 4) ~ s r chte ein g meines d utsche 

'ewohnheitsrecht für erwiesen wonach die Unternehmer gross r 1r n port-
an taltcn in besondere von E i enbahnen für alle eschädigungen (Köl'J er und 
:·achbeschädirrungen haften w Ich illre Leute schuldha.fter eise in u führung 
ihrer ien tverrichtungen herbe1gcführ haben. Ein olches ewobnbeit recht 
' ürde auch n ben dem .II . . on rrros er edeutung sein. Aber keine der 

rth il e welche das R. .H. . anzieh bestätig da behauptete ewohnh it -
recht, andere U rtheile agen das gerade eg nthcil d angenommenen echt -

atzes · n b i den Beratbungen und Verhandlungen, welche dem · 2 des 
pr u sisch n Eisenbahngesetzes 6) und dem 1 des .H . . vorangingen, ist e1n 

aleher echtsatz nirgen s ausge proeben, vielmehr V~ird in den Motiven d s 
Bunde rath zum .H.G. als Fehler d s geltenden Rechts an rl annt. 7 da s 
nach gemein m i viirech und den da von beherr chten deutschen artikular
rech en nur d r haden stifter für den durcb arsatz oder achlä sigkeit 
verur achten baden verantwortlich zu machen sei und des n Auf racrg ber 
ausseT in den ebieten d s französi chen echt nur für og. culpa in lig ndo 

-) Vgl. für das römische Recht P. F. v. W y s s, ie Haftung für fremde 'ulpa nach 
röm1schem Recht. Züri h 1 67. o 1 d s c h m i d , Verantwortlichkeit des cbuldner für 
seine 'ebülfen, jn seiner Z itschr. d. 16 S. 2 7- 2. v\ änt i g, Ueber die Haftung 
fur fremde unerlaubte Handlungen. Le1JJzig 1875. Winds c bei d, Lehrbuch des Pan
dektenrecbts d. 2 . 45 . 

3
) Vgl. flir die neuereo Kodifikationen Go ld scbmidt a. a .. S. 374 :ff. tobbe , 

Deutsches Prh .R. Bd . ß 201) in besondere für das französische Recht .O.II. T. 

lld. 11 s. 9 :ff. 
4

) R.O. .G. Bd. 12 . 7 I ff. 
6

) Seuffert, Arch. d. 1 Nr. 140 und Bd. 15 Nr. 26. 
0

) gl. Lehm an n, Körperverletzungen und Tödtungen auf deutschen Ei enbahn n. 
E rlangen 186 . 45 :ff. 

7
) tenographiscbe erichte von 1 71 I d. 3 . 6 . 
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hafte, ofern nicht des letzteren r atzpflicht dur h \Yid rr htli chkei t lc 
uftrag od r de en kontraktwidrige u führun rr berrründ t werde. Der ""aeb-

\'ei de ang n mmenen wobnheit rechte dürfte cl. h r nicht rbrl ltt 

a .,.nzureichende des b n sldzzirten 
Haftpflicht b i gro en 
nebmer 
leitung 

tr ten ·wa re htlich durchau 

r die rrichtung und Einrieb un rr, die epara ur d r 
und eauf ichtigung von nge teilt n un l .Arbeitern u. 
traut hat, haftet er 1 liglich dafür . da er i der n u wabl auf i htigunrr 
und In trulction mit msicht und orgfalt verfahren i t al o für og. ulp in 
eligendo. ie e Haf uog i aber mit der 
l\ei beinahe gleichbedeut nd da der achw i d r "ntaurrlichk it u 
und da der Unternehmer bei pflichtmä siger Priifung und 
ha e enntniss haben müssen mit unrremeinen chwi rigk iten ' rbunden i t . 

Je crr" ser daher die Unternehmung je "enig·er der n ern hmer i h an ihr m 
etriebe batheiligt , je grös er die Arb it theilung in d m etrieb um 

geringer war die A.u icht len ntern hmer mit rfo) 0 bel u ren zn k ·nn n. tl 

iesem ebelstande konnte auf d m Boden des Privatre ht nur auf in m 1 1· 

drei folgenden Wege abaeholfen werden: 
1. die ubstitu ionsbefugniss des Unternehm r konnt b hränht d m

elben al o in grö erem oder gerin crer m Umf~ nge per önli he L itung und 
eaufsichtigung eines etriebe zur flicht gema ht werd n · 

2. die etriebsunfälle lwnnten cble btbin d·em nternebmer cl r .Anl · v 

als anuexum seine gefährlichen etriebe zur a t gelea w rden vorbehii.ltli h 
estimmter Ausnahmen höhere Gewalt, eig nes er chuld n d Be chädigt n) · 

3. der nternebmer konnte, nach Anleitung des bereit angezogen n 
Art. 1 84 des französischen esetzbuche für die er ehen seiner \ncre tellt n 
baftpßi htig gemacll werden. 

Der erste )'Veg "ürde den e' erbebetrieb er eh wert huben, dug gen hat uie 
neuere Gesetzgeb ung all erdings on den beiden ander n Wegen ebrau h gema ht. 

) ebereinstimmend tobbe, eutsches Privatrecht d .. 
Da:s Reichsgericht bat sich über das Besteben des vom .O.H.G. angenommenen ewohn
heitsrechts noch nicht geradezu ausgesproch en. ll erdings i t durch Urth il de IL Ch . n. 

om I . April 18 0 (Bd. 1 . 27 ) eine sächsische Ei enbabngesell chaft flir den durch 
erscbulden ihres Djenstpersonals ermsa.cbten cbaclen als rbeber (mit der umfa n

deren landesrechtUchen Ersatzverbjndljchkeit) fiir haftpflichtig rldärt, aber diese Ent
ebeidung wird nicht auf ern eines Gewohnheitsrecht, sondern auf sächsi ehe Pnvis 

gestützt; der Bezugnahme auf die sächsische Praxis hätte es nicht b durft ,. wenn ua 
R. . der Entscheidung des R.O.II.G. hätte beitreten wollen. 

0) Ich übergebe den theoretischen Zweifel ob die n. tio legis Aquiliae geg n d n 
F isltus und andere juristis he ersonen wegen Versehen ihrer ertret r tattbaft ist da 
die neuere Praxis soweit ich sehe diese Frage beinahe übereinstimmend und gewi mi 
Recht bejaht bat. V gl. namentlich R. .H.G. Bd. . 201 f. 
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Zu d n }fängeln e materi llen Recht kamen chwere 
lrechen de früheren rozesses. Bei d r früh r in den den eben taaten ar-
herrschenden ge etzlichen ewei theorie ' ·ar er ... achwei e ' er cbuld n 

d r ,.xis enz und d Betrages eines cbaden beinahe im er cbwierig, häufig 

unmö lieh. er nternehmer konnte sich in denjenigen Fällen wo er nach 

mat riellem Recht zum ha en er atz verpflichtet war . nur zu oft ' eg n cle 
raoz ungenügenden Zustand des , 'chadenprozes es einer effektiven aftpfHch 

entziehen. 

III. er uhm die deutschen taaten 1J i der nothwendjgen Refo1·m de 
Ilaftpftichtrecbts geleitet zu haben gebührt der pr u i chcu G etz ebung. 

Durch § 25 des preu sischeo isenbahngesetzes om . . ~ ovember 1 
"Die Ge eil haft ist zum Ersatz verpflichtet für allen chaden 

bei der Beförderunfl' auf der Bahn an den auf derselben beförd rten er onen 

oder 'tlt rn oder auch anderen Per onen und deren 'ach n ent tebt und ie 
kann sich von die er erpftich tung nur durch den Beweis befreien da s der 

'chaden entwed r durch die eigene huld des Beschädigten oder dur b einen 
unabw ndbaren äu ser n Zufall bewirl t wor cn i t. - Die gefäh rli be };atur 
der Unternehmung elbst i t 1 ein oieher von dem chaden ersatz befreiender 

Zuf'a.ll nicht zu betracht n 10) 
\ urde die civilrechtlich V rantwo 'tliclll<cit fiir Körp r - mt<l achbc hlldi

s-•mg u b i der B f ö l ' der u n .,.. atü der B:tlm dahin gel eg 
wirkungsreich ist, nämlich auf die Eisenbahn- e ellscbaft auf den nternehmer 
d r sich nur durch den :ra b\ ei eigenen er hulden cle schädigten oder 

h"her r ewalt ollte liberiren 1 önnen. i ser 25 wurde in bena hbarten 
kleinen ' taaten ( ol tein I ckl nburg und die erzog hüm r) 

r zipirt wog g n die anderen lautseben taatcn es nicht für nöthig hielt n, die 
aftpfiicht der ·t isenbahnen (meis taat bahnen) durch bc on<lere Ge etze zu 

m·dn n. 11) 

H. . . en hält estimmungen über die Haf pAich der e-Tran I ort-
er Rheder hafte mit · hiff und Fra ht für allen bad n Körper-

und acbbe cbädigung n , welchen eine Per on der hifl'shesatzun(r einem Dritten 

lurch ihr r chulden in iusführung ihrer ienstverrichtungen zufüg ( rt. 451 
u. 452). er li ührer de hiife haftet für jcd n durch ein \er hutden 
entstandenen cbaden namentlich gegenüb r den a sagieren und der 'chiffs
b satzung und hat die en r onen er gr.nüber ni ht die Einrede, dass r uf 
Anw i ung d Rhed r gehandelt habe \rt. -7 u. 7 ) . Dagegen \ ircl die 

Haftpflich beim Landtran por und bei anderen indust riell n nternebmungen 
durch da JJ. .B. 11icbt geordne ; au er dass die Ge chäfte der für den 
Tran por t v n er 011en bc timmten An talten für Handel g chäfte rklärt 

Hl) Vgl. bezüglich der Interpretation des 25 des preussiscben Ei-enbahngC'setze 
E g er I ommentar . 2 7 ff. und dje dort angezogeuen rtheile uaruentlich R.O.H.G. 
Bel. 6 . 9. 

11
) Vgl. Lebmann a. a. Or te S. 17 ff. 
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werden (Ar . "" Z. 3), '''a namentli h die g genüber einzelnen 
Lan esrech en wichtige irkun hal ~ da~ "er au in m 1 hen 
w.eaen l' ÖT.P rbeschädigung ent chädicrung berecbtig i t voll n eh 

wirkJi ·hen chaclen und entganO'eneu -ewinn. beg hren kann (Art. _ 

~ achdem in Oe torrei· Jt bereits durch 19 der mi etz lr·aft 

U:..l 

ahnun ernebmer einer i 11 r 

an • ersonen und acben ent tand neu chädigun en au O'edehn war wunl n 
die Ei enbahnunternehmungen durch da ö terreicbi he liaftptli htO' tz m 

. März 18o auf Grund fingirter I ulpa für alle Tödtun ·en und Körperv r-
letzungen welche durch eine Ereignung im \ rkehr einer mi Am nduna d r 

ampfkraft betriebe! en Ei enbahn herb igeführt ind nach Maa gnb d 1· 

· ~ 1 2~ -1 27 d s o. . .. für baf pfli htig ddär t , allein vorb hälli h 
d r Einreden der höheren Gewalt mit Ein cblu . der un abwen1lbaren Handltm rr 
iner dritten Person) und de eigenen V r chuld n d s hä.diat n. rträ~ , 

wodurch im Voraus die e Haf pfücht au geschlo en oder b chrünkt wird in 
ohne rechtliche ülmng.12) 

Die Anregung zum R.H.G. i t vom Reich tage d s norddeut hen und 

au g gangen wel her am 24. pril 1 6 eine Petition d 
nationalliberalen Partei in Leipzig, worin unter Darlegun 
gesetzli hen estimmungen über .chadensan prü he on Pri at 

on ihnen ver chuldeten Unglücksfällen um d ren evi ion O'Cb 
nndeskanzler zu thunlicb er Berück i h igung überwie . 

hu se -r 
1änrrel l r 

wurd 
ni h 

dem 

urch chreiben d Bundeskanzler vom 2 . lYiärz 1 71 "urde de 
Reiell tage der vom Bun le rathe be hlo sene , Ent\ urf eines e etz b tl'. die 

rbindlicbkeit zum chaden ersatz fü r die bei clem Betriebe von Ei nbabn ·n, 
Berg\\ erken u. s. w. herbeigeführten 'l'ödtungen und F örperverl tzuugeu neb 

Iotiven zur erfa sungsmässigen e chlussnabme orgel gt. 1J) 
Die 1\Io ive anerkennen die Mangelhaftigkeit des be tehenden Haftp-Hi bt

zustandes in materieller und }J rozessualer Beziehung, leimen aber ein geuer ll 
e~onn der Grund ätze über die erbindli h l it zum cba Jen er atz ab, w il 

ein o weit ge te ktes Zi l sich nur im Zusammenhang mi.t d m g ammt 11 

stem des Obligationenrechts erreichen la. se. ,,Zur Zeit wir es i h all in 
daTum handeln können im W ge eine pezialgesetzes e t:immung n zu r ff n 
um denjenigen welche bei mit ungewöhnlicher efahr erbundenen nter
nehmungen an Leib od r Leb n beschädigt werd n, beziehung w i e ihr n 
Hinterbliebenen einen crsatz des erlittenen chad ns zu si bern . - Hierbei 
werden vorzugswei e die Eisenbahnen, Bergwerke und Fabriken in e racbt zu 
ziehen sein . ' 

12) Vgl. über das östen-eichiscbe Recht nn.mcntlicll Rau da Uebe1· die Haftung der 
l 1'isenbahn-Unteroehm ungen für die durch Eisenbabounfalle herbeigeführten körperHeb n 
Verletzungen oder Tödtlmgen von :\lenschen. Wien 1 69. 

J.B) Stenographische Berk,hte des 1 ei ·bstages von 1871 I Bd. , 68 ff. 
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E war zu erwarten da di e Be chränkung rles ese tze vor bla"e auf 
be ilnmte gefährliche .. nt rnebmungen ider pruch finden würde; inde en ind 

alle Abänderung an träge yelche eine • rwei erung des Krei der baft fii htigen 
(J cwerbe od r eine u d hnung de G etze au f gefä hrliche gewerbliche n-

la11en überhaupt bezweckten, om .t ei h tage abgelehnt. ie .· : 1 u. 2 de 
e etzesvorsclll ages de undesrathes welche dem Gesetze den ba.rak er eines 

• peziulgesetze geben und eben o dessen 4 ind un eränder angenommen, 
da.geuen ind di anderen Paracrraphen mehr o er mind r abgeänder t tbeilwei e 
umge taltet und hat der l eich tag dem Tesetzesvorscblage neue c timmungen 

(:: -! und 10 des e etze ) beigefügt. 14) 

• · achd em der undesra h dem Ges tzesvorschlage in der om eich tage 
L chlos enen Form . in Zu timmung ertbeil , i das setz mit dem atum 
de 7. uni 1 71 in der am 14. Juni 1871 au gegebenen No. 25 de Reich
gesetzblattes von 1871 publizirt, und d mnächst durch esetz om 1. .,. o' ernher 
1 7 für die Zeit seiL 1. Januar 187 auch im Reich lande 'l a s-Lotbringen 

ingefübrt. 
1 . as 1: .Il.G. zerfällt in dJ:ei Theile, 
1 . materielle orschriften ( ~ 1-5 und 8) 
2. prozessuali ehe orschriften ( 6 7 und 1 , beide füT reichsrechtliche 

IJ af ptlichtsacben. 
. .Ausd hnung einiger dieser Vorschriften ( 3, 4, 6- 8, vg1. auch 

s 10) auf lan.de r h liehe Haftpflichtsachen ). 

Die materiellen orschriften bestimmen zunächst in den 1 und · oraus-
s tzungen und Inhalt der Ilaftpflicht beim Betriebe von { isenbahnen einerseits 

ou ergwerken teinbrüchen, Gräbereien und Fabriken andererseits, und zwar 
die Voraus etzungen in durcbau verschiedener Weise indem die Haftpflicht 
beim • isenbahnbetriebe d m Unternehmer schlechthin zur La t gelegt wird 
allein ausgenommen höhere Gewalt und eigenes Verschulden d eschädigten, 
wogegen d r Unternehmer on Berg\\erken u. s. w. nur für Verschullien seiner 
\ng tellten in Ausführung d r ienstvorrichtungen für haftpß ichbg erklärt wird. 

l ichförmig für die nt rnebmer von ~ i enbabnen ßergw rken u. s. w. 
werden dann bes immt 

der Umfang der liaftrfiicht und 4), 
das Vertr g verbot ( ' 5) 
die erjährunrr .' ). 

Die 1 ro:6e ·uali hen Yors brif en wollen den erbeb licl1 ten :Mängeln .de 
früheren chadenproze es abhelfen ( · und 7) enthalten aber au ·h eigenartige 
Bestimmungen für einzelne 'cbaden forderungen (Ersatz für b einträchtigte 
Er'i\ erbsfähigkeit und für ent~ogenen Unterhalt 7 , und su h n lic einbei liclle 
Auslegun un Am endung des esetzes cladur h ~u i hern dass die Recht-

1 ~) ie Verhandlung n und Be chlüose des Reichsta rtes sind en thalten in den ' teno
grapbi eben B richten von 1871 l Bd. 1, er te Lesung . 201 f., zweite Lesung . 43 f., 
4 3 f. '7 f., dritt I e ung . 15 f. ·o-t f., .. \bstimmung ·. 6 . 
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pre bung in r i h rechtli hen und lande rech liehen Haf pßi ht a b n in letzt r 

In anz em eich oberband l gericht üben' ie en wird · 10 . 

ähren da .H. . ie lande rech lieh n Hartpßi h acb n 
un eriihrt lä doch au Zwe kmli iak itsgründ n einig in r 
munrr n, Umfang d r Haftpflicht \ rjährung auf 
au aeJ.ebn t 9 . 

Da .Il. . ba wegen s in in um-

fa ende Literatur 15) hervorgerufen und zu zahlr ichen rtheil prü hcn nla 
geaeben · 1 G) eine u legung und Anwendung ha man ll -ontr ver en h rb i-

geführ . ' heil" eise waren die elben unv rmeidli h - c w r ni ht zu rw rt n 
d ein pezialge etz über wichtige und h' ieri cre Fra11en de bli"ationenre ·ht 
und rozesse ich leicht in den be telt nden 

tbeih' eise hätt n ie bei orgfältiger r \.I.J\väcrung einer e timmunnen und b i 
gr er r m icht in ihrer R daktion rmieden \Y rden 1 örmen . lmm rhin 

-wird m n aber in dem rundgedanken dc e tze - einen wirk men Re ht -
schutz gegen · erletzungen on eben und un bei t b i dem n w rb -
betriebe zu gewähren, dadurch die or i h zu chärfen un tlie Zahl der 

nfälle zu mindern - einen wi hligen und heil amen 1 orl 

.e etzgebung fin en mü sen. Der mi Recht gegen die deut eh 

erhobene orwurf, dass sie die Waare (Tbiere einbegriffen) au •1'i 

i enbahnunfälle schütze als des Men chen heuer 'te mat ri 11 ein 
Leben und eine Gesundheit, ist er duTch da . . . be eiti t. 1 7 

achdem wie lerholt im Reichstage die eform w1d Au debnung tl r 
Baftpflich ngeregt war, 1 ha der eich kanzl r dur lt 'ehr ib n m 

1;;) 1 nüemanu, Die Haftpflicht der Eisenbahnen B rgwerke u. 1 
2.- uß. Berlin 1 '"'6. A. Frantz, ie Haftpfli ht der •i cnbahnen erg"' rk- und 
Fabrikunternehmer. euthen 1872. L. Ja c ob i, Die Verbindli hkeit zum 
ersatz u. s. w. 11. _ ufL erlin 1 78. ö m er Das I eicbsg s t7. orn 7. Juni I 71 
und die actio de recepto in Gold chmidts Zeit ehr. d. 1 . 1 f. K. 1 ah 

aftpfiichtgesetz . Mannheim und trassburg 1 74. 0 . H. r y er, a deut eh .f eicbs
civilrecht , · 76-79. Leipzig 1 76. G. E g r, Das Reichsbaftpflichtge etz, 2. uß. 
Breslau 1879. G. Mandry ,. er civilrechtl iche Inhalt der Reich gesetze 37. Tübiogeu 
1 ~8. ob b e, eutscbes P ri va recht Bd. 200 u. 201, Der n I ur g Ir u si eh 
Priv. . d. 2 , 264. Weitere iteratur s. bei Eger . 1 u. 2. 

16) In der chronologisch n ebersiebt der Ent cheidungen des R.O.H.G., die i h 
uf das Reichshaftpflichtgesetz beziehen, bei E g e r . VI f. werden ni ht weniger als 21:) 
rtheile angefubrt. 

17) Lehmann a. a. . 111. Rauda a. a. 0. S. 4. 
1 ) gl. namentlich Verhandlungen des Rei bstages vom 9. u. 1 .. \pril 1 78, An-

trag des Abgeordneten r . Hirsch: 11 eineu wirksamen cbutz in allen mit besonderer 
'efahr für Leben und Gesundheit verbundenen Gewerbebetriel.>en dur h anderweite 
egelung des : 2 (des R.H.G.), namentlich der Beweislast anzustreben und die im 

\Vesentlichen auf dasselbe binausgehenden Anh·äge der bgeordneten Frcil1 rr v .. ' tauffen
berg, r. . 'tepbani und Dr. Lasker w lebe der Gewerbckom•ni ion übcrwi scn wurden 
die dem Reichstage folgende (nicht zur Verhandlung gelangte) I esolution üb rreicbte 
,,den eicbsknnzler zu ersuchen da er Erbebungen darllher anstell . b nicb die 
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. ...Iärz 1 1 dem ei b tarre den Ent\\ urf in e etz be reffend die 
Unfallver icherung der Arl.Jeiter zur verfnssung mä igen eschlu nahme vorgel t. 

Dieser En wurf ist zwar mit erheblieben Abänderungen vom ei hstarre 
in dritter Le ung angenommen inde en lla ihm d r Bunde rath um 25 . Juni 

1 1 die Zu timmung ver ag . 'Irotzdem is ein ganz kurze Einrr hen auf 
die ' rundzü e diese Ent\\ urfes geei 1"net. 

Der Entwurf des Arb iterunfallver icherungsrresetzes hat tbeil au Recht -
theils au ozialpoliti hen ründen (bei • rla ziali teng tze anerkannte 
Y rui dlichkeit du1 eh po Hive :i\Iaa snahmen di age er Arbeit r zu verbe ern) 
d n Bocl n de llaftpfiichtg etz erlassen. \J wi htig t Mängel der Haft-
pHi ·ht cler nternchmer von Bergwerken, f abriken 't inbrü h n und ' ruhen 
wurd n h rvorgeboben: die Lbängigkei des Entscbädigun an pru ·he von 

in m erscbulden d s nt rnehmer bezw. seiner A.ng stellten die · bwied kcit 
de .... ·a hwei es ein s ·ol hon er chulden die lläufi rrkeit d r llaftpfi.i htproze e, 
w I h das · rbällnis Z\\lschen Arbeitgeber und rbeiter er bi terten und ver
rrift ten die hülflose Lage des beschädigt n rbei r und seiner Hinterblieben n 

fall der "ntern hmer ni ht baf pfii htig ei ode1· ein r IIaftptli h nicht 
gcnüg n J<önne. Diesen Mängeln könne in 'virk am r Wei e nur dur h eine 
·er icherung d r Arbeiter und Ange teilten gegen die nfall gefabr abgeholt" n 

werden. ernnach statuirte der Entwurf eine Ver bindlichkeit der Arbeiter und 
der etrieb beam en (letztere mit 1 in chränkungen) in ergwerl\en alin n, 
Aufbereitungsanstalten ~ rücl!en und ruben, auf IV erften, in Anlaaen für 
Bauarbeiten ( auböfen), in i abriken orlJehältl ich der efugni des uncle -
rath für olche Fabriken deren etrieb mit nfallsgefabr fü r die darin 
be häftigten r onen ni bt erlmüJ ft ei die Ver i h rungspfl i h au zu-
chlies en) un 1 llüttenwerk n zur r icberung gegen die olgen der bei dem 
B~triebe si h ereignenden Unfälle und zwar in der Regel bei einer taatl i ·h n 
\er icherungsanstalt weil nur iue olche olle arantie geaen In olvenz biete 
(·: 1- 5 · und 57). ie Ver icberung an talt sollte Iei ten 1 im Falle d r 

I .. rperverlctzung a) die I o ten de Il il verfahrens it B ginn der rlri ten 
Woch na h Eintri t de nfall s (Kar nzzeit , b ein Rente für die auer der 
I~rwerbsunfähigheit nach blauf der Kar nzzeit, be tebend bei völliger Erwerb -
unfähigl(eit in 2/ 3 bei tb ilwei er ;'rw rbsun fäbigkeit in einer geringeren uote 
(höchstens 1/ 2 de rb itsverdien te im letzten Jahr vor dem nfall und 

Be timmungen des 'csetzes vom 7. Juni 1871 auf andere mit be ond rer 'efahr fti r 
Leben und esundheit verbundenen Erwerbsbetriebe auszudehnen und die erantwort
li hkeit des nternebmers, sowie die Beweislast in einer der ratur der einzelnen e
werbebetr iebe ent prccb nden Weise zu r egeln cien und da s er dem l eich tage darüber 

ine Vorlage ma ·he;" Interp lla ion des .Abgeordneten r . Freiherr von Ucrtling \'Om 

1::. F hr uar l ' 9 im inne vorstehender esolu ion und na h deren dilatori eher Be
antwor tung Antrag des lben vom 26. Februar 1 79 : "den eich kanzler auf~ufordern, 

ine R vision d s 'e etzes vom 7. Juni 1 71 in Bezug auf den etri b von ergwerken 
und mit besond r r efo.br verbundenen g werblichen A.nlagen zu veran la seu und dem 
l{eich tage in nächster e sion eine bezügliche Ge etzesvorlage zu machen." 
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zwar ohne ü k i h auf ·er Imiden je och unt r eduktion der 

lie Hälfte fall der nfall iurch grobe Yer huld n d runaUi kten v r-
ur acht wurde und un er Au cblu aller n prücne d \ erletzten, fall er 
-·eh vor ätzlieh die erletzung zu efügt habe l r b be zufügen la en und 
un er arbehalt der rhöbung Iin erung oder ~ufhebuna der R nt i 

m tänden d r Tödtunrr a) 1Iark a\ 
de II iJv l'fahren und ein. 
\..blauf cl r Rar nzz i 

ohne 
u ~chlus der Ansprüche unter a und IJ fall v r-

ülzlich h rbeigeführ habe C: 10 11 l>i 
-er i herung pl'ämje ollte zu z1,ei Dritt ln von dem 
inem Dri tel on dem er i herten aufgebra h 
ler Tarife sowie der stimmungen üb r lie 
der ei b ge etzgebuna, die i e tstellung er rund ätz Y rwaltunrr 

l \ ermögens der andes er i benmg an talten wurde d r Lande ge tzg buncr 
vorbehal en · ' 7 u. ) - weswegen d r 1 n "urf ni bt ganz ohn rund 
einer ehäuse und Ziffer blatt aber ohne das 

er Ent' ul'f keine 
b trages o "urde doch die Env rtung au ge proch n da 
den gefähr lichen Gewerb n 3 °/0 de Jahr v rdien tes 
nicht üb r teigen werde. r Z itpunkt, an dem da 
wurde ai rli h r rordnung mit Zu limmung de unde r< th 

D ie wichtig ten tr itpunl le, wel he b i ern.tbung d 'e, etz ntwurf 
hervorgetret n sind, waren : 1) eform und Au d hnung d r llaftpfii h o 1 r 
-er i berung z\\ ang · ine 1inorität des R i 11 tags ' oll te r t r , dag g n hat 

die gro e M hrheit des ei h tages den \ er icherung z' ang ac ptirt · · 2 d 
I . . . wurde von keinem edner als ausreichend bezei hnet 

zu iner gemein amen Landesversicherung zu ammenzutret n 
mouopol des eiches ez. de r Bunde taaten der Zula 
ver i herungsanstalten; durch ein I ornpromi der :M hrheit d 
da ersicherung monopol ac ptirt unt r gleichzeitiger es i igung d r 

ersieh rungsaostalt 4 ler Zu chu s der Arb it r :.m der '\ r i hernng 1 rämi ; 
r in wurf de Bunde ratb wollt e ein n :E eich zu bu b i rb it rn mi 

einem abre arbeit rdi nst bi 7 5 M. in hli lieh · eine erhebliebe Minrl rh it 
de R ichstage " oll te die er i h rung prämi au blies Ii ·h l n Arb itg bern 
zur Las legen. Vornehmli h an der Ab lehnung eine Zus Im es zu d r r-
sicb rung I r ··mje aus ö1fen liehen 'l:it ein heint der Ent" urf im uude ratl1 
gescheiter zu sein . 

Randbuch des Hn.ndel recht!!. III. ßnnd. 40 
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62. u h :3. hschoitt . Vie Haf pflicht. 

Tebrigen würde der En wurf von em völlig unbe timm gelassenen Zeit
punkte n ,.,o er in Kraf g tr ten ein möchte keines' egs da R. H.G-. ölli 
be eitigt haben. Die Haftpflicht der nternehmer der selb tändigen Ei enbabnen 
(nicht iote!!Tirende Theile eine yer icberungspfli ,htigen Betriebe - .' 11) 
wiirde durch ihn gar nicb berührt sein, ili Ilaftpflicbt der Unternehmer 
von Bergwerken 'teinbrüchen 'ruben und Fabriken ollte 11m· geoenüber 
so leben Per onen und leren Hinterbliebenen welche nach 1\Taa gabe d 
Entwurfe versichert ·wären (Arbeiter und Betrieb beam e , in ". ofall kommen 
(.' 4 7). 
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II. Die Haftpflicht des Betriebsuntern htner für 
Tödtungen un{l Körperverletzung·en b i d n1 

Ei eubal1nbetrieb . 

Einleitung. 
Die Haftpflicht de Betdeb unternebroers für 'Iödtung, n und Yörper

verletzungen beim E i enbabnbe riebe 't\ird durch ,' 1 de Haftpfl! i htge , tz 
geregelt. Derselbe lautet : 

W enu bei dem Bet1·i be eiuer E i eubitlm iu M n lt o- tödt 
lieh verletzt wir<l, o hart t d r BetTiob unt rn lun 1' filr ll n llncllll' lt 

cut ta1Hle11en Sch~ulen, ofern er nicht b w i t, <la 
1 ewalt oder durclt oio·euo Vel' cJmld u d 

v t·ur a.cllt i t. ·' 
Ein ] urzer aber inhaltr icllel' Parag:raph, welcher zahlrei be Yontro r en 

l1ervor"erufen ba . l\lit echt is bemerkt, da beinahe j des ·w or d r Inter

pretation bedarf oder zu Zweifeln An]ass gibt . 1 er Pa1'aal'aph zerfällt in 

drei 'Ihei.le, der Vordersa z normirt die Vorau setzungen der ·Iaftpßi bt der 

Haupt atz bestimmt di Recht folge beim Zusammentreffen die er V rau tzung n, 

der .... achsa z tatuirt die beid n einzigen Au nahm en der Haftpflicht. Hiernach 
bedürfen der Unter uchung: 

A . die oraussetzungen der Haftpflicht, 
B. die dm·an gelmüpfte R chtsfolge, Haftpflicht des B tri b unternehmers, 

die Ausnahmen der Haftr flicht. 

~ 7 

A. Die Voiau setzungen der Haftp:fli ht. 
Der 01·d e1· atz des 1 macht di IIaftpfli h de Betrieb un tern hmers 

von drei Voraussetzungen abhängig : 
1. Tö<ltuu g· o<lcr J{üq>en rletzuuo· ciuc Ueu chen (T ufall) 

1 ) E n rl e m n n n , . 4. 
40* 
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2. bei eine1· be timm u nternehmun d r E i enbnJm (Ei enb:tllllnnfall) 
. . bei dem Retri lJ e di e er . ntorneltmm1 ( j i ubalmbetl· ieb uufall). 
Weitere Erfordernisse enthält der ortlau des esetzes nich · es fr a-t 

sich aber ob nich nach der Geschichte des Gese zes und nach der Ab icht 

des Gesetzgebers, der Eisenbahnbetrieb unfall ein besonders qualifizirter sein 

nämlich mit den besonderen Gefahren des E isenbahnbetriebes in wenigstens 
mittelbarer Verbindung stehen muss, um die aftpflicht des Betriebsunternehmers 

zu begründen. 
1. ie erste Voraus etzung der Haftpflicht, TUütung od r Körr)en ·erletzuug 

incs ... Ien clLen biete keine chwierigkeitcn. Töd ung und K"rperverletzung 
sind in dems lben weiten inne zu nehmen der ihnen nach dem icbsstraf

gesetzbuch zukommt. Unter den Begriff der Körperverletzung fällt jede e
schädigung der körperlichen oder geistigen Ge uudheit eines Mensche11 , ohne 

Unterschied ob sie durch eine ä us ere Einwirkung o ler durch emütbs

erschütterung verursacht, 1) weiter ohne nterschied, ob sie durch ein einzelne 

oder durch mehrere ~ reignisse herbeigeführt i t, ebenso ohne nter cbied ob 

diese im gewöhnlichen erlauf des Betriebes sich begeben haben oder ob ie 
Resultat einer etriebs törung waren; 2) denn das setz sagt chlech hin : 

cnn ein Mensch . .. . . k'"rperlich verletzt wird." Jedochmus die Körper

verletzung ein.en nach dem .II.G. erstattung fähigen cbaden herbeigeführt 

haben, weil dasselbe nur die Schadensersatzpflicht zum Gegenstande hat. 
Tödtung begreif jede Körperverletzung mit tödtlichem Au gange, ohne Un er

schied, wann . der Tod eingetreten is t jedoch orau gesetzt, dass ler Tod nach
weislich eine i olge der Verletzung gewe en ist. Auf lie rech lieh n Beziehungen 
des nternebmers zu dem erletzten kommt nichts an; der U nternehrn r haftet 

wie schon nach dem preussi eben Gesetze vom 3. ovember· 18 8 in gleicher 
Weise seinen Beamten, den Passagieren und dritten ersonen mit denen er 

keinen ertrag geschlossen bat. Auch in dieser Hinsicht passt die Analogie 
des eichsstrafgesetz buches. 

2. Erbebliebe chwierigkeiten macht dagegen das zweite Erforderni s der 
Haftpflicht, Ei enbalmunfall. Es kommt laTauf an, die n ernehmung bei 

welcher der Unfall sich zugetragen hab en muss, genau zu bestimmen und ab 

zugrenzen. Was versteht das Gesetz unter Eisenbahn. wie weit geht der mfang 

der 1 i enbahn, welche B standtbeile derselben werden durch das Wort mitbegriffen? 
wann ist eine 1 isenbahn im inne des esetze vorband n? Bei diesen F ragen 

müssen wir auf die Materialien des esetzes 3) zurückgehen; aber auch diese 
geben keine öllig sichere unzweifelhafte Antwort. 

1\a 

vom 3. 
-vor eltt da Ge eLz unter Ei cn balm? 25 des preussi eben Gesetzes 
ovember 1838 bezog sich nur auf Lokomotiveisenbahneu, und zwar 

1) R.O.H.G. Bd. 21 S. 412. 
2) A.. M. Eger S. 62. 
3

) Stenographi ehe Berichte von 1871 Bd. 1 S. 43 ff. insb . S. 445 u. 451, Bd. 3 
. 68 ff. 
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aof fertig ge teil e dem ·· :ffentlichen erkehr über rreb ne E i enbahnen. -1 } ben o 

er eben zahlreiche on tige e etze und erordnungen unter d m 
Ei eubabn nur okomoti\ i enbahnen. 5 a ich haftpflichtrr e z 

diesen egri±f der Ei enbahn rla en · in den lo tiven de un 1 r the , d n n 
in ow i niclJt wider prochen i t, wird ge ag : der allgemeine 

auch die mit Pferden betriebenen ahnen umfas en. Der 

ha daher eine all eremein dem pracbgebrauch ent rech nd 

lieh er treck ich da tz auch auf ferdeei enbahnen.0 

• i nbahn ( hemin de fer raüwa · railr ad i t prachli h 
mi arunt r fäHt j d nternehmen zur förd runrr y u 

ach n, sofern dereu rtsveränd -run g lur h Fabrz u 

i en- tahl-) chienen bew gen. 
a.luz uo-e unt r e1t id t (li • i nbahu , . n aud rrt lf H. 

Kraf die ahrzeurre auf den ebienen bewegt w rden, b 
durch Thierln·a ft oder dur h fensch nhand oder ob ie ich 
F lge n neigter 

kommt es nich an 

oder dem be ondern erkehr einer oder 
H.G. .. pricht im Art. 22 mit echt 

zur enutzung für den ütertran port 

i enbalmen zum öffentlichen und zum 
li g da l\I rkmal einiger u dehnung · in ganz kurzer 

zur eförderung eine Krabnes gl. . .H. . Bd. 1 

n in 
.Au h darauf 

mi dem usdru k Eisenbahn bezeichne · indes en i t die e einer 
gena.ueren egrenzung nicht fäbin . Ob der chien D\ eg für läng r dauernd n 
<> er nur vorübergehenden Verl ehr, e wa zur - erb i chaffung n 1ateriali n 

für einen au bes immt ist macht keinen Un el" chied · im griit'e d 

liegt ni h lie dau rn Bestimmung zu r l brsz\ ken. 7) 

ie Zahl der Untern Innungen, die uach dem pr hg brau h unt r 1 n 
cgriff der Eisenbahn fall:.n, ist eine gro e: Lol omotiveisenbahnen aller .Art 

Pfer eei enbahnen, rbeit eisenbc bnen d. h. solche, di zur li r i haffung 

v n iateriä.l bei inem Bau o er einer ander n 1Jmfa end ren Arbeit di n n 
iseubabnen jn ergwerl{en Ei enbahnen b i gewerblichen 1 tabli s ments. 

ei den Beratbungen des Reicl1stacres ist v n dem preu i llen un les

bevollrnächtigten hervorgehoben 8 dass das Ge etz i b nich auf unterirdi h 
sondern nur auf überirdi~che genauer auf aufirdi ehe i i enbahnen er trecken 

solle. en .An la die er Aeu serung gab n lic i is nbahnen in rg" rken 

-~) R.O.H. . d. 12 '. 10. 
6) Verfassungtjurkunde fü r das Deutsche Reich rt. 4 Ziff. , Art. 41- 4 7 

gesetz betr. die Errichtung eines Reichs-Eisenbahn-Amtes vom 27. Juni 1 7 
eutschen Reich ergangenen Bahnpolizei- u. etr iebsreglements. 

a .G. B d. 2 '. ' u. . 
.O.H.G. Bd. 20 S. 151. 

'tenographische Berichte von 1 71 Bd. 1 . 451. 

http://Bundcsratb.es
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die allerding . jedoch aus einem andern runde in der e l von dem · 1 des 
:re etzes au zun hmen sein werden ( a1. Is auch dieser Aeu erung 

nicht wider procl en . o i ie doch mit ht eine 'ereinzelte Aeu erung•:!l 
genannt und bu. keinen An pruch darauf als llle de e etzgebers behandelt 
zu werden mindestens ni ht über den Fall hiuau (Ei anbahnen in erg" erken), 
ller sie veranla st 1mt. nst wiiT en die unterirdi eben trecken von Ei en-
bahnen (Tunnels) von der '"irl amkeit les Gesetzes auszunehmen ein was 
meines Wi ens ... -iemand behauptet ; son t würden unterirdi eh 4 isenbahnen 
nnd Luftei enbahn n die bei uns nach dem organge and rer Länder unter-
irdi ehe 4 i nbahn in ondon Lufteisenbahn in ...... ew- ork ent teben mögen 
nicht nn t r das 'e etz fallen, bwohl alle son tigen l\Ierkmale der ~ i n abn 
bei ihnen zutreffen und gr ade bei ihnen da chntzbedürfnis gerten efahren 
für eben und e undbeit ein besonder · I"TrO ses ein würde. 

omit ergeben die f aterialien de Gesetzes nur ines: d r u druck 
4 isenbahn darf nicht auf Lo1 omo ivei enbahnen b s hränkt werd n; e fallen 

darunter namentlich auch die Pferdeeis nbahn n. Einschränkungen e Ei en
babnbegriffes könn~n aus denselben nicht entnommen werden folgeweise mu 
der .Ausdru k E isenbahn dem pracbgebrauch gernäss verstanden werden; 10) 

die vorbin angeführten Unternehmungen ind insgesammt isenbahnen. 
Dies i t allerding lwntrovers. • ger Kommentar . 4 :ff. erlangt im 

Anschluss an das preu i be isenbahnge etz zum egriffe der 1 isenbalm 
öJr n li h n, 1.nonopoli irt n (besser ausschlies liehen) Tran portbetrieb auf E isen

bienen mi tel t irgend einer Treibkraft; indessen gewiss im "'\Viderspruch mit dem 
prachgebrauch, im Widerspruch auch mit dem H. . . .Art. 422, im Wider pruch 

mit der orhin alleairten 1 rklärung des undesbevoUmä htigten, der unter 
mstänclen auch auf 4 isenbahnen zum Privat er kehr fall nümli h dieselben 

dem ahnpolizeireglement unten orfen seien) da ese z anwenden wollte, im 
idorspruch auch mi der Juri prudenz des eichsoberhandelsgerichts 11 und 

des I eich gerichts, ' eich wiederholt das Gesetz auf Arbeitsbahnen unt r einer 

11) Endemann .· . 12. 
10) Ue hereinstimmend Endemann S. 1 . 
11) Das .O.H. ' ., Entscb. Bd. 20 . 151 ff. u. d. 21 '. 243 ff. erachtet den . 1 

dea Tiaftpflichtgesetzes anwendbar einmal auf diejenigen Eisen bahnen, welche öffentliche 
Verkehrsanstalten zum gewerblichen Transport von Personen oder Gütern sind dann 
aber 'tuch auf diejenirren E isenbahnen, welche zwar keine öffen liehen Verkehr anstalten 
ind, jedoch in Ansehung der Gefährlichkeit des Betriebs den zum allgemein n V rkeh r 

bestimmten Eisenbahnen gleichgeachtet werden können. iese 4 nt cheid ungen beruhen 
auf der vom 1 .O.II. ' . in konstanter Praxis festgehaltenen Ans icht, da s nur ein mit d n 
besonderen Gefahren des E isenbahnbetriebes in Verbindung stehenuer Unfall die Eisen
bahnunternehmer nach 1 des Gesetzes haft p:ß ichtig macht. Zwischen diesen Entschei
dungen w1d der hier vertretenen Ansicht besteht kein Widerspruch; der .Ausgangspu.nkt 
der Untersuchung ist ein verschiedener , in der vorstehenden ntersuchung die F rage : 
was versteht das Gesetz unter E isenbahn ? bei den vorbezeich neten · ntscheidungen die 
F rarre : wie muss die E isenbahn lJeschaffen sein damit etriebsunfalle dem 1 des 

.H. '. unterli egen ? Das R.G. hat mit I echt, unter Zurückweisung der eine Ver
kümmerung des R.H.G. anstrebenden durch onderinteres en hervorgerufenen Strömungen, 
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be timroten Vor. us etzunc für am\endbar 
. 1 1 :ti'. - Bd. :.1 . 24. - Bd. :. 
d. u . 3 ). 

erklil rt h ben 

_ "" i ht all in der e.,.riff auch der mf:tuP" der 

IR .. H. T , d. :..., 
ll. 1 - -± 7 

.Abgrenzun . Die Haftpflicht ler i en ahnunt rn hm r i 
dar f in r 

räuml i h 

be$.!renz e · ie haften nur für Unfäll welche auf dem aum l r 
yon dem elben aus ent tehen. 

hienen belegt 
ahndamme 
ahnkörper die den 

tangen L) weiter die auf den 
endlich auch diejenigen Immobi1ien und 1 obilien 

ahnlrörper in 'V"erbindung stehen und oweit ie dem i nb n.hnv rk hr di n 1 

z. B. e cbäft räume und \\arte äle d r Empfana gebäude auf d n llahnh" n 
üterböden, Lokomotiv - un l Waaeo hoppen 1fa hin nwerk tä t n mit hien n 
elegte Ei enbahntrajekte zum r eher etzen von Fnhrz u.,.en ampfpon n). 1 

Zahlreiche andere acben haben mit d n angeflibrten eh 'Be timmun 
en ~ isen ahnverh:ehr zu fördern oder ibm onst zu di nen o die 

aebäude bäude zur erfertigung uncl 
v ahnräume in den 

oder Gütern der Bahn .14) 

auch liese Immobilien und 
im weiteren inne rrerechne werden ·15 

erbindung mit der Ei en ahn oder sie dienen nich unmitl lba1· dem i. cnbu,lm-
bettiebe und 1 önnen d, her zur Ei enbabn im inne de aftpfii h g 
nich gereebne werden. 

on welchem Zcitpunlc e an ist eine E isenbahn orh nden. ' ie di 
1 ferkmale einer Ei enbahn ein mit chienen belegter Weg orhanden ind. 

die Juri pruden:G des R.O .H.G. fo r tgesetzt. In einer Entscheidung d I. ' ivil nnt s 
(Bd. 1 . 247 ) wird die Eisenbahn de:finirt: ,Ein Uuternebmen, gerichtet auf wi d l'!tolte 
Fortbewegung von Personen oder • ' achen über ni bt ganz unbedeutende Haurnstre ·J en 
auf metallener Grundlage, welche dm·eh ihre Konsistenz, 1: onstruktion und li:itte den 

ransport rosser Gewichtsmassen, bez. die ' rzielung einer erhältnis mässig bed ut nden 
' chnelligkeit der Tran porLbewegung zu ermögli hen be timrot is t und dur ·h die e 

Eigenar t in Verbindung mit den ausse dem zur Erzeugung der Tran portbew guna 
benutzten aturkräften arnpf Elektrizität, thieriscber oder m n cbli her Mu kelthäti~r
keit bei eneigter Ebene der Bahn auch schon die eigene cbwere d r Trnnsportg fi e 
und deren Ladung u. s. w.) bei dem Betriebe tles Unternehmens eine gewaltige (je nn h 
den Umständen nur in bezweckter Wei e nützE be, oder auch. Menschenl ben \'er
rricbtende und die mensch liche 'esundheit verletzende) \ irkung zu erzeugen fähig i t . 

12) Vrrl. R.G. Bd. 1 '. 52 d. 2 . 5. 
1s) R.O. .G. Bd. L . 2 5. 
14) Vgl. das bei Eger . 6 u. 7 angeführte Urtbeil des R. .II .. 
1 1)) Vgl. v. H n b n Kommentar . rt. 422 . 1. 
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Die Arbeiten, welche dem vorangehen au des Ba1Jn1<örpers, der Brücken der 
Gebäude Legen d r chienen sind orbereitungen zur Eisen bahn· auf den 
Bau der Ei enbahn. wie auf das augewerbe überhaupt findet la R.H.G. ke ine 
Anwendung. Er t d r fertige 'chienenstrana macht ie ' i enbahn, aber u h der 
fertige chienenstra g allein ohne Rück i ht, ob clie isenbahnanlarre polizeilieb 
revidirt und fü1· betrieiJ fähi erklärt i t ohne I ücksicht ob dem Betrieb -
unternehmer die Handhabung der Bahnpolizei "bertrag n ist obn ück icltt ob 
d r "ffentliche Verkehr eröffne is ohne üclisicht ob der etrieb ein polizeilich 
erlaubter oder verbotener gewe en ist, ja ohne Rü k i ht ob er 'cl!ienen trang 
ein definitiver oder provisorischer i t elb t er tändl icb 01'< u g etz da s auch 
tler provisorische chienenstr, ng zum Tran port von Per onen oder ütern lienen 
soll . Darum hat as R. .H. . und da . . wie bereit angeführt. mit echt 
sog. Arbeit bahnen den estimmungen d · 1 de R.II. . unterworfen . 

Vor Beantwortung d r i rage : welcher Unfall ein E i enbahnunfall ist mu 
noch auf inen that ä blichen Unterschied hingewiesen werden. Bald dien t der 

aum der E isenbahn au cblie slich d r n Zwecken er i t absolut Ei enbahn
I aum so namenth h Lei okomotivbahnen - vor behältich einiger nicht ehr er
h blicherAu nahmen z. riva wobnungen in tation g bäuden und in är er
häus rn, WegeUbergänge, ekundärbahnen auf haus e en - bald dient er den 
Zweclf n der i isenbabn und sonstigen Z" ecken so namen li h bei ferdeei eu
bahnen und sog. Trambahnen auf "f\:'ent lichen trassen . icbt j der Unfall auf 
einem 1: aum, ~er nur relati v ein •' isenbahnraum ist, i t ein i enbabnunfall· h ier 
genügt nicht die räumljche ziehuog zur E i enbabn e mus vielmehr ler -nfall 
mit dem ' isenbahn erkeb r in Yerbinlung stellen. Mit di eser · nterscheidung ind 
a er alle I örperverletzut Jg n ines ienschen Ei enbahnunfä1le die sich ntweder 
auf d m I aume der Ei eubabn oder ou dem elben aus ereignen. Auf dem Raume 
der E isenb hn z. B. nfälle beim Zusammensto , b im angiren on Fahrzeugen 
beim i in tcigen oder ussteigen der Pa sagiere aus d n V\ agen, beim Yerweilen 
in den eschäft räumen un d Warte älen d r E i enbabn beim E inladen oder Au, 
laden der üter, hei der eparatu r on I mmobilien oder lobil ien uf dem Raume 

r Ei enbahn. on dem I aume d r E i enbabn aus z. B. nfäll beim insturz 
eine Viadukt einer Ei enbahnbrü l~e, eines Bahndamme , beim Herab türzen 
eines Zuges oder eine inzelnen Falu·zeuges ' on dem Ei enbahnkörper. 

3. richt jeder • isenbabnunfall macht den Unternehm er haftpfli htig; der 
E i nbahnunfa ll mu s ein B tl·ieb unfall ein · er mu s ich , bei clem Betri b 
de r E i enbahn ereignet haben . aber haftet der etrieb un ern hmer aus 1 
des Haftp flichtge etze nicht für nfäll e uf dem i isenbahn oder 
von demselben aus, die mit dem Betrieb in keinem Zu amm nhange tehen. 

ürde z. . ein Viadukt, eine E isenbabnbrücl e in o1ge eine turmes oder 
andern ~ alurer igni es oder auch in F olge ihrer mangelhaften Anlage instürzen 
ohne dass in Betricbsereigni s hierbei mitgewirkt hätte, so würde die Haftpfl icht 

de 1 keine An wendung finden. ' ' as ver tebt das G setz un ter B t rieb der 
~ i enbahn ? worin besteht die Verbindung des nfalles mit dem etriebe " elcher 

T nfall gilt als bei <lcnt n t l'i b der E isenbahn ge chehen ·~ 
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Das Wort Betrieb ist gleich dem Worte Eisenbahn ein mehrdeutig . 
ämmtlicbe Handlungen deren G ammtheit da i enbalmg werbe au m b 

gehören zum Betri 1J der Eisenbahn im weiteren 
der • abrzeuge und aterialien die eparatur d r 
d r elben zur -t'ahrt die Be\\ egung der Fahrzeuae 

ü er An tellung und In truktion de B auf i btiaung e Bahn-
körpers Reparaturen an dem elben edienung t1 r Züge tellen der W i hen 
und ignane, Oeffnen und Sc.hlie en dler Barderen. 

In diesem ' ei en inne wird das or e l'i b auch von der R icb g tz-
orebung benutzt. Alle einzelnen Geschäfte eines Kaufmanne welche zum 
ß · tdebe seines Handel gewerbe gehör n, ind al andel geschäfte anzu ehen ·· 
H. .B. :rt. 273) . 

Indes en ha da Wor etrieb (: im ,· 1 des R.H. . eine eng re ecl utuug. 
hervorgegangen aus dem Ausdruck Bef 'rderung im 5 d preu i h n 

esetzes om ovember 1 3 wel her die ~ isenbabnge ell baf für all n 
. bei der Beförderungu ent tauJenen chaden haftbar :mach .. In n 1\lotivcn 
de undesrat11es ist zur Erläuterung des Au druck tri b bemerkt: ei d r 
vorge chlagenen • ormuUrung is angenomm n da ie 1 eine irgend erbebli he 
Au dehnung der Haftpflicht der isenbahn n über diej rügen renz n hin u 
herbeiführt welche bi her in die er eziebung die preu i ehe cht p· chung 
und namentllch das l{önigliche bertdbunal festgc tellt ba indem keine werr 
zu be orgen ist dass bei der An" endung de · V\ rte etrieb ' die Haftpfli bt 
de 1 auf nfälle bei Bauten bei dem Betriebe von I\'Ja~chinen" erk tätt n 
und ähnlichen Anlagen übertrag,en werden könne. Ili) egen die e Erliiut runcr 
i t bei den Reich tag ' erllandlunaen kein \\ ider pru b wenig ten k in prin
zipieller "'\~ iderspruch erhQ.j)en. Der Abgeo·rdnete La ker Berichter ta ter de1· 
o . freien Kommission des Reichstacre J betonte da un tel' dem An dm •ke 
llei dem Betriebe nur zu ver teben i t d r ' irkli he trieb d r Ei 1 baJJDen 

na h ihrer Haup funk ion d. h. nach d.er eförd run cr on Men chen und üt rn 
rni allen orber eitungen, die dazu gehören also mit dem angü·en der '' ag n, 
mit dem teilen der )~ eichen und mit dem ufeutbalt d r Pa agiere auf dem 
i'i en bahnperTOll zur Abrei e, kurz und gut : a.lle diejenigen Betrieb Z\~' ige, 

·welche in Verbindung zu bringen sind mit der Hauptaufgabe d r ·Ei enbahn n, 
ollen ausgedrückt ';>.'erden durch das Wort "bei dem etriehe; 1 1

) im gen atz 
namentlich zu der Thätigkeit in den FabTikanla.gen der Eisenbahn deren • r atz
pfHcbt durch 2 des aftpflichtgesetz regulirt werde. uch ler bg ordne e 
Dr. , chwarze 1 ) brachte den Ausdruck Betrieb, dem er eine urnfas nde Be-
deutung, eine viel weiter gehende Bedeutung als dem Ausclruclce för lerung 
im preussisehen Eisenbahngesetze vindizirte mit dem Tran port ew rbe der 
' i enbahn in Zu ammenbang. die 1•i enbahn hafte ,.,für jeden Zufall, d r mit 

111) t. . von 1 ~ 71 Bd. 
17) S t. B. YOD 1 71 Bd. 1 
1 ) t.B. von 1 71 Bd. 1 S. 208 u. . 444 u. 445. 
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den Ausführungsbandlun ren de Betriebes in unmitt lbm·em Zu ammenbang 
tebt " el)en o für Delikte der E isenbahnheamten soweit ie sich auf len 

Betrieb elber beziehen. er prea i ehe I unde bevollmä htigte bu. di en 
\usführungen au drückl ieh zuae timmt · er erklärte weiter da . . . . von 

deuj nirren 1Jnfüllen in : 1 d'e ede i t die ent teben bei der orherei un , 
der DurchfUhrung und dem Abscblu se de erwähnt n triebes nämlich d s 

Tran portbetri be auf eiern Bahnkörper mit seinen chicnen). 1 9
) 

iese Ent lehun , ge chichte de : 1 beweist da der Au ruck Betri b 
im : 1 de Haft fli lltge etz nach d r Ab icht de c etzge ers nicht den 
gesammten Bahnbetrieb, al o nicb ämm tliche Handlungen . deren Inbegriff das 
.l!;i enbabngewerbe ausmacht umfassen soll. ... -ur das eigen tliche Eisenbahngewerbe 
die Haup tfunktion der Ei enbahn di e eförderung on l\{ n, chen und 'ü ern 

nebs Allem was damit in Verbinduna tebt ' as zu. deren Yorbereituncr. Dur h-

fübrung 1.md bschluss dient hat getroffen ' erden oll n. aher er tr ck 
ich · 1 nich auf nfälle bei den eine sclb tändig Bedeutung hab nden 

bengewerben, die häufig mi dem i enbahnge\\ erbe verbunden ind nameutlich 
nich auf nfälle in den aschinenwerkstätten . 20 Daher erstreck ich da 
'e etz nicht auf Unfälle bei 'i enbabnbauten weder auf den ur prünglichen 

f• . .i cn bahnbau noch auf Erweiterungs-· und eparaturbauten; 21) daher fallen 
nHi lle bei Arbeiten auf dem , hnkörper z. . beim Legen neuer 'chienen 

und chwellen bei der eparatu1· les ahnkörpers nicht unter das Gesetz 
au ser soweit · sie rni dem 1 i enbabntran por in Verbindung tehen · daher 
bl iben die Unfälle in den Gebäuden und Wagen der Ei nbahn on dem 

esetze unberllhrt, soweit die Verbindung mit dem 1ran por tgew rbe der • i en
bahn f bl z. B. erletzungen der a sagiere unterejna.nder, Verletzungen dur h 
J:f r bfallen von eclren und Kronleuchtern in '\f\ ar~esälen oder du rch and re 
mit dem Transportgewerbe d r 1 isenbahn in keiner Ver indung tehcncle 
Er ignisse. Aber andererseit umfas t der Ausdrucl nBetr ieb" auch da ganze 
TranspoTtgewerbe der Eisen bahn - al o zunä b t alle Handlungen, ''"eiche 
die es ei erbe recht eigentlich ausmachen nna.bme der r achtgüter , r
ladung derselben in die "'\~ aggons, Einsteigen der P 'lssagiere in di& Wagen die 
ße\ egung der • isenbahnzüge und alle Bctricbsereiani e während der Beweguncr 
Au st igen (rer Passagiere, bladen und u lieferung der .. rachtcrüter -, wejt r 
a ll e diej nigen Handlungen, welche cli Ausübung de Transportg " erb s i or
b rei ten, ermögl ichen und un ter ützen z. B. da Heizen und P utzen d r 
moti en zum 1• abrbetrieb, das Wenden von Lokomotiven und \ agen auf 
sch iben zum 1 ab1·betr ieb, das Rangiren der Züge und deren 11 er tigs ellung zur 
\ bfabrt, das t llen d r Weichen das eben der ig nale, da chl ie en und 

OeJfnen der Ban ieren . Ob ler Transpor t im og. inneren Dienst der Ei en bahn 
ges hieh oder die Beförderung on Frach tgütern oder Passagier n bez\\ e kt 

t9) t. . , on 1 71 Bd. I S. 450 u. 451. 
2o) .O.H.G. Bd. 12 , '. 23:-, Bd. 13 '. 81. 
21) 1 .O.H. . Bd. 1 . c) . 
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macht lreinen < uch sog. rbeit züge, di.c \er endung von Arbeit -
und Baumat rial auf d m chienenwege, lie er endung von Lokomoth en und 
\\ agen rrehör t zum 'Iran portgewerbe. Dahe1· findet ' 1 de R i b baftptli ht
n-e tz namen lieb Anwendung. wenn und sow it d r etrieb. nnte1·n hm r i h 
(ies eiaenen cbien nwerre zur Beförderung \ on ü ern und hen zu hi n
bahnbaut n zu paraturen auf dem almkörp r oder zur B f"rd run(J' yon 

ahrzeu cn und Materialien in die Lol\.omotiv- und ~, arren hnpJ en und in di 
erkstätten bedient . 

Liegt nahe . nach einer Formel zu u ben, w l he d n ha tpfti hti n 
uud ni bthaf pflichtigen tri b der i i enbabn von einander ondcr . J\Ian i h 
clii.ese e treben in den J\Io iv n de unde rathe · d r 11 dru k in d m 
preu si eh n etze : eförderunrr auf tl r Babn nO', w il er nur 
einen Th il de Transportgewerbe nämhch die Tran por bew O'ung umfn 
der usdru k ) Betrieb einer Ei enbahn war zu weit weil r den ammt n 

abubetrieb bezeichnete, aber ein zutreffender Au druck w r ni h zur Dand, 
darum ''"nrde der Au druck ) Be tr i b einer is nbahn z" ar 
ihm glei b z itig in den Mo i ,en gleich am in rote t geaen 

nwendung beigefügt. In l n eich tag verbandJungen '' urde 
'de' Ausdruckes ,Betrieb' mit echt gerügt, aber au h d r 

d u dru k unter Beifügung von 1rJäuterung n wel he bewirk en 1o 
erbes eruna antraa zur näheren ezei lmung d s haftptliclltirren B tri he ( b i 

der eförderung auf eine1· Ei enbahn oder dur h .der en Lok moti n und '' arr n 
anf dem Pahrgeleise der ahn ) der ge\\i an no b !!TÖ er n Mänrreln litt 
zurückg zog n wurde. 22) Viellei h wird der u druck etri b am he t n 
umsclrieben durch den 1~u dT uck Tran port erk h1· t . oder no h in fn ·h r 
" er kehr . 28) ..t lle Unfäll e, welche en Untern hm r na h · 1 baftpfii htig 
machen, ind \ erk hr unfälle, d. h . ie stehen mit dem \ erl ehr d r _. i nb.abn 
in erb indung, indem sie die;:)en vorbereit n, dur hführ n od 1 ab chli n. 
Ereigni e ausserhalb des erkel1r der ~ i enbahn au n-
bahn und der alll·zeuge, rbeiten in :Ma cbinenwerkstätt n und ander n 
lagen der E i enbahn, begründen daher nich die be ond t·e aftpfiicht des ~ 1 . 

Der Unfall muss ich begeben haben ·b i dem E isenbahn, um 
deren Unternehmer haf pfiichtig zu machen. Das bezeichne die 
\ erbindung z'Nischen nfall un l Betrieb . Auch kann al ein 
glllckl ich gewähltes nicht bezeichnet " erden. ü1·de e na b dem ge' öhnli hen 
'pracbgebraucl int rpretirt, so würde eine ä u sere ejne z · it li be Ver bin lung 

zwis hen Unfall und Betrieb au rei, ]ten. r P. sagier ' el her on inem 
anderen Pa agier im E i enbahn wagen \üihren' l d r Fahrt n-et"dtet ist 1 r 

22) t.B. von 1871 I S. 441 u. 45 . 
211) Vgl. das ö!:lterreichische Haftpflichtgesetz ' om 5. ~Iärz 1 69 1 : "W nn 

du rch eine E r eignung im Verkehr einer mit Anwendu ng vo n Dampfkraft betrieben n 
Eisenbahn die körperliche Verletzung oder die Tödtung eines Menscheu herb i
geführ t wird ... 
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Passagier, der sich während der Fahrt eine Krankheit zugezogen bat i t bei 
dem Betriebe der Ei enLahn getödtet und hez. erletzt. Nun i aber die e 
äossere, die e zeitli he erbindung zwi chen Unfall und Betrieb nach der Absieh 
des Gesetzgebers offenbar nicht u r i hend; es mu s eine innere Y rbindung, 
ein Kausalzu ammenbang zwischen Unfall und Betrieb be tanden tler Betrieb 
mus den Unfall herb igefUhr t haben der "Cnfall muss durch ein ?reigni im 
Eisenbahnverkehr veranl ass ein. Hierüber besteht t in er tändni s in Theorie 
und Prax i und i t daher eine weitere Au führung schwerlich erforderli ·h.:?4

) 

4. Vorstehend sind der R ibe nach die einzelnen oraus etzungen unter-
sucht, von deren Zusammentreffen las esetz die Haf pfiicbt des isenbahn-
betriebsunternehmer abhängig macht. i lassen ich lahin zu ammenfassen : 
ein :.VIen h mu durch ein Ereignis im Verkehr einer 1 i enbahn getödte oder 
körperlich verletzt s in. Aus dem Wortlaut des esetzes: ,\\ enn bei dem 
13 tri be ein r Ei enbahn ein 1\Ien eh getödtet oder körperlich 'erletzt "ird · -
la sen sich weitere Yoraus etzungen nicht entnehmen. Allerdings hat die aft
ptlich des Eisenbahnunternehmers ihren Grund in den besonderen Gefahren 
des ~ isenbahnbetriebes für Leben und esundbeit · ohne di e be ond ren Ge
fahren würd das Gesetz nicht erla scn sein· es will gegen dieselben 1 irlcsamen 
R chtsschutz rrewähren und namentlich auch die Unternehmer veranlassen, n.lle 
nöthiaen orkehrungen gegen \ erletzungen von LeiJen und Gesundheit zu treffen, 
um rler aftpfli ht zu entgehen . Allein die e ratio des Gesetzes berechtigt 
schwerlich - n eh tbcol'c ischer etra h ung - in dasselbe Unterscheidungen 
hineinzutragen, die seinem \ ·' o~·tlaut völlig fremd sind, zu un ter eh iden z"i eben 
d n verschieden n Eisenbahnunternehmungen un l einige der elben wegen minderer 
Gefährlichkeit von dem Gesetze zu eximiren oder zu unter cheiden zwischen 
d n verschiedenen Verkehrszweigen der Ei enbahn und einige der elben von der 
\ irk amkeit u Ge etzes auszunehmen weil b i ihnen be andere dem Eisen
bahnverkehr igenthümliche fahren nicht hervortreten . Theore iscb teh die 

ache völlig gleich bei ~Ji enbahn n einerseits bei ergwerken (nebst Steinbrüchen 
und Gruben und Fabriken anderer eits. Weil das ' esetz nicht unterscheidet 
Z\ ischen gefährlichen und nicht gefährlichen Bergwerken und Fabriken, weil 

24) Was in den eichstagsverban dlungen zur Begründung des 'Wortes "bei" dem 
Betri ebe bemerkt ww·de, ist gewis nicht zutreffend . Der Abgeordnete Dr. Schwarze 
'erwies auf folgenden in den Reichstagsverhandlungen häufiger wiederkehrenden 1 all: 
Jemand a.uf dem Perron wird durch die Explosion des Kessel einer ruhig dastehenden 
Lokomotive verletzt; dann sei er zwar verletzt bei dem Betriebe aber nicht d n r eh 
den Betrieb, da ine etrieb bandJung im .Augenblick des Unfalls nicht 'tatt gefunden 
ba.be. as B i picl beruht auf ein'er Reminiszenz des preussiscben Eisenbahngesetzes; 
d rüber lässt sieb allerdings streiten, ob die V rletzung durch die Beförderung auf der 
Bahn ' tatt gefunden habe weil im .Augenblicke der Verlet:mng die Fahrzeuge ruhten, 
darüb r kann aber kein Zweifel sein , dass die Verletzung nicht allein bei sondern 
d ur cl1 den eLrieu sieb zugetragen bat, da auch die vor dem Zuge still stehende 
Lokomotive sich im Betriebe der Eisenbahn befindet. Nicht allein die Bewegung der 
Fahrzeuge sondern aLe Handlungen, welche diese Bewegung unmittelbar vorbereiten, 
gehören unzweifelhaft zum etriebe. t.B. von 1 71 Bd. 1 . 445. 
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a Ge etz k inen Unter chied macht bei den er biedenen 
werk - und de Fa.bri]{b lrie e darf der 

ber da 

mi en be an rcn 
mittelbarer T erbinduug 
g etz . ~a Es \\ är 

orzurufen · er mu s mi 
im Zusammenhang t hen . 

orin best b n die efallrcn d 
darunter nur diejenigen 
bahngewerbe vorkon men könn n und and r n 

. 7 

Transpor ge\'lerben frem sind? a i t allerdings mi 
nrecht. Jedermann wei s, dass die Gefahren d 4 i enbnhnb trieb 

weise in dem Zusamm n tos an • brzeu en be t hen da s ab r di 
dem i i eubahnge\\ erbe nich eigentbüm1i h ind da i lm hr b anll r n 
Tran portgewerben namentlich b i der hilffahrt au dem Zu amm n t n 

i ahrz ugen noch grös ere und aräs li her nglücl fälle ent eh n 1 "nn n 
beim Zu ammensto s n ~i enbahnfallrzeucren. oll man nun 
Zusammen lass von 4 isenbahnfahrzeucren begründet nicht die 
· 1 weil es sich nicht um eine dem 4 i enbalmbetri b jCT nthümli h 

h andelt? as w"re absurd. er egensatz mus dah r in and r r 
formulirt werden· unter den besonderen den eigentbümli ben efahr n de 
b bnbetriebes ind nur au serordentlich ung ·wöhnli he efahren zu v r t h n. 

Eine er chöi fende arstellung die r efahr n i ni h m··gli h. 
jedem ein~::eln n Betriebsunfall i t zu untersuchen ob er mit be onder n 
des isenbahnbe riebes in Verbindung steht. An di er '\ rbindung wird z. 

n i b zu zweifeln sein w nn er veranlass ist durch die nwendung der ampf-
kraft, dur h die gro se chwere und do 11 leich \ gli hkeit der on i(l'e 
gefährliche Beschaff nbeit d r i enbahnfabrzeuge dur h a.ndere gefährli he 

"' rkzeuge des 4 isenbahnbetri bes, dur h di darin g b tene Eile un I ünkt-

2 ) Z. B. R.O.H.G. BrL 12 . 235 Bd. 14 . 42- ,. Bd. 19 . 11 , d. 21 . 9, 
d. 25 . 102. 

~ ) R.G. d. 1 . 25 , Bd. 2 . 8, Bd. S. 20. 
27) Eger, Kommentar . 10 ff. 

http://HaftpHicbtgesetz.es
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li ·hk it durch da 'euunden ein der er onen in den Ei enbalmzügen an einen 

be tirnmten I aum und die Un ö<dicbkeit einer auf clie em Raume drobenden 

· fahr auszu\\eichen .:t) uf er andern eite darf man einige Ei enbahn-

unt rnehmunrren und einige Betrieb zwei e d r Ei enbahn r lati'' ungefährlich 

nenn n und darau folgern da : 1 de Ilaftpßi htg etze bei ihnen 1 ur unter 

lJe ondern Yoraus~ tzuugen nwendung findet. rlie i enbahnen in Ber -

w rk n, ]d in('r i eobahnen in gewerblichen j tabU m nt . ldeinere rbeit -

bahn n no h nicht d m rerk hr überg bene Ei enbahn n. ~'"ird bei ihnen 

k in Dampfkraf ang w ndet haben die bei ibn n v rw •ndcten Fahrzeuge nich 

ie . 'chwere un and re gefährliche Be chaff nlleit d r gcw··bnli hen Eisenualm

t'ahrz u .,e r ten bei ihrem Betriebe überhaupt k ine an erord ntliche unge

wöhnliche ' fahren hervor können sie daher in n ehung ihrer 'efällrlichl it 
nich mit d n g wöhnlich n Ei enbahn n in arall le ge tellt ' rden so wirtl 

." 1 d llaftpflichtge tze 1 ine Anwendung r.den. w iter die Annahme 

und Au li ferunrr c1 r Fr eh gü er di 1\I rupul tionen mü d nselb u in den 

Güt rböden die Bela ung und Entlad ung till tehender 'isenbahnwagen die 

Bedienun d r , 'ignal tanrr n. 2 !l das 0 ffnen und cblie sen der Barrieren· 

alle ic e Ban Jungen ''erden in der I eg 1 mit be onder n ungew··hnlicben 

G fahren ni ·ht erl nüpft sein und wird darum ." 1 d IIaftpflichtge etzes il1 
1 r e"el auf ie lieine Anwendung find n. 

ie Be\\ ei la t i t hier . wie b i ärnmtli hen rau etzungen der Haft-

pfiich bei dem KJärr r; ab r ihr wird chon dadurch genügt d r m tände 

dartbut woraus· die Yerb in unrr de U nfall e mit den besonderen efahren de 

Eisenbahnbetriebe zu f lgcrn i t ohne verpflichtet zu sein, im • inzelnen ie 

Entstchuncr de nf lle und die be ·on ler elriebsgefahr, welche ihn eran la st 

hat darzu] gen. 3°) Freie ri hterlicbe eberzeucrung hat ja · chon n eh dem 

28) Vgl. die mehrfach (z. . Eger .'. 16ft'.) bean andete, aber m. K ri ·htige 1 nt-
cbcidung des J . .I-I.G. Bd. 12 . 16·2. Ein auf dem Wagen sitzend r ·haffncr war 

bei der Einfahrt in eine Station durch das Herab türzen einer mang lhaft bo~ stigt 
gewesenen Zinkplatte von dem ·• mpfang gebttude vcrl et7.t und forderte cbadensersatz. 
I> rselbe wurde mit 1 echt zugebilli t, weil ui e Verletzung unzw ifelhaft bei der eförde
run auf der abn (~ 25 d preussischen Gesetzes vom 3. ovbr. 1 3 ) gesGheh n war 
und Z\ ar in Folge der besonderen 'efabrlichkeit des Eisenbahnbetri bes , wel ·he es 
dem 'chaffner unmöglic:h machte einer auf d m ihm angewiesenen Iatz drohenden 
Gefahr au zuweichen. Dass die mangelhaft befestigte Zinkplatte von einem Gebäude der 
haftpfl icht irr n E i nbabn herabstürz te, war nur insofern von Belang, als dadurch die 
E iDl'ede der höheren ewalt ah" s hnitten wurde. 

211) J .G. Bd. 1 S. 52 u. d. 2 . 5. 
a ) as R. .II. ' . Ent eh. J d. 21 . 9 :ff. rachtet schon die 1 ö g 1 i h k e i t eines 

Zusammenhanges de nfalle · mit der dem Ei nu::thnbetri be eigenthümlichen besonderen 
efftbrlichkeit fur ·wsreichcnd, ·wobei es mit ech hervorhebt, dass das Verlangen uer 

Kläg r s lle angeben und beweisen , auf welche bestimmt mit dem Betrieb erbundene 
'efahr der einzelne Unfall in )löherem oder geringer m 1\Iaa se zurückzufüh ren sei die 

Eisenbahn erwaltung von dem ihr obliegenden eweise der höheren "'ewalt oder des 
eigenen Ver chuldens des Verletzten befreien würde, dab r mit dem \• ortlaute und 

inne d 'e etzes in Wider. pruch stehe. 
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aftpHichtge etze darüber zu en cbeiden ob die orn.u etzun en d r IIaftpßi h 
''O ·handen i.nd . 

lUet·u clt ind unt · Ei ubalmb t ri }) nnl'ull lhmntli h KUrp rv rl tzu. l"" n 

UIHl Tödtn.u ... en iu M·en eh u auf d m Rnum 
tl m lb u nu zu Yer t h u, Toru.u .,. tzt i m 

rkeltr <1 r Ei eubuln Jt rb io-efiiJu ·t 

d i Eroi ... ui mit d 11 be Ol Lderen 

bhtduug oht. 

E erübrig ine kurz Angab und el u ·htunrr der 
, ,\'ei benden 'Ieinungeu . 

Franz Kommentar . :) :ft'. bring den 
in erbindang mit den vom taate rla n n Ul 
Handlungen und reigni 'relcbe iur b di 
rührt w rden, ma ht n d n B trieb der Ei ubahn au . un i t all rtling in 

den Rei b tag v rhandlungen g 1 g ntlicb ' n d n poliz ili hen 'i nbalm
reglem en t 3 1 ilie Rede ae\\ e en und tl ie An ich t au " pr h n da 
~isenbahnunternehmungen ,."eJ he denselben unt r Hinden 

des IIaftpflichtge etzes getroff n würden · <. uch wird in 
preu i chetl Gesetze vom . No ember 1 8 ich bezi heuden rth il 
· .O.H. . d. 1· · . 10 die Bahnpolizei da l orrelat d r Hnftpf1icht g· U!111ll • 

aUein es ist nirgend g sagt das der Inhalt d r Eis nbahnr gl m nt für d n 
"'Cmfang des Betri 1 s maa sgebend i und e li t auf der Hand da. ni ht 
die bsicht de e etzg ber hat ein lt.önnen di A.u d hnunrr ja eh am-
lrei de e etzc von dem estehen und Inhalt der Bahnpolizeir gl nt ab-
lüingig zu machen . 

.Eger Kommentar . 11 ff. ver teht unter Be ri· b im 1 
den Inbegriff' derjenigen Funktion n des Eisenbahugewerbe 
die .ihm eigen hümlicb efährli hkei verl ihen; un er erletzun en b i d m 
Be riebe aher nur solche, 'r\'el he rni derartir.r n Funktion n iu kau al m 
Zu ammenhange stehen." .Auf di e Definition I a t der On\ urf d n r inem 

nderen Kommentator mach ( '. 40) ,sie i t offenbar o gu.t ·ni gar lc in ' . 
Denn die Zurückführung cle Ei enbahnbetriebes auf di 1 nnktion n d s ~ i n-
bahnge\Yerbe ist eine Erl lärung von idem per idem · ie • rage: ' a 
ist unter isenbahnbetl'ieb odeT unter 'unktionen d 1 i enbabng "er e zu 
verst l.len, "o beginnen, wo enden die Funletionen de 1 i enbabngcw rbc ? a.s 
wir 1 ri htig beantwort t in den Motiv n d · Bund rathe , in 1 n 1 den 
n m·en lieh der Abgeordneten Lasker und Dr. chwarze und d pr u sjseh· n 
Bunde bevollm:· htigten d r n .. .\.u fübrungen aber Eg r hn zutrc1f nd n rund 
als unzureichend zurü kwei t. Dann wh·d ine be onclcre Qualität d Ei en
bahnu triebe hervorgeboben1 die na h den Ent cb idungen de R j h oberhau i ls
geri ht all rrling zur Anw ndbarkeit de : 1 erford rli 11 i t die ab r ni h 
m1 d m BeaTiffe d Ei enbn.hnbetriebes ondern b i ht und l r 

31 ) ,' tenograpbi ehe erichte von 1 171 I .. 451. 
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Ge chicbte de e etze kon truirt werden kann. 1: herdies werden au d m 
.Ausdruck .. eigentbümli he Gefährlichkeit zu weit gebende un l daher unrichti e 

Kon equenzen gezogen (vgl. ·. 637 ). 

' 37 . 

B. Dita Beti i b nnt rnehm r . 

I. RechtUche .~."'"atur. Die Haft flieh de Betrieb unternehmer wird von 
lern esetze an die vorstehen unter uchten orau etzungen - Tödtung oder 

Körper erletzung eines :i.\Ien chen bei dem etriebe ein r Ei enbahn - aber 
auch lediglieb an diese Vorau setzungen geknüpft. ~ament li h ist ni b erforder

lich, a s der Unfall die erletzung eines be tehenden ertrag s enthäl . ierrt 
darin zugleich eine Vertragsverletzung, ist etwa der B tri bsunternebmer dem 
Ver! tzt n aus dem Dienst- Anste11ungs-) oder einem Trans ort rtrage zu 

'chacl n ersatz verpflichtet so konkurriren zw i l>ligatiot1en die eine aus d m 
Haftpflichtgesetz, die aud re au dem ertrage. a erhältni s die er beiden 

bligatio!len richte ich nach den rund ätzen über Jagenkonkurrenz · oweit 

der Verletzte aus d r einen bligation cbad nser atz erhalten hat kann er ie 
aus der anderen bligation nich mehr bean ·pruchen . Bona fide non patitur 
ut bjs idem exigatur (l x 57 Dig. 50, 17). i ex eodem facto duae competant 
a tiones, postea judicis potiu parte e se ut qua plus i in reli 1ua actione, id 
a tot· ferat, si . tantumdem aut minu nil con equatur (lex 1 1 ig. 44 ). 1

) 

Weil die Obligation au · 1 des .H.G. on dem est hen eines rtrages 
völlig unabhän gig i t I ant ic n icht als eine Yertrag obligation bezei hnet 
w rden . ie ist aber auch keine elikt ob ligati n. Zwar wird in den Motiven 
d s undesrathes d r 'ch werpunl t d · 2 des 1 reu i eben Ei enbabngesetze 
vom ovember 1 darin gefunden ,,das im cbaden fal le ein erschuldeu 
des Betriebs präsumirt wird, ' Z\\ ar wird in die ·en Mo i ven und in den Reichs
tagsverban ll ungen wiederholt hervorgehoben, dass ern te Unfälle im E i nbabn
verk hr sich durch orgfalt im Betriebe in der Regel vermeiden las en :!) zwar 
ist auch in der dem eich gesetze vorau rregangen n iteratur s und in er

wandt n fremden esetzen 4 der Gesicht punkt eine präsumti en Ver chuld n 
der tisenbahnverwaltunr.r b i isenbahnunfällen betont oder do h angedeutet, -
aber in der timmung de e etzes hat dieser dank keinen Ausdruck 
gefunden, vielmehr haft t d r nt r:1 hmer rranz unabhängig von eigenem \ er
schulden, ganz unabhängig von em Verschulden ein rAngestellten ja r wird 
nicht frei durch den Nachweis, dass der Unfall ohne alle erschulden seinerseits 

1) Vgl. über diese Stelle av i gny , ystem, Bd. ~ · 23. 
2
) • ' tenographi cbe Berichte von 1 71 Bd. S. 70, d. 1 . 206, 212. 

8
) V gl. :t. B. L eh rn an n, . 29 ff. 

'~) z. B.. österreicb isches Haftpflichtgesetz vom 5. März 1 69 · 1 - "so ' ü·d stets 
vermuthet, dass die Ereignung durch in Verschu lden der nteroebmung . ... . ein
getreten sei .. .. ", vgl. auch : schweizerisches Haftpflichtgesetz vom 1. Juli 1 75 rt. 2. 
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tlnxch Zufall herbeigefäbrt ei nur dur h rlen ... a hw i böh r r T , •al 

o ller eigener er cbullluna de erletzten vermaa m· icb zu libcriren. omit 
die Obliaation de 1 Jedialiicb an den Zn taml <l 

Iahn geknüpft·· wer ein i enbahn b treibt i nach c1 m G etz für die bei 
die em etriebe entstehenden nfälle baftpßi bti a. 
Haftung den e icbt punk 

nternebm r einer Ei enb. lm ver i her nach d m 
Pa agier n und dl·itten 

kommen, Leb n und esundheit gea n efahr n eine etriebe . 

hi·ermit der oJk wirth cbaftli he und der recht politi he Gedanke de 

richtig angedeutet : das in der R a 1 luluativ Ei eu abuuntern hmen 
crro e efabreu für L ben und uud b i der et}Je]lirrten di 

oll n dem Unternehmer zur La fall n gl i b am al r nl i ttl!n 

etrieh de g fiiln·Ji ·hen nt rn bmen tattet wir 1 
einer Ei enbahn erletzt i t mag si h an den 

halten wie wenn di ser cb~dlo bal t ung 
danken der el uranz etri b tmtern hmer 

höhere ~ewal und die eschränkuug d chadeu er atz auf b timmt 
hadensfo) aen ni ht recht in i inklana Ulld i t die er l dank für ui u -

lerrung un L Anwendung des e tzes unb1.·au bbar weil <la G etz ];:ein n Y r
icberuna · ertrug fingiirt vielm hr ohne die e Fiktion einfach nn d n Zu t nd 

le Betriebe die bligation au]müpft 
on ·tige Zustände z. B. 

o Jtaft t der ß · rieb uuternelun r fiir (lcu <l Mluroh ut taud u n '•lu1cl•u . • 
uch die n tersucb.ung d r in diesen "\ ort n nthaHen n B timmung z r-

leg~ · ich in drei Theile : 

1 . ·wer i t Be tri bsunternehmer "? 

in welcher Verbiodung mus der Unfall mit dem chaden t h n '? 

in welcher Art haftet der Unternehmer? 

1 . 1'rer i t Betri b untertt •hmer ~ Der \.u druck Betri 

ich in den 1 und. 4 des Gese ze , der Au dru k 
o:ffenbar gleic1Jbedeuten i gemeint i t, in den ' und 

usdr11ck elriebsrrnternehmer oder 1 nternehmet r wir l dahin um · hri b· H: 

\'' 'e1· ein Be1·gw rk einen teiullruch u. . \ . betreibt. .IIn den Iotiv n 1 s 

5) Vgt. En cl e man o , Kommentar '. 10 u. 24 dagegen R · m er in old chmidts 
Zeitschri ft Bcl . 1 . 18, von ar in Grünhuts Zeits hrift Bel. .. .~, S. 84. 

6) Z. . Eg er Kommentar '. u. 4, . 69 :ff. 
7

) R.O.H.G. Bd. 12 S. 7 ', Bd. 1 . '. 6 ', Bd. 21 .. 279 u. 363. 
Hnndbu.clt des llnnd13lsrochts. lll. Ba1Jd . 41 
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Gesetzes \·erden die haftpflichtigen ersonen durch die Au drücke Betriebs
uHternebmer Werkbe itzer Inhaber der fragl i hen Anlagen bezeichnet · alle 
die e Ausdrücke wer en synonym gebraucht · der Au druck Eigenthürner · t 

crmieden. 
Betrieb unternehmer ist wie der Ausdruck be aa und der · 2 des ~esetze 

bestätigt, \\·er da betreff n e U ntcrnebrnen betreib . Im . 1 des Gesetze 
handelt e sich um eine dem Eisenbahnverkehr auferleg e Obligation Betrieb -
unternehmer ist derjenige, dessen nternellmen die Beförderung von Per onen 
oder · üt rn auf der Ei enbahn ist. Aus dem ana führten Gesetze haftet der
j nige, bei dessen etriebe der Unfall ich ereignet hat . 

Der :Normalfall beim Eisenbahnbetriebe is : eine und die elbe Per on mag 
je nun eine physische erson, eine Aktienge enscbaft oder d ~er F i kus ein, 

betreibt ausschliesslich den Tran port auf der Eisenbahn. .A.l dann ist nach 
d m zutreffenden A.u drucke ndemanns ) die Haftpflicht territorial abgegrenzt i 
j de Eisenbalmvenvaltung baf et fiir die etriebsunfälle auf der von ilu· be
trielJenen Balmstre Jre. In diesem Falle hat die nwend11ng tles Begriffes Be
triebsuntern llmer keine Schwierigkeiten ; ZweHel entstehen nur dann wenn 
mehrere Per onen an dem Betriebe auf derjenjgen trecke wo ich ein Unfa1l 
begeben hat batheiligt ind . Bei den erathun n im Bundesrathe und Reich -
tage scheint der doch häufige • all des gen1ein chaftlichen Betriebes einer Bahn
strecke, einer abrik oder einer ander n haftpflichtigen nlage durch mehrere 

nternellmcr keine besondere erück ichtigung gefunden zu haben; um die in 
einen sol hen · Fan entstehenden Zweifel l"sen zu l<önnen ist ein nähere Ein
g hen auf den Begriff Unternehmer geboten. 

Der Kaufmanns- und der Unternehmerbegriff können mit einander in Paral
lele gestellt weTden . ls Kaufmann gilt, "w r gewerbemässig Handel ge cl1äfte 
betreibt 1 (II. . . Art. 4)., Betriebsunternehmer bei einer Eisenbahn ist, wer den 
Trans1 ort auf derselben betreibt. - eid.en Begriffen gemein am i t das Moment 
des Betriebes. Die er besteht in einer häufiger wierlerkehrenden über einig 
Zeit si h v rbreitenden Ausübung des nternehmens; wer einmal, wenige Male 
gelegentlich Handel gesclJäfte abschli sst betreibt keinen Handel wer einmal 
wenige Male, gelegen lieh den Transpor t übernimmt betreib t keinen Ti·ansport . 
Daher macht die einmalige, die g legentliehe usübung des E isenbahntransports 
denjenjgen, dem die efugni s dazu er tbeilt ist no h nicht zum Betriebsunter
lnehmer; hat die eine isenba.hnver waltung einer anderen oder ein r dri t ten 
Person, etwa einem auunternehmer bei ~ rweiterungs- oiler Rep raturarbei en 
in der angegebenen Wei e die Benutzung ihrer Bahnstrecke verstattat, so ist 
die letztere noch nich Betriebsunternehmerill, die Unfälle bei ihren Tran porteu 
müssen als im Betriebe der ersteren geschehen gelten , weil der letzt,eren kein 
eigener selbständiger Betrieb zu teht. 9) Anders " enn mehrere Eisenbahu-

8) Kommentar S . 21. 
9

) Vgl. .G. I S. 279, wo der im Texte hervorgE'h oben e Umstand nicht ganz aus
reiclieud gewfu·digt sein dürfte. 
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sich dauernd zu ernein haf lieh m Betrieb de Trau port auf 

ver irugt ha ind 

lichter d r J.. ic braueher ein 
of rn nicht in seinem 

w r len · eben o i t der Pü. ht r 

tre ke 

unt rn hmer nicht dacregen der ofern r si h irren n 

en bäl . ie derjenig normwidrig in lland 1 crew rb 
betrei t eben o i t derjenig Betri b unternebm r w lcher n rmwidricr en i i eu-
bahn rau por betreibt. ehnli h aber ni ht gl i h i bei b iden 'griff n di 
Be timmung d r erantwortlichen er on. Raufmann i t d rj nicr in en 

..... am n die Handelsgeschäfte abgescblo en w rden d r dur h die lbcn n h 
Aussen berechtig und verpflichtet "'' ird ohne ,..nt r hied ob 

er. on oder dur h "'\ ertreter da b tr ib 

ob das Resultat de 
komm . 

be timmt e h: mmt nur darauf an, in w 
_ arnen lwntrahirt wird. i t twa nd r und ni ht anz o infa h 

etriebsun rnehmer, w gcn des on' iegend 'olk wirlh chaftli h n 

nterne1un r .1 0) ur derjenige wird Un ernehmer genannt auf d 
nung la '"nternehmeu geht nicht d rj nige, 

ohne beim ölwnomi hen I e ultnt de 
bei 

um 
tunrr - b -

fördern, ist Betrieb unternchmer auf dieser ahn. 
Hiernach i triebsurrt rn hmer b i in r Ei enbabn erj nirre auf d s u 

cbnunrr a Tran portge ·bäft auf di er ahn g ht. IJab n i h m br r 
Personen zu gern in chaf lichem E tri b für g m in eh, ftlich I e hnung auf 

10) I oscher ystem der V01lc wirthschaft Hd. 1 , 19.). 
41* 
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iner Bahnstrecke ereiniot o sind diese m hreren Personen zu ammen Be-
trjebsunterneltmer. Betreib n mehrere Personen getrennt ein jeder auf ei ene 
Rechnuna, auf einet· Bahnstrecke den Tran port, so i t ein jeder bezüglich sein 
Transports Betriebsunternehmer. 

