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Vorrede. 

DerVerfasser bat die Ebre, alIen Denen, die sieb dafur 

illteressirell, die Frueht seineI' Studien uber die I,ehre von 

del' Expropriation in dem gegenwartigen Werk darzubieten. 

Es ist dies eine von denjenigen Materien, die vermoge ihrer 

hohen soeialen Wiehtigkeit bestimmt zu sein seheinen, nieht 

bloss im jet?:igen, sondem aueh in spatel'en Jahrhunderten 

eine bedeutende StelIe flb· sieh in Anspl'ueh zu nehmen. 

N.aehdem besonders das Deutsehe Yolk so lange idealen 

Ziolen sieh zllgewandt hat, strebt es mit vordoppeltem Eifer, 

dllreh angestrengte Thatigkoit die materiellen Gliter dieses 

J..Jebens Z11 erringen und aueh auf diesem Felcle lohnender 
Arheit mit don alten CuHurstaaten Enropa's ebenblirtig zu 

rivalisiren. 

Noch vor dem Streben des Einzelnen, auf dem eroffne

ten individuellen Al'beitsfelde sieh oine solide und wohlha

bige l~xistonz zu vorsehaffen, tl'eten hier die Kollektiv-Unter

nehmungen hervor, an denen de)' Staat, aIs die Gesammtheit 

aller Burg'er ein vorzugliehes Interesse hat. Sic erhohen 

und befordern den Wohlstand del' Nation; damit den jedes 

Eilnelnen. Diese konnen aber nieht and el'S , als im Wege 

des Zwanges durchgefuhrt, woi·den; dadureh greift del' Staat 

in das Pl'ivatreeht des Ein?:elllen ein und daraus ergiebt sieh 

die N otbwendigkeit del' Expropriation. 

Die Sehriften, wclche dem Ve)'fasser libel' diese I,ehre 

bckannt gcwordcn, gchen vom Standpunkt des Gelehrten 
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wesentlich aus. Sie vergleichen verschiedene, meist Deutsche 

Gesetzgebungen, such en aus diesen die allgemeinen Grund

satze zu entwickeln und ziehen aus diesen ihre Schlussfol

gerungen. Ihr Inhalt, sowie ihr Zweck ist darnach in del' 

Hauptsache ein theoretischer. 

Del' Verfasser hat es versucht, f(ir emen andern vor

wiegend praktischen Zweck in seinen Betrachtungen fiber 

die Expropriation zu arbeiten. Es kam ihm darauf an, nicht 

nnr fur Diejenigen, die si ch ex professo mit diesel' Materie 

beschaftigen, sondern auch fur Diejenigen, die ein praktisches 

Interesse znr Sache haben, mit moglichster Deutlichkeit 

auseinanderzu setzen: 

einerseits: in welche Rechtsverhaltnisse die Expro

priation eingreift und welche sie selbst erzeugt; 

andel'erseits: unter welchen Formen sie sich voll
zieht. 

Eine unmittelbare Folge diesel' Scheidung ist die Tren
nung des Werks in zwei Theile: den materiellen, del' das 
Expropriationsrecht, nnd den formellen, del' den Expropria
tionsprozess im weitern Sinne von seineI' ersten gesetzlichen 
Begrundung an bis zum vollstandigen A bschluss des Verfah
rens umfasst. Die Abweichnngen von dem gewohnlichen 
Verfahren sind in einem besondern Abschnitt uber den sum
marischen Expropriationsprozess zusammengefasst. 

Deshalb sind, soweit es sich um eine feste allgemeine 
Grundlage hal1delt, vor allen Dingen das gemeine Recht, als 
das gemeinsame, die ganze Deutsche Nation umschlingende 
Band, dann im Einzelnen die Gesetzgebungen von Frankreich, 
Preussen, und die des einzigen Europaischen Bundesstaates, 
del' Schweiz, einer eingehenden Betrachtung unterworfen. 
Die vorziigliche Berilcksichtigung del' Preussischen Gesetz
gebung findet schon darin ihre eillfache El'klarung, dass sie 
eine del' l'eichhaltigsten ist und jetzt gerade in dem interessan
ten zu weiteren Ausffihl'ungen auffordel'nden Stadium sich 

befindet, dass dnrch ein neues Expropl'iationsgesetz die ganze 
Lehl'e einen festen Stiitzpunkt erhalten solI. 
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Es ist nicht vergessen worden, bei den einzelnen Fragen 

die dem Verfasser zuganglichen wichtigcn Erkenntuissquellen 

aus den Entscheidungen aller Deutschen obersten Gerichts

hMe mit Genauigkeit zu benutzen. Nicht weniger sind die 

Hulfen dankbar angewendet, welche die praktischen Wissen

schaft.en, namentlich Nationalokonomie und Landwirthschaft, 

an die Hand geben. Fur Denjenig'en, del' sich, gleich dem 

Verfasser, fill' die Lehren del' Geschichte interessirt, ist in 

einem besondern Kapitel eine kurze historische U ebersicht 

del' Handhabung unserer Lehre gegeben. 

DerVerfasser verlangt nicht, dass del' IJeser, den er als 

seinen Mitarbeiter ansieht, ihm in seineI' Arbeit aufs Wort 

glaubt, urn so weniger, als sie gleichmassig die schwierigsten 

Gebiete des offentlichen und des Privatrechts, gewisser

maassen ein Stuck des "Jus gentium" umfasst. Del' Unvoll

kommenheit seineI' eigenen Erkenntniss und del' Unzulang

lichkeit del' gebrauchten Hulfsmittel sich sehr wohl bewusst, 

die sich in del' Hauptsache auf sein eigenes Gedachtniss und 
seine eigene geringe Bibliothek beschrankten, wttnscht er, 

dass bei jedem Schritt von dem Leser selbst genau geprlift 

wird, inwiefern die entwickelten Ansichten richtig, und, wo 

dies nicht del' Fall, dass sie von kundigerer Hand beri<ilitigt 
werden mogen. Urn dem Leser die Mittel dazu, soweit sie 
zu Gebot standen, in die Hand zu g'eben, sind bei anen e1'

heblichen Fragen die Belagstellen fur die dargestellte An
sicht angegehen. Und zwal' sofort nach Richterbrauch im 
Text selbst, nicht etwa in Noten unter, odeI' in Exkursen 
hinter dem Text, weil erfahrungsmassig heiderlei Arten von 
Belagen den Leser ohne Noth bemuhen und deshalb auch 

nicht selten das Schicksal haben, nicht gelesen zu werden. 
1st endlich dem Verfasser das Ghick beschieden, dass in 

del' vorliegenden Arheit ein nicht unbrauchbarer Baustein 

fur die von ihm behandelte Materie gefunden wil'd und dass 

theilnehmende Leser sich die Mtthe nehmen, ihn aus dem 

Schatze ihrer Kenntnisse und praktischen Erfahrungen zu 
belehren, so wird ihm dies ein reichel' Lohn fttr seine Be-
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miihungen urn Forderung gerneinnutziger Wahrhciten sem. 

So viel an ihrn, wird er bestrebt sein, in den ihrn verblei

benden Mussestunden mit Fleiss und Eifer auf dern begon

nenen Wege rustig fortzllschreiten, wenn seine Bestrebungen 

Anklang find en. 
Insterburg, den 2. November 1865. 

Adolaf Thie1. 
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Erstes Buch. 

Expropriatiollsreclrt. 

Erstes Kapitel. 

Del' Rechtsbegrifl:' del' Expropriation. 

Die Doktrin vom Dominium eminens des Staats ditrfte 
jetzt keino Anhangor mehr zahlon. Sio stoHt den Staat als 
don allein berechtigton Eigenthumer, den "EinzigoIl" dar 
Alle Besitzenden sind nul' Niossbrauchor Desscn, was sic 
fill' ihr Eigenthum halten, so lange os jonem wahron Eigen
thumor gefallt. Dol' Pl'ivatoigonthumer sinkt dadurch in die 
Klasse del' Staatshorigon hm·ab. Es ist dios Communismus, 
dol', el'sonnen untoI' dol' absolutosten HOl'l'schaft Ludwigs XIV., 
gleicho Geltung' wiihrend dol' erston franzosischon Hevolution 
durch Baboouf sich zu verschaffen suchte. 

Nicht bossol' steht os um die I.ehro vom Jus eminens 
des Staats. Donn diese Thoorie sublimirt nul' die gl'obero 
Thoorio vom Dominium eminons. Danach ist dol' Staat in 
Wahrhoit dol' Alloinborochtigto: die Rechto dos Einzelnon 
mils:-;on VOl' diosem angeblieh hohol'on Roehte vel'schwinden. 
Sio vernichtot also die Individualitat zum vCl'meiritlichen 
Bosten del' Gesammtheit, vOl'gistlt aber vbllig, class libel' dol' 
Gmmmmthoit, gleich wio ubol' dom Indi "iduum das Gosotz 
stoht, als del' Gogensatz clol' WiDkiir llud die ~Ianifostation 
des in ihm vollg'11ltigcn Ansdruck findondon, rochtsmassigen 
Gesanllntwillens. 

Ans bloss staatsrochtlichon Thooromon lasst sich 
dahor del' Rechtsbogl'iff dol' Expropriation nicht bilden. Eben
sowenig aus roin privatroch tlichen Lehrsatzen. 

'l1h i el, Expropriation. 1 

a. Dominium 
eminens des 

Staats. 

b .• Jus eminell5 
des Staats, 
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e. Kauf. Man hat versucht, unter Beifall gemeinrechtlicher Lehrer 
und Richter, 

Urtel des O. A. G. zu Liibeck, vom 19. November 1850; Seuffert, 
Archlv B. 4. N. 117. S. 195; 

Dekret des vormaligen O. A. G. zu Wolfenbiittel vom 5. Juli 1844 
Seuffert, Archiv B. 14. N. 226. S. 376; 

Beseler, Deutsches Privatrecht B. 11. §. 90. N. IV. S. 101. 

die Expropriation als eine Art des Kaufs zu betrachten 
und diesel' Anschauung istauch das Preussische Landrecht 
I. 11. §. 4. seiner Zeit vorausgegangen, indem es den Staat 
fur bere<lhtigt erachtet, Jemand zum Verkauf seiner Sache 
"zum Wohl des gemeinen Wesens" zu nothigen. Specieller 
noch ist die Expropriation vom Standpunkt eines nothwen
digen Verkaufs erwogen und diesen nimmt ein Erkenntniss 
des ObertribunaIs zu Berlin - Entscheidungen Bd. 35 S. 
395 - ein, dessen scharf gezogene Consequenzen jedoch zu 
einem andern Resultat ffihren mochten. 

In der That liisst sich die Expropriation weder aIs ein 
blosser Kauf, noch als eine nothwendige Subhastation pri1-
diciren. Grundbedingung des Kaufs sind homogene Privat
willen von Civilkontrahente:ri~ Bei der Expropriation stehen 
heterogene, nicht zu Einem gemeinschaftlichen Willen auf 
demselben Boden zusammenwachsende Singularwillen ein
ander gegeuiiber. Die eine Partei ist del' Staat, als eine 
Personlichkeit des offentlichen Rechts: die andere ein Privat
mann, also eine civilrechtliche Person. Del' Wille beider 
ist auch nicht auf ein iibereinstimmendes Ergebniss gerichtet. 

Der Staat ist del' Angreifer, del' Privatmann del' Ver
theidiger. 

d. Nothwen- Ebensowenig li1sst sich die Expropriation unter den Be
diger Verknuf. 'ff d h d' S bh . b . d I gl'l er not wen 1gen u astatlOn su sumIren 0 er auc 1 

nul' mit ihr in Parallele stellen. Denn del' Schluss beider 
Operationen, dass durch Anwendung des Zwanges obrigkeit
licher Gewalt Jemand sein Eigenthum verlieren solI, passt 
noch nicht einmaI auf aIle Expropriationen, auf diejenigen 
namlich nicht, durch welche dem Eigehthlimer nul' temporal' 
del' Gebrauch seines Eigenthums genommen, nach Erreichnng 
dieses Zwecks aber ihm die voIle Nutzung zuriickgestellt 
wird. Es mochten ferner wesentlich verschiedene Funktionen 
des Staats nicht genau von einander geschieden sein. Rei del' 
nothwendigen Subhastation verkauft nicht der Staat als 
solcher, sondern die Pri vatglaubiger des Grundbesitzers 
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verkaufen sein Eigenthum, um zu ihl'er Befi-iedigung wegen 
ihrer Forderungen zu gelangell. Del' Staat giebt nur im 
Wege del' Exekution sein Ministerium her, mu diesen Privat
verkanf ol'dnungsm}issig und untel' Beobachtung del' VOl'ge
schl'iebenen FOl'men zu vollziehen. Bei dol' Expropriation 
v 0 l' kauft del' Staat nichts, er kauft auc,h nichts, vielmehl' 
nimmt er die Sache, die Er braucht, dem Privateigenthltmer 
weg, del' ihm als solcher vorher nichts schuldig war. Und 
dies sogar in dom Falle, dass del' Privateigenthltmer zur 
wirklichen Anwendung des Zwanges es nicht kommen lasst. 
Von diesem dad' man nul' sagen: coactus voluit! Sein Wille 
hort anf, frei zu sein. Er muss weichen und deshalb kann 
auch dann von Abschluss oines Kaufgeschafts, del' zwei 
freie Entsch1iessungen von Privaten voraussetzt, nicht die 
Rede sein. 

Die hi er dargestellte Ansicht: 
"dass die Expropriation nicht vom Gesichtspunkt 
des privatrechtlichen Kallfes odel' eines nothwendigen 
Yerkaufes aus anzusehen sei," 

hat auch das Obertribunal zu Stuttgart in seinen Entschei
dungen vom 12. August 1847 und 28. December 1850 

Seuffert Archiv B. 4. N. 41. S, 83. 

angenommen. 
Die Losung del' Fl'age muss daher auf einem andel'll Ge

biet, auf dem des offentlichen Rechts gefunden werden, das 
pl'ivatrecht1iche Folgen nach si ch zieht. J edes schwachere 
Hecht muss dem st~i,rkel'en weichen, itbel'all, wo beide kolli
diren. Das Hecht des Staats ist gewiss das starkste von 
allen, weil es das Hecht del' Gesammtheit repriisentirt. Das 
l1echt des Einzelnen im Staat ist schwa,cher, weil er nUl' ein 
Bruchtheil, sogar ein unendlich kleiner Bruchtheil des Ganzen 
ist. Sein Recht hat allerclings auch den Anspl'Uch auf den 
besonderen Schutz del' Gesammtheit nml das urn sornehr in 
Pragen, die das Eigenthurn betreffen, als clieses eine del' 
boiden Grnnclsaulen clel' ganzen blll'gerliehen Existenz ist. 
Man kann aber in Allwendung' cles Spruches: 

"SaIus publica suprema lex esto," 
vorn Einzelnen mit Recht verlangen, dass er t>ich dem "\Villon 
del' Gesammtheit fitgt, wo diesel' nach einem unabweislichen 
Bedlirflliss mit zwingender N oth wendigkeit in clen J1'ormen 
dos Gesetzes ihm gegen'Ltbertritt. Das Gesehehenlassell del' 
Entziehung seines Eigenthums Seitens des Eillzelnen, das 

1* 

e. Opfer a.n 
den Staat, 
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im Falle vorubergehender blosser Gebrauchsentziehung zu 
einem "emprunt force" sich gestaltet, kann man daher fog
lich als ein dem Staat dargebrachtes Opfer betrachten. 
So ist es auch in alteren und neueren Gesetzen angesehen. 
Schon das Preussische Landrecht - Einl. §. 75 - spricht 
von del' "Aufopferung" del' besonderen Rechte und V ortheile, 
zu del' Jemand fur "das Wohl des gemeinen Wesens" "ge
nothigt" wird. Die l!"'1ranzosische Charte vom 7. August 1830 
- in diesen Punkt fast wortlich ubernommen in die Ver
fassung del' Franzosischen Republik vom 4. November 1848, 
Art. 11 - drockt sich gleichfalls dahin aus (Art. 11): 
"I..{Etat peut exiger le sacrifice d'une propriete." Man 
darf hienach annehmen, dass cs eine offentliche Pflicht des 
Einzelnen ist, sein Eigenthum dem Staat zum Opfer darzu
bringen, wenn das unabweislichc Bed1.trfniss desselben dies 
gebietel'isch erheischt. 

Flir die Richtigkeit des bier gewonnenen Resultats spricht 
denn auch wenigstens ncgativ, dass alle Folgen, die re gel
massig bei einem abgeschlossenen Kaufgeschaft eintreten, bei 
del' Expropriation nicht statthaben konnen. 

Znnachst bedarf es nicht del' Errichtung eines Ver
trages, wie auch die Obertribunale zu BerJin und zu Stutt
gart in den angefohrten Entscheidungen, B. 35. S. 395; 
Seuffert Archiv, B. 4. S. 84 anerkennen. Sogar da, wo, wie 
in Preussen alle Parzellirungsvertrage dem Zwange des ge
richtlichen Abschlusses bei Strafe dllr Nichtigkeit unterworfen 
sind - Parzell. Ges. vom 24. Mai 1853. §§. 2 - 3 G. S. S. 
241 - wird dem Princip del' freieren Bewegung del' Expro
priationsgeschafte insofern nachgegeben, als diese - §. 5 
N. 5. - in del' gswohnlichen sonst rcchtsgliltigen Form zu 
Stande gebracht werden konnen, ohne Unterschied, ob die 
"Verausserung selbst durch Expropriation" odeI' durch "freien 
V ertrag" bewirkt wird: unzweifelhaft deshalb, weil del' Wille 
des Expropriaten kein freier Privatwille ist. 

Ebensowenig kann wohl del' Expropriat dazu angehalten 
werden, die expropriirte Sache dem Staat zu tradiren, wenn
gleich das Preussische Eisenbahngesetz vom 3. November 1838 
- §. 11, G. S. S. 568 - von einer Verpflichtung des Eigen
thttmers spricht, das expropriirte Grundstttck del' Gesellschaft 
gegen Zahlung odeI' Deposition del' Entschadigung zu ttber
geben, und die Regierung ermachtigt, ihn "nothigen Falles" 
dazu anzuhalten. Das Recht des Staats auf' eine expropriirte 
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Sache charakterisirt si ch wesentlich als eine Occupation; er 
mag die Sache nehmen, die er gebraucht. Del' Eigenthiimer 
muss sich dies gefallen lassen; er muss die "Einweisung des 
Staats in den Besitz" - die missio in possessionem, wodnrch 
das Recht des Staats regularisirt werden solI, - fib er sich 
erg eh en lassen. Eine eigene Thatigkeit kann von ihm nicht 
verlangt werden. Mit Recht haben daher das Oesterreichische 
und das Franzosische Recht - B. G. B. §. 365, Code civil 
art. 545 - vermieden, im Falle der Expropriation von del' 
bei einem Kanf SOl1st dem V crkanfer obliegendol1 V orpftich
tung zur U ebergabe- B. G. B. §. 1061., C. C. art. 1582 -
zu reden. Sie begnfigen si ch , him·in iibereinstimmend mit 
dem Preussischen Berggesetz vom 24. J uni 1865, §§. 65, 135, 
136, die V crpftichtung des Expropriaten ausznsprechen, die 
Sache "abzutreten" -- ceder la propriete. 

Bei diesor Sachlage ist es auch unmoglich, dass aus 
irgend einem civilreehtliehen Grunde von oinor del" beiden 
Parteien Gewahrleistuug gofordert und Entschadigung· an
gespl'ochen wel'den kann. Es lasst sich auf keinel' von hei
den Seiten ein dolus odel' culpa denken, weil diese eine civil
l'echtlich freie und deshaIb zu imputil'ende Willensaktion 
voraussetzen. Del' Staat nimmt die ihm unentbehrliche Sache, 
wo, und in wolchem Zustande er sie findet. Damus folgt 
weitel' ffir ihn die Verbindlichkeit, die Sache auch nur so, 
wie sie ist, weitol' zu veraussern: ein Anspruch wegen Fehler
haftigkeit del' von ihm in Besitz genommenen, spater von 
ihm weitel' verausserten Sachewird civilrechtlich nicht ver
stattet. Wil' entnehmen dies aus Jem Romischen Recht, bei 
welchen Ieider in den Schriften del' klassischen J uristen nul' 
sehr dfirftigo Satze fiber diese wichtige Materie orhalten sind. 
Namentlich Iehrt Ulpian - §.3. Fr. 1, §.2. Fr. 38 de Aedil. 
Ed. XXI, I. - da8s, "mancipia 0 t i U 111 0 n t a", vom }i'iskus 
(vom Staat, als Subjekt von Vormogemirechten) verkauft, 
den Regeln des Aedilitischon Edikts fiber viLium und morbus 
nicht untel'worfen sind. Vom Zwango der Expropriation 
ausgehond, hat auch das Obertribunal zu Borlin in einem 
nach Preussischem Recht abgeurtheilten Falle -- "Militair
fiskus cia. IIel'zog von Ratibor", Striethorst Archiv. Bd. 43. 
S. 339 ---- im umgekehrten Falle den Fisku8, als Annehmer 
eines Mobilmachungspfcl'des, mit· der Klage auf Riickzahlung 
des flir ein solch08 gezah1ten Preises wegen angeblicher Ge
wahrsmallgel zliriickgewiesen. 
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Mit del' Subsumtion derartiger Fallc unter die Lehre 
vom Kauf oder vom nothwendigen Verkauf liesse sich frei
lich nicht die Pilicht des Expropriaten zu einer etwaigen 
Gewahrleistung und zur Prastation des Interesses beseitigen. 
Denn selbst bei del' nothwendigen Subhastation mussen nach 
Preussischem Recht die verkaufenden Glaubiger, wenngleich 
nul' im beschrankten Masse, wie beim Kauf per aversionem 
Gewiihr leisten. A. L. R. I. 11. §. 344, §. 213. 

Wie wenig aber die Expropriation dem Kauf unterzu
ordnen, zeigt sich auch darin, dass Rescission des Ge
schafts wegen laesio enormis nicht zuzulassen ist.. Nach 
del' urspl'unglichen Disposition del' Kaiser Diocletian und 
~Iaximian - 1. 2 Ood. de rescind end. vendit 44,4 - soUte 
diesel' Rechtsbehelfnur dem Verkaufer zu gut kommen. Nach 
del' jetzt in del' gemeinrechtlichen Praxis wohl allgemeiner 
adoptirten Ansicht des Donellns in seinem Oommentar zum 
Codex ist er, weil dies "aperte b~ne:ficinm canssae, non per
sonae", auch anf den KiLufer ausgedehnt. Er leidet aber 
deshalb keine Anwendung auf Expropriationen, weil das 
Grundstiick in dem Augenblick, in welch em es del' Staat 
iiberkommt, aufhort, eine res in commercio zu sein, also dem 
vermeintlichen Verkaufer nichts zuruckgegeben werden kann. 
Del' Staat aber, als del' angebliche Kaufer, wiirde schon 
darum nicht in del' Lage sein, das Geschaft aufzurufen, weil 
del' Regel nach nicht del' gemeinhin gewohnliche Werth, son
dern ein aus verschiedenen, sich jeder genaueren Berechnung 
entziehenden Faktoren zusammengesetzter Werth den Maass
stab bei del' Preisbestimmung gebildet hat. Del' letztere 
Grund ist im Preussischen Recht leitend gewesen, um den 
Kaufer, dem nach dessen Grundsatzen allein del' Einwand 
del' Verletzung iiber die Halfte zusteht, - A. L. R. I. 11. 
§. 59 -, gerade bei Expropriationen ihn zu versagen. Bei 
diesen kommt nicht bloss del' gemeine, sondern auch del' 
ausserordentliche Werth in Betracht - §. 9 a. a. 0.: in Fallen 
diesel' Art cessirt das "Remedium de rescindenda venditione" 
§. 66. a. a. O. - umsomehr, "als schon del' Begriff des Werths 
relativ ist und dabei soviel auf Umstande, Verhaltnisse, Riick
sichten, Spekulationen, Liebhabereien u. s. w. ankommt." -
Suarez amtliche V ortrage bei del' Schlussrevision des A. L. R. 
v. Kamptz J. B. B. 41 S. 16. 

Ferner schutzt auch gegen die Expropriation gemein
rechtli.ch keine Verjahrung, kein Erlass del' hochsten Staats-
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gewalt, weil sie dem Offentlichen Recht angehort und sich 
mit unabweislicher Nothwendigkeit geltend macht. 

"Pl'aescriptio temp oris iuri publico non debet obsistere, sed nc rescripta 
quidcm. c. 22. Ood. 'l'hudoR. d. opp. pub!. XV, 1. 

Endlich ist 7.11 bel'ilCksichtigen, dass durch die Expro
priation jede Rechtsverfolgung in Be7.iehung auf den expro
priirten Gegenstand in den Formen und mit dem Schutze 
des Civilpl'ocesses llnmoglich wird, eine Folge, die nicht ein
treten konntc, wcnn dieselbe nUl' den civilrechtlichen Charakter 
eines Kanfs hatte. Die Proced ur des Staats, del', vermog'e 
seines Expropriationsrechts in den danernden odeI' yoritber
gehenden Besitz del' Sache einzutreten si ch hemitht, lasst 
sich weder als eine vis expulsiva, noch als vis inquietativa 
nach del' genel'alisirenden Theorie del' Glossatoren allffassen. 
Es darf daher del' Interdictenschlltz, in Preussen das pos
sessorinm sl1llunal'iissimum nach den V orschriften des Titeh 
31 del' Prozessol'dnung, vom Civilrichter nur dann el'theilt 
werden, wenn 7.11VOr festgestellt ist, dass die angeblichc Storung 
sich nich t als ein Ausfluss des staatlichen Expl'opriations
rechts herausstellt. Urtel des Obertribunals zu Berlin vom 
3. Juni 1864, Entscheidungen B. 51. S. 97. In jedem and ern 
Falle ist er unzulassig, namentlich bei den von del' Regie
rnng erthcilten Besitz-Einweisungen fOr Expropriationell. 
Urtel des Competenzgerichtshofes zu Berlin: yom W. Jnni 
1858, Justizministerial-Blatt p. 1859 S. 46. yom ll. Februar 
1865. J. M. p. 1865. S. 99, 106. 

Jede petitorische Realklage und jede Realexekution, 
die sich auf den Gcgenstand del' Expropriation bezieht, muss 
ebenfalls in dem Augenblick eingestellt werden, in welchem 
del' Staat das Grundshick mittels Expropriation an si ch 
ziehen will. 

N ach Prenssischem Recht kann freilich abweichend vom 
gemeinen -- l. 2. pr. Cod. d. quadrienn. praescr. VII, :37 -
ein in nothwendiger Subhastation vcrkauftes Grundstiick 
vindicu,t werden, A. L. R. I. 15. §. 42. Entsch. Bd. 30. S. 69: 
ein expl'opriirtes gewiss nicht, weil del' Staat das festhttlt, 
was er einmal genommen hat. Das bezeichnete Princip ist 
klar ansgesprochen im Art. 18. des neuesten Franzosischen 
Expropriationsgesetzes yom 3. Mai 1841, worin es heisst: 

"Les actions cn resolution, en revendication et 
tontcs alltres actions reellcs, ne pourront arreter 
l'expropriation, ni en empocher l'effet. J-,c droit 



8 

des reelamants sera transporte sur le prix, et l'im
mell bIe en demeurera affranehi." 

UrteI des Berliner Competenzgerichtshofes vom 18. Miirz 1865. -
J. M. BI. 1865. S. 109. 

Wir glauben demgemass noeh weiter gehen und behaup
ten Zll diirfen, dass sogar die Wirknng eines reehtskraftigen 
Urt.eIs und del' Versueh. diesem dureh nothwendigc Subhasta
tion Naehdruek zu g·eben, dureh eine dazwischen tretende 
Expropriation annullirt wird, wie dies dmeh die W orte "ni 
en emp~cher l' effet" treffend ausgedruckt wird. Del' Staat 
ist lwine Oivilpartei, sobald er kraft des Expropriationsrechtes 
in die Arena eintritt; res litigiosa und res iudicata, als nur 
civilrechtliche Begriffe, kilmmern ihn nieht. Seine Thatig
keit ubt den unwidel'stehlichen EinflllSS del' vis maior auf 
aIle Oivilbetheiligten aus. Sogar eine eingeleitete nothwen
dige Subhastation geht ihn niehts an, weil sie nur die letzte 
Vel'wirkliehllng des Reehts eines obsiegenden Oivilklagers 
auf ei~n Gegenstand bezwcckt, del' dureh die Expropriation 
aufhort, subhastabel zu sein. Vorgangige Oivilprozesse und 
anhangig gemachte Subhastationen Rucksiehts des Gegen
standes del' Expropriation kommen daher nul' insoweit in 
Betracht, als sie fur die Legitimation des Empfangers del' 
Entsehadigung von Belang sind, die dem Oivilrecht wieder 
anheimfallt. 

Fassen wir diese negativen Kriterien zusammen: 
- Kein Abschluss eines Kaufvertrages; keine Tra
dition; keine GewahrIeistung; keine Recission des 
Gesehafts weg~n laesio enormis; keine Verjahl'uug; 
kein possessoriseher und petitoriseher Reehtssehutz -

so erhe11t damns zur Evidcnz, dass die Expropriation sieh 
nieht aIs cin Kauf, speciell nieht a]s oin nothwendiger Kauf, 
auffass~n hisst. Ih1' Oharakter ist viehnohr cin publieistiseher, 
soweit es um Ausiibung des staatliehen Expropriationsreehts 
sieh handelt. In ihr vollzieht si eh ein dem Staat vom Pri
vatmanne dargebraehtos Opfer aus seinem Vermogc~. Nur 
insofe1'n fur diese Aufopfornng vom Staat eine Entsehadigung 
gewahrt werden muss, t1'eten p1'ivatreehtliehe Folgen ein. 
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Zweites Kapitel. 

Zweclr, Gegenstand und Arten del' Expropriation. 

Bei einem aus dem Gebot del' Nothwendigkeit allein zu 
rechtfertigellden Institut, wie das del' Expropriation, verlangt 
del' Einzellle, del' davon betroffen wird, mit Recht, dass ihm 
die Gro.nde dafo.r angegeben werden, weshalb er si ch diesem 
Gebot fligen und sein Eigenthum ihm ZU111 Opfer darbringen 
soIl. Man hat nun verschiedene rechtsphilosophische Motive 
a,ufgesucht, U111 den Eingriff in das Privateigenthum zu recht
fertigen. 

Das Preussische Landrecht geht davon aus, dass jeder 
Staatsbiirger verpflichtet sei, zur Beforderung des "gemein
schaftlichen Wohls" odeI' "des Wohls des gemeinen Wesens" 
nach Verhaltniss seines Standes und Vermogens beizutragen 
Einl. §. 73-74. Von diesel' aJlgemeinen Verpflichtung le it et 
es anch die specielle Verbindlichkeit des Einzelnen her, den 
Zwang des Staats ZU111 Verkauf seineI' Sache sich gefallen 
zu lassen, wenn es "zum Wohl des gemeinen Wesens" noth
wendig ist. A. 11. R. I. 11. §. 4. Diese Rechtsanschauung ist 
vom absolut regierten Staat in den verfassungsmassigen 
o.bergegangen. Die Verfassung vom 31. Januar 1850 prokla
mirt daher zunachst zwar die Unverletzlichkeit des Eigen
thums; fiigiaber sogleich hinzu -- Artikel 9 --, dass das 
Eigenthum nul' "ans Grlinden des offentlichen Wohls" gegen 
Entschadignng nach Massgabe des Gesetzes entzogen odeI' be
schrankt werden konne. Del' Entwurf des hier verheissenen 
Specialgesetzes ZUl' Regelung del' Expropriationsgesetzgebung 
- Prenss. Justizministerial-Blatt p. 1864 S. 337 --- steUt denn 
ebenfalls den Grnndsatz an die Spitze- §. 1 -, dass die 
El1tziehung oderBeschrankulIg des unbeweg'lichen Eigen
thums "aus Grlinden des offentlichen Wohls" erfolgen RoUe. 

Man ersieht hieraus, dass die landl'echtliche Theorie von 
del' Befol'derung des Gesmnmtgliicks dUl'ch den Einzelnen 
und das von diesem darzubringende Opfol' seines Eigenthllms 
hier noch heute maassgebend ist. 

Das Oestel'reichische, vielfach die Definitionen des Preus
sischen Landrechts generalisirende, bitrgerliche Gesetzbuch 
bezeichnet ebenfalls -- §. 365 - "das allgemeine Beste" als 
den letzten rechtsphilosophischel1 Zweck del' Expropriation. 

Auf cincn rtl1derl1 wcsputlich verschiedcnen Standpunkt, 

a.. Zweck der 
Expl'opriatiou. 
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den des berechtigten Egoismus des Individuums, del' nul' dem 
Nutzen del' Gesammtheit weichen muss, hat sich das Fran
zosische Recht gestellt. Es erklart zunachst - Code civil 
Art. 544 - das Eigenthum nls die absoluteste Herrschaft 
des Menschen fib er die Sache, zwingt aber - art. 545 -
den Eigenthfimer, seine Sache "aus Grfiuden des offeutlichen 
Nutzens" - pour cause d'utilite publique, - gegen gerechte 
uud vorgangige Entschadigung - moyennant une juste et 
prealable indemnite (ein Anklang an das pretium iustum 
beim Kauf) abzutreten. Es ist das in Nachbildung der 
"utilitas publica" bei einer speciellen Servitut -- Fr. 1. §. 7. 
D. de cloacis XLIII, 23 und des bei servitutahlllichen Insti
tuten vorkommenden "usus publicus," §.4 Inst. d. rer. divis. 
II, 1; bestimmt, aber im Gegensatz zu del' rein privatrecht
lichen "utilitas servitutis" - Fr. 6 D .. si serv. vind. VIII, 5, 
odeI' wie es an einer Stelle - L. 51. Cod. Theod. d. oper. 
publ. XV, 1 - mit Verbiuduug beider Begriffe heisst: "pri
vatorum usus et utilitas." 

J ene Allschauung verfolgt denn auch das neueste Fran
zosische Expropriationsgesetz vom 3. Mai 1841, indem es 
disponirt: 

art. 1. L'expropriation pour cause d'utilite publique s'opere 
pal' autorite de justice. 

art. 2. J ... es tribunaux ne peuvent prononcer l' expropriation 
qu'autant que l'utilite en a ete constatee et declaree 
daus les formes prescrites par la presente loi. 

Eine andel'e neuere V erfassung, die Bundesverfassung 
der Schweizerischen Eidgenossellschaft vom 12. September 
1848, legt - Art. 21. -, dem Bunde das Recht bei, "im In
teresse del' Eidgenossenschaft odeI' eines grossen Thei
le s del's e 1 ben" auf Kosten del' Eidgellossellschaft off ent
liche Werke zu errichten odeI' die Errichtullg derselbell zu 
unterstfitzen. Zu diesem Zweck kallll del' Bund das Recht 
del' Expropriation geltend machen. Die Bundesversammlung 
ist auch befugt, die Errichtung offentlicher Werke zu unter
sagen, welche die militarischen Interessen del' Eidgenossen
schaft verletzen. Die Ausffihrung diesel' allgemeinell Be
stimmungen wird hierauf durch das Expropriationsgesetz 
vom 1. Mai 1850 geregelt. 

Del' Zeitfolge llach spateI' kommt ein jfingeres Franzo
sisches Gesetz - Senatus-Consulte du 25. Dec. 1852 art. 4, 
Constit. et S. C. Imprim. du Corps Legisl. 1865 pag. 25 - dazu, 
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die travaux d'utilite publique" und "toutes les ontreprisos 
d'inMret general" nebeneinanderzustellen. Unter den letztern 
sind hier vorziiglich die Umbauten von Stadten, wie von Paris, 
nach einem "plan d' embellissement" im Gegensatz zu dem 
von London nach einem "plan d'amelioration" verstanden. 
Justin Amero, Les transformations de Londres. Revue COI1-
temporaine, 1865, 2. et 3. livr. p. 3;30. 401. sv. 

Nur del' Ouriositat halber wollen wir im Yorubergehen 
erwahnen, dass die Expropriation des Dante-Hauses zu Flo
renz in einer dem Senator des Konigreichs Italien, dem grei
sen Dichter Alessandro Manzoni iiberreichten Petition aris 
Rucksichten des "decol'o nazionale" verlangt wil'd. Del' 
Eigenthumer des gedachten Hauses, Luigi Mannelli, hat diese 
Forderung in wurdigster Art beseitigt. 

Wir konnen nicht umbin, mit Tl'eichler - Zwangsabtre
tung §. 7, Zeitschrift fiir Deutsches Recht von Reyschel', Wilda 
und Beselel' B. 12. S. 35 -- anzunehmen, dass jene Ausdrucke 
"gemeines W ohl", "ofi'entlicher Nutzen", "offentliches Inter
esse" ihrer Allgemeinheit wegen nicht geeignet erscheinen, 
uber die letzten Grunde und Ziele des Expropriationsrechts 
genugenden Aufschluss zu ertheilen. Man muss nicht uber
sehen, dass diese Begriffe an sich keine feste, sich gleicb
bleibende Bedeutung haben, dass die Anschauungen des Yolks 
selbst nach dem Wechsel del' Zeiten und del' Bedurfnisse 
einer Wandelung unterworfen sind und dass die Meinungen 
del' Regierenden se1b8t in noch weit klirzeren Perioden einem 
volligen Umschwung unterliegen. Del' Wechsel in den An
sichten del' Machthaber ist aber, wie die alte Geschichte 
lehrt, weitaus das Gefahrlichere, weil er nicht selten, um 
eingebildete Bedurfnisse zu befriedigen, die Zukunft escomp
tirt und die Staatsfinanzen durch Aufblirdung von drlicken
den Schulden in Yel'wirrung stfirzt, so dass gm'ade dann die 
Wirthschafts - und Kapitalkraft des Yolks dmch unproduk
tive Ausgaben erheblicb gelahmt wird, wenn ihr freie Be
wegung ZUl' Erhaltung del' Integritat des Staats am N oth
wendigsten ware. Die gescbichtlichen Beispiele sind nicht 
selten, dass eine nachfolgende Regiel'ung vergeblich bemiiht 
ist, die finanziellen Irrthumel' ihrer YOl'gangerin wiedel' gut 
zu machen. 

Wir miissen uns daher nach einem andel'n Ziel um
sehen, aus welcbem wir im Stande sind, die Expropriation 
zu rechtfertigen. Wir find en dies, indem wir alle Theorien 
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ihres philosophischen Beiwerks entkleidend, davon ausgehen, 
dass del' Staat, als die juristisch hochste Personlichkeit, 
ebenso unerlassliche Bedurfnisse als der Privatmann hat. 
Dem wohlberechtigten Egoismus des Privatmannes, del' sein 
Eigenthum erhalten will, steht del' Staatsegoismus gegen
uber, der sein Bedurfniss befriedigen muss. Mit andern 
Worten: del' Staat muss seine Bedurfnisse dadurch befrie
digen, dast! er das zu seineI' Existenz Unentbehrliche da 
nimmt, wo er es findet, wenn er es auf giitlichem Wege 
nicht erwerben kann. Gegen den Missbranch dieses an sich 
hochst bedenklichen Rechts kann nur das Gesetz schutzen. 
Muss die Gesammtburgschaft aufgehoben werden, unter del' 
das Eigenthum des Privatmanns steht, weil dies die Befrie
digung des Staatsbedurfnisses erheischt, so ist doch dafur 
Sorge zu tragen, dass diesel' Rechtsbruch baldigst geheilt 
und das normale Yerhaltniss wiederhergestellt wird. 

h. Zu expro- Unter diesen Yoraussetzungen bleibt nur iibl'ig zu unter-
pl'iirende Ver- .. 
mogensgattun- suchen, auf welche ThOlle des Pl'lvatvermogens das Gesetz 

gen. del' staatlichen N othwendigkeit Anwendung findet und in 
welchen Arten es in die aussere Erscheinung tritt. 

Das Franzosische Gesetz vom 3. Mai 1841 erstreckt sich 
nul' auf unbewegliches Eigenthum. Art. 2-3. Das Schweizer 
Expropiationsgesetz vom 1. Mai 1850 folgt diesem Beispiel 
und will die Expropriation generalisirend - Art. 1 - auch 
"auf andere, 'auf unbewegliche Sachen bezugliche Rechte" 
ausgedehnt wissen. 

Das Preussische Landrecht geht weiter, indem es nicht 
bloss die Expropriation des unbeweglichen Eigenthums zur 
Anlegung und Yerbreitung offentlicher J-1andstrassen, - jetzt 
auch nach dem Eisenbahngesetz vom 3. November 1838 §. 8, 

'zur Anlegung von Eisenbahnen -, fernm' zur Anlegung von 
schiffbaren Canalen odeI' Schiffbarmachung eines Flussbettes, 
zur Errichtung von Festnngswerken -- A. L. R. 1. 11. §.5-6 
sowie auch von beweglichem Eigenthum insofern gestattet, 
als bei entstehendem Getreidemangel del' Staat zur Abwen
dung einer drohenden Hungersnoth berechtigt sein solI, die 
Besitzer von Getreidevorrathen zur Ausstellung derselben 
zum feilen Yerkauf, jedoch mit Y orbehalt ihres eigenen Be
durfnisses zu nothigen- §. 7. -. 

Del' neue Entwurf des Expropriationsgesetzes -- J ustiz
ministerial-Blatt p. 1864 S. 337~-, will - §. 1 - die Ex
propriations befugniss des Staats aut' un b ewe g 1 i c h e s Eigen-
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thum beschrankt wissen, indem er zugleich das Gebiet del' 
Agrar-, Berg- und Wassergesetzgebung, als durch besondere 
Gesetze geregelt, ebenso wie das del' Landes-Kriegs- und 
Mobilmachungslasten, von seinen Dispositionen ausschliesst, 
und zwar die letzteren, weil sie durch Specialgesetze vom 
11. Mai 1851 und vom 12. September 1855 ihro Erledigung 
gefunden haben. Als Grund fiir diese Restriktion wird in 
den Motiven angogeben --- S. 353 a. a. 0., dass del' land
rechtliche "Zwangsverkauf" von Getreidevorrathen "unprak
tisch" sein solI. 

vVir vermogen uns diesel' Ansicht nicht anzuschliessen, 
glauben vielmehr, dass wenn dem Staat einmal das Expro
priationsrecht eingeraumt werden soIl, dasselbe ebenso sehr 
auf bewegliches, als auf unbewegliches Eigenthum ausgedehnt 
werden muss und zwar znnachst im Interesse del' Gleichheit 
vor dem Gesetz, weil del' Eigenthttmer einer beweglichen 
Sache kein Privilegium vor dem einer unbeweglichen vor
aushaben darf. Mag das Expropriationsrocht in Beziehung 
allf bewegliche Sachon, namentlich in Beziehung auf Getreide, 
bisher nicht zur Anwendnng gebracht sein, so dari' del' Re
gierung das Recht nicht vel'schl'ankt werden, davon Gebrauch 
zu machen, zumal in einem neueren Falle die Erfahl'ung ge
lehrt hat, dass die blosse Andl'ohung einer Regiel'ung geniigt 
hat, eine Revision dm Kornboden zur Zoit einer kiinstlich 
orzeugten Thenrung zu veranlassen, urn das zuriickgehaltene 
Getreide auf den Markt zu bringen und damit dio freie Cir
kulation dieses l1nentbehl'lichsten Nahrungsmittels wieder
herzllstellen. Die in del' angeflthrten Stene des Landrechts 
in das Ermessen del' Regierung gestellto ~Iassregel kann 
ltberdies nul' als eine Nothigung del' mildesten Art angesehen 
werden. Durch das Gesetz libel' das Maximum wurde wfih
rend der Franzosischen Revolution del' Zwang· zur Entausse
rung' des Getreides unter den harteston Strafen gehandhabt. 
Viel weiser und menschlicher befiehlt das I .. andrech~, dass 
in den Zeiten del' Hungersnoth das Getreide nur auf den 
~Ial'kt gebracht werden solI. Nach richtigon national-oko
nomischen Grundsatzen wil'd del' angemessene Preis dm-ch 
dio Konkurrellz von selbst sich herausstellen, sobald das dem 
Eigenthiimer liberfliissige Getreide --- denn seinen eigenen 
Bedarf behalt er ZUl'tick - erflt auf dem Markt ist. 

Es mochte dies iibrigens keinesweges del' einzige Fall 
del' Expropriation an bcweglichcm Pl'ivatvermogen sein, del' 
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gerade in die ll,ussere Erscheinuug tritt. Eine Expropriation 
ist landrechtlich - I. 8. §. 29 - auch zulll.ssig, wenn ein 
bedeutender Schade dadurch yom Staate selbst oder yon 
Andern abgewendet werden kann. SoUte es auf dies em ge
setzlich sehr bestimmt angedeuteten Wege nicht moglich 
sein, die offentlichen Spielbanken mittelst Expropriation zu 
beseitigen und damit b aldigs t yorzuschreiten? -

Was nun noch die Arten del' Expropriation anbelangt, 
so wird del' Regel nach die Zeit als del' bestimmende Faktor 
erachtet. Das Franzosiche Gesetz yom 3. Mai 1841 unter
scheidet wesentlich· nul' zwischen del' dauernden Entziehung 
des Eigenthums - expropriation im eigentlichen Sinne -
art. 1 und 2 - und del' yoriibergehenden Entziehung des Be
sitzes - occupation temporaire, art. 76, "yoriibergehende Be
nutzuug", §. 143 des Preussischen Berggesetzes yom 24. J uni 
1865 -, woyon das zu militll.rischen Zwecken erlassene Ge
setz yom 30. Mll.rz 1831 ausfiihrlich handelt. Das Schweizer 
Fxpropriationsgesetz yom 1. Mai 1850 steUt anscheinend zwei 
Kathegorien del' Expropriation auf: dauernde od er zeitweise 
Abt.retung yon Eigenthum oder anderen auf unbewegliche 
Sachen beziiglichen Rechten - Art. 1, 17. N. l. - In del' 
That sind dies aber yier Kathegorien, namlich 

auf die Daner 
entweder Abtretung des Eigenthums oder "anderer 
auf nnbewegliche Sachen beziiglichen Rechte"; 

auf Zeit 
in gleicher W eise: Abtretung des Eigenthums oder 
anderer Rechte anf Sachen. 

Del' neue Preussische Entwurf eines Expropriations
gesetzes beschreitet einen Mittelweg, indem er drei Kat.he
gorien annimmt, bei welchen er gleichfaUs yom Maassst.ab del' 
Zeit ausgeht. Br lasst auf der einen Seite eine Ent.ziehung 
oder dauernde Beschrankung des unbeweglichen Eigenthums 
-- §. 2 -, auf del' andern - §.37 - eine yoriibergehende 
Benut.zung Yon Priyat.grundst.ttcken fiir milit.arische Zwecke 
zu. Dns scheint. es angemessen, dass man nicht aUein zum 
Zweck del' Definition, sondern auch rein praktisch das Mo
ment del' Zeit weniger Yoranstellen, yielmehr hauptsachlich 
den Gegenstand del" Expropriation in's Auge fassen sollte. 
Wir wiirden daher Yorschlagen, in anderer Richtung zwei 
Kat.hegorien del' Expropriation zu machen. Diese bezieht. 
t;ich entweder auf die Entziehung del' Sache selbst, oder nul' 
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des Gebrauchsrechts: erstere mit dem Romischen "rem ha
bere licere", letztere mit den Servituten in patiendo auf 
dem Gebiet des Civilrechts vergleichbar. Hievon allein 
sind die Formen del' Procedur wesentlich abhangig, unter 
welchen die Expropriation vor sich gehen soIl. Die Zeit
dauer, fill' welche die Expropriation ins Leben tritt, aussert 
bloss einen Einfluss auf die Hohe del' Entschadigung. Den 
Chal'akter der "causa perpetua" hat itbrigens das Preussische 
Landrecht schon bei seiner Definition der Servituten. I. 22. 
§. 11-12 - abgestreift. 

Drittes Kapitel. 

Der Expropriant und der Expropriat. 

Als Expropriaten kOnnen wir zunachst nur den Eigen
thitmer del' Sache ansehen, UUl deren Enteignung es si ch 
handelt. Es macht dabei keinen Unterschied, ob dieser 
Eigenthitmer ein Individuum, odeI' eine Collektivpersonlich
keit des Privat- odeI' offentlichen Rechts ist, weil das Be
ditrfniss des Staats ein solches ist, dass alle Personen, gleich
viel ob physische odeI' juristische si ch demselben unterwerfen 
mitssen. Ebenso wenig kann del' Lauf del' Expropriation 
durch individuelle, oder aus der besonderen Qualitat des 
Eigenthums p ri vatrech tlich hergeleitete Verausserungs
verbote wie bei der Lehen- odeI' Fideikommiss-Eigenschaft 
del' davon betroffenen Grundstitcke - Preussischer Entwurf 
§. 3 - gehemmt werden. 

Del' V ollgenuss del' im Eigenthum sich vereinigenden 
Rechte kann jedoch in mehrfacher Art beschrankt odeI' be
lastet sein. Eine Beschrankung tritt durch Mieth- und 
Pachtrechte, nicht minder durch alle Servituten ein, welche 
den Gebrauch odeI' den Nutzungswerth des belasteten Grund
stitcks schmalern. Eine Belastung, wenn Obligationen mit 
verlorenem Kapital-Reallasten, "unerschopfliche an den Grund
besitz geknilpfte Obligationen", wie v. Savigny definirt, 
Obligationenrecht, §. 15 und Note d., B. 1. S. 134 -, oder, 
mit bestehel1dem Kapital, auf dern Grundbesitz ruhen. Urn 
die Substanz del' im Eigel1thum begriffenen Rechte zu re
konstruiren, rnitssel1 diese Abzweigungel1 mit dem Ganzel1 
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wieder vereinigt werden, woraus sie entnommen sind. Es 
wird daher die Zuziehung auf Seiten des Eigenthumers im 
Franzosischen Gesetz vom 3. Mai 1841 Art. 21, del' Pii.chter, 
Miether, del' Berechtigten zum Niessbrauch, W ohnung oder 
Usus; im Schweizer Gesetz vom 1. Mai 1850 - Art. 12, 14, 
43 - del' Berechtigten zu Pfandrechten, Grundzinsen und 
Zehenten; im Preussischcn Entwurf - §.11 - del' Nutzungs
odeI' sonstigen Realberechtigten, namentlich in Bezug auf 
Reallasten und Hypotheken, bei del' Expropriation mit Recht 
erfordert. U nter die Kathegorie del' "Reallasten" ist denn 
auch nach del' wiedcrholt ausgesprochenen Ansicht des Ober
tribunals zu Berlin - Plenarbeschluss vom 5. Januar 1855, 
Entscheid. B. 29. S. 306ff. - del' bei landIichen GrunstuckOll 
so haufig vorkommende Altentheil zu zahlen. Inwiefern auch 
offentliche Abgaben und Lasten bei del' Expropriation zu 
berucksichtigen sind, wird weiter zu erwagen sein. 

Wenn das Recht zur Expropriation auch auf bewegliche 
Sachen sich erstreckt, wie dies namentlich bei del' Preussi
schen Gesetzgebung del' Fall ist, so mussen bei dessen Aus
ubung die :F'austpfandglaubiger als Genossen des Expropria
ten gleichfalls zugezogen werden. 

Schwieriger steUt sich die Bestimmung des Expro
pri ant e n heraus. Das Franzosische Gesetz vom 3. Mai 
1841 weist an vielen Stellen - Art. 19, 21, 23, 28, 34 suiv. 
- die Rolle des Exproprianten del' "administration" d. h. 
dem Staat, zu. Das Schweizer Bundesgesetz yom 1. Mai 
1850, das besonders auf Errichtung "offentIichel' W erke" sich 
bezieht, betrachtet den "UnteI'llehmer" oder "Bauunterneh
mer" -- Art. 2. 6ff. - als Denjenigen, del' die Expropriation 
auf Grund eines Bundesgesetzes vollzieht. Das Preussische 
Gesetz uber die Eisenbahnen yom 3. November 1838 ver
Ieiht an einer Stelle --- §. 8 - del' zum Bau koncessionirten 
" Gesellschaft" , das Prenssische Hohenzollel'l1sche Eisenbahn
gesetz yom 1. Juni 1865 §. 1 - G.-S. S. 317 - "dem Unter
nehmer" das Recht zur Expropriation: eine Bestimmung, dio 
bei GeIegenheit des Ersatzes fur Beschadigungon bei Befor
derung von Person en odeI' GuteI'll mit del' Bahn-- §. 25 -
vom Obm·tribunal zu Berlin - Entsch. B. 37. S. 42 -- mit 
Recht unter Bezng'nahme del' fur die Ostbahn erlassonon, 
besonderen Bostimmungon dahin naher definirt wird, dass 
"uberall, wo del' Staat selbst baut, ihm die Expropriations
rechte und aIle auf das Werk sich erstreckenden Pflichten 
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del' "Gesellschaft" obliegen. Die Motive des Entwurfs zu 
dem aUgemeinen Preussischcn Expropriationsgesetz erkennen 
nun zwar in thesi an, dass del' Staat del' eigentliche 
Expropriationsbcrechtigte sei, beseitigen aber wesentlich die 
praktischen Folgen dieseR Satzes mit del' Bemerknng, dass 
derjenige die Leistungen aus del' Ausiibung des Expropria
tionsrechts mit iibernehmen miisse, zu dessen Gunsten es 
ausgeiibt wird .. - zu §§. 1, 5, J. M. BL p. 1864 S. 354, 359. -

Es faUt nun in die Augen, dass die richtige Bestimmung 
des Exproprianten von den wesentlichsten Folgen, besonders 
in Beziehung auf die Festsetzung und Einziehung del' Ent
schadigmig dem Expropriaten gegeniiber, begleitet ist. 

Wir glauben nun die Ansicht fur gerechtfertigt erachten 
zu miissen, dass del' Staat aUein als del' Expropriant aufzu
fassen ist. Es unterliegt keinem Bedenken, dass das Expro
priationsrecht aUein del' Gesammtheit, gegenuber dem Indi
viduum, zusteht. Kein Theil del' Gesammtheit darf sich deren 
Rechte anmassen. Speeiell fur Preussen ist durch Entschei
dungen des Obertribunals zu Berlin meh1'fach festgesteUt, 
dass das Expropriationsrecht nul' dem Staat, nicht Gemeinen, 
in ih1'em Interesse, du1'ch den §. 75 del' Einleitung zum Land
recht beigelegt sei. Unternimmt daher eine Stadtgemeine 
Anlagen, welche zum Nachtheil eines Privat-Grundeigen
thiimers gereichen, so hat sie, nicht der Staat fur dessen 
Entschadigung zu sorgen. Entsch. Bd. 43. S. 15. S. 23. 

Dariiber ist man nun allerseits einig, dass das Expro
priations1'echt des Staates eessibel ist. Durch den Akt del' 
Oession konnen aber zweiseitige Reehte und Pflichten nicht 
veriindert werden. Die Obligation besteht zwisehen dem 
Oedenten und dem Oessus in ihrer U rsp1'iingliehkeit fort. 
Del' Oessus muss die Wegnahme seines Eigenthums sieh 
gefallen lassen, del' Oedent muss ihn dafur entsehadigen. 
Oedirt kann bloss die actio werden. Fur den Ocssus ist es 
gleichg'ultig, ob ihm del' Oessionar als blosser procurator des 
Oedenten oder als procurator in l' ems u a m gegeniibel'steht. 
Dies letztere Moment hat bloss auf die Verhtiltnissc des 
Oessionars zum Oedenten, sowie auf den eigenen Ve1'mogens
erwerb des Oessionars Einfluss. 

Del' Oessus hat davon weiter keinc Notiz zu nehmen, 
so lange er selbst nicht bei zweiseitigen Reehtsgeschaften 
den Oedenten entlassen und statt seineI' den Oessionar 
als seinen Schuldner angenommen hat. 

T hie 1, Expropriation. 2 
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Diese Grundsatze sind fitr das Preussische Civilrecht 
durch die Gesetzgebung, sowie durch die Jurisprudenz des 
hochsten Gerichtshofes festgestellt. 

A. L. R. I. 11. §§. 382, 402, 408, 412, 1. 16. §§. 399, 400. 
Plenarbeschluss des Geh. Obertribunals zu Berlin vom 16. Januur 1846. 

Entsch. Bd. 12. S. 10. 
Priij'ldiz N.695. Sammlung 1. S. 57. 

Sie sind auch hier bereits, wenngleich gelegentlich und in 
etwas verdeckter Weise, bei der Eisenbahngesetzgebung zur 
Anerkennung gebracht. Bei Erlass des Gesetzes vom 3. 
November 1838 ging man davon aus, dass es bedenklich sei, 
den Staat in industrielle Unterllehmungen zu verwickeln, 
welche die wohlgeordneten Staatsfinanzen sehr bedeutend in 
Mitleidenheit ziehen, mit dem ordentlichen Budget nicht be
stritten werden kOnnen und durch Anleihen odeI' Zinsgaran
tien den offentlichen Credit mehr belasten, als es zu seiner 
Freihaltung fill' ausserordentliche Falle Wilnschenswerth er
scheint. Man ilberliess diese Bauten, wie es noch jetzt in 
England ublich, del' Ausbeutung durch die Privatindustrie. 
Deshalb wurde das Expropriationsrecht Gesellschaften ver
liehen - §. 8 -; Gesellschaften entschadigten die zu expro
priirenden Eigenthilmer - §. 11 - und sollten fitr die durch 
den Betrieb auf den Bahnen an Personen und Giltern ver
nrsachten Schaden Ersatz leisten. 

Der Gedanke aber, dass del' Staat der eigentliche Ex
propriant sei und dass ihm zunachst gegenilber dem Expro
priaten alle Entschadigungen obliegen, bricht durch im §. 20, 
worm es wortlich heisst: 

"Fur alle Entschadigungs-Anspritche, welche 
in Folge del' Bahnanlage an den staat ge
macht und entweder von del' Gesellschaft selbst 
anerkannt, odeI' unter ihrer Zuziehung richterlich 
festgestellt werden, ist die Gesellschaft verpfiichtet." 

Wie sollte es aber moglich sein, Entschadigungs - An
spritche in Folge del' Bahnanlage an den Staat zu machen, 
wenn nicht Er, sondern lediglich die Gesellschaft verpfiichtet 
ware? Es mochte dann einfacher gewesen sein, zu bestim
men, dass der Staat ilberhaupt nicht, vielmehr ausschliesslich 
die bauende Gesellschaft filr "alle" derartigen Entschadi
gungs-Ansprilche dem Beschadigten, namentlich dem Expro
priaten gegenilber verhaftet ist. Gm'ade das Umgekehrte 
miisste hier angeordnet sein. 
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Es lasst si ch violmehr aus del' angefuhrten Stelle das 
Verhaltniss des Expropriaten clahin fixiren, class er wohl be
fugt ist, alle Entschadigungs-AnSpl'iiChe, die ihm aus del' 
Expropriation g'ebuhren, gegen den Staat geltend zu 
machen, welcher die Gegenpartei bei del' Expropriation bildet 
und dessen Recht als Auktor del' Gesellschaft das seinige 
nicht altorirt. Will er wider clie Gesellschaft, als den Suc
cessor des Exproprianten, seino Rechte geltend machen, so 
muss ihm dies unverwehrt bleiben. 

Man kann die Verbindlichkeit des Staats auch nicht 
soweit herabsetzen, dass in erster Linie die Gosellschaft odeI' 
del' U nternehmer, in zweiter - also subsidiarisch - del' Staat 
eintrate. Dem Ermessen del' Vel'waltul1g muss es liberlassen 
bleiben, WaS sie sich als Cessiol1svaluta fiir die Concossions
verleihung von dem Ul1ternehmer ausbedingen wilL Eil1 
Theil diesel' Gegel1leistul1g ist ul1zweifelhaft die Li beration 
von den Anspruchen, wolche die Eigenthiimer aus del' Ex
propriation gegen den Staat erhebel1. Dies ist wohl die rich
tige Bedeutul1g dos §. 20 des Eisenbahngesetzes. 

Del' Staat nimmt dm'in, wenn man sich so ausdrucken 
darf, Riickversicherung fiir die V erluste, clie er dureh die 
Anspruehe del' Expropriaten erleidet, auf die Coneessions
trager. Diesel' Prozess vollzieht sieh nul' zwisehen dem Ce
denten und dem Cessionar: del' Cessus, hier del' Expropriat, 
hat damit niehts zu thun, wenn er seine Anspriiehe gegen 
den Staat verfolgen will. 

Man darf auch fiiglich nieht behaupten, dass diese Inter
pretation des Gesetzes gegen die Regeln del' Billigkeit ver
stosse. Del' Staat selbst lauft dabei keine Gefahr, wenn 
er - wie man voraussetzen kann - dureh Bestellung tueh
tiger Cautionen in sofort zu realisirenden Papieren von den 
Unternehmel'n die erforderliche Deekung fiir alle Anspriiche 
del' Expropriation si eh gewahren lasst. Dem Expropriaten 
ist es fiiglieh nieht zu verarg'en, wenn er an den Staat, als 
den sol ventesten Sehuldner, sich halt. Hievon kann er 
dureh die Betrachtung sich nicht abhalten lassen, dass er 
den Besitz des expropriirten Grundstuckes nicht fruhel' zu 
raumen verpflichtet ist, als bis die Entsehtidigung gezahlt 
odeI' deponirt wil'd. §. 30 des ElltWurfs zum Preuss. Expropr.
Gesetz. Er muss sehon vorher das Grunclstuek liegon lassen, 
weil es ihm in jedem Augenbliek abgenommen werden kann. 
Es entstehen dadureh U nregelmassigkeiten in del' Wirth-

2* 
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schaft, die si ch einer Schll,tzung in Geld entziehen. Die vor
vorlll,ufig arbitrirte Entschfidigung bleibt nicht selten hinter del' 
definitiv festgestelIten zuruck. Endlich finden sich nicht 
selten beim Anfang solcher erst in del' Folge lukrativen 
Unternehmungen unvermeidliche Zahlungsstockungen ein, 
die nul' bei del' prompten Solvenz des Staats vermieden 
werden. 

Wir glauben hienach als Resultat unsereI' Betrachtun
gen aufstellen zu kOnnen, dass dem Expropriaten gegenuber 
del' Staat allein als del' wirkliche Expropriant zu er
achten ist. 

Viertes Kapitel. 

Leistungen des Expropriaten und des Exproprianten 
unter einander. 

Die Leistung des Expropriaten beschrankt slch ihrer 
Natur nach darauf, dass er die Wegnahme odeI' die Ent
ziehung des Gebrauchs seiner Sache durch den Exproprian
ten gestattet. Sie tragt also einen bloss negativen Oharak
ter an sich. SolI dem Expropriaten das F,igenthum del' 
Sache vOllig genommen werden, so hat er nul' uber sich er
gehen zu lassen, dass del' Expropriant sich in deren Besitz 
setze, sie occupire, selbstverstll,ndlich unter Beobachtung der
jenigen Regeln und FOl'men, wie sie das Gesetz vorschreibt. 
Eine eigene positive Thatigkeit, wie sie in del' Tradition 
sich offenbart, kann ihm dagegen nicht angesonnen werden, 
weil er ausser Stande ist, frei zu handeln und dem Starkern 
weichen muss. SolI ihm del' Gebrauch seineI' Sache entzogen 
werden, so ist er bloss verbunden, dies zu dulden. 

Wenn im Preussischen Entwurf des Expropriations-Ge
setzes (§. 40) verfugt wird, dass bei militiirischen Uebungen 
del' Eigenthumer kultivirter Grundstucke verpflichtet sein 
solI, dieselben mit Strohwiepen odeI' sonstigen Merkmalen 
zu bezeichnen, damit die vorrllckenden Truppen voI' ihrem 
BetI'eten gewarnt werden, so halten wir dafur, dass eine 
solche Verbindlichkeit aus del' rechtlichen Beschaffenheit del' 
Expropriation sich nicht herleiten lasse. Eine Beihlllfe zur 
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Ausubung eineI' SeI'vitut zu leisten, ist nach gemeinem Oivil
recht del' Eigenthilmer des dienenden Grundstucks nicht 
verpflichtet. 

"Servitutum non ea natura cst, ut aliquid faciat 
quis - - - sed ut aliquid patiatur, aut non faciat" 
Fr. 14. §. 1. D d serv VIII, I. A. L. R. I. 22. §. 30. 

Umsoweniger dlirfte man berechtigt sein zu verlangen, 
dass J emand etwas thue, damit cin Anderel' darauf ein Ge
brauchsrecht nicht ausiibo. Wir glauben auch nicht, dass 
os gestattet sein durfe, die Eigenthlimel' bestelltel' Felder im 
Wege des polizeilichen Zwanges zur Markirung derselben 
anzuhaHen, urn einen Nachtheil von ihnen abzuwendcn, weil 
die ausserliche Bezeichnung cines Feldes oin Jus mcrae 
facultatis ist. Dem gewiss anerkennungswertholl B~strcben 
del' Militarbehorden, bestehende Oulturen zu schonen, wurde 
sich am Einfachsten dadurch zu Hulfe kommen lassen, dass 
die Gemeindebohorden, unter deren Schutz diese Feldfluren 
zunachst stehen, zu deren Bezeichllung veranlasst, und die 
dafiir entstehellden Kosten an Materialien und Arbeitslohnen 
aus del' Staatskasse verglitet werden. 

Viel mehreren Oontroversen unterwol'fen erscheint del' 
Umfang und die Arten del' I,eistungen des Expropriaten. 

Im Al1g'emcinen darf man davon ausgehen, dass die 
Ausiibung des Expropriationsrechts cine Vermogensbescha
digung in sich schliesst. Sie lasst si ch in dem Sinn als ein 
"damnum injuria datum" charakterisiren, dass sie a,us Grlin
den des blossen Oi vilrechts nicht gcrechtfertigt werden kann, 
dass sie vielmehr in dem Gebot einer hoheren unabweislichen 
Nothwendigkeit, also in einem publicistischen Motiv, ihre 
Entstehung' und Rechtfertigung find et. J ede nicht "dolo ", . 
wohl abor, wie hier, "consulto" einem Andern zugefiigte Be
schadigung zieht aber unfehlbar die Verpfiichtung zur Ent
schadigung nach sich. Diese Entschadigungsverbindlichkeit 
durch den Beschiidiger ist mit del' ob en (Oap. H.) entwickel
ten Natur del' Expropriation als eines Opfe1's auf Seiten des 
Expropriaten in keiner Weise unvorein bar. 

Del' Oharakter des Opfers giebt sich darin deutlich 
kund, dass die inneren N achthcile jeder Expropriation sich 
uberhaupt eiuer Schatzllng, damit einer vcrmogensrechtlichen 
Ausgleichnng durch andcrc Glitcr, entzichen. W cnn J emand 
die Amputation einer Hand sich hat gefallen lassen miissen, 
so kann ihm dnrch eine dem Rumpfe angefligte kunstliche 
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Hand ein Mechanismus gewahrt werden, der nothdl1rftig die 
Funktionen einer Hand versieht. Mit dem lebenden Orga
nismus wird dies kitnstliche Gebildc zu Einem Ganzen nicht 
verwachsen. Ebenso wenig wird ein lang gchegter und mit 
Liebe gepflegtcr Familienbesitz, del' um den gebieterischen 
Forderungen del' modern en Industrie zu genitgen, zerstitckelt 
werden musste, durch eine noch so reichlich bemesi:lene Ent
schadigung aufgewogen werden konnen. 

Es ist ab er gewiss ein Akt del' Gerechtigkeit zu ver
langen, dass del' durch den Staat veranlasste Schade in mog
lichst vollem Maasse vergittet werde. Damit die Grosse des 
Schadcns vollkommen ermittelt werde, ist es daher erforder
lich, das beschadigte Objekt in seineI' Totalitat und durch 
alle Phasen der Beschadigung von Anfang an bis zur Schluss
handlung; fitr die Gegenwart, i:lO wie fitr die Zukunft, auf
zufassen und nun mit Genauigkeit zu ermitteln, um welchen 
schatzbaren Werth das Vermogen des Eigenthl1mers ver
ringert ist. Es wird hi er um S9 leichter eine richtige 
Schatzung vermogensrcchtlicher N achtheile aufgefunden wer
den konnen, wenn man nul' an den trefflichen rechtsphilo
sophischen Grundsatzen des Preussischen Landrechts (I. 6. 
§. 79:ff.) festhalt: 

§. 79. Wenn ein Schade geschehen ist, so muss Alles so
viel als moglich wieder in den Zustand gesetzt 
werden, welcher vor del' Anrichtung des Schadens 
vorhanden war. 

§. SO. Kann durch diese W iedererstattung del' "Beleidigte" 
(damnum injuria datum) nicht hinreichend entschadigt 
werden, so muss del' Beschadigel' ihm das daran noch 
Fehlende andel'weitig vergitten. 

§. SI. Ein gleiches muss geschehen, wenn die Erstattung 
unmoglich ist. 

§. S2. 1st eine Sache ganz verloren gegangen, vernichtet, 
odeI' unbrauch bar geworden, so muss der Be
schadiger den ganzen durch die Geseotze be
stimmten Werth vel'gitten." 

Die richtige Interpretation diesel' allgemeillen Rechts
regeln zeichnet auch fill' unsern Fall del' Expropriation in 
deutlich erkennbaren Grundrissell die allzuwendenden Vor
schriften VOl'. Sie umfassen ebenso sehr den Modus als die 
Skala und das Allsmaass del' Entschadigung, welche del' Ex
propriat zu erwarten berechtigt ist. Den Modus: wenn mog-
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lich, Restauration des Besitzes: wonn nicht: Entschadigung 
in anderer Weise. 

Dio Skala: zuniichst Natural -, wenn dies unmoglich, 
Goldentschiidigung, als das allg'emeine Ausgleichungsmittel: 

Das A u s m a ass: Ersatz dos ganzen Wel'ths. 
Diesel' "ganze Werth" ist aus zwei Faktoren zusammen

gesetzt: dem entstandenen Schaden und dem ontgohendon 
Gewinn und zwar nicht del' imaginare Gewinn, dol' dom 
Exproprianten gogenilber fin girt wird, aller Roalitat aber 
baar ist, sondorn del' entgangene l'eale Gewinn, d. h. die
jenigen Vortheilo, dio J emand "nach dcm gowohnlichen Laufe 
dol' Dingo und del' Geschafte dos bill'gorlichon Lobons odel' 
Yel'mogo gewissel' schon gotl'offonon Anstalton und 
Vol'kehrungen yel'niinftiger Weise erwarten konnto" 
§.6. a. u. O. 

Del' ontstandone Schaden und del' entgohcnde Gewinn 
bildon also die boiden ;fi'aktoron, aus welchen dio Entscha
digung des Expropriaton l'egelmassig zmmmmongosotzt ist. 
Dio zeitlich altoste Gosetzgelmng in oinom spociellon Fallo, 
sowio die jilngsto YOllstiindigo neue Gosotzgebung legon daher 
diose bei Ausmossung del' Entschadigung zum Grunde. Das 
Proussischo Bel'grecht billigt -- H. 16. §. 112 - Bel'ggesetz 
yom 24. Juni 1865, §§. 137, 148, - G.-S. S. 733, 736. - dom 
Gl'undeigonthilmor fill' "Alles", was er lIum Borgbau abgo
treten hat, "yollstandige Entschiidig'Ullg" nach V ol'schrift dos 
ersten Theils Tit. 6. §. 7 zu, wo es heisst: 

"Zu einer yollstandigon Gonugthuung' gehol't dol' Er
S:1tz des gesammton Schadens und des entgangenen 
Gewinns", 

Das Schweizel' Bundesgesetz yom 1. Mai 1850 bestimmt 
gleichfalls -- Art. 3 -, dass die Abtl'otung nUl' "gegen yol
len Ersatz allel'Vermogensnachthoile" verlang-t werden kOnne, 
welche aus dorselbon fill' den Abtrotellllen olme soine Schuld 
erwachsen. 

In dol' Mitte stoht das Franzo1:lische Expropriationsgesetz 
yom 3. Mai 1841. Es gewahrt dem ExpropJ'iaten ganz all
gemein "uno indemnite", die nach die1:lc'ln Aw,druck den ent
stal1denon Schadel1 und entgangonen Gewinn (dommages et 
interets) umfasst. Diese Bestimmung genilgt, wonn man 
erwagt, dass die Ermittelung del' "inclomnite" in Jie Hande 
einer J my gelogt ist. Im Gosetz - chap. HI.-- sind daher 
nul' sehI' wonige, unzweifelhaft recht lIweckrnassigo Disposi-
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tionen an die Hand gegeben, urn den weiten Spielr~um zu 
umgranzen, del' fur die freie Thatigkeit del' Jury auf dies em 
Felde gesteckt ist. 

Wenn das Preussische Recht an del' Stelle, in del' es 
von Expropriationen im Allgemeinen handelt, einen andern 
Maassstab ffir die Entschadigung zum Grunde legt und den 
Ersatz nicht bloss des gemeinen, sondern auch des ausser
ordentlichen Werths anordnet - I. n. §. 9 -, so ruhrt dies 
schon von seinem, von den hier aufgestellten Grundsatzen 
abweich~nden Standpunkt her. Die Hereinziehung des ausser
ordentlichen Werths in den Preis del' Entschadigung fuhrt 
aber zu Controversen, ob darunter - wie Einige wollen, 
Haberlill, Zwangsenteignung §. 13 Archiv fur civ. Praxis 
B. 39. S. 186 - auch del' Annehmlichkeitswerth begriffen ist, 
del' wiederum von dem jedenfalls nicht zu ersetzenden Werth 
del' besonderen Y orliebe (pretium affectionis) differirt. Urn 
del' nicht ausreichi:mden Definition des Landrechts abzuhelfen, 
specialisirt del' neue Entwurf des Preussischen Expropria-.. 
tionsgesetzes - §. 7. - die Leistungen des Exproprianten 
an den Expropriaten dahin, dass sie bestehen sollen; 

1. in dem gemeinen Werth des abzutretenden Gegen
standes und del' entwahrten Pertinenzen und Fruchte; 

2. in dem Mehl'werth, den del' abzutretende Gegenstand 
durch seinen Zusammenhang mit anderen Eigenthums
theilen odeI' durch seine bisherige Benutzungsweise fur 
den bisherigen Eigenthumer hat; 

3. in dem Minderwerth, welcher durch die Abtretung 
fur den fibrigen Grundbesitz des Eigenthl1mers entsteht. 

Yon unserm Gesichtspunkt aus konnen wir weder 
mit del' allgemeinen Bestimmung des Landrechts, noch mit 
del' im neuen Gesetzentwurf versuchten Pracisirung del' 
Entschadigungspflicht ubereinstimmen. Beide gehen davon 
aus, dass die Expropriation ein Kauf sein soIl. Diese Con
struktion des Rcchtsbegriffs dfirftc nach unsercr Darstellung 
im Kapitel 1. nicht die richtige sein. Yon diesel' Subsum
tion unter die Lehre vom Kauf kommen auch die Detail
bestimmnngen her. Der wiedcrholt gebrauchte Ausdruck 
"A btreten" bezeichnet nicht etwa das von uns geschilderte 
Zurl1ckweichen yor dam stitl'hern Recht des Staats - ceder 
la propriete - sondern bezieht si ch anf die dem Preussischen 
Recht - A. L. R. 1. n. §. 1 - eigenthiimliche von dem ge
meinrechtlichen "rem habere licere" - Fr. n. §. 2. D. d. 
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act. E. et V. 19. 1 - wesentlich abweichende Definition des 
Kaufs als einer Abtretung des Eigenthums Seitens des 
Kaufers. Del' fernere Ausdruck "Entwahrte Pertinenzen" -
§. 7 N. 1 des PreussischenEntwurfs - weist deutlich daranf 
hin, dass man sich die Expropriation als eine Eviction ge
dacht hat. Diese Anschauung vermogen wir schon deshalb 
nicht zu theilen, weil die Eviction den Anspruch. einer 
dritten Privatperson an eine unter zwei Privatpersonen 
verkaufte Sache, speciell einen gerichtlichen Anspruch 
und ein im Prozesse erg'angenes Urtel odeI' einen zwischen 
dem Evincenten und Evikten geschlossenen Vergleich im 
Auge hat 

Fr. 11 pr. 16. §. 1, 21 §. 1, d, evict XXI. 2. Const. 8, 17, de evict 
VIII" 45. A. L. R. I. 11. §§.136, 143, 147. 

und del' "Werth" das Aequivalent fiir einen entsprechenden 
Theil des Kaufpreises ist. A. L. R. 1. 11. §. 189. 

Wir ml1ssen aber an diesel' Theilung' del' Entschadigung 
des Expropriaten in den Ersatz des entstandenen Schadens 
und entgangenen Gewinns darum festhalten, weil sie von 
besonderem pr!1ktischen Nutzen bei Feststellung del' Ent
schadigung ist. Die Reehnung nach den im §. 7 des Ge
setzentwurfs aufgefl1hrten Faktoren ist an sich eine aus drei 
Hauptbestandtheilen zusammengesetzte und mochte si ch 
wegen ihrer Complikation zur Norm nicht eignen, da diese 
Vol'schriftcn von Nichtjuristen angewendet werden so11en. 
Auf bloss empirischem Weg'e ist man schon, wie namentlich 
bei Kreistagbeschlussen,welche die Abtretung von Landereien 
zum Zweck offentlicher Anlagen beabsichtigen, zu einer 
blossen Zweitheilung del' Entschadigungen gelangt: in Ent
schadigung'en fur Grund und Boden; und fur die Wirth
schafts -Erschwernisse. Diese beiden Kathegorien umfassen 
nul' den entstandenen Schaden. Es wird aber urn so leich
ter sein, den entgangenon Gewinn hinzuzufiigen, als "ent
standener Schadon" und "entgangener Gewinn" okonomische 
Begriffe sind, nach denen Jedermann im gomeinen I.oben 
rechnet, deren Al1wendung also auf einen gegcbenen prak
tischel1 Fall kcine Schwierigkeiten macht. U eberdies be
dient sich del' Entwurf selbst - §. 38 - bei del' Materie 
von den Eigenthumsbeschl'ankungen zu Militarzwecken del' 
namlichen Terminologie. 

Sieht man nun auf die Z ei t, ffir welche del' cntstan
delle Schaden und entgangenc Gewinn festgeste11t werden 

b, Zeitpunkt 
der 

Berechnung. 
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muss, so wird dieser der Regel nach auf denjenigen Mo
ment zu bestimmen sein, worin die Abtretung des Eigen
thums zu Staatszwecken stattfindet. Diese Regel mOchte 
aber nach zwei Seiten hin einer Ausdehnung, beziehentlich 
einer Beschrankung unterworfen sein. Einer Ausdehnung 
insofern, als fur alle praparatorische Anstalten, die del' Ent
eignung vorausgehen, ebenfalls del' Ersatz des entstandenen 
Schadens und entgangenen Gewinns zu bewilligen ware, 
weil diese Anstalten als ein integrirender Theil des U nter
nehmens sich auffassen lass en und es jedenfalls nicht in del' 
Schuld des Grundeigenthumers beruht, dass del' Unterneh
mungslustige sein Vorhaben nicht weiter verfolgt hat. Es 
scheint uns daher nicht hinreichend, dass del' Preussische 
Expropriations-Entwurf ~ §. 2 - in einem solchen Falle 
dem Grundeigenthumer nul' den Ersatz des ihm hiedurch 
"etwa erwachsenden Schadens" zubilligt. Wir halten es lie
ber nach dem Berggesetz vom 24. J uni 1865 - §. 40 -
und nach dem Schweizer Expropriationsgesctz - Art. 8 -
fur gerechtfel'tigt, dem Grundeigenthumer "vollen Ersatz" 
des ihm aus derartigen V ersuchen el'wachs~nden Schadens 
zuzugestehen. 

Auf del' andern Seite wird die aufgestellte Regel eine 
Einschrankung erleiden miissen. Die Erfahrung lehrt, 
dass nicht selten Grundeigenthumer im letzten Augenblick, 
wenn die Abtretung ihres Eigenthums zu offentlichen Wer
ken bevorsteht, mit einem ungewohnlichen Eifer an die Ver
besserung ihrer Grundstitcke sich machen und besonders 
Culturen veranstalten, von denen sie niemals den mindesten 
Nutzen erwarten konnen, die aber den tauschenden Schein 
erregen, als wenn es ihnen ernstlich um Erzielung eines 
hoheren Ertrages zu thun gewesen sei. Dergleichen "in 
aemulationem operis" gemachte Anlagen sind nichts weiter als 
eine Chikane, die bloss aufErpressung einer hoheren Geldent
schadigung von dem Exproprianten abzielt. lIit Recht be
stimmt daher das Franzosische Gesetz vom 3. Mai 1841 art. 52: 

"Les constructions, plantations et ameliorations, ne 
donneront lieu a aucune indemnite, lorsque, a raison 
de l'epoque on eUes auront ete faites ou de toutes 
autres cir"constances, dont l'appreciation lui 
est abandonnee, lejury acquiert la conviction 
qu'eHes ont ete faites dans la vue d'obtenir une in
demnite pIns elevee 
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und dem si eh ansehliessend, del' Preussische Entwurf §. 12: 
"FitI' Neubauten, Anpflanzungen und Yerbesserungen 
wird beim Widerspruch des Unternehmers 
keine Yergiitung gewiihrt, wenn die Konigliche Be
zirksregierung oder die erkennende Behorde aus del' 
Art del' Anlage, dem Zeitpunkt derselben odeI' "den 
sonst obwaltendcn Umstanden" die U eberzeugung 
gewinnt, dass dieselben nul' in del' Absicht vQrge
nommen sind, um eine hohere Entschadigung zu er
zielen:" 

Dem Preussischen Entwurf mochten wir darin den Y 01'

zug geben, dass die Priifung del' Anlage l).ach den Umstan
den, unter welchen sie in's Leben gerufen, nul' dann eintreten 
solI, wenn del' U nternehmer, also del' Entschadigungspflich
tige, sie veI'langt; weil im entgegcngesctzten Falle Einvcr
standniss unter den Pal'teien, folglieh kein Feld zur Aus
ltbung del' Thatigkeit del' Schiitzer, ubl'ig ist. Bedenklicher 
seheint es uns, ob man so ausgedehnte Befugnisse, als die 
im §. 12 erwahnten, in die Hande del' Regierung odeI' eiues 
Geriehtshofes wurde legen konncn, selbst wenn diese nach 
§. 421 des neuen Preussischen Entwurfs del' Oivilprozess
ordnung von positiven Bewcisrege1n entbunden und an "freie 
richterliche Wurdigung des Beweises" gewiesen sind. Eine 
"conviction" alsdas Produkt eigener technischer Erfahrungen, 
kann man fiiglich nul' den aus dem Y olke entnommenen 
Schatzern unseres Dafiirhaltens beimessen. 

Wir mochten noch einen Schritt weiter gehen als beide 
Gesetzgebungen und halten eine Disposition des Inhalts fiir 
gerechtfertigt, dass ane, etwa sechs Monate vor dem Beginn 
des Expropriations -Y erfahrens ange1egte Meliorationen bei 
del' Feststellung del' Entschadigung nicht berflCksichtigt wer
den. Klein1iche Untersuchungen uber die Zeit del' Entste
hung einer solchen Melioration werden dadurch nicht her
vorgerufen, weil ein geiibtes Auge an Ort und Stelle sehr 
bald ane Anlagen von neuestem Datum herausfindet. W ohl 
abeI' fant ins Gewicht, dass alle offentlichen mit ExpI'opI'ia
tionen verbundenen Anlagen im Publikum 1angst vorher be
kannt, debattirt und in Oomite's zuI' Beschlussfassung del' 
InLeressenten gebI'acht sind, bevoI' sie die amtlichen Stadien 
betreten. 

Diejenigen also, die auf Kosten des U nternehmers sich 
bereichern und damit dem Publikum den Genuss einer ge-
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rneinnutzigen Anlage vertheuern wollen, konnen sehr leicht 
ihre Maassregeln tl'efi'en. Del' angegebena Zeitraurn i'st iibcr
dies kurz genug, urn dcm Grundbesitz freie Bewegung zu 
sichern. 

Als Regel durfen wir hienach annehrnen, dass dem Ex
propriaten del' entstandene Schade und entgangene Gewinn 
ersetzt werden muss, wie er an del' zu expropriirenden Sache 
zur Zeit del' Enteignung si ch herausstellt. 

Die Expropriation hat aber die Eigenthitmlichkeit -
und hierin aussert sich aine fern ere Verschiedenheit vom 
Kauf -, dass sie libel' die Grenzen hinaus des zu Expro
priationszwecken gebrauchten Gegenstandes haufig ausge
dehnt werden muss. Diesel' Mehrannahme itber den eigent
lichen Bedarf liegt das gemeinsame Pri~eip zum Grunde, 
dass durch die Expropriation eine vollstandig eiIfgerichtete 
Wirthschaft nicht ganz zerritttet werden darf'. Daher ver
ordnen itbereinstimmend das Franzosische Expropriationsge
setz vom 3. Mai 1841 Art. 50, das Schweizer Expropriations
gesetz vom 1. Mai 1850 Art. 4 und del' Entwurf des Preussi
schen Expropriationsgesetzes §. 9, dass del' Expl'opriant das 
ganze Geba,ude nehmen mlisse, wenn er auch nul' die Bau-

. stelle eines Theils desselben gebrauchen kann. Das Schweizer 
Gesetz dehut diese Vorschrift ganz zweckma,ssig auf die Ab
nahme cines Oomplexes von Liegenschaften aus, wenn bei 
einer Partialabnahme del' bisherige Gewerbebetrieb unmog
lich gemacht odeI' mit grossen Schwierigkeiten verbunden 
sein witrde. Del' neuen Anschauung des Obertribunals zu 
Berlin - Urtel vom 11. April 1864, Archiv f. R. F. B. M. 
S. 60 -, dass ein Haus eine real theilbare Sache sei, wo
durch allerdings aucli die Expropriation einer HausMlfte 01'

moglicht witrde; konnen wir un's nicht anschliessen, weil ihr 
schon gemeinrechtlich - Fr. 23. §. 6 d. R. V. VI, 1, Fr. 7. 
§. 10 d. acq dom XLI, 1 - die suspendirte Vindikation del' 
fremden, zu einem Hausban mitverwendeten Baumaterialien, 
die Fithrung des Preussischen Hypothekenbuchs libel' ein 
Hans als ein untheilbares Ganzes - Hyp. Ord. Tit. 1 §. 6 -
und unsers Erachtens auch die Erwa,gnng entgegensteht, 
dass ein Haus, von dem die Hiilfte bci Gclegenheit einer 
Expropriation abgebrochen ist, ein Hans zn sein aufhort. 
Ebensowenig aber, als del' Eigenthilmer eines Geba,ndes 
nothig hat, si ch gefallen zu lassen, dass ihrn del' Expropriant 
einen aufrechtstehenden Tritmmerhaufen zuri1cklasst, gleich-
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wenig kann ihm angesonnen werden, dass del' Expropriant 
seine Land wirthschaft dermaassen vel' kleinert, dass ein ge
ordneter Betrieb derselben nicht mehr moglich ist. Die 
Franzosische Gesetzgebung nothigt daher den Exproprianten 
- Art. 50 - jede Parzele abzunehmen, die in Folge del' 
Expropriation untel' den vierten Theil ihres Gesammtflachen
Inhalts herabsinkt, wenn del' Expropriant kein unmittelbar 
anstossendes Terrain besitzt und die Parzele kleiner ist als 
zehn Aren. Ihr schliesst sich das Schweizer Expropriations
gesetz - Art. 4 N. 2 - insoweit an, als del' Expropriant 
das ganze Grundstiick abnehmen muss, auch wenn er nul' 
einen Theil dessclben gebraucht, falls del' Rest nicht we
nigstens 5000 Quadratfuss im Zusammenhang betragt. Man 
ersieht hieraus, dass mindestens das Bedurfniss del' Spaten
kultur massgebend gewesen ist. Der Preussische Gesetz
entwurf steUt sich - §. 8 AI. 2 - darin auf Seiten des 
U nternehmers, als er auf des s e n Antrag die Expropriation 
auf das ganze Restgrundstuck ausdehnt, wenn dieses nicht 
mehr ein Viertcl des fruheren Werths hat und del' Eigen
thumer sich nicht mit dem Zusatz von einem Viertel des 
fruberen Geldwerths begnitgen will. Diese Bestimmung be
ruht nach den Motiven --- S. 361 -~ auf dem Badischen Ex
propriationsgesetz (ilbnlich wie Art. 5 des Schweizer Expro
priationsgesetzes) und solI, obwobl den Staat als Unternehmer 
zum gemeinen W ohl erheblich belastend, zur Ausgleichung 
zwischen den divergirenden Interessen des Eigenthumers 
und des Exproprianten dienen. 

Diese Ansieht konnen wir nicht theilen. Sie stiitzt sich 
wiederum darauf, dass die Expropriation ein Kauf ist, und 
giebt demgemass, wie sonst im Preussischen Recht dem 
Kaufer - A. L. R. I. 11. §.38 - ein Wahlrecht. Nach un
serer Meinung kommt es nul' auf den Expropriaten an, weil 
diesel' del' 'Beschadigte ist und deshalb das Recht hat, zu 
verlangell, dass, soweit es moglich, res integra hergestellt, 
wenn dies aber unthunlich, all e s in Folge del' beschadigell
den Halldlung ihm Unbrauchbare abgenommell wird. A. L. R. 
I. 6. §. 82. 

Die Preussische Agrargesetzgebung -~- wie del' Entwurf 
zum Expropriatiol1sgesotz §. 1. N. 2. anorkennt - ein Theil 
del' Expropriationsgesotzgebung, del' durch Specialvorscbrif
ten geregolt wird, hat in Bezug auf die Entschadigung des 
Expropriaten viel weiter greifende uncI unseres Erachtens 



30 

nach woh1 in der Billigk~it gegrundete Bestimmungen. Da
nach - Gemeinh. Thei1: Ord. vom 7. Juni 1821, §. 58 -
kann keine Entschadigung "aufgedrungen" werden, we1che 
eine Veranderung der ganzen bisherigen Art des Wirthschafts
betriebes des Hauptguts nothig macht. Als solche wesent
liche Veranderungen werden nun, vorbehaltlich anderer gleich
erheblicher, beispielsweise im §. 59 die Umwandlung einer 
Ackerwirthschaft in eine Viehzuchterei oder umgekehrt; die 
Aufhebung eines Hauptzweiges del' Wirthschaft oder Fort
setzung desselben nur mit Hulfe von Fabrikanlagen; endlich 
die Umwandlung einer Gespannwirthschaft in eine Spaten
wirthschaft erachtet. 

Die von einem tuchtigen Praktiker hier aufgestellten 
Regeln erscheinen uns auf alle Expropriationen anwendbar 
und aus gerechter Berucksichtigung der Agricultur herge-
1eitet, die unter allen Umstanden das Recht auf gleichen 
Schutz mit industriellen Unternehmungen hat. Wir wurden 
de'shalb den Exproprianten fur verpflichtet erachten, ganze 
landliche Grundstucke zu ubernehmen, unerachtet er nur 
eines 1:'heils derselben zu seinen Zwecken bedarf, wenn . 

Entweder: das Grundstuck ohne durchgreifende Haupt
veranderungen in seiner bishel'igenBewirthschaftungs
art nicht erhalten werden kann; 

Oder das Restgrundstiick nicht mehr die Halfte des 
Werths des frttheren Gesammtgrundstuckes hat. 

Die letztere Clausel mochte sich darum empfehlen, weil 
man bei grosseren Gutern ungefahr funfzig Prozent des 
Brutto-Ertrags auf Wirthschaftskosten abrechnen muss, wah
rend der Besitzcr eines Bauernguts billiger, freilich auch 
improduktiver, wirthschaftet. Wird einem Gut die eine 
Halfte dem Werth nach entzogen, so kann man als gewiss 
annehmen, dass sich die bisherige Wirthschaft gar nicht fort
fuhren, die Ein bussen einer neuen im Voraus nicht veran
schlagen lassen, da sic oft erst nach einer Reihe von J ahren 
an den Tag treten. Auch das Preussische Berggesetz vom 
24. Juni 1865 verleiht dem Eigenthumer das Recht, vom 
Bergbauenden die Abnahme des ganzen Grundstucks zu ver
langen, wenn er den ihm verbleibenden Rest nicht mehr 
"zweckmassig" bewirthschaften kann. §. 139. G. S. S. 734. 

Zu diesen erweiterten Schaden - und Gewinnberechnun~ 
gen trcten noch die glcichfalls zu Lastcn des Exproprianten 
stehenden Kosten fur die erschwerte Bewirthschaftung und 
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Erhaltung des dem Exproprianten verbIeibenden Restgrund
stlicks. Beide Arten von Kosten, wohin die Anlage von 
Ent- und Bewasserungs-Anstalten, von Communikationen, 
vermehrte Beaufsichtigungskosten, zu l'echnen, legen dem 
Exproprianten ubereinstimmend das Schweizer Expropria
tionsgesetz - Art. 6, 7 - und del' neue Preussische Ent
wurf - §. 13 - auf. 

1st auf diese Art del' Betrag del' Bl'utto-Entschadigung 
des Expropriaten gefunden, so fragt sich, ob von deI'selben 
noch Abzilge zu Gunsten des Exproprianten zu machen 
sind, um einen N etto-Entschadigungswerth herzustellen. 
Das Franzosische und das Schweizer ExpropI'iationsgesetz, 
so wie del' Entwllrf des PI'eussischen Expropriationsgesetzes 
gehen hiebei vollig auseinander. 

Del' Preussische Entwurf beglinstigt den ExpropI'iaten 
am Meisten. Er gestattet - §. 7 i. f. - conform mit dem 
Berggesetz vom 24. Juni 1865 §. 140, G. S. S. 734, dem Ex
proprianten uberhaupt keine Abzllge fill' V ortheiIe, die dem 
Expropriater:. durch die Enteignung erwachsen. In den Mo
tiven - S. 361 - wird ausgefuhrt, dass ein derartiger Ab
zug ungerecht, derV erfassung widerstrebend, mogIicherweise 
zu unentgeltlicher Abtretung des Eigenthums fuhren konne; 
dass er von zufalligen veranderlichen Conjunkturen abhange 
und dass die angeblichen VortheiIe auch wieder verloren 
gehen konnten, "Aus Billigkeitsrucksichten" lasse sich nicht 
darauf reflektiren. Es sind dies im Wesentlichen .die nam
lichen Grunde, welche Treichler - Zwangsabtretung §. 18, 
Zeitschrift fur deutsches Recht B. 12. S. 157 - und Haber
lin - Zwangsenteigung §. 13. Archiv f. civ. Praxis B. 39. S. 
190 -- fur die Versagung' cines derartigen Abzugs anflihren. 
Zu deren Vertheidigung citirt Treichlcr als "schlagendes" 
Beispiel eine Aeusserung von Dr. Duttlinger in del' zweiten 
Badischen Kammel' bei Diskussion des dortigen Expropria
tionsgesetzes. Man nehme an - sagt Duttlinger - dass zwei 
Nachbaren, A. 2 Morgen, B. 1 Morgen an Landereien be
sitz en. Del' Werth des Morgens lJetragt 500 Gulden. Durch 
die neue Anlage verdoppelt si ch del' Werth. Dem 
A. wird ein Morgen, dem B. die ganze Besitzung expropriil't. 
Hienach erhielte A. fitr seine um die Halfte geschmalerte 
Besitzung keine Entschtidigung', B. vone 500 Gulden. Es 
wurde wohl dem Eigenthfimel' A. nicht kIar zu machen sein, 
dass das Eigenthum "unter dem besondercn Schutz del' V er-
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fassung" gestellt, dass es ein "heiliges und unverletzliches" 
Y erfassungsrecht sei. Gerade den entgegengesetzten Gl'und
satz stellt das Franzosische Expropriationsgesetz vom 3. Mai 
1841 auf, indem es im Art. 51. verfugt: 

"Si l'execution des travaux doit procurer une aug
mentation de valeur immediate et speciale au 
restant de la propriete, cette augmentation sera 
prise en consideration dans l'evaluation du mon
tant de l'indemnite." 

Das Schweizer Expropriationsgesetz vom 1. Mai 1850 
versucht insofern - Art. 3 aI. 2, - einen Mittelweg zu 
gehen, als es dem Expropriaten auf den Betrag del' vollen 
Entschadigung die ihm durch die Expropriation erwachsen
den Yortheile bloss mit dem Werth del' besondel'en Lasten 
in Abrechnung bl'ingt, die ihm vorhel' oblagen und von denen 
er jetzt befl'eit wil'd. Es bezieht sich dies im Ganzen wohl 
nul' -auf Lasten mit publicistischem Chal'akter, wie die Wege
baulast, Deichbaulast und ahnliche. 

Nach unserm Dafurhalten ist die Disposition im Artikel 
51 des Franzosischen Expropriationsgesetzes wohl begrundet 
und wir nehmen keinen Anstand, uns derselben anzuschliessen, 
obwohl sie anscheinend die strengste VOJ;l aIlen ist. Durch 
Aufnahme einer solchen Bestimmung konnte unseres Er
achtens in Preussen ebensowenig aIs in Frankreich im Jahre 
1841 eine Yerfassungs -Yerletzung begangen werden, weil, 
wie bereits im Kapitel I. nachgewiesen, del' Artikel 9 del' 
Preussiscb.en Yerfassung vom 31. J anuar 1850 theilweise 
wortlich mit den Artikeln 8 und 9 del' Charte constitutionelle 
vom 7. August 1830 ubereinstimmt, beide Yerfassungen in 
U nverletzlichkeit des Eigenthums dekretiren, beide Yerfas
sungen auch gleichmassig die Expropriation zulassen. 

Zur Ausfuhrung diesel' generellen Bestimmungen ist 
schliesslich in Frankreich das Expropriationsgcsetz vom 
3. Mai 1841 ergangen. In Preussen soll ein allgemeines Ge
setz zum gleicheu Zweck durch die legalen Organe des 
Landes jetzt berathen werden, weil die Unzulanglichkeit del' 
bisherigen Specialgesetzgebung langst erkannt und die Un
abweislichkeit baldiger Abhulfe allseitig gefuhlt ist. Nichts 
berechtigt zu del' Ansicht, dass die Franzosen, deren emi
nenter Majoritat ein starkes Geftihl fur Recht und Eigen
thum in normalen Zeiten gal' nicht abzusprechen ist, 
durch die Aufnahme des Artikel 51 in ihl' Expropriations-
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gesetz sieh eines Einhruehs in das Eigenthum sehu1dig ge
macht habon sollen, gam abgcsehen von den trivia1stcn aller 
Grundc, dass in dol' Welt sich wohl nul' W cnig'c findon wiir

den, die olmo alIes Motiv goneigt wHxcn, dom Fiskus ein 
Geschcnk za maehen. Im umgekchrtcn Fallo wUl'do seh wer-
1ioh Jemand bchaupten konnen, dass durel! Aufnahme dol' 
gegenthciligon Bestimmung in ein Pl'ollssisdlCS Expl'opl'ia
tionsgcsetz, wie sic §.7 dcs Entwlll'fs beabsiobtigt, del' Ex
propl'iat auf Kostcn des Expl'op1'iantcn 1l1lg'obiih1'lieh boglin
stigt sei. Reehtsansieht und Gcgonallsieht miisscn f1'ci soin. 
Am vVonigsten abcr sind bl'illantc Phrasen, wio sic .ioHor 
Redner am Schluss vorbl'ingt, in il'gcl1<1 wolcher Art geeignet, 
cincn Richter zu obcrzcllgon, dem sein Amt die nuchtornstc 
Skepsis Zlll' Pflieht macht. 

Das in JCBer Rede angefohrtc Beispiel bcwcist zug1eieh, 
dass del' Sprechende sich libel' Dinge cl'geht, bei clencn Cl' 
wcder das Gesotz gchol'ig konsllltirt, noth mit dcnen Cl' sieh 
praktiseh yertraut gcmaeht hat. Das Franzosischo Ge;-;etz 
statuirt gal' nicht die Moglichkoit, dass del' Yortheil, dcn 
dol' Expropriat aus del' Enteigl1l1llg zicht, aueh nur gleieh 
gross mit del' dadurch fur ihn erwaeht'enden Bellaehthei1i
gung soin konne. Es zeielmet riehtig dol' Jury unter den 
allgemeinen N ormen, auf wc!ebe es bei l!'cststcllung del' Ent
sehadigung im Kapitel In (Art. 48-52) hinweist, aueh die 
vor, dass sie die unverwcilte Steigel'ung des Werths des 
n i ch t cxpropl'iirten Grundstuckl'estcs - angmentation de 
valeur immediate et speciale - bei Feststcl1ung del' Ent
sehauigung in Erwugung ziehen solle: sera prise en consi
deration. Damit sind die aus der falsehel1 Priimisse: "dass 
del' 'Yerth dureh die neue Anlnge verdoppelt sein sollc" 
hOl'Yol'gehenden unrichtigen Sehhbse yoIlsHindig widel'lcgt. 
Es dad dem B, del' nul' einen Morgell besitzt uuu dem dieses 
Bositzthum ganz entzogen wircl, auf die yoIlo Hntschadigllng 
niehts ahgereehnet werden, weil er niehts iihrig bchitlt, 
wol'~mf eine solehe Abrechnung' yorge110mmell werden konnte. 
Anderer Scits mnss si ch A, dem ein Morgeu von scincm 
das Doppelte betl'agenclen Besitzthum entzogcn wird, UllSCl'eS 
Daf'urhaltens mit Reeht den yom Gesetz ver1ang·ten Abzug 
gefallen lassen, weil ihm del' A bzug nicht auf den einen 
Morgen gcmaeht wird, den Cl' gleieh seinem Nachbar B YCI'
liert, sondern auf den andern Morgen, den er behiilt. 
Entschadigt kann aber Jemallcl nnl' insoweit werden, £lIs er 

T hie 1, Expropriation. 3 



be schadigt ist. V ortheile durch eine Beschadigung zu ge
winnen, darf Niemancl nach irgend welchem Gesetz verlan
gen. A und. B wel'den daher im gegebenen Falle mit del' 
fur Alle gleichen Wage del' Gerechtigkeit gewogen, wenn 
sie beide fur den je einen Morgen, den sie verlieren, die 
volle unverkiirzte Entschadigung; A. aber fur sein Restgut 
- le restant de la propriete - nur auf seine Liquidation 
denjenigen Ersatz des Mil1derwerthes erhalt, urn den er in 
Folge del' Expropriation effecti v arm er geworden ist. 

Das Franzosische Gesetz scheint auch bei nahercr Be
trachtung nichts Unbilliges zu enthalten. Es muss festge
halten werden, dass die Hohe del' Entschadigung nur nach 
dem Zeitpunkt bestimmt wird, in welchem die Enteignung 
sich vollzieht. Deshalb vcrlangt das Gesetz cine "augmen
tation de valeur immediate et speciale," also eine Werth
vcrmehl'ung, die in dem Augenblicke eil1tritt, in welchem 
die Expropriation stattfindet und welche sich auf dies en 
s p e c i e 11 e n Gegenstand bezieht, nicht etwa eine solche, die 
auch vielen andern gemein ist. Es kommt daher wohl 
nicht darauf an, ob diesel' Vortheil in Zukunft durch vel'
andel'te Conjunkturen verloren gehen konnte. Mit gleichem 
Rechte diil'fte man darauf hinweisen, dass auch del' liquidirte 
angebliehe Minderwerth des Restguts dureh Veranderu1;lg in 
den Zeitumstanden sieh in eine Werthvermehrung verwan
deln wurde. 

Auf die Besitzer raumlich so geringfugiger Stellen passt 
uberclies die Annahme nicht, dass sie durch Verringerung 
des Flacheninhalts eine Einbusse erleiden. Erfahrungsmassig 
hat del' Kaufwerth kleiner Besitzungcn vor und unmittelbar 
nach Anlegung von Eisenbahnen sich nicht geandert, weil 
deren Preise schon vor del' Errichtung solcher Werke ver
haltnissmassig sehr hoch geschroben waren. Von einem 
Vortheil, den del' Eigel1thiimeI' durch die Eisenbahn erlangt, 
ist auch wohl nicht die Rede, weil derselbe, wenn er uber
haupt einen vCl'kauflichen Ueberschuss von PI'odukten hat, 
diesen, sowie fI'uheI', in seinem Tragkol'be zur Stadt bringt. 
Die Eiseubahnen haben ebensowenig den Eigenthumern 
grosser Landguter einen bedeutenden sachliehen Vortheil 
gebracht. Wenn bci V crkaufen deral'tiger Landgutel' zur 
Al1preisung bcmeI'kt wil'd, ,class sie an del' Eisenbahn belegen 
sind, so bezieht sieh dies nicht auf die Steigcrung des Kauf
werths, sondern auf die personliche Annehmlichkeit des 
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Besitzers, die in del' Wirthschaftsreehnung deshalb auch 
nicht mit einem Plus auftritt. So schatzenswerth del' Pfen
ning'- und Meilentarif pro Zollcentner aueh sein mag, so 
kommt er do ch nicht dem Gutsbesitzer, sondern dem Kauf
mann zu gut, del' die Produkte del' Land wirthschaft auf Spo
kulation in grossen .M:assen aufkauft und auf einen eutfern
ten Centralmarkt bringt. Del' Gutsbesitzor erspal't dureh 
diese Anlage weder ein Gespann znl' Ackerbestellnng', noch 
bezah]t ihm deshalb del' Kanfmann seine Prodnkte hoher, 
weil er Ge]egenheit hat, bei don Transportkosten auf bi11i
gere Ansatze zu reehnen. Im Gegentheil· wllrde del' Kauf
manu ihm einen Abzug auf den Preis dol' Produkte machen, 
wenn er ihn anweist, kllnftig an einem nahoron, statt wie 
bisher an einem entfernteren Orte abzuliefern, weil die Trans
portkosten bis zum Lieferungsort stets zu Lasten des Gnts
besitzers stehen und del' Kaufmann dabei ein Interesse hat, 
diesen soweit als mog]ich Yorwarts zu legen. 

Wir glauben daher, ohne feh]zugehen, das Resultat un
serer hanptsachlich dem Gebiet del' National-Oekonomie an
gehorigen Betrachtungen dahin zusammenfassen zu konnen, 
dass del' Art. 51 des Franzosischen Expropriationsgesetzes 
nichts weiter a]s ein Dampfer fur iibortriebene Pratentionen 
in Liquidation imaginarer ~Iinderwerthe ist. Er hat die Be
stimmung, so]che Liquidationen auf ihren wahren Werth zu
rllckzufllhl'en. Seine Anwendung wird llberhaupt durch die 
Forderung fur einen :M:inderwerth des Retltguts bodillgt. 
Lasst sich del' Expl'opriat nicht dayon abhalten, einon sol
chen Minderwerth dennoch zn liqnidiron, so kanll or sieh 
aneh nicht dariiber beschworon, dass soine Principion hypo
thetisch als richtig yom Gegner angenommen und ihm auf 
del' yon ihm sclbst gewahlten Basis nachgowiosen winl, dass 
er ans del' Anlage keinen Naehtheil hat. Eine VermOgens
beschadigung sehliesst del' Artikel 51 nieht in sieh, yiclmehr 
eine blosse Rektifikation eiues se hI' pl'oblomatischell Verlusts. 

Wir wenden uns schliesslich zu den Ausg]eiehungs
mitteln fnr die Eigenthnmsentziehullg. 

In Uebel'einstimmung mit dem Grundsatze, dass Geld 
derallgemeine Wel'thmesser fur alles Eigenthum ist, bo
stimmen das Franzotlische Gesetz yom ;3. Mai 1841 Art. 48ff. 
unll das Schweizol' Expropl'iationsgesetz yom 1. Mai 1850 
Art. 43, dass die Entschillligung fiir dio Enteignullg ill Gold 
el'fulgen sane. Del' Pl'cutlsiseho Entwurf dos Expropl'iutions-

3* 
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gesetzes - §. 6 - verfugt gleichfalls, dass die Entschadigung 
in Geld gegeben werden musse, insofern nicht Specialgesetze 
eine Entschadigung in L an d fest8etzen. Er nimmt fern er 
im Einklang mit del' ihm zum Grunde liegenden Kauftheorie 
an, dass das Entschadigungskapital ein 80 grosses sein 80ne, 
da88 del" Eigenthumer im Stande sei, ein anderes Grundstuck 
in derselben Weise und mit gleichem Ertrage zu benutzen. (§.8) 

"Vir glanbcn nun, dass die Art del' Entschadigung des 
Expropriaten auf andere Principien zu 8tutzen 8ei. Von del' 
An8chauuug geleitet, dass bei del' Expl·opriation, al8 einer 
Be8chadigung aUt'8erhalb dem Falle eine8 Kontrakt8, Alle8 
80 yiel als moglich in den Zustand Yer8etzt werden mus8e, 
weleher vor del' Anrichtnng de8 Schadeu8 yorhanden war, 
- A. L. R. 1. G. §.79 -, halten wir daran fest, da88 die Eut-
8chadigullg nicht nur gleich werthig, 80ndern auch sobald 
es thulllich, gleichartig mit dem expropriirten Gegenstand 
sein sone. Es wiirde daher die Entschadigung zunachst in 
natura, hauptsiichlich in Land, wo die8e8 vorhanden, und 
erst, wenn diese8 nicht zu erlullgen, in Geld zu gewahren 
sein. Da8 Geld kommt dabei in doppelter Funktion vor: 
einmal al8 Kapital, dann als Rente. Eine Entschadigung in 
Kapital wird in dem Falle eintreten, wenn die zu offent
lichen Anlagen gebrauchte Sache ihrem bisherigen Eigen
thumer vollig entzogen ist. In Re n t e, wenn ihm zwar da8 
Eigeuthum del' Sache verblcibt, aber die Nutzung odeI' del' 
Gebrauch entzogen ist. Die Hohe del' Rente winl danach zu 
bemesi:len i:lein, welcher aliquote Theil des Nutzens dem Eigen
tlinmer durch dieExpropriation entgeht. Dehnt diose Zwallgs
benutzung sich uber die Dauer eines Jahres aU8, so erscheint 
es angemessen, da8 voUe Jahr als den zeitliehen M.aassstab 
del' Entschiidigung anzunehmen, weil die Entziehung del' 
Nutzung im Expropriationswege dann die Natur eines Grund
zinses annimmt. In diescm letzteren Falle mochte cs auch 
gerechtfertigt 8cin, dcm Exproprianten l1ath Analogic del' 
Agrarge8etze - §.91 des Preussischen Ablo8-Gesetzes vom 
2. Marz 18;")0 - die Ablosung del' J ahre8renten mit dcm 
zwanzigfachen Kapitalbetrage, als del' Kapitalisirung zu fitnf 
Prozent jahrlich, zu gestatten. Ein hoherer Satz, wie' del' 
im Schlesischen Zehntablosungsgesetz yom 10. April 1865 
§. 5a - G. S. S: 173 - festgesetzte zu 22% del' Jahresrente 
lasst 8ich wohl nul' allS lokalen Grunden erklaren. Die der
artige Bestimmung uber die Ablosung ist namentlich fur die 
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MiIiHirverwaltnng dann von besonderer Wichtigkeit, wenn 
fortifikatorische Werke, die vorliiufig bloss aIs passagere an
gelegt sind, in permanente umgewandelt werden sollen. Eine 
solche Anlage charakterisirt sich aIs eine wahre gemeinrecht
liche Superficies, nicht in dem Sinne einer blossen land
rechtlichen Servitut - A. l •. R. l. 22. §. 243.; die Jahresrente 
als ein Solarium - Fr. 73. 74. - d. R. V. D. VI. I. Die Ab
losung des Grundzinses bei einer gemeinrechtlichen Super
ficies ist :mch durch Rechtsprechung bisber anerkannt. Zeit
schrift des Rev. ColI. f. L. K. S. VII, 290, IX. 116. 

Die hier entwickelte Ansicht ist nicht aus theoretischer 
Spekulation hervorg·egangen. Sie hat vielmebr in unseren 
A ugen den Vorzug, dass sie namentlich in Preussen sich 
streng an das historische Recht anschliesst und dass sie in 
dem Boden del' realen sowie auch del' speciell civilrechtlichen, in 
den §§.458, 461. I. 20. A.L.R. priifigurirten Verhaltnisse wurzelt, 
wie sie bei uns seit langer Zeit si ch ausgebildet haben. Gern 
gestehen wir zu, dass sie von den Grundsiitzen del' modernen 
reinen Geld wirthscbaft abweicht. Die Verhaltnisse anderer 
Liinder konnen fur uns nicht maassgebend sein, weil von 
vorne herein nach deren Entwickelung es in del' Unmoglich
keit bm'uht, dass das hauptsachlicbste AequivaIent in I.and 
gegeben werden kann. In Prankreich sind die werthvollen 
Staatsgiiter, soweit sie in Acker und Wiesen bestanden, aIs 
N ationaldomanen wiihrend del' ersten Revolution verkauft. 
An eine Hingabe von Forstland aIs Entschiidigung wird 
natiirlich Niemand denken. 

Das unschiitzbare Kapital muss nicht nul' erhalten, son
dern nach Kraften vermehrt werden, wozu durch die vor
treffliche Franzosische Porstgeset.zgebung in neuester Zeit 
entscheidende Schritte gethan sind. Die Schweiz, als del' 
jungste Bundesstaat hat kein aktives Grundvermogen., 

In Preussen hat aber schon das Kurmarkische Chaussee
bau-Edikt vom 18. April 1892 - N. C. C. T. IX. S. 933 -, 
nach unserm Dafurbalten eines del' besten Administrativ
gesetze del' postfridericianischen Epoche, im §. XVIII aus
fuhrliche Bestimmung'en iiber die Entschadigung del' Expro
priaten ertheilt. Diese sollen allerdings nach dem Entwurf 
des Expropl'iationsg'esetzes - §. 47 - aufgehoben wcrden, 
weil sie in das yon diesem adoptirte System del' reinen Geld
entschadigung nicht passen. Es wird in jenem Edikt -
§. XVIII, N. 1-4, 7-8 - dem Expropriaten zunachst eine 
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Entschadigung in Land, sogar unter unentgeltlicher 
Hergabe des Entschadigungslandes aus del' Substanz del' 
Domanen - N. 5 -, und nur, wo dieses nicht geschehen 
kann, in Geld bewiliigt. Die doppelten Funktionen del' 
eventuellen Geldentschadigung als Kapital und als Rente 
finden gesetzlich insofern ihren Ausdruck, als bei Einriiu
mung nothwendiger Servituten und zu Abtretungen beim 
Bergbau die Entschadigung des Eigenthttmers des belasteten 
Grundstttcks als eiue "jahrliche Abgabe" oder "jahrliche 
voIle Entschadigung" bezeichnet ist. A. L. R. I. 22. §. 6, Il, 
16. §. 213, Berggesetz von 24. Juni 1865 §.137. - Die volle 
Classifikatiou del' Entschfidigungen in Land (Naturalleistun
gen), Kapital und Rente findet sich endlich schon in. einem 
del' wichtigsten Expropriations - Specialgesetze - del' Gem. 
Thei!. Ord. vom 7. J uni 1821, §. uO - VOl'. 

Es scheint uns hienach angezeigt, diesen Weg bei dem 
neuen Expropriationsgesetz weiter zu verfolgen. 

Fl1nftes Kapitel. 

Leistungen des Exproprianten an DrittbetheiIigte 
aus ijifentlichen und privatrechtlichen Titdn. 

Bei del' weiteren Pl'fifung del' Verpflichtungen des Ex
proprianten kommt die Frage in Betracht, inwiefern die 
Zwangsenteignung auf die aus offentlichen Rechtstiteln 
zu entrichtenden Lasten und Abgaben einwirkt. Diese ]'rage 
darf nicht uuerwogen bleiben, weil die Expropriation nicht 
einzelne geringfngige Theile eines Grundstilcks, sdndern auch 
unter Umstiinden das ganze Grundstttck ergreift, wenn bei
spielsweise zur Anlage eines Bahnhofs ein ganzer Bauerhof 
genommen wird odel' nach den im vim'ten Kapitel entwickel
ten Grundsatzen del' Expropriat berechtigt ist, die Abnahme 
des ganzen Grundtitficks auch in dem FaIle zu verlangen, 
dass ffir die Zwecke del' Expropriation bloss ein Thei! des
selben nothwendig gebraucht wird. 

Die von nns mehrfacli benutzten dl'ei Gesetzgebungen 
schweigen iiber die Einwirkung del' Expropriation auf offent

·liche Rechtsverhiiltnisse: aIle drei aus verschiedenen GIiin-
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den. ZnnitChst die Franzosische Gesetzgebung, weil die 
eigentlichen Reallasten durch !lltere, an das Dekret del' Na
tionalversammlung vom 4. August 1789 sieh ansehliessende 
Gesetze aufgehoben sind; alsdann, weil die Yel'theilung son
stiger offentlieher Lasten und Abgaben Gegenstand besonde
reI' Gesetze und Reglements ist. Die Sehweizer Gesetzge
bung, weil sie als eine Bundesgesetzgebung del' Cantonalle
gislatur aueh in diesem Punkte nieht prajudieiren darf. Del' 
neue Preussisehe Entwurf zum Expropl'iationsgesetz, weil er 
von dem Grundsatz ausgeht, dass die Expropriation einem 
Kauf gleiehsteht und deshalb die Regel gilt: "Res transit 
cum onere" Motive zu §. 11. Just. Minist. Bl. 1864: S. 3G3. 
In den Parzellirungsgesetzen vom 3. Januar 1845 - §§. 7 
No. 1. und 20. G. S. p.1845 S. 26, 29, - vom 24. Febl'uar 
1850 §. a-G. S. 18!">0. S. 68 - und vom 24. Mai 18:>3, §. 6 
- G. S. p. 1853 S. 2-12 - sind fibcl'dies ausfiihrliehe Bestim
mungen ltber die Yel'theilullg offentlieher Lasten und .A b
gaben bei Dismembl'utionen enthalten. 

Nur ein altel'es Pl'eussisehes Provinzialgesetz, das Kur
markisehe-Chaussee-Bauediet vom 18. April 1792 besehiiftigt 
si ch im §. XVIII, ansffihrlicher mit einer Reihe einsehlagi
gel' Fragen. Yon dem Grundsatz ausgehend, dass die Ent
sehadigung des Expropl'iaten vorzugsweise in natura, also in 
Land, und nul' wenn dies unthunlieh, in Geld erfolgen soI1te, 
kommt es zu dem Schlusse, dass zufOl'derst aHe offentliehen 
Lasten und Abgaben, die auf dem abgetretenenGrundstuek 
hafteten, auf das Landsurrogat fibergchen. Wird keine Land
entsehadigung gegeben, so fallt die Pflicht zur Entl'ichtung 
del' Offentliehen Lasten und Abgaben auf das dem Expro
priaten verbliebelle Restgrundstfiek. Del' Expropl'int muss 
aber ffir diese Mchl'belastung dureh Kapital entsehadigt wer
den, das man findet, indem man die vom expl'opriirten Gl'und
stfiektheil zu elltrichtenden Abgaben naeh dcm Jahrcswerth 
auf Geld reducirt und diesen Geldbetrag mit vier Proeent 
kapitalisirt.. N. 9, 13, 14, a. a. O. 

Man kann nun freilich von cinem im J ahr 1792 Ol'lassc
nen Pl'ovinzialgesetz ohne Unbilligkeit nieht verlangen, dnss 
derVerfasser, wie ein andel'er Teiresias, die ungeheucrcn Wan
delungen vOl'anssehauen soUte, welche die Industrie kfinfti
gel' Zeiten in Bezug' uuf den damals noeh so stabilen Gl'und
be sitz hervorrufen wiirde. Es lag dies aueh nicht in seineI' 
Aufgabe, bei del' es sieh darum handelte, fiir einen konkretcn 
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Fall ein alIe Verhaltnisse des burgerlichen Lebens in j ener 
Z e i t umfasseudes praktisch brauchbares Gesetz zu schaffen. 
Mit Dank muss es aber noch heute anerkannt werden, dass 
er in einzelneu Nutzanwendungen das wichtige Princip zur 
Geltung gebracht hat, dass del' zu offentlichen U nterneh
mungen gebrauchte Grund und Boden von offentlichen Laste~ 
und Abgaben befreit sein muss. 

Diese Anschauung glauben wir gleichfalls aufrecht er
halten zu sollen. Durch die Expropriation wird das expropri
irte Grundstuck zum offentlichen Gebrauch bestimmt, also 
eine res publica: 

"Bona civitatis abusive publica dicta sunt: sola enim ea publica 
sunt, quae populi Romani sunt. fr. 15 D. d. V. S. 50. 16 

und insofern eine res extra commercium, als es den bisheri
gen ofIentlichen und privatrechtlichen Lasten und Abgaben 
nicht unterworfen bleiben kann, zu denen es als ein Theil 
eines Privateigenthums verpfiichtet war. Vom Augenblick 
del' Zwangsabtretung an wird es nul' denjenigen offentlichen 
Lastcn untcrzogen, welche einer derartigen expropriirten 
Sache eigel1thumlich sind. Die Collision del' publicistischen 
Stellung, welche ein expropriirtes Grundstllck gegen seine 
bisherigc privatrechtliche Stellung fortan einnimmt und del' 
dcm offentlichen Recht, als dem starkeren, verbleibcnde Sieg 
machcn cs unl1log1ich, abgeschen von del' Rucksicht auf eine 
etwanigc U nterbtll'dung, dass das Grundstiick, so bald es ex
propriirt ist, neue offentliche Lasten neben seinen bisheri
gen tragen soIl. Wir gelangen daher zu den doppelten 
Schlussfolgerungen: 

Das expropriirte Grundstuck kann nul' mit den
j enigen Offentlichen IJasten behaftet sein, zu denen 
es VeTl1loge seineI' neuen Bestimmung ZUl1l Gemein
gebrauch verpflichtet ist; 

und 
Alle bishe:t: aus del' Qualitat des Privatbesitzes 

darauf ruhenden offentlichen und privatrechtlichen 
Lasten miissen mit dem Zeitpunkt seines Ausschei
dens a us die s em Besi tz d a von ge n ommen werden. 

Den ersteren Grundsatz mussen wir insofern weiter for
muliren, als wir das Unternehmen selbst als das verpflich
tete Subject von Anfang an zur Tragung del' mit demselben 
verbundenen offentlichen Lasten bezeichnen. Die Schaffung 
einer solchen Rechtspersonlichkeit hat insofern nichts Ab-
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normes, wenn man bedenkt, dass die physischen Pe1'sonen, 
welche als Leiter und V o11fuh1'er des U nternelllnens auf
treten, wechseInd und vorubergehend sind. Es genfigt darauf 
hinzuweisen, dass "dio Gesellschaft" wie schon fruhor in 
Preusson bei dem Eisenbahngesotz yom 3. N ovem bel' 1838 
§. 2 fr., jetzt durch das dentsche Handelsgesetzbuch - Buch 2, 
Titel 2 und 3 -- in den mannigfachsten ausseren Gestaltungen, 
als das Subjekt bosonderer Rechte und Pflichten staatlich 
anerkannt ist. Das EngIische Recht geht darin noch weiter, 
dass es sogar einzelnen Theilen des Unternehmens eine be
sondere Personlichkeit bei1egt. Bei del' Beschadigung yon 
~fenschen durch Eisenbahnziige lasst es die Lokomotive zu 
einer Privatbusse (Deodandum) an den Beschadigten oder 
dessen Erben verurtheilen. Selbstverstand1ich wil'd diese aus 
del' Kasse del' Eisenbahn-Compagnie bezahlt. 

Schon mit dem Beginn eines derartigen Unternehmens 
entstehen nun Lasten, die ffig1ich nul' von diesem getragcn 
wcrden konnen, weil es diese1be hervorgerufen hat. Man 
hat nur nothig, damn zu denken, dass zahlreiche Schaaren 
von Arbeitern von ihrem heimischen Hem'd bei Eisenbahn
odeI' Canalbauten abgerufen und vorubergehend auf ein
zelne Pnnkte geworfen werden. Fiir einzeIne Bediirfnisse 
diesel' Arbeitermassen, die sie personlich als Individuen an
geben, ist bisher in Preussen dadurch gesorgt, dass sie, wie 
bei den Krankenkassen - §. 21 V. O. v. 21. Dezember 1846, 
G. S. 1847 S. 25 - mitte1s des wochentlichen Silbergroschen
Abzugs diese se1bst bestreiten mussen. Es giebt aber auch 
allgemeine Bediirfnisse, fiir weIche weder del' Einze1ne als 
solcher, noch del' Staat in seiner Gesammtheit aufzukommen 
vel'pfiichtet ist. Dahin rechnen wir die Ermog1ichung einer 
eigenen Gerechtig'keitspfiege an Ort und Stelle durch Ein
setzung transitorischer Gerichtskommissionen; die Vel'star
kung del' Kreispolizei; die Gewahrung geistlicher HuIfe in 
del' Diaspora. Die gewohn1ichen innerhalb des Bezirks an
gcstellten Krafte reichen erfahrungsmassig zur prompten Be
streitnng solcher ausserordentlichen Bcdiirfnisse nicht ans. 
Es muss daher fur die DaneI' des Bedurfilisses besondere 
Hnlfe geschafft werden. Den dadurch erforderlichen Kosten
aufwand Imnn man ffig-lich del'Staatskasse aus dem Grunde 
nicht aufburden, dass durch derartige Unternehmungen die 
allgemeine Prosperitat, damit da/'l Staatseinkommen, steige. 
Wahrend del' Ausfuhrung ist dies gewiss nicht del' Fall: 
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im Gegentheil entstehen, besonders in Bezug auf Armen
pflege fur die in Mitleidenheit gezogenen Gel1leinen und Pro
vinzen, oft nicht unbetrachtliche Ausgaben. Es scheint daher 
nul' billig, dass das U nternehl1len diese Kosten tragt, die 
allcin durch dasselbe entstandcn sind. Hiemit stiml1lt auch 
unseres Erachtens die beachtenswerthe Finanzpolitik anderer 
Staaten uberein. Die Unternehl1ler del' letzten Ausstellung 
in del1l Krystallpallast zu Sydenhal1l haben ffir die Aufrecht
haltung del' Ordnung 4900 Pfund St. an "Polizeimiethe" be
zahlt. 'Vie wir glauben, mit Recht. Gewiss kOl1ll1lt es den 
Unternehmern zu gut, wenn die Besucher del' Ausstellung 
durch besondern Polizeischutz ihr Eigenthum, das sie an 
sich trugen, gegen diebische Eingriffe gesichert wussten, und 
deshalb haufiger hingingen, als wenn sie genothigt waren, 
ihrBestreben, sich zu belehren, l1lit einel1l unfreiwilligen 
Auf8chlag ZUl1l Entree zu bezahlen. 

Man kann auch nicht behaupten, dass es gleichgilltig 
sei, ob derStaat im Allgemeinen (die General-Staats-Kasse), 
oder del' Staat als U nternehmer offentlicher Anlagen, specicll 
als Gewerbtreibender, diese Kosten bezahlte, weil sie do ch 
schliesslich aus dem allgemeinen Sackel entnommen werden. 
Die Unterscheidung zwischen beiden Qualitaten hat dann 
praktische Wichtigkeit, wenn del' Staat sein Expropriations
recht einel1l Privatmanne ubertragt, auf den Cessionar also 
die Pflichten des Staats i'lbergehen. 

Del' Expropriant wird sich weiter del' Verbindlichkeit 
nicht entziehen konnen, diejenigen offentlichen Lasten und 
Abgaben zu tragen, die nach Vollendung des Unternehmens 
d a u ern d entstanden sind. Dahin rechnen wir vor alIen 
Dingen dicjenigen Ausgaben, die lokal durch solche Anlagen 
hervorgerufen werden. Gclegentlich ist il1l Plenarbeschlusse 
des Obertl'ibunals zu Berlin vom 8. April 18tH - Entsch. 
B. 45. S. 16~- und wiederholt in dessen neuerer Entschei
dung vom 14. Juni 1864 - Entsch. B. 51. S. 133 - darge
steUt, dass die Regierung die Besoldung eines zur U eber
wachung del' Eisenbahn angestellten Polizeikommissars del' 
Stadt Halle auferlegt hatte. Auf die Klage del' Stadt Halle 
ist Fiskus verurtheilt, die fUr diesen Polizeikommissar, so wie 
fi:tr die neu eingesetzte Konigliche Polizeidirektion nothwen
dig'en Gehaltsbetrage der Stadt Halle zu erstatten. Civil
rechtlich ist diese Entscheidung dadurch schon gerechtfertigt, 
dass nach den entwickelten Grnndsatzen eine Stadtgemeine, 
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der die Lokalpolizei zusteht, nicht Yerpfiichtet ist, die Kosten 
einer bei ihr nach Maassgabe des Gesetzes yom ll. Marz 
1850 - §§. 2. 3 - eingerichteten Koniglichen Polizeiyer
waltung zu tragen. Vom Gesichtspunkt des offelltlichen 
Rechts aus, worauf es hier ankommt, darf yon ihr die Be
soldung yon Polizeibeamten nicbt verlangt werden, wenn 
diese nicht durch ihr Bedi'trfniss, sondern durch den Eisen
babn-Verkehr, also in Folge ausserordentlicher, ihr frcmder 
Anstalten und im Interesse del' Eisenbabngesellschaft, er
heiscbt wird. 

In gleicher Weise kann an sachlichen Leistungen al1er 
Art yon einem offentlichcn U nternehmen nichts wciter ge
fordert werden, aIs was unrriitteIbar aus demselben folgt. 
Es wird also nul' statthaft sein, dasselbe mit einer Staats
steuer zu belegen, insofern es einen Ertrag abwirft, del' dem 
Pri vatnutzen deI' U nternehmcr zu gut kommt. Auf diese 
Art ist den Preussischen Eisenbahnen cine nach dem Rein
ertrag bemessenc Staatssteuer mit progressiveI' Skala dnrch 
das Gesetz yom 30. Mai 1853 - §§. 2. 3 G. S. S. 449 -- auf
edegt. Nicht minder ist es in del' Ordnung, dass solchen 
offcntlichen U ntcrnehmungen, wenn sic einen Reingewinn 
ergebcn, eine davon zu entrichtende Oommunal-Einkommen
steuer abgefordert wird, ohne dass sie deshalb berechtigt 
sind, einen Entschadigungs-Ansprnch an dcn Fiskus zu er
heben - Entsch. B. 42. S. 280 --, weil diese Oommunal
stener ihrem Wesen nacb eine "centime additionclle" zu del' 
Staatssteuer darstellt und ih1'e Rechtfertigung in del' Be
forderung findet, die das Unternehmcn durch die Lokalbe
horde geuiesst. 