E erübrigt, den Begriff de Betriebsnot rnehmer auf einig'e pezialfälle 
in nwcndung zu bringen. 

a. Die Ei enbabnverwaltungen sind d r Po tv rwaltung zu mancherlei 
Dienstleistungen verpflichtet - gl. insbesondere Rei hsgesetz vom 20 . Dezember 
1 5, Art. 1, 2, 5 11 R. . . . 31 fi. -; namentlich müssen sie auf erlanaen 
der Ostverwaltung einen von dieser gestellten o twagen mit jedem ffu den 
regelmä sig n Beförderung dien t der ahn bestimmten Zuge unentgeltlich be
förclern und im Dedürfnissfall mehrere Pos wagen gegen Vergii.tung zur Be
förderung zulassen. Der 1ran port von riefen, Zei ungen Packeten u. s. w. 
in diesem N"agen ge chleh auf echnung deT Po tv rwaltung. I t die elbe 
Unternehmetin in Ansehung dieses Betriebes so dass Unfälle mitte1st d r Po t

' agen ihr zur Last faHen 'I Die Frage i t unbedenklich zu erneinen. Denn 
die Po tverw ltung ist zwar Unternehmerio bezüglich d Postb·an po1te , ni ht 
aber bezüglich des Eisenbahntransportes, ilie Po tv rwaltung bedient ich zu 
ihren T.ransporten der Beihülfe der Eisenbahnen, ohne den etrielJ derselben 
ganz oder Lheilwe.ise zu übernehmen aus dem Haftpfl ichtgesetze aber ha.ftet 
all in der Betrieb unternehmel' der isenbahn und der anderen haftpflichtigen 
Anlag n. 11) Ganz da elbe gilt von anderen er on n, die einzelne agen 
oder auch ganze Züge der isenbahnverwaltung zum 1,ransport übergeben ohne 
Unt rs ltied in wessen Eigenthurn die Be riebsmittel Lokomotiven, iVaggon , 
Lowrie ) stehen und von wem das Personal, das diese agen oder Eisenbahn
züge beclient, angestellt ist. 

b. ach der Reichsverfassung Art. 44 siud cl ie deutschen Ei enbabn-
venvaltung n, ausser in Bayern 1 zur Einrichtung direkter Expeclition im Per onen
und ü er erkehr mitteist durchgehender Züge unter Gestattung c1 U ber
ganges der Trauspor mittel von der einen Bahn auf die andere gegen die 
übliche ergütung erpfiicbtet. Wer ist Betriebsunt rnebmer in An ehung der 
durchgehenden Züge? Jede ahnverwaltung für ihre ,trecke'? Oder di jenige 
Bahnverwaltllng, "' w lche den durchgehenden Zug abge andt ha für die ganze 

11 ) Darum haftet auch die E i enbahnverwa.ltung na,ch Maassga.be cles R.H.G. filr 
Törltungen und Körperverletzungen der im Eisenbannpostdi enst beschädigten Postbeamten. 
Aus Billigkeit gründen gewährt inde seu in diesem Falle das Gesetz unter Umständen 
der E i enbabnvPrwaltung Regress gegen rlie Postvenvaltung. rt. 8 des angezogenen 
Gr.setze : n W nn bei dem Betriebe einer Eisenbahn ein im Dienst befimJlicher Post
beamter getödtet oder körperlich verletzt worden ist, und die E isenbahnverwaltung den 
nach d n esetzen .ihr ollliegenden SchadensPrsatz dafür geleistet hat, so ist die Post
verwaltung verptli htet, derselben das Ge1eistete zu ersetzen, falls nicht der Tod oder 
die Körperverletzung durch ein Verschuld n des Eisenbabnbetriebs- nternehmers oder 
einer der im Eisenbahnbetrieb verwendeten I ersonen herbeigeführt ist." Uebel'ein
stimmend E g er, Kommentar S. 99 ff. 
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1·eck ? der ämmtliche Bahn erwaltun en d r n Bahn n b nutzt 
olidari h bezüglich der ganz n Fahr '! 

d r .,..m tände verschie en zu h antwor ten 

iner r ütung 
v t·waltung n ernehm rin für iu re tr ke dann bew ndet 
da die llaftpfl i ht i r 1 i en ahn en' altungen für ihre 
und darauf be hränl t i t . lla dagegen di V rwal ung der b en 
Ver traO' mi der rwaltung d r na hfolgenden Ei cnbahn dahin a rr n 
da~ ihr lie Benutzung di er Bahn trecl für di durch()' hend n Zü ht 

al o der ganze etrieb bezüglich d r dur hgehenden Züg ihr Betr] 
i ie allein ver ntwortli h ha al o für a11 nhtle uf d r ganz n ~ ahr 

inzusteben . IIab n hingegen die m hreren abnverwaltungen bezüO'li h r 
durcbgehenclen Züge sieb zu gemein cbaftli bem triebe auf g mein chuftli h 

chnun ereinig sind laher die mehreren ahnen bezürrli h ler dur b-
g benden Züg zu ein r Bahn mi gemeinschaftli hem etricb vereini t dann 
h fte j de der etheiligten Bahnen solidari eh al gern in cbaftlicbe 
n bmerin für alle Unfälle auf d r ganzen trecke.12 

ach der I . . Art. 4 oll n die d ut eh n Ei enbahn n 

r len. 
nschluss ein 1· n u angel gten 

A.u führung dieser BestimmunO'en rfordert häufig r m br rc · • i 
verwaltung n auf in m ahnhofe oder ein r and r n abnstr l den 
zu amm n ausüben ei es nun dass der Bahnhof oder die and re Bahn tre Ic 
in g m inscbaftli bem E igen hum . der mehreren ahnv r\\ altun en teht od r 
das ie eine von der anderen deren Mi benutzung g a htet hat. Hier handel 
es sieb ni ht um gern ins baftli ben etrieb für gern in haftli b hnung j d 

Im erwaltung i t daher unter den ngegebenen 01·aussetzung n für di n-
fälle jn ihrem Betriebe und nur für di Unf"lle in ihrem Be riebe haftpfli htig. 

ezüglicb d r Frage, in w s en Betriebe der Unfall ich reiO'ne hat d r 
Kläger beweispflichtig. ie natürliche errel, das j de Bahnv rwaltung für di 

nfälle auf ihrer Bahnstrecke haftet, i t ur h die Mitbenutzung mehrer r 
ahn en altung n nnterbrochen.1 3 

d. Wie oben au rr führt ' urde ( . 6 1 und 32 ma ht d r fertige chi nen
trang die Eisenbahn; die Eröffnung der elhen zum allgemeinen Yerl<ehr ist ftir .An

' n lung es Haf pflichtgesetzes nicht erforderlich. Wie in dem Falle, \\ enn 
die 1 i nbabnvenvaltung den Bau der • isenbabn oder einzelner treck n in 

n repri e g geben hat, und nun der Bauunternehmer d H f rtig n chie .. n
tJ.· .. ng für eine Re hnung behuf i.u führung eine Kontrakts z. B. zur 

1 u) .O.II. . Bd. 22 S. vgl. mit Bd. 21 S. 266 u. 3 1 u. Bd. 9 . 14- . 
13) R. .II.G. Bd. 21 S. 266 u. 361. 
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Beförderung von BaumateriaHen uenutzt? ~nter d n angegebenen Yorau se zungen 
"eschieh der Betrieb nich für echnunrr un Gefahr der Ei nbahn erwaltung 
ondern de Bauunternehmer er ist nternebmer auch bezüglich erjeni en 

Handlungen. die zur Au fübrung seine Kontrakt erforderlich ind daher i t 
d r B, uunternehmer, nich die •' isenbahnverwaltung füT die bei diesem Betri be 

ntstehenden Unfälle haftpßi hti r vorausge etzt da der etrieb auf der abn
treck so beschafl"en i t cla s r den e tirnmungen de l1aftpflichtge etzes 

überhaupt unterliegt. as elbe rrilt von son tigen Arbeit bahnen. 14 

2 . Iu welclt r Y rlJinduu.,. mu der Uufn.ll mit clem cha.den teiL 11? 

er Betriebsunternehmer haftet fiir len dadur h ent taodenen chaden 'r . Die 
Worte ,dadurch entstanden' beziehen sich auf Tödtung oder Körperverletzung 
im i ingang de Pararrraphen. ie Haftpfli h des etrieb unternehmers für 
'I ödtungen oder Körper erletzungen trit daher nur dann ein wenn dadurch 
clem rletzten oder anderen er onen denen das esetz einen Er atzan pruch 
gewähr , ein chaden zugefügt ist. er chaden mu s die wirklich lge der 
Tödtung oder Körper erlctzung ein er darf nicht in inem anderen davon un
abhängig n Ereigni s ein n rund haben. uf den Zeitpunkt d s Ein rittes 
des cbadens kommt nicht an, vorau ge etzt, dass ler Berechtigte die Ver
jährung fri t des ~ 8 nicht ba ablaufen Ia en. Wer aus d m aftpflicht-
gesetzc einen Er atz n pruch erheb ist bewei pßichtig sowohl bezüglich des 
Unfall s als einer chadensfolg n. ebriaens haftet der etriebsunternehmer 
nicht für alle . ondern uur für bestimmte in ' 3 1imi irte chadensfolgen; 
w g n anderer chäden namentlich auch ' egen ach e chädigungen bei Geleg n
heit der Tödtnng oder Körperverletzung gewährt da Haftpflichtgesetz keinen 
An ruch . 

. Iu welcher ·t ha,f e <l r :Be ri b u uterucbmer Elnr <lo der Voran ·• 
Jdaooe und der '.l,'heiluJtg. 15 Dur h den Betriebsunfall können mehrere bliga
tionen auf 'chadensersatz mi verschied nen chuldnern zur Entstehung kommen. 

eben dem etriebsuntern hm r ) der au dem G setze haftet 1 ist derjenige 
etriebsunfall erschuldet hat aus sfünem Verschulden dem er-

letzten zu cbaden rsatz verpfl ichtet les Ge etzes) (2 ; eine dritte Per on 
erletzten v rtragsmä sig cbadener atz leisen müssen (vgl. au h 4 

<le ) . Es kann vorkommen, da s mehrere E i enbahnverwal ungen 
zusamm n aus d m Gesetze auf cbadensersatz haften sei e nun dass der 
Unfall bei dem g meinschaftliehen Betriebe mehrerer Eisenbahnverwaltungen auf 
gemeinschaftliche echnung sich reignet hat (4), oder dass er bei dem getr nnten 
Betriebe zweier oder mehrerer • i enbahnverwal ungen auf demselben ahn lcörper 
in olge Zu ammentreff ns der beiderseitigen Betriebsthätigkei (z. B. Zusamm n-

14
) Uebereinstimmend R.O . . . Bd. 25 . 203, R. . Bd. 1 S. 279; ansebeinend 

abweichend R.O.H.G. Bd. 14 S. 425. 
16

) VgL namentlich Rö mer: ,Das rechtliche VerhältnioB der Haftung des Betriebs
unternehmers aus dem eiehagesetz vom 7. J uni 1 71 zu der Haftung des an d r 
Tödtung odtr Körperverletzung Schuldigen nach gemeinem Recht und die actio de 
recepto in G oldschmidts Zeitschrift Bd. 18 S. 1 :ff. 
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· oss der Lokomoti en oder W aoen im Betriebe mehrerer Ei en ahn n. en t
and en i t (5 .lll 

In wel bem erhältni s stehen die mehrer en blic:r n. ion n zu inan l r: 
H.at det· Betrieb unte1·ne]Jrner mit Rücl\ i ht auf ein n and eren trieb wlter-
nehmei oder eine on tige haftp fl ichtige r on die E inr ede der 

oder der Tl1eiluna '! 

mehreren Obligationen auf chaden er atz di ben • ng führ ' ' m·d u 
ind olidarobliaationen. Die chuldner haften in allen Fällen in olidtun 

nich pro rata. Der etriebsun ernebmer ( • all 1) i t au dem e etze bl l'ht

bin znm chadenser atz verpflichtet eine Verbindli cbkei wird ni h dur h die 

zufällige Konkurrenz einer ander en Obligation auf hadenser atz geminder· . 

Der schuldhafte Urlleber de chaden (Fall 2) 1 ann ich ben ow nig dar uf 

berufen, da s der Yerietzte au ein m andereu ver chiedenen Re ht rrrund 
' eh , densersatz bean pr uchen k ann . In dem F alle 3 ri •h t t ~ich d t· 

de zu er etzenden chadens nach dem z"ischen uen e beili1 ten b t hen n 

\ er tr age; d T Inh alt der "\ er tragsoblirration " ird lur h die Konl· urrenz iner 
fremdar t igen Obligation nicht ber ührt. Bei dem cremein haftli h n · tri be 

( F an 4) ist jüder der mehreren etrieb unt rnehmer zu 'oll u clem tl'i b .-

un falle erantwor l ieh · der Betriebsunfall '' ird ibm zuger e hn 
• u se zungen des Haftpflich tgesetze ... bei ihm zutreffen · r i t in gl i b r 

lage, wie mehrere [ iether oder Komma latare di eine a be zu er m in chaf -

liebem Gebrauch empfang 11 haben und die in olidum baft 11 w nn die ache 
unter Vernacl1 lässigung der orgfal t wozu ie au cl m \ rtrage ' rpHi bt t 

war en, abhanden gekommen ist17 roch einl u hten ier i die olidari he 

"\ er bindlichk eit ü1 dem 1 tzten F alle ; denn bi r i der Betri b unfa.ll lnr h 

·ein Zusammen treffen der etr iebstbätigkeü mehrerer nt rnehm r herbeig f ahrt ; 

ibei j edem der ·elben sind daher die oraussetzung n d Haftptti ·htge tz 
offenbar vorbanden. omi t beruhen die angeführten Oblirrationen auf mehrer n 

· albständigen Tbatsachcn, jeder huldoer i ni ht pro rata nd r n in olidum 

zum b.adenser atz verpft i Ltet aber si ind auf da elb bj lc rr ri htet, 

~ m·aus folgt das Zah lung der einen bligat ion und wa d m r ·htli h leich 

steh , auch di an d ren bligatio n n v rrucht . 

D.er nächstliegende F all der Konkurren11 mehr rer Obligation n aus d m 
e 1·iebsunfall, nämlich ler Haftpfl icht des Betriebsunternahm rs und d s chul d-

llaften r hehers d.es cbadens wird ni bt allein jm Gesetze rwähnt 
einer seits , und ' 9 ander erseits) im R icbstao·e bei er. bung d esetzes 

w urde auch der er such g macht, das Verb ältni s dieser b iden 'cbulc!ner dur h 
eine ausdrückl iche estimmung zu regeln. Zu dem 9 ,.,. urde- folgende Zu a z
klausel beantragt : 

,Die in 1 und 2 bezeichneten ntern ehmer ind nicht befugt einen Er atz-

16) Vgl. R.O.H.G. Bd. 23 . 1. 
11) Vgl. S a vj g ny, Obligation,enrecht Bd. 1 S. 205 u. 206. 
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berechtigten rui tel der Einrede der \ orau klao- oder d r Theilun an eine 

andere ne en dem 'Gn ernehm r haftende er on zu Y rweisen. 
Moth'irt wurde der ntrag dallin: da ie Zula ung iner lchen Einrede 
der Absicht des esctz wi<lerstr it e da s aber ohne die eanh·agte Klau el 

die ' richte in den gern inr htli b n Theilen D ut cblands dem 
nehm r fall ihn keine • chuld an dem Tnfalle h;effe die • inred 

klage bis zu verg blicher Au ld agung d in chuld befindli hen de 
Tnfalles, und fall beid ein gleich s Ver chu lden träfe die • in rede der 

T heilung v rsta ten möchten aher ein dringender nla orliege in da etz 
eine cm H. .B. Art. 281 korrespondirende e tirnmung aufzunehmen. ekümpft 
wurde der Antrag nur von dem preus i eh n Bund bevollmächtiaten und nur 
au dem runde wei I er un n .. thig sei · nach der ganzen charf ausge I rochenen 
Intention de setz s ollt n di n erneh mer prinzip liter haften al o ohne 

und d r Theilung · die Y rpftichtung d .. nter-

nehm ers aus dem und die erbindlichkeit des nge teil ten oder 

Arbeiter aus einer sei n ganz vers hiedene bligationen a l o dürfe 
au der inen keine • inrede g gen die and re ntnommen ·werden · übrjg n 
li 11e der _ ntrag ollkommen in der Tendenz des tz und müsse ano-e
nomm n werden, wenn die Yorau etzungen de ntrag tellers richtig wären. 

r dann rfolgten Ablehnung de ntrag s wird nur Ii edeutung beigelegt 

"erden dürfen da undesra h und eichstag em nternehmer die Einred 
er '\ oran klage und T h ilung mit ück icht auf den chuldbaften rheber de 
chad ns haben ver agen woll n, aber eine die ausdrü kli h au spr chend 

Klausel für unnöthio- erachtet haben. Die e A bsich i t in den erhandlungen 
bei eratbung de e etzes so bestimmt ben orO'etreten dass d r icbter ie 

wird b rü k ichtigen mlissen.1 

er )~ ortlaut de AntraO'e lie fotivirun für und gegen den elb n hat 

aber nur das Verhältni des ntern hmer und iner anderen neb n ihm ("dem 
ntemehmer ) baft nden Per on b troffen. i·Hcht rw" hn ist er , all der 

Haftung mehr rer nternehrner neben cinan l r: e ist ni ht ersichtlich, as 
dieser i all überhaupt in Bcrücl ich tigung gezogen is ein Wille d s esetz-
geb rs für di sen Fall liegt daher nicht vor. 

Die Frage ist daher eine offene und in den gemeinre h liehen Theilen 

Deutschlands gewi s eiue recht z' eifelhafte. Die ganz vorherrschend 
des römi cllen Recht er tattet dem olidarscbuldner die i inrede der m-aus-

klage, wenn der ander chuldner in er er inie an dem baden huld i t, 

und die i inrede der TheiJung wenn beide sich in glei her rer chuldung uefinden 
od r aus fremder chuld haften. 19) timmten ie n uer n ivilg tzbü her 

mit dem römischen Recht bezügli h der Einreden der Vorau klage und der 
Tb ilung überein, so würde man gewis geneigt sein si au h mehrer n 
Unternehmern die nach dem Haftpflichtg tz haften, zu gewähr n. 

1 ) tenographische Berichte von 1 71 rste ession Bd. 1 S. 497 '24 ff. 
10 inds ch e i d, ehrbuch de I andektenrechts JT 298. 
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Inde en p rechen do h ·wohl überwieg nde ri..inde gerren 

er Einreden . D er h f pUich ig nterneltmer o1l dur h ein äu 

Betr ieb de Untern hmen , be timm ' erden; der \ er letzte oder on li 
berechtigte braucht ibm kein Yer hulden na hzu\ ei n w il eine llaft})Hi ·ht 
da:'\'on unabhän crig i t . ie wohlwoll nde und wohlthäti Ab i ht d 

ber n 1mftr fiicht igen Un t rnehmcr 

kann durch ein irrfache äu erc 
Ja sung der 1 inred n b inträ htiot werden ind 

ntersu hung und 

nebm ern ein \ er 

würde. 

land versclü den haften würde zuwider der 

Haftpflicht inbeitlich und gl ichförmig ü1 ganz 

b t denn auch d R . .H . . Ent eh idungen 1 m br r n 

pHicht igen Be rjebsunternebm rn die Einr d n der ora.u klarr.e und d r TheHun 
Yer agt. 

Hiernach i t die Haftpflicht des 

prinzip .. le mag er nun all in neb n anderen nt rn hm rn oder mi on ti en 

ersonen haf n ; er i t ni ht befugt den erl zten oder einen andcr n Er atz

berechtigten mitt 1 t der 1 inred der Vorau k1age oder der Theilun rr an in n 

ander n Unternehm r o ler an eine on ige haf pßicbtige er on zu Y rw i en. 

Di 
ufall 

Au nahmen d 1· Ha tpflicht. 
durch h' 'here Gewal oder 

d \eil tzten. 

1. 1 inleituno·. 

hllll . d 
huld 11 

Das Gese z macht von der Haft1 flicht de ~ is nbahnunternehmer zwej 

aber auch nur zwei u nalJm n ; er haftet nich , wenn der nfall dur h höll re 

ewalt oder dw·ch ei rrene er chulden de Verletzten verursa ht is . 

Beide Ausnahmen ind vom tandpunkte des rivatre ht au dur hau 

bere btigt. Zwar ha , ' ie bereits hervor ehoben, die gesetzlich Haftpßich des 

Unternehmer bei E isenbahnbetri ebsunfä llen ihren letzt n rund in r gr n 

fährlichkei le ' i enbahnbetriebes und in der daraus folgend n erbin dli h

kei alle irgend rn"gli he orgfalt gegen Gefahr n für Leib und L eb n anzu

w enden; aber es ist kein ausr i heuder echtsgrund orbanden ihn au h für 

einen so] ben nfall verantwor li h zu machen ier eingetr ten i ungea h tet 
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vollst r nw ndung ie r OTgfal durch ein reigni dem men chli he Kra · 
und or icht weder orbeu en no h wider t hen kann ; der ~nternebm r einer 

t i enbahn i t b n ow niO' ·wie ein onstiger ew ru n11ternehm r er icberer 
oegen alle ' efahr n und ' häden die au seinem ewerbe ent tehen. I n der 

usdehnung d r llaftpflicht auf elb ver huldet Unfälle würde nicb allein 
ein V r to gegen die gesunde gel der le · _ Dig . de .I. 5 1 ,..,.: 

uod qui sua ·ulpa damnum entit damnum sentire non videtur' li gen · der 

z ... v k des esetze , clur h weise uud gerechte egelung der Haf pfticht 
Tödtungen und Körper rletzungen m .. glicb t zu hi nd r n wür de durch ine 

·ol be Be timmung geradezu gefährdet "erd n · nn nur l onkurrirende or rrfal 

cles ntcrnehmer , einer ngc e1lten und Arbei ter, der a agi re un der 

·onst mit dem Eis nbahn erk br in Ber ührung komm nd n Personen kann den 

•rro en Gefahren des Ei enb hubetriebe \ irk am vorbeug n ; nun ' ürde aber 
für di durch i en almb trieb g fäbrdet n er onen in ~ Ioti zur 
:Minderun der or O'f, 1 in der Au delm un g der af pfli ht auf selbstvers ·hul dete 

Unfälle liegen indem der ~n rn hmer ihnen die laraus ent lehenden baden -

folg n zu vergüten hätte. 
arum finden ich bei le Au nahmen , allerding in e wa ab \ eichender 

1 ormulirung bereit im · 2 ~ des pr u sischen e etze vorn 3. ovem ber 1 3 ; 
Jarum is auch gegen ihre tatuirung im ei hstage kein prinzipiell r ider-

pruch erhoben · die erhandlung n des i h t·1cres über die Ausnahmen drehen 

ich um · die aller dings Ii kutirbare Frage wie li e u nabme der höheren 

G-ewalt forrn u1irt werden olle. 
on der Haftpfl icht de etriebsunt rn hmer werden im 

oJeru r ni c1tt bew i. t, cla nfa ll <lltt' lt höher e ' ew:t l t od r d urch 

io-cne er ·lmhl n de etöd teu o<l •r Verl tzt en vertu· acltt i 

emna h ist der etrieb unternehmer bezügli h der Au nahm n bew i -
pflichtig; i t eine ache die näheren Tmstände des Unfalles d. 11. der 

'födtung od r Körper erle zun g darzul e en und zu bewei en und zu zeig n 

dass sie die eine oder ander der beid n .Au nahmen b gründ n · ihn liberirt 
nich t die M .. gl icl1l{ it ja ni ht di V\ ahr cb in i bk it, son lern nur die "'Wirk
lichkeit de au alzusamm enhang zwi eben b .. berer ewalt oder eigenem Yer-

eschädigten einer eil un l der T .. cltung od r I örper edetzung 

andererseit . "ur dann i t F au alzu ammenbang 1 ) zwi eh n di en T hat achen 
vor handen wenn h"here ewalt oder igenes V r chulden uachw i lieh die 

Tödtun g oder I örper verletzun g bewirkt haben ; es i t n icht au r i hend wenn 
sie nm· mitgewirk t haben , aber auch nich erford rlich , da ie die ull i ni o-e 

r ache der Tödtun (T oder örper v rletzung g we n in I od r die n thw •ndi 

1) Vgl. über Begri:ff und i rfonlernisse der Kau alität namentlich : 1\I o m m cn 
Beiträge zum Obligationenrech t Zweite ~bth . : Zur Lehr e von dem Interesse 15 bi 
1 u . 21. - v. B a r, die Lehre vom Kausalzusamm nhanrr , Leipzig 1 71 u. v. Ba r 
Zur ehre von der Kulpa in Grünhut s Zeitschrift d. 4 , . 27 ff. 
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herbeiführen mu ten. u,s die r Zu amm nbang be teht mu 
nebm r be\ ei en . aher bleiben ihm auch all etri b un älle zur 

rund nich aufgellärt werden kann. 2 

Aucll die er heilung d r 
zahl rei hen viell eich d n meisten 
nicb der erletztc in der LaQ'e t-

stellen zu l önnen. \ äre 'ertheilt e-
s hädigt die Ab1 esenb it e" alt oder eiQ' nem 
erwei en o wÜl·de ich der Betrieb unt rn hm r in zahlr ich n 

af pHicbt dadurch entziehen lcönn n, da 
d 1· den nfall begleitenden 

Die Berrrifl'e höhere ind dem I aftpßi ht" tz 
nicht eigenthümlicl1 aber ie haben bei aftpflichtfällen be omler Dezi hunrr n 
und Anwemdungen welche ein nähere Eingehen erforderli h ma ben. 

I 3 1. 

2. Die Einr d der höh ren ewal . 

Die ~ isenba.bn erwaltung wur e nach ' 25 cle. preu i hen etze ' m 
ovember 18 von der Haft flicht befreit durch den ihr ablieg nd n e

w is "das der cbaden . . . . . durch einen unabwendbar n äu er n Zuf ll 
bewirkt worden i t.' Ein Zusatz lautete: , die g fährlich a ur d r nt r
n bmung elbst i als ein olcber befreiend r Zufall nicht zu b ln 
dem llaf l Ai htge e ze ist, übereinstimmend mit de ... en 
,,unab-wendbarer äusserer Zufall' durch den Ausdruck 
und d r Zusatz " ggela sen. Die Moti e rechtf rtig n die rtau chung d r 
Ausdrücke durch den Hinweis auf die Terminologie de 11. .l . 
erklären den Zu~atz für ntbehrlich. ie Abgeordnet n La l{er und 
(sog. freie ommtssion beantragten mit geringen A nderungen di 
herstellung der Fassung de preu i eben e etz ( teno raphi he eri hte 'on 
1 71 1. ession Bd. r. 65); doch wurde die er ntrao- zurü kg zog n 
nachdem von mehreren eiten, namentlich auch von d m preussischen Bund -
bevollmächtig n, von diesem unter inweis auf ein Ur heil de reu i heu 

bertribunals, ' onacb unter , unabwendbarem äusseren Zufall u die 1 nt tehung 
des chadens " urch ein 1 reigni.ss höherer ewalt r tanden ' erden muss, 
die materielle ebereins immung der Au drücke "höhere und "unab
wendbarer äusserer Zufall hervorgehoben war. 1) er bgeordnete ichen -
perger beantragte zu 1 einen Zu a z in zweiter esung dahin: er B trieb -
unternehmer haftet in be on iere auch für die dur b seine nge tellten und 
Arbeiter bei Gelegenheit ihrer Dienst errichtungen verursachten 

2) .O.H. '. Bd. 21 1 • 9 und die anderen von E g e1· mitgetheilten Urtheile, Komm otar 
, 109 ff. 

1) t . . von 1 71 Bd. 1 . -7. 
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eine 1Ien eben 2) in ri er e ung dahin : .. Al böh re Gewalt im inne 
dieses 'c .. etzes i e nicht zu betrachten wenn dje eschädigung ine 1\:len ehe 
durch Angestellte oder ... rbeiter de etrieb untern bmer in Ausfü)11'ung ihrer 
IJienstverri ·htungen verursacht ·worden i t . « 3) Beide Anträge "ur den namen · 
lieh unter Hinw is auf die karrespandir nde Bes immung im II.G.B. Art. 4 0 
b grü11det ab r als dunk l und unnöthig bekämpf und vom ei h tage a · 
g lehnt.") Der Dr. ühr 5) unterschied drei F ategori n on nfällen - ei -
mal ~'rei gni se von o überwältigender atur da ihnen Tiemand mi rnen ch
}jchen I räften wider tehen könne worauf d r Au druck höhere ewal rech 
eig ntlich 1 a e · dann nfä1le, die ihren rund in in m inneren Zufall näm
lich in dem ersonal und 'Material der Bahnverwaltung lbst haben; zuletz. 
zwis hen diesen beiden · ategorien llu r (reigni se, lie zwar nicht \Ölli 

unüb rwindlich seien aber doch bei voller orgfalt d etriebe nicht hätten 
abgewendet werden ]{önnen ; bei der ersten I ategorie sei die Bahnverwal un 
frei, bei der zw iten mü sie unbedingt haften die nfälle der dritteu 
Kategorie eien zweifelhaft, doch dürfe bei die en nach seiner Ansicht un 1 nach 
An i ht cler überwieO'enden 1\Iehrh it d r frei n Kommission l~eine aftJlAicb 
b stehen. ! ine zu timmcnde rklärung der Bunde bevollmächtigt u zu lie er 

usführung wel he der Dr. Bähr provozir e wurde abgel hnt weil es nich 
flicbL der erbünd t n I egierungen sei einen egriff wie den der höheren 
ewalL aufzulösen und zu untersuchen ob er in dem einen oder anderen der 

mannigfaltig t n Fälle nwendung finde oder ni bt. 6) 

Diese ~ ntstehunrr rre hicble liefert imm rhin erhebliebe Anhalt punlrte 
dafür, ' as ler e etzgeber unter höher r ewalt verstand n hat ' enngl ich 
dadur h keineswegs alle Zw ifel in eziehung auf dies n s hwierigen egriff 
beseitigt , vielmehr die n ichten der Mitgli der des Reichstages bezüglich 
mehrer r nwendungen de elben weit au einandel'O'errangen sind. as preussi ehe 

esetz stellte die • inrede auf mtabw uclJJarcn llu I ' u Zu.fa.ll , d . b. nur ein 
solcher Zufall der von Au sen kam und zugl ich unabwendbar war, sollte die 
Bahnven altung liberiren. ie haftete daher schlech hin ohne l: ü ksi h auf 
Ab \ endhark i oder nabwendbarkeit fU r inneren Zufall , d. h. für all e nfälle 
die entweder auf ihr er anal oder ihr Material zurückzuführen "aren. Da 
muss auch gel en für ie Interpretation d llaftpflichtgesetze , denn Jie 1otive 
des Bunde rathes agen in eberein timmung mi d n mündlich n E rldärungen 
des unde be ollmächtirrten, ]er usdruck sei nur aus äu eren ründen mi 
Rü k icht auf die Terminologie de andel rre etzbuche , ,. r tau h höhere 
Ge'i al ei unabwendbarer lin ·crcr Zufall, und dem haben ämmtli be Mit
glieder de eichstages die i h üb r di Frage g äu sert haben mit all iniger 

2) Ibidem S. 4 2. 
3) t.B . von 1 71 Bd. 
4) lbidem Bd. 1 . 593. 
!\) St.B. von 1871 Bd. 1 
S) 't.B. von 1 71 Bd. 1 

r . 70 '. 1 ;;. 

5 9 u. 590. 
591. 
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1. ie Einrede der höheren Gewal . 

u nabme de Dr. ·ähr beigestimmt, der Antrag auf \Viederher t llunrr der 
Fa uug cle preus is ben Gesetzes ist al 11icht we entli h zurii l\ zocren. 

D r Betri b unternel1mer iner Eisenbahn haftet für in 
etrieb unfälle , die in l\1ängeln eine cl! r 

llienen ei ben, Lokomotiven V\ ncren, Brit ken rund 
ba en nicht als höh r Gewalt be:teicbncn. Auf er bullen d r Bahn-
Yenvaltung komm e hierbei nicht an· auch w nn alle \ or chrift n d 

o1izeireglement auf das naue te beachtet ind 
aeacb et orgfälticr ter evision nich her orgetrct n i i 

b cli mit den römi hen rundsätzen über da re eptum der nautae au n , 
tabularii in i in klang st ht i t mimd ten zweifelhaft i d r tz d II. .B. 

rt. 7 b . 2: " er1ust und . e hädigung wel lte au einem mang lhaft n 
Zu taode de ch.iff ent teh n der aller orgfalt UD" a btet ni h 

d ck n war ( l.rt. 56 Ab . ) werden d m 
urcb höhere walt rrJeichg achtet : dürft au h für cla r" mi ehe r 

anzunel1men s in. ie e Au debnung der I aftpfli h üb r den römi 

egriff der vis rnajor hinaus findet ihre egründung lediglich in d r ~ nt t hunll' -
gescb.i hte des es tz . 

Der ausft'lbrli h te Kommentator cle Haftptlicbtge etz hat die er Au -
dehnung der Haftpflicht den ex ravagant n u dru k creg b n : der tri b -

unternebmer bafte für die Volll -ommouh it aller einer ien t 
e 11 nschen od r a ben · 7) indessen unter Abi hnung d r Kon equ nzen 
die er Ausdruck mit . ich bringt.. Ginge die erantwortli ·hkeit o \\ei o 
w·ürde d r Betriebsunternehmer dafür einzus ehen haben da 
I'ich ungen mit all n i IJ.erung mit ein gegen ef llren v r eh·en w· lche 
die j weilige 1• i enbahntc hnik , n lie Hand gibt ol1n Ri.i lc i h n-
wenclung mi t d n zu -er" artenden efahren im VerhtLltni steht· nur die 
m ... glich t be ten chi nen Lok moti ven Vvacren Brück n u. . w. können oU
ltommeo •reuannt werden jed r Unglü k fall ler 11 wäre, 
' nn die etriebsmittel die e Be chaft' nh i llät n, würde dem nt rnehmer 
z 1r La t bleiben. Da Hi t ·i h we ler ao d n römi chrecbtli llen \ or chrift n 
über das receptum llOCh au der in s ehung o-e hichte G tz s entnehmen i 

nicltt für ollkommenheil nur fü r fehl rfreie orclnung mä · ige Be ba'ff nh it 
· einer Materialien haftet d r Betriebsunternehmer. 

r Betrieb unternebmer haftet weiter für ejn Betriebsper onal ( ~ng teilte 
un 1 Arbeiter , aber mit ler Ein chränkung da nur ol he Han llung n und 
Unterla ungen sein r Leute für ihn er bind lieh sind, lie mi i!Jr n Di nst
funktionen in Zu ammenbang stehen. enn die Ange tellteil und rb iter jn l 
nur in ihrem d.ienstli ben iVirJumgskrei e Organ ertreter des Unt rnehmer ; 
Handlung n d r elben ·m erbalb dieses iVi rlcung krei e ind Handlungen drittel' 
Personen. Die e sachgemä e Unter eh idunrr findet i h schon jm römi ·h n 

Recht · der chi:ffe1· haftet für Handlung n und Unterla sungen sein r L ut im 

7 ) E g er , Kommentar , '. 76, vgl. S. L5 ff. 
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chiff< : 1. h. im Zu ammenbang mi ihren ien funktionen weil deren Krei 

' enig ten in der eg l auf da chift' be cbränkt ist nicht dageg n au rbal 
de chiffe (le- 7 pr. Dig. 4 un ha allerding der eich tag einen 

au drückliehen .A.u I ruch das die Haflbarh~it de nt rnebmcr si h auch auf 
seine Leute er trecke abgelehnt aber nach usw is der Verhandlungen lediglich 
au lem runde, weil der elbe unnö big ei und "eil die j orrnulirung de 
Antrag zu edenl en Anla s gab. Au ·h hier handel si h um iuu r n 
nicht l.Lu rcu Zufall· d r Betrieb unterncbmer haf et unbeding 1me ück icht 
auf Yer huld n einer Leute. uch wenn au dur hau nt chuldbarem \er
sehen eine ""A eiche fal eh ge tel1t oder in f 1 eh igual geaeben und dadurch 
ein "nfall berb ig führ ist bleib d r Unternehmer erhaft t. Zu wei ehend 

un unri cht ig is n.u h hi er die vorbin ancrefübrt ~ ormulirung: der etrieb
untemehmer haft ftir di Voll] nun nh i seiner Angc tellt n und Arbei er · } 

nur ein etriebsunfall der in d ren Handlungen d r nt rlassungen seinen 

Grund hat, hindert die ~ inrede der höb r n e" l ni h auch ein 
s lcher d r bei ollkommenbei der nge tellt n und Arbeit r vermeidbar 

gewe en wäre. 

er triebsunt rnehmer haft ferner für IIandlungen dritter ersonen. 
Er wird nicht frei lur h den achweis: der Unfall hat inen rund niclJ in 
d r Mangelhaftigkeit es 1aterials nicht in Handlungen oder nterla ungen 
der Angestellten oder Ar bei er, sondern in Uandlung n dr itter er onen . Aber 
hier ist . die aftbark i nach d r a ur der ache ein be hränkte; der 

... nt rnebrner is , wi bereits hervorgehoben, nicht ersi her er gegen alle 

ef hren seines e riebes. Er soll den trieb thunli bst sichern geoen 
' t"rungen und Gefährdungen durch dritte ersonen. V\Tas er zu die em ehuf 

da ist Frage d einzelnen Falle . nt r ge\ öhnli hen erbält-
llis ·en wird er damit au kommen wenn er die icherungsvor chriftcn d r ahn
poli7. ireglements gewis enbaft beobachtet und alle diejenigen orl{ebrungen trifft 
die nach der ' rfalrrung zur icberung de Betriebes gegen örung n dm·ch 
dritt ersonen nö birr und geeignet sin l. in Unfall herbeigeführt dur h die 
Han Jung einer dri t n Per on, die unter each un rr lie er orgfalt unab' endbar 
' ar i t in der eg l höhere ewalt. Aber die m tände lcönnen au h in 
grö seres Maa s on 'orgfalt erfordern. In den ich t< gsverbandlunaen '\ urde 
"iederholt der Fall einer ieu t rei der Anrreslellt u oder rbeiter einer Bahn 
er'i\ ähnt. r ht ine ol h rund zu befürchten dass ie ngestellten 
die Arbeiter oder son tige er onen die chienen der Bahn aufreissen der in 
anderer Weise d n \ er kehr g fäh rd n, ind ge" is auss rord ntlicbe or icht -
maas reg ln geboten . In olchen Fällen mag der etriebsunt rnehm er erpfli htet 
sein , den etrieb durch atrouillen, welche die Ei enhahn entlang gehen zu 
chützen, wa , entgegen der n icht des Abgeor lneten La ker, ~) unter gewöhn

lichen \ erhältni sen gewiss ni bt on ihm verlangt werden kann. Gar rn bt 

') Eger, Kommentar . 11. 
!'l) t.B. von 1 71 Bd. 1 •. 21 
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hierher geh··r der auch im ich taae erwähnt Fall, wenn in · hait'n r ei nen 
ei end n allein in ein oup etz um ihn wührend der allrt zu 

otl r zu berauben; ein erbr chen eine 
ist in der egel - au s r w nn der 

rech ens wa1· z. 
ext lodir ende toff 

ein durch die Handlunrr einer dri t n 

l isenbalml)eumten 

etri b 1i tel zur 

walt, ' enn die e Handlung durch die nach ag de 

u nabwendbar '' ar. 
e n üb r Betri b unfäll durch Handlunaen 

n etrieb unfäJl n 

e diesen ider tand lei en kann. 
u nd au erge"öhnli ben aturereigni 
Au erordentliclle aturereigni e z. Lokerung d r 
durch ~ rdrutsch ~ el turz Ueber chwemmun(l' Erdb ben 
Ge alt wenn si unabwendbar wa1·en durch cliejeni(l'c orgfalt 
de ~alles gebot n war. Dazu gehört namentlich auch, la 
gesehen werden konnten. 
wi senmüs end, da s eine ebersch\\ emmung, ein 
bei so tarkem turme, das mit rund befür htet werd n mu 
demselben auf einem iaduk , einer rü k o ler in er aud rn e.·ponir t n 
keinen id r tand lei ten können, oder hat die ahm erwaltung r i ht m< a -
regeln unter1a en um inem drohend n Erclrut h, • c1 turz od r in r übnli h n 
Gefahr vo1·zubeugen o kann sie i b nicb auf höhere walt berufen. omit 
is auch hier der icbLer auf die V\ ürdi()' ung d r ·m tände d einzeln n 

alles angewie en; höhere e" alt is nur dann orhanden wenn d r Unfall 
dur h age d s alles gebotene or icbt unabwendbar war. 

m den n ernehmer zu liberiren , mu die höhere ewal die Tödtung 
o er örperverletzung, um deren chaden er at~ es i b ban leH. v rur a h 
ha en. as Vorhandensein höb rer :rewalt z. . in gl i ung eine Zuge dur h 
die Handlung ein r dritten erson oder durch ein ausserg wöbnlj b 
ereigniss reicht d her für sich zur Exlmlpirung der ahnverwaltung nicht hin; 
ihr liegt ler weitere .r achweis ob dass unter nwendung der g bo teneo org
falt die T .. ltung oder K"rperverl tzung unabwendbar 1 ar. E leuchtet ein da s 
auch in dieser Beziehung da lVIa erial der Bahn von ' e ntlichem elang 
is · je besser die Betriebsmittel , um so weniger werden etriebs t"rungen 
Töd ungen un l K"rper erletzungen herbei führen . Aber e hafte t die ahn
verw ltung wie vorbin ausg führt wurde, nur fü r ordnung mässig n fehlerfr i n 

Zustand, ni ht auch für ollkommenheit ihres faterial . 
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. . Die Einrede <le n n Ver chuhl n (le Be hädi -t n. 

Der Betri bsunternebmer wircl on frei durch den .... ~ach wei 

,da (] r nf<Lll tlu1·cl1 ' r . hul d n 
rei rlei bedarf na b dem 

erschulden wa unter eig nem er 
Bescbädi rrteu , in w lch m Zusammenbange mü sen nf'all und Yer chul tl 

stehen . Daran scltlie t ich die chwicrig , im "\\'" rtlaute d s etze nich 
hervortretende Frage: wie i t e bei lwnl urrir ndem Ver chulden de e-
schädigten und de etrieb unternehmers oder seiner ertreter '? 

1. Wa · er t h da r Jwl<leu? · 1 des Haftpßich · 
ge ctze is aus dem pr u sischen e bt her rgegangen. aber liegt e nahe. 
die be · ndern Be timmungen d lH' u i ben I e ht üb r die Zure bnung YOJ 

Ha ulungen auf da elb anzuwend n. nternehmer schon dann fre·. 
w un dem erletztcn ein a rinrres er ehen ' zur Last fällt, al 
da ,,nur bei vorzüglichen I1 ähigkeilen oder b i einer b on ren Kenntni s der 
achen, oder d e chäft , oder nur durch ein ung wöhnli he n tren un 

der .Aufm rksamk i v rmieclen werd n 1 onnte" ? Die Fr, ge ist unbedenklich 
zu verneinen einmal weil die be ondern Vor chriflen d s preu si chen h 
nur dann auf das llaftpflichtgesetz nw ndung finden, ' enu darauf di rekt oder 
indir k ezug genomm n wird 1) und odann w il da preu sisch R h nur 
unter besonde1·n Vorau etzungen und. mit Einscbränl ungen eine erhaftun für 
geringe er eben statuirt A. L . R. I · 2 I 6 · 1 r,: • 

V r chulden be tebt jn einem Mangel derjenigen orgfalt, wel he im 
konkreten Falle nöth ig war um das E intr t n der T .. dtung oder Körper-
verlet7.ung ~u hindern. orausgesetzt wird daher die bwendbarkeit d 

baden durch orrrfaH; b i Tödtungeu und Körper erletzungen die clur h 
k ine 'orgfalt vermeidlicll ' aren kommt di Frage de er huldans gar ni ht 
in etm ht. er Maa tab bei Benr theilung der F raa ob die e orgfalt an 
ge' andt ist. j t ein objektiver oder w nn man das "\· ort orzieht, in abstrakter 
aber kein absolu er. ~ r i t ein objektiver d. h. e wird ni h ge ehen auf die 
be ond r n Fähigkeit n des erletzten auf di grö. sere od r gering re Auf-
rn r1 aml ei , e onnenh it und msicltt die r son t anzm\ enden pf:lerrte. 
son lern darauf, wa rdcntlieh org am ute mittlerer ~in i h in r1er Lage 
des erlctzten unter d n m tänden worin d r n fall i h begab zu thun 
pflegen. I t der e chädigte in einem 1hun und Unt rla en (beide teht 
einander glei h dahinter zurücl{geblieb n und is d durch der Unfall herbei-
geführt, so i t der Betrieb unternehmer fr i. Auf den rad de er cllul en 
ob grobes oder l ichtes er chuldcn kommt e nicht an . 2 b r der 1\Iaa -

1
) Vgl. . . n. ·. Bd. H.i •. 111, u. 20 . . 1· 5. 

~) R.O.II. ' . Bd. 10 S. 294. 
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tab darf l\:ein ab olut r in, unbekümmert um di e '"m tände de rrerade vor-

liegenden F lle . Die diligentia dilicrenti i er chieden nah Zeit .A.H r 

escblecht e undbeit Leben Stellung und den begleitenden m tänden ( rrl. 

2 Dig. 45 1). Bei einem Unfan in du11ller 

egen kann nicht lei be l enntni s und m icht crlanrr w nlcn, 

"•ie bei h llem, lichten Tage· \ on einer ~ rau darf man nich ein gl· i hc 'ßiua 

•on iderstand kraft gegen da intreten le nfaU er" arten, wie \'On in m 

.... Ianne; wem durch Krankhei , dur ·h Alters hwä he da Yermeideu de n-

'all s er chwert war der wird in der R gcl ent chuldigt ein. }) i Recbt i t 

'om eichsoberhandel gericht 8) ent hieden da ein m beim 

i enbabn erunglücl~tcn Ei enbahnbedien te en ler zwar die .A ht amkeit ine 

vorsi htigen Ei enbabnb dien t t n ni ht ab r d.i l.cht am1cei ein or i htitT n 

ritten bewie en bat, die . ·l inrede de eigen n er chuld n ni ht entg 

un er HervOTbebuno- da der Ei enbalmbedien tetc w il er be ond re ' un 

habe manche Vor icht maa regel d ren i 1 tbeoba htung iuem 

er hulden gereichen würde, unterla en dürfe w nn 

überhau I t er Eisenbahndi n t be tehen olle. Bei dem "in warr d r in oln 
eines Zusammensto es mehr rer Ei enbahnzüge od r bei einer nto-lei ung nt
stehen mag , bei der Aufregunlr, wel h drohende eb n g fahr au h b i 
b onnenen uro ichtigen l\1 n hen zu verm· a h n im tan le i t 1 ann w d r \OH 

i enbabnbeamten, no h von dritt n ersoncn glei be ruhirre kühl 'ebcrlegung 

und Ab,, ägung verlangt werden wie unter g wöbnlicb n m tänden. Im • i enbalm

v rkehr mu s lJäufig ra eh gehandelt werden e i t kein Zeit für voll \bwägung 
der aus 1 hun un l nterlassen ent tellenden • lgen · au h hierauf i t gebühr nde 

ück icht zu nehmen. )lur unter um 1 ht:iger Er\üigung aller m tänl des 

inzelnen I• alles kann die F r age ob Verschuld n orli rrt ent hi d n w rden; 

d.er 1aa sstab der 1,nt heülung darf aber nicht ubj 1 tive Erm n d s 

ichters ein sondern da ge"öhnlicbe Verhalten ordentlj her org amer L ute 

in der ebens telJung und in der age de \ erle zten. 
Häufig, aber lauge ni bt immer be teh da er huld D in der Y rl tzung 

einer ich rheits orscltrift die eil "eder für den ~ i enbabn er I· hr hl hthin 

gilt ( Bahnpolizeireglement B tri b reglement) oder d n .Ange teilten und Arbei rn 

oder auch den assagieren der 1 isenballu alla mein od r ft'tr den einzeln n Fall 

in zuläs iger \ ei!se und von zu tändio- r eite ertl1eilt i . "\• er dur h 1'

letzunu- eine1· solchen or chr ift einen nfall herb iführt d r b findet ich in 

er I gel in cbulcl . b r on lie r eg 1 gibt es bei den n 

jedo h ler eschädigte bew i pfii htig ist replica doli . Zunä b di nau -

fübrbarkeit der betreff nd n orschrift, '1) ei es ·hle htbin: i e unt r den 

vorli rrenden m tänden namentlich um deswillen " il die Bahn rwnltung die 

zur u fülu ung der · or hrif en rforderli hen 1\l[aa snahmen uut rla en bat. 

o kann Arbeitern in einer ahnbofswerkstätte, die keinen besond -rn W g bat, 

3) R.O .H.G. Entsch. Bd. 19· . 294. 
·I) R.O .H. -t. ßu. 15 . 165. 

lfanrlbnclt d s llnndelsrechts. m. Ban<l. 42 
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sondern nur über das eleise zugänglich is bei Wegen on und zu diese 
·werk tätte nich das Verbot des etreten des abnlrörr er entgegengehalte 

werden. ö) Die ahnverwaltung kann i h der ge etzlicben llaftpflich nie 

dadw· h entziehen da ie gefährliche IIandlungen , '' elche der Betrieb er
forclert, verbietet und ich herna h auf as unau führbare \erb t beru . 

V. eiter die ... ichtbeachtung der 1 etreffend n allgemein n Vorschrift in zahl
reichen Fällen unter 1 onnivenz der Aufsicht beamten . Die nachge etzten B 
amten die Arbeiter d r Bahn und son tige er onen m .. gen unter den a -

gegebenen \ orau etzungen nnehmen di betreffende r chrift bestehe nich 
mehr zu Recht od r solle doch nicht mehr in Au führung gebra ht werde . 

ian kann billigerweise von der Bahn erwaltung, die sich auf erletzung eine 

'icherheitsvorschrift zu ihrer Liberirung beruft, erlangen dass sie das Ihl'i e 
gcthan hat um die e Vorschrift in Au führ ung zu bringen. 0) o lann ein 

1'inzelgebot oder Verbot des zuständigen Bahnbeamten da mit der all-
ge einen Vorschrift in '\Viderspruch teht. '\ ollziehen nge teilte oder 
Arbeiter einer Bahn die Anordnung eine argesetzt n befolgen a agiere die 
Wei ung eine Zugbeamten , so wü·d man - wenigstens in der Regel - nich 

verlangen können da s sie vorher prüfen ob die e Anor lnung und ~ ei on 
mit allgemeinen Vorschriften in Einklang steht. ie mögen bei denjenigen 

ersonen deren Anordnungen und V\ ei ungen sie ja im allgemeinen olge zu 
geben haben ein bes ere issen und eine richtigere Würdigung des gera e 

orliegenden alles voraussetzen. 7) Endli h ausserorden liehe Tm tände, welcbe 

ein Him gsetzen über 'die icherheit vorschrift gebieten oder rechtfertigen. 

ie i herheitsvorschriften haben nich die Bedeutung und Kraf absoluter e

setze, ich würde da gar nicht sagen, wäre nicht das Gegentheil behauptet· ie 
sollen den Ei enbalmverkehr gegen Gefahr ichern und dür fen daher, ja müssen 

unter Umständen unbeachtet bleiben wenn ie liesen Zweck gefährden oder 

wenn eine höhere Pflicht die sie nicht au schliessen wollen und können ihr 
ichteiuhaltung crebietet. Dem assagi r der das Koupe öffne um einer 

drohenden Lebensgefah r auszuweichen, darf das \erbot eignen Oeffnens der 
Wagenthül' nicht entgegengehal en werden. em Arzte welcher zu einem 

E isenbahnunfall herbeieil , um ärztliche Hilfe zu bring n steht das er bot d 

Betretens des ahnlcörpers nich entgegen. em Bahnbeamten der Leben und 

Gesundheit wagt, um ein auf den chienen befindliches r durch einen heran· 
kommenden Zug bedrohtes Kind zu retten steht das Verbot der nnäheruna 

an einen sich bewegenden Zug nicht entgegen, wenn er in geeigneter we· e 
einen Ret tungsversu h macht und dabei verletzt wird. In diesem inne i 
wiederholt ) mit bestem echt vom R . . H . G. erlcann und hätten d i se Ent
scheidungen am wenigs en bemängelt werden ollen. ) 

6) .O.H.G. Bd. . 202. 
0) Vgl. R.O.H.G. Bd. 1 S. 165 d. 23 S. 1. - R. . Bd. 1 S. 48, Bd. 4 . 23. 
7) Vgl. R.O.H.G. Bd. 19 S. 26. 
8) R.O.H .. Entsch. Bd. 22 '. 313 und das von Eger, '. 149 u. 1-0 mitgetheil te Urtheil. 
9) A. M. Eg er , Kommentar . 150 u. 151. 
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ers buhlen, nur io-eu Yer chulden de e 
li erirt ntern hmer. Dem Bes hädigten st ht nur dann die inred 
entgegen, wenn er Urheber oder Theilnehmer des erschulden ist da seinen 
Tod oder eine Körper verletzung herb igeführ t hat. D, her kann d m inde 10) 
dem ahnsinnigen der durch er chulden eine Auf eher be h!idig i t 

daher kann dem In a en des efährt des en f rde durch achlä igkeit des 
nhrmanns die aniere durchbrachen haben di se Einrede 11ich entgegen

ge etz ' er den; aber allerdings wird die ahm erwal ung in ol hen 1 ällen 
häufiger au dem r unde der höheren 1 ewalt von Haftpflicht frei ein. Trifft 
die ahn erwaltung in dem letzter wähnten 1 alle ler in den Rei b tag -
verharr llungen häufiger erwähnt , aber er chieden beurtheilt wurde l\ein \ er-

holden in eziehung auf lie erwabrung de Bahnkörper war die arriere 
r chtzeitig und ordnung mä ig verschlo sen, bot ie die nach den m tändon 
el"forderliche v\ iderstand kraft gegen die nnäherung an d n b raukomm nd n 
Zug " urde sie trotzdem dorcbbrochen und sind dann die Insa cn de 
von dem Zuge, ler nicht vorher zum tehen gebra ht werden konnte be h .. d i 
dann sind ge·wiss all e Merkmale der höheren Gewalt vorhanden · die e chädigung 
ba t ihr en Grund in einem Ereigniss da dur h die bei Lacre de all ge
bo ene Vorsieb unabwendbar war. 1Vlan ieh aus die em ei piele wie di 
T ha bestände der inreden der höheren Gewal und des eigenen \ r holden 
häufiger in einan der überlaufen. 

3 . as eigene \ erschulden des Be ch!ldigt n mu s die r :l 11 . einer 
Tödtung oder Kör perverletzung sein damit der Unternehmer fr i wird. 
das reicht aus zur iberirung der ahnverwaltung da er die l\Iö licbl it 
seiner Beschädigung schuldhaft herbeigeführt hat, da s ihn al o ein er chulden 
trifft in eziehung auf die eine oder andere er zahlreichen edingungen di 
znsammentreff n mu sten damit der Unfall sich ereignen konnte. em Zeugen, 
Schöffen, Geschwornen, der unter erletzung seiner öffentli hen Pflicht ine 
R eise auf der Eisenbahn macht und dabei beschädigt wird, dem Pas~agier, der 
verbotswidrig in einem nicht für ihn bestimmten oup Platz nimmt und in 
diesem Kou1 verletzt wird steht die Einrede des eigenen erschuldens nich 
en tgeo-en. Zwar wäre er Jücht beschädigt, wenn er seiner öffentlichen flieh 
genügt und die Reise unterlassen hätte , wenn er in dem ihm zukommenden 
Roup geblieben ' äre, ihn t rifft erschulden in Beziehung auf die eine od·er 
andere Bedingung seines nfalls, aber ihn trifft kein erschulden in ezi huug 
auf den Zusammenstoss, die Entgleisung, die Explosion oder was ons seiuen 
Tod oder seine Körperverletzung herbeigeführt bat. 1 benso auch wohl in dem 
übrigens schon zweifelhaften ' alle, wenn Jemand recht 'i idrig auf dem Bahn
köq er geht> aber an einer telle, wo er ohne Betrieb störung nicht verletz 
wäre und wenn er nun durch eines der angefühlten Ereignisse verletzt wird. 
Anders wenn Jemand schuldbafter Weise sieb einem Zuge annähert und dann 
von demselben erfa st wird wenn er auf herankommende Wagen ni b pfl.iclll-

1 ) R.G. Bd. 1 S. 276. 
42 
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mä sig Acllt gegeben bat und dann beschädigt wird. wenn er bei dem erbo -

" idrigen Versuche, in d n bereits in Bewegung befindlieben Zug ein zu te]g,en 

beschädigt wird, in allen diesen Fällen trifrt ihn Ver ·cbulden in Beziehung auf 
da jenige Ereigniss, was die 'ürkende Ur acbe seines Tode oder einer I ö~rper-

erletzung war und ist eigenes Verschulden die rsacbe seiner escbädigung. 

Hier wie überall beim Kausalzusammenbang muss auf lie causa proxima die 
cau a effieiens nicht auf die cau a remota gesehen werden . 

Der etriebsunternebmer ist bewei pflichtig bezüglich de Kausatnex ·. 

Kommt ibm hierbei für das Gültigkeitsgebiet des A. . die e:iigenar ·ge V r
mntbung des Tbeil I Tit. · 25 : Wer aber in der Ausübung einer un

erlaubten H ndlung sich befunden hat, der hat die '\ ermuthung wider icb 

dass ein bei sol her Gelegenb i entstandener cbaden durch seine chuld er
ursacht worden, zu tatten '? Das wird anscheinend vom R. 0. H. . Ent b. 
Bel. 19 S. 17 5 bejaht wird aber doch wohl richtiger verneint, einmal ·weil das 

Haftpflichtgesetz bei dieser rage auf die Lande gesetze nicht Bezug nimJDt und 
SO(la:nn weil es die Beweislast schlechthin im vollen Umfange dem nternehmer 

auflegt, hiermit aber landesgesetzliche ermutbungen welche ihm einen Theil 
der ewej la t abnehmen, nicht in Einklang stehen. 

4. Zur Liberirung de ntermehmers ist es erforderlich aber auch au · 
reichend, das der eschäcligte seine Tödtung oder Körper erl zung durch 
eigenes Verschulden l1erbeigefllhrt bat; er braucht nicht das Betrieb ereigoi 

' as ~ie wirkende Ursache seines Todes war, z. ien Zu ammenstos die 
• ntgleisung ., die Explosion schuldhaft herbeigeführt zu haben. Wie aber in 

dem Falle wenn den nternehmer bezw. s ~eine ertl·eter ein erscbulclen in 
Bezi hung auf di~e Entstehung dieses Ereignisses oder auf dessen Einwirkung 
auf den Kläger Lri:fft '? Wird dadurch seine Haftpflicht wieder herge teilt. 
Fälle, worin konkurrirend~c V r elmldeu <le ß chil<lin·teu UJl(l d·er BaJtu .. 

Yct·w:tltnno- den nfall herbeig führt hat sind häufig. Der Bahnwärter hat 
schuldbafter Weise das 1 chliessen der Barriere unter]assen ein Pa ant achtet 

nicht auf herankommende Fa.hrzeuge und ·wird verletzt. In Folge V r huldeos 

des Fulumauns lurchbricht ein Gefährt die Barriere, der herankommen Le Zug 

hä te bei A.chtsamkei de Lokoma · vfllhTer vor der Beschädigung zum tehen 

gebracht werden können. Durch .r achlässigkeit der Bahnverwaltung ist ein 

nicht befestigter Wagen vom Winde erfasst und ins ollen gekornn1en ein 
nicht achtsamer paziergänger wird von diesem Vv.,.arr n v rletzt. D r cllaffuer 

hat die Thür eines Koupes nicht ordnung mti. sig geschlossen, ein I a sagier lehnt 

sieb verbotswidl'ig an diese Thür und stürzt aus dem "agen u .. dgl. meb1·. 
Das römische Recht entbält für den i all konkurrirenden Ver chulden 

folgende heilweise kon roverse ~ttze: 11) 

'ind beide Theile in dolo, so wird ler dolus kompen .. irt und es ent teht 

keine Klage. Ist der Beschädiger allein in dolo so lcann der Be chädigte ohne 

11) V gl. namentli ·h ::\I o m m s e n, eiträge z. Obligationenrecht. Zweite btb. 
'. 157 u. 2 9 ff .. Demelius in Gerber u. v. Jbering, Jahrbücher Bd. 5 . 5~ ff. 
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auf konkurrir nde culpa. 'ollen chad ner atz 
b ide Theile fre i von dolu beid befinden 

hädigle nach der ur hgreifenden eael ig. 51 
q ui ex sua, culpa damnum en i damnum sentire non videtur ·· keinen badens

an I ruch ohne da auf den grö eren oder geringeren rad de ·er hulden 
ge eben wir . 

a I reu i ehe andr eh hat an die telle die er einfa ben und dur h-
greifenden ätze eine erwickel e und gekün telte Ka ui tik ae tz je nach 
dem rade der konkurrirend n ulpa: 

I t d r eschädiger in dolo oder cul1 a lata o haftet er immer ( 
in e en nicht für den mi elbaren cbaden und für den entg ngencu 

fall dem :Beschädigten grobes er oben zur ast fällt I 1 
ersehen des Beschädigten entzieht ibm allen 

oder gering m er eh n e Beschädiger I eben o mä ige 

seh n falls dem e chädiger nur mässige oder gering 
fällt . . 21) . 

.. sterreichische esetzb uch veror lnet im 1304: nn b i 
chädiguug zugleich ein Ver chulden von eiten des Be hädigten intri 

träg er mit dem e chädiger den chaden erhältni mä . ig und wenn 

da rhältniss nicht bestimmen lä st, zu gleichen Theü n ' gradezu ine 
th ilung des chad ns auf eschädiger und eschädigten je na h dem 

und dem • infius e ibres er chuldens . 
... un wird ein 

bei 1 onkurrirende er scbulden 

tellt die einfache Alternative : en wed r muss der nternebm r 
er ta tung fähige Schadensfolgen tragen oder er hafte aus 1 und 
setzes gar nicht. 

eich oberhandelsgerich 12 mit cbt da\ on au g hend, da die 

olgen des konkurrirenden r cbulden in dem g ammten Gebiet der ltung 

de eich haftgeset7.es nach iuheitlich m Recht zu bem'tb ilen seien ha ent
s hieden: da s in den Fällen der 1 un d 2 der i infiu s des konkurrir n
den erschuldens ohne ücksicbt auf da gemeine echt und die Lande g etz 
unter Bea htung des Zweckes und der einzelnen Bestimmungen des eichs-

haftpflichtgesetz s nach der atur der acbe ( und en allgemeinen ht -

grund ä zen ( . zu beultheilen sei· dass hiernach der gemeinrechtliche rund atz 
j des igene rschulden des eschädigten schlies e den Entschädigungsansp ruch 

a.us of rn nur dem Urheber des chadens kein dolus zw· ast falle, für die 
An'' eudung und da T er tändniss des 1 als allgemein gültig nicht anzuerlc nnen 

ielmehr eine bwägung des beider eitigen \"ers huldens hin ichtlich d r r 
und des Grades owie de E influsses de selben auf den eingetretenen nfall 

erfor erlich sei. 
1\Ian si ht, diese nt cheid ung ver tell Alle auf die richterli he Würdigung 

12) Fntsch. Bd. 20 1 .- . gl. auch d. 16 S. 111. 
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de konkreten Falles . Der ichter soll das beidersei ige Ver chuld.en mit 
einander vergleichen und abwägen; findet er dass. das beider eitige Ver-
chnlden nach Art uncl Grad und Einfluss gleich i t, oder dass das erschulden 

des Beschädig en überwiegt, so ist der chadensanspruch zurlickzuwei en; da
gegen ist die abnven altung bei überwiegendem Verschulden zu verur heilen. 
~un ist gewiss freies ein ichtiges Ti bt,erliches Erme sen erfoTderlich bei 
Beurtheilung der Frage: ob wirklich ein Ver chulden de Beschädigten orliegt 
und nicht das sonst etwa anzunehmende erschullen durch ühenviegendes er
schulden der Bahnverwaltung ausgeschlossen wird, ob weiter dieses erscholden 
die Ursache des Unfalles ist und nicht vielmehr dessen intritt dem erschuliden 
der Bahnverwaltung beizumessen ist; ist aber einmal festgestellt, dass ungeachtet 
konlmrri:renden Verschuldeos der Bahnverwaltung eine Tödtung oder Körper·
vedetzung durch eigene Verschulden des Beschädigten herbeigefüh1·t ist, dann i t 
das richterliche Ermessen zu Ende und dje Bahnverwaltung zu absolv:iJ:en . Das 
Gesetz enthält J·eiue Lücl e für den Fall lmnkurril·enden erschuldens e 
bestimmt schlechthin, somit auch bei konkurrirendem Verschulelen : der Unter
nehmer i t von Schadensersatzpflicht frei, wenn der Unfall durch eigene rar

schulden des Beschädigten verursacht ist. avon würde selbst in dem Falle 
keine Ausnahme .zu machen sein1 dass die ahnverwaltung a.b iclttliclll den Tod 
oder die Körperletztl!ng eines Menschen herbeigeführt hat, hier jedoch voraus
gesetzt, dass der dolus nicht dem Unternehmer selbst (in welchem Falle die 
Haftung sich nach dem 9 des Reichsgesetzes bemisst}, sondern seinem Personal 
zur Last fä.llt. 
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ill. Die Haftpflicht {les nterneh1ne · iue 
Berg·werlrs , ei11e Steinbruchs , einer Gräb r ·, 
iner Fabrilr für Betriebsunfäl e, welche dnr lt 
ei~schulden seiner Angestellten herbeig fUhrt iud . 

. 3 3. 

A. Im Allo·e1nein n. 
Die bligation aus 2 des Haftpflicbtge etze i nach illrer re h li hen 

tur und nach ihren Vorau tzuno-en von der Obligation au ' 1 erschied n. 
Im 1 wird lie Verpflichtung an einen Zu tand angeknüpft: T '' dtung oder 
Körper erletzung eines Jen eben bei dem Ei nbahnbetriebe · der Untern hmer 
haftet unabhängig von Verschulden. Das i t ander bei der erbindlicbkei 
aus · 2 des e etze · der Un ernehmer haft t nur für ol b trieb unfälle 
welche durch da Verschulden einer bestimmten Kategorie von er onen die 
unter dem Aus lrnck Angestellte zu ammengefa werden können ent landen 
ind. Daher ist die Verbindlichheit ans 2 nach der h rg brach en 1·ömi hen 

Terminologie eine obligatio quasi ea delicto .1) 

er · 2 de R. H. . is t d m franzö i eben echt en nommen. Nach d m 
code ci il A.rt. 1384: ,l s maitre et le commettant on re pon ables du 
dommage cau par leurs dome tiques et pr~1 ose dan le fonction aux.quelles 
ils les ont emplo es haften die Unternehmer für Yerschulden der von ihnen 
beauftragten ersonen innerhalb ihr r Diens verrichtungen. Inrl sen bleibt der 
· 2 de R.H.G. in doppel er Deziebung hinter dem französischen Recl1t zu1·ück. 

Einmal wird nicht das Verschulden aller beauftragten Personen, namentlich 
nicht das der lediglich ausführenden Arb i er dem nternehmer ang rechnet, 
und sodann bat nicht der nternehmer alle, sondern nur bestimm e chadens
fo1g n aus dem Verschulden ein r Angestellten innerhalb ihrer Dienstverrich-
ungen zu vertreten. Das R.H. . en hält daher nich den Satz des franzö

sischen Rechts: Das erschulden der eauftragten namentlich der A.nge teilten, 

1) R.O.H.G. Bd. 16 . 4. 
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1nnerbalb ihrer ien t,•errichtungen gilt als er chulden des ""nternehmer ~ 
denn dann m .. ste der ... nt rnehmer alle au V r chul<len der \.ngestellten ent

standenen chaden folgen vertr t n. 

Der .' 2 des ' e etze bat f }O'enden '' ort laut: 
nbrH· b 

od 1' d r Arb itcr an()> ll mm n in 

r clmld n in Au fiihl'un d r i u tv rrichtun•" n (l ll Tod od r ili 

l\len eh n herb i ... ofiihrt ]ta, , fiir d n dadttrch cnt tand ucn 

ie Fa sung de ,' 2 i der des § 1 ni ht angepa st. Als haf pfiichtige 

Person wird nicht der ~u rn lnnot· genannt· sie wird durch einen Zr ischeo

satz beschrieb n: wer ein ergwerk u. s. w. betreibt . Unfall b i (l m B • 
t ri bo einer d r bezeichn ten Anlagen wird nicht fl'era zu als orau setzung 

der Haftpflicht hingestellt· nur in ürekt lässt sich djese oraussetzung au den 

Eingang worten und au d r estimmung a s ein Verschulden in Au führun 

der Dien tverricbtungen den nfall b rbeigefübr haben müsse entnellmen. 

Indessen ind dies nur Fa ung -, keine materiell n nters biede. 2) as erhellt 

einmal au den rhandlungen bei erathung des e tzes, mehreren Ab-
änderungsanträgen zu dem 2 "urde eine dem · 1 angepasste Fassung 

gegeben ie wurden abgelehn t ni b wegen ihr r Fa ung, sondern weil der 

eichstag eine materielle Abänderung des 2 der Gesetze vorlage nich wollte, 
da erbelf namen lieh au h aus em · 9 des esetzc , wo die den Obligationen 

d r 1 und 2 gemeinsamen erkmale dahin zusamm ogefasst werden : "in 
wel hen .... d r n ernehmer .... einer in den ' ~ 1 und · bezeichneten 

Anlage .... flir den JJ i dem Be l'ieb der A.ulago dur h Tödtung oder Körper-

verletzung eines lVIens hen ents and n n chaden haftet." Der Inhalt de : -

lä t ich I aber in folgende dem · 1 ang lehnte 1 ormel bringen: " enn bei 

dem etri b eines ergwerkes ines teinbrucbe einer räberei rube) 

od r einer Fabrik ein Mensch getödtet od r körperlich verletzt ' ird, o haftet 
der etriebsuoternehmer für den dadur h entstandenen chaden sofern ein 
Bevollmächtigter oder ein eprä entant oder eine zur Leitung od r eauf

sicbtigung de etriebe od r der Arbeit r angenommene erson durch ein r

schulden in Au führung der ienstverrichtungen den Tod oder d ie K"rp r-
erletzung b rbeigefübrt bat. 

Au h bei der Obligation de ~ 2 ind die Voraus etzungen und der Inhalt 
der aftpflicht zu unterscheiden. 

ie v orau etzungen sind: 

1. Tödtuuo- O<lOl' Körp·Or1r rl tzunn· 

gilt lles wa vorhin bei nter uchung 

der isenbahounternebmer gesagt i t vgl. 

2. bei be immteu ha.f püichti 

Men chou (Unfall)· hierüber 

orau etzungen der Haf pßicht 
. 628)· 

ergwerke mit Ein-

2
) gl. R.O.B. . Bd. 20 . 13, d. 21 . 176 Bd. 22 S. 311. 
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l1lu der teinbrüche und räberei en und abriken (ll r"'w rJc - •:t l'fk-
nfall) 

b . <l m B tri di er Aula,.. u (ß tri u Lmfall). 

4. \ r huld n he timmtcl' P r ou 11 

d 

1. 
einander 

B. 

eine be andere nter u hun 

±. 

ie ·vor u ~ zun · n di , 

nde eu räbereien I-e ine 

ft.pfl.i ht. 

sie ind ergwerke mi den n si crcmein ha en 

ewilmung unterirdi eher toffe g riclltet ind. Ihr b onder 
wird in en Moti n damit gere btfertiot 

li bkeit die Anwendung de esetze rhei ilne ub umtion unt r 
den A usdru k B rgwerk zweifelbdt ei.1 

ei Be tin1muncr und .A b1.1r nzung der na h ~ _ 
band lt e sieb um ähnliche Fraeren ' ie bei e timmung 

i en bahnen. \ra er teh da e e z unter ergwerken 

1·ei n und 1 abrik n? (a '"vie weit geht der Umfang die r nlagen. von 
-w lcbem Zeitpunkte an is da esetz auf die elben anwendbar 

a. :Bcr•.,.w rJre ind Anla"'en zm· b r"'m!tnni h u 

li •u lla h Aufde Jmun· Die für den Bergbau wi htig t n 
l\Iin ralien sind : ol , 

Kol alt ickel Ar nik Mancran· Antimon Alaun- und itriolerz . t inkohl n 

raunkoble raphit teinsalz und aalquellen ( gL .' 1 de preu i h n B rg-

g etzes om 24. Juni 1 \.nlagen zur Auffi.ndun on l\IIin rali n 

bürfen , ohren u. dgl. sind für sich keine erg" erke · dem 
betriebe muss die Auffin lunO' einer Fund tä 

die 
r gal 

in b rgmännisch r "\\ is 
die in den Erdboden geti ieb n ind. 

ewinnung und An ignung der l\fineralien ge cbieh 
ob kraft sta.atli her rleihung b a.us d m 

thum is für den Begriff de errr, erk unerheblich· 
s inen 1\'loti v n auf alle Bergwerk ohne ~u ualune Anwendung finden. 3 

1 ) t. . von 1811 Bd. 3 . 72. 
2) R.O. .G. d. 2 145. 
3) St.B. von 1 71 d. 

erg-

nach 
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ie n ich Egers Kommentar ·. 17 und 17 nur diejenigen .~nla"en 

eien Ber werke im inne de Gesetze welche der bergpolizeilieben .. uf ich 
und Kontrole nach Maa gabe der zu ändiaen Lande ge etze unterl i gen is 
willkürlich und unrichtig. "\-1, eder die ntstebung ge chich e noch der ortlan 
des Ge etze erO'ibt irgend einen Anhalt für die Aufst llu.ng eine solchen Er
fordern i e . \ äre die e Ansicht richUg o würde d r mfang des eich -
g setzes von den Landgesetzen abhängen und würden zahlreiche Bergwerke 
z. B. die fis1mlischen Bergwerke dadurch von der Wirk amkeit des e e zes 
au genommen werden können da s ie von der bergpolizeilichen uf icht und 
Kontrole exirnirt würden. 

t iubrüclte 4 ind Anla<>·en z1u· Ocwiuuuno- You teinen au d m l'd· 

bod 11 , olme Unte1· chi d ob ic iibcr o<ler u.ut r der Ercle betri ben 1rerd u. 
Zum Begriffe des teinbrucbs gehört, da da n ernehm n direkt und un
mittelbar auf da ewinn en von teinen gerichtet i t; die neb nsächli he 'e
winnung on teinen bei einem Untern hmen, das einen anderen Zweck verf I t 
z. B. beim au ine Hau es oder Tunnels bei tra en- und i i nbahnanlanen 
ist nicht au reichend. Auf staatli he Beaufsich igun g kommt es nich an. 5) 

l'llb l'Oicn 6) iud .Aula•r n zur • wimmuO' d r in den O''"· obel'JHi bliclten 

Lagc1· tlltt .u -rork mm<md n • o ·ilicn, :ilJ b oucl 'l'e be ondercr Er<l. rt n. In 
den :Motiven werden , l\iergel- Kie - 'and-, Thon- un<.l ähnliche ruben 
(z. . zur Torfgewinnung genannt . Auch hier kommt e nicht darauf an ob 

· der etrieb üb r oder unter der ~ rd ges hi.eh . ~nlagen zu anderen Zwecken 
z. B. Ausgrabungen für 'tras en- unct ' isenbahnanlagen und für auten unter
liegen nicht dem .H. . 

• abriken ind .Anla.o·eu zm· ß arbeitun · mul Verarbeitung beweglich r 
'ncheu im Gro en. Die vornehmste chwi rigkeit bei estimmung des Be-

griffes Fabrik besteht in der Abgrenzung gegenüber dem Handwerk. Zwis ben 
bei len be tebt keine scharfe bestimmte renzlinie sie laufen in inand r über. 
Die Mo i e nennen den ersuch , im Wege der esetzgebung den egrift' der 
Fabrik festzus tellen, einen vergeblichen: '~) dabei hat sich aucll der I eich taa 
beruhigt. Die nterscheidungsmerkma.le zwischen beiden betreffen f lgende 

unkte: den Umfang d s etriebes, der Fabrikbe rieb ist ros betrieb der 
Handwerksbetrieb ist Kleinbetrieb; das augewandte apita.l, der Fabrikan 
arbeitet mit grossen, der IIandwerker mit kleinen ;fitteln; die Zahl der 
Arbeiter) der Fabrikant pflegt eine grössere Zahl on Arb itern zu be cbäfti en 
der Hand \ rker arbeitet allein, oder mit nur wenigen Gebülfen; die Trieb
kraft Anwendung der Dampfkraft ist beim F abrikbetrieb h:i.ufig ab r nicht 
no hwcndig, beim Handwerk elten und ungewöhnlich. Der Richter hat im 
einzelnen Falle zu untersuchen, ob die :Jierkma.le ier Ii abrik oder de Hand-

4) R.O.B. . Bd. 20 S. 3. 
r.) A. M. Ege r, Kommentar S. 1 3. 
u) R.O.H.G. Bd. 23 S. 40 . 
7) t.B. von 1871 Bd. 3 S. "'2. 
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w,erk über' ieaen, und danach zu ent cheiden ob e ich um ein abrik-un er
nehmen handelt oder nicht. ) Aber auch jede Bearb itung bewerrli her ach n 
ofern sie nur im G:to en und m'ttelst einer dazu bestimmten Anlacre ae chi ht 

ist abrib:betrieb. Auf die grö ere oder geringere In en ität d r ebandlun 
l r beweglichen achen lwmm e nicht an· die onderuug bewegli her nch n 

mittel m chani eher Einwü·kung auf (lie elben die mformung d r elben i t 
earbeitung oder Verarbeitung. aber sind Hüttenw rke 9 alzwerk , bietall-

chmelzen Hochöfen Ei engie sereien, gro 1ülllen Fabriken . ~'"el hen 
Zwecken das Arbeit produkt dienen oll i unerhebli h · die gro n ia chin n
werkstä en det· ~ isen bahn n, im 

t·auereien ind ~ abril en auch "enn ihr Produl 
stimmt ist. 10 Die earb itung oder 'erarbeitung de1· bewegli hen a hen run 
in einer dazu bestimmten nlarre geschehen· ntern hm r ro n 
durch Arbeiter oder Handwerker in deren 'Wohnungen arne zu 8\Y ben I lz 
zu Möbeln Leder zu clmhen verarbeiten la sen, sind zwar i abrikaut n aber 
ie betreiben keine Fabrik, wegen {angels einer ab:l'il fallen Unfälle bei 

ib1·em etriebe nicht unter 2 des aftpflichtge etzes. Die 
liegt gleich dem Handwerk nicht den estimmungen cl 

b. Die andere li rage: wi weit r icht d r mfölllo· d r Jutft tJfii ]t tio· n 
nlag u? verstatte keine allgemeine ntwor son ern richtet ich nach den 
ms änden des einzelnen Falle . Zu dem ergwerl un 1 eben o zu <lern tein-

bruch und der räberei geb··ren alle Anstalten und Yorrichtungeu. welche der 
ewinnung der 1\'linera.lien 1 t jne und Fossilien dienen, in r1 i ob ie i h 

unter oder über der Erde befinden , so die chächt , tollen Pumr- Trieb
Ull!d Förderwerke Lager tätten für die gewonnenen toffe im Uut r hied v n 
denjen jgen Anstalten und orricbtungen, wel be die earbeitung oder er
arbeitung der hereits ge\'1 onne:nen Stofre bezwecL en, namen li h Aufber· itung -
anstaUen, Pochwerke und Hiit enwerlce. Dar~ us fo lgt denn da s die letzter n 
Anstalten nur dann unter da esetz fallen wenu ie 1 abrilcen sind al o im 

rossen be rieben wer len, während es bei dem Berg\Y rk teinbruch und d r 

räberei auf die rösse des Betriebes nicht anl~ommt. Der mfang der abrik 
i t in ähnliche.~· W ise zu bestimmen; .zu ihr gehören alle An tal en und ' or
r ichtungen welche der Bearbeitung oder erarbeitung der bewegli h n chen 
dienen, im egen atz zu anderen äusserlich mit der abrik verbunden n 
bäuden und Anstalten) namentlich den 'II ohnü\umen für abrikbe itzer, 
ge tell te und Arbeiter. 

c. Auch die le z e Frage : ' ' Oll welchem Zeitpunk ·e an i t iue lmf -
tdtiJJ.h t ige .Anlage l'Orhanüen ist thatsäcblicber .A.rt. Erst das fertige .erg
" erk, der fer tige teinbrucb , die fertige Gräberei , die fertige Fabrik uuter
s eht dem Gesetze ; die vora:ngehenden Begebenheiten , au und Einric]Jtung 

) e uffer t Archiv Bd. 34 Nr. 217. 
D) R .O.H.G. ß d. 14 .s. 19,6. 

1o) R.O.H.G. Ed. 22 . 415 u. Bd. 24 S. 103. 
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des Bergwerk u. s. w. liegen au erhall> ines ereiche .u ) enn er · 2 

de R.H. . bezieh i h nur auf diejenigen wel he in erg' rk in Fabrik 
u. s. w. betr ihen aber au b auf alle ersonen b i denen die zutrifft, so da .. 

nter chi d ma ht ob die Inl e riebsetzung der nlage erlau t r oder 

r i ·e gescbeh n i . 

B • l'i b uufa.ll. - er Tnternchmer eines errrwerJ es, eines • tein-

hru he ein er ' räuerei eit1er alJrik haft t nur für olcbe Tödtun(Ten und 
I örper erl tzungen, ie sich b i der u B tri zuge tragen haben. 
r ich nd ist auch hier ine 1ius ere, eine zeitliebe erbindung zwischen etriel 

und ' nfall: die H ftpfiicut er treckt ich nicht auf alle bei Gelegenheit ' ährend 

l s Betriebes eingetret nen Unfälle ler etrieb muss ielmebr Ur ache de 

' nfalles gewesen scin.12) Da erhellt aus der Ab icbt des Gese zes, gegen die 

Gefahren die ihren ruml in be timroten gefährlichen Un ernehmungen haben 

inen erhöhten Recht cbutz zu gewähr n das wird auch in den loti n aller

ding nur n benbei au ge ·procben indem gesagt wird, da s eine Er atzpfii ht 
des nternebmer jedenfalls dann anzun hmcn R i, "wenn die für den i abrik

be rieb erla senen polir.eilicben Vor hriften nicht eingehalten würden und die 

orgekommene l örperverletzung damit in kau 1 m Zu ammenbange stehen 

kann e. " 1 

er mehr eutige 1 usdruck trieb hat, was die Haftpflicht der E isenbahn -

unternehmer anlangt in d n Motiven und in den Reich tag verbandJungen eine 

im Wesen l~cben ausrei hende Erläu erung gefun eu. -riebt so i der Haft

pflicht der nternebmer von Bergwerken, teinbrüchen, Gräbereien un l 1 bril en. 

Auch über diese ist im Reichstage sehr au fUhrlieh und lebb ft verh nd lt und 
ges ri en · aber die trei punkte betrafen die Bestimmung der haftpßich · gen 

Unternehmungen die Regulirung des eweisthema und der e \\ ei la t die 

Ausd hnung der umfa send ren Haftpflicht der 1 isenbahnen auf die erg~ erke · 

es macht en 1 indruck, al ob der Reichstag hier den Ausdruck etrieb ein r 

rläuterung und näheren estimmung nicht für bedürftig erachtet habe. 

nd loch wäre hier eine 1 rläuterung und nähere estimmun (T sehr am 
latze gewe en. ach dem 1 racbrr brauch und der ortbed utung umfa t 

der usdrucl ämmtliche en·icb ungen und T bätigkeiten, welche zn 

dem betreffenden nternehmen - Bergwerk, 1 abrik u. deren 

Inbegriff das betreffende Unternehmen au macht ohne tech-

ni eh n und mechani chen e ri bes einerseits uncl des kaufmännischen tri ebes 
anderer eits ohne nter hi.ed ob der Unfall i h auf dem l aurne der abrik. 

des ergwerks u. s. \\. oder u serhalb de elben bei og. u enarbeiten zu

getragen bat ohne nter chied ob der etriebsal wol ei der nfalJ sich 
er ignet hat, mi besonderen Gefahren verknüpft war oder nich t ohne nter-

chied, ob der elbe die ewinnung der Mineralien, teine, Fo smen d r die 

11) Vgl. .O.H.G. Bd. 20 d. 25 . 201. 
12) gl. R.O.H.G. 
13) ' t . . von 1 71 . 1. 
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Bearbeitung oder \ erarbeitung der bewe 1i hen a ben unmittelbar zum 

tande hatt od r tlie elbe nur arbereiten oder ihr on dienen onte z. 

u 
Roh- und Hülf stoffen die bfubr der abrilmte 

onichtungen der Berowerke ode1· 
ob au reichende ründe orhand n ind in 

de e etze • in bränkungen bineinzutraoen. 
Gesetze unter tehcn zunä bst 11fälle bei dem tecbni l1en 

et-riebe auf dem aume de Bergwerk des t inbru h 

e en
. die 

räber i und der Fabril . Alle erricbtungen und Tbätigl eit n in dem . rp;

werke dem tejnbruchc der Gräberei auf dem Raum d r abrik '\\ I 11 die 
evdnnung der 1.inerahen 

di Förderung d r owie d1e earbeitUJ o und Verarbeitung d r b w g

lichen acheu znm 1egen tande haben, oder wel he die em Zw k unn it clbar 

d. nen z . B . die ranbringung der ob- und llülf totl:'e da Auf- mHl .\b

laden der l\1ateri, lien das Heizen und dien n der l\Ia hin n g hö-r n Ull

zw ifelhaf zu dem Betriebe der betraftenden Anlai'Ye, 

nich darauf ankommen, ob da betreft~ nde 

wobei der nfall ich zug ti agen ba , mit be onderen Gefahren 

oder ni ht. H) Denn einmal wei s der \ ortlaut de e tze 11icht on in r 

solchen n ter heidung und so dann würde die Eineintra ung d r elben mit d r 

En tebung ges hichte des e.setzes im Wider pru lJ tel1 n. 15 In d n 
wi1~cl mit Recht hervorgehoben da s • alriken gebe, 
k iner oder geringer e.fabr für die körperliche Jnteorität 

dem Einwande das sich eine Ein chränkunrr des esetze 
Fabrik n empfehle, \V:irrl durch die ganz zutreffende ernerlmng berrerrn t da 

beim 1\Ianael on nglücksfällen das e etz keine pra1 ti ehe ed utung hn e 
dass ab r "das erstr l>t Ziel, alle gefährli hen Anlagen der V\ irlc am l i de 

csetz - zu un rwerfen', nur dann mit icherheit err icht we1 len 
' · enn da selbe auf alle Fabriken ohne usnahme für anwendbar 
' ürde.16) Dabei hat s auch d r eich tag belas no i indet omit da Te tz 
nach seinem Wortlau und na h seinel' ntstel10ng ge bi bte auf gefährli he 

and ungefä.hTliche 'mlagen g1eicbmä ig Anwendung o kann noch w nig r 
zulä ig in die einzelnen Betrieb akte der ergwerke FabrDcen u. 0 '\. in 
gefälnli be und unrrefährli be zu zOJ:leg n und wa iie noth\\ enclige Folg ineT 
solch n v gen Untersch idung wäre, die Wirksaml\eit de s tze erhebli h zu 

beeinträ.cbticren und zahlrei he e htsstreitio1 eiten b r orzuruf n.17 

Erhebliebe Zweifel bestehen in Beziehung auf die og. Au .. na,rll •i t n, 

d . h. mit dem ,erg'' erl s- und i abrikbetrieb in rbindu.ng tellende rbeit n 

d ie on dem Berg" crks- oder abrih:personal aus er halb de J: aume des erg-

loi) A. L Eger, Kommentar S. 20 ff. 
16) R.O.lloG. Bd. 21 So 276. 
16) • tenograpbische Berichte von l 1 Bel. . S. 71 Uo 72. 
17) Ueberein timmend R.O.H. . Bdo 21 , . 276. - Vgt R.G. Bdo 4 ' 0 9 . 
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wer1< der {I abrik u . s. w. au geführt ,yerden. abin gehör beispiel w i e die 
nfuhr on h- und Hlllfs toffen die Versendung von Mineralien, 

Fossili n und abrikaten die Au führong te bni cber Arbeiten ao serhalb cle aume: 
de ergwerk und der 'abrik. Den ein blagenden rlheil n es . .H. . und 
des R .G. cheint folrrende m. •. zutreffende .,.nterscheidung zu runde zu liegen. 
Jt:nthalten die Aussenarbeiten eine ort etzung des eigentlichen Fabrikbe riebes 
verunglückt bei pielsw ise ein Fabril arbeiter bei ufstellung einer fascbine, 
bei der Legung on a serleitung röhren in einem 1 alle wo der t abrikbesitzer 
nich allein die ieferung sondern auch die uf ellun d r Ias bine bez. die 
Leguog der v\ asserleitung röhren übernommen hat so findet das I .H. . An
wenduna~ 1 ) denn in die em I• alle ist der techni ehe m chanische Fabrikbetrieb 
über den Raum der 1 abrik ausgerlehn und fortge etzt. Enthalten dagegen die 

u senar eiten die A.usllbung eines ebengewerbes z. . eines Tran portgewerbe , 
das nur äusserlich mit dem haftpflichtigen nternehmen verbunden is ann 
findet das .II . ' . keine Anwendung; der Betriebsunfall hat sich unter den 
angegeb nen oraussetzung n ausserhalb des haftpflichtigen e\ erbebe riebe 
begeben.19) 

Unfälle bei eparaturen eines Bergwerlcs , einer Fabrik u. s. w. lla das 
R. 0. . G. dann von dem Gesetze ausgenommen , wenn sie von einem eigenen 
dazu berufenen Techniker unter istirung des Be riebes auscreführt werden im 
Unterschiede on Reparaturen bei einzelnen unwesentlichen Theilen des erkes 
die von dem Personal der haftpflichtigen Anlage ohne istirung oder unter ganz 
vorübergehender istixung des Betriebes vorgenommen werden . 20) 

Auch bat das .O.H. . den kaufmännischen Be rieb eine Bergwerks., einer 
1 abrik u. s. w. on der Wirksamkeit des Gesetzes ausgenommen , wofür sich 

anführen lä st, da s dasselbe nnr die P roduktion in erg' erken, Fabrilren u. s. w. 

und die damit in Verbindung stehenden Arbeiten und Verrichtungen, nicht aber 
ein damit nur äusserlich verbun denes kaufmännisches G werbe treffen will. 21) 

Die praktische Bedeutung dieser Unterscheidung ist gering, da bei dem kauf
männischen Betriebe schwerlich ein nfall vorkommen wird. 

. P er ouon deren V Cl' huldcn den ntornelnn r lta.f pilichtig mach . -
as Gesetz enthält 4 Kategorien von Per onen, deren rschulden der Unter-

nehmer zu er reten bat, nämlich 
a. Bevollmächtigte, 
b. eprä entanten, 
c. zur L eitung oder Beaufsicbtung des Betriebes angenommene P ersonen, 
d. zur Lei tung oder Beaufsichtigung der Arbeiter angenommene P er sonen. 
Den Gegensatz dieser erson nklassen bildet auf der einen eite der n er-

nehmer selbs - eigene erschulden macht ihn nich t nach 2 des R.H.G. 