Auf del' andern Seite kann dagegen mit Recht verlangt 
werden, dass das Unternehmen als ('in offcntliches von den
jenigen Steuern befreit bleibt, die auf dem Privatgrundbesitz 
lasten. Del' Grundbesitz als 801cher hort auf, eine frucht
tragende Sache zu sein, sobald Cl' zu einer offentlichen Ar
beit verwendet wird. Es lassen sich an ihm weder fructus 
naturales, noch - wie durch Vermiethung von Gebauden 
an Privatpcr80nen des Nutzells halber, - Fr. 36 D. d. mmI'. 
XXII, 1 - fi'uctus civiles dcnken, weil er nul' zur Grund
lage eines neuen dem Oiyilycrkchr entruckten Werks dient. 
Er kann daber aucb nicht del' Grundsteuer unterzogen wer
den, die eine Quote deb Brutto - Ertrags frucbt bringender 
Grundstucke reprasentirt. In Preussen war daher schon 
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durch das Kurmarkische Chausseebau-Edikt vom 18. April 
1792 §. XVIII N. 13, del' zur Anlage del' Chausseen abge
tretene Grund und Boden von del' Grnndsteuer befreit. . Ihm 
schliessen si ch das Gesetz yom 24. Februur ]850 ttber (Ue 
Aufhebung del' Grundsteuer-Befreiungen .- § 2a und i. f. G. S. 
S. 62-63 - und das Gesetz vom 24. Mai 1861 ttber die and er
wcitige Regelung del' Grundstener - §. 4, c-d, G. S. S. 254 -
dahin an, dass die zn einem offentlichen Dienst odeI' Ge
brauch bestimmten, dem Staate odeI' offentlichen Corpora
tionen gehorigen Commnnikationsmittel, numentlich Schienen
wege del' Eisenbahnen und schiffbare Canale, diese auch, 
wenn sie von Privatpersonen odeI' Aktiengesellschaften mit 
Genehmigung des Staats angelegt sind, von del' Grundsteuer 
befreit sein sollen. Hinsichts del' neu auferlegten Gebaude
steuer ist aber durch §. 3 N. 2, 7 'des Gesetzes vom 21. Mai 
1861 - G. S. S. 318 - nur die Befreiung del' dem Staat 
odeI' den offentlichen Corporationen mit Communal-Charakter 
gehorigen, zum offentlichen Gebrauch odeI' Dienst bestimmten 
Gebaude, wie del' Beamtenwohnungen, fern er del' zum ge
werblichen Zweck bewidmeten unbewohnbaren Gebaude, bei
spielsweisc del' zur Aufbewahrung von Brennmaterialien und 
Rohstoffen dienenden, angeordnet. Von diesem Boden und 
diesen Gebauden wi'trde daher auch keine Communalsteuer 
erhobon werden konnen, die auf dem Grundbesitz lastet. ' 

Wir glauben nun, dass diese Gesetzgebung, die sich auf 
gowisse Privilegicn, nicht auf den Charakter del' Oeffent
lichkeit del' betreffenden Anlagen sttttzt, darin nicht weit 
genug geht, als auch Gebaude, die zum wohnlichen Gebrauch 
bei Privateisenbahnen und andern offentlichen Anlagen 
eingeraumt sind, von Entrichtung einer Gebaudesteuer an 
den Staat zu befreien waren. Es scheint, dass del' Grund
satz wenigstens analoge Anwendung findet: "Res publica 
nemini servit". Was nicht Gegenstand einer Privatdienst
barkeit sein kann, ist auch nicht mit einer Staatsgrundsteuer 
zu belegen. Sogar vom Standpunkt des Privilegiums aus 
mochte sich die Befreiung aller, auch von Priyatgesellschaf
ten verwalteten offentlichen Anlagen rechtfertigen lassen. 
Die Steuerfreiheit· derselben ist kein privilegium personae, 
das allerdings dem Cessionar nicht zu gut kommt, sondern 
ein privilegium causae und dies geht auf den Cessionar libel' 
A. L. R. I. 11. §. 403-4. 
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Es fragt sich, wie es zu halten sei, wenn kunftig Pri
vatgrundstucke zu offentlichen Anlagen genornrnen werden, 
die bereits rnit Grund- odeI' Gebaudesteuer belegt sind, und 
ob auch in diesern Falle die Steuern davon fortfallen sollen? 
Hinsichts del' Gobaudesteuer, die ih1'cr N atur nach oine 
:fiuctuirende, von del' Existenz des Gebaudes selbst bedingte 
ist, wird sich die Sache insoweit von selbst erledigen, als 
das Gebaude abgebrochen werden rnuss, urn del' neuen An
lage Platz Zll rnachen. Anders steht es rnit del' Grundsteuer. 
Hier ist innci·halb derselbon nur ein Uebcrgang von einer 
Bonitirungsklasse in die andere, oder ein U ebergang in die 
Gebandestouer rnoglich. Man Imnn nun hier nicht wohl be
haupten, dass das Untel'nehmen verpflichtet sei, die vorhan
dene Grundsteuer zu ubernehrnen, weil kein Kauf, sondern 
eine Expropriation vorliegt. W ohl aber el'fordert es die 
Billigkeit, dass dem Finanzrniniskrium nicht angesonnen 
werden darf, auf eino so wichtige Einnahmequelle auch nur 
theilweise zu yerzichten. Del' Canon del' in Preussen nicht 
hoch bemessenen GrundsteueI' ist in den }linimalsatzen dnrch 
die Contingentirung vorlaufig geschlossen. Mittcls del' Ex
priation geht ausserdem die Moglichkeit verloren bei ge
steigerten Staatsbedl'trfnissen von diesel' sichersten Einnahme
queUe eine Bewilligung mehl'erer Simpb odeI' aliquoter 
Zusatzbrnchtheile eines Simplums zu verlangen. Hienach 
empfiehlt sioh del' Allsweg, dass bei del' Expropriation zur 
Deckung des Ausfalls ein angcmcsselles Kapltal also etwa 
das Zwanzigfaohe del' Jahressteuer liquidirt wird, urn dem 
Fiskus als Deckung fiir den entstehenden jiihrlichen Ausfall 
an del' Grundsteuer zu dienen. 

Eine besondere Berlieksichtigung verlangcll endlich die 
ubrigen Lastcn und A bga ben aus bffentlichen Rechtstiteln. 
Dahin gchorcn vorzuglich die Abgaben an geistliche und 
Schul-Iustitute. Bei diesen fHllt zuniichst in's Gewicht, dass 
sic del' Regel nach in Naturalien del' verschiedensten Art 
bestehen, derrnaassen variirend, dass beispielsweise die in 
Ostpreussen l'tbliche kleine Kalende: 

"sammtliehe Getreideg·attungen, Brod, Mehl, GrfLtze, 
Eier, Fische, Gekoch, Pilze, Ganse, Huhner, Fleisch, 
Speck, Braten, W urste, Butter, Flachs und Wolle" 

umfasst (Marcinowski, die kleille Kalende S. 15). 
Es bedarf keiner Auscinandersetznng, dass von einer 

Eisenbahn oder einem schiffbaren Kanal dergleichen Natural-
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abgaben nicht entrichtet werden konnen. Ebensowenig er
scbeint die bisherige Gesetzgebung ausreichend, um die Ab
losung solcher Naturalabgaben zu bewirken. Hie I' kommt 
in Betracht, dass nicht bloss einzelne Theile eines landlichen 
Grundstueks, sondern ganze Bauerstellen afters zu offent
lichen Anlagen verwendet werden mussen, und dass hoch
stens die Umwandelung del' unwichtigen Naturalien -- mit 
Ausschluss des Getreides und des BrennmateriaJs in fiuc-. . 
tuirende Roggenrente mit Abfuhrung in Gelde, nicht aber 
die vom Will en del' Y orsteher abhangige Kapitalablosung 
gesetzlich gestattet ist - Gesetze vom 15. April 1857 und 
vom 10. Marz 1864, Ges. S. p. 1857, S.363, p.1864 S.149. 
Hiemit lasst si ch aber weder dem Berechtigten, noch dem 
Yerpfiichteten beHen. Bei del' ohnehin sehr komplicirten 
kaufmannischen Buchfiihrung, welche die Yerwaltung solcher 
offentlichen Anlagen nothwendig macht, konnen im Debet 
keine andere Posten gefuhrt werden, als die sicb auf sach
liche oder personliche Ausgaben zum Zweck del' Unterhal
tung und del' Erweiterung del' Anlage beziehen. Die Staats
steuer wird vom Reinertrag am Schluss del' Rechnung uber 
das Betriebsjahr abgezogen. 

Es wuI'de daher bei Gelegenheit der Expropriation zu 
veranlassen sein, dass sammtliche auf dem expropriirten 
Grundstiick ruhenden geistlichen Abgaben und Lasten, inso
fern sie auf das Restgrundstuck nicht flbernommen werden 
konnen, in Geld verwandelt und fflr die ,Jahresrente ein Ab
losungskapital nach dem allgemeinen ~Iaasstabe des Zwanzig
fachen - §. 91, Ablos. Ges. vom 2. Marz 1850 - liquidirt 
wird, das den berechtigten Instituten zur Yerwaltung und 
N utzung anheimfallt. 

W'as nun die Servituten, Reallasten, Nutzungsberechti
gungen und Hypothekenschulden anbelangt, die mit dem ex
propriil'ten Grundstuck verbunden waren, so bestiinmt das 
Sch weizel' Bundcsgesetz vom 1. Mai 1850 allgemein, dass die 
Cantonall'egierungen, denen die Ausfflhrung del' Expropriation 
obliegt, dafflr zu sorgen haben, dass den Inbabern dinglicher 
auf dem abgetretenen Grundstiick lastender Rechte, z. B. von 
Pfandrechten, Grundzinsen u. s. w. fflr ihre AnSpl'flChe ihr 
"Betreffniss" zukomme und daRs die daherigo Ledigung des 
Abtretungsgegenstandes in die betreffendcn Titel cingetragen 
werde. Specieller bescha.ftigen sich mit diesem Gegenstand 
das Franzosische Gesetz vom 3. Mai 1841 und del' Elltwurf 
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des Preussischen Expropriationsgesetzes. Das erstere halt 
den Eigenthurner zur Anzeige der Niessbraucher, W ohnungs
berechtigton, U suarien und Servitutberechtigten an. Es ver
ordnet ausserdern die Selbstrneldung der sonstigen Interessen
ten (Art. 21) und billigt (Art. 39) den gerneldeten Kathego
rieen besondere Entschadigungen fill' jeden Interessenten 
durch Festsetzung del' Jury mit del' ~Iaassgabe zu, dass del' 
EigneI' (nu-proprietaire) und del' Niessbraucher zusarnrnen 
eine Entschadigung el'haltell. Del' Preussische Entwurf 
schliesst sioh irn Wesentlichen diesen Dispositionen an, je
doch mit einer erheblichen ~Iodalitat. Auoh hier sollen alle 
Berechtigte zu Nutzungs- oder sonstigen Realanspritchen, 
narnentlich zu Reallasten und Hypotheken, Pachter und Mie
ther zugezogen, fitr jede Kathegorie besondere Entscha
digungen adrninistrativ oder richterlich festgesetzt werden, 
insofern nioht die Realbereohtigten ihre Entschadi
gung in del' des Eigenthurners finden und die ihnen 
zustehende Geldentschtidigung an die Stelle des rnitexpro
pl'iirten Rechts tritt; §§.7 N. 4, 11, 33 des Entwurfs, ver
glichen rnit Art. 18 des Franzosischen Gesetzes. 

Irn Allgerneinen bernerken wir nun, dass, wenn fur das 
expropl'iirte GrundsWck eine Entschadigung in einern gleich
werthen Gegenstand, namentlioh also in Land (Kapitel IV.) 
gegeben wird, die Frage llach del' Entschadigungder Real
interessenten keine Schwierigkeiten rnaoht, weil die zur Ex
propriation qualificirten Specialtitel von Rechtswegen von 
dem abgetl'etenen Grundstuck auf das Surrogat flbergehen. 

In den Fallen jedoch, in welchen eine Geldentschadigung 
Mangels eines Natnral-Surl'ogats eintl'eten rnuss, soheint uns 
eine nahere Betrachtung del' einzolnen Kathegol'ien noth
wendig, weil sowohl nach del' Natur del' vel'sohiedenen Real
bereohtigungen, naoh dern Umfange des expl'opriil'ten Gegen
standes und naoh del' Entsohadigung sclbst - ob Kapital 
odeI' Rente? - eine and ere Behandlung geboten ist. 

Von den Personalservituten ftillt zunachst das Woh
nungsrecht ganz fort, weil das gauze Gebaude expropriirt 
wird (Art. 50 des Franzosischen Gesetzes, §. 9 des Pl'eussi
sohen Entwurfs). Es rnuss daher eine so hohe Geldrente 
ermittelt werden, dass sie den ~Iiethwerth einer gleichen \\r oh
nung' reprasentirt. Niess braueh und U sus fallen bei Ex
propriationen des ganzen Grumlstileks g-leichfalls fort. Bei 
Theilabtretungen ullterliegen sio einer entsprechenden Ver-
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minderung. Im ersten Falle wird eine Total-, im letzte1'en 
eine Partialrente fur die Bercchtigten zu ermitteln sein, die 
dem entzogenen Genuss correspondirt. 

Durch die Expropriation gehen ferner ane Pradialservi
tuten unter, bei denen das abgetretene Grundstfick das he1'r
schende war, weil dieses aufgehort hat, eine res in commercio 
zu sein. .Aus demselben Grunde e1'loschen nicht minder ane 
Servituten in non facicndo, denen das abgetretene Grund
stilck als praedium serviens unterworfcn war. Nur fur die 
Scrvituten in paticndo muss eine Entschadigung in abloslicher 
Rente gcgeben werden, sei es, dass sie nul' die Benutzung 
del' bitihel'igen Eigenthumers des dienenden Grundstiicks ein
schl'ankten, odeI' dass sie dem jcdesmaligen Besitzer des prae
dium dominans eine besondel'c N utzung gewahrten. In die 
el'ste Kathcgorie gehoren besonders die Wegeservitnten. Rann 
del' Weg anf' dem Restgl'undstiick nicht eingeraumt werllen. 
so tl'itt l'echt eigentlich del' Fall cin, dass del' \Yegebercch
tigte auf eincm andern Nachbargrnndstlick mittels Legal
servitut sich cinen vYeg bestellen lassen muss. Dem Eigen
thumer des neu belasteten Grundstiicks gebflhrte schon nach 
den bisherigcn Bestimmungen des Preussischcn Landl'cchts 
(1. 22. §. 6) dafiir eine Entschadignng in einer jahrlichen 
Rentc. .Anf den Betrag dicsel' Rente bemisst sich dahel' del' 
Verlust des bisher anf dem expropriirten G1'undstiick Berech
tigten. War aber dcr Servitntberechtigte nicht bloss zu einer 
Bcnutzung, sondern zu N utzungen anf dem dienenden Grund
sWck bel'cchtigt, wie dies bei allen legal constitnirtcn Wald
und W cidcservituten del' Fall ist, so muss mit Riicksicht auf das 
~Iaass del' Berechtiguug uud die ]i\thigkeit des expropriirten 
Grundstucks zur Gewahrung eines solchen Genusses die N utzung 
nach Vor8chrift del' .Agrargesetze auf eine jahrlichc Gcldrcnte 
veranschlagt werden. §. 77 G. T. O. vom 7. Juni 1821. -

Bci del' Expropriation kommcn femer die Reallasten 
besonders in Bctracht. Wenn die se bcrcits l'entificirt sind, 
so bildct das,ienige Kapital, welches f(il' Ablosung del' Rente 
no ch auf die Zcit ihrer Dauer gesctzlich - Preussisches 
Rentenbankgesetz vom 2. Marz 1850, §. 23 - zu zahlen 
ist, zugleich den Maassstab del' Entschitdigung. Befinden 
sich dagegcn die Reallasten no ch in del' Hand del' urspriing
lich Berechtigten, so muss mit deren Rentification und als
dann mit .Ablosung· del' Geldl'ente durch Kapitalzahlung vor
geschritten werden. 
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An die Ablosung' del' ReaUasten schliesst sich die Ablosung 
del' Altentheile an, die vom Obertribunal zu Berlin -
Plenarbeschluss vom 8. Januar 1855, Entsch. B. 29 S. 301 -
in U ebereinstimmung mit del' Bekanntmachung des Ober
appellationsgerichts zu Dresden vom 2. October 1839 §. 1 -
Emminghaus, corpus jur. Germ. I. S. 902 - f11r wahre Real
lasten erklart sind, wenn deren U cbertragung auf das Rest
grundstiick unmoglich ist od er eine Landentschadig'ung nicht 
gewahrt werden kann. Die Ablosung der Altentheile wird 
urn so complicirter, als es jetzt keine seltene Erscheinung 
ist, dass ein Grundstiick mit mehreren Altentheilen gleich
zeitig belastet ist und durch die Bestimmung del' Preussi
sehen Konkursordnung vom 3. Mai 1855, §. 55, dass Real
lasten mit den Hypothekenforderungen nach del' Zeit del' 
Eintragung in das Hypothekenbuch rangirel1, eine KOl1kur
renz zwischen Altentheilen und Hypotheken sanktionirt ist. 
Die Entscheidung del' Fragen nun: welche Entschadig'ung f11r 
solche Altentheile bei Expropriationen zu ermitteln sei und 
wie sich dabei das Verhaltniss des Altsitzers zum Eigenthfimer 
einer-, zu den Hypothekarien andererseits steUt? - kann 
nul' aus del' gegenwartigen Beschaffenheit des Altentheils 
selbst gewonnen werden. Del' Auszug hat langst aufgehort, 
eine Altersversorgung fill' nicht mehr arbeitsfahige Besitzer 
von Bauerg11tern zu sein, was er nach der urspriinglichen 
Bedeutung des Instituts war, als die Hofe geschlossen und 
in festem, mehr oderminder vererblichemFamilienbesitz waren. 
Er hat vielmehr den Charakter einer Leibrente in Naturalien 
ang'enommen, die in Geld nicht gewahrt werden kann, weil 
del' Erwerber des Bauerguts nicht im Stande ist, ein hoheres 
Kaufgeld zu zahlen und deshalb den anscheinend gefahrloseren 
Weg wahlt, einen Abzug an Naturalien zu gestatten. Del' 
Altentheil reprasentirt daher jetzt einen a,quivalenten Thei! 
des jahrlichen Nutzungswerths. Der Gesammtnutzung8werth 
mehrerer, auf dem belasteten Grundstiick ruhender Alten
theile kann aber naturgemass.nicht hoher sein, als del' Total
nutzungsertrag des Grundstficks selbst. U eberschreitet des
halb del' jahrliche Gesammtwerth solcher Altentheile den 
Nutzungswerth des belasteten Grundstficks iiberhaupt, so 
mfissen sie auf diesen reducirt, durch diese Operation aber 
nnd dnrch die Zeit del' Entstehnng naher bestimmt werden, 
war von den Altsitzern sein dingliches, in Geld zn iiber
setzendes N ntznngsrecht verliert. Das Verhaltniss des Alt-
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sitzers zum Eigenth11mer regulirt sich in gleicher Weise da
durch, dass del' Eigenthfimer seine Entschadigung bIos ffir 
den nach Abzug des Altentheilwerths verbleibenden Rest
werths des Grundstficks erhalten kannj zu den Hypothekarien 
nach Maassgabe del' beiderseitigen Prioritltten. In jedem Falle 
wird es nothwendig sein, bei del' Expropriation definitiv 
das Gesammtausmaass del' Renteberechtigungen del' Altsitzer 
festzustellen und daffir mit Rficksicht auf deren muthmaass
liche Lebensdauel' eine sogleich zahlbare Entschadigung zu 
ermitteln. Das in del' Preussischen Konkursordnung vom 
8. Mai 1855 - §§. 62, 398 - gewahlte, freilich den post
intabulirten Real- und Hypothekenglaubigern sehr vortheil
hafte Auskunftsmittel: "ein Kapital auszuwerfen und durch 
Deposition zu sichern, dessen Zinsen del' Realberechtigte er
halt, dessen Substanz aber bei seinem Ausscheiden zur Ver
theilung in die' Kaufgeldermasse zur11ckfliesst", erweist sich 
hier nicht als anwendbar, weil die Expropriation keine noth
wendige Subhastation ist und die vollstandige Regulirung 
aller damit verbundenen Rechtsverhaltnisse unverweilt 
erheischt. 

Eine besondere Kathegorie unter den Nutzungsberech
tigten mit eigenthiimlichen Verhaltnissen bilden noch die 
~Iiether und Pachter, mag man diesen nun, wie nach Preussi
schem Recht - A. L. R. I. 2. §. 135 - ein durch Besitz 
erworbenes dingliches Recht, odeI' nicht, wie nach gemeinem 
Recht, zugestehen, wo sie als blosse Detentoren angesehen 
werden. 

Beim Miether hurt del' Miethkontrakt auf, weil das ganze 
Gebaude expropriil't wil'd. Ob er aber noch eine Entscha
digung verlangen kann, hangt wesentlich davon ab, ob er in 
del' fur langere Zeit gemietheten W ohnung bIos ein Obdach 
fand, odeI' ob ihm dieselbe eine Statte zum Betrieb gewerb
licher U nternehmungen gewahrte. Wenn das Erstere del' 
Fall ist, so muss man annehmen, dass ihm keine Entscha
digung gebfirt. Er zahlte nur, d'ie seinen b11rgerlichen Ver
haltnissen angemessene Vergfitung f11r die Benutzung del' 
W ohnung. Eine gleich brauchbare W ohnung wird er meisten
theils ffir den namlichen Zins 11berall wieder fiuden. Dadurch 
wird nicht ausgeschlossen, dass del' Fiskus aus billigeI). R11ck
sichten eine Entschadigung gewahren wird, wenn Jemand 
durch sein Amt genothigt ist, an demselben Orte seine W oh
nung zu nehmen, wegen beschrankter W ohngelegenheit aber 
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dies nul' mit einem Mehraufwand am Zinse zu thun vermag. 
Aus ahnlichen Grilnden sind den Beamten im Falle derV 01'

setzung' Wohnungs-Entschadigungsgelder auf ein Vierteljahr 
aus del' Staatskasse bisher bewilligt worden. 

Anders steht es mit dem Miether, dem das gemiHthete 
Lo,kal nicht bIos zur Wohnung, sondern zum Gewerbebetrieb 
dient. Denn hi er waltet ausser dem allgemeinen Miethver
htiltniss noch ein hesonderes in Geld abzuschatzendes Ver
magensinteresse ob. Dies Interesse 'wachst in dem Maasse, 
als gerade an den Ort ein gesteigertel' Erwerb gebunden ist, 
del' bei einem Gewerbebetrieb an anderer Stelle entweder 
gal' nicht, odeI' erfahrungsmassig doch nul' in sehr geschma
lertem Maasse zu erwarten ist. Rei Miethern diesel' Art 
kommt also als ein erwachsener Schade die Miethsteigerung, 
wenn del' Gewerbebetrieb an eine andere Stelle verlegt wer
den muss, als entgangenel' Gewinn aber fill' den ganzen Rest 
del' alten Miethzeit, diejenige Summe in Anschlag, die del' 
Gewerbetreibende verdient haben wurde, wenn er das alte 
Quartier beibehalten hatte, und die ihm bei del' Verlegung 
des Geschafts nun entgeht. 

Aus diesen Motiven, die sich namentlich bei stadtischen 
Expropriationen fiihlbar machen, sind neuerlich bei del' Ex
propriation in Paris ausser den Entschadigungen an den 
Hauseigenthumer, an gewerbtreibende ~Iiether fur die ge
zwungene Aufgebung des Gewerbes un diesel' Stelle sehr 
bedeutende Entschadigungen von del' Jury ausgeurtheilt. Das
selbe wird voraussichtlich eintreten, wenn del' nothwendige 
Umbau anderer grosser Stadte in Angriff genommen wird. 

Die gleichen Grundsatze finden auch beim Pii,chter als 
einem landlichen Gewerbetreibenden Anwendung, wenn durch 
die Expropriation das ganze Grundstiick fortgenommen wire!. 
Wird aber dem Pachter dadurch nUl' ein Theil del' frucht
bl'ingenden Sache entzogen, so muss man die Frage uber die 
Fortdauer del' Pacht von del' Entschadigungsfrage trennen. 
Die erstere - rein civilrechtlicher Natur - ist von den Um
standen abhangig: Ob na.mlich del' Pachter noch im Stande 
ist, eine ordnungsmassige Fruchtnutzung von del' gepachteton 
Sache nach del' Expropriation zu ziehen odeI' nicht? Diese 
ist einem Zufall odeI' einer hahern Gewalt gleich zu orachten, 
die ohne Verschulden des Eigenthumers eintritt. Dol' Oode 
civil trifft daher - Art. 1722 gOWISS das Richtige, ilHlem 
er disponirt: 

4* 
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,,'Si pendant la duree du bail, la ·chose 10uee est 
aetruite en totalite par cas fortuit, le bail est 
resilie de plein droit: si eUe n'est detruite qu'en par
tie, le preneur peut suivant les circonstances 
demander une diminution du prix ou la resiliation 
m~me du bail." 

Er stellt es also in das Ermessen des Pachters, sls des Be
schadigten, ob diesel" bei Partialenteignungen die Pacht mit 
Herabsetzung des Zinses fortsetzen oder vom Vertrage ganz 
abgehen will: offenbar, weil er auch am besten weiss, ob er 
mit einem solchen zertriimmerten Grundstuck noch l~inger 

ordentlich wirthschaften kann oder nicht. Wenn der Code 
aber hinzufogt: 

"Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu it aucun de
dommagement" 

so bezieht sich das nur auf das Verhaltniss des Pachters 
zum Verpachter: die Entschadigungsfrage zwischen dem 
Pachter und dem Exproprianten bleibt dabei unberuhrt. 

Von der Erledigung der civilrechtlichen Prajudicialfragc 
hangt aber wesentlich die Ermittelung der Entschadigung 
des Pachters bei der Erpropriation ab. Will er die Pacht 
aufgeben, so muss ihm der Expropriant die Entschadigung 
fiir den entgangenen Total-Fruchtgewinn auf den ganzen Rest 
der Pachtperiode, im entgegengesetzten Fall nur fur den 
Gewinnausfall an dem expropriirten Stiick vergiiten. In 
keinom Fall darf der Eigenthiimer des verpachteten Grund
stucks bei einer Theilexpropriation den Pachter mit einer 
blossen Herabsetzung der Pacht abfinden und ausser . der 
Eigenthumsentschadigung die vom Exproprianten auf das ent
zogene Nutzungsrecht bewilligte Specialentschadignng ffir sich 
behalten. Er muss vielmehr die letztere an den Pachter her
auszahlen. A. L. R. 1. 21. §. 420. Striethorst, Archiv fur 
R. F. B. 40. S. 7. 

Die Hypothekarien endlich haben gegenfiber den Real
interessenten die Eigenthumlichkeit, dass ihr Interesse durch 
die Eintragung der Hypotheken mit bestimmten Summen 
der Regel nach zum Voraus taxirt ist. Nur dann, wenn Ar
reste, Cautionen und ahnliche Verbindlichkeiten zu unbe
stimmten Betragen im HYP6thekenbuch vermerkt sind, muss 
deren Geldwerth ermittelt werden. Diese Ausmittelung voll
zieht sich indess allein zwischen dem Eigenthiimer auf der 
einen und den Hypothekcnglaubigern auf der anderen Seite. 
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Den Exproprianten geht sie nichts an, weil diesel' im Wi. 
derstreit des Eigenthumers mit seinen Adharenten dureh die 
Deposition del' ausgeurtelten Entsehadigung fur das expro· 
priirte Grundstuck selbst von seineI' Verbindlichkeit befreit 
wird. 

Man konnte deshalb fragen, ob die Zuziehung del' Hyw 
pothekenglaubiger bei dem Expropriationsverfahl'en uberhaupt 
nothwendig ist? Diese unterseheiden sieh wcsentlich darin 
von den Realglaubigern, dass die letzteren ih1' eigenes Sonw 

.derinteressc, die Hypothekarien del' Regel nach aber nul' daf, 
Kollektivinteresse des Eigenthumers verfolgen und dass sie 
wie im Civilprocess del' Litisdenunciant und del' ihm assi
stirende Litisdenunciat, wesentlich Eine Person mit dcm 
Eigenthl1mer vorstellen. Gleichwohl wird man del' Zuziehung 
del' Hypothekarien nicht entrathen konnen. Einmal kunn es 
ihnen nicht versagt werden, dem Eigenthl1me1' Opposition zu 
machen und sich aIs eigene Partei bei dem Entschadigung,,
ve1'fnhren zu konstituiren, wenn sie cine ih1'on Inte1'essen 
nachtheilige Collusion zwischen dem Exproprianten und dem 
Eigenthumer, damit eine Werthverko1'zung zum N achtheil 
ihrer Hypotheken, befurchten. Ausserdem sind sie unzweifel
haft borochtigt, ihr besonderes Interesse wahrzunehmen, wenn 
sie mit den Realglaubigern in Streit gerathen, mit denen 
sio nach del' Priori tat del' beiderseitigen Eintragungen ran
giren. 

Nur das ist bei del' Auseinandersetzung' mit den Hypo
thekenglaubigern festzuhalten, dcss ihre Forderungen unter 
alIen Umstanden durch die Expropriation fallig werden. Diese 
duldet nicht, dass betagte Forderungen auf dem abgetretenen 
GrundsWck stehen bleiben konnen, wcil sie dieses aus dem 
burgerliehen V crkehr herauszieht. Clauseln, wie die haufig in 
den Hypothekenverschreibungen vorkommenden, dass die Kunw 
digung fur eine bestimmte Reihe von J ahren - naeh dem 
Preussischen Ablosungsgesetz vom 2. Marz 1850, §. 92, hochw 
stens dreissig -- unt.;geschlossen bleiben sollen, verlieren dnrch 
eine Zwangbabtretnng· ih1'en Werth, wenn diese il1nerhalb del' 
Ausschlussfrist eintritt. Es dad auch nicht einmal unter dem 
Vorgebcn einc bcsondc1'e Entschadigung von den Hypothe
ka1'ien, etwa wie sonst 1tblich nach Analogic del' Y orschl'iften 
in den §§. 658--660. 1. 11. A.L. R. zur Hohe einer halbjahr
lichen Zinse liquidil't worden, dass das Kapital nicht auf del' 
Stelle gleich sicller odeI' zu gleich hohem Zinsfnss un tel'· 
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gebl'acht werden konne. Eine derartige Vergutung lasst sich 
dann nul' rechtfertigen, wenn del' Glaubigel' durch ein civil
l'echtlich zu vertretendes Versehen des Schuldners in seinen 
Rechten beeintrachtigt wird. Dieser Fall tritt hi er nicht ein, 
da dem Kapital durch hahere Gewalt eine vielleicht vortheil
hafte Unterbringung entzogen wird. Alsdann hort vermoge 
del' Expropriation sowohl Privateigenthum als Hypothek an 
dem belasteten Grundstiick auf. Beide, das erstere als den 
realen Vollwerth, die letztere als einen idealen, zeitweilig 
davon entnommenen Ausbruch darstellend, finden ihre ge
meinsame Realisation in del' fur das Gesammtrecht bewil
ligten Entschadigung - §. 7 N. 4 des Preussichen Entwurfs. 
Die Eigenthums-Entschadigung schliesst daher auch die Hy
potheken-Entschadigung in sich, wenn nicht etwa die Ziffer 
del' Hypotheken den realen Werth ubersteigt und diese bei 
Gelegenheit del' Expropriation als ungedeckt sich erweisen. 

Wenn nun in diesel' Weise die Geldentschadigungen fur 
das abgetretene Eigenthum, Real- und Hypothekenglaubiger 
ermittelt sind, so ist damit der Kreis der Entschadigungs
Berechtigten geschlossen. Einem Nichtexpropriaten ist der 
Expropriant zu keiner andern Entschadigung verpfiichtet, 
als wenn seine Anlage eine Vermogensbeschl:Ldigung fur jenen 
herbeifuhrt. In diesem Falle wird der Expropriat nach den 
bisher in Preussen geltenden Gesetzen dem dritten unbethei
ligten Eigenthumer innerhalb der legalen dreijl:Lhrigen Ver
jl:Lhrungsfrist §. 54 1. 6. A. L. R.j Deklaration vom 31. Ml:Lrz 
1838 - fur einen durch seine Anlage hervorgerufenen Scha
den gerecht werden und diejenigen Anstalten auf seine 
Kosten vorkehren mussen, die zur Verhfitung der Wieder
kehr ahnlicher Uebelstande nothwendig sind. Nur in einem 
Punkte ist die Preussische Gesetzgebung aus Riicksichten 
der Billigkeit weiter gegangen. Eine Vertretungsp:£licht des 
Exproprianten kann immer nur auf die Zeit der Aus
fuhrung des offentlichen Werks bezogen werden. Del' §. 14 
des Preussischen Eisenbahngesetzes vom 3. November 1838 
und dem sich anschliessend del' §. 13 des Entwurfs zum 
Expropriationsgesetz ordnen jedoch an, dass wenn nach del' 
Zeit del' Ausfiihrung sich die Nothwendigkeit schutzender 
Anlagen ffir benachbarte Grundstiicke ergiebt, diese zwar 
vom Unternehmer des Werks gemacht, die Kosten aber dafiir 
von den bei deren Herstellung interessirenden Grundbesitzern 
eingezogen werden sollen. Diesel' Last muss si ch del' Ex-
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propriant aus technischen Grunden untcrziehen, weil die 
Schutzanlagen im Zusammenhang, wenigstens im Anschluss 
an sein Werk hergestellt werden mussen, eine dritte unbe
rufene Person ohne Benachtheiligung del' Arbeit selbst aber 
nichts daran vornehmen darf. 

Die Zahlung del' Entschadigungen selbst an die Be
rechtigten soIl gegen Gestattung del' Besitzergreifung von 
del' expropriil'ten ~ache erfolgen. Bleibt sie zu diesel' Zeit 
aus, so billigt del' Preussische Entwurf §. 32, sich auf die 
gesetzlichen V orschriften vom Kauf berufend - A. L. R. I. 
n. §. 221 - in Uebereinstimmung mit einer gemcinrecht
lichen Entscheidung des Oberappellationsgerichts zu Lubeck 
vom 19. November 1850, Seufi'ert Archiv B. 4 S. 195, dem 
Expropriaten die Verzinsung del' Entschadigung mit funf 
Prozent vom Tage des Eig'enthums-Ueberganges auf den Ex
proprianten zu. Mit Haberlin -- Zwangsenteignung §. 20, 
Arch. f. civ. Pr. B. 39. S. 216 - halten wir diese Entscba
digung fur unzureichend. Eine blosse civilrechtliche Mora 
liegt unsel'es Daful'haltens nicht VOl'. Wir nehmen an, dass 
das Expropriations -Verfahl'en durch Schuld des Exproprian
ten unbeendigt geblieben ist. Deshalb wilrden wir in diesem 
]'alle dem Expropriaten, wie uberall darin, den Ersatz des 
entstandenen Schadens und cntgangenen Gewinns um so 
mehr zubilligen, als nicht geleugnet werden kann, dass durch 
diese Hintanhaltung del' Zahlung fur den schon ohnehin be
schadigten Expropriaten die empfindlichsten Wirthschafts
verluste entstehen. 

Sechstes KapiteL 

Die Verwendnng del' Entschadignng nnd die 
Wiederaneignnng (Reappropriation). 

Wenn fur das expropriil'te Grundstuck eine Entschadi
gung in gleichartigen und gleichwerthen Gegenstanden (Ka
pitel IV.) nicht gewahrt werden kann, so scheint uns doch 
die Billigkeit zu erfordern, dass die Sache nicht dadurch ab
gemacht wird, dass man sich mit del' Allsmittelung einer 
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Geldentschadigung begn11gt und diese nun dem Eigenth11mer 
und Denen in geforderten Summen zuweist, die von ihm 
ihre Rechte ableiten. Wir halten daf11r, dass die Erhaltung 
des Eigenth11mers im Besitz das erste Augenmerk des Staats 
sein muss. 1st es ab er unabweislich, zum Besten del' Ge
sammtheit dasRecht des Eigenth11mers zu brechen, so liegt 
es im Beruf des Staats, das Eigenthum annahernd so viel 
als moglich wieder herzustellen. 

Von diosen Grundsittzen ausgehend, konnen wir nul' 
daf11l' halten, dass sammtliche Geldentschadigungen f11r das 
abgetretene Eigenthum und die davon abgeleiteten Rechte 
zunachst dem expropriirten Eigenth11mer zur Disposition ge
steUt werden sollen, urn zu v~rsuchen, ob er nicht im Stande 
ist, die geschmalerten Rechte auf eine andere Weise zu 
restauriren. 

Diesel' Gedanke steht den neuern Expropriationsgesetz
gebungen deshalb fern, weil sie alle abgetl'etenen Rechte 
unbedingt mit Geld ablosen wollen; weil sie ferner so viele 
Entschadigungen als Sonderberechtigte nach ihren Grund
sittzen anerkennen und mit dem Augenblicke, dass diese be
sonderen EntschadigUJ,lgen gezahlt werden, das Expropria
tionsgeschaft ein Ende erreicht hat. Es kann daher die 
Bestimmung des Franzosischen Expropriationsgesetzes vom 
1. Mai 1841 Art. 19, wonach dem Eigenth11mer die Entscha
digung von del' Administration bis zum Betrage von Ffinf
hundert Franken ausgezahlt werden darf, ffir eine gogen
theilige Anschauung nicht geltend gemacht werden, weil diese 
Zahlung nul' geschieht, "sauf les droits des tiel's", del' Eigen
thiimel' folglich ein provisorischer Zahlungsempfangel' ist. 

Unser Standpunkt ist ein wesentlich verschiedener. That
sachlich existiren allerdings so viole ~ntschadignngsberech
tigte, als es Sondel'berechtigungen giebt. Rechtlich ist die 
Summe diesel' anscheinenden Sonderberechtigungen nichts 
weiter, als das in bestimmte ausserlioh wahrnehmbare Fak
toren aufgeloste Eigenthum. Die Ausmittlung del' Singulal'
entschadigungen ist also nul' del' Moment, in dem del' Ge
sammtwerth del' im Eigenthum enthaltenen und zeitweilig 
davon abgetrennten Rechte sich offenb:itrt. Es muss desshalb 
die Gelegenheit wahrgenommen werden, mu das Eigenthum 
in seinen N aturalbestandtheilen zu rokonstruiren. Man er
reicht dadurch in nationalokonomischer Beziehung den wich
tigen doppelten V ortheil, dassnach Moglichkeit die bisheri-
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gen Einzelberechtigten nicht verkarzt, del' Eigenthamer aber, 
ihr oberstes Haupt, in seinem Besitz erhalten wird. 

Die altere Preussisehe Expropriationsgesetzgebung hat 
sich diesen Grundsatzen nicht verschlossen. Sie giebt einen 
ersten Fingerzeig far die nach ihren okonomischen Ansichten 
nothwendige Behandlung del' Sache insoweit, als sie die 
Geldentschadigungen an den Eigenthamer des expropriirten 
Grundstftcks in gewissen, nicht bedeutenden Betragen ohne 
Rllcksicht auf die etwanige Belastung des Grundstiicks zahlen 
lasst, weil sie glaubt, dass die Zahlung solcher Summen an 
ihn den Rechten del' Realinteressenten unnachtheilig sei. 
So ordnet das durch das Gesetz yom 25. April 1836 - Ges. 
S. S. 179,- hierbei generalisirte Kurmarkische Chausseebau
Edikt vom 18. April 1792 §. XVIII N. 15e an, dass jedem 
Eigenthllmer eines freien und nicht kontribuablen Grund
stacks die Entschadigung fUr den abgetretenen Grund und 
Boden ohne Riicksicht auf etwanige Realberechtigten bis 
zur Hohe von Zweihundert Thalern ausgezahlt werden solI. 
Die Konigl. Kabinetsordre vom 8. August 1832 (e) - Ges· 
S. S. 202 - setzt dieses freie Entschadigungsquantum far 
stadtische und bauerliche Eig'enthamer auf zehn Thaler fest· 
Die Zahlung hoherer Entschadigungssummen an die expro
priirten Eigenthumer ist an so viele Bcdingungen gekm1pft, 
dass wohl in den seltensten Fallen davon Gebrauch gemacht 
sein mochte. Auch das neueste Preussische Ablosungsgesetz 
vom 2. Marz 1850- §. 110c - steUt unbedingt dem Eigen
thumer nur eine den Betrag von zwanzig rrhalern nicht liber
steigende Abfindungssumme zur freien Vel'fagung. 

Far unseren Zweck, dem Eigenthllmel' nach besten 
Kraften zu helfen, scheint es sehOll erspriesslieh, wenn dies 
Prineip in gewisser Weise generalisirt wird. Ohne in oko
nomische Bereehnungen zu weit uns einzulassen, glauben 
wir den Satz aufstellen zu konnen, dass das Interesse del' 
Realberechtigten nicht gefahrdet ist, wenn dem Eigenthamel' 
ein Zehntel des Werths des Gesammtguts zur freien Ver·· 
fugung iiberlassen wird. Man kann wohl einon solchen a11-
gemeinen Satz mit del' Bemorkung nieht zuriickweisell, dass 
die Ausmittelung dieses fi'eien Zehntels eine Taxe des Grund
stiicks voraussetzt. Fur diese sind entweder schon hinlang
liehe altere Materialien ZUl' Hand, odeI' sie muss summarisch 
aufgenommen werden, urn den Betrag del' Entschadigungen 
libel'haupt zu finden. 
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Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wenn die Adhii
renten des Eigenthumers zur Erklarung dariiber aufgefordert 
sind, ob sie die auf ihre Berechtigungen mitvertheilten Ent
schiidigungen in Empfang nehmen wollen, und sie dann sich 
nicht gemeldet· haben, so kann man wohl nicht behaupten, 
dass ihnen ein Unrecht geschieht, wenn nun die ganze Ent
schadigung an den Eigenthumer des expropriirten Grund
stucks gezahlt wird. Allen Richtern in Preussen ist hin
reichend bekannt, welche Weitlaufigkeiten damit verbunden 
waren, eine deponirte Grundentschadigung im Betrage von 
nul' eilf Thalern nach Massgabe del' Koniglichen Kabinets
ordre vom 8. August 1832 zur Auszahlung zu bringen, wenn 
das zum Chausseebau oft mit wenigen Quadratruthen expro
priirte bauerliche Grundstiick zufallig' mit Hypotheken be
lastet war. Es erscheint daher mit dem Preussischen Ent
wurf - §. 33 N. 4 - gerechtfertigt, die Real- und Hypo
thekenglau biger aufzufordern, ihre Anspruche auf Auszahlung 
del' deponirten Entschadigungsgelder geltend zu machen, 
unter dem Prajudiz, dass bei ihrem Schweigen innerhalb 
einer gewissen Frist ihre Einwilligung in die Auszahlung an 
den Eigenthumer vorgenommen wurde. 

Dies heilsame System del' Legalpraklusion ist bei an
deren Fallen von gutem praktischen Erfolg gewesen. Es 
erscheint urn so mehr an del' Zeit, es zu verallgemeinern, 
als damit nul' den Interessenten bedeutende Verluste an Ar
beitszeit und Kosten, sehr oft bei einem verhaltnissmassig 
unbedeutenden Gegenstand, erspart werden und das Gesetz 
in solcher Weise den eigentlichen Willen del' Betheiligten 
del' Regel nach erganzt. 

Unerachtet des Rechts des Eigenthumers zur Erhebung 
einer bestimmten Quote des Gesammtwerths seines Grund
stitcks und zur Entgegennahme del' Entschiidigung fur die 
deshalb sich nicht meldenden Realinteressenten mochten ihm 
doch in Beziehung auf die Gesammtentschadigung jedoch nur 
fur den zur Ablosung privatrechtlicher Titel bestimmten 
Theil, noch weitere Befugnisse beizulegen sein. 

Die Preus.sische Agrargesetze 
Gesetz VOlll 29. Juni 1835 §. 4 G. S. S. 137; Ablos. Ges. vom 2. Miirz 
1850 §. 110 G. S. S. 110. 

gestatten, dass dem Grundbesitzer auf seinen Antrag die 
ganze Entschadigung zur Verwcndung ausgehandigt wird, 
wenn die Kapitalabfindungen zu den Einrichtungskosten, zu 



59 

CultuI'kosten odeI' zu VeI'besseI'nngen des Restguts veI'
braucht werden sollen. In diesen Fiillen haben RealbeI'ech
tigt.e und Hypothekengliiubig'er des Grundbesitzers kein 
WiderspI'uchsrecht gegen die Ausantwortung del' Abfindungs
kapitalien an ihn. Die noch aufgestellte Kathegorie "zur 
Abstossung prioritiitischer Kapitalien" scheint uns nicht 
zweckmiissig, weil die Hypothekengliiubiger bei partieller 
Befriedigung fur ihre Kapitalien si ch veranlasst finden kon
nen, den Rest zu kundigen und dadurch bei erheblich be
lastetenGrundstucken del' Ruin des Besitzers herbeigefuhrt 
wurde. 

Diese Anordnung, dass die Abfindungskapitalien zuniichst 
den Gutsbesitzern zu ihrer anderweitigen wirthschaftlichen 
Einrichtung odeI' zu Meliorationen in die Hand gegeben sind, 
hat si ch in del' Praxis vortrefflich bewiihrt. Ihr hauptsiich- _ 
lich ist del' gesteigerte Ertrag des Ackerbaues, jetzt auch 
das Plus in del' Grundsteuer bei deren neuer Veranlagung, zu 
verdanken. Hiitte man hier ein iihnliches System, wie das 
del' Sonderinteressen und del' unbedingten Zahlung del' Ein
zelentschiidigungen an Singularinteressenten eingefuhrt, so 
wiire del' Grundbesitzol' doppelt durch eine kulturfreundliche 
Massrege1 benachtheiligt. Es wiiren ihm die oden Flachen 
zuruckgelassen und del' Strom des befl'uchtenden Kapitals 
von seinen Fluren abgelenkt. 

Diose namlichen Principien lass en sich auch bei Expl'o
priationen im Allgemeinen zur Anwendung bringen. Es ist 
dabei zu erwagen, dass sie auch bei Totalexpropriationen 
nieht ausgeschlossen sind, so lange die Moglichkeit vorhan
den bleibt, statt del' expropriirten Fliiche ein gleich preis
wurdiges Surrogat anzuscha:fl'en. Del' Grundbesitzer wird 
erhalten; die Realinteressenten nicht geschiidigt; del' Expro
pl'iant zahlt nicht mehr als Das, wozu er rechtlich ver
pflichtet ist. 

Die Verpfiichtung des Exproprianten wird zunachst 
durch diese Yerwendungsmethode nicht erhoht. Er muss 
unter anen Umstiinden Entschadigung fur entstandenen Nach
theil und entgangenen Gewinn gewahren. Die Vertheilung 
del' Gesammtabfindung unter die Expropriations-Interessenten 
1st ein Prozess, del' sieh nul' unter diesen vollzieht, sowie 
in bloss civilrechtlichen Verhiiltnissen die RoUe des Adju
dikators mit del' Kaufge1der-Belegung beendigt ist und die 
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Kaufgelder -Vertheilung nul' den Schuldner, die Real- und 
Hypothekenglii.ubiger angeht. 

Die Realinteressenten werden dadurch nicht beschadigt. 
Sie haben nul' einen begriindeten Anspruch auf Schutz und 
Erhaltung in ihren Rechten. Durch die bezeichneten Mass
regeln wird nul' be21weckt, dass del' Eigenthiimer Dasjenige 
selbst beschafft, was der Staat nicht hat geben konnen: 
die Wiederherstellung der aufgehobenen odeI' geschmalerten 
Sichcrheit. Die richtige W firdi~l.mg del' Interessen aller 
Theilnehmer erfordert es, sie nicht aus dem Standpunkt del' 
Sonderinteressen im feindlichen Gegensatze zu dem des 
Eigenthfimers:, sondern aus dem Standpunkt des gemein
samen Interesses im friedlichen Verein mit dem des Eigen
thfimers zu betrachten. Fur diesen abeI' ist es bei bedeuten
dern Expropriationen nicht selten eine Lebensfrage,. wie er 
durch zweckmassige Verwendung der Abfindungsk!:!>pitalien 
nicht nur im Rest seines Besitzes sich halten, sondern auch 
diesen durch den Zufluss del' Kapitalien von .Aussen her 
in Stelle minder nutzbarer NaturaIobjekte bedeutend ver
bessern kann. 

Die hier bezeichnete .Art del' Vel";,endung del' Entschli
digungskapitalien wird dadurch vtillig gefahrlos, dass schon 
in del' bisherigen Agrargesetzgebung -- §. 5 des Gesetzes 
vom 29. Juni 1835 - genaue VorschI'iften gegeben sind, die 
jeder VerschIeuderung derseIben vorbeugen und die sich als 
vollig ausreichend erwiesen haben. Die ausgemittelten Ent
schadigungsgelder werden zum Depositum eingezahlt odeI' 
bIeiben - was freiIich bei anderen Expropiationen nicht 
nachzuIassen - vorlaufig in den Handen del' Entsehiidigungs
pflichtigen. Die Auseinandersetzungsbehorden ermitteln den 
Bedarf des Gut.sbesit.zers an Abfindungskapitalien, von denen 
eine Iohnende uncI naehhaltige Verwendung in sein Grund
stfick zu erwarten ist. Diese kqpnen ihm aber nicht fruher 
gezahlt werden, als bis er die Vollendung del' Cultur nach
gewiesen hat, wenngleich aus Grfinden del' Billigkeit ihm 
Theilzahlungen je nach dem FOl't.sehl'itt des Werks nicht Zl1 

versagen sein moehten. Es heruht nun in dem Ermessen 
diesel' Behorden, dem Eigenthfimel' eine zweekmassige Frist. 
zur Ausffihrung del' neuen Arbeiten zu setzen und, wenn 
er sie ungenutzt verstreichen lasst, die Auszahlung del' Ent
schadigllngen an die Co~xpropriaten anzuordnen. Dadureh 
offenbart sieh gewiss eine nfitzliche Thlttigkeit des Staats 
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zur Vermittelung und Ausgleichung anscheinend sich wider
strebender Interessen. 

Hiemit erschopft sich jedoch noch nicht die Summe 
del' Rechte, welche dem bisherigen Eigenthiimer in Beziehung 
auf das expropriirte Grundstiick zusteht. Immer ausgehend 
von dem Grundsatz, dass die Expropriation ein Kauf sei, 
gestehen ihm verschiedene Gesetzgebungen ein Wiederkauf
recht zu, wenn das Untel'l1ehmen aufgegeben; ein Vorkauf
recht, wenn die expropriirte Sache odeI' ein Theil derselben 
zu dem beabsichtigten und ausgefiihrten Werk nicht mehr 
gebraucht wird. So die franzosische Gesetzgebung, die im 
Artikel 61 des Gesetzes vom 3. Mai 1841 von einem "rachat" 
sogar von einem "contrat de rachat" spricht. Nicht weniger 
die altere Preussische Gesetzgebung, welche beide Arten 
del' Wiedel'aneignung', den "Wiederkauf" und den "Vol'kauf" 
kennt, 

Eisenbahngesetz vom 3. November 1858 §§. 16-19; .jetzt auch: Berg-
gesetz vom 24. J uui 1865 §. 141; G. S. S. 734 

und den letzterenobwohl nur in einem fur denl'echtsrheinischen 
Theilder Monal'chie bestimrnten Specialgesetze, - Ablo
sungsgesetz vom 2. Marz 1850 §. 4, Motive bei Lette und v. 
Ronne Cornmentar zur Landeskultnrgesetzgebung B. n. S.243 
ff.--- auf aUe Expropriations-U nternehmungen ausdehnt. 

Del' Entwurf des Preussischen Expropriationsgesetzes 
lasst zwar (§. 36) das El'propriationsrecht erloschen, wenn 
del' Unternehmer binnen zwei Jahren nach Feststellung des 
Plans davon keinen Gebrauch macht. In den Motiven (J. 
Minist. Blatt 1864 S. 372) wird weiter el'kIart, dass del' bis
herige Eigenthiimer kein Wiederkaufrecht geltend machen 
konne, weil er das volle Aequivalent fur das expropriirte 
Grundstilck erhalten habe und durch dessen Ausubung weit
laufige Prozesse uber Deteriorationen in Aussicht standen. 
Die Ansdehnung des im §. 4 des AbIosungsgesetzes vom 2. 
Marz 1850 fiir die sieben Provinzen des Staats gewahrten 
V orkaufsrechts auf dim iibrigen Theil desselben (die Rhein
provinz) empfehle sich aber nicht. 

Vom Standpunkt des Entwurfs aus ist dies nul' eine 
Consequenz aus del' Grundanschauung uber die N atur del' 
Expropriation, als eines Kaufs. Es sind deshalb auch im 
§.57 die angefiihrten Bestimmungen ans dem Eisenbahngesetz 
vom 3. November 1838 §§. 16-19 aIs aufgehoben bezeichnet. 
1st namlich die Expropriation nichts weiter aIs ein privat-

n. Wiederan
eignung. 
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rechtliches KaufgeschMt, so tr1igt sie zugleich den Charakter 
eines Definitivums an sich. Hat der Expropriant die ver
kaufte Sache, der Expropriat sein Kaufgeld erhalten, so hat 
Keiner von beiden mehr Anspruch an den Andern. Jeder 
civilrechtliche Nexus ist damit swischen ihnen fur immer 
gelost. 

Wir vermogen uns dies er Ansicht nicht anzuschliessen 
und zwar, wie wir mehrfach dargestellt haben, weil wir von 
dem Grundsatz ausgehen, dass die Expropriation fur einen den 
Regeln des gemeinen Civilrechts unterstellten Kauf nicht 
zu erachten sei. Aus diesem Grunde kommen wir ebenfalls 
zu dem Schlusse, dass Wiederkauf oder Vorkauf nicht statt
finde, da es uberhaupt an einem verkauften Gegenstande 
mangelt. 

Dagegen erachten wir dafur, dass dem Eigenthi1mer ein 
anderes Recht nicht zu versagen sei, das wir im Gegensatz 
zur Expropriation - der Zwangsaneignung des Staats -
generell als das Recht der Reappropriation oder Wiederan
eignung bezeichnen mochten, weil Umstande sich ereignen 
konnen, in welchen es angemessen erscheint, beide Theile 
nachmals dieselbe Procedur im umgekehrten Sinne durch
machen zu lass en. 

J ede Expropriation ist auf Seiten des Expropriaten aIs 
eine passive Ueberlassung seiner Sache sub modo aufzu
fassen. Der Expropriat solI sio in Besitz nehmen, urn einen 
bestimmten offentlichen Zweck damit erfullen zu konnen. 
Ein solcher Modus steht der Bedingung darin gleich - Mo
dus adscriptus pro conditione observatur - "C." 1 C. d. his 
quae sub modo, VI, 45 -, dass es dem Staat an jedem Rechts
titel mangelt, die Sache des Privatmannes an sich zu neh
men, wenn er sich nicht gleichzeitig' anheischig macht, sie 
zu dem bestimmten Gebrauch zu verwenden. Er hat also 
kein Recht sie zu behalten, wenn er 

Entweder sie bestimmungswidrig, 
Oder gar nicht zu der festgesetzten Bestimmung ver

wendet; 
Oder, wenn nach gemachtem bestimmungsmil.ssigen Ge

brauch ein Theil der Sache eri1brigt wird. 
In alIen drei Fallen ist der Expropriat berechtigt, seine 

Sache dem Exproprianten mit der condictio ob caussam da
torum wieder abzufordern, 'selbstverstandlich unter Erstat
tung der etwa schon empfangenen Gegenleistung - der Ent-
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schitdigung, - Fr. 5 pr, 7 §. 1; 8 D. d. condict causs. data, XII, 
4; C. 8. Cod. d. condict. ob. css. dat. IV, 6. 

Der Expropriant ist auch nicht bcrechtigt, die Sache an 
einen Dritten zu dessen beliebigem Gebrauch zu veritussern. 

Fr. 71. D. pr. d. condit XXXV., 1; 
Der Expropriat kann daher nicht in die Lage kommen, 

mit diesem dritten Erwerber in Konkurrenz zu treten. 
Das Franzosische Recht hat diese Consequenzen des 

Expropriationsrechts an einer Stelle (Art. 60 des Expropr.
Ges. vom 3. Mai 1841) zur Geltung gebracht, indem es be
stimmt: 

"Si les terrains acquis pour des travaux d'utilite pu
blique ne regoivent pas cette destination, les 
anciens proprietaires et leurs ayant-droit peuvent en 
demander la remise. 

Le prix des trrrains retrocedes est fixe a l'amiable et 
s'il n'y a pas accord, par le j ur y, dans les formes 
ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut, 
en aucun cas exceder la somme moyennant laquelle 
les terrains ont ete acquis." 

An dies er Stelle fasst also das Franzosische Recht den 
Rlickgang des ganzen Geschitfts gerade so auf, wie dessen 
Eingehung. Del' "cession des terrains" - Art. 4 - steht 
"la remise," das retroceder" gegenuber. Die Entschitdigung 
wird zuruckgegeben. lm Streitfall entscheidet die Jury libel' 
die Summe del' Rlickentschadigung, ebenso wie uber die 
Entschadigung (Art. 39). 

Hiemit lasst sich freilich nicht recht vereinigen, dass 
der folgende Artikel 61 die Wiedetaneignung durch den ehe
maligen Eigenthumer, wie erwahnt, als "rachat" umfasst. 

lm Ganzen stimmt das Schweizer Expropriationsgesetz 
yom 1. Mai 1850 mit den hier yorgetragenen Ansichten 
uberein. Es verfugt Art. 47 AI. 1: 

"Sollte cin abgetretenes Recht zu einem andern Zwecke 
als zu demjenigen, fill' welchen es abgetreten ist, 
verwendet werden: wollen (Fall 1). 

Oder ware es binnen zwei Jahren nach erfolgter 
Abtretung zu dem Abtretungs>lweck nicht benutzt 
worden (§. 36 des Preussischen Entwurfs), ohne 
dass sich hierfiir hinreichcnde Grunde anfuh
re n 1 ass e n (worii bel' nicht del' Verwaltungschef, 
sondern das Bundesgericht cntscheidet, i. f. huj. art.) 
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OdeI' wird das offentliche Werk', fill' welches die Ab
tretung geschehen ist, gal' nicht ausgefilhrt. (FaJle 
2 und 3.) 

so kann del' fruhere Inhaber des abgetretenen Rechtes das
selbe gegen Rilckerstattung del' dafilr erhaltenen Entschtl,
digungssumme wieder zurilckfordern. 

Das Alinea 2 . dieses Artikels regulirt darauf mit weni
gen ausreichenden SlLtzen, wie es in einem solchen Falle 
mit den Verbesserungen und Verschlechterungen zu halten 
sei. Del' Sehluss des Artikels geht, immer daran festhaltend, 
dass del' Eigenthumer· an seinem unverletzlichen Eigenthum 
beschadigt ist, und die Sicherung del' Ausfuhrung des U nter
nehmens festhaltend, noch weiter, als wir hier dargestellt 
haben. Er . raumt dem ehemaligen Eigenthilmer auch ein 
Einstandsrecht in die beabsichtigte Verausserung durch den 
U nternehmer an einen Dritten fur einen :M:inderpreis ein, 
del' hinter del' bezahlten Entschadigungssumme zurilckbleibt. 
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Zweites Ruch. 

Expropriations-Prozess. 

Erstes Kapi tel. 

Allgemeine Grundsatze in historischer Entwickelung'. 

Unter Expropriations-Prozess verstehen wir die Ge
sammtheit derjenigen Verhandlungen, welche nothwendig 
sind, damit die Expropriation zu Stande kommt. Das o:/fent
liche U nternehmen muss als ein Ganzes aufgefasst werden, 
von dem ins Leben tretenden Gedanken an, eine solche of
fentliche Arbeit ins Werk setzen zu wollen bis zur V Cl'wen
dung del' Entschadigungen, als dem Schlussstein desselben. 
AIs verschiedene Stadien des Unternehmens kommen in 
Betracht: 

Die Vorbereitungen, urn das Unternehmen einzuleiteu; 
die gesetzliche Ermachtigung zur AusfuhI'ung des Unter
nehmens; 

die administrative Feststellung des Plans; 
die Ausmittelung und Festsetzung del' Entschadigung; 
die Ueberweisung des Expropriationsgegenstandes an den 

Unternehmer; 
dies Verwendungsverfahren und die Verwaltungsmass

regeln zum Schluss del' Expropriation. 
Das gesammte Expropriationsverfahren theilt sich aber 

nach der Art der Procedul' in zwei Prozessformen: 
Den ordinaren Expropriationspl'ozess, wenn die 

Massregel unter Einhaltung alleI' dieser getrennt.en Stadien 
duI'chgefuhrt wird; und 

Th i el, Expropriation. 5 

1. Allgemeine 
GrundsAtz •. 
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den summarischen Expropriationsprozess, wenn 
die Dringlichkeit del' Umstande eine Abweichung von del' 
Regel nothwendig macht und deshalb. einzelne Stadien des 
Expropriationsverfahrens entweder ganz ausfallen, oder gleich
zeitig neben einander zur Verhandlung kommen. 

An den summarischen Expropriationsprozess schliesst 
sich das Expropriations verfahren in N othstandfallen. In 
dies en faIlt die vorgangige caussae cognitio ganz weg, es 
kann sich nur urn die Entschadigung handeln. Die Formen 
mussen hier die kurzesten sein. Man kann es fuglich ein 
"summariissimum" nennen. 

II.Historische Geschichtlich lassen sich die ersten Spuren einer wirk
E1'ntRwickelhung. lichen Expropriation erst in del' Romischen Kaiserzeit nach-

. omlSC es 

Recht. weisen.· Dies ist leicht erklarlich. Expropriation ist erst 
das Bedurfniss eines verfeinerten Zeitalters. Fur sic man
geH cs an jeden Raum, wo das Privateigenthum schroff und 
starr dem Privateigenthum im Bewusstsein des Volkes gegen
uber steht. Hin und wieder macht sich im Einzelnen das 
Gefuhl rege, dass fur den gemeinsamen Verkehr del' Men
schen untel' einander auch ubel' die Feldmark del' Gemeine 
hinaus etwas geschehen musse; hin und wieder wird es dem 
EinzBlnen in sein\3m Eigenthum zu eng, weil ihm gewisse 
Bedingungen zu einer bequemen, oft nul' zu einer nothdurf
tigen Existenz fehlen. N ach beiden Seiten hin hat die Ro
mische Republik in ihrel' unvergleichlichen Staatsthatigkeit 
helfend eingegl'iffen. Dem Verkehr schuf sie Strassen, die 
noch heute in ihren Resten die Bewunderung del' spateren 
N achwelt el'regen. Den in einem Ackerbaustaat vorwiegen
den Bediirfniss nach Wasser und Weide tl'ug sie gleichfalls 
ausgiebige Rechnung. In beiden Fallen durfte sic aber nicht 
zu dem altromischen Rechtsbegriffen vollig fremden Institut 
del' Expropriation gl'eifen. Das Terrain zu den Staatsstrassen 
entnahm sie aus den vorbehaltenen Abschnitten des von ihr 
occupirten fremden Bodens. Den anderen Privatbedurfnissen 
ihrer Biil'ger half sie bei del' rechtlichen Begrenzung del' 
Servituten auf Romischen Privatbesitz dadurch ab, dass sie 
servitutahnliche Einrichtungen an offentlichen Grundstucken 
gestattete und diesen einen starken Schutz durch eine Reihe 
von Interdikten mittels der obrig'keitlichen Strafgewalt ver
lieh. Fr. l. §§. 15, 43--45 d. ag. 'quot. D. XLIII, 20; Fr. 7. D. 
d. div. temp. pl'aescr. XLIV. 3. 
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Erst in del' Kaiserzeit steIlte sich als Bedttrfniss del' 
Expropriationen heraus. Aus politischen Grttnden betrafen 
diese die Hauptstadt Rom. Sie boten ein bequemes Mittel, 
um dem mit verkauflichen und vererblichen Brodmarken (tes
seris frumentariis - 1. 10. Cod. Theodos. d. annon civ. XIV, 
17, -) gesattigten fau1en Pobel der Weltstadt ein unontge1d
liches tagliches Schauspiel ausser den Spie1en im Cirkus / zu 
geben, tausende von Bauhandwerkern fortwahrend zu be
schaftigen und den simplen Provincialen, del' nach Rom 
eilte, mit Vol'stellungen von del' Macht und Hel'l'lichkeit des 
dem U ntergang zueilenden Reichs zu erf'ttllen. Die ganze 
Politik dieses Regiel'ungssystems spiegelt sich in den Titeln 
"de operibus publicis" des Theodosianischen -- XV, 1 -
und des J ustinianischen Codex - VIII, 12 - wiedel'. 

Es hatte sich damals ein wahres Baufieber der stfidti
schen Behorden bemachtigt, we1che sich durch Aufihhrung 
neuer Werke bei den Kaisern beliebt machen wollten. Ver
gebens waren die wiederholten Ermahnungen del' Kaiser, 
nicht immer neue Werke anzufangen, bevor die alten vollen
det waren. 1. 29. Cod. Theod. h. 

Da nahmen sie selbst die Sache in die Hand, jedoch im 
grossartigsten Maassstabe, indem sie den Umbau del' ganzen 
Stadt selbst einleiteten. 1. 11. Cod. Theod. h. t. 

Wil' finden nun hier den Wechsel von massenhaftem 
Niederreissen und massenhaftem Wiederaufbau nach einem 
bestimmten Plan derartig im Detail geordnet, dass sogar die 
Fac;aden del' Hauser zur Erzielung eines dekorativen Effekts 
reglementirt werden. 

"Atque ideo diruenda sunt omnia, quae per divers as 
urbes, vel in foro, vel in quocunque publico loco 
contra ornatum et commodum ac decoram faciem 
civitatis exstrusta noscuntur" 1. 22. Cod. Theod. 1. 6. 
Cod. Just. h. 

Kaum bedarf es del' Erwahnung, in welchem Maasse ein 
solches, hauptsachlich auf theatralische Schaustellung del' 
Stadt berechnetes Gebahren mit del' richtigen Erkenntniss 
del' Nothwendigkeit des Umbaues einer grossen Stadt aus 
dringenden socialen Grttnden im graden Gegensatse steht, 
wie sie in del' bekannten Stelle aus Colsus - fr. 86. d. V. 
S. L, 16 - einen beredten Ausdruck gefunden hat: 

"Quid aliud sunt iura praediorum, quam praedia qualiter 
se habentia, ut bonitas, salubritas, amplitudo?" 

5* 
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Verschaffung der erstcn Bedingungen emer menschen
wurdigen Existenz (bonitas,) Beseitigung der durch unge
sunde W ohnungen unnaturlich gesteigerten Sterblichkeit (sa
lubritas), frische Luft und freie Pll1tze (amplitudo), mussen 
die Grundzuge jedes dem Gemeinwohl wahrhaft dienenden 
Umbauplans sein. Und wie ausgebildet gm'ade der Sinn fur 
offentliche Gesundheitspflege bei den I1lteren Romern, einem 
nicht sehr humanen, aber eminent praktischen Volke, war, 
davon legen and ere Stellen in den Digesten cin sprechendes 
Zeugniss ab. So sagt Ulpian zum Interdictum de cloucis: 
(XLIII, 23. D.) 

"Fr.!. §. 2: Curavit autem Praetor per haec inter
dicta ut cloacae et purgentur, et reficiantur, quorum 
utl'umque et ad salubritatem civitatum, et ad 
tutelam pertinet; nam et coelum pestilens et 
ruinas minantur immunditiae cloacarum, item 
si non reficiantur. 

§. 3 .. Hoc autem interdictum propositum est de cloa
cis privatis; publicae autem cloacae publicam 
curam merentur." 

(Dieselbe brennende Frage, die schon Tarquinius Priscus 
in der Cloaca Maxuma fur Rom gelost hat und welche die Stadt 
London durch die ihrige bei Crossness-Point mit einem Kosten
aufwand von vier Millionen Pfund Sterling zulosen bemuht ist.) 

§. 7. Quia autem cloacarum refectio et purgatio ad 
publicam utilitatem spectare videtur, id circo pla
cuit - - -

"die ganze Stadt ist dabei interessirt", wie v. Sa
vigny n:bersetzt - Besitz §. 46 Note 2, S. 607; -
odeI' wie wir es erweitern mochten: "das ganze 
Land". "civitates §. 2" das "l'inter~t general" im. 
Art. 4 des Franzosischen Senatus Consults vom 
25. Dezember 1852. 

Jene Prachtbauten del' Neuromer ab er verschlangen be
delltende Summen, welche die des Burgersinnes und darum 
auch des Burgerwohlstandes entbehrende Stadt 1l1ngst nicht 
mehr aufbringen konnte. Del' Umbau von Rom musste da
her am Schlusse des viOl·ten Jahrhunderts n. ChI'. (393) aus 
del' kaiserlichen Pl'ivatchatulle bestritten werden. Urn Ord
nung in die Sache zu bringen, erliessen die Kaiser Theo
dosius, Arkadius und Honorius ein Reskript an den Stadt
pri1fekten Aurelanus - 1. 30. Cod. Theodos, 1. 9. Cod. Jest. 
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h. t. -, das, so kurz wie es ist, em vollstandiges Expro
priations-Reg-Iement enthalt. 