1 ) R. O.H.G. Bd. 2- '. 184. 
19) R.O.II.G. Bd. 22 . 11. R.G. Bd. 1 . 46. 
20) R.O.H.G. d. 25 . 201. 
21) R.O.G.G. Bd. 21 S. 276. 
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·eran ' 01' lieb 2
- ei eigenem r r chullen tri t vi lmehr die lande ge etzlich 

aftpfticbt in welche da .H. . zwar orau setzt aber nicht tatuirt je o h 
in einigen regulir - und auf der ander n 'eite der 

w"Imlich au. fiihr 1Hl Arb ite1· -;~ 3 die rb j er - u i t d r 

e anke d esetze - mögen si h gegenseitig kontroliren i übernehmen 

di rbeit mit dem e1\ u t ein der Gefahren, ' eich au dem ... T beneinander 
zahlreich r Arbeiter ent t hen eine u dehnung der Haftpflicht auf Yer hul en 

infach r 
zweige 

ein nd r 
m1ter da 

rbeiter würde ihre or ich mindern und könnte einz In In ustli -

namentlich d n erg" erk be rieb erheblich bela ten nfiille die ie 
oder dritten er chulden zufüg n fall n daher ni h 

.H.G. 

'\ enn auch die den Unternehmer haftpfii hti macbenden r onenl·Ia n 

ab ich lieh !& 4) durch o allgem ine Au drü ke bezeichnet inu da ie iimmt-

lich Per onen Z\\i chen dem nternebmer und dem infa hen rbei r umfa en 
also Jeden der nicht lediglich au fUhrender Arbeiter ondern irg nd\ i 

anzuordnen, zu befehl n , zu beauf icbtigen oder zu leiten befugt i t · ~5 imm r 
jedoch Vorausgesetz , da s sein Wirkung krei si h auf den baf pflichti en 

e rieb er streckt, da nfälle au erbalb de elben nich unt r da I .II. . fall n 

so ist och ein näheres Eingehen auf diese er onenkla n g boten zumal 
sich an ejnige derselben nicht un rh bliche Kontraver en an hlie en. 

n erster . h. die juri ti eben 
e1·treter des nternehmer . ur diejenigen r onen ind e oHrnächtigte 

welche für en n ernehmer kontrahiren dürfen, nich au h di j nigen Lleren 
Dienstleistungen lediglich that ächli her Art ind. 26) \ ürd er u dru k 
, Bevollmäch igter dem juristischen pracbgebrauch zuwid r au h auf die 

le zteren ausgedehn so '' ürde für die anderen Kat g rien gar kein Inb lt 
bleiben. Au reichend ist aber auch die rrnäch igung zu Re ht ge bäften, auf 
das innere erhältniss zwischen Unternehmer und evollmä htigten 1 ommt es 
.nich an. Zwar verlangt das esetz au gebend von dem gewöbnli h n j all 

d ss nämlich der B vollmächtigle in einem Dienstverhältniss zu d m nter-
nehmer steht "\ erschulden in usführung der ienstverri h ungen" aber e 
ba damit nur gesag sein soll n , dass das Verschulden im ereicbe des 
Vlirkungskreises liegen mus , ' elcher dem Bevollmächtigten üb rtr gen ist. 

aher macht das Verschulden eines Bevollmächtigten der lediglich aus Gefällig
keit oder Freundschaft die "\ erti·etung des Unternehmers übernommen hat, diesen 
verant' ortlich. Gleichgültig ist, ob die Vollmacht om Unternehmer selbst, 

on einer zu täniligen n hörde z. B. von der Bergbehörde ernann e Repräsen-
tanten - pr. B. . · 127 - , richterl ich ernannte Liquidatoren, ormünder) 

22) Vgl. . . H.G. d. 11 . 426, Bd. 14 . 1 5. 
2a) R.O.H.G. Bd. 14 S. 195. 
- 4 ) tenographiscbe Berichte von 1 71 Bd. . 72 Bd. 1 ·. 20 u. 478. 
20) E n d e m an n S. 36. 
~6) A. ·M. E ~dem an n, Kommentar S. 35. 
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oder on einem evollmä hti ten de ~ntern hmers inn rhalb iner ollma ·b 

ertbeilt i t . Zu len Be ollmä ht1gten gcb"ren bei piel weise: die eprä entanten 

und ruhen or tände bei Bergwerl en die Yor teher bei Aktienge ells haft n 

und anderen I orporationen, die Yormünder die Liquida oren liese sofern ie 
nicht nternebmer ind) die rokuri ten, Di ponenten und zur Yertretung 

rmächlig e ~nge tell e und andere amte . 
... "ä b t den Bevollmächtigten w rden die R prn ntan 11 g nannt. D t' 

\..usdruclr i t "eder in den Iotiveu n eh in den erbandlungen de 1: ei h -
ta e el'läutert. Yiellei ht haben die Be timmung n de preu i eben err:Tge etze 
iiber di I prä entanten bei Ber(Twerken (.' 117 ff.) Anlass zur Aufnahme dieuer 

J(ategori g geben. eprä ntant i t nach dem pracbgebrwch gl i bbed utend 

mit ertreter so da s diese Kategorie lediglich eine ied rh lung der ori en 

wäre . as .O.Il . . ub umirt unter dem Au lru ke R I rä cutant den 1 beil

hab r einer offen n llandel ge eil chaft :~ 7 ) owie denjenigen ' l ller len etri b 

für ei ene Re hnung übernommen bat aber mi erpftichtung die gc\\ nnen u 

rodulüe d m E igenthümer für incn ver inbart n reis zu liefem. 2 ) eirle 

Ent hei iungen sind aber eh~ erlich berechtigt. er Theilbaber einer offenen 
IIand 1 ge ellschaft ist nternebmer nicht 1 eprä entant ofern man mit dem 

R . . . . 29) und der berr heud n An icht die fi'eae Handel gesell char für 

eine ozietät, ni ht für eine jul'i tische erson erachtet. r ebernehmer des 
Betriebes für eigene echnung ist nternchrn r, d r .... "" ebenvertrag wel ber ihn 
zur Li f rung der gewonnenen Produkte an den Eirren hümer zu einem im \ orau 

be ti mten Frei e verpfli htet teht auf glei her inie mit dem Vertrage de 

Berg\ erk be itzers • abrikanten u . . \\' . wodurch die er die in be timmter Zeit 
zu gC\ inn nden roduktc oder l abrik, t inem Dritten v räu scrt. 

'Y eiter werd n genannt r on H (li zur itmt <>· ou r ß :tu f ichti IUJ 

d , Betrleue rm"' 11omm n ind. ie beid n hier an eführten Tl!ätigkeiten 

Leitung und eaur i hbgung bil den keinen ' g n n.tz, die eauf ich igung 

geh"rt zur eitung und mag al besander wi htiger 1heil der elben be onder 
aufgeführt ein. Daher lä i h denn auch 1i se I aterrorie nicht in zwei 

Kat gorien auflösen . Nich erforderli h i t, da s der uftrag zur Leitung ich 

auf d n esammtbetrieb er tr ck · di L itung eines einzelnen etrieb zw i e 

ja eines einz lnen z. n. rüfung des \ ett rzu tande in 
einem er werk , nter uchung d r icherb itslampen ~ 0) nt r u hunfr der 

zu gebrauchend n \\ rkzcuge und eräthe i t au rei hcn L. Aber nur sol he 

er onen fallen umer di e I ategori der n Yeni htungen üb r 1 Jemgen 

gcwöhn li her Arbeiter hinau g hen · nöthi.., i t ine elb tändige dirigirende 

tellung bezüglich des Gesammtb triebe in etrieb .zweige oder eines 

B trieb um tande . :il) Dau rnde \.n t llung ist nicht erforderli h Annahme 

27) R.O.H. '. d. 1 . 21G. 
2) 1 .. ll. ' . Bd. 21 ' . 175. 
2o) R. .IL '. Bd. 2- , ' . 15 . 
3 ) tenograpb i ehe Berichte von 1 71 Bd. 3 ' 2. 
a1) gl. R. O.H. ' . d. 14 '. 196. 
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auch vorübergehende Annahme zm· Leitun er mag sie nun vom nternebm r 
elb oder einem Vertreter des elben au crerrangen ein reicht au . Tmnentlich 

geh \ren zu dieser Kategorie auch einfache Arbei er owei1 ihnen im einzelnen 
a lle eine Aufsichtsfunktion über tragen ist. 32) Im Uebrigen i t die bgr nzung 

die er Kategorie von den einfachen Arbeitern ein Tbatfrage di nur na h cleu 
mständen des einzelnen ane ent chieden " erden kann. 

"\1 eben über die zur Lei ung und eauf ichtigung de etriehe aucre-
nommenen ersonen gesagt i t, gilt auch on der letzten ategone : r on 11 

d..ie Zlll' L itlUl o<.l I' n au.C i lttin-llU''" der ~lrb i r : nc)" nomm n hHl. Au h 
hier handelt es sich nru· um eine nicht um zwei ategorien von er onen 

eitllng und Beauf ichtigung in einander überrrehen auch hier i t eine elb ti.inclig 

drrigirende Stellung g,egenüber sämmtlicben mehreren oder auch nur inern 
e iuze1nen Tbeiter erforderlich; auch hier i t vorübergehende Annahme an -
1.~eichend; auch hier ist die Abgrenzung gegenübm· len ejnfachen Arbeit rn 
eine Tba frage, die eine abstrakte Lö ung nicht zuln t, on ern in Prüfun(T 
der rnstände de einzelnen alles nö big macht. 3 ::1) 

-.k. V r eltul tl n in An fiiht·uug c1 1' D"cn tl' rri htmt"" •u. - er I ht -
grund der Haftpflicht de nte1·nebmer i t ers hulden eine A11ge t llt n in 
' usführung seiner Dienstverricbtungen. Das erschulden des incre tellten 

m acht den Unternehmer haftpflichtig; es wird ihm allerding in beschränkter 
eise bezüglich bestimmter chadensfolgen als eig nes Ver cbulden ange1 echnet. 

Tei Fragen bedürfen der Untersuchung : was er teht da e etz unter er-

chnlden (a , ' a unter \er clmlden in Au fübrung der Dienst errichtungen (b 
wie i t es, wenn der Unf,ll, (die Tödtung oder I örperletzung) durch kon
knrrire11des Verschulden eines Angestellten und cle erletzten herbeigeführt 
ist . (c) 

a . Das erschulden besteht auch hier (vgl. t:; 2 ju einem fangel der-
jenigen Sorgfalt, welche im gerade vorliegenden Falle erfm·derli h war um das 

in treten der Tödtung oder Körperverletzung zu hin.dern. Der lVfaa s tab bei 
eurtheilung der rage, ob ein bestimmtes \ erhalten mag e nun in inem 
andeln oder nterlassen bestehen, :H) ein erschulden entbält, i ein obj ktiver ; 

s komm darauf an, ob der Angestellte hin t r der gewöhnli hen orgf._lt von 
besonnenen Angestellten der betreffenden Art zurückgeblieben i t . Der 

erschulclcns ist an sieh ausser bei konkurrirenclem er chulden, hn 
auch leich es erschulden macht den Unternehmer erau wor lieh. 85 . • 

D er Grundgedanke de R .H. . : durch strenge Regulü·ung der Ilaf pßicht 
Unfällen thunlicbst vorzubeugen und die damit in \ erbindung steh nde flicht 

er Unternehmer, alle orkehru.ngen zur ichernng von Leben und e undbei 
ihrer ngestellten rbeiter und dritter Per onen zu treffen, welche aUgemeine 

8 2) It.O.II.G. Bd. 23 , '. 4ß. - . . Bel I '· 2 , ßd. 3 . 4. 
sa) Vgl. R.O .H.G .. Bd. 14 S. 196. 
3·1) I . .H.G. d. 12 I • 30 ' Bd. 15 s. 92. 
3r.) .O.H .G. Bd. 12 S. 0 . 

Handbuch des Handelsroch . lJI. Band. 



BUAH

74 Buch 3. bschnitt . ie Haftpfticbt. 

Ge etze 36) und Yerordnungen 37) owie Yerfügungen der zuständigen Behörden 3 ) 

vor chreiben und ' eiche Wis enschaft und Erfahrung an die Hand geben 
bei nwendung des · von gro .... er e eutung. Allerelings is dieser edanke 
nicht ausdrückli h im .H.G. ausgesprochen auch eine solche ·erbindlicbkei 
nicht an rücklieh in ihm aufge tellt. Die erbesserungsanträge zum ' :., 
welche in vers hiedenen Formu1irungen die Haftpflicht des Unternehmers für 
den • all ta uiren woUten a s er nicht die zur Abwendung de nfalle 
erforderlichen orkebrungen getroffen habe sind om Reichstage abgelehn . 
Allein e bedurfte eines solchen allg meinen Au s ruches gar nicht da da in 
dieser eziehung rforderliche in andern e etzen vorge eben i t. Be timrote 
gefährliche Anlagen dürfen nur na h zu origer polizeili her enehmigung errichte 
und be rieben ' e1·den. · ) Die zu tändige Lande bellörde mag bei ihnen b · 
sondere . icherung anlagen zur Abwendung von efahren für Leben und GesWld
heit der rbei er vor cbreiben:10) Die werbeunterneilmer, deren Betrieb 
unter die eichsgewerbeordnung fällt sind erpfli btet "alle diejenig n E inrich
tungen herzust llen und zu unterhalten, welche mit Rücksich auf die b sondere 
Beschaffenheit de Gewerbeb triebe und der Betriebs tätte zu bonliebster 

icherhei gegen Gefahren für Leben und esuudbeit erforderlich sind. 41
) 

Aehnliche e tirnmunrren finden i h in den Bergrr etzen.'12) 

Hiernach entbäl d r etrieb eine gefährlichen nternehm n sofern er 
nicht gegen ein Probibitivge tz er t" st '13 k in Ver chulden auch wenn er 
vorau si htlich früher oder päter zu einem Unfalle Anlas geben "ird. Abln' 
die ewerbeunt rnellmer oll n ihr n Betrieb o einrichten da s die damit 

erbundenen efabren für Leben und e undheit hunlichst be eiti l7t oder 
gemindert werden; er wird ein schuldhafter wenn etwa er äurnt i t, wa nach 
Wissenschaft und rf brung geeiO'net i t seine efällrlicll1 ei zu minelern · hier 
jedoch vorausgeset7.t da die zur I'tlinderung d r efähr lichkeit erforderlichen 
Anstal n in einem vernünftigen V rhäl ni s zu d n dadurch zu erwartenden 
V ortheilen tehen (,, bunlicbste icberheit"). ich rungsanlagen welche wegen ihrer 
Kostspieligkeit oder chwerfälligkeit len etri b wirthscbaftlich unmöglich machen 
oder erbeblit.!h er chweren würden könn n von dem Unternehmer nicht ver
langt werden . Bei Beurtheilung der • rage, ob die erforderlichen icherheit 
anlagen vorhan en sind und sich in ordn ungsmä sigcm Zustande befinden is 
der Ge chäftsgebr uch in der betreff nclen etrieb art von edeutung ·1:4.) ohne 

3•6) .G.O . J20 . 3. 
37

) D ie vom Bundesrahe auf Grund der R. '.0. ' 12 
z. B. Bekanntmachung vom 29. 1'Ia.i 1 71, betr. allg~meine 
über die Anlegung von Dampfkesseln. 

3 ) R. ' .0. . 1 . 
ao . ·.o. 16. 
40) R.G.O . .' 1 . 
•H) R. . . . LO •·. 3 (früher 107). 
4 2) P r. Berggesetz : 7, 196 :ff. 
•W) l . . .G. Bd. 19 . 412. 
44) R. .H.G. Ud. 19 I·. 396. 

erlassenen Vorschriften 
polizeiliche estimmu ngen 
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dass er jedoch zur ntschuldigung einer allgemeinen unverzeihlichen Tacbl.. ig
kei t au reicll te. 4 5 

Die 'or chriften über icherung des Betriebes wenden ich an d n Tnter
nehmer : ie gelten aber auch für de en Bevollmä lltigte Reprä entanten und 
Auf icbts1 er onen. enn die e nehmen am rer chuldeu nternehmer 
Theil wenn ie ohne Widerspruch Di ns errichtungen ohne au reichende 

icberung des Betriebe ornehmen oder anordnen. 
' ine einigermau en er ch .. pfen le ngabe ler älle worin er chulden d r 

.Ange teilten vorlieot i selb tver tändlich nicht möglich · unter Hinwei n.uf 
die gra e bezüglich die er rage au gezeichnet Juri prudenz dc . . H. . und 
des . mag nur her orO'ebob n werden da namentlich in folg nd n m

ständen in \ er chulden der Ang stellten gefunden '''erden kann: 
u übung eine v rbo enen triebe 46) 1augel der erford rlichen hutz-

vorrichtungen oder mangelhaf e Be chaft'enheit der elben 7) 

mangelhafte eschaffenheit d r l\'Ia hinen eräthe u. . w. die bei d m 
. etriebe verwendet werden ·1 ') 

ung nüO'ende Instruktion oder Beaufsichtigung der Ar eiter narnentli h bei 
gefährlichen YerrichtunO'en 4 9) 

Auswahl unfähiger oder ungenügend 'o.rbereiteter Arbeiter zu gefährlichen 
err i htung n. 50) 
b. Das Yer clmlden der Angestellten macht len Unternehmer nur d nn 

baf pAichtig "enn e iu ""\.u iibuuo- d 1' Di n " rri htunfi" n begangen i . Die 
or e im 2 de .H. in Ausführung der ien tverrich ung nu nach d r 

ntstebung geschichte 5 1 gleicbbedeu end mit: in u führung ihr r iens -
verrich ungen enthal en unzweifelhaft eine uali cation d '\ rscbuld n des 

nge tellten , das den Unternehmer verantwortlich ma ht. Indes n ist 
isweilen nich leicht den Inhal dieser Bes hränlmng fe tzustellen und wird 

hierbei ianches von den Umständ n de grade vorliegenden Falle abhängen 
müssen . Der Gegensatz der Worte : ,.,in Au führunrr der Dienst erricb ungen' 
ist zurräch t : , ausserhalb de Dienstes ; \ ede zungen die in Ange ellter 
e inem Arbeiter oder iner dritten Person z\\ar im Betriebe aber au sm·halb 
seines Dienste zurrefügt hat , ma hen den r nternehmer nicht eruntwor lieh 
so " enn ein ni ht im ien t befindlieber Angestellter ein esselexplosion 
verur ach ; der egen a z i weiter: au erhalb des Dien tes der dem be
treffenden Angestellten übertt·a()' n i t Yerletzung n die in Auge tell er einem 
Arbeiter oder einer drit en Per an zwar im etriebe aber au erhalb des ibm 

415) R. .H. '. Bd. 23 
4 ) R .. H.G. d. 19 
47) .O.H. ' . Bd. 1 ·. 96, d. 20 ' . 165, 240, d. 2 S. 46. R.G. 1 . 271 vgl. 

mit 2"':- . 
4 ) R. .R.G. d. 12 . 303. R.G. Bd. . 4. 
·H1) R.O.H.G. Bd. 17 S. 417 Bd. 19 . 2 .G. d. 4-. . 23. 
Jj ) I .O.H.G. Bd. 12 . 30 I d. 2 :. 240. 
6 1 ) Vgl. Eger, Kommentar . 266 u. 267 . 

* 
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darin augewie enen Wirkung kreises zugefügt hat machen 1 n Unternehmer 
nicht verantwortlich, so wenn ein l\Ia chini t den u einer isengie erei 
befiehlt und dabei ein Arbeiter verunglüclü. abei wird indessen zu beachten 
ein dass der Unternehmer ganz analog dem rinzipal . . . .Art. -.!M) nicht 

allein nach dem wirklich artheilten uftrage, sondern nach dem .AuftTage wie 
er den mständen nach zu vermutben ist haftet. er us pruch des . . H.G.5-): 

einem gewöhnlichen rbeiter kann, wie als die egel angenommen werden 
mus nicht zugemuthet werden zu prüfen ob der unmit elbare Vorgesetzte 
eine Kompetenzen über cbreitet, zumal mancherlei seiner eurtheilung sich 

entziehende .,.mstände eingetreten sein können \\ el he s rätblich wenn nicht 
nothwendig machen da erbot" (des nternehmers eines h"heren orgesetzten) 
"au ser Acht zn la en , pa st auch auf den Fall, das ein Angestellter eine 
Dienst errichtuna ausserhalb eine V\ irl ungskrei es vornimmt. U eher chrei et 
daher ein Anges ellter einen Wirkungskreis, so ' ird es darauf anl ommen, ob 
diejenigen Per onen wel he in Folge einer s huldhaft-en Anor ln ungen Hand
lungen Unterlassungen) be chä ligt sind, die eberscbreitung des Wirkung kreise 
kannten beziehung weise kennen mu sten · in diesem i alle ha ten sie ihre l\:fit
wirkung bei den Anordnungen de Angestellten zu verweigern und tri t keine 
Ilaftpflicbt des nternehmer ein, im anderen Falle wird geg n ihn das Argument 

nwenclung finden : , de e q ueri debit, cur talem praepo ueri tu . 5 3 

c. · eber den Fall des JconhnTir JHlen V r hul<l u iu .An(>· t Jlteu 

mul ü Y 1'letzt n ist da .H. . beim p.rgwerJ - und Fabrikbetrieb eben o 
schweigsam wie beim Ei enbahnbetriebe. Daher :find n dicselbrn rund ätze 
A.nwen 1ung die früher, bei Darstellung der Haftpflicht der 1 isenbahnunter
nebmer entwickelt sind. 'V ie der Ei enbahnbetri b unternehmer dadurch liberirt 
' ird , da s eigenes erschulden des erletzten a.l rund des nfn.lles nach
gewie en wird ebenso der nternehmer on ergwerken , i abr iken n. s. w. 
Denn die er Kachweis zer tör eine der Voraussetzungen seiner Haftpflicht 
nämlich la der nfall durch erscbull en eine Angestell ten herbeigeführt i t. 
Damit i t aber keineswecr ge agt dass uns Jconkurrirendc er chulden des 

nge teilten und 1e erl tzten schlechthin den Scbadensersatzan pruch aus-
chlie st. In einem olchen Falle is immer zu prlifen ob nicht da onst an

zunehmende 'er chulden de Verle zten dur lt überwiegende Verschulden de 
Ancre tellten ausae chlos n wird. Di nternehm r ind zu thunli ·h r 

icherung ihrer .Arbeiter g gen efahren für Leben un esun U1ei erpflichtet. 
erunglü kt ein rbeiter "egen 1\Iallgols der erfor lerli hen chu z orrich ungen 

so wird immer wie la l . .H. . 51 ) '' iederholt mit echt hervorgehoben ha 

r.2) R.O .II.G. d. 19 . 26. 
r.n) Im ·wesentlichen übereinstimmend i g e r , r ommentar . 2 '5 ff. .A . :JI. n d e-

m a. n u Kommentar , welcher den wenig sorgfältigen Ausdruck "in Au fuh ruug 
der n ienstverrichtungen"" dah in versteht in Ausübung des ienstes ' · - er innere 

rund dieser Ein cbränkung der Haftpflicht des nternehmers liegt darin dass demselben 
wenig tens in der I egel eine sorgfalticre Prüfung und Kontrole der ngestellten nur 
innerhalb ihrer Dienstverrichtungen möglich sein wird. 

M) R. O.H.G. Bd. 20 · '. 240 vgl. mit Bd. 10 . . 241, d. 16 . 111 d. 1 . 26. 
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.. der tbat äcblich durchschni tlich geringere ildung grad der Arbeiter 
ihnen erfahrungsmässig häufig orkommende 1\langel an Acht amkeit 

77 

lichkeit Besonnenheit und eistesgegenwart und lie in der men chli hen Ta ur 
liegende sich aus der ewöhnung an efahr n bildende Gl i hgülti k it nncl 

Iis acb ung derselben' zu berücksichtigen sein li 
hän a dahin führen in einem wenig achtsamen 

er chulden gegenüber dem ganz üben\ iegenden er chulden ntern hmer 
und seiner Angestellten zu finden. I n einem solchen Falle is ' eiter zu prüf u 
ob wirklich das eigene er chulden des erletzten und nicht ielmelu da Y r-
chulden les Ange ell en die Ur ache de nt lle 
er cbul en des erletzten ist ohne • infl uss wenn e 
nfall mitgewirkt hat, nicb aber als de en ausa efficien angesehen w rden 

kann. 55) I n den angegebenen Rieb ungen wird oft eine gegens i irre bwä(Tuna 
es beidersei igen erschuldens binsi htlicb der Art und des rade owie de 
infiu ses desselben auf len eingetretenen nfall erfor derlich sein. I t aber 

d as esultat dieser Ab' ägung die es: eigenes r chulden de ·edez en bat 
d en nfall herbeigeführt, dann ist der Unternehmer ohne da es auf die 
t immungen des Landesrechts über die kon1."1lrrirende Kulpa ankommt 56) zu 

absolviren ; es fehl wie bereits hervorgehoben eine oraussetzun Y011 der d, 
esetz seine Haftpflicht abhängig gemacht hat nämlich da s der nfall dur h 

\erschulden ines Augestell en herbeigeführ t ist. 
Und diese Erwägung führt zu dem letzten rfordernis on dem die Haft-

pflicht des nternehmers bhänaig ist, 
5. Ka.u ahu annneulm11o- zwi cltcu dem Vor clm].(l u und d m Unf:ll. -

Diese rforderniss bedeutet, dass das erschulden des A.ngest llten in u -
führung seiner Dienstverrichtungen wirklich den Unfall (den Tod oder die 

örperv rletzung) herbeigeführt erursacht hat. Die Worte eru1· acht in 
1 und ) herbeigeführt" in 2 des R.H.G. sind s nonym. Ob dies rfOl·der-

niss im einzelnen Falle zutrifft, "ird häufig nur nach sorgfältiger 1'\\ ägung 
aller mstände desselben entschieden werden können. Es li g in der atur 
der ache, dass ein strikter Nachweis dieses Zusammenhange in manchen F ällen 
gar nicht möglich ist und schon eine grössere oder geringere "\'\ ahr cheinlichk i 
desselben ausreichen muss. o wenn ein Arbeiter on einem mangelhaf en 
Gerüste herabgestürzt ist, ohne dass ein strikter Nachweis gefordert werden 
darf, dass ein gleicher nfall sich bei ordnungsmässiger eschatfenheit es 
Gerüstes nicht begeben haben würde. o wenn ein A.rbeiser von einer Ma chine, 
bei der die nöthige chutzvorrichtung fehlt erfasst und verletzt ist, ohne a 
es darauf ankommt, ob die Schutzvorrichtung im vorliegenden Falle wirksam 
gewesen wäre. So wenn Arbeite-n die erforderlichen Schutzbrillen unter Um
ständen , wo der Unternehmer oder seine Angestellten zu deren Lieferung er
pfiichtet waren, nicht geliefert sind und nun das Auge eines Arbeiter verlet.zt 

66) R.O.H.G. Bd. 12 03. 
66) R.O.H.G. d. 16 S. 111. 
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j t ohne dass der ..~.. achweis erforderlich i t die 'cbutzbrille würde die Augen· 
verle zung gehindert haben . 57) o wenn ein Dampfkessel, bei dem di e el'forder· 
Heben icherheitsvorrichtungen fehlen oder nkht benutz wurden, explodir ond 
dabei ein rbeüer verletzt ist ohne dass der ach~ eis gefordert werden 
darf das '\ orhandensein oder die be timmungsmä sige Benutzung der icherheits
vorrichtungen würde die Explosion verhütet haben. 5 ) Eine weitere Ausführung 
1 ürde dies Erfordernis kaum klarer machen können da von ihm in hervor~ 

ragendem inne rler atz gilt : rnagis est facti quam juris. 

IH) R.G. d. 1 . :2"1 u. 275. 
r;s) R.O.II. . Bd. 20 . 16-. 
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IV. Umfang· der Haftpflicht.. 

"'85. 

Einl itung. 
ie bligationen der 1 und · des R.H.G. haben da lbe bjek . 

Beide geh n auf chaden ersatz. Der haft fuchtige etri b unt rnehm r i t 
verpflichtet die Verm"gensnachtbeile au zugl ichen, wel he dem \ rletz en und 

eziehungsweise dessen unt rhalt b rechtigten Hint rbliebenen au m nfalle 
entstanden ind. " ur die chadlo baltung nich ie ereicherung de Be
schädig en kann das Gesetz im Auge haben ' ird in len 1\iotiven de Bnndes
l'athes ansdrücklieh hervorgehoben. 1) 

Indes en ge' ähTt das R.H.G. nicht voll tändigen, ondern nur theilwei en 
cbad.enser atz . Der zu erstat ende cbaden umfa st nicht das gesammte 

In teresse ni~ht Alles qua.nturn mihi abe t quantumque lu rari po ui (lex 
1 pr. Dig. -±6 8). Nur bezügli h bestimmter chadensfolgen i t d r B triebs
tm ernehmer ersatzpflichtig. Diese chadensfolgen er cheinen als u ßuss in 

esammtrecbts bezw. einer Ge amm ver ßichtung, nämlich des Recht auf und 
der erbin llichkeit zu chaden er atz. Der Betrieb unternehmer hat zu er-
s a ten: 

1. die Heilungskosten 
2. die Vermögensnach heile aus beeinträchtigter (entzogener oder rremin

derter) Erwerbsfähigkeit, 
die eerdigungsl o ten 

4. die ermögensnach heile aus entzogenen ge etzlichen Alimenta ionsrechten. 

Dass das Ge etz nur partiellen cbadenser atz gewährt, erb llt einmal aus 
dem welcher beginnt: ,Der Schadensersatz ( 1 und 2) ist zu leisten' 
und dann exklusiv, 2 unter Scheidung des Falles der T" dtung unl der Kör er
verletzung, lie einzelnen erstattungsfähigen cbadensfolgen anfUhrt, und odann 
ans dem 9, welcher für die landesrechtlieben HaftpflichtfäHe die Bes immungen 

1) tenographische Berichte von 1 71 Bd. . 7 . 
2 ) Endemann, . 40. R.O.H.G. Bd. 19 96. 
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der Landesgesetze welche dem eschädiglen einen höher en r atzan pruch 

gewähren, ausdrückli h aufrecht hält. 
Die unter und 4 angeführten Ansprüche haben eine erle zung mi 

tödtlicl1em Ausgange zur Vo1't ussetzung die un ter 1 und 2 können bei er 
letzungen mit oder ohne tödtlichen Ausgang gl ichmä ia vork ommen bei 

ersteren jedoch nur unter Yoraussetzung dass der nfall nich den sofortigen 

'l'od des eschr digten bewirkt bat. 
Zu den cbadensfolgen wofür das R .H .G. keinen E rsatzan pruch gewährt 

gehören namentlich 
1. achbeschädigungeu die mit der kör perlich n Beschä liaung erbunden 

ein k "nnen 
2. "\ ermögensnachtheile aus runstnJtung oder erkrüppelung des I: örpers, 

soweit sie nicht unter eilung ko ten o er Yer m"gensnach theil e au beein-

trächtigter E rwerbsfähigkeit ubsumirt wer len könn u 
3 . ermögensnachtheil e aus beeintr =· htiO' ter rwerb gelegenbei t mit dem 

letzten eben gemach en Vorbebal . 

Der haftpflichtige trieb untern hmer dar f un ter bestimmten orau -

setzungen die Leistungen on Y ersicherm1gsanstalten anf die von ibm schuldige 

E ntschädigung anr echnen (R .H . . , 4) ; e fragt sieb, ob und unter welchen 

Yorau setzungen ihm Abzüge von der ' nts bädigung wegen der L eistung anderer 

er sonen aus Anlass des Unfalles zu tehen. 

Hiernach sind in die em Abschnitt zu un tersuchen 

1. die einzelnen er tattung fähigen cbaden folgen, 
2 . Abzüge on der nt cbädigung des etr iebsunternebm rs w gen der 

Leistung,en dritter rson n insbeson lere der Versicherun O' ansta1ten, an den 

Ersatzberechtig ten aus .A.nla s des nfalles. 

386. 

B. Die einzelnen er tattungsf.hi ·en chaden folgen. 

I. Die H eilung ko teu. - Das R .H . . teilt die erbindlichkeit des 

etr iebsunternelnuer zur E r stattung der Heilungskosten voran. D er chadens-
ersatz 1 und 2) ist zu lei en 1. im ·~alle der Töd ung durch ' rsatz der 

Kosten einer versuchten Heilung u. s. w. 2 . im Fall e ein r Kör per erletzung 

durch q ·satz der eilungskosten 1) u. s. " . ~~ Zu den Kosten einer ersuchten 

Heilung gehören aucll die Kosten mehrerer etwa nach einander angestellter 
Heilungsversucbe, Kosten einer er uchten Heilung is gleichbedeutend mi osten 
der e wa ver ucbten Heilung. ) 

Die Heilungskosten bestehen in lern gesamm ten .A.ufwande des Terletzten 

zur Wiedererlangung der Gesundbei und zur Linderung der Krankheit, nament

lich in den be onderen durch die Verletzung \'eranlas ten Unterhai ung lw ten 

1) R.H.G. 3. 
2) End emann S. 40. 
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währ nd der Krankbei Aufnahm in ein raukenhau , be andere Kranken-
owie in on tigen Yerwendungen zu der n Heilung oder Lind run 

rzt- 1edizinlw ten Kosten iner ad rei e u. gl. · dag en i t der 
wöhnliche Un rhalt des erletzten g "öhnliche ::\ahrung -ohnnn('f 

lei t: ng - au ser Zusammenhana mit der rletzung und gehört nicht zu den 
HeilunCT ko ten. Der Verletzte bezw. seine echt na hfo]ger 
de etrage der Heilung kost n bewei fii htig. Genügen wei -
p · h schon dur h den ~achweis der erw nduug der mu noch d r w it re 
- ach" ei hinzukommen da s die elbe auch eine nothwencliae oder dien me 
war·~ V\,..enn au h gewi s nach d r Ab icht de e etzgeb r oft' nbnr unnütz 

auf ewen ete - eiluna kosten 3 nicht er tattung fähig ind so darf do h der 
le ztere ....... a hw i nicht gefordert werden da da 

· ta tung der lleilungskos en hlechthin 4) gewährt · e i t 
aftpfiichtigeu die nangemes enheit der Y rwendung zu rügen und 

fall zu nveisen. 

Zw if 1haf ist ob on den Heilung kost n 'r 1 arungen an d m w"bn-

lich n nterbalt während au r der Kran kheit in Ab atz g bra ht w rtlen 
dürf n. 
[eh rer e 

der 
ge' n e wa 

erbraucht hat. Indes n würde die Argument nur dann dur h hlag n w nn 
e etz einen Anspruch auf das volle In ere e gewährt . Da i t ni h der 
nur bestimm te chadensfolgen werden er etzt die e aber bn Abzug. 

ie bei den ecrdigungsJ~ost n kein .A. bzug ta thaft i we en d r on t im 
aufe der Zeit oraussichtli h erforderlichen B erdigung , eben o" enig bei den 
eilung kosten wegen etwaiger ~'rsparungen an lem: gew·· bulichen nt rllal t. 

z,veifelbaft is t f rner ob zu den eilung ko ten an b die Kosten für 
Ans haffung kü11stlicher li edmaassen gehören. Man wird unt r cbeiden mü en 
ob diese Aufwendung zur Wieder rlangun der e undh it bez \\. zur Lind rung 

er r ankheit oder ob sie zum Er atz für ntzogen liedmaus en gema ht 
·wi.rd. a die Sehti den aus erun taltung und erkrüppelung des q ers 
nich t ers a tungsfähig sind so wird nur in dem rsten ni h in d m Z\ iten 
F a lle der Verletzte aus d m Haftpflich tgesetze rstattung der o tcn für kün t-
1ich e lie massen bean pruchen können. 6) 

V. enn die erletzun g ein 1 benslängliches oder lange dauern de iechthum 
und al de en Folg da edürfnis unau gesetzter Pflege ärztlicher ebandlung 
un d st ärkender eköstigung oder ähnlicher erwenclungen berbeigefübrt hat so 

3) gl. C.P .O. 87 "Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung ou r R bts-
ver theidigung'. 

4) . M. Eg er '. 297. 
;;) E ndem a nn S. 41, Eger S. 299. 
a) A. L E ge r . 299 . 
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kann der erletzte die vorau ich liehen künftigen Heilungskosten in • orm eines 
Zu chlage zur Rente wegen beeinträcb igter Erwerbsfähigkei beanspruchen. 
So hat das .. 7) einem remser mit einer Jahre einnabme von 1164 ark 
eine Jahresrene von 15 0 Mark zugebillig , ~weil das iechthum in Folge der 
Verletzung unausge etzte flege ärzWche Behandlung und stärken le eköstigung 

nöthig mache. 
II. Y rmö.,..ctt uachtl1 lle au beeintrllchtigter Erwerb f~lhi, .. k it. 
1. chwieriger und wichtiger ist die Z\\ eite chadenskategorie wofür der 

Betriebsun ernebmer haftet ermögensnachthei1e aus entzogener oder geminderter 
Erwerbsfähigkeit. ic :findet ich sowohl bei \ erletzungen mi t tödtlichem us

gang als auch bei einfachen Körperverletzungen; aber in verschiedener Formu
lirung. Im .Falle der Tödtung ist der 'chadenser atz zu leisten durch Ersatz 
, de \ ermögensnachtheils, welchen der etödtete während der Krankheit durch 
Erwerbsunfähigkeit oder \ erminderung der Erwerbsfäh igkeit erli, ten bat im 
Falle der Körperverletzung durch Er atz de Verm ·· gen nachtheils, welchen der 

Verletzte durch eine in l 1' ol ge der erletzung eingetretene zeitweise oder dauernde 
Erwerbsunfähiglceit oder Verminderung der Erwerbsfähigkeit erl eidet . Die 
Fassungsver chiedenheit betrifft vornehmlieb zwei unkte: bei der Töd ung wird 
nicht ausdrücldich gefordert, dass die Be inträcbtigung der rwerbsfähigkeit 
Folge der erletzung gewesen ei; nach dem Wortlaut soll Beeinträchtigung 
der Erwerb fähigkeit während der Krankbei , also auch eine olche Beein
trächtigung, die während der Krankheit aus einem von ler Verletzung unab
hängigen Grunde eingetreten is , au reichen, bei der einfachen rr··rper rle zung 
wird dagegen Beeinträchtigung der rwerb fäbigkeit in Folge der Verletzung 
ausdrücklich gefordert; ferner wird nur bei der E ··rperverle zuog nicht bei der 

Töd ung zeitweise und vorübergebende Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit 
unterschieden. Indessen wird ein materieller nter chied in diesen Fassungs
verschiedenheiten nicht zu finden sein. Es i t nicht abzu eben, warum der 
Unternehmer im Falle einer Tödtu11g für eine Beeinträchtigung der Erwerbs
fähigkeit, die unabhängig von der Verletzung \ ährend der Krankheit entstanden 
ist haftpflichtig sein soll i auch bei der Körperverletzung mit tödtHchem Aus
gange lmnn die ntziehung oder Minderung der En erbsfähigkeit eine vorüber
gebende oder dauernde sein und wird der Rieb er hierauf bei Abmessung der 
Entschädio·ung Bücksicht zu nehmen haben . Voll tän li ger und korrekter ist 
biernach die Formulirung der chadenskategorie für den Fall der Körper
verletzung und wird diese Formu1irung auch für den ' all der Tödtung gelten 
müs en. 

Der Gedanke des esetzgebers bei die er Schadenskategorie i t wohl 
folgender gewesen: der Betriebsunternehmer saU nicht haften flir alle nach
theiligen Folgen welche der Unfall in dem Erwerbe des Verletzten hervorruft. 
Ein Anwalt, ein Arzt, ein Gewerb reibender welr.her durch einen Unfall zeit
weise oder dauernd seinem Berufe entzogen i t oll nicht Iiquidiren dürfen: 

1) R.G. Bd. 3 . 2. 



BUAH

3 6. Die einzelnen er tattungsfähigen chaden folge11. '3 

ohne den nfall würde meine raxi mein Ge\ erbebetrieb vorau ichflieh 
den Wld den mfang genommen haben ich würde die und die nutz rin enden 
Ge chäfte abge chlossen haben er etze den chaden welcher mir durch entzogen 

rwerbsg 1 ... nh i ent tunden i t. Y\ ie bereit orhin hen rgehoben brauch 
der Haf pflicbtige nicht da ge amm e quan um lucrari otui zu er~ tatt n. Aber 
auf der anderen eite ollen auch nich ämmtlicb na htheilicre Folgen w 1 he 
der Unfall auf den 1 rwerb de rletz en au üb die em zur La bl ib n · in 
einer und zwar in einer be onder wichtigen Richtung oll der HaftpHi htige 
den er letzten ent chädicren. I durch den Unfall die n\ erb Oi1li'"k i t 

beeinträchtig en weder oll tändig entzogen oder tb ilw i e (rr mind rt) n -
weder dauernd oder vorübergehend o oll der etrieb un ernehmer d n l. rnu 
ent tan lenen cba l n au gleichen . 

ierau fo lg da~ s die e cha len kategorie bei allen er oneu au fällt 'on 
denen es gewi is , ]a ie dau rn l au h ohne den nfall der rw rb -
fähigk it en bel11'en, oder da ie dauernd di Enverb fähicr}c it ni bt l n nützen. 
Is ein unheilbar Wahn innicrer verletz , o vermag er nicht w gen beein rächtig r 

rwerb fähigke i chaden er atz zu begehren . Ha di Y rl tzung ein n ntier 
oder son t Jemanden betrofl'en der ich on aller Erwerbsthätigk it fern geh lten 
hat so mag der nfall ein Erwer sfähigkei beeinträchtig haben ab r ni ht 
cli Enverbsfähigkeit, ond rn die En rb thätigk i ind 
und bleiben die ms ände o be cbaffen da 
geschlossen oder nur unwahr eh inli h i , 
Erwerbsfähirrkeit kein cha lens r atz gelei tet zu werden. 

Wie aber in dem alle wenn der Unfall eine noch ni bt vorhanden 
sondern eine er t in der in "ickelung b griff ne eine lü1nftirr Erw rb fähirrkeit 
triff deren demnä h tig • ntstehung mit grö serer oder minderer alw hein
li hkeit anzunehmen ist ·~ Ein unbesoldeter eferendar oder ri ht a or 
, ird ver tümmelt und ibm dadurch lie i ortsetzung eine erufe unrn"rr]i h 
gemacht oder er chwert. acb dem v; ortlaut de e tze auf d, trikt t 

interpretirt, be teb \{ein baden ersatzrech , lenn di Entziehung od r :Minderung 
der En' erbsfäbigkeit ha deren '\ orhanden ein ZUl' Voran setzung. \\ oht aber 
is nach der Billigh:eit, der Ab icht und nach den Moti en es Ge etzes und 
nach allgemeinen echtsgrund ätzen ein cbaden er atzrecut zu behaupten. 

ach der illigkeit · es ist willkürli b und unbillig, ' nn dem erstümm lten 
Po tsekretär ein chadenser a zrecbt gewährt aber dem er tUmmelten erichts
assessor rsagt ' ird . ~a h der Ab i ht des Gesetze · da . elbe will die 
Vermögen nachtheile aus beeinträ htigter Erwerbsfähigkeit in Folge de nfalles 
ausgleichen auch d rjenirre wird in der En erb fähiglreit beeinträch irrt bei dem 
1lie Voransetzungen lrünftig r En\erbsfähigkeit lurch d n nfall zer tört 
oder gemindert werden . ach den ::vroti en d s e etzes; in den Moti n des 

) Vgl. über den sog. Kouponab chneider und Rentier die Aeusserungen des 
Abgeordneten Re i ehe n s p er~ er und des Bundesbevollmächtigten r. F a l k, teno-
graphische Berichte von 1 71 Bd. 1 . 59 . 



BUAH

684 Buch 3. Abschni tt 8. Die Haftpflicht. 

Bunde rathes wird zu · 3 hervorgehoben das .. bei der • orrnulirung die es 
Paragraphen abwei bend on dem Dre dener En wurf eine bliga ionenrech 
Art. 10 7 ff. und dem bürgerli hen esetzbu he für da Fönirrreich ach en 
.· ' 148 ff. jede Kasui st ik um o mehr vermieden sei al di e dem Richter 
zugewiesene freie tellung in Beurtheilung der Thatsachen und Fe t telluna der 
llöbe cl e , 'cbad n mit einer olcben pezialisirung im ' ider pruch stel1en 
würde. : o nun würde aber die nterscbeidun rr gegenwärtiger und künftiger 
• rwerbsfähigkeit in da Ge etz ine ni ht ge,-., oll te Ka uistik hineinbringen. 
ach allgemeinen Recht grundsä zen; bei ' iderrech lieber escbä.digung ein 

freien Men eben wird nach Analogie der lex Aquilia auch für eeinträchti (Tun 
künftiger • rwerb fäbigl~e i cbad n ersatz gelei te .10) Demna h i t auch für 
Zer törun o- oder 1in lerung einer künftigen 1 nrerb fäh i(Tkcit chaden er atz zu 
lei ten.1 1J 

2. ei .Ab hltt zllll ',. der Yermöll'en::nachtbeile au beeinträchtiO'ter ' rwerb -
fähigkeit be. teb und muss nach d r i\atur der acbe fre ies ri hterliche 
Erme en JUantum aequiu rn liu be teben. 1 al{ oren bei Bere hnung 
diese hadens sind mehr oder rn iu ler arbiträr. as Gesetz bezeichne die-
jenigen Umstände welclle bei bmes un(T die e cbaden vorzug " ei e von 

elang sin . ahiu geh"rt znnä hst ob die Erwerbs fähigkeit durch den nfall 
dauernd oder vorüberg h nd einträch ti at i t ; in I tzter em i all besteh ein 
cbad nser atzre ht nur für lie Zeit d r Beeintl ächtiguna. abin gehört weiter 

ob die Er werb fäbigkei durch den nfall entzoaen oder nur gemindert, ob, 
wie e neuerdings au g drückt wird der verletzte gmn oder halb invalide i t · 
jn letzterem Fall be hränkt si h die chad nser atzpfl icht auf den r iinderenverb 
jn f! olge theil\ ei er rwerb unfähigkeit. Aber es ist häußg sch" er oder 
unrnögHch im \ oraus zu be timmen ob es sich um dauernde oder vorüber
gehende Beejnträchtigung der Er werbsfähigkeit ob es sich um deren Entziehung 
oder nur !finderung handelt · das Resultat der Erwerbsfähigkeit , ler daraus 

9) 'tenograpbi ehe erichte von 1 71 Bd. 3 ·. 72. 
10) lex 13 pr. lex 3 6 u. 7 pr. Dig. 9, 2 (insb esondere lex 7 pr. cit. : ,qua 

actione patr em on ecuturum ait, quod minus ex operis fi lii sui propter vitiatum oculum 
sit babiturus"). 

11) ebereinstimmend End e m a nn . 48 u. 4 fem er R.G. 1 '. 276 wo bei einem 
verletzten noch nicht 7 J abre alten Kinde der ABspruch auf E rsatz des ermögens
nachtheils, welch en der erletzte durch die in I olge der Verletzung eingetretene Ver
minderung der Erwerb fl\higkeit erleidet für begTüudet erkann wird. Vgl. auch R.G. 
Bd. 2 . 2, wo bei einer Klage auf F ort etzung der Rente fw· einen verletz ten Knaben 
wegen ' ichtein tri ttes der erwarteten Wieder·herstcllung berücksichtigt wird , was der 
Kläger, bei dem nfa.lle ein Kn abe, jetzt nach seinem Lebenaal r ohne die erlit tene 
Verletzung würde erwerben können nicht was er damals als Knabe verdient hat. 
Ebenfalls übereinstimmend e uff ert rchiv d. 35 "" · 264. A. M. E g er S. 320 : 
n W ar der Verl etzt e zur Zeit der Verletzung ncch nicht erwerbsfähig (z. . ein Kind), 
so steht ihm ein Ersatzan prucb auf rund R.G. · uich zu, au h wenn seine natür· 
liehen nlagen bei gehöriger usbildun" später zu einer erwerbenden Tbätigkeit gefUbrt 
haben würden." 
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i t ferner mehr oder weniger un icher. Darum ha d 
e etz mi ente, wel b in ler Retre1 für beeinträ htirrte Erwerb -

~ähigkei zu rrewtibren ist für 'ariabel erklärt indem O\\ hl der Yerletzt al 
auch der nternebmer bei we entlieh 'eränderten Um än len der n Erhöhun 
o ler Herab etz11ng in ntl·ag bringen ]{önnen ( vrrl. : 

inf eh tc Fall i t foJcr n ler : der Unfall zer tör eine bereit lU oll r 
er 

inem einem \..rbeit r wu er 
un er u nut7ung sein r 'rwerbsfähigkei v rdient haben '' ür le. 
in etrach , zunächs und yorzugs" ei e di wirth baftli heu er 

1 rw rb fähigl\'eit des erl tzt n in der er anrrenhei . nach voll tändi nt-
wickel er ~ rwer sfäbigk it namentlich in dem 1 tzten Jahre vor l m nfall 
dann aber auch zur rgleichung clie 1 1'\\ rb r ultate an 1 r r r on n in 
··bnli her äu serer age und mit ähnlichen Fähigkeiten. n lerung n im 

esultate der q·"erbsfähigkeit so"ohl irh"huugen al uu h _lind rw1rren hat 
i hter nur iann in etracht zu zi hen ofern ie vorau i htli h ohn 

en nfall eingetr ten wären 12 nam n li h wird inc nde.rung d r .... \..rbeit -
modalität ( Tebergang von ein m • r~ erb :tw ige zum anderen nur dann d r 

chadensrechnung zu Grunde gelegt werd n clürf n '' enn ler Verl tzt bereit 
vor lern Unfalle di Yo1·bereitungen zu di er Aend runrr g troff n hat. 

eh\\ ieriger ist chon die · erechnung wenn c1 r nfall ine b r it au -
gebil te 1 rwerbsfä.higkeit nicht zerstör sond rn nur dauernd minder . _\.lsdanu 
is em erletzten lie ifferenz Z\\ischen dem e ultate 

nverbsfähigkeit auf Lebenszeit zu gewähren. Die 
das eine g nn.ue oder eine annähernde Berechnung 
i 1·werbsfähigkeit häufi ·er kaum thunlich ein wir i. 
orliegenden • alles wird orgfältige Rü k i ht zu n hmcn ein bei ~ nt eh idun 

der Frage, ob die Er\\ erb fähigkei en zogen oder nur eminclert i · bergan er 

zu einern anderen En erbszweige wird in der eg l nicht vom erletzten 
gefordert werden dürfen · der af pßich ige kann ich der 'nt hächgung ni ht 
ganz oder theil weise ladurch entziehen dass er dem \ erletzten Be häftigu11 
an bietet; durch Ge" ährung d r Entschädigung erhäl er k in nr ht auf 

u nutzung des Restes der i rwerb fähigl eit de erletzten. 15 

e teht di 1 ntziehung o ler l\Iinderung der Erwerbsfähiglei nur auf Zeit, 
so is , wie bereits hervorcrehoben nur für die e Zeit ein chaden er atzan pru b 

begründet. 

12) Vgl. R. .H.G. B d. 14 . 41. 
13) I . .II.G. Bel. 19 . 12, d. 21 . 54. R.G. 1 • . 2 1. 
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och grösser ind die cbwierigkeiten bei Alnnes ung des chaden wen 
der Unfall eine vö1Hg oder heilweise unent\ ickelte Erwerb fäbigkeit trifft und 
diese dauernd oder vorübergehend stört oder zerstört. .An cbaden i t zu 
gewähren wa der "\er letzte ohne den Uufall 'oraussichtlich du.1·ch seine 
Erwerbsfähigkeit gewonnen haben wtiTde. Ein haden ersatzansprach be te 
selbs verständlich nnr für diejen ige Zeit wo ohne den nfall Erwerb fähigkeit 
bestanden haben würde. Bei emes ung de cbad ns " erden häufiger nnr di 
Erwerbsre ultate · on Personen in ähnlich r äu erer Lage wie der erle zte 
einen Anhalt r.reben können. Die chwierigkeit der Abmessullg de cbaden 
kann selbs ver ländlich kein Grund .zut· Versagung dr chadenser atzansprucl1 

selbst sein . 
In a1len FäHen is e ache de \ erletzten dem Richter diejenigen 

Anhaltspunkte an die Hand zu geben, welche als Grundlage zur Abmessung de 
'chadens dienen mü en H) wogegen andererseits der chad 11 er a zpftichtige 

diejenigen Umstände darzulegen hat, welche den ~mfang seiner an sieb be
gründeten cbadensersatzpßich t mindern. 

III. Di Be r(l io-uno- ko teu. - Der Anspruch auf Beerdigungsko en ha 
eine Körperverletzung mit r· d lichem .A.u. gange ZUJ' Vorau et%un . Der Zeit
punkt des Todes ist glei hgiltia jedoch muss der 1 ocl nach'' eislieh dmch den 
Unfall herbeigeführ sein. 

Zu den Beerdigung ko ten gehör nur dasjenill'e, was angemc en zum z,veck 
der Beerdigunfr aufcrewendet ist ; die Rechtsnachfolger de V rletzten genü en 
aber hier wie bei den Heilung kosten ihrer Bewei pflicbt durch den a h'rei 
der Aufwendung es i t a he de Haftpflichtigen die Anaemes enhei der 1 er
wendung zu bean t nden und nötbigenfalJs ihre nangem s nh it zu erwei en. 

rr. Vermöwen nachtheil au eu zog neu .A.limeuta. ion rc hten (Alimeo· 
tation CI' a.tzan pruclt}. -- Der Haftpflichtige hat ie bi lang unter ucbten 

chadensfolgen - Heihmgsko ten ermögensnachtheile au beeinträcbtlgter 
Erwerbsfähigkeit, Beerdigungskosten - dem Verletzten bezw. de en Rechts
nachfolgern niversal- und ingularsuccessoren) zu er taUen. Eine chaden .
ersa zobligation entsteht durch den Unfall in der egel lediglich Z\Ü chen dem 
Verletzten und d n1 Tnternehmer. 15) Nur in einem Falle geht das Hesetz 
wei er und gewährt dritten durch den nfall nicht unmitte1bar betroffene 
Personen aus eigenem Recht einen Alimentation er atzan Jrucll. 

Der elbe wird in 3 Z. 1 des Gesetzes dahin formulir .: War d r e· 
töd ete zu1· Zeit i ue Tode vermo""C Ge etze T q)ili ·htet eiuem Andm:n 

a) V gl. über Abmessung des chndens ftir beeinträchtigte Erwerbsfabigkeit nament-
li h: R.O.H.G. d. . 3 I Bd. 14 . 43, 341 Bd. 16 . 176, Bd. 19 s. 12 Bd. 22 
S. r4. R.G. Bd. 2 S. 3, Bd. .' . 2. 

16) . M. End emann , '. 51 u. 2, weleber demjenigen der die Heilungs- und 
Beerdigungskosten aufgewendet bat, aus eigenem Rechte auf Grund der Verwendung einen 
Ersatzanspruch ge~ren den nternehmer gewährt. Aler ein solcher n pruch wäre 
singulär und aus der :B a sung einersei ts der 1 u. 2 und andererseits des ' 3 (vgt 
auch ) wird zu en nehmen sein dass abgesehen von der Ausnahme ira 1ier Unfall 
nur eine Obligation zwischen Verletzten und Untemebmer rzeugt. 
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U rhult ZU .,. ' Wiihl' ll kann er 1' in OW it ' r atz ford l'll nl illlll in 
olooe d Tod fall der Uut rhalt utzo"" u w l'd n i 

ie oraussetzungen ieses An prucl1e ind: 
1. Tod de ·erl zten. Der Urnentation an prucll beginnt er t rni dem 

Todestage. Allerdin kann da Alimentenrecht cllon vorh r beeinträ htigt 
indem der \er letzte in 1 olge de nfalt "ährend der Krankheit in 

mfange zur Aliment nleistung befiihiat und verpflichtet war aber 
gewährt nur für eu in Folge de Tode nich au h für d n in 
nfall entzogenen nterh l Er atz. Auch hier be teht aber k in 

ollen chadenser a z. 
2. Gesetzliche Verpflichtung de G tö lteten zur Alimentation. 'I h<tt li h-

liche oder vertragsmä ii'Ye ewährung de nterhalt i t nicht a.u rei bend · 
esetzes'' - it a lege - mus ler et .. dtete zur liment n1ei tun 

g wesen ein. Die es Erfor erni. s bemi ich na ·ll den einzelnen 
eu chen Landesrecht n, da die Verbindlichkeit zur ewährung dc nt rhalt 
i lang nicht reichsg se zlich geordne ist. 1 G 

. Bestellen die er ·er A.i htunrr zur Zei de Tode de \ rl tzten, 
d . h. d r re ·htliche Zu tand, woran da Ge etz die Aliment tion er bin -

lichkei knt:q ft z. Eh Yerwandt chaft au arebeliehe chwäng runa mu s 
zur Zeit des Todes be tan len hauen . Dag aen können die that ä blich n 

oraussetzungen d r limentationsv r bindlichkeit edürf igl eit e urt des 
-indes, ie erkunft der aus erehelich csch"ängerten au h päter eintr t n. 17

) 

estehen der Alimentation 'erbindlicltkeit zm· Zei de nfalls i wc er r-
forderlich noch au rei hend. Auch cli nach dem T nfalle erzeuaten Kin er 
auch falls der Yerl tzte nach dem Unfalle geheiratllet hat seine \Yit w hat 
einen Ersatzansr ruch. 1 I at der Alimentation anspru h zwar zur Z it des 

nf" lls bestanden i t er aber aus irgend einem rund z. . recht h.·Täftiges 
cheidung urth il vor dem Tode de erletzten w gg fallen so b steh kein 

Ersatzan pruch. 
4 . Gänzliche oder theilweise Entziehung de Alimentenrecht durch den 

Tod des \ erletzten. Der Er atzanspruch be teh nur soweit dem er chtigten 
in Folge des To es der nterhalt rechtlich oder that ächlich entzogen i t. In 
der Regel erlischt der nterhaltsanspruch mit d m Tode des \ rpfti h e en, 
de sen rben succediren ni ht pro futuro in di nterbalt 1 flicht, oweit dies 
aber ausnahmsweise, wie z. . mei t bei lem nt rhalt anspru h au s rehelieber 

inder gegen den natürlichen Yater der Fall i t haf et doch d r nternebm r, 
oweit ie • rben zur Leistung de schuldigen n erbalts au ser tande in .10

) 

Beim Zusammentreffen di ser orau etzungen ist dem Unterhalt berechtigten 
vom Tode tage an :.o in owei Er atz zu 1 i ten al ibm in Folge des Todes-

1 G) V gl. die Uebersicbt der deutschen Lande rechte bei E g e r . 342 ff. 
17) R.O.H.G. Bd. 23 . 1~7 . 
1 ) .. ll.G. Bd. 24 S. 11 . R. . Bd. 1 . 49. 
1 ) R.O .II.G. Bd. 1 S. 9 R o th , Deutsches Privatreclli Bd. 2 174. 
- ) R.O.H.G. Bd. 13 . 7. 
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falle der Unterhai entzogen i t. Der Haf pflichtige tritt daher bezüglich der 
Unterhaltungspflicht an elle des etödte en er hat des en nterhaltungspfiich 
zu erfüllen. Der nterhaltungsberecbtigte ha gegen ihn einen Urnentation -
er atzanspruch, de sen Dauer und Umfang sich ~ larnacl1 ricbtet auf "ie ]ange 
Zeit und in welchem Maasse der Ge ödtete voraussich lieh ohne den nfal1 
zur Alimentenlei tnng rech Lieh verpflichtet gewe en wäre. Hiernach besteht d·er 
Alimentationsanspruch nur für die prä umtive Lebensdauer des ursprünglich 
\ erpfiichteten (des etödteten) · 21) biernach kommen dem Haftpflichtigen alle 
Um ände z. der Erwerb eigenen ermög·ens durch den nterhalt -
be1·echtigten , eigene Erwerbsfähigkeit desselben , Wieder erheira hung der 
Wittwe des etödteten zu Gute '~ enn und soweit sie nach dem maassgebenden 
Landesrecht die Alimentationspflicht des urspriinglich Verpflichteten aufaehoben 
oder ermässigt hätten . 22) I s daher Bedürftigkeit oraussetzung des limen
tationsan pruches , o muss der nterbaltsberechtigte zunächst sein eigenes er
mögen auf seinen Unterhalt verwenden und hat erst nach dessen Erschöpfung 
ein Ersatzrecht gegen den llaf pßichtigeu . 23) Hat die Wittwe des er letzten 
sich wieder verheirathet, so erlischt ihr Alimentationsansr r uch , soweit ihr 
zweiter Ehemann zur ewährung des nterhalts verpflichtet und im tand:e 
ist; für die Diffe renz zwischen der limentenleistung des ersten und des zweiten 
Ehemanne bleibt der Unternehmer aller dings verhaftet. 2 '1) Durch das VOI·
handensein anderer alimentation pflichtiger Personen wird der Haftpflichtige nur 
soweit l iberirt wie nach dem maassgebenden L andesrecht der ursprltnglich Ver
pflichtete daclurch liberirt wäre. 

Bei Bestimmung des Umfangs und der Dauer des Alimentationsersatz
anspruches kommen die 1 irthschaftlichen und socialen Verhältnisse des ur
sprünglich erpßichteten m Eetracht. Der Richter wil·d zu prüfeu haben, 'vie 
vi·el von seinem Einkommen ler etödtete auf den nterbalt von Frau nnd 
Kindern, von ater und l\1:utter u. s. w. verwendet hat und ve1·wenden 
mu ste. er Haftpflichtige nccedirt zwar nieht ohne \ eiteres i n das 
J.hass der Lei tungen des Getöd e en an seine unterhaltsberechtigten An
gehörigen, ondern nur in de sen Unterhaltungspflicht er braucht dal1er nicht zu 
zahlen, was der ur prünglich Verpflichtete über seine gesetzliche erbindlichkei 
hinaus aufgewendet hat; da indes en Liberalitä en nicht vermu he werden, o 
1rircl die thatsächliche Leistung des Ge"tö cl teten an eine Angehörigen in den 
meisten FäHen den Maassstab fü1· Bemessung de Umfangs der Er atzleistung 
des Haftpflichtigen abgeben können. 25) Bei Kindern wird man annehmen 
dürfen , dass sie den Lebensberuf der Eltern fort etzen darnach 1'Y.ird den 
Kindern eines studirten Beamten, eine Arztes, eines Anwalts auf längere Zeit 

~1) R.O.H.G. d. 14 . 406. 
22

) Vgl. R.O.H.G. Bd. 1 S. 7, Bd. 14 S. 407. 
::~a) Das R.O.I-I. '. Bd. 13 S. 24 erachtet mit Rücksicht auf die Entstehung gescb ichte 

das ei ene Vermögen der ersatzberechtigten Ki nder flir :merbebJich. 
2'~) R.O.H.G. Bd. 22 . 3471 BeL 24 '. 366. 
25) Vgl. .O.II.G. Bd. 14 S. 341 Bel. 1 S. 3 Bd. 2 S. 299 n. 3 0. 
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I 

ein limeutation an pruch zu tehen wie en Kindern eine unteren Beamten 
o :ller eine einfachen Arbeiters. Im ebrigen gilt auch hier wie bei b

hätznng der Vermögensnachtheile au beeinträchtigter Erwerb fähiakeit der 
n z : quantum aequiu melius. Freie richterhebe Erme en ~ ann nur im 

eiuzelnen Falle unter sorgfältiger Berück icbtiguug aller ""m tände de elben 
den Alimentationsersatzanspruch feststellen . Die Rente \YOrin der elbe in der 

ecrel entrichtet "erden soll, i t bei wesen lieh eränderten Verhältni en 
~a1·iabel ( gL ~ 9) . 

Der HnJtpflichtige succedüt lediglich in die 1 nte1·ba.l ung 1 fti ht nicht in 
andere Rechtspflichten de etödteten gegenüber einen A.ngehöriaen namentlich 
ist er zur Gewährung einer Au teuer bei deren erheirathung nicht er

flieh et. ) 

3 7. 

0 bzi.i.e::e von der nt eh=· di 'lUl · " g n l r L i tun · n 
~ lritter Per onen an len Er.:( tzb re ·h igt n in 1J nd r 

wegen der 1, i ttm ·en von V er i herung· , .n tal n. 
I . Wie bereits früher hervorgehoben und 3 ) können durch den 

nfan mehrere Oblig.a ion n auf chadeoser atz zur Ent tehung kommen. Die e 
mehreren Obligationen sind Solidaroblig. tionen wa daher der Er atzberechti e 
von em einen Schuldner , z. . von dem schuldhaften rheber des nfalles 
oder 'on einem ande1·n haftpfiich ·igen nternehmer erhalten hat, das kann er 
nicht nochmals fordern . Dem würde der schon früher angezogene atz eutaegen
s eben: Bona :fides non 1 atitur ut bi idem e ·iga ur (lex 7 ig. 5 17 .1) 

Aber es können auch durch den Unfall manche Lei tungen dritter Per onen 
an ien Er atzberechtigten her orgerufen werden, die weder direkt noch indi1·ekt 
Zahlungen auf die Schadeuser atzobhgation de Haftpflichtigen ind bei denen 
es aber trotzdem zweifelhaft i t, ob sie nich die Entschädigung .e IIaft
p:ßi,chtigen mindern oder darauf einzurechnen sind. Ein Beamter wird durch 
den ufall dien tunfähig er wird de Amtes ntlas en erhält aber ine en ion · 
Leben oder esundheit de er letzten sind versichert gewesen, er elbst oder 
seine Hinterbliebenen erl1alten aus Anlass des Unfalles ein I apital od r eine 
Rente; die llidthätigl eit wird durch den Unfall anrreregt dem er letzten oder 
seinen Hinterbliebenen ·werden au .A.nla s des Unfalles chenkungen gemacht. 
Kommen diese Leistangen dritter Per oneu auf die 'nt hädigung de Haft
].)fi]cbtigen in Ansatz? 

In den :Wloti en de Bunde rathes wird zu dem 5 de Entwurfes C ß, 
de Ge e zcs) bemerkt : nAl selb 'er tändlich darf vorau gesetzt werden, dass 
de1· Richter bei Abschä zung des chadens auch darauf werde ücl sieht z11 

nehmen haben, ob etwa dem Verletzten oder den Hinterbliebenen de etödteten 

~6) B.O.H.G. d. 23 . 219. 
1) gl. Römer in Goldschm id ts Zeitschrift d. 18 . 1 · ff. 

Handbuch de Handelsrechts. JTI. Bnnd. 44 
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in be andere auf Grand ' 'On Lei tuoO'en de r~atzpfiicbtirren Pen ion - od r 
son tige Ent cbädigung an prücl!e zw· eite stehen . Tur die cbadlosbaltun 
nicht die Bereicherung de Beschädigten kann da e etz im uge haben .'":!) 

in Abänderung antrag zu dem ,1 4 de Gesetze dahin: Beziehen der er-
1 tzte oder die Erben de Getödtet n au Yeranla sung de ~ ufalles. irgend ei e 
l'ension o i t die e von d r zu lei tend n Tesammtentscbä ligunO' abzurechnen ; , ., I 
wurde zurückgezogen nachdem der Bunde b vollmächtigte Dr. ·I alle densei e 
a.ls unnötbig bezeichnet batt weil der \ erletzte }{einen chaden habe w·eon 
er in FoJrre des nfalle un um de nfalle willen ander'\\ ärt Ent cbäHgunfr 
b kommt ·. 4) Aber auf er anderen eite wird die Einrechnung der Leistun en 
von Ver i henmg an talten durch das e etz von bestimmten Yorau setzungen a1J
bängi" g lllacb und haben mehrere Abgeordnete im Reich tage au geführt d 
die Yer icherungs umme auf die Er atz umme nicht in Anrechnung lmmme, wem 
d r verletzte Arbeiter au ei·O'enen Mitteln gegen den nfall ver it!hert gewe eo 
sei. 6) Daher kann au len Materialien de Gesetz eine bestimmte Wmen -
meinun" des e etz17eber nicht entnommen werdrm · die yorllin aufgewot·fene 

·I rage gehör zu den zahlreichen Zweifelsfragen des R. H .. . 
Auf die E ntschö.diaung de Haftpflichtigen wird - arbehältlieh der gleich 

anzuführenden An nabme - die Pension, al o der Unterhalt "elchen Reich, 
taat oder Kommunalverband ibren frü.heren Beamten nach der Dien ten ]a unr:r 

in Folge nn r chulde er Dien tunfähigkeit haiden, einzurechnen ein. 6) Der 
Pensionsanspruch originir t au der Dien tanstellung er 17ehört zu den Yermöuens· 
rechtlichen n prucben des Beamten aus dem Dienstverhältm1ss. er nter·· 
haltungsanspruch des Beamten überdauert das Dienstverhältni s er erlischt nur 
thei1weise mit dessen Beendigung, indem unter bestimmten Voraussetzungen den 
dienstunfähig gewordenen Beamten eine Quote seines Gehaltes al Peu ion verbleibt. 
Der Beamte, welcher in Folge de nfalles mit Pension aus d m Dienste entla s.en 
wird i daher nicht um eine volle Besoldung, sondern um seine Be oldung 
unter Abzug der Pen ion be chädigt fol gewei e kann er auch aus den1 Grunde 
beein rächtigter En erbsfti.higkeit nur seine Besolcluog unter Abzug d,er Pension 
forderu. Anders wenn au nahmsi\ eise die Pension eine Lei ung des Dien tberm 
fi.'i:r besondere xegenleistungen z. B. Gehalt abzüge des Beamten, i t; in diesem 
Falle hat die Pension den Karalcter einer Yer icherung für den Fall der Dien t· 
unfähigkeit und i t ihre Einrechnung auf die Ent chädigung de Hafti flichtigen 
nur unter den Vorau etznngen im 4 de Gesetzes statthaft. 

Die Leistungen von er icherung anstalten können nur insoweit auf die 
Entschädigung des Haftpfiichtigen eiugerechn t werden, alS ie ihrem Gegen· 
tande nach einrecbnung fäh ig sind d. h. denselben Zweck verfolgeu wie die 

i ntschädigung des Haftpfli htigen. Erachtet man in eberein timmunr:r mit der 

2) ' tenograp hische Berichte von I 7] B. 3 . 73. 
3) lbid. . 296. 
4 ) Ibitl. Bd. 1 . 61 G. 
5) lbid. Bd. 1 .'. 61' u. 615. 
o) . \.. :.\1. Eger . 411 ff. 
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wohl herr ehenden An icllt die Leben - m d undheit 'er icherung n fiu· 
eigenartige , h •. den versiche1·una n 7) dann dUrfte m1geachtet de - dawid r im 

eich tage angeführten runde - res inter alios a ta - ihre Einrecbnuna 

d ,en allgemeinen Grund ätzen de ObHgatiouenrecMs gernä sein . Ein had n 

kann nur imnal er etz werden 9) die cbaden zahlunor der Yer i berung an talt 

kommt daher dem zur chaden lei tung Yerpßichteten Unternehmer zu xute. 

Da.zu kommt la demjenigen, welch r die GefaLU' eine: be immten Er i ni e 
trägt au..::h der von die em Ereigui s vernr achte Gewinn gebührt. 10 Iud,e en 
i eine eingebende Prüfung die er Fraae unn·· hig da da e etz im 4 di 

im·,echnung der Leistungen der Ver icberuna an tal eu auf die nt hädigun 

de Haftpfhchtiaen 'on be timmten Voran setzungen abhängig macht fol"li h 
Dach einem ganz unabwei lieben araomenturn e contrario die inrecbnuna ni bt 

s,tattiinde wenn ni ht diesen oraussetzungeo g nügt ist. Lei tungen von 
""\ er icherungsan talten können daher nur unter len oraussetzunaeu im 4 de 

es zes auf die Entschädigung des Haftpfl.icb igen eingerechnet werden. 

Bei freiw illigen Zuwendungen dritter Per onon ·wird zu unter eh id n ein 

cb der nfall lediglich Motiv der chenkung war, oder ob die Zu \'endungen 

g-era le zu dem Zwecke ge cbehen sind, die ine oder andere der h, deu folgen 

·welche der Haftpfucbt.ige zu tragen hat auszuo-leichen . Nur in I tzt rem ~alle 

sind ie einrechnungsfähig und z' ar aus dem chon vorher augeführ en :r-nmde, 
dass ein Schaden nur einmal er etzt werden Jmnn. 

II. Der 4 des Gesetze welclt r di,e E inrechnuna der Lei tungen on 

rsicherung anstalten auf die Ent hädigung des Haftpfli htigeu regulirt bat 

folgenden ortlaut: 

,lVur cl er ett>dtote oder ' erletzte uute1· 1\fitl i t tm cr von Pr!imi u 
oder and rn ß.eitrlfo-eu durch (\eu lletrieb un rnehm er 1> i iu r V r· 
icheruno· tm"talt, KnatlP chaCt • Unter tiitzung - Kntnken- od r Uhuli61L u 

Ka e u·eo-eu den nfaU ver· i her t o i t die L i tun.,. d r L · tzter n : u 

den Er at~berechti<>·t u auf die E nt hiLdi•,.. ,m... inzur cJm H ·w un die 
~i tlef, tm1 .... dc B t rieb un cru hmo1· nicht un e1· iltem Drittel der alllmt• 

lci tung betrn ... t." 
Die Vo:rau setzunaeu an welc1Je das esetz die Einrechnung knupft sind 

folgende : 
1. Der Verletzte (die von dem nfall Tödtuna oder I öqJerverletzuug 

'betroffene Person) muss gegen den nfall bei einer Yersicberung n tal oder 

bei einer Kasse (Knapp chafts- Unterstutzung - und rankenka en w rden 

beispielsweise hervorgehohen) ersicb er t gewe en sein . a bedeutet in Ver-
bindung mit dem übrigen I nhalt des 4 : dem Ersatzbare btigten mus aus 

..Anlass de nfalles ein solcher Ans1 ruch gegen die orsi herungsa.n tal oder 
a e zustehen, wel her nach seinem Gegen tande der Einrechnung auf die 

tob b e, Handbuch des deutseben 1: rivatrechts Bd. 3 19 . 
tenographische Berichte von 1 71 n 1 1 '. 61 vgl. auch } .O.H .. Bd. 13 S. 27. 

9) i ndschei d , Lehrbuch de Pandektenrech s Bd. 1 121 r . 10. 
1 ) Ibid. Bd. 2 27. 

44* 
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Ent cbä ligung des Haft fuchtigen fähig also ganz oder theilwei e die 'on dem 
Haftpßich igen zu erstattenden chaden folgen zu decken geeignet ist. leich
gülti~Y ist von wem der Ver icherungs ertrag abgeschlossen i t, o von dem 
Verletzten

7 
dem Unternehmer, dem ,'r atzberechtigten oder einer dri ten Person 

ferner , ob da aus diesem \ertrage entstandene Recht erhältniss eine er-
icberung im echnischen inne i t, endlich, ob die Versich rung für haft

pflichtig Unfälle oder fü r Be rieb unfälle überhaupt oder auch al1 17emein für 
Gefahren gegen Leben oder Gesundheit abgeschlossen i t. 

2. Der Betrieb unternehmer muss ich bei di ser Versicherung durch 1\fit
leistung on Prämien oder andern Beiträcren betheili t haben, das Aequi alent 
für den Anspruch gegen die er icherung anstal oder die Kasse mus ganz 11 

oder beilweise von ihm beschafft ein, und zwar rnu eine Lei tung \\as er 
an rämien oder andern Beiträgen bezahlt hat minde tens ein rittel der 
Ge amm lei tung d. h. der rämien oder andern eiträge, w lebe gleicbgültia 
\'On "em an die Versicherung ansta1t oder as e al für den 
betreffenden An pruch gezahlt sind be ragen haben . b der etriebsunternehmer 
in Folge rechtlicher erpßichtung oder fl:eiwillig die e rittel oder mehr be· 
z, blt bat ob seine ... Iitlei tung gerad in jedem Jahre den l\iinimalbetrag eine 

rittels erreicht b t, darauf 1 ommt es nicht an · erforderlich ist aber für den 
gewöhnlichen Fall - da nämlich f fu: die \er icherung periodisch wieder
kehrende eiträge zu entrichten sind -, das der nternehmer si h dauernd, 
nachhaltig nicht bio rtelegentlich durch freiwillige eiträge b i der er-
icherung des erl tzt n betheiligt bat, weil sonst eine Willensmeinung de elben 
ich an der betreffenden \ r icherung betheiligen zu woB n nicht orlieg . 1- ) 

Die Rechtsfolge beim Zu ammentreffen die er Voraus e zungen i t Ein-
rechmmo· der Lßi un.,. cler ersicherungsan talt oder asse auf die nt-
cbädigung des Haft.pflichtigen. Aus dem Worte eim·e bnen folgt, da beide 

Leistungen die Zahlung d r er icherungsan talt oder a se und die n -
scbädigung de Haftpfli htigen, denselben Zv~ecJ erfolrten mü sen; Heilung 
oder erdigungskosten k'nnen nicht auf ein Kapital oder eine en e für 
beeinträchtigte En,erb fäbiglreit oder für entzogenen TnterhR.1t eing rechnet 
werden. 1 Hat ler Er atzbere htigte (der ursprünglich recbtigte der dessen 
Recht nachfolg r) Zahlung v n der \ er i heruna an al oder l asse erhalten 
o minder si h eine 'chaden er atzforcl rung um den entspr ehenden Be rag. 

:\..ber auch nur die Lei tuncr der Ver icherung ans alt oder Ka se nicht das 
estehen eines nspruche gegen dies lbe mind rt die Entschädigung des Haft

pflichticren; der elbe hat nich die Einrede der orausklage oder Tbeilung mi 
ück icht auf clie Forderung, sondern kann nur verlangen, da s ihm di selbe 

11) Das 'esetz erfordert nur Drittelleistung des Unternehmers; Volllei tung des 
lJnternehmera muss als plus dieselbe Wirkung haben. A. M. Endemann S. 57 unter 
Hinweis auf die bsicht des Gesetzes, die sog. kooperativen Kassen zu fördern . 

12) Vgl. .O.H.G. Bd. 13 I • 24 ff'. d. 22 '. 259. 
38) Uebereinstimmend im Resultate Endemann . 60 und Eger . 435; beide 

argumentiren aus dem Worte Ersatzb recbtigter" nicht aus dem Worte ,einrechnen . 
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eaen Zahlun rr abgetreten wird. enn das e etz verordne n ur die Einr chnung 

der ei tung d. h . d r Zahlung ni ht d r • orderung. 
er IIaftpßich ige hat die orau etzuncreu d eneficium im · 4 mit 

Einschlu s der Lei tunrr der Ver icberung an talt oder Ka e im '' rre d r Eiu
r de geltend zu maehen . 

mehrfach aufge tellte An icl1t 14 das die Lei tung der Yer i henmg -

an talt oder as e auch beim ehleu der zweiten orau tzuug cl : 4 auf 
en Tnterhaltser atzanspruch angerechnet werden mii w il der Haftpfli hti 

den Hinter liebeneu nur den in Fol rre d Tode falle entzoa nen '"nt rbalt zu 

aewähren b be, dürfte in di ser Au dehnunrr unrichti rr in. 'Ti ber it früher 

nu gefühl't succedirt der Haftpflichtige in die nt rhaltung pfiicht de etödt t n: 
di 

anwendbare ach dem bürgerlieben 

da Königreich ach en tritt z. B . die Unterhaltung pfticht i r •ltet·n 

aegen erwerbsunfähige Einder chon ein wenn die 4 riichte de Yermöaen d r 

Kinder zu deren n rbalt nicht au reichen. m eltuna berei he di 

Ge etzbuches würden daher dem Haftpflichtig n nur die Zin en d r Lei tun ... 

ler Yersicherung an talt oder Ka se an die Kinder zu -rute lwmmen nu er 
wenn allen Vorauss tzungen d s genüg i t . 

III. eber die erechtirrkeit und Zweckmäs igkeit der e timmuna im , ± 
ereits im Reichstag lebhaf gestri ten. Da e etz regelt die Haftpflicht 

für be timmte gefährliche nternebmungen nicht die Haftpflich de 
aebers g genüber seinen rbeitern . Der 4 bringt ein fremdartirre 

ment in das Gesetz, indem er nur für das erhältni s 'de 

rbeitnehmers prakti ehe edeutung bat. ber der Gesetzgeber mochte mit 

echt e für zweclrmässig halten, die Einrechnung ier Y r ich rung summen auf 
die. i ntschädigung des Haftpflichtigen von dem· V rtrag erbot les ' 5 auszu

nehmen, un l mochte die elegenheit des Haft1 flicbtge etze b nütz n um og -
nannte kooperative auf gernein haftlieben ei tungen der Arbeitgeber und 

rbeitnehmer basirende Versicherungen der letzteren gegen efahren für Leben 

und Gesundheit anzuregen und zu fördern . Die estirnmung der Mitlei tung 

des nternebmers auf ein Drittel der esammtleistung bat in früheren setzen 

räcedenzfälle ( reussi ches Berggesetz vom 2-!. Juni 18 ·5 17 Preu i ehe 

'' erbeno lle vom 9. Februar 184 5 ). Ein Zwang zu sogenannten 
kooperati en Versicherung n \ ir i durch das e etz in keiner Wei e herbei

geführt. Ohne den 4 "ürde di Einrechnung 'an er icherung ummen auf 
die Entschädigung des Haftpflichtiaen, auch ohne lVli leistung des Haftpf!i h igen, 
mindestens lwntro ers geworden sein; bereclltigte Interessen der Arbeiter werden 

daher dUI·cb den · 4 gewiss nicht verletzt . 

u Vgl. z. "me r a. a. 0 .. 21, •'nd ruann . 62. 

http://Preussiscb.es
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V. Da, V e1·bot einer -vert1·ag 1nä ig·en Au,·· 
cl1li s 1ng oflet· Be, cl1ränknJ1g' fler Haftpfli ht. 

en blicrati nen der · · 1 un :.. d Haf pflicbtcr etze i t ausser dem 
Objek der ~ nt chädigung auch der ab olute Karah:ter cremein am · der ' de 
Gesetze be timrot: 

eiulmnft im Vorau a.u zu h li n 0(1 l ' ztL b cl1r!btk n. 

1J fug 
i IJ.rom 

Y l'tran- lJ ilmumt"" JJ '\r el h di r Y r chl'ift hab n 
1 iu l' h lieh Wirlmn()<. ' 

a \er rag · erbot les ' ist dem H.G. . .... ~rt. 4:23 un l lem 1 reu iscben 
. :1Iai 18 9 nacbgebil1et. Der _ r . -±· verbietet den Ei enbahnen, 

in b stimmten ichtungen ihre ge etzliche Haftpflicht für d n ütertransport 
zu ihrem Vortheil lm·ch Vertrücre (mittel t ecrlement oder durch be andere 
Ueb reinkunft im orau au zuscblies n oder zu be hränl~ n, mit d r \"\ irkung, 
da ntgegenstehencle Verrag be timmuugen ni htig ind; das preus i ehe 
Ge etz enthält für die preu si eben Ei enbabnen ein mit dem 5 üb rein

er trag verbot bezüglicll der Haft fli h für er onalbeschädigungen 
preussischen 'e etzes über die Ei enbabn - .,.n ternebmuugen om 

38. 
Der ist die nahe liegende B fürchtung, di -nter-

nehmer v n' isenbabnen ergwerken, einbrU hen räber ien und Fabriken 
mö hten ihre überlegen tellung gegenüber ihren .A.ncre tellten Arbeitern und 
anderen Per onen mit denen ie \ erträge ab hlie sen zu ein r ve1'trn.rr mäs igen 
Minderung oder Au chliessung der Haft fli ht mi sbraucben und ladurch die 
wohltbätige Absicht de Gesetzes durch trenge ecrulirung der Haftpfiich 

nfällen thunlich t vorzubeugen und den Beschädigten au reichenden chaden -
er atz zu gewähren beeinträ htigen oder vereiteln. Darum i t die re etzliche 
Haftpflicht in ihren wicbti sten ichtungen der ertragsfreiheit entzo en. 1) 

1
) V gl. tenographische Berichte von 1· 71 Bd. ~ , . 72 tt. 7: . 
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as V rtraa v tbot de : ; , 

w nd ~ i h nur an die l" nten ebm r. 
an ie allein ein Intere an Ermti ~ i un" od r ~ u hlie unrr 
der ~ebri en wurde auch ein m1 der InitiatiYe d 

zten herYoraecrangener \ertracr lern 5 unterliecr n weil die~er 11 l 
ebenden \ ertrag b timmunrr n ohne Rlick icb YOU wem 

inll ftu· wirkum~ lo erklärt . 
Die "Cnt l'nebmer ollen weder durch 

ment mit mehreren Per onen beab ichtigte. rund-
Ja e eine B ealements mit einzelnen Per ... onen abgescblo en Yerträae tlie 
gewetzlkhe llaftptlicht wie ie in d n · · 1 ..... und des e etze rreregel i t 

zu ihrem 01tLeil au cblie en oder besr.hränken. Da er trag 'erbot bezi ht 
ich al o auf den ganzen Inhalt ier ~ <· 1- m' ei er dem \er letzten od r 

seinen unt I'h a.lt berechtigten Hinterbliebenen vortbeilhaft i . Dah r dürfen 
weder lie Yorau etzungcn no h der Inhalt no b der ~mfan('J' d r Haft1 flieh 
noch die Bewei la ertrag mä ig zum Vo1·theil de HaftpHi htiaen abw ich nd 

on den Be timmungen in d n ~ · 1- cle Ge etze recrulir wercl n. Anf 
di anderen e timmuugen de e etze namentli h auf ie Einre hnun('J' . d r 

!l' icheruug umme ( · ± bezieht i h da \ rbot ni ht. Da elb i t nut· 
gerichtet gegen Ein chränkungen der Haf pflicbt daher ind Yertracrsmä ·ae 
Erwei erunrren der elbeu z. . Erh"buncr d r baden beträge .A.u dehnuug d r 
H aft fti h t auf die Unternehmer bei i r Lan:twirth cbn.f oder lem 
durchaus sta haft. 

:Xur olche V r räcre ind verboten welche im Vornu di 
Haft} fli h t au hli ssen oder be chräuken. Im 'orau bedeute im 5 ''ie 
im rt. ±· 3 vor der eschädigun vor dem nf, l1 nicht eh),•a vor d m rtb il. 
Da i t öllig ldar nacl1 dem ganzen Zusammenh:mg de Ge etze . Der : 5 en -
zieht die Recht sätze der ' 1- in ihren wichtig ten icbtu.ncr n der ertrag -
ft·eilieit; im Vorau ' mu s ich daher auf 1a jenige Ereigni beziehen, w ran 
clie 1-3 Rechtsfolgen anlmü1 fen; das ab r i t cl r nfall ' 1 g tödt t 
oder l\örp 1·1ich v rletzt wird' ,den Tod oder die K"rper erletzung herbei
geführt ba , im Falle der Tödtung , "im Fa1le ler Körperver1etzuuo- . 

chon hierdurch widerlegen ich die Bedenken Eaers . 4 2 ft'. Na h ein-
getretenem nfane i t daher eine vertraa mä ige R rrnlirun(]' ler bad n folg n 
a1.1ch ab'"' eichend von den ' · 1-3 de e etzes ta haft. Uebrigens haben 
dje unterhalt berechtigten Hinterbliebenen ein eigene von clem erletzten unab-
11ängige I ecb auf Er atz de entzogenen nterbalt , "orüber daher der V rletzte 
un l der haftpflichtige Unternehmer nicht :recht ·wirksam paktiren 1r ·nnen. 2 

oweit lem 5 zuwider kontrahirt ist, hat der ertra(T keine rechtliche 
irkung, ist daher nichtig und unverbindlich. Die _ ichtigl eit er tre kt ich 

daher ni ht nothwendig auf den ganzen \ ertrag, ondern nur owei e1· gegen 
d ,en · ~ er tö t . l\1it den ni htigen ertragsbe timmuno-en miis en aber selbst

erständlich au b solclJe an ich zulä ige ertragsbe timmungen fallen, die mit 
clen lli,chtigen in unzertrennli ·hem Zusammenbang ehen. 

2) Vgl. das bei Eg er , '. 4,- angezogene Urtheil des RO.H. . . vom 10. Mai 1 78. 
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VI. Da~ T erfahren iu Haftpfl.icltt~ ~achen. 

§ 89. 

I. Die lVIängel des früheren Rechtszustandes in Haftpflichtsachen lagen 
nicht allein, ja ni ht einmal vorwiegend auf dem Gebiete des mat,erieUen Rechts; 
der frühere rozess war so be chaffen da s der nternehmer sich in maneben 
Fällen der nach materiellem Recht begründeten Haftpflicht entziehen konnte. 
Die früher in den deut eh n taaten vorherr cbende ge etzliche Beweis heorie 
machte d,en :rachwei des ., er chuldens müe der Existenz und des Umfanges 
eine chadens beinahe immer cbwierig häufig unmöglich . 1Vlit Recht wird in 
den ioti en des Bundesrathe ge agt da die An VI endung der gesetzl ieben 
Be\ve:istheorie ·auf Haft1)ftichtsachen die Y\ i!rksamkei des Gesetz,es beeinträch · gen 
und vielfach gänzlich lähmen würde.1) Daher mus te mit der Reform de 
materiellen echts eine Reform de rozesses Hand in aud gehen , den Vor
schrift n über lie Haftpflicht der Tnternehmer mu sten Proz sregeln beigefügt 
werdm1, welcl1e die RealisiTung dieser Haftpflicht rleichterten, - obwohl clie 
partielle eform des Prozes es bei einer ]deinen Gruppe von Recht Streitigkeiten 
offenbar ein gewagtes Unternehmen war und die Verbindung der neuen Proze -
regeln mit dem sonst in Geltung bleibenden lande rechtlichen Proze s zahheicbe 
Zweifel und treitfi·agen hervorrufen musste. 

Der esetzesvorschlag des Bundesrathes ( 5) beschränkte sich auf die 
dur b den Zweck des Haftp:fiichtge etzes ab olu gebotene Reform des Prozesse . 
E1· statui rte freie richterliche Beweiswürdigung bezüglieh aller that äcMic.hen 
Behaup ungen einschliesslich der Schadenshöhe (er ter Absatz) hielt aber die 

landesgesetzlichen orschriften über den Beweis durch E id, sowie über die 
Beweiskraft öffentlicher rkunden und gerichtlicher eständnisse aufrecht (zweiter 
Absatz) die jedo h mi der Ein chränkung, das bezüglich des sog. rotbeide 
und der Beweisaufnahme üb r die cbadenshöhe ias richterliche i rmessen 
gewahrt wurde (dritter Absatz), und überliess es dem rieb erlichen Ermes en 
ob der chadenser atz in einer Rente oder in Kapital zuzubinig u sei (vier ter 
Absatz). Der Reich tag bat die e BestinmmiJgen erhebHeb en' eitert und ' er
voll tändig . Dem Berechtigten i t ein AnsJruch auf iche:rbeit Iei tung gegeben, 

. 7. 

http://Bundesrath.es
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eieher in le en nach allen ichtungen YOm richterli llen Erme en abhängt · 
ei \\ e en lieh v r chlechterten erm ··gen erbältni en de Verpfli hteten kann 
uch i herbei lei tung beaehr werden. bad n r atz 

für be inträcbtiate rwer bsfähigkei t und für entzocren n 
egel pro futuro in Ren enform zu gewähren. 

ver änder ten erhältnis en auf ntr. 0' d erecb icrten oder 
Y ria el. ..,.m lie einheitliche Aus]errtmg und Auwenduncr de tze 
zu ichern sind lagen und Widerklagen iu r eich - und lan e r htli ben 
H a ftpflich t ach n in letzter In tanz an da Reich oberhandel creri ht 

er we entliehe Inha1t d r dr i er ten 
e r a th 

estimmungen auf 
rozes und auf di e Zu .tändiO'lteit des 

.' 7 E iJ1gang vgl. i .Proz.O. .' · 25 
. .Y . . ) liegt ausserhalb es ereiche di er lu()' O'en 

or chriften im ' 7 über len had n r atz für be inträ htjote 
rw r b fählgk i t und für entzog n n nterbalt und über die i berheit l i tung 

w enig tens orzug wei e zum materiellen Haftpfticbtre ht und bedürf n luher 
der Un tersuchung. 