Vor einem Gesetz odeI' Intervention del' Gerichte konnte 
damals nuch dem Grundsatz solbstverstandlich nicht die Rede 
sein: "Quod principi piacuit, legis habet vigorem." Das Ver
fahren ist ein rein administratives. Del' Stadtprafekt lasst 
die Gebaude, die seinem V orschonerungsplane im Wege 
stehen, taxiren und abbrechon: dann hat er Platz fur seine 
Neubauten (publica fabrica). Damit er aber in seinem Ver
schonerungseifer nicht zu weit gehe und daruber, den wich
tigsten Punkt vergessend, nicht zu bedeutende Summen auf 
den kaiserlichen Privatschatzmeister - den Comes sacra
rum largitionum Eusobius, 1. 11. Cod. Just. h. t. -
ziehe, werden die stMtischen Expl'opriationen in zwei 
Finanzklassen getheilt. Bis zum Werth von funfzig Pfund 
Silber genugt del' Beschluss des Stadtprafekten (arrete du 
prefet); uber diesen W crth hinaus muss fill' jeden Special
fall kaiserliche Genehmigung (Imperialis auctoritas; Autorisa
tion par D6cr6ts des Empercurs) vorher eingeholt werden. 

Alle diese Bedilrfnisse, welche in dem sinkendon Romi
schen Reiche, eine wenn auch besch1'ankte Anwendung des Ex
propriationsrechts zu Wege ge b1'acht habcn, manifestirten 
sich weder im Deutschen Reich, noch hatten sie hier bef1'ie
digt werden konnen, weil wie ein noue1'e1' Schriftstellcr be
merkt hat, das heilige l'omische Reich sich dadnrch anszeich
nete, dass es keine diescr dl'ei Eigensehaften besass. Bei 
ciner Civilliste del' Kanfer, die zuletzt auf jahrlich vie1'zchn 
tausend Gulden aus dem Judenleibzoll gcsunken war, lassen 
si eh aueh nieht Burgen baucn und Rciehspfalzcn vcrsehonern. 
Die Zwangsabtretung ist in Deutsehland erst du1'eh die Par
tikulal'gesetzgebung des seehzehnten und siebenzehnten Jahr
hunderts ffir einen spceiellcn Zwcck in Gang gcb1'aeht, aIs 
die dentschen Stamme, vom Meer ausgeschlossen und dadureh 
von del' Mogliehkeit entfernt, in einem andel'n vVelttheil 
Gold und Silber zu suehen, sich gezwungen sehen, den hei
mischen Boden zu durchwlihlen, um die darin verborgenen 
Naturschatze zu heben. Die diesfalligen einzelnen Bestim
mungen aUB den Torriterial-Gesctzgebungell sind von Huber
lein --- Zwangsenteignung §. 4. Archiv f. civ. Prax. B. 39. 
S. 12 fr. -- mit grossem Fleiss zllsammengestellt. AIs a11-
gemeille Regel kann man aus diesen Partikulargesctzen 
ablcitell: 

2. Deutsch •• 
Recht. 
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"Eine Beborde, - das Bergamt - verftigt in ad
ministrativem Wege 1iber die Expropriation zu 
Zwecken des Bergbaues; fiber die Entschadiguug des 
Grundeigenthumers erkennenB e rgric h ter undB erg
geschworene;"' nach dem neuen PreussischenBerg
gesetz am 24. Juni 1865 - §. 145. G. S. S. 735 -
schliesslich die ordentlichen Gerichte. 

Schon hierin offenbart si ch eine Theilung des Expro
priationsverfahrens. Die Nothwendigkeit der Expropriation 
selbst unterliegt del' administrativen; die Feststellung del' 
Entschadigung del' richterlichen Entscheidung unter Bethei
ligung einer Klasse specifisch geschulter Richter: del' Berg
geschworenen. 

Vollstandig ausgebildete Systeme des ganzen Expro
priationsprozesses finden wir erst in del' N euzeit. Sie lassen 
sich in zwei Gruppen theilen, die wir nach del' geographi
schen Terminologie alsdaslnsular-und das Continental-System 
des Expropriationsprozesses bezeichnen mochten. Auch in 
ihnen, als einem wichtigen Kapitel del' gesammten V olks
entwickelung, ist del' Charakter del' allgemeinen Gesetzge
bung ausgepragt. Zum ersteren rechnen wir England; mit 
den alten Neuengland-Staaten, zum zweiten: die Schweiz, 
Frankreich und Preussen. Wir werden versuchen, die Eigen
thfimlichkeitendieser Systeme hier kurz hervorzuheben, weil die 
Details erst bei einem Vergleich del' Expropriationsgesetzge
bungen in den einzelnen Stadien des Prozesses vonlnteresse sind. 

Die Grundsatze del' Englischen Gesetzgebung ffir das 
Expropriationsverfahren, von den Staaten del' Union aus dem 
Mutterlande herubergenommen und dort nach del' republi
kanischen Staatsform gemodelt, liefern den deutlichsten Be
weis von del' unverWfistlichen Kraft des alten Angelsach
sischen Rechts, das durch Normannische Institutionen nul' 
hat fiberwuchert und verdeckt, niemals aber ausgerottet 
werden konnen. Das Eigenthum des Einzelnen ist zunachst 
seinem Schutze anvertraut. Wo diesel' nicht ausreicht, tritt 
die Gesammtbfirgschaft del' Gemeine ein. Del' Eigenthfimer 
vertheidigt daher selbst sein Eigenthum mit dem Schwert; 
frfiheI' sogaI' im Prozesse durch gerichtlichen Zweikampf. 
(Rfittimann Engl. Civilprozess §. 322 S. 166, gesetzlich erst 
im Jahre 1819 durch Lord Eldon's Akte gesetzlich aufge
hoben, Pauli, Geschichte von England I. S. 210. Das Eigen
thum kann ihm nicht anders als durch gerichtlichen Prozess 
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abgewonnen werden: Wer es ihm anders abnehmen wollte, 
wird mit "ejectment" belangt, Ruttimann §. 72. S. 42. Del' 
Staat als solcher ist ebenso wenig berechtigt, in das Eigen
thum seineI' Burger einzugreifen; er mischt sich auch in keinel' 
Weise in ihre Rechtshandel ein. Will eine Pl'ivatperson 
das Eigenthum einer andern Person an sich ziehen odeI' be
lasten, so kann dies nul' au! einem doppelten Wege gesche
hen: durch Gesetz und durch Prozess. Ein Gesetz ffir den 
speciellen Fall ist nothwendig, weil dadurch die Gesammt
burgschaft aufgehoben werden soIl und eine civilrechtliche 
"desaisine" (Entwahrung) eintritt. Ein Prozess, weil Nie
mand ohne Urtel und Recht seines Eigenthums beraubt wer
den kann. Del' Specialgerichtshof fur diesen Prozess ist das 
Parliament, als das Gericht del' Gesammtheit, und weil es 
sich um eine Geldbill handelt, zunachst das Unterhaus. Es 
wird hier das Expropriationsgesuch in den Formen eines 
formlichen Prozesses verhandelt; das Pro und Contra "\vird 
von den Advokaten beider Theile plaidirt; es werden vor 
den Ausschussen die Beweismittel, namentlich Zeugen, ver
nommen. Den Schluss des Verfahrens bildet das Gesetz, 
das den Urtelspruch fur diesen Fall darstetlt, wenn namlich 
beifallig ffir den Provokanten erkannt wird. Da cs eine 
blosse Privatbill ist, so verursacht ein solches Verfahl'en be
deutende Kosten, die den Extrahenten zur Last fallen. Das 
ganze Verfahren nimmt nul' in soweit die Gestalt einer Po
puIarkIage an, aIs es auch jedem Drittintervenienten erlaubt 
ist, del' ein noch so allgemeines Interesse ZUl' Sache hat, 
sich auf seine Kosten dabei zu betheiligen. Del' Staathat 
dabei keine Parteirolle, sondern nimmt nul' ungefahr die
jenige Stellung ein, welehe in Preussen del' Staatsanwalt
nach del' Verordnung vom 28. Juni 1844 in eig'entlichen 
Ehescheidungsprozessen zugewiesen ist, in denen cs unter 
Eheleuten sich nur um Trennung del' Ehe handelt. (§§. 1, 6, 
7, G. S. 1844 S. 184-85.) Die Parteiantrage werden dem 
Handelsamt communicirt und es kann seineI' Seits Antl'age 
stellen. Es bleibt jedoch dem Gericht itberlassen zu befin
den, in wiefern es darauf eingehen will. 

Dies sind in Kurzem die Satze, in welchen si ch nach 
einem beruhmten Sachkenner (May das Engl. Parlament 
Anh. 1· Von den Privatbills) das Englische Verfahren in Ex
propl'iationssachen bewegt. Es ist, wie wir gesehen, in voller 
Uebereinstimmung mit dem ganzen Geist del' altehrwilrdigen 
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Englischen Verfassung, die an sich einen praktischen Com
mental' zu dem Satze des Gajus (fr. 122 d. reg. jur) bildet: 
"Libertas omnibus rebus favorabilior est." Ein Expropriations
recht des Staats im anderen Sinne wird nicht gewfihrt. Mit 
dem Expropriations-Specialgosetz in del' Hand bleibt es den 
Unternehmern del' zum offentlichen Gebrauch bestimmten 
Anlagen uberlassen, dem Gesetz die schuldige Nachachtung 
zu verschaffen, Friedensrichter und die Jury hiezu anzurufen. 

Die Versuche, del' Krone ein selbststfindiges Eingreifen 
in den Betrieb del' Eisenbahnen zu sichern, sind an den 
Wider stand des Parlaments gegen jede dauernde Einfuhrung 
neuer, mit polizeilicher Machtvollkommenheit ausgerusteter 
Aemter gescheitert. Das im Jahre 1844 ins IJeben g'erufene 
besondere Eisenbahnamt ist schon im Jahre 1851 wiedar 
aufgehoben und mit dem Handelsamt vereinigt. Dieses aber 
hat nichts weiter, als eine sehr mfissige technische Controlle 
uber die Ausfuhrung del' allgcmeinen Sicherheitsgesetze in 
Beziehung auf den Dienst del' Eisenbahnen. 

Gneist, Englisches Verfassllngsrecht, Abschn. 5. n. 2, Th!. I. S. 451. 

Del' neueste Versuch in del' Bentink'schen Resolution 
(Unterhaus-Sitzung vom 6. Marz 1865), dem Handelsamt ein 
Jus edicendi durch die Ermachtigung zu verschaffen, "Ver
ordnungen zur Rcgelung auf den Bahnen Behufs del' Sicher
heit und Bequemlichkeit des Publikums zu entwerfen und 
zu veroffentlichen", ist ohne Abstimmung verneint, nachdem 
del' Prasident des Handelsamts ~IilnerGibson erklfirthatte, dass 
uber diesen Gegenstand eine Konigliche Kommission nieder
gesetzt sei, deren Bericht abzu warten sei und nachdem ein 
anderes Mitglied, Thomson, selbst Prasident del' Nordost
bahn, den Einwand vorgebracht, dass durch diesen Vorschlag 
nul' eine getheilte Yerantwortlichkeit fur U nglucksfalle her
beigefuhrt wurde. 

Eine andere del' Regierung dort speciell, wie in Preussell 
generell durch das Eisenbahngesetz vom 3. November 1838 
§.42, in den Eisenbahngesetzen eingerfiumte Befugniss: die 
Bahnen im Wege des Kaufs nach Verlauf gewisser J ahre 
an sich zu bringen, durfte, obwohl deren Ausubung vielfach 
in del' Englischen Presse diskutirt ist, dem Schatzkanzler 
schwerlich eine praktische Beschaftigung verschafI'en. Ein
mal sind entgegengesetzte Stromungen durch Eisenbahn
Direktoren und Aktionare im Unterhause zahlreich vertreten. 
Dann wird man auch selbst anf Seiten derjenigen, die fur 
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die Centralisation del' Eisenbahnen gestimmt sind, sich 
langere Zeit besinnen, bevor man die dazu erforderlichen 
sehr betrachtlichen Geldmittel im Wege del' Anleihe be
schafft. Damit wurde del' Geldmarkt in bedenkliches 
Schwanken gerathen, die aIten. Papiere diskreditirt, del' In
dustrie Kapitalien von grossem Betrag entzogen, und eben 
so sohr die jetzt angebahnten Ersparungen im Staatshaushalt, 
als die verfiigbaron Mittel fiir unvorhergesehene Falle beein
trachtigt worden. Hiozu kOll1mt, dass die offentlicho ~Ieinnng 
in ]1jnglllnd, im Grossen und Ganzen genommen, noch immer 
an del' Anschauung festhiilt, dass die Krone keine lukrative 
Unternehmungen betreiben und diese den Privaten uberlllssen 
so11e: eine Meinung die in del' Englischen Geschichte 'aus 
del' Regierungsperiodo del' Stuarts ihro Berechtigung sehopft. 

Wir gelangen hiernaeh zu dem Schlusse, dass os ein 
Expropriationsreeht in unsorem Sinne fur England nicht 
existirt und dass dasjenige, was man dort ein Exproprill
tionsverfahron nennen mochte, nichts weiter als ein Pro
zoss unter Privaten in ]'orm eines Gesetzes ist. Wie 
interessant dahel' auch das Studium del' Englischen Gesetze 
in diesem Punkt sein mllg, so haben wir doch von dessen 
Yerfolgung' hier absehen miissen, weil es fur unsere Yer
haltnisse und die dadurch begriindeten Rechtsanschlluungen 
von keinem unmittelbaren praktischen Nutzen ist. 

Die jiingsten aller Expropriations-Gesetzgebungen, das 
Schweizer Bundcsgesetz yom 1. Mai 1850, bildet nun die 
Brucke, die nns ZIl kontinentalen Anschauungen heruberfiihrt. 
Die Expropriation selbst ist del' Gegenstand, mit dDm sich 
die Bundesgesetzgebnng zu beschaftigcn hllt, "im Interesse 
del' Eidgenossenschaft" odeI' , WllS bedenklicher erscheint, 
"oines grossen Theiles derselben" -- Art. 21 del' Bundesver
fassung vom 12. September 1848 -, del' also anch die Minder
heit sein kann. Sie muss fiir jeden einzelnen Fall durch ein 
specie11es, in del' Bundesversammlung beschlossenes Gesetz -
Art. 1 nnd 8 des Bundesgesetzes vom 1. Mai 1850 - ange
ordnet werden. 

Die administrative Leitung des Unternehmers gebuhrt 
dem Bundesrath -- Art. 8, 22 und 25 des Expropriations
Gesetzes -, die gerichtliche boim Entschii,digungsverfahren 
dem Bundesgericht. - Art. 28-40; - Ges. vom 18. Heu
monat 1857.- Teritorialbohorden fungiren nul' als gesetzlich 
Beauftragte des Bundesraths, bezw. des Bundesgerichts. Die 

Continental
System, 

a. die Schweiz. 
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Gemeineriithe - Art. 10 if. -, insofern als sie die Ex
propriationspliine von Bauunternehmer entgegen zu nehmen 
haben, diese bei ihnen zur oft'entlichen Kenntnissnahme aus
liegen una Einsprliche dagegen bei ihnen "zu Handen des 
Bundesraths" anzubringen sind. Bei ihnen mlissen gleich
falls die zur Entscheidung des Bundesgerichts gelangenden 
Entschiidigungs-Ansprliche angemeldet werden, Art. 12 N. 2. 
Die Contenal-Regierungen insofern, als diesen - Art. 
43 - die Vermittelung del' Auszahlung del' Entschadigungs
summen an die Betheiligten aufgetragen ist. Die Ausfuhrung 
del' oft'entlichen Arbeiten selbst erfolgt durch die Bauunter
nehmer, also durch blosse Privatpersonen - Art. 2. 10 -, 
denen auch die Zahlung del' Entschadigungssummen zur Last 
faUt. Art. 14. 

Es erhellt hieraus, soweit ein ]'remder diese Verhalt
nisse beurtheilen kann, del' diesem Bundesstaat seit seinem 
ersten Auftreten mit Interesse gefolgt ist, dass die Bundes
gesetzgebung mit grossem Takt die Klippen vermieden hat, 
auf welche allgemein gesetzliche }Iassregeln von socialen 
Charakter nicht selten gerathen, und dass sie moglichst be
muht gewesen ist, die volkswirthschaftliche Grundlage auf
recht zu erhalten. Sie nimmt zwar die A~sfuhrung del' 
Unternehmungen nicht unmittelbar in die Hand, sondern uber
lasst sie den Bauunternehmern. Sie bewahrt aber derselben 
den Charakter einer V olksmassregel, indem sie die Expro
priation nur auf Grund eines Specialgesetzes fur statthaft 
erkliirt. Sie bietet ferner dem Fortgang des Unternehmens 
wieder eine hulfreiche Hand, indem sie dessen administrative 
Leitung dem Bundesrath, die Entscheidung del' dabei vor
kommenden Streitigkeiten libel' Vermogensrechte dem Bun
desgericht libertragt. Das Unternehmen bleibt dadurch Na
tionalsache von del' definitiven Einleitung an bis zur V 011-
endung. Wir konnen daher nul' annehmen, wenngleich wir 
mit einzelnen Dispositionen nicht einverstanden sind, dass 
del' Bundesstaat im Ganzen auf diesem i;lchwierigen socialen 
Gebiet seine Aufgabe mit Geschick gelost hat und es ist 
nach unserer Meinung kein geringer V orzug diesel' Gesetz
gebung, dass sie inmitten vielfach sich kreuzender Partiku
lar- und Lokal-Interessen die einheitliche und letztinstanz
liche Entscheidung libel' die Zwecke del' Gesammtheit stets 
in del' Hand behalten hat. V ornehmlich aber ist es die be
griffliche und praktische Scheidung del' Funktionen des 
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Bundesraths von denen des Bundesgerichts, die auch den 
fern er Stehenden klar zur Anschauung gebracht wird. Hier 
tritt die scharfe Trennung zwischen Verwaltung und J ustiz 
hel'vor, die im Englischen Parlament noch vielfach zusam
menfallen und es dem Dritten haufig als eine "rudis indi
gestaque moles" erscheinen lassen, bis er si ch davon uber
zeugt, dass diese Vereinigung beidel' Funktionen in einer 
Hand das Produkt einer histol'ischen Agglomeration ist. 

In del' Schweizer Bundesgesetzgebung haben Bundes- b. Frankreich. 

l'ath und Bundesgericht, wie wir gesehen, coordinirte Funk-
tionen auf bestimmt bezeichneten Gebieten. In dem einheit-
lichen Frankreich offenbart si ch die fur derartige Verhalt-
nisse nicht haufige Erscheinung, dass die Verwaltung del' 
Justiz bei Expropriationen in gewissem Sinne subordinirt 
ist und nur als deren Gehulfin und V orarbeiterin auftritt. 
Diese Unterordnung ist jedoch nul' eine ausserliche. Zunachst 
stellt das allein giiltige Expropriationsgesetz vom 3. Mai 
1841 - die bei deutschen Schriftstellern noch immer citir-
ten Gesetze vom 8. Marz 1810 und 7. Juli 1833 sind aufge-
hob en, Art. 77 des Gesetzes -- Jen Grundsatz an die Spitze: 

"L' e.xpropriation pour cause d'utilite publique s' op ere 
par auto rite de justice" 

Art. 1 - und will damit andeuten, dass vorwiegend die 
Expropriation ein Akt del' Gerechtigkeitspflege sei, admini
stratives Eingreifen aber so viel als moglich ferngehalten 
werden sone. 80fort scheidet es aher zwischen den "Grands 
travaux" und den "travaux de moindre importance", die es 
specificirt: uberweist die ersteren del' Regelung durch ein 
Specialgesetz, die letzteren del' Koniglichen Ordonnanz. Art. 3. 
Nunmehr nimmt die Administration die Sachc in die Hand. 
Die Plane uber die offentlichen Werke werden unter orts
ublicher Bekanntmachung auf del' Mairie hinterlegt. Eine 
installirte Kommission nimmt die Bemerkungen del' Expro
prianden entgegen; del' Prafekt entscheidet duI' ch ein 
"arrete motive", welche Besitzungen abgetreten werden sollen 
und zu welcher Zeit die Besitzergreifung durch die Admi
nistration stattfindet, vorbehaltlich des Rekurses an die 
hohere Verwaltungsstelle. Art. 12. Beruhigen sich die Eigen
thiimer bei diesem Beschlusse nicht, so geht die Angelegen
heit auf das Gericht uber, das auf Expropriation erkennt 
und gleichzeitig beim Mangel giitlicher Einigung iibel' die 
Entschadigung einen Richter (magistrat directeur) kommit-
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tirt, urn mit Zuziehung der Interessenten den Entschadigungs
punkt durch eine Jury entscheiden zu lassen (Titel Ill-IV.). 
Die allsgenrtheilten Entschadignngssummen ml1ssen vor del' 
Besitzergl'eifung bezahlt oder' deponirt werden. Art. 53. 

Dies Gesetz l'egelt noch heute das specielle Expropl'ia
tionsverfahren. Aussel' den schon erwl1hnten Senatus-Con
sulten vom 25. Dezember 1852 und 31. Dezember 1861 hat es 
nnr wenige Ergiinzungen ausschliesslich administrativer N atur 
in Beziehung auf die Expropriutionen in Paris durch die 
Dekrete des Pl'inz-Prasidenten vom 16. Marz 1852 und des 
Kaisers Napoleon Ill. vom 27. Dezcmber 1858 erhalten. Neu 
ist im letzteren bloss die Bestimmung (No. 2), dass wenn 
es sich urn den Um- odeI' Neubau einer ganzen Strasse 
hand elt, diesel' nUl' durch ein "decret rendu en Conseil d'Etat"· 
(section des trav~ux publics; Decr. Impel'. du 5. Oct. 1864 
art. 1-2, Constitut. p. 71-) erfolgen kann, ahnlich wie bci 
wichtigeren Expropriationen im spateren Romischen Kaisel'
l'eich die Imperialis auctoritas --1. g. Cod. Just. de opp. publ. 
VIII. 12. i. e. decretulll Impel'atoris in Consistorio - noth
wendig war. 

Die guten Seiten dieses Expropriationsgesetzes vom 
3. Mai 1841 sind unverkennbar die wenigstens theilweise Be
grl1ndung del' Expropriation durch cin Spccialgcsetz und die 
Anwendung del' Jury zur definitiven Fcststellung del' Ent
schadigungen. Es kann auch nicht in Abrede gestellt wer
den; dass del' administrative Mechanismus mit del' bewun
derungswl1rdig'cn Geschicklichkeit regulirt ist, die den Fran
zosen eignet, so dass ein Rad genau in das and ere eingreift. 
Nieht minder zeigt sieh auch hier in del' Art del' Publika
tionen das richtige Verstiindniss del' Franzosen fur die kleinsten 
lokalen Bedl1rfnisse und Eig'enthl1mlichkeiten (art. 6 al. 2). 
Wir werden aber bei del' PI'iifung del' Speeialbestimmungen 
Gelegenheit haben, darzustellen, dass das Gesetz in mehreren 
Partieen nieht aus Einem Guss gearbeitet ist und das Y 01'
sp1'eehen am Eingang: "I'expropriation s'opere par autorite 
de justice" noch jetzt seine vollstiindige Erfl111ung erwartet. 

In einer eigcnthl1mliehen Lage be:f:indet sieh endlieh die 
Prcussische Gesetzgebung. Sie gcniesst nieht del' Vortheile, 
welche eine cinheitliehe, gewohnhcitrcehtliche odeI' codi:f:icirte 
Gesetzgebung den alten Staaten von Europaischcr Bedeut
samkeit, wie England und Frankreich, gewahrt. Sie muss 
gleichzeitig auf drei vollig verschiedene Rechtsysteme Ruck-
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sicht nehmen, ganz abgesehen von den unendlichen Schwie
rigkeiten, welche durch die zahlreichen Provinzial-Rechte 
und Lokalstatute bei den wichtigsten Materien hervorgebracht 
werden. Das eine diesel' Rechtssystenie, das gemeinrecht
liche, nul' gultig fur einen verhaltnissmassig kleinen Theil 
des Staats: Neuvorpommern, den Ostrhein und Hohenzollern, 
zahlt hier a~snahmsweise nicht mit, weil nach unserer Dar
stellung es in del' Lehre von del' Expropriation eine tabula 
rasa ist. Das in del' Rheinpl'ovinz geltende Franzosische 
Recht ist fur uns ein Provinzialrecht, ohnehin ein von del' 
ursprunglichen Veranlagung abgelenktes Provinziall'echt, das 
nul' den unschatzbaron Vorzug hat, dass untoI' ihm keine 
Lokalrechte existiren. Gerade in del' I..Iehre von dem Ex
pl'opriationsrecht und dem Expropriationsprozesse repl'asen
tirt es einen mit dem grost3ten Theil des Preussischen Staats 
in Widerspruch stehenden Rechtszustand in dem Kaiserlich 
Franzosischen Expropriationsgesetz vom 8. Marz 1810, so dass 
es ein Bedtirfniss erschien, diesen durch das Preussische 
Supplementargesetz vom 25. Mai 1857 Gos. S. 1857 S. 47:3 -
einigermassen aufzufrischen und dem im Hauptkorper des 
Staats gultigen Recht anzufugen. In diesem findet aber das 
materielle Expropriationsrecht, wie wir wahrgenommen im 
Landrecht wenigo, das Expropriationsverfahren in del' Pro
zessordnung keine anwendbare Vorschriften, weil diese am 
Schlusse des verflossenen Jahrhunderts publicirten Gesetz
bucher ein Expropriationsbedtirfniss, bei nns ein Kind del' 
industriellen N euzeit, noch nicht kennen. Die Gesetzgebung 
nimmt in Preussen einon ahnlichen Verlauf, wie in Oestor
rei ch, in Preussen durch Gesetzo, in Oesterreich durch Mini
sterialverordnungen, pllb1icirt im Reichsgesetzblatt geordnet. 
Eine Oesterreichische Ministerial verordnung vom 8. Decem
ber 1855 N. 213 R. G. B. regulirt die "Grundeinlosung" bei 
Staatseisenbahnbauten. Die Ministerialverordnung vom 27. 
April 1859 - No. 71 R. G. B. - dehnt jenes Expropria
tionsverfahren auf aIle Grundeinlosungen aus. In Preussen 
schrcitet man auf dem Wege del' Gesetzgebung in gleicher 
Weise vom Speciellen zum Generellen VOl'. Das Eisenbahn
gesetz vom 3. November 1858 - G. S. S. 505 - reglllirt das 
Expropriationsverfahren in Betreff dol' Eisenbahnen. Del' 
Fortschritt des Lebens, die reicbhaItige Menge praktisch 
ntitzlicher Erfabrungen, die soitdem in einer grossen Anzahl 
von Entscheidungcn des Obertribunals zn Berlin ibre prak-
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tische Verwerthung gefunden hat; das Bedurfniss endlich die 
allgemeine Norm des Artikels 9 del' Preussischen Verfassung 
vom 31. Januar 1850 in einem Specialgesetz zu verwirk
lichen; - alle diese Umstande zusammen genommen, haben 
die gegenwartige Staatsregierung' veranlasst, mit dem EIit
wurf eines allgemeinen Expropriationsgesetzes hervorzutre
ten, del' von ausfuhrlichen, den Regierungs-Stanqpunkt naher 
entwickelnden Motiven begleitet ist. (Justizministerialblatt 
1864 S. 337 ff.) 

Nach jenem Gesetz, dem sich das Preussische Hohen
zollernsche Eisenbahngesetz vom 1. Juni 1865 und fur einen 
speciellen Zweck das Berggesetz vom 24. Juni 1865 §. 142 
- G. S. S. 734 - anschliessen, sowie nach dicsem Gesetzent
wurf hat freilich del' materialokonomische Standpunkt del' 
Regierung sich geandert. Im Eisenbahngesetz vom 3. N ovem
bel' 1838 §. 1 ff. treten nul' " Gesellschaf ten" als die okono
mischen Trager del' offentlicheu Werke auf. Seit seinem 
Erlass hat del' Staat nicht nur zahlreiche Zinsgarantien 
zu Lasten des Budgets ubernommen, sondern er hat auch 
grosse Werke vOn bedeutendem U mfange, wie die Ostbahn, 
selbst aus seinen Mitteln und auf se in en Credit gebaut. 
Nicht mehr "die Gesel~schaft" sondern "der Unternehmer" 
-- §. 2 des Entwurfs, §. 1 des Hohenzollernschen Eisenbahn
gesetzes, G. S. S. 317 - tritt daher an die Spitze del' off ent
lichen Arbeit. Was aber die Substanz des Expropriations
verfahrens anbelangt, so ist dasselbe jetzt, wie zuvor, alsein 
wesentlich administratives bezeichnet. Konigliche Verord
nung - §. 3 des Eisenbahngesetzes; §. 2 des Entwurfs -
giebt dem Unternehmen eine rechtliche Existenz. - Fest
stellung des Bauplans, Besitzeinweisung, Regulirung und 
Zahlung del' Entschadigungen erfolgen in del' Regel durch 
administrative, von den Bezirksregierungen ausgehende 
Akte - §§.11-14 des Eisenbahngesetzes vom 3. November 
1838, Tit. III des Entwurfs. Die Ein wirkung del' Gerichte 
ist auf die Feststellung del' Entschadigungen im Streitfall 
beschrankt - §. 11.15. E. B. G.; §§. 26-27, 42 des Entwurfs; 
§. 4 des Hohenzoll. E. B. S.; §. 146 des Berggesetzes; G. S. 
S.735. 

Wir werden eillzellle dieser Bestimmungen in den Kreis 
unserer Betrachtung ziehen, sobald sich bei del' Prufung del' 
Stadien des Expropriationsverfahrens Veranlassung dazu dar
bietet. Gegenwartig gehen wir zu den Arten des Expro-
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priationsverfahrens und den dabei vorkommenden besonderen 
Operationen ttber. 

Erster Abschnitt. 

Gewohnliches Expropriationsverfahren. 

Achtes Kapitel. 

Expl·opriat.ionsgesetze und Verordnungen. 

J ede Expropriation erfordert als erste Grundlage, dass 
das Bedl1rfniss des Staats dazu gehorig festgestellt und dies 
in den· gesetzlichen Formen ausgesprochen werde. 

Ueber die Art der Feststellung der Nothwendigkeit einer Speeialge.etz. 

Expropriation in gewohnlichen Fallen, von denen wir an 
dies er Stelle allein handeln, konnen sich verschiedene An
sichten kundgeben. Wir sind der Meinung dass eine solehe 
Expropriation nur . durch ein Gesetz ausgesprochen werden 
sol1e. In alIen Verfassungen gehort die Gewahrleistung der 
Unverletzlichkeit des Eigenthums zu den Grundrechten 
Muss daher eine Verletzung dieses Eigenthums im Interesse 
der Gesammtheit un vermeidlich geschehen, so kann nach 
allgemeiner Regel dies nur unter denselben Formen vor sich 
gehen, unter welchen die Unverletzlichkeit des Eigenthums 
durch den Staat garantirt ist, einfach schon aus de m Grunde' 
weil Gesetze so lange ihl'e Kraft behalten, bis sie vom Ge
setzge ber ausdrilcklich aufgehoben werden. Einleit. zum 
A. L. R. §. 59. Fl1r das Eigenthum macht sich l1berdies noch 
vom Standpunkt des materieIlen oft'entlichen Rechts geltend, 
dass ihm durch die Gesammtbilrgschaft des Staats eine be
sondere Sicherheit gewahrt ist. 

SoIl dem damit geschiitzten einzelnen Eigenthl1mer die 
Gewahrleistung der Gesammtheit entzogen werden, so kann 
dies fl1glich nur durch eine legale Willensausserung dersel
benkonst.atirt werden, die dies Individualeigenthum aus der 
allgemeinen Bl1rgschaft ausscheiden lasst und dem Staat. 
ermog'licht, es fl1r seine besonderen anders nicht zu 8l'fiillen
den Zwecke zu occupiren. 
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a. die Schweiz. Mit dies er Anschauung stimmt die Schweizer Bundes-
verfassung vom 12. September 1848 iiberein, indem sie die 
Anwendung des Expropriationsrechts fill' die dazu qualificir
ten einzelnen Falle "dem Bunde" - Art. 21 - vindicirt, 
also ein von dem N ational- und dem Standerath in jedem 
einzelnen Falle beschlossenes Gesetz verlangt. Art. 73. Das 
zur Ausfilhrung dies er allgemeinen Bestimmung erlassene 
specielle Expropriationsgesetz vom 1. Mai 1850 kann daher 
nul' von del' Grnndlage des Gesetzes ausgehen, das von Fall 
zu Fall die Expropriation anordnet. 

b. Frankreich. Was Frankreich anbelangt, so bemerken wir vorweg, 
dass das Expropriationsgesetz vom 3. lIai 1841 unter Auf
rechterhaltung seineI' wesentlichen sonstigen Bestimmungen 
durch Artikel 4, des Senatuskonsults vom 15. Dezember 1852 
und Artikel 3, des Senatuskonsults vom 31. Dezember 1861, 
(Oonstitution, S. O. p. 25, 280, Paris, Imprim. du Oorps legis!. 
1865) dahin abgeandert ist, dass gegenwartig alle Unterneh
mung'en zum ofi'entlichen Nutzen nUl' durch Dekrete des 
Kaisers angeordnet odeI' autorisirt werden, vorbehaltlich 
einer Regelung durch Gesetz del' dafiir auf Kosten des 
Staatsschatzes zu erofi'nenden Oredite. Wir miissen aber bei 
dem integralen Verfahren· nach dem Expropriationsgesetz 
vom 3. Mai 1841 stehen bleiben, weil unseres Daforhaltens 
nur die Einleitung duI' ch ein Gesetz sich mit del' Fest
stellung del' Entschadigung durchdie Jury, als dem legalen 
Ausdruck des V olkswillens, nach allgemeiner, speciell Eng
lischer Anschauung harmonisch vereinigen lasst. 

Das mehrerwahnte Expropriationsgesetz vom 3. Mai 1841 
scheidet nun nach der Art del' zu unternehmenden ofi'ent
lichen Arbeiten. Alle grossen ofi'entlichen Arbeiten (tous 
grands travaux publics) konnen nur durch Gesetz, also 
durch Zusammenwirken aller Faktoren der Gesetzgebung; 
alle andeI'll ofi'entlichen Arbeiten von geringer Wichtigkeit 
(tous autres travaux de moindre importance) durch Konig
liche Ordonnanz - jetzt ein Kaiserliches Dekret - in's 
Leben gernfen worden. Art. 3. AIs Beispiele del' ers teren 
Gattung sind aufgefiihrt: 

Routes royales, canaux, chemins de fer, canalisa
tion de ri vieres, bassins et docks; 

als Beispiele del' zweiten Gattung: 
Routes departementales, canaux et chemins de 
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fer d'embranchement de mOInS de vingt mille metres 
de longneur, ponts. 

Diese Scheidnng scheint uns weder vom allgemeinen 
Gesichtspunkt des Rechts, noch yon dem del' b10ssen prak
tischen Zweckmassigkeit gerechtfertigt. Del' Eigenthilmer 
einer noch so Ideinen Stelle ist berechtigt, zu fOl'dem, dass 
del' Gesetzgeber ihm diese1be Aufmerksamkeit widme, wie 
del' Besitzer eines bedeutenden IJandguts. Wie solI man 
ferner jetzt no ch behaupten konnen, dass eine Bri'icke un ter 
alIen Umstanden zu den "travaux de moindre importance" 
gehore? Man denke nnr daran, dass eiue Briicke ahnlich del' 
Weichselb rucke bei Dirschau mit einem Kostenaufwand von 
4: !Iillionen Thalern (15 Mill. Francs) odeI' ein Werk, wie 
die Britaniabracke aufgefilhrt werden so11en. So wie die 
Bestimmung selbst dasteht, ist sie ein Oompl'omiss zwischen 
zwei unvereinbaren Gl'undsatzen: den durch Gesetze (lois) 
regierten Verfassungsstaat und del' Koniglichen Machtvoll
kommenheit des abso1ut regierten Staates, del' si ch in del' 
"ordonnance roya1e" manifestirt. Es 1iisst sich nicht einmal 
die Grundrege1 damus ziehen, dass das Gesetz zur Expro
priation nothwendig sei, wenn das Land, nnd eine Konig
liche Ordonnanz, wenn nul' im Departement dabei interessirt 
ist, wie die an die Spitze gestellten Beispiele: routes royales 
(Land- und Heerstrassen) nnd routes departementales(Strassen 
des Regierungsbezil'ks) anzudeuten scheinen, weil die iut 
ersten Absatze aufgefuhrten "bassins et docks" nur loka1 
sind; die im zweiten Absatz erwahnten: de moins de vingt 
mille m~tres de longnenr," auch ober die Grenzen eiues De
partements hina11s sich erstreckeu kounen. Oonsequeuter 
vom Standpunkt del' Franzosischen Gesetzgeber YOU 1841, 
die selbst zu sehr Heprasentanten eines hoch gegriffeuell 
Oensus waren, wurde es unseres Bedilnkens gewesell sein, 
we un die Grenze zwischen Gesetz uud Ordonnanz durch eine 
bestimmte, nicht unbedeutende Summe Geldes, wie eino 
Million Francs, genau bezeichnet ware. Eine derartige Schei
dung del' Oompetenz hatte wenigstens das Verdienst fill' sich, 
dass man davon ausginge, del' ganze Apparat del' Gcsetz
gebung sone nicht um irgend eiuer relativ llubedeuteuden 
Summe halber in Bewegllng gesetzt werden, wsnn man nam
lich einmal si ch dazu eutsch1iesst, den Geldinteressen allein 
socialen Werth beizulegen. 

FOr Preussen 1st bisher in del' Praxis die Ausicht mass- r. Pre11SB.n. 

T h i.l, Expropriation, 6 
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gebend gewesen, dass eine Konigliche Verordnung ausschliess
lich hinreiche, urn das Recht zurExpropriation formell zu 
begrunden und das Unternehmen selbst einzuleiten. Wir 
halten diese Meinung fur richtig, so lange del' Staat ohne 
Mitwirkung einer Volksvertretung regiert wurde; glauben 
aber und werden uns bemuhen, dies aus del' landrechtlichen 
Gesetzgebung selbst nachzuweisen, dass him'in eine Aende
rung eingetreten ist, seitdem del' Staat durch die Verfassung 
vom 31. J anuar 1850 in die Reihe der konstitutionell be
herrschten eingetreten ist. 

Schon in del' Zeit, die del' Emanation des Allgemeinen 
Landl'echts (1794:) yoraufgegangen ist, existirte in Preussen 
keine andere gesetzgebende Macht, als die des Konigs. Das 
letzte Lebenszeichen del' einst so bedeutsamen Provinzial
stande, wurde, soviel wir uns aus del' Geschichte erinnern, 
yon den Standen del' Provinz Pommern im siebenjahrigen 
Kriege gegeben, als diese auf Kosten del' Provinz mehrere 
Milizregimenter ausrusteten, die den Truppen Konigs Fried
richs des Grossen zur Vertreibung del' eingedrungenen Schwe
den eine yielleicht· nicht ganz unwirksame Hulfe geleistet 
haben. N amentlich aber wurde das Recht des Konigs, als 
des Quells del' Gesetze, in Expropriationssachen fur ein so 
unumschranktes erachtet, dass fur die vorlandrechtliche 
Epoche yon Gerichten jede auch nul' mundliche Aeusserung 
des Konig~ zur Expropriation als hinreichend angenommen 
ist, sobald die Konigliche Willensmeinung klar festgestellt 
war. Ein interessanter Fall diesel' Art ist noch im Jahre 
1854: Gegenstand einer richterlichen Entscheidung geworden. 
Del' V orstand del' St. Georg'enkirche zu Berlin wollte in 
einem angestrengten Prozesse gegeri den Militarfiskus das
jenige Terrain vindiciren, das fruher ein zur Kirche gehn
riger Begrabnissplatz gewesen war und worauf jetzt die Ka
serne des Kaiser Alexander-Grenadier-Regiments '(nach dem 
Jahre 1750 eine Kaserne "vor Dero Artillerie") erbaut ist. 
Die Intendantur des Gardekorps erhob den Competenzkon
flikt, damuf sich: stutzend, dass del' erwahnte Kirchhof nach 
mehreren Koniglichen Willensausserungen aus den Jahren 
1750, 1763, 1767, zu Militar-Verwaltungszwecken expropriirt 
sei. Diesel' Competenz-Conflikt ist von dem Gerichtshof fur 
Competenz-Conflikte zu Berlin durch Urtel vom 8. April 1854: 
.- Justizministerialblatt 1854 S. 270 - fur begrundet erach
tet und das weitere gerichtliche Verfahren demgemass ein-
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gestellt. In den Motiven diesel' Entscheidung bemerkt der 
Gerichtshof wortlich (S. 272 a. a. 0.) 

"Flir die Art und Weise, wie del' Allerhochste Wille 
zur Kenntniss del' Betheiligten zu bringen, giebt es 
keine bestimmten Formen, gab es wenigstens keine 
feststehenden Formen zur Zeit, als der in Rede ste
hende Kirchhof fiir einen Kasernenbau in Anspruch 
genommen wurde u~d wenn Se. Majestiit der regie
rende Konig einen mftndlichejn Befehl gaben, 
den del' damit Beauftragte ausfiihrte, so ist offenbar 
das einzig mogliche Kriterium einer gultig g'eschehe
nen Expropriation als yorhanden zu betrachten." 

Fur die Zeit nach Publikation des Allgemeinen Land
rechts ergiebt si ch aus den §§. 10-11 del' Einleitung, dass 
ein jedes Gesetz, mit dem eine "Verordnung" allgemeinen 
Inhalts gleichgestell(ist - §. 7 -, nur dann seine rechtliche 
Verbindlichkeit erhalt, wenn es gehorig publicirt ist und 
diese Publikationsart, seitdem vielfach, zuletzt durch das 
Gesetz vom 3. April 1846 - G.-S. S. 151 - modificirt, wird 
dann mittelst offentlichen Anschlags und extraktweiser Be
kauntmachung in den Intelligenzblattern del' Provinz an
geordnet. 

Anlangend nun die rechtliche Einleitung del' Expropria
tion, so ist im Kurmarkischen Chausseebau-Edikt vom 
18. April 1792 (Einleitung) del' Konig als diejenige Aukto
ritat bezeichnet, von del' das Expropriationsrocht ausgeht. 
El' alloin bostimmt also in jedem einzelnen Falle, dass dies 
Expl'opriationsrecht zur Anwendung gebracht werden soIl. 

! Das Allgomeino Landrecht baut auf diesen Gl'undsatz 
weiter, indem es wOl'tlich disponirt: 

,,0 b del' Fall del' N othwendigkeit des Verkaufs zum 
gemeinen W ohl vOl'handen soi, bleibt del' Beurthei
lung und Entscheidung des Oberhaupts des Staats 
vOl'behalten" - I. 11. §. 10. 

Diese Bestimmung ist wieder nul' die Anwendung del' 
allgemeinen Doktrin von den }lajestatsreohten, wie sie im 
inneren Staatsreoht von Pl'eussen aufg'estellt ist. Hier 
wil'd namlich dargestellt, - A. L. R. n. 13. §§. 6. 7.-, dass 
das Recht, Gesetze und allgemeine Polizeiverordnungen zu 
geben, dieselbe wiedcl' aufzuheben und Erklarungon dal'tiber 
mit gesetzlicher Krait zu ertheilen, ein }Iajestatsrecht ist. 

6* 
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Ebenso gebuhrt es nul' dem Oberhaupt des Staats, Privi
legien, als Ausnahmen yon dergleichen Gesetzen, zu ertheilen. 

Von del' gleichen Rechtsanschauung geht daher ferner 
das Eisenbahngesetz vom 3. November 1838 aus, indem es 
die Verleihung des Expropriatiollsrechts an diejenigen Pri
vatgesellschaften, welchen die Ausbeutung del' wichtigen in
dustriellen Unternehmungen uberlassen wurde, als einen Akt 
del' landesherrlichen Gesetzgebung erscheinen lasst. §. 8 ff. 
G.-S.1838. S.507. Del' Entwurf des neuen Preussischen 
Expropriationsgesetzes - Just. Minist. Blatt 1864 S.337 nimmt 
diese Bestimmungen auf, indem er "die Entziehnng oder 
dauernde Beschranlmng des unbeweglichen Eigenthums" nul' 
anf Grund Konig1icher Verordnung erf01gen lasst. §. 2. 

Una scheint es, dass seitdem del' Preussische Staat in 
die Reihe del' verfassungsmassigen eingetreten ist, auch eine 
Mitwirkung del' Landesvertretung bei Aufstellung del' Ex
propriationsgesetze gegeben und diese Ansicht aus den Prin.; 
cipien des allgemeinen Landrechts selbst herzuleiten ist. 
Haberlin bemerkt bereits in seineI' A bhandlung von del' 
Zwangsenteigllung - §. 17, Archiv fur eiv. Proz. B. 39. 
S. 210 -, "dass es "selbstredend" zwal' von del' Verfassung 
del' eillzelnen Staaten ubhange, ob zu einem so1chen Gesetze 
lands tan disc he Einwilligung erforderlieh ist, odeI' nieht, dass 
jedoeh selbst in den konstitutionellen Staaten, in we1ehen 
die 8tande nul' bei gewissen Arten von Gesetzen, nament-
1ieh aber bei d,enjenigen, durch we1ehe die Eigenthumsvel'
haltnisse del' Unterthanen betroffen werden, ein Mitwil'kungs
l'echt haben, si ch dasselbe el1tsehieden aueh auf Gesetze Ltbel' 
die Ausfuhrung offentlicher Untel'nehmungen erstreekt, fur 
welche das Expropriationsrecht in Ansprueh genommen wer
den muss, "weil es sich dabei eben um einen nul' dureh ein 
Gesetz zu sanktionirenden ausnahmsweison Angriff auf das 
Pl'ivateigenthum handelt." 

Diese von einem hoehgeaehteten Rechtslehrel' vorgetl'a
gene Ansieht Cl'halt ihre weitel'e Entwiekelung und Begl'un
dung aus del' Preussischen Gesetzgebung. Es maeht dabei 
keinen Untersehied, ob man das Expropl'iationsgesetz als ein 
Gesctz im Allgemeinen odeI' vom Standpunkt eines SOl1der
reehts f(lr einze1IJ.e Falle in Erwagung zieht, weil aueh 80n
dergesetze (Privilcgiel1) nach del' Definition des Preussischen 
Landreehts - A. L. R. n. 13. §. 7 - ein Theil del' allgemei .. 
nen Gesetzgebung sind. 
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Nun steUt das Preussisehe Landreeht - I. 8. §. 29 ff. -
eine Reihe von Grundsatzen auf, die auf Expropl'iationen im 
Allgemeinen sieh beziehen. Del' Staat kann das Privatcigen
thnm "seineI' Burger" nul' alsdann einschrankon, wenn da
durch ein erheblicher Schade von AndeI'll odeI' dem Staate 
selbst abgewendet, be ides abel' ohne allen Naehtheil des 
Eigenth11mers geschehen kann §. 29. Ferner alsdann, wenn 
der abzuwendende Schaden odeI' del' zn verschaffende 
Vortheil des Staats selbst odeI' anderel' Biirger dessel
ben den ans del' Einsehrankung' fur den Eigenthiimer ent
stehenden Schaden betl'achtlich ubel'wiegt §.30. Doch 
mnss in letzterem Falle del' Staat zugleich dafur sorgen, 
dass del' einznschl'ankende Eigenthumer f11r den dadurch 
erleidenden Yel'lnst vollstandig' schadlo~ gehalten werde. 
§. 31. (Entsiandener Schaden nnd entgehendcr Gewinn, Ka
pitel V). Hieran reihtsieh wortlich foIgende Bestimmung: 

"In allen Fallen aber kOnnen Einschrankun
gen des Eigenthnms, welehe nicht ans besondel'en 
wohl erwol'benen Rechten eines Andern entspl'ingen, 
nul' dnrch Gesetze begrundet werden" §.32. 

Man kann, wenn man diese Satznngen im Zusammen
hange liest, wohl nieht zu dem Sch1nsse ge1angen, dass nur 
EinschriLnkungen des Eigenthums "durch Gesetze" begl'undet 
werden sollen, nicht abel' "Entziohungen". Umgekehrt fo1gt 
daraus, dass wenn schon zu del' b10ssen Eigenthums- Ein
schrankung, als dem Goringern, ein Gesetz nothwendig 
ist, es gewiss zu del' Eigenthnms-Entzichnng, als dem 
Grosseren, el'fordel't wird. 

Die bier entwickelto Ansicht, dass Expropl'iationen 
dUl'ch ein Gesetz einzulciten seien, wil'd durch §. 153 des 
Bel'ggesetzes vom 24. Jnni 1865 - G.-S. S.737 -- wesent-
1ich nnterst11tzt, in welchem von Expropriationen zu Chaus
seen, Eisenbahnen, Canalen und andel'cn offent1ichen Yer
kehrsmitteln die Rede ist, zu deren An1egung dem Untel'l1ehmer 
"durch Gesetz" (neueres Recht) odeI' "besondere landeshel'r- ' 
Hche Yerordnung" (alteres Roeht) das Expropriationsroeht 
beige1egt wurde. 

1st aber damit die Basis gewonnen, dass die Expropria
tion nur anf Grnnd cines Specialgesetzes erfolgen kann, so 
wurde damns ffir Prenssen weiter herznleiten sein, dass nach 
dem gogenwartigen Stande unSCl'es ofi'entlichcn Rechts die
selbe bloss dnrch ein in den heiden HanseI'll des Landtags 

3, Die V crfas
sung 



86 

durchberathenes, von des Konigs Majestat sanktionirtes Ge
setz fur den einzelnen Fall in's Leben treten kann. Denn 
nach den Grundsatzen des altern Preussischen Rechts -
A. L. R. n. 1:3. §. 1 - "vereinigen sich" alle Rechte und 
Ptlichten des Staats gegen seine Burger und Schutzverwand
t,en in dem Oberhaupt des Staats. Diese "Vereinigung" 
findet selbst ihre staatsrechtliche Begranzung in dem Art. 62 
del' Verfassung vom 31. Januar 1850, worin angeordnet wird: 

"Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaftlich 
durch den Konig und durch zwei Kammern a us
geli bt. Die U e bereinstimmung des Konigs und 
beider KammeI'n ist zu j e d em G e set z erforderlich." 

Damit sind die legalen Faktoren klar bezeichnet, mit
tels welcher nach dem heutigen Preussischen Staatsrecht ein 
Gesetz ordnungsmassig zu Stande kommt. Bei diesel' Mit
wirkung del' Landesvertretung im Erlass del' Gesetze ist die 
Kronprarogative durch den Fnndamentalsatz des Englischen 
fllr alle monarchisch regierten Staaten geltenden Verfassungs
rechts gewahrt. 

"Rex est caput, principium et finis Parliamenti". 
Es kann auch unseres Dafiirhaltells nicht fuglich ange

flihrt werden, dass fur die Expl'opriationsgesetzgebung, wie 
zur Zeit des Landrechts in einzelnen Bestimmungen,. die 
rechtliche Begrundung des Unternehmens allein durch Konig
lichen Erlass ("Beurtheilung und Entscheidullg des Staats
oberhaupts") anf Grund des Artikels 109 del' Verfassung in 
Anspruch zu nehmen sei. N ach diesem Artikel sollen alle 
Bestimmungen del' bestehenden Gesetzbucher, einzelnen Ge
setze und Verordnungen, welche del' gegenwartigen Verfas
sung nicht zuwiderlaufen, in Kraft bleiben, bis sie durch ein 
Gesetz geandert werden. 

Eine derartige Bestimmung mag an sich bei dem Ueber
gang aus dem absolut in den verfassungsmassig beherrschten 
Staat nothwendig erschienen sein, wenn nicht eine allge
me me Rechtsunsicherheit eintreten sollte. Sie ist aber so 
wenig geeignet, die hier entwickelte Rechtsansicht aufzu
heben, dass sie im Gegentheil zu deren Bekraftigung als 
tauglich sich erweist. Denn wenn schon das Landrccht ver
fugt, dass Expropriationen durch Gesetz erfolgen sollen, so 
ordnet die Verfassung an, durch welche Organe jetzt die 
Gesctze zu Stande kommen. Jene landrechtliche Disposition 
wird also in del' Verfassung' aufrecht erhalten, weil sie die-
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ser in keiner Weise zuwiderlauft. Nicht minder werden 
durch dieselbe alle speciellen Expropriationsgesetze in ihrer 
Snbstanz und ihrem dispositiven Theil so lange in Kraft 
erhalten, bis sie durch ein neueres Gesetz aufgehoben wor
den. Die Frage: ,,1V er das Gesetz zu erlasson habe?" kallll 
durch ein Ohausseebau-, Eisollbahn- oder a,hnliches Special
gesetz nicht entschioden werden. Die Antwort daranf findet 
sich ausserhalb derselben in del' Landosvorfassung, als 
dem organischen Staatsgrundgesetz, das alIe alIgemeinen Fra
gen des innorn Staatsrechts regelt. Bei diesel' DarstelIung 
haben wir stets vor Augen, dass es si ch nul' urn Expropria
tionon in gewohnlichem Gange des Yerfahrens handelt. 
Sie bezieht sich nicht auf aUe Expropriationen, die im sum
marischen Yorfahren vor sich gehen, namentlich nicht 
auf den g1'ossten Theil del' Exp1'opriationen zu Militarzwecken. 
Diese foIgen anderon RegeIn, die wir an del' geeigneten 
StelIe (Kapitel XII) zu erortern haben. 

Es bleibt nun darzustelIen ubrig, inwiefern diesel' hior 
dargostellto Rechtsstandpunkt mit dom praktischen Be
diirfniss etwa in Oonflikt gel'ath, weil man nicht iibol'sehell 
darf, dass hier Fl'agen des offentlichen Rechts von hohor 
Bedentnng zur Diskussion kommen und dass keille Rechts
regel auf diesem Gebiet die aUgemoine Zustimmung im Yolk 
erlangen wird, die mit seinen Ilebensgewohnheiten und seineI' 
Art des Geschiiftsbetriebes im WiderspI'uch steht. 

HieI' stohen die matel'iellen, voI'ab die Geldintc1'essen 
in vo1'de1'stc1' Reihe. Alle offentlichen Untcrnehmullgen, 
welche mittels des gewohnlichell Expropl'iationsverfahrcns 
horgestellt werden sollen, bediirfon an sich keiner Boschlen
nigung, unterliegen vielmehr del' reiflichsten uncI umsichtig
sten Erwagung, damit nicht durch Fehler in del' ersten 
Anlag'e, die haufig nul' im Yerlauf del' Ausfuhl'ung si ch 
offenbal'en, die Inte1'essenton in del' Folg'o auf das E1'heb
lichste benachtheiligt werden. Zu einer solchen sorgfaltigen 
Erwagnng eignen sich 11nS01'es Dafiirhaltens besser gesetz
gebende Ve1'sammlungen, als rein administrative Organe. 
Es versteht si ch von selbst, dass boiden ein sorgfiiltig vor
bereitetes technisches Material hel'angebl'acht worden muss. 
Die vorgiingigo "enquete administrative" - Art. 3 des Fran
zosischen Expropriationsgesetzes vom 3. Mai 1841 - ist in 
einem, sowie in dem andern FalIe unerlasslich. Dol' bedeu
tende Untel'schied zwischen beiden Arten del' Eroffnung des 
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Unternehmens thun sich aber nach zwei Seiten hin kund. 
Hangt die Einleitung und Ausfohrung eines solchen in letzter 
Instanz von einem Fachminister, speciell dem Minister fOr 
offentliche Arbeiten, ab, so empfangt er seine Eindrficke 
darfiber, ob das beabsichtigte Unternehmen zweckmassig und 
rathlich sei, odeI' nicht, schliesslich aus geschriebenen Be
rich ten und Akten. Werden aber diese offentlichen U nter
nehmungen in einer gesetzgebenden Versammlung vor ihm 
diskutirt, so hat er in mfindlicher Rede und Gegenrede die 
gesetzlichen Vertreter des V olks aus allen Gegenden des 
Staats personlich vor sich und ist im Stande, aus diesel' 
mfindlichen Besprechung sich am Einfachsten und Leichtesten 
zu iuformiren. Dies ist an sich ein nicht zu unterschatzen
del' Vortheil in einer Zeit, in welcher man dahin allgemein 
i:itrebt, das mfiudliche W ort in sein unverjahrbares Recht 
wiedereinzusetzen; in welcher das Wort "Keine Akten mehr!" 
in dem Entwurf del' neuen Preussischen Civilprozessordnung 
--- llotive S. 2 -- auch bei anen altlandischen Richtern das 
willigste Ohr findet und in del' es bei dem Ueberfluthen 
aller Geschafte zur positiven Unmoglichkeit wil'd, den alten 
schriftlichen Geschaftsgang beizubehalten. Ein Corrigens fHr 
den Mangel, del' von Hause aus in del' schriftlichen Behand
lung del' Geschafte liegt, kann in del' Presse nicht gefunden 
werden, weil beide Organe des Ausdl'ucks einer lIeinung 
nicht ineinandergreifen und nicht selten in del' Presse An
schauungen vcrtreten werden, die vom Standpunkt del' loka
len Interessen nicht unrichtig, vom Standpunkt des allge
meinen Interesses aber gewiss nicht zu billigen sind. 

Hiezu kommt, dass die Verhandlung offentlicher Unter
nehmungen, im vVege del' Legislation auch noch von einer 
anderen Seite her vorzuziehen ist, wenn man namlich die 
Verantwortlichkeit fHr die Zweckmassigkeit des Werks 
in Betracht zieht. Ein Minister, del' mit dem grossten Eifer 
bemiiht ist, sich grfindlich zu informiren, kann doch nichts 
weiter thun, als dass er den Ansichten del' unter ihm ste
henden Behorden und Beamten sich zuneigt, die er person
lich fiir die Bestunterrichteten halt. Ihn trifft also die ganze 
IJast derVerantwortlichkeit fill' einen etwalligE;lll ungunstigen 
Ausgang des U nternehmens und auf ihn haufen sich tausend
fiiltige Rekriminationen angeblich Benachtheiligter, lediglich 
aus dem Grunde, weil er del' Schlussstein del' administra
tiven Hierarchie ffir dieses Ressort ist. Ganz anders steht 
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die Bache, wenn das Unternehmen die Btadien del' legisla
tiven Berathungen durchlaufen und im Wege des formlichen 
Gesetzes endgfiltig festgestellt ist. Hier trifft den Minister 
gal' keine Verantwortlichkeit, wenn das U nternehmen keinen 
erwfinschten Erfolg hat. Bein Wille und seine Ansichten 
sind hier nicht die allein massgebenden gewesen. Es hat 
sich ein anderer Wille, del' del' V olksvertretung, in mitent
scheidender Weise geltend gemacht und diesem ist reichlich 
Gelegenheit geboten, das Unternehmen vorn Gesichtspunkt 
del' Gemeinnfitzigkeit aus und del' eig'enen Erfahrung ein
gehend zu prfifen, sowie demgemass es zu billigen odeI' zu
rfickzuweisen. Die Verantwortlichkeit ffir die Oppertunitat 
des U nternehmens geht dernnach von del' Regierung auf die 
Volksvertretung fib er. Wollte Jernand nun no ch so unbiUig 
sein, die Btaatsregierung ffir ein Unternehmen verantwort
lich zu maehen, das nieht Bie allein beschlossen, sondeI'n 
mitbesehlossen und in del' Hauptsaehe ausgefuhrt hat, so 
kann sieh del' zur Ungebfir angegriffene Minister mit dem 
unwiderlegbaren Batze sehfitzen: 

"Volenti non fit injuria!" 
Endlich ist die moralisehe Verbindliehkeit nieht ausser 

Aeht zu lass en, welehe die Volksvertretung dureh die Billi
gung, haufig aueh dureh die Anregung eines solehen UnteI'
nehmcns auf si eh nimmt. WeI' billigt, muss bezahlen. Hat 
die Volksvertretung ein offentliehes Werk gutgeheissen, so 
ttbernimmt sie auch dadurch die V crpfiichtung, mit den 
Btaatsmitteln dafttr einzutl'eten, wenn sieh in del' Folgc aus
weist, dass ohne deeen Beihttlfe das Unternehmen nieht zu 
Ende geffihrt werden kann. Es mag dies ein Motiv fUr sie 
sein, sieh auf das Genaueste zu bedenken, ob sie zu dem 
Anfang des Untel'llehmens ih1'e verfassungsmassige Mitwir
kung und Entschliessung hergeben will. Hat sie es einmal 
gebilligt, so ist ihr W ort vel'pfandet und ihre Ehre el'fol'dert 
es dann, die Mittel zu bewilligen, um es auszulosen. 

Bei diesel' Saehlage sind unseres Eraehtens die V Ol'ziige 
del' lcgislativell Behandlung eines offentliehen Unternehmens 
nicht gering zu veransehlagen, welehe die mfindliche Rede 
vor gesehriebenon Akten, die Bestatigung einer in diesem 
Grade nieht billigen Ministerverantwortlichkeit, nieht min
der die Verpfliehtung del' Staatsfinanzen ffir die definitive 
Ausfuhrung iiberhaupt darbieten. 1st es denn aber - wird 
man fragen - mit diesem Aufwand an Mfihe und Zeit nicht 

5. Land.s
und Provin. 
zialgesetz •. 
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zu theuer erkauft, den ganzen legislativen Appal'at in Be
wegung zu setzen, wenn es sich urn ein verhiiltnissmiissig 
nicht bedentendes Unternehrnen odeI' urn die Beseitigung 
'Von Hindernissen nntergeordneter Natur handelt? Man denke 
nul' einfach an den Fall, dass eine Stadtgemeine eine Gas
beleuchtung oder eine Wasserleitung einrichten will, und 
nun die Pl'ivateigenthfimer das erforderliche Terrain nicht 
hel'geben wollen, wodul'ch die Rohren geleitet werden sollen. 
Dies Bedenken erkennen wir in dern Maasse als vollstiindig 
gerechtfertigt an, als wir ebenfalls del' Meinung sind, dass 
die Vertretung des ganzen Staats nul' in solchen Angelegen
heiten berathen und beschliessen sollte, wo wirklich Reichs
angelegenheiten in Frage stehen. Ein Landesgesetz kan» 
als del' richtige Ausdruck des Volkswillens auch nul' dann 
erachtet werden, wenn die Vertreter des ganzen V olks be
fiihigt und im Stande sind, das Materiale ffir ihre Thiitigkeit 
gehorig zu durchforschen, zu pl'fifen und zu erkennen. Aus
schliesslich an diesen Kriterien konnen wir die N Qthwendig
keit eines Gesetzes bemessen, das fur den ganzen Staat 
Gultigkeit haben so11e. Del' yon uns aufgestellten Regel, 
dass jede Expropriation im ordentlichen Verfahren durch 
ein Ge8etz cingeleitet werden solle, geschieht dadurch kein 
Abbruch. 

Es tritt bei diesel' Gelegenheit bloss ei11e Erscheinung 
zu Tage, die sich auch bei vielen anderen manifestirt: die 
N othwendigkeit einer organischen Fortbildung unserer pro
vinzialstiindischen Institutionen; mit anderen W orten: die 
Nothwendigkeit von Provinzialgesetzen, berathen und be
schlossen von Provinzia18tiinden, die mit legislativen Attri
buten innerhalb ihrer Pl'ovinzen vel'sehen sind und del'en 
bcschlossene GesetzYol'schlage von des Konigs Majestiit odeI' 
irn Allerhochsten Auftrage von den Statthaltern del' Provin
zen bestiitigt worden. 

Die l'echtliche Praexistenz del' Pl'ovi.nzialverfassungen 
ist, wie wir glauben, die nothwendige Grundlage fur die 
Landesverfassung in Preussen. Sie ist vor Kurzem zutl'ef
fend in den ffinf W orten zusammengefasst: 

"Ehe Pl'eussen war, war Bl'andenburg!" 
Um das Kurfiirstenthum Brandenburg hat si ch eine Reihe 

von Staaten gruppirt, wie seit den Zeiten del' Oapetinger 
um die alte Isle de France del' einheitliche Staat Frankl'eich. 
Mit dem Kurfurstenthum sind diese Staaten durch die mehr 
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als vierhuudertjahrigen unablassigen Bemuhungen seines 
Herrscherhauses zu einem unzertrennlichen Ganzen verwach
sen. Sie haben meist sammtlich eine vo11standige Gesetz
gebung, eine vollstandigc eigene Verwaltung und eigene 
Landesmittel gehabt. Durch ihre Vereinigung mit Kurbran
denburg und zusammengefasst unter dem Scepter von Preussen 
kOnnen sie rechtlich nicht anders gestellt sein, als sie es 
vor der Vereinigung waren. Wir gestehen zu, dass fruhere 
Zeiten einer gedeihlichen Entwickelung der Provinzialstande 
nicht gunstig gewesen sind, als sie eine aussergewohnliche 
einheitliche Anstrengung in grossen Kriegen bedingten. Wir 
messen aber nicht minder eine grosse Schuld am Verfall 
del' aHstandischen Provinzialverfassung den Standen selbst 
bei, weil sie sich del' ihnen obliegenden Pflichten nicht er
innerten und es bequemer fanden, anstatt selbst zu thun, 
was ihres Amts, del' Krone Preussen die ganze Last del' 
Arbeit aufzuburden. 

Dass der Preussische Staat ohne Provinzialstande nicht 
bestehen kann, ist fur jeden Vorurtheilsfreien sonnenklar, del' 
seine Augen nicht vor dem Ijicht del' Geschichte verschliessen 
will, wie weit auch immer die Ansichten liber die beste 
Art ihrer Zusammensetzung auseinandergehen mogen. Eine 
Reichsvertretung wil'd so lange vereinsamt dastehen, als nicht 
die Provinzialvertretungen auf dauerhafter Grundlage inn er
halb ihres Wirkungskreises hergestellt sind. Dass diese 
aber ein nothwendiges Moment in dcm Preussischen Staats
leben sind, daruber durfte heutzutage wohl kein Zweifel 
unter allen Einsichtigen obwalten. 

1st also die Landesvertretung berufen, zur Gesetzgebung 
fur den ganzen Staat, bcschliessend, nicht bloss bera
thend, mitzuwirken, so ist unseres Dafiirhaltens in gleicher 
Weise den Provinzialstanden innerhalb del' einzelnen Pro
vinzen flir alle nicht dariiber hinausg'ehenden Angelegenhei
ten ein Gleiches zu gewahren. In diesen sind sie wohl ohne 
Zweifel am Besten zu Rause. 

Es sind nun bei uns Anfange gemacht, um Provinzial
vertretungen nun ins Leben zu rufen. Durch das allgemeine 
Gesetz vom 5. Juni 1823 - G.-S. 129 - sind Provinzial
landtage eingesetzt, denen (IH. N. 1-4) die Gesetzentwurfe, 
welche die Provinzen allein angehen, zur Berathung zuge
wiesen werden. Es sollen ihnen auch, "so lange keine a11-
gemeinen standischen Versammlungen stattfinden", die Ent-
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wiirfe aIlgemeiner Gesetze zur Berathung vorgelegt werden, 
welche Abanderungen in Personen-Eigenthumsrechten und in 
den Steuern zum Gegenstaride haben. Ihnen bleibt es ober
lassen, "Bitten und Beschwerden" (gravamina; griefs et 
doleances, wie sie auch das altere Franzosischeoffentliche 
Recht del' Provinces d'Etats kannte) einzureichen, worauf 
sie beschieden werden sollen, und ober die Communal-An
gelegenheiten del' Provinzen Be s c hI ii 8 S e zn fassen, jedoch 
vorbehaltlich del' Koniglichen Genehmigung und Aufsicht. 
Dies Fundamentalgesetz del' heutigen Provinzialstande hat 
einzelne spatore Fortbildungen erhalten, wie in den Verord
nungen vom 17. August 1825 iiber die Communal-Landtage 
in del' ~Iark und Pommern. Die ganze Rechtsbildung, bei 
del' es beabsichtigt war, aus den ProvinziaIlandtagen schliess
lich den Gesammtlandtag zu bilden, ist nicht weiter erheb
lich fortgeschritten, seitdem del' vereinigte Ausschuss nach 
del' Verordnung vom 21. Juni 1842 - Ges. S. S. 215 - und 
das Institut des vereinigten Landtags nach dem Patent vom 
3. l!'ebruar 1847 -- G. S. S. 33 - keinen Fortgang gehabt, 
vel'anderte Anschauungen vielmehr in del' Verfassung vom 
:31. J anuar 1850 ihren gesetzlichen Ausdl'uck gefunden haben. 

Das in kurzen Worten geschildel'te Bild eines Preussi
schen Provinzial-Landtags ist in seinen allgemeinen Umrissen 
das namliche, das wir im sechzehnten und siebenzehnten 
Jahl'hundel't nicht bloss in Deutschland, s'ondern auch theil
weise in Frankl'eich sehen. Ein Recht del' Beschlussfassung 
in den eigenen Provinzial-Angelegenheiten steht den Provin
zialstanden nicht zu; sie haben nul' ein Votum consultativum. 
Einc Initiative zu Provinzialgesetzen ist ihnen nicht einge
l'aumt; ihre.Antrage sind "Bitten und Beschwerden". Folge
recht find et auch keine Konigliche Sanktion von Provinzial
gesetzen statt, wOl'iiber sie mit ihl'en Gutachten gehort sind: 
die Landtagsabschiode sind "Bescheide" auf jene Bitten und 
Beschwerden. Eigene Stonern, die zu ihrer Verfiigung be
hufs FOl'derung gemeinnotziger Wel'ke in del' Pl'ovinz stehen, 
konnen sie nicht el'heben, noch weniger Geld auf ihren 
Kredit borgen. Die "Landesmelirations-Fonds" in den ein
zelnen Pl'ovinzen sind aus Staatsmitteln dotirt - Denk
schrift des Minist. f. landwirthsch. Angel.; Zeitschrift des Rev. 
ColI. f. L. C. Gesetzgebung, B. 13 S. 71 -. Die Pl'ovinzial
Chausseebau-Fonds kommen durch "Ausschriften" nach Be
dorfniss zusammen. Ein eigenes, selbststiindig von ihnen 
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administrirtes Provinzialvermogen existirt nicht, da auch die 
Provinzial-Hiilfslmssen del' speciellen Aufsicht del' Oberprit
sidenten untergeben sind. 

Wenn aber in il'gend einer Materie, so macht sich gerade 
in dem so wichtigen Kapitel del' Expropriationen del' Wunsch 
nach einer Umwandelung del' Provinzialstitnde aus bloss be
rathenden in gesetzgebende Korper ffir die Provinz rege. 
Wie segensreich die Stitnde einer Provinz wirken konnen, 
wenn ihnen eine au±' ihren natiirlichen lVirkungskreis be
schrankte legislative Gewalt eingeraumt ist, davon hat Toc
queville in seinem vortrefflichen Werke: "L'ancien regime 
et la revolution" ein lehrreiches Beispiel geliefert. Diesel' 
mit Recht geschatzte, inder Geschichte seines Vaterlandes, 
wie Wenige grundlich bewanderte Forscher bespricht ausflihr
lich und anerkennend (appendice, p. 337 sv.) die aus eigenen 
Steuermitteln bestritten Leistungcn del' Provinzialstande des 
.Languedoc, einer "province administree sous le gouverne
ment du Roi par les gens des trois etats" ill dem vorre
volutionitren Frankreich, besonders in den Zweigen grossar
tiger Canal- und Wegebautell, Sumpfaustrocknungen und 
Hafenbauten. Ja, die eigene Verwaltung diesel' Provinz stand 
in so hohem Flor, dass sie im Stande war, auf ihrell Credit 
mehr als 73 Millionen Livres zu leihen, urn damit dem 
Staat zu Hulfe zu kommen (p. 348). 

Eine solche Erweiterung des gegenwartig ellgeren Wir
kungskreises del' Provillzialstande wurde einem wohl gerecht
fertigten Ehrgeiz, fur die heimische Provinz Gutes und 
Nutzliches zu wirkell, cin grosses Feld del' Wirksamkeit er
offnen; in den Provinzen fruher nutzliche Anlagen entstehen 
lassen, als dies bei del' Rucksichtnahme auf die gesammten 
verfugbaren Staatsmittel moglich ist; endlich den Staats
flnanzen eine freiere und unbehemmte Aktion sichern, weil 
bedeutende Ausgaben dann vom Staatsbudget auf die Pro
vinzialbudgets ubertragen werden konnten. In diesel' Weise 
ermoglicht es sich anch, alle Baugelder odeI' Bauhulfsgelder 
a fonds perdu von Eisenbahnen innerhalb einer Provinz alloin, 
sowie Zinsgarantieen ffir solche vom Staatsbudget abzusetzell, 
weil dann die Provinzen das Recht und die Mittel haben, 
gemeinnli.tzige Anlagen fur eigene Rechnung und mit Zu
hulfenahme ihres Oredits ausfuhren zu lassen. Die uner
lassliche Aufrechtel'haltung del' Reichseinheit wird durch eine 
solche Provinzialgesetzgebung nicht beeintritchtigt, weil jedes 
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von den Provinzialstitnden durchberathene Provinzialgesetz 
del' Landesvertretung zur Prufung vorzulegen sein wurde, 
ob darin nichts enthalten ist, was dem Gesammtwohl wider
spricht und selbstverstandlich keine Bill, nachdem sie den 
Provinziallandtag passirt, anders Gesetzkraft erlangen kann, 
als wenn sie die Konigliche Sanktion erhalten hat. Wir 
wunschen daher die Wiedereinsetzung unserer allen histo
rischen Provinziallandtage in ihre Ehren und Wurden, un
beschadet del' verfassungsmassigen Reehte der die V olks
Rechtseinheit reprasentirenden Reichsvertretung. Hiernach 
fassen wir unsere Betrachtungen dahin zusammen, dass Ex
propriationen durch Landesgesetze, so weit mehr als eine 
Provinz, durch Provinzialgesetze, insoweit nul' eine Pro
vinz odeI' Theile einer solchen bei dem offentlichen Werk 
interessiren, im gewohnlichen Verfahren einzuleiten sein 
mochten. 

N euntes Kapitel. 

Die administrative Leitung. 

Schon vor dem Beginn del' gesetzlichen Feststellung des 
offentlichen Werks macht sich die N othwendigkeit einer 
administrativen Regulirung fithlbar. Sie ergreift das Unter
nehmen selbst, sobald seine Ausfuhrung legal festgesetzt ist, 
und leitet es in den verschiedenen Stadien del' Durchfuhrung. 

Es fragt si ch da,her vor allen Dingen, in die Hande 
welcher Behorde am zweckmassigsten die administrative Lei
tung des Unternehmens zu legen sei? Die von TIllS vielfach 
hier angezogenen Gesetzgebungen weisen diese Leitung ver
schiedenen Behorden zu, stimmen aber im Princip darin 
uberein, dass dieselbe eine moglichst centrale sein musse. 
Die centralste Leitung hat unzweifelhaft die Schweizer Ge
setzgebung. Sie uberweist - Art. 8, 12, 22, 15 des Bundes
gesetzes vom 1. Mai 1850 - die administrative Direktion 
des offentlichen Unternehmens dem Bundesrath, als del' hoch
sten Cen:tralstelle, davon ausgehend, dass die Ausfflhrung 
diesel' Wcrke eine Nationalangelegenheit ist. Es entsteht 
hiedurch del' unleugbare Vortheil, dass die Entscheidungen 
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des Bundesraths auf diesem Felde endgultige sind. Ein 
Rekurs gegen diesel ben ist unmoglich. Die ]1-'ranzosische 
Gesetzgebung vertraut die administrative Leitung des Unter
nehmens dem Prafekten an - Tit. n. des Expropriations
gesetzes vom 3. Mai 1841. Del' neue Entwnrf des Preussi
schen Expropriationsgesetzes Tit. nl. A. vom Admillistrativ
Verfahren zur Planfeststellung, §§. 14-20, an das Eisenbabn
gesetz vom 3. November 1838 §. 11 ff. sich anschliessend, be
fasst mit dem Verwaltungsverfahren die Bezirksregierungen. 
Jene also beauftragt damit nach dem Fl'anzasischen Princip 
del' Individuakten einen einzelnen hoher gestellten Beamten, 
diesel' nach dem deutschen Grundsatz del' Collegialvel'wal
tung eine aus mehreren hohern Beamten mit Stimml'echt 
zusammengesetzte Behol'de: beide eine Mittelstelle, nicht 
etwa eine untere Stelle del'· Beamtenhieral'chie. Dies hat 
zur Folge, dass die Entscheidungen diesel' Stellen den Re
kul's an die administrativen bocbsten Centralstellen in del' 
Regel an die betreffenden Ministerien unterworfen, die von 
ibnen getroffenen Verfitgungen und Entscheidungen also 
keine endgultigen sind. 

Fur Pl'eussen mochte in El'wagung kommen, ob nicbt 
die Expropriations-Angelegenheiten an sich wicbtig und 
umfangreich genug sind, dass ibre Beal'beitung einer beson
dern Behol'de anzuvel'tl'auen ware. Aus den Regiel'ungen, 
die nach dem W ortlaut del' Einsetzungs - Verordnung vom 
26. December 1808 - Einleitung, G. S. 1806-1810 S. 464-
"den Vereinigungspunkt del' gesammten inneren Staatsver
waltung in Bcziebung auf die Polizei-, Finanz- und Landes
hoheit-Angelegenhciten" bilden sollten, baben si ch allmab
lich einzelne Katheg'orien von Geschaften abgelotit und tiind 
besonderen Mittelstellen itbenviesen, weil sie eine gl'osse 
Arbeitsmasse fitr sich allcin bildeten und erheblieh genug 
waren, 11111 die Arbeitskraft einer eigcnen Behorde in An
spruch zu nehmen. Dahin gehoren vor allen Dingen die 
General-Kommissioncn. Genau organisirt dureh die Verord
nung vom 20. Juni 1817 - G. S. S. 161 - sind diese Be
bard en in alIen Provinzen des Staates mit Autinahme del' 
Rheinprovinz cingel'icbtet, welln aueh in einer ganzen Pl'O
vinz (Preussen) und dem Thcil einer solehen (del' Neumark) 
deren Gesehafte auf besonderc Regierungti-Abthcilungen 1'lber
tragen sind, wog'egen in einer anderen Provinz (Sachsen) bis~ 
her zwei General-Kommissionen fungirten. In del' Rbeinpro-
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vinz und im Fllrstenthum Hohenzollern sind die beZt'lglicheIl 
Geschaftevon dort nicht bedeutendem Umfang denRegierungen 
selbst aufgetragen. Diese General- Kommissionen sind mit 
del' Handhabung eines del' wichtigsten Theile der Expro
priations - Gesctzgebung, del' Agrar- Gesetzgebung, betraut. 
Gutsherrlich-hliuerliche Regulirungen, Ablosungen von Real
lasten, Gemeinheitstheilungen, gehoren zu ihrer Kompetenz. 
In alIen diesen Zweigen ihrer Thatigkeit finden sich ganz 
dieselben Operationen wieder, die wir bei den Expropria
tionen im AIlgemeinen antreifen, von del' technischen Ein
leituug des Unternehmens an bis zur Verwendung der Ent
schadigungen. Sie sind also vermoge ihres Berufs vorzitglich 
darin gettbt, aIle diese oft sehr verwickelten Geschafte unter 
Anleitung guter Specialgeset7.e und technischer Instruktionen 
mit Leichtigkeit und Sicherheit zu vollziehen. Mit diesel' 
besonderen Befahigung vereinigen sie den V orzug, dass ihnen 
ft'lr aIle Geschafte ihres Ressorts die Wahrnehmung des 
landespolizeilichen und fiskalischen Interesses aufgetragen 
ist - §.43 V. O. y. 20. Juni 1817, §. 11 V. O. yom 30. Juni 
1834 -, dass sie fern er als Specialgerichtshofe in ihrem 
Ressort fungiren, und dass ihnen in dem Revisions-Collegium 
ft'lr Landeskulturr;;achen zu Berlin durch die Verordnung yom 
22. November 1844 -- G. S. 1845 S. 10 -- ein Central-Appel
hof fur aUe richterlichell Elltscheidungen, eine letzte Rekurs
instanz fitr aIle rein technischen Streitigkeiten t'lbergeordnet 
ist. Die lokale Bearbeitung der Sachen ist in die Hande 
einer bedeutemlen Anzahl von Oekonomie-Kommissarien mit 
dem erforderlichen technischen Ht'llfspersonale an Feld
messern und V ermessungs-Revisorell gelegt. U eberdies sind 
die General-Kommissionen befugt - Ablos. Ges. v. 2. Marz 
1850 §. 108 --, t'lber die Krafte aUer Staats- und Gemeinen
beamten zu verfttgen, die sie zur Bearbeitung von Ausein
andersetzungen ffir geeignet crachten. 

Ausgestattet yom Gesetz mit so reichen Vollmachten, 
die sich ilber die wichtigsten Gebiete der Justiz, del' Polizei 
und des Ackerbaues erstrecken, scheint es urn so mehr sich 
zu empfehlen, dass diesen Specialhofen die ganze grosse 
Domane del' Expropriation anvertraut wird. Bei allen Ex
propriationen muss del' Gesichtspunkt festgehalten werden, 
dass sie I~andesmeliorationen sein sollen und dass sie 
wahrhaft fruchtbar ft'lr den ganzen Staat nur dann wirken 
konnen, wenn bei jeder Lokalexpropriation dieser universelle 
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Standpunkt im Auge behalten wird. Dass dies geschieht, 
dafitr bitrgt die sorgsame PHege, welche aIle Zweige del' 
Landeskultnr bei dem jitngsten und do ch so besonders wich
tigen unserer socialen Ministerien, dem fiit· htndwirthschaft
liche Angelegenheiten, naturgemass finden. Eine bedeutende, 
neue technische Hlilfe kann den General-Kommissionen liber
dies in den gegenwartig bei den Oberprasidenten stationirten 
Landesmeliorations-Bauinspectoren - Donkschrift des Mini. 
f. 1. A. Zeitschrift des R. C. B. 1:3 S. 64 -- zugeflihrt werden, 
so dass kein Zweig del' Technik nnvertreten bleibt, del' bei 
Expropriationen in's Gewieht faUt. Die Zahl del' lanfendon 
Geschafte aus dem Gebiet del' Agrargesetzgebung hat sieh 
liberdies, nament.lich in Folgc des Regulirungs-Zusatzgcsctzes 
vom 16. Marz 1857 - Ges. S. S. 235 - und des Gesetzes 
libel' die Schliossung dol' Rentenbanken vom 26. April 1858 -
G. S. S. 273 - crheblich vcrmindert, wie die nenesto Ge
schaftslibersicht aus dem J ahr 1863 --- Zeitschrift dos R. C. 
B. 16 S. 44-45 - naehweist. Es sind auch, soviel wir 
wissen, in neuerer Zeit den General-Kommissionen bedeu
tende, mit Expropriationen verbundene Geschafte, wie Fluss
regulirungen, li bertragen. 

Sollte cndlich bei del' Wahl del' Behorde nieht a11eh das 
Beispiel del' Englander, unzweifelhaft einer del' praktischsten 
N ationen del' Erdc, zur N achfolge einladen? Diese haben, 
wie wir aus den lehrreiehen Mittheilungen von Gneist (Eng
lisches Verfassungsreeht 1. S. 480 ff.) entnehmen, dureh Pal'
liamentsakte vom J ahre 1851 eine vollstandige Gcnoral
Kommission (Copyhold, Enclosure and Tithe-Commission) 
fiir ganz England nen cingeriehtet, wahrend das Institut bei 
uns doch nun sehon ein alteingeburgertes ist. Diesel' Eng'
lischen General-Kommission ist die Leitung dol' Drainage
Operation en fill' den ganzen U m fang des Konigreiehs aufge
tl'agen, da die Zchntablosungen in kiil'zerel' Zcit grosstontheils 
aufgearbeitet waren. Welehe Wiehtigkeit diese eine Klasse 
von Meliorationsarbeiten hat, kann man daraus crsehcn, dass 
unter ihr fl'lllfzig Speeial-Inspectoren fflr Entwasserung'en 
fungiren und dass bis zum August 1853 aus den vom Par
liament bewilligtcn, znr Verfngllng del' GeneT'l1l-Kommission 
stehenden Staatsfonds iiber vierzchn Millioncn Thaler an 
gesicherten hypothecirten V ol'sehiissen nachgesucht sind. 

Wenn wir hiernach zu de m Resultate gelangen, dass 
cs fhr die Forderung' del' Expropriationcn nul' erwltnscht soin 
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kann, die Leitung des Unternehmens einem gleichmassig 
technisch, administl'ativ und richterlich qualificirten Special
hof zu ubertl'agen, so liegt diesem zunachst die Sorge ob, 
die Interessenten auf die kiirzeste Weise zu ermitteln und 
zu Jaden. 

Diese Ein- und Vorladungen erfolgen in doppelter Art. 
Wenn es nul' urn ji-'eststellung des Plans sich handelt, so 
el'geht zunachst nach del' Fl'anzosischen und Schweizer Ge
setzgebung, sowie nach dem Entwurf des Preussischen Ex
propriationsgesetzes keine V orladung. Es erfolgt bloss die 
offentliche Auslegung und Bekanntmachung des Plans mit 
dem Anheimstellen, etwanige Einwendungen innel'halb einer 
vierzehntagigen - Franz. Ges. vom 3. Mai 1841, Art. 5, 9; 
Preussischer Entwul'f §. 18 - bis dl'eissigtagigen Frist -
Schweizer Bundesgesetz vom 1. Mai 1850, Art. 11-12 -
dagegen anzubl'ingen. Diese Fl'isten enthalten also eine 
Legalpraklusion. Wenn dagegen streitige Entschitdigungs
anspruche aus del' Expropriation geltend gemacht werden 
sollen, so weichen diesedrei Gesetzgebungen von einander 
ab. Nach dem Franzosischen Gesetz - Art. 21- 23, 28 -, 
sowie nach dem Schweizer Bundesgesetz - Art. 32 - findet 
nul' eine specielle Ladung del' Interessenten statt, weil diese 
selbst bei Einleitung des EntschadigungJ3-V erfahrens ermit
telt sein miissen. Del' Preussische Entwurf - §. 22 - hat 
dagegen eine allgemeine offentliche, und eine besondere La
dung del' Entschadigungs-Berechtigten aufgestellt, weil er 
auch die Rechte aller bis dahin nicht angemeldeten Personen 
gewahrt wissen will. 

Urn sogleich hier die Ein- und Vorladungen sowohl fur 
den Fall del' Einsprache gegen den Plan, als auch ZUl' J ... iqui
dation del' Entschadigungen zusammen zu fassen, so glauben 
wir unsere Meinung dahin aussprechen zu konnen, dass 
unter alIen Umstanden eine offentliche Generalvorladung ge
nugen mochte und es speciellel' V ol'ladungen del' einzelnen 
Betheiligten nicht bedarf. Del' Plan selbst und die Ent
schadigungs-Anerbietungen del' Administration werden nach 
dem Franzosischen Gesetz - Art. fi -- in umstandlichster 
Weise zur ofl'entlichen Kenntniss gebracht: im Gemeine
hause; durch Trommelschlag oder Trompetenschall; ja auch 
die Katholische Kirche mit del' Liberalitat, mit welcher sie 
stets del' V olkssitte entgegenkommen, weigert nicht das 
Hauptportal ihl'er Gotteshauser, urn daran die offentlichen 
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Bekanntmachungen anheften zu lassen. Man darf hestimmt. 
annehmen, dass del' Franzosische IJandmann, wenn er Sonn
tags zur Messe kommt, Das liest., was or an del' Eingangs
thur angeschlagen findet. Ortsuhlicho Bekanntmachungen 
und offentliehe Aufrufe im Amtshlatt mochten aber aueh fur 
Preussen um so mehr genugen, aIs man del' Regel naeh hier 
erwaI'ten kann, dass namentlich del' Landmann das Amts
hlatt liest, wofuI' er bezahlen muss, und als aueh in sehr 
wichtigen anderen Vermogensang'elegenheiten, wie vorzliglich 
in Konkursen - Preussische Konkursordnung vom 8. Mai 
1855, §. 168 - allg'emeine A1iffordeI'ungen an hekannte Glau
biger zur Wahrnehmung ihrer Rechte dureh AnschIag und 
offentliche Blatter auch ohne Nachweis del' Zustellung von 
Specialladungen fur ausreiehend el'achtet sind. 

. Hinsichts del' Legitimation zum V crfahren stimmt das 
Fl'anzosisehe Recht - Art. 25 - mit dem Preussischen Ent
wuI'f - §. 29, 33 - darin uberein, dass aIle Personen, welche 
aus irgend eincm Gruude mifahig sind, ihre Rechte selbst 
wahrzunehmen, durch ihre gesetzlichcn Vertreter vor den 
Expropriations -Behorden und Gerichten erscheinen sollen. 
Die Schweizer Bundesgesetzgebung ttberlasst diesen Punkt 
den Cantonalgesetzgebungen. Nur Rttcksichts del' Zuziehung 
del' Ehefrauen weicht dies Franzosische Gesetz von dem 
Preussischen Entwurf ab. Das erstere, Art. 25, lasst Frauen, 
die in Dotalehe leben, unter Beistand ihrer Ehemanner im 
Expropriationsverfahren zu. Nach dem Preussischen Land
l'echt wl1rde, sowohl im Fall einer Dotal- als einer gttterge
meinschaftlichen Ehe, anzunehmen sein, dass die Ehefl'au 
fur ihre eingebrachten Grundstucke zugezogen werden muss, 
wenn man von del' Ansicht ausgeht, dass die Expropriation 
eine Verausserung in sich schliesst. A. L. R. II. 1 §§. 232, 378. 
Sie wurde dann sogaI' bei del' Gutergemeinschaft flir die bei
gebrachten und die zur El'l'ungenschaft gehorigcll Grundstiicke 
als Mitinteressentin Zll erachten sein. An del' ausflihrlich 
entwiekelten Ansicht (Kapitell.) festhaltend, dasl'j die Expro
priation unter den Begriff weder des frei willigen, noch des 
nothwendigen V cl'kanfs nicht zu subsumiren ist, und deshalb 
den von diosom Gesichtspnnkt aus gegehenen ~Iotiyen des 
Obertribunals zu Berlin in del' Entscheidung yom 18. Mai 
1863 - Striethorst Al'chiy f. R. F. B. 49 S. 207 -- nicht bei
pflichtend, wlirden wir an sieh dayon ausgehen, dass es sich 
urn eine V erwaltungs-Massregel fur das Ehevel'mogen handelt 
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und deshalb die Zuziehung des Ehemannes aIlein fur aus
reichend halten. Erklart man sich hicmit nicht einverstanden, 
so bietet schon del' §. 22 del' Preussischen Verol'dnung vom 
30. Juni 1834 einen genugenden Anlass, um die Dotal --, 
sowie die gutergemeinschaftlichen Ehefrauen von dem Ex
propriationsverfahren fernzuhalten, da sie auch in alIen zum 
Ressort del' Generalkommissionen gehorigen Angelegenheiten 
durch ihre . Ehemanner vert re ten werden. Wir mochten 
noch einen Schritt weiter gehen und anen Frauen ohne 
Ausnahme, gleichviel, ob verheirathet odeI' nicht, und unter 
welchem ehelichen Guterrecht, die Verpflichtung auferlegen, 
in Expropriationssachen von Mannern, den verheiratheten 
von ihrcn Ehegatten, sich vertreten zu lassen. Angeborenes 
Zartgefuhl fur Sitte und Anstand machen es nach Deutscher 
V olksanschauung einer gebildeten Frau zur Pflicht, sich von 
offentlichen Angelegenheiten fernzuhalten, in denen Streit 
und Hader herrscht. Die Gegcnwart auch nul' Einer unge
bildeten Frau im Kreise von Mannern reicht oft hin, um 
an si ch schwierige Verhandlungen vollig illosorisch zu machen 
und jede Hoffnung auf eine gutliche Beilegung del' Streit
punkte zu beseitigen. 

e. Vollmachten. Unter diesel' durch die Umstande gebotenen Ausnahme 
wHrde man den Interessenten an sich nicht versagen konnen, 
ihre Rechte einzeln uml in Person wahrzunehmen. Ob
wohl nun auch fur die zum Geschaftsbereich del' General
kommissionen in Preussen gehorigen Angelegenheiten als 
Regel fostgostellt ist - §. 71. V. O. vom 21. Juni 1817 -, 
dass die Interessenten in Person ihre Rechte wahrnehmen 
sollon, so hat sich doch gegenwartig bm'oits die Praxis da
hin ausgobildet, dass in schwierigon, namentlich in Streit
sachen, die Interessenten entweder Rechtsanwalte zuz Wahr'
nehmung ihrer Gerechtsame bevollmachtigen, odeI' doch we
nigstens von solchen in den Terminen sich assistiren lassen. 
Wir halten dies fur einen entschiedenen Jfortschritt und 
wiinschen, dass diese Praxis auch in Expropriationssachen 
moglichst Platz greifen moge. Die Advokaten kennen das 
Recht und sind daher im Stande, ihre Olienten zu bclehren, 
wenn sie Ungebuhrliches verlangen und ihre Antrage auf 
cin hilliges Maas zu bcschranken. In solchen Angelcgen
heiten, bei denen Verwaltungsmassregeln und J ustiz in ein
ander greifen, ist cs auch fur die Instruktionsrichter leichter, 
cinen Vergleich zu vcrmitteln, wenn auf Seiten del' Inter-
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essenten Rechtsanwalte zugezogen sind, weil del' wahrschein
liche Ausgang des Prozesses und die Anwendung del' be
treffenden Gesetze mit diesen sich leichter erwagen und be
rat hen lasst, als mit einer rechtsunkundigen Partei, welche 
die Tragweite ihrer Anspruchc nicht zu iibersehen vermag. 

Einen bedeutenden Anfenthalt in del' Fordernng del' Ar
beiten ruft jedoch die Menge del' Intercssenten hervor, be
sonders wenn man erwagt, class bei del' Schlussregulirung 
del' Entschadigungen, dic Indcmnisation selbst fitr ein ein
zelnes Grundstiick sich oft in cinc nicht un betl'achtliche 
Anzahl von Individnalentschiidignngen aufloscn kann. ]~s 

konkurril'en iibcrdics offcntliche und Pl'i vat-Rechtstitcl del' 
versehiedensten Art, wie wir bcreits (Kap. Y) g'cschcn haben. 
Wir wiirdcn cs fOr zwcckmassig el'achten, dass del' Kreis
landrath vom Gesctz als dcr gehorene V crtretcr aller offent
lichen Interessen konstituil't wil'd, weil in seiner Hand die 
Beaufsichtigung alIcr diescr Institute zuniichst sich vel'einigt 
und cl' von ihl'em Interesse bei einer Expropriation praktisch 
am Besten unterrichtet ist. vVir mochten daher ihn alIein 
als den Official-Mandatar alIcr Interessen aus offentlichem 
Rechtstitel gesetzlich zu deI'en Vel'tl'etung cl'machtigen und 
die sonstigen Verwaltel' diesel' Institute nicht weiter zuziehen. 

So wie aber in del' Person des Kl'eislandraths alle 
offentlichen Intel'essen si ch concentril'en, so scheint es auch 
nothwendig, alIe and ern privatrechtlichcn Intcressen mog
lichst zusammcnzufassen. DcI' Prcussische Entwurf (§. 21.) 
hietet hierzu schon cincn gutcn Anhalt, indcm er die An
meldung del' Entschadigungen ouch Gem e i n e -Be z irk en 
gestattet. Es ist dies insofcrn cin fruchtbringcnder Gedankc, 
als die Gemeine del' natiirliche Vereinigungspunkt aller ho
mogenen Interessen in derselbcn Feldmark ist, mogen im 
Uebrigen die individuellcn Privatintcresscll inllerhalb der
se I ben anscheinend oft ziemlich weit auseinamlergehen. 
Dazu kommt, dass namelltlich bei Y cl'mogens-Interessen, hei 
denen viele Personen konkurriren, die Preussische Gesetz
gebung, -- unseres Dafitrhaltens mit volIem Recht - kein 
Bedenken getragen hat, die Intel'esscnten zu nothigen, Be
vollmachtigtc zu withlcn, um sich nicht mit personlichen 
Streitigkcitcn aufzuhalten und die schnelle Erledigung del' 
Sachc selbst nach Kraftcn Zll fordcrn. N ach del' Konkurs
Ol'dnung vom 8. Mai 1855. §. 365 miissen mehrere Glauhi
gel' eines Schuldners, die im Wege del' Exokution wegen 



f· Technische 
Yorarbeiten. 

102 

ihrer besonderen Forderungen dieseIbe Sache in Anspruch 
nehmen, zum Prozesse darfiber einen Communmandatar be
stellen. K~nnen sie f1ber einen soIchen sich nicht einigen, 
so ernennt ihn das Gericht. Auch in del' Preussischen 
Agrargesetzgebung - V. O. vom 20. 'Juni §. 7:5 - ist vorge
schrieben, dass hocbstens ffinf Personen aIs Bevollmachtigte 
bei Auseinandersetzungen bestellt werden mfissen, wenn 
mehr aIs diese Zahl bei dem Geschaft betheiligt ist und es 
sich um die Wabrnehmung des gemeinschaftlichen Interesses 
alleI' Mitglieder von Gemeinen odeI' Korporationen odeI' ein
zelner Klassen derselben handelt. Wir wfirden nicbt 
Anstand nehmen, diese Bestimmungen bei Expropriationen 
zu generaIisiren und demnach aIs zweckmitssig' erachten, dass 
del' nitchste Tag nach dem letzten Tage, an welcbem del' spe
cielle Exprop~iationspIan fnr die Gemeine ausg'eIegt ist, auch 
del' Termin ZUl' Wabl von gemeinschaftIichen Bevollmach
tigten ffir aIle Expropriations-Interessenten aus privatrecht
lichem Titel innel'halb derseIben Feldmark im Gemeinen
hause sein solI. U eber die Zahl del' BevoIlmachtigten, die 
zu einem solchen Geschaft nothwendig sind, mogen die An
sichten auseinandergehen. Wir wfirden es als geni'tgend er
achten, dass drei BevoIlmachtigte zur Reprasentation del' 
vel'schiedenen Klassen del' Interessenten gewahIt wfirden, 
die indess mit del' Vollmacht "sammt odeI' sonders" auszu
rilsten waren, urn eine gfiltige VerhandIung auch nul' mit 
einem del' eI'scheinenden Bevollmachtigten zu ermogIicheu. 
Wenn eine Feldmark einem Besitzel' allein gehol't und die
sel' durch Realrechte nicht beschrankt ist, so versteht es sich 
vou selbst, dass er allein die Commune l'cprasentirt. Die 
WahI del' BevoIlmachtigten Iasst sich ffiglich den Ortsvor
standen fibertragen, zumaI wenn dies en durch gedl'ucktem 
FormuIal'e die Arbeit erleichtert wird. 

Bevor nun die Ausffihrung eines offentlichen Unterneh
mens vom Staat autorisirt wird, ohne Unterschied, ob diese 
Ermachtigung in Form eines Gesetzes odeI' cines KonigIichen 
Erlasses vor sich gehen solI, ist es nothwendig, sich wenig
stens im Allgemeinen zu vergewissel'l1, auf weIche Weise 
am Zweckmassigsteu dieselbe erfolgt. Dies geschieht durch 
technische Vorarbeiten, mitteIs welcher die rrrace, welche 
das Unternehmen einhalten soU und die hauptsachIichsten 
Stationspunkte fibersichtIich festgestellt werden. Es ist dies 
urn so nothweudiger, als es einmal darauf aukommt, die 
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Terrainschwierigkeiten zu ubersehen, auf welche das Unter
nehmen bei Einhaltung einer gewissen Route stossen wurde; 
fern er , aIs Vergleichungen zwischen zwei verschiedenen 
Linien angestellt werden mussen, welche das Unternehmen 
moglicher Weise fur sich in Anspruch nehmen darf. Beson
del's kann bei den Voranschla,gen iiber die Rentabilitat des 
Unternehmens, nicht umgangen werden, zu erwagen, ob del' 
kurzeste Weg auch del' mindest kostspielige ist, odeI' ob un
erachtet des Umweges Zwischenpunkte ihrer commerziellen 
Wichtigkeit halber nicht dennoch in die Linie hineingezogen 
werden miissen. Diese technischen Vorarbeiten, verbunden 
mit dem Kostenuberschlage fallen aber nicht immer mit der 
"enqu8te administrative" zusammen, die nach Art. 3 des 
Franzosischen Expropl'iationsgesetzes vom 3. Mai 1841 VOl' 
der Autorisation des U nternehmens durch Gesetz oder Or
donnanz (bezw. Dekret) unerlasslich ist, vielmehr nUl' dann, 
wenn der Staat selhst baut. Wenn aber der Staat seine 
Rechte einem Privatunternehmer ubertragen will, so ist es 
Dessen Sache, si ch auf seine Kosten die erforderliche tech
nisehe Information zu beschaffen, auf Grund deren er die 
Concession nachsuchen will und es must:; nun ausser dieser 
die staatliche Enqu8te yor sieh gehen, um den Gesetzent
WUl'f uber die Expropriation die technisehe Grundlage zu 
geben und die Richtigkeit del' in den Pl'ivatvorarheiten auf
gestellten diesfalligen Angaben und Berechnungen zu prUfen. 

Es fragt sich nun, bei welcher Behorde die Ermachtigung 
zur Anstellung derartig'cr V oral'beiten nachzusuchen ist. 
N ach Franzosischem Recht wiirde dies das Ministel'e des 
travaux publics sein, weil nur van ihm del' kiinftige Ent
WUl'f eines Kaiserlichen Dekrets vorbereitet werden kann, 
del' das Unternehmen ins Lehen ruft. Auch nach dem 
Preussischen Eisenbahngesetz vom 3. November 1838 §. 1 
wiirde die allgemeine Genehmigung dazn van dem Handels
ministerium in seiner Eigenschaft als Ministel'ium del' offent
lichen Arbeiten ausgehen, dem os iiberlassen bleibt, die Obor
prasidenten del' betreffenden Provinz und durch die se die 
Bezirksregierungen mit specieller Anweisnng zu versehen. 
Das Schweizer Bundesgesetz yom 1. Mai 1850 - Art. 8 -
legt endlich die Ertheilung der Autorisation zu solchen Vor
arbeiten in die Hand des Bundesraths, als del' hochsten exe
kutiven N ationalbehorde. 
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Hievon abweichend legt del' Preussische Entwurf des 
allgemeinen Expropriationsgesetzes §. 2. die Ermachti gung 
zu den Y orarbeiten den Bezirksregierungen direkt bei. 

Wir sind del' Ansicht, dass es als zweckmassig sich 
empfehlen wfirde, die Autorisation, soweit sie den Kreis einer 
Provinz in Preussen nicht fiberschreitet, den Oberprasiden
ten personlich, und soweit das Unternehmen sich 1tber 
mehrere Provinzen erstrecken solI, einem Ministerium auf
zutragen. Es ist dies nul' eine Oonsequenz unsi:lrer frfiher 
(Kapitel VIII.) entwickelten Meinung, wonach die Expro
priation in den weiteren Stadien ihre FordeI'ung mittels eines 
allgemeinen odeI' Provinzialgesetzes find en mochte. Unter 
alien Umstanden ist es vom praktischen Standpunkt wttn
schenswerth, dass die administrative Vorbereitung des U n
ternehmens,soviel als moglich in Einer Rand concentrirt 
bliebe, schon um dem Unternehmer der Nothwendigkeit zu 
ttberheben, mit mehreren Mittelstellen si ch in Verbindung 
zu setzen, die ihrerseits sich besonders fiber seine Person
lichkeit und seine Garantieen informiren mfissen. 

Ob gerade das Handelsministerium als die leitende Oen
tralstelle ffir alle derartigen Unternehmungen nach del' jetzi
gen Lage am passlicht;ten zu erachten ware, muss weiterer 
Erwagung' vorbehalten bleiben.· Die Verhaltnisse haben seit 
Emanation des Eisenbahngesetzes yom 3. November 1838 in 
Preussen eine yollig veranderte Gestalt angenommen. Da
mals traten nur Erwerbsgesellschaften in die Schranken, 
ueren letztes Ziel der eigene Nutzen war. Del' Staat wollte 
als U nternehmer nicht selbst auftreten, weil es bedenklich 
erschien, die Finanzen mit Ausgaben zu belasten, die vor
aussichtlich mit den Einnahmen des laufenden Budgets nicht 
bestritten werden konnten. Damit ware die Kapitalkraft des 
Staats durch Anleihen bedeutend in Anspruch genommen 
und ein grosser Theil des Landesvermogens engagirt, del' 
fur unvorhergesehene von Aussen herantretende Ausgaben 
freigehalten werden muss. Del' Staat ubernahm daher durch 
das Eisenbahngesetz nur die Verpflichtung, die Privatgesell
schaften im offentlichen Interesse zu leiten und zu uber
wachen, wobei die Rficksicht auf einen Gewinn ffir den 
Staat, sei es durch unentgeltliche Beforderung del' Briefe 
und Postsachen, unter Umstil,nden auch von POt;treisenden 
--- §. 36 -, sei es durch die seitdem im Gesetz vom 30. Mai 
1853 erfolgte Aufiegung einer Eisenbahn-Abgabe - §, 38 -
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nicht minder durch den vorbehaltenen Ankauf del' fertigen 
Bahnen bei erwiesener Rentabilitll.t - §. 42 - nicht ausge
schlossen blieb. Diese vorwiegend del' Finanzpolitik ent
nommenen Grunde sind aber jetzt nicht mehr die maassge
benden in den entscheidenden Kl'isen. Del' Staat ist, wie 
bei del' Ostbahn, selbst als Unternehmer von Eisenbahnen 
aufgetreten, hiedurch aber das Prinzip del' Ueberlassung sol
cher Anlagen ausschliesslich an Pl'ivatpersonen aufgegeben. 
Neben diesen El'werbsgesellschaften ist ausserdem eine gleich
berechtigte Kathegorie von Expropriations-U nternehmungen 
hervol'getreten, die in einer nicht zu fernen Zukunft wenig
stens eine gleiche Bedeutsamkeit fur sich in Anspruch nimmt. 
Es sind dies alle solche Anlagen, die gal' nicht beabsiehtigen, 
ffir die Unternehmer direkt einen Gcldnutzen einzubringen, 
wie Wiederbewaldung zum allgemeinen Nachtheil abgeholz
ter Gebirge, Regulirung von ofl'entlichen Flossen, odeI' die 
doch nul' aecidentell-Iucrativ sind, wie allgemeine Neubauten 
von Stll.dten, Anlage von Gas- und Wasserleitungen, von 
ofl'entlichen Parks, ofl'entlicheu Badern, Cloacirung grosserer 
Stll.dte: kurz Anlagen, die zunachst auf Erhohung des allge
meinen W ohlbefindens gerichtet sind. Diese zweite Kathe
gorie ofl'entlicher Unternehmungen balancirt unseres Erach
tens vollkommen die erste: ja, wir halten ~afOr, dass uber
haupt die dabei in Betracht kommenden Rocksichten, die 
ltberwiegenden sind. Es tritt bereits gegenwartig die Ruck
sicht auf den Erwerb zuriick, del' uberdies indirekt, wenn 
auch nicht in so augenfalliger Weise dadurch erheblich ver
mehrt wird. Die gesteigerte Erwerbsfahigkeit des ganzen 
Yolks beansprucht wohl nicht mit Unrecht den Vorrang vor 
dem augenblicklichen Individual-Erwerb. 

Wir kommen him'nach auch hier zu dem Resultate, dass 
alIe diese mit Expropriationen verbundenen Unternehmun
gen, mogen sie einen Namen haben, welchen sie wollen, nach 
ihrer letzten Tendenz Landesmeliorationen sein soUen 
und dass deshalb ihre einheitliche administrative U nterord
nung unter das Ministerium fOr landwirthschaftliche Ange
legenheiten, als die hochste Landeskultur-Stelle, zu wunschen 
wiire. 

In Frankreich hat sich diese U nterordnung schon da
durch vollzogen, dass dort nul' Ein Ministerium "de l' Agri
culture, du Commerce et des Travaux publics existirt 
(8-0. du 31. Dec. 1861, nomenclature Oonstit. p. 289. d. 1865)" 
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Dies 'ist, wie wir glauben, eine ganz pl'aktisehe. CombinatiQn. 
Del' Landbau und die and ern Gewerbe erzeugen Produkte; 
die offentliehen Werke befordern ihren Transport; del' Han
del verkauft sie. 

Bei del' ersten Einleitung einer solehen offentliehen Un
ternehmung erscheint es uns ilbrig'ens angezeigt, die Privat
unternehmer fill' vorbereitende Anstalten eine angemessene 
Realkaution wegen des dem betheiligten Grundbesitzern ent
stehenden Sehadens und entstehenden Gewinnes (Kapitel IV) 
bestellen zu lassen. Aus diesen kann dann den Letzteren ohne 
alle Weiterungen im eintretenden Fall Ersatz fill' ihre Ver
luste gewahrt werden. Eine diesfl1llige Bestimmung recht
fertigt sieh schon im Princip dadurch, dass eine solche Cau
tion del' cautio usufructuria wesentlieh gleichsteht, die auch 
auf Restitution del' zum Niessbrauch eingeraumten beweg
lichen odeI' unbeweghehen Sache in unbeschadigtem Zustand 
nach dessen Beendigung gerichtet ist - §§. 1, 3. fr. 1 D. 
usufr. quemadm. cav. VII, 9. 

Mag man hiebei auch die personliche Sicherheit des 
U nternehmers in Betracht ziehen und nach derselben die 
Oaution niedriger odeI' hoher bemessen, so kommt doch in 
Betracht, dass bei Vermessungen zur Ermittelung del' ge
eigneten Linien fitr Eisenbahn- und Oanal-Unternehmungen 
Beschiidigungen von Getreidefeldern und W aldungen, urn 
das Gesichtsfeld frei zu machen, sich schwerlich ganz ver
meiden lassen. Aus gleichen Grilnden stellte del' §. 13 des 
Preussischen Eisenbahngesetzes vom 3. November 1838 es in 
das Ermessen del' Betheiligten fill' die vorilbergehende Be
nutzung yon Grundstilcken Caution zu fordern, in wekhem 
Falle die Bezil'ksregierung die Sache "interimistiseh" regu
liren sollte. Es empfiehlt si ch als billig, dies en in das Hohen
zollern'sche Eisenbahngesetz --- §. 6 - und in das Bel'gge
setz yom 24. Juni 1865 - §. 137 - aufgenommenen Grund
satz zu generalisiren und aut' alle yorbereitenden offentlichen 
Arbeiten auszudehnen. 

Beim Eintreten in das Unternehmen selbst nun beschrankt 
sich das Franzosische Expl'opriationsgesetz vom 3. Mai 1841 
Art. 3 darauf, dem Gesetzentwul'f odeI' del' Ordnung eine 
"enquHe administrative" voraufgehell zu lassen. Diese En
que ten soIlen dureh ein "l'eglement d'administration publique" 
nl1hel' bestimmt werden. Del' Preussische Entwurf des Ex
propriationsgesetzes - §. 14 - 1l1sst del' Verwaltung freie 
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Hand, ob die Konigliche Yerordnung, womit die Ausfl1hrung 
des U nternehmens einzuleiten ware, eine specielle Bezeich
nung del' zu expropriirenden Grundstitcke "nach Anhorung 
des Eigenthl1mers" enthalten solI, odeI' nicht. 'Wir halten 
einen Mittelweg fiir wiinschenswerth, indem wir daran an
Iml1pfen, dass nach unserer Ansicht es angemessen erscheint, 
in gewohnlichen Fallen Expropriationen ::mf ein Specialge
setz zu grunden. Es lasst sich nicht Yerkennen, dass wenn 
als Beilage zu dem Gesetzentwurf' ein detaillirter Expropria
tionsplan beigegeben werden solI, dies grossen Zeitaufwand 
und Ml1he kostet. Das Interesse des Publikums erkaltet oft 
fl1r ein ganz preiswl1rdiges Unternehmen, wenn die Yorbe
reitungen sich auch ohne Schuld del' damit beschaf'tigten in 
del' Lange ziehen. Die Kapitalien wenden sich anderen Un
ternehmungen zn, die l'ascher zu Werk gehen. Anf del' an
deren Seite ist es doch zu wiinschen, dass man mit einiger 
Genauigkeit den Umfang des Unternehmens iibersehen kann, 
sehon um einen Kosteniibertlehlag danaeh zu maehen mid 
wenigstens die Nli.tzliehkeit selbst nahel' zu pl'iifen. Wir 
wl1rden daher ein ahnliehes Yerf'ahren fi1r wohl angebraeht 
eraehten, wie es in Auseinandersetzungssachen bei den 
Brouillonkarten lang'st mit Y ortheil ang'ewendet wiid. Diese 
Kal'ten weisen zunachst nul' - §§. 114, 128 Y. O. yom 20. 
Juni 1817 - die geometrisehe Auf'nahme del' Feldmark und 
die Bonitil'ungsabschnitte nach. Die Gestaltung del' einzel
nen Besitzungen naeh del' Separation wird aber yorlaufig 
nul' mit Blei angelegt, weil die Separations-Intel'essenten 
l1ber die Karte und das Yel'messungs-Register mit ihren Er
innerung'en gehort und die se, wenn solche begl'undet, berich
tigt werden muss. §. 129 dah. DefinitiY kann aber eine 
Reinkarte erst dann ausg'ef'i1hrt und die einzelnen Besitzun
gen unter Markirung del' Grenzeh in Farben ausgezogen 
wel'den, wenn del' neue Umfang del' Besitzungen dUl'ch An
erkenntniss odeI' rechtkraf'tige Entscheidung i1be1' die e1'ho
benen Monita festgestellt ist. 

Ein ahnliches Yel'f'ahren lasst sich auch bei Exp1'opria
tionen mit Erfolg' anwenden. Es kommt wesentlich darauf' 
an, proYisorisch zu el'mitteln, welche ]i'eldmal'ken durch 
das Unternehmen bet1'offen werden, welche Terrainschwierig
keiten dabei zu iiberwindell sind, und welche Lang'en- und 
Breiten-Abschnitte zu dessen Ausf'ithrung erf'orderlich schei
ncn. Dadurch wird oin gonugonder Anhalt fiil' den Umfang 
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des Unternehmens gewonnen. Die Snbrepartition auf die 
einzelnen Eigenthilmer innel'halb der :Feldmal'k gewinnt erst 
dann Interesse, wenn mit del' Ausfiihrung des Unternehmens 
selbst im Detail vorgeschritten und nun sowohl die Einwen
dungen gegen den Ausfiihrungsplan selbst als auch die Ent
schadigungsfrage einer eingehenden Erorterung unterzogen 
wird. Die Aufnahme eines solchen Generalplans bietet jetzt 
in Pl'eussen wenigel' Schwierigkeiten als friiher dar, nicht 
nur, weil schon bei den V ol'arbeiten ein moglichst genaues 
Croquis des fill' das U ntel'nehmen beanspruchten Terrains 
gegeben werden muss, sondern auch hauptsachlich deshalb, 
weil bei der neuen Grundsteuer-Regulirung innerhalb des 
ganzen Staats die alten Karten yon den Feldmarken durch
gangig gepriift und rektificirt, da aber, wo sie fehlten, neue 
sehr brauchbare Karten angelegt sind. Die Generalkarte des 
U nternehmens wird si ch daher an die YOl'handenen bereits 
revidirten ]1lurkarten zum grossten Theil anschliessen und 
sich auf eine Copirkarte mit allgemeiner Eintragung der 
Trace fill' das beabsichtigte Werk unter Beriicksichtigung 
del' yorgekommenen Veranderungen bcschranken konnen. 

Nach der legalen Feststellung des Unternehmens ist 
alsdann mit del' technischen Ausarbeitung des Specialplans 
und dessen cndgilltiger Bestimmung vorzuschreiten. 

Die yon uns benutzten Gesetzgebungen: die ]j'ranzosische 
und Schweizel', sowie del' Preussische Entwurf sind nun 
darin einverstanden, dass del' Detailplan gemeindeweise 
aufgenommen und del' Gemeinerath (V Ol'stand) dasjenige 
Organ ist, wodurch die weiteren Verhandlungen, die zur eud
lichen Feststellul1g des Plans filhren, mit den .Interessenten 
eingeleitet werden. 

Fl'anzos. Exprop.-Gcs. vom 3. Mai 1841 Art. 4 if. Schweizer Buudes
desgcsetz VOID 1. Mai'1851 Art. 10. Preuss. Eutwurf §. 15. 

Bei dem Gemeinenrath wird also nur ein Coupon aus 
dem ganzen Specialplan. ausgelegt, soweit er namlich die 
einzelnen Gemeinen betrifft. 

Hinsichts des weitel'n V crfahrens g'ehen die beiden Ge
setze und del' Preussische Entwul'f auseinimder. 

Das eil1fachste Verfahrel1 ist das des Schweizer Gesetzes, 
weil der Bundesrath, als die hochste Central-Verwaltungs
Behorde, ilber die Abtretungspflicht sogleich in del' alleinigen 
und hochsten Instanz entscheidet. Art. 25. Die Exproprian
den milssen binnen dreissig Tagen praklllSiyischer l!'rist ihre 
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Einspraehe gegen den zur Ausfuhrung bestimmten Plan bei 
dem Gemeinenrath zu Handen des Bundesraths sehriftlieh 
erldaren. Art. 12. N. 1. Art. 13. 

Diesen Bestimmungen kommt der Preussisehe Entwurf 
am naehsten. Die Bezirksregierung hat hier aber eine ad
ministrative V orprfifung' des ganzen Parzellarplans in Be
ziehung auf die Mfentliehen Interessen vorzunehmen, na
mentlieh in Beziehung aut die gesundheits-, feuf!r- und bau
polizeiliehen V orsehriften und auf die noth wendigen Anlagen 
in Folge des offentliehen Unternehmens. Sie ist befugt, eine 
Abanderung des Plans naeh den von ihr amtlieh aufzustel
lenden Erinnerungen zu verlang·en. §. 16. Erst wenn del' 
Plan dies offizielle V or stadium durehlaufen, wird er den be
tre:ffenden Gemeinevorstanden zur Auslegung und Entgegen
nahme del' Einwendungen del' Privatinteressenten binnen 
vierzehntagiger Praklusivfrist mitgetheilt. N aeh Ablauf der
selben entseheidet die Regierung fib er den Plan und beraumt, 
wenn die Untersuehung del' erhobenen Einreden dies noth
wendig maeht, mit Ladung del' Interessenten einen Termin 
zur weiteren Verhandlung untel' dem Prajudiz an, dass im 
j1~alle des Niehterseheinens mit del' Priifung del' Einreden 
und Antrage vorgesehritten wurde. Naeh Abhaltung dieses 
Termins wird dann ebenf'alls del' Plan von ihr festgestellt. 
Entseheidet sic sieh fur die Abanderung des Plans, so muss 
das angeordnete VeJ'fahren in Betreff del' Bekanntmaehung 
des Plans und Entgegennahme del' Eil1l'eden wiedel'holt wer
den. Gegen die Entseheidung del' Regierung ist innerhalb 
zehn Tagen del' Rekurs an die kompetente Ministerial-Instanz 
statthaft. §§. 15---20. 

Von den Dispositionen des Seh weizer Bundesgesetzes 
und des Preussisehen Entwurfs unterseheidet sieh das Fran
zosische Expropriationsgesetz yom 3. Mai 1841 darin wesent
lieh, dass es: 

Sogleieh mit del' offentliehen Auslegung' des Par
zellarplans auf del' Mairie del' betreff'enden Communen 
die von del' Administration gebotenen j1Jntsehadigungl5-
summe offentlieh bekannt maehen Hlsst, - Art. 23, 6; 

Ein besonderes Verfahren zur ortlichen Siehtung' 
del' erhobenen Einsprachen anonlnet - Art. 8 ff; -

Dureh das "arretc motive" des Prafekten nieht 
bloss den Plan, sondern aueh die Zeit del' Abtretung' 
oestimmen lasst, - Art. 11, 
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Im Fall einer nothwendigen Abanderung des Plans 
die Entscheidung nicht in die Hand des Priifekten, 
sondern del' hochsten Administrativ-Instanz legt.
Art. 11. 

Der Parzellarplan soH unter gehoriger sonstiger Bekannt
machung acht Tage auf del' Mairie ausgelegt werden. In 
dieser Zeit nimmt del' Maire auch die Einwendungen del' 
Interessenten entgegen, die ihm schriftlich mitgetheilt oder 
bei ihm zu Protokoll erklart werden. Er nimmt proces-ver
bal darliber auf und sendet ihn mit der amtlichen Beglaubi
gung del' offentlicheu Bekanntmachung an den Unterpriifekten 
em. Art. 5-7. Bei diesem versammelt sich eine Kom
mission, die weitere zehn Tage sitzt. Sie besteht unter dem 
Vorsitz des Unterpriifekten aus vier Mitgliedern des Gene
ralraths des Departements odeI' des Raths· des Arrondisse
ments, die del' Priifekt bezeichnet, dem Maire del' be
treffenden Oommunen und einem Ingenieur, del' bei der 
Ausfiihrung der Arbeiten mitwirken solI. Diese Kommission 
vernimmt die betheiligten Eigenthlimer. N ach Ablauf ihrer 
Sitzungsperiode libersendet sie ihren proces-verbal dem Pra
fekten mit gutachtlichem Bericht, in welchem sie sich zu
gleich libel' die etwanigen Abanderungen des Plans ausspricht. 
Von diesen proponirten Planabanderungen bekommen die 
interessirten Eigenthlimer vor Absendung' des Berichts gleich
falls Nachricht, um hieriiber ihre schriftlichen Bemerkungen 
in acht Tagen einzureichen. Del' Priifekt setzt dann den 
Plan und die Ausflihrungszeit jedoch mit Ausnahme der von 
del' Kommission vorgeschlagenen Abandel'ungen des Trace 
fest, woI'liber die hohere Verwaltungs-Instanz entscheidet. 
Art. 8-1l. 

Wir sind nun del' Ansicht, dass sowohl del' Preussische 
EntwuI'f, als das FI'anzosische ExpropI'iationsgesetz, Betreffs 
del' Bestimmungen libel' die Feststellung des Parzellenplans 
dem Schweizer Bundesgesetz deshalb vorzuziehen sind, weil 
sie mehr in das Detail eingehen. Die geneI'ellen Disposi
tionen des Schweizer Gesetzes - Art. 12. N. 1; 25 - er
scheinen uns nicht ausI'eichend, dass die EinspI'achen gegen 
den Plan schriftlich erhoben werden sollen und del' Bundes
rath. uber die Abtretungspflicht entscheidet. Gem wollen 
wir nns bescheiden, dass die Praxis in deI' Schweiz, die wir 
hier nicht kennen, mit diesen Bestimmnngen si ch zurecht 
gefunden hat. 
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Im Allgemeinen lasst sich nun wohl nicht in Abrede 
ziehen, dass in del' jetzt angeordneten Auflegung und Er
orterung des Parzellarplans fur Pl'eussen ein nicht gering 
zu veranschlagender Fortschritt gegen das bisherige Ve1'
fahren gemacht ist. Eine V orlegung del' Karte an die In
teressenten, Entgegennahme ihl'el' El'inne1'ungen und Ent
scheidung dal'uber war, wie wir bemerkt, speciell nur in 
Auseinandersetzungssachen bei den Generalkommissionen an
geordnet. Das Eisenbahngesetz vom 3. November 1838 ent
halt keine speciellen Vorschriften hieruber. Die Plane, 
welche die im Dienst von Privat- Eisenbahngesellschaften 
beschaftigten Feldmesser aufnahmen, waren nicht selten bloss 
provisorische, indem die definitive Feststellung des abzu
tretenden Terrains von dem Fortgang des Unternehmens 
abhangig . gemacht wurde. Daraus ergab sich del' U ebelstand, 
dass libel' den Abtretungspreis zwischen del' Gesellschaft 
und dem Expropriaten keine giitliche Einigung definitiv ge
troffen werden konnte. Es wurden deshalb sogenannte Punk
tationen abgeschlossen, in denen del' Eigenthiimer das zur 
Eisenbahn nothige Terrain mit einem nach Morgen und 
Qnadratruthen relativ, nicht absolut, bestimmten Preise 
del' Gesellschaft liberliess. Diose Procednr bedingte dann 
weiter, dass die ganze Arbeit, wenn auch die Punktation 
materiell giiltig und formgerecht geschlossen war, noch ein
mal gemacht werden musste, so bald namlich die definitive 
Planlage festgestellt war, weil sich nun erst lihersehen liess, 
wieviel del' Eigenthlimer, in bestimmten Maassen ausge
drlickt, an Terrain abgab. Bis zu diesem Zeitpunkt musste 
dann auch die unerlassliche Berichtiguug des Hypotheken
wesens beanstandet werden. Dies kann klinftig nicht mehr 
vorkommen, weil jeder Eigenthiimer im Stande ist, dmch 
den Parzellarplan von vorne herein vergewissert zu werden, 
wie viel er von seinelll Terrain, in bestimmten Landes
lllaassen ausgedrlickt, abgeben solI. 

Es sind aber unseres DafLirhaltens mehrere Bedenken, 
die bei den von Hns angefiihrten Gesetzgebungen sich offen
baren. 

Die Austheilung und Auflegung' del' ParzellaI'plane nach 
Gemeinen hat an sich zwar das Gute, dass eine Zusamlllen
fassllng del' verschiedenen InteI'essen del' Expropriaten nach 
del' kleinsten administI'ativen Einheit gegeben ist. AndeI'el' 
Seits ist es dem Eigenthiimer in einer Gemeine unmog'1ich, 
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aus dem Parzellarplan sich kIar zu machen, welche N ach
theile ihm durch die Ausfuhrung del' Parzellarplane in del' 
Nachbar- odeI' viellcicht in einer no ch entfernteren Gemeine 
fur seine Besitzung erwachsen. Wenn er si ch hievon unter
richten will, HO muss er nicht nur andere Parzellarplane ein
sehen, sondern auch den Verhandlungen dariiber beiwohnen. 
Diesel' N achtheil wird nul' bei del' Behandlung del' Sache in 
England vollig vermieden, wo in den Comitesitzungen fur 
die betreffenden Privatbil1s uber den Generalplan des Unter
nehmcns verhandelt wird (Kapitel VII), Parzellarplane also 
entbehrlich sind. 

Nicht minder giebt es zu Bcdenken Anlass, dass in Ver
handlungen und Entscheidungen uber die Planfeststellung in 
Frankreich nach Departements, in Preussen nach Regierungs
bezirken getheilt sind. Hieraus resultirt eine Zerstuckelung 
des Plans, dessen Schlussbehandlung del' gewahlten admini
strativen Einheit in del' Mittelinstanz sich anpassen muss. 
Sehr haufig erstrecken sich aber dergleichen offentliche Un
ternehmungen, wie Eisenbahnen und Canale, uber die Grenzen 
eines Regierungsbezirks hinaus. SoIl diesel' die administra
tive Einheit bildcn, so lasst si ch eine materielle Verschieden
heit del' Entscheidungen wohl nicht vermeiden, da die Auf
fassungen del' Bchorden haufig nicht identisch sind. Man 
kann nun wohl nicht einwenden, dass die Verschiedenheit 
diesel' Auffassungen dadurch ausgeglichcn wird, dass den 
vermeintlich Beeintrachtigtcn durch das Gesetz die Gelegen
heit geboten ist, im Wege des Rekurses die vorgesetzte 
Ministerial-Instanz anzutreten, von del' sich erwarten lasst, 
dass sie einheitliche Verwaltungsgrundsatze zur Gehung 
bringen wird. Dies ist nun schon insoweit nicht richtig, als 
sowohl nach dem Franzosischcn Gesetz, als auch nach dem 
Preussischen Entwurf nicht Ein Ministerium letztinstanz
lich uber den Plan entscheidet, sondern del' Rekurs nach 
Ministerial-Departements getheilt ist. Noch wiinschenswer
ther ab er ist es, dass ahnlich wie in del' Schweiz durch die 
Competenz des Bundesraths formell, so auch materiell von 
den zunachst berufencn Verwaltungsbehorden die Sache so
gleich zur Zufl'icdenhcit del' Intcl'essentcn cntschieden und 
die Beschreitung einer hohercn Instanz thunlichst vermieden 
wird, die wenigstens mit Zeitverlust verbullden ist. Wir 
kommen daher auf unseren VOI'schlag zuruck, dass die Lei
tung dcr Expropriationen fur Preussen allgemein den General-
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kommissionen, die fitr rine game Provinz bostellt sind, mit 
Berufung an den Revisionshof Zll Berlin, anfgetragen worden 
moge. In Agral'sachen bat die Gesotzgebung £'1'ither wenig
stens kein Bedenken g'etragen, dem Rokurse an das Mini
sterium des Innern den an das Revisions - Collegium zn 
substituiren. §. 14 V. O. v. 22. N ovemher 18'14. 

AIs vOl'trefflich g'oeignet fitl' die endgitltige Feststellung 
des Parzellarplans halten wir die in den Artikeln 8 ff. des 
Franzosischen Expropl'iationsgei'etzes entwickelte Ideo, dass 
eine unter dem V orsitz des U nterpl'afekten nicdergesetzto 
Kommission die Einwondungen del' Expropl'ianden gegen 
den Plan aufnimmt, sichtet und mit ihl'em glltachtlichon Be
richt an den Pl'afekton zur l'-'eststelIung dos A usfithrungs
plans befol'dert. 

Schon die Zusammonsetzung diesel' Kommission ist wohl 
dazu angethan, das Vertraucn del' Administril'ton zn erwecken, 
dass ihre Angelegenheiten nach alIen Seiten hin rciflich e1'
wogen werden. Vier Mitglieder des Gcnoralraths, del' Maire 
del' Commune, in welcher die zu expropriirenden I,iegen
schaften sich beftnden, und ein mit del' Allsfuhrung del' Al'
beiten betrauter IngenieuI', l'epl'asentiren in ihrem Verein 
und unteI' dem Vorsitz des U nterprafckten, in dessen Mittel
stellung zwischcn einem Kreislandrath und dem Reg'ierungs
Prasidenten eine Summe lokaler Erfahrungen und technischer 
Kenntnisse, Yon welcher eine befriedigcnde Ausgleichllng del' 
oft wonigstens im Anfang schl'off gogenitherstehenden 111-
tercsscn des UnternehmeI's und del' ExpI'op1'iamlcn si ch e1'·
warten lasst. Wi1' halten es fill' eine empfohlenswel'the Ein
richtung, dass diese Kommission wah1'end eines achttagigen 
Zeitraums die }"Jigenthumer m ltn dlich abhort, auf Grund des 
Resultats mfindlichel' Verhandlung dann ihren proces verbal 
aufnimmt und diesen mit dem Ablauf des r,ehnten Tages an 
den Pl'afekten befordel't. Del' von ihr el'stattete gutachtliche 
Bericht uber die Planlage muss um so wirksamcr sein, als er 
das P1'odukt einer unmittelbaren mflndlichen Communikation 
mit den Interessenten ist. Die schriftIichen Antrage, welche 
del' ~Iaire vor dem Zusammentritte del' KOllllllission von den 
Eigenthl1me1'n entgegmmimmt - Art. 7 -, sowie die schrift
lichen Bemel'knngen, welehe bei einer von del' Kommission 
vorgeschlagenen Aendel'ung des Parzellarplans von den 
Eigenthitmorn eingereicht werden konnen - Art. 10 

Thie1, Expl'oprintioll. 8 
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treten deshalb in den Hintergrund: die el'S teren, weil sic 
nUl' die Bedeutung blosser Informativl1oten fur die Kommis
sion besitzen; die letzteren, weil wenn die Kommission 
fill' die Aenderung des aufgelegten Pal'zellenplans sich aus
spl'icht, das mlindliche YerttLhren vor ihr von N euem eroffnet 
werden muss. Art. 11. In jedem Falle ruht del' Schwer
pnnkt des ganzen Yerfahrens im miindlichen· Verhor del' 
l~igenthiimer vor dcr Kommission. Dies ist ein unsch1ttz
barer Vortheil, weil die libel berufene Klasse del' Winkel
konsulenten, welche Franzosischc Gerichtc ghicklicher Weise 
fHr das Ressort del' Justiz bcseitigt haben, mit ihrem ver
derblichen Einfluss auf die kleinercn Eigenthiimer auch hier 
kein Feld fill' ih1'e Th~Ltigkeit findet. Einen solchen "klugen 
Mann", wie ihn del' Bauer in einig'en Gegcnden zu nennen 
pflegt, kann die KOIlunission einfach herausweisen, weil sie 
mit ihm gesetzlich nic11ts zu verhandeln hat. 