II. fiit· l.>e in Tlt •Itti..,..t Erwcl'b f1il•io-k i und flh.· ut-
z n n Tnterlmlt gl. ' 6). 

1. Da e etz unter cheidet bei di en ~ cha lenskategorien z' i eben Er atz 
fiir die rergang nbeit or der I lagerbebung und für die Zul unft na h der 

lagerhebung. Für den er t n An pruch ailt nicht ig ntbümli hes · er teht 
auf glei her Linie mi dem nspruche auf Heilung - und eerdigung ko ten ; 
dem erletzten bez. dem unterbaltsberechtig en Hin erbliebeneu i t ia j nig als 

chaden er atz zuzubilligen, was ihnen nach" ei lieh in Folge beeinträchtigter 
·rw erbsfähigkeit bez. in Folge ntziehung des Unterhalt dur h den Tode faU 

an E n erb b z. Unterhalt entgangen ist; da rtheü üb r die en An pruch i t 
d efinitiv nicht allein bezüglich der Entschädigung pßicbt, ondern au h bezUglieh 
des cbadensb trages und nicb nachträglich wegen veränderter Umstände n
fech ar. 

2. Dagegen finden sich eigenartige or chriften für den Er atz de kün ftigen 

Erwerbs und des künftigen nterbalt . 
D a. Ge etz bestimmt hierüber im 7: 

Al Er atz f iir den zukiiuitio-en nt rhalt od r E1·w rb i t w nu ui ltt 
b id Tb il lib r die Al>.fi.udLmo- in KapHai iuY r tauden ind iu der 

.,. 1 in Rente zuzubilliO' n." 
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Aus die er Be timmunrr erhe1lt zunäch t. da eine Klage auf Ersatz von 
künftigem Erwerb bez. Unterhalt statthaft i t. Der Terletzte kann alsbald 
nach dem ,.nfalle der unterhaltung berechtigte Hinterbliebene al bald nach rlem 
Todesfane auf Er atz für kltnftigen Erwerb bez. Unterhalt gegen den Haft~ 
pfiichtigen Klage erheben. Unc1 zwar kann die e Klage nicht allein wie bei 
künftigen Heilungs- und Beerdigungkosen auf .. \.nerkennung der Verbindlicb
kei zum Schaden er atz gerichtet ( ·gl. ' 3 ) e kann im Voraus ein bestimmter 
Schadensbeh·ag gefordert werden, dessen bschätzung: sich darnach richtet 
was dem Berechtigten vo1·au ichtlich an Erwerb bez. Unterhalt in Folge des 
Unfalles bez. Tode falles entaehen wird. 

Der chaden aus beein rächtigter Erwerb fäbigkeit bez. aus entzogenem 
Untel'halt verbreite ich über einen kürzeren oder längeren Zeitraum. Daher 
1ieat der Gedanke nahe und i t ge"' is berechtigt die en chaden nicht in einer 
einmaligen 'umme sondern durch periodisch wieclerkehrende Leistungen au ~ 

zugleichen. Wie der cbaden so auch der Er atz. Indes en hat das Gesetz 
doch nm~ als egel au rresprochen dass der Er atz für künftigen El''>'~ erb bez. 
Unterhalt in Ren enform zu gewähren i t.. 

Drei Fälle ind zu un erscheiden : 
a. Beieie Theile, der erechtigte un· L cler Haftpflichtige, ind über Ent-

scbädjgm1g (,,Abfindung ) in Kar ita1 einverstanden ie strei en aber über die 
'chadenser atzpfl:icht oder über den Betrag des Kapitals. as Ein erständni s 

cler arteien über den Entschädigung modus i t in die em Falle nach ausdrück
licher Bestimmung für den Richter bindend; He Entschädigung ist in Kapital 
zu bestimmen, obwohl Rentenform die Regel bildet. 

b. ßeide . heile sind über die Entschädigung in Rentenform einversta.ndeo, 
sie s reiten aber über die 'chaclen ersatzpflicht oder über Betrag oder Zeitdauer 
der Rente. I st schon das Einver tändni s der Parteien über den anomalen 
Entschädigung modus für den Richter bindend , so mu s es in noch höherem 
l\1aasse das • im er tänclnis über den normalen Entschädigungsmodus sein. Das 
argurn enturn a minori ad majus ist in dies m Falle ganz unabweislich. Obwohl 
daher nach dem Wortlaut des Gesetzes in die em Falle das richterliche Er
messen nicht be chränlct ist so ist doch nach der m·kenn baren b icbt des 
Gesetzgebers das Einverständni s der Parteien auch in diesem Falle fü.r den 
Richter bindend; die E ntschädigung ist in Reutenfo rm zu be timmen. 2) 

c. Die Parteien sind über den Entschädigungsmodus uuein , der erecb igte 
forder t Kapital , der Haftpflichtige begehrt ente oder umgekehr . In die em 
F alle ist die Entscheidung über den ntscbädigung moclus dem richterlichen 
.F~rmessen anheimgegeben n.ber mit der m·heblicl1en E in cbränkung, dass Rente 
die Regel bildet , daher der Ric]lter nur aus be anderen Gründen , welche der 
Hervorhebung im Urtheil bedürfe11, auf Kapital erkennen darf. 

3. An die Bestimmung der Entschädigung in Kn,pital o ier Rente knüpft 

2) • :\I. E g er . 52 . 
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ich foloender 
Baf 

die 
i we entlieh Y ränderten Yerbältui en auf n ue Kh1 !.! j nach 

erechtig en o ler de Haftpl:lichtigen erhöht vermindert , uf-
aehoben wenn aufgehoben ocler durch Zeitablauf erlo chen auch wi tl r-
he1·ge teilt werden. 

Der nmd welcher nach Vorgang de .L.R. I ' 119 3) obald d r 
13 der V rl etzung ungeachtet dur h Anwendtmrr ein r körp rli h 11 

o er eis e kräfte zu einem "irklichen ~n, erbe lanrrt o mn er elbe auf 
die nach 11- 11 117 zu lei tende • nt chä üguncr n.b"erechnet w rd n. 

i er igenarbrren aber gewi s zwe kmä irren ehandlunrr d rtl1eil über 
etrag der r atzreute rreführt bat li gt in der tmYermeiclli h n 

der nterla"en die e r heil . In lem rtbeil "'inl je na b Ar 
der Be hädigung dauernde orüber rr hende 
Er" erb unfähigkei fe tge tellt in Folcre unerwarte er Komplikationen tri 

..,..nwabr"cheinliche ein , die Erwerb fäbiokeit wir l ganz od r tbeilw i e "ied r-

ber,.,e tell oder dauernd tmd änzli h ntzorren. a Ur h il bemi t di nte 
· na h len En erb v rhältni en de erletzten zur Zei de ohn di 

z. 
amt u- oder 

·b iterkategorien zu denen der erletzt geh"rte ine we entli he Aenderuno 
eina treten ein. ·l) as -rtheil gewährt der ~ itt" e für die prä um tiv Leben -

auer ihres verunglückten fannes eine ente die vVi tt'i hr it t zur z" iten 
Eh der zweite Eh mann gewährt ihr ganz oder theilwei e d n nterbalt den 
ie on dem er ten Manne zu fordern hatt . 5) n rmögenden hiuterbli benen 

Kindern "ird bis zu prä umtiver eiereuer ~ rwerb fäbicrkeit ein 
ie erwerben eigene Vermöoen die .A.limenta ion ptlicht d 

\ or der ge'' ··hnlich n Zeit ihr Ende erreicht haben, oder die eirrene 1 rw rb -
tähjgJ~eit verz·· oert icb in Folge 'on Kränklichkei der nncleren un er chuld ten 
Hin erni en, die -nterhalt pfiicbt des etödteten würde ich daher üb r die 
fl'e' "hnliche Zeit binau erlängert haben. Der R ntenb r chtig e 
o e1· nterbaltung berechtigte) geräth in ntersuchungs- oder trafbaft · für lie 
Dauer der Haft ce sirt die rwerbsmöglichl eit \Orbehältlich et\\aigen Ueber

etheiligun an den in der trafan talt eincreführten Arbeiten 
1 ~ bezw. die 1 ntziehung d nterhalt in 1 olo:re de nfn.lles 

nn l folgewei e der Rentenan pruch für beeinträchtigte En erb fähigk it bezw. 

3 ) Vgl. auch das bürgerliche 'e etzbuch für das Königreich acbsen 1264. 

") R.O.H.G. d. 22 . 1 4. 
5 ) R. .H.G. B<l . 2·... . .) -:1:7, Bd. 2-:1: . :~ '6 . 
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entzogenen Cn erhalt. G) Die Billigkei er ord r ganz unab,veislich , da s di e 
und an ere we entli he .A.enderunaen in den ~nterlagen des früheren -rtbeil 
Berück icbtigun finden. Daher 11 e zwar dem Yerletzten und de sen Hinter· 
bliebenen zu tehen auf •' r atz für künftigen entgangenen • rwerb bezw. -nter· 
halt Klaae zu erheben. aber da ... rth il oll w die Er atzrente anlanat ctie 
Klau el in ich traf)'en : rebu ic tantibu , unter len g O'enwäl·tia vorliegenden 
"mständen, a l o .Aen derun bei wesentlich \ eränderten Yerhäl nis en vorbehäl-

lieh. ie er edanke i b atze de L, 7 dahin formulir t : -~Det· 

Y rpllicbt t d r }find ruu d r n 

" 

o<l r II"he 
• b u 0 

rar n 

r An pruch auf bändernn O' d r in d m rüberen Ur heil festge teilten 
.E ent mu mi tel t n uer Klage g lt nd O'ema ht werden. Die Parteien in 
diesem neuen Recht treite sind einer eits c1 r erl tzte bezw. des en unterhalt -
berechtigte Hinterbliebene und ander r its der Haftpfti htig . Eiue dritte 
Per on i t uur dann zur eltendma hun". die e An rrucbes befugt, wenn ie 
durch rniv l' al- od r 'in ular u c ion in da entenr ht bezw. die enten
pßicht selb t eingetreten i t. er Rentenabänd rung an prucll für i h i t als 
untrennbar r Be tandtheil der I entenobliaation ni ht es ibel. Ha daher der 
Haftpflichtige g g n die ,.nfall g fahr \er ich runa genommen und der er
sicherung gesell haft, "eiche für ihn die nt zahlt, len entenabänderungs
anspru h cedirt o vermag die e doch nicht w il ie nicht chuldnerin i t aus 
eigenem echte auf Aufhebung oder l\Iind rnng der ente zu klagen. 7) as 
1 undament der Klage auf AenderunO' der Rent in 1 üie we eutl i h 'eränd rten 
m tänd . ewei 1 flichtio- i t wer eine \.bänderung de frühe1·en ,.rtbeils 

b g hr al o der Berechtiat w nn r Erhöhuuo- Wi d rh r tellun". ( , Wie ler
gewährung oder Yerläng rung d r Rente ) verlangt der Haf pfii btige, wenn 
er deren Aufhebung od r l\linderung begehrt. ei piele ''"e entlieh Yeränderter 

m täntle in Yorhin an".efOhrt. Zur Abänderung t.l früher n rtheil ist 

•. '6 . 
. 31~. 

, er nh·a.g auf Verlängerung der Rente wird nicht durch den V\ ortlaut des 
Gesetzes gewähr t, liegt aber innerhalb der .Absicht des Gesetze . A.enderung der er
bältnis e wel he für Fest ·tell ung der Rente maassgebend waren.' ::\Ian denke an den vor
bin bereits augedeuteten Fall, da s bei unterhaltung berechtigten E indern ich der Eintri 
der Er werbsfähigkeit wegen körperlkher oder geistiger Gebrechen oder anderer unver
schuldeter Einderotsse verzögert, daher diesen Kindern gegen den Getödteten, wenn er 
noch lebte, und folgeweise aucb gegen den er atzpflichtigen U nternebruer auf längere 
Zeit wie ge,,•öhnlicb ein nterhalt an pruch zusteht.- Uebereinstimmend I .G. Bd. 2 '. 3. 
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e1·ford rlicb ab r auch aus1· ichend da s ein Tb. tb tand na her ' i 11 "ird, der 

~ich we entli.ch on dem Tba b staude unter cheicle wi er bei dem frül.Jeren 
~rtbeil orhanden 'iYar 9) und lm·ch dies Urtheil f stge teil i t. Der .A.n rag 

auf Abänderung eine früheren 1rtbeil i t beliebiger "\Y iederholuna fähig: 

Einrede der Y t·jäbnmg ebt ihm nich entgM:eno er ZwLchen atz im ' 7 
. Jafet·n der Verletzte den An pTuch auf chadenser atz inn rhnlb ller r-
0··-hrnng fri t geltend gemacht bat 0 ·will nur dem Mi v r tändni vor eugen 

da d.er entenan pruch an ich weaen ~Iöcrli hkeit später,er Abänderung d 
ente:nurtheils der erjäbruna des ntzogen sei. 

4 . Recht zoweifelhaft i t clie Frage : \ On ° welchem Zeitpunkte ab em 
.A.. bä:n ienmg u r theil irk amlreit zu geben i t, ob ~i "e entli her Aenderun 

der "'\ erbältn i e de früheren rtheils oder seit Zu te1lung der Abänd nmg -
kJarre der eit Rech krc ft des Abänderuncr urtheil . 'icht eut bei Iend i t 

der Um tand dass da frühere . rtheil bis zu recht kräftig r .A.bänd runcr voll-

reckbar bleibt dies fo1at au seiner for dauernden Rer.htsh"Taft un ea hte 
we entlieh Yeränderter "'\ erbältni e. 1 0) icht ent heiu.end ind die Rei h tag -
vel'lumdh:m.cren über den zweiten Ab atz de ' - · über le eu materieB n 

echt satz : auch die recht J r äftig zuerkann e ente i t bei we entlieh eränderten 

Cm tänden variabel, j t lebhaft verbandel worden aber die e erhandluncr n 

haben die vorhin angeführte mehr technische l?rage lmum ge treift ein '\• illen -
meinung von undesrath und eich tag ist nich er ichtlich. ... ' icht ent b iclend 

i t auch die orm, welche dem angefüh rten echt atz gegeben i t da nämli h 
der erechtigte und der Haftpflichtige jederzeit bei we entlieh veränderten 

erbältnissen Abä.nderung der Rente begehren können .. 11) ~ nt eh idend eh int 

mil' der Umstand das derjenige Faktor, welcher die .A.bänlerung der Rente 
bewirkt eben die we entlieh veränderten Verb ältni e sin 1· ihn n l g da 

e etz die irkung bei dass sie je nach den Um tänden die R nte rböben, 

wiederherstellen, verlänge1·n , mindel'n , aufheben i da richterliche rtheil 
welches die Einwirkung der eränderten erhältni auf di Tor-

mil'ung der ente feststellt, i. t deklarrLtOl'ischer nicht konstitutiver Natur; e 

ent fest die \YCsentli he 'eränderung in den Terhältni en \l'i ie iu 

dem frü heren r heil angenommen und festge t Ht in~ ( eigeruug oder 

::llioderung der rw erb fähigkeit, de Alimentenbedürfni e u. . w.) . und 
bemisst die ihr nach dem Gesetze zukommende Wirkung; da Gesetz u pendirt 

nicht die Wirksamkeit der veränderten Verbältni e bis zur ehändigung d r 
b··nderung klage oder bis zur Rechtskraft cle bänderung urtbeils b timm 

vielmehr ausdrücklich , dass der Berechtigte und Haftr ftichtige bei we n 1i ll 
vel.'änder en Verhältni sen jederzeit Abänderung der Rente begehren dürfen. 

Der dawider angefühl'te sachliche Grund die Rechtss ellung des rsatzb r chtigten 
, , erde eine höchst unsichere , wenn ibm wegen wesentlich veränderter erhält-

) R.O.H.G.. d. 25 . 219, vgl. auch Bd. 24 S. 366. 
1o) Vgl. R.O..H.G. Bd. 25 . 219. 
n) VgL H .. B. .Art. 62- 64, 125, 262. R.O.H..G. Bdo 12 S. 9 
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ni e auch für die Yergan enheit recht kl'äfti zum·kann e R n e entzogen werde 

könne beint nur n ich tichbaltig · der Er atzberechtigte kennt oder mu s die 

gesetzliebe Klau el ein entenu:rtheil rebu i stantibu · kennen . ielmeht· 

rfordeiD Recht und Billigkai m. E. rück i 'htignng der wesentli h Yer-

änclorten V rbältni e sei ihrem .Einh·itt · der i r atzberechtigte i n icht anzei e
pfl.ichtia in Beziehung auf Wieeierher tellung einer E rwerb fäbigk it, Wieder

verheirathung, nter u bung - und trafhaft u. . \ . · er mag die ente fort

beziehen aber frei lich mit der Gefalu: . dass sie ihm clemnä h t auch filr 
die Vergangenheit durch ein Abänderung urtheil genommen wird. b übrigen 
m der ... - icbtgeltendmachung bekannter w s entlich eränder ter Yerhä~ ni e 
ein erzieht auf d, ren Recht wirkung entweder überhaup oder doch für die 
Yerganaenbeit zu :finden ist, das i ·t eine nach den mständen de gerad'e Ol'· 

l iegenden Falles zu beurtbeilend Thatfrage.12) Hiernach i t elb t er tändlicb 

einen blerauf gerichteten n rag orau gesetzt wesentlich v ränderten er
hältni en von dem Zeitpunkte ab Wirk arnkeit zu geben wo die Aendemng 

gegenüber dem früheren rtheil na hweisHch einget reten oder doch offenbar 

geworden ist.1 5 

We entlieh veränderte "V erhältnis e wirken nur gegenüber der durch rtheil 

nicht gegenüber der dur h Vertrag ( fm·gleich) fe tge tellten Rente aosser wenn 

der er trag e wa di:e beim 'l'theil nach dem e tze selbs ver tänd1iche Klau el 
~ rebu s sie stantibu · enthält. H) 

III. Der An p1·ucb. n.u f i b, r hei t 1 i tmto·. - Da Gesetz ba d~em 

chadenser atzanspruche einen ccessori eben Anspruch auf icherheiLlei tung 

beigeflig , indessen nicht unbedingt, ondern mu· in olchen F ällen, Vi'O die 

icher heitsleistung nach richterlichem ' 'rme sen angeme en i t, wo also ohne 

dieselbe nach der Vermögenslage les Eaftpfiich tigen die Erfüllung seiner 

chad ens,pfiicht zwei felhaft erscheint. urch 7 1. Ab atz wird das freie 
richterliche Ermessen unter V\ ürdigung aller Tm tände ' ) uf die Frage 

ausgedehnt, ob, in welcher Art und in welcher Höhe icherheit zu bes eilen 

ist ; der Kaution ansp r ach unterliegt daher nach allen Richtungen fl'eiem 

richterlichen Errne sen. nla zur Gewährung des Kautionsans.pruches hat 

der m tand gegeben, da s der Ersatz für künftigen E1·" erb bez\ . n terbalt 

12) VgL R.O.H. G. Bd. 22 '. I 4. 
13) hweicbend R.O.H.G. Bd. 24 . 366 ff., wo dem Abänderungsurtheil konstitutive 

Natu.r beigelegt jedoch den wesentlich veränder ten Verbältni sen Wirksamkeit sei t del' 
Klagbehändigung gegeben wird. 

J.l) Legi Ia iv dürfte die verschiedene l3ehandlung des Rentenortheils und des 
Ren eovert.rage nicht zweckmässig sein. Die grosse Zahl der Haftpflichtprozesse ist 
in hohem Grade bedauerHch. Die Nichtausdehnung der Wohlthat des . 7 2. bs. auf 
den Rentenvertrag dürfte in manchen Fällen ein Hinderniss gegen vergl,eichsw i e Regu
lirung des Erwerbs- und nterhalt e1·satzanspruches sein, weiL die ßetheiligt en nicht 
obne Unmd e für bedenklich erachten, auf die Woblthat dieses esetze Yerzicbt zu 
lei teo . 11 rdings konnte 7 2. bs. nicht einfach auf den Rentenvertr·1g au gedehnt 
werden sondern es '' ürde dazu detaillirter Vor ch riften bedürfen. 
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ju der egel in Rentenform zu lei ten i t. Iu einem Fall ' ·enn nämlich 
die ,..ermögen Yerbältni se de Yerpllicbteten inzwi cllen d. h. seit dem P1·oze e 
über den Hauptan pruch sich erheblich ver blechter haben kann der Be
I'echtigte auch nachträglich al o mittel t be anderer Klage die Be ellung 
ine · icherheit oder rhöhung dersel ben fordern .15) Der Berechtigte i t in 
eziehung auf die orau etznng de Kaution an prucl1e nämlich efäln·dung 

eines An pruche bezw. die Y er chlechteruna der ermö en um tän le es 
Haftpßi htigen bewei pfliclltia. 

1 ) R.H. . 7 3. Abs. 
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VII. Die V e1·jährung cler Forderung~eu aus den1 
Haftpflichtg·esetze. 

§ 3 0. 

I. Gemeinsam ist den Obligationen aus ~ 1 und 2 des R .II.G. , au ser 

dem Objekte der Entsehädi ung und dem er trag verbote, auch die kune 

Verjährung. Der 8 de .H.G. welcher seine Fassung und seinen Inhal durch 

die Beratbungen und Be cbli.is e des Reichstages erhalten hat, lautet .: 
,Die For del'tmgeu <ttli chaclen er . tz ( l bi 3} ,, rj !Un·en in ~we~i 

Jalu·eu vom TaO'e de Unfall . an.. Geg·eu denj enigen wo]cltem <ler .otH(lt te 
Unterhalt zu n-e11·mueu h tl te ( 3 N1·. 1), begi:nu dj c Ve1:jtthrung mit clem 
To tlc ta""e. Die Velj lih l' ung lii:uft auclt ooegon Miu(lerj lUtr ige un(l die en 
gloicbo-e tellte Pe1· ouen YOn den elben Zeitpunkten au, mit Au c1tlu de1· 

Wiederein etzullg .. " 

Der Gesetzesvorschlag de Bundesra hes gewiss mit I echt da on ausgehend, 
dass der thatsächliche '\ organg bei Haftpflichtfällen sich in der Reg.el nach 

Ablauf einiger Zeit jeder sicheren Prüfung und Feststellung entziehe, enthielt 
für ämmtliche orderungen au dem R .H.G .. eine einjährige erjährung welche 

mit Entstehung der betreffenden Forderung beginnen sollte.1) Der Reich tag 
fand es bedenkl ich, den Beginn de1· Verjährung auf den Tag der Entstehung 

der Forderung zu etzen, weil die Bestimmung die es Tages häufiger zu Zweifeln 
Anlass geben werde; er setzte daher an teile de Tages der Entstehung der 

Forderung den Tag des nfalle , verlängerte aber zugleich die v erjäbrungsfri t 

von einem auf zwei JahTe, um dem 'Vodet:tten ausreichende Frist zur Geltend

machung einer An prüche zu gewä1U'en. Da der Alimentationsersatzanspruch 

nicht dem Verletzten und seinen Rechtsnachfolgern sondern den unterhaltungs

berechtigten Hinterbliebenen aus eigenem Rechte zusteht und er t mit dem Tode 
des Be cbä.djgten zur Ent tehung kommt so war es offenbar ungeeignet die 

Verjährung die er Forderung mit dem Tage des Unfalls beginnen za lass,en, für 

diese Forderung wurde daher ein anderer Anfangstermin, der Todestag des 
Verletzten beschlo sen . Der Ausschluss der "V erjährumgsprivilegien der 1\tfinder-

1
) tenograpbische Berichte von 1S71, Bd. 3 . 69 u. 73. 
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jährigen wurde damit moti virt ~ da zahlr icbe P.euere di elb n für 
kürlere Y rjäbrungen b itig hab en. 

II. atz de tatuirt für alle tzford run,ren 
• o ... d m .H. . eine z" ]jährige \ erjäbrung. D er Anfanrr t rmin in die em 

a. ze bezieh i h lediglich uf Il cilunrr - uu(l 
B erdigun(r losten und V rmögensna ·btl1eile au beeinträ htigter ~ rwerb fähi k it. 

er lag de Unfall ist in die Verj tibrung ni ht in zur ~ hnen r t mi 
laufe beginnt die i ris o d al o ein l larre au einem ~nfall 

ktober 18 1 n h rechtzeitig am 1. ktober 1 
ie aber in dem clur hau m .. g li hen und rrewi rrar ni ht o 

alle: die I ran kbei ü1 ~ o1 ge des ' nfall . \ rbreitet sich auf einen Z itr um 

von über zwei Jahren nach deren Ab lauf werden neue Heilung i<o t n auf-
aewendet er Tod in i olge des nfalles erfo1rrt er t nach Ablauf on ~ Jahren 
ie eer irrunasJ o t n werden ers t nach Vollendun rr d r i ri d auf-

aewendet ·1 ind di se o ten ni ht erstattung fäh ig wei l d r lilarre auf ihren 

r atz nothwendig die .Einrede der erjäbrun g entg gen bt ·: a i t all r-
ding b hau tet :;) aber gewi mit m·echt. 

esetz rre" ällrt einen An pru h auf die eilung - un d 
ko ten schleclltllin ohne Rü k icht auf d n Zeitpunk ihrer Auf\\ 

Ziff r u. 2 . FolJeweise mu 
Heilungs- und eerdigunrr ko ten, d r n 
: 8 ges hieb der Verjährung :tu ntziehen. 

les Reichstages sein können, durch die on ibm b clllo 
vor chrift n die Gelt ndmaclluncr on .A.n prüchen au dem 

zu mach n, auf der einen eite ein I echt zu ge" ä.bren und auf der and ren 
eite de n Ausübung zu 'er agen nur ein bgeordn ter bat denl en 
eäus er dass solche i olgen aus den e chlü sen des eich tage enl tehen 

m öchten.·1) Nun is t allerding eine Klarre auf Er at lung künftiger II ilung -

kosten (au. ser in Form ein s Zuschlage zur ent werr n beeinträ htigter 

Erwerbsfähigkeit &) und künftiger Beerdigungs! oslen ni ht tatthaft · Ja · 
auf ihren Er atz ist noch nicht vorband n s hänrrt ab von dem Eintri t einer 

edingung, nämlich der künfti rren Aufwen lung · allein die neu r 111 ori , 
und esetzg bung lässt rnit echt bei bedin rrten und b tagten ' orderung n in 
Klage auf deren nerkennung und Fest tellung zu, wenn dazu ein re htU h 
In er·esse be teht . 6 ) o namentlich auch die R.C. . . 2 1: ., uf Fe t tellun rr 

les Bestehens oder Nichtbestehen ei11e echt v rhältni e .. .. .. kann 

rboben werden, \ enn der Kläger ein rech liebes Intere se daTan hat, dass d 
ecbtsverhältni s . . . . . . durch richterliche 1 n tscbei ung al bald fe tgc t llt 

gl. R.O.H.G. Bd. . 417. Ro t h, Sy tem des Privatrechts Bd. 1 • 6 III 2. 
3) E g er, Kommentar , '. 5G3 ff. 
4 t nograpb iscbe erichte von 1871 Bel. 1 20. 
;j) R. ., . Bd. 3 . 2. 
O) V g l. Begründung des Entwurfs einer deut eben ivilprozessordnung. erlin 1 72 

• 2g1 ff., Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich acbsen 147. 
Hnndbuch des Hand lsrechts. lll. Bnnd . 45 
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werde.~ Hiernach i e jedenfall eit 1. >ktobcr 1 
künftiger Heilung - und B erdiguug lw ·t 
Beldagter seine Yerbi11 lichk it zu deren Er tat un rr fü1· den ; all 
wendung anzuerk nn n habe · das rechtliebe In tere se a.u die er t tellung 
be ht darin da d dur h die Heilung - und Ee rdigung kost n ler onst 
droh nden Yerjährung entzogen werden . \ ürdc übrigen der ""\ er1etzte die 
\ rjährunrr fri t ung nü tzt haben ' er tre icllen las n o würde ie Yerjülu·un u 
auch <lie rst na h 4 b lauf der Fri t aufgewendeten eilung - und e rdigang -
lco en ergreifen . Der ganze chaden er atzanspruch einschlie sli b aller noch 
kün ft ig i IJ darau entwickelnden Forderungen erjäbrt nach I de liaftpflich -

ge etzes vom Tage de nfalls bezw. de Tode ab in zwei Jahren. 7) 

ei den \ ermögen nachtl1eilen au beeinträ b igter En' erbsfähigk it lJe teh 
die eben be procl1ene hwierirrkeit in nur g ring m ra e da da Ilaftpflich -
gc- .etz elb t ine Kl ge auf r atz künftiger :-rachlheile aus cntz gen r oder 

getllinderter Erwerb fähi rrkeit zulä st. lnde cn könn n au h hier 
s be chaff n eiu da lediglich für . eine j est tellung klage o 
·wird, w nn ein I ind v rl etzt wird und nicht feststeht, ob die j olgen dieser 
\ erletzunll' ich bi in da enYerb fähige Alter ausdeh nen werden, nur auf rund 
des ang zogenen · 231 dahin Klage erhoben werden können, da s d r haft-
pfli chtig nt rn bm r für den F 11 da s die Verletzung eine einträchtigun 
der • rw rb fähia1{eit zur Folge hab n wird scbadenser atzpflichtig ei. 

111. er zweite atz de ber.ieht sieb auf den Unterh ltser atzan prucb 

und ~war auf clie CD allein. Letztere i t fr ilich aus dem '\ ortlaut allein nicht 
mi i h rheit zu entnehmen. Die Worte erstatten lie u 1 gung, dass sämmt

lich F rclerungen de Unterhalt berechtigten au dem Haftpfilchtge etz , auch 
diejeni gen, wel he ihm als Erben oder e siooar de Verletzten zu teh n, er t 
in zw i Jahren seit em Tode tage verj ähren . Das i t aber si herlieh nicbt 
gern int da aar kein ruod er ichtlich ist, "eswegen der Unterhaltsberechtigte 
auch w gen der Ford runaen an Heilung - eerdigung kosten und wegen 
beeint rächtigt r Erwerbsfähigk it pri ilegir t ein sollte. Auch der Zusammen

hall O' de aragraph n spricht d rregen. Der er te atz sprich t gener ll von 
den li orderungen auf chad nsersatz au den · I 1 bis er zweite atz 

macht ein usoahme er etzt einen an er n, häufig päteren Anfangspunk der 
\ erjährung1 diese Ausnahme " ird im Zweifel auf eine Gruppe von ·• orderungen, 
nicht auf eine rupp e 'on r orderungsberecbtigten zu beziehen sein . azu 
lcomm t nocll d s der letzt atz für die Forderungen au dem aftpflj btgesetze 
\ erjäbrung Jn·ivilegien beseitigt, daher von dem zw iten atze nicht die •jn führung 
eines ganz irrationellen Privil gium zu erwarten i t. 

ie \ erjährung des unterhalt er atzan pruches beginnt mit dem Tode tage 
des Y rlntzten. Di ser wird aus denselben Gründen, "ie der Tag des Unfalle 
nicht in die Verjährung einzurechnen sein. Die erjäbrung frist beträg eben o 

wie bei d n anderen ~ orderungeu au dem Haft! fliclüge etze zwei Jahre. Auf 

7) .O.H. . Bd. 1 I'. 0. 
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die rstattung künftigen , rnterhalts kann Klacre erhoben werden un er Um tänden 
nnt· mi eine1· • e tsteHunrr klage. Was vorhin von der Klage auf Er atz 
künf iger achtheile au beein rächtigter Erwerbsfähigkeit ge agt wurde gil 
auch on d·er Klage auf Erstattung de künftigen Unterhalt . 

iinderfbrigkeit les Berech igten hinder nach dem ' weder den 
Beginn noch d.en A. blauf der erjährung eben o i t gegen Ablauf der er
sicbet·ung frist keine ~ iedereinsetzung in den origen tand tatthaft. 

. Die Unterbrechung der erjäbruncr wird in d m Ges tze ui h O'eregelt · 
i n dieser Rich ung findet daher das Landesrecht \.nwendung. 

) \ gl. über die · nterbrecbung der Vetjährung Ro th, ystem des deutschen 
1 riva.trecbts d. 1 § 7 III. 

45 * 
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Vlll. Das Verhältni s des R.H.G. zu den Lande · 
gesetzen. An dehnung· einzelner Vorschriften des 
R.H.G.auf die lande rechtlichen Haftpflicht achcn. 

1. 

I. Das R.H.G. ist, wie in der ~ inleitung hervorg hoben, pezialge e z. 
• s regelt nicht die aft11fiicht beim Gewerbebetriebe überhaupt, sondern nur 

bei bestimmten nternehmungen, es regelt bei diesen nternehmunaen nur die 
dem nternehmer, nicht die anderen Personen obliegende IIaftpfiich , e regelt 

die Haftpflicht des Unternehmers lediglich geg nül er lern B schädigten und 

dessen unterhaltsberechtigten Hinterbliebenen, ni ht rreg nüber dritten rsonen, 
und es regelt - davon an gehend, dass die Haftpflicht des Unternebm r in 

den einzelnen deutseben Landesrechten nicht au reichend otwickelt ist, - auch 

die so beschränkte aftpfJich nicht in erschöpfender Wei e, sondern nur dahin, 
das es für bestimmte Fälle eine Ilaf pßicht des nternehmers u spricht und 

deren Umfang feststellt. Handelt es sich daher um die Haftpflicht bei einer 

anderen nternehmung z. B. dem and' erk, der Schiffahrt d m augewerbe, 
der Land- und Forsiwü·tl1schaft, handelt es sich um die Haftpfli ht anderer 

Personen als des nternehmer , handelt e i h darum o anderen ersonen 

ausser dem Beschädigten und dessen unterhaltsher htigten Ilinterblieb nen in 
Ersatzanspruch aus dem Unfalle zusteht, handelt es i h um die Haftpflicht des 
Unternehmers gegenüber dem Beschädjgten und des en unterhalt berechtigten 

Hinterbliebenen in anderen ä llen, als welebe im R.H.G. o1·g sehen ind, -

alsdann findet das R .H.G. 1 eine Anwendung, es bewende bei dem on t 
geltenden Recht, ei hsr cbt oder Landesrecht. Alles dieses ergibt si h aus 

dem esammtinbalt des .II. . , ist aber auch, um etwajgen Zweifeln orzu· 
beugen, in dessen ~ 9 Abs. 1: 

"Die Be immungcn tlcr Lande ·ge etz , uach 1Y lchcu au et· den in 
die om e etz YOl'ge heuen Fllllen der uternehmor einet· d r in den . 1 
nud 2 be~cichneteu Aulao-en oder eino arulcrc Por on, in be ondoro we"en 
eine eigenen Ver ·chuldcn für cleu bei dem lletriebe der Aul. o-e dul'ClL 
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Tod ruo- oder· Köl'!)ßl'ved etzu.nn- eiue en lt n nt tctml n n luHl n ha. t. 
bl ib u unb r ührt " 

an dt:ü ldich au gesprochen . 
Im Eingang des 9 v. erden nur die Landesge etze ni ht auch die eich -

ge e ze angeführt, aus dem äusseren runde weil die eich g·e etzgebung no h 
nicht die Haftpflicht allgemein reguliT hat. Die Erwähnuna d r Lande ge tze 
i ab r lediglich exemplifikati v auch die Reicl1 ge etze, welche den Anfot·derunaen 
de Zwi chensatze genüaen bleiben unberührt. Hat emand v rbot widrig 
ohne die vo1·ge chrieb ne enehmigung ein gefährliches e~ erbe betrieben 

1 ) hat ernand erbotswidrig jugendliche Personen in einer • abrik 
be chäf ig (R.G .. • 13r: und wird nun die Haftpflicht des Unternehmer auf 
den verbotswidrigen Betrieb des Gev. erb es oder auf die erbot widri e 
schäftigunCT beschädigter juaendlicher Personen ge tützt so tcht da .H. . 
einer olcben Klage nicb entgegen, die bezüglichen or cbriften der R.G.O. 
sind durch das .H.G. nicht berührt. Die Be timmangen der undesge etze·· 
is daher gleichbedeutend mit , dem on t geltenden Recht . 

Der Zwischensatz ' eieher das in eltung bleibende echt bezeichnet. 
umfass zwei Gruppen von ecb svorschrif en, 

einmal diejenigen, nach welchen der Unternehmer einer Eisenbahn eine 
er g\ver k eines teinbruchs, einer Gräberei einer Fabrik au c · (len in 

die em e etze voro-e eh nen Flllleu insbesondere wegen eigenen erschulden 
baftpflich ig ist 

dann diejenigen, nach welchen eine andere Person au s r dem nternehmer 
in besondere wegen eigenen Verschuldeus, haftpflichtig i t. 

Die inschrän l ende IGausel ,ausser den in diesem Gesetze vorgesehenen 
ällen' bezieht sich grammatisch auch auf die zweite ruppe hat hier aber 

keine Bedeutung, weil das R. H. G. in Iminern alle eine andere er on aus er 
dem ·· n ernehmer für haftpflichtig erklär t. Das ge ammte Recht über die aft

fucht anderer Per onen, mit Ausnahme des Unternehmers ' ird daher dur h. 
das . H . . nicht berühr t. 

Demnach bleib en, sowohl nach dem esammtinhalt des . II. . al au h 
n ach ausdrücklicher Vorschrift, alle echtsnurmen unberührt, welche für and r 
als die im . H. G. vorgesehenen älle eine Haftpflicht des Unternehmer oder 
einer dri t n Person bestimmen ; so namentlich die orschriften, welche den 
Eisenbahnbetriebsunternehmer wegen eigenen e1· chuld ns oder wegen Ver
scbul dens seiner Leute haftpflichtig machen, ferner die orschri ften, welche d n 

nter nehmer von Bergwerken Steinbrüchen, Gräbereien, abrikau ·wegen eigen n 
erscbuldens oder weg n erscbuldens seiner Arbeiter für haftpflichtig er

klären · was die praktis h wichtige olge hat , dass in diesen , sowie in allen 
andern vom R . H. G. nicht vorgesehenen · ällen chadenser atz im Umfange d 
Landesr echts, also in der Regel das gesammte quantum mihi abest quantumque 
lncra.ri potui begehr werden kann .1 

l) R.Cf. Bd. 1. . 276 ff. 
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"'ie aber in den Fällen welche im R. . G. vorgesehen ind? Kann auch 
in diesen Fällen das gesammte Interesse verlangt werden, ' enn das Landesrecht 

einen solchen Anspruch gewäbr . 
Das R. H. G. sagt nich ausdrücklich, in welcher Art und in '' elchem -m

fange das echt für lie in ihm vorge ebenen ~ älle berührt wird. In Ansehung 
dieser rage entscheiden daher die allgemeinen rundsätze . 

er erste in Betracht kommende rundsatz ist der orzug des neueren 
Rechts vor dem früheren ech . Die Landesgesetze nnd eicbsgesetze welche 
mit dem . H. G. in Widerspruch stehen, sind dru·ch dasselbe beseitig . D 
gllt namentli h von den orschriften der Landesgesetze, wel be die af pßicht 
des Unternehmers on eigene erschulden abhängig machten. 

Der andere in etracht kommen le Grundsatz ist der orzug de Reich -
rechts or dem Landesrecht. ie Lan lesgesetze, ·welche mit dem R. H. G. in 

iderspruch stehen , mögen sie vor oder nach demselben erlassen sein werden 
durch das . H. . beseitigt. Aber auch die mit ihm in Uebereinstimmung 
stehenden Landesgesetze werden durch das . H. . als die höhere echtsquelle 
absorbir ; das R. H. G. gilt unter Ausschluss der mit ihm übereinstimmenden 
Landesrechte. Indessen ist der andesgesetzgebuno- nur die Abänderung, nicht 
aber die rgllnzung des R. H. . verboten. 

ie rage pitzt sich demnach dahin zu : enthält das andesgesetz, welches 
für einen im R. H. . vorge ebenen ~ all den Unternehmer zu vollem chadens
ersatz verpflichtet eine Ergänzung oder eine Abänderung des R. H. G.? 

Letztere·s dürfte das ichtige sein. Das Landesgesetz, "' elches in einem 
om R. H. G. vorgesehenen Fall~ . h. einer Obliga ion des . H . . einen 

anderen weiteren oder engeren Umfang gibt, wie das R . H. . , enthält in oweit 
eine Abänderung desselben . Daher kann in den om . H. . vorgesehenen 
Fällen lediglich der chad usersatz des · desselben verlangt werden. 

Dazu kommt indessen erst in zweiter eihe, ein argumentum e ontrario 
aus dem letzten Absatze des ' , welcher nur für die im R. . ' . nicht ar
gesehenen Fälle den im Landesrecht begründeten llöheren Ersatzan pru h des 
Beschädigten aufrecht hält. 2 

2) Uebereinstimmend R.O.H. '. Bd. 19 S. 39 A. M. Endemann , . 40 u. 2 
E ger . 587 ff. und der Pienarbeschluss des R.O.H. . Bd. 24 . 311, wo unter Hinweis 
auf die Entstehungsgeschichte des 1 ntwurfs 7 (Gesetz 9), wel ·he allerdings nhalts
pu.nl\te dafür bietet, dass auch in den reichsrechtlichen Baftpflich tsachen der höhere 
Ersatzanspruch des Landesrechts hat gewahrt werden sollen, der atz ausgesprochen 
ist: ,,die Anwendung der dem Beschädigten günstigeren Bestimmungen der Landesgesetze 
hinsichtlich des Umfanges des Schadens ist auch in den Fällen, welche unter 2 des 
R.H.G. fallen, nicht ausgeschlossen. Aber wenn auch gerne zugegeben werden mag 
dass durch die 1 ntstebungsgescbichte die Bedeutung des im Texte angeführten argumentu~ 
e contrario etwas abgeschwächt wird, so wird doch dadurch das andere m. 1 . usscbiag 
gebende rgument nicht berührt. Das Landesgesetz, welches der bli ation des .II. . 
einen andern vom .H.G. verschiedenen mfang gibt enthält insoweit eine Abänderung 
desselben und eine solche ist unzulässig. - Die 1 ntscheidung des R. . Bd. I . 276 gehört 
nicht hierher, weil es sich do rt um eine lande r chtliche Haftpflicht ache Haftbarkeit der ver-
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II. You d m (j rund atz im r ten atz lle rr ltende 
e in llaftpfli ht a h n un berühr bleibt 

eb nen 1 ällen mach der zweite eine wi hti rre _\.u nahm • in-

dem er die meisten aber nich alle den reich. re ·htli hen Haftpfli ht n h n 
igenartigen ....... ormen auf 1ie lande rechtli hen Uaftpfli ht a hen vgl. .' : 

(lehnt nämlich 

1. die orschriften er nnd 7 über la erfahren in Ilaftptlicllt-
achen al o He freie B wei ., ürdigung der Er ntzr nte für 
eeinträchtigte •'rwerbsfähigkeit und für entzorren n Tn erhal und d n Cantion -

an prucb 

2 . die orschriften der · und 4 über den Umfan der Ha.ftptH ht un 
tib r die Einre hnung ler ersi herung umme hier je l h unt r au drli ldi hem 

or ehal der a.nd sg etze "elche dem e chä.dirrten bezw. inen unt rhal un -
be1·echtigten Hinterblieb nen ein n höheren Er atzan 
tln 1 4 bestimmen daher in landesrechtliehen Haftpfti 
maa dessen ''i as der haft1 flichtige nternehmer bezw. ine and r 
pfiicbtige 
criin tiger 

a.nde rech rekurriren vrrl. II. . . 

. die Vorschrift n le .' .S über die Y rjäbruncr 
rechtliche An ·prlichc aus I örperbe hädigungen bei 1 

ahnen, ergwerl en 
eit dem Tag 

jäln·en . 

räb r ien und Fabrik n 
bezw. it l m Tod taa ll 

v011 •'i en-

r-

Dag gen i t das Vertrarr verbot de 
fti hts eben au gedehnt. 

· ~ nich auf lande re htliche II ft-

r ünd der Z\\ eckmässigkeit haben zu der Ausnahm im zw iten b at~e 
geführt unbillige nglei hbeiten bei reich re htli hen und land rc bt-

Haftpfii htsachen soll n clur h dieselb ermi d n w rden . 1 Ii e ht 
a(l'en die ioti e des unde ra he : n • s kann nich wohl zullt ig r eh in n, 
len r heber einer }{örperbe cbärliguna, der n.l olcb r na h d m I and r ·ht 
zu haf en bat in mat r iell er und formeller ezi hung gUn tig r zu b -

ban leln G ls den der auf Truncl d s g aemrärtirr n e ct z an der ' hnl 

klagten j isenbahngeseJlschaft aus rschuluen ihre Per onals welch 
der säch ischen raxis a ls eigen s Verschulden angerechn t wud ). nicht um ine reichs
l·ecbtliche Haftpfl icht acbe (Haftbarkeit der 'erklagten Eisenbahnge 11 cha t bn llü ·k
sicht a uf Verschu lden) handelte. Indessen mag hervo rgehoben werden, 1:1 s di ~ Iotivirung 
dieses Ur tbeils mit der hier vertretenen . nsicht durchaus im Einldang t ht. - Fi1r die 

ebiete des französischen Rechts füh r t die hier vertretene .A.11si bt allerdings zu dem 
' ·underlichen Resulf ate, das ein Bergwerlr - und Fabrikuntern hmer für V r cbuldcn 

iner Angc teilten nur in dem be cbränkten Umfange des l .H. ' . .' , dageg n flir Ver
cbuld n einfacher Arbeiter (code civil Art. 13 4) vollen chaden er atz zu leisten bnt. 

http://Bundesratb.es
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eines Dritten in An pru ·h genommen wird . a Iaa der Entscbä jgnn . 
welches der rheber zu Iei ten hat darf nicht geringer sein al da jenige, 
welches dem auferlegt wird. d r fremde chuld zu rtreten hat. Der Er tere 
darf auch nicht in d r ortheilhaften 1 age bleiben da ibm gegenüber de 
'chaden im " ege der stril t n Regeln er par ikul rr d1tl i hen ew i theorie 

erwiesen werden mu ·während derjenige d r nach diesem I ei h ge etze für 
fremde chuld ver ntwortli h gemacht wird m fr ien r i ht rli hen Erme sen 
sowohl binsi ·htlicb der 1 rmit telung d Thatbc tande al cler II"he er nt
schädigung i h zu unterwerfen ha . I•'ü r li c Fäll e seiner An\\'cndun O' s lell t 
si h sonach der nach , 3 de • ntwurf zuzubill igende chaden er atz al da 
Iinimnm dessen dar: was dem es hlidigtcn zu lci t u i t. · ancben riff der 
'chlusssatz t ürsorge, das dem Berechtirrt n, of rn d r elbe nach dem Lande -

gescl.z einen höheren chadenser atz in An prucb nehm en kann . al d r : de 
1 nt\\ urf gewährt. dieser Anspru h nicht entzorrcn wird. ;; J 

a) tenographische Berichte on 1 71 I Bd. 1 • '"'3. 

Zu !i t'l. • untl .... a •htrli•.,. · 

zu dem arhten Abschnitt, des en Bearbeitung im ovember 1 · einge andt i . 

1. Von der neucren Li teratur i t hervorzuheben : 
G en zm e r, Das Rei <'hs-Haftpfl ichtge ~ etz. Berlin und L eipzig 18 2, 
A. vo n Weinrieb J>ie Haftpflicht wegen Körperverletzung und Tö tung eine Mcn eben. 

Str burg 1 3, 
Ex n e r, r er B griff der höher<'n Gewalt im zehn ten Bnnde 'ron Gr ünhu ts Z itscb ri ft ' . 4 7 fi'. 

2. ie Bände r bi · der nt cheidungcn des Rei hsgeri ·hts entha lten einr ver-
ki.ltnissmässig kleine Zahl von Urth ilen, welche ich auf das eichsh ftpfiicbtgc ctz 
beziehen (Bd. - . 9 ·, 101, 10 , Bd. 6 , . 1, 37 Hel. 7 . '. 40, !)0 11 2 Bd. ' . 3 
u. ~ 1 ). amentlich ist zu beachten die Ent heidung d. 7 . , wonach lande recbtlicllc 
Vermutbungen über den Kau alnexu zwiscl1en crs hulden und 1 •l1aden b i dem R.H.C: . 
kein Anwendung finden (vgl. ~ . 660), und die t nt cheidung Bd. 5 , wonach der 
Anspruch des Haftpfl ichtigen nuf ::modcrung der Rente Uf:l , 7 Abs . 2 des R.If. . von 
einer wesentlichen Aenderung der. maas gebenden erhältnisse e i t Zuerkennun g der 

ente abhängig ist, während da R. O.H.G. Bd. 2; . 219 - m. K n1it m·ecbt -· a uch 
ioe fri.ihere Aenderung berü ks i htigen wollte . 

. Die Bemühungen um Refvrm der Haftpflicbt auf dem Boden ein rsich ruug -
:~.wanges der gewerblichen Arbeiter gegen etrieb unfällc dau rn fort, haben ab r bi:>lnng 
zn keinem legi lativen Ergebni s gefüh r t; ausser dass durch Reich gesetz "·om 10. J uni 
l u · , betr. die I rankenversicherung der rbeiter, für die meisten ge' erbheben rbeiter 
mi t hinschlu s der k leinen Betrieb beamten eine \ erbindlichkeit zur ICranlcenver i berun r• 
ausgesprochen wird. Das Krank nversi h erungsge~:=ctz läss t das Reichshaftpfiicbtge ·etz 
uni.J erübrt; mit einer usn tth me: 

nlst von der cmeinde-KrankenversicLeruug oder von d r Ort -Krank nl\ass 
nterstützung in einem Krankheitsfalle gelei tet ,. für welch n dem V er i her ten ein 

gesetzlicher E ntscl1ädiguog an prur.h g gen ]>ritte zusteht, o geh di er usprucb in 
Höhe der geleisteten nterstützung auf die Gemeinde -I rank over icbemng oder di 
Orts-Krankenkas e über 1 

(.' • 7 4. bsatz) ; 
eine e timmung der n ' irk am keit nicht auf die :remeinde·Kranke nver i h rung kas en 
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und! die Ort ·-Kran]cenka en be chränkt ist sondern durcb : 65 auf die Betrieb -t abriJ~-) 

K assen, dmch das llegat der :: 6 in 72 auf die au-Kr nkenka en und 
durch 7 auf die Innung -.Krankenkas en au gedehnt wird. 

er · -~ enthält erne cessio leg1s zu unsten der genannten Ka en beim zu~ mm n
tre·ffen folrrender Voraussetzungen : 

1. er Haftpflichtan p1 nch teht J ,emandem zu welch r b i iner der n~re
ührten Ka sen gegen Krankheit er i hert ist; 

2. di ese Ka se hat dem Versicherten in einem olcben Krankheit fall Unt •r
stützung geleistet, fül" welchen der Unternehmer ermöge e etze er atzptl ichtig i · 

jedo·ch mit der Beschränkung, da s der Haftpflichtanspruch auf di Ka . e nw· in Höhe 
d er geleisteten Unterstätzung über eht. 

Diese cessio legis bezieht sich zwar gleicbmä ia auf .\.n prüche aus den : 1 und 2 
des R.E.G.; ~ie wird aber vorzug wei e bei isenbalnmufallen prakti ehe Bedeutung 
gewinnen, da clem Unterneh mer bei anderen haftpflichtig n ufiillen mei t dl~ en ficium 
im • 4 d·es R.. . ~ . bezüglich der L·eistungen der g nann ten I a teb.en n ird 
(vgl. Kranlcenka eu-Ver icherung gesetz : ~ 52, 6 1 72 u. 7 ). 
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. Die V er lagsgeschäfte. 
earbeitet von dem Geb. ergrath und Professor r. Klostermann zu Bonn.) 

I. Geschichte und Quellen. 

9 . 

Yerträge welche von ' hrift tell rn mit Bu hhändl rn über di erriel-
fältigung ihrer Werke geselllos n wurden wer len chon in der kla si cl1en 

Literatur vielfach erwä.hnt. 1) 

Diesen ältesten V rlagsvcrträgen f hlte jedoch das für die gegenwärtige 
V dragsform karakteri tiscbe Moment der ebertragung ein ausschlie slichen 

ervielfä.ltigung rechtes n den erlec:rer. er Autor konnte zwar für seine 
er on die erpß icbtung übernehmen ine anderwei ige VervielftiJtigung nicht 

zu ' eranlas en aber so w nig er elbst b recbtig war, die ervielfä.ltiguug 
ein s erkes zu unter agen bensowenig konnte r d m V rleger eine solche 

Befugni s inräumen. Erst mit der gründang d riteherrechtes Buch 2 
A cbnitt 4) erlancrte der er lag· er trag einen heutig n Inhalt.-

Die esetzgebung hat erst pä.t den er uch gemacht, die eigenthümlichen 
Rechtsnormen zu ko(Lifizir n welche ich in der ewohnbeit des u bband ls 
für len V rlags ertrarr au gebi ldet hatt n. ge cball dies zuer 
pr u si ehe A1lgemeine Landrech w lcbes im Tb. I Tit. 11 
den Verlags ertrug unter den Yer rägen über Handlung n und du1· h 

1) Vgl. Klosterm an n, as gejstige ~ igenthum. Bd. 1 . 35 ff., K o h 1 e r Das 
Autorrecbt. eilage II. B irt as antike Buchwesen '. 291 - 14. 

2) 's ist schon oben d. 2 . 2 6 f. hervorgehoben, dass die .~. nerkennung des 
Urheberrechtes zunächst durch die edürfnisse des Buchhandels und <lurch die Erfindung 
de Buchdrucks vermi telt würde, so dass sogar das älte..,te deutsche J: rivil egium gegen 
den r achdruck ftir den Verlag der Werke der im zehnten Jahrhundert verstorbenen 
Di hterin Hroswitba ertheilt wurde. Aus den Buchhändlerprivil.egien ging dann mit der 
fort chreitenden echtsentwickelung das Recht des r-rbebers hervor. 
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eingebende llestimmunCYen re relt. E foJ rr n da 

lb . IIHaupt tück 2': 114-1171 und lu 

71~ 

Tit. 2 Kap. 57 lit. a- h. Endlich ltat da bürgerlich G etzbu ·h für du 
K ,önigreicb a h en im Tb. IH Abth . HAb eh . I · 1 1. 9-114 den ' erlu ver trn 
geregelt. Das deutsche Hand 1 gesetzbu h zählt zw<u· da e cbäft w un 
es ge\Yerb mä~ ig betri ben wird im Art. 2 :.. .... r. ~ zu den Han 1 oe 1üif n · 

~e enthält jedoch k ine "eiter n ;\ormen über den Au b di e 
. emchsgesetze über das Urheberre bt om 11 . Juni 1 70 und \Om 

1 · 76 enthalten nur einzelne beiläufige Be timmuncr n üb r da '\ erhältni 
Z'l\'iscben Verleger tmd Au or. oweit ni ht di Ge etz,or briften zur An-
wendung kommen, i t der erlags\ ertrag al Handel g,e häft zun " b g mä 
AT . 1 des Handel gesetzbuchs nach dem Handel -Gewohnheit re ht und r t 

wenn es an einer angerneinen Re htsg wohnheit fehl nach d n Lnntl ge etz u 
zu beurtheilen. an letzteren sind aus er den timmungen d 1· oben ange-
führ en vier 'esetzbücher au ll noch die a hdru lt ge etze der inz In n 
deutschen taaten zu envä.bnen, welche ebenfall beiläufi re timmuna n üb r 
den Verlagsvertl'ag aufgenommen haben und in di en Be timmung n au h no. h 
dem E rlass der Reich ge .et~e über das ·Trheberr h in 1 raJt g bli ben ind. 

Aus der Literatur sind folgende erlre hervorzuheb n: 
Wächter, Das erlag recht mit Einschlu der L hren von Y t·lnrr rtrag 

und achdruck tuttgart 18 ~ 7, 1 
IBostermann Das geis ige Eigen bum an chriften Run t\ ·erken und Er

findungen nach preuss1schem und internationalem Re ht . Bd . 1 \.llg. Th. -
Verlag recht und rachdru k,. Berlin 1 7. 

Harum, Die geg nwärtige österreichis he Pre gesetzgebuug i n 1 )"' . 
i i enlohr, Das li terarische und arti tis he 1 icr n hmn und da '\erlag r cht. 

,chwerin 1855. 
Kramer, Die echte de1· chriftsteHer un cl \ rleger Heidelberg 1 27. 
Petscb, Die gesetzlichen estimmung n über den erlags rtrarr in den 

e:inz,elnen deutschen Staaten. Leipzicr 187 . 
An.sserdem sind eingehende arst llungen le in nde-

manns Lehrbuch des Handel rechts 3. Auflage 1 7 f rn r in den 
Handbüchern des deutschen Privatrecht von seler 22 erber 

'" 200, Walter s 20 -32 · Bluntschli : 12 7 und in den L hrbü hern de 
preu sischen Pri atrechts von Dernburg . ' 21 und von För ter (Ecciu ,· ] :JJ. 
·enthalten. Die rechtlichen Beziehungen des Buchhandel überhaup bebaml ln : 

a. cbürmaun Die sancen de deuts hen Buchhandel Leipzig 1 G7 . 
b. ö ig Han ibu h des ucbbandel recht Leipzig 1 04. 
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§ 3. 

w~ en de lb n. 
Der Verlag ertrao- besteht in dem ebereinkomm n, durch wel hes der er

leger on dem uto1· oder dessen echt nachfolger das auss hll ssliche echt 
der Vervielfältigung an einer chrif oder an einem un t\\ erke gegen die 
Verpßi htung der "\ eröffentlichung für eine e bnung erwirbt. 

Zu den 'e e-ntliehen Merkmalen de. definirten Rechtsgesch·· ftes .geh"ren : 
1. Die Uebertragung des echt der rvielfältigung 
2. die Verpflichtung zur V röff ntlichung, 

die Veröft' ntlichung für echnung de \ erlegers. 
Dagegen ist kein we entliches Erfor ernL de erlag vertrags da s d 

unbe ehrUnkte Verlagsreell übertragen wird, oder dass die Veröffentlichung fur 
allein i e echnung de Verleger at findet. Es kann vielmehr durch den 
Verlagsvertrag in b ehrlinkte Recht der Ver ielfältigung über ragen un e 
kann bedungen werden das die Publil ation für die g mein chaftlicbe echnung 
d s Horauso-eber und des "\ erlegers bewirkt wird. Alle sonstigen tipul, tionen 
we1che in erlagsvertrügen enthalten sein ]rönnen, beruhen auf besondel'er 1 est
setzun . ies gil in besander von r edingung ine Honorars, ' elche 
weder in we en Ii l1er noch auch ein vermutbetcr Be tancltheil des Vertraas ist. 

Die gegebene efinition soll im olgenden g genüber a "ei henden Auf
fas ung n näher gerechtfertjgt ·werden . 

1. ach 1 inigen wird dm·ch d n erlag v rtrag da elb t 

entweder unbe hränkt oder in be brünk em n über-
tragen. Wächter '. 111, . 21 . luntschli Förster 

a erlagsr cht ist jedoch nicht das Urheberrecht sondern ein von dem-
selben abgeleitetes Recht von beschränkterem Inhalte. Auch wenn das "\erlag -
re ht für die ganze Dauer der chutzfrist eingeräumt wird und thatsäcbl i h die 
Ausübung des ausscbliesshchen erv ielfältiCTungsrechtes im vollen Umfange ein 
schlie st, so erbleibt doch dem Autor die Substanz des Urheberrechtes uncl er kann 
dasselbe auch nach Einräumung eines unbeschränkten V rlagsrech ts neben den 
durch den Vertrag begründeten bligatori chen Ansprüchen unter gewissen 
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orau etzungen reltend machen. er 
de rheberrecht und der iru·äumung ein 
ich haupt ächlich darin, da der Autor wel her 

liehe ufiagen übertragen ha befu"t i t die 
s a tung einer neuen Auftag zu verlanrr n, elbst wenn ein 
nicht dafür zu tebt Allg. andrecht Th. 1. l'it. Il. 

rheberrecbte , wenn de1· rleger auf da 
erzich et oder wenn die rlagsfirma erli ht ohne da 

eine andere Per an übertragen wird, wilhr nd das eräu er e l:rheben· eh in 

eiden 1 ällen gänzlich unt rg, b n '' ürde. 1) 

2. Es ist auf der andern eite we entlieh da 
das aus cbliessliche Recht der Vervie1fäl igung in inem be timmt n 
übertragen wird. Wenn der IIerau geber elb t ni bt d au hli 
vielfältigungsrech be etzt oder wenn r d m rleg r die blo Befurrni d r 
Vervielfältirrung einräumt ohne ich elb in der b liebig n d 

rl\es zu beschränken , so fallen mit einer we entli b n d 

Verlagsver rage auch we entliehe Wirkunrren d selben ' eg di 
e\ •ährlei tung geg u an den eitige 'en,ielfältigung n und di 

gegen den .Autor (Ge etz vom 11. J uni 1 70 ~ 5 er V rtrarr ü er die 
Vervielfältigung eines gemeinfreien chrift- od r I un tw rke 
itzer desselben mit einem erleger ab chli t i t al o n l m ig ntlich n 

Verlagsvertrage trotz mancher Analogien we ntli h ver hi den. 9 

3. er Verleger übernimmt die erpfii htung tla 
Durch dieses :I:erkrnal 'i erden die wel he der 
Verleger ein Werl- gegen ein bedungene Honorar b teilt ohne ein rl indli h-
l!:eit in Bez:ug auf die\ eröffentlichung zu übernehmen. er Verleger tritt dur h 
die ' rfüllung eine olchen Dienstvertrage als e ht na hfol ger in d Urh b r
l:ech des Autors ein und übt dasselbe durch die Iei hw bl 
darf nicht jede Bestellung eines Verlegers al ein iens ver rag Z\ i hen ihm 
und dem Autor qualifizirt werden. Einer olchen nnubme "ür le cbon die 

egel entg genstehen, dass die ienstmiethe nur auf 1ietbarbeiten op ra 
Ioca1·e solitae) 1\nwendun g findet, nicht auf die freie geis ige rodul{ ion d s 

chriftstell r oder Künstlers . Jene Aufras ung trifft also Z\ ar zu ' onn d r 
Verleger eine Karte des Kri g chanplatze für seine Rechnung stechen oder ein 
Kursbu h zn ammenstellen lä st, wo dagegen der Gegenstand der Bestellung 
nicht eine Arbeit betrifft '' el he von irgend welchem achver Hindigen gelei t 

werden kann, hat dieselbe nur die Bedeutung eines pactum de cantrahend , 

l) Klo stermann, Das geistige Eigeothum Bd. 1 S. 29 29 . Endemann, 
Deutsches Handel recht . 23 ot. 8. 

2) A. 1.v. Gerber 200, ernburrr. 210 1 össig . '. Vgl. dagegen Wächt r 
. 243, Klostermann S. 295. 
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d. h. eine \"ertrage . durch 'el hen der Buchhän ler sich zum vorau die 
... rw r ung d ·erlarr re btes für a 'om Autor produzierte V\"' rk sichert. 

Die • rfüllun di es Y ertraaes erfolgt nicht durch die b d ingung lo e eber
traguog de "GrlJeberrecbt sondern durch den bschlu s de \erlag vertrage 
über da fertig "\\ erl ur ·h welchen dann der Yerle rrer au h die \ erpHicbtung 
zur Y röffentli hung übernimm . 3 ) 

Die Y röffentli bun rr mu s für echnung de Y rlegers erfolgen weil nw· 
in dieser \ ei e einer eit das durch den Yerlag v rtrarr ü hertragen Yerviel
fältigun gsrech t ausgeUbt. andererseits dem Autor lie egenlei tmJg fiir die 
~ebertragung rli eses Rech s gewährt wird. Dabei i t e zulä sig, dass entweder 

dem Autor von dem Yerleg r ein Honorar gewäurt wird oder auch: dass der 
Autor seiner eit dem · erlerrer einen Zu chuss zu den rasten der Her u (')'abe 
bewilligt. E i auch zulä ig da die Herau aabe für gemein chaftliche ech
nnng de Au ors und de Verleger erfolgt und auch hierdur h wird der 
d s Verlag vertrag nicht au escblo n da die beiderseitig n Lei tungen aucll 
wenn sie auf einem al iquoten Tueil beschränkt sind eh ihrem Inhalt nach nicht 
veränder werden. Anler verhält s ich dagegen mit dem sogenannten om
mis ionsverlag , wo der ucbhändler die Ver öft' ntlichung lediglich für echnung 
de utor übernimm . f blt hier owohl die ebertr gung de Verviel
fä ltigungsrechte als auch die pezifi eh egenleistung de Verl gers und e 
li gt daLer k in erlag vertrag ondern ein J u.ufmännisches Kommissions
g chäft vor. 

4. Da s die ewährung eine Honorars von eiten des '\ erlegers nich für 

den egriff des Yerlag ' ertraaes wesentlich ist, wird allerseit anerkannt. Da
g gen "ird mehrf eh die ehaup tung aufges tellt da s die onorarbedingung 
zu den stillschweigen 1 n 'orau etzunaen des \ er trage gehöre das also das 
Honorar geforder w r len könne sofern da selbe nicht nach der ausge proebenen 
oder on t erkennbaren Absicht der Kontrahenten au geschlos en i t. ies wird 
on Wächter . 35 Anm. unter Berufunrr auf . 22. Dig. de praescr. vert. 

(1 , 5 "ie folgt begründet: '\ enn man sich überhaupt Dienste lei ten lä st 
on einem olchen der 'on seinen Dienst n sich ganz oder th ilweise zu er

halten pflegt, o kann ezahlung geforder t werden w nn sie auch nich aus
drückli h bedungen wurde. 

Hi r 1st jedoch die vorherige Bestellung und die gew rbsmä sige litera
rische 'l'bätigJ eit de utors vorausgesetzt, welche b ide bei dem Verlagsver
trage keiu swegs nothw ndig zutreffen. Das Honorar muss also be onder be
dungen werden, doch kann dasselbe nicht blass ausdrückh h erabredet soudem 
auch dur h konkludent Handlungen gefo.rder und gewährt werden, sofern nw· 
der be timrote Honorarsatz, auf welchen die till ch weigende erabredung ich 
bezieht, 'orher feststeht. Eine solche tillschw igende rabredunr.1 liegt z. B. 
,·or, wenn eiträge zu einem ammelwerke oder zu eiuer Zeit chrift für welche 
ein bestimmter Honorarsatz üblich ist auf Veranlassung des IIerau geber 

3) Vgl. Klostermann a. a. 0. . 297. 
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lief r t aa O'en v rplii hte die ~ufnahme unaufgef rder io rr -
andt n eitrarr den erl (J r ni bt zur IIonorarz. hlunrr. 4 

J in Jl norar Yereinbart die Höbe dc lben j doch ni ht b 
oll nach "\rä hter und luntschli . 4 7 da n 

nacb d n fü r di i n tmi tb 
im alle der Be tellung eiten 
~erlarr vertrug üb r in fer tia 

für die richterli b A.rbitri rung 
lei tung de erleger bildet, on dern zu d r 

A.us den 
ergib t i b 
wel her un ter k ine d r übrig n \ r trag formen d 
r e btes gebrach t w rden kann obgleich r zu mehr ren d r el u in 
Verwandtschaf besitzt. 1 r be i zt zun äcltst eine gewi 
l'ilandat, in ofer u der Yerleger durch den erlag v rtracr 
be b rreclltes zur eröffentlichung und ' rbr itun cr d V rke un zur 
fo lgung cles a hdru ks rmäcbtigt 'vird. ( e etz vom 11. Juni 1 7 

28 .) 1 in Manuats erbäl ni liegt auch b i dem 
der erlegeT dieser R echte fü1· 
d m eig n tli hen "\ erlags r trage 
nung vertreibt und en N acbdru k 1 in griff in 
v rfol gt. l\1i t der ozietät stimmt der Verlag 
Theile ihre eis ungen zur Erreichung eines gem in am n Zw ck ' r inicr n 

gl. Tb öl Handelsrecht · 107 . ei dem erlagsvertrage i t wie bei der 
q·werb gesellscbaft, der Inhalt der geg n m 1gen Lei tungen ni ht eine direkt 

zu,. endungoder ebertragunrr in das Vermögen de andern · ontr heuten sond rn 
die gern inschaftliche u füLrun g eines es bäfte hier d r 
Werkes an welchem beiden Kontrahenten gelegen is . 
liegt beim erlags ertrage jedoch nur au nabrnsweise dann 
leger die Veröft'entlichung für gemein chaf lieh echnung übernimm ; und di 
gil keine wegs als egel. Vielmehr kommt in 1 rmangelung be ond r r V rab
redung ewinn und Verlust d s e cbäftes allein dem erlegar zu und d s 
Intere se des Autors besteht abgesehen von dem etw, bedung n n Hononare 
in der er··trentlicLung des Werkes selbst. 

Auch mit dem Kauf der ienstmiethe und den römischen Innominat-Kon
trakten ist der Verlagsvertrag unrichtiger Weise zusammen geworfen worden, 
indem zufällig ebem erabredungen z. d. s Honorarver prechen oder d ie 
B stellung als bestimmend für das Wesen le Geschäfte angenommen ind. E 

.J.) VgL Wächter . 5-, 357, Eisenlohr . 8, Walter '. 3 9 Bluntschli 
. 471 Endemann S. 829. 
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kann, wie Endemann : 11· 11 r orhebt dur h die er indung mi 

olcben _ ben erabredungen der erlag ver r g im inzelnen alle unter dem 

'esicbtspunkt des Kaufs der ozietä ien tmiethe fallen. An sieb 
aber ist derselbe n eicreothümliclter Art und seine e onderheit be teht wie 

. Gerber .' 00 .Anm. 1 ausführt nicht in einer eigenthümlichen erbindun' 
eistungen ( de dare facere und praestare sonder n in der 

besonrlern .... atur der im Ve1·lag vertrage geforderten Thätigkei en de Aut r 

nd des ' erl gers. f>) 
In Bezug auf di }orrn des Vertrages be teh eine erschiedenbei der 

Auffa sung insofern dersel e zu den oder zu den Konsen aal-

kontrakten gerechnet w rden kann . ie er t re estalt nimmt der erl g ertrag 

an wenn der elbe über ein fertige. rk geschlo en un d urch die Ucbergabe 

der chrift oder de Kunstwerks b 1e chloss n wird . Das Allgemeine reu .... i be 

Landre ht setzt auch im Tb . I Tit. 11 .' 1021 d ie e For m des Vertr ag chlu e 

bei d 11 für d n r lagsvertrag gegebenen 0 1' cllriften vorau wogegen in d m 
Falle der Bestellung eines rs anznf rtigenden erkes lediglich die Regeln 

der ienstmiethe Am\ endunrr finden soll en, so da s mit der gegen ei ioen t r

füllung des e tellun rr r tr ags durch L ieferung und H onorar zahlung das ganze 

Rechtsverhältniss beend igt wir d und all e wei te ren Rechte des Au tor " egfallen. 

iese estimmung n ind jedoch l ückenhaft, enn z' ischen den beiden im 10· 1 
erwähnten Fällen liegt no h der dritte I1 all in welchem der 7erl eger sich die 

Herstellung des Wer kes verspre ben lä t, so j edoch, dass dem utor das r

hebenech t verbl eibt und über das k ünftige '\i erk zugleicl! ein ' er lags r trag 

geschlossen 'ird. In der Regel wird sogar der Verlagsver r ag ganz unbestimmt 

Jassen , ob das Wer l ber eits vollendet ist od r nicht so dass der Autor ie 

erpßich tung übernimmt, das sein rn Gegenstan de na h b zeichn ete Wer k in 
das Verlagsrecht des V r leger zu über tr agen und zur Ver öffentlichung zu 

übergeben . 

In diesen Fällen ist es daher nicht möglich, den ertrug al zusammen

gesetzt aus einem e teilungsvertrage und einem gewöhnlichen erlags ver tr age 

anzusehen. Auch hängt die Perfektion eine solchen Ver trage in ezug auf 

lie egründung des Verlagsrechts keineswegs von der eber gabe des ollendeten 

vVerkes ab. Der Verlagsver trag ist also zu den Kon ensualvertr ägen zu rechnen 

er Jcann au h ohne U eberO'abe dur h überein t imm nde V\ illense1·klä rungen ge-

chlossen werden und wird a uch über ein künftiges W erk nicht als blo ser 

orvertrag ondern al eigentlicher erlag ver trag ein gegaugen . 

Zur ültigl eit des erlagsvertr age er fo rder t das llgem ine P reussische 

Landrecht Th. I. Tit . 11 9 8, die schri ftliebe F orm : I t der bJo 

mündlich errichtete Ver trag von dem cbrift teUer d urch Abliefe rung des !fanu-

luipt rfüllt so wird bierdurch der ertl'ag ~war gült ig, d ie mündlichen Yer-
abredungen gelten jedoch nur in n ehung les ver s1 roch enen Honor ars . In 

5) Vgl. ferner v. G e rb er in seinen Jahrbüchern Bd. S. 283 , Walt e r · 3.:.0, 
Fö r s t e r 134, e rnbur g .' 210~ W ä ch terS. 244, E is e nlohr 7. 
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li hen 

timmungen 
1 .. Juli 17 
1 i t l zur eO'ründung 
bezeichnet n, durch 

roz 
gern inen ech e 

an en. 

B. L i t u n n. 

1. D 
r erlag er rag wird 

in künftige "\ erk ge hlo en. m 
u or auf ein beiden · ontrahenten 

dur b Ucbergabe les 'N rke wie e 
war, l'füll t. er ~utor haftet dem 
li he er 

mungen des 
i h um die äu ere 

handelt. .B ür die innere GüLe un 

4. 

ltor . 

der utor bei dem rtrag über in f rtige 

erlra ni m. l 

d r üb r 

I t über in künftiges Werk kontrahirt o mu p r-
"nlich a.u führ n und innerhalb der be timmt n 1 ri t ubli fern. I Fri 

bes immt o regelt sich die elbe gemä s Ar . · "' ·, 7 . r. . h il n h d n 
m änden, tbeils nach d m Handel u brau he. In l tzt rer Ilin i ht komm n 

insbc andere die uchhändl rme en in Detra ht. E wird dah r di Li f ruo 
so z itig bewirkt werden mü en, das die 'chrift n eh auf di näch te L i zig r 
Me e gebracht werden kann v ro-1. Allg. andrecht Th. I. Tit. 11 · 1 
bis 10 Ist dies nicht mögli h, so mu di zur Vollendung na h d n 
s änden erforderliche Zei vom ich er b rne n w rd n. 

er Autor mus orl i ten und der Verleg r is ni h erpf:licht t, vor d r 
ll tändigen Ablieferung de Ianu l\l'ipl mi d r Yervi lfältigung vorzug h n. 

as erk mu s nach dem beduno-enen Plane und in dem b dung neu Umfang 
Hnndbucb des Jlandelsrecht . Jli . Band. 4 . 
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au geführt ' ·erden . Ver utor haftet für Fehler welche die Brau hbarkeit de 
Werl1e al Yerlaa gegen tand beein rä btige11. Könn n solche li ehler dUI·ch len 
~mdruck einz lner Dogen oder dm·ch eingelegte I artans gehoben werden, o 

trägt der • utot· cli Iio ten dieser Berichtigung. 1 

Ver Autor darf Veränderungen in dem geiief rten Werke hi zur erfoluteu 
·venielfältigunrr vornehmen. ofern dadurch eine eber clu·eituna der bei der 
\ ertrarr unrr au drücldi h der tillscbl\ igend angenommenen Her tellungs
kost n yerur acht wird hat der utor die ent tehenden lehrkosten es Druck 
zu rsetz n.. Eilte olche \ rpftichtung be t ht reg lmässig, wenn die ~ bän
derung .nach voll ndetem 'atze bei der Korrektur vorgenommen 'vird. 

J)i Betheiligung d s Autor an der K !Tektur des Druckes oder an der 

ller telJung ine ..... '"alllen- oder . 'achr aister j eine Leistung wel he in des en 

freien ·wm 11 t ht oder besonders bedungen werden mus . 
u dem \erlag v rtrage ndet gegen den Autor die Klage auf Lieferung 

dc ver proc:henen cbrift- re p. Kunstwerks stat . Dem Autor s eh jedoch 
der l ü 1\tritt von d m Yertrage offen, wenn ich ms ände ereignen, welcb.e den 

erfa ser veranla en das arsp roebene Werk gar nicht herauszugeben. Er mus 
alsdann den rleger für die zur \ er ielfältignng de '-IVerk s ber it aufgewen-

eten Kosten ent cbädig n währen! er zum .l!:r atze les en t(Tangenen e\\ innes 
nicht erpfiichtet i t sof m ni ht der Autor nach erfolgtem ücktritt das \\ erk 
anderweitirr heran gibt. 2 Die Beurtheilun · der B hinderun g gründe i t eine 
vollkommen freie .. 1 ' ie l önnen ledjglich subjektiver atur sein, als in Ge
wis. ensbedenken, oder in persönlichen 1: ück ichten bestehen wenn nur diese 
subjektiven Hinderni e ausreichend erscheinen. um vom tandpunlcte de er
fas ers aus den Bücktritt om V rtrage zu motiviren. Es eht dagegen nicht 
in dem elieben des erfass er , ohne ' rund oder aus bio vorg schützten 

ründen von dem "\ erlagsver trage zurückzutreten .. t emer steht ihm der ück-
tritt nur bis zur rfolgten eröft'entlichung zu. Ha daber der Verleger ei.n 
vertrag mä siges Recht auf neue Auflagen, so kann der Verfasser nicht die Ver
anstal ung einer zweiten A.u:fl.arr seines Werkes aus dem runde u11ter agen 
weil er inzwi eben seine Religion gewechselt od r ein taats mt erhalt n hat 
obglei h derartige Umstände ihn vielleicht berechtigt haben würden, die erste 
Herausgabe des noch nicht veröffentlichten \· erkes zu inhibiren . er Grund 
weshalb dem Autor der einseitige ücktrit gestattet wird, liegt nämli h darin 
da s mit den durch den ertrag begründeten vermögensrechtlichen An prüchen 
ein hohes persönliches Interesse de Autors kollidir t, w lche die Geheimbaltuna 
des in Verla gegebenen erkes erfordert. I st jedocll einmal die eröfi'ent
lichung mit Bewilligung des Verfa ser erfolg , so kann die neue Auflage l{ein 
solche eminentes 1 ersönliches Interesse des Verfas ers verletz n. s 

1
) Vgl.. Klostermann a. a. 0. .. 354:-356. 

2
) Allg. Landrecht Th. I Tit. 11, . 1005-1007, Bluntschli, Kommentar zum 

Züricher ·'esetzbuch · I öOO (Bd. 3 .. 507), Walter: 21 III Klostermann . 366, 
W ächter , . 3 9 Not .. 10. 

!'I) Vgl.. Klostermann a. a. 0. S. 366. - Oben Bd. 2 . 269. 
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Lei tunaeo de Yerlerrer . 

Di l{Jarre gegen d n utor oll nach der :l\Ieinuua hrift teller 

ni mal auf Erfüllung ondern nur auf die Inter 

füllung de r rag geri b t werden l\önnen ·1 weil eine 

der a ur der a he nach niemal erz' ungen "erden könne. Hierbei wird jedoch 

übersehen da jedenfall die Klage auf Ablief ruog de bereit Yollend n 

luift- oder Kun twerk zugela en werd n mü t . Au erd m Yerhtilt i h 
mit den hrift telleri eben und ]{ün tl ri chen Arbei en nich and r~ al mit 

andern Forderung n "el he uf die u übung ein r fr i n ei tig n Thätin-k i 

g r iclltet ind. ic ind ogar zum Theil ur lmu fun ibler rt . 

ie Klarre gegen d n utor mu daher auf rfülluna er ri ht t w rd n 
sow i t die e no h mön-li h i und der Zw k d r I ublikation n eh n i h 

werden kann . 

5. 

2. 
D r rleg r i t ' erpflichte a erk zu rcnielfältigen und lur h d u 

Bu bhandel zu vertreiben. Die Ven iclfältigunrr i ei hrift n "enn ni ht 
Anderes be timmt ist dur h den achdruck zu be\' irl~:e11 . 

Art rl r ervielfäl igung in Erman ·cltmg be anderer \ era rcdunn d m 
des rl gers über lassen 

Auflag in dem \ crlags' 

dass der \ erleo-er nicht. 

a ufzulegen sondern da utlagc v n d r 
genen , tärke zu veranstalten. er ruck mu in Ermana luncr be on ,er r 
Verabr ung nach voll täncliger L ieferung des l\Ianu lcript b gonn n und ununt r

broch n fortge etz werden . 1) 

r ertrieb le " erke mu s im ege d 

Der rleger muss zunächst die durch da re 

geschrieben n • ··rmlichkeiten rfüllen näm li ch di nnung d 

\ erl eger oder der im Handelsr gister einer trag nen 

p r iodi chen Druckschriften " elche nicb au eh lies li b Zw cJ-en 

h ft der K uns , des ewerb es o ler der Indu trie dienen, 

· xemplar an die P olizeib hör de des Au gabeort 

F .. r mli hkeiten welche zur "Wahrung l rh herrecht s 

behalt der eber se zung un d der öffentlich en Au führung ' intragun d , wahr n 
mens des r heber in die intrag r olle i a be d utor . alT gen i t bei 

dem erlaae on Photographien der erleger dafür v rantwortli 'h da r g mä 
: 5 de Gesetzes om 1 . Januar 1 7 den amen und \Y hn rt d s Y rfcr

tiger od r \ erl egers und das Kal nderjabr des Er chcinens angibt. i bu h-

4) Bese l e r . 230 Anm. 5 . ..:.. Bo rn e m a n n • tematische Darst llung etc. Bd. 
197. - Dan i e 1 s, Preus isc.hes P riv.R. . 2" . 

1) A11gem. Landr. Th. I Tit. 11 .' 100 100.- Klo rmann a. a. . · 59 f. 
\ äch ter S. 4:3 . 

4G * 
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händleriscbe Verbreitung erfolgt durch Ankündiaung des W rkes in uen Zeitungen 
durch \ ersendung des elben an laiti ehe Zeit chriften endlieb durch den erkauft 
für welchen der Verleger ich der ermi telun von K(lmmi sionaren und orti
mentsbuchbändlern in der im Buchhandel üblichen ~Tei e bedi uen mu um 
jedem den Bezog des uches zum Ladenprei e ohne besondere ~ eben]<O ten zu
gängli h zu machen. Der erleger muss diesen escbä tsbe rieb in der ~eise 
eines sorgfältigen Buchhändlers vornehmen. Der utor kann ihn im W ge der 
Klage zum gehörigen Vertriebe nach den für Werke der b treffen n rt 
üblichen Regeln anhalten. 2) Der Verleger kann sich dieser "'\ erpfiich ung ebenso 
wie der Vervielfältigung auch dann ni ht entziehen wenn er von der elben 
keinen Gewinn erwartet. Erst wenn sich herausstell , dass auf eine weit re 
1 ertreibung des Werkes nicht mehr zu rechnen ist, kann er d n noch erban
denen Vorrah als Makulatur erkaufen. ~ r ist dabei nicht an die Zu timmuog 
des Autors gebunden, muss aber ein twaige Versehen vertreten und bei vor-

iliger Vernichtung den Autor schadlos halten . ~ 

Die Ausstattuna des Werk und die reisbes immung is in , rmangelung 
be anderer Verabredungen dem Verleaer überlassen. Das säcb iscbe ürger
liche Gesetzbuch bestimmt im 1141, dass der Vcl'leger nicht durch übermä. siae 
Preisforderung den Absatz hindern darf. Die Bestimmung eines hohen rei es 
l1al jedoch nur dann Wertb für den erleger wenn er wirklich einen b atz 
n~ielt. Wenn er vorzieht, bei hober Preisbestimmung denselben ewinn aus 

dem Ab atz on hundert xemplaren zu ziehen, el hen er bt:i niedrigerem 
Preise aus zweihundert Exemplaren zi hen wtu·d , o lcann dem Aulor dag gen 
lt in Wider prucb eingeräum ' erden, zumal ni ht zum Vor us be'i iesen werden 
l ann, da bei ermässig em reise eine entsprechend grö. sere Anzahl von Exem
plaren in dem gleichen Zeitraume abgesetzt werden wir . Die ung führte r
scbrift entspricht auch nj ht dem Handelsgebraucbe, und es ist kein 1 all einer 
rich erlichen Preisermässigung auf die Klage de Autors bekann geworden. 
Es läae nah , dem Autor einen icler pruch geg n die na hträgliche Tier b
setzung les Preises einzuräum en, weil dadurch ein wiss n haftlieh r oder 
künstlerischer uf und de1· Ertrag einer künftjgen Arbeiten g minder werden 
l önnte. Hein es fehlt auch hier an einer echtsvors hrift und e i ache 
des Au ors dieses Intere se durch besondere tipul tionen wahrzunehmen. 

2) Klostermann S. 359. Wächte1· S. 3 9 f. - Bluntschli § 121 ot. 3. 
eseler § 128 Not. 5.- Eisenlohr 2.- IIarum S. 151. 

3) 1 in unmit elbares Inter sse an dem weit ren bucbbändlerischen el'triebe besteht 
fur den Autor allerdings nur, wenn der Verlag fur gemeinschaftl iche 1 ecbnung d Autors 
und des Verlegers erfolgte. Dagegen kann mittelbar dem utor auch ein vermögens
rechtlicher achtheil daraus entstehen, da s das 'fiT erk nicht weiter durch d n u h
handel zu beziehen ist. Bei dem hohen persönlichen Interes e welches auf eiten des 
Autors vorliegt, sollte U.er Verle rer den Ankauf de Verlag vorraths zuml!Iakulaturpreise 
stets zunächst dem Verfasser anbieten mit dem Anheimstellen den Vertrieb dur b einen 
anderen Verleger fortzusetzen und es würde lii ·ht unangemessen erschein n , da s dem 
A utor ein gesetzliches Verkauf1 recht eingeräumt ·würde. 
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in onorar ]rann der Autor nur fordern lbe v rabr 
(oben Ist da Honorar in einer umme 
so i e mi t er Ablieferung de :llianu ln'ipt 
Ist da Honorar nach 

er redung angenommen werd n da 
Grö se im uge gehabt haben. Dem V rl ihm. 
zustehende Wahl der Au sta tung un de lJer 

rfn er kann jedoch die Ermit elung de onorar na h in m mittler en 
ruckf rmat beantraaen. as Honorar wird für j den Boaen mi der "\ ollendun 

de Druckes fällig . 5) 

st die ogenzahl im "\ertrage be timmt o mus r utor. w nn da 
geliefer te Manuskript die e renze über chreitet, den eb rre t uuentg l 1i 
liefern, fall nich die Angabe al ein ungefährer eber cbla(T anzu eh n i t. 

Titel orrede und Regi ter werden in die ogenzabl eingerechnet. 
as Honorar kann auch nach der Zahl der abgesetzten Exem lare be-

stimm oder statt d elben eine Betheiligung am e' inn bedungen w rden. 
In diesen Fällen ist der Au or berechtigt 1 in icht in die ücber des "'\ erle er 
und echnungsleunng von demselben zu rlangen. Die Lieferun on Fr i-
exemplaren muss besonders bedungen ' erden. ent pricht übrigen 
Handel gebrauch, da s der Autor die l ~·emplare zum eigenen edarf 
leger zum ettopreise beziehen kann. 

Ha der Verleger das erlag recht für mehr re Auflagen erworben, 
der Autor wenn die frühere Auflage vergriffen ist rlangen da 
innerhalb einer angemessenen rist eine neue ußag eran talte m 
Autor gestattet, anderwei eine neue ufiage zu eranstal en. 6) 

C. D a s V er I a g r h t. 
§ 396. 

1. Begrift' de elben. 

Zu den wesentlichen estandtheilen des erlag er ra.ge geh""rt nach dem 
Obigen die Begründung des erlagsrech es d. h. ler auss h lie liehen gegen 
jeden Dritten unmittelbar wirksamen Vervielfältigungsbefugni s des erleger . 

en n man wie Dernlmrg u. . das vYesen des erlag vertrags all in in en 
obligatorischen Inhalt, also in die Leistungen des rlegers setz n will o fehlt 
es an einem Entstehungsgrunde für das von dem rheberrechte begrifi:lich r
scbiedene Vel'lagsrecht. Es ist unzuläs ig, das "\ erlag recht als das mit oder ohne 
Begrenzung in l r Benutzung abgetretene rhe?errecht zu bezeichnen. a ' erlag -

4-) B1untschli 127 Not. 4 Eisenlohr S. 8~ nehmen an, dass die Fälligkeit 
erst mit der Vollendung ~es Druckes eintritt. Vgl. dagegen Wächter . 3 2. 

~) Klostermann S. 363, Walter 32~. - A. :\L WächterS. 0 f. Eisen-
1 o h r S. 8 , B l u n t c h 1 i 27 Not. 4. 

6) Wächter . 343 Not. 19. 
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rech Lt sogar in der geschi htli hen Entwickelung dem Trheberr chte vorgängig 
ent taoden und noch nach dem llrr. Landrech I. 11 · ]{ nn e ein an -
Lhliessliche \ervi lfältirrunrr recht nur durch den Yerleger, aller ling un er 

::\Iitwirkung des Verfa ser erworben ·werden . .E er heint daher n thwendig 
an die er 't lle den Begriff de \ erlagsrechtes näher zu entwickeln. E \\ird 
dadurch zugleich eine Ergänzung ler im uch bschnitt 4: enthalten n Dar-
t llung des -rh herrechte gerreben welche bi na h d r egri ffsen wi kelung 

des erlag vertrage ausge etz bleiben mu ste. 
_ ach der älteren Auffa unrr war das erlag rech mit dem Urheberrech e 

s inem Inhalte nach identi eh. ... och 0. ächter in einem 1 57 erschienenen 
r1rundl "enden Werke üuer das erlag recht b zeichne mi t demselben Namen 
clas aus ·hlie liehe \ ervielfältigungsrech sowohl des erfassers als de er-
1 gers. Die Identifizirung b ider echte ' urcle unhal bar, al die esetzgebung 
dem ""rheber weitere au schlies liehe Befugn isse beilegte, deren usübung ni h 
an die ermittelung eines Verleger gebunden ist, z. . das echt der öffent
lichen ufführung, der acbbildung von un "erken. Die hierdurch noth
wendirr ge\\orrlene 'onderung der Begriffe führt zu einem treit über den 
Begriff und die atur des ... rheberrechtes, welcher chon unter der früheren 
'e etzgebung begonnen hatte, jetzt aber aus dem G biete der blossen recht -

pbi1os phi eben Konstruktion in da ebiet d r rechtltcuen ogmatik und ogar 
tler praktischen Juri pruclenz orgedrunO'en ist vergl. oben d . II. . 2-:1: f.) . 