Wir sind nun del' Meinung, dass die in den bezeichneten 
Yorschl'iften enthaltenc Grundidee mit Erfolg auch fhr 
Preussen sich anwenden lasst. Nach zwci Richtungen hin 
mochten wir weiter gehen. Einmal haben wir grossere Ver
waltungssprengel in del' Provinz, die auch iiber die Grenzen 
eines Franzosischen Dcpartements und eines Preussischen 
Regierungsbezirks weit hinausgehen. Wir wiirden cs VOI'
ziehen, die lokalen Gl'eIlZen des Vorerorterungsgebiets yon 
y01'ne herein so weit als moglich zu stecken, und sich 
lIicht etwa auf einen landriLthlichen Kreis oder einen Re
gierungsbezirk Zll beschranken, weil das Unternehmen haufig 
die Grellzen cines llegiernngsbezirks iiberschreitet und wir 
in den General-Kommissioncn Behorden besitzen, deren amt
liche Wirksamkeit iiber eine ganze Provinz sich ausdehnt. 
Die Kommission selbst zur Y orpriifung des Parzellenplans 
mochten wir zusammensetzcn: aus einem Mitglied del' Gene
l'al-Koil1mission, als Vorsitzenden; drei yon den Provin
zialstanden gewahlten Mitgliedel'l1 fitr cine gewisse 
Periodc, bezw. dOl'en Stell vertretern in Behinderungsfallen, 
dem Ol'tsvorsteher del' betreffenden Gemeine und dem Me
liorations bauinspector del' PI'ovinz. Das offentliche Interesse 
bei del' Kommission konnte durch dell Kreislandrath fill' 
jeden bet,heiligtell Kreis, das des Unternehmens du1'ch den 
Yon ihm angestelltel1 el'sten IngenieuI' wahrgenommen werden. 

Einc in diesel' vVeise zusammengesetzte Kommission 
mochten wir aber nicht an einem bestimmten OOl1trolort in 
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del' Mitte des Unternehmens setzen, vielmehr sie die ganze 
Strecke bereisen und ihre Verhandlung'en an bestimmten 
Orten in gewissen Abschnitten aufnellluen lassen. Das Fran
zosische Gesetz muss freilich die Kommission sitzen lassen, 
weil ihre Oporationen parallel mit den Abschatzungen del' 
Jury (Kapitel X) gehen, diese aber selbstverstandlich nur 
an einem bestimmten Orte sitzt. Del' Nutzen del' Arbeiten 
an Ort· und Stelle ist ein so augenfalligel', dass er kaum 
einer weiteren Darstellung bedaI'f. Es genfigt zu bemerken, 
dass hauptsachlich nur auf 'diese Weise ein klaI'es Bild von 
dem Zusta~de des Arbeitsfeldes und von del' ortlichen Er
l'eichbarkeit del' von den Intel'essenten in Bezug auf den 
Plan zu stellenden Antrage gewonnen werden kann. 

Del' Gedanke derV orzfiglichkeit del' Lokalkommissionen 
in administrativen Angelegenheiten voI' blossen EroI'terungen 
an einem bestimmten Alutssitz ohne Lokalanschauung ist 
gerade in Preussen ein sehr alter. Wir erinnern daran, dass 
die "Blankensee'schen Hufen-Katasterprotokolle" aus dem 
Jahre 1719 herrfihrend, no ch heute ein sehr anschauliches 
Bild del' damaligen Landwirthschaft geben, wie sie zu jener 
Zeit Zwecks del' ersten Einschatzung zur Grundsteuer in
spicirt werden musste. Das Kurmarkische Chausseebau-Edikt 
vom 18. April 1792 Ol'duet ebenfalls zur Regulirung del' 
Chausscezllge eine an Ort und Stelle fung'irende "gemein
schaftliche Kommission von Landwirthschafts- und Bauver
standigen", deputirt von "UnsereI' Kurmarkischen Kriegs
und Domanen-Kammer und Unserer GeneI'al-Chausseebau
Intendantur" (dem alten Intendant general des ponts et 
chaussees Konig Lud wigs XIV.) an, §§. Ill, IV, VI-VIII, 
XV -XVII. Endlich verweist nicht allein die Preussische 
Prozessordnung - Tit. 42 §.8 - alle Grenzregulirungssachen 
sofort zuI' IJoka.lkommission, sondern anch die PlanerorteI'un
gen in den vor den GeneI'alkommissionen anhangigen Aus
einandersetzungen sol1en an Ort und Stelle abgemacht wer
den. V. O. vom 20. Juni 1817, §. 140. 

Wenn nun nach Massgabc del' Ausdehnung de:,; Unter
nehmens sogleich nach Ansleguug' del' Parzellarplane be
stimmte Termine offent.lich bekaunt gemacht werden, an 
welchen die Kommissiou die naher anzugebenden Terrain
abschnitte bm'eisen und inspiciren, demnachst aber mlindlich 
die Interessenten mit ihren Antragen vernehmeu solI, so 
!i\,sst sich erwarten, dass im gilnstigsten ]'alle eill Einver-

8* 
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standniss el'zielt und mit del' Setzung von Grenzzeichen vor
geschritten werden kann. Wenigstens ist die HofFnung ge
rechtfertigt, dass dUl'ch diese fortgesetzte miindliche Verhand
lung die Streitpunkte auf eine verhaltnissmassig geringe 
Zahl reducirt werden. Kommt die Kommission bei del' Lokal
untersuchung zu dem Resultate, dass del' vorgelegte Par
zellarplan abgeandert werden muss, so Wiirde ihr obliegen, 
die Interessenten sogleich dariiber vorlaufig zu horen und 
wo moglich ein Einverstandniss zu erzielen. Del' V orprii
fling des Plans in Beziehung auf das ofFentliche Interesse 
vor der speciellen Planerorterung (§. 16 des Preussischen 
Entwurfs) mochte es dann nicht bediirfen, weil das landes
polizeiliche Interesse iu del' Person des Kreislandraths bei 
der Kornmission vertreten wird und diesel' die erforderliche 
Instruktion vor Abhaltung der Termine bei seiner vorge
setzten Dienstbehorde einholen kann, wenn nicht etwa ein 
Plan vorgelegt ist, dessen Unbrauchbarkeit prima, facie er':' 
hellt und auf Grund dessen eine ErOrterung iiberhaupt nicht 
eingeleitet werden kann. 

Nach Beendigung del' Arbeiten del' Lokalkommission 
diirften die aufgenommenen Protokolle der dirigirenden Aus
einandersetzungsbehorde mit gutachtlichem Bericht uber 
etwanige Planabanderungen einzureichen, vor diesel' aber 
offentliches und mundliches Verfahren zur Stellung 
der Schlussantrage zu erofFnen sein. Es bleibt del' entschei
denden Behorde anheimgestellt, auf Vervollstandigung der 
Lokalinstruktion zu interloquiren und die Sache zn diesem 
Zweck an die Lokalkommission zUl'iickzuweisen, im ent
gegengesetzten Palle aber den Plan definiti v festzusetzen. 
Bei dieser Audienz werden sich bestimmte Parteigruppen 
nach deu di vergirenden Interessen bilden lassen. Vielleicht 
empfiehlt sich, nicht bloss ZUl' Entwickelung des Rechts
punkts, sondern in Vertretung des Staats als Partei einen 
Staatsanwalt aus del' Provinz in die Audienz einzuladell. 
Dadurch wird das erreicht, was das Englische Gesetz (Ka
pitel VII) im Grunde bezwecken wollte, wenn es dem Han
delsamt von den Privatbills Nachricht giebt und diesem 
Gelegenheit bietet, einen Kommissar zu den Comite-Sitzun
gen abzuordnen. Die Ordnung dieses Verfahrens nach Art 
eines Civilprozesses erscheint urn so wiinschenswerther, als 
dadurch ein fester Anlmlt fur die Entscheidung del' Streit
punkte gewonnen und diese formlich kontroventirt werden 
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konnen. Miindliches und offentliches Verfahren ist nach del' 
heutigen Lage del' ganzen Prozessgebung urn so unbedenk
licher, als wir vor dern J ahre 1808 einen vollstandigen, da
rnals freilich gleich allen anderen Prozessen schriftlichen 
Administrativ-Prozess vor den Kriegs- und Domanen-Karn
mern, in hochster Instanz vor dern General-Direktorium, ge
habt haben, wie noch jetzt einzelne Stellen in del' Prozess
ordnung - Tit. 2 §. 101 N. 2 §. 134 - deutlich nachweisen. 

Wenn nun an diesem Erkenntniss del' Auseinander
setzungs-Behorde Behufs seineI' etwftnigen Verbesserung ein 
Rekurs an einen Centralgerichtshof fUr den ganzen Staat, 
wie das Revisions-Collegium zu Berlin, unter gleichen For
men gestattet wird, so rnochte Alles geschehen sein, urn den 
definitiven Ausfuhrungsplan rnit moglichster Wahrung del' 
Rechte aller Interessenten, ebenso sehr erschopfend, als 
sohne11 festzustellen. 

Zehntes Kapitel. 

Gerichtliche Festsetzung' der Entschadigung. 

Bis hieher geht die Zustandigkeit derV erwaltung·. Wir 
wenden uns zu einer Reihe anderer Massregeln, die aus
schliesslich zur Domane del' Justiz gehoren, wie wir im Ein
zelnen weiter nachweisen werden. 

Vor anen Dingen kommt die rechtliche Statthaftigkeit 
des Unternehmens in Fl'age. Wir haben die Erorterung' 
derselben bis Im dies em Abschnitt aufgespart, um den Zu
sammenhang del' gerichtlichen Operationen nicht zu unter
brechen. Es kann daruber Streit entstehen, ob ein nelles 
Unternehmen zulassig ist, weil bei del' Gestaltung eines 
altliren Unternehmens ahnlicher Art von del' gesetzgebenden 
Gcwalt das ausdl'ucklichc Verspreohcn ertheilt ist, dass ent
weder gal' nicht, odeI' doch wenigstens innerhalb eines ge
wissen Zeitraurns ein Unternehrnen gleicher odeI' ahnlicher 
Art nicht ausgefuhrt werden durfe. Diesel' Fall ist im §. 44 
des PI'eussischen Eisenbahngesetzes vorn 3. November 1838 
behandelt, worin verfilgt ist, dass innerhalb drcissig Jahren 
keine zweite Eisenbahn yom Staat concessionirt werden so11e, 

a. Rechtliche 
Vorfragen. 
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welche neben derselben in gleicher Richtung auf dieselben 
Orte mit Beruhrung del' namlichen Hauptpunkte laufen wul'de. 
Anderweitige Verbesserungen del' Communikationen zwischen 
denselben Orten sollen jedoch dadurch nicht ausgeschlossen 
sein. Hier entsteht die wichtige ]'rage: Ob einer solchen 
gesetzlichen Bestimmung uncrachtet, die Concession einer 
neuen Eisenbahn innerhalb des dreissigjahrigell Zeitraums 
gestattet sei und ob alsdann die alte Gcsellschaft eine Ent
schadigung erhalten musse'? - Man nehme nul' eillfach an, 
dass eine Gesellschaft die Concession zu einer Eisenbahn auf 
del' einen Seite eines Flusses vor langerer Zeit erhalten habe 
und sich .jetzt ffir aUe Odo vom gegeniiberliegenden Ufer 
das unverkennbare Bedurfniss zeigt, ebenfaUs eine solche zu 
besitzen. Hier kann man doch unmoglich auch nUl' vom 
Standpunkt del' Nationalokonomie aus verlangen, dass aut' 
Grulld del' angezogenen gesetzlichen Bestimmung aUe grossen 
Orte anf del' elltgegengesetztell Seite dreissig J ahre lang seit 
Concessiollirung del' betroffenden Eisenbahn warten sollen, 
bis ihllell die W ohlthat eines gleichen Communikationsmit
tels zuTheil wird, bloss deshalb, weil die Parallelbahll genau 
dieselben Hauptstationspliitze beruhren miisste, als die schon 
im Betriebe befindliche am gegenseitigen Ufer. Schwerlich 
wiirde anch dell Bewohnern des alldern Ufers mit den ihnen 
am Schlusse des Gesetzes bezeichneten Verbessernngen del' 
Communikation in andel'er Art geholfen sein. Soweit die 
freilich geringe menschliche VOl'aussicht in diesem Jahrhun
dert del' wUlldel'barsten meehanischen Erfindungen hinreicht, 
wird wahrscheinlich eille Eisellbahn, mit Dampfkraft betl'ie
ben noch auf liingere Zeit das beste und schnellste Befor
derungsmittel seill. Commullikationsmittel geringerer Art, 
wie Chausseen und Canale, sind in keiner Art geeignet, die 
zweckmassigere Beforderung mit del' Eisenbahn zu ersetzen, 
ebensowenig eine mit Pferden betriebene Eisenbahn. Es 
konnte sogar fraglich sein, ob diese odeI' selbst eine beim 
Fortschritt del' El'findullgen eine mit Elektromagnetismus, 
anstatt mit Dampfkraft betriebene Eisenbahn auf Grund des 
§. 44 a. a. O. nicht ausgeschlossen ware, weil nicht die be
wegende Kraft, sondern del' Betrieb des Werks auf Eisen
schienen, die Eisenbahll, das entscheidende lIoment bil
det. Es bliebe bei wortlicher Auslegung del' Gesetzes
stollen nul' iibrig, eine Kraft aufzufinden, die del' metallenell 
Unterlage nicht bedarf, urn Fahrzeuge in Bewegung zu setzen, 
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wie man freilich bisher ohne Erfolg yersucht hat, bloss 
chaussirte Wege mit Lokomotiven zu bef"b1'en. Danach 
glauben wir, yom Standpunkt des positiyen Rechts aus, dass 
del' §. 44 a. a. O. und ttbnliche Bestimmungen nicht die grosse 
pl'aktische Bedeutung haben, dio man ihnon nicht selten bei
misst. Wenn wir nur davon !tusgingen, dass dio angefithl'te 
Stelle ein Privilegium enthiolte, so eI'scbeint es doch U11-

zweifelhaft, dass dies Pri vilegium im georc1neten Wege auch 
vor Ablauf del' dreissigjahrigen Frist aufgehoben werden 
konnte. Im Allgemeillen versteht sich yon selbst, dass es 
dem Staat freistehen wurde, innel'hal b del' (lreissig J ahre die 
bestehende altere Eisenbahll im Wege des Yel'trages anzu
Imufen. Wie aber, wenn die Eisenbahngesellschaft von einer 
giitlichen Beseitigung ihres Monopols, das sie f'aktisch aus
ubt, nichts wissen woUte? Selbst dann, behuupten wir, muss 
sie sich die Aufhebung ihres Privilegiums vor Ablauf (ler 
dreissig J ahre wider ihren Willon gefhllcn lass en. Fasst 
man das hozeichnete Pri vilegium als ein Kraft des Gesetzes 
ertheiltes Generalpl'ivileg'ium fur alle Eisenbahnunterneh
mungen alter er Entstehung' auf, so ist es do ch gewiss ein 
Gesetz, das in del' rein landrechtlichen Periode kraft des 
Majestatsrechts Cl'gangen ist. A. L. R n. 13. §. 7. Ein solches 
Gesetz ist seineI' N atur nach ein organisatorisches; Imlln 
£laher im Wego del' Reform schon llach allgemeinen G-rund
satzen - y. Savigny System des Rom. Rechts §. 3B8 B. 8 
S. 514 -, als auch nach dem des J~andrechts selbst - §, 6 
a. a. O. - durch ein andercs aufgehohen werden, einfach 
schon deshalb, weil die Geg'enwart kein Recht hat, zu ver
langen, dass ihr auch die Zukunft unbedingt unterworfim 
sein solle. Man konnte also nicht dayon sprochon, dass die 
Eisenbahngesellschaften durch die erwtthnte Clausel oin Recht 
erworben haben; hochstens dl1l'fto man eine Rechtserwartung 
annehmen, deren Erfolg vom Willen des Gesetzgehers ab
hangt. Die Bestimmung macht iiberhaupt nUl' den Eindruek, 
dass sie ein Zeugniss von den damaligcn Anschauungoll del' 
Staatsregiel'ung anf dem Gehiet dol' Nationalokonomie oh
liegL, die boi dem Portschritt del' praktischen Erfahrungen 
den Wechsel untcrWOl'fCll sind. Dol' Pall lasst sich Yer
gleichen mit dem im §. 7 des Cultnr-Edikts yom 14. Septem
ber 1811 ergangonen V Cl'hot an die landlichen Gl'uudbesitzer, 
bei erblicher Besetzung YOU landliehcn Stollen sich Nat1ll'ul
Arbeitsdienste iibor den Zeikanm yon zwolf Jahl'oll hil1alls 
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zu bedingen. Dor Arbeiter wird dadurch wahrend eines 
zwolfjahrigen Zeitraums an die ScholIe gefesselt, und ihm 
die freie Verwerthung seineI' Arbeitskraft, seines eigentlichen 
Betriebskapitales, lIeitweise untersagt. Unmoglich konnte 
man ab er del' Gesetzgebung die Befugnisse bestreiten, wenn 
sie auch diese Beschrankung del' Freizugigkeit fur kultur
schadlich erachtet, anderweitig zu verfugen, dass derartige 
Kontrakte auf eine noch kUl'zere Frist beschrankt odeI' mit 
Ablauf des betrefl'enden Dienstjahrs fur beendigt erklart wer
den. Unter allen Umstanden muss man aber annehmen, 
dass es den Absichten del' Gesetzgebung fern liegt, nachdem 
sie alIes Dasjeuige beseitigt hat, was man in der Theorie 
unter dem Namen del' Foudalrechto lIusammenzufassen 
pflegte, dass sic gemeint ware, jetzt oino neue Lehnsherr
lichkeit des Kapitals einzusetzen, die in ihren Folgen noch 
bedeutend druckender ware, als die alten, vielfach angefoch
ten en gutshel'rlichen, j edoch auch mit nicht geringen Ver
pHichtungen verbundcnen Hechte. SoUte eine dem §. 44 des 
Eisenbahngesetzes entsprochende Festsetzung auch wirklich 
in ein specielles Statut einer Eisenbahngesellschaft aufge
nommen sein, so wird unsel'es Dafurhaltens die Lage der 
Sache keine andere, wcil der Oharakter del' Beschrankung 
als einer gesetzlichen si ch dadurch nicht vorandert, dass sie 
in cinen Kontrakt hineingeschrieben wird. Wir glauben in 
diesel' Bezichung uns den Motiven des Plenarbeschlusses des 
Obertribunals zu Berlin· vom 5. Mal'z 1860 - Entsch. B. 42 
S. 1 - nicht anschliessen zu konnen, die umstandlich ent
wickeln, dass das in einem Kontrakt vorbedungene, uberdies 
gesetdiche Verkaufsrecht des vormaligen Erbzinsherren an 
dem Erbzinsgut bestehen bleibt -- §.4 des Ablos. Ges. yom 
2. Marz 1850 -, obwohl das gesetzliche Vorkaufsrecht selbst 
aufgehoben ist. §.2 N.6 das. 

Die alleill wesentliche Frage, die vom Standpunkt des 
Pri vilegiums uns angeregt werden kann, mochte nul' die sein, 
ob die altere Eisenbahngesellschaft fur die Aufhebung ihres 
MOllOpols vor Ablauf del' dreissig J ahre seit ihrer Grundung 
eine Entschadigung rechtlich beanspruchen kann. Nicht un
wahrscheinlich ist es, dass eine solche Entschadigung auf 
Grund del' §§. 70-71 del' Einleitung zum A. L. R. gefol'dert 
werden mochte. Hienach sollen Privilegien, "auch" solche, 
die durch lastigen Vertrag erworben worden, jedoch nul' aus 
Rucksichten des gomeinen Wohls und gegen hinlangliche 
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Entschadigung des Privilegirten (nicht etWl1 gegen voIle 
Entschadigung) del' Aufhebung durch den Staat unterworfen 
sein. Die Elltschadigung selbst aber wird durch Yertrag 
odeI' richterliche Entscheidung bcstimmt. In diesen Dispo
sitionen ist, wie uns scheint, eine Flille del' reichhaltigsten 
Controversen enthalten, theils rechtlicher, theils faktischer 
Natur, alle von wesentlichen Einfluss auf den Umfang del' 
Hntschadigung. 

Del' von uns selbst eingenommenc Standpunkt zu diesel' 
Fl'age ist ein andere1'. Wir haben bereits fri'lher (Kapi
tel VIII) uns bcmi'lht, unscre Ansicht dahin zu motivircn, dass 
alle Unternehmullgen lIU offentlichen Zwecken nicht aus 
einem Privilegiull1, sondel'll aus einem Gesetz, jctzt dem ge
meinsamcn Willensausdruck del' drei zur Erschaffung eines 
solchen herufencn Faktoren, cmanil'en. J edes Gesctz kann 
ab er durch ein anderes aufgehoben wcrden. Ob ein Privat
mann, dessen Yermogensl'eclite durch die neuere gesetzliche 
Bestimmung betroffcn worden, eine Entschadigung dafi'lr Zll
zubilligen sei, hiingt aUein vom Willen des Gesetzgebers ab. 
Auch schon von dem Gcsichtspunkt des Pl'ivilegiull1s aus
gehend, hat fri'lher das Gehcill1e Obertl'ibullal zu Berlin -
Prajudiz N. 863 vom 8. Mai 1840, Samml. 1. S. 4 - zu den 
§§. 70, 75 del' Einleitung des A. L. R. den Satz formulirt, 
dass die l111gezogenen Y orschriften keine An welldung finden, 
wenn dllrch einen Akt del' Gesetzgebullg das Privateigen
thum eimelner Mitglieder des Staats benachtheiligt wird, 
odeI' verlorell geht, in dem betreffcnden Gesetz abe1' 
dafi'lr keiue Entschadig'ung von Seiten des Staats 
zugesagt ist. Ob es aher billig sei, eiue Entschadigung' 
zuzllgestehen, muss in jedem einzelllcn FaUc nach Lage del' 
Umstande sorgfultig erwogen werden. 

Wir haben diesen einzelnell Fall darum einer ausfiihr
lichen Darstellung unterzogen, wcil wir daran zeigen wollcn, 
dass 1'echtliche und thatsuchliche Yel'haltnissc von grosser 
Wichtigkeit vorhanden sein konnen, welche auf dem ersten 
Blick nicht ullgeeignet scheinen, ein noch so dringendcs 
neues Unternehmen zu Offcntlichen Zweckcn in Frage zu 
stellen. Es lasscn sich leicht noch mehrere andere Falle 
aufstellen, in deren rechtliehe Yorfragen del' Existenz del' 
neuen Unternehmung si ch entgegcIlstellen odeI' sie doch 
wenigstcns in nicht geringem ~l£aassc altcrircn. Sie werden 
in dcl' Hanpttlachc dal'auf heranskommen, dass sie einen 
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civilrechtlichen Untersagungsrecht (Jus in non faciendo), ab
solut odeI' relati V einigermassen ahnlich sehen. 

Bei diesel' materiellen Lage del' Sache ist dann weiter 
zu erortern, welcher Einfluss Fragen del' angeregten Art auf 
den Fortgang des neuen U nternehmens aussern. Muss etwa 
dieses so lange eingestellt werden, bis. der Grund odeI' Un
grund del' Vorfragen rechtlich ermittelt ist? OdeI' kann das 
neue U nternehmen dessenungeachtet angefangen und fortge
setzt werden, wahrend alte ihm entg'egentretende Anspruche 
noch ihrer rechtlichen Erledigung harren'! 1st es statthaft, 
dass die Verwalter des altern Werks bei irgend welcher 
Behorde ein Inhibitorium sich erwirken, kraft dessen dem 
neuen Unternehmen so lange Einhalt geboten wird, bis die 
Frage zu seiner Berechtigung endgutig entschieden ist? Man 
sieht, dies sind an sich nur Procedurfragen, aber es sind 
Lebensfragen fur das neue Unternehmen. Erfahrt dasselbe 
schon in seineI' ersten Einleitung einen voraussichtlich lang
wierigen Aufenthalt, so ist es in seinel' Entwickelung beein
trachtigt und das werkthatige Interesse des Publikums geht 
daran verloren. 

Eine Erorterung hieruber finden wir nicht in den voraus 
konsultirten Expropriations - Gesetzg'e bungen, offen bar weil 
sie von der Ansicht ausgehen, dass eine Losung a us s e r
h al b del' einzelnen Expropriationsgesetze in allgemeinen 
rechtlichen Grundsatzen g'esucht und gefunden werden mllsse. 
Es lasst sich aber das Bediirfniss nicht verkennen, die eigent
liche Domane del' Expropriation dergestalt fest zu begrenzen; 
dass sie gegen jeden Angriff v 0 n ,.A u s s e n her gesichert ist. 

Wir stehen nun nicht an, die aufgeworfenen Fragen da
hin zu beantworten, dass der Gang des neuen Unternehmens 
durch keinerlei aus einem alteren gleich- oder andersartigen 
Unternehmen hergeleitetete Ansprttche vollig behindert oder 
auch nur aufgehalten werden kann. 

Aus den beiden Satzen: "Jus publicum privatornm 
pactis mntari non potest" - Fr. 38. D. de pactis II, 14 -
und "dass im Falle einer Collision das mind ere Recht dem 
starkeren weichen muss," - Einl. A. L. R. §. 95 - ergiebt 
sich, dass das Recht des Staats, ein nenes gemeinnutziges 
U nternehmen zu begrunden, durch die Ausubnng frt1her er
worbener Rechte privatl'echtlicher Natur, nicht gehemmt 
werden kann. Wenn man an ch wirklich annehmen wollte, 
dass eine Eisenbahn- odeI' ahnliche Gesellschaft kraft eines 
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Gesetzes odeI' ihres Statuts ein Recht, nicht bloss cine Rechts
erwartung er langt haben soUte, dass del' Staat in einem 
dreissigjahrigen odeI' uberhaupt langeren Zeitraum kein gleich
artiges Unternehmen autorisiren werde und wenn sie dann 
hierauf sich stfitzend, ein U ntersagungsrccht gegen die neu 
sich bildende U ntcrnehmung' ausuben wo lIte, so wird dnch 
das Recht mit dem Augenblick ein Privatrecht, dass es in 
ihre R!inde gelangt. Ihr steht also nicht zu die Aktion des 
Staats in Begrundung eines neuen Unternehmens zusammen. 
N och weniger witrde ein Gericht gefunden werden konnen, 
das ihrem vermeintlichcn Recht mit einem Inhibitorium odeI' 
einer anderen al'rcstatol'ischen Massregel Nachdruck giebt, 
weil del' amtliche WirkuTlgskl'eis del' Gerichte auf pJ'i va t
l'echtliche Streitigkeiten unter Pl'ivaten beschrankt ist. 
- §. 1 Einleit. ZUl' Preussischen Pl'ozessordnung -, hier 
aber eine Privatperson - die altere Gescl1schaft, dem Staat, 
als dem hochsten publicistischen Rechtssubjekt, gegeniiber
steht. Del' Streit zwischcn dem alten und dem neuen Unter
nehmer wurde sich also in cinem vermogensrechtlichen Ent
schadigungs - Anspruch auflosen. Einen 801chen kann aber 
vom Gesichtspunkt des Privilegiums aus die alte GeselIschaft 
in Preussen nul' dann im Rechtswege verfolgen, wenn das 
betreffende Specialg'esetz ihr ausdrttcklich die Verfolgung vor 
den ordentlichen Landgerichten gestattet. Bericht des Staa.ts
ministerii vom 16. November 1831 approbirt dUl'ch Konig
liche Kabinetsordre vom 4. Dezember dess. J. G. S. 1831. S. 
255. Urtel des Kompetellzhofcs zu Berlin vom. 9. Februar 
1856. Just. Minist. Bl. 1856. S. 87. 

Wenn aber nach unserel' frither entwickeltel1 Ansicht 
(Kapitel VIII) das neue offel1tliche U l1ternehmen durch ein 
Gesetz einzuleiten sein wiirde, so empfiehlt si ch doch durch 
die Rttcksicht aui' die moglichste Sicherstel1ung desselbcn, 
dass ein del'artigcr Entschadigungs-Anspruch aus einem altern 
U llternehmen zcitig und definitiv ermittelt wird, bevol' das 
neue Unternehmen endgttltig dUl'ch ein von den dazu beru
fenen Faktol'cn geschaffencs Gcsetz festgesteUt ist. Nehmen 
wir nun an, dass del' Gesetzentwurf als Geldbill - Art. 62 
del' Vel'fassung vom 31. Janual' 1850 - zuel'st beim Rause 
del' Abgeordneten eingebracht wird, so wurde del' Zeitab
schnitt von del' UeberweislIng an den AlIsschuss bis ZUl' 
Bcrichterstattllng des Committe's jedenfalls del' geeignetste 
sein. um inzwischen die schwebende Prage zu erledigen. 
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Diese muss ab er abgelllacht sein, bevor das Haus in die De
tailberathung . eintritt, weil die Clauseln des Gesetzes und 
kunftig das cahier des charges sich wesentlich danach regu
liren, ob die Unternehmer des neuen Werks eine vielleicht 
nicht unbodeutende Entschadigung an das alte Unternehmen 
bezahlen soUen. Dies ist fur sie eine todte, improductive Schuld 
und sie werden sich doppelt besinnen mussen, bevor sie eine 
solche Last dem beginnenden Unternehmen aufburden, das 
ohne sie mit pekuni~ren Schwicrigkeiten allcr Art im An
fang zu kampfen hat. Yielleicht wurde es angemessen sein, 
sowohl die Entseheidung' del' Rechtsfrage, ob ttberhaupt del' 
Fall einer Entschadigung vorliege, als auch eventuell unter 
Mitwirkung eines Schatzungsgorichts die Feststellung del' 
Entschadigung in quanto cinelll Gerichtshof, wie dem Revi
sions-Collegium, in einzigcr Instanz aufzutl'agen. Yon die
sem darf man voraussetzen, dass er die dazu erforderliehen, 
gleichmassig im Privatrecht, wie im ofi'entliehen Reeht her
vorragenden Kapacitaten in- sieh sehliesst. Schon des Zeit
verlustes halber lllochte es nicht zweckmassig sein, diese 
Fragen im gowohnlichen Instanzenzuge gerichtlich entschei
den zu lassen. Ueber die Rechtsfrage kann ohnehin keines 
del' beiden Hauser des Landtags elltscheiden, weil sie ver
fassungsmassig nicht als Gerichtshofe sitzen. Das Quantum 
del' Entschadigullg konnte allcl'dings durch Informations
Kommissioncn beider Hauser ermittelt werden. Art. 82 del' 
Yerfassung. Es ware abe1' jedenfalls v01'zuziehen, die Ent
seheidungs-Ermittelung einem Schabmngsgericht zu 1'iber
lassen, schon deshalb, weil die rechtliche Y orfrage sich be
sonders zur richtel'liehell Aburtelung eignet und den sonstigen 
gewiss erheblichen Geschaften das Landtags einc kostbal'e 
Zeit ontzo-gen wird. Besolldere Bel'ucksichtigung -verdient 
in diesel' Boziehung die Praxis des Englil-lchen U nterhauses. 
Wenn in dicselll die Einsetzung cines Ausschusses zur Un
tersuchung bestimmter Thatsachen beantragt wird, so Imnn 
man als Regel annehmen, dass del' Antrag von dem be
tl'efi'enden Mitglied zuruckgczogen wird, sobald das Ministe
rium anktindigt, dass uber die namlichen Yerhaltnisse ,schon 
ein Untersuchungs Ausschuss unter Koniglicher Auto-
1'i tit t eingesetzt sei. Man zieht es in einem solchen Falle 
v~}', den Be1'icht del' Koniglichen U ntersuchungs-Kommission 
zu erwarten. An sieh ist es unzweekmassig, dioselbe Frage 
gleiehmassig vor zwei Instanzen zur Yerhandlnng zu bl'in- . 
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gen. Es lasst sich ferner annehmell, dass die Regiel'ung VOl'
zuglich zu einer solchen Untersuchung geeignet ist. Sie muss 
ohnehin das gleiche Ziel del' Beforderung del' 'Y ohlfahrt des 
Landes verfolgen, wie die Lalldesvertretung selbst. Ihl' steht 
ein reichhaltiges Material, gut geschulte Beamte, und eine 
Fttlle traditioneller Erfahrungen gewiss zu Gebote. 

Mit Erfolg wird aber nUl' dann ZUl' Lesung del' Bill 
vorgeschl'itten werden konnen, wcnn die Entschadigungs
frage vor del' definitiven Schlussfassung erledigt ist, voraus
gesetzt, dass del' erho bene Ansprnch nicht von vorne herein 
sich als grundlos ankttndigt. 

Auch im Laufe des Entschadigungs-V orfahrens konnen 
Rechtsfragen und AnSpl'iiehe· auftauchen, die einen gewissen 
Einfluss auf das Unternehmen von Aussen her ausii.ben. 
Ihre Erledignng mnss stets so oingerichtet werden, dass del' 
Gang des Unternehmens dadurch nicht beeintl'achtigt wird 
und die erhobenen Forderungen sich in reine Geldanspl'ttche 
auflosen. Nicht ohne Interesse ist hier del' Kampf zweior, 
im oil'entlichen Interesse concessionirtell Untcrnehmungen. 
Eille Bergballgesellschaft in Preussell forderte dafiir Scha
denersatz von einer j1i.llg·crcn Eisenbahngcsellschaft, dass sie 
anf bergamtliehc Anol'dnung Siehel'heitspfeilcl' zum Schutz 
gegen die Erschii.tterungoll durch don Betriob del' Eisenbahn 
hatte setzen mii.ssen. Das Obertribunal zu Berlin wies sie 
Ietztinstanzlich in del' Entscheidung vom 28. Miirz 1862 -
Entsch. Bd. 48. S. 367 - mit diesem Yerlangen aus dem in 
del' Deklaration vom 27. Oktobor 1854 angefii.hrten zutreil'en
den Grunde ab, dass del' Betrieb des Bergbaues einem an
del'en, dem Staat obonso niitzlichen Gewerbe nicht entgegen 
stehen dii.rfen. Diese Entscheidung stimmt auch mit den 
allg'emein gesetzlichen VOl'schriften yom Gesichtspunkt des 
Pl'ivileg'iums aus ttbereiu. Gegen die klagellde Bergbauge
sellschaft g'ilt del' Rechtssatz: "Privilegiatus contra privile
giatum pl'ivilegio suo non utitur" und yon dell des Civil
rechts aus die Regcl; "qui iure suo utitur, nominen laedit;" 
oder wie das Prenssischo Landl'echt (l. 6. §. 36) dies ttber
tragt: ,,'YeI' sich seines Re(Jht.s innerhalb del' gehorigen 
Schrankell bedient, darf den Schadell, welcher einem Andern 
dadurch entstanden ist, nicht ersetzen." Fttr die Zukunft 
soll freilich - §§. 153, 151 des Berggosetzes yom 24. J uni 
1865, G. S. S. 737 - Del' frtthere Bel'gbautreibende gegen 
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den spateren Unternehmer eines offentlichen Werks zum 
zum Anspl'ucb auf Entschadigung berechtigt sein. 

Bei dem privatrechtlichen Streit in einem anhl1ngi
gen Entschadigungs-Verfahren enthl11t das Franzosische Ex
propriations-Gesetz - Art. 39 - und ihm nachfolgend das 
Schweizer Gesetz - Art. 34 - eine bestimmte Regel. Wenn 
- so wird dort vCl'fugt - sich im Laufe eines solchen Ver
fahrens Streitigkeiten libel' dic Legitimation del' Rekhiman
ten, ubel' das Recht selbst, odeI' uber irgend wclche andere 
Fragc erhoben, die von del' Festsctzung del' Entschadigung 
selbst verschiedcn sind, so solI die Specialjury sich dabei 
nicht aufhalten, die Entschadigung vielmehr festsetzen und 
die Parteien mit ihren sonstigen Belangcn an den Richter 
verweisen. Mit Recht: denn die Jury ist nUl' mit del' Ent
scheidung einer Thatsache, dcs W erth~ des abzutretenden 
Rechts; del' Richter ab er mit Entscheidung del' bei del' Li
quidation des Schadensersatzes in Betracht kommenden Rechts
fragen befasst. Wir erachten dabei als selbstvel'standlich, 
dass del' Specialhof- fur Expl'opriationen auch uber -diese 
Rechtsfrag'en entscheidet, wenn ein solcher fur Preussen in 
den Auseinalldersetzungs-Behorden eingesetzt werden ·soUte. 

1st in diesel' Weise ffir die vollstandige zweekent
sprechende Erledigung del' l'echtliehen, auf das Schatzungs
verfahren sich beziehende Fragen gesorgt, so erweist sieh 
als nothwendig, den Kreis del' Entschadigungsberechtigten 
genau festzustellen. Dus Franzosische Expropriationsgesetz 
vom 3. Mai 1841 legt nun dem Eigenthumer die Verpflich
tung auf - Art. 21 - die Pachter, Miet,her und aUe per
sonliehe auf Servitutberechtigte auf seincm Grundstuek an
zuzeigen, mit del' Priijudiz, dass er im Fallc del' Unterlassung 
fur deren Entschadigung' aufkommen muss. Andere Real
berechtigte haben zu erwarten, dass sie ihrer Rechte auf 
Entschadig'ung im Expropriationsverfahren verlustig gehen, 
wenn sie sieh nicht selbst melden. Del' EntwUl'f des Preus
sischen Expropriationsgesetzes g'eht noch weiter, indem er 
- §. 22 - den ~Jigenthumer verbindlieh macht, alle ihm 
bekannte Realberechtigte ohne Ausnahme :lnzuzeigen, und 
wenn er diesel' Obliegenheit nicht nachkommt, ihn mit del' 
Entschadigung f(ir sie belastet. Erscheinen die angezeigten 
und vorgeladenen Real-Entschadigungsberechtigten in dem 
anberaumten Termin zur Geltendmachung und Erorterung 
ihrer etwanigen Forderungen nicht, so sollen sie an das-
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jenige verwiesen werden, was der Eigenthiimer hr SIC 

liquidirt hat. 
Das Schweizer Bundesgesetz vom 1. Mai 1851 kennt 

diese Verpfiichtungen und Prajudize im ordcntlichen Expl'o
priationsverfahren nicht. Es setzt hi er eine dreissigtagigc 
Frist zur Anmeldung del' Realanspl'iiche unter der Warnung, 
dass diese nach Ablauf del' dreissig Tage anf den Unter
nehmer iibel'gehen. Es kommt dies em aber wieder zu Hiilfe, 
indem cs solche Anspriiche mit Ausnahme von Pfandrechten, 
Grundzinsen und Zehnten erloschen lasst, wenn binnen wei
teren sechs Monaten keine Entsohadigung dafiir liquidit·t 
wird. Art. 12 N. 2. Art. 14. Nur bei dem ausserordent
lichen Verfahren solI del' Eigenthflmer verpfiichtet sein, 
"unter seineI' Verantwol'tlichkeit" den sonstig'en Realberech-

. tig'ten von dem bevorstehenden Schlttzungstermine rechtzei
tig'Kenntniss zu geben. Art. 19. 

U ns scheint die dem Schweizer Expropriationsgesetz zu 
Grunde liegende Ansicht die entsprechendere zu sein. Dem 
Eigenthfimer Imnn unseres Erachtens ebensowenig' eine Ver
pfiichtung auferlegt werden, die Realberechtigten anzuzeigen, 
als man civilrechtlich von dem Eigenthiimer des mit einer 
Servitut belasteten Grundstucks verlangen kann, zu deren 
Ausiibung thatige Beihiilfe zu leistell. A. h R. I. 22. §. 30. 
Fill' sic zu liqnidiren, halten wit, ihn nicht befugt, weil ihm nach 
allgemeinen Rcchtsl'egclu nine Wahl'l1chmung ihrer Rechte 
nicht angesonnen wordeu kann. Es waltot hier niimlich kein 
eigentliches Litiseonsortium, sondern cine blos8e subjective 
Klagekumutatiou ob. Uebcrdies verpfliohtet eine ver
muthete V ollmacht den Eigenthlimer nicht znr V ornahme 
schleuniger Handlungell, vielmehr berechtigt sic ihn nul' da
zu A. L. R. 1. 13. §§.lW-120. Den Eigenthlimer aber mit 
del' Entrichtullg del' Ent8chiidigungen im ]1-'allo del' uutel'
lassenell Anzeige zu bedrohon, scheint uns deshalb nicht an
gemes8en, weil man im V Ol'aus nicht wis8en kann, ob? und 
was? die Realberechtigten liber11uupt zu liquidirell gemeint sind. 

Nach dem Princip del'Singularcntschadigungen, das so
wohl von del' Fl'amr,osischen Gosetzgcbung, als von dem 
Pl'eussischen Entwurf festgehalten wird, hleibt cs fliglich 
jedem einzelnen Bcrechtigten itberlassen, sein Interesse selbst 
anzumelden. Hiezu wird ihm dnrch offentliche Aufforderung 
im Amtsblatt hil1l'eichende Ge1egcnheit dal'geboten. Kom
nien nun dm'ch eine solche Ladung die Entschadig'ungs-Pl'a-
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tendenten zu Tage, so ist es von Erheblichkeit, den Kreis 
del' Berechtigten in geeigneter Weise zu schliessen, damit 
nicht im Laufe des Abschatzungsverfahrens vor del' Ab
seha.tzung neue Realberechtigte hinzutreten, das Sehittzungs
verfahren dadureh ersch wert und dem U nternehmer eine 
grossere Entschadigungspflicht aufgebilrdet wird, zu deren 
Tragung man ihn billiger Weise nicht f11r verbunden er
aehten kann. Positive Bestimmnngen sind hier11ber weder 
im Franzo.sischen Expropriatiousgesetz, noch im Preussisehen 
Entwurf zu finden. Im erstern ist ein umstandliehes Ver
fahren. angegeben, wie zuerst anf Grnnd des arr~te du pre
fet von dem zustll,~ldigen Tribunal auf Requisition des Staats
prokurators ein Expropriationsurtel geschopft, dies in die 
Register des Hypothekcnbewohners umgeschrieben (transscrit) 
und nun von den Legal- und Conventional-Hypotheken inner
halb einer vierzehntagigcn Frist bei Verlust ihres Hypo
thekenrechts Inscription genom men worden soIl, jedoeh vor
behaltlieh des Rechts del' Frauen, Minderja.hrigen und In
tendieirten, widrigenfalls ihre Hypotheken R11eksichts des 
Betrags del' Entschll,digung bis zn deren wirklieher Zah
lung oder Regulirung del' Prioritltt unter den Glau
bigern erloschen sein sollen. Art. 14-17, 19. 

Man kann hierans nur den Schluss herleiten, dass die 
Hypotheken lnit Ausnahme der bezeichneten Kathegorieen, 
bis zum Zeitpunkt del' wirkliehen Anszahlung del' Entsehit
digung liquidirt sein m11ssen. Von den Realberechtigten ist 
hier mcht weiter die Rede. Die Schnld an diesem weitla.n
figen nnd doch so wenig nittzenden Formalititten kann man 
aber nieht den Schopfern des Gesetzes vom 3. Mai 1841 
beimessen. Sie hat ihren tieferen Grund in dem unbefrie
digenden Franzosischen Hypot.hekensystem, besonders in dem 
Nebeneinanderstehe.a von Conventional- .und Legal-Hypo
theken; in dem fortwahrenden Eingreifen del' letzteren in 
die ersteren nnd der dudurch hervorgebraehten Unsicherheit 
des Realkredits. Bei Annabme des Systems der Personal
folien lasst sieh .11berhanpt kein geordneter Hypothekenver
kehr sehaffen. Das in Deutschland existirende und hier zu 
einer hohen Ausbildung gebracbte System der Realfolien ist 
das aUein geeignete, urn den Realkredit zu sichern. Es bat 
auch in Frankreich in den "pays de nantissement" bestan
den, ist aber so wie vieles and ere Gute, von del' ersten Re
volution hinweggewischt. Die Gesetzgeber von 1841 haben 
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diesen Zustand del' Dinge vorgefunden und haben wohl oder 
ubel, sich ihlll anbequemen mussen. 

Ebensowenig ist im neuen Preussischen Entwurf eine 
positive Bestimmung enthalten, bis zu welchelll Zeitpunkt 
Realberechtigte und Hypothekenglaubiger zugezogen werden 
sollen. Del' §. 22 enthalt hieriibe1' keine Vorschrift. Nur 
lasst si ch aus dem §. 11 folgeI'll, dass alle Real- und Hypo
thekenglaubiger bis ZUlll Zeitpunkt del' Besitzuberweisung 
Ansp1'uch auf Entschadigung haben. Die Besitzeinweisung 
soIl abe1' nicht frilher erfolgell - §. 30 --, als bis die Ent
schadigungen del' Interessenten bezahlt, deponirt odeI' kre
ditirt sind. 

1m Gegensatz zum Franzosischen Gesetz und zu dem 
Preussischen Entwurf"greift das Schweizer Bundesgesetz per
emtorisch durch. Vom Tagc del' offentlichcn Bekannt
machung des Bauplans an, also seit seineI' Auslegung im 
Gellleinehause - Art. 11 -, durfen lllit dem zu expropriiren
den Grundstuck ubcrhaupt gal' kcine rechtlichc V cranderun
gen vorgenolllmen werdcn; ahlllich wie nach Eintragung des 
Subhastationsvermerks im Preussischen Recht zufolgc §. 3 
del' Subhast.-Ordnung· vom 4. Marz 1834 Entsch. Bd. 44. 
S. 322. Geschieht es dennoch, so wcrden sie bei I!'cststellung 
del' Entschadigungssummen nicht beriicksichtigt. Del' Bau
unteI'llehmer hat aber fill' den aus diesel' Einschrankung 
des fl'eien Vel'fugungsl'echts er wc i s li c h hcrvorgegangenen 
Schaden Ersatz zu leisten. Art. 23. 

Diese letztcre Bestimmung scheint uns zu streng zu scin 
und ilbeI' das vol'gesetzte Ziel hinauszugehen. Sie cnthalt 
cine volIstundige Sperre des Gl'undstilcks fi.ir alIen Real
verkehl' mit dcmselben Yon del' Zeit del' Bckanntmachung 
des Parzellal'plans an bis zum vollstandigen Abschluss des Ex
propl'iationsverfuhrens. Es dl'trfen also keine neucn Realrechte 
bestcllt, kcinc Hypotheken eingetragcn werden. Del' Eigen
thl'tmer wird fill' diese ganze Zeit rechtlich krcditlos. Was 
kann es ihm niitzen, dass del' Unternehmer ihm den "er
wcislich cntstandenen Schaden" Cl'setzen soIl? Zuforclerst 
mochtc es doeh sehr schweI' sein, dcn Sehaden positiv naeh
znweisen, del' ihm dUl'ch solehe Creditverweigerung entstan
den ist. Allgenolluncll, dass cin Eigenthlimer mit J emand 
bloss mi.indlieh besprochen hMte, er solle ihm gegen Hypo
thek auf sein Grundstilck cin bedeutcndcs Darlehcn geben, 
und er verlie1't nun dies Darlehen, mit dieselll aber dic ~fog-

Th i e 1 J }:xpropl'iation. 9 
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lichkeit, sich zu halten: soll hier nach den W orten des Ge
setzes del' U nternehmer verbmiden sein, den in Vermogens
verfitll gerathenen Eigenthilmer herauszuziehen? Gewiss 
nicht. Aber auch bei Aufhebung del' Creditspel're nach Be
endigung' des Expropriationsverfahrons wirh:t fur einen gun
stiger gestellten Eigenthumer diese gesetzlicbe Verfilgullgs
unfahigkeit uber sein Grundstuck noch langere Zeit hindnrch 
naeh, bis sie vollig uberwunden ist. Das lasst sieh mehr 
herausfiihlen, als mittels einer EntschiLdignngsklage in Zah
len fixiren. 

Es bedarf aber aueh naeh unserem Dafitrhalten gal' nieht 
soleher strongen, lediglieh aus einom zu absoluten Ordnungs
trieb horvorgegangenen Mittel, Ul1l in das Expropriations
verfahren die allerdings unerlassliehe Ordnung hineinzubrin
gen. Man kann einen Ausweg in del' Art ohne Sehwierig
keit auffinden, dass del' Eigenthilmer aueh wahrond del' 
Dauer des Expropriationsverfahl'ens freie V orfitgung uber 
das Grundstitek hehalt und die neneinzutragemlon Real- und 
Hypothekenglaubiger demnaeh zeitig benaehl'iehtigt wel'den, 
dass sie Realrechto nul' abzitglieh des Werths dol' Entseha
dignng fill' die zu expl'opriirondell Landereien erwerben. Fur 
die alteren, dem Landreeht untel'stehenden Provinzon von 
Pl'eussen vel'filgt del' §. 59 del' Verordnung yom 30. Juni 1834, 
dass in Auseinandersetzungs-Sachen auf Requisition del' be
treffenden Generalkommission eine Protestation il1l Hypo
thekenbueh vermel'kt werden soll, sobald die Abfindung del' 
Interessenten in Kapital feststeht, mit del' Wirkung, dass 
die dnreh Kapital abgelosten Pertinenzen den neueinzutra
genden Glaubigern nieht mehr yerpfandet werden, Urtcl des 
Revisionskollegii zu Berlin yom 13. Januar 1860, Zeitschr. 
des R. C. B. 13. S. 142. Diess lasst sieh fitr den yorliegen
den Fall dahin anwenden, dass die l1lit del' Leitung des 
Expropl'iationsverfahl'ens beauftragte Behorde in den altliin
disehen Pl'ovinzen die Hypothekenbehorde Ulll Eintl'agung 
einel' ilhnliehen Protestation (de non amplius oppignorando) 
Riteksiehts del' Expl'opriations-Entschadigung bei Zufel'tignng 
del' Pal'zellurpliine an die Gemeinebehol'den zur offentliehen 
Analegnng, l'equiril't. FitI' die Rheinprovinz lasst sich in 
Beziehung auf das dort geltende Franz9sische Reeht ein den 
dortigen Formen des Gesehaftsgangs angepasstes Verfahren 
finden, sobald die dirigircnde Expropriationsbchorde zur .A us
gabe exequibler Bordereaux an die Hypothekenbewahrer er-
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machtigt wird. Es bedarf Imum der Envahnung, dass die 
bezeichnete Protestation auf Requisition der Expropriations
behorde nach Beendigung des Yerfahrens geloscht wird. 

N achdem auf diese Weise del' Kreis del' Expropriations-
1nteressenten geschlossen ist, so kaun zur ]'eststellung del' 
Entschadigung selbst fur die abzutretenden Hechte geschrit
ten werden. Diese ist durch ein vorgangiges Administrativ
Verfahren nich t bedingt. Entsch. B. 52 S. 90. 

Del' Preussische Entwurf des Expropriationsgesetzes 
folgt hier althergebrachten Bahnen. Nach dem Kurmarki
schen Chausseebau-Edikt vom 18. April 1792 sollte die Ent
schadignng durch die verordneten Kommissionen nach sehr 
genau angegebcnen Grundsatzen - §. XVIII. N. 1 - 15 -
zunachst in Land, und nur wenn dies unmoglich, in Geld, 
administrativ, jedoch mit verstatteter Bernfung anf gericht
liches Gehor wegen del' Entschadigung - §. Y - regulirt 
werden. Das Landrecht, davon ausgehend, dass die Expro
priation ein Kaufgeschaft enthalte, verweist zunachst auf die 
Einigung del' 1ntol'essenten. Wenn eine solcho nicht zu 
Stande kommt, solI das zu expF0priirende Grundstuck Zwecks 
Preishestimmung von vereideten Taxatoren unter Beritck
sichtigung des ausserordentlichen Werths abgeschatzt wer
den. Will si ch eine von heiden Parteien dahei nicht heru
higen, so steht ihr die Provokation auf gerichtliches Gehor 
zu. A. 1.1. R. 1. 11. §§. 8, 9, 11. Dies Yerfahren ist im Eisen
bahngesetz vom 3. November 18:38 dahin pracisirt, dass die 
mit del' I.leitung des Expropriationsgeschafts fur ihren Be
zirk hetrailte Regierung die Taxatoren ernenntj das Ab
schatzungsverfahren unter Zuziehung del' Interessenten aus
fuhrt ~nd gcgen das so gewonnene Ergebniss nul' dem Ex
propriaten, nicht aber del' Gesellschaft, die Berufung auf den 
Renhtsweg zusteht, - §. 11. 

Auf diesen letzteren Pl'ocednrvol'schriften baut del' Ent
wllrf des Expl'opriationsgesctzes weiter. Wenn die Pal'teien 
sich iiber die dem Exproprianden zu gewahrende Entschtldi
g'11l1g nicht einigen, so erfolgt das weitere Yerfahren vor 
eincm von del' betreffenden Bezirksregierung zu ernenncnden 
Kommissar. Diesel' nimmt die Entschadigungs - Anspl'iiChc 
del' gehorig goladencn Interessentell zu Protokoll. Yer
gloichen sich die Betheiligten auch bei ihm nicht, so ernennt 
jede Partei einen Sachvcl'standigen, del' KOIl1missar den Oh
mann. Diese Kommission schl'citet in protokollarisch ahge-
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gebenen odeI' besonders eingereichten beeideten Gutachten 
mit del' Abschatzung VOl'. Die Gutachten werden den Par
teien zur Abgabe ihrer El'klarungen binnen achtt.agiger Pra
klusivfrist mitgetheilt. Die Regierung setzt hierauf "nach 
ihrem aus den Verhandlungen: geschopften freien Ermessen" 
die Entschadigungen durch Beschluss fest und statuirt zu
gleich uber die Einweisung des Unternehmers in den Besitz 
nach Zahlung oder Deposition del' Entschadigungssummen. 
Den Parteien, die durch diesen Beschluss sich benachtheiligt 
halten, steht binnen drei Monaten nach del' Besitzeinweisung 
des Unternehmers das Recht zu, richterliche Entscheidung 
ttber die Entschadigung zu verlangen, weil sonst det· Be
schluss l'echtshiiftig wird. Das Verfahren in del' Hal1pt
sache und libel' den Kostenpunkt regelt sich vor den Ge
richten nach den in den einzelnen Landestheilen geltenden 
Vorschriften. Es steht den Parteien fl'ei, vor del' Besitzer
greifung bei den Verwaltungsbehorden eine Vorschau zur 
Feststellnng des Zustandes von Geballden, kiillstlichen An
lagen odeI' bestelIten Grundstiicken und - wie hier gleich 
zu anticipiren, - bei zeitweiligen Expropriationen zu mili
HLrisohen Zwecken auoh eine Naohschau zu verlangen. §§. 21 
bis 27, 31, 43. 

Das Schweizer Bundesgesetz vom 1. Mai 1850 kennt 
bei del' AbschatzUllg in Expropriationen nul' eine gericht
liche Instanz, das Bundesgericht. Dies ernennt einen, del' 
Bundesrath den zweiten, die betreffende Cantonalregierung 
fill' die in ihrem Bezirk vorfindliohen Liegenschaften den 
dritten Experten. Diese drci Sachverstandigen~ denen im 
Fall derV erhinderung die doppelte Zahl von l~l'satzmannern 
substituirt ist, bilden die Schatzungskommission. Diese ladet 
die Betheiligten VOl'. Sie ist berechtigt, Abgeordnete des 
Gemeineraths odeI' besondere Saehverstandige zu Rath zu 
ziehen und von den Grundbuchern Einsicht zu nehll1en. 
Del' Entscheid del' Schatzungskommission wil'd sall1ll1tliehen 
Betheiligteli sehriftlich mitgetheilt. Er ist "gleich einem 
rechtskriiftigen U rtheil anzusehell," wenn nicht binnen dreissig 
Tagen nach del' Mittheilung Beschwercle an das BUlldesge
rieht eingelegt wird. Das Bundesgerioht urtheilt, wenn mog
lich, fiber ane Entschiidig'llugsflnspl'itche, wenig"tens in Be
ziehung auf ein Grunclstuck, in einelll Verfahren und zwar 
auf Grundlage "des Befundes" clel' Schiitzllngskollllllission. 
Es ist jedoch auch befugt, eine nene Untersuchung anzuorcl-
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nen. Art. 26-41. Dies Verfahren wird in dem Bundesgc
setz yom 18. Heumonat 1857 dahin abgoandel't, dass dom 
Bundosgerieht die Befngniss boigelegt ist, auf crhobono Be
seh werde gegen einen Entseheid del' Sehatzungskommission, 
einen Instl'uktionsriehter, in wiehtigel'en odeI' sehwierigeren 
Fallen eine aus zwei odeI' drei Mitgliedern des BUl1desge
riehts bestehel1de Instruktionskommission abzuordnen. 

Das Franzosisehe Expropriationsgesetz yom 3. Mai 1841 
erachtet das A bschatzungsyerfahrel1 fHr eine rein gerichtliehe 
Operation und legt dessen Ausubnng in die Hiinde einer 
Specialjury. Bei Erlass des Expropl'iationsurtheils - Art. 14 
- kommittirt das damit befasste Gericht zugleieh einen 
"magistrat direetenr dn jury". U nter I.Jeitung dieses Ma
gistrats funktionirt die Specialjury fiir die im Zuge bofind
lichen Expropriationen innerhaJb des Arrondissements. FiiT 
jedes Amtsjahr wHhlt del' Genel'alrath des Departements ant 
jedes Al'rondissemel1t aus del' Wiihlerliste 36 Geschworene, 
del' Generalrath des Seinc-Depal'temel1t 600. Die Geschwo
renen mUssen ane innerhalb des Amtsjahrs zu entsehcidcn
den Expropl'iationsfulle abmaehen, sontc aueh die Entsehei
dung uber die Sehiltzungen sieh in den Anfang des ni:lehsten 
Juhres hineinerstreeken. Diese Liste yon 36 Gesehworenen 
redueirt das zustandige 'rl'ibunal auf 16 Haupt- und 4 Ersatz
geschworene. Ausser den gesetzlichen Vel'hinderungsfi:lllen, 
Aussehliessullgen und Inkompatibilitaten, steht jeder Partei 
ein Rekusationsrceht fUr je zwei Falle zu, so dass zuletzt 12 
Haupt- und 4 El'satzgeschworene Hbrig bleiben. Zwolf Ge
schworene konstituil'en die SpeeialjUl'y; zu einer gultigen 
Berathung sind deren nenn nothwendig. Die Gesehworenel1 
erkel1nell Uber die Hohe del' Entsehiidigullg naeh Stimmen
mehrheit; bei getheilten Stimmel1 hat del' Prasidellt del' 
Jury den Stiehentseheid. Beim Eintritt in die off'el1tliehen 
und mundliehen Vcrhandlungen unterbreitet ihnen del' ma
gistrat-direeteur den Parzellarplan fiir die streitige IJokalitHt, 
das Angebot del' Administration uncI die ]'ol'derungen del' 
Interessenten, sowie die Titel unel Dokumente zu deren 
Untorstiitzung auf beidon Soiten. Die Parteien odeI' dorol1 
Beyol1miiehtig'te werden zum Wort iiber die Entsehiidigung 
yerstattet. Die Jury ist bofugt, allo Personen zu YOl'l1ohmen, 
die sie )lU ihrel' Aufklarung fUr passend eraehtet. Sic kann 
sieh selbst in Pleno an Ort und Stene begeben, oder einige 
ihrer Mitglieder dahin abordnen. Durch ihren Sprueh ur-
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theilt sie die Entschadigung in ihrem Zimmer und zwal' be
sondcrs fill' jede Kathegorie yon Berechtigten ans. Es wel'den 
ihr nul' gewisse allgemeine Verhaltungsmaassregeln ertheilt. 
Die Entschadigung kann namentlich niema1s geringer sein, 
a1s die Anerbietungen del' Administration, niema1s hoher als 
die Forderungen del' Expropriaten. Del' magistrat-directeur 
erklart den Sprnch del' .Jury durch seine Ordonnanz fur 
exekutorisch. Er kann nur wegen begangener Formfehler 
odeI' wegen Fehler gegen die vorgezeichneten Verhaltungs
yorschriften mittcls Cassationsrekurses in yierzehn Tagen 
angefochten werden. 

Wenn del' Rekurs angenommen wird, so erfolgt die Ab
urtheilnng des Schatzungsfalles yor einer neuen Jury des
se1ben, odeI' nach Befinden des Cassationshofes, eines benach
barten, auch in einem andern Depal'tement belegenen Arron
dissements. Art. 29-47. 

N ach sorgfaltiger Erwagung diesel' yerschiedenen Be
stimmungen glauben wir, im Allgemeinen dem Franzosischen 
Gesetz beipflichten zu mfissen. 

Zunachst stimmen wir mit dem Franzosischen und 
Schweizer Expropriationsgesetz dahin uberein, dass die Fest
stellung del' Entschadigung' del' Interessenten nul' den Ge
rich ten zusteht, weil es sich um eine Frage des burgcrlichen 
Eigenthums handelt und eine solche yon Gerichten, nicht 
Yon Verwaltungsbehorden zu entscheiden ist. Ferner sind 
wir damit einYerstanden, dass sogleich ein Definitiyum ge
schaffen wird und es eines administratiyen Proyisoriums nicht 
bedarf, weil die Gerichte, wenn sie in die Erorterung und 
Entscheidnng des Stl'eits eintreten, die administl'atiyen Ver
handlungen ilber denselben Gegenstand, als aussel'halb ihres 
Ressorts liegend, nicht weiter berucksichtigen konnen. Einer 
V orschau del' zu expropriirenden Realitaten bedarf es auch 
nicht, weil diese nul' eine Vorbereitung fill' den gerichtlichen 
Expropriationsprozess Betreffs del' Entschadigung sein solI. 
Wenn sogleich ein Definitiyum geschaffen wird, sind Mass
regeln zu entbchren, die nUl' darauf berechnet sind, f{ir diescs 
liquidcn Beweis herznstellen. Endlich konnen wir uns jedcr 
umstandlichen Ausfiihrungdariibcr cnthalten, obeszweckmassig 
ist, einer Verwaltungsbehorde eine Aburthcilung des Entschadi
gungspunkts "nach pflichtmassig'emErmessen ans den Verhand
lungen" zu uberlassen, wo es noch im Streit ist, ob del' Beweis 
im Ciyilprozess nach den Regeln del' Eng1ischen Eyidenz, odeI' 
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ohne 8010he nach den Grund8atzen del' Franzosischen "lll

time conviction", odcr wio man dies in Deutsch1and m1t 
einem neu entstandonen Ausdl'uck bezeichnct, del' "fl'eion 
WUl'digung" gefiihrt werden solI. Auch scheint es uns nicht 
unbodenklich, in Pl'eussen fur das Administrativvel'fahren 
die schriftliche V Ol:handlung zu be1assen, wahrend das in 
den alteren Provinzen nach derV erordnung vom 1. Juni 1833 
§. 20 fr. und del' Pl'ozcssnovelle vom 21. Ju1i 184G §. 11 
existironde schl'iftliche V orfahren mit miindlicher' Sch1nss
verhand1ung - Dr. Lconhal'dt, Reform des Civi1prozesses, 
Beitrag 1. §. 9. S. (j:") .- in ein zum grossen Theil nach don 
Rhcinischon, in Frankl'cieh :,;e1bst jetzt vielfach angefochto
nen Procodurvorschriftcn eingcrichtetcs, wil'klich mundliches 
Vel'fahron mit schl'iftlichel' Grundlago umgewandelt wcrdon 
solI. Daboi kommt in Betraeht, dass das g'ericht1icho Ent
schadigungsverfahren jetzt noch in drei versehiedeno Pl'O
zessformen nach den dl'ei goltendon Systemcn: fiir die alteren 
Provinzen nach del' Prozessordnung vom 6. Ju1i 17~3 mit 
ihren zahlreichen N ovellen, wieden so eben eI'wlthnten 
Verordnungen; fiir die Rheinprovinz nach dem Code de pro
cedure; fiir dio gemoinrechtlichen Landosthei1e nach don Ver
ordnungen vom 21. Ju1i 18!!) - Gcs. S. S. 307 if. und vom 
30. April 1851 - Ges. S. S. 188 - vel'handelt werden muss. 

Hiedurch orwiichst unseres Dafiirhaltens del' doppelte 
Nachtheil, dass del' Prozess in zwci parallclcn, von einander 
unabhangigen Verfahren: dem administrati ven und dem ge
richtlichcn; im lct?:teren bei anen nicht ganz geringfiigigen 
Sachcn unter Umstiinden in drei, wenigstcns in zwei 1n
stanzen mit einclll korrcktorischell Verfahron in del' Nich
tigkcitsbeschwerde odeI' Cassationsrckurs verhandelt wird. 
Sehr verschiedene Entscheidllngcn und nicht unbedeutende 
Kostcn fur die Parteien folgell hieraus von sclbst. Es kann 
dadurch l(Oine Abhulfe gcsehafft werden, dass das Obertri
bunal zu Berlin in lctzter Stelle cntscheidet und dadurch 
die .M:oglichkeit einhoitlicher Prineipien gewahrt ist, weil 
diesel' Gerichtshof nach den gcltondon Prozossgesotzen nul' 
ZUlll Erkonntniss borufen ist, n a c h (10 m schon zwci Geriehte 
vor ihm gesprochen habell; nicht, wie im alten Rom, wo del' 
Pl'ator in dol' }1~ormula dClll kommittirton .Tudex das Geset.z 
des konkreton Falles VOl'weg in die Hand gab, oder, wie 
hcute in England, wo del' Richter in soine1' Ansprache den 
Geschworenen das Recht welRt. 
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DerV orzug, den das Franzosische und Schweizer Gesetz 
V,or dem andern Verfahren haben, besteht hienach in del' 
letztinstanzlichen, definitiven und gerichtlichen Aburtheilung 
del' Entschiidigungsfrage. Nur will uns scheinen, dass diese 
V orziige im Schweizer Gesetz durch die Detailbestimmungen 
des Verfahrens nicht unerheblich geschmalert werden. Nicht 
ein Gericht, sondern eine b10sse Kommission wird nieder
gesetzt. Von del' Kommission appellirt man, wie es schon im 
Kanonischen Recht bestimmt ist, - cap. 3 de offic. vie. in VI 
to., 1. 13 - an den Committenten, also an das Bundesge
richt. Das kommittirende Gericht aber hat nicht nothig, die 
Ermittelnngen del' Schatzungskommission nnbedingt, wenig
stens in faktischeI' Beziehung, als maassgebend zu erachten. 
Es kann eine nene Schatznngskommission berufen; ja es 
kann sogar nach dem Gesetz vom 18. Henl1lonat 1857 einen 
Instruktionsrichter abol'dnen odeI' eine Instruktionskommission 
aus seineI' Mitte einsetzen; eine Procedur, wodurch das 
Schatzungsverfahren in den Weg des ordinaren Prozesses 
ganz hiniibergelenkt wird. Durch diese Bestimmungen wird 
unseres Erachtens del' Werth des eininstanzlichen und un
umstosslichen Verfahrens beeintrachtigt. SolI erst eine Sache 
formlich instruirt werden, soist damit eiue Beschleunigung 
wie sie in diesen Angelegenheiten besonders nothwendig -
Art. 39 des Bundesgesetzes - schwer zu erreichen, zumal 
da si ch dann das Gefolgc del' Sachvcl'stalldigen hinter dem 
Richter nicht vermeiden liisst. Die einheitliche Instanz wird 
fernel' durch die Appellation vom Komrnissar an den Com
mittenten rnittels "Beschwerde" in zwei verschiedenartige 
Rechtsziige gespalten. 

In rein en nnd ansprechenden 'Formen zeichnet sich da
gegen das Verfahren vor del' Jury nach dem Franzosischen 
Expropriationsgesetz ab. Nicht eine Verwaltungsbehorde, 
sondern del' Generalrath des Departements wablt die Spe
cialgeschworenen aus den Wiihlern, einem zur Wahrnehmung 
del' eigenen Interessen vorzuglich geeigneten und urtheils
fahigen Korper. El' sucht sie aus einem nicht zu grossen 
Verwaltungskreise, dem Arrondissement, aus. Man darf er
warten, dass die Institution hier si ch besonders segensrcich 
bewiihren wird, wo Manner von gereifter Erfahrung sich in 
einer Lokalitat bewegen, die ihnen seit einer Reihe von 
J ahren nicht fremd ist. Alle zulassigen Aufldarungsmittel 
sind ihnen zu Gebot gestellt; die Parteien werden in off ent-
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licher Verhandlung gehort; die Debatten erst nach grund
licher Erortcrung gesehlossen. Das Gesetz giebt ihnen in 
den Al'tikeln 48-52 eine allgerneine, gleieh weit von Will
kur, wie von Engherzigkeit entfel'nte Instruktion rnit auf 
den Weg, urn ihre Berathungen irn Zirnmer zu eincm er
spriessliehell Resultate zu leiten. In delll "magistrat diree
teur" besitzen sie einen gewandten, reehtskundigen, intelli
genten und unpartciisehen Reehtsfllhl'er lediglieh zur Wahrung 
des forrnellen Gesehaftsganges. Ihr WahI'spruch ist ein 
wahres Urtel, das aueh nieht rnit del' indobiti eondictio -
Entseh. B. 52 S. 96 - wegcn behaupteter U eberzahlung llber 
einen ausserordentliehen Werth naehtraglieh anzufoehten ist. 
Es kann nUl' dureh Cassation auf streng formellem Wege an
gegriffen, niemals mittels freier Appellation geseholten werden. 

Wlirde es denll bei einelll aus vollel' Ueberzeugung del' 
Jury g'espendeten I..4obe nicht wunsehenswerth soin, dieselbe 
aueh hier im Expropriationsverfahrell fflr Sehiltzungssachen 
bei uns in Deutschland, namentlieh in Preussen, einzuflih
ron? Wir mfisstell gloichwohl VOI' del' Hand diese Fl'age 
lllit N ein! beantworten. 

Wir sehen davon ab, dass im Bel'eieh del' Jury gewisse 
Fragen immel' wieder auftauehell, sobald von diesel' wahrhaft 
volksthllmliehen F,inrichtung' die Rede ist. So namentlich 
del' Zweifel: ob Einstimllligkeit? - wofitr wir nns nach 
Englisehelll Vorbild personlieh elltseheiden moehten -; 
odeI' ob. Stillllllenmehrheit? Das wel'den stets offene Fragen 
bIeibcn, itberall, wo das Yolk aIs Richter aufzutreten bel'ufen 
ist; nicht bloss unteI' den Reehtsknndigen, sondern im 
VoIke seIbst. 

Wir hegen freilieh die Hoffnung, dass unsere Landsleute 
im wohlverstandenen Eifer, bei Handhabung diesel' ffir das 
GemeinwohI wichtigsten Institution sieh personlieh thatig 
zu erweisen, hinter Englandern und Franzoscn nieht zurllek
stehen wllrden. Sie ist im Grnnde niehts weiter aIs die 
Wiederauferweekung unseres Altdeutsehen Sehoffengerichts. 
Die Unbequemlichkeiten, die wenigstens irn Anfang durch 
den Mangel passender Raurnliehkciten fur die Berathung del' 
Gesehworenen nicht ausbleiben wllrden, rnllssen ebenfalls 
llberwunden werden. Sie sind aber bisher kein Hinderniss 
fitr die pllnktliehe Abwart.ung anderel' offentlieher Gesehafte 
gewesen und wllrden deren A.usfuhrung aueh in dies em Falle 
nieht hemmen. 
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Erheblicher scheinen uns hier nul' zwei andere Beden
ken. Die Zahl von zwolf Geschwo1'enen scheint uns zu gross, 
wenn Verhandlungen an Ort und Stelle gepflogen werden 
miissen. Das Gesch worenengericht, als ein V olksgericht, ist 
ferner seiner N atur nach ein sit zen des Gericht ( Assise). 
Richter und Parteien, die mit ihm in amtliche Be1'iihrung 
treten, miissen zu ihm an den Sitz des Gerichts herankom
men, nicht abe1' begiebt sich das Geschworenengericht in ihre 
Mitte. Dies lasst sich geschichtlich von den altesten Ein
richtungen del' Volksgerichte bis in die neueste Zeit ver
folgen. In den altesten, aus del' grossen Heliastenrolle von 
6000 Burgern ausgeloosten Attischen Dikasterien sitz en die 
Richter in bestimmten Amtslolialen, in gleicher Weise die 
durch die Lex Sempronia seit den Zeiten des Cajus Gracchus 
aus den Rittern gebildeten Criminalgerichtshofe in Rom, bei 
denen si ch zuerst ein vollstandiger ausgebildetes Rekusa
tionsrecht findet. Del' Deutsche Richter mit seinen Schoffen, 
die Geschworenengerichte in England und Frankrcich sitz en 
ebenfalls. 

Del' Umstand nun, dass eine so grosse Anzahl yon Ge
schworenen bei del' Abschatzung betheiligt sein solI und 
dass nul' sitzende Geschworenengerichte nach dem Brauch 
vorhanden sind, faUt wesentlich in's Gewicht, wenn man be
denkt, dass ohne Lokalinspection des abzuschatzenden Gegen
standes die Arbeit del' Geschworenen immer keine erschopfende 
sein mochte. Zwar ist es bei den standigen Richterkollegien 
nicht anders, wo Zeichnungen und Besch1'eibungen den Mangel 
del' eigenen Anschauung von dem Streitgegenstand, del' 
Autopsie, nul' unvollkommen yertreten. Bei dies en kommt 
del' noch grossere Uebelstand zu Tage, dass del' Richter un
moglich so viele Kenntnisse von den verschiedensten Zweigen 
del' Technik haben kann, urn zu beurtheilen, Wer von den 
vCl'schiedenen yor ihm oder kommissarisch abgehorten "Sach
verstandig'en" - sehr uneigentlich seine "Gehulfen" ge
nannt, Wetzel, Civilprozess §. 44 N. 2a S.379 - das beste 
"Gutachten" erstattet hat. Ferner tritt bei diesel' grossen 
Anzahl del' Geschworenen nun sogleich del' Nachtheil heryor, 
dass die summarische Procedur - Titel VII, art. 65 fr. des 
Franzosischen Gesetzes - im Schatzungsverfahren sehr 
wesentlich nnd, wie wir glauben, ohne hinlangliche Veran
lassung dazu von del' gewohnlichen abweicht. Es kommt 
noch in Betracht, dass das Gesetz selbst deutlich zu Cl'ken-
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nen giebt, wie im Mangel eigener Anschannng anch del' 
Gl'Und unzlltreffendcr Wahrspruche liege und dass es de8-
halb Mittel ausfindig' zu maehen sueht, um ihm abzuhelfen. 
Del' J nry solI namlieh - Art. 37 - gestattet sein, si ch an 
Ort und Stcllc zu begcben odeI' Zwecks Augenschein-Ein
nahme eines odeI' mehrcre ihrer Mitglieder abzuordnen. Das 
letztere Mittel ist nun gewiss wohl nicht praktisch. Die 
Verhandlnng des gerade yorlicg'enden FalIes muss so lange 
sistirt wcrden, bis die Kommissarienzlll'uckkommen und an 
die Jury berichten. Und wenn sie nun miindlich berichten, 
so ist dies freilich immer besser, als wenn ein Augenschein
Protokoll extraktweise in ein gleichfalls schriftliches Referat 
ubernommen wird. Dieiibrigen Geschworenen aber befinden sich 
in del' unzutraglichenLage, unbcdingt den Bericht ihrer deputir
ten Genossen als richtig annehmen und darauf ihre Schliisse 
weiter bauen zu miissen. Haben J ene geirrt, so pfianzt si ch 
del' Irrthum ohne Correktul' aus eigeneI' Ansicht im Verdikt 
fort. Sollte aber die ganze Jury sich an den Abschatzungs
ort begeben und die betreffende RealiUit bcaugenscheinigen, 
so gcht dariiher ein Tag verlorcn, his sic im Sitzungszimmer 
wicder zusammentritt. Dies ahcr ist ein bedeutender Zeit
verlust, del' schwer in's Gewicht fitlIt, wenn viele Sachen 
zllr Ahurtheilung vorliegen und jeder einzelnen Sache doch 
nul' ein gewisses mittlcres Zeitmaass gewidmet werden 
kann. Die V orschrift des Artikels 37 scheint uns also 
bloss dn, an wendhar, wo die J Ilry zufallig am A bsehatzungs
orte sitzt, wie etwa in Paris. Hier ist es wohl nul' hillig 
von den Geschworenen zu verlangcn, dass sie das ahzu
schiitzende Haus sich ansehon sollen, hevor sic in die 
Sitzung kommon, damit sic g'enau informirt sind, worum es 
sich handelt. 

Fiir Dcutschland macht sich noch die eigenthiimliche 
Schwiorigkeit gcltcnd, dass es fast die Arheit eines halben 
Jahrhunderts gekostet hat, bovor es moglich gewesen, die 
Geschworenen als ein stiindiges Institut auch nul' in einem 
verhaltnissmassig nicht sohr grossen Theil del' Strafsachen 
einzufuhren. Es gieht noch immer eine nicht ganz unhe
deutende Anzahl von Leuten, die, vorziehend ihrer eigenen Be
quemlichkeit zu lehen, nicht einsehen wolIen, dass es ganz 
unmoglich ist, die Reihe hesoldeter Richter wegen del' stets 
wachsenden Geschaftsmassc in's Unendliche zu vervielfaltigen, 
und die nun selhst nichts dazu thun wollen, um die laufenden 
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Geschafte mit eigener Kraftanstrengnng und ihren Fiihig
keiten entsprechend, kurz und bnndig zu erledigen. Voraus
sichtlich werden noch viele J ahre vel'gehen, bis es gelungen 
ist, im V olk dj.e U eberzeugung lebendig zu erwecken, dass 
die Anwendung des Gesehworenengerichts in Kapitalsaehen 
do ch nur del' kleinste Theil der Thatigkeit des Volksgerichts 
ist. Es muss freilieh darauf hingearbeitet werdeu, Ge
schworene in anen erhebliehen Snehen entscheiden zu lassen, 
in denen es sieh um Thatsachen handelt, gleichgultig, ob 
Criminal- oder Civilsachen, und auf diese Art den Richter 
auf seine wahre Anfgabe zuruckzufiihl'en: nul' Recht zu 
sprechen und nichts weiter, wie dies in England seit J ahr
hunderten und zwar zur hohen Zufriedenheit aller Betheiligten 
del' Fall ist. Rttttimann,Englischer Civilprozess §. 387 ff. Damit 
brieht freilich das namentlich von den Prozessualisten des 
siebenzelmten und achtzehnten J ahrhundel'ts mit erstaun
liehelll Kunstaufwande aufgethfirmte Gebiiude dos Prozesses 
zusammen nnd lllit ihm del' ganze, vielfach in- und ttberein
ander gesetzte Instanzenzug. Wir mochten bezweifeln, ob 
dies fOr einen bedauerlichen Verlust zu erachten wfi.re. 

Um nun einen einfaeheren Procedurgang in diesen A.b
sehiitzungen hel'vol'zul'ufen, brauehen wir nul' daran zu el'innel'n, 
dass sehon in Rom del' Prator die Entseheidung ttber die 
Sehiitzung des Intel'esses bei den Condiktionen einelll Arbiter 
obel'trug und dass in technischen Saehen die volle Entscheidnng 
des Streits, wie im Iudicium Agl'imensol'um, Sachversti1ndigen 
ttbertragen war. Rudorff, Rom. Rechtsgeschichte B. n. §§.40, 
76 S. 141, 253. In unseren Auseinandersetzungssachen sind 
gleiehfalls Schiedsgerichte von Sachverstandigen vielfach be
sehaftigt, wo es sich g'erade um Absehatzungen handelt. 
Gegen die Entscheidungen diesel' Schiedsrichter findet weder 
Appellation noch Rekurs statt. 

§§. 30 if. V. O. v. 30 .• Tuni 1834. Ministerial-Instruktion vom 
12. October 1835, Art. 14 des Separations-Zusatzgesetzes vom 
2. Miirz 1850. 

Wir sind nun der Ansicht, dass sich dies Verfahren bei 
Ausmittelung der Entschadigungen fHr Expropriationen in 
Preussen generalisiren und dadurch die ganze Sache mit 
einem Male und definitiv abmaehen li1sst.. 

Wir witrden vorschlagen, nieht eine Sehi1tzungskom
mission wie in del' Sehweiz, sondern ein Sehiltzungsge-
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richt zu bestellen. Dies wurden wir fltr eine gewisse Reihe 
von Amtsjahren, etwa einon .dreijahrigell T111'nus, nach 
Provinzen in Thatigkeit setzen. Die Wahl del' Schatzungs
richter mochten wir ahnlich wie in Frankreich den General
rathen del' Departements, den Provinzialstiinden iiber
tragen, die aus del' ganzen Provinz selbst gewiihlt sind und 
am Besten aus eigener Erfahrnng im praktischen Leben 
wissen mussen, welche Milnner mit Rl1Cksicht auf die ver
schiedene Lokalitat und dio einzelnen Wirthschaftszweige 
dazu am Geeignotsten sind. Es hat dies umsowenigel' ein 
Bedenken, als sehon nach dol' bestohendon Gesetzgebung die 
von den Kreisvertrotungon gewtihlten Kreisverordneten als 
Schiedsrichter in okonomischell Sachen fun girt haben. Sie 
sind bereits fr11her vorzugsweise zur Abgabo okonumischer 
Gutachten berufen, §. 38 des Cult111'-Edikts vom 14. Septem
ber 1811. Von ihnon sind, wio nns bekannt, ZUlll gl'ossen 
Theil die Entschadigungon in Eisenbahn-Expropriationen 
abgeschutzt. Es wurde zweckmussig soin, die Schatzungs
richter mit einer entsprechenden Anzahl von Substituton z111' 
Fnnktion in ihren Kreisen wahlen Zll lassen, die dann ganz 
wie im Franzosischen Gesetz bei den Fiillen gesetzlich be
griindeter Exklusion odor InkompatibiliHit an ihl'o Stelle 
troton. Hiebei vorsUinde sich von sc1bst, dass fiir die grosseren 
Stadte nuch bestimmten ort1iehen Bezirken eine angemosson 
grOssere Anzahl von Schfitzungsrichtorn zu wuhlon ware, 
deren je drei immor oin Scha.tzungsgericht bilden: ein 
"Quorum", wie os dio Ellglische J urisprudenz bei den Quar
talsessionon del' Fl'iodensrichter nennt. Man darf annehmen, 
dass die Vertretel' del' SHldte fluf den Pl'ovinzial-Landtagen 
sich besonders dafur intoressiren werden, dass geeigneto Per
sOnlichkoiten aus den Blirgerrollen zu diesem wichtigen Amt 
gewahlt werdeIl, weil vOl'allssichtlich die Expropriationon in 
den Stiidton in bedeutendorn Maasse zunehmen worden. Zur 
I .. eituIlg des Schatzungt'gerichts mOchtell wir e111pfoh1en, durch 
den erston Prasidenten des Appellationsgerichtl; in del' Haupt
stadt del' Provinz einen Richter mit einom Substituten allS 

del' Zahl del' ihm dienstlich untergeordnoten fitr die gloiche 
Amtsdauer ernennen zn lassen. Die Concentration del' Appel
lationsgerichto auf je eins in del' Provinz las~t sich vielleicht 
in einer nicht zu entfel'llten Zeit bci einel' llnderwcitigcl1 
Gerichtsorganisatiol1 - ~1:otiyo zur IH'Uen Pl'cu8sischen bitl'-' 
ger'lichen Pl'ozessordnung, Sch111ssbemllrlmngcn VIII. 5. S. ;342 
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- deshalb e1'm{iglichen, well die vel'besse1'ten Communika
tionsmitteI einc ZUl'uckbel'ufung del' historisch deputirten 
Obe1'ge1'ichte zum Muttcrgel'icht erleichtern. Von diesen 
ersten Magistraten del' P1'ovinz kann man versichert sein, 
dass sie bei ihren Inspectionsreisen die beste Gelegenheit 
gehabt haben, besonders befahigte Richter personIich kennen 
zu Iel'nen und ihre Amtsfuhrung an Ort und Stelle zu prfifen. 
Konkurriren mehrere Pl'ovinzen bei einem offcntlichen Unter
nehmen, so mochte cs zweckmassig sein, die WahI del' lei
tenden Richter den Attributen des ersten Prasidenten des 
Obm·tribunals nach Anhorung del' ersten Prasidenten del' 
betreffenden Appellationsgerichte mit ihren Vorschlagen bei
zufogen, dam it die Bearbeitung del' ganzen Sache in einer 
Hand bleibt. 

Diesem Schatzungsgericht mochten wir noch zur Hulfe 
beigesellen: den Kommissar del' Generalkommission, del' mit 
del' Leitung des adminisirativen Verfahrens betraut gewesen 
ist (Kapitel IX), um auf die technischen Momellte aufmerk
sam zu machcn, die bei del' Abschatzung del' Realitaten be
rucksichtigt werden mussen. Del' Landrath des Kreises, in 
welchem die Schatzung vorzunehmen ist, wurde ohnehin ge
genwartig sein, weil er das offentliche Interesse vertritt und 
die Liquidationen fOr die betheiligten offentlichell Institute 
stellt, ebcnso del' Ortsvorsteher und - nach den sehr zweck
massigen Bestimmungen des Kurmarkischen Chausseebau
Edikts vom 18. April 1792 §§. XVII, XVIII - ein Feldmesser 
zur Nachwcisung del' zu expropriirenden Landereien auch auf 
del' Karte und dem Vermessungs-Register, sowie zur defini
tiven Setzung del' Grenzzeichen. 

Ein so zusammengesetztes Schatzungsgericht wllrdell 
wir die ganze zu expropriirende Strecke bereisen und l1berall 
an Ort und Stelle operiren lasscn. Es fangt ll1it del' Beaugen
scheinigung del' zu expropriirenden Gegenstande an, hort die 
Parteien odeI' deren. Vertreter und sct.zt dann mit Stimll1cn
einhelligkeit die den Expropriaten geburenden Entschadi
gungen ill1 Mangcl eines gutlichen Uebercinkomll1ens fest. 
Gegen seinen Spruch mochtcn wir nur ll1it kurzer F1'ist 
Kassationsreku1's an den Revisionshof gestatten, wenn e1'
hebliche thatsachliche Irrthumer vorgefallen odeI' vor Er
offnung des Schatzungsvcrfahrens persolilichc Rekusations
grl1nde nicht ber1.iCksichtigt sind, die auch einen standigen 
Richter von Ausobung seines Amts gesetzlich ausschliessen. 
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Wir wurden ferner zur vollstandigen Erledig'ung des Ge
scbafts vorscblagen, ein fortlanfendes Protokoll, gemeine
weise geOI'dnet, libel' die dem Expropriationsverfabren unter
worfenen Realitilten halten zu lassen, uncI zwar ohne Unter
scbied, ob die Interessenten libel' den Werth del' Expropria
tionsgesetze einig sind odeI' nicht. Dies namlich auch im 
Falle del' Einigung, weil dann del' Abschluss von Vertragen 
libel' die zu expropriirenden Realitaten entbchrlich wird. 
Hiedurch findet also eine betrachtliche Ersparniss an Zeit 
und Kosten statt. 

Dies Protokoll diirfte enthalten: 
1. Die Bezeichnung del' zu expropriirenden Realitaten 

und Hechte, die Cl'stere nach del' Cataster- und Hy
pothekenbuch-N ummer, nach del' Karte und dem Ver
messungsregister moglichst genau aufgeflihrt, verbun
den mit einer summarischen Beschreibung; 

2. die Aufflihrung del' I.iquidanten und des Unterneh
mers, so wie ihrer Beyollmachtigtell und Beistande, 
unter Beifiig'ullg' del' Amtsblatt- Nummer libel' die 
erfolgte offelltliche J-<adung; 

:3. die Forderungen del' Liquidanten, namentlich des 
Eigenthiimers, ob er Lalldentschadigung, wenn eine 
solche nach den Umstanden gegeben werden kann, 
Hente od er Kapital yerlangt; fiir den FaH del' Be
willigung del' Landentschiidigung auch zugleich die 
Taxation des Schatzung'sgerichts, ob das angebotene 
Aequivalent gleichen Werth mit dem abzntreten
den hat; 

4. die Erklarul1g des Unternehmers, ob er diese For
derung'el1 zugesteht; gal1Z odeI' theilweise bestreitet; 

5. im Streitfall die Ansschatzung des 'Verths del' zu 
expropriirel1deIl Gegenstiinde dnrch das Schatzungs
gel'icht Ilach pi1ichtmassigem Ermessen, jedoch ohne 
weitere Motivirung'; dies auch da,nn, wenn die Rechte 
selbst streitig sind; 

6. die Erldarul1g des Unternehmers libel' die Zeit del' 
Entrichtung del' ]]ntschadigung und die Auslassung' 
del' Expropriaten hierii bel'; 

7. die Erldarungen del' Parteien libel' die Zeit del' Be
sitzergreifung; 

8. die Erklarung des Eigenthiimers, ob er das Verwen
dUllgsverfahren - Kapitel XI - beanspruche, sowie 
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die seineI' Adharenten, ob sie damit einverstanden 
sind odeI' nicht, und im erstern FaUe die Ausant
wortung del' Entschadigung an den Eigenthumer be
willigen, sowie eventuell die Ausschatzung del' dem 
Eigenthumer unbedingt ~ Kapitel VI - f1'eizuge
benden Summen; 

9. den Vermerk libel' die Regulirung del' Offentlichen 
Lasten und Abgaben in Beziehung auf das Rest.gut; 
ode)' uber del' en Kapital-Ablosung; 

10. die definitive Grenzberichtigung und die Antrage 
del' Pa1'teien zur Regulirung des Oatasters und Hy
pothekenwesens. 

Dies Protokoll wiirde nun, als im Offentlichen und mund
lichen Verfahren gehalten, vom Schatzungsgericht und seinen 
Assistenten zu unterzeichnen, vom leitenden Richter aber 
fur exekutorisch durch Verfugung zu erklaren sein. 

Wenn zur F01'derung des Geschafts gedruckte Formu
lare mit Oolonnen Behufs del' AusfuUung nach Massgabe 
del' statthabenden Verhandlungen den leitenden Richtern er
theilt werden, so du1'fte Alles geschehen sein, was nach aUen 
Richtungen hin von einer endlichen Regulirung del' Expro
priation zu erwarten ist. Mit beglaubten Extrakten aus dem 
Schatzungsprotokoll ffir die betreffende Gemeinc wurden 
dann aUe nustreitigen Rechts- und V erwaltungs-Verhaltnisse 
sofort; die etwa noch l1brig bleibenden streitigen Fragen 
aber soweit geordnet sein, dass die Sache auf die Rolle gc
setzt werden kann. 

Ein kiirzcres, alle Interessen gleichzcitig mehr berl1ck
sichtigendes und do ch, wie wir h~ffen, nicht unbilliges Ve1'
fahren vermogen wir nicht aufzufinden. Namcntlich geben 
wir gcnauerer Priifung und Wiirdigung del' verschiedencn 
Interessen anheim, zu Cl'wagcn, ob die TheiJung des gallzen 
Schatzungsverfahrens in ein administrativ - provisorisches 
und ein gerichtlich definitives odoI' die unverweiltc Schaffung 
eines gerichtlichen Dcfinitivums durch ein mit alIen Befug
nissen ciner Specialjury ausgoriistetes Schiitzungsg'ericht vor
zuziehen soi. Unse)'erseits vermogon wir nul' den Wunsch 
auszusprechen, dass die ordontlichen Gerichte yon del' In
struktion und Entschoidung del' Expl'opriationsprozesse iibor 
die· Entschadigungen enthundcn werdon mOgen. Sie biirdon 
besondel's den Gerichten crster Instanz cine nicht gCl'ingfu
gigc Arbeitslast auf, da ihnen nicht allein die Instruktion, 
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Beweisaufnahrne und Entseheidung in erster, sondern auch 
dureh Auftrag del' Appellationsgcl'ichte die rnit noch rneh1'e
ren Schwierigkeiten ve1'bundene Beweisaufnahrne zweiter 
Instanz obliegt. Die Verrneh1'ung del' Reehtskonntniss kann 
dure h das bisherige Ve1'fahron wohl nicht gefordert werden, 
weil es sich in alIen b10sson Entschadigungs-Prozessen nicht 
urn interessante Reehtsfragen, sondeI'll urn Bewaltigung eines 
urnfangreiehen, dem Roehtsriohtor fm'ner stehenden teehni
sehen Materiales handelt. Nur muss man sieh dabei nieht 
dureh die Betraehtung leiten lassen, dass in einzelnon Ap
pellationsgerichts-Sprengeln augenblicklieh vielleieht wenigo 
Entschadigungsprozesse anhangig sind, weil del' Verkeh1' 
uhel'haupt noch schwaeh und die Vermehrullg del' COll1mu
nikationsmittel noch lwine sehr bocleutellde bishe1' gewesen 
ist. Es andert sich dies oft in kUl'zer Zeit, sobald nUl' durch 
die erforderlichen Creditoperationen die Mittel ZUl' Erbauung 
von Chausseen, Eisenbahnen und Canalen herbeigcschafft 
werden. U nd recht bald tritt gewiss die ~Iassenexpropria

tion in grOsseren Stiidten mehr in den Vordergl'und, als 
es bisher geschehen. Diese aher ist mit del' gewohuliehen, 
selbst mit verstarkten richterliehen Arbeitskraften fur die 
Entsehadigungsfrago dureh die bestehenden Tribunale wohl 
nicht zu erledigen. Das Seinetribunal, gegenwartig mit 73 
Riehtern besetzt, nUl' mit riehtorlichen Gesehaften befasst, 
wiirde nach dem Urtheil del' Franzosen so wenig mit seinen 
grossen Kraften diese Entsehadigungsprozesse fur Paris allein 
erledigon konnen, dass das Expl'opriationsgesetz vom 3. 
Mai 1841 nothwendig befunden hat, fur das Seinedepartement 
allein jahrlieh nOO Gesehworene zur Ausurtelul1g del' Ent
sehadigul1gen wahlen zu lassen. Art. 29. 

Wir haben allen Anlass anzunehmel1, dass uns be son
del'S in den erfahrenen und sehr gut durch ahnliche Ar
beiten bercits geubten Kl'eis-V erordneten und Taxatoren ein 
vortroffliches Personal ZUl' Besetzung von Schatzungsg'erieh
ten verfugbar gemacht ist., wohl geeignet, um unter I_eitung 
tuehtiger Richter pl'ompto und saehgemasse Entscheidung'on 
zu fallen. 

'1' hie 1, Expropriation. 10 



a. Besitz
ergreifung. 

146 

Eilftes Kapitel. 

Die Besitzergreifung und der Schluss des Expro
priatiollsverfahreris. 

Erst nach Feststellung und Erlegung odeI' Deposition 
del' Entschildigung' del' Expropriaten kann Seitens des Ex
proprianten zur Besitzergreifung del' abgetretenen Sachen 
odeI' Rechte geschritten werden. Bis dahin dauern auch die 
zu ihrer Sicherheit getroffenen Sperrmassregeln gegen den 
Eigenthiimer fort. Diese beziehen sich nach dem Schweizer 
Bundesgesetz - Art. 23 - nicht nur auf die rechtlichen 
Verfugungen uber den abzutretenden Gegenstand, wie wir 
bereits dargestellt (Kapitel X), sondern auch, sogar in diesel' 
Beziehung konform mit §. 3. del' Preussischen Subhastations
ordnung vom 4. Milrz 1834, Entsch. B. 50. S. 198, auf die 
Unstatthaftigkeit thatsilchlicher Vcranderungen des Ab
tretungsgegenstandes durch den Eigenthumer. 

Eine Verpflichtung des Eigenthumers, die abgetI'etene 
Sache dem Unternehmer nach ErfuUung seinerVerbindlich
keiten zu ubeI'geben, kann aber nicht angenommen werden. 
Del' Eigenthumer hat nichts vcrkauft und nul' derV erkilufer 
ist verbllnden, dem Kilufer. die verilusserte Sache zu uber
geben. 

"Et in primis rem praestare venditorem oportet, 
in est tradeI'e." Fr. 11. §. 2. D. de act. emt. et 
vend. XIX, 1. 

Vom EigenthumeI' kann vielmehr nul' verlangt werden, 
dass er aus seinem Grundstuck hinansgeht und geschehen 

. lasst, dass del' Unternehmer Hes offentlichen Werks hinein
geht. Das Verfahren des Unternehmers charakteI'isirt sich 
daher als eine Occupation; "Besitzergreifung", wie del' §. 31 
des Preussischen Entwnrfs es geIegentlich bezeichnet. Wenll 
beide Theile daI'uber einig sind, dass del' Unternehmer Be
sitz eI'gl'eifen solle, so ist damit die Sache erIedigr. Wie 
aber, wenn noch Streit unteI' ihnen obwaltet, ob del' Unter
nehmer befugt sei, den Besitz del' abzutretenden Sache an
zutreten? 

Auch in diesem Falle hillt das Schweizer Bundesgesetz 
den Charakter del' Occupation am schilrfsten fest. Es ver
ordnet - Art. 44 -, dass mit BezahIung del' Entschildigung 
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del' Unternehmer ohne Weitel'os und ohne irgend welche 
Formlichkeit die ubgetl'etonen Rechte ltbel'kommen solI. 
N ach diesel' Bestimmung wird ohne Erkenntniss gegen den 
Eigenthumer Exekution auf Besitzausweisung erf01gen kon
nen, sobald del' Unternehmer die Bezahlung del' bundesge
richtlich ausgenrtheilten Entschadigung liquide macht. 

Im Gegensatz zu diesel' Bestimmung yerlangen sowohl 
das Franzosische Expropriations - Gesetz yom 3. }fui 1841, 
als uuch del' Preussische Entwurf Boch ein weiteres Ver
fahren 1'01' del' Besitzergreifung. Das Franzosische Gesetz 
ein gerichtliches, vom Pl'afekten dnrch sein "al'l'ete mo
tive" vol'bel'eitetes, in welchem auch ubel' die Zeit del' Be,;, 
sitzergreifung verfugt sein muss. Art. 11. Das Gericht 
spricht auf Requisition des offentlichen Ministeriums duI' C h 
U rtel im StreitfaIle die Expropriation aus, 1'01' del' Einlei
tung des Schatzungsvel'fahrens - Art. 14 - und die wil'k-
1iche Besitzergreifung el'folgt dann nach Zahlung odeI' Hin
terlegung del' Entschadigungssummen bei del' Bank. Art. 53. 

Del' Pl'eussische Entwurf will die Intervention del' Ge
richte Zwecks Besitzergreifung n i c h t gestatten. Er kennt 
nur ein administratives Verfahren. Die Bezirksregierung 
verordnet durch den Beschluss, in welehem sie iiber die 
Entschadigungen statuirt, zugleich die Besitzeinweisung und 
vollstreckt diese, so bald die Zahlung odel' Deposition del' 
Entschadigungssummen nachgewiesen ist. §§. 25, 30. Die 
Hohe del' Entschadigung kann auch bis zur Vollstreckung 
del' Exmission durch ein rechtskraftiges gerichtliches 
Urtheil festgestellt sein. Die :Motive (zu §. 30. Just .. l\finist, 
Bl. p. 1864 S. 3(8) erlautern dazu, dass del' Beschluss del' 
Regierung jedenfalls die Kraft eines Interimistikums 
habe, bis rechtskraftig ein Anderes entschieden, und deshalb 
vollstreckbar sei. 

Wir konnen uns mit diesel' Anschauung nicht einver
standen erklal'en. Wenn wir auch nicht so weit gehen woll
ten, als das Schweizer Bundesgesetz, wonach die Ausweisung 
des Eigenthumers ohne Beobaehtung besonderer Formen zu-
1assig ist, so glauben wir doch den Streit uber die Besitz
einweisung, als recht eigentlich privatrechtlicher Natur, den 
kompetenten Gel'ichten, nach unsel'em Vorschlag dem er
kennenden Specialhof, vorbehalten zu soUen. Wenn diesel' 
Regierungsbeschluss in g'ewisser Art del' missio in posses
sionem ex primo decreto bei del' cautio damlli illfecti nach-

10* 
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gebildet sein solI; so fehIt es immer an einer mlSSlO ex 
secundo decreto: del' Regierungsbeschluss ist immer ein 
Definitivum, was die Besitzeinweisung anbelangt. Es kann 
sich nul' darum handeln, ob die Gegenleistung ~cs Unter
nehmers eine kleinere odeI' grossere wird. Dies ist eine 
Vorbedingung del' Exequibilitat des Beschlusses, andert aber 
an del' Besitzeinweisung selbst nichts. Die Festsetzung del' 
Entschadigungssumme ist etwas rein privatrechtliches, auf 
das Vermogen des Expropriaten influirendes, und steht als 
eine solche privatrechtliche Obligation, wie auch del' Ent
wurf anerkennt, schlicsslich zur gerichtlichen Entscheidung. 
Die in A_ussicht gcstellte Erhohung del' Entschadigung, wenn 
inzwischell rechtskraftig entschiedell ist, kommt dem ver
letzten Eigenthrtmer nicht zu gut. . Zuuitchst wil'd wohl del' 
Unternehmer nicht saumen, die von del' Regierung durch 
Beschluss festgestellte, meistens geringere Entsehadigung so
fort zn deponiren, um si ch dann unverweilt in den Besitz 
setzen zu lassen. Es drtrfte auch krtnftig die Regel sein, 
dass del' Eigenthumer auf gerichtliches Gchor provocirt, 
um eine hohcre Entschadigung zu erlangen; nicht ctwa 
del' Unternehmer, den das Eisenbahngcsetz vom 3. No
vember 18:38. §. 11 bishel' van del' Betretung des Rechts
weges gegen die administrative Feststellung del' Entschadi
gung ausgeschlossen hatte. Entsch. B. 31. S. 104. Fur den 
Unternehmer bleibt del' Grundsatz geltend "Times is money!" 
Dermogliche V ortheil, am Schlusse einer gerichtlichen, durch 
die 1nstanzen gehenden Procedur eine Herabsetzung del' ad
ministrutiv ermittelten Entschadigung zu erwirken, winl 
hundertfach uberwogcn dnrch den Nachtheil, nicht frnher in 
dcn Besitz des Expropriationsobjekts zu gelangen, als bis 
diese Entschadigung endlich l'echtskl'aftig allsgeurteh und 
dUl'nber die kostbare Zeit zum Beginn des Werks ungenutzt 
verflossen ist. Del' Eigenthumer gerath aber offenbar in 
Nachtheil, wenn er sich dam it begnrtgen muss, dass ihm 
nul' eine geringe Entschadigung auf dem VerwaItungswege 
zllgebilligt ist und er nun lange Zeit auf seine Mehl'entscha
digung warten muss. Nach del' Natur del' bisherigen Pro
cedurvorschriften, nach del' zulassigen und von den Gerich
ten im geordneten 1nstanzenzuge nicht zurlickzuweisenden 
Berufung und Vernehmung von Gutachtern, Gegengutachtern 
und Obmannern, ist es unmoglich, dass ein Entschadigungs
prozess vor dem Ablauf mehrerer J ahre beendigt ist. 1st 
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sch1iess1ich dem Eigenthlimer eine hohere Entschadigung 
rechtskraftig zngesprochen, so bleibt ihm nichts ubrig, als die 
denn doch nicht im111er sogleich ZU111 Ziol flihl'endo Exeku
tion gegen den Untornehmcr nachzusuchen~ Das wirksamste 
Mittel, dieson zur Erfl111ung seineI' Verbindlichkeitell zu 
zwingon, hat er verloren, da er inzwischen das Gl'undsttick 
dem Untornehmer uuf Deposition del' ~Iinderontschadigung 
la,ngst hat uberlassen 11111ssen. 

Es ist uns nieht unbekannt, dass del' Entwurf des Ex
propriationsgosotzos eigentlieh nUl' diejenigen Bestim111ungen 
libel' die Besitzergreifung wiederholt und generalisirt, die in 
den unter del' Herrschaft del' Proussisehen Prozessordnung 
stehenden Provinzen bis jetzt gegolten haben. Wir ziehen 
abor schon das noch fl1r dio Rheinprovinz in Kraft beste
hondo, in ~-'rankroich aufgohobone aitesto Franzosische Ex
propriationsgesetz V0111 28. Mlirz 1810 mit seinen Modifica
tionen dureh das Gesetz vom 25. }Iai 1857 - Ges. 8. 8. 
473 -- vor, weil dieses im gorichtlichen Expropriations-Er
kenntniss mit seinon strengoron FOl'mon eincn fCfltoren I-hIt 
hat. Wenn nun aher vollcnds del' unvenneidlich langsamcre 
Gang l'ichterlicher Proceduren ful' das Entsehadigungs-Ver
fahron dureh dio rasehe Intervention del' Jury in Frank
reieh nach dem Gosetz yom :3. Mai 1841 bcseitig-t 1st, del' 
wir dafl vorgoschlageno 8ehatzungsgerieht (Kapitel X) seinem 
Wesen nach mogliehflt. naehgebildet haben, flO 1asst sieh auch 
in Beziehung auf die Frage del' BesitzergTeifung ebenfalls 
in kurzer Zeit ein Dofinitivnm schafI'on. 

Wir wiirden dahor in fltreitigon Fttllen, die noeh zur 
riehtorlieholl Entschoidung ubrig b1eiben - Art. 14. .AI. 5 
des Expropriations - Gesetzos vom 3.- Mai 1841 - ilber die 
Besitzorgreifung von dom eimmsetzendon 8peeia1hof erkonnen 
lassen. Die hiefiir el'forderliehen Vorberoitungen sind bei del' 
Ausurtelung dol' Entsehadigung ang'egeben (Kapitel X). 

Mit diesom Erkenntniss libel' die Besitzeinwoisung sind 
die eigentliehen p1'ozcssuollcn Massl'ogeln bei del' Expropria
tion gesehlossen. Efl handelt sieh nul' noeh um die Ausant
wo1'tung dol' Entsehiidigungcn an die Bercchtigten. 

Wenn clas fruhcr (Kapitel VI) l'Ibo1' die V cl'wendung 
dol' Geldontsehlidigungen zur Aufroehterhaltung des Eigon
th11mers nnd zur Wicdel'hcrstcllung del' gcsehmalo1'ten 8ichor
heit yorgosehlngenc Verfahren boi Expropriationen Beifall 
findet-- "urn den Bauer in pl'astationsfahigom Zustand zu 

h. Verwcn
dungs-Ver
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del' Ent
schadigungen. 
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erhalten", WIe es unsere alten Provinzialgesetze einfaeh und 
wahr ausdrueken, - so durfte zunaehst von weiterer Aus
sehuttung del' deponirten Geldentsehadigungen abzusehen 
sein, sobald del' Eigenthumer bei del' Absehatzung del' ex
propriirten Reehte (Kapitel X) erklart hat, dass er die Ab
findungen zu diesem Zweek fur si eh in Ansprueh nehmen 
wolle. Nur bedarf del' Verwendungspunkt anseheinend 
einer genaueren Regulirung, als sie bisher in den Preussi-
8ehen Agrargesetzen gcgebell ist. Naeh dem neuesten der
selben, dem Regulirungsgesetz vom 2. Marz 1850 §. nOb, soll 
die Verwendung allein naeh dem Ermessell del' Aus
einandersetzungs-Behorden stattfinden. Wir wurden 
dies "Ermessen" an bestimmte Zeiten und Formen binden. 
Ersteres insofern, als wir verlangen moehten, dass del' 
Grundbesitzer die zweckdienliehe Verwendung del' Abfin
dungssummen fur das expropriirte Grundstuck binnen 
J ahresfrist nach Ausurtheilung del' Entschadigungen naeh
weisen muss, damit die darauf mitangewiesenen Real- und 
Hypothekenglaubiger bald wissen, woran sie sind und aller 
Besorgniss wegen Sicherstellung ihrer durch die Expropria
tion gefahrdeten Realreehte iiberhoben werden. Das letz
tere insoweit, dass wir allenfalls noeh eine Bekanntmachung 
del' Auscinandersetzuugsbehorde an die betheiligten Real
intcressenten uber das V orhaben des Eigenthumers wunsehen, 
die Verwendung del' Entschadigungen fur ihn selbst zu be
anspl'uchen, wenn diesel' Punkt nieht schon bei Absehatzung 
del' Entschadigung regulirt worden ist. Auf diese Bekannt
machung hin kann dann den Realberechtigten gestattet we 1'

den, in kurzer Frist Widerspruch gegen die vorhabende 
Verfugung zu erheben und die Frage: ob dem Eigenthumer 
eine solehe Disposition, bezw. unter welchen Massgaben zu 
gestatten sei, zur riehterlichen Entseheidung in einer Instanz 
zu befordern. 

Ohne die Gestattung eines derartigen Verwendungs-V er
fahrens kennt das Schweizer Bundesgesetz vom 1. Mai 1850 
-- Art. 43 - nur die vom Standpunkt eines Bundesgesetzes 
genugende Bestimmung, dass die Cantonal-Regierungen dafur 
zu sorgen haben, dass den Eigenthumern, sowie den Inhabern 
del' auf dem Eigenthum lastenden dringliehen Rechte, wie 
von Pfandrechten und Grundzinsen, "ihr Betreff'niss" zu
komme. Es bleiht also die Ausfiihrung diesel' bundesgesctz
lichen Bestimmung den Cantonal- Legislaturen uberlassen. 
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Das Schwerfallige und Ungeniigende del' im Franzosischen 
Expropriationsg'esetz angeordneten, "purge des hypotheques" 
- Art. 16, 17, 19 - haben wir bereits im vorig'en Kapitel 
erortert. 

U ns scheint del' Entwurf des Preussischen Expropria
tionsgesetzes im §. 33 jedenfalls bessere Detailbestimmungen 
aufzustellen. Wir lass en die nicht unbedenkliche 8ch1uss
disposition (ad 1I) dahingestellt, dass die Ausantwortung del' 
Entschadigungen fitr Baumatel'ialien und entzogene 
Nutzungen ohne Ritcksicht auf die Rechte del' Real- und 
. Hypothekenglau biger erfolgen solI. Prajudicirlich deshalb, 
weil hei Gelegenheit einer Expropriation und zum Zweck 
derselhen auch ganze Gutswaldung'en heruntergeschlagen 
werden konnon una wir die haldigste Wiederherstellung' star
ker Forstschutzgesetze nach Art del' Oesterreichischen und 
Franzosischen Gesetze wiinschen. Das Gut selbst erleidet 
femer durch massenhafte Entnahme von Baumaterialien bei 
grossen Anlagen eine el'hebliche, dem Hypothekar nicht 
gleichgitltigo Substanzverminderung. Den Hypothekarien 
aber sind nach del' l'ichtigeren Meinung auch die Fruchte 
mitverpfandet. Fr. 15 pr. Fr. 16, §. 4. Fr. 26 §.2 D. d. pign. 
XX, 1; O. 1 et 2 O. d. pal'tu pign. VIII. 25. A. 1,. R. I. 20 §. 475. 

Soviel ist jedoch gewiss, dass die untel' Nl'. I dasolbst 
enthaltenen Bostimmungen fiber die Vel'theilung del' Ent
schadigungen an die Healberechtigten und Hypothekong'lau
biger im Allgemeinen zweckmassig sind. Diese wfirden nach 
unserem Vorschlage nul' subsidiarisch ZUl' Anwendung kom
men, wenn namlieh das V el'wendungs vorfahl'en fitl' den 
Eigenthiimer nieht einhitt. Es ist hier von dem Gl'undsatz 
ausgegangen: "Pretium suceedit in locum rei," del' auch 
schon bishor fill' Expropl'iationssaclien von del' Preussischen 
Jurispl'udenz als maBsgebend anel'kannt war. Entsch. B. 45 
S. 169. Meldet sich dcr betreffendo Realinteressent binnen 
6 W ochen 11ach del' an ihn orlassonen Aufforderung nicht 
mit seinen Anspritchen auf AUBzahlung del' deponirte11 Ent
Schtidigungsgelder, so wird ang'enommen, dass er still
schweigend in die Auszahlung del' Gelder an den Eigen
thiimer willige. Eine derartige, in del' g~1nzen Prollssischen 
Agrargesetzgebung eingefithl'te Legalpraklusion findet Bchon 
ihre alteste gesetzliche Begl'iindung in den §§. 460 -- 65. 1. 
20 des A. L. R. Ausser dies em Falle werden die eingetra
genen Roal- und Hypothekenglaubiger nach Massgabe ihrer 
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im Hypothekenbuch eingetragenen Forderungen durch die 
Bezirksregierung befriedigt, so jedoch, dass dio an die 
eingetragenen Glfiubiger erlassene Aufforderung zur Er
klfirung uber ihl'e Anspl'uche auch als an die nicht einge
tragenen Rechtsnachfolger fLir miterlassen gilt. Aus dem 
Hypothekenbuch nicht ersichtliche' Realberechtigte und in 
Neuvorpommern auch die in das Hypothekenbuch nicht ein
getragenen Hypothekenglfinbiger werden fur einwilligend er
achtot, sobald sio mit ihren Anspruchen nicht vor del' Aus
zahlung del' Entschiidigungen sich melden. 

Wir sind del' Ansicht, dass diese sehr verwickelte Arbeit 
den Regierungen abzunehmen und den Genel'al-Kommissionen 
zu ubertragen sein durfte, auf welche liberdies, wie wir 
proponiren, dio Bearbeitung del' Expropriationssachen uber
gehen wurde. Die AusffLhrung diesel' Y orschriften ist nicht 
einfach und bei dem jetzigen Zustand des altpreussischen 
Hypothekenwesens mit vielon Schwierigkeiten verbunden. 
Man muss erwfigen, dass eine grosse Bodenzersplitterung 
in einem nicht unbetl'iichtlichen Theile des Staats seit eiuer 
langen Reihe von Jahren stattgefunden hat. Bei einor Ex
propriation sind oft sehr viele kleine GrundstLi.cke betheHigt 
und diese sind erfahrungsmiissig mit den meisten Hypothe
kenschulden bolastet, weil sie gerade. dem hiiufigsten Besitz
wechsel unterworfen sind. Ein gesetzlicher Zwang, den 
U ebergang einer eingetragenen Fordorung zur ·Yermeidung 
gewisser Rechtsnachtheile im Hypot.hekenbuch vermerken zu 
lassen, findet bis jetzt nicht statt - Hyp. Ord. Tit. 2 §. 210 -; 
es wird nul' die Einfuhrung eines solchen im §. 7 des Ent
wurfs zu dem neuen Hypothokengesetz beabsichtigt. Auch 
genugt nicht, dass die mit dol' Auszahlung befasste Behorde 
si ch den neuesten Hypot]~ekenschein vorzeigon lasst. In del' 
Regel werden unerachtet del' Erleichterungen des Hypothe
kenvel'kehrs durch die Novelle vom 24. Mai 1853 §. 17 no ch 
besondere Hypotheken-Dokumente ubel' die eingetragene Post 
ertheilt sein, denen eino nicht unbet.rfichtliche Anzahl von 
Urkunden ZUl' Fuhrung del' Legitimat.ion des jeweiligen Glfiu
bigors beigefugt ist. Die Prufung diesel' Legitimationen set?:t 
besondero juristische Konntnisse voraus und macht auch dem 
damit Yertrauten hfiufig viel Muhe. Wie sol1 es nun erst 
in dem Falle gehalten werden, wonn die Legitimation be
stritten ist? Die Regierung, als eine b10sse Yerwaltungsbe
horde, hat keine Competenz zur rechtlichen Entscheidung 
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soleher Streitigkeiten. Sehon aus diesel' Darstellung ergiebt 
si eh, dass das Gesehaft del' Ausr,ahlung del' Entsehadigungen 
an die bei den Expropriationen hetheiligten Real- und Hy
pothekenglaubiger !rein solches ist, das sich r,ur U ehertragung 
an die Bezirksregierungen eignete. Regierungen sind ii ber
dies ihre1' Bestimmung nach Behorden, bei denen eine rasche 
und durchgreifende Aktion unerlasslich ist. Werden ihnen 
Geschitfte aufgetragen, bei denen elne langsame und minu
tiose Priifung von Dokumenten, ein tiefe,res Eingehen in ju
ristisehe Forrnalitaten nothwendig ist, so werden sie in del' 
sehne11en Beendigung nicht nur des gerade vorliegenden, 
sondern auch del' von andern Seiten her gleichzeitig andrin
genden, unaufschieblichen Geschafte behindert. 

Die ganr,e Operation ist iiberhaupt eine solehe, die sieh 
mehr zur gerichtlichen Erledig'ung eignet, weil es sich urn 
reine Vel'mogensfragen handelt. Sie Wiirde nach dem von 
del' Staatsregierung eingenommenen Standpunkt bei del' Ge
setr,vorlage Aehnliehkeit mit einem altlandischen Kaufgelder
Vertheilungs-Verfahl'en haben. Es ernpfiehlt sich, dies Ge
schaft den General-Kornmissionen zuzuweisen, schon darurn, 
weil diese seit langer als funfzig J ah1'en in den gutsherrlich
btiuerlichen Regulirungssaehen ahnliche Arbeiten mit Erfolg 
durchgeftihrt haben, namentlich wenn ihnen auch hier mit 
Erweiterung del' in del' Deldaration yom 30. Juli 1842 -
G. S. S. 245 -- g'ezogenell Grenzen die Competenz beigelegt 
wird, a1s Specia1gerichtshofe, wie gerade in s01chen Ausein
andersetzungssaehen, alIe entstehenden Streitigkeiten in dem 
bei ihnen einmal angeordneten Instanzenzuge durch Erkennt
niss zu entscheiden. 

Endlich will'deIl wir auf die niDht eingetragenen Real
bereehtigten in diesem St,adium des Yerfahrens keiIle Riick
sicht nehmen, weil sie hinlangliche Zeit gehabt hahen, sieh 
vor Beginn des Schatzungs-Verfahrens mit ihren Forderungen 
zu melden und wenn sic dies unterlassen, in Folge ih1'cr 
eigenen N achliissigkeit sich nieht dal'11ber beseh weren kon
mm, dass sie fiir legal prakludil't eraehtet werden. Ebenso
wenig scheint es nns erforderlich, den nicht cingetragenen 
Hypothekenglaubigern ill N envorpommern cine besondere 
Filrsorge zu widrnen. Nach dem vortrefflichen, eiue volle 
Oeffentlichkeit begrilndenden Hypothekong'esetz f11r N ouvor
pommern vorn D. :M:ai 1852 - G. S. S. 259 - existiren seit 
dem 1. Mai 1849 keine unoingetl'agenen neuen Hypotheken. 
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Fur die noch uneingetragenen alteren Hypotheken mochte 
es aber zweckmassig sein, einen indirekten Zwang zur Ein
tragung herbeizufiihren, wenn man sie Mangels Eintragung 
von del' Theilnahme an den Grundentschadigungen ausschliesst. 

Nach dem Abschluss des Expropriationsgeschafts durch 
Austheilung del' Entschadigungen muss auch fur die Regu
lil"ung des Hypothekenbuchs von del' leitenden Behorde ge
sorgt werden. 

Es ist daher nicht bloss del" nach Analogie des §. 59 del' 
Vel"ordnung vom 30. J uni 1834 eingetragone, durch die Ver
theilung del' Ent.schadig·ungssummen werthlos gewordene Be
schrankungs-V ermerk in Beziehung auf die Nichtvel'pfandung 
del' Ent.schadigungssummen im Hypothekenbuch zu 10schen, 
sondern auch, wo Real-Hypothekenfolien bestehen, fur die 
Abschreibung del' zum offentlichen Werk verwendeten 
Flachen von den betreffenden Hauptgtitern das Erforderliche 
zu veranlassen. Diese auch in den Oesterl'eichischen Mini
sterial- Verordnungen vom 8. December 1855 und 27. April 
1859 getroffene Massl"egel ist um so nothwendiger, als die 
Cl'edit.fahigkeit eines Gl'undstucks sich gerade nicht unwe
sentlich nach dessen Flache richtet; unerlasslich aber als 
Ordnungsmassregel, weil Hypothekenbuch und Grundkataster 
in Uebereinstimmung gehalten werden mussen. 

Die Anlegung eines neuen Hypothekenblatts fur das 
offentliche Werk selbst halten wir dagegen fur unstatthaft. 
Mit del' Fortnahme del' dazu verwendeten Flachen aus dem 
Privatbesitz haben diese anfgehol't, ein Gegenstand des ge
wohnlichen bUl'gerlichen Verkehrs zu sein und sind in offent
liche Rechtsverhaltnisse ubergegangen. Mag es daher an sich 
zulassig sein, fur mehr~ro, nicht innerhalb derselben Feld
mark belegenen GrunJstucke in Preussen nach den erleich
tern den Bestimmungen des Gesetzes vom 26. April 1851 
Art V. N. 4 - G. S. S. 184 - ein Collekti vfolium bei einor 
Hypothekenbehorde anzulegen, so bezieht sich dies doch nul' 
auf solche Realitaten, welche in einem, wenn gleich mehr
fachen Beschrankungen unterworfenen Privatbesitz sich 
befinden. Denn nur ubel' solche Privatgrundstucke konnen 
nach den Bestimmungen del' Pl'eussischen Hypothekenord
nung vom 20. December 1783 - Tit. i §§. 1, 6, 7 - Hypo
thekenfolien angelegt werden. 

Man kann diesel' Argumentation nicht entgegenhalten, 
dass in Preussen auch uber die zum Staatsvermogen geho-
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rigen Domanen Hypothekenfolien angelegt waren. Del' Staat 
besitzt die Domiinen zu. keinen anderen Reehten, als jeder 
sonstige Gutsbesitzer. Aus' diesem rein privatrechtIichen 
Gesichtspunkt war es zulassig, dass in den J ahren del' Fran
zosischen Occupation einzeIner LandestheiIe die Domanen 
zur Entrichtuug del' Landeslasten mit Pfandbriefen belegt 
wurden, die jetzt 1angst geloscht sind. 

G Ieiche Verhaltnisse waIten bei wirkIich offentlichen 
Anlagen nicht ob. Die Anlegung eines Hypothekenblatts 
muss immer einen bestimmten Zweck haben, also zunachst 
die Eintragung von Hypothekenschulden. Dies ist aber bei 
offentlichen Werken, deren Gebrauch dem PubIikum iiber
lassen ist, wie bei Eisenbahnen, Chausseen odeI' Canalen, 
wohl ebenso unmoglich, als wenn del' Zweck del' Anstalt, 
wie bei einer Kirche odeI' Schule, ein hoherer, geistiger ist. 

Del' Credit, del' auf den reaIen Werth einer solchen 
offentlichen Verkehrsanstalt gegeben werden kann, ist bereits 
anderweitig erschopft. W~Lre dennoch die Eintragung von 
Hypothekenschulden auf das fertige Werk gestattet, so wurde 
del' gute GIaube DereI' schwer beeintrachtigt werden, die auf 
das vVerk in anderer, gesetz1ich gebilligter Form Credit ge
geben haben. Die vermeintlichen Hypothekenglii.ubiger wiir
den uberdies nichts weiter als ein leeres Blatt ohne reale 
Sicherheit, -- in gewisser Art ein "nudum ius Quiritium" -, 
erhalten. Wenn del' Staat seIbst baut, so beschafft er die 
erforderlichen Geldmittel entweder aus den 1aufenden Ein
nahmen, odeI' durch eine Anleihe auf seinen mittels Obliga
tionen verbrieften Credit. Wenn dagegen eine Privatgesell
schaft baut, so reprasentiren die Stammaktien das znm Be
triebe des Werks znsammengeschossene Gesellschaftskapital; 
die Prioritats-Obligationen, recht eigentlich deshalb Eisen
bahn-Hypotheken in del' Sprache del' Handelswelt ge
nan~t, die von del' Gesellschaft zur Herstellung' des Werks 
anfgenommene Schuld, das Baukapital. In beiden Fallen 
ist nichts ubl'ig, was einer hypothekarischen Beleihung fahig 
ware, gerade weil del' fur die Hypotheken in Anspruch zU 
nehmende Werth schon vorher absorbirt ist. 

Diesel' Fall lasst sich nicht damit in ParalleIe bringen, 
dass uber eine Schuld gleichzeitig die Ausstellung von Wech
se1n und hypothekarische Eintragung zulassig ist. Denn dies 
sind nul' zwei verschiedene FOl'men nach den Seiten del' 
personlichen und del' 1'ea1en Sicherheit hin, unter welchen 
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dieselbe Schuld geltend gemacht wird. 1st der Wechsel 
ausgeklagt und bezahlt, so kann del' Schuldner von seinem 
ersten Glaubiger jedenfalls die' Loschung del' ihm bestellten 
Hypothek fordern. Im vorliegenden Falle aber wlirden flir 
einen Werth zwei selbt:;tstandige, von cinander unabhangige 
Forderungsrechte erschaffen, ein reales, die Papier-Obligation, 
und ein fiktives, die Hypotheken - Obligation. Das letztere 
hat daher keinen Anspruch anf Begrlindnng einer schein
baren Existe~z, die es ohne Yerletzung des wahren Glaubi
gel'S, des 1nhabers del' Prioritats-Obligation, gal' nicht be
ginnen kann. 

Yon del' nothwendigen Subhastation eines solchen 
offentlichen Werks hnn auch fug1ich nicht die Rede sein, 
zu deren Erleichtel'ung, wenn auch bei Privatgrundstlicken 
nicht unbedingt nothwendig - §. 7 del' Subh. Ordn. vom 
4. Marz 1834 - das Hypothekenbuch dienen wHrde. Del' 
§.47 des Eisenbahngesetzes vom 3. November 1838 kennt nul' 
eine "offentliche Y ersteigerung' del' Bahn fHr Rechnllng del' 
Gesellschaft", wenn diese die ertheilte Ooncession venvirkt 
und die ihr aufgelegten Bedingungen nicht erfilllt hat; also 
eine Yerausserung von 1mmobilien, bezw. von Antheilsrech
ten an solchen, im Gegensatz VOll dinglichen Forderungs
rechten - §. 159 des Preussischen Berggesetzes -, durch 
Auktion, ahnlich, wio in den Yel'einigten Staaten Oongross
land im Wege del' Auktion wieder verstoigert wil'd, wenn 
die in "Scrips" enthaltonen Bedingungen del' Oultur nicht 
eingehalten sind, odeI' wie nach dem Preussischen Bergge
setz yom 24. J1mi 1865 - §§. 101, 109, 131, 235 - die Exe
kution in noue Kuxe durch "Mobiliarversteigerung" voll
streckt wird. Es ist auch unter gewisson Umstanden jetzt 
mog1ich, dass del' Zwangsverkauf einos offent1ichon Werks 
eintritt. N ach Art. 240 des Dentschen Handelsgesetzbuchs 
kann die Yorwaltungsbehorde die Aufiosnng einer Aktien
g'osellschaft verfi.igen, wenn das Grundkapif.:'tl nach del' letzten 
Bilanz um die Halfte yermindert ist. Sie mu s s aufgelost 
und del' Konkurs eroffnet werden, worm das Yermogen nicht 
die Schulden del' Gesellschaft deckt. Im ersteron Fall han
delt es si ch um Theilung des gemeinschaftlichen Yermogons 
unter den Gesellschaftern, die civilrechtlich durch die actio 
communi dividundo nachgesucht wcrden mnsste, da die actio 
pro 80cio fhr dieson Fall nicht gegeben ist, - Fr. 2. D. pr. 
comm. divid. X.3, A. L. R. I. 17. §. 89 ff., 306. Im letzteren 
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um Befriedigung del' Gesammtheit del' Glaubiger -.-.. des 
corpus creditorum - aus del' \rOl'handenen ~Iasse. Immer 
abeI' kann dem Eigensinn odeI' dem Eig-eIlIlUtz eines ein
zolnen Ghtubigers nicht nachgclassen worden, ein gomein
nutziges U nternehmon zu ruiniron und fur seine alleinige 
Rcchnung auch dessen Zwangsvol'kauf anzutragen. Es ist 
daher auch unnbthig, Hypothekenbi.tchor anlegen und Besitz
titel bcrichtigon zu lass en, da dom eillzelnon Glal1biger doch 
kein Recht auf Zwangsveraussorung, wohl sogar im Wege 
del' nothwendigen Subhastation, )lusteht und den Rechten del' 
Societat sowohl, uls del' Gcsammtheit del' Ghtubiger 111 

andorer Weise gesotzlich vorgesehon ist. 
1st nun das Unternohmen in diesel' Weise beendigt, so 

kbnnen auch noeh spiiteI' nach dosson Vollondung Ansprliche 
damus gegcn den Untel'nehrner hel'gelcitet werden. ';Y edor 
im Franzbsischen Expropriationsgesetz, noch im Proussischen 
Elltwurf sind besondeI'e Schutzmassregoln Hngegobon, die don 
Unternehmer gegen derartige Nachfol'denmgen decken wi.tr
den. Hienach fallen diese Nachansprl1che unter das ge
mcine Recht. Del' Unternehmer hat keine andcre Hltlfe von 
del' Gesetzgebung zu el'wartcn, a1s die ihm wie jedem Pri
vatmann, durch die V orj ahrung geboton ist. 

Freilich hat die Proussische Gesctzgebung den Unter
nehmern bff'entlichor Werke einen nicht gering zu veran
schlagellden Schutz in del' dreijahrigon V Oljahrung des §. 54 
1. 6. A. L. R. gewahrt. Wor einon ausserhalb des Falles eines 
Kontrakts ihm zugefllgten Schaden in diesel' Frist gericht
lich einzuk1agen vernach1assigt, nachdem das Daseill und del' 
Urhober desselben zu sciner Wissenschaft golangt sind, del' 
solI sein Recht verloren haben. Hiezu setzt die De1daration 
vom 31. Marz 1838 N. 1 - G. S. S. 252 -- erlauternd fest, 
dass diose kurze V mjahrung auf alle Ansprliche wegen Bc
schadigungen anzuwenden sei, die bei Gelegellheit bfI'ent
hchO!: Anlagen, namentlich boim Bergbau - §§. 151. 152 des 
Bel'ggcsetzes vom 24. Juni 1865 G. S. S. 736 -- zugefiigt 
sind. J edoch ist die Vergiitung fitr das zu solchen Anlagen 
abzutretende Eigenthums- odeI' Nutzung'srecht del' ordent
lichen (dreissigjahrigen) Verjahrung unterworfen. 

Das Obertribuna1 zu Berlin hat zu diesen, fiir alIe 
bfi'entlichen Unternehmungen hbchst wichtigcn Bestimmungen 
eine Reihe von Boschhissen gefasst, die auf das Grltndlichste 
in die Sache eingehcn und urn so mehr geeignet sind, den 

d. Form.ller 
Abscbluss des 
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Unternehmungen eine grosse Rechtssicherheit innerhalb del' 
gesetzlichen Sehranken Zll versehaffen, als die dabei ange
regten Reehtsfl'agen schon in dem mit Endentscheidung 
solcher Entschadigungsklagen befassten Senat eine eingehende 
Prfifung gefunden hatten, dort Qonflikte zwischen alteren 
und neueren Reehtsanschauungen sieh geltend maehten und 
diese dureh Plenarbesehlusse des hochsten Geriehtshofes ihre 
schliessliehe Losung fanden. Wir heben als besonders be
merkenswerth heraus: die Plenarbesehlusse: 

l. vom 20. Marz 1846 - Entsch. B. 13 S. 49 -: die 
dreijahrige Verjahrung trifft auch dann das ganze 
Recht, wenn del' Schade so beschaffen ist, dass er 
auch in Zulmnft, obwohl in wechselndem Umfang, 
si ch erneuert; 

2. vom 22. April 1850 - Entsch. B. 19 S. 3 -: die 
dreijahrige Verjahrung bleibt auch dann nicht aus
geschlossen, wenn uber die Rechtmassigkeit del' be
schadigenden Handlung unter den Parteien in einem 
Prozesse gestritten ist; 

3. vom 20. Oktober 1851 -- Entsch. B. 21 S. 177 -: 
Eine Eisenbahngesellschaft ist nicht bloss in den 
duI' ch §. 14 des Eisenbahngesetzes vom 3. November 
1838 vorgesehenen besondcI'll Fallen (Einrichtung 
von Communikationsanlagen, Be- und Entwasserun
gen) sondern auch nach allgemeinen Rechtsregeln .
im streitigen Falle fur Beschadigung durch ange
stauetes Regenwasser - den Adjacenten zum Scha
densersatz verhaftet. 

Es ist nun wohl keinem Zweifel untcrworfen, dass an 
del' Hand del' angezogenen Gesetze und del' erwahnten Ple
narbesehlusse die Unternehmer offentlieher Werke das Aus
maass ihrer Rechte und Pflichten im Allgemeinen ubersehen 
konnen und dass ihnen einig'er Rechtsschutz durch die drei
jahrige VeJjahrung gegcn N achforderungen gewahrt ist. 
Unseres Eraehtens ist diesel' Schutz jedoch kein ausreiehen
del'. Dies beruht nieht allein in dem Umstande, dass gegen 
Naehforderungen fur Eigel1thums- und Nutzungs-Abtretungen 
nur die dreissigjahrige Verjahrung ~Uhulfe gewahren soIl, 
soudcI'll uberhaupt darin, dass die Verjahrung zum Aus
gangspunkt und zur Bcgrenzung fill' die aus dcr Expropria
tion herzuleitenden Anspruehe gewahlt ist. Es lasst sieh 
auf Seiten del' Unternehmer nicht mit apodiktiseher Sieher-
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heit operiren, wenn die Interessenten bei der Expropriation 
gesetzlich nicht gezwungen sind, ihre Anspl'uche im Expro
priationsverfahren se1bst odeI' wenigstens unmitte1bar darauf 
geltend zu machen und wenn nach dreissig Jahl'en nach Aus
fOhrung des Unternehmens Forderungen wegen Gl'undent
schadigungen odeI' Nutzungsvergutungen vor Gericht geltend 
gemacht werdcn konnen. Kommen soIche durch richterliche 
Entscheidungen festgestellte Entschadigungen in den el'sten 
Jahren nach Fertigstellung des Unternehmens zu Tage, so 
schma1ern sie die dann ohnehin noch gering'fugige Dividende 
oder, was noch ubIer, den erst im Entstehcn begriffenen Rc. 
servefonds. In beiden }"1allcn 1eidet das Unternehmen in der 
Gunst des PubIikums, von del' sein Credit und sein Gc
deihen abhangt. Wenn "sie aber in den spateren Jahren zu 
Tage treten, wo das Ullternehmen schon im yollen Gang'e 
ist, so bereiten sic Verleg'enheiten, weil Niemand damn denkt, 
einen Titel "ad extraordinaria" in del' Jahresrechnung fiir 
solche ausserha1b aUer Berechnung 1iegellden Falle zu er
offnen. Es ist uberdies .. unangenehm, wenn in General-Ver
sammlungen unbcgrundete V orwiirfe gcgen den Verwaltungs
rath erhoben werden, dass er keine bessere Aufsicht gefuhrt 
und diese Forderungen nicht zeitig beseitigt habe, V orwurfe, 
die sach1ich um so mehr zuruckzn weisen sind, als selbst nach 
dem neuen Entwurf des Expropriationsgesetzes - §§. 22, 26, 
33 - eine bestimmte Praklusion del' sich nicht meldenden 
Entschadigungs-Interessenten nicht angeordnet, und untor 
den nach §. 47 ausser Kraft tretenden Gesetzon weder del' §. 54 
I. 6. A. L. R. noch die Deklaration yom 31. Marz 1838 specieU 
aufgefuhrt sind, soweit sie sich auf Expropriationen beziehen. 