}lan unterschied in den Befugnissen d. s rhebers er chiedenartige Bestand
theile von denen der eine 'Iheil di Reproduk ion des bervorgebra ht n W erke 
zur vermögen rechtlichen .._ ,..utzung betrift't, folglich die 1\.usübung durch ndere 
und die eräusserung gestattete, während der andere dem echtsirr-eise der 

er .. nli bk it de Verfassers al untrennbaTer estand heil angehört. a alle 
diese Befugnisse demselben ubjekte in ezug auf denselben egenstand zu-
tehen, o ucbte man naturgemä s nach einer Definition de Urheberrechtes, 

welche alle diese efugnisse einschlie s . egenüber der herr ehenden l\[einung, 
wel be das rheberrecbt als eine besondere Art on ermögensrecht aufras te 
Joll ' , '.\ äc.hter, l\Iandr ' , loste1·mann etc.) bildeten sich neue Theotien, welche 

im Einzelnen sehr ielartig sich do h in zwei H uptgrup en zu ammen fassen 
lassen. 

Die eine Gruppe ( . Gerber un Laban 1) I ugnet überhaupt die Exi tenz 
eines subjekti en rheberrecht und statuir an dessen teile ein gen erbli bes 
).lonopol zu uns en de Autors und des erlegers. as achdruck rbo i t 
~HLch die er Ansicht nicht der .Ausfluss eines dem Urheber zus ehenden I e ht , 
ondern eine zum chutz der I nteressen des Urhebers erlassene Rech snorm . 
r t durch die erletzung dersel en entsteht für den rheb r ein subjektives 

Hecht, die gegen den achdrucker gerichtete Delilet obligation. iese einfache 
und kon equ nte .A uffass ung beseitig voll tändig die chwierigkeit die in dem . , 
I ech e de Urhebers zusammentreffenden verschied nartigen Befugnisse unter 
inen egriff zusammenzufas en, da die durch das a hdrucl verbot ge chützten 

Inter essen des Autors durchaus nicht aus einer Wurzel entspring.an müssen, 
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ondern ganz ver chiedenartig ein können f rn nur an Ii v rb ne 
er rodukti n de '\'i erl crelmüpft ind. b der ..... at'hdru ]{ ( 1 

oder b r de 

ezug auf einen mi 
auf cbadensersatz. E 1 ucbtet jedoch ein 
'chwierigkei der on truktion d rrheb n ecbte 

ei e beseitigt indem ie la rheberrech infa h nu 
Re hte strei ht. 

Die zweite 

n u rdinrr mit grossem cbarf inn 
rr fUhrt bat das da j nige, \Ya wir 
unseres echtes nennen eigentli h nur lla 
d r Inhalt der allen andern Per onen obJjecrenden Unt r1a un rr pfli bt n -
ig n li he Gegenstan un er r rechtli hen Ilerr lta.ft - bc timm t w nl 1 duzirt 

er w it r, dass als die . eziehung obj k beim rbeb rr hte und d n r rwandt u 
e hten nur ein gegen den ammtinhnlt der 

tandtheil oder 
urch diese ech e werde di 

rechtlieben elbst fixir 

utzung ein 
s ist nicht zu l ugnen , da s 

möglichen efugni se die dem Autor in 
auf dieselbe W un.el de rheberr cht 

des Berechtigten sonelern nur di fremde ·wm n phäre in 1 ann . 
Verschieden rtiglceit der lern rheb r zu tehend n efugni e ni ht zu 
di au d m hte d r r önlichkei ßie s nden und für die dem Yermög n -
1·e ht angehörigen 1\Iach befugni e eine gemein am 1\:at g rie aufzu tell n, häng n 
ie nur lurch die Person de Berechtigten und dur h l n g m in nm n i n -
tehungsgrund ni ht ab l' durch l< bjel t der v\ iiJ 0 h l'J' chaft ZU amm 11 

so wird diese Verschiedenar iglc ·i ni h dadur h be itigt da man da in~ig 

beiden echten gemeinsame eziehung objel<t: die :i\Ianife tation r P r ÖJ.-

1) Zeit ehr. fü1· da ge ammte Handel recht cl. 29 . 269 f. 
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lichkei de utor in dem ei te werke mit unzulä iger ·mkehrung der Be-

griffe zum Recht objek machen will. 
!an mu also an der \"er ch ied n r ti('J' k it der d m Autor zu tehen len 

Berechtigun('J'en fe thalt n und da r ein vermö('J'en re htliche rheberrech von 

clen in dem J echt d r Per ··nlichk i beruhenden Defugni en de .Autor un er

eh id n w I he 1dcht an die po iti en ed ingnngen de "Grbeberrecht gekn üpf 

ind. und für wel ·he nicht die i rwerbun d .... utorrecb erforderlich i 
ondern die . ..iutor chaft genügt. urch die e Tn ter h i ung "ird dann zu-

gleich cli .'chwierigk it üb rwund n, welche ich für di egr nzung der Gegen

. tände de Grh berr ht . in besondere der cbrif werlce er gibt. Jede cbrift

Jich Gei t erzeugni s geh ··rt dem Recbtslrrei e des Autors an m ei t e sich 

um die iut or ·haft und um di us der lben flie nden Befugni e handelt. 

Zu einem 'egen tand des Urheberrecht wir es er t dann ' enn dasselbe iu 

den Vermögen v rkebr eintri t wenn e befugt od r unbefugt venielfältig t wird 

o n Bd. II . 252 . · 
~fan bat ie e Auffa suno- a l unbegreiflich bez ichnet un d Gierlee a. . 

glaubt aus der elben folgern zu können cla s der a hdru ·ker eigen l i h statt 

der 'trafe eine ram1e erdiene weil er ein noch nicht vorhandenes rh ber

r cht durch eine Handlung ins Leben rufe. I t das aber nicht bei all n 

Delihten eben o! Erzeng nich der Dieb durch eine Handlung ein \'Orh r 

nich Lestandene Klag recht für den i igenthümer "! vYird ni ht durch dn 

lJelil t des J agdfre I er dem Jagdberechtigten ein Forderung re bt auf u lief -

rung oder nach ·einer andern uffa ung da i igenthum an d m erlegten 1 hier 

erworben? und müs te ni bt ierke inen i inwan 1 vor allem gegen \. Gerber 

The rie richten ! 2) 

Auch für en egriff des Ve1:lag rechts ist die Auffas ung entscheid nd, 

VOll w Jeher man bei der r 11 truktion de rheberrecht au geht. Nach d r 

2) er 'orstehende Exkurs a uf da Gebiet de Urheberrechts, fllr wel .hen ich, wenn 
dies uötbig j t, die geneigte Nachsiebt des Lesers erbitte, ist, wie leicht ersichtlich, 
durch die angeführte Kri ik Gierl<e über den zweiten Band des vorliegenden Handbu h 
hervorgerufen. Derselbe bat jedoch nicht den Zweck einer Antikrit ik im gewölmlichen 

inne, sondern den Zweck der Verstiindi iTung. Die Kontroverse üher die rechtliche .Natur 
des Urheberrechtes wird vorau siebtlieh ebenso lange dauern wie dbr Streit über di 
r chtlicbe .t: atur des Besitzes. J\Iöchte man nur berü ksicbtigen, dass fur die Konstruk
tionen juristischer egri:ffe nicht die gleiche Allgcmeingü ltirrkeH beansprucht werden 
l< ann, wie ·r die echt ät.ze dass es ogar sehr wohl möglich i t, die Institutionen de 
positiven Rechts von verschiedenen theoreti chcn Gesichtspunkten aus mit gleicher .B -
rechtigung a11fzufassen und zu erläutern. er erfasser d s pr us ischen Ge etzes zum 

cbutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und der Kunst vom 11. J uni 18 7 
betrachtete unzweifelhaft das rheberrecbt a l in reines ermögensrecbt, wogegen d r 
Verfasser cles eicbsgesetzes vom 11. Juni 1 70 dasselbe als eines dem Rechte der Per-

nlichkeit flies end auffas t und sich zu dieser Auffassung auch als Schriftsteller bekannt 
hat (D am b a h, Urheberrecht S. 12). Niemand wird indes behaupten, das durch die 
11cue Gesetzgebung das Rechtsinstitut in seinem wesentlichen Karaider verändert und von 
Grund aus umgesta.lt t worden sei. ie Moti e deuten eine solche Absicht auch nicht 
entfernt an. 
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J.\I ono oltheorie v. erber gewährt la 'c etz 

da achdru k rbot ' chutz für 

verden .a 

z wei von einallder unabhängig m 

m ögen rechtli he rheberre ht und die v n dem 
d lcte Autor chaft ' el he 

rbunden zu 

rheberre ht abg leite 
allen er onen gegenüber unmit clbar 

durch die ' ortd uer d Trheb rre ht be ·enzt 

7 . 

2. Umfano· und Dau r 0. 
as \ erlag recht enthält nur die efugni 

Reproduktiou. D r \ er trag, \\ eieher über ie 

prache erfa sten Werlee ges hlo en i t 

a uch zur Herausgabe einer U ber etzung. er 

Yervielfältigung durch Photo raphie cblie t nicht 

Kupf rstich oder Holzschnit ein. Au h die be timm 
teh dem Verleger nur in begr en ztem Umfange zu 

ein un begrenzte Verlag recht üb er tragen wird. 

lb ll. 

unmitt 1 ar ur ·h 

ht i t ni ' ht von 

in in m 

d r 
h r 

b grün dete eh der Ver ielfältigung kann auf eine be timmt Zahl tl r an-
zufertigenden Exemplar oder auf eine b t immte Zahl " n 

in. U ber die Zahl und di türke ler in • rmang lung e-

timmung dem \: erl ger ver tatt ten Auflagen be teben in d n 

e etzgebungen abweich nd or cbriften . W ährend nach der 1.\1 hrzal1l der 

• nde gese ze das \erl ag rech t im Zweifel falle auf die einmalige Ver ielt'ältigung 

beschränkt ist, o dass das Recht neu Auflag n zu veran talten b on e1· 

übertragen werden muss· soll dageg n na h em Allg. reu . Laudr cht und 
nach dem Oe terreich. Bürgerl. Ges tzbu he die eschränkung besond r fe t
gesetzt werden und wenn dies nicht geschieht is der Y rleger für a lle uft ag n 

zur Yer ielfältigung berechtigt. 1 

a) Vgl. hierüber Gierke a. a. 0. . 269. 
1) llg. Preuss. Landrecht Tb. I Tit. 11 101 e terreicb. e etzbuch ' 116 , 

1167 . - ie entgegengesetzte Regel ist ausdrücklich ausgesprochen im Badisch n 
L andrecht 577 d. ., im äcbs. Gesetzbuch 1142 und in d n .r achdrucksg tzen für: 
Anhalt.· essau vom 15./24. November 1 27 · 2 Sachsen- oburg vom 18. Septemb r 1 2 , 
Anhalt-Köthen vom 2 . Dezember 1 2 und Ies eo-Kas el om 16. Iai 1 2 .. - Vgl. 

e t s c h . 78-82. 
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lJer allg meine Handel Nebrauch bat ich für die er te Auffa ung en -
cbieden o da nach buchhändleri c;her G wohnheit w lche au h in reu -en 

nach .. 1.r . 1 de lland 1 ge tzbu be dem Lande (T • e z derogiert hat da on

b • timmt übertl·a(Tcne \erlag recht auf nur ine Auflage b scbränk i t. 2) 

ie tär ·c der .Auflaae wird durch den Yertrag be timmt wo die nich 
ler Fall i t oll nach : 1142 des 'äcb . e etzbuches der "\erleNer die Zahl 

v n tau end Exemplaren ni bt über chreiten lürfen . Den übrigen e etz-
rebungen i t die e Be timmunrr frem . er '"erleger unterliegt daher in die er 

B ziehung k in rlei Be chränkung. kann inde in dem gegebenen Fal.e 
lie Frage ent t l1en wa unter iner Auflage zu . ver tehen sei und die e 
Frage i t nach dem buchhändlerischen 'pra hgebrauch dahin zu beant\ or en, 
da der mfan r einer Aufiaac di j nige Zahl von ~ xemr laren umfa t 

welche mi den elhen ervi lfältigung mi teln in einem zusammenhäng nd n 
roze dar estellt 1 erden. Bei den ruc]\ chriften wird die renze der 

Aufta.,. in d r egel hinrei hend sch rf dadurch be timmt, dass clie einzelnen 
ogen na h einander in einer bestimmten Zahl on Exemplaren abgezogen 

werden un l cler atz der ersten oaen meis hon zur Verwendung der 
hriften für den weiteren ruck zerstört wird. cn V\r rken der reprodu-

zirenden I< ün tc (J upferstichen Lithographien . und eben o 
bei den l\Iu ilcalien bl ibt daO' gen die zur "\ r i lfältigung gebrauchte latte 
m i t erhalten o da ol1ne die Her t llung neuer Pla ten "' it re Abzüge 
gemach werden 1 önnen . Hier ~ ann also die renz~ der uflage nur da an 
genomm en werden 1\0 der ruck ohne die bestimmte Absi h , ihn nach iner 
l urzcn ri t fortzu tz n. unterbrochen worden ist . ei man hen ep1·oduktionen 
feh l auch die 1\ferl\nt I. also überhaupt di rkennbare Grenze einer .Av.flaNe, 
o z. B. beim tereotipierten ruck at z ben o w nn von 1 n l u1 fe r ti ·hen 

Tocht rplatten oder Cli he auf enommen md ou d nselb n in unbe timmten 
ZwisclJ enräumen .. ..<\..bziige nach Bed rf gema h 1 erden . ;ru te d r Verfasser 
da eine olche rt der Vervielfältigung beab ichtigt wurde so mus angenommen 
werden da s ein unbegl'enztcs "\:erlag rech t übertragen sei. I t sie dagegen 
ob1 e sein Wi sen und einen '' illen unternommen , so kann der utor v r
langen der erleger, binnen einer angeme senen Fri t dj YOn ihm be
a i b ig e .\.ußage h rstellt und sich dann der weit ren \ er ielfältigung en häl . ;,) 

Da Yerla.,. recht kann auch für eine bestimmte Zahl on • xem1 laren üb 1'-

r g n w rden und e teht dann in dem Belieh n de Verleger ob er die elbe 
auf einmal oder in mehreren Auflagen her tellen will fall nicht die \ erabredung 
nur al die e timmung eines Maximums für die dem \ er leger eing räumte 
einzige .Auflacre anzu ehen i t : 1) Wenn das erlag recht fü r eine be timmte 

2
) W ä cht e r . 262 und die daselb t :Not. 12 angeführten chriftsteller, Harum 

' 157, Klo ste rmann S. 299 und 40. 
3

) K 1 osterm a n n S. 341 f.; der \.utor kann nicht der Anweudung der tereotipie 
wider prechen, wie dies Wächter . 271 und IIarum . 15'"' annehmen. 

•
1
) ies ist Sache der Interpretation. Hat der erl ger das erlagsrecht fu1· eine 

Auflage von 2 00 Ex mplaren erworben und demnächs t durch nachträgliche edenken 
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Zeit übertra en wird o i t der Yerl eg r w d r iu d r Zahl n h in d m 

fange der uflaaen be hränkt. ' r mu ich j do h o inricht n da 

ver an taltet n .Aufl aaen innerhalb der be timmtcn Zeit ab tzt d nn mit d m 
blauf der lben erlischt ni h nur ein eh 

er verlier t au h da echt de \ rtriebe 

darf wenn die e1· te 

zu werden. 

land 

zwis hen dem 

konstituirt. 5 

stri ben wurde. 

ge1·äumten erlagsgebietes eine tzung de erla vertrag 

Verfasser, tmd dieser kann on dem benachtheiligten rl aer zur 

Klag rechtes angehalten ' erden. agegen kann der 
, eieher nur für das Au land autori irt uflaae im Inlande rbreit t 

l\ber den Umfang des zu erwarteten ~b atzes si b bestimmen la en nur 1000 ~ xemplare 
herzustellen, so würde es unbmig sein, ibm nach Verkauf dir.ser Außago die Her tellung 
des zweiten Tausend zu untersa"en falls nicht bestimmte Gründe fur die bsicht d 1· 

ontrahenten sprechen, das erlagsrecht auf eine einmalige Auflage zu hescbrl1nken. 
A. )[. Wächter . 274. 

6) Klostermann 5 , Volkmann in der Zeitschrift flir Rechtspfieg und 
Verwaltung Bd. 14 S. 110- 12 . 
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weder ci vilrecbth h von dem Y erfass er belangt ' erden mi " elchem er in keinem 
ertragsverhältnj . teht noch find t die trafe ler rbreitung de Kachdruck 

C 2:- de ' esetzc vom 11. .Juni 1 7 ) auf ihn An w ndung "\i\ eil die im na
lande verlegten xcmplare ni h d n Bestimmungen des setze zuwider an
g fert ig ind. ie internationalen erträge mit Frankr ei h Belgien und Italien 
enthalten übereinstimmend clie Vor chrif . da s bei gethejltem V r ing recht die 
' xemplare der au blie lieh für da eine Land autori irtcn Auf:lage in dem 

anderen Land al unuefugte achbildung anae eben werden s 11 n. 6) iese 
vor cbrift ist j doch nacb dem gegenwärtigen Zustan e der deutschen Ge etz

gebung ein Iex imperfecta geblieben. 

' :98. 

D. eue ufia ·en. 
"'ach rfol gter beider itiger Erfülluncr bleib d r Verlagsver rag in dem 

fü r d n Verleger begründe en erlagsrecht, welches erst mit dem vollständigen 
Absatz des Verlagsvorraths und e en tuell der weiteren dem Verleger gestatteten 
Auflagen erlisch . for tbestehen. Der \ erleger ist in rmangelung besonderer 
Verabredung nicht erpflichtet von dem Ietztern Rechte brauch zu machen. 
muss aber, wenn ilie erste Auflage ergriffen ist nach dem oben eite 618 e
sagten entweder selbst die n ue Auflage ver ostalten oder auf dae Verlag recht 
verzichten. Macht der erleger von seinem R cbte Gebrauch so erneuern si b 
in ezug auf die neue usgabe lie durch den Verlagsv rtrag begründeten beider
s itigen VerpflichtunO'en. Der Autor muss dem Verleger die für lie neue Au -
gabe no thw ndig gcwordenen Fortsetzungen, achträge und marbeitungen liefern. 
':nt pricb der .. A.utor der ufforderung des Verlegers zur erarbeitrn1g de 

Textes nicht, so i t letzter r befugt die nothwendigen 4 rgänzungen und Ver
änderun cren des Textes anderweit bewirken zu lassen. jedoch muss er dann den 
Drucl~ so einrichten dass d r ursprüngliche Text des V rfas er on d n päteren 
Zusätzen unt rscbieden werden kann. Die :U rage, ob der utor für die or
nahme der nothwendigen eränderungen ine Gegenl istung b an pruchen 1 ann 
ist verschieden zu be n warten.. Wenn für jede künftige Auflage ein besander 
Honorar bedungen ist, so enthält dasselb zugleich die 4 ntschädigung fU.r die 
Mühewal ung d s Autor bei der e aktion der neuen Au gabe. Ist überhaup t 
kein Honorar bedungen, so kann der erleger die no hwendige marbeituil cr 
der neuen Au gabe nur gegen eine angemessene • ntscbä ligung verlangen. 
das Honorar für sämmtliche Auflagen in einer umme zum voraus entri htet 
so muss nach den Umständen beurtheil werden, ob die Absicht der ontrahenten 
dahinging den Autor zu künftigen un ntgeltlichen Dienstleistungen bei der R -

6) Die Uebereinkunft zwischen Deutschland und Frankreich vom 19. April 18 · 
rt. 11 beschränkt das getheilte Verlagsrecht auf musikalische und dramatisch-musikalische 

Werke. Ueber die übrigen deutschen Literar-Konventionen vgl. Klost'ermann, as 
rheberrecht, Berlin 1 7 . 19 277. 
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lak · on der neuen ufiaa zu verpfti ht n . Zu 

k ine weg . Wird der An or zur uncntae1tlich n 

er im · alle 

_\.b i ht 

earbeitung er etzen. .... .. eben d n Yeränderungen w 1 h u -
gabe no ln\endig werden ·teben dem erfa r auch \'illl ürli he _ nd runrr n 

e Texte frei und der rleO.er darf die ufnahm der ]ben in Ii 
Au gab nich ver" igern " nn nicb ein erhebli ·he erm hrun d r 

elhmg ko ten dadur h v rur acht od r di rkäufli hli: •it d \\ 

beeint.rä btig \:vird. Der ~ erleger darf ohne rlaubni d r 

kürlieb eränderunaen de Inhalt nich \Ornehmen. 1) 

Durch den voll tän li en _ .b at7. der d m Y rl g r rr nHa•'lH 
' ird bei beschränkt übertragenem Yerlaa r cht der rlag rtr a beendiO't. U i 
unbe chränktem \erlag recht tritt die eendigun er t mit dem Exr eh n d 

rheb rr hts ein . 

as Al!g. reu s. Landre ht g tatt te im Tb. I. Tit. 11 · .' 1 1 1 1 

1 em erfa er eine veränderte Au aabe in inem an der n 

stalten, sofern Cl' dem origen erl g r all 

der ersten Au gabe geaen Baarzahlung d 

Diese Be timrnung en hielt ine l\lild rung de 

ohne au drü ldi h B 

drü kliche eber ragu.ng des erlag re h es für künftige 

eiteln lass er eine veränderte Au gab in anderem rla.ge ' eran t l tet. 

m Verzicht auf die Veranstaltung w iter r uflacren t bt le · Fall 

gleich wenn d r erleger den unverlmn ften orrath der Auflage ~ 1. 
verkauft,. indem au 11 in clie em Fa1le da erlag r echt zu Gun t n 

beendigt wird. 

er Tod des Autor beendigt den \erlag ertr arr dm· h Unmöglichkeit der 

~ rfüllung \:\enn der Verfaser or der Vollendung des W r1 e tirbt. vl der 

der erleg r i t gell alt n 1ie E rfülluno- des Vertracr durch ein n Dritt n an -

zunehmen, noch incl die Erben verpflichtet da er pro hene hrift- oder 

I unstwerk herzu tellen oder zu vollenden. Auch wenn das Werk un ollend t 

hinterlassen ist, bleibt der Vertr a aufgel ö t und e bedarf einer neuen V r in-

1) Vgl. Klostermann ' . 3-1 unJ die daselbst citirten i ntscbeidungen, \Vächt r 
294 f. 
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baruna zwj eben dem Yer eaer und uen Erben de Autor über di ollen ung 

und die Heran gabe de nachgela enen \\ erke . \ ar jedoch der vollendete 

Theil bereits vervielfäl6gt so i t der ~erleaet· befugt, das \ erk als Bruch tück 

I erau zogeben und durch 1n n Dritten fort etzen zu Ia. sen. • r mu al dann 

auch cla etwa stipulirtc Honorar erhäl ni mä j an die .F rlJ n zah len. r Tod 

cles Verleger. beendigt den erlag vertrag nicht da seine Lei tungen vertr tbar 

sind folglich auf seine H cht na bfolaer überg h n. Dasselbe gi lt von dem 

Erlöseheu d r \ erlag firma. Auch di eLertragung e erlag re ht durch 

Yertraa ist nach · de · Gesetze vom 11. Juni 1 '"'0 ebenso zulä ig. wie 

dasselbe durch den Yerlag vertrag von dem rheber auf d n r teu \ erleger 

übertragen wird. Die .,.ebcrtrar1barkei de v er lag re htes wurd früher on 

\Väcbter au d m 'runde be ritten . ''eil das erlag rech on der 

Yerbindlichkeit der "'\ erviclfäl igung nicht getren11t werden könne und der Yer-

1 ger nicht ohne Zu timmung fles andem Kontrahenten sieb ein n an 'ern 

. ~huldner substituiren lürfte. Dies i jed eh um,ichtig da durch die ~eber

lragung des erlagsrechts der Verleaer sich nicht inen andern huldner ub-

tituirt sondern nur einen ndern für sich rfüllen lä st, während er selbst 

dem ~utor für die übernommenen Leistung n al ur prünO'licher 'chuldner er

haftet bleibt. E ist ni ht ersichtlich ''esshalb Wächter den erleger nach erfolgter 

vollständiger Her tellung der Auflage für befu rt rkUirt das V rlag re bt mit 

der Yerpftichtung zum Vertri be abzutreten ''ährend die vor erfolgter er iel

fälbgung nicht zulä ig ein soll. i t g wi s richtig da s, wie \\~ ä hter 
bemerk , der Verlaasv rtra.g häufig mit ücksicht auf die Person des \ erlegers 

geschlossen wird. Allein es i t dann ganz be anders die I ück i ht auf den sorg

fälti eu und erfolgreichen Ver rieb de ·werke ' eiche di Wahl des erlegar 

bestimmt, da ja der ruck in den mei ten I! ällen nicht von dem rleger selbst 

bewirkt wird. ' ebrigen i t dem utor unbenommen au drü klich zu bedingen, dass 

eine · cbertragung de erlag rechts nicht ohne eine • inwilliO'ung erfolgen oll. 2 

er zufällige Untergang der ero n talteten uflage z. B. durch 'euer 

beendigt den rlag vertrag nur , wenn der elbe ich ni ht auf w itcre A.ufiaaen 

rstr cl<te. In diesem Fall ist nämlich das Re ht des Verleger :.mr er iel

fält.ignng durch die veranstaltete Auflage konsumir und ·die vertrag mässig 

übernommene Verbreitung durch den , n ergaug der \uflage unmöglich ge" orden. 

elb tverständJich 1 ird jedo h der Verleger von d r Zahlung de etwa tipulirten 

Honorars durch den ntergang der uflage nich entbunden. Zur eranstaltung 

in r neuen Auflage an t lle d r untergegangenen i t der erleg r dessen er

lagsrecbt auf eine Auflage beschränkt wir l, weder b rechtigt noch 'erpfiicht . 

Triff der zufällige U nt rgang nur einige ogen, so ist cler "'\ erl ger ebenso be

rechtigt als verrflichtet dieselben neu drucken zu lassen, w il der heil\\ eise 

Untergang die Verbreitung des Werkes nicht unmöglich macht die e aber ohne 
vorherige Ergänzung nicht erfolgen kann. B) 

2
) a m b a. s t i d e Traite des contrefa(fons p. 13 '. 

3
) Klostermann S. 70. Kramer . 162 unc1 Wäch er . 2 1 f. - Letzter r 
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'Wird die Yer j lfülti on dm·ch d n zu fällirren "" nt r an de Nanu kript 

o wird der Yerlaa vertra~ au fcrelö t da der 

v r chuldet 
reten vor cler 

··lfe11tli ltUng 'ereiteln wir 
t nd de \\ erke i t, or 

dem eb,aigen 

olle 

leerer unbel annt geblieben war wi 

v rtrag w gen ihm IHtchtrürrli h 

d v'\ erke erlangen:1) 

eht da 

Der Konkur tiber da \ ermögen des Y rleger b rechtiat '" nn 
erfolgter ervielfältigung au bricht den utor 1 m Y rlag 
treten "" il anzunehmen i t das beim Ab hlu er n. 
des erlegers und auf d r 
Konl ur erwalter i eben o nkur rdnung zum ücktritt b -
rechtigt. Wird der Konlrur nach erfolgt r Y r ielfä.ltiguna rliifu t o bl ibt 

unterscheidet ob die Auflage noch in der Druckerei verbrannt oder ob ber it der n
faug damit ttemacht ist ie in Verkehr zu br ingen und will im rsteren Falle d m er
l aer da Recht zu neuem atz und l ruck geben. Andere halten überhaupt den \ r-
1 tter zur Erneueruncr der unterg gangeneo uflage für berechtigt während i ein \ cr
pflichtung zur Erneuerung gegenüber dem Autor nicht annehmen t ö r t o r ' 1 ot. 1, 
Endemann: 17 "ot. 62). Nur die absichtliebe Vernicbtun..,. oder die Verwendung 
als -;)laku1atur oll dem \er kauf gleichstehen. Folgeri btiger nimmt Ku n tz e jn von 
Holzs huhers Theorie und Kasuj tilc de gemeinen 'hrilrecbt ·. Aufl. Bd. Ill •· . 0 
an dass der Verlefrer zur Erneu mng der zufc'illig un argegang neo uA.age owohl be
rechtigt als auch verpflichtet sei. ....Ian wird jedoch eine Verpflichtuncr d \ rl g r zur 
nochmaligen Erflillung des in der Haupt acbe bereits erf1lllten Verlag vertrage nicht 

tatuiren können und folglich da das Recht zur Erneuerunrr nur in rbindnng mit der 
entsprechenden Pflicht bestehen kann annehmen müssen, dn s der über nur ine AuAag 
geschlossene Verlag vertra dm·ch den zufamgen ntergang d r fertig hcrg t ll ten Au r
lage beencli rrt wird. Der Verleerer wjrd also zw ckmä ig sein ~Iagazin nach d m ucll
händlerpreise der vorrätbigen Exemplare ver ichern, und wenn er dies thut o Hegt 
darin kejne eberversi herung. 

·~) Harum S. 16~ \Yächter . 79 l i senlohr . 4. 
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der e1·lag ertrag bestehen und das Yerlag re Lt kann für Rechnung d r 

Gläubiger chaft veräu sert "erden. 5 ) 

:; -!00. 

F. rf lo-tm · de e1l g recht .. 
egen die unbefuote \ ervielfältigung des V\ erke steht owohl dem u or 

als d m '\ erleger der Rechts chu z zu. und 1i er be teht theH in der unmittel
bar n Verbinderun, de :X achdruck urch li \ ·egnalune der nachcredruckt 11 

Exemplaxe und der \ orri htungen zum Tachdrud:. thcils wird der elbe mittel
bar dadurch ge' ährt, da der .!.. ... achdrucker zur Ent chädigung des Berech
tigten v rpfiicbtet und ausser lem mit einer Geldstrafe belegt w]rd. Au h wenn 
ein unbe chrünkte Yerlagsrech an dem Werl{e be teht kann doch d r Autor 
durch die unbefugte er ielfältigung chad,en leiden . o z. B. wenn in dem 

erla" er rag ein Honorar für die folgenden Auftagen ti pulirt ist '\'i el ehe ibm 
durch den _·achdruck entzogen wir . Bei b chränktem \erlag Techte trifft 
der Schaden in jedeni j alle SO\>.'ohl den Autor als den erleger, diesen, indem 
der Absatz. der ibm 'crtrag mä ig zustehenden l.uflage lurch die rbreitung 
rrehindert wird jenen jnaem au h die weitere Nutwog des rb herrechts durch 
l ünftige Aufiao-en in lgen de a helruck geschmäl r -.; ird. E wird in der 
Regel schwierig sein, den für beide Berechtigte entstandenen chaden genau 
festzu tellen, während die umme de lem gem insehaftli hen \ edagsuntel'nehmen 
erwachsenen chadens ich nach der Zahl der abgese zten achdrucl exemplare 
leicht beme sen lässt. Es ist unmöglich ine egel lafür aufzu tell n wie 
ich unter den erschi.edenen Vorau etzungen der durch den achdruck ent
tandene 'cbaden auf den Autor und den Verleerer ertheilt. Hatte d r 
achdrucl{er z. . 500 Exemplare eines achdruckes verbrei tet so ist det· 

dem Autor und dem Verl ger zusammen entgangene Gewinn uo bedenklieb auf 
den aus dem Verkaufe eben ovieler Exemplare zu ziehenden Erlös anzurechnen. 
Allein wie viel von diesem Gewinne dem Au or und wie viel dem Verleger ent
gehen wird, ~wenn etwa die dem letzteren gehörige ußage bis auf 600 Exem-
plare abgesetzt ist häng von ungewissen künftigen rejgnissen ab . Find 
nämlich gar kein wei erer Ab atz stat, so trifft der ganze Verlust den Verleger 
während umgekehrt der ganze Ge,vinn clem Autor entgeht, wenn der Verleger 
den Rest seiner Auflage noch or dem gewöhnlich n buchhändlerischen Zahlungs
termin absetzt. 1) 

Der achdruck kann aucl1 vom utor zum achtheile des Verlegers be
gangen werden indem er mit Verletz:ung des l1estellten erlagsr chtes das erk 
ganz oder theilwei e neu abdrucken lässt. ; benso begeht der Verleger einen 

6) Vgl. das Urtheil des Oberhofgerichts zu Karlsruhe vom 4. Februa1· 1 67. 
K lo stermann S. 3 8 34 . - Wächter '. 384.- Petsch S. 119. - Endemann 

0 legt dem Konkurs eine aufbebende Wirkung nur dann bei, wenn das Vertrags
verhältniss einen höchst persönlichen KanJ..kter hat; ebenso E i senlehr . 89. 

l) Klostermann Das geistige Eigentbum Bd. I . . 430. 



BUAH

~ 408. er olgung des Yerian r cht~ . 

_-achdruck zum ....... achtheile d Autor w nn r b i be· lll'änkt 
eine ()'rö ere An~ hl von · xempl ren anfertiut o.l ihm Y rtracr ... mä 
ue etzlicb ge taUe i oder wenn r nach beendigtem Vet·larr r b 
Ab(lru k d veran tultet. ( e etz vom 11 . Juni 
beiden Fä.ll n dem Y l!·le zten neben d r Kontrak 
auf tra:fverfo]gung 1Llnd auf , erhänrruog einer 

. 2 · f.). • ür den Tbatb tand de 
eite 61 

f3d. 11 . 
i t 

au -

fältigung ' ichtill'. 
kann übrig ll nich b1o 

·ht 
ond rn au h uu I 11 

m tänden rhellen. \Yird vennuth 
leger den Abdruck de "\ erke mit Aufwand 
da er in die em Falle rl:nauf re lmen mu te 

ich bei der Aufnahme von nicht honorirten Beiträrr n in p ri cli 'h n 

y r-

Hier tritt. j doch cli - estimrnung des e etze 'om 11. Ttui 1 i :· 1 in 
wonach solche . iträg·e, fa ll nicht Andere verabr uet i t r t 11ach zw i 
J ahren vom Ablauf des Er cbeinung jabre gerechnet and rw it nbg Iru l t 
w rden dürf n. 

Tinno:ibuch d s IInn leisroch . Ill. Band. 47 
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III. Der Sortin1 nt buchbaudel. 

. 401. 

Der Yertrieb der om \ erleger bergesteDten Auflage erfolg in der Regel 
ni h unrnittel l ar durch den letzteren ondern dur 11 ermittelung des or iment -
buchhändlers. Der \ erleehr zwi eh n letzterem und dem erlegerwird durch die 
K mmi sionäre ermHtel welche übrigens lediglich Mandatare der erl eger und 

ortim nter sind und in deren ... Tarnen nich blass für deren ech nung kontrahiren. 

Auch die Geschäfte des ' ortimentsllandel ind, w nn ie gewerb mä sig betrieben 
werden, nach rt 72 T. r. H.G.B. Handel geschäfte. Das er tr agsv rhältniss 

zwischen d m \ erleger und dem r t imentsbuchhändler ha t ~eh in erscbiedenen 
Formen zum Theil eigenartig entwi ckelt. Bei der Ueu ersendung gegen fe teRecbnung 
orl r g gen aar finden in fa h lie Reg In vom Waarenlmuf m" endung. nder 

erhält e sich mit d m Konditionsge häft b i welchem die Zus ndung auf Be-

stellung des rtim ntsbucbbändler ... oder au h obn ol he unter 1 r Bedingung 
erf lgt da demnäch t ntweder der vom V rleger bestimmte r i zu 
zahlen oder das Buch zurückzulief rn i t . m 'ortiment buchhändler wird ein 

abatt in P rozent n le Ladenpreise bewilligt (in der Regel LJ5 °/0 wogegen 
er die Ko ten der Zusendung und der ü k ndung von un d nach d n Kom
missionsr lätzen (Leipzig 'tuitgart erlin) zu trag n hat. as 1\ondition ge chäft 

hat sich unt r dem E influ e l r bewund rung "ürdigen rgani ation d s deut chen 
] uchbandel in ganz b tim mt n e cbaft formen inh itli h au ge1 rägt und i t 

dur h den Handelsgebrauch üt eingeltender \Yei ger g l . 1) er Antrag zu dem 
Eondition geschäft kann owohl n dem ortiment buchhändler al on dem r
lerrer au ;rehen. Die Off rte des ortim nters ist nt" eder n einen bestimm ten Y r

leger und auf ein bestimmtes uch g richtet o ier ie bezi ht si h generell auf n ue 
Erscheinungen überhaupt oder au einem bestimmten ebiete der Literatur. Die 
ßenerelle Ofi' rte kann sowohl an inen inze1n n \ el'leO'er als auch an die 

1) \ gl. ~\' lichte r , Das Rechts erhältni s Z\\ischeu dem Verleger und dem S01·ti~ 
mentsbuchhändlcr über die a ·onditiou gegebenen Artikel , Zeits hr. f. H.R. Bd. II 

. 473-444. Buh 1 Das Konditionsgeschäft im deut chen Buchhandel das. Bd. XXX 
,' . 142-l l. O. chürmann Die Usancen des deutschen Buchhandels 1 67. Ende 
mann, Lehrbuch. ·. ~·1. F. H. 1\ley r Organi ation und eschäftsbetrieb des deu tschen 
l nchhandel 2. ufi. 1 7-1:. 
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' erleger üoerhaop gerichtet werden.~') Auch dies all o-emeinst 

i t nac h buchbändleri eh r ance ab\ eichend von der im ~· . 337 

g gebeneu Regel eine vollwirk ame Offer e de ortimen ers , w l he je :er 

erlege·r lviihrend de Kalenderjahre dur h Zu endung von .. euigkeiten a. cep

tiren kann. Die allaemeine Offerte bezieht sieb auf neu r chienene Bü her 

ein chlie slich der neuen Ausgaben) welche im laufenden Jahre noch ui bt zu1• 

aUgemeinen Versendung gelang sind . ie er treckt ich nru· auf ein .· m lar 
jedes Buches und bat die Bewilligung von "-'V 0 

0 de Ladenpr i e zur Yorau -
s tzung. Di cceptation durch den Verleger erfolat regelm · ig m hY\' i nd 

dm·ch Zu. e ndung des bestell cn oder vom Yerl ger auf Grund d r allgemeinen 
Off 1·te gewählten Bu ·l1e an den ortiment , r oder de en Kom1ni ionär womi 

der Konditionsv rtrag perfekt "ird. 3) Die Acceptation mu re htzei ig erfolgen· 
bei allg meiner Offer te gilt die er endunO' al rechtzeitig wenn i ni. h 1>ä r 
er folgt al die rsendung an die übrig n or iment buchb.andltma n d Orte . 

Di Offerte des Verleger rich et ·ich tet speziell an einen b timroten 
ortirneuter und auf ein bes imm es Bu b. Die Yer endung der og nannten 

V ah1zettel odeT der Pro pekte über ein einzelne u h b gründet nicht die 

Verpflich ung für den Verleger, das angeküncligte Buch dem e t ller auf 1 on
dition zu liefern . Eine stillschwejgende ffe1·te des \ erl g r liecrt YOr wenn 

er ohne spezielle Bestellung oder generelle Offerte dem ortimenter ein . uch 

zu chicl\.t, oder " enn er Bücher un bestellt rsendet ' lche nicht euirrk it u. 
sind. D ie Offerte de erlegers wird on dem ortimenter ill hweig nd dw· h 
1 er kauf der übersandten ücher oder dur h er endung zur An ich a vtirt · 

das blasse illschw igen enthält nicht die .A.nuabme de Ondition anerbieten . 
Die \ er pflichtung des erlegers au dem Kondition gescbäft be teht in der 

Zusendung des Buches an den ortimenter oder des en Kommi 1onär. Die 
1 rausportkosten tr ägt bei der regelmässigen Versendung über Lei} zin· bi zu 

diesem Orte der \ erleger und ·weiter der ort imenter. ei dir kt r \ ersendung 

auf Bestellung fallen sie ganz dem orbmenter zur Last. er "\ erl er mu 

das auf Kondition v rsendete Euch dem m'timenter bis zru· terme e d 
folgenden Jahres belassen , faHs er sich nicht di'e frühere ückforderung beim 

ertragsschloss au drücklieh ausbedungen bat. 
Der or imenter ist erpflichtet, vor der Osterme s cluf die Ueber-

sendtmg folgenden Jahres das übersandte Buch an den \ edeg r zurü kzu ntl u 
oder an dem usancemässigen Abrechnungstermin (der vierte fontagnach 0 t rn) 

den Nettopreis desselben an den VerlegeT zu zahlen. as Kondition ge ch~·rt 

kann durch besondere Uebere1nkunf verlängert werden . ie ge · bieht reg 1-
mässig auf ein Jahr und die Bücher welche dem ortiment r für ein w i eres 

ahr belassen werden bezeichne man im Buchhandel als Di ponenden. Da 
Vertragsve:rhältniss bleibt unveränder t, doch gilt u ancemti.ssig der V rleger al 

berechtigt die Disponenden auch im I aufe des Ge cbäftsjabre znrli!ckzuford,ern. 

2) Dies ges ·hiebt herkömmlich durch das allgemeine Adressbuch für den deutsch n 
BuchhaudeL 

3) End ema n n, H.R. , 9 II. -Buhl a. a. 0. . 150. 
47 ... 
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je Zurlieklieferung er Remitten en und die Zahlung de _~ett prei e für die 

nicht zurtickge andten ücber erfola am Kommi ion platze.· ) 
leiehe rund ätze ind auch für den u bhändleri chen \ rkehr an den 

Kommission. plätzen ut gart Berlin '\'\ ien Praa un Züri h angenommen nur 
mit erscbiedenen .Abrechnung terminen und son tigen Abwei bungen in • inzel
heiten:l) \'""ährend die bi ber erörterten Be tandlheile de echt ge chäftes 
durch den Handelsgebrauch be timmt und in allen Einz lheit n gererrel ind 
bestehen ver chie ene ... feinungen in Bezug auf andere \Yirkungen de Konditions
ueschäftes zunächst darüber ob der ortimenter verpflichtet i t den Ab atz 
der in Kondition übernommenen ücher zu betreiben. Di Fraae ist zu be

jahen da der Zweck de e chäftes für den erleg r g rade in der Yer
breitung de Buche besteht un durch die blo e ufoahme der _ uiak iten 
in das ar.rer des ortim nter ohne \ er endung zur \.n i ht, uflegung oder 
onsti re elmnntmacbung nicb erreicht wi_rd. 1 s i t daher gleicugültig in 

welche '\ ertraa kategorie man clas I onditionsge cb;Lft im·ei11en will in j d m 

t alle muss die Tbätiglceit des ortimenters als ein natiirli her estandtheil des 
eschäftes betrach et werd n. ill der ortimenter die e 'lbätial\:eit nicht über

nehmen so muss er las über andte Bu h zurück nd n ohne den u anc mä i ren 
'l ermin zur Zurücllieferung abzuwarten und der Verl ger i t zur vorzeitigen 
Rückforderung befugt wenn der ortimenter den rtrieb fränzhcb unterlässt. 

Andere 1 ragen la sen sich dagegen nur ausg hend n der b gritfliehen l on-
strulction des echtsverhältnis es beantwor ten . Dies gilt zunä h ·on der Frage, 

o der ortimen r befugt ist, über den von dem ' r l g r fe tge tzten ad n
preis hinauszugeben und den erzielten ebers hu s für sich zu b halten . ie e 
Frage i t za verneinen, sofern man das Geschäft nach der l egcl de :\Iandats 
oder der \ erl aufskommission beur theil t ~ dagegen zu b jahen, wenn man da elbe 
als Kauf un er der auflö enden dingnng der r chtzeitigen ückgabe oder als 
'lrödelvertrag ansieht. a elbe gilt von der Frag ob der ortimenter die 

efahr des zufä1ligen Untergang träge. owohl über di b ariffl iche Aufl:'as ung 
des Recbtsverbäl ni ses als auch über die bei len erwähnten Einzel frag n be tebot 
ei ne noch nicht zum Au trag gebrachte Verschieden heit der l\II inungen . i\Iit der 

erkauf kommission stimmt der Onditionsvertrag darin überein, das der orti

m nter wie der Kornmi sionär beim ertriebe der Bücher im eigenen Namen handelt; 
dagegen unterscbei let er i h on der rkauf lcommi ion dadur h, d, der 

erleger da erhältniss nicht kündig n kann und da s der ortiment r nicht 
die Er tattung einer pesen, insbesondere der Transportlwsten, ford rn kann, 
sondern lediglich auf den im 1 alle de Verkaufs ihm zufall end n Rabatt ange
wiesen ist. Von dem resolutiv b dingten Kauf unter heid t ich chäft 
d durch, da nach dem bestebenden Ilandel gehrau h rlas Eigentlwm de über-

andten uches nicht auf den ortimenter übergebt da s vielmehr cl r Verleger 
befu ist, im Konkur e über das ermögen des ortimenter die ver andten 

3) chürmann, 
·J.) Buhl a. a. 0. 

sancen S. 120-136. 
. 162 f. 
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Bücher zu vintliziren . 5) ben o wenig kann das es häft al ein Kauf na h 
' elie en betrachtet werden, weil der ortimen er nicht er t mit d r ' rkHlnmg 

uch kaufen zu wollen ondern sofort mit em E in eben de K nilition -
ge .... hüft kontraktli he erpfticbtungen übernimmt. agegen hat Buhl . 

. 17 f. den racbweis g führt da la F ondi ion er hüft in all n we ent-
e timmun rren mit dem Trödeh ertraae i ilrecht über in limmt. E 

fi nden sich bei beiden Yer raa formen die Hinga e zmn Yerkauf di allernati 
erpftich tung zur ückgabe oder Zahlung. Die e tim tion dur h d r n i tun 

der 'Ir·· dler frei \'l'ird i t beim Kondition ge cbäft in dem v n d m Y rl rr r 
ange e zten e topr ise gegeben; eb n o ha der 

in Re ht auf den 1\Iehrerlü indem er die ift'er nz zwi h n d m / ttopr i 
und em Verkauf 1 rei e fü1 sich behalten darf. 6) Jedenfall kommt da 
diti nsgeschäf dem Tr·· del ertrarr am näch en und unter beide i l1 
h .. hstens dadur b d tler Lad nprei 
d er Gewinn de 
werden pflegt. in 
vertrag o sind die obeu vorbebalten n l ragen dahin zu beantwor n 

igen hum der in ondition gegebenen Bücher nich auf n ortimenter üb r-
geh da derse lbe aber die efahr des zufä1Jiaen nterg nge triirrt 
durch pezielle oder generelle fferte den n to zur Einrrehung de 
ge~'~' en hat das Geschäft al o ü1 ein m Intere e abge hlo n j t. 1 ) 

fferte v n dem erl ger ausgerrangen o teht d r ortimentcr ni ht für d n 
Zufall wohl aber fü r alle -acblä igk it ein . 

ie rage, ob der ortimenter befugt is , b im \ rlmuf über d n Jad n-

pl·eis hinau zugehen '' el hen der er leger arg hrieben hat n 
mehreren Schrift tellern ernein . ine buchhändleri be ance lieg 
in c1ieser Beziehung unzweifelhaft nich r. Herding hat di 
kanntmacbung de Ladenprei es durch den rleger und di 

u h urch jede ortiment bu hhandlung zu beziehen that ä hli h den l rfolrr 

da s Z\ ar häufig unter dem Ladenprei e 'erleauf "ird, 
dess lb n ab r meisten nicht möglich i t. cnnocb wird an manch n Kurort n 
und an andern Orten, an "elcl1en zeit\Yei e wäbr nd der 'ai on ine allg meine 

reissteigerung d r ebensbedürfnisse besteht, auch der La enpreis d r Bücher 
von den ortimen ern durcl1gehend gesteigert. 

6) cbürmann a. a. 0. · . 1 6; Buhl a. a . 0. S. 175 . 17 . 
) ieselbe Ansicht hat 1 ernburg 1 9 wogegen 1 ndemann · 17 ot. 9c.:' 

das Konditionsgeschäft als eineu auch vom Trödelvertrag verschiedenen eigenartigen on
t ralct auffa st. 

7) Vgl. ). 17 . 1 D. de praescr. verb. 19,- . .r ach einer U bereinkuuft des Buch-
händler- örsenvereins in eipzig soll der Emp anrrer bei den von ihm bes ell en on
ditionssendungen fn r zufalligen chaden haften, ausgenommen bei Verlu teu bei welch n 
sieb der Empfanger durch keine Versicherung schützen kann. Diese Uebereinkunft ist 
jedoch nur von einem BruchtbeH der Vereinsmitglieder anerkannt. 

B) Wächter S. 522 J o c h in Holtzendorffs echtslexikon s. v. ' ortimeuts-

buchhandel Bd. 2 S. 60 . 
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Die Versicherungsgeschäfte.) 
(Bearbeitet von Professor r. König zu Bern. 

I. Sachver icberung·. verträge. 

402. 

A. Be -riff uni eg n tand. 
Versicherungsverträge ind auf eiten des Versicherers HandelsgE' chäfte. 

Beruht daiYegen · die ersicherung auf Gegen eitigkeit, ist somit nicht Gewinn, 
ondern gemeinschaftli h Tragung erlittenen chad n Zweck der ersi herung 

1) Lite r atur: E ine umfassende earbeitung des gesammten ersieh rungarechtes 
existirt in deutscher , 'prache noch nicht, und e ist zu erwarten, dass Ehrenberg in der 
Bindingsehen .'arnm1ung von Handbüchern der Rechtswissenschaft die Lücke ausfüllen 
werde. ervorzuheben sind die Bearbeitungen in den Lehrbüchern des deutschen Privat
rechts von ' erber 14. Aufl.. · 202ff. , tobbe .' 197, Beseler . 111; des Handels
rech tes von Thöl I ·: 297- 00 lndemann · 174 ff.i d s preuss. Pr i v2.tr eh s von 

er n b ur g II 231 ff., F ö r s t e r .' 148 ff. 
Besondere V crsich er u n gsli t e r a tu r, mi t usoahme derjenigen, welche 

speziell die ebensversicheru.ng behandelt: 
Enge l br e eh t, Die \.ssekurauzwissenschaft, übeek 17 7. e n eek e, 'y 'tem 

des .\ssekuranz- und odmerei' esens 2 Bde. u. 1 Bd. Zu ätze 1 10 u. 1 21; umgearbeitet 
von J. o l te 2 de. Harnburg 1 1 u. 18 2. :\[asi u s, Lehre der rsicherung, 
L eipzig 1848. :iVlas s ia s, Die deutschen Versicherung anstalten und ihre Mäng I, Leipzig 
1864; M n. s i u s, ''ystematische Darstellu.n rr des gesammten Versicherungswe en , Leipzig 
1 7. Mals s, Betrachtungen üb er einzelne :B'ragen des Vers icherungar chts, insbesondere 
der Feuc.r- und Lebensversicherung, Frankfurt a. M. 1 62. Von den nämlichen tndien 
über Versicherung, in Zeitschr. von Goldsehmidt VI 361 ff., VIII 3ö ff., XIII 4; ff. , 
418 ff. un.d Zeitschr. für Versicherung recht 2 Bde. 1 6 u. 1 6 ; Ell d em an n, Die 

ntwickelu.ng des sselmr anzwesens in der deutschen ierteljabrsschrift 1 6,.. und in 
oldschmidt s Zeitschr. I X 2 4 ff., ~ 11 ff'. u. 242 :ff. ' ohn, L. Der Ver icberungs

vertrag nach al lgemeinen Rechtspri nzipien, Breslau 1L ~3 und dazu Lab an d in Gold
schmidt s Zei tschr. XIX 644ft'. Gallus, . r., Die Grundlagen des gesammteu Ver
sicherungswesens , Leipzig 1874. Lichtenfels, ebE'r einige tragen des Binnen· 
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o s eh d r daherige "\ ertraa n icht unt r d n run ätz n de Hau el re bte , 

ondern unter denjen igen d bürgerlichen echt über tlen Ab hlu 'On 

ertr'iaen.. D~ nun la eut ehe IL . . nur die 'ee\' t' i ·h run 

normir so mlis en für die übriaen Arten der Y r i h run 

einzelnen taaten und die in den tatuten und Reglement 
ich e1·una gesell cbaf en entbal tenen 

•reigoi e omi 
der erm .. a n nachtheil welcher 

dar au er di elbe ni ht mehr h 

lmnn , oder da s ie ihm nicht mehr die nämli h 

. 14. Förs er Theorie u nd P raxi d -1:. 
er Leben er icberuogsver raa gchö1't dah r nicht in di Kat ori d r 

o n n e v i 11 e d e :'\{ a r sa n g y , J uri prudence g nerale des .\ ssurances terr stre Pari 
188 .... P oug e t ictionnaire des as .. urances terrestre , 2 v~ L Paris 1 '5·> .. · a 'e rd ot i 
A. ll contratto d' Assicurazione, 2 vol. l)adova 1 '74:-1 7 . 
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Yer i herung erträge im eilTentliehen 'inne . weil r nich da Intere e an 
ache und 1aber auch k in Y rmö en b na lJtheilirrun!Y zum eg n tand 

!tat . ie \" rpHi htung ,.,eht nieh a f Er atz in rlitten n und au zumit eln-

<.len ·ha en , ond rn auf Zahlung einer zum Yorau he timm n umme bei 
Eintritt de Y r ich rung fall . I> r V r uch i ndemann eine für alle Yer-
ichernn verträrrc remein ame efinition aufzn t llen kann nich al elunge 

lJetra htet w rden w il 'nglei bartige mit einund r Yermengt und nicht au -
inand r gelmlten wird.:!) 

... ... eben <.1 r Yermögen be cbä.digung w lebe durch gänzU be der theilwei e 
z r törun(f einer ache herbeigeführ ' ird lmnn noch eine w it re eintr ten in 
I< olge r ' brauch törung und rbeit unterbr bung chomag ) z. . beim 
Brand einer l\Iühle: einer Fabrik bei Zer r·run oder ch:·ctjgung on 

[a hinen. Der Er n. z di ses chaden bildet in der egel l\einen Be tand-
tb il der von den er ich run a 11 chaften übernommenen erpflichtun en 
und i t daher in der I egel on ihnen ni ht zu er etzen :J) ia 
benfall egenstand der V r i herung sein könn , wird n . 5 mi 
'nr bt b bauptet. Die franzö i he und ngli he uri prudenz anerkennt eine 
olche Versich rung unbed nllich. Auch ein zu hoff nder winn 

kann ver iclJert ' erden wie g genwar 1g in zu geben wird · 4 ) 

<loch ma ht da franzö i he R cht in a s da. orhanden ein 
d r 'er icherten 'ach v rlangt. 5 

Durch die 'er icherung soll k in ereicberuncr erziel ondern nur ein 
"\ ermög n erminderung abg wend t werden. r V r i h 
dah r entweder in eigene Int re e an der Int gritü d r 
die Yer ichel'Ung zu un tcn ines ri ten ingehen . w 1 b r ein 
Inter e bat. hlt es an einem solch n. o erlier der Vertrag 1 n Far kter 

ine V rsi herung v r trag und wird zur " etta lmranz und zum 1 iel. 
a nur Er ~ tz ein e eing trelenen Y rmögen 11a h theil rrei ht werden 

soll und d r elbe von vorn herein nuf eine fe e umm tixirt w rd n 1 au n o 
cli o umme nicht n thw n lig gl ichb d uten l mit 

der umme ond m bildet in die em Falle nur da 
l\Iaximum bis zu wel bem der er ichercr für len mögl i h n chaden lie 

I t die ersicherung für d n anzen Werth der 
genommen "ord n . o fällt bei Totalverlu t die Entschädigung summe 

mit der Yer icherung umme zu ammen wenn die Jetzt r ni h wegen un
r dli her .,A .. rthangabe der versich r ten a he zu ho h b stimmt worden i t · 

l:ürich .' 1711) wurde dagegen die ersieh run cr für eine gering re umme oder 

~) • n dem an n H.H. 
f ls . 111. 

174. I tohhe nr ]) ll t eh Prh'.R. 197. Liebten · 

a) Ha do n-Pasca l , Rep. eneral du Journal de s . . 11 1. 
~) Endemann Zcitscllr. f. H.R. L . 539. i ö rs te r li 453. e r gerem 

p. 1 '. Bunyon, Fire lns . . 111. Ma · 79, Preuss. L., II 191 rt. 3 
li.G.B. 

r,)Rouben deC o ud e r Dict. com.IS. 642. Pardessusvol.II o.59quater. 
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für einen ruch heil de wahren \Yerthe der a he genommen und übernonmt n 
so be chränkt ich die YeTpfti htuna de Y 
'ollen 'chaden 
mä irre Er atzlei tung. 
je nach der betreff nden 
nur eine Yerpfli htung zu tbeilwei em •r atze 
des eut chen H. . . der er i herer im • alle 

rt. I l} 

nur th ihr i e incr -
treteneu cbadens nur im Yerhältni der zum r l n 
Wertbe der 'er icherten achen. n , 

". ebersteig bei der Feuen r icherung der "'\\ rth der 
stände die darauf er icberte 

o wir 
dinguncren de ri vat- euerv r icberung g 

chaden nur pro rata v rgütet. llaben ie einen a ringcrn 1\ rth . al di durauf 
ver icberte umme so wird ftir d n baden nur n 11 Y rhältni j ne g -
ringern \". erthe Ersa z gelei tet. 7) 

B. Erford rni 
40 . 

fahr. rämj . 
Ein wes ntliches Erforderni s d ~ 'a bver i herung die 

zeichntmg der fah1·, gegen deren nachtheilige Folrr n :Ii 
nommen wird. i Lebensver icberung allein hat alle Er iNn is e im 
wel be die Zerstöruna de eben zur 1 lge haben können all and rn . ctz n 
eine bestimmte in d r Polize genannte fahr orau und für den Y r i h rt n 

ent tebt clah r ein rechtlieber u pruch auf J~r a z des rlitten n ha.d n 1mr 

dann ' enn der elbe g rade durc11 llic e be timmte G fahr herbei führt w rd n 
i t . Yersicherung gegen Hagel cblag begreift eine auf andere ·w i eh rb ig führte 
Zerstörung der Ernte nicht in sich z. . durch 

ngeziefer eben o i t in der er icberung ines 
n icht in begriff n lie Zer törung durch 1 rdbcben 
ohne lt euerausbrucb · 1) Kriegsschäden die auf 
hab er entstehen "·erden regelmä sig 'ou der er k herung au g nomm n. 

GJ L e" i s, ('om. zu rt. 796. Roub e n il e ouuer I ff. 514. 
des ein twcilen bei Seite gelegten s bweizerischen ~ntwmf s ' ird dageg n 
dass der ' rsich erer im Fa1le eine nur theilwei en cbad ns nicht blo · 
mass1gen, ondcrn bis zum Betrage der Ver icbernn g summe 'oll n ~ r atz zu J.oi t n 
h be. Gegen rlie Annahme die e Grundsatzes, welcher bi s vor l urzcm mit Bezug auf 
d ie ll cuerversicherung im Kanton Bern ztu· An wendun g kommen i t haben Jie 
schweizerischen Versicherungsgesellschaften mit Recht energische Verwahrung ingel gt. 

emerkungen derselben '. 19 ff. 
7 ) Goldscbmidt , Zcitscbr. f. B.R. XX 541. 
1) llg. ers. 1: Kroneke r, Ueb r Gasexplosionsschaden in ruchot, 

Beitr. XXII 871 ff. Badon-Pas c a 1, Les inist res occo.sionn s par la guerre · Urthei.le 
in Rep . General 1 71 unter Sinistres de guerre et d'invasion, Paris 1 74. 
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Die Gefahr gegen welche Versicherung genommen wird rnu s eine zu· 
künftige sein· de senungeachtet ird ein \ ertrag auch dann aufrech erhalten 
wenn die arteien si h im guten Iauben befanden und ]{eine on ihnen bei 
Abscblu de Yertraa :rewu t hat da die 'efahr en wed r bereit über· 
tanden od r berei eingetreten sei. Ila Jagegen der \ rsi herungsnehmer die 

er te Tbat acbe gekann t so i t der \ ertrag nichtig und e en tehen uu dem
selben weder echte noch Yerbindlichkeiten . ie er für die ee rsicberung 
allrremein aner1<annte 'atz des H. G. B. 2 wird auch ollständig oder theilwei e 
auf die übrigen Arten der Ver icherung angewendet. 3 

ie eun-li ehe Gesetzgebung lässt den bonc fide abgeschlo senen ertrag 
nur dann gelten wenn die I lau el lo t or not lost beigefügt ist <1 ' ährend die 
a m ·ikllu.i ehe die Versicherung bestehen lässt, wenn den arteien die Thatsache 
des eingetretenen oder vermiedenen cbadens unbekann gewesen ist. 5) Unter 
den gleichen oraus etzunaen lässt das frunzösi cbe Recht eine olize auch zu 
Recht bestehen, stellt jedoch in rt. . Code de cornm. eine präsumtio juri e 
de jure für die Kenntniss der 'Ihatsacbe auf , wenn sich aus einer Berechnung 
der Entfernung ergibt, das entweder an dem Orte der Ankunft oder des er
lustes des chiffes oder on dem rte 'ober die erste racbricht davon eingegangen 
i t, diese letztere noch vor nt rzeichnung d s Vertrags an den Ab cblu ort 
gelanrren 1 onnte. Wurde jedoch d r Vertrag abgeschlo sen sur bonnes ou 
mauvai e nouvelles so be teht lie rmutbung des Art. 3 · nicht, und es 
kann der Vertraa nur durch den eweis nicb ig erklärt werden dass der 
Ver i herungsnehmer oder der ersicherer I enntni s gehabt haben von dem 

in tritt od r dem Aus! I iben der ef hr. ti 
a it ali ni eh Recht scbwä ht die i iktion des code de om. zu ein r 

einf,Lchen Vermuthang ab, :regen w leb der · genbeweis zulässjg ist und 
überlässt es dem Ri hter zu entscheiden , ob die T llatsachen eine Vermuthung 
b grün den oder ni bt. 7 

Da ziirclwri ehe 'esetz endlich verpfl ichte den er icherer wel her bei 
Abs bluss des V rtrarr wu le da s die efabr um deren \\lllen die Ver-
sicherung herrehr t wurd . bereits vorb i ei zur ü lczahlung des doppelt n 

etrags der Prämie · 1719. iese estimrnungen beziehen ich au h auf die 
Fälle wenn die G fah r zwi eben der Antrag telJung und der Ausfertigung der 

olize einaetreten oder vermibden worden ist. 
Zu den we entl iehen Be taodtheilen des Versicherungsvertrags gehör ferner 

:l) . i·t. 7 , ode de com. Art. 6 u. 366. • 'chweiz. Entwur f Art. 546, auvet 
A s. marit. I p. '2 u. ote. 

3) Preu s. L.R. II ,· 20...,7 220. ester r. b. G . . rt.l291. Stobbe III ,· 1 7. 
E n deman n , II.R. · 174. Gerbe r , Deutsche r iv.l . ,· 202 No . 4. Ma l ss Betr. 
'. 1 :lf. Go l dschmidt , Zeit ehr. TII . 111 . 

·~) mith , JYferc. Law . 51 . 
v} Ph il l i ps, L aw of Ins . I 519. Ke n t Commentß ires lli . i 9. Arnould, 

Mar. Ins. I 22 . 
G) C~:~. u vet , Ass. mar. I 3 0. D r oz, ss. ma r. I· 2 :ff. Parde su s II .r o. 7 5. 
7) ace r d o ti I 246. 
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d]e Fe t etzung einer Dmter. Die elbe beträot in der Hegel ein Jahr und e 
wird in der oliz sowohl Anfang - al Endpunk der e[ben genuu ange
geben. Inde en gibt e \ er icherungen gegen fahren . · l h nur wiihr ud 
einer be timmten Jahreszeit oder eine be timroten Z i raum eintreten \·önnen 
und nacbher nich melu, z. . Harrel ver icuemng. .,. a h 
das schadenbringende Ereigniss nicb mehr eintreten. 

versicherungen und Ver icherungen flir eine Rei e eine 1 i enbahnfahrt. r 

Vertrag kann aber auch auf eine reihe von J hren a:e Wo en " ' 1·d n. In 
allen Fällen dauert die rpflichtung de· '\ er icherer nux wällren der vertrag -
mässig ve1·einbarten Versicherung zeit und erli eh blauf d r clb n 
eine Emeuerung nicht tattgefunden bat. 

Endlich gehört zu den we entliehen BestandtheBen d 
die F t. etz•wg der Prlhnio al 
ist entweder auf einmal oder periodi h 

die ] est etr.ung ihrer Höhe in ie1· Reo·el b reinkunft der 

arteien. Ist dieselbe in den ta uten oder Tarifen in r 'e ell chaft be timmt 
so wird .angenommen, die statut·enmäs ]ge Prthnie ei au h die r r jnbart und 
eine Abwei huug wird daher nicht v rmuthet , ond rn i t 'on demjeni n zu 
beweisen, der sie behauptet. l3ei der taatli hen Ver icherung i t au h di Höbe 
und der ezug d·er P rämien gesetzlich geordnet. 

C. D r \ ,ertrc g chlu 

' 404. 

1. Art €1 Ab hlu e '. 

Der Ver icberungsvertrag is t ein z' eiseitiges Pecht ge eh" f. 

geht vom Ver icheruna:snehmer aus und zwar durch Au fülluna: 
zei hnung einer eklarn.tion, deren Formular vom ersieh rer f 

und mit Ausnahme der Prämie ich auf alle 

Der ..l.ntrug 

und nt r
tge t U 

d abzu-

schliessenden Vertrags er treckt.. ea:en tand EreiO'ni rc p. an r 
der ersicherung und ersicherung summe. eber die ß edingun rr n 

welchen er ic~herung gesellschaft n Vertr~ige abzus hlie en pßeg n g b -n ilu· 

tatuten Auskunft. Dieselben "erden · 1 m Antrag teller auf ein BeO'ehr n zu
gestellt und es darf daher angenommen ·werden, er k nn · die allgem in n 
Vertragsbedingungen und stelle einen Antrag auf Grund der lben . 'r kaun 
sich daher nicht alllf Unkenntni s berufen. J Dur h 1 nnahm de Antrag von 

eiten ler Gesellschaft o :J.,e1· Anstalt wird der I, ertrag perf kt in of rn ni ht 

eine erhöhte, sondern nul' die in den Tarifen fe to-e etzte regelmä ige Prämie 

geforder t wird. Ist dies nicht ler I! all, sondern nöthigen be ondere rhäl -
nisse die Ge ellschaft h"here Prämien zu verlangen o wird der ~ ertraJ er t 
dann perfel t, wenn der .A ntrag teHer hiezu. seine Zu timmung g g ben hat und 
au h über die rämie eberein timmung erzielt word en ist.. as ämli ·lte i 

1) G olds ·chmidt Zeitschr. f. H.l. XXII 255. 
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der Fall wenn in anderer eziehung die .Annahme der Ge ells haft ' 'On dem 
Antrage ab\1·ei bt un 1 der Jnbal der P hze dah r mi dem letzteren nicht 
überein timmt. "Wird aber die Polize om \er i herung nehmer ohne i ~er

sprucll anrrenommen o Hegt dariu ine Zu timmung zu den abweichenden 
Bestimmungen. JJie erwähn ten allgemeinen \er icl.teruorr bedinrrungen des er
bandes Deut eher rivat-F'euer er icherung ge. ell chaft n enthalt n daher in .' 3 
folgende Be timmung: Durch die von eit n de Ver icberteu erfolgte n
nabme d r Polize re p. de Prolongationsscheine owie der e wa dazu ertbeilt,en 
\ eränderuHg genehmigungen und achträge wird sein Einverstä.ndni s mit en 
darin cn halteneo Bestimmu11gcn insbesondere mi der darin be timm ten Prämie 
und Dauer der ersicherunrr k n tat ir t. 2 

ls Hand 1 ge cbäft kann jeder rsicherung vertrag formlos, somit auch 
mündlieh abgescblo en werden, Art. 317 de H. . . und als K nsen ual
vertrag wird er mi der Konsen erklärung gegen eitig verbind lich. Die Polize 
"velche die Versicherung gesellschaft dem "\er i herun rrsnebmer ein eitig au stellt, 
i t in diesem • a1le nu r ein Dokumen über den abgeschlo senen Ver rag . aber 
keine edingung seiner ültigkeit. 5) 

vli enn dageg n die G-esetzgebungen 4 oder di·e ' tatuten der esell cl1aften 
zur Gültigkeit des '\ ertrag die chrif lichkeit verlangen so ist die V\ irl amkeit 
de elben durch die schriftliche .Abf sung bedingt un l von ihr abhänrrig und 
ein blos mündlieb abcreschlossener ertrag i t nicht zur Perfektion gelangt und 
de shalb auch . niellt wirksam geworden. 5) 

In der Praxis bil det namen lieh bei • euer- un l Lebensver icherungen. die 
chriftlicbkeit so sehr die Regel da s mündliche Leben - oder Feuer-

versicherungen zu den 1 eissen Raben gehören. \ on deutschen eset~gebungen 

fordert das Preuss. A. L.R. Th. II Ar . 2064 u. 2101 die hriftHchkeit de 
Ver icberungsvertrags, und es wurde die e Vorschrift auch durch das preu i he 

inführung gesetz zum D. H. G .. nicht ausdrücklich aufgehoben. Des enuncreaclite 
wird gegenwärtjg in Theorie und Praxis .allgemein ange11ommen, da s auch im 

e tungsgebiet des Preuss. A. L.R. die FormvoTschriften. de selben urcl1 da 

2
) G old sc hmid t , Zeitschr. XX 53 ; ./V 611 fl:'. 

:
3
) Lew is, eerecht ll 199. :B'örster, F r. , Priv.R. II46I. May Law of lnsuraoce 

spricht sich in ' 43 folgenderman sen über diese Frage aus : Jf upon all th se poiots, 
an agreement has been arrived at, a.nd no stipulation is made that the deliver} of the 
policy sball be test of tbe consurnmation of the contract, ancl. no law mu,kes such del ivery 
a condition precedent to Hs vaJidi y from that time unless another time is fhed, tbe 
contra.ct i complete, and binds tbe parties. Tbe poli y, as we bu,ve seen, i not 
essential to its val idity. It is but tbe form and embodiment, the expres '"ion and evidence 
of what bas already been agreed upon adding nothing tber to aud detracting nothing 
therefrom. 

4
) Wie der C:ode de com. rt. 332. Holland 2-.. Zürich 1705. England 30 u. 

31. Vict. c. 23 sect. 7. 

&) Kübe l in Malss Zeitschr. f. V.R. I 350fl'. 
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Deutsche Handel ge etzhuch e eitig runrr vertriirr tlnll L' 

formJ.o abge chl en werden k··nnen. 

In ielen tatuten wüd au d1·ü kli ch be~timmt d der Y rtn rr r t 

perfekt '\\'erde dm· h Zahluno- d r rsten r ämie untl .Au ~händi m1urr der P liz . 
llein in die en Hand1ung u li g eine Yollziehu.nor de Y rtrarr 

\.b hlu cle elhen, 7) und e b zieht i h daher di 
ver cbi d ner 
auf die ·wirk amk it d Y r trag . 

von '' elchem a.n die Haftbark it cl r 
nehmer ni ht nur au d m Ycrt:rng ' rpfii ht t ondern 
ber chtirrt und geg n ine be immte efahr ' er ichert i t. 

nellmer, le en Antrag ang nommen worden i t kn.nn 
zurücktret n er i t crebuuden und kann zur Zahlunrr der 
werden. ie ·er icherun (J' ge ell chaf 
bei ein retender Gefahr 
umme zu bezahlen ex t om w 

' orden ist. 9) 

4 s. 
2. Di <1 n 1 rtra o· eh li JHl n P 1· n n. 

er er i herun·rsvert:rag e zt inen r ich run"· n llm r untl in n 
V e · ich er l' oran . 

Als Yer ichen tun- n Juu t' 1 ann Jederm ann \ crtrüg ab chli n !er 1 h 

üb rhaupt durcb erträge ei pfiicbten kann. Mind rjährige od r unt r \ og -
ehaft tebende r onen bedürfen hiezu ler ::i\fi wirkun ihr r 11e tzli ·h u 

Vertreter . Dem r i berungsvertr g mn • ein Inter e zu ~ rund Ii g n, 
allein dasselbe mus nicht nothwendig in eigenes ondern kann au h in 
fremdes, asjeoige eines Dritten sein. Es kann omit au h iue fremd a he 
in lieser Weise eaen tand iner ers:i beruno· w rden d< d r Eig ntllümer 
derselben unmittelbar Rechte gegen ien Versicherer rwirbt und au d m 
Vertrag ldagen kann . ach römischem echt kann ein 
solchen ertra(J'e nur dann Rechte herleiten, wenn der elbe ü1 ein m 
abgeschlos en ocl L' nach dem bschlu 
diesem tandpunkt steht Ia P reu s. A. L.R . 
d s elben muss ier ertrag für fremde Rechnung ent\\ eder on im m dazu 

) i\I a 1 s s Zeitscb r. f. H. . XIII 7 ff. Die ~ ntscbeiduug des bertribuoa1s zn 
Berlin vom 29. J.Iärz 1 70 welche an der chriftl icbkeit f. stbielt, wurde allg mein nls 
unrichtig erurtbei lt. Zeit eh r. f. H. . XIX 232 u. 23 ote von Lab a u d; Kr s s u er 
in e b r e n cls Zeitschr. V. '. 172. Entsch. d s R.O . .G. 9 ff. 1 ö r te r Il . 451.. 
DElrnb urg, 1 . P . . II 626. 

7) Entsch. des .O.H.G. IX . Ma l s s , Zeit ehr. f. V .. I. . 27' if. 
) ' t o b b e III r: 6. 
) Zeitschr. f. H.R. XIII 1. En tscb. des R.O.H.G. IX . 3 2 ff. 
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Be ollmäcbtigten abgeschlo en sein. wozu jedoch au h Han lung faktoren und 
Di poncntoo gereebne werden C 195 ) ; oder es mus ler rilte en in einem 
'(\am n und Interesse von einem neuotiorom es or ab e cb los enen Verh·ag ror 
Eintrit der efahr genehmicrt haben wo ei j doch eine tillschweigende 'e
nehrnigung chon ann angenommen wird wenn d rjcnige in dessen "'"amen die 
Yer icberunrr genommen oder er heilt worden na h davon rlangter Kennniss 
uinnen der ge etzlicben Fri t lceinen gerichtlichen Prote t einlegt ( . 1 51 . 

Da HoJHindi · IL 'e et:~.bu ·h r . 2 4 ff. ge tn.ttct d~ gegen die er-
sicherung fli.r einen Dritten. selb t ohne \Vi en de selben; indes en mu s in 
der Polize angeg ben werden. ob ol he krn.f eines Auftrages oder ohne '\ i ~en 
de etheiligten taUfinde (Art. 26,.. ) . Im rrlei hen , inne wird die 1 rn.rre auch 
in Art.. 7 de D. U. ' .B . ent chieden. Damit die Ver icberung für fremde 
I e ·hnung für den \er icherer erbindl i h sei, mu d r ersicherunrr nehmer 
entweder in I• olg ein Auftrages gehandel haben oder e muss der iangel 
eines ol hen dem \'er ichcrer angezeigt ein. \..us einem auf diese '\\ ei e ab
geschlos en n \'ertrage wird er ritte unmittelbar berechtigt ohne das es 
iner nachträglichen enehmigung bedürfe. Diese Bestimmungen sind auf-

ge tc.ll für 'ee er icllerungen und derogiTen für ie den orschriften des 
reuss. A. . I . rt. 1 4 1) : ob dieselben aber für nich maritime \ ersiche

rungen ebenfalls durch diejeniuen de Ar t. 7 ) ue H . . . ersetzt eien r
scbeint zweifelhaft. ie neue ten earbeitcr des Pr uss. L . R. rnburg und 

~ ör ter, schein~n die • rage ~u verneinen, währ nd Iuls u. tobbe dieselbe un
bedingt, wcnnglei h ohne weitere Be ründung bejahen. 2) 

Der er icherungs\ er trag kann auch abg sciJlo sen werden zu unsten 
einer no h un be1 aunten erson auf echnung , wen es angeh ' , ' obei e bei 
Abschluss des ertrags r.weifelhaft sein kann, ob die ersicherung für eigene 
oder fre de Rechnung genommen word n i t. Wenn ~ us einem solchen 
Versicherungsvertrage ein Anspruch geltend gemacht wir , o mu s der :Nach
weis erbra ht werden , dass dem Anspracher das ver icherte Interesse zur Zei 
des Unfalls zustand und dass ihn der cbaclen betraft' u hat. 

• rgibt si h aber bei einer -er icberung fü r Rechnung "wen es angeht ' 
dass dieselbe für fremde Rechnung genommen ist, so kommen nach Ar t. -ss 

bs. 2 des . G. . die \ orschriften über die ersicherung für fremde Rech
nung zur Anw~n ung. Demgemä s ist in solchem l alle die Ver icherung für 
den \ ersieherar nur verbindlicll wenn entweder der Yersicheruogsnellmer zur 

ingcbuna- derselben von dem später deklarirten er icherteu beaufb·agt ·war 
oder ' enn der :Mangel ein s uftrags von dem \ rsicherungsnehmer bei dem 
Abschluss de Y ertrag dem \ er icherer ngezeigt wird. 3) Auch das Zürcherische 

1) Dazu Note von K o eh. 
:!) ::\:la l s, Zeitschr. f. H.G. VIII 577 und ' tobbe Ill 2·'59. 
3

) Ent eh. d. R.O.H.G. XIV 12 ff. \ und erli h Juri prudenz des . ~\.G. zu 
Lübeck 1 . 3 ·. Damit i t aber wie Lewis richtig bemerkt, au o-eschlossen die Ver
sicherung . de sog. objektiven Int r (::S e , d. h. zu unsteu de en, wel !Jem zur Zeit de 

nfa ll d1ese Ioteres e etwa zusteheo könnte, Lew i s zu Art. 7, ·- Il S. 194. 
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Ge etzbucb lä eine Pol:ize nuf en Inhaber nur u.u nahm wei e zu bei rin -
ftigig n er icherungen oder ow it lie ebung und da n ere e de rn b reu 
Verkehr dieselbe recbtferligen. 1 20. 

Wh·d der \er icherung vm'trag abge cl.llo en mi oder ohne ~\uftrag 0 

i der elbe ein beclingtes Hecht ge cbäf und erlancrt binde 1d K1·aft er dur h 
die enehmigung des .elben durch den \ 'er i hert n. ine ol h kann ab r 
selb dann DOCh ertheil " erden . \Yenn der 'er i herte bereit YOU d lU 1 in
tritt des cba en Kenntni erlangt hc . -1 

er Kommi iouUr schlie den ertrao in ei.,. n. rn ...... amen ab aber für 
fl·.emue Recbnuncr· er aUein ·wird daher dem Ver .icb.erer rrerreuüber v rptli ht t 
tmd die Frage ob er für die ausgelegte rtimie Er atz zu ford rn bere ·hti t 
sei, ist nach den igenthümlichl eiten de einzeln u 1 < lle bcur h il n. fl) 
Zu ersicherung des Gute ist der Kommi ionär na h Art. II. 
zwar berechtigt, verpßicb et aber nur dann wenn 
Kommittenten erhalten bat. 4 in solcher kann aber 
geben werden, wa dann anzunehmen is '' enn ler Kommi ionär 
zu \ersieh rn pflegt und der Rommittent da.her zur Annahme b r hti 
seine W aaren werden ü bu.ng g.emä s ver ichert 
Weisung nicht ertheBt worden sei . 6) 

V r iclterer o er Ver icb nmg geber kann jede · rivatpel' 011 ein 
sich durch erträo-e verpflichten kann. In der Regel ab r i e 
schaft oder für einzelne Ver icherungsarten namentlich die Feuerver icb rung 
d r Staat. rur durch regelmä sigen Betrieb de Yer i herung w 

Uebernahme einer grossen Anzahl von er icherunCTen ist e mögli h 
escbäfte seinen gewagten J(arakter zu nehmen G vdnn und 

gleichen und feste, zuvet·1ä sigc rund ätze für die ere hmmg 
f stzustellen. -~ ür den Ab cbluss von Ver rägen b darf die 
Vertretung durch ihre Organ . R"elches die elb n ind ergibt 

tatuten, ehenso ob die Agenten, und wel be zur Yertretung der :r 

bcfug seien. In der egel wird diese Recht nur den en ra.l ~ er nt 11 ein
geräumt, den pezialagenten dagegen entzogen, indes en teht e der eil eh ft 
auch frei, die Kompetenzen ilu:er eneralagenten zu b hrünken und der 
engern Ven altung den Entscheid üb r dle Aunahme oder blehnung eines 
V ersieh eru ngs vertrags ' orz u behalten . 

•1) Lew i s zu Art. 786. 
5) Hahn zu Art. 67 u. 371 H.G.B. 
G) Ueber die Verpflichtungen des Kommissärs vgl. Grünhut Da Recht des 

Kommi sions-Handels . 28 und die dort angefüm·ten. 
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,· 40 . 

3. V rpß.ichtuno·en b, i d ~m .tb ··chlu In b ondere uz io· pfH bt . 

Die or chrift welche in .A..rt. '1 dc H. ' . . für 'eever ichcrung 11 

aufgesteHt findet au h Anwendung auf nicht maritime -er ichenwg n. 
Dcm!!emä s i der "\ ersicllerung nchmer erpfl ichtet dem \ ersi h.erer bei Ab
schlu s d s ertrags alle ihm bekannten erheblich n 'I hat a hen mi zutbeilen 
d. h. alle diejeni:ren ~m ·tände, welche wegen ihrer · rhebli hkei für die Be
urtheilun r" uer on dem \ ersicherer zu tragenden +efahr gc ignet sind auf 
den Er t chluss de Letzteren sich auf den ~ertrag überhaupt oder unter den
selben Bestimmungen einzuht en. Diese Veipflichtung nennt man die lnze.i"'c• 

t>·Hi ht des Ver icherungsnebm rs. 1
) 

Tach dem organge des reus . A. L .R. und des Hamburger lan hatte 

der pr u sisc11c En \Yurf in Art. 61.5 ff. eine Reihe einzeln er FäHe aufgezäbl 
'' el ·Iw zur • nzeige gcLracht werden müssen ohne jecl eh on Uindigkeit an
zu treben. Bei der definiti ·en Fest tellung d s ·esetzestexte wurde imle en 
von einer olchen Aufzählung mgang genomm n, w il dieselbe keine Yol l-
ständigc sei und in inzelnen ällen die er eh\' eigung g wi r Tbat a. hen 

edeutungslo ein k"nntc. 1 ine \ erschweigung ist nur dann vorhanden wenn 
d 1 ffi Ver icherung nehmer die v r cllwiegene 'I hatsuche bekano wm·, oder ihm 
olme ein grobes '\ersehen nich unLelmnnt g blieben ein lwnnte. Darreuen 
wird ibm eine. sorgfält ige Erkundigung nicht zur Pflicht gemacht und eine 
Versclnvcigung daber ni bt angenommen, wenn ine 1hatsache nich angez igt 
worden i t , welche nur bei g nauer Erlwndiguog hätte in rfahrm1g gebracht 
werden können , oder deren Vorhanden ein d r Antragteller nur mit grö erer 
oder geringerer estimmt.heit vermuthet halte. 2) Dagegen kommt c nicht 
darauf an ob er die ErlteblicbJ{eit des mstand s für den Ents hlo der 

esellschaft, ich auf den Ver icherungsantrag einzulas en, erlm11nt 11atte der 
nicht, insofern der be reffende Um and in Form unzw ideutiger F ragen formulirt 
worden war . U) 

iVelche Thatsacbe als erheblich und welche dag·egen a]s unerheb]i 11 zu 
betrachten sei , bleibt in 1 rmangelung eigen er I unclgebuogen ]es Ver ichere:rs 
dem richterlichen Erme sen anheimgesteJlt. Dabei kommt es auch gar nich 
darauf an ob die Besorgni s zu !' eieher tlie Kenntniss der verschwiegenen 
Thatsache Anlas geben konnte, begründet gewe en sei oder ni ht ·1) und eben
sowenig, ob ein J{au aJzu ·am 1nenlmno· zwischen der elben un 1 dem eingetretenen 

cl1aden nachgewie n werden könn e , ondern e genügt vollkommen, we11n mit 
run d angenommen werden darf die ... er icherung geseHscbaft hät e en Ve1'trag 

1 ) ode de 'om. \rt. · 4 '. 
:!) Kier u lft', I~nt eh. II 6. 
0) Ent eh . des R.O.H.G. XVII z.- . 
·•) Seuffert, Archiv I :rr. 2 , Entsch. des R.O.H.G. XVI 37 VI r. 27. r t. 4 , 

• de Com. 
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•rar ni h od r nicht unter len n;·rnli 11 n n hnrrun en a g chlo en w nn ihr 
er e1·schwiegene m tancl bekann crewe n wäre. wird narnentli h in 

einem rtheil des . Lübe k 
Für di Wahrheit 
olcb r m änd 

jedenfall gel1alten 
ie nur Einflu 

_ nsehung er Prämie uncl e i t 

m tancl mit dem rl itt n n "nfall 

tret n das e 

ntracr tell r ein 
auf die Natur I er 
eine 

beziehen . 

e w rcle dabei davon 
die normal en, g w"hn1ich n 
rl nnbaren Eig n haften m täncl , Toraus ctzung n u. n.u -
lrü ldi h erkl~'rt zu '' rden brau hen ond rn n.l till eh\\ ig n 
rrench migt oder \ orau ge etzt gelten \.bw iehungen von d m normalen Zu n.nde 
lagegen lalle ihrer Zu i h l'llng g wähl' " rden mü n. 

r;) gl. l'ntsch. IV 61. 
O) Ent eh. IX 2 6. 
7 Z it5chr. f. H.R. 19 . 6 . 
s) "\\ olff in . Ials . ~eit cb r. f. V.R. II , 4 

Unnd hurh UL'S Il;tnd lsr chta. 111. Hund. 4 
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Der Ver icherer oll daher annehmen dürfen, da ihm der .d.11trarrsteller weder 
etwa Erhebliches und ihm Bekallll e ver cbwiegen. noch etwa nwabre o er 

"'nrichtige behauptet habe. Genügt der An rarr teller iner Anzeigepflicb nich 
so en t ht für den Yer icberer keine Yerbindlichkeit, uncl e rit die e Folge 
ein unabhängig yon der bona fide und em erschulden de Deklaranten. 9) 

Dieser rundsatz wü·d von den be tebenden 7e etzg bungen beinalle all(1emein 
an rkannt wie ich aus folgenden .Anführun ren ergibt : 

eut ehe IL ' . B. Art. 10 : Der Ver i h ruug nehmer is owohl im 
] alle der Yer icberung für eigene Rechnung als im Falle der Versicherung 
für fremde Re ·hnung verpfli lltet bei d m Ab chluss de Vertrag dem \er
sicherer alle jbm bekannten ... m tä11de anzuz igen wel he ,. egen ihrer Er
behlichk i für die Beurth ilung der von dem eT icherer zu ragenden efahr 
geei!.met sind auf den • nt chlu s des Letzteren . sich auf den Yertra(1 über
haupt od r unter den elben Bestimmungen einzula en Einfluss zu üben. Vl~enn 

der Vertrag für den Versicherung nehmer lurch inen ertreter de selben 
ahg cblo en wird, o ind au h die dem ertre er bekannten UmsHin e 
anzuzei ren . 

Art. 813 . \Yird von dem Yersicherungsnehmer bei dem Absclllu de 
ertrags in ezug auf einen erheblichen m tand eine unrichtige .Anzeige 

gemacht so i t der ertrag für len Yer icherer un er bindlieh, es sei denn, 
das diesem die · .,.nri htigkeit bekannt war. 

iese Bestimmung kommt zur .A.m endung ohne nter hied, ob die 
A nzcige wissen lieh oder aus lrrtlmm , ob mit oder ohne Ver cbulden unrichtig 
gema ht i t . 

In einem Entscheide des 0 . A. G. on Berlin wurde angenommen diese 
Jetzt r Bestimmung sei eine ingularität der Seeversicherung und bei andem 
\ ersicherungsgeschäften könne au dem lieselben bebcrr ehenden rinzip on 
Treu und Iauben nur abg leitet werden das zu der objeldi en .,.nrichtigkeit 
einer beim Eingeben es ertrags über erhebliche Umstände beschafften ngabe 
noch ein subjel~tive Verschulden des \er icberungsnehmers hinzukommen 
müs e damit die Folge der esci sion der Kontraktspflicht des Yers.icherer 
herbeigeführ werde. 

Diese Auffa sung wird ni bt allgemein als richtig anerkannt. l\Ial s to) 

und das O.A. . der vier freien tädte haben im Gegen atz hiezu angenommen, 
unterliege keinem .Zweifel, dass He über den :\.s eJmranzveTtrarr O"eltenden 

allgemein n Grund ätze grundsätzlich gleichmä sig auf alle der \er icherung 
un terzogen n egenstände anzuwenden seien, ohne ücksicht darauf on 
welcher Art die Gefahr ei gegen welche die A sekuranz genommen werd .11) 

Die gleiche Auffas ung, das mit Bezug auf unrichtige Angabe und Yer-

9
) Pauli Zeitscbr. f. H.R. 2. Ial , ebendaselb t XIII . ·. 101. Zeit ehr. 

f. V .. I 10 1ß~J ·· li 199. 40c . Küb el el1enda elb t 1 '7 fl'. 
10) Zeit cll r. f. "\ .n. I . 1 :ff.; II 1 
11) \'uuderlich, Juri pl'Udenz cle .A.:r. i. Lübeck II' D. 
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h imlichung n di näml i hen rund ätze a11 Arten von Y r icheruntren be

herr chen und ciu Yertrao- laher aufgehoben werd . w nn we entli be :\I mcnte 
11nri hti n erreben der vcr~chwiegen worden seien ohne I ück ich nt f in 

trüO" ri ehe Ab. icht oder ein ubjel tiv er hutden, wird an h v n d r 
gro en ::Jiehrzahl der uo-Ji lteu und am hrift tell r Yer re en . 1 ~ 
Die neuere nO"lische raxis unterscheide h n eben - un l an eren 

' rlangt bei den r ter n wi entlieh unrichti-. Anrraben. 
ich ausdrücklich auf die Deklaration 

wel 
nicht einen 

elb t ver i hert die erbindlichkeit er 
durch j e unrichti e ngabe aufgellob n ohn 

li nntni s oder Tnk nntniss de "'\ r i herung n hmer .13 ) 

ie fra.nzö i hcn enthal en rerrelmä irr ine e timmunrr: Le 1· laration 

oi du contractn.nt oit du tier as ur en cnt U. base an pre nt antrat. 
T ute r ticen e out fau e d~clarati n qui mo<lifieraient l'apprr iation in 
ri que ou en banrreraient la nature, annullen de plein droi l a uran e.H 

1 -) hilli p , On the aw of In uraoce I 27 ' . 'lhe do trine ofmi repre 
and concealmcnt are ommon to marin fire and lite policie . l a. clc t o n e 
taries ed .. 't pben II 140. A.nother principle univer ally applicable to In w·a.n 
tbat independently of fraud, which in this , as in ''er ' otber iu tnnce of ontract 
always cntitles the party impo d upon to annul the tran act ion - an ' mi repr ntation 
of fa , on lle part of tbe assured (wh tber made by l1im elf, or b his agent. witbou 

i kno\\ ledge), upon a point material to the in urer' guid oce in e timatina the ri k 
w i 11 diseilarge the latter fr om bis liability; and thi i o, wbetber the lo whi h a tua.lly 
hap ens ha any connection with tbe matt r mi repre ent d or not. • n th law i th' 

ame with r e pect t o the concealment of any ircumstance uf tbe lik 
rovided it were known to the assured n.t tb time of effe inrr tbe polic ' . 