Nicht zu ubersehen ist elldlich, dass del' §. 54, 1. 6 A. L. R. 
nul' die Klage mittels del' drcijahrigen Vorjahrung abschnei
det. AIs Einredo sind s01che Ansprilche nach dem auch fur 
Preussen ge1tenden Grundsatz brauchbar: "quae ad agenduIll 
sunt tempora1ia, ad excipiendum sunt perpetua"; ein Grund
satz, den zum erstcn Mal das Doutsche Handelsgesetzbuch' 
(Art. 349) mit Erfolg durchbrochen hat. Wir milssen auch 
verzichten, hier zu erortern, in welchem Verhaltniss del' §. 54 
a. a. O. zu don §§. 568-69, 1. D A. L. R. steht, nachdem v. Sa
vigny erklart hat, - System des Rom. Rechts B. 5 §. 246 
S. 342 ff. --, dass er selbst ausscr Stande sei, eine geniigende 
Interpretation fitr diose aus dem Traktat des Rave de prae
scriptionibm; iibcrnommenen StelIc zu finden. 
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Wir wiirden von derVel:jahrung ganz absehen und einen 
kraftigeren Schutz fli.r den Unternehmer gegen Nachforderun
gen auf einem andern Rechtsgebiet suchen. Bereits an einer 
anderen Stelle: System des Rom. Rechts B. IV. §. 178 S. 309 ff . 
. - macht v. Savigny darauf aufmerksam, dass es ganz ver
schiedenartige Institute giebt, wie Prozessfristen, die Fristen 
del' bonorum possessio, und andere, in welchen duI' ch den 
Zeitverlauf eine Veranderung von Rechten entsteht, ohne 
dass man berechtigt ware, diese nnter den Begl'iff del' Ver
jahrnng zu subsul1liren. Diese anscheinend nul' theoretische 
Spekulation ist sehr wohl dazn angethan, um sogleich 
wesentliche praktische Resultate daraus zu ziehen. Es grun
det sich namlich auf diese Wahrnehmung nach del' uns hier 
interessirenden Seite hin das ganze Sy~tel1l del' Praklusionen, 
mogen wir diese nun weiter eintheilen in Generalpraklusio
nen kraft des Gesetzos - sogenannte Legalpraklusionen, odeI' 
Specialpraklusionon, Anwendung des gosetzlichon Prujudizes 
auf einen Rochtspratendenten nach vorgangiger, an ihn person
lich gerichteter Auffordorung, dass er sein Recht innerhalb 
einer gewissen Frist bei Vermeidung' des Verlustes geltend 
machen solle. Matoriell ist von diesem Grnndsatz Gebrauch 
gemacht bei del' Aufforderung an Lehnsagnaton, sich in die 
Lehns- und Successions-Register innel'halb einer zweijahrigen 
Frist eintragen zu lassen, weil sio sonst boi Verfugungen iiber 
das Lehen, nicht berucksichtigt wurden - §§. 8, 14 des Ge
setzes vom 11. Juli 1845 li.ber die Lehns- und Successions
Register in Pommern, G. S. S. 474 -: formell bei den Pro
vokationen ex lege diffamari und ex lege si contendat. 

Von diesen Praklusionen lasst si ch gerade bei Expro
priationen del' ausgiebigste Gebrauch fur den Unternehmer 
des Werkes machen, ohne alle U nbilligkeit gegen die Ex
propriaton, weil das Gesetz gewiss bel'echtigt ist, an jeden 
Burger die Anforderung zu stellen, dass er vor allen Dingen 
ein ordentlicher l\Iann sei und sich zu rechter Zoit um seine 
Angelogen hoiten gohorig bekul1lmere. 

Das Schweizer Bundesgesetz hat sch~,m - Art. 14 Alin. 1 
und 2 - den Anfang zur Anordnung einer derartigen Pra
klusion gel1lacht. Es verfugt, dass diejenigen, wolche eine 
Entschadigung fur abzutretende Rechte bei Expropriationen 
fordern, ihre Anspruche binnen dreissig Tagen nach Auf
legung del' Parzellarplane bei den Gemeinderathen anmelden 
sollen. Wenn sie innerhalb diesel' Frist schweigen, so geht 
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mit deren Ablauf das abzutretende Recht auf den Unterneh
mer mit alIen darauf ruhenden Lasten uber. Den Entscha
digungs-Pratendenten wird nun eine zweite Frist von sechs 
Monaten zur Amneldung ihrer Forderungen gewahrt. Lassen 
sie auch diese unbenutzt verfliessen, so erloschen ihre 
Rechte, jedoch mit zwei Ausnahmen: einmal Betreffs delje
nigen Rechte odeI' Lasten, deren Existenz dem Abtretungs
pflichtigen erst spateI' bekannt geworden ist und alsdann 
der Entschadigung fur die auf dem abzutretenden Gegenstand 
haftenden Pfandrechte, Grundzinsen und Zehnten. 

Das dieser Bestimmung zum Grunde liegende Princip 
des Erloschens der Rechte der Expropriaten bei unterlasse
ner Meldung innerhalb der zweiten sechsmonatlichen Frist 
ist gewiss richtig. Es ist dadnrch die N othwendigkeit einer 
Legalpraklusion klar hingestellt. Sog'leich wird es aber mit 
zwei sehr wesentlichen Ausnahmen durchbrochen, die nicht 
undeutlich erkennen lassen, dass die Gesetzgeber die unver
kennbaren Grenzen zwischen Priiklusion und Verjiihrnng 
nicht scharf ins Auge gefasst haben. Zuniichst sind ausge
nommen die erst spiiter dem Expropriaten bekannt gcwor
denen Rechte und Lasten; dies ist ein offenbarer Nachklang 
aus der Lehre von del' Verjiihrung. J ede Verjiihrung liiuft 
erst vom Zeitpunkt der Wissenschaft an. Dies Princip ist 
zugleich sehr bcdenklich. Wie will der Unternehmer mit 
Genauigkeit excipiren, dass dem Expropriaten das V orhan
densein eines Rechts oder Last, wofur er nach langer Zeit 
seit Ablauf del' sechs Monate zweiter Frist Entschiidigung 
fordert, fruher bekannt geworden ist? Und noch mehr, wel
chen stringenten Beweis will er dafur antreten? Der N ach
theil ist unzweifelhaft auf -seiner Seite und fur derartige 
Nachforderungen ein weites Feld eroffnet. Gleich bedenklich 
ist die zweite Ausnahme: Pfandrechte, Grundzinsen und 
Zehnten, kurzer gefasst, alIe gl'undbucherlicheh Real- und 
Hypothekenrechte sollen del' verabsiiumten !,Ieldung uner
achtet auch nach Ablauf del' zweiten Frist vorbehalten blei
ben. Auch diese Bestimmung ist del' Veljahrungslehre ent
nommen. Nach Deutschem Privatrecht - Beseler, System 
des Deutschen Privatrechts §. 97 Ill. b, B. n. S. 153, Seuffert, 
Archiv B. 16 N. 201 S. 337, und nach dem Preussischen Recht 
- A. L. R. 1. 9 §. 511 - findet die erloschende Verjiihrung 
von Rechten nicht statt, die im Hypothekenbuche vermerkt 
sind. Der eingetragene Real- und Hypothekengliiubiger, 

T hie I, Expropriation. 11 
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yielleicht sogar del' nicht eingetragene Realglanbiger, sind 
yom Gesetz gegen jede "poena negligentiae", die denn doch 
zufolge del' Theorie gemeinrechtlicher Praktiker gm'ade ein 
charakteristisches Merkmal del' sogenannten "Exstinktiv
Veljahrung", anf das Nachdrucklichste geschutzt. Sie mogen 
sich nun meIden odeI' nicht, die Oantonalregierung muss doch 
daf'Lir sorgen, dass ihnen ihr Betreffniss zu Theil und die 
Ledigung des· Abtretungsgegenstandes (la purge des hypo
thcques) in die betreffenden Titel eingetragen werde. Art. 43. 
Dies scheint uns unrichtig zu sein. Wir wollen zugeben, 
dass del' Grundsatz zur Aufrechterhaltung des Privat-ReaI
kredits und des guten Glaubens des Hypotbekenbuchs im 
Streit von Pri vaten gegen Pri vaten seine Rechtf'ertigung 
findet. Hier streitet aber die offentliche Recbtsordnung, 
im offentlicben Unternehmen verkorpert, mit del' Privat
unordnung eines Hypothekenglaubigers, del' sich um nichts 
bekummert und doch verlangt, dass del' Staat yon Amts
wegen seine Rechte wahrnimmt. Sein Hypothekenbucb ist 
in diesem ausserhalb des Privatrechts sich bewegenden Oon
flikt nicht besser, als jede and ere Realforderung, die auch 
durch offentliche Urkunden verbrieft ist, ohne dass dieselben 
rechtzeitig anf' geschehene Aufforderung zu Tage gebracbt 
wiirden. Mit demselben Recht, wie man diese letztere Kathe
gorie ignoril't, ist man auch befugt, von dem Hypotheken
buch keine Notiz zn nehmen, wenn del' Hypothekar sein 
Recht nicbt selbst vBrfolgt. Man hat wenigstens in Preussen 
- und unseres Erachtens mit vollem Recht - bei del' Re
guIirnng dos Hypothekenbuchs in neu erworbenen Sach
sischen Landestheilen-Verordnung v.16.Juni 1820 §§.19,26 G. 
S. S. 10:1, 105, alle unter del' Sachsischen Hel'rschaft legal 
konstituirten Bannrechte - Arch. f. R. F. B. 55 S. 186 -
und Hypotheken prakludirt, die nicht bis znm Jahre 1822 
Behufs Aufnahme in das neue Preussische Hypothekenbuch 
angemoldet waren. Im Preussiscben Berggesetz v. 24. J uni 
1865 ist gleichfalls - §§. 31,35,36, G. S. S.712-13 - bei 
Verleihungen von Bergwerks-Eigenthum eine Praklusion del' 
nach Entscbeidung uber die Verleihung' oder Ausstellung 
derVerleibungsurkunde yom Oberbergamt ihre An- und Ein
spriiche durch gerichtliche Klage binnen drei Monaton nicht 
geltendmachenden Pratendenten und Opponenten eingefiihrt. 
Wir halten es daher fiir vollkommen gerechtfertigt, dass del' 
Preussische Entwurf' zum Expropl'iationsgesetz §. 33, die 
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I.Jegalpraklusion auf jede Entschadigung auch gegen einge
tragene Real- und IIypothekenglaubiger verhangt, die sich 
im Stadium del' Entschadig'ungs - Yertheilungen nach erfolg
ter Bekanntmachung nicht gemeldet haben. Dies um so mehr, 
als del' Entwurf gelegentlich an anderen Stellen, wie §. 26 
bei del' Provokation anf rechtliches Gchor g'egen die admi
nistrative Yorentscheidung binnen 3 ~Ionaten, in del' Yer
kltrzung dieses Zcitraums anf 6 W ochen bei Militairexpro
priationen im §: 44, ferner del' in §. 41 angenommenen drei
tagigen Frist zur Anmeldung del' Entschadigungen aus Mi
litarmanOveI'll, auf das Princip del' Pl'aklusion zurltckkommt. 

Eine Generalpraklusion aber, wie wir sie fur unerliiss
lich halten, um dem UnteI'llehmcr unumsWssliche Sicherheit 
gegen alIe Nachforclel'ungen zu gewahren, die schon wiihrencl 
del' administrativen uncl gerichtlichcn Yerhandlungen hatten 
hervortreten mltssen, finden wir in del' mehl'erwahnten Preus
sischen Yerordnung vom 20. J uni 1817 bei einer bestimm
ten Gattung von Expropriationen, den landlichen Auseinan
dersetzungen, gegeben. Bei diesen wird am Schlusse ein 
Rezess errichtet. Del' Kommissar del' Generalkommission 
soIl alsdalln die Interessentell bedcuten, dass die zur Sache 
zugezogenen Personen nicht nur mit keinen Einwendungen 
wegen del' darin bestimmten Gegenstande, sondeI'll auch mit 
keinen Nachforderungen weiter gehort werden kOnnen, welche 
ihnen Hinsichts diesel' Regulirung zustandig gewesen und 
dabei ltbergangen sind. Keiner del' Interessenten hat kiinf
tig eine andere Einschrankung seines Eigcnthums als die 
durch allgemeine Gesetze bestimmte odeI' im Rezess aus
drucklich vorbehaltene, zu dulden. Nur wegen einzelncr be
stimmter Punkte, oesonders weg'en del' Wege und Triften, 
Ent- und Bewiisserungs-Graben, Benutzung des Wassers zur 
Yiehtranke, soIl noch binnen J ahresfi'ist (vor del' General
kommission) eine Nachregulil'ung mit gleichel' Wirkung statt
finden §. 17l. 

Immerhin mogen die grossen und Ulwerkennbaren Y 01'

theile dieses Gesetzes °durch einige and ere Satzung'en mehr 
in den IIintergrund treten. Denn wenn auch del' Rezess nicht 
mit del' Macht eines rechtskraftigen Urthcils, soncleI'll nur 
mit del' Wirkung einer gCl'ichtlich bcstiitigten Urkunde -
§. 16!.J - bekleidet ist; wenllgleich dcrselbe weg'en solcher 
Mangel in del' Pcrson del' Kontrahenten angefochten werden 
kann, die wegen fehlender Willensltbereinstimnmng, WlO 

11'" 
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Zwang, Irrthum, Betrug, jeden Kontrakt ungultig maohen -
Entsoh. B. 36 S. 96 - so bleibt dooh das erhebliehe Prineip 
del' Legalpraklusion fur alIe zugezogenen Interessenten 
stehen. Die nieht zngezogenen sind frei1ieh nioht daran ge
bunden, weil sie nioht mitkontrahirt haben, und ebenso wird 
die Feststellung von Reohten duroh einen von del' General
Kommission abgesohlossenen Rezess duroh die naoh J ahres
frist eintretende Competenz del' ordentlichen Geriohte und 
duroh die Annahme von Realklagen bei diesen duroh Dritte 
erheblioh geschma1ert. §. 22 V. O. v. 20. Juni 1817; Entsoh. 
B. 47 S. 320; Arohiv f. R. F. B. 50 S. 25. 

Uns kommt es fur die vorliegende Expropriationsfrage 
nul' darauf an, den Grundsatz del' Legalpraklusion, den wir 
del' gewohnliohen dreijahrigen Verjahrung vorziehen, in sei
nem vollen Umfang wieder herzustellen. 

Wenngleioh das Expropriationsverfahren nicht, wie die 
Aur:;einandersetzungssaohen, duroh einen form1ichen Rezess 
beendet. und die V orarbeiten in diesen zusammengefasst wer
den, so halten wir dooh dafur, dass sioh del' g1eiche Absohluss 
fur Expropriationen empfehlen wiirde. Wir mochten daher 
den Entwurf zum Preussisohen Expropriationsgcsetz duroh 
eine Bestimmung des Inhalts erganzt sehen, dass die Reohte 
aller bei den Expropriationen interessirenden Personen, die 
zu deren Wahrnehmung ofl'entlioh vorgeladen sind, erlosohen 
sein soUen, insofern sie si eh nioht im Laufe des Expropria
tionsverfahrens zur gehorigen Zeit gemeldet haben. Es kann 
sioh eine solohe Praklusion begreiflioh nul' auf Diejenigen 
beziehen, deren Reohte alter sind, als das Expropriationsver
fahren. Insofern aber neue Anspruohe erst duroh die An
lage des offentliohen Werks hervorgerufen sind, wurden wir 
fur zweckmttssig und billig eraohten, dass s010he Personen 
mit ihren Forderungen bei Vermeidung des Verlustes sich 
binnen Jahresfrist bei derjenigen Behorde zu melden haben, 
die mit Leitung des Expropiationsverfahrens beauftragt ist. 

Es bedarf keiner Ausfuhrung, dass die im §. 13 des Ent
wurfs aufgefuhrten Adjaoenten von diesel' Legalpraklusion 
nioht bctroffen werden. Die Unternehmer sind nur verpflioh
tet, soba1d es Culturveranderungen naoh del' Beendigung del' 
ofl'entliohen Anlage nothwendig machen, zur Sioherung del' 
angrenzenden Grulldstfioke gegen Gefahren und N aohtheile 
auf Kostcn del' Eigenthumer die erforderliohen Sohutzanstal
ten vorzukehren. Es ist dies eine blosse polizeiliohe Ord-
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nungsmassl'egel, weil nicht jedem Dritten gestattet werden 
dal'f, das offentliche Werk nach seinem Nutzen odeI' seineI' 
Bequemlichkeit umzumodeln und dadurch das Publikum zu 
benachtheiligen. 

Es erftbrigt uns nUl' noch, uber die Kosten in Expro
priationssachen einige Bemerkungen hinzuzufugen. 

Das Franzosische Expropriationsgesetz vom 3. Mai 1841 
- Art. 58, 09, 40 -: das Schweizer Bundesgesetz vom 
1. Mai 1850 - Art. 48, 49, und der Entwurf des Preussischen 
Expropriationsgesotzes - §§. 34, 27 ~- stimmen darin iiberein, 
dass del' U nternehmer die Kosten des administrativen Ver
fahrens zu tragen hat. Fill' aIle giitlichen Verhandlungen 
und Administrativakte, die damuf gerichtet sind, den expro
priirten Eigenthftmern und ihren Adharenten zum Bezug del' 
ihnen gebuhrenden Entschadigungen zu vel'helfen, wird im 
ausgedehntesten Maasse Befreiung von den sonst taxmassig 
anzusetzenden Sporteln, Gebaren, Stempeln, in Frankreich 
auch von del' Enregistrements - Ge bftr, bewilligt. Die dies
fallige Clausel im Prenssischen Entwurf, die auch Befreiung 
von den Deposita]gebaren fiir die Entschadigungen ver
heisst, schliesst sich im Wesentlichen den bisher schon gel
tenden Vorschriften im §. 15 des Eisenbahllgesetzes vom 
3. November 1838 und del' Ministerial-Instruktioll zu §. 3 
des Sportelgcsetzes vom 10. Mai 1851 - N. 8 f. - an. 

Wir mochten hier eine Trennung zwischen denjelligen 
offcntlichen Anlagen machen, die ausschliesslich dem offellt
lichen Bedilrfniss ohne Gewinn fur Pl'ivat.personeu gewidmet 
sind, und zwischen denjelligen, bei wclchen ein solcher ill
dividneller Nut.zen neben del1l offentlichen stattfindet. Nur 
in Fallen del' ersteren Art warden wir eine unbedingte 
Kostenfreiheit filr aUe nicht prozessueUen Verhandlungen 
und A kte eintreten lassen. 

W mm eine Stadt theilweise nmgebaut wird, UlU ihren 
Bftrgern nnentbehrliche Lebensbediirfnisse, wie frische Luft, 
Licht und offene Baul1lgange zu verschaffen, so ware es 
geradczu inhuman, irgend welche Steuer unter der Form 
von Kosten auf ein solehes, den allgemeinen Zwecken del' 
Menschheit gewidmetes Unternehl1len zu legen. Es konnte 
sich sogar fragen, ob cs nicht gerathen ware, die Commune 
auch als unterliegenden Theil von del' Zahlung del' gericht
liehen Prozesflkosten zu befreien. So richtig gewiss del' im 
Preussischen Landrecht -- I. 11 §. 404 - ausgesprochene 
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Grundsatz ist, dass der Cessionar des Fiskus auf dessen ad
mini strati v selbstverstandliche Sportelfreiheit keinenAnspruch 
habe, 80 kommt doch in Betracht, dass die Commune, gleich
falls von verstandigtln Verwaltungsgrundsatzen ausgehend, 
gewiss nicht anders die Forderungen der Expropriaten be
streiten wird, als wenn sie dieselben fur ubertrieben erach
tet und im allgemeinen Interesse es auf richterlichen Spruch 
ankommen lasst, urn die ans Durchfuhrung der Expropriation 
erwachsende Last nicht unnothig zu vergrossern. 

Was aber diejenigen offentlichen Werke anbelangt, aus 
welchen gleichzeitig ein privativeI' Geldvortheil erwachst, so 
halten wir es fur nicht unbillig, dass nach einem ungefah
ren U eberschlag dieses Privatnutzens fur aUe Stadien der 
administrativen und gerichtlichen Behandlung ein angemes
sener Kostensatz e~hoben wird. Aus philanthropischen Mo
tiven, wofur del' Deutsche Ideallsmus am Schlusse des ver
flossenen Jahrhunderts schwarmte, wird in unserem mate
riellen und industriellen Zeitalter gewiss Niemand eine 
Eisenbahn oder einen Kanal bauen. Ebensowenig wird das 
U nternehmen deshalb unterbleiben odeI' verzogert werden, 
weil del' Staat auch seinen Theil daran fur die aufznwen
dende Muhe und Arbeit bei dessen Zustandekommen fordert. 
Wir erinnern daran, dass in dem praktischen England ge
wiss Niemand damn denkt, die Bearbeitung solcher Angele
genheiten unentgeltlich zu fordern.Es ist deshalb noch 
keineswegs nothig, die Kosten approximativ auf eine solche 
HOhe zu stellen, wie es dort bei den Privatbills del' Fall ist. 
Ein Notal', del' in Preussen nach del' jetzigen Einrichtung 
einen Kaufvertrag uber ein Parzelle fur eine Eisenbahn auf
nimmt - §. 5 N. 5 des Parzellir-Gesetzes vom 24. Mai 1853, 
G. S. S. 24:2 -, bringt seine Geburen unzweifelhaft dafur 
in Ansatz. Warum sollte del' Staat hiebei leer ausgehen? 
Nach unserer Ansicht wurden ohnehin einzelne Abtretungen 
als blosse Cessionen, nicht als Kaufe, einem geringeren Stem
pelsatz unterworfen sein. Im Allgemeinen durfte die im §. 4 
N. 6 des Sportelgesctzes vom 10. ~Iai 1851 dem Finanzmi
nister eingeraumte Befugniss, , nach Rucksprache mit dem 
betreffenden Ressortminister und vorbehaltlich del' Gench
migung del' Landesvertretung .den ausschliesslich als gemein
nutzig erkannten Unternehmungen Kostenfreiheit zu bewil
ligen, dahin auszudehnen sein, dass ihm auch Vollmacht er
theilt wird, mit dem Unternehmcr solcher gleichzeitig einen 
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Privatnutzen bezielellden 'Vorke sieh auf einenPauschsatz 
zu einigen. 

vVonn sich ubersehen lasst, welcher Kostenbetrag durch 
diese sich stets mehronden Unternehmungen del' Staatskasse 
zufiiesst, wird es auch moglich sein, anf die Beseitig'ung der
jenigen Abgaben Bedacht zu nehmen, deren Geldbetrag wie 
bei del' jetzt durch Gesetz vom 15. April 1865 - Ges. S. 
S. 265 -- aufgehobenen Stener auf die inlandisehe Weinpro
duktion an si eh gering ist, die aber durch ihre Erhebung 
unverhaltnissmassig hohe Oontrolekosten nothwendig machen. 

Zweiter Abschnitt. 

Zwolftes Kapitel. 

Aussergewohnliches Expropriationsverfahren. 

In dem vorhergehenden Absehnitt haben wir uns be
mliht, den Gang des Exp1'opriationsverfahrcns fOr gewohn
liehe Falle darzustellel1. Sie bilden die Regel. Ausnahmon 
von derselbon mussen besondcrs begrlindet werden. Diese 
treten dann ein, ~enn uberhaupt nach den bosonderen Um
standen eine boschleunigte Aktion erforderlieh ist, die nieht 
gestattet, die an sieh langsamern Formen des Gesetzes ab
zuwarten und die einzelnen administrativen unrl geriehtliehen 
Stadien in ihrer naturgemassen Reihenfolge hintereinander 
durehzumachen, in weleho das Expropriationsverfahren an 
sieh zerfallt. 

Es fragt sieh nun hie1'bei vo1' anen Dingen, ob es noth
wendig ist, die Falle speeiell aufzuzahlen, in welch en aus
nahmsweise ein besehleunigtes Ve1'fahren oint1'eten soIl, oder 
ob es genugt, generoll anzudeuten, dass das summarisehe 
Verfahren in allen ausseI'gewohnliehon Fallen stattfinden soUe. 

Das Franzosisehe ExpI'opriationsgesetz vom 3. Mai 1841 
beschreitet den letzteren Weg. AusseI' den MilitarexpropI'ia
tionen, uber welche no eh ein besonderes Gesetz vom 30. Marz 
1831 lInrl die AI'tikel 75 if. des allgemoinen Expropl'iations
gesetzes si ch vcrhalten, bestimmt es allgemein untel' del' 
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Rubrik "Dispositions exceptionelles" (Tit. VII) Art. 65, dass 
ein ausserordentliches Verfahren dann einzutreten habe: 
"lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrains 
non batis", ohne die Ftille genauer aufzuzahlen, in welchen 
die Gesetzgebung diese "urgence" angenommen wissen will. 

Dem Franzosischen Gesetze schliesst sich der Entwurf 
des Preussischen Expropriationsgesetzes im Ganzen an. Er 
st.atuirt ein summarisches Verfahren fur besonders "drin
gende Falle", giebt aber im Text - §. 28 - nicht naher 
an, was unter diesen Ausnahmefallen yerstanden werden soIl. 
Daneben regelt er in Tit. V §. 37 ff. die yorubergehenden 
Beschr~nkungen des Eigenthums zu Zwecken der Militar
yerwaltung. 

Das Schweizer Bundesgesetz vom l. Mai 1850 schlagt 
den entgegcngesetzten Weg ein. Es giebt in Art. 17 genau 
die einzelnen FaIle an, in welchen das ausserordentliche 
Expropriationsverfahren eintreten soU. 

Dies findet namlich dann statt: 
1) Wenn die Abtretung eine bloss zeitweise sein soIl; 
2) wenn dieselbe zum Zweck der Herbeischaffung oder 

Ablagerung yon .Material yerlangt wird; 
3) wenn es si ch um Abtretung zum Zweck der Unter

haltung oder des Betriebcs eines offentlichen Werks; 
4) zum Behuf unwesentlicher Veranderungell oder Er

weiterungen desselben handelt; 
5) wenn Rechte abgetreten werden ~oIlen, um die in 

den Art. 6 und 7 enthaltenen Verbindlichkeiten zu 
erfuUen (U nter haltung ungestorter Communikationen 
und Sichcrheitsanlagen in Folge del' Herstellung des 
offentlichen W erkes). 

Wir glauben die Specialitat des Schweizer Bundesge
setzes den unseres Dafurhaltens zu allgemeinen Bestimmun-

. gen des Franzosisehen Expropriationsgesetzes und des Preussi
schenEntwurfs yorziehen zu mussen. Jedermann will durch 
das Gesetz selbst belehrt sein, in welch en Fallen die Ab
weichung Yon del' allgemeinen Regel gerechtfertigt scin soIl. 
Es kann dies wohl nicht dem subjektiyen Ermessen uber
lassen bleiben, weil die V ollmacht, die das Gesetz ertheilt, 
immer nul' eine objektiv begrenzte, keine schrankenlose sein 
kann. Es yersteht sich von selbst, dass. die Freiheit del' 
Aktion durch keine Fesseln und keine Beobachtung fast 
peinlich genau vOl'geschriebener Formlichkeiten behindert 



169 

sein kann, wo es sich darum handelt, ohne Zeitverlust wegen 
Dringlichkeit del' Umstande handelnd vorzuschreiten. Gerade 
deshaIb wird Niemand wohl auf den Gedanken kOll1men, 
aus dem uberdies fast unbegrenzten Reich del' Expropriatio
nen aIle einzelnen Falle aufzahIen :m woIlen, in wclchen nul' 
das summarische Verfahren stattfinden kann, eingedenk 
dessen, dass dies ein vollig unpraktisches und darum eitIes 
Bemuhen ware, und dass oiner Gesetzgebung nichts so 
sehr schadet, als das Sichvertiefen in den unergrundIichen 
Schacht del' Casuistik. Ein freier und unternehmender Geist 
wird dadurch angetrieben, si ch uber aUe Schranken des Ge
setzes hinwegzusetzen. Fftr angstlichere Gell1uther gilt aber 
hier del' Spruch del' Dichters: 

"Del' angeborncn Fal'be del' Entschliessullg 
Wird des Gedankens BIiisse ungekriinkelt, 
Uud Unternehmungen voll Mark und Nachdrnck werden 
Durch diese Riicksicht aus del' Bahn gelenkt." 

Nach unserer Ansicht Iasst sich hier mit wenigen all
gemeinen Definitionen auskommen, die einmal eIastisch ge
nug sind, um alle fftr das sumll1arische Verfahren geeignoten 
Falle zu umfassen und die doch auf del' andern Seite pracis 
genug erscheinen, um nicht in den Abgrund des "processus 
summarius indefinitus" rettungsIos Zll versinken. Die 
Ziffer 5 im Schweizer Bundesgesetz wurden wir ganz besei
tig'en, weil sie schon im ordentlichen Administrativ-Verfah
ren (Kapitel IX) ihre Erledigung gefunden hat. Es mochte 
daher geni'lgen, anzunehmen, dass das ausserordentliche Ex
propriations-Verfahren PIatz greift, wenn 

Ent w e de I' gewisse N othstande momentan eintreten, 
odeI' Staatsbediirfnisse periodisch wiederkehren; 

OdeI' wenn die Durchffthrung eines bereits gesetzmassig 
festgostellten, im Vollzuge begriffenen, offentlichen 
Unternehmens ein unverweiltes Einschreiten er
heischt. 

Diese Definitionen dftrften alle Falle in si ch schliessen, 
in den en ungeweiItes Handeln Pflicht, Saull1igkeit eine 
PflichtverIetzung ist. Bei Nothsti1nden, durch die Wuth del' 
entfesselten Elemento erzeugt, dispensirt die Natur selbst 
von del' Einholung eines Expropiationsgesetzes fiir den ein
zeIn en Fall. Das Bedurfniss, das Heel' allezeit kampffi1hig 
zu machen und -- wie es auch del' Preussische Entwurf an
deutet, - Motive zu §. 37 J. M. El. 1864 S. 374 - gegen 
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eine drohende Invasion die schutzlose Seekfiste zu decken, 
ist ein periodisch wiederkehrendes und unabweisliehes. Sol
daten kOnnen nieht auf einem Kasernenzimmer odeI' in einer 
Reitbahn praktiseh eingeiibt werden, wie sie den Feind an
zugreifen und in ki'trzester Zeit zu vernichten haben. Dies 
kann nul' auf· grosseren Manovrirfe1dern geschehen. Das 
gefibte Auge des Ingenieurs muss im Augenbliek den geeig
neten Platz ersehen und mit einem passageren Werk aus
rfisten, urn Gesehfitze darauf zu p1aeiren und etwanige Lan
dungsversuehe des Feindes abzuhalten, unbekfimmert darum, 
Wem del' Platz gehort und was darauf waehst. Die Ent
sehadigung daffir - urn die es si eh nul' handeln kann -
lasst si eh ebenfalls in kfirzester Zeit ermitteln und bezahlen. 

Ebensowenig darf man von menschlieher V oraussicht 
erwarten, dass bei Erlass eines speeiellen Expropriationsge
setzes und bei FeststeUung des administrativen Plans aUe 
Hindernisse ohne Ausnahme gewfirdigt und zum V oraus be
rfieksiehtigt sein soUen, we1che del' Durchffihrung del' Ex
propriation im Laufe del' Arbeiten wider Erwarten sieh 
entgegenstellen kOnnen. ~Ian kann vielleicht nicht ohne 
Grund darauf gereehnet haben, dass man im Stande sei, eine 
Eisenbahn mitten dureh einon See zu ffihren, weil dies die 
kfirzeste Linie ist und bei den angestcllten Bohrversuehen 
sieh ergeben hat, dass die obcro Erdsehieht im See aus festem 
Boden bestcht. Bei den FOl'tsehritten del' Arbeit selbst findet 
sieh aber, dass diese feste Sehieht nieht tief genug ist und 
dass sie die Belastung mit den Substruktionen dol' Bahn 
nieht ertragen kann. Es muss also del' Versueh, an diesel' 
Stelle den Uebergangspunkt zu finden, aufgegeben und nun 
in einem Bogen urn den See herumgegangen werden. 

Dadurch werden andere Expropriationen nothwendig, 
aIs wie man sie urspriinglieh beabsichtigt hatte; die ur
sprfinglieh beabsiehtigten miissen aber aIs werthlos fOr das 
Unternehmen aufgegeben werden. OdeI' es werden an ande
ren Stellen, als die man beim Beginn des Werkes im Auge 
hatte, maehtigere und bessere Kiessehaehte und Steinlager 
aufgedeekt, die nun die Einriehtung von neuen Ablagerungs
platzen nothwendig maehen. Es kOnnen gleiehfalls augen
blieklieh durch W olkenbriiche odeI' U eberschwemmungen 
Nothstttnde sieh erzeugen, die eine Herstellung fliegender 
Brfieken und ahnlieher, auf den momentanen Gebraueh be
reehneter Communikations - Anstalton erheisehen. In allen 
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diesen Fallen, denen sich viele ahnliche anreihen lassen, 
kommt es daranf an, l'asch zu handeln. Aufgabe des Ge
setzes ist es dann, Formen zu finden, dnrch welche del' Be
weis geffihrt wird, dass, wo es gilt, die Legalitat del' Aus
fuhrung mit diesel' selbst den gleichen schnellen Schritt 
einhalt. 

Die Ermachtigung zur Expropriation im summarischen h. Gesetzliche 

Verfahren wird nun vom Franzosischen Gesetz - Art. 65 Ermfichtigung 

- dnrch Konigliche Ol'donnanz - jetzt Kaiserliches Dekret -
ffir den Specialfall ertheilt; im Preussischen Entwnrf, del' 
zuniichst bloss an eine Beschleunigung inner hal b eines 
8chon eingeleiteten Expropriationsverfah1'en denkt, del' be-
treffenden Bezirksregierung - §.27 --, bei Exprop1'iationen 
zu Militarzwecken dem Kreisland1'ath - im Auftrag del' 
Bezil'ksregierung - §. 39 ff. - Das Schweizer Bundesge-
setz legt die ausserordentliche Expropriation in die Hiinde 
des Bnndesraths. Dessen Bestimmung bleibt es anheimge-
stellt, zu befinden, ob das ordentliche odeI' ausserordentliche 
Ve1'fahren eintreten solI. Art. 22. 

In alIen diesen Bestimmungen waltet del' Grundgedanke 
vor, dass bei del' Expropriation im ausserordcntlichcn Ver
fahren auch eine Erleichterung in den Formen ihrer recht
lichen Durchfuhrung eintretcn miisse. Auffallend konnte nul' 
beim ersten BEck erscheinen, dass dem Schweizer Bundes
rath, als del' hochsten vollziehenden Behorde, die Wahl 
zwischen dem ordentlichen und dem ausserordentlichen Ver
fahren gestattet soin soIl. Allein dies el'kliirt si ch einfaoh 
dadnrch, dass das ausserordentliche Verfahren nUl' auf ver
haltnissmiissig wonige und gesetzlich - Art. 17 -- genau 
bezeichnete Falle bcschrankt ist; dass die Ermachtigung, das 
eine odeI' das andere Vorfahren eintl'oten zu lassen, mehr 
darauf hinausgeht, das ausserordentlicho Verfahren in das 
ordentEche hinuber zu fuhren, als nmgekehrt., und dass end
lich fur das ausserordentliche Ve1'fahren nul' eine relativ sehr 
geringe und den Exp1'opriaten wenig prajudicirliche Wi1'k
samkeit geschaffen ist. 

Wenn anderer Seits das F1'anzosische Gesetz den Ein
tritt des ausse1'o1'dentlichen Verfah1'ens an eine Konigliche 
Ordonnanz knupft, so verfugt es nUl' im engsten Zusammen
hange mit den Eingangsbestimmungen uber das o1'dentliche 
Ve1'fahren, worin auch sehon - Art. 3 - die legale Existenz 
des offentlichen Unternehmens fur eine dort speciell aufge-
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fohrte Reihe von Expropriations-Angelegenheiten von eiiler 
einleitenden Koniglichen Ordonnanz abhangig gemacht war. 

FOr Preussen haben wir (Kapitel VIII) unsere Ansicht 
darzustellen bemoht, dass nach del' bestehenden landrecht
lichen Gesetzgebung in Verbindung mit del' Verfassung vom 
31. Januar 1850 ein specielles Gesetz fOr den einzelnen Fall 
postulirt erscheint, und hie ran den Wunsch angeknopft; dass, 
wenn die Expropriation die Grenzen einer Provinz nicht 
oberschreitet, diese Angelegenheit durch Wiedererweckung 
del' legislativen Befugnisse del' Provinzialstande geordnet 
werden mogc. Hieran anschliessend wurden wir es fur wOn
schenswerth im Falle der Expropriationen durch ausseror
dentliches Verfahren crachten, das Unternehmen durch einen 
Koniglichen Erlass einzuleiten, insofern mehr als eine Pro
vinz dabei betheiligt ist; durch einen Erlass des Statthalters 
del' Provinz aber, wenn es die Grenzen del' Provinz nicht 
uberschreitet.. Wir gehen davon aus, dass die fruhere histo
rische Verfassung fOr diesen hochsten Wurdentrager del' 
Provinz einen ahnlichen Wirkungskreis geschaffen hat, wie 
fur den Ilordlientenant einer Englischen Gl'afschaft anf einem 
freilich kleineren Territorinm; er soIl recht eigentlich del' 
"Alter Ego" des Konigs sein. Fur die Provinz Pommern 
wird dies noch heute deutlich dadurch erwiesen, dass del' 
jedesmalige Thl'onfolger mit del' gegenwartig freilich nul' 
eine Ehrenprarogative enthaltenden Wurde eines Statthalters 
beklcidet ist. Die Schnelligkeit del' Einholung und Aus
fOhrung Dessen, was an provinziell hochster Stelle angeord
net wird, ist dm"ch die Vervollkommnung alle!" geistigen und 
leiblichen Commnnikationsmittel, namentlich durch Tele
graplien und Eisenbahnen, hinlanglich gesichert. 

Beim Fortschritt des summarischen Expropriationsver
fahrens beschrankt sich das Sch weizer Bundesgesetz - Art. 
18-21 - nur auf solche Massregeln, welche eine schleunige 
Ermittelung del' Entschadigungsberechtigten zum Zweck 
haben. Ein besonderer administativer Plan braucht bei del' 
Einfachheit del' im Artikel 17 aufgezahlten, zum ausseror
dentlichen Verfahren geeigneten Operationen nicht aufge
nom men zu werden. Die schnellste Ermittelung del' Ent
schadigungs-Berechtigungen wird dem Bauunternehmer auf
erlegt. Diesel' wendet sich an die Eigenthlimer, denen ihrer
seits die Verpflichtung aufgegeben ist, "bei eigener Verantwort
lichkeit" ihren Adharenten so rechtzeitig Kenntniss von dem 
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Unternehmen zu geben, dass sie in del' gestelltell dreissig
tagigen Frist gegell die ihnen angesonnene Abtretungspflicht 
Einspruch erheben konnen. Leiden die weiteren Ahtretungs
pflichtigen durch die N achlassigkeit del' Eigenthumer Schaden, 
so haben sie sich an diese zu halten. Das weitere Verfahren 
ist nach Art. 22. if. ein gemeinschaftliches fur das ordentliche, 
so wie flir das ausserordentliche Verfahren Betreffs Feststel
lung del' Abtretungspflicht und del' Regulil'ung del' Entscha
digungen. 

Das }<~l'anzosische Gesetz erfasst die ausserordentlichen 
Expropriationcn nach Feststellung des N othfalls durch Ko
nigliche Verordnung mit dem Expropriations - U rtel. Dies 
soIl zugleich Lagung zum vorlaufigen Regulil'ungstermin 
fur die Expropriations-Interessenten enthalten. Die Admi
nistration steHt ihr Entschadigungs-Angebot, die Betheiligten 
haben sich daruber zu erldaren. Bleiben sie im Termin aus, 
so nimmt das Tribunal odeI' ein von ihm kommittirter Rich
ter eine Beschreibung libel' die abzutretenden Lokalitaten 
auf und bestimmt vor del' Hand die Entschadigungssum
men. Auf Ansicht des Beschreibungsprotokolles (proctls ver
bal descripti) bestimmt das Gericht die vom Unternehmer 
zu deponirende Kapitalsull1men nebst zweijahrigen Zinsen 
zu funf Prozent. Del' Pl'asidcnt des Gerichts ordnet nun 
auf Grund del' BeschreibuHg8-Verhandlung und del' gericht
lichen Bestill1ll1ung iiber die niederzulegende Sumll1e nach 
Vel'lauf oiner mindestens zweitagigen Frist die Besitzergrei
fung an. Gegen das Urtel des Gerichts und die Prasidial
Ordonnanz ist kein Rechtsll1ittel statthaft. Die de fi n i ti v e 
Festsetzung del' Entschadigung erfolgt auf Betreiben del' 
fleissigsten Partei durch die Jury. Ul'theilt diese eine hohere 
Entschadigung als die im g~ri()htlichen V ol'verfahren be
stimmte aus,so muss del' Uebel'schuss in vierzehn Tagen 
gleichfalls deponirt werden. Wenn dies unterbleibt, so 
hat del' Eigenthumer das Recht, sieh del' }1'ol'tsetzung 
del' AI' beiten zu widersetzen. Art. 68-74. 

Del' Pl'eussisehe Entwul'f endlich beschl'ankt sich auf die 
Bestill1mung - §. 28 -, dass die Bezirksregiel'ung bofugt 
sein soIl, in besonders dl'ingenden }1'allen die Fristen zur 
Meldung und administl'ativen Erorterung del' Entsehadigungs
Anspriiche zu verkiil'zen, und dass gleiehzeitig mit ad
ministrativer Festsetzung des Plans und Ausmittelung del' 
Entschadigungen vOl'gegangen werden soIl. 
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Eine Vereinigung' zwischen diesen dreiSystemen des 
summarischen Expropriationsverfahrens ist nicht moglich, 
weil sie verschiedene Ausgangspunkte haben. Dem Schweizer 
Gesetz kommt es nur darauf an, die Einspruchs- und Ent
schadigungs - Berechtigten auf die kurzeste W cise und in 
kiirzester Frist zu ermitteln. Es ist, wenn wir unsso aus
driicken durfen, eine reine Personalfrage zur schleunigsten 
Losung vorgelegt. Umgekehrt ruht del' Schwerpunkt des 
Franzosischen Verfahrens in del' Besitzergreifung. Del' 
Unternehmer solI moglichst bald mit den Arbeiten beginnen 
konnen. Hiezu wird ihm im Gesetz ein "Nothweg" erofrnet. 
Es pradominirt daher die Realfrage. Del' Preussische Ent
wurf will anen Theilen vorlaufig gerecht werden, soweit es 
gesetzliche Hulfen gcstatten. Er stellt daher einen mezzo 
termino l1uf: die Interessenten sollen baldigst geladen, mit 
ihnen beforderlichst verhandelt und gleichzeitig die Fest
stellung des Plans uud del' vorlaufigen Entschadigung in 
Angrifr genommen werden. Dies Alles im administra
tiven Wege. 

Nunmehr lasst sich die innere Verwandtschaft del' Be
stimmungen des Preussischen Entwurfs uber die Vorbestim
mung del' Entschadigungen mit dem Franzosischen Recht 
nachweisen, wenn gleich bisher schon im Preussischen Recht 
vielfache administrative Proceduren vorhanden gewesen sind, 
anf welehe ein gerichtliches Definitivum gefolgt ist. Wie 
Briegleb mit seltenem Scharfsinn in der beruhmten Cle
mentina "Saepe" cap. 2 de verb. signif. V. 11; - das 
wahre Reformgesetz ffir den ganzen modernen Prozess ent
deckt hat, - Summarischer Prozess, Cap. n. §, 12 ff. S.34 
ff. -; wie Leonhardt mit Gesehick und Gluck nachweist, 
dass die Reformbestrebungen del' heutigen Franzosischen 
Prozessphilosophen, besonders von Raymond Bordeaux und 
Regnard, zur Umgestaltung ihres veralteten und den, berech
tigten Forderungen del' Zeit langst nicht mehr entsprechen
den ordinaren Pl'ozesses ihren Ausgangspunkt vom summa
rischen Verfahren "sur un simple acte sans autres procedures, 
ni formalitetl" Cod. d. proc. art. 405 - mit Recht nehmen 
- Prozessreform, Beitrag' I. §. 12 fr. S. 85, Beitrag H. §.17 
S. 104 -; so hat auch del' Preussische Entwurf zum Ex
propriationsgesetz von seinem Standpunkt aus die ge
wiss nicht zu missbiIligende Idee verfolgt, dass del' Pl'eussische, 
ordinare Expropriationsprozess in del' Entschadigungsfrage 
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von dem Grundgedanken des Franzosischen summarischen 
Expropriationsprozesses ausgehen so11e. Nur fallen bei na
herer Betrachtung dieser Reform sogleich drei wesentliche 
Verschiedenheiten ins Auge: 

1) der Preussische summarische Expropriationsprozess 
ist ein blosses Incidentvel'fahren innerhalb des
se 1 ben Ex propriatioIlsverfahrens. Del' Franzosische 
ist eine besondere Procedur filr ein freilich nach 
unserm Dafiirhalten zu generell hingestelltes Gebiet, 
die "urgence", die selbststandig und ausser dem 
ordinaren Verfahren einherschreitet. Zwei "ordon
nances Royales" zur Einleitung besonderer Geschafts
akte in demselben Expropriationsgeschaft sind 
rechtlich undenkbar. Die Schicklichkeit scheint uns 
auch nicht zu gestatten, den Herrscher in derselben 
Angelegenheit zwoimal zu bemiihen. 

2) Das Franzosische Gesetz nimmt bei dem summal'i
schen Verfahren mit seineI' Vorsehau (Art. 68) seinem 
Consignations-Urthoil (Art. 69), del' Pri1sidial-Besitz
ergreifungs-Ordonnanz (Art. 70) iiberall die richter
li c h e Thatigkeit in Anspl'ueh. Dol' Preussische 
Entwurf ubertragt die namlicho Funktionen einer 
Verwaltungs behorde, der Bezirksregierung. §§. 23, 
30, 31. Wir ziehen die Bestimmungen des ]'ranzo
sischen Expropriationsgesetzes vor, weil es sich urn 
bloss civilrechtliche Akte handelt und die Gerichte 
regelmassig mit Entschoidung dorartiger Rechts
fragen, itberdies in grosserer Formenstrenge, befasst 
sind. Endlich ist sehr wichtig: 

3) Del' Anschluss des Schlltzungsverfahrens vor dol' 
Jnry nnd die ausnahmsweise dern Eigenthiirner 
ertheilte ausserordentliche Ermachtigung: Gegen 
die Fortsetzung del' Arbeiten Opposition ein
zulegen, wenn nicht die volle, von del' J nry 
ausgeurtelte Entschadigung deponirt ist. Art. 
7::1-74. 

Bei Erorterung des §.::10 des Preussischen Entwurfs 
iiber die Besitzeinweisung (Kapitel XI) haben wir uns dar
zustellen bemiiht, dass es nach unserer Uebel'zeugung fill' 
den Eigenthii.mer nicht wohl tlmnlich sein diil'fte, nach den in 
Preussen geltenden Systemen des speeifisch Preussischen, 
des Rheinischen und des gerneinen Prozesses sieh ein reehts-
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kraftiges Urtheil uber die Entschadigung von Gerich
ten zu vel'schaffen, bevor die Einweisung in den Besitz zu 
Gunsten des Unternehmers verfugt wird. 

Wir verkennen nun nieht die gute Absieht, die bei del' 
AufstelIung des §. 28 des Preussischen Entwurfs massgebend 
war. Del' Decernent bei einer Regierung in Eisenbahnsachen 
ist gewiss gleichzeitig mit del' gemeinnutzigsten und ehl'en
vollsten Al'beit betraut. Man kann hier in eminentem Maasse 
seinen Mitbul'gern nutzen und das besondere Vertl'auen del' 
Vorgesetzten rechtfertigen. Aber es ist zugleich eines del' 
formell und materiell schwierigsten Geschafte. Sobald das 
Unternehmen nur glucklich in Zug gebracht ist, beginnt del' 
Kampf del' Ausfuhl'ung des U nternehmens mit den auf jedem 
Schritt vorwitrts unvermeidlich verletzten materielIen In
teressen. Von alIen Seiten her kreuzen sich schriftliche Ein
gaben und Gegenvorstellungen, ane: "Schleunig"; nicht zu 
gedenken del' personlichen Anfragen und Vorstellungen, die 
auch eine unverweilte Erledigung erheischen. Fur diese un
geregelt andringende Fluth del' Geschafte soIl jetzt ein ein
gedammtes und sichel'es Abflussbett im §. 28 des Entwurfs 
geschaffen werden. 

Um so nothwendiger scheint es uns, dass die im Ein
gang des Kapitels von uns aufgestellte Trennung des sum
marisehen Expropriationsprozesses nach zwei fest vel'schie
denen Kathegorieen festgehalten wird,. um hienach das 
ausserordentliehe Verfahren erschopfend auszubilden. 

Die erste Gattung: 
"Gewisse momentan eintretende Nothstande oder pe
riodisch wiedel'kehrende Staatsbedurfnisse" 

umschliesst einen selb ststandigen summarischen Prozess. 
Die zweite 

"Nothwendigkeit eines unverweilten Einschreitens 
bei schon angefangenel' Ausfuhrung des Unter
nehmens" 

einen summarischen Nebenprozess, del' mit und in del' 
Hauptsache - dem begonnenen Unternehmen - zum Aus
trag gebracht werden mugs. Die letzterwahnte Kathegorie 
verhalt sich zu dem Unternehmen selbst, wie ein mit An
strengung des Hauptprozesses ausgebrachtes Arrestgesuch 
zu diesem selbst. Das untel' liquiden Beweis, nicht auf blosse 
Bescheinigung, gestellte Al'restgesuch ruft un vorzugliehe 
Thatigkeit des Richters in sicherer Anlegung des Arrestes 
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hervor, weil das eleganteste nach alIen Kunstregeln des ge
meinen Rechts ausgearbeitete Erkenntniss unter Anrufung 
del' Fursten des Rechts, eines Gajus und Ulpian, sowie ihrer 
grossen Glossatoren, des Bartolus und Baldus, doch nul' cinen 
theoretischen Werth hat, wenn del' Verklagte inzwischen 
sein Vermogen bei Seite geschafft hat. Aehnlich verhalt es 
sich hier. Wenn im Fortgang del' Arbeiten an einer Eisen
bahn eine Strecke sich findct, deren Ueberschreitung nur mit 
unverhaltnissmassigem Kostenaufwande zu erreichen sein 
wurde; wenn neue und ergiebigere Lager von Baumaterialien 
erschlossen werden, fur welehe keine Niederlegeplatze pro
jektirt sind, so muss dureh eine Plankorrektur odeI' Gewah
rung einer Ablage die nothige Hilfe gegen Uebelstande 
augenblieklieh in dem anhangigen Expropriations
Verfahren gewahrt werden, ohne dessen Beendigung 
ab z u wart en. FOr beide, wie wir gesehen, wesentlich ver
sehiedene Kathegorieen bietet del' Prcussischc Entwurf im 
§. 28 insofern eine brauchbare Grundlage, als Cl' das Prineip 
aufstelIt, dass die Planfeststellung und die Ermittelung del' 
Entsehadigungen in sehleunigen Fallen kombinirt wer
den sollen. Nur w11rden wir empfehlen, ihn. aus dem Ti
tel III D "FeststelIung del' Entsehadigungen" ganz hcraus
zunehmen und damit sowie mit den sieh ankuapfenden 
weiteren Bestimmungen uber das summarische Verfahren 
einen besonderll Titel zu bildell. Eine gleiche Oekonomie 
befolgt schon das Schweizer Bundesgesetz vom 1. Mai 1850 
in del' mit Art. 17 anfangenden Sektioll: ."E. Ausserordent
liehes Verfahren", worauf denn Art. 22 die Rubrik "C. Ge
meinsame Bestimmungen" beginnt. In del' That enthalt 
namlich del' §. 28 des Preussischen Entwurfs viel mehr, als 
man an diesel' Stelle suehen wlirde. 

Wir wunschen aber sogleich zu einem Defini ti vum, 
nicht zu einem Provisorium zu gelangen, wie es del' 
§. 28 des Entwurfs im Auge hat. Hiezu bietet si ch Gele
genheit, wenn man davon ausgeht, dass die Expropriation 
in ausserordentliehen Fallen vom obersten Statthalter del' 
Provinz eingeleitet wird. Von diesem aus bedarf es nul' 
zweier Telegramme, urn gleiehzeitig den Kommissar del' 
Auseinandersetzungs-Behtirde und das gerade mit Riieksicht 
auf seine Funktion in all en Saehen so beweglich als mtig
lich gemaehte Sehatzungsg'ericht sofort an Ort und Stelle 
zu dirigiren uncI hier definitiv sowohl eben so sehr die ad-

Thiel, Expropriation. • 12 
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ministrativen Modalitaten del' schleunigen Expropriation als 
die Entschadigung del' Interessenten endgultig festsetzen zu 
lassen. l!'ur diesen Fall wurden wit' den administrativen 
Kommissar mit del' Machtbefugniss bekleiden, wie del' l!'ran
zosische Tribunalsprasident "sans opposition ni appel" -
art. 71 - von ihm selbst aus und ohne Oollegialbesehluss 
llIlwiderruflich uber die erforderliehen Verwaltungs - Maass
regeln zu statuiren, weil die Falle dieses Einsehreitens an 
sieh einfaeh, das Oollegium' uberdies auf den Bericht seines, 
mit del' I.Jokalitat personlich vertrauten Kommissars sieh ver
Jassen muss und die Sache selbst keinen Aufschub duldet. 
In acht Tagen konnte dann die ganze Angelegenheit, wenn 
dauernde nene Anlagen nothwendig sind, einschliesslich del' 
Niederlegung del' Entschadigungssummen und des Expro
priations-Urtheils definitiv abgemacht sein, gleiehviel, ob das 
ausserordentliche Verfahren unter den Formen einos boson
dern Prozesses odeI' eines Adhitsivprozesses auftritt. 

Wir glauben umsomehr, dass es moglich sein wird, in 
einer solchen Sache zu zeigen, was Verwaltung und Gerieht 
vereint zu leisten im Stande sind, wenn wir erwagen, dass 
dureh die Thatigkeit des Geriehts in Preusseu ein Wechsel
verklagter sehon am dritten Tage nach AnsteIlung del' Klage 
auf Grund eines vollstreekbaren Urtheils Cl'ster Instanz duI' ch 
energisehe Handhabung des Wechselprozesses (Preussische 
Prozessordnung Tit. 27 §§. 12, 21, 25, 30, 44-45, Prozessno
veIle vom 21. Juli 1846 §. 13) zum Wechselarrest gebracht 
sein kann. 

Wir schliessen an diese Grundzuge des summarisehen 
Expropl'iationsverfahrens im AIlgemeinen zwei haufiger er
seheinende specielle Anwendungen desselben an. 

Zunaehst das Yerfahren ausserordontlicher Art bei Ex
propriationen fur Militarzwecke. 

Es ist dies ein periodiseh wiederkehrendes Bedlirfniss 
des Staats, insofern nicht von Anlegung permanenter Be
festigungen die Rede ist. Die letztOl'n sind nach dem ge
wohnlichen Expropriationsvorfahren auszufuhren, da die An
lage mit langeren teehnischen Vorbereitungen verbunden ist, 
und deron Ausbau schon wegen del' Kostspieligkeit sowie 
del' Entl1l1hme del' jahrlichen Bauraten aus dem Extraordi
narium des Budgets gewohnlieh eine nieht unbedeutende 
Reihe von J ahren hindureh dauert. 

Die Fragen, die hier zur Spraehe kommen, sind theils 
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realer, theils personlicher Art. Realer Beschaffenheit, inso
fern es sich besonders U111 Anlegung von passagercn Befesti
gllngen handelt, wie auch die Motive ZU111 Prellssischen Ent
wurf (§. 37 S. 374) nmstandlicher hervorheben. Person-
1icher Art, insofern es nothig ist, grosseren taktischen 
Korpern fitr die U ebungen im Divisions- beziehungtnveise im 
Armeekorps-Verb an de ein geeignetes Unterkommen in Can
tonements-Quartieren nud ein passendes Gefechts-U ebungsfeld 
zur Vorbereitung' nnd V eranschau1ichung del' im Kriege vor
kommelldell W 13 chselfalle zu verschafI'en. 

Die sonstigen im Preussischen Entwmf hervorgehobenen 
militarischen Zwecke - §§. ;37, 40 - scheilleu uns von min
derem Belang zu sein. Das Pranzosische Expropriationsge
setz vom 3. Mai 1841 beschaftigt si ch wesentlich nul' mit 
permanenten miliUirischen Anlagen fitr das Landheer und 
die Kriegsmarine - Art. 75 if. -- und verweist im Uebrigen 
auf das die 111ilitarischen Beclitl'fnisse rege1nde, daneben in 
Kraft bleibende Gesetz yom 30. Mal'z 1831. Wenn nun im 
Preussischen Entwurf no ch besonders - §. 37 --- die Exercir-, 
Schiess- und Lagerp1atze; an anderer Stelle - §.40 -- das 
Terrain zu kleinen :E'elddienstitbung'en besonders erwahnt 
wird, so ist daraus an sich nur eine geringe Last far die be
theiligten Grundbesitzer zu besol'gen. Eine Expropriation 
zu diesen speeiellen Zweeken ditrfte in den seltensten Pallen 
eintreten. Zunachst wird es fur die meisten Palle in den 
Handen del' Militarbehorden 1iegen, sieh die geeigneten Loka
litaten auch ohne den Zwang del' Expropriation zu verschaffen. 

Wir 1110gen il11merhin als riehtig zugebell, dass die Ge-
1egenheit zur Herausfindung solehe1' P1atze l11it g'l'osseren 
Sehwierig'keiten als fraher vel'bunden ist, seitdem in del' 
Nahe del' Studte del' Pfhlg seine Herl'schaft immer weiter 
ausdehnt, dureh die Separationen del' Antrieb zur rege1-
massigen Bestellung des Landes mit Einziehung del' Weide-
1andereien und 111it del11 Aufhoren del' Schwarzbrache gege
ben ist, und seitdel11 die wachsende r:J.1heuerung del' ersten 
Lebensbediirfnisse in den Stadten zu grosserel' Thutigkeit 
und Steigerung del' Erwel'bsquellen in unmittelbarer Nahe 
anspornt. DaruIll fiillt es den Militarbehorden aber doch 
wohl nicht seh wer, fiir die geringeren U ebungszwecke den 
nothigen Raum zu erhalten. Denn, wenn Stadtkol11111unen, 
wie es gal' nicht selten vorkonnnt, die Verlegung von Gar
nisonen in ihren Bezirk w llnsehen, so yorsteht os si ch von 

12* 
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selbst, dass sie auch die erforderlichen Platze zu den kleinern 
Garnison- und Felddienst-Uebungen auf ihre Kosteu be
schaffen mussen, ohne welche ein militarischer Truppentheil 
ebensowenig existiren kann, wie ein Schuler ohne Gymna
sium. Die Ausmittelung der Lokalitaten fur diese Zweige 
des Y orbereitungsdienstes in nicht zu· weiter Entfernung ist 
aber keine so schwierige fiir die stadtischen Behorden, wenn 
man bedenkt, dass nach neueren statistischen Schatzungen 
noch immer 950 Quadratmeilen, in runder Summe ein Funf
tel del' ganzen Bodenflache des Staats, als Oedflachen da
liegen . und ein grosser Theil dieses Landes schwerlich jemals 
bebaut werden kann. 

AIs die einzigen erheblichen Falle fur die Expropriation 
werden daher wohl del' Regel nach nur die Beschaffungen des 
Terrains znr Anlegung provisorischer Befestigungen und fur 
Manover in grossern taktischen Yerbanden ubrig bleiben. 
Auch das erstere ist gewiss selten mit grossen Schwierig
keiten verbunden. Das Feuer der Strandbatterien aus den 
Kustenforts ist seewarts gerichtet; fur die Anwendung der 
Rayongesetze bleibt wenig Spielraum ubrig. Nahe beim 
Strande wird auch del' Regel nach nicht lohnender Ackerbau 
getrieben, das Land ist vielmehr mit Sand, Weiden und 
Strandhafer bedeckt. Es reducirt sich daher schliesslich die 
Frage nach der Anwendbarkeit del' Expropriation fur vor
ubergehende Militarzwecke hauptsachlich auf die Herstellung 
grosserer Uebungs- und Oantonnirungs-Platze fur die Trup
pentheile vom Regiment aufwl1rts bis zur Brigade und weiter 
in kombinirten Waffengattungen von del' Division an. Anch 
hier nimmt das Bediirfniss znr zwangsweisen Beschaffung 
passlicher Lokalitaten im Wege del' Expropriation ab. Das 
"sub pellibus tenere" - das Barackiren - empfiehlt schon 
Oasar als eines der vorziiglichsten Mittel zur Abhartung des 
Soldaten und Kraftigung des militarischen Geistes. Die Y or
gange bei der Franzosischen Nord- und Siid-Armee mit den 
natiirlichen Oentren Paris und Lyon in den stehenden, stets 
von wenigstens einer Division bezogenen Lagern von Ohalons 
(den geschicp.tlich beriihmten campis Oatalaunicis) und 
Sathonay haben nnzweifelhaft an entscheidender Stelle eine 
Prlifung hervorgerufen, ob es nicht im Interesse del' Armee 
selbst Wiinschenswerth sei, ahnliche Einrichtungen zu be
sitzen, die anf die Forderung des gemeinschaftlichen dienst
lichen Interesses abzielen. Kaufen lassen sich freilich alle 
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Lokalitaten zu Uebungsterrains nicht, wie die Motive zum 
Entwurf - §. 37 S. 373 - mit Recht bemerken. Wir moch
ten aber im Anschluss an unsere friihere Darstellung (Ka
pitel IV) hervorheben, dass es sich flir alle diese Falle 
empfiehlt, in welchen eine Expropriation zu militarischen 
Zwecken sich nicht vermeiden lasst, in Erwagung zu neh
men, ob nicht die Entschadigung del' betheiligten Grundbe
sitz er unter dem Oharakter einer Rente aufzufassen und dem 
Fiskus das Recht vorzubehalten ist, die Rente mit dem zwan
zigfachen Kapitalbetrage del' J ahresentschadigung abzulosen. 
Wir finden einen V organg flir diese Ansicht in dem Ver
fah1'en mehrerer stadtischer Kommunen, die dem Fiskus, so 
viel uns bekannt geworden, fiir die Nutzung eines Terrains, 
das als Acker odeI' Weide unbrauchbar, gegen einen billigen 
Zins zeitweise liberlassen haben. 

In dem Preussischen Entwurf wird nun das Expropria
tionsverfahren flir zeitweilige Militarzwecke del' Regel nach 
administrativ so geordnet, dass del' Kreislandrath, als be
standiger Kommissar del' Bezirksregierung nach vorgangiger 
administrativer Feststellung del' Entschadigung und O1'fo1'
derlichen Falles unter .Aufnahme einer Beschreibung del' 
Realitaten (proces verbal descriptif, art. 68 des Franzosischen 
Expropriationsgesetzes vom 3. Mai 1841) mit del' Besitzein
weisung ohne Gestattung eines Rechtsmittels beauftragt wird, 
soweit cs si ch um eine vorlibergehende Besitzergreifung 
(occupation temporaire, art. 70 desselben Gesetzes) handelt.. 
Steht dagegen nur eine vorlibergehende pcrsonliche Benutzung 
durch Truppen, verbunden mit einer Suspension des Nutzungs
rechts des Eigenthlimers, in Frage, wie bei alIen grosseren 
odeI' kleineren Felddienstlibungen, so konnen jene das flir 
ihre Zwecke nothwendige Terrain auch ohne vorgangige Be
nachriehtigung del' Besitzer gebrauchen. Del' Entschadigungs
berechtigte solI dann binnen drei Tagen bei Verlust 
seines Anspruchs nach beendigtem Manover seine For
derung bei dem Kreislandrath schriftlich odeI' protokollarisch 
anmelden. Diesel' odeI' ein zu ernennender Kommissar del' 
Bezirksregierung schiitzt dann die Flurschaden unter Bei
ladung all er Betheiligten und unter Zuziehung von Sachver
standigen ab. Die Regierung setzt diesen ermittelten Scha
den durch motivirten Beschluss fest. Gegen den letzteren 
findet binnen sechs W ochen praklusivischer Frist die Be
rufung auf rechtliches Gehor statt. Die Regierung hat 
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jedoch auch das Recht, nach Anhorung del' Sachverstandigen 
innerhalb einer von dies en zu bestimmenden Frist eine 
zweite Abschatzung des Schadens vornehmen zu lassen, 
bevor sie ihren Beschluss fasst. §§. 37-45. 

U ns scheint es, dass nach dem V organge des Franzo
sischen Expropriationsgesetzes in del' Lehre vom summari
schen Expropriationsprozess, Art. 68 ff., alle diese Operationen 
durch das betreffende Kreisgericht ausgefllhrt werden konnen, 
in dessen Bezirk diejenigen Grundstiicke belegen sind, welche 
von den Truppen voriibergehend mit Bauten besetzt oder zu 
Uebungen benutzt werden sollen. Von del' Nothwendigkeit 
eines administrativen Plans und del' Feststellung eines 
solchen mittels eines besondern Verfahrens kann hier selbst
verstandlich nicht die Rede sein, weil die Konigliche Gene
ralordre, in welcher die Anlage temporarer Befestigungen 
oder del' Manoverplan fiir die einzelnen Truppenkorper nach 
den verschiedenen Armeekorps angeordnet wird, hier das 
specielle Gesetz des Ausnahmefalles ist. Besitzeinweisung