S t o r , Equit Juri prndence I -ul. The g neral principle i that in all ca e 
of in urance thc insured i bound to ommunicate to thc underwri r 11 fRct and ir-

umstances material to tbe ri sk within his knovdedge, und if th ar withhold wheth r 
the conce lm nt bc by de ign or b a ·cident, it is equally fataJ to tl.Jo ontl'ltct. Th 
same principle applie in all cases where tbe purty i under the obligation o mak o. 
di closure and conceal material fact . 

1 a) ll o c k Principle of contract 3d ed. S. ~04. r a w 1 e , The L w of ife 
In . , ' . 1 ff. 

14) Hiezu bemerkt Co u t e a u, ssurance sur Ja ie li 1 9 : ettc di po ition n' t 
une innovation des police · d a surance:> sur la vie, eile e t emprunt(• auK r gl 

t ·e pur le 'ode de com. pour l'a surance maritime und der Paris r • richt hofhat in 
inem Ent eh ide v. . Juli 1 7 ich usdrlicklich dahin au ge pro h n. da iue uu-

ricbt.ige eklaration hne Rücksicht auf d n guten Glauben dc Dcllarantcn den ertrag 
ungülLig mache : A ttendu cn droit que, d'apr s l'artid . 4 du Code de om. rappel pnr 
les com• ntions particuli r s des partics comme d'apr les nrticles 110 et suiv. du 

ode ch•il relati f::~ aux obligatious, il n'y a pas de consentement Y labl , s'il n a. tc donn • 
que par eneur, extorque Jlar iolence ou surpri par dol; attendu (Ia bonne foi d Y. 
fti. -elle admi ible que 1 erreur produite de bonne foi n'en est 

que, viciant le consentement1 lle cst specialement, en mati 1· 

une c u e de mullite, alors que la connaissance exacte des faits retenus, 
42 * 
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Die nämlir.ben rundsätze stellen neben dem ode d-e ommerce auch 
das holländjsche Handelsgesetzbuch Ar . 251 und das belgisehe Gesetz om 
17. Juni 1 74 rt. 4 auf. 1v) 

Insofern daher die Ge etzgebuna o 'er die betreffenden allgemeinen Ver
sicherungsbedincrungen die erschweigung oder die unrichtige Angabe erheblieber 
:\:fomente mi nachtheiligen Folgen l.Jedroben kommt die Frage d Ver chuldens 
nicl11t in Betracht und mit Recht hat das R. . H. G. angenommen, da s ein 
allgemeiner Rechts atz 1es er icberung recht des Inhalts, as nur A.rgUst 
oder doch höch te Fahrlässig] ei.t des ersicheruntJsnehmers den erlu t der 
Entschädioung an prüche nacl sich ziehen solle nicht bestche .. 16) tobbe be-
haupt t dah r 17) mit Unrecht, das erschulden ei nur bei objeJ tiv unrichtigen 
po itiven Angaben unerbeblich nicht aber bei er chweigung erl1ebli her That
sachen. i lmebr kommen in beiden Fällen die nämlichen Grund ätze zur 
Anwendung. on den bestehend n Gesetzgebungen be chränkt einzig das Pdv. 

1
• Buch für den Kanton Zürich in Art . 1717 die Anzeigepflicht des Ver icherten 

auf die Vermeidung unwahrer Angaben und unredli her erschweigungen und 
rl<lärt den \er icherung an rag nur dann als hinfäHig, wenn ein Verschulden 

nachgewiesen werden kann . Die hindert jedoch die GeseUscbaften nicht, in 
ihren ta ut n bei unwahren Angaben und Verschweigungen erheblieber Tm
stände, ohne Rü ksich t auf guten Glauben jede erbindlichkeit abzulehnen und 

bensowenig die erichte , eine solche lex contractus auch unter dieser Gesetz
gebung als fiir ien Versicher ungsnehmer verbindlich anzuerlrennen. 1 ) 

Dag gen knüpfen allerdil tgs einzel ne ersicberuugsgesel lschaften den erlu t 
der Rechte aus dem Versicherungsvertrag nur an die absichtliche un d wissent
liche Verschweigung oder un richtige Angabe mit I ücksicht auf eine erhebliche 
Tbatsa he. In diesem Fall e g·enü.gt eine objekti\ e Unrichtigkeit der eklaration 
nicht, sondern es muss clie elhe ihren Grund in inem subjektiven Versehniden 
haben . Di sen :r achweis hat jedoch die esellschaft nicht zu leisten sondern 
den Versicherungsnehmer trifft die Beweislast des Unverschuld ens , wenn er 
si h den Folgen seiner inkorrekten F r agebeantworLung entzi hen will. 'nthaHen 
dagegen die Statuten der Versi ·herungsgesell chaft eine solche Bestimmung nicht, 
so bat der Antragstell er die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Angaben 
unbedingt zu vertreten, insofern sie erbeblich und die verschwiegenen Thatsach.en 
bekannL ge,,· sen sind.1 !J 

outravestjs par l 'assure de maniere a dirninner evidemment l 'opiuion du r isque, e(lt 
determine la compaguie a ne pas accepter Je t rait e. Marsangy, Jurisprudence des 
nssurances terr stes, 2m Partie p. 577. o t h i er cantrat d'assm·ance p. 198.. 1m erig o n, 
T raite des assurances ed. oulay de Paty I. 1 ff. 

15) Berge r em et de Baets, Trait des a surances terrestes p. 217. 
Hl) Ent eh. IX 66, XVII 2 . 
11) In seinem deut eben Priv.R. 111 360. 
l 8) 11m er , Commentar Supplementband S. 594. 
19) Entscb. d. R.O.H.G. X I 120, X I ßl. Zeitschr. f. B.R. I 382 XIII 101 ff. 

Ma lss, Zeitscbr. f. H.R. I 7, 108; II 199. 
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406. erpflicbtungen bei dem Abschluss. Insbesondere Anzeig pfl.icht. 7 ~ 7 

~icllt jede unrichtige Angabe oder er chweigung hat di ... ~i htigl i d 

Yer icherung er rag oder den V rlu t de echt auf die "Y er icheruucr umme 

ond rn nur diejenige "' elche i h auf eine orh bli h Tllc t ach 
rheblich is jede welche auf die eurlheilung der von eit n d r 

zu übernehmenden ef, hr on Einflu ein kann o da an-

genomm n ' erd n darf da sie bei genau r r F enntni der that ächli heu 
\erbältni e den "\ ertrag ent\ eder ganz abgelehnt oder doch ni ll unt r d n 

närnli hen Bedingungen würde abge chlossen haben. 20) 

uch die deu.t eben erichte stehen auf dem nämli ben tandpunkte und 
rklären einen ersicherung ertr g dann für hinfällig, wenn That a h n ver-
h\\iegen oder unrichtig angegeben worden ind wel hc r.r eign war n dcl 
Ttheil der esellschaft zu be influs en. abei wird "eder die hinr de b -

rück ichtig , das der eklarant die fal ehe oder ver chwiegene That achc al 
unerheblich ange ehen habe denn diese · Momeut ei in r t r inie von d r 

e ellscbaft zu prüfen noch diejenige da an einem -·1u alzu amm nltang 

zwi chen dem eingetret n n er icberung fall und der unri htig behau1 t t n 
o ler de1· er ln iegenen 1hn.tsache fehle. l! 1 

Oll einer e wa andcrn Auffassung gebt das ll"'li Jt-am r:il-mli lt rech 
an mit ezug auf objek iv unri htige Angaben . E wir 1 unt r chi den zwi h n 

1'\'""arrauty und Mi repre eut;ltiou. Die VI ananties incl That a hcn d r n Vor
hau ensein vom Antragsteller zugesichert und dadnrch zu ~ rtrag bedingung n 
g ma bt word n sind. an ihrer Rich igl eit hängt die ültigl it o er 
wirksaml eit de ertrag ab. grweist ich daher eine olch 'I hat ache 

irgend einem runrle als irrig oder auch nur als nicht buch äbli 'h g n u, 
r··nt die erbindlichl ei der Gesellschaft dahin auch wenn di Th·1t a h,e 
elb unerheblich is und len Versicherungsnehmer k iue chul trift' denn 

g liss, it defines b ' a of particular tipul tion, de ription an ition 
ot· otherwise tbe precise limits of the obligati n which the in urer un(lertake 

to assume. 22) 

Aruoul d gibt von "'arra.ut ' folgende allgemein angenommene Definition : An 
expre s warrau y is a tipulation imsert d in writing on tbc face of tb policy 

on he lit ral truth or fulfilment of "bich tbe alidit of the en ire contra t 

clepends. 2 :1) Unter Re1n·e enta iou ver teht man dagegen in mündli he oder 
chrif liehe Angabe mit ücksicht auf das orhanden ein oder ichtvorbanden

sein einer 1hatsacbe oder ein s Verhältnisses, worauf g tützt d r \ ertrag 
a.bgescblo sen wird. Da dieselbe nicht in die olize aufg nommen wird so 
entbehr t ie d s strengen Karakters einer warrant . ie wird zur Mis-

- 0) iebe für die französische Praxis die bereits angeführte Jurisprudence genoral 
des assurances von Aarsangy IIm partie p. 15, 32· lllme partie p. 2 5, 274 277, 290. 

- 1) Zeitschr. f. H.R. XlX . 289. Ent eh. d. R.O.H.G. XVI GI; ' VIII 24 ff.; 
IX 2 6, 6- ff.; XI 134; I 116. t1 a 1 s s, Zeitscbr. f. H.R. I 169; li 408. Zeitschr. f . 
H.R. xni 10s. 

- 2) Law of Life Ins. S. 5 
~a) .._fay l. c. S. 179. 
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Buch 3. _ bschnitt 10. Die Versicheruogsgescbäftc. 

repre~enta ion wenn sie erltebli lt ist und fal clt und ie belJ die Yerpfiichtung 
der Ge ... ell cbaf auf wenn der Antrag tellcr gewu t bat, da s eine on ibm 
al ·wahr behauptete Tbat acbe unwahr sei, oder wenn er die Anrrabe gemacht 
bat ohne zu \Yi sen ob sie wahr sei. n er dieser ·orau etzung kommt e 
auf die Erbeblichkeit derselben nicht an. Wurde dag gen die unri htige ngabe 
Dich ab icbtlich gemacht, sondern aus Irrthurn Yerge lichl eit oder er ehen 
so entbindet ie lic Gesell chaft von ihrer Verbindlichkeit nur dann wenn sie 
sich auf einen erbebliciJen mstantl bezieht. .Amerikani ehe 'chrif steller tellen 
hiefür folgende Definition auf: 24) 

A. representation is a taterneut incidental to the contract relati e to 
ome fact having refereme thereto and upon tbe faith of whi h the contract 

is entered into. If false and material to the 1·i k the contract i avoided. 
uch a false statemen i termed in insurance a misrcpre entation, whi h has 

been well d fined to be the taterneut of something a fact which i untrue 
in fact, and which the ins tred state Knowing-it o be untrue, 1 ith thc intent to 
deceive the in urers, or which he states po iti\ el) as true v ithout knowing it 
to be rue, and which has tendenc to mislead - such fact in either 
cas , being material to the rislc and ad verse to tbe insurer . 2 5 

. 407. 

4. Stellung· der .Ao·enten. 

ei Abschluss von Ver icherung verträg n ind in der Regel Agenten mit 
hätig und ~war in doppelter tellung; entweder als ortrauensmänner und 

Vertreter les .Antragstellers oder als Angeseilte d s Yersicherer .1) Es ent
steht daher öfters trcit über die 1 rage, inwiefern Agenten durch ihre 
Handlungen den er icberer verpfl ichten un ill\ iefern der elb die Kenntni s 
derselben auch als die seinige gegen sich gelten la sen mus . a auf Agen en 
der rt. 4 7 des II. ' . . keine Anwendung findet , so ist ihre Vollmacht und 
rechtliche te1lung nicht gesetzlich normirt, sondern nach cl n g gebeneu er
haltni sen und dem ertheilten Mandate zu beurtbcilen. ~ Die 1 rage, ob der 

er i berer die Handlungen, Weisungen und Zuges ändni e der Agenten gegen 
sich gelten lassen müsse, wird namentlich dann von Bedeu ung, " nn der 
i.ntragsteller den ibm zur eantwortung übergebenen Fragebogen nicht selbst 

ausfüllt, sondern dm·ch den Agenten ausfüllen lä st und sich mi nter
zeichnung d s Akten tückes begnügt, oder wenn er ge tützt auf di.e 
Belehrung des Agenten Tllatsachen als un erheblich behandelt und des
halb ers hweigt, obschon der ersicherer eine sachbezügliche Frage gestellt 
hat und der betreffende Umstand un zweifelhaft erb eblich und geeignet war 
auf den Entschluss der Gesellschaft einzuwirken. ie e ht prechung i t nun 

2
"
1
) Bliss ' .57. Buny on . 0 ff. Wbarton Law Lexicon, s. v. Representation. 

25
) May I. c. . 21 . P bilipps, L aw of Ins. I 274. 

1
) Entscb .. d. .O.H.G. V 110. 

2
) R.O.H.U. v. 0. 1Iai 1876 u. Entsch. II 301. 
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.' 4 I. "' tellung der Ag men. 7 

11 die en F racreu eh wankend und die 
• 1 wortli bkeit der 'e cll chaf und 

u zu pre h n 

y r-

., ufzu u hen ' elche in 
· e erfor lerli hen 1 a1 i r zu zu ellen 

heilen die unterzeichne e1 Akten ücke in Em1 fanrr Zll 
e"'ell cbaft zu über end n u. . w. 

w iter o i er ohne fugni 
zu ''erden und ie 'zu rpftichten:1) E i t dah r im einzelnen !.+'alle di t llung 

genten zu rüfen. 
ie "\er icherungsgesell chaft will von dem "\ r icheruna nehmer lb r · 

u kunf b(. ben. ie te1l 1aher die 1 rag n an ihn llnd r b t unt r 

einer \ erant\ ortli hkeit zu be ntworten. 5 Lä t er d n Frnrr bo n dur h 
1 n Agenten au füllen, o wird der elbc flir ihn thätig und ni b ftlr die 

e ells~;haf , und indem er iner YOn fremd r Hand au rr füllt n 
eine nter chrif beifüg anerkennt r cli i htiO'keit ihr 

· ernimmt die volle \Terantwortlichk it für d n elb n. 

la r sich mi lem elben elbe1· bekannt 
rufung auf nke1111tni s wäre daher rrl ichbedeuten 

~ acblä iakeit. Hat ich daher der gent 1 nrichtigl\eiten zu 
la sen o t reffen die daheriO' n Folgen len \:er i h rung nchmer w 1 b r 

dem inigen g ma h ha und daher zu ertr ten ha. un l ni 'h cl n 

as _"' timlieh i t auch da.nn d r all wenn d r \.ntrag t ller die 
klar" tion en blanc unt r chreib und dem .z\. O'enten die u fülluncr üb rlä t. 

nrch seine Unter hrift übernimmt r die efabr auch iner nnri htigen B -
ntwortung durch den Agenten, elb t wenn er lem elb n volllwmmen richtige 
u 1 unft ertbeilt haben sollte. Die 11 cbaf brau ht i h di n d m 

rtbeilt renntni cl s 
t'lir di eur-
ene an re hn n 

s) '\ o lf , Zeit ehr. f. V.R. I 209 ff. 7 · li 1 9. Zeit ehr. f. H.R. lll "'·1, -0 i 
XIV 616, 17; XV 609 . I~nt eb. d. R.O.H.G. / II . 23, Ill 5 ff. I./ 1 fl'. ~J ay 

142 r1 152 u. 153. Dliss I. c. ' . .f"~ . 
·1 .·euffe rt Areb. 24 .r~r . ·1 , 2- ... r. 7 '9 ff. 
0 ) Lichtenfels , '. 52g. ::\lal , Betr .. ·-. 
ll) ::\lalss ZeitseiL f. i.R. Xlll 1. tobbe, Deut ·he PriY.R. III 8 0. 
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7ö0 Buch . Abschn itt 10. ersieh ruug ·geschäft.e. 

zu la en. 7) ie mu s und arf annehmen die 
un terzeichneten ntwort n seien die einigen und 
de cn A.ufg, b es war die eant" or tungen des 
ni h aber ie elber zu besol'gen. 

on dem "\er i ·herungsnehmer 
nicht d i j nigen de g nl n 
A.ntragst Jlers zu über it t Jn . 

llat dagegen d r ..Agent in ein r Eig n chaft als Organ des Y r i berer 
durch eigene amtli be Wahrnehmung K e1mtni s l>e timmler Thutsachen rbal en. 
z. B. von der Bauar oder -mgebung in Ver icuerung oLjekles o 1\: ann di 
'esellscbaf ·ich nicht auf r rsch weiaung Yerheimlichung oder unrichtige ar

stellung und daherige Irreführung von iten de r ·icherung nebmers beruf n. ) 
1 t ferner der Agent zum d finitiven Ab hluss und somit zur rerlret uog der· e

sell chal't b vollmäcb ig , so präjudizirt r durch seine unrichUge A u füllung der 
} ragebogen der 'e ell cllaft und nicht d m Yer icberung netun r_ l\lit Ausnahme 
dieser :Bälle aber treft' n die T! olgen unri hticrer od r un olls ändiger D eklaralior 
den ersicherung nehm r und nicllt die e ellschaft, und r k 1 n sich . einer eit 
an den \..genten halten w 1 her sein 1 ndat s clllecht erfüllt bat. 9 

Mit ück icht auf die eneigth it der erichte die A.aent n auch wenn 
sie für den Antrarrsteller thätig ind, a l \ ertret r der esellscllaft und nich 
al blossc ermittler zu b hand ln, 1 fl. gen letztere in die Dekla rationen ine 
Be timmun g ufzunelJmen fol genden Inhalts : • ür die ichtigkeit und YoU
ständigkeit der in den Antrag 1 ie en g machten Angabe11 un Erklärungen i 
allein der Antrag teUer erantwortlich, au lJ. ' nn ·ie v n inem ertreter der 
Gesell cbaft oder onst ein m Dritten Jüederget:;cbr i ben ind.10) 

Auch den arnerikanisch n Pali zen 1 fl rrt eine solche E rldärung zu gl ichen1 
Zwecke und mit glei cher Wirlmug bei 0 efügt zu werd n . \Vhen the 1 oli ) 
llowever, provides not only tba t h agent halt be de med he agen of he 
applicant not of tbe companr but furth r tha the compau · will not be bound 
b ' any thing said by th agen 110 t contained in the a1 plication, there can be 
no escape for the insur d . He will find bim lf practicall ' uninsur d . 11 

Hat der Agent zwar k ine unrich tigen T hat achen lJ hauptet aLlein den 
Antrag teller mit Bezug auf die Bedeutung und Tr, crweite inzelner A u drü ke 
oder die • rheblicbkeit gewi er Tbat achen irr bümlich belehrt o ' ir ange
nommen, er habe seine Befugni s nic llt überscllritten und die cseU chaft könne 
den Fall von Betru" oder Konni enz au genomm n, ich nicht zu ih r em un ten 
auf die von ihrem Agenten ver cbuldet Unrichtigkei berufen, 1 2) inso~ rn i b 

7
) Zeitscb. f. V.R. I 150, II 162. Ent h. der I .O.Il.G. VI1I 55 ff. Se u ff e r t 

ArclJ. XXIV Nr. 31 u. 273, XX V 'T • " ' und er l i c 1l, Juri pruueuz der vier tädte II 321. 
) Seufferts rch. l. c. Ma l s in Zeit ehr. f. Il.R. Xlii 69 ff. und d ie dort an· 

geführten Fälle. 1vi a y I. c. 14 . 
9
) Zeitschr . f. H.l . Xl ll 69 :ff., für V. . 1 7 ' , 150, li 1 2. e u ff er t s Arcb . Xr 

73. Rouben de ouder ict. de droit com. 1 749 r. l 4. 1: ouget ict. des a: ~ . 
terrest. Nr. 25. ' cratch l ey deci ions ' . 2 . Bli s '. 4 5. Bun) on, Life Ins. 
S. 43. Ph i 11 i p s II S. b27. Wo o d , On Fire In . S. 277 632 ff. 

10)Bas l er, L.V.G. § 1. 
11) May 1. c. 140. , \ ... o o d l. c. . 644 fl:'. 
12)Entsch. des .O.H . . V11 424, XVII 2. B li s S. 111 u . 112. Ma • c 120 

S. 1 . Zeitschr. f. V.R. II 1 6. 
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.' 407. tellung d r \genten. 

nicht au der gestellt n Fraa elb t ibm Erhel>lichkeit 

tellung er Agenten zu len Antra" tellern hat i h d 
.,..1theil vom 1 . .,.. ovember 1 7 in folg uder ~ ei e ma 

• ber li 
r. in in m 

. Der pp llaLion richter rwäg da 

.Agenten die Beantwor ung der 

efah r thut. 

lJ die von m Er-

ldärung in "Wirkli hkeit Oll ihm lb r au g C1 nrr tl ei da 
auf ein \\' i n um der n Unri h igkeit nicht nt n 

ankomme. iese Aurfa sung i öllig korr kt. 

b der Agent einer rsicbenmg ge ell cbaf w I ·h r d n Y r i h runcr -

antrag aufnimmt in die er '1 bätigkeit al Iandatar der V r i h rung er 

thätig i t ob ein Ver chuld n de Ag nt n in di er 

hutden ler Y r icheruog ge ell baf anzu h n 

Y r huldeu des .Agenten icll die auffall ende 

äus erlich, d. h. in der D ll ration unrichtig •'rklärte a 
lt n habe - diese und ähn liche , ielerörtert I• rarren komm 

ni ht in Betra h ; denn da ver teht sich nach d r ~atur d 

rtrag und d m Z" eck d r nzeig pflich von elber, da di 

g 11 haft Erklärungen nicht ihre .Ag uten, ond rn d 
verlaugt, uud da e mit die em Zw ck "lli(J' un rträgli ll i 
\ er i herungsnehmer dem .Agenten die beliebi"e Au fli llung <1 l i r rrebo n 

ü erlä st. vVollte man den .Agenten hin ichtli ll d r u füllung de I rag -

b gens überhaupt al Jandatar d r er i h rung ge ll lmft b tra ht n o 

k"nn e dies do b. nur Irin ·icu lieh der Entge ennabme und Aufnahm l r El'
klärungen des Vel' icb rung ·nehmer gelt n; man 1 öunte mö li h nv i c 

was der gil al der e ll htl.f 

Erklärungen an er icherungsnehmer m 

Artenten eiteu der Ver icherung gesell cho.ft ni h 

::\Iandat wäre nicht blass wider innig, sondern ui ·htig. '' 18 

§ 408. 

V rmehrung o ler \ ei~·nd rung der ef hr. 
Der Yer iclterungsvertrag wird ab(l'e chlos en zwischen bes imm en J: ar eien 

und mit Rüc1 sieht. auf eine bestimmte efahr. Weder di eine no h die 
andere braucht sieb eine wesentliche er:tnderung mit Bezug auf die J) r .. n-

lichen oder sachlichen raussetzungen des er trags gefallen zu las n. 

' e nig als der · ersicherung nebmer si h gegen s inen v illen an einen and rn 

13) Entsch. VII I 5'"' . 
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7 uch ·. • bschnitt 10. J>ie Versicherung ge eh' fte. 

ersi h rer !.>rauch erweis n zu la en, ·o \\ enig brauch ich der ie z ere 

gegen einen "\ illen eine "\ rti.nd rung in ler Per on de Yer icherung nehmers 

g fallen zu lassen. Dies i t namentlich der Fall l>ei der euerver icberun . 

ie allgemeinen Yer icherung bedingungen des erbande deut her PriYat-

Feuerversicherungsgesell chaf en lassen daher lie .Ents h .. digang ver fii h ung 

erlöschen w nn au er in Erbschaftsfällen die ersieharten egen tände den 

Eigen hümer wech ein und es tritt dies lbc nur lann 'üeder ein . wenn die 

ellschaft ich zur Fortsetzung der Ver icherung schriftlich berei erkHlrt. 1
) 

ie ersicherung wh·d mit einer bestimmten Per on abges hlo sen und ibr 

gegenüber von eiten der ersieherang gesellschuf eine be timm te er flieh un17 

übernommen. Das daherige Recht kann daher nich in ei ig auf einen rit eu 

übertragen werden oder ip o jure auf einen solchen üb rgehen sondern e b · 

darf hiezu bei Versich rung n jeder .Art der Zu timmun des rer icherer 

und i t nur möglich in erbindung mit einem \ echsel des Eigenthümers des 

ver icharten 'egenstancles. ; in solcher muss dah r angez igt und eine For -

tzung der ersicherung vereinbart wer len. 2) 

Da ferner ein bc timmter egenstand gegen ine 1 estimmte ef br ver-

sichert wir l, so wird regelmä ·irr die Fortdauer der Ver icherung an die 
Bedingung geknüpf das der Karakter des egenstandes ni ht ' e entlieh 

v rüntlert und die efahr welcber der elbe ausgesetzt ist nicht 'ermehrt 

werde. :s Der versiclJerte gen tand mu durch eautwortung der in em 

1 rarrebogen gestellten Fragen und durch eigene n tersu l10ng genau l{ar, k-
teri irt und besclJrieben werden, und es darf die rcr i herung ge eil chaf a1 -

n hmen, dass diese inmal kon tatirten '\ rhältn i se fortdauern und keine 

wc entliehe eränderung mehr rleiden. Dahin gehör bei e reisen eine 

b\\ eichung von der Reiseroute oder eine Aenderung des eisezi les:1 ~ ach 

franzö ischem oder englischem echt wird dadur h die r flichtung de r er

sicherer gänzlich aufgehol>en, nach ~rt. 81 les II. , ' . . dagegen trit die e 

l 1'o lge nicht ein, wenn die Deviation eine unfrei' il lig oder der chiffer 

durch das Gebot der Mens bli hkeit dazu genöthigt war . Di se Bedingung 

mu al eine au nahmswei e strikt interpretirt werden und finde l eine n 
w ndu11g auf andere '\er icherungsarten, o ehr auch (\ie Billigkeit im 
einzelnen Fall dafcu· prechen mag. 

ls eine eräoderung des bjekte mu s auch ange eben werden die Yer

bringung desselben in ein anderes ~ufbewabruna lokal, gl i hgültig ob dadurch 

%. die euer gcfabr vermehr t werde oder nicht denn die en ahruncr in 

einem be timroten Lokal gehört zu den Versicherung bedingungen. ine solche 

1) 51. c. Goldschmidt, Zeitschr. f. II .. XX . -40. 
2

) F er o t , Etudc sur 1es a suranccs a Prime ontre 1 incentlie, Paris 1· '1 . 2 2 ff. 
Werner, Da Viehversicherungswesen im deutebenReich I eipzig 1 7 · .' 17. Mnsiu 
L hre der Versicherung S. 4 207 (Hagel). 

a) unyon I. c. ' . 14 . \Vood lt. l. . 4" 7 ff. 
·~) a ll us . 1. Wolff in ::.\Ial Zeitschr. II -- ff. ::\Ial s: etr . • ·. 4 ff. 

Co h n .· . 59 ff. L i ebtenfels S. 56. Lew i s zu .\.rt. 
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4 .2. ermebruoa oder Ver" oderuug der efnhr. 

Tran lokati n i t daher der Ver icherung ge eil chaft anzuzeirr n nn 
timmunrr eillzuholen. 5 nzwi hen bleibt der r ich rung ' 

und da eh den elben al dahingefall n zu rldar n 
e etl haft zu. 6 

ihr Zu
in I\ ·1ft 
inzi<r tl r 

E ine Verein lerun(r de er icherten bj k e finde f rn r tatt " 1111 

Umbau oder i.tberhaup eine bauliche Y 

wird "elche auf die iefahr on .. inßu 
er ich rte 1 er heune wird in 

ge aut, ein mit Zierrein rredeck e 
ni bt aber um ekehrt da in ein 
Zi g l o ler 

Durch den veränderten bnm h welcher von 
gemacht ' ird, k::um die u rgefäbrli bkeit enfall 
' erden z. mwandlung einer Zucl erraf nerie in ine ranntw in 
• infüllrung einer ampfma hine in da ' r ich rte + b=·ud 

be, ahrung raum von ver icberten ' ewecrli bkeiten Auf tellunrr .incr L k mobil 
in der ähe eine 

f rd kraft durch 

ler bona fi es wonach der Ver rag auf aegen eitig ' r in ar t er 
ge eillos en w rden ist welche ein eitig nich zum .,.achtheil d 
h nten veränder werden darf. 'nt cheidend i t dabei b 

er 'efahr bewirkt worden ei welch eine höhere 
er chwerende er i henmg bedingungen würde 
gegen kann s ni ht in etracht komm n ob die 1 olg er Y r iind runcr 
eingetreten ei oder nicht. 

Der nämliche 'rundsatz findet reg lmä ig auch bei i r L ben \7er ich. runcr 
Anwendung. ie efahr wird bere hnet nach .Alter uni eb n w i d 

ersicherunrr nehm r auf deren Fortdauer die .;. ell chaft glaubt re 1m n zu 
dlirf n . Wird dah r die e geändert, z. . der Yer ich rto ' ird in 
Trinker so lieg darin nach ielen tatuten ein efreiung rrrund für ie C:: 11-
cllnf . Eben o kann der Ueberganrr on der gew"hnli h n Leb n " i mit 

J.t lei clmalwung zu einem v getariani chen gim oder die urchführunrr 
genannten antinglmr on lebensgefährli hen Folg n ein. } i t daher 

wiederb lt der Fall vorgekommen da eine :-e eil chaf au ol hen 
jbr V r] fiichtnnrr zur Au zahlung d r r icherung ummc in Frarr t llt 

5) Allg m. Vers. Bed. · nnd 
e timmun(l'eo . }[als s, Zeit cbr. f. 

G) F e r o t 1. c. . 294: fr 
1) B u n y o n , ire In . . 70 ff. 

• - 270 ff. w 0 0 d' s. 437 ff. 

di bei Wo l f l. c. . g~ · citirten tatutarischen 
.R. I 11 . 

F er o t . 292 ff. ~[ay chap IX, In rea of I i k 
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7 4 Buch ' . Ab clmitt 10. ie r icherungsge chäfte. 

' eshalb ein ngli eher Oberri eht r ein r beklagten ell chaf ark f eh eo 
Ratb r heilte in ihre Jt ragebogen au h die rage aufzunehmen ob der An

trags teil r "'\ egetarian er sei. ) 
ft wird in der olize dem er i llerung n hmer auch die I fl icht auferlegt 

allfäll ig ohne ein Zuthu11 org nommene V ränderung n in der rngebung de 
ersieharten ecren tande , in of ru ie die t euer gefä.hrliehkei vermehren . der 

e ell scbaft anzuz igen. 1 t di der Fall o gehört di se nzeige zu en 
V r trag bcd ingungen wel ·h unter ~ l ()'e d Verlu t s der I e bte aus dem 

Vertrag rfüll werdeu müssen. ~ird j e loch die 1 uersgefährlichkei urch 

die eing treteuen ränderungen n icht vermehr , o lJe L llt auch keine ..d.uzeige

pUicht und en llält die Polize in sacllb zügliche Be timmung IÜ ·bt, so arf ie 
ni ht al s lbst erständl i ·h a t•g n mm n werden . E lmn n daher d u Y r sicber ten 

in die em lt a.lle kein achtlle il treffen, w nn er eine Anzeige wegen nach-

t räglich r baulieber eränd rungen, die 'on Andern in s iner mgeb ung vor-
genommen worden sind, un terl ä t. ll) \ ill die ell haft die fahr einer 

solchen Aend r ung die ohne Zu thUJt s Y r i hert n ge Jüeht, nich über

nehmen, o steht e illr fr i, ihre etlingu ngen nach eig nem E nne en fe tzu-

etzen und namenLlich ich da echt d s Rück ritts vonmbellalt n, ' enn au 
deu ange11ebenen Gründ n ine V rmehrun g der efahr cingc r e n i t.10

) 

Die er icherung oll E r atz bieten für den ' baden, ' 1 h r in olge 
nglücks entsteh , un d für denjenigen w lcller durch Anwendung ine g wöhn

licben Maasses von orgfalt nicht hatte abgewendet w r d n k öm n . m daher 
1ür die 1 rage d~s Verscbuldens ein en icheru iaa tab zu gewinn n l egen die 

olizen dem ers icherten iu b sondern Klau ln die eobach. tung einer be-

timmten 'orgfalt auf, z. . t n fernun11 on obel pänen, Einr i h ung ines 

·wa serreservoirs, An baffung einer öscheinrichtung, uf t llun rr eine vVächter 
oder iner v aci.J.tmaon cbaft u . s. w. ie Tichtbeobachtung di ser K lau eln 
darf dem er icheruug nebmer al Ver cbuld n a usg lc0 t wenlen. 11

) :l\Iangel 

an orgfalt kann omit als Verschulden a usgelegt w rden. 

E. Verp:flichtlulg n. 

§ 4 0 . 

1. Des Ver ichcrten '"ährmul und nach der Gefahr. 
Rettung. Die seereclltliehe Bestimmung, da der e1 icherte bei E intri tt 

einer efah1· da Mögliche thun mü se zur e tung der gef" hrde eu egen

stände, 1) ist auch in alle neueren Gesetzgebungen üb ergegangen. r bat die-

8) Taylor et Ta r die u Assurance sur la vie . 3 uud Annales d'hygi ne publique 
et de medecine 1 gale Vol. 26 ' . 143. 

9) Wolf l. c. . 357 . Kübel, Zeitschr. f. V.R. li . 41. 
10)Bergereml.c . . 266. iay l.c.S.27 . Lichtenfe l s '.57 . .A . .l\I.A l a uzet 

Il 187. 11' er o t S. 296. \-V o o d, ect. 2 2. 
11) W ol f l. c. S. 72. May 1. c. S. 321. 
1) Ord. de 16 1 Art 45. 
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jenige orgfa1 anzm n len wel he er au h ohne Y r i lt erun~ nuf 
a hen anw nd n würd und e oll ihn daher die elb ni h zu 

Ja ung ver an la en . ~ Hiezu gell .. rt auch da 
n h ent tan 

eine 
die 

Agent n rrerrenüb r 

Frist 'crpflichtet. Au h di 
auf ie inn n v r i heruna 
be lingunrr n b tirnmen di 
an l re auf drei Tarre und 
Klau el der \ nvirkuna al 

direkt ocl r indir k in di olizc auf enomm n word n, o 1 ann i h an 
ni ht re btzeiticre Anzeige nur ine chaden er atzford rung Jmür f n. 9) 

n V rbindung mit clie er Pflich h 

fernere ich binnen in 

ha ensfall abhören 1 

or chrift hat zum Zw k, 1 n 

cli 
d n 

r oko1ls einzusen len.1 o 
chadens, namentli h d de randes und seine r achen g hörirr f tzu t ll n 

2) • de com. 1. 2 . pao i n 921. Holln.nd 
Hamb. Tit. 14 A r t. 1 ff., 
21 2. 04. II. . . Art. 

rt. 11 .' 4- 8. Belg. Art. r . 

3) ~I n.l s Z itscbr. f. V. . II 20. 
'~) Zei sclw. f. H . XII .. 00. 
") Zeit ehr. f. II. . XX 40. 
G) Al a t17. e t li 50 ff. F er o t, Etude No. 260 ff. u n) o n • ire Ins. . 1 . 

Wo o d , ect. 46 ·. 
7) Ern rigon Chap. 4T li. L ct II. • erot, Etml 
) M. als s, Zeitsch r . f. V.R. I 7ß. li 0 . Zeit ehr. f. TI. . XII 2 Ot .. D 2 4. 

Ferot .. 01 und die dort angefl'thrteo. Badon -I ascal, R pert. g'n. du ournn.l 
d s 

ß c. ~Ialss Zeitscbr. I 17 . A sur. G n. \rt. 1 . ro id n o 
rbaine i.rt. ff. 
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und d n Y r i hcrcr in je ~I"glicblcei zu setz n eine Iaa r g ln r ech zei i " 

zu treffen und hrtrügerische Handlungen des '\ er icherten zu rhind rn . Yon 

ler daherigen lwntral Weben ~ erpfli h un g wü·l ler B s ll" dig nur dann Le-

freit wenn der B amte die bh ··rung a lehn . Folae 

höher r ewal oder Zufall unmögli h war 1 1 

sofort na l1 dem Brande eine Unt r uch ung eingelcit 

eber die \ irkungen der Unterla sungen herr cht I ine 
tadtgeri h on Frankfur a. ::\1. 

1 6 · 1 ) wird angenommen die gedacht. "\ or chrif babe d r 

nach lediuli h den Zweck in r eit d 11 Tha bestan 

f stzu teilen und andererseit die er i h run rr tand 
zu setz n 

1 
alle zur ahrun jbrer In ter es cn dienlieben Maa sr geln t·e.tf n zu 

können. ·w enn daher dieser Z" eck auf and erw "Üige \ eise ber it hinlänalich 
erreicht sei, o lrönn auf 1ie Nich ein endun rr in er ro olcollab hrif't kein 

Gewicht mehr gelegt werden . 14 

D r Betra"' <l . , clmd.en mu s ebenfalls binnen einer be timm en Fr's 

angezeigt werden· 15 die nzeill'e oll die ugab er zu runde gegangm en 

oder beschädi rrten achen enthalten of auch der rrer e teten und die chä.tzung 

des cbadens. Falsche nrraben w erden als Betrug behand lt und haben ie 

Vcrwü kung des er icberun rr an pruchs zur I! olrre · z . . d r V r icherte gib 

egen tände als zu runde gegaug n an di l' nie bc es n ba te oder die 

gerettet worden ind, orler er legt ihnen iuen allzu hohen rth b i. 1 6) ..Agu 1 
gibt daher dem e cbädigten fo lg nd n beherzigen w rthen th: u il e 

premuni se contre l'opini n malheureu ement si re1 andue, qu'il f ut demauder 
plus pour avoir moins. On ue doi ehereher a reali er de benefi 

de l 'assure ni du cöte de 1 as ureur, il n · a 1 as le ma r h dan ce r rrlemcnt 
du inistre il n' a l ex ution dun cantrat d'ind mnit . 

r ftcchjsse qu'il va par ces d claration donn er la m ure d la 

})Cut avoir en lui et que si ces declarations son men oog r es et exagere 
s' expose a se voir reduit par l experti e 1 eut- Atre plu u il ne 1 aurait ete 
saus cela, qu'il court en outre le risque i qu lquc Jl'OC s surg i de se presenter 
devan le ju ll'cs sont un 1 ct tr defa orable a a a u e. Ferot 03. 

Es kann auch der chätzer taxir o er die 

Ausmittelunll' de selben durch ach erständige oder ' bied ri ·hter " ertrag -
gemä , mit .A.usschlu de Rech sweges, vereinbart werd n und es wird da
durch ein echtsmittel wegen uuri htiger chü.tzung au ge clllo en und höch ten 

wegen ichtberücl~ ichtigun g on egeustänclen \\ elch h Mteu ge chätzt werden 

n) 1:als J. c. II 69. 
12) Malss l. c. II 20'"', 19 3 !1 . 
1 ~) ei l\i als s, Zeitsr.hr. II 2 8. 
14) Dagegen ~Ia.l ss I. c. 2 ' . · 0 '. F e ro t 1. c. 0. \\ o o d ect. 411' . 
1
") \llgem. ers.Bed. · G c. F e r ot , . 02 ff. \\T o o d , ect. 41 . 

16) Ia I s Zeit ehr. 1 161. Zeits br. f. H.G. Xlll 463 ff. 
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soll n , zu ela en.17 • ndli h rnu 
der • orrt. r1tu elb t binnen 

g nommen werd n. und w nn dall r in ~ r ich 
b den ni bt binnen rl r lb n 

li hen Fe tellung brin en lü t 

'" lch i h beinahe in all n 
ein e hränkuna und i t nicht 
fa cn. 1 

• D n E n 
entn hmen wir hierüber fol nd 

mä iae Abkürzung der 
nicht zu fin len . E i 
R 11 c elb t "elcl1 

uu·h 
in r b 

len 

An prü he mehr gegen ie erh b n w rden können zu 
ab r in der gerade bei olchen chaden an prüchen mit d m i 1 r 
länger n Z i unverhältnis mä irr zunehmend n hwierigl\ it t1 r } ormuliruniT 
und resp. rüfunn· der chad n Iiquidation in be ond re i r Yerth ülicruncr nnd 

ew isführung de \er icherer. l i ht erkennbar i t. Hl) .,. rth il vom 
1 . Januar 1874 

estimmung her orgegangen ei ein 
Einf'hruno· der erjähruna geführ haben. Trotzdem 
kann wie da . 0. H. ' . chon früh r au geführt h< t, daruu ni h g folrr r 
' erd n dass diese Bedingunrr in dem 
da . alle über Yerjährung geltenden B 
verhältniss ang wendet werden sollen. 
wägu11g da 

r\\ ä1t n te Bestimmung 
ebi ten ver hieden normirte Institu 

uncl nur in etreff d inen l\Iom nte auer 

11) :i\Ialss, Zeitscbr. I 1 7 TI 312. Zeit clu·. f. II.R. XI 619 rl.,r .•. 2 ... 
'\'\ o o d , ect. 430. 

1 ) :\I a 1 s s Zeitschr. II 300 :ff., 392. ::\fa' 1. c. . 47 . 1\ o o d , ' ect. 4: 4. 
19) Ent eh. de O.H.G. VIII . 4 9. 
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rtrag mä igc • e tst llung orgcnomm n \Ye den sollte. ie e Annahme ha 
nam ntli h das aeg n 

in den v rschieden n 

da s g rad üb r di 

ich um ein R ht in tilu hand lt welch 
e llt gebieten in er chieden t r W i e n01·mir is 
auer d r '\ erj"' hru ng. fri t ri Yatwillen rnodifizir 

g etzli hen timmung n d r ver hiedene 
ebi t dem de gern ine 

r.ulli ig; dag 

Auffa un !S r.u runde lieaen estimmung 
eine v rtra17 mä sige bkürzung d r gesetzlich n • ri t für die 
ei. l iese uffa sun 

stimmung vielmehr ein ertrag mä ig schränkung des hts 
zei lieh r Hin i h gefunden werd n mus , wie da . 0. II. ei Interpretation 
derartiger, fast b i all n v r i herung g eil haften sich findender ertr a -

}<lause1n lwn tant anrtenommen hat. • ine Re itution erren die Recht folge d r 
_ i ht rfüllung vertrarr mä iger Fe t tellungen gewähr a cbt überall 

niel1t · e könnte vi lmeb r unt r den gesetzlieb n \ orau e zunrt n in ertra.a -

' erhältni en allein eine e titution gegen den Vertrag elbst in rage kommen. 
die vorlieg nd n e titutionsrrriin le können dab r nur als Exkulpationsgründe 
g gen die \ er äumung d r tipu.lirt n • ri t gewürdirrt werd n. u 21 

In einem früheren • rk enn ni s vom 1 . J nuar 1 7 sprach as 0 . TI. . 
. eine n icbt über die frarrli h stimmung in Uebereinstimmung mit früheren 
' nt cbeiden dahin au : Eine rigori ti ehe Au l gunrr die er Bestimmung nach 

' lcher alle nicht innerh alb eehs K Jendermonaten na h lem rande entweder 
re htsaül ti von er e eH chaft anerkannten der mitte1st voll tändiger Klatre 
vor da. rdentliche Gericht gebrachten Ansprüch auf Entschä ligung rlo eben 

ein wür 1en dem Zweck de Versich rungsin tituts und dem vcrnünfti en 
Will n der Kautrahen en nach nicht gcrcch fertigt ein ielmehr ei da\ on 
auszugehen da s ein un ver hnl<let er äumni s ler tiJ ulirten Frist di 
V rwirkung des An pru he d V rsi h rten ni ht nach si h zieh n olle und 
daher in jedem einzeln n Fall unter ucht werd n müsse, ob eine v r huldet 

r äumnis ta tgefunden habe. 2 l! Ganz v rkehrt ist ie von d m rn r 
bergeri ht aufge t llte und ldärrJicb mo ivir c n i h da dur h die 

fi:·< crliche e timmung zwi eben den art i n eine ProyoJcatiou .fri t r inbar 
word n ei. 23) 

. 112 !V 1 , 1 4, IV . 6 . Zeit ht· . 
. 2 ' untl das von ::\Ial s, Zeitschr. f. 

t. 4 4. ~Iay : 4'"'J . 
. 4 9 :ff. 



BUAH
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41 

~. Znhh1.no· tl r Prä.mi n. ol.,. n (l r ~i htzahluno-. 

1Ii dem b cblus e d s \ertrag ent teht für den Yer i henmg n hm r 
•lie Yerpfli htuug, die vereinbaxte Prämie zu bezahlen. In der I errel find 

orausznblung sta t und tritt d r \" rtracr ers dnr h Zahlung der Prämi in 
ra.ft auch wenn ler ellJe durch di ~nter hrif der Part ien erf kt rr -

'Ord n is. In den mei ten Fällen i t die Prämi jühdi h zahlbar aB in w nn 
•lie Yer icherung ich auf vorübercrehend fahren bezieht z. I . 
~ i ne Rei e, Hagelschlag währ n eines bc timmt n 'Iran p rt 

aar n von einem Orte nach einem andern da i 
tmd muss jm,, eilen zum \ oraus bezahlt werden . 
t erren eiti keit z .. B. bei iehver i herungen, J·ann rämi in 
·nderliche sein und je nach Zahl und r·· e der einrretretencn 
l ald höher ball weni rer hoch belaufen; ie kann auch in j orm 
:;chüss n bezogen oder· rhöht werd· n. 1) 

Es lmnn auch die Bezalüuug einer re ammtprämie für eine be tirnmt 
nzabl von Jahren vereinba1t werden, z. B. 100 :M:nrk für ine D u r von 

J: ehn J abren, und es wird alsdann d r \ ersi henmg uehmer für die e ' um m 
'erpfiichtet auch '' enn li selhe in jährlichen aten zu bezahlen ] t 2 und l r 

nrrlücksfall vor Ablauf der 7.ehn Jahre eintreten ollte. 

Die Zahlung ist an dem in der Polize b stimmten Orte zu l i t n.. I t 

~in solcher nicht bes immt so müssen in jedem ande clieje11i rren rund ätze 
~ur Anwendung kommen, welche die Ge etzgebung in 
f bliga ion n aufstellt. In der egel is die huld eine ogenannte Briuo- lttdd 
(l. h .. der \ ersicherungsnehmer i t veqTfi i htet, die Prämie zu bringen an die 

as e de:r esellschaft oder an ien Agenten zu zahlen bei V rm idung von 
- ach heilen. Wenn jedoch die esellschaft elbst on die er I la.usel n1J
~egaTlgen ist indem sie regelmäs ig die rämien bat abholen la en und dn
qurch die Schuld in eine Hol ehuhl v rwandelt hat so kann sicl1 die e eil hu.ft 
.... pä r 11 i ht mehli· auf die es immungen der Polize berufen um d u B -
., hädigten der Versic1wrung umme d s halb ' rlu tig zu er1lärcn weil r die 
]Jrämie ·n icht rechtzei ig an die Ka e oder den rrcnt iP bez.alllt bat. Dur h 
ihre abwci h nde ebung lJa.t die G sell chaft auf lie e I e ht di ' r
.., j herunrr ummc erwirl t ZLl erklären ' erzich gelei t t. 3) 

1) Entscb. cl. O.H.G. VIII . 5 ff. 

2) :J(alss Zeitscbr. f. V.R. I 44, 46, 162. ergerem p. 2 3 · Journal des 
• ssurances lli p. 1 . 

R) Fe rot fasst den allgemein anerkannten französi eben Gericht g brauch in folgend n 
• atz zusammen: L usarre adoptc par les compugnies d'a Llrances de fa.ire pcrce oir lors 
lle l' 'cbeance au domici le des assures, les primes pat· eux due , ntru.ine d ' rogation 

la clause de la poli e portant qua d fa nt cle paiement de la prime dans un delai fixe 
llandbnch cl t>9 llnnclel r ch t.s . 111. 13n.nd. 4-!.l 
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m die er Folge zu entgehen. üi'Yeu die Ge ell-ehalte de Palizen oft 
die Klau el lJei das der Yer"icheruu~ nebmer an deT .A.bholung üer Prämie keil 

cht herleiten döt:fe:1) 11 ii lb die er Erldärung kann keine bindende 
liraf l;eigeme.., en werd n: gegenüber einer konstanten entg "enge etzteu raxi . 

ird die Prämie nicht rech zeitig bezahlt, so richten sich die Folgen nach 
den Be timmungen der Polize. Yerwirkung der Y er i herung umme oder 
Hinfan de ~ rlrag ,·er teben i ·h nj ht von elb t ·) und wenn daher. die 
Polize keine andere e timmuncr enthält, o l\aun die 'e eil haft nur auf Er
füllung de Yet·trag klagen, wen um YerfaHtage die rämie nicht gelei tet 
wo.rden ist. Die Palizen enthalten daher in der Regel h onderc Be timmungen 
über di Folgen welche bei _-i htzahlung d r Prämie in reter ollen. rach 
.' 3 der allgemeinen Yer icbcrungsbedinguncren cle Y rbaude deut her rivat-

euerver j heruncr gesell chaften trit die Verpflichtung der Ge ellschaf au 
dC'r Yer icherung au ser Kraft r wenn lie jährli h zahlbm·e Prämie einer 
laufenden mehrjährigen Yersi herung ni ht späte ten vierzehn Tage nach dem 
ieginn ein j clen Y er i herung jabres b zahl ist. 

Es tritt omit nur die Yerpflichtung der G ellscbaft aus er Kraft. ni bt 
auch diej uige de Yer i h rten. Di 'esellschaf bleibt befurrt, die Prämie 
gerichtli h lJeizutreilJen oder dur b Verweic:rerung ihrer Annahme den er
sicherungs' el'tt·ag aufzuheben. Thu sie letzteres nicht, o wird ihre Yerpfl ich
tung nur suspendirt und trit mit Empfangnahme cler Prämie wieder in Kraft 
erfolge dieselbe dur h die e ll cbaft oder ihren Agent n. 

Durch die blo se _~i htzahlunrr d r rämie wird daher der Ver icberung -
n hmer nicht 'on seiner Yerbindl ichl~eit befreit: bgieich ilie Ge elLcllaf ihm 
geerenüber in keiner mehr teht. 6 1 

411. 

3. V erJtßichtl no· der Ge ell ·haft . 

.Oie elbe richtet sich ehenfall nach den Bestimmun ··eo der PoJize. ie 
hat dem Bes hädigten den gütlich oder rechtlich festge tellten cha len bis zm· 
ll"he der Yer icherung umme zu Y rgüten und e i Iabei d r "\YertlJ der 
Gegenstände maa sgebeud , welch n die elben im Auo-en blicke c.le U nterga.nge 
oder der Be chti.diguno· haben . E kann . ich daher ler · er icherte nicht auf 
die Schätzung lJerufen · welche bei Eingebuncr des Yertracr g macht worden ist 
d nn die esellschaft i t ni ht verpßi htet die \ ersi herung summe zu leisten 
sondern eine 1 ntschädjgung umme . wobei die erstm·e nur da Maximum der 
letzteren bildet. ie kann jedoch die Zahluncr pfHch ablehn n w nn del' 
'chaden lurch igene ,~er chulden, rgli t oder grobe Nacblä igkeit de Be-

et au domicile dc Ja compa.gnie, l'a sure era u ;chu dc tout droit a I inderunite en cas 
d'incendi . ]. c ... 267. Mal in Zeit ehr. f. H.R. XIII 96. 

•1) B · l'g erem ·. 249 ff. 
n) 'Mals in Zeit ehr. f. H.R. YI 65 ff. 
0) Recueil periochque de~ _ ~~- 1 · 7. 
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hädigten ent tauden od r ' enn der elbe die ihm obliec:renden Pßichten zur Ab-
·wcnduug oder Yermindcrun de cha len ni ht rfLHlt ich bei 

de clladens ine Betrug schuldig gemacht oder die r eh z iti nd-
maclnmg der Forderun(l' unterla en l1at. 

. binnen vierzehn Tagen oder vier o hen na h r htlj her 
tcllung oder .A.nerkennun(l' de elra(l's. I t die d r Fall, o i t tlie 

Gesell haft v; eder erpfli htet orheT Zablun(l' zu lei en noch auch in n 
Zins zu vergüten .1) 

In Brandfällen kann die Ent chäcl igung au h da1·in best li di 
Versicherung aesell chaf die Yersicherung gec:ren tänd oder 
be timmt: durch w n die iederher t Jlunrr ge chchen 
Palizen enthalten regehnä icr fo1 rrende e timmung : P r on in ur 

co mpany and '' ho may suffer los will rcceiv tb ir inclemnity wi.tl1 ut d -
.auction or di ount · but in ever: case f lo th · compan: will r 
i t elf the right of reinstatement in prefe1·ence to tb paymen of ·laim if it 
shall judge the former cour to he the mo t e.-p di nt. -1) rlüUt hi dnr h 

die ' ersi bernde Gesell chaft das Recht di Wied rh r t llung lb r vorzu
n hmen, üb rnimmt ab r 1 eine Pfl.i ht die zu thun und der \ r i h rt kann 

si h daher ni ·ht zu einen "un t n auf die n "\ orb hal b rufen . 5 4 in 
solche \ iederher tellung i t jedoch nur mögli b, wem1 der aen and für 
seinen ganzen \fl rth ersieh rt word n i t, und die Ycr i b ruuc:r umm daher 
zu oll tändiger 1 Ti derher tellung d r elben hinrei bt. ·w·ar dacr gen die 1'

si herung eine theilwei e, o kann si h die ell cbaf dur h th ilw i e H r-

s t,eHung nicht von ihr r rbind1ichkeit b frei n. 6) 

-1: 1:... 

F. Acce sori ehe Natur der Y 11 ichel,lm~·· 

D r Ver icberunc:r vertrag wil·d zwi chen be tirnmten Kontrahenten ah
gesehlo en und erzeugt nur für ie Re bte und '\ rbindli hkeit n. Ein 
Vc1äus rung des ver ichert n egenstande trägt daher ni ht dur h ich lb r 
die A.11 prü he de Y räu serers aus clem Yer icberungs' ertrag auf den IG'ufer 
d r he üb r ond rn b darf biefür ntweder iner ge tzli ·hen 
·timmung oder einer Vereinbarung unter den arteien . a h , ... der allge-

mein n Yer icherungsbedinO'ungen erli bt daher die "ntschädigunrr verpflichtUJlO' 

1) Zeitsehr. f. li. R. ~ur 488. 
2) ll gem. 'I ers.Bed. 12. G r u n et J o I ia t .1: r. 2"2. 
a) B e r g e r e m S. 2 9. Fe r o t . · 27. 
·~) u n y o n ,. 'Ihe Law of F. J . ·. 94 Wo o d, ect. 1 .'5. 
ß) Berge r m . ~90. 

O) Roubeu d e ' ouder I G91. 
4!) 
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\Yenn die ver icher en Gegenstände den Eigenthümer wechseln, inde sen h:iU ie 
wieder in Kraft wenn die e ellschaf nach Kenntnis nahme de b treffenden 
Cm tande" i ·h zur Fort etzunrr der er icherun chriftlich bereit er1dti.r ba . 

·ie nämliche Re timmung findet ich auch in d n Polizen der mei t n neuern 
Privat-Feu rversicherung ge II chaften.1) 

~ach fr:wzö j chcm echt geht das Recht aus der PoJize eb nfalls ni ·bt 
ohn Weiteres von dem Yerkänfer des er icherten Grund tückes auf den 
Käufer de se1ben über. agerren erpftichten viele Ge eli cl1aften den ver-
icherten Yerlüi.ufer einem Käufer die Verpfli btunrren aus dem er i herungs-

vertrage zu überbinden an on t er flir die Prämie noch ein o ler zwei Jahre 
haftbar bleibt 2) wobei jedo h der Gesellschaf immer noch da echt vor
bebalten bleibt r1 n neuen Eigenthümcr anzunehmen oder aus irücklich abzu
lehnen . ;rur im Falle einer ni ersalsuccession wird der Vertrag von Recbts
'' e(:l'en mit den rben fortgesetzt. 3) 

~1ach J~.,.li . eh m ~echt geht das Recht aus inem ee ersieherangsver rag 
ohne e ion auf den Rechtsna ·hfolger über, dasj eni e au · einem I• euerver
sicherungs ertrag dagegen nicbt. Für die englischen Gerichte wurden maa sgebend 
die nt cheidungen der Lordkanzler King und Hardwicke. 4) In dem alle Lynch\. 
Dalz H hatte der ersicher te sein Haus verlauft, ohne seine Re hte aus der Polize zn 
übertragen . Eine solche ebertragung fa nd unte1· .Antedatirung der olize er t 
dann tat al der Brand bel' its stattgefun len hatte. Der ichter wies den 
Käufer aus folgenden Gründen ab : Die olizen iud nicht Ver i herungen des 
Ver i lterungsgegen tancles, noch beziehen sie ich auf die ache selbst, oder 
(l'eh n in F olge eines Vertrags oder einer Uebereinkun ft al Zubehörde d r
selben über, sondern es sind nur ereinbarungen mit dem r icherten gegen 

1) Mnl ss in Goldschm i dts Zeitschr. f. H.R. Vlli . 37 . Entsch. d. R.O.H.G. 
V . 7. M o m m s e n , Erört. I 120 ff. 

2) Po u get Dict. des ass . v 0 acquereur. oub e n de oud e r I ic t. I '. 71. 
3) ie Statuten der ompagnie der • ssurances generales enthalten fo lgende Be

stimmung: 
Art. 15 1. E u cas de d c s de l'assun~, l'assurauce continue de plein droit en 

faveur des heritiers qui seront tenus soli tla irement du paiement des primes sans pouvoir 
opposer les delais pour faire invelltaire et deliberer taot que l'heritier uttus Je Jot tluquel 
sont tombes les ohjet assur s n'a pas, avec 1 agrement de la compagnie, fait transferer 
par avenant la police a son nom. 

: 2. E n cas de vente ou cle donation des objets assunfs., le vendeur ou le donateur 
devra dan ]~ d 'Iai d'un moi , remettre li la compagnie l'enrragement ecri t des nouveaux 
prop.rictaires de continuct· I a surance · faute de quoi, ce d Iai pass~ Ja police sera. 
r 'si li '•c de plein droit, et l'assur · sera tenu de IJayer a Ja compagnie, outrc les primes 
e ·hucs, un · somme egale a une annee de prime a titr e d'in demnite de rc iliati on. 

,' 3. En ca do Jiqnidation ou de faillite , l'a sure ou ses a ·ants cau e devront 
dan le mois, declarer la Jiquidation ou la faillite a la compagnie, qui aura le droit d~ 
con tinuer 1 assurance ou de la I'csilier a son choi.x · fautc de quoi ils n'auront d!·oit, en 
cts de sini tre, aucune inJernnite. R o uhen de 1ouder I 730. 

") King in achen Lynch v. nalzell und Bar <1 w·i c k e in Sachen 'add ler's Co. v. 
Dadcock, bcid ausfUhrlieh mit(J'etheilt in u n y o n F . J. S. 11 ff. 
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möglichen erlu t oder chaden. - Der er i berte mus zur Zeit d Ein ritt 
de1· Gefahr · igen hümer sein , on t kann er kein n \ erlu erleiden und in 
Folge d c en auch nicht zu einer Ent chä cli crun a forderuno- b r btiat ein. 

ie e I olizen ind ni bt ibre1· Natur nach übertra (fbar noch lurr e j mal in 

d, r Ab icht der ru:teien da laber1ge Intere e ilbertra.gbo.r zu mu hen ohn 
die ausdrückliche Zustimmung der Ge ellschaft. Endlich gründe i h die I lacr 
d r Appellanten auf eine U bertraguna welche r t dann reinbar wm·d~ aJ 
d r Ver icherte kein Intere e an der Polize mehr be a r 
Eigenthum v rkauft ba te und welche er iu iner Zeit vo1lz a n 
al d r erlust bereit einge ret n war. Da Oberhau timmte die 
s heidung zu. 

Die Entscheidung des Lordkanzl r Hardwic]{ in dem zw i n Fall tützt 
si h ebenfalls nur darauf da s die edentin im Au(]'enbli k der e ion ]i in r
si heTuar s Intere e m hr an der ex icberten a be ..,.ehabt hab , in Y rht t 

si dab r nicht habe trcifen können. And r ei e bei 
ju die olizen regelmä ·ig die Klausel 

zu werd n pfieCTe. ö egem\ ärtig "ird aUgemein angenommen du 
satz zu den bei der eeversicb rung geltenden 

er icherung. polize nur mit Zustimmun · 

tTag n '"erden lcönne. 6) 
agegen geht da Preu s. .R. I\ 8 t:. von d m 

dass eine eränderung in der Per on de 

ache an der r i herung ni hts änder 
"\eränd -rung le der Anficht der rt 

Nachbar chaft verbund n i t. Der ebergang 

sicherun o· auf d n Er" rber ache 
si h rten G bäu les findet ohne 

da ·s die er Grundsatz im deutseben 
habe, i t vom R. . II . G.~ rtheil vom . Januar 1 72 unter llinwei uug 

auf zahlreiche eg1ement innerhalb d s prell i eben taate 
rückgewi en worden. ) Die elben en halten nämlich fa t all 
\ or cbrift : Die Zahlun · (der ersi herung umm ) g.e chi h in d r R (]'el 
an den ersieh rten und larunter is aUenull d r Eia nthümer d 1-.. 

icherten ·ebäucles zu ve:rstehen tlergestalt da w nu da 
Eig ntbum des Grundstü k durch eräusserung "'\ r rbung u. . w. auf inen 
andern übergebt darnü zugleich al1e aus dem ;; er i b rung v rtra e en -

pringenden I e hte und flicbten für übertrag n erachte word n. ' 

Au h nach .Art. 4 un 1 80 des ba Ti chen esetze \ om "" . Mai 1 2 
crli cht die er icherung durch IIandänderung 11icht sondern der neue B itz r 
mus auf welchem Titel die Besit~veränd rung auch b ruhen ma.o in di 

6) Bunyon S. 12. I b ill ips l. c. I S .. 59. Wood Sect. lOff. 
G) J\iay I. c .. -64. Benek , System des As ec. u. Bodmereiwesens lV 533. 
1 ) Zcitschr. f. Vers.R. I 122, und Zeit br. f. H. ' . lli 37 .... 
) Entsch. V 6. 
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ordent1icben i tun ren ine orgänger eintreten und wird überhaupt al 
_Iitglied o lange ange el!en, al er nicht d n förmlichen u tri t rklärt hat. ) 
Den :rleicben 'rund atz aner]\:ennt auch da bel~i 11 G etz vom 11. Juni 1 ,..,4 
jn Art. 30 : 'n cas d alienation de Ia chose ur 1 , l'a uran e profite de plein 
droit sauf convention contraire, au nouveau pror ri taire rai on de tous 1 s 
ri ques pour lesquel Ja priroe a cte pa • ~e au rnomen le 1 ali nation. lle 
profite •rralement au nou eau proprietaire auf conrcntion contraire dan la 
police, lorsqu il a ·te ubroge aux droit et obligation du pre edcnt 
proprietaire en er les a ureurs ou de mmun accord entre 
1 a sureur et le nouveau proprietaire le e ontinue ~ recevoir 

on exe ·ution. 1 0) 

Wenn die Gesellschaft ihr Yerpfiichtunrr erfüll und Zahlung g Iei tct ha , 
o tri t sie regenüber Dritten in die cht de \ er ich er en in und kann den 
ückgriff auf dieselben nehmen . 

IIypo lt 1 a..r lilubi.,.oi·. ie Fraae ob dem H 'pothekargläubiger al olchen 
ein echt auf die Yer icherung umm zustehe i kontr v rs. a pr ussische 
Obertribunal stell e in einem lenarbe chlus e vom 5. Dezemb r 185 den rund-
atz auf . Hypothekargläubiger seien na h allg meinen c ht rrrund ätzen ni ht 

berechtigt, vermöge ihres dinglichen H ·poth kurrech und ledigli h als olge 
dieses echte die Feuer eTSicherung g l er behuf ihr r efriedigung in .A.nspru. h 
zu n hmcn. 11 Diese Auffassun kann als die aemeine 'feinung gelten. Die An icht 
Winlsch ids, 12) weil das fandrecht auf Aneignung de Werthe de l fand
aegenstandes gerichtet ei, o mü se auch dem Pfandrecht unten orfen bleiben, 
"a von d m V\ er he des Pfandgegen tandes übrig bl ibe, namentlich die fü r 
die untergcganrrene acbe zu zahlende \ ersicherungs umme, i t nicht zutreffend. 
Es ist nicht die 1 ache, welche er i hert ist, ond rn die er an d igen
tblimers, und die Versich rung ge eil chaft ba nicht len \Ver h des rund tück 
zu ersetzen sondern den cl1aden zu vergüten , welch r clem Eigenthüm r aus 
seinem ntergange oder s iner e cbädigung entstanden ist. ill sieb der H po
thekargläubiger au h für lenjenigen S baden sichern, w lcber ihm aus dem nt r
gange des Pfau lobjel te entsteht, so hat er hiefür ein Intere e an demselben 
zu versichern . lS) 

Auch das fnu tzö ·i ehe Recht anerkennt k in echt de rpo hckar-
rrJäubiger auf die Yer i h rung summe, weder or noch nach dem intritt d s 
Ereignisses und es wird dieselbe im t alle des Konkurses unter die 

ämm li h n läubiger de Ver icher n vertheilt , ohne Privilerriu der 
Hypothekargläubiger.l·l 

ns Feuerversicherungswesen im Königreiche Bayern 4. Aufl., ::\Iüochen 1 6,... . 
1 o) · ergerem '. 140. 
11

) -I a 1 s s, Zeit sehr. f. V.R. I 156. Jahrbücher für Dogmatik VII 21 ff., X r 80 ff. 
12 Pand. I 248 X ot. . 
13

) er nburg, Pfandrecht II S. 566. 
1

"
1
) ~- lauzet I . 251. T roplon g Des H.)}J. h. 7 90. Badon-Pascal, 

Repert. gcneral unter creance h pothecaire . . -4. o u b e n d e Co u der, Dict. I ·. 6 '9. 
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alle 
timmungen u , welche da 

cbü zeu be timm ÜH . 11 ) att viel wir utb nur r 

aH erneinen Ver i .b runrr b dimruncren wPlcher al o lautet: \\" nn uf ver h:h r 

ebitu e H poth I{ en cbulden oder amlere R alvf'rpflichtun~en vor dem Dranl

falle eiurretragen incl, o wird clie Ent chädignn~ nur huf de1· \Yi d r

her tellunrr uncl na hdem letzter g i her word n b z. hlt. di ämmtlich n 

Hypothekar- re p. RealrrJäubig r mü ten denn in die unb dinqt : u zahlunn· 
willirren oder elb zur ~ mpfanrrnahme ber hti + bt nb r l r 

Ent htidirrunrr an pruch cle Yer i bert n lur h ine 

wen le die Ce ell chaft die Ent-cbädi mg oweit nütllirr zur 

erwähnten r·ubig~I rregen e ion ihrer R hte . Die e 

eine e cbränk mrr der TI echte de Yer i hert n und 
g nren'i.iber den H. pothekarrrläubirrem die jedo b 

bei Eintritt de chad nbrinrrenden reirrnis 

e itz der Poliz befindet und niemand and r einer 

icheruurr summe berechtigt i t . Er wird daher durch di 

i h no ll im 

uf tli V r~ 

verhindert, über seine olize beliebi 
k"nnen sich gegen ein olche \ erfilnanrr nur clur h 

lmrC"I · nl.li T r 
fündunrr od r ·erb t an 

die e ,ellschaft cbi.Hzen. 

ln neuerer Z i beruh 

nicht stu . uteugemä zur 
oder verwendet worden ind. 15 

Lauren t XVIII No. 212 n . ./X I :ro. ,)Q wo er mi l""nrecht ine frl'l11el' . \..n j , ht 
zurückn immt. Be r gerem . 10 ff. 

1·1) Malss Zeits hr. f. H.R. · III S. 
1 :') Preuss. xes. v. - . Mai 1 72 0. ernbur•r Preu s. P.R I . 774 (2 . • uß.) 

Belgis eh es Hypothekengesetz _\_r t. 10. f,orsqu'un immeuble, d s recolte Oll d ffe-t 
mobiliers aur ont et' assurcs oit contre l'iucendie oit cont.re tout autr fl 'au, Ia somme 
qui, en cas de sini tre se tro uvera due par l'assm·em· devra, j elle n e t pa apJ liqu e 
par lui a Jn. re:paration de l'obje assure etr aff t e au pa ement de er 'ances 
privil 'gi es ou hypothecaires selon ie rUllg de cbacune d'elle. Il n era d möm. de 
toute :indemnite qui serait chie par dl.!s tiers, ö. rai on de la l}erte ou de Ia at 1 crio:I'ation 
de l' obj et grev · de privil ge ou d'hypoth que. Bergerem . . 10 ff. 
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tur cle · · lb n: 
Die L ben ver icherung un ter cheide von der 

, 'achver icheruu ' · Letztere bezw kt den ~ r atz ein s ' hall ns, wel her durch 
2,ufäUige Zerstörung oder B cbä ligun 'eg n tiinclen. wekhe Be tandtheile 

1) Literatur der Lebensve1·sicherung. tauuinger, Die .Lehre v. 
Lebensver icberungsvertrag l 5 •. Hinrichs Die Lebeusversicberung etc. in Gold-
chm idts Zoitsthr. f. H .. XX S. 339 ff. Pr e d ö h 1 egri:ff u. vVes n de Leben -

,·ersicberungsvertrarres ebendaselbst XXIII '. 179 ff. Lab an d Die juri tis ·he Xatm der 
Lebens- und I en ten er ichenmg Festschrift Thöls, trassbm· 1 79. Ge y e r Die Lebens
,·ersicherung in eutschland, Leipzig 1 '"' . Rademacher, ie Grundlagen der Leben-
ver icherung in Mal s, Zeitscbr. f. V.R. I. Re u li ng, tudien a uf dem Gebiet de 
L ebensv r .R. Zeit ·br. f. H.R. XV u. in :\Iai s, Zeit ehr. f. .I. II. ,;vi egan d, er-
ch iedene Aufsätze über I~ehen ' er icbernng 1 76 u. 1 77. l\I a Iss U b er Lebeus

v rsi berung in seiner Zeitschr. f. .R. II. Il offm a n n Der Lebensv r ich erun ·sv rtrag 
und die fü r denselben geltenden Recht grund ätze im Lichte der 'ot ·cheidungen des 
deut eben I.O.II. ., Berlin 1 7v . Goldschmidt in ZeH ehr. f. IT.R. X "'!Ir 17ü. 
Karup, Tbeor. Han dbuch der L eben ersicherung in Deut chland Halle 1 ' 0. Hoff 
mann, rthur , Das Re cht a u f die Versicherung summe bei der Lebensver
sicherung zu Gunsten Dritter, Stuttgart. Verbandlungen des IG. deut h 11 Juri tenta11e 
über die Frage : • oll das I echt auf die LeiJens,·cr ici.Jernngs umme zum Nachlas de 
Ver ·ich rten gcböreu? Gutachten v. :vialss u. E lst r, Berl in l t:: 2 . .:\Ial Zeit ehr. f. 
V.H. Der 'treit der Gläubigen mit den Rel icten ejnes · ersicherten um die Leh n -
er icheruogssumme II 422. \\r o lf in Zeitscb r . f. II.R. XII, Bildet die Lebensver icbe

rnng umme einen Tbeil de Nachlasses des Versicherten etc. e h rer, Unterlient die 
Ver icherunO'ssumme d m Zugriff der Gläub iger? in Jhering Jabrbücllem .. rx . 140 ff. 
König G hört die Yer i ·ber ung summe zum Nar.hla s des er i ·berten? Zeitschrift de 
hern . Jur. er. XI 297 ff. J o n as, t.udien und Vorschläge auf dem Gebiete Cles Leben -
versichenwg ge chäfts. ed in 18 3. 

Littera.tur l1etr. die ehaudlung des elbstmorues in d rLebensversicbenwg. 
'iebe ote zu ' 423. 

Französische Lit te 1·a.t ur. Montluc, D·es ssurancess.l.vie1 170. V i ber t, 
Le cantrat d'assuraoce ur Ja vie 1 77. A d a n Etude ur la na ture du outrat d a su
ra.nce sur 1a vie 176 und L' pargne et l'assurance sur I. vie 1 77. Vi he rt et 
~ o u ette-Delorme , Projet de loi concernant les Ass . s. la vie Paris 1 79. Meu r on 
I> u contrat d'assurance sur la vie, Lausanne 1 77. Co u t e a u Trait' d s ass . sur Ia 



BUAH

413. Natur des Leben vcrsicherung vertrag . 77 

eine Vermögens ind in Folge be timroter Ereimi 

Ilagel u. s. " . dem • igen hümer erwä h t. Der Eintritt d 

etwa Zufälliges r kann erfolgen abm: au ll au bl iben er i t ine ... I"gli bk it, 
daher eine Gefahr. 

Ungewi 
• intl'itte Durch di 

Gef, hr welche ein zum 
folrre h, b n kann auf die '\ er i benwer ge ell chaf über Der 

ihr r \ erpfhcbtung wird dal1 r nicht dur h di kuranz umme f 
l nn die e bildet nm· das l\Iaxhnum der s hult1igcn 
chränkt sich auf den wirkli h erli ten n 

ohn über den elben hinau zugeh n. ~ ine F t tzun[)' d 
a11en Umständen bei :Eintritt der G fahr zu v r[)'ütenden hacl n 

B i d r Leb 

E-r i nisses fällig 
sond rn 
u:r a ht 

in "\ ermögenssubjekt b trifft somit keinen \ ro1 ·gen na hth il ' r-
o find t au h der B crdff ein r b rv r i hcrunrr 

v r icherun g keine Anwendunrr. 

Die I echte endlich, welche dem \ er icherten • u der rung 
rwachsen sind ni ht auf j d n Dritt n übertntO'bar, cl n-

j nimen, w lcher an der versi l1 rt n a he elbst in dinglich rw rb n 

h<1 und iaher 'cm der "VVirlnmg des nfall mi L troff n werd n 1 ann. Ein 
L b n er ich rungspohze kann dageo- n auf jed. n Dritt n übertrag n w r le11 
olm rla s der lbe an dem Lehen od r dem Tode l r i horten in Int r 
zn haben braucht. i.e Auffa ung da · die Leb n ver ichcrung ni ht wi lic 

vie, Paris 1 1. Herbault, Traite des ass . . 1.. \ie, Paris 1 ~7. 'i\Iornarrl II or r 
du centrat d'ass .. l. vie ctc. Pa-ris 1 ' . I aulmjer •. Etud sur Je a .. l. v1 .. 

l'ttri · 1 " . Po u g c t, Assurances ur Ja ''ie, Paris 1 '0 und Lc su ·ccs ion ou du 
B 'n 'fice de 1 assur::tnc sur la vie, Pari 1 69. La lande, Traite tbeoriqu et prati.qne 
~e assurances terrestres. Paris 1 4. 1olineau Juriprud nce de a . s. lu. vie, 
Paris 1 77. R i c o u R cucil J udici. iro renfemu1.nt les prindpaux juO' mcnt ctr., Paris 
J 1. e g1· an d du 'a u 11 e, Etude medico-lcgale sur 1 as . sur la vic, Pari 1 6 . 
Taylor et 'Tardieu, Etuclc mCdico-1 gale ur 1 as . s. I. vie Pari 1 G. Lu
tau d A . Etud medico-legaie Sill' Je A s. s. 1. vi etc. Paris 1 2. Pan tl e c t c s 

elges .1.,. 79 ff. Rouben cle o uder, Dict. I 744 ff. Duma ine h., Du centrat 
d'assurauce sur Ja vie etc. Pari l ,n . . 

Engli ch-amerilctni cbeLitteratur. Bliss,G. TbeLawofLi~ ln uran· 
2d ed. New-York 1 74. Clarke, On Insu:rance Toronto 1 77. Walford, Tbe In
su r ence guide, Lom1on 1 67 . Bunyon, The aw of Life Insurance London 1 6 '. 
Crn.wley Tb LawofLifeinm·ance,Londonl 2. Kent ommcntru:ison mericnn 
Law Bostonl 7. chwcbemcier, DasAictien-Gesell chafts-Bank-Versicherung -'i\ n 
in England Berlin 1 fl7 . B i g e l o w Reports of the Life ancl Acci ent Insurance Cases 
determined in the courts of America England co tlnnd and Canada, down to • 'ept mber 
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Sachver jcherung, ine • cbadenversicberung ei wird in neuerer Zeit uamentlich 
vertreten lurcb Laband. 2) ie u,...li chen und am r ik:m i h n chrift teller 
erklären in gleicher \\"ei e der eben ver icbcrung vertra(l' ei uicht ein contract 
of iJ demnity. 3) IIiemit sti mmt auch die englische R echt precbung üb rein, 
seitdem in achen Dal b · . Tbe India and London Life As urance ompan •, 
im 'egen atz zu dem von Lord Ellenborough in , ' eben odsal v. Roldero 
angenomm nen Grund~atz fest()'estellt worden war : : That a ontract of life 

insurance is not one of indemnity.4) 

Dieser R cht prechung folgt auch diejenige der amerikanischen erichte. 5 

ou französischen 'chriftstellcrn die dem Lebensversicherung er rage den 
Karakter eine eigentlichen Yer icberungsvertrages absprechen, erwähnen 'vir 
nur Levcille Ubert und Rome. 6) 

Im egensatz zu die er Auffassung halten ander an dem Karakter eines 
er icheru11gsvertrag fest. 

' ol(l. clu11idt 7) nimmt an der er icherte vwlle ich geg n die Gefahr 
sichern, durch ve1·f.rühlen Tod an der vollen, gleichviel aus welch n ründen 
er trebten r parung eines ge-\.vi sen Kapitals verhinder zu werden· träfe die 
statistische Durchschnittsberechnung für ihn zu, so würd,e die umme seiner 

inscbüsse nebst Zinsen wesentli h der bei seinem Tode fäll icren ersicberung -
summe ent prechen. Aehnl ich ist na h redöhl ) der Lebensversicher ung -
vertrag ein Versi herungsvertrag, dur h welchen gegen 1 ntgel der \ ersieherar 
si h verpflicht et 1 in:zablungen des "'\ ers.lcherten zu verwalten und im Falle 
eines be tjmmten Ereigoisses Tod binnen bestimmter F r ist oder Erleben eines 
bestimmten Zeitpunkte ... ) die e lurch Zinsertrügni se oder weitere inzablungen 
sich stetig meln·e11den 1 inlagen unter rgänzung auf eine bestimmte umrne 
dem Versicherten oder seinem Rechtsnachfolg r (unge heilt oder in Ge talt einer 
Rente) zurücl{zuzablen . :iese assekuranzrechtliche Leistung der ersicherer 

1 7ß with notes aml rcfercnces by Melville M. Bige!ow of tbe Boston Bar. Ne \v-York 
5 Vol. 1 41- 1877. Scratchley, Ar tbu r, Tbe decisions in ' ife Assllrance aw, 
London 1 '78. 

Fernet· g hören bierher die Werke über Vertragsre ht, namentlich d d i so n, 
Law of contracts , London 18 . Sm i th, Mercttntile Law ed. Dowdeswell, Lontlon 
1877 . -

2) Lab an d , l•'estscbr. f. Tb öl u. Zeitsehr. f. II.R. XI X: 643. R i n r i ch s , Zeitscbr. 
f. H.R. XX 3 9 fr. \ d 1 er in Ha u se r , Zeitschr. f. eichs- und andrecht II 4-- . 

tob b e, Deu tsches l .R. ~ 19 ' und Elster, Die Lebensversicherung in Deutschland, 
s. 25 ff. 

3) So B u nyo n The L aw of Life assurance o. 5-"', Clarke on loslll'ance p. 1. 
li ss, On L ife Ins urance 3. I hi lip p s, On the L aw ofinsurance, Vol. II o. 1.515. 

C ra wley S. 19 u. 26. 
·') ,' mHb, L eadiog Cases II2l3ff. 
6) Ken , Comm entari,es 12 ed. Ili 7.-
6) Le contrat d'assuran ·e sur la vie p. 2 u. A d an , • tude sur Ia nature du 

coDtrat d'assuraoce sur la vie p. 5. 
7

) H.R. I 5 2 Anmerk.· Zeitschr. XXIII 179 ff. 
8) Zeits cbr. f. H.R. XXII 502. 
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,· 413. Natur d Leben ver ich ruo cr vern·ag~ . 

be teb agt Preuöhl i d r Kapitalver i berunrr auf den Tod fall in d r 
Ergänzung der c erve. F ür jede eriode läuft ein be on ler r Y r i herung -

vertru g im n hlu Ln ein pa run ternehmun rr ; der r i hert er etzt Jen 

' baden den der 1'od anri lttet i n Bez ua auf Ietztern 

zablunaen unterbri ht an d reu e11 
' parlca en guthaben zur voll en Höh 

in 

• b enso )[al . in 

jenig \ ersicberunrr 'ertrug 
Zwecke hat der durch da 

tbätigkei oder la lUt·ch verau la t wird 

er icher ung we en : 

h n ab
.. und in 

ei den Jranzö L eh n chr ifts eHern berr ht di uffa ung de Leb n~ -

versicberun rr v r trags a l eines 1 ahr n .A..s elmranz er trag ent bi den vor und 

zwar wir d die fahr aegen w l he die er i h run(T g nonuuen wü cL .. in m 
vorzeitigen Tode d,e E hemann oder Familienvater gefunden wodurch d r 

F amili e die 1\1ittcl zum Lebensunter halt rntzogen werd n. 10) 

!l) 1 o h n Lu dw., D er V rsicheruugs vertrug nach allgem . He bt prinzipien . 1-
und dazu La. b a n cl in Gold.schmidt, Zeit ehr. f. H. ·· ' I 644. 

10) A b:) eweis hierfiir ber ufen wir uns auf folgende , '.cb ri ft teller: 'o u t e a u 
Traite des ass . s. 1. vie. On con id ere que la vie bumn.in e t une fo rce procluctri ce de 
r evenus et si ces revenus sont 'parrrncs de r.apitaux. Le r i que con i t en e 
q u'une mort prcmatur 1c peut faire ce ser ce r evenus u arreter l pargne et em pecber 
la for mation du capital. ette mort pr matur e dun cbef de fa rnille qui outient Ies 
sieos par son tr avail e t po ur ceux qui lui survivent uo v ritabl sini tre. Le centrat 
d'assurance tipul an t ce capHal lJa) able au d ' ces, a quelqu poque qu'il urvienne les 
garantit contre ce r isque et Jes indemni ·e ,du clommage caus s par le sini tre p. I 2 •. 
L 'assurance sur Ja vie est une assuraoce. 'el a. dit t out : la nature , Je caractcr et le 
but du con tra t, p. 30. Mais c est touj ours une assurauce, non pas au profit du con
tractant qui ne do it rien r ecu ill ir pu i que Je capital stipuJ n'est payabre qu n.pr s a 
mort, mais au pro fi t de ceux que sa volonte designe : sa fernme, ses enfant . 1 sont uK 
qu i sont assure . ontre quel peril ? Contre le risque que la mort prematur ' , dc 
i eur rn ari ou de leur pere n'enl eve a Ja famill e les r essources produi.tes ])ar sou 
tr avail p . 4. 

Eb ens o behandeln den Versicherungsvertrag als ei~ent1icb en ssekurr nzv r trn.g 
M ontl uc p . 144. Qu e n a u lt Des assnrances t errestre:> No . 12. l.I e1· g c r, I> s 
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7 0 Buch : . A bscbnitt 10. l>ie "'\ r icberungsgescbäfte. 

B. er trag " 1n Da1l l1n - noch In 
parka nv r ra · 

ine eigentbümliche uffassuna wenig 
hat wird vertreten lurch T höl , IL er Leben v r i h rung -
vertra" ist ni ht ein Yer icherung vertrag , 'ic er immer genaunt wird er fällt 
lur haus nicht unt r dies n griff, oud rn i t in al a.tori h :tri hen. 

Vi ser uffa sung, und die elbe noch überbietend, ind m er den lea-
torischen Karakt er b streitet . hat sieb ange chlo en Artbur Ilofmann da · 

echt auf die Yer icherung umme b i der eben er i heruua zu unsten 
Driter, 2 ohne neue gr[Lnlung wogegen di h"flihe em rkung 
J .. abands in einem -i tprogramm mit .,.m·echt als Zu timmunu au gelegt worden 

i ; l. 7. 
agegen find t sich eine ähnliche Auffas ung bei Le eill , "'\ iber t un d Ti ier. 1

) 

ie I ral<t ri t ik de \ ersicherung vertrug a l ein es arlehen v rtracr 

hat sofor t Widerspru h gefunden bei old bmidt 2) 1ittcrmaier tl) und tobbe. 4) 

a surances tcrre tres p. --. Rouben d e Co ud e r , Dictionnai re de droit comrnercial 
ol. I 747. l.Iornard 1. c .. 121 ff. 

Etwas ver chieden biervon ist die Auffassuug von Herba ult, Traitc tbeorique 
t pratique des assurance sur Ja vie p. ' l. >uelle est la nature juridique du conlrat 

d'assurances en ·as de dcccs. Cette om ention constitue un contrat d'a suraoce 
ayant pour objet Ja rcu.Ji ation future d'un capital renlisation gurm1tie con re le 
r i que d'une mort prematurcc. La chose a surc n'e t pa Ia vic meme d 1 a ur · 

est un tapitaJ determin . F rner I. ' :ff.: L·e ' '1 itaLJe obj t du con trat d'a -
surances en tas de dec , c e t d garantir contre Je ri q w d une mort pr n1atm·ec Ia 
formation d'un capital vouJu. -oilU. Ja veritable cau e du contrat a an e d 'terminantc. 
Le outrat <l'assurance ebt Je contrat principa1; le contrat de pJaccment cst lc c utrat 
a ces oir , secondai rc. ~1ais a vrai dire, nous n'avons pa besoln u nou occupc!· de 
cc: dcrnier contrat: car nous Jp, rcpctons, la v ritable cau e du r.ontrat, c'e t le contrat 
d'as urancc, 'est Ja certitucle donn par 1 as ureur cl. l 'a surc , qu il aura. le capital 
clcsire, a queJquc poquc que son deccs arrive. 

C o ur c y gibt folgenJe Definition dc er icherungsv r trages. L'assurance sur Ja 
vie st un contrat par lequel une compagnie s oblige a pil.yer lor quc surviendra le 
d 'c s du contractant un capital u 'termine. Precis de 1 asslll'ance ur la vie p. 2 und 
fugt sodann bei : L'objet IJropre de l'assurance sur 1a vie n'est pas autre cn effet je ne 
saurais trop Je r cp ~ter que d'indem ni ·er ccux qui su rvi ent du pr 'j udicc d' c rrrent qu une 
mort pr6maturce lcur fait cprouver. 11 uit de la qu pour quc J'as mance uit . a. vraie 
signification, sa. r caJ ite, a rai 011 cl'etre, il fau que l >ven ualit ~ pr vue doh·e amenP.r un 
dommage d'argent a r >parer p. 7 l. c. 

1
) L'a surance sur la vie est une varietc dn mutuum. Le capita l a ure r pr > ente 

pour une partie un capital r estitue (les primes) pour une partie unc prime dc rembour e
ment. Les ·ompagn ies d'assurauces sur la ie qui ont cru n:ianicr de veritables 
a surances alors qu'elles n cn maniaient pas peuvent bien avoir pa ' de emprunts 
sans 'en dou t r, comme un per onnage de Mo li re faisait de la prose san le avoir 
(bei Adan 1. c. p. (j tf. . i b er p. 1' . 

2) In einer ZP.itschrift r XII '. 179 ff .. 
:\) i benda elbst rxu ·. ~0' . 
4 ) Deutsches .Priv.R. · 19 111 ·. 0 ·4:. 
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414. V r ichcrnn.g ver trag weder ein Darlehns· nocll ein parkn env rtr rr. 1 

A.uch von französischen chrift tall ern "urde der An i ht L \'eill · 

und iberts '1\ider pro hen namentli b von outeau. 5) 

Di L beu 1·cr ich rtm"'" i t k iu rung. Leben -

ver icherung kommt d r Tod nicht a1 in B -

r a. ht ond rn nur al Zahlunrr termin J mund 
veranla st ieht eine V rsicberung auf inen Tori fall einznrr h n, 1 önu n 

ehr ver hi eden er Art ein · ein auf den 1 ode fall \ er fü erb re rmöcr n 

zu e1·halten der 1\{übe d,e parens überhoben zu ein - rlu te zu r tzen 

chulden abzuzahlen ich Kredit zu Y r hafl:'en di flinterblieb n n i h r zu 

tellen u. s . w. ber nicht die e Motive sind w 1 h d n juri i eh n 

lCaTakter de ertrags be timmen ondern die dem elb n 
R ecbtsvcrhäl ni e die gecr n eitigen echt und 

'er icherung i nun de halb eine chadenv r icberung w il i h di 

erpfii htet inen chaden zu " rgüten w lcber durch in b timmt 

ent teh en kann, ni ht mehr und nicht werüge:r . Der Yer i hert rlaucrt nil' ltt 

ein Recht auf eine zum \ orau be fimmte nmme ondcrn auf Yergütun 

wirklich erlittenen chadens bi zum elau fe der 

That acbe des eingctre enen baden und d r achwei 
gehören daher bei der chadcnver icherun cr .~:um I lngfundmnent d 

Durch den ebensver ich rungsv rtrag clag gen eq Ai hl t i h , lie 

bei E intri t de Tode oder chon vorher d m 

vereinbarte umme eldes zu bezalllen 

Tode des · ersicherungsnebmers für Hm ent-
tanden ist oder in wel hem V rhäl ni s er i hcrunrr umme zu d rn lbcn 

s he. E in erlittener cbadcn i t daher für die \ erpAi htun 

ge eUschaft und für di Berechtigung d \ er ichar ten d r 

fo lger keine nothwendige oder auch nur erbebli he orau e zun" ond rn ine 

irrel vante Thatsa he. - Derselbe gebärt dah r ni ht zum Klagfun lam nt. 

Der Leben ver iclteruug ·vcrtr:lo- i au •h l~ eiu Dnrl h n Y ·, IW.. da in 

Darlel1ensvertrag des Inhalts ein kan n , das 11-

summe bis zu einem bestimmten Tage einbezah lt un l iimrnLli h n 
einbezahlten Summ n sammt Zinsen o er Zinse zin en in ein r 

zurückaezablt werden ollen, wird Niemand läugnen wohl aber di 

stellung diese ertragsinbalts mit demjenige1: eines Lebensver i ·herung v rtrag . 

rach Thöl besteh die einzige .A.bw ichung darin, das für das Aufb"ren d r 

Einzahlungen ( rämienzablungen) statt eines be timmten Tag clr Tode ta!T 

einer erson maassgebencl ein oll clenn die Grö e d r Prämien und d t' 

zurü kzuzahlenden umme könne zum oraus er inbart werd 11. er da

herigen erecbnung liege die wab.rs heinliebe Leben dauer der P r on d r n 

Tod maassgebentl sei, zu runde ie be timme das \ erhältni jener b id n 

ummen uncl weil die Wahr cbeinlichkeit· b rechnung b stimmend s i o ci 

li) l. c. 22; , 2 3, 4· 9, Ia prime n'est pas de l nrgent pretc mnis de l'argent 
a lienc · ~\.dan l. c. p. 39 u. M orn ar d I. c. 
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782 Bucb :3. _ cbnitt 10. Die Yer~icbemng geschäfte. 

elJen das !Jarl hen ein aleatori ehe . Dass da. echt ge chäft ein aleatori ehe 

j t, wollen wir nich be treiten wohl aber dt da· elbe ein Darlehen ei. 

ies wider pricht der IJ i ht der Par ei n und d r - 'a ur der gegen eitigen 

Y f!Jfiichtungen. Der Yer ich rungsnehmer will lwin Darlehen rreben und kein 

I echt aus einem Darlehensvertrage rwerben ondern ein ol he auf eine be

stimmte , umme zahlbar bei E intl·it le Tode oder eine früh r n Ereirrni se · 

er 1 Jagt daher anf Zahlung die er unnne und nicht auf ückzahlung geliehenen 

'eldes nnd es i t ganz gleichglilti cr ob er mehr oder w nio·er einer zahlt hat al er 

jetzt fordert. Vie Y er icberung ge ells haft lii t ich den B trarr tl r Prämie nicht 

leihen s ndern bezahlen als Entgelt fü r die übernommene 'efahrl denn fur ie 

ist der frühzeitige Tod d er icherten eine solche . Die er Betr rr Y rfäUt 

der Gesellschaf vollständirr und winl von ihr theüweise zur Zabluu von 

\ ersieherangssummen Yerwendet und theil zu ver. icherung zwecl en aufbewab1·t, 

o dass für keinen Theil der clben für sie die '\ rpfl ich tung zur R ückzahlung 

elJt teh t . Die P rämie dient ganz und ni ht blo theilweise zur D kung des 

übernommenen Risiko , zur _\.u zahlung der '' ährend des Jahr fäll ig werd nden 

ersicherung summen, zur Deckung der .A.dmin is ration kosten, und elbs die 

sogenannte Re erve besteht aus nichts anderem al aus vollbezahlten Prämien und 

is aus blies liebes E igenthum der Gesell haft, wi wir päter nachweisen werden . G) 
Mit dem ~resen des Darlehensvertr ags wür len ferner die inreden unvereinbar 

sein welche die esellschaf der gegneri chen Forderung entgegensetzen kann. 
Ihre erpßichtung erli cht, wenn die Prämi nicht rechtzeitig bezahl wird 

wenn der 'i ersicherte eine A nzeiger ft i ht erletzt hat '..Venn er seinen Beruf 

zum :rachtheil der e ell haft verändert die fahren \'ermehrtl ohne Anzeige 
zu machen Meerreisen unternimmt. Krieg mitmacht u . . w. · wenn er sich 

selbst das Leben nimmt oder durch liederliche Leben '' ei e eine Lebensdauer 
Y I'kürzt, im Duell da L eb n verliert. der Todesfall nicht 1·echtzeitig angezeigt 

oder die Forderung nicht rech tzeitig geltend gemacht '',rird u. . ''- Wie aus 

solchen Gründen die erpfiichtung zur Rückzahlun g eines Darl ltcu erlö eben 

]{ önnte l "är ganz unerfind lich. Endlic11 müs te auch die ersicherung summe 

et zum Nachla s des Versicllenmgsnehmer gereebne werden, wenn der er

trag ein DarlehensYer trag wäre, denn es hätten in diesem Falle d ie Pr·· mien 

niema1s aufgel ört zum ennögen des Zahlenden zu gehöre11. Aus allen diesen 

'ründen kann die Theorie Th .. ls nicl1t als eine richtige anerkannt " rden . 

Die n=·mlichen ründe welche ger.ren c11en Darlehen y r trao· sprechenl 

sprechen auch cregen den flitl"kn: en-r rtl'no· von Malss, . \\ eieher auf ein e1· un

gerechtfertigten }Jaltung des er icherung vertrags in e1nen parka en- ~nd 
einen Ver i berung ertrag beruht \\Onach nur in Theil der Prämie zur 

eckung .lle isiko der andere dagegen z ur Bil tung einer Kapitalanlage dienen 

soH. 7) - Wollte man deu Lebensver icherungs ·er trag unter ein der bes tehen

den Vertrag ar ten einreihen so \' ürde er am pas end en al eine Art von 
Kaufvertrag aufgefa st werden können. 

6) Liebtenfels S. 2::S. dan 1. c. p. 4. 
7

) l\lalss iu seiner Zeit ehr. II 229. Co nt ea u l. c. I 21 ff . • [ornard 1. c. 
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,' ·H4. Ver icberungsvertrag w der in Darlehn - noch in ' l>arka em rtl'a!!". M 3 

Der Yer i h rte zahlt in der Hegel eine jährlicl1e Rent und erhält dafür 
auf den Tode tacr ein Rapital. ie e cll haft kauft die I ente und der Y r-

i berte 'erkauft die lbe g g n ein Ka1 ital zab1bar heim Tod oder e:i.uer 
andern v01·her be timmten Zeit. 

Ein frunzösi eher chrift teller eboul sag daher : L 'a uran e t la 

ren e viag' r vu it Penver . Auch ahn 9 findet die Grund ätze d Kauf-
Y rtrag analog uf den Lebens ersicheruncr vertra anwendbar und ein 

Dr den r Urtbeil vom 14. Dezem ber 186 · betl·acht t den Leben ' r icherun.cr -
rtrag geradezu als ein :fixes aufgeschäft.10) Inde en liegt k in .... ..,.oth-

'Y endigkeit vor die en Vertrag in da römis be ertrag stem einzur ih n und 
k in rund ihn ni bt als einen eigen hümlj hen und unter igenen Grund ütz n 
st benden zu behandeln . Demna h würd n wir fill' d n Leben 'er icberun -
vortrag folgende Definition auf teilen. 

Der Leben er i herungsv rtrag i t de1·j uige \ ertrag wodur h d r n 
Kontraheut sich ver1 flichtet bi zu seinem Iode od r bi zum Tod 
dritten Per on oder während einer er einbarten Zeitdnuer l m .And rn 
j älu·Ii he rämie zn beza1Jlen wog gen der Jbe i h \ rpfti btet b i intri t 
des Tode desjenigen, auf de n Leben di V r i h rung rrenommcn word n i t, 

oder nach Ablau f ler vet·einbarten Zei dauer an den \ r i herung neltmer ell.> 
oder eine E1·ben oder andere von ihm zu bezeichnende er ~onen ine be tim.m 

nmm e auszuzahlen. 11 

'.rod Y r ichcnmg uud Alt r ·rel' . i lt rnno·. Zwei Fälle ind b i d r 
Lehensversicherung zu. un terscheiden. Der l intritl de Tode wotlur h di 
Versicherung summe fällig werden soH, i entweder in notbwendi" und i h r 
intretendes reigniss oder ein solch on llem un e\"\i i t ob e eintreten 

wird oder nicht. 

er er te Fall is t der ge" öhnlichc regelmä . ige die Ver i herung auf den 
.lall les Tode , die Tod.e ver icberung · die er i heruni'T umme wird un er d r 
Voraus etzung dass im U ebrigen die ertrag bedin0 ngen von d n V r i h rten 

·erfüll t wo1·len incl, auf clas Ableben desselben fällig.. D r I rfnlltag is 
somit ein dies ertus an incertus quando. Hi·eher gehört au er der "\ er i herunrr 
auf das eigene Leben auch diejenirre auf ein fremdes Leben und di jenige auf 

zwei ' rbundene Leben, wobei die er icberunas umme entweder bejm Tode des 

"rst terben<len oder des U eberl h nden fällig wird. 

er zweite Hauptfall ~egr ift in sich die ' er ich rung auf den Leb usfall. 
Die ssekuranz urnme ist t·ällig wenn der er icherte ein bestimmte Leb ns-

) :J\Ialss l etr. S. 2 . 
9) Deut ches Priv.R. ' . 16:-'. 
1o) Zeit ehr. f. H.I . XIII 50. 
11) })as Gesetzbuch von Georgia C 2'"''"'6) defi.nirt den Lebensversicherung v rtrag. 

As a contract by wbich the insu.rer, for a stipulatecl snm enguctes to pa a. certain 
amount of rnoney if another dies within tbe tirne limited by the policy. Tbe life may be 
tbat of the assured or of another, in whose Continuance the assured ha an in terest. 
Vi eßli s L c. p. :-Not. 2. 
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7 Bu h 3. Ab ·hnitt 1 . Die Yer icherung rreschüftc.. 

alter errei ht, mithin er T d nich vorher ein()'etreten i t. b d r i all ein-
reten \\ird oder nicht i t zweif lhaft der die i t omit in rtu an Ut r:

v r·. j . ·h nm •,. (assuran e dun apital differc) die Yer i bcrung um me wird fäl1i2. 
wenn die versicherte er on ein be timmte Alter erreich und fall t dahin 
wenn ie vorher stirbt. Inde sen 'vird in sol hen Fäll en oft be timmt da . die 

inlagcn ohne Zi ns an dem Tage zurücker tatte werd n soll n an wel h m die 
er icherun()' umme fällig g wesen wäre wenn der V r icherte lcn elbeu erl h 

hätte. I:!) Dahin gehör t auch lie sogenann e u stattung r icherung, d. h. Yer-
i ·herun()' uehuf der Au s attung. i Ver i h fUllO'SSumme oll 7.. • bezahlt 

werden wenn cler Versicherte da 20. Alterjahr rreich bat. Ferner die 
"i r icherun()' auf das "G •bcrl 1> n, wobei die er icherung umme ni ht dem 
Geberlebenden bezab1t ' ird, ond rn dem rsi herten unter d r 
dass er eine bestimmte in der Polize genannte erson l"Lberlc e. wird 
dah r hinfällig wenn er vorher tirb t. 

Endli h gehört dahin au b clie '\ r i lL t'Ult.,. :tuf k urz Z it für den i all da 
der Tod während der elbcn eintritt, sowie die \ er i h rung gegen 'orübe1·g hende 
au serordentliche Gefahren z. . in er eer i e 1 i enbahnfahrt durch Lösuno 
eines sogenannten in urancc ticJcet , einer ergb tei(l'ung ines Kri ge u. . w. 
Die Ver icherun()' summe 1\ird fällig wenn der Tod binn n d r be timmtc-n 
Ji' ri t oder in 1 Jge der efahr oeO'"en w l he Yer icherung genomm n worden 

ist eingetr ten ist. 

C. V hlu ... . 

1. Die <1 a IHlen Per onen. 

A.I · · rtrn". cltli ucl Pa ·t i n kommen bei .Abs bluss eines Yer-
icherung ertr rr in etr~cht d r V r i h 1' r, d. h. diej nige er on oLl r 
e ells haft ' elche sich unter den 'ertrug mä sigen e liogun gen zur Zahlung 

der Versicherungssumme verpflichtet. kann die ine einzelne Per on sein 
in der egel aber ind es e ll haft n, welche ol he häfte be r eiuen 
und zwar entweder .Aktienge. ell chaften oder ro e ell haft n auf G genseitigk -it. 

er an der Kontr hen ist der 1 er i h rnull' 11 Jnu '1', und derj nige auf 
le en Tod die Ver i hcrung gen mmen wird heis der ' c1·. i Iu~rte. \Yird 

der "i er i berung vertl•ag atlf cl a eig n I .eben abg s hlo sen , o i t der 
rersicherung nebrn r zugleich der er ichert . 

\.rncrilmni ehe ' hri ft tel ! L' n nnen d njcnigcn d s en e en yer ichert 
und d njen irr n zu de n un tcn der YertraO' abge hl n 

w I hem omil di berung umme zufallen soll, a ur d. 1 Wird 
r icltenmg auf da bcn ncnommen o bedarf c ines be ondern 

1 -) ' lst e r . I D. ut en,u I 203 if. 
l) I i s , 1. c. pag. 6. r a w 1 c y bezieht . \ nrance auf die Leuen Yer i henmg 

und Insurance ouf die nchv rsicherung, Vorrede. 
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41.). crtrag scblu Die den ertrn cblies ~nden Per onen. 7 

~ach·wei es des Inlere de \ er icheruncr nehmer ni h auch wenn r i h 
zu Gunsten eine litten er ichert. a R. . H. G. lmt anrrenommen 
ein eioenes Leben er i here wenngleich zu un ten ein Dritten hab 
elber ein 'ollkommen ausreichendes Interes e und die e genüoe ohne dn 

auf In ere e oder .r ichtinteresse de Dritten ankomme. 2 

Inde sen wird doch eine Au nahme gemacht w nn die oliz zun 
auf da eigene eben in Wirklichkei aber auf da jenige eine Dri teu genomm n 
worden ist. 3) 

Die engli. ehe gambling Act verlangt für die 
icherungsvertrags zu Gun ten eines Dritten e]n pe]·uni.tire Inter 
icherungsnebmers , nim.mt j docl1 an ein .olche ei bei der Y r i h nmg auf 

das eigene Leben immer vorbanden und bedlirfe daher lrcin ... -achwei e . .,..a h 
amerikani ehern Rechte genügt da rregen jecle Intere e und e brau ht da lbe 
kein pelmnüi.res zu sein. 4 

ll. 

die Fracr des Interesse gen tande ein r 
machen . ~acb Ab cbluss de ·ertrags aber wird 
' e ellschaften a1s gültig an rkannt, soll auch llas Intere c in v irldi h1 ~ i 
nicht bestanden haben. ' ben owenig "1rd ein clul;: ti n ve1·l angt wenn 
nich meht oder nicht mehr in gleich m mfa.nrre b t hen oHte. 6) 

. as Pt·eu . . L .R. li : 1 71 n. ge tatte nur lt li b n 
cendent n Ehega ten erlabten für igene Rechnung da 

Dritten zu versichern. er die en k.ann riemand zu einem igenen 

auf das Leben ine Dritten ohne dessen chr iftlicbe früher .". r i lttHclte 

E iuwilli<>·nuo·, ersi.cherung n hmen . 7} 

Das ~ürclt ri ·ehe Ge tzbuch 17 6 rre tattet den "\ r-
icherung v rtra.gs auf ein fremde Leben nur dc nn, " enn der 

(\ er i henm ,. n hm r ein Inter e an dem ForttelJen der P r n ha au f 
,, elch berung abgest Jl wird. Im entge renrr etzten I• allo wird clas 

behanclel . 

:.!) Ents ·h. VII · 06 . 
3) o ld schmidt Zeit eh r. f. H.P. XI 686. B li . s-. 
·l) Bunyon S. 19. Bliss S. ,1 . Crawley . '-1ft'. 
!J) 11 i ttermaier in Golcl bmidt Zeit ehr. f. H.R. XXII 199 ff. 
O) H i nrichs Zeitscb r. f. II.R. XX ff. DaiTegeo tiluuioger 1. c. 21, .), 

07 173. 
1) Ges . v. 11. Juli 1 t.~. 

H:tlidbu ch d rs Ff:tnd l srechts. J!I. Iland JO 
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Da un ari eh H. . B. rom 1 ·. l\1ai 1 "'.- Art. -:1: verlau entweder 
z t immun"" de Versicherten oder ein Jntere se de \ersicherung nehmers an 

dem Leben desselb n. 'inc Ausnahme wird aemacht für ~ erwancl e in auf
und ab teigender Linie Ebega ten und rautleute. 

In F ·:wJu· i h en scheidet die esetzgebun" die Frage der Zulä igkeit 
solcher Yerträ"e auf das Leben eines ritten nicht. De enungeach e \Yi.rd ie 
allgemein anerkannt. Die ra:xi verlangt nur den _ ..,.achwei der Zu timmung 
de er icherten während die Th orie in der fehrzahl ihrer \ertreter en 

.. a bw is f01·der dass der Yersicherungsnehmer an dem Leben e Versicher e 

ein pel uniä1·e Interesse habe. ) 
Da b Jo·j h esetz om 11. Juni 1 7! erklärt eine Ver icberung auf 

das Leben eines ritten für nichtiO' . wenn der _ ..... achwei rbra h wird da s 
der ersicherungsnehm r an dem ·elben kein Interesse gehabt hat. 9 

Das lt lllindi h e . . B. rt. 3 . gestattet eine olche Yer icherung 
selb t ohne \ is en oder inwilligung desjeniaen dessen Leben ver icber wird 
dageg n mu da Interes c de rsi h rungsnehmers nachge\\ie en werden . 10 

1T ach euÖ'Ii h m Rech ist fü r jed er icherung auf ein fremde Leben 
ein nachweisbare vermögen rechtliches Interes e auf iten des Versicherungs
nehmer nur na h dem etzesre ht statut law notbw ndig ni ht auch nach 
dem ommon law 14 Geo. 48 . Dasselbe mu bei Abschlu des 
Yertrags vorband n sein, wogegen eine Fortdauer des elb n nicht erforder

lich ist.11 

In Folge des en sprechen die Gerichte unter ·mständen auch nur den 
jenigen Betrag zu welcher dem damaligen Intere e ent pricht und keinen 
b "bern. \ crwandtscbaft i t kein "insurable intere t wenn dem Ver i heruncrs 
nehmer kein rechtlicher n pruch auf nter tützung zu teht. Daher i t auch 
beim ~ ehlen eines pekuniären Int re sc sel b t ie Yersicherung de Vater 
auf las Leben des I inde oder d s Ehemanns auf da jeniae d r Frau keine 
zweif llos gültige, wogegen die ersicberung der Frau. oder de rinde auf da 
Leben des bem::wns oder "\ aters unbean tancle ist. Auch der läubiger kann 

ine Yersicherung nehmen auf da Leben seine chuldner beim T ie es elben 
jedoch nur denj nigen Betrag in n pruch nehmem welchen er beim Yert rags
abschlusse zu fordern hatte, elbs wenn inzwi eben durcb Zin e, Prämien-
7.ahlung u. . w. die Forderun()' sich bi zur Y Heu Höbe ler Yer i herung -
summe gesteigert hätte. 12) 

· ) C o u t e a u li 7 . He r b a u 1 t . 109 fi'. V i b e r t , ' . 71 ff. 
droit <·om. de Rouben de Couder I . 749 und die dort angeführten. 
de droit international 1 0 . 06 Not., 1 -g . 333. 

11
) .Art. 41. L assurance sur la vie d'un tiers est nulle s il e t 

tractant n'avait aucun interet a l'existence cle ce tier~ . Dazu d an 
lc projet du codc de comm. beige . 41. 

1 ) Zeits hr. f. II.l . X./ li 199. 
ll) Cr aw le· , L ife ln .. 23 :ff. 26 ff. 
12) Bli s 1. c. 51·. Bunyon l. c. p. 1t ff. 

Dictionnaire dc 
C 1 u n et, Journal 

tabli que le con
Commentaire sur 
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uch nach am rilmni h m ech ein in urable intere t erf rderli h. 
allein da sel e brau bt wed r ein pekuniäre zu ein, noch auf einem g etzli ll u 
An proehe zu beruhen ondern e genügt ine An~ art cbnf oder 

ortheiL U n er ie er Toraus etzung ind 
manns u. s . w. auf da Leben de Kind 
auf das Leben des rud r und umgek hrt 

de And rn de erlegar auf da jeniae de utor u. 
er i herungen dagegen zu Gun ten ritter wel ben e 

nicht zu runde liegt ·wider precb n zwar dem ommon law ni llt . wohl a er 
d n es immungen der nglischen gamblincr act und den TE' etzeu inz lner 
amerikanischen taat n ; z . B. die er icllerung welche der nkel uf da 

ben de. e:ffen nimmt, i t ungültig, w nn er nicb ein p kuniäre In r 
nachw i t. 18 

13) I u n e t Journal du droit internat. 1 " Oö. - Au ser d r fr nzö i eben 
Praxis ha.t sich in neuerer Zeit, nnmen Ii h Ende nun n in o d chmi t Zeit cbr. f. 
H.R. X 2 1 ff. ehr lu~ timmt g gen die 1 orderung de Intere, e au ge prochen. 1fil1· 

dagegen taudinger. Für das \ ersicb erung recht ist di Frage von k inem gro n 
B lang. Die Ge eil cbaften werden erhöhte Vor icht anwenden, wenn ich um Yer-
icnerung des Leben eines Dritten ohne sichtbares Intere se für den Yer icberuog -

n bmer handelt. Entschliessen ie sich aber zum b cblu so ollen i i h ni ht 
durch den achweis befreien können, da s in Inter e an dio i ortrlau r d T eben 
des Versicherten fü r den rsich nmg nebmer nicht TOrbanden gewe en ei. Die Zu
stimmung des er ichcrten i t als Regel erfo1·derlich doch empfiehlt ich davon 
abzusehen, wenn di er icherung entweder durch verwandt tbaft licbe 
nachwei bare ermögensinteressen si h r chtf rtigt. 

ie Ansicht, da da.s 1ntere ::;e f rtduuern mü e und nur dasjenirr zu "er-
güten sei, welches beim 1' o d e des ersicherten noch al vorbanden nn bg wi eu w rd n 
könne wurde in dem beruhmteu Falle God al . Boldero von Lord Edeuborou h auf. 
gestellt, seither aber in dem Falle Dalby v. tlle Jndia and London • urance Compnny 
wieder fallen rrelassen. v ir theilen hier den Fall mit weil er dem deut·chen ubl ikum 
nicht hinlänglich bekannt zu sein scheint. Er wurde zuerst ang führt in den .\bhand
lungen von Reise & 'ropp II 612 nmerk. 48 ohne etail aber richtio-. odaon v n 
Ma I s in seinen Betrachtungen . 60 w I h r aber daruuer J<larrt, d s die n,· h ren ründ 
des Ur heils nirgends angegeben sei n, und es ibm auch nicht rreluno-en ei, d r elben 
habhaft :m werden. Endlich hemerkt l1·edöhl in der Zeitscbr. f. H.G. ' I '. 4u' 
" ~ s wurde durcli einen bc onderen Parlamentsak in einer cau e c '1 re sol he 
sicherung für hinfällig erklärt. Die Gläubiger de taat mannes I itt hatt u d 
L ben 'crsichert , das P ar lament bezahlte eine hulden. ie Leb n v r ich rung · 
ansprüche wurden nicht anerkannt. Entscheidung gründet bleu.' 
bestand und J\Iotiven vollständig abgedruckt in m i th ~~ election of Leading a 
on various branches of the Law li 204 :ff. ie Klärrer, Kut ehenmach r ver ich rt n n 
29. ov. 1 0 das Leben ihres cbuldner \\ ilbelm Pitt gegen eine jährliche Prä.mi 
von g] 1 sh. 15 attf '"' Jahre fur eine umme von Jj 500. ach Pitt 1 ode wurd n 
seine Schulden durch das Parlament bezahlt und tlie Klage der Ver icherung nehm r 
gegen die Versi herung gesellscbaft durch Lord i lleobourgh abgewiesen gestl'ttzt nuf di 
Akte 14 Geo. ·. 4 an ct for Tegulating Insurances upon ifes aud for prohibiüng 
all s uch Insurances ex pt in ca es where the Per on iosuring sball bave an Juterest in 
th Life or eath of the ersons iosured - '\ ide hitty' ColJection of 'tatutes ol. 1I 

44. Die es Gese~z von 1774 rrestattete den Abschlu s eines Ver icherungsvertrages auf 
50* 
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416. 

2. Fo ~m d L ben ver ich run(Y vertrao-e . 

Zur Gültigkeit eines Leben er icherung vertr arr als ines Handelsgeschäfts 
bedarf es nach den Bestimmungen les H. . . Art. 2 der cbriftlichen Ab-
fassung nicht, ondern e lcann der elbe auch mündlich oder sonst in wen· 
formeHer Weise abgescblo sen werden. Dies gil na h den Entscheiduneren d s 

. H. G. gegenwärtig auch für das ebiet des Preus . .A. L . trotz der ent-
gegenstehenden Bestimmung des elben .1) 

uch nach frau~ö i ·ltem Rech e i t die cbr iftlicl1lcei t zur Gültigkeit des 
ertrags nicht erforderlich wohl aber zum Be" ei e de s 1 en. 2) 

Da am dk: ni eh ecb erklärt ebenfall einen mündli hen ertrag -
ab cblu s beim Mangel einer au drückliehen ge etzlicben \ or ch ri ft für bindend 
während au den e timmungen der ugli hen gambling ac , dass d r N"ame 

es ersieharten in der olize genann \ erden ol l , rr schlo en " erden darf, 
dass eine schriftliche Abfas ung erforderlich sei obgleich di Ungiiltigkei eines 
bloss mündlich abgeschloss nen er trag nirgends au ge prochen ist. 3) 

Allein nicht nur cbreiben andere Ge etzgebuncren Holl;md rt. 25; 
Ziirich 1705 die scbriftli be bfa sung d "'\ rtrags vor , ondern 

das Leben Dritter nur unter der Voraussetzung dass der Versicherungsnehmer im 
Augenb lick des Vertragsabschlu ses ein pekuniäres Interesse an der Versicherung habe. 
L ord ll enbourgh erklärte nun e sei der Versicherungsvertrag ein contract of indemnily, 
das Interesse müsse daher beim Tode des versicherten Lebens noch vorhanden sein, da 
nun zur Zeit der Klageanbringung die Versicherung nehmer gedeckt gewesen seien so 
stehe ihnen wegen Mangels eines Interesse, kein Klagerecht :w. 

Diese Theorie blieb die herrschende bis 1 - in welchem Jahr sie in dem citirten 
rtheil alby v. the Indi o. and ondon Assurance 'ompany , ovcrruled wurde, wobei 

nicht nur ihre nrich tigkcit , sondern auch der Umstand in erücksicll tigung gezogen 
wurde, dass die I raxis der Versicl1enmgsgesellschaften selbst die elbe nicht anerlcauot habe. 

either wurde stets angenommen, es genüge, wenn das Interesse beim Vertragsabschlusse 
vorhanden gewe en sei, und es sei die Fortdauer desselben nicht erforderlich. ' h i t t y 
l. c. p. 44 Anmerk. 6. Smith 1. c. U 21 . Wiltiam s, rinciples of tbe aw of 
Personal Property 8 ten ed. p. 1 5. un y o n The aw of Life assurance p. 25. 
B 1 ac ks to n e, Stephen Comrnentaires 1I 140. 1 d d i so n on the Law of contract . . Ausg. 
18 3 p. 740. Wie di e • ntscheidung in re Godsal v. Boldero auch fü r die amerikan is he 

echtssprechung maassgebend geweeen war so wirkte nuo auch die entgegengesetzte 
Entscheidung in re Dalby auf di eselbe zurück. It is clear sagt Kent that if th insw·ed 
had an interest a.t the time, the policy wa is ued, it is not ne essary tbat he schould haYe 
one at the time of the death. Life insurance is not a contr c of idemnity, and 
God all v. Boldero is no Ionger law. Commentaries on merican Law lii ' . 4~.: 2 ote 
(12 ed.). B l iss, On Lifa in uran e p. 24a, 40. V h i ll i p s, On the Law of insurance J( 

p. 24:1 u. 40 . C o u t e a u I. c. li 1 ff. 
1) Entscb. d. R.O.H. r. V 10. Keyssner in Behrends Zeitscbr. V 17:2. Laband 

in Z itschr. f. U.R. XX 40-. Dern burg Preuss. Priv .. II 62ö. Preu s. \llg. L.R. 
V ' ,' 20 '4 und dazu Kommentar von Koch, 5. Ausgabe. Dagegen Obertribunal zu 
llerlin, Z its br. f. II.R. XIX 232. 

2) Couteau II 119. 
3) Bliss l. c . . 196. un y on . 11. Cr awley S. 32. 



BUAH

.' 416. Form des Lebensversicherung \1ertrages. 

es geschieh die auch wenig ten ftn· F uer- und Leben ver i herun en von 
allen sellschaften. Die schriftli he Polize kann al die au nahm lo e F rm 
für sol he ertrüge ange ehen werden . Die Ge ell haften i h 
nach l\Iaa gabe :!er schriftlichen oder 
Yertrag wird nicht perfekt vor u fertiguna und Zu ellung de 
Y r icherung nehmer kann auch nur diejenigen Rechte geltend ma b n 1rel h 
ihm nach 11thalt der Polize zustehen. Couteau II 121. 

' o lange da Ver icberung recht nicht kodifizirt i t di einzelnen B -
immung n und edingung n de elben daher nicht allgemein bekann und g -

i t die scln·if li he i e t etzung der 

' nn au b nicht überall ge etzlich vorge cbri ben 
olize enthält jedo b nicht alle dingunrren und \.bred u 

<1 r Vertrag abges hlos en \\ird ondern g hör n lazu auch 
al1rtemeinen V r ich rung bedingungen der G 
mä ig verwie en "\Ül'd und zwar unt r Abdru k auf der Rü 1 il 

bilden daher die elben einen estandtbeil de ertrag und 
n.ommen werden da s der rsicherung nebmer on ihnen enntni 
un ich lurch nnabme der olize dami einver tanden rklärt hab 
rufung auf Unkenntni s ist demna h 11icht zu berü k i hti n. 5) 

Da ferner die chriftlicb orm de \ ertra!Y cli I egel bild t 
zunehmen da nur diej nigen Abred n al vereinbart g lten llen 
d i olize di rekt oder durch er " i ung auf die \ rtrarr bedingungen auf-
genommen ward n ind und auf frühere mündliche Zu agen i t daher 1 in 

ilck icht zu nehm n. In wel bem Augenbli k • ber d r \ r i u runrr rtrag 
zur erf l tion rrelang uu I seine W ir l amkeit beginnen ll bild t noch zur 

tunde eg nstand des treit . Den illen inen er i ll rung ertrug ab-
schlic sen zu wollen rld ärt der Y r icherunrt nebm r durch • inreichnng ein 
Antrags und der von ibm au gestell ten und unt rzei Im t n eklarati n. i 

e ellschaft ]agerren erklär ihren v ill en , den Antrag annehmen zu woll n 
durch ein eitige Ausfertigung und Zust llung der v n ihr unterzei hneten oliz . 
Wo daher weder durch da Gese z noch durch di 'tatuten b andere Förmlich
keiten argeschrieben sind wie z. B. die nterscbrift b id r artei n na h 
französischem Rech t on deren eobachtung ~i rfel ion de ertrags ab
hängt, gilt der Yertr acr als in dem Augenblicl zu tande g kommen, wo die 

llschaft ihre Zu immu:Jg durch nterzeicbnung und Zu tellung d r Polize 
erklärt bat. on diesem Augenblick an herr cht eber ein timmung und ind 
b eide arteien gebunden.. Allein e tel1t in der Willkür der vertra.g chl ie enden 

arteien , wie sie die Prämienzahlung und deren Verhältnis zu dem An pruch 
auf die Versicherungssumme or dnen wollen. 6) 

Demgern äss beginnt nach einigen tatuten die erbindlicbkei der Kon ra-

-1 ) K Li.b e l in l\In. l ss Zeitscbr. f . V .R. II 350. 
-) M a 1 s s in Z eitscbr. f. V.R. li 164. o 1 d s c b m i d ts Zeitschr. f. H.R. XXU 255. 
C) E ntscb. d. R.G. III S. 104 ff. 
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benten nicht gl ichz itig anlern wird mit Bezu auf tli er te Prämien
zahlung der Yer icherung nehmer bereits durch • inreichung eines \ntracr und 
unter orhal einer • nnabme verpHichtet un l er lmnn daher nicht mehr ein-

eitig zurücktreten und die ~nnahme der Polize " rw ioern . Andererseit da
ge".en wird die Yerpflichtung der e ell chaft davon abbänrrig gemach , da s 
d r Versicherung nebmer im .Augen blick wo tler ert rag in Kraft treten oll 
noch am Leben i t und da~ die Prämienzahlung rechtzeitig erfolge. nter 
der edingung da die innen einer be timroten Fri t crc chehe übernehmen 
ältere Gesellschaften die Haftbarkeit von demjenigen Augenblick an von dem sie 
die rämie berechnen. 7 ..indere namentlich neuere e~ell haft n nehmen dagegen 
in die allgemeinen Versicherungsbedingungen stimmungen , uf wie: "Der 
Yer icberungsvertrag wird erst dur h die gehörig O'elei tete r ämie1 zahlung 
perfek " (Pro identia) oder ~ Lr itt in Kraft durch die rrerren Zahlung der ersten 
Prämie oder rämienrate erfolgende Au bändigung der olize und. unter der 
Bedingung dass die Person auf leren L ben die er icl1erung genommen wurde 
bei Au händigung der Polize noch lebe" Ba eler Lebens- - ersicberung gesell-

chaft . "1\Iit dem ugenbli ck der er ten rämi nzahlung t ri t auch die alsdann 
auszuliefernde Polize in I<raft und Gültigkeit London Union . ie Ver-
icherung wird nur durch die gehörig geleistete r ämienzahlung gültig (Dresdener 

und Preuss. Feuerversicherungs-Aldienge ellschaft . 

Die chweizeri ehe entenanstal wird für die Yer i herung haftbar sobald 
der er icherte die 1 intrittsprämie bezahlt und die Polize empfangen bat. ) 

Die"e e t immungen beziehen ich nur scheinbar auf lie Perfe ktfon d s 
Yertrarr in irldichkeit beziehen ie sich au f seine irk amkeit, deren Anfang 
nicht nothwendig mit d m Zeitpunkte de ertrag ab chlu es zu ammenfallen 
rn u . 9) 

Trotz des abgeschlo senen ertrag tritt die Y rsicherun g ers mit dem 
angegebenen Zeitpunkte ein. In ler egel werden in der Polize auch Tag 
und tunde angegeben , von welch m an dieselbe in Wirksamkeit tret n und 
bis zu welcher sie gül i0 bleiben soll, z. B. von 12 hr I\Iittags bi gleiche 
Zeit am nämlichen Tage d näm lichen Monats im folaenden Jahr. -

±17. 

Ve1· ichernng bedino·nno·eu. 

"Yir haben bereits im nJl gemeinen 1heile Jen l\arakter der er icherung -
b dingunO' n er .. rter und e bleibt un dah r nur ü.brig, Iiejenigen zu berück
ichtig n \Y elcbe sich vorzugs,,ei e auf lie Leb n y r i 11 rLmo· beziehen. 

7) otha ~ 5 u. 61 . 
13 . 

tuttgart 42. Ilirll'icbs 1. c. ,' . 40 . 

) Ebenso Lübe k 7. Baden, Allg. Versi berungsanstalt . 340. 

taudinger 

0
) ouben de Couder Dict. comm. I 75" Nr. 49. Hinrichs S. 403. E ntsch. 

u. R.O.H.G. 110 ff.; X 3 3 :ff. :Jia lss Zeitschr. f. II.R. XIII . '1 :ff. St a udinger 
s. 1.34. 
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Der Yer rarr wird von . 'ei en der Ge eH cbaft alJcre nuf ... ntra
0 

de 'eT i h runrr nebmer· un l rr tützt auf eine re bnunrr der :refahren 
welche nach dem ordentli hen Lauf ler Dinge dem Alter e undheit zn t. ndc 
und erufe cl .Antrag t ller und den tbat ächli hen Fe t tellung u d lben 
in den Deklaru.tion n zu er\\ arten iml. Dem laherig n Bi iko ent prech nd 
wird die Gegenlei tung fe trr tell . abei i t lie Ge n chaft in hoh m Tl'Ude 

abhängig Yon den eigenen Angaben de und <l r rtra{T ruht 

daber mehr al all andern auf dem guten l'laubeu l\I hrzalll 
er engli ch-amerikani h n cbrift tell r 

Antl·agsteller i t daher verpfLichtet der er i hcruncr 

zu erth ilen d ren sie bedarf um die efahr bcurtbeilen zu können die ie 
ii.bernehmen oll . Zu dem Behufe h, t er die 11 ragen gewi enhaf zu b -
antworten ''eiche ie an ihn t llt leicbgiilti<Y ob ie inen e tandth U de 
Fragebogen bilden oder nicht. i elben haben ni ht wi a b -

r icherung, die Fe tstellung de zu ver ich roden Obj kte zum Zw ck 
dern de1· Gesellschaft die ::.\Iöglichkeit zu geben i h in annähernd i bere 

rtheil zu bilden über die 'efal1ren wel he s ie mit I ü k i ht auf d 
'er ichernde Leben übernimmt. ie beziehen i h daher auf da lt r 
G sundheit um tände, die Leben ,..,. i e die Be cbäftiaung de 

eine Beziehungen zu andern Yer ich rung ge 11 haften ob l:lereit y r i b r 
oder ohne Erfolg .Anträge ge tellt u. . w. Au h die Fr rr 

dje er icheruncr erfolgen oHe oder au we en Mitteln die 

werden,. ist fü r die 'e ell chaf von Interes . " eil ~ ctta , kurauzen nb<r "ie n 
' erlen , und muss daher gewissenhaft beantwor werden. 1 ) 

En llich mus i h der Antraa teller au h einer inmahgen ni ht in r 

periodi chen ärztlichen nter uchung unt rzieh n und d m es 11 haft arzte 
djejenige Au kunft r heilen, wel he er für nötl1irr cra ht t. 

1\Iit ezug auf die Folo·cn mHiclt i"' r oüer üti ·clt r nthält 
Art. 81 des H. G. .. die Be timmung da s der \ ertrag für den 

unv rbindlich ei "enn on dem rsicherungsnellmer bei Ab chlu 
in Bezug auf einen erbeblichen m tand (Art. 81 ) eine unri btig 

cremach "ord n s i. Diese e tirnmung lwmrnt 
ohne Unterschied ob liesehe wi entlieh oder au 
Yersclmlden unri htig gemach worden ist. Al rlt bli h w l'd n nach 

di jenigen m tände bezejchnet "elche für die cur heilung d r vondem r ich l' r 
zu t ragend n G fahr "ri btlg UJH1 laber geeicrn t ind, auf den ,~nt blu d 

Letzteren i h auf den Yertracr üb rl;aupt oder unt r d n elben edin ung· n 

einzulassen, E infius zu üben . Eine Au nahme pflegt nur dann g ma b :m 

werden, wenn lem ersicberer die nTi.chtjgkeit der nzeige bekamt war eine 
Täu hung daher nicht stattgefunden hat. Dies wird aber nur angenomm n im 

Falle \Ürldicber vVi senschaft de '\er i herer ) - und ni ht au h dann 

t) Zeitschr. f. H.R. XIX 290 :ff. 
2) l. c. . 1 D. 19, 9. 
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wenn er den \Yabren 'achverhalt mi gering rer oder grö erer B timmtbeit 
v rmuthe e o er angenommen haben mag oder aus eigener ... "achfor cbung hätte 

in • rfahrung bringen können. 3) 
Da s die e e timmung keine dem ·eere bt eigenthümli he, ondern auf 

alle Arten von '\ ersicherungen pa send ist haben wir chon früh r na bgewie en 

und verwei n dah r auf . . "54. 

. 418 . 

4. rao·eboo·en. 

ie Gesellschaft kann sich nicht selber von den e undh it umständen 
früh ren Krankheiten, 'ebrechen, 'on em Lebwe en de Antragt ll rs u. s . w. 
überzeugen; ebensowenig kann sie mit dem Intere e vertraut sein "elcbes ilm 
veranlass einen VeT icberungsvertrag zu stellen noch lmnn sie wissen, ob r 
bereits v rsicbert orler von einer andern Ge elJschaft abgelehnt worden i t. 
Ji'ür alle diese That achen ist ie an die naaben de~ Antragsteller gebunden 
und darf daher von ihm fordern dass er ihre Fr gen der Wahrheit g ntäss 
beantworte und keine wesentliche That ache absichtlieb ' r cbweige. Ertheilt 
er aber auf eine be timmte 1rage eine positive Antwort, so i t die esellschaft 
berechtigt, die behauptete Thatsache als wahr anzunehmen und den Antraa
stell r die Folgen tragen zu lassen , wenn sie unwahr i t . '\\ ill er ich die
selben nich gefallen las en, so braucht er nur seinen Angaben Be chränlmngen 
Leizufügen und es alsdann der Ge ellschaft anlleim zu stellen ob sie den 
Antrag auf dieser Grundlage ann lunen oder ablehnen wolle. Dagegen eht e 
ihm nicht fr i geste ll te Fra en wegen angeblicher nwesentli l1keit ihm be
lcannter Tbatsacben unrichtig zu beantworten oder unbeantwortet zu Jas en 
lenn ni ·ht r sandem die sell chaft hat zu beurtheilen, was für sie er-

h bJich sei und was nicb, und wenn sie eine bestimmte Thatsache zum egen 
stan einer Ji'rarre gemacht hat, o li g scbon bi rin der B weis, das sie die
elbe als eine erheb liche ang sehen wissen wil l. 1 

Bei dem 'langel eines esetze oder einer anerkannten ebung mu der 
' ertragswill e der arteien als maas g bend ers heinen somit die oli ze und 

die allgemeinen ertragsbedingungen welche von ihnen als Grundlage d ab
ge hlo senen \ er trags anerkannt wor den sind , in ofern dies lben den positiv n 

estimm ungen der esetzgebung nich t widersprechen. Wenn daher der rtrag -
\\·i lle der arteien dahin geht dass an die unrichtif)' Beantwortung einer ae
st lHen ll'rage di Hin fälligkeit der Polize geknüpft werden soll so ist der selb 
f ü1· das cbt verhäl tniss maassgebend , und das ericht ist n icht befugt diese 

1 olge nur dann intreten zu la sen, wenn die ean \VOrtung eine wi sentlich 
fal he war. 'icht darauf kommt es an au w lchen ründen eine unwahre 
T hat a he behauptet oder ine \\ alu·e ver cJJ,~:icgeu worden i t , sond rn darauf, 

3
) .Art. 812 H . . B. und K i e rul f E ntscb. II 36. 

1
) ' ol dschm i d , Z itscilr. f. R.R. JX 290. 
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b die Thatsa he \\ ahr und lern ntrag teller bekannt gewe en a 
R . . H. . l nt eh . ... 1 4 gino daher zu weit wenn nur 
wi ntl ich nnri htige ngaben in tra ht zu zi hen 
angeblichen Bill igkeit gründen leiten wo nur lie rund ätz 
zur An~ endun kommen ollen . 3) 

a Rei hsg rich cbein dagegen in in n 
weise wieder rla n un dem rtracr ' ill en 

ht einräumen zu woll n. 4) 

Da s e bei er chweio-ungen oder unrichticr n ngab n au h 
Kau ~1.lzu :umu nlum o· ankomm e mitbin glei hgültia i t, ob d r 
fall eine Folge de er chwieg nen m tand er-
sich rung recht ll gemein anerkann und ergibt i h für 
folg nden l n scheiden: 

Für die WL hrh i ein r rrema ·hten nzeiCTe 
ol her ,., elcben lb t pcr önli h 

jedenfall Ichern 
nur ~ intlu 

.A.n hung der Prämie und e 1st dabei ganz 1 i hCTültiCT 
Vmstand mit lern rli tenen Unfall in Ver indung t b od 
pätern rtheil v m Mai 1 4 pri ht 

au da s es k inen hied mache ob lie Anz ige 
' r ehen unterblieben obald nur die er cbwi g nen m tänd 

~rk nn ni 'OITI 17 . 

nach vernünftigem i rm e en 

muichtig ange eben wurden. wenn 
heben ist z . elb 

und Konj lctur n, 
j en Prä umtionen. 

angegeben hat. 7 

as . .II. b merkt in s in m rtlleil om . Januar 1 7- :. 
der Jäger he nz jgepfli bt ( ee er icherung) v rl tzt bat die 
un rbindli h behandelt werden mu . un terli eO' t na b 1 d r 
k einem Zweif 1. esta11den zu l r ·Zeit, in welch r di 

2) • nt eh. d. .O .H.G. I 116 · IX 65 :ff.; ~·vn 24 ff. 

od r uu 
l m '\ r -

3) C'est une tend:mcc a laquelle doivent r sister !es tribunaux que celle qui consi te 
a recbercher si l'assm e, c:ommettant une r eticeuce, a te de bonne ou de mauvai e foi. 
l l s'agit de savoir non pas si Je contractant, ruais si le contratestloyaL r oz Tr, it 
des ass . marit. I 329. 

·1) Entsch . d. 1 .G. li , . 125; Jlt 105. 
r heil des 0. . . Lübeck vom 24. Dezember 1 2. 

0) -:\Ta 1 ss, Zeit · ·br. f. V.R. II 40 und I 169. 
i) Zei t ehr. f. H.l . XIII S. 103. 
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stattfand dem er icberung nebmer bekannte Tms änd wel che ge ignet waren, 

bei de1 • r ichercrn e orgni se we en des zu \'er ichernden l-eg n tand zu 
en:egen o macht die _ -ichtanzeige die g blo en Y r i henmg · blechthin 
und selbs wenn die B orgni s i ·h pät r al dem Erfolrre 

nach unbegJ'ündet au rr wie en ha en. ie Annahme des 'egentbeil wür e eine 
Yerkennung des aleatori eben J{arakter des er i herung vertrag en halten.' ) 

~Ji ·ht minder j ~t den beid n Vorin tanzen darin beizutreten da für 
di inw ndung des ," 1 cit. nicht entscheid nd i t ob di unrichtig angegebene 

oder verschwiegene Thatsache den vorzeitigen Tod de Yer icberten hinterher 
wü·klich herbeigeführt hat od r nicht. ( gl. Entscheidung de . .II. . I 1.) 
Denn nich die r Yausaln xus sond rn die chuldvolle erletzung der dem 
Versicherung nebm r obliegend n Diügenz und der ganz be ondern ück icht 
auf Treue und lau en, wel be sich \er icberung nehmer und cber g gen

seitig schulden, i t der rund, welcher die er i herung b i unrichtiger ekla

rati n unv rbindlich mach . ies rgib sich chon darau , da s der § 13 
it ganz all()'emein von demjenigen sprich wa auf den Ab chlus der V r

icherung hätte on • influ s sein J ömum, l. h . also wa mi Rücl' icbt auf den 
lnhal d r ge teilt n ragen und nach vernünftigem Erme en für die eur

tlleilung der rösse d r zu übernehm nden fahr und für den • ntschlu s, 
die rsicherung (sei es nun üb rbaup oder zu einer be t immten zu 
übernehmen, auf . 'eite des \ rsi her rs hätt mitwirl en könu n ." 9 

anz erkehrt und ungerech fertigt ist die e timmung d s ein tweilen auf 

ie 'eite gelegten schweizeri hen Entwurf s in Art. 7 und 7:-4 wonach bei 

eingetretenem 'Versicherungsfalle cler V rsicberung vertrag w gen ab ich lieh oder 
fahrlä ig falscher Beantwortung der g teilten i'ragen nur dann aufgehoben 

werd n k nn, wenn der Eintritt de Ver ich rung falles in einem ur äcbli hen 
Zu ammenhange mit dem unri bbg angegeben n bczw . ver chwi gencn Ihat
um "lande steht. i ehlt e an einem solchen ursächlichen Zu arnmenhangC' so 
kann der er icberer nur erlangen a ·s die rü.mie lern 'achv rhal e n -
sprechend erhöht bezw. ein angemes en r \bzug on der Ver icberungs umme 
g macht werde. lliezu bem rkt la erein blatt flir rsich rungs-

we en mit ollem echt e s ien in den Artikeln 7 bis 755 1\:eine 
l itenden echt grund ätz zur Anw ndun gekommen; di dor orge-
. hri ben n Bestimmungen eien rein willkürliche und t l.len mi c 11 n aner

kannt n allgemeinen Recht grandsätzen in unlö barem ider prucb . . Jahrg. 
Hef u. ·. 341 . 

b r uie B lt:tndluug di or Fra_o- u herr eh in den tatuten c.ler 
deut cb n er i herungsgesell cbaften I\ ine U ber instimmung, i lmehr geh n 

owobl üb r die i rage w lebe n" abrbeiten in Berück ich igung gezogen wer

den dü r fen als auch über die 1 olgen derselben, die Bestimmuno-eu derselben 
ielfach au einander. 

) Entscb . d. .H.G . XVI • ' . 1. rtheil vom 26. pril 1 ' 7: . 
0

) nt cL. d. I . .H.Ci. li 2 6. 
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•lnr iz ri cb R nten-.An t3lt : -7 . Ba r 't rb - und Alter ka 
rt. ebens er i hcrun(7 -An talt für cli rm 1lll d :Un.rine erlin Yer-

rtra(7 für die 
erklärt den Y r i herun ~

in cl n 1 r 
un er l\litwi sen de 
und 

ngaben 
werden 
gema ht 

er eh ' eigung n können ni h 
'" l he d n Agenten od r ein m eamt n d r 

in ollten . 

llie eurth ilung d 

ebensver i i rsi herun 
i h nach abge hlos ener Yersi herung früher o er 

d rjenige auf d en L ben 
icherung au gest llten ine 

di an ihn O'eri htet n Frag n wahrheit widrig etwa 
wenn i h in d n einger i ht n Z uO'nis n fa1 eh 
ocler gar auf Y ranlassmw des Antrag teller 
In diesem Falle O'eht jed r An pru h nich nur auf die 
son lern auch nuf die bcr i ts eing zahlt n 
antheilc verlor n. 

etzt die nämli he e tinnnung f 
der V rsi h rt glaubhaft machen da 

m ahrbeit der 

' n ür 

n ben den rück tän 110' n Di idenden ofern sie nicht au ermä iO'ten 1 rämi n . 
herrühr n eckung kapital zurücl ' rO'ütet. 

ie allgemeine r orO'ung an talt im ro ·h rzoO'thum ßnd u bcdr ltt wahr-
b it widrig ngaben od r Y rsclm igen von erbebll ben That a hen · 5. 

0 terr i lt Patria in Wien, di~ Polize fä ll dah in ' enu di Aufnahme 
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durch wissentlich fal ehe -rkunden bewü·kt oder die orge e zten rauen 

unwahr beantwort t oder on t fal ehe An 'alJen "emacht worden sind Art. ~ :... . 
'ehr '.veitgch nde Bestimmung n enthalten die tatuten d r Ye ta Po en) 

indem sie it Bezurr auf die rechnung mäs irre L eitungsreser e nach drei Jahren 
die -nverfallbarl{eit der Poliz erklärt so das na h Ablauf die er Zeit die 
Yerpflichtun fr der ' ellscbaf nicllt mehr wegen wis entli ·h falscher Angaben 
fal eher Atteste l icbtbezahlung on Prämien \enderung der Leb nswei e 
'elb tmord uell u. s. w. dahinfällt 1 . ·--

Vväurend die einen 'tatuten nach b ilige ·• olgen nur an "issentliehe 
Täuschung durch unwahre Angaben od r Ver chweigungen knüpfen las en da
gerr n andere sie clion dann eintre en wenn die objektiv anriebtirre That a be 
erbebljch oder die Ver chweigunQ' wissentlich gescheb n ist. Letztere Be
stimmung wel he mit rt. 813 de H. G. B. übereinstimmt eh ein auch die 
r gelmäs ige zu sein und stimmt allein mit dem \ esen des Versicherung -
vertrags überein. 1 O) 

Wo die ~ 'tat uten die olize nur dann ungülti rr erklär n wenn die un
richtigen Angaben oder die Ver chweigungen erheblicher That achen auf in 
Verschulden de ersicherten zurückzuführen sind da haben die ericht zu 
un ersuchen ob ein solches anrrenomrnen werden müsse oder nicht. Die eweis
last 1 da ein Verschulden orhanden sei trifft nicht die esell chaft, sondern 
d r Kläger l1at den Mangel eines erschulden , d. h. lie c ntschuldbarkeit der 
gemachten unri htigen .Angabe zu rweisen. us den oft vorkommenden us
drücken wahrheit widrig ( "falsch 1

, unrichtig darf jedo h nicht ge chlossen 
werden da s nu1· wi sentli b unricbige Angaben in er ück ichtigung fallen, denn 
aus den · estimmungen der tutto-arter Lebensversicherungs- und Ersparnissbank 
erhellt, das dieselben sich au h auf bloss objektive nrichtigl eiten beziehen. 11) 

Wo dageuen die 'tatuten schon an die objelrtive unrichtige eantwortung der 
g stellten 1 ragen über erhebliebe Thatsachen die mvirk amkeit der olize 
knüpfen, da haben auch die erichte dem Ver trag willen g mä s zu entscheiden 
und nur zu unter uchen , ob die unrich tige Angabe eine erhebliche war oder 
nicht . b. ob lie betreffende Thatsach bei bschluss des ersicherungsvertrags 
auf den Entschluss der esell chaft von Einfluss ein ko nnte oder nicht. 

4 19. 

D. l nrichtige Angaben. 1
) 

Di e mn·ichti""e .Angabe um eine erheblich ocl l' die Ver chwei o· Lmo· eine 
wi ent li ·Iw ein. 

Erb blieb ist j ede ugabe welche auf die BeurtheilunQ' de r icherung -
vcr trags 4 infl.uss haben kann, somit bei .Abschluss des er trags oJer Fe tsetzung 

10) K i eru l ff , Entscb . I 3 . 
11

) A.. M. Urtb eil de 0 . . G. v. Dr esden bei Gold · chm i dt , Zeitschr. f. H.R. 
XIX 292. e u ff er t s Arcb. XXIV 27 

1
) l\lit Bezug auf ui e Stellung der \.genteu , rrl. 407. 
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d r Prämie in erü k icbtigung zu zi hen war. b die d r • · ll od r 
ni b i eine quae tio facti, welclle im einzeln n • alle unter u ht un Yon d n 

ericbten ent bied n werd n mu . -
Al ol he rbcbliche That achen nun nnm n -

li h hervorgeh ben : 
Da I r d Ver i herunrr nehmer w il d. 

auf den Ab Y rtrng oder auf di 
n hmen 

n und 
lter b 

an die Z ugni 
aber und haup ächl ich an 
g wie n. Die i rag n d r 

haft bat 
ollkomm 

rbliche I raukheiten u. . w. zu r treck n. -
s v rsteht sich dabei wohl von selb t da 

an wortung solcher Fragen nicht verlangt werden kann 
heimlicht "erden darf w Jeher auf die eur h ilung d 
zu an les von E in:flu s ein kann. 

eringfügig s nwohl ein, welch auch im g wöhulich n L b n ni h al 
Kranl·hei bezeichn t zu werden pfi gt komm nich etra ht wolll u.ber 

ind ernstere 1 rankheiten und erheuli he 

v as ein 
Z'i eifelhaft sein. Die ameril ani chen 

nicht chon dann vorbanden, "enn die Kranl hei 
Karakter gehabt habe ondern r t 

on nachtheiJiaem in:tlu auf lie 
Die ichtangabe in r Krankheit 
vorübero·eaana n sei k''nne daher ni h t al eine rheimlichuno· ang ell n 

' er n, welche die e ell chaft von ihrer \- erpflich ung b fr ie. E hängt dies 
zusammen mit der dortigen rage ellung w hetber the be in ured 11 
had an seriou illnes or an lisea e tcn<lin". to 

!!) Das ystem der sog. "arranti s, wobei eine nnri btige Angabe auC'h wenn 
noch so unerheblich i t eine I olice h iufallig macht, kennt da deutsche P bt nic·ht. 

3 ) ' outeau 1I 14 ... Mn.lss Zeit hr. f . . R. ll1 '6. lis p. 1 ·. 'rawl y 
S. 3 ff. ~ nt eh. d. .li.G. XI • '. 1 · . 

4) Bliss p. 1.-o fi. 1!'6 ff. Crawle) .·. . Couteau II 1.1:9 ot. 
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Die Fragebogen d r deu chen ' esell cbaften würd n eine olche Auf
fassuno kaum rechtfertigen weil in den elben nur nach dem orhanden ein 
und keine weg nach den muthmasslichen Wirkungen der .Iüankhei gefrant 
wird. Ist die frühere I\:rankheit kon ta irt so bat die Ge eil chaft Gelegenh it 
sich über die irkungen rlerselben zu erkundigen und ich ein eigenes U rtbeil 
zu bilden wa nich möcrJich ist, wenn der ersicheruncrsnehmer die That a he 
v rschweigt weit die Krankheit l eine bleibenden Folgen zurück elassen habe. 
• r kann dies um so w niger beurtheilen , als eine fl:ühere Krankheit iel-

1 ich nur für eine s ätere disponirt hat. 
( in ersi0herter hatte auf die ' ragen betrefl:'end seinen Ge undheit zu tan , 

die migränenartige Be chaffenheit seines Kopfweh und de en le · zte Behandlung 
nicht nur verschwiegen sondern das in Rede stehende Uebel auf 'rund jener 
Jt'ragen auch positiv al ein ganz leichtes, unbedeutende bezeiclm . Di 
Rechtsfakultät Halle erkannte mit Recht, es seien die e Angaben '' it en fernt, 
ein ild on dem Uebel nach seiner wirklichen Be cbaffenheit zu geben und es 
sei daher eine erschweicrung vorbanden ' elche den Versicherungsvertrag 
annul1ire. 5) 

Ein \ ersicherungsnehmer hatte auf die Frage woran sein ruder gestorben 
sei, zur Antwort gegeben : unbekannt. Das O.A. . on Lübeck hat augenommen 
die olize werde ann uUirt wenn der ersicberte gewusst habe, dass sein Bruder 
an der chwindsucht gestorben sei, ohne ücksicht darauf ob die Ver chweigung 
ine absichtliche gewesen sei. Die Motive bemerken dabei, der Um tand, dass 

ein Bruder des Versicher ten an der chwind acht gestorben sei , mu ste nach 
allgemeinen ·echtsgrundsätzcn als ei.ne Thatsache angesehen werden welche auf 
den Abschluss der Versicherung von E influss sein l onnte. Denn die chwincl
sucht pflege als eine .Krankheit betrachtet zu werden, welche oftmal vererbt 
werde, und di.e Beispiele seien nicht selten dass wenn ein Familienglied an 
der chwindsucht gestorben sei, die übrigen in gleicher Wei e nachfolgen. 

E ine absichtliche Verschweigung fahren die Mo ive fort würde das klare 
lle\\ usstsein des er sicherten bei Fassung der Deklaration der Ver icherer 
werde im i a11 der Kunde des verschwiegenen Ums andes die ersicherung 
nicht eingellen und den \ illen, die Gesellschaft durch die Verschweigung zu r 

ingehung des Vertrages zu veranlassen voraussetzen. Ein derartiger dolu 
rnichtet natürlich die ersieherang sein Beweis \' iirde aber nur dann ge

fordert wer en können, wenn die ersicher ungsbedingung n ihn erlangen . Dies 
i t jedoch nicht der Fall. ich die Absicht des Versich ro den, sondern nur 
die genücrende Beantwortung der in der Deklaration enthaltenen rag i t e 
an welche die Gültiakeit des r r ag abschlus es o-eknüpft ist. Fehlt e also 
hieran, so kommt darauf, \reiche Absicht der Yer icherte gehabt habe, nichts 
' eiter an . G) 

Au~h die franzö i hen Fragebogen beziehen si b nur auf die Exi tenz 

6 ) ... I a 1 s s , Zeitschr. f. V.R. I 1.- . 
) Entsch. f. H.R. XII 547 ff., X\ I 2 ·, . 
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ein r früheren Kra.nkhei un l ni bt auf ihre 
von rth ilen 7 geh über in timm n hen or , du 

früheren rrankheit au b wenn i h der 

und au ein r Reih 
Y crheimliclmncr in r 

hwere ni ht hewu t 

waT, di r icherung immer '' ern i htet wenn ihr J( nntni auf d n nt blu 

der esell haft lüi te einwirk n k·nnen. ) 
Zu d n r rauleb iten w 1 he der "\ er icberung ge ell 

mü sen gehören ni h nur k'rperli h ondern au h 
wenn die elb n nur 'orüberg hendc ind. 

ie meisten · Gesell chaften begnügen sieb ni ht dami , all"en in 
zu tell n betreff nd en c undheit zu tanrl d 

stellers zur Abgabe iues 
A rzte unter uchen um ich 
erstatten zu lassen . Mit 
stellers au t llt macht ein bei Mal 

.Arztes veran twortlich· ier 
I ollu ionen.n) 

Wenn dagegen der Hausar?. od r der in 
den esundheit zustand des Antrag t ller korrekt dar tellen 
Gesell chaft on ihren erpflichtung n nicht befr ien durch erufun 

rag n 
z" hl n 

fällige erheimlichung oder unrichtige eant\\ ortuncr der g ellt n • ragen on 
iten des Versicherungsnehm ers denn ie "ur trotzdem in der I ncr mit ' oJl-

1 rnmener achkenntni den "\ ertr ag abzu bli eu und einen allfällig n Irr -

thum mu s sie auf eigene echnuncr chreiben. -

7) 22. Juli 1 0 · 17. Febr. 1 1; 1. April 18 1; 2.) . Juni l \ 1; 1 .. pril 1 2. 
S) Juri prudence er 'nerale III 2 4; li . 1· III 27 ' 277, 2 . 

Scra.tcbley Decisions , . g.- . - Fäl le von Ver chweigungen. •pileptisch 
A nfall e, Coutea.u II 1414. France Judiciairl31 ' 77- 17 ;:...n1 Iartie ft'. 40ft'. frilher 
Pleuresie ' o u e a u II 142. V r chweirrcn der mirrraineartigen Be cbaff uh it des Kop -
wehs , old sch mid , Zeitschr. f. H. . IJI 1 . ehrnerzliebe nt rleibsleiden, 
::\lalss Zeitschr. f. V. II 16 . '\erscbi dene Krankheiten in letzter Zeit u . . w . . 2 
BI is s p . 161. nfang von delirium t remens in 
9 Jahre vor dem ersicherung antrag ibid. . 290. Blut peieu 1 i 

. 3 '. Go l d s c h m i d t ,. Zei sehr. f . .H.R. Ill 19' . Dagegen nahm der ich t r 'ham ber 
an Verschweigen von Verdauungsbeschwerden sei unerheblich mit der lllotiviruug. .A.Il 
disorder h::tve more or less a tendenc to shorten life, even the mo t trißing as for 
instance, corns ma ' end in a mortification, tbat is not the me·lDing of th clnu · it 
dyspepsia were a disorder tbat tended to horten life within hi e-·ception tbe life of 
h alf the members of the profession of law ·would be uninsurable. Bl i p. 1-) 1. 

1 ) I a 1 s , J3etr. r. : . F ragebogen der Loudon- ·nion-A ekurauz- 'ocietät. 
11 ) ~l a l , Zeitschr. f. H. . XI II 1 1 ff. 
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L ben w i de An rag t ller . Die aberigen Frag n beziehen i h o-
\YOhl auf die 'ewoltnheiten und die Lebenswei e de ntrag teil r al auf 

e en ordentliche e chäfUgung. ie erl ]jchkeit i t bei den Yer hiedenen 
ernf art n eine sehr ver chie ne und e sind daher die eluen bei Abschlu 

des er icberungsvertrng in Berück ich igung zu ziehen. 12 

A .. amentlich bat die es ll cltaft ein we entliches Intere e zu \\i en, ob 
üer Antrag teller ich dem enuss geistiger etränke bingebe oder nich und 
die ersicherung eine mäs igen L bcnswandels zieht jeweilen den erlnst der 
\ ersicberung umme nach sich wenn päter nacbgewie en w-erden 1 ann da 
der Ver icherte sich einem aus chw ifenden liedcrli hen eben o ler dem 
Trunke in einem rade hingegeben hat, das es nacblheilio· auf eine Kon
stitution hat einwirken können. Ebenso die verheimli hte Gewohnheit pium 

zu e en . 13) 

oweit es sieb hier um bestimmte Thatsachen handelt) kann die esell-
cbaft olle Wahrheit verlangen) oweit aegen Umstände in F r age tehen. 

deren Beurtbeilung on dem A.ntr g teller gefordert wird mu s sie si h mit der 
Wahrhaftigkeit esselben begnügen, er ar f nicht wider bes re W i en un
ri htige Angaben machen . 14) · 

An<l rwei ti<>'e ' Cl' i 1t r uug . E ine esc1ls haft v rw igert die r icherung 
nicht ohne Grund und die That ache, da s ein nLragstell er bereits bei einer 
andern Ge eil baft ersi b rt sei und oh zu den ge öhnlicben ed ingungcn 
oder gegen erhöh e rämi n, oder ob er abgm ie en wo rden sei i t daher für 
sie eine erhebliche. ~ in r A bwei ung glei h wird auch die A bleb nung einer 
Erneuerung oder einer I rhöhung der Polille bebandel .10 

urch eine fal cl1 Bean wortung dieser 1 rage wird der csell cbaft die 
Möglichkeit einer g nauen Unter uchung entzog n. i rd dagegen die blelmung 
oder fruchtlose Bewerbun g angezeigt, o kan n sieb die 'esellschaft an die ab
lehnende wenden und den r ün ien der Ab" ei ung nachforschen. Auf die richtige 

eant\\ ortung dieser Frage ' ird laher nbera11 das grös te Gewich g 1 g . 1 u 

Auch die französis he Ju r isprudenz hat lconsequ n · an ine falsch e ant-
\\'Ortung dieser Frage die \ erwirkung d r ers icherungssumme geknüpft. 17 

12) 'euffe r ts Arch. XXV1II . 274. 
13) Zeitschr. f. I L . IU 193. B 1 i s l. c. p. 1 2. 
H) H inric hs I. c . .'. 96 ff.- u nyo n agt : Unmässiglceit im Gen usse geistiger 

Getränlce müsse angezeigt werden auch wenn keü1e sachbezügliche Frage gestellt worden 
sei; I. c. p . 45. 1 i ss p. 1 0 'ot. 6. 

"') :\I als s , Zeitscb r. f. V.R, V 125. Zeit eh r. f. H . . XIX . 293, 295. 
lß) ' r aw l y, The Ln.w of Life Insurance . 40. Sansum , A digest of be aw 

of In urance, bicago 1 76 . 260. 
17

) Cour d e Ho u e n 17 Fevrier 1 59 : Le contrat d'assurance sur· la vie est 
annuab le et peut ~tre annulle pendaot Ia vie de l'a sure pour reticence et dissim ulation 
le nature a diminuer L'OJJinion du risque, et notamment S il n'a paS t' declar' a 
l'assm·eur que des t ntative antedeur ement faites poUl' obtenir la meme assurance pres 
de deux autres compagnies avaieot 6te repou sees. J urispr. genera.le II 21 . 

Tr ibuna l de •'t r asbo u rg, 1 ~ Iars 175. Lassrn·e qui a fauss m ut declare 
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f begnügen ich Anträge: auf welche ie nicht in r ten 
,,. llen unbeantwortet zu la en 'i odurcl1 ler • ntrag teller in Zweit' l gela n 
wird , ob sein ntrag berück ichtig werde oder ni h . V\ n n r ich in 

olge de sen an ein andere e ell chaft w ncl t o glau t er od r üb rrede 
si h ' enig tens die i racre ob er aber wie en worden ei vern inen zu dürf n. 
Tht Unrech denn einer Abwei ung gleich zu achten i eine nmeldunn ohne 
Erfolg und es muss dahe1· eine olcbe et mitgellteil w rd n . 

allfällige Z" eifel ni h aufkommen zu la n wird oft nich crefra 
Betreffende abgewiesen \ orden ei sondern ob er ich ohne Erfolcr 
an ere esellscbaft g wendet habe. 1 

u1·ch. die genaue eantwortung 
des er icherungsnehmers rhält die 
Gefahr w lebe ie vertrag mä sig üb rnimm 
mit Beziehung auf die Verbäl ni e i t ein Irrthum über 
trag welcher en "eder lie ich igkeit oder je nach d r 

barung die nfe b barkeit de selben b grün e . er rein n -
versicberung cre ell chaften hat daher über die e Anzeicr pfli ht und di Folgen 
ihrer Verle zung folgende Be t immuncr n in die allgemeinen clinrruna n auf
genommen : "Für die I ichtigkeit und ollständi kei i11er Ang b n und 
Erklärungen ist ler Ver icherungsnehmer allein erantwortlicb, au b '' nn jene 
von einem Vertreter der Gesellschaf oder onst einem rit en ni d rcr chri ben 
sind. 'i\Iündl iche oder chr.iftlicbe ~ rklärungen wel be der Yer i herte oder 

ersicherungsnehmer neben den vors ehend erwähnten nträgen oder au rbalb 
derselben einem Vertreter der esell chaft oder ander n I er n n abgegeben 
haben sind für den ersieh nmg ertrag ohne re h li he edenttmg und dürfen 
ni mals gegen iie Gesellschaft geltend gema ht werd n. uch oll er gen ie 
Gesellschaf niemals der Eim\ and erhoben ' er en dürfen da ie w itere r
kun digungen über die .. .Gesundheits- oder sonstigen \ erhältni e des \ er i herun s-

lors de la signature de la police, qu'anterieuremeot aucune propo ition da surance ne 
lu i avait ete r efusee par un e autre compagnie, et qu il avait toujo ur t en bonne 
sante, cöm met une r 'ticeuce de nature a modifier l'opinion de ht comp<\.gnie sur le 
risque et qui entraine la null it ' du contr at. Jurispr. generate l ii 1 7. 

1 ) 'our de Paris 5 J uillet 1 7 . Attendu que V. a ant demand • a la ompagnie 
d assurances generales d'as urer une somme de fr. 10,000 sur sa tete, ette compagnie, 
d'aJ r s l'examen des pi ces notamment du certifi.cat du do teur Puc ll e crivnit le 7 ct. 
1 74 de Paris a son agcnt a L ille qu'elle ne pouvait donner su ite ~t cette propo ition, 
le risque ne paraissaut pas offrir toutes le garanties de irab les et qu . apr· s avoir 
pris note du refus annon ait dans Je mem rno i a illaill que l'a:ffaire tait ajolU'n e et 
qu' ils en reparleraient dans un an; attendu que Villain malgr les m nagement mployes 
daus la forme ne s'est pas mepri au fond ur !es ·au e et Je caract r de ette non 
acceptation par la ompagnie surnomm e, q'u' n effet, loin d'attendre l'expiration du d lai, 
il a contract' dans les deu..x moi qui ont s"niv i n.vec la Ci l'Urbaine, su,ns l av rtir du 
rejet de ses propositions par la 'i d a surances gen rales deux 'l snrances sur Ja vie 
formant un total de 50,000 franc puis deux a surances montftnt a 40,000 francs avec la 
'omp. le :\Ionde etc. J urisp. g · n 'rale II :577. 

Hnn<lbuch des ilandelsrochts. IJT . .&nd. 51 
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nehmers oder des ersieharten hä te einziehen sollen dies aber unterla eu 
habe."' : 1 al. 2 un 1 8 fügt dann hinz:t! : Dieser er iche1·ungsvertrag ist 
für die Gesellschaft unverbindlich mit der Wirkung dass ihr alle bezahl en 
Präm · en verfallen sind: wenn in den Deklarationen oder sonstigen chrift
stücken oder Erklärungen auf Grund deren die \ ersicherung abgeschlossen 
oder umgeschrieben oder nach dem Erlö eben wieder in Kraft gesetzt wm·de, 
nnTichtjge Angaben oder Erklärungen e1 folgt oder That achen nicht angegeben 
sind welche nach dem Ermessen ach erständiger auf den Entschluss der 
Gesellschaft, in den Versicherungsvertrag bedungenermaassen sich einzulassen, 
hä ten Einfluss haben können. Diese "'\ o1·schrift,en kommen zur nwendung 
ohne Unterschied ob die unricl tigen Angaben oder Erklärnurren oder die nicht 
erfolgte Angabe von Thatsacben wissentlich oder aus Irrthorn, ob ie mit oder 
ohne Verschulden bewirkt sind. Ueberzengt sich die irektion der esellschaft 
dw·cb die on dem Versicherungsnehmer zu erbringenden eweise, dass nur 
unverschuldeter Irrthnm die unrichtige Angabe re p . "'\ erschweigung veranlasst 
bat, so wird ie die olle P1·ämienre erve (~ 7) zurückgeben., vorausgesetzt, dass 
dies innerhalb drei Monaten nach der ufhebung der Versicherung beantrarrt 
wird. Hat die \ ersieherang bereit länger als fünf Jahre ohne nterbrecbung 
in Kraft gestanden, so wir die Ge ellschaft die vorstehend fe tgestellten Folgen 
unricbtjger Angaben oder ~ rk1ärungen resp. der nicht erfolgten Angabe von 
Thatsachen nur dann noch geltend machen . wenn sie selber den achweis 
füh1·en kann, da s böse Ab icht oder grobe .. ahrlässigkeit bei den unrichtigen 
Angaben resp . Verschweigungen vorlag, ausgenommen die beiden Fälle, wenn 
die unrichtige Angabe oder Versch"eigung einen Antrag auf Ver icherung des 
Lebens des Versicherten welcher vor dem n die esellschaft gerichteten An
trage bei einer andern Lebensversicherung - esellschaft gesteHt \ orden wn,r, 
oder einen Arzt betraf, welcher den Versicherten in den letzten zehn Jahren 
vor ~ tellung des Antrags bei der Gesellschaft behn,ndel oder berathen hatte. 
In den beiden letzten ähnten Fällen ist die ersicherung ohne Rücksicht auf 
die Dauer der elben und unbedingt für die esell chaft unverbindlich und die 
bezahlt n Prämien sind ihr verfallen." 

E. \ erpfiichtung·en . 
. 420. 

1. De Versicherten. 
Nach den tatuten einzelner esellschaften wird der ersicberungsnehmer 

durch Einreichung seines Antrags verpfii btet; enthalten dieselben eine solche 
Vorscht·ift so ist ein eins i iger 1 ücktrit nicht mehr zulässig und kann die 
Annahme der Polize unter Verweigerung der Zahlung nicht mehr abrrelehnt 
werden, sondern es muss der Antragsteller wenigstens die erste Jahresprämie 
oder einen 'I heil derselben zahlen. 1 

1
) chweiz. Rentenanstalt. ,'ta.tuten ~ 17. Lübeck, d. V.G. ,' 7. B rliner 

L.V.G. 
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Die e ell haft kann weg n i htzahlung er r ten Prämi en w d r die 
Poliz ka iren oder den etrag ein reiben.:? 

Frauzö i eh G ll chaft tatuten enthalten die B timmung: 
sont pa abl d avance la pr miere prime doi e re pay ' e cornptant. l 
ne prend cour qu apr le paiement d ette :prime qui e t obli 
Andere enthalten di e e timmung nich · und daher ine qua 
ob die Zalllung der er ten Prämie fakult ati oder obligatori h ei. 4 

Wohl die mei ten tauten gestatten ine :B ri t binnen welch r r ··mie 
noch gültig bezahlt werd n kann und knü:pfen den V rlu der PoUz nur an 

er elben. Vc a. 7: Lä eine l(aution hin erl gen 
die Versich rung ko ten · Pro-vid ntia 6 , v rlamrt Zahlun r r -

wacbsenen Ko ten · 1 · .l<'raulüurt t' Leben ver icherung - e 11 cb ft Art. 1: 
Palizen fallen dahin , wenn binnen 1 Tagen die Prämie ni ht bezahlt i 
Ba eler Lebensver ich rungs- e ellschaft allgemeine Ver icherung b dincrunrr n 

2: Die Polize fällt dahin w nn binnen ' 'Iagen keine Zahluncr erfolg . -
Das eno-li ehe Recht ge tatte eine nadenfri t von Tarren \ äbr nd na h 
amerikani ehern R cht die Polize kas irt werden kann, wenn di 
am Verfalltage bezahl t wird. 

A.bge ehen von cl r Prämie de er ten Jahres ent tebt für d u "\ r i h rt n 
aus dem rtrag die Ver:pflichtung jeweilen die jährliche Prämie r htzeitig zu 
bezahlen . Die französisch n tatu en nthalt n nun ziemli h ullgeRl in die 
Bestimmung, da die Zahlung ler rämie fal ultativ ei, und e ab r d m 
Versichert n vollkommen frei stehe durch einfa he i htzahlung · in V rhältni 
zur esell chaft zu lösen : outeau egründet dies s echt u.mit da d r r
trag .j e\ ilen nur für ein Jahr abgeschlossen werde mit dem Re ht de V r
sicberten denselben dur h rechtzeitige Bezahlung d r Prämie zu rn u rn. 5 

E nthalten dagegen cli "' tatuten eine solche Bes immung ni ht , o mu 
nach Art. 11 4 0 . c. der e ell chaft freistehen om \ ertrage zurückzu reten 
oder auf Erfüllung des el b 

Auch in Deut chland wird von angesehenen cbriftstell rn ge ützt auf 
die Ver icberungspraxi b hau1 tet es tebe dem \ er icherten je lerz i frei 
einen auf Leben zeit abge hlo enen Versicherung vertrag durch ausdrü ldiche 
Erklärung od r Prämien erw ig rung einseitig zu lösen. 7) 

Da s di ' es l echt v n len mei ten esellschaften anerkannt wird 1 arm 
nicht bestritten werden all in von lb t v r eht e sich nicht namentlich 
dann ni ht, wenn man den ertrug \ eder als einen 1 arvertrag auffu st noch 

2) .' 9 Stuttgart r L. V. ' • r p.-Bank .' 44. Der Antragsteller bat den 4. T heil d r 
Jahresprämie und die er icberung kosten zu bezahlen. Ein richs l. c. · '2. 

3) out e a u 11. 15 . Repertoire g nerale du J omnal des a. surances par Badon-
Pascal p. 11 . 

4 ) H e r b a u l t L c. p. 16 . 
~>) o uteau II 167. 
G) II r b a u I t . 1-"l ~.:' . 
7 ) Hinrich s ' . c . . . '1 u. 410. L iibeck · :19. 
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in eine Reibe einzelner Terb·äge auflöst. o wenifT allgemein anerkannt i t 
dass die \er icherungsgesellscbaft ein eilig un d will1\ürlich durch .... ichtan
nahme der Prämien von dem Yertrag zurliektreten dürfe, so wenig kann 
dieses Rech dem er icher en zugestanden werden wenn ibm die tatuten 
da selbe nicht ausdrücklich einräumen, wie e regelrnä ig zu ge cheben pfleat. 8) 

as .O.II. . Bel. III IX 37 und das R. . III 107 gehen sachte über 
die I• rage runweg ohne ie zu ent cbeiden, oder ihre nsicht auszusprechen. 

Di Prilmi i am ' rfa.lltao- zu bezahlen: Ebensowenig verst ht es sieb 
von selbst, d, s als Folge der Nichtzahlung der ranne am erfalltag der 
\ erlust des Anspruches auf die er icberungs umme eintrete. ielmehr würde 
au der ... atur de Geschäftes nur ein Klagrecht auf Bezahlung folgen. Die 
angegebene • olge kann daher nur dann eintreten wenn ie in den allgemeinen 
Ver icberungsbedingungen angedroht un d daher zu einer ertragsb dingung ge
macht "orden ist. ies ge chieht in der eg 1 für den Fall dass binnen der 
Re pektfrist lie Zahlung nicht geleistet worden i t. l s dauert daher die er-
icberung fort und kann die Prämie bis zu ~ nde der Frist von dem er-

sicherunrrsnehmer oder seinem achfolger gül ig und wirksam geleistet werden. 
Dagegen tritt eine nachtheilige Folge dann nicht ein, wenn die esellschaft 
selbst die rechtzeitige Zahlung 'er hindert oder unmöglich gemacht hat. 9) 

Ob ine ersäumniss des cbuldners nur dann angenommen werden könne, 
' enn detl elben ein Ver chulden triff wird in den ta uten, bald ~m bejahenden, 
bald im erneinenden inne entschieden. Die raxis des R.O.H. . neigt jedoch 
dahin nur an · eine schuldbare Verzöaerung den Verlus't des An prucbes zu 
knüpfen und nicht schon an die nackte Thatsache der unterlassenen rechtzeitigen 
Prämienzahlung.lO) 

Dies kann für u.lle Fä11e gelten '' o die tatu en nicht das egentheil 
sagen, wo ie aber an die nackte Tbatsache der unterlassenen rechtzeitigen 

rämienzahlung den erl ust des Anspruches knüpfen, l\.ann die rage des Ver
chuldens nicht in Betra bt kommen. 

Auch die en()' li clL n Palizen enthalten in der Regel eine Respektfrist 
the 3 da s grace' genannt, wodurch die olize vor Ablauf der 30 Tage 

nicht binfällig wird, :LUch wenn der \ ersicherte inz" isch n sterben sollte. 
Indessen is dies nicht allgemeine Regel sondern es kommt jeweilen auf den 
·wortlaut der Poliz bedingungen an, welche von den G richten strikt ausgelegt 
zu werden pfl gcn . 1 1) 

) 'o l d s c h m i cl t Zeitschr. f. H. . XXIII 36 . 
9) ]~ntsch. d. . . I 1 6. l[ als s Zeitschr. f. H.R. VI 6 . 
1°) Entsch. d. R.O.II.G. lX .r r. 107 u. 10 . 
11 ) adurch erklärt sich auch der von l~Ials , Zeitschr. f. II.J. VI 71 unri ·btig 

erklärt FaU '' ant v. Blunt (121 East 18, l unyon p. '4. Phi llip s I . 51 u.495. 
Addisson, On tbe Lo.w of contracts S. 744. Crawley p. 49. Die olizebedingung 
enthielt fo lgende Bestimmung das : If an) (member) neglected to pay up the quarterly 
premiums for fifteen days after the) were due the policy was to be Yoid, unless be mcmber 
(cont inuing in as good health a when the policy expired) should pay up 
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Aehnli he estimmungen en halten die schw. R .A. ro pekt Art. 10; 
Pro identia 1 · L. .A. für Armee und 1\Iarin erlin ' 1 ) und an ere. -

Die französischen Palizen teilen ganz allgemein die i ortsetzung d r rämien
zahlung em elieben des er icher en anheim eine In erzug etzunrr finde 
daher nicht statt, sonde1·n e wird angenommen ein Erneu runo- h be ni h 
in der Absicht des Versicherungsnehmer geleo-en und daher die Y r i 11 rung al 
dahin gefallen erklärt, w nn am Verfalltag die Prämi ni ht berichtig word n 
is , da es in r Mahnung nicllt b darf so ·wird ein rth H Jm irt w lebe die 
Ge ell chaft wegen un erlassener :l\fabnung verUith ilt hatte. 12) 

421. 

2. Brino· llnl<l uu<l Hol chuld. 

Die Prämie ist nach den meisten tatuten und na h H. . . 
dem läubiger, an seinen '\\ obnort zu bringen omit an die 
o ler dem dazu bestimmten Agenten zu bezahlen . Die rinO'
schuld und nicht eine Holschuld. amit üb reins immende Be timmung n w ru n 
beinahe in alle ta.tuten aufgenommen und der Ver i herte erptli htet na h 
Maas gabe der elben Zahlung zu lei ten. .A..usländi ehe e ell cha.ft n ind in 
der egel durch die Konzession verpflichtet ein Domizil zu ven igen an 
welchem die Zahlungen gelei t t werden können. Ein fahnung ist g e zli h 
nicht erforderlich und die Gesellschaf en pflegen in ihren tatuten jede er
ptiichtung, Mahnbriefe zu erlassen oder die rämie einzufordern abzul hnen und 
anzuerkennen die Unterlassung einer Mahnung nicht als Entschuldigung für 

wübin six montbs then next, all anears , together with :five shillings for e> er ' month 
elapsed after such premium became due ' . er Versicherte soll vierteljälu·lich an fern er 
bestimmten Tagen die Prämien zahlen: or within such time u ter those da s repec ivel 
as was or should be allowed for that purpose by tbe rules of tbe society · and if he 
would pay bis proportion of the moneys wbi h the member should, during bis life 
be called on to contribute, according to tbe rules towards making good an deficiency 
of the funds of the society to answer the claims upon it, 1 (P hillips I 51) unter diesen 
Bedingungen verpflichtete sieb die Gesell cbaft der allfällig überlebenden Wi twe eine 
Jahresrente zu zahlen. ie Prämie verfiel am 20. Dezember 180 , den 2 . ezember 
starb Want ohne dieselbe bezahlt zu haben, und am 27. wurde sie von den Testaments
exekutoren angeboten. Unter 1iiesen Umständen und Bedingungen musste der Entscheid 
Lord Ellenborougbs gegen die Witt\ e ausfallen, und da Want erst am 2 . Dezember 
1 08 starb, so kann die Entscheidung Lord Ellenboroughs nicht vom 6. Juni 1796 
d u.tiren, wie M a 1 s s, Zeits hr. f. H.R. VI 371, angibt; eine Erklärung der meisten eng
lischen esellschaften konnte sie ferner schon dasshalb nicht hervorrufen, weil sie k ine 
grundsätzli he war, sondern nur die Anwendung der tatuten einer einzeinen Gesellschaft 
auf einen besonderen Fall enthielt. Entscheidungen im gleichen inne werden überdiess 
von den citirten englischen chriftstellern in Menge angeführt. 

12) emaine judi iah·e (Geneve) 18 1 '. 494. 1 olineau Jurispr. des ass. sm· la 
vie S. 175ft'. La Francejudiciaire 1879-18 0 IIme Partie 8.115-151. 1\Ierger Nr.l B. 
Couteau II 166. Entscb. d. R.O.H.G. IX 378. 
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eine verspätete Zahlung. chweiz, .A. 4 tuttgar 44, Leipzig London, 
Union 20. 

d r sie erklären zwar die olize für dahingefallen gestatten aber ein 
Wiederaufleben binnen drei Mona,ten gestützt auf neue Deklaration und neue 
ärztliche Attes e. Providentia 10. 

Die Lübecker L .V.G. gestattet eine Re pektfris von 3 Tagen in dem 
inne dass wenn der Versicherte binnen derselben stirb , ohne die Prämie 

bezahlt zu haben, die Versicherung dann nich erlischt, wenn er oder derjenige, 
welcher sich im Besitze der Polize befindet 1 spätesten am erfalltage dem 
Agenten persönlich die Anzeige gemach hat, da s er für dieses Mal von der 
30tägigen Fris Gebrauch machen und jedenfall die rämie zahlen ' olle · 41. 
Diesen Bestimmungen der Palizen gegenüber welche al Vertragsbedingungen von 
den Parteien anerkannt worden sind lrornmen Zusicherungen von Agenten, welche 
keine Vollmacht haben die e ellschaft zu erpfl.ichten die Prämie abholen zu 
'V ollen, nicht in Betracht, und da hierüber Zweifel entstanden sind, so haben 
einzelne Gesellschaften ]n die atuten die estimmungen aufgenommen, dass 
Vereinbarungen mit Agenten dass die Beiträge abcrehalt oder Mahnungen erlassen 
werden sollen ihr gegenüber keine ültigkeit haben, owie, dass tundungen 
der Agenten oder Rreditirung de Betrages von eiten derselben 1

) unverbind
lich seien. 

Ebensowenig kann der Agent durch Annahme der Prämie nach Ablauf des 
Verfalltages oder der Respektfrist, die Gesellschaft verpflichten, denn sie allein 
bat darüber · zu entscheiden ob die Versicherung in Kraft bleiben, oder dahin 
fallen solle. Anders erhält e ich dagegen, wenn ie Ge ellschaft selbst die 
.Al't des Prämienbezuges ändert und ihre Agenten anweist die Prämie abzuholen, 
oder wenn ie die ewohnheit annimmt, die P rämie gegen UeberO'abe der 

uittung einkassiren zu Ja sen, vielleicht sogar durch Cirkulare mitt.heilt dass 
ein gewisser Rassenbote berechtigt ei die Prämien in Empfang zu nehmen. In 
diesem Falle hat die Gesellschaft selbst den Modus des Geldbezuges geändert, 
und der Versicher te ist berechtigt anzunehmen, ie habe ihm keine Falle legen 
und ab ichtich in unbegründete Sicherheit wiegen wollen, um sich sodann auf 
einmal auf die vergessenen tatuten zu berufen und die Polize hinfällig erklären 
zu können. Die gleiche Wirkung hat auch den Erlass von Agenten der Gesell
schaft, welche Kraft ihres Mandates lieselbe ver reten und durch ihre Hand
lungen verpflichten können. 2) Wir können daher die Ansicht Binrichs l. c. 
S. 406, dass späteren Zu icherungen, die eine Aenderung der lex contractus in 
sich schliessen würden, on wem ie auch. ertlleHt eiu m(jcllteu, Erheblicbkeit 
nicht beizulegen sei nicht beistimmen. 

Eine Abänderung derselben muss auch dann angenommen werden , wenn 
die von den Statuten abweichende Bezugsart durch Geschäftsübung die Regel 
und die Bringschuld faktisch eine Holschuld geworden ist. Die Gesellschaften 

1) Zeitschr. f. H.R. XII 650; Xlii 70; XX 406. 
z, Entscb. d. R.O.H.G. Bd. IX r. 107 u. 10 . 
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suchen ich zwar CTeCT n li Folgen ihrer Handlung wei e dachU'ch zu 
chützen das ie in den tatuten den • inwand da die Prämien regel-

mässig der in einzelnen Fällen eingef r er worden eien . on v rn h rein 
ausschlies en und dadurch zu erkennen rreben das ie in \.bändenm der 
Ver rag bedingungen nicht beab i h igeu und d n \ ersicher en on einer er
bindlichlrei die Prämie zu ringen nic1lt b frei n wollen. Allein g nüber 
iner kon tant CTeworden n entgegen teben Jen elb t ine olche 
estimmung ni h ondern e be ·mmte 

Willensäusserung 
enn niss ränderten ei 

Mahnung ei es auf irgend ein 
Es würde dem gu en lauben wider treiton wenn 

einer Gese1lschaf abhängen dürfte ihre ei()'ene raxi zu 
jahrelanger Abweichung ohne orangeganCT ne Warnuno- auf 

raCTe zurückzukehren m l i h znm ..... achth i1 der Ver i h r 
beobach eten Be timmm1 n de selben zu berufen. 

Malss beri ht t in old hmid ZeHschr. für H. . 
ii er einen all , der ein ol he Chikaue in in 
l aum glaublich i t. -

ine 

d m li ben 

nicht 

hmun:r. lnd 
ie 

Die :tme l'il ani lt n unter beiden, ob die Abänderun dur h die 
esellschaft oder einem Generalagent n ocl r nur durch in n ni ht 

autorisirten p zialagent n gescheh n ei. Im er ter n ' alle la en ie die 
ol:ize weoen .r ichtzahlung am Verfallstag nicht hinfällirr ''er l n. 

Ha.t die esell chaf die Gewohnheit ang nommen die eträg lb ein-
zukassiren oder auch nur den er icher en reg lmä sig den rfallstag auzuzeig n, 
o ' ird sie dadurch gebunden und lcann nicht ohne weit res hier on abgeh n und 

die Polize w gen nicht rech zeitiger Za.hlunO' 'erf~ ll n rldtLren. 3 

a h der franzö i clteu Pra.·i findet ie Vereinbarung da die Polize 
ungültig werde, wenn inn rbalb einer bestimmten rist nach der 
Prämie nicht entrichtet worden ist, 1 eine Anwendung ~ enn die 
die Abholung der rämi beim ersi herten r gelrnäs ig eingeführt hat und 
dieselbe dadurch aus einer ringschuld ein - ol chuld geword n i t. i de 
portable qu'elle etait Ja prime est devenu qu rable.) 

Dies is selbst dann d r ~ all, wenn lie Ge ellscbaJ in der Poli2e au -
drücklieh erklärt dass aus der Thatsache, dass sie die rämie in der Wohnung 
des Versicherten habe abholen lassen, J ein Verzicht auf die trafklausei ge
folgert werden dürfe. 

Es wird angenommen, e habe die esellschaft s il1 chweigend auf diese 
Klausel und die Zahlung an ihr r I asse Verzicht geleiste . In Folge dessen 

:~) B l iss S. 300 ff. 1 u n e t , J omnal de droit internat. 1 77 S. 2 7. In transactions 
of tbis nature, it is easy to misl ad by a pretence of liberality, jf fo 11owed b entire 
strictness in practice and tbe only eure for tbis is tbe inquir by the jur wbetber the 
party has been misled by the former. If so, it is a frand upon the par ties rigbts which 
ought to be condemned and redre sed, 1 iss . : 02. 
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fällt die Polize nicht mehr aus dem runde dahin weil die Prämie nicht 
rechtzeitig bezahlt worden ist ondern es mus der chuldner in \ erzug gesetzt 
werden.4) 

Ist die Zahlung der Prämie durch höhere Ge" alt verl1ind rt worden so 
wird die Polize nicht al erloschen erklärt. 5 

4 _2 . 

.A n~l runo· cl r G fahr. 

Die Yer icherung verträge werden on den e ell chaf en abgeschlossen, 
gestützt auf eine Berechnung der muthmaa slichen eben dauer des Antrag
stellel'S und der 'efahren welche nach dem ord ntlichen Laufe der Dinge und 
den thatsächlicben ~ estsetzungen der Deklarationen zu erwarten sind. Andere 
Gefahren will die escllsclJaft nich oder nicht unter den gleichen edingungen 
übernehmen. Des halb i t der Antrag teUer nich nur zu gewissenhafter Be
antwortung d r ge teilten • ragen verpflichtet ondern e ent teht für ilm auch 
die \ erpflichtung die that ächlichen erhältnisse welche dem V rtragsabscblus e 
zu. Grunde li gen, nicht absi htlich oder fahrlässig zum achtheil der Gesell
schaft zu ändern und dadur h die von ihr übernommene Gefahr zu vergr" ssern. 
Indes en fehlt es u.n einem allgemein n echtssatz , wel cher nich nur bestimmen 
würde welche eränderungen der ur pr ünglichen rundlagen erheblich sei n 
sondern auch unter welchen m tänden eine solch angenommen wer den müs e 
und welche i olgen sich daran knüpfen, und es bedarf dah r einer ausdrücklichen 
Bestimmung der olize wodurch die Hu.ftbarl- it der r i herungsgesellschaft 
auf bestimmte Gefahren beschränkt wird.1 

Die e olizebestimmungen ind strikt auszulegen und dür fen um so weniger 
einer ausdehn en den Interpretation unterstellt \ erden, als sie für den Versicher ten 
gro e Beschrünlmngen enthalten , indem sie ihn in seiner freien ewegung, in 
der Wahl eines Berufes, seines Aufenthaltes und seiner Lebensweise sehr er
heblich zu beengen im Stande sind. 2) 

Das Allg. preu s. L.R . II 8 2152 lässt di "\ ersieherang auf hören wenn 
der ersicherungunehmer ohne des .,. ersicherers i in" illigung, ausser Eur opa 

4) Puch el t Zeitschr. f. franz. R. 3 . 3 0 ff. 1\I er ge r S. 129. R oub e n de 
oud e r , Dict. I 761. Cout ea u II 19 ff. llerbaul t S. 174. La JTrance judiciaire 

1879-1 80 Vm Partie 151. :M oli n ea u S. 174 ff. 
ö) Zeits hr. f. H.R. XXI 290. - V i b e r t meint zwar: Du reste les compagnies 

r edigeant les polices comme bou leur sembl e , il leur est facile de prevenir de pa reitles 
discussions en modifiant les conventions, et en inserant que la presentation des qui ttances 
de primes sera toujoms consider e comme mesure prise a titre gracieux et ne pow-ra en 
aucun cas impliquer une derogation aux Iauses de Ia poli e p. 87 u. 8 , allein die 

erichte haben ni ht im inne Vibert s entschieden. R oub en d e oud er Dict. I 
762. l\Ial s s, Zeitscbr. f. H.R. lli 375. 

1) Vib e rt I . 117. ~ ntsch. d. O.II.G. VIII . 30 . 
2) Licbt nn fe l s S. 58, s- ff. Ma lss, Zeit cbr. II 34-4. Ent eh. d . . O.H.G. 

VIII 09. 
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oder in den ri er, oder zur e geht oder on t ein für ein eben gefäh1·

licbe Lebensart rgreift sei denn, da s di Yersicheruncr auf die e älle 
au drii.cklich gerichtet worden . 

Diese Be timmungen sind in 
inne dass ein 'Iod fa11 welcher 

in den ereich der olize fällt 
nommen wird. 

die meisten olizen übergeaa.ng n , in dem 
si h unter obigen Tmständen ereign t nicb 
mitbin die fahr für den lben ni h über-

ie am meisten vorlrommen en u nahmen iod: Y rl o-tm d 

aus rbalb uropas od r de anlegebiete ohne Zu timmung der 
Rei en na b aussereuropäi eben egenden, in genden in wel hen Kriea 
Aufruhr oder Epidemien au gebrochen sind ntern hmuncr gro r Lan - oder 

eereisen Ein ritt in akti n Kri ..,. di u od r eedi n t . 

n der egel 'i erd n jed h in den rwähntSn 1 ällen nich 
ausg schlo sen sondern e haben sich die Y r icherten mi der 
über Zusatzprämien zu er tändigen oder es "ird die Yer iclterun cr während 
der auer der ei e uspendir kann aber nachher wieder for er 

wenn inzwischen He esun iheit verhältnisse cle er icheruna nohm r 

geli ten haben und 1 ie Prämien fortw ähren l bezahlt vorden 
der "\ ersieharte mi t der e ell chaf nicht bezüglich Zu atzprämi n ' erstüudjg 
so erstattet die schw. Rentenanstalt beim Ableben aus erhalb i uropa l s 
D ckung"kapital und ergütet, wenn ler ersicher e im ri g da Leb o er
liert, die vollen eingezahlt n Prämien zurü k. urch einen einmalicr n Zu atz 
zur i intritt prämie· on 1 °/0 -der Ver icherung umm w lch 
der olize bezahlt wird kann ich der r I' i herte auch den n pruch 
ganze 
anstalt 

ersicherungs umme sichern. 
15 u. 16. ·1 

ie oben citirten tatuten und chw. 

Das frauzö · eh Recht, d. h . die estimmungen der franzö i eh n olizen 
sieht als Ven irkungsklauseln' or: Gefahren von Rei en und rerleO'ung des 

ohnsi zes ausserhalb E uropas on e reisen und des Kriecre . .A.ll in die 
Gesellschaft ergütet das De kungskapital, wenn die V r icherung wenig tens 
drei Jahre lang gedauert hat. Bei kürz r er Dauer tritt yollständige efreiung 
der Gesellschaft ein. 5 

Das ougli cho echt betrachtet als Gefahren , die nicht durch die olize 
gedeckt werden, diejenig n der eereisen ausserhalb Europa Krieg dien zu 
Land und zur ee. 1 inzelne olizen erklären die ersichel'ung hinfäll ig ' enn 
der ersicherte zur ee geht, and re dagegen nur wenn r zur tirb so 
dass er nur für die efabren der eereise und während der elben ein eigener 

3) London Union 35. Lübeck 69 . Vesta 1·. Franh.-furt Art. 4 u. 10. rotba. 
· 70. Verlegung des Wohnortes au serbalb des Bankgebietes, dito tuttgar 52. 

• Leipzig . 13 Nr. 9. 
•1) Gehören Markedenter zu den 1\tßlitärper onen ? R.O.H.G. VIII '04 :ff. Reisen in 

Gegenden wo Krieg oder Aufruh r hetTs h~ R.O.H.G. V 242 ff. 
u) outeau II 218 u. 226 ff. Molin ea. u p. 231. ~rontlud p. 21 ' ff. 
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Yer icherer i t ohne da s im übrigen sein erhältniss zur Gesells baft geändert 
würde. In allen ~ ällen kann sich aber der Versicherte durch vorausgehende 
Yer ändigung mit der Ge el l cbaf und Bezahlung einer Extraprämie auch 
g gen diese ausserordentlichen efahren sicher s ellen. 6 

ie n.merikani hcn Palizen pflegen die Gefahr abzulehnen für eereisen, 
Aufenthal in gewi sen Landestheilen und wäb1·end gewi ser l\1omente un Reisen 
ü er gewisse renzen der vereinigten taaten heraus z. B. üdlich on Virginia 
und Kentncky. Diese estimmungen sind ' ör lieh zu interpre iren und es gebt 
daher die Ver icherung verloren , wenn den Polizeverboten ohne Zu timmung der 

e ellschaf zuwi rgehandelt worden i t ohne Rücl icht darauf 1 ob der Tod 
während der betreffenden Zeit eingetreten i t oder nicht. iese estimmungen 
und Beschränkungen finden jedoch nur dann Anwendung, wenn sie in die 

olizen aufgenommen w rden ind und r tehen sich somi nicht on selbst. 7) 

A JHlertut .,. d r Leb n w 1 oder der es häfti ung. durch welche die 
' efahr für da L ben erhöh wird . e timmungen finden ich vielfach 

in ebens er icherungspolizen. und ' o die der ~ all ist müssen ie elbst-
er ändlicb zur AnwendunO' kommen. agegen verstehen ie ich nicht von 

selbst und beim 'chweigen der Polize mu angenommen werden da s die 
Gesell chaft jede nicht ausgenommene efabr, ofern ie nicht durch ein Ver-
chuld n des er icherten l1erb eigeführt worden is übernommen habe. Hat 

daher jeman l da Leben eines ritten ersicbern lassen so wird der Versiche
rungsvertrag nicht berührt ' enn ohne ein Zuthun der Versicherte eine Lebens
wei e verändert und dadUI·ch die efahr ermehrt hat. Im . einzeln n Fall kann 
e ferner nicht darauf ankommen "·ie Malss annimmt ob die efahr ich 
generi eh ändere ondern ob ie sich vermehre, und die muss dem billigen 
Ermessen des Richters anheimgestell bleiben. Wenn daO'egen der ebergang 
zu be timroten Berufsarten vorgesehen ist, z. . zu dem eine eemannes oder 

ergmannes u. . w., dann entst ht eine Gefahr. welche die esell cbaf. nicht 
hat übernehmen wollen abgesehen lavon ob sie grösser od r geringer sei als 
die bi herig . Einzelne esellschaften, ''ie z. B. die schweizeri ehe Renten
anstalt · 18 Ja en jede Aenderung der Lebensweise oder de erufes unbedingt 
zu und erldären dieselbe ohne Einftus auf die Ver icherung. Andere verlangen 
Anzeige und allf" llige Zahlung einer Extraprämie. 

Vertu lt ilun zu in 1' l!btgeren oder Jrürz ren • reiheits trafe. ie efangen
schaften sind allerding oft der Ar das ein längerer ungewohnter Aufenthalt in 
denselben eine erhebliche Gefahr für Leben und Gesun heit des efangenen mit 
sich bringen kann abge ehen davon dass schon die Aenderung ler Lebensweise auf 
das Leben eines träflings einwirken lcann. ~ s i t daher beO'reiflicb wenn die 

G) Bunyon l. c. 67 ff. r awley . 49. 
7

) Bliss p. 0 ff. Phillip l. c. I . 491 und 5. 
) Lübeck 69 . Vesta 1' . otha 6 . F rankfurt Art. 4 u. 10. Providentia 

13. Leipzig 14. tuttgart 55. tau dinger 171. ::Malss etr. S. 42 ff. 
Lichtenfels . -s fl". Kübel in MaJss Zeitschr. f. ers .. J1 4 ff. Bliss J. c. 

22 . 
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er icherungsgesells haften ge enüber ol ben P r nen ihr Ha tbark i zu be-
cbränl en suchen. ofern di ni b ausdriicklich a hieh kann u 

allgemeinen echt grü nden eine olcbe e ch1·änkung des '\er icherten der ine 
Befreiung der e ellschaf en • us olcben ründen nich angenommen ' rden. -

eber di Mannigfal igk i " 1 he mit zug auf lie en unk in den tauten 
der ver chiedenen e ell haf en gib den bündi ten uf blu 

.O.H.G. 9 welchem wir folgen l Au einander etzun 
"Allerding erklärt eine ganz eihe on dingungen cbon im 
blo sen rurtheilun de er icherten in Fr iheit trafe di 

da 
angegebene n 
f01·der •in 
lust der eine an lere 
icher en wegen eines Verbrech n und zwei \\ eiter tzen Y rurth ilunCT 

eines ". mein u "'i rbr hen vorau während ' ied rum in and r 
wirkung auf den Fall einer nt lu·enden rafe be hränl t. ein 

e ellschaft lä t sodann die d r trafe 
durch d n V r ich rten eintre in w nn die 

trafe seit län r a l einem Jahre angeh· ten ' ar ' ogegen lie tatuten r. 11 
auf den • rla der trafe od r Herabsetzung d r elb n unter di inimalböhe 

on rnebr al. vier Jahren im We e der Be nadigung G wi ht 1 gt. on d n 
übrigen e ellschaften knüpf die ein ii on ihren "'i erbin lli h-
keiten an i b chon daran da s der "in ine Haft 
kommt c1 ren Dauer drei Monate über ehr itet und ein an 1 re erklärt die 
Ans rü 11e les Versicherten ' ied rum für verf~ llen w nn d r lbe in • olae 
iner ent hr nd H I andlung seiner per önlich n Freiheit für erlu tig erJ~lärt 

wird" , ,-vogegen ein dritte elb t im • alle der 
jährigen Gefängni sstrafe die ersicherung zu '1 '5 der rtrag mässia n 
gewährt. Andere esell chaf en knüpfen die Ungülti!~keit 

bin egen nur an die !..rleidung on , Zw:mo- arb it Zu htltau o<l r ]{ tt u traf 
on mehr als einem Jahre re p. an die VerurtheilunCT zu m hr al drei Jahren 

Zuchtbaus oder ~u h" erer Gefängni - od r Leibe trafe oder zu langjährigt>m 
efängni s re p. zu Zuchthau . ~ ' icht "eniaer al ieb n e ell chaf en ent-

halten sich aber einer erwirl ungserklärung der Ver ich rung für d n Fall der 
blossen e1·ur heilung des Ver icherten zu irgen 1 einer Freiheit rafe oder des 
bloss ' äbrend der Verbü ung derselben erfolgt n Todes desselben gänzlich, 
indem sie nur dem Umstande das der Ver icher e durch die H. nd der e
rechtigl\ei seinen Tod findet, resp. in Folge de Vollzuges einer g richtli h n 
Verortheilung tirbt oder durch eine verbrecherische Handlung oder deren 
Folgen sein eben endet, verkürz oder seine esundbeit verschlechtert, die 

9) ntsch. B. XIV . 4;; . 
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irlmng beilegen da s der Ver trag zu Gun ten der esellschaft ganz oder 
theilwei e aufgehob n ' ird .1 o) 

Tot! dttrch Handluu"'<m 1vodm·ch d r Ye1· i ·h r t in L b 11 mut lrwillig 
auf 'pi 1 tr.t . ahin gehören auch ge etzwidrige Hand lung n wodur h das 
Leben aufs piel gesetzt wird , z. B. wenn der Versicherte bei egehung eines 
Verbrechen getödtet wird wie der Dieb äuber chmuggler .11 

Als eine solche muthwil lige Handlung i t es jedoch nicht a nzu eben wenn 
J emand zur ettung eines ndern sein eben wagt und dabei da seine er
liert;12) oder \\ enn der Unfall durch übertriebenen Dien teifer es erunglückten 
herbeigeführ t wird enn auf die em ebiet " o ein mutbvolle ni ht auf die 
eigene 'cbonung bedachtes H, ndeln eine berechtigte und lobwürdige • igenschaft 
bildet ist die Grenzlinie der er chuldung überhaupt höher zu stecken und 
de halb da Auf teigen zu der Annahme einer groben Ver cbuldunrr um so 
chwerer zu nehmen .13) Auch die esteigung hober erggipfel unter eobach

tung der üblichen or icht rnaa sreg ln kann nich als ein muthwillirres efäbrden 
des Leb ns ange ehen werden wohl ab r han lel t der Ver i ber te auf eigene 

erantwor lichkeit wenn er die übli ben und notbwendigen Vor ich t maa regeln 
unterlä st z. . die e. teigung gefährlicher ipfel ohne 1 ührer ornim mt. as 

ämliche is der F all , wenn die efahr des Bergs eigens vou d r e ellschaft 
nich übernommen: ond rn au gescblos en ward n i t . 

Li derli her la terha.fter, die m tdltcit un er r :tb nder Leb ll Wltndcl· 
z. B. Trunksucht : u h die er Hinfälligkeitsgrund ers eht sich nich von elbst, 
insofern keine bö e Ab icht obwaltet o,n ern mu in den olizen ausdrü cklieb 
erwähnt und vorbehalten sein, wenn die Gesell chaft aus demselben soll echte 
herleiten können.14 ass dies aber in grös erem oder geringer em Umfange 
geschieht liegt in der atur der ache. Der Gesundh eitszustand de Antrag
stellers un d seine L ebensw ise werden bei bschluss des ertrages in ernste 

rwägung gezogen; die Gesell cbaften erkundigen sich üb er eine Lebensgewohn
heiten, seine Mässigkeit oder Unmässigkei im Essen und 'lrinl en und indem 
er die gestellten Fragen beantwortet und si h den Versicherung bedingung n unter
zieh , gib t er zu, dass erechnungen zu seinen unsten gemacht werden, welche 
seinen gegen" ärtigen Gesundheit zustan i und einen normalen Verlauf seines 
Lebens zur orau setzung haben. darf ihm daher zugemuthat werden, da s 

10) F ranlcfurt, Persp. I Ar t. 10 Ziff. . Leipzig 13 Ziff. 4 L.V. . er bayr iscben 
Hypotheken- und ·wecbselbank 3 Ziff. 4. ro videntia 13 litt. a. Stuttgart 55, 
drittes Alinea. Berljniscbe L .V.G. 20 litt. b. L .V. . für· die ·mee und Mm·ine 
(BerHn) § 21. Gotha "'"1. Patria (Wien) · 62 B. 2. Kranken- und euensversjcberuog 
Ab th. d. I allg. eamtenvereins der öst rr. ungar. 1Ionarchje · 71. L .V.G. in Basel 

ß, 2. L ondon Union 35 2 Nr. 1. 
11) B li ss eath in the known vjo)ation of the law) . 352. 
12) M as i us , L ehre der V rsicberung . 503 ff. uffe r ts Archiv N. S. 4 S. 73. 
13) e u ffe r ts rcbiv N .. 5 . · 94. Analogie Art. H.G.B. r t. 1 Ziff. und 

dazu Lew i s. 
14) B ra n , D. L .V.Ver trag . 22. 
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er ni bt fahdä siger \ eise diese Berechnungen tör ind m er i h inem 
liederlichen aussch,veifenden Leben "andel hincrib un 1 da lurch ein n Tod 
herbeiführt oder be h leunigt. 1 5 

Hinrichs und Ial s nehmen an da s auch ohne inen olcl1en Vorbehalt 
eine Gesellschaft berechtigt ei, von dem ertrage ztuUcl~zutreten und den "\ er
icber en weg n d r gezabl en rämien abzufinden wenn ie en acb" ei zu 

führen ermöge, da er sein Leben durch cl.tädliche Leben gewohnbeiteu 
gefährde dass er z. B. ller Trunksucht ergeb n ei.I6) 

inige esells haften behalten sich dieses Recht des ücktri te au drück
licll vor. 1 7) 

Andere d cr gen erklären die er icherung für ungültig gewähren jedo h 
dem ersieharten , wenn die Ver icherung eine ge" is e ZeitlanO' 0' dauert hat 
seinen Antheil an dem Decl ung kapital und an den verfall n n ividenden.t ) 

Auch die Gericht praxis hat sich wiederhol in dem innc au ge p1·o hen 
das die esellschaf nich verpflichtet ei die Ver icherung umme au zuzahl n, 
1venn der ersicher ungsnebmer ich einem an schweifenden, lieucrlichen eben 
in dem rade hingegeben hat, dass es nachtheilig auf ine e undbeit "irk e. 
Als ein solches wurde namentlich die Trunk ucht anerkannt auch ' enn ie in 
den tatuten nich ausdrücklich hervorgehoben worden i t. 1 9) 

Andererseits wurde daa rren ' on einzeln n erichten ang nomm n, die 
Trunksucht, elbst wenn sie sich bis zum delirium tremen teig re könne' der 
als eine muthwillige, noch als eine gefahrvolle andlung bezeichnet "erlen 

enn der dem Trunke Ergebene folge nur dem unwiderstehlkhen I eize welchen 
ibm ler enuss geis iger Getränke verursache, olme dabei an di möglicb n 
Folgen fü r Gesundheit und Leben zu denken. 20 

In Folge dieser und anderer Ur heile haben die mei en escll haften 
eine ausdrückliche estimmung in die V rtrag bedingungen aufgenommen ' onach 
die Herbeiführung oder eschleunigung des Todes lurch Trunk ucht die oliz 
ungültig macht wobei jedoch gleichzeitig die erpflichtung anerkannt wird, d n 
Antbeil am eckungskapital und die fäll igen ividenden zu ergüten, oder 

l 

den ückkaufswerth der Polize zu gew ~·hren, oder die Prämien zu re tituiren. 21) 

ie en"'li eh n Palizen v rlangen bei Abschlu s des Vertrage genaue und 
ge\ issenhafte Au kunft über die Lebensweise le A.n rag tell r und da die 
dahedgen Angaben zu den warrantie gehören, so vernichtet die Unrichticrkeit 

15 ) f u, 1 s s Zeitscbr . f. H.R. XIII S. 63 . 
lG) Hinrichs l. c .. 409. 
1 7) .V.A. für die rmee und Marine 21. 
1 ) Vesta · 1 . Frankfur t ~· 10. Gotha . 71. Pro\iclentia I' . Berlin L.V .G 

2 iuttgm·t 55. 
l !l) Zeitscbr. f. II.R. XII -49. Endemann, Handel r echt · 174. 

eutsches Priv.R. I ·. 127 . 
!!O) I a 1 s s, Zeits br. f. V.R. Il 266. 
21) ie Trunlcsucht erwähnen ansdrück lieh : Vesta 12. +otba 

Ar . 10 Nr. 4 . Basler L.V. . ~ G g. Providentia ~ 13. erlin . 20. 
L eipzig : 1. Zifr. 4. 

luntschli, 

':"1. l• rR.nlcfurt 
'tuttgart 5. 



BUAH

81 Buch · . Ab chnitt 10. Die Versieher ungage chäfte. 

derselben da echt s Ver icherten auch wenn die behauptete That ache ohne 
Einflus auf d n Tod des ersicherten gewesen i · inde sen enthalten sie in 
der gel kein estimmung dass eine na hfolgende \ eränderung er Lebens
weise oder T runksucht die Polize unwirksam machen. 22 

Die ame.l'i kaui ~ lt •n Palizen dagegen enthal en öfters die ~ rkl ärung a s 
die Polize nichtig 1 er e wenn der ersieh rungsnehmer weg n Unmä si keit 
im enus geis ig r etränke oder wegen gewohnheitsmäs igen Trinken s erbe, 
und es wird dabei diese oraussetzung als eingetr ten angesehen auch wenn 
die unmittelbare l'odesur a he ine andere war z. B. ~ irn- oder Lung n eh lag. 23) 

. 4• 3. 

4. lb ·tmord, elb ·tentleibung, ~ ,elb ttödtung. 

Auch ohne au drückliehe ertrag bestimmungen muss ein V r icherungs
gese ll schaft al ent last t gelten wenn der ersicher t seinen Tod ab ichtlich 
herb eigeführt bat, de senung chtet pflegen die elben in den tatuten die Uebcr
na.hme derjenig n Gefahren ausdrücklich abzul ehnen welche nich durch Zufall 
oder den natürl ichen Lauf der inge, sondern lurch eigene Handlungen des 
Versicher en herbeigefUhr ' erden wohin namentlich der T od durch eigene 
land gerechnet wird. Wenn nun au b mit ezug auf di se ' ragen grund

sätz lich eberein tirnmung herrsch o gehen doch die nsichten weit aus
einander für den Fall wenn der er icher te nicht bei gesundem erstand sondern 
bei gestörtem e\ u t ein seine That vollbl'ingt, indem di in n nur im ~alle 

ines Ver huldens die Befr eiung der Ges 11 haft ein reten la seo , andere 
dagegen die ersieherang schon dan n al dahingefallen rklär n, wenn d r Ver
sicherer den Tod gewollt und "enn er gewus t b t t, dass er ihn durch seine 
Handlung herbeiführe, ohne ücksicht zu nehmen auf einen eiste zust nd und 
die Ur ache, welche s inen i ntschluss herbeigeführt hat. eb n prinzir iell 
ver chiedener Auffas ung haben zu dem tr eite vi elfach au h die Au drücke 
der oliz n eranla sung gegeben, aus "elchen man eine achliehe erschiedenheit 
glaubte herausfinden zu dü1·fen . o wollte man unter elbstmord nur eine in 
zurechnungsfähigem Zustande begangene elbst tödtung verstehen '''ährend unter 
dem letzter 11 u druck od r unt r elbsten tleibung auch eine in unzw·ech
nungsfähigem Zu tande vorg nommene That. verstanden werden könne. iese 
Unterscheidung ist nt cheiden für die moralische eurtheilung d r Hand
lung nicht aber für da '\ rhält nis zwi eben Ver icher er un d V r i herungs-

2 2) B un y on •· . 44 u. 4-. ' r aw le y ·. · ft'. 
23) 1 i s s p . 42 · ff. - Ein 'äufer wusste sich in s in m deliri um tremen seiner 

ewachunrr zu entziehen eilte in leichtester Bekleidung und bei rauher Witt rung ins 
F r ie und l ief in den trassen herum wodurch sein T od herbeigeführt wurde. er rzt 
bezeugte , es sei derselbe erfolgt in i olge "exposure and intemper ance." as Gericht 
nahm aber an: l\I iller di ed of congestion or from exposure, bo th of which were the 
direct consequences of bi intemperate use of intoxicatinrr liqu r l i I. c. Ueber 
die ] olgen der Trunk ucht iehe T ay l o r Medical J uri pruden ·e p. 744. 
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nehmer. 1
) etreff nde unter dem Ein u e on emüth d pr ionen. 

Illussionen 1 wnen fal chen orstellung n u. . ' . gehandelt h t r z" i eben 
echt und nr eh habe unter cheiden l{ önn n i t für die \ er ich run rr g 11-

chnJ in o fern gleichgültig als sie die fahr für ol he Handlung n überhaup 
zu übernehmen abgelehn hat ohne Rück icht dar uf. welch ründ d n Yer-
sicherung nebmer zu len elben veranla t haben. Wie di 11 cha t die 
Gefahr ein r eer i e od r de Krieg dien te nicht übernimmt, wie ie di 
Entschädigung verweiger 1 wenn der Ver tor en ein L ben muthwilligerwei e 
einer Gefahr ausg setzt bat o lehnt sie au h jede er 
Tod durch eigene Haud herbeiaeführ t ' orden i . di 
Frage ob ihm di Tbat zugerechnet werd n könne ond rn ob uf 
Zerstörung eine Leben gerichtet gewe en i t , und er ab i hlli h ine auf 
die es Ziel gel'icbte e Handlung vorg n mmen hat. er von V rfolrrung wahn 
geplagL, um seinen uälern zu entg hen , in "'~Na ser pringt d r bat ich in 
Leben selb t g nommen o milde mau auch ine 'I hat beurth ilen rnaa, enn 
seine lu nkhaft timmung macht ein gewollte Resulta nicht zu ein m zu
fälligen 1 reigniss. ~ 

Dagegen gehört unter den griff des elb tmorde od r d r 'elbst ödtung 
diesen Ausdruck im allgerneinst n inne genommen nicht wenn Jemand im 
Fieberwahnsinn zum Fen t r binau pringt oder ich an d r V{and d n K pf 
ein1·em1t oder eine inden im bewu stlo en Zu tande abrei t o r on unab-
sichtli ll sich den Tod gibt , denn ni ht ein " ille zur u -
führung , ondern e wiTd unbewu t ein reigni herb igefübrl wel h mit 
dem Willen des Patienten nicht · zu bun ha und e halb al ein zufällia 
aufgefas werden muss. "\ enn gl ich ah r olche Fälle di V rantwort-
li hkei t der G s llschaft nicht au drücklieh aufgehob n worden ist, o kann 
sich dieselb doch nicht mit B rufung auf elb ttödtung ib1·er '\ rptlichtung 
entschlaO'en . ~) 

Vom lb morde sind auch diejenig n Fälle auszuschlie en w l he 
Griesinger erwähnt wo eiste kranke sich unabsichtlich ohne t rb n zu woll u, 
den Tod geben, wenn z. ein Mania us im delirium das ~ en t r für di Tbür 
hält und hinausgeh n will; wenn ein anderer zum Fen ter hinau springt w il 

1 ) Litteratur. Emminghaus, Die Behandlung des elbstmord sind r eben-
ver icherung. eipzig 1 7 r: . Ials~:; Zeit ehr. f. V .. II f. H.I. ' III 2 ff. Fick 
Zeit hr. f. H .. ~'X 1. Goldscbmidt Zcitschr. f. H.R. ~r III 1 ff. r an I r 
Lebensversicherungsvertrag, E is na h 1 72. B I i s l. c. . 372. Phi 11 j p I 49· ff. 

1 ar k e 1. c. S. 2. r a w l e y . 52 ff. W a 1 f o r d I. c. . 2' 2. B u n y o n l. c. . 7D. 
May 1. c. 42. Wharton, l\1ental Unsoundne s : . 2<9 247, Law of Evid u 
I . 14 Not. u. II 462 und Law of ontract I 45 ·. Kent 'ommentarie II 49 · III 
369ff. chwebemeier l. c .. 1 7. A.lauzet l. c. II 40 ft'. l\Terger 1. c. I 1'. 
de l\Iont luc l. c . . 20 ff. Vib e rt l. c. S. 117 ff. Couteau I. c. ll 227. H e r
bault l. c .. 1.8. l>oug e t, Assurances s . ~ l. vie . 71. uenault J. rr. 11. 
Rouben de ' ouder Dictionnaire 1 S. "'55. ' acerdoti l. c. lJ . 12: ß'. 

2 ) Zeit ehr. f. V .R. li 40 
S) () r a w 1 e y . 54. 
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ihm ott gesagt hab gehe zum Fen ter. du wir ' i ein ogel fliegen oder 
wenn ein ahnsinniaer die l\iission der allgemeinen Mens henbekehrung zu haben 
glaubt und i h zum Bewei e für die irklichkeit seiner endung und für seine 

nverwundbnrkeit on einer rücke herabstürzt und ertrinkt. Die sin d keine elbst
morde denn die e Kranlc n hatten nich die .A.b icht sich zu tö iten. 4 riesinger 
ba hier den auch fnr das Versicherungsrecht richtigen Punkt getroft'en . .,.icht 
auf die Fähigkeit Recht und Unrecht zu unterscheiden lwmmt es an sondern 
auf den Willen und die Absicht sich den Tod zu geben und au f die Einsicht 
der Mittel; es ist daran um so s renger festzuhalten, als von bedeutenden 
Autoritäten die inige Ansicht er reten wird das der elbstmord immer das 

ymptom oder ErO'ebniss einer psychischen I rankheit sei. 5) 

· ie amerikanische und die englische raxis gehen beide 'on dem hier 
vertretenen tandpunkte aus. In dem leitenden Falle Borrodail v. Hunter 
verweigerte die e cllschaft die uszahlung der Versicherungssumme, weil der 
Ver icherte sich in die 'I hemse ges ürzt hatte, und stützte sich dabei auf die 
Klau el,. dass die Polize dahin fallen solle , should the assurecl die by bis own 
hands die Jur rklärte er habe ich absichtlich in den Fluss gestürzt wissend 
das er ladurch sein Leben zerstöTe und in der Absich t cliess zu thun; indessen 
habe er in diesem Augenblicke nicht un erscheiden können zwischen Recht und 

nrecht. Die Mehrheit der Richter erklärte die Polize für verfallen, weil die 
Klausel jede Art von elbstödtung in sich scbliesse uni sich keineswegs be
schränke auf felonious suicide. 

Im gleichen inne wurde auch in dem lall lift v. chwabe von detT 
Exchequer chamber mit einer l\fajorität von sieben gegen z'vei Richter ent
schieden, da s "enn der Versicherte wissentlich uD l mit Willen sich selbst 
tödte e, es UD rheblich sei ob er geistig gesund oder lu.ank d. h. moralisch 
zu.rechnungsfähig oder un zureclin.ung fähig ge' es n sei; suicide bezeichne jede 
ab icbtliche Tödtung "enn die erson dje voraussichtlichen Folgen ihrer Hand
lung gekannt habe. 6) 

4') ri es inger, 1·. W. Die P thologie und Therapie der psychischen Krank-
heiten. Stuttgart 1 61. . 261 ff. 

6) r i e s i n g er l. c. N r. 256. 
G) li ss . 376 :Jr. 393 , 626 u. 627, 380. Bunyon . 77. Craw l ey 4. 

Das letzterwähnte Urtheil in Sachen C 1 i ft '. S eh w ab e hat iü o n t 1 u c . 201 irrig 
wiedergegeben, indem er den Entscheid des Unterrichter mit demjenigen des Oberrichters 
verwechselt: tmd C out e a u II 243 ist ihm ohne eigene Prüfung efolgt. ehr eingebend 
wil'd die Frage von dem amerikanischen Richter Bigelow behandelt. erselbe sagt 
iu einem Votum: Jnsanit does not ne ·e saril operate to deprive its subject of their 
hopes and fears or the other mental emotions wbich agitate and infiuence the .minds 
of persons in tbe full possession of their facu.lties . On the contrary its e:ffect often is 
to stimulate certain powers to extraordinary and unhealthy action, and thus to overwhelm 
and destro th due influence and conh·ol of the reason andjudgment. Tal<e an illustra
tion. A man may lab or under tbe insane delusion that he is coming to want, and that 
those who look to bim for support will be subjected to tbe i1l of extreme poverty. 
Tbe natural effect of this species of insani t is to create great mental depression, under 
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:Mi ezug auf die Pra.xi der d ut eh u i ri ht lü ich in eber in-
immuna nicht nachwei en wie i h aus len n Go1d chmid mi g theilt n 

the influence of wbich tbe sufferer with a view to v id the evils and di tre whi h 
be imagines to bc impending over bimse1f and tho e who are dependent on l1im for 
support is irnpelled to destroy bi own life. In such a ase, sui itle is tbe wilful and 
voluntary act of a person who unclerstands its nature nnd intends by it to a compli h 
tbe result of self-destruction. e mny bn.ve acted from an in aue impul , which pre,•entecl 
him from ap reciating the moral consequenccs of suicide; but neverthele be may have 
fully comprehendeJ. the pby icnl effect of the means which he used to tak hi own 
life and tbe cousequences whi ·b might Pn ue to others from the ui idal act. It i 
against risks of tbe nature - tbe destruction of life by tbe voluntary and in enti ual 
act of tbe party assured - that the ex eption in the provi o i intended to protect the 
insurers . Tbe moral responsibility for tbe act doe not affect the n:tture of th baz rd. 
· he object i o guard arrainst loss aris ing from a particular mode of dentb. The nu a 
causans tbe motive or infiuence whi b guided or cantroll d tbe will of the party in 
committing tbe act, are immaterial as affecting the ri k which tbe insurers int nded to 
except from tbe policy. Tbis view is entirel con istent witb tbe nature of th contra t. 
I is the ordinary case of an exception of a ri k whicb would otherwi e fn.ll within the 
general term of the policy. 'I hese comprebended dea h h di ea e, either of he bod r 

or brain, from wbatever cause arising. 'l'he proviso exempt the insurer from li abilit 
wb n the li fe is destroyed b tb act of the party insured altbough it mn. be di tin tl 
tracetl as tbe re ult of a diseased miud. It may weH be th t insurer ' ould be \\rilling 
to assume the risk of tbe r e ults flowing from all disea e of tbe bod · produ ing d ath 
by tbe operation of pbysical cause , and yet deem it expcdient to avoid the hazard of 
mental disorder, in its effects on the will of the assured, wbether it originated in bodily 
disease, or arose fr m external circumstances or was produ ed b ' a want of moral and 
religions pri.ncipte. Er scblos sein bemerkens"i erthe otum mit fo lg nd n Vort n: 
Tbe facts agreed by the parties concerning the mode in wb ich tbe plaintiff inte tate 
ook bis own life leav no room for doubt tbat self-destruction was intended by bim 

he having sufficient capacity at tbe time to understand tbe nature of tbe act whicb he 
was about to commit a.nd tbe cons~::quences wh icb would r ult from it. uch being 
the fact it i wbolly immaterial to tbe present cas tbat be wa impelled th reto by 
insauit , wbicb impaired his en e of moral responsibi li ty aud rendered bim to a certain 
extent irr sponsib le for bis actions. liss 23 ' . 394 ff. u. 40 . 

N'ie Bigelow spricht sieb auch der bekannt ameril-anis he Jurist v barton 
aus indem r am Schlusse seiner usführung über eisteskrankh it mit ück icb t auf 
das Versicherungsrecht die am rika.niscbe uffass ung fo1gencl rmaa sen zusammenfa st: 
Insanity alone does not neutralize the exception when the assured died by bis own 
h and , but it must be proved that tbe suicide was un int ntional or wa produced by an 
insane impulse wbich it was out of the deceased' power to resi t or wa tbe fruit of 
au insane delusion leading bim to consider the a ·t as requi ite. It is not ne e sar for 
the defendant to show tbat tbere was a capacity on tbe past of tbe deceased to distingui h 
righ from wrong. This is aside from the issue. That i sue is, did tbe assured intend, 
t:reely and intelligent! , to destroy himself? What bis 'liews of rigbt and wrong ' ere 
on the subject is im material. lf be i u t ende d to do tbe act fi·eely i. e. without 
cantraint of an irre istib1e force, mechanical or moral· and if he int nded to do lt 
intelligently - i. e. if bis minu, when acting on tbe particular topic wa unswayeu by 
insane clelu ion tben the exception cov rs tbe case and tbe polic is a.voided . 

.A Treatise onl mental Unsoundness, by F rancis Wbnrtoo. Philadelpbi~:~. 187 , 
24 ·. 

ass diese ~ nsicht auch in England die herrschende ist, und unter suicide jede 
Handbuch d , Hnndel -recht . Dl. and. 52 



BUAH

1 Buch 3. Ab chn itt 10. I ie Versicberungsgeschäfte. 

Fällen ergibt. 1 Da ""ürnberg vo m 1:- . 1ärz 1 7 
schlie st ich dur hweg der englisch n raxis uud den Ansichten der m rikaoer 

ig lo\\ liss und Wharton an. i h der 1\Iang 1 der Zurechnung fähir:rkeit 
ist e agen die l\{o ive, welcher den egriff des elbstmordes a usschlies t 
ondern 1la ichtwissen von der physi eh n andlu ng· nicht o die T hat dem 

Urh ber zur , 'chuld angerechoe wer en kann ondern ob er ie al gegen das 
eigene Leben ger ichtet erkannt hat i t ents heidend. • s kommt de shalb auch 
im vorliegenden alle nich darauf an, ob der versicher te H . sich bei Yerübuna 
der elb tentleibung in einem Zu tande gei iger nzu1· chnungsfähigkeit befunden 
habe w lebe es ihm unmöglich ma hte die moralische Tragwei e seiner Hand-
luugen zu ' Ureligen sondern ob r in einem Zustand creistiger e tör hei 
begriffen war, in wel hem er ni ht mehr wus t das er eine Handlung r-
nehme ie ilm tödten "er e, L c. . 214. 

Im gleichen inne entschied das nämliche ericbt in seinem Ur theil vom 
17 . • ebruar 1 8 und in einem SI äteren ( n scheid vom 7. April 1 7 tellte 
e mit aller estimmtheit den atz auf das das Motiv zu der gewollten elb t
tödtung welche bei jedem elbs mörder mehr oder "eniger in estörtheit de 

eistes liege, dem rsicherer gegenüb er erleichgül tig ei. Wer weis da s ine 
andlun()' sein Leben zer tören wird, und in d r bsich , das dies ge chehe 

die e Handlung ornimmt, ist 1n Beziehung auf di e Handlung vollkommen 
zurechnungsfähig, mag ihn auch zu der H ndlung eine fixe Id e oder w s onst 
veranl. haben l. c. . 21 . am it stimmt auch über ein der von • mminghau 

7 i tirte • n t cheid eine bayeri eben Gerichte , das ein die es llscbaft 
von ihrer r pflichtung befreiender elb tmord vor liege wenn bei dem Toclten 
im M mente er bat das e' us tsein als vorhanden angenommen werden 
rn üss , da s die Handlung, welche er begehen woll seinen T od zur F lge haben 
müs e re p. könne. 

in r theil cle O.A. . von Dresden vom 1 . J anuar 18 nimmt 
ebenfall an der Ausdr uck elb tmord bezeichne im Leb n wie in der prache 
der e etze jn der egel jede Ar t der elbstentleibung auch in unzurechnungs
fähigem Zu tande nament lich im Zustande der Melancholie oder gar de W ahn
witze . 2) 

Selbsttödtung verstanden wird, ohne Rücksicht auf den Geisteszustan d des Versicherten 
wbether sane or insane, bezeugt auch Dr. nclerson Kirkwoo d, bei Emminghaus. ie 
Behandlung des Selbstmordes . 26. 

Dieselbe wird auch vertreten von T ay lor & Ta rdi e u in ihrer Etud medico
legale sur les assurances sur la vie . 105. L e suicide n'impli que pas n cessairem n 
l' aliena ion mentale . . . . . m~me s il l'impl:iquait , Ia loi est que Jorsqu'une personne 
assun\e se detl·ui t elle-meme avec :intention, Ia police est annullee ; si une personne saine 
ou alien e se tue s a n s :in t e n t i o n les assurances do i ent payer, mais dans ce cas la 
preuve doit etre form ell e par les demand eurs, · est-a-dire par ceux qui beneficient de 
la pol ice. 'o u tea u JI . 2 . 

1
) Zeitscbr. f. H. . XXIII . 211 ff. 

2) Zeit ehr. f. H.R. XXIII 217. 
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Ebenso ha auch da Amt gericht von Bern rä iden Dr. too ) ·n 
ein m vom 12. Februar 1 7 datirten Trtlteile angenommen der rer ich r e 
habe sich im Zu tande aufrreh bcner 'Willensfreiheit in di Aar er türzt 11 in 
dieser Umstand ändere an der Tbat ache nicht da derselbe ich lb t 
das Leben genommen habe denn unter die em u drucke dürf nicht 
nur der im zurechnungsfähigen Zustande verübte elb tmor i v r tand u werden, 
sondern überhaup jede elb ttödtung. Dieser Auffa uug trat auch die obere 
nstanz bei. 3) 

Von andern e icht punkten creht da11egeu da R . .H. . 
da Hauptgewicht auf die Zurechnung fä higk it de 
Befreiung der Gesell haf nur dann eintreten lä s wenn die 
ein er chulden de Vers arbeneu zurückgeführt "erden kann. 

er chulden aufhöre da herrinne da ebiet d s Zuf. lle . ·vYenu nun eine 
Handlung in ein m ei teszu tande b [J'a ng n worden sei wel her den er icherten 
ausser tand setzte sielt der Be chaft'enheit s iner Handlung und ihr r ~ olg n 
klar bewus t zu werden, oder ihn der frei n \.Villensbe immung öl li ber ubte, 
so li fT weder Ab icht noch abrlä igkeit ) überhaupt kein er huld n ondem 
blosser Zufall vor. o lange aber nicht etz o ler Vertraa die obj I-ti\ 
Tba ohne alle Rück icht auf die Fra[J'e der • b icht oder er huldun a- für 
ent cheidend erklären, werde die Ge 11 chaft nur durch Y r chuldet n · lb -
mord befreit.4 

as .G. nimmt ebenfal ls an da die efreiung n-runü 
unverkennbar ein "\er chulden des Yer i herten erfordere un 1 mü s davon 
ausg gangen werden dass ein in der Person de er i herten ich ereign nd r 
Zufall ' ie 'el bstentleibung in Folge unwidersteh licher Gewalt eiteus eine 
Dritten, elbs tödtung im ahn inne ode·r überhau I t in willenlo em Zu tand 
nach der Absicht d r Kontrahenten den Y rlu t des -er ich rung an pruch 
ni h zur Fol~ habe. 'Nollte die Ver i herung gesell haft fähr da I . . 
fort , ihre Haftpflicht noch weiter beschränk n o hätte sie dieser ihr r Intention 
einen ldaren und be timmten Ausdruck geben müssen. E lag doch in dies m 
Falle nichts näher als die Aufnahme der Be timmung, da s der Ver icherung -
vertrag erlösche wenn der ersicherte. gleichgültiO' ob im zurecbnung fii.big n 
oder unz urechnungsfähigen Zu tande ich elb t entleibt. 5) 

Aus den mitgetheilten ~ ntscheiden ergib sich das die Grundsä ze 110 h 
nich t festge tell t sind, . nach welchen die reitig ~rage zu beurtbeilen i t. 

ZV! ischeu der nfähigkeit sich cl r Be chaffenhei seiner Handlung und ihrer 
Folgen klar bewu st zu werden dem Mangel der freien Willensbestimmung un 
dem v··l lig willenlosen Zustand oder ·wahnsinn , ist noch ein weit r \\-eg. Eine 
Ban llung, die im willen losen Zu tunde oder im "\ ahn inn bega11gen urde is 
dem Zufall beizumessen, während ein olche welche der Hand lnde wollt 

3) Zeit cbr. des ern . J.V. XV 3 u. XVI 107. 
4) G o ldsch midt, Zeitscbr. f. H.R. XXII r . 21 u. 220. 
Ii) Ents ·h. d. R.G. I'V 8 . 161 :ff. 

~2 * 
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unter die Ausnahme cler Polize fällt auch \ nn er z' i b n Recht und nrecht 
nicht zu unterscheiden vermochte. Eine weitere kon equente Ausbildung der 
vom R. . in seinem letzterwähnten Urtbeil e an enommenen Auffa sungswei e 
muss no h' endig zur Anerkennung der englisch- amerikanischen rundsätze 
führen . 

Die g O'enwärtige frauz!) i clte Praxi geht überein timmend dahin da s ie 
im geisteskranken Zustand vollbrachte e1b ttöutung Llie esellscbaft ni ht 
befreit sondern nur diejenige welche on dem ersieh rten b gangen wurde 
während er im ollen Besitz einer 1 ähigkeiten sich befand a ant toutes ses 
facultes - en pleine connai auce de cause et sciemment - par un acte de 
volonte libre et reflechie. - Ist dies ni ht der Fall so bleibt die e ellachaft 
verpflichtet, weil die "abre Todesursache die Geiste Juanld1ei ei, deren Gefahr n 
die 'esellscbaft zu üb rnehrnen habe. Zwar erklärt ein rtheil des 'ivil
gerichtes der 'eine vom 13. August 1 7 4, diese nterscheidung sei unstatthaft, 
allein das elbe blieb allejn und die Juri prudenz wurde durch das r heil des 
Pariser Gerichtshofs vom 20. ovember 1875 (Buign · v. Gresham) und d n 
• ntscheid de Kassationshofes in der nämlichen ache om . August 187 

definiti fixir . B) 

ie Unsicherheit der echtssprechung be' og die meisten Versicherungs-
gesellschaften nicht nur den Ausdruck " elbstmord" mit Ableben lur h eigene 
Hand 11 zu ersetzen, ondern auch die ebernabm der dah rigen efabr aus
drll ldich abzulehnen habe der ersicherte in zurechnung fähigem oder in 
unzurechnungsfähigem Zustande sich das Leben genommen . 7 

- Aus dem 
nämlichen runde wird in englischen und amerikanischen olizen die \ ersieherang 
verwirkt wegen suicide and leath by bis own hands an or iu anc oder 
in case bc shall die b lli own band sane or insane und es li gt lieser e
stimmung die Ab icht zu Grunde, den chwierigkei en aus dem Wege zu gehen, 
welche mi der Frage der Zurecbnungsfählgkeit verbunden sind. 

Dass derartige weitgehende eschränkungen ler aftbarl eit der Ge ellscbaft 
ausb dung n und mit bindender Kraf in den ersieh rung bedingung n fe t
gesetzt werden 1 önnen, ist sowohl in England und A.meril a al auch in eutsch
land anerkannt. ) 

lVIi ezug auf die ß ·wei la t muss der Grundsatz gelten, la s jede artei 
diejenigen That achen zu beweisen bat aus denen ie ein Re ht oder die 

efreiung von einer Verpflichtung herleite . Der Erbe des Versicherung nehmers 
o ler wer überhaupt an dessen telle getreten ist ba daher der sells baft 

6) Jurispr. enerale Ire partie p. 189 u. lll m partie p. 192 und dazu die ote. 
Couteau II 232. Herbault . 13. Vibert . 117. Molineau l. c. No. 77, 
79 80, 81, 2, '3. France J udiciaire mc ann · e 2m partie . 2 3. J ur i s p r u d en c e 
gen rale des ass. terrestes s. v. 'uicide. 

7) otha · 72. Berliner L . .G. 20 u. 21. ' tuttgart r .. 5. 
) Entscb. d. R.G. IV 161 n. 1f2. Goldscbmidt, Zeitscbr. f. H.R. XXIII 210. 

B 1 iss S. 414 :ff. 
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gegenüber nur den er ich rung er rag und den Tod de j nioen na hzuwei en 
auf dessen bleben die \er icherung genomm n wor en "ar nich auch. dass 
der Tod in nicht selbst h rbeigefül1rt r gewe en sei . ell chaft bat 
dag g n. le.n elbstmord als Befreiung gruncl ·cipi ndo geltend zu mach 11 

und zu beweisen wogegen der An pre her replicando den ewei zu über
nehmen hat la s d rselbe nich als freiwilliger und gewollter ange eben werden 

ie franzö ischen eri hte legen jedoch der e" 11 chaft nich nur n 
e\\ eis auf dass der \er i herte ich elbst den Tod gegeben habe. ondern 

au b da s derselbe ein g wollt er ( vol ntaire un acte le la libre volont ) a -

' e en sei .9) 

vVenn die allgemeinen Versicherungsbedingung n die elb tentleibung, leich
aültig ob in zurechnungsfähigem oder unzure hnuugsfäbigem Zustande. ul eineu 

efreiungsgrund aufstellen oder wenn si die B wei last in den el n o ordnen 

) Mo l inea u , Juri pr.p.221. outeau II 2 ff. Herbault . r 4. Roub n 
d e Co u d c r . ict. J 7 :- . J urispr. generale s. v. uicide. Urtheil des Pari er ppellation -
hofes vom 20. November 1 75. a erstiustanzlicbe ericht (24. o cmber 1 74) hatte 
der esell cbaft den Bewei auferlegt, dass sich Buign ab ichtlich dns Leben genommen 
habe. 1 ieser Entscbeicl wurde oberinstanzlieh durch Urtheil der our de Pari vom 

0. November 1 7S bestätigt: Oousid rant que survenant le d c s dun a ure elui au 
p ron.t duquel a ete con entie l'assuran ·e a dro it au montaut de la omme tipulee de 
plein droit, et sans avoir autre rreuve i\ fournir que celle du d'c s; que i l om
pagoi e d bitrice de cetta somme pretend se lib rer de son obliga ion, c'est n ce aire
ment a elle qu il incombe d' tablir qu'a surgi la circonstan ·e entra.mant la nullit de 
son engagement; que c est donc a bon dr it que le jugement attaqu a mis a ln harge 
de Ia comp. the gresham life la preuve que le cas pr vu en l'art. ~ de la police 
s'est realise c est-a-dire que uigny a volantairerneut attent · a sa vie. Weitere rtheile 
bei outea u II 233:ff. und Jurisprudence g nerale s. v. uicide und I 187 ote. 

ieser nsi ·ht cbloss sich auch der Kassationshof an indem er durch l nt cheid om 
ugust 1 7ö den Kassationsrekur verwarf. Das ict. de droit omro. von R ou b en 

de Oouder I 7 5 billigt diese Auffassung, während sich owohl 'outeau II 2 7 
als Heruault . r-4 sehr bestimmt gegen ine solche ertbeilun der Bew isla t aus
sprechen und verlangen dass dem beneficiaire der Beweis aufgelegt werde, da s der 
Versicherte sich nicht absieh lieh den Tod gegeben habe. 

Im Gp,rrcnsatz zu der Praxis der frauz. eri bte bestimmt Art. 41 des belgiseben 
Gesetzes vom 11. J uni 1 74. 

L'assureur ne repond pas de la mort de celui qui a fait assurer sa vie, lorsque cette 
mo1·t est le r sultat d'une condamnation judiciaire d'un duel, d'un suicide, saus la preuve 
que celui-ci n'a pas ete vo lontaire, ou lorsqu'elle a eu pour cause imm diate et di.recte un 
crime ou un c1 li t commis par l'a sur et dont celui-ci a pu prcvoir les cons 'quences. -

Hierauf gestützt spricht sich ein rtheil des i vilgerichtes von Antwerpen om 
2 . Juni 1 ,..,8 fo lgendermaaasen ~ us : 

Le suicide de l'assul'e annule le cantrat d assurance sur la vie, Jorsqu'il est vo lontaire 
et libre. La compagnie d'assuran es satisfait a Ia loi en justifiant que le d ces est dü 
a un suicide, qui a paru aux terno ins volontaire et libre. Les Mncficiaires de l'assurance, 
qui pr tendent que l'assur · s est suicide sous l 'emt ire d'une m lancolie d li rante qui lui 
enlevait l 'usage de ses fucultcs et l'a fatalerneut pous e it se donner Ja mort d o i v e n t 
fa i re Ia preuve, des faits qu'.i ls invoquent a l'appui de leur allegations. -C o uteau 
Il 243. Jurisprudence g 'uerale III S. 229. 
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d s ie nur <.lie Tbat ache der Tödtnng dur h eigene lland zu bewei en über
nehmen so sind die e Fe t tellungen al e tand heile des '\ ertrages für die 
Parteien und somi auch für die Gerichte maas gebend. 

Da ... -ämliche i t auch der Fall mi BezuO' auf die Folgen der elbs -
entleibung. so lange eine gesetzliche Bestimmung darüber nich an.fge l l1 ist. 
Ein olche tellt nun auf das ungari ehe e etz on 1 7 Ar . 4 wonach 
im Falle de elbstmor 1e ein ritte] der eingezahlten rämien zurückr.u ergüten 
i t und der soweit er ich auf die \ rsicberung verträge bezieht, ein tweilen 
zurückgelegte schweizerische j ntwurf eine bliO'ationenre ht s, welcher in 
Art. 7 7 sogar bei 7 ersicherungen auf da eigene Leben die ückzahlung 
ämmtlicher Prämien ohne Zins und bei olcben auf fremd Leben die Lei tung 

des nachweisbar ermögensrechtlichen [nteres e les zum Bezuge der Versiche
rungs umme Bere ·htigten vorsehr ibt und die Abänderung dieser Vorschrift 
dur h be andere Vereinbarungen zu unsten cle Versicherers verbie et. 

Das derartige Extrav cranzen keine Aus icht haben, angenommen zu '''er
den . bat Goldschmidt richtig berau g fühlt. 1 o 

ie :Iebrzabl der e ellscbaften haben über die echts' irkung des elbst-
morde estimmungen aufgestellt di im einzelnen Falle zur nwendung kommen 
müssen . 

... acb der einen wird die Ge ell chaft in olge des elb mm·des des Ver-
si herten on jeder erpftichlung liberirt ohne Rü k i ht a.uf die auer des 
Ver icherungsvertrag . 

. ndere lassen lie liberir nde VV irkung nicht oder nich ganz eintreten, 
wenn die er icherung bereit eine bestimmte Reihe on Jahren gedauer ha . 

Andere sichern den Zeitwerth der olize oder die ganze Reser e zu auch wohl 
die Rilckzablung der rämien mit oder ohne Zin en, od r lie rranze \ ersi herungs
summe wenn die ersicherung wenig ten einige Jahre gedauert hat. 

i inige Gesell chaften ertbeilen zwar keine be timmte Zusicherung bebalten 
i h aber vor, je nach den Eigenthümli hkeiten des Falle die \er icberung -
umme bis zu ihrer ollen Höhe auszuzahlen . 11) 

Ist die Polize nicb zu un ten des er icberungsnehmers oder seiner 
Ehefrau au gesteil , sondern zu 'unsten ein s be timmten ritten oder ist 
dieselbe einem ritten abgetreten oder erpfände worden o ändert dies an 
dem Verhältnisse zu der Ge ellschaft und an den Verpflichtungen d rselben 
nichts. Die Bedingungen unter welchen der ertrag eingegangen "urde sind 
die nämlichen geblieben, und wenn dab r die ersicherungsbedingungen keine 
abweichenden Bes immungen nthalten, o wird die esellschaft jedem aus d r 
Polize Berechtigten gegenüber durch elbstentl ibung de er icherten von ihrer 
Verbindlichkeit in gleicher Weise befrei , gleichgültig, ob inem Dri ten echte 
auf die Versicherung summe eingeräumt worden sind oder nicht. 

ie Verpflichtung der Gesellschaft ist eine bedingte und kann nicht durch 

1 ) Zeitschr. f. H.R. XXIII 210. 
11 ) i ehe E m m i n g b a u s 1. • '. 2' ff. u n y o n S. 74. r e d ö hl XXII .. -oo. 
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ein eitige Handlungen de 1itlcontrabenlen in eine unbedingte v rwand 1 
werd n.L 

ndere e ellscl1af en enthalt n keine au drückli h n 

un t n de Benefiziars oder des au d r Polize ere htigten 
einfach en wed r die rämie ganz od r tbeilwei e zurü k 

l'tcklmufswer h der oliz oder ine im i rme sen der 

Nach engli h m r icherung recht bleibt die V r i herung 
Interes es in I raft w l be eine dritte I er on dur h A 

oder erpfändung im guten lauben erworben hat.1 3 

Hat die Versicheru11g nicb auf da eig ne eben statta 
auf dasjenige ein s o lieg 

egeln ab:wweichen . e ell cbaf 
ab für die efahren cle 

mörder selbst d r \ er icbert ein anderet·. 

das igene on lern auf ein fremde Leben ver icbert. d r übernimmt au h 
cfahren wel he da erhalten d s etzt ren mit i h bringt. i · die um 

o natürli h r, ~ ls die V rsicherung in der egel nur mit Zu timmung und 

gestützt auf die Deklaration de jenigen er folg auf de en eben ie enomm n 

und ler \er rag elb mit ü 1 siebt auf die elbe abg hlo en word n i t. 

Wenn daher die 

halten so wird di · e ell chaft 

ersicherungsnehmer befrei in 

zurechnungsfähigem oder unzurechnung fähig m Zu tan e 

ha oder wenn der Tod des elben durch "\ rs hulden de V r iclJerun TSnehm r 

herbeigeführt w rden ist. Indes en kann sowohl durch die 'e etza bung 14) 

12) taudinger lndessen wird durch die 'tatulen der r icb~rung-
gesellschaftcn ielfacb, sogar regelmässi etwas ndercs bestimmt und "ie bei der • u r
versicberung die Hypothel argläubiger berücksichtigt werd n, so wird auch bei der 
Lebensversicherung eine Begünstigung der BerechUgten entweder zug icbert oder in 
Aussicht gestellt. Lübeck 69 Ziff. 6 leistet 1 rsatz bis zum Eelauf des wirklieb n und 
nachweisbaren Interesses, wenn eine nich t erbbere btigte I erson wenig tens :twei 1\J onate 
vor d m Tode des Versicherten im guten Iauben in den Besitz der olize g luugt i t. 
V es t a : 13 bis auf gleichen Belauf d m gutgläubigen En, erber, wenn die Ver icberung 
bereits drei Jahr gedauert hat. Berlin er L.V. 6, die ein fache V r ich rung auf 
Lebenszeit bleibt in Kraft , wenn sie bereits drei Jahre alt ist, und auf ioe nicht z11 
den Notherben des Versicherten gehörende Person lautet, oder bereits seit dr i Jahren 
cedirt war, Hannover ' 1 .. Aebnlich el'mania in Stettin ordstern Friedri b 
Wilbelm in erlin, _\Iinerva in 1\ien Eu r opa in Wien Don au in Wien Basler 
L.V.G. , Banno er, Tarif für Vers. auf L benszeit, 1 nimmt auf die Verhältni e 
und echte der etwaigen essionare Hücl sieht und bezahlt nach zehn Jahren die ganze 
Versicberung!lsumme. 

13) cbwebemeyer I. 157. unyon I. c. p. 73 ff. Craw l e . r::4 . 
BI iss I. c. p. 420 ff., 40 ff. Pelican egu1ations S. 20. Imp ri al J ife Ins. Comp. con
ditions ff~ 2 . General As urance omp. S. . Alliance british and foreign, conditions 
Nr. 5. Scottisb Provincia l Ass. Uomp. p. 11. Atlas. Ass. omp. p. 1 . 

14 ) Preuss. L. . I 1970. 
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als durch . tatutari he Bestimmungen etwas andere bes immt oder ereinbart 
wer n. 

Abgesehen on gesetzlichen estimmungen, wird vielfach angenommen es 
erscheine der 'elbstmord les Yersicherten dem Versicherungsnehmer gegenüber 
als ein zufällige reigni s wodur h ine efreiung er e ellschaft nich 

rfolge. 16) 

Hein wenn diese elb ten Ieibung auch dem Ver icberung nehmer gegen
über als etwa Zuftilliges er cheint so i ie ein Zufall für ' elchen die 

e ellscbaft die Folgen nicht übernehmen '' llte und welcher durch die oliz 
nicht gedeckt wh·d. 

Die fi·anziJ:i chen chrifts ell r gehen mi Bezug auf diese Frage aus-
inander: arde us u 'nault M.ontlu nehmen wie taudinger an der elbst-

mord de ritten , auf de sen Leben ine ersicherung genommen wonlen ist, 
sei für den r ersicherung nehmer in zufällige Ereigniss ' el hes die e ell
schaft nicht von ihrer Verpflichtung entbinde. 1 U) 

Ander lagegen b trachte11 den elben nicht als ein even men fortui , 
ondern als ein acciden volontaire wel her die ufhebung de Vertrag zur 
~·olge babe. 17 ) 

ie eugli: llcn olizen enthalten u nahmen arbehalten, in der Regel 
kein ' erwirkungsklaus l weg n des 1 b tmordes der dritten Per on, auf deren 

eben die Versicherung genommen worden ist weil der elb kein albständiges 
Interesse an der Versicherung habe und daher au h durch keines zu einer 
sol b n Handlung bewogen werden könne. Hier und da wird ogar au -
drücklicl beigefUgt dass nur der e1b tmord d sjenig n in etracht komme 

P.lcher ein Interesse an der ersicherung habe. Dage(Ten gilt die Verwirkung 
a1s elb tverständlich, "enn der Berechtigte den Tod desjenigen auf dessen 
Leb n dje Y er icherung genommen worden selbst h rbeigeführt hat. 1 

) 

' 42 . 

5. Zahlnno· <ler Re erve. 

Die meisten deut chen und au lä.ndischen e ellschaften zahlen dem er
icherten ihren 1 rben oder Rechtsnachfolgern di Re er e oder den Ruckkaufs

werth der olize o ier die bezabllen Prämien aus "enn ie ersicherung au 

16). taudinger I. . 91. tob be III 69. 
1 .Montluc S. 211. Q,uenault r. 72. Pardessus Droit comm. II r. ; go 

p. 106. 
17) le:.-ger, Les Assurances terre tres I Nr. 1-7 . 153. Herbault S. 1:'. 

C o u t e a u I 24 . 
1 ) Staudinge r . 91. cbwebemeier . 1.-7. unyon L c . • ·. 70 ff. Bliss 

. 20 fi. z. B. Provided alway that the person whose life i hereby assured, being 
also at tbe time tbe party interested in tb is assw·an ·e, do not commit suicide. The 
Nonvieh nion.' When a Policy is effected by one person on the Life of another it will 
not become void should the · ife in ured die from any of the above m med causes (sui
cide etc.) at any time. P e I i c an. 
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irgend ein m runde hinfällig wird und di mei t n juristi chen briftsteller 
n hmen an e bestehe hiefür ein re htliche Yerpflichtung. 1 

Ansicht b ruh t haupt äcblich auf er _ nnahme von Ial Ra en-
macher euling redöhl u. A., dass die Prlimie in zwei Theile zerfalle w von 
nur der eine Theil zur eckung er je auf ein Jahr entfallenden Tß ummt

häden d iene der an der dagegen eine bei dem r er ich r r zur parku n
mässigen erzin ung gema h Ka italanlage sei un die rämienre er e bilde. 

i se An i h 1 ann ni ht al r ichtig anerkann werden. Yielmehr i di ganz 
Prämie ein '\ ergütung für das übernommene i iko und 1i n 1- in Th il der
selben zu ildung eine 'pm·lca senguthaben fü r d n Yer ichert n. :: 

"\Y enn die Prämi n nach den b ehenden Mortalität tab llen j 
für in Jahr berechnet würden so mü ten si weil 
die G fahr de Todes sich mi jed m neuen ahre vergr" ert. aher in 
lei hbl ibende unveränderli. be Prämie für die ganze L bensdauer ein Yer-

si berten festge tellt werden o mu ein Au gleich tattunden in i lg wel he 
die rämie c1 r früheren J abre erhöht ' ird ami ie für di ahre 
unveräncler festO'ehal en werd n kann. l n 1• olge de en i t 
genöthigt zu der ur prünglichen . für da betr ff nde lter fixirt n Jahre -
prämie - auch ... ettoprämie genannt - einen Zu cblag zu mach n 
sr äteren J ahren den u fall lecken zu könn n. 3) Der Zu chla()' bildet 

ine serv für ie e ll chaft und nicht für d n Versicherten. 
Zu cblag mu s gema h t werden fü r da 
1 eit und die · r" altun n ko ten. in ofern ie im 

ahre n ich aufgezehr t werden er e die s mit au 
licl1en Jahr spr ämien der crsich rten gesammelt werden mu .4) 

Diese Re erve is • i()' nthum der ell cbaft, und ' enn i 
"b erreich hat, so ist die letztere na 1t d r nglischen e etzgebung ber 

ein allfällig leponirte I au ion wrüclomfor lern. Hinricbs l. . . 2± . 
a uf d n er ichcrung vertraO' steht dag gcn dem einz lnen Y r i hert u kein 
Rech an der elhen zu un e kann daher ein olche nur rre tützt auf ine 
()' setzliehe oder statutarisch Be timmung in An pru h genommen ' rden . D n 

Au führungen redöhl . 497 kann iah r nicht beirr pflicb et werd n. 5 ) 

die es rv da inzige verfügbare I ar ital der esell llaf bildet so 
hängt on ihrem orl.landensein und ihrer öhe die olidität der e ellscbaft 
und die i herheit der Versichert n a.b . Aus di e em Grunde wurd au h ge
rich lieh ancrenommen, da s die erpflicb ung d r esellschaft ich ni h mit 
der Zahlung er r er ich rung umme er böpf ondern auch die i herung 

derselben in sich begreife. 6 

1 ) Pr e d ö h l l. c. . 497 ff. 
2) Lieh te ufe l . 2. E l ste r 1. c. S. 32. 
3) Gotha ,..., chwejzeri ehe Rentenanstalt-Prospekt Art. 21. 
-1) Guta · htFln von \\' eber , Kinkelin er Zeuner vom ezember 1879 if. 
;,) to bb e , eutsches Priv.R II 70. Couteau I 161 ff. 
G) Hin l' ich . i) • 0 0 u t e a u rr 251 ff. 



BUAH

2 Buch . . Ab chnitt 10. Die Versicherungsgeschä e. 

425 . 

6. Forüt u r d · Ver ra o·e . Zahlung an (len ßere htio-ten. 

ie Gesel1 cbaf übernimm nach 1\Iaas gabe der olize die erpflicb ung, 
den ertrag mit dem er icberten fortdauern zu lassen so lang der elbe eine 
einheitliche rämie bezahl ohne ine neu ärz liebe -nter ucbung zu ver
langen. Englische esell haften pflegen jedoch ein olcbes \erlangen zu tellen 
wenn die Versicherung au irgend einem Grunde usp n irt worden i und nun 
ern uert werden solL 

Die Gesellschaf bat ferner die erpflich ung un er en ta u engern ässen 
Voran se zungen und binnen den vereinbarten i ris eu die -er icherungssumme 
an den Berechtigten auszuzahlen nach ]em ihr von dem Tode cles er icberten 
nach .l\Iaas gabe der olize Anzeige gemach worden ist. Die i r age nun an 
wen die Zahlung zu lei ten is ist nicht nach den be ondern rundsätzen des 
Ver icherungsrechtes zu ent cheiden ondern nach den allgemein n rundsätzen 
des Zivih·echte .1) 

urch Abschlu des er icherung v rtrag er V~ irbt inzig der V rsicherung -
nehmer ein unmittelbares echt gegen die Tersicherungsgesellscbaft lbst dann 
wenn in der olize eine be immte Person genann worden is an welche die Au -
zahlung erfolgen soll. Hat die e bei Abschluss de \ ertr ages nicht mi rre" irkt o i t 
d r ersicherungsnehmer berechtigt seine Po1ize zu veräu ern . zu verpfänden, 
mit o11 r Wirksamkei auf einen ri ten zu übertrarren den amen des 
Benefiziars ·willkürlich und ohne die Einsprache de anfänrrlich Bezeichneten zu 
berücksichtigen zu veränd r n oder letzt,vHlig über die olize zu verfügen. Es 
gehört somi da aus dem ertrage re ul irende Recht zu dem Y ermög n de 
Versicherun gsnehmers. 

'oll schon zu Lebzeiten de ersicherungsn hmers zu unsten eines ritten 
ein unwiderrufliche e ht begründet werden so dienen dazu be timrot Arten 
von Ver ich rungen z. . die eberlebensv rsicherung wonach lie er icherungs
summe an bezahlt werden soll wenn er den überleb , d . h. b im Tode 
desselben nocb am Leben ist · oder die V r icherung auf da verbundene I eb n 
wonach die ersicherungs umme beim Tode des Yorabsterbenden zu zahlen i t. 

olche erträge werden unter Mitwirkung c ll er B th il irrten abgeschlo en un l 
können daher nicht mehr ein eitig abgeänder t Es gehör daher in 
diesem i alle die ersicbernngs umme nich t zum d s ( rstver torbenen 
ondern zum ermögen des berlebenden. 

Abgesehen von liesen Fäll n i t ein ritter nur dann ezuge der 
Yersi herung summe legitimirt "enn er Uni er alsuc e sor de 
neluner oder die P lize durch es ion auf ihn über ragen wor den ist. 

ndli h wird auch derjenige als zum Bezug der · ersicherungs umm berech 'gt 
ange eh n zu de en unsten die olize namentl1 h ausgest llt i t insofern der 

1) Hinrichs l. c. . 416. P redö h l S. 491. 
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er icherungsnehmer zu seinen Lebzeiten oder von Tod w gen ni h 
erfüg bat. E lie t hierin eine owohl von dem gemeinen deut eh n 

7 

al von den neuen Partikularrecht n an rkannte Abweichung von dem römi chen 
eh . 2) 

'l.it Bezug auf da p1· u i clt e 
' ed r in der Theorie noch in der 

dem 

ech herrscht no h keine eberein timmung, 
vVäbreud no h in der n ue ten Z it 

as die er icherunrr umme in all n 
ac 1lasse l s \ er icherung nehmer g hör wenn die An prü he 

bis zum Tod Letzt rn on einem Andern nicht n\ rben 
worden sei ) ha en dRg gen ander Juri ten un das Rci h geri ht ancr nomm n 
dass der in der olize genannt gün tigte unmittelbar au der Polize be-
rechtigt w rde, wenn bi zum Tode des er icherung nehmer eine abw i h nd 

erfilgung nicht stattgefund n habe. ·1 

\i\ enn daO'egen die ol ize au f d n Inb< ber lautet oder auf di i rben d r 
wenn gar k ein egünstigter rrenann worden i ondern nach dem V\ ortlaut 
der olize die Versicherungs umme der \ erfürrung d s Ver i herun nehm r 
vorbehalten bleibt, dann g h "r die elbe zum achla s und in 
zu ein r allfälligen antma se und dient zur efriedigung d r 

eine eberein timmun ob die 
auf eine bestimmte erson laute wenn zu 
frau und der JCinder 1

' der , i amili e · errichtet w 1·den i . 4 iu 
Urtheil vom 1 . ezember 18 6 5) s bied 
der 11 F r au und I\i.nder von dem achla se aus. 
gegen vom 11. Juni 1870 6) rkl är te die elbe al 
zu Lebzeiten des \ er i her en ni ht zu Gunsten einer bes immten 

er überl ebenden I inder verfügt worden war. 

eber in timmung herrsch dacreg n larüber da die "\ ersi herung umme 
zum achlas g hört, wenn als egünstigte di e Erben genannt ind. 7 

Da au dem 'V er icherungs er tr ag nur der Versi h rung nehmer elb t be-
r e htigt wird un d seine niver alrechtsnacbfolger o mu s e au cler Polize 

::!) W ind sc h e id li ~ 316. E ntscb. d. RG. I . 190 , 
·. 158 ff. Wolf in Zeit ehr. f. H.R. Xli . 16. ff. 1 [a l s s , Zeitscbr. f. er . . II 42 ff. 
Kön i g in Zeitschr . des Bern . J .V. XI 2 7. P uch e l t in s. Zeit ehr. für fr anz. Ill 

. 124. V rhanrllungen ues 1 . deutschen Juri tentages , Gutachten von Mal s 
141 n. 200 und Verband lungen li 101. 

3) Pr euss. Ob.T rib.E ntscb. Bd. 71 . 1. Der n b ur g li 64 Ili nri chs . 41. 
'r u ch o t , Beiträge Bd. X V . 1. 

4-) R.G. • ntsch. I 1 :ff. J 379. F ö r ster, Priv.R. 4. _\ufl. I S. 494. Eo tscb. des 
O.H .G. 111 3 9 :ff. 

Ii) IIa r t m a nn, Zentralorgan N . . 'I,' 29 
G) S e u He r t s Arch . XXVI r. 177. 
;) .A.pp Bationshof zu Kö ln 4-. D ezbr. 1867 . Zeitscbr. für H.R. XIII 496. reus . 

Ob.T rib. 18. J uli 1 65 u. . Mai 1866. C. c. 49"" . 0 . .G. zu Mün ben vom 2 . . J anu r 
1869 e u ffe rts Arch. XXVI Nr. 178. 
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deuWch er ichtlich ein wenn eine dritte Pers n , die nich zu die n Rechts
nachfolgern gehör ein echt auf die "\er i herungssumme soll gel end machen 
können. überlebende Ehegattin ist nun nach einjgen Gesetzen ; rbin 
ent\ ·eder mit usschlu s der I inder oder in erneins baft mi denselb n nach 
andern ist sie es nich ; dag gcn können Kinder nur durch • nterbung aus
geschlossen werden. Wenn daher Frau und Kinder als Begünstigt bezeichnet 
werden so sinll darunter die rben gemeint und die Wirlmngen müssen die 
gleichen sein werde dieser oder jener Au ·dru k gebrauch t. leiebbedeutend 
mi dem Ausdruck ,Familie', Frau und Kinder· ist au h der of gebrauchte 

die Hinterbliebenen ; hierunter sind nicht die erbberechtigten erwan ten 
überhaupt gemeint . sondern nur die Familie im engern inne, mit Ausschluss 
von Aseendenten und Kollateralen . Ist dagegen die Frau nicht gesetzliebe 
Erbin so is ie auch unter dem Au druck Erben nicht mit erstanden sondern 
i t jfinen geg nübm· eine dritte Person, welche als überlebende E hefrau hin
länglich bezeichnet ist .. Auch in andern • ällen 1vird da nvandtschaft1iche 

erbäl niss berück ichtigt und den rben ein echt eingeräumt, welches Dritten 
eingeräumt wird nämli h dann wenn an einer Poüze von Dritten Rechte er
worben worden sind und d r Versicherungsnehmer macht sie durch elb t

mord hinfällig. 
Malss 9) behauptet nachgewiesen zu haben, da s sich in Frankreich, Belgien, 

England und zum Tlleil in Am rika au der Initiative der G richte die nunmehr 
als feststehend zu betrachtende Lehre gebildet habe dass der Benefiziar der Polize 
ein selbs ändige Recht auf die ersieherangssumme habe und da s di se letztere 
keinen Theil des ~ achlasses des Ver icherten bilde. Auch tobbe scheint die e 
An icbt zu heilen 10) allein mit nrecht. 

acb der französi eben Rechtsprechung, wie sie sich in den letzten Jahren 
ausgebil det hat gehört die ersicherung umme immer zum Tach lass resp . zur 
Masse des ersicberuogsnehmer , wenn der Benefiziar nicht eine deutlich und 
namentlich besLimmte er on ist. E ine solche i t aber dann nicht vorbanden 
"enn als · egün tigte von dem er icherung nehmer bezeichnet ind "ses 
enfants' ,,se· h ritiers' "ses a ant droit', denn olche ersonen sind nach 
ft·anzö iscber I ecllt prechung de per onne indetermlnee . 1 1) 

8
) ach f.ranz. Recht ist die zu Gunsten der ]: rau gemachte tipulation ebenfaUs 

eine solche zu unsten einer personne determin e. our de imes v. 25. Febr. 1880. 
9) Zeitscbr. f. H.R. XUI 49 . 
10) Deutsches .R. Ill . 70 Note. 
11) Zeitscbr. f. H.R. '[V S. 581. outeau '. ·. li 487. Molineau Jurisprudence 

p . 140- 146. Herbault p. 214. Jurisprudence generate s. v. "Vie . U her die frühere 
raxis-Pou et, les successions ou du ben fice de Passurance sur Ja vie, aris 186 . - Zum 

Beweise itiren wir aus einer eihe von Urtheilen dasjenige des Kassationshofes vom 
7. Februar I 77. 

Leb el hatte eine Versi herung genommen zu seinen Gunsten für den 1• all dass er das 
fünfzigste l,.ltersjabr erreichen wü.rde und zu un ten seiner Kinder oder in Ermangelung 
solcher seiner anderweitigen Erben oder Rechtsnacllfolger wenn er vorher sterben sollte. 
'r tarb vorher, und gegenüber den Gläubigern wurde da Recht der Kinder anerkannt. as 
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Is in der ohze die b rau Lezeichnet o gilt ie al eine be timmte 
er on, es ist ab r larunter di.ejeni re 1 hefra.u wel he vorhand u 

is bei Ab hlus d "\ rlr g nich ~ Ii zug 

auf die Kind r i die echts rechung J,.T eh ni h 
geboren ind r ind unbe immte er on n, eben o I ind r im allg mein u 

weil ni. ht icher i t und welche den Tod de Ver i h rung nebm r 
leben und deshalb w rden ie als unbe timm te r onen behandelt. 

Urtbeil wurde vom Ka sationshof kas irt unter . \nnahme f lgend er ~lo ti e : .\. tendu qu 
le stipulant avait sans doute, Ja facultc de conf .. r r a un tier le b n ifice eventuel du 

ontra t mais a la condition expres e de faire cettc atldhntion en vront d'unc per om1 
ou des personnes determin es; Attenrlu que dans l' 1 p ce 1 attribu ion du capitnl a nr · 
a. ete faite aux enfants b ritiers Oll a ant droit, par une di po ition commun 13 t 
con<jue en tcrmes identiques · lle si l' indication de cnfants plnce en premiere ligne, 
peut r veler de la part du stipulant une pen ee principalc correspondante a l rdre 
de ses affe ·tions, elle ne saurait changar en ce qui le concerne ln. nature t le 
caract re d Ja disposition · Que les b n ficiaire appelc sont ceu." qui exi tcron t 
a l'6poque du dec s du stipulant; foü il uit que Ja di posi tion e t. m 'me 
des enfants au profit des per onnes fu ur ou encore inc r aines. Ge tl\tzt auf die e 
Moti wurde die treitfrage durch Urtheil des 'ericht hofes von :\mien vom 1 . 

ezember 1877 im inne des Kas ationsbofes ent cbied n unter Zugrunu legung folgend r 
Iotive: L a sure peut dans les term e de l"article 1121. . c. stipuler au pro fit d'un 

tier , mais a condition que la stipulntion soit clair prcci c et formelle, et qu eile oit 
faite au proß.t de per onnes determinees et nb olument certaines. 

L'assure qui a design · ses enfants comme b n6ficiair s du <' Ontra doit etre con· 
sider ~ comme ayant fait une disposition au profit de per onnes incertaines. 

Le montant de l'assurance fait partie de Ia ucce ion de l 'a sur · et forme 1 ar voi 
de cons quence le gage de se creancier qui out le droit de le frapper de ai ie urr ' t. 

Gegen diesen 'ntscbeid wurde aufs eu der Ka sation rekur ergriffen vom 
Ka sationshof aber verworfen. Der elbe erlclär e: Le benefice d Ia poli e d'a suranc 
sur la vie, portant qll'nne certaine somme era payee a l'a ur 'il atteint un U.g d · 
termin · et en cas de d ces meme avant et ftge • es ·enfant t a d taut d'cnfant 
a se h ritiers Oll ayants droit, fait partie d la Sllccession. :\lotii! : 

Attendu que Lebcl avait ans doute la facult ~ de confcrer a un tiPrs le b 'n 'fice 
du contrat mais a la condition expresse de 1aire cette attribution au pront de per onnes 
determinees. 

ttendu que si Ia vo cation des enfants plac · en premi re Jigne uit l'ordr des 
affections du disposant i1 n'en est pas moins 'vident que les b neficiaire de l'a surance 
sont les enfants, h 'r i t i er s ou ayants droits qui peuvent xister · l poqu du d c s 
de Lebel, d'ou il ui dune part, que cette di position indistinctem nt e t faite m me a 
1 gard des enfants au profit des personnes meritoires, et d'autre part, que le a.pp 1 s, 
quels qu'ils soient, ne peuvent en ben ficier qu'en vertu de la vocation h reditaire qui 
ne saurait nuire aux droits des crean ier . onteall 1I 4 :-~ . Juri pr. g 'nerale I 224 ff. 

In diesem inne sind noch verschiedene Urtheile gefällt und von dem Kas ations
bofe aufrecht erha.lten worden. er nelleste franzö iscbe Bearbeiter der Lehre von der 
Lebensversicherung fasst daher den tand der gegenwärtigen französis ben Juri prllden:c: 
in folgenden atz zusammen : Ainsi la jnrisprudence paralt aujourd'hui fixce. llle on
sidere, lorsqu'il n y a pas de desigoation formelle d'une personne d tennin e que le 
capital assure fa.it partie de la succession. Couteau li 4 7. Eben o spri ht sich Herbault 
aus : Po ur nous resumer nous dirons : lorsqlle la police d'assurunce porte qu le stipulant 

est assure au pro fit de "ses heritiers, u ;,ses ayants droit u "ses beritiers et ses a ants droit," 
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gegen bestimmte Kinder begüns igt z. . meine b iden Kinder oder namentlich 
genannte Kinder so bildet die er icherungssumme keinen Be andtheil der 
Verlassens haft. 

Werden nur die Erb H als egün tigte bezeichne , so wurd früher vielfach 
angenommen e seien darunter diejenigen Per onen zu er tehen, welche as 

e etz als • rbeu berufen würde ohne B.ücksich darauf ob sie 'ie Erbsclmf 
annehm n oder au chlagen. ieser Auffassung hat aber der französi ehe 
Ka ation hof durch die nt cheidungen vom 7. Februar 1 72 und 1 r::. De
zem er 187 12) ein Ende gemacht und ucb die preussischen erichtshöfe haben 
entschieden das in der ezei hnung 1 rb n sich nicht w iter ausspräche 
al dass die · ersieherangssumme n eh dem Recht der Erbfol re len ~ rb n 
auffallen solle 1 somit die Versicherung ·summe zum achla des er icherung -
n hmers gehöre.1 a) 

ach ameril ani clt •m echt werden die oliz n regelmä sig ausge tellt 

1 to pa to the said as ured hi execu ors, admioistrators, or a signs und für 
die beiden Jetztern Bezeichnungen, und beide umfas end wird auch der u -
druck rer r seu tati ves' gebraucht. In die em Falle oder \ enn cli Polize 
zahlbar gestellt ist,H) to bis heirs or representaives', kann die Ver
sicherungssumme nur an den Testamentsexelru or od r ermögens erwa1 ter be
zahlt werden al ein estandtheil des a blasse . Ist die olize zu unsten 
einer b timmtcn Person ge tellt oder auf eine olche übertragen 1 orden 
so gehör die er icherungssumme nicht zum achlass, sondern zum Vermögen 
der bezeichneten er on , entweder vollständig od r bis zum elaufe ihres 
In eresses. Di "\ ersicherung l ann auch von der Eh frau auf das Ableben des 

1 bemann oder on dem Jetztern auf ein eigene Leben zu unsten der 1 rau 
g nommen werd n und es :ist in diesem Fall die ersicherungssu.mme an sie 
zu bezahlen au h wenn die rämien aus dem rmögen des Ehemn.nn s be
zahlt word n sind. Indessen dürfen nach den Gesetzgebungen einiger taaten 
die Prämien einen bestimmten Betrag nicht übersteigen während in andern 
eine solche eschränkung nie! t besteht. Eiu allfälliger Ueberschuss kommt den 
Gläubigern zu ute. 15 

as Nämliche gil mit Bezug auf die Kinder welche an dem Leben de 
n.ters ebenfalls ein ersicherbares Interesse haben· die esetzgebung von Jowa 

ses enfants, qui sont aussi ses heritiers et ses ayants droit, ne peuvent pr tendre a la 
somme assm-et! que jure hereditario et non pas jw·e proprio. lls n'y ont droit qu en 
quali · d'heritiers, et non pas a titre de donataires. La somme assur e fait partie de 
la succesBion du de cujus de l'assunt .A.insi le veut la loi. Herl.J ault . c. p. 214. 
Mornard, Du contrat d'a s. s. 1. vie p. 220 ff. 

12) Jurisp. generale I 12\:l 14 ff. 224 ote. 
13) Rhein. .Hof zu öln 4. ezbr. 1 6 . .Trib. v. G. Iai 1 '6 0. .G. zu 

Iünchen 2. Januar 1 69 ' eufferts Arch. XXVI Nr. 17 . I uch elt Zeit hr. fUr 
franz. Recht VII 9 ff. 1 ff., 1-o ff., VII 22 IV ;, ~21. 

H) Legal representatives and personal representatives jn the general or profcssional 
sens, mean simpl ' exe ·uters or admi.nistrator . B l iss . , 20. 

l5) 1 i s 8 . 83 u. 27 ff. 
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erklärt sogar den i bemann oder di Ehefrau un 1 die ~ inder mit Au lllu 
der läubiaer al allein auf di "\er icherungs urnme erechtigt w nn Jemand 

ersicherung auf ein eigene eben nimmt ohne einen ritten als zum impf~ ng 
berechtigt zu bezeichnen. 1 ' ) 

ach un-li clt m echt i t die er ich rung umm entw d r den 
e tamentsexekutoren oder dem Vermögen verwalter d rsi berten a.u zn-

zahlen. ,iegt er zu die r Zei im J.< onkurs o geh 'rt die olize al ho 
in action 1 or erungsrecbt) in die Ia c. Is die olize auf inen bestimmten 
~ amen gestellt, s i t der etreffende zum Empfang b re htigt. ie hefrau 
i t auch berechtigt eine \ ersicherung zu nehmen auf den Tod ilu·es ~ h manne 
und e kann die b treffende umme ni h für chulden de i bemanne in n
spruch genommen werden. Eben o kann der Ehemann sein Leben ver ich rn 
zu unsten seiner •rau und einer I inder od r einzelner von ihnen un 
dies in der olize deutlieb au gc 1 ro hen i t o erlangen i rau und 
oder Frau oder Kinder ofort ein echt aus der oliz w l h ihn n ' 
durch den Ver icherung nehmer noch durch die läubiger entzoaen od r 
schmälert werden kann . V\ nu aber üer en, eh beiligunCY 

läubiger abge hlo sen "orden i t und die rämien aus dem \ ermög n de 
er sicberung nebmers bezahlt \ orden ind dann ind ie ber htigt, eine den 

bezahlten rämien gleichkommend umme in An pruch zu nehmen. 17 

Ein Ehemann l ann sein eigene Leben zu un ten von 1 rau und 1' iudern 
versichern oder eine Polize auf dieselben durch lndo ament übertr gen . 
wodurch sie ofort eine bestimmte \..nwartscbaft erlanaen mi u chlu s r 

Gläubiger .1 ) 

16) B ll s s l. c. ·. 527. Kent. 'ommentaires TII ~ ' u. 86~ . 
17) 1\Iarried Womens Property act. 3 u. 34. Vict. ap . 9 . ect 10 (9. ~ugu t 

1870) u. 45 u. 4 Vict. c. 75 sect. 11. ed. Smith . 71 :ff. William I rinciples of tbe Law 
of Personal Proparty p. 187. anada. tatut für die l rovinz 0 n t o. r i o · 5. Vict. c. 1 . 

18) Ebenso für Canada 29 . Vict. c. 17. Clarke . · 46 ff. 
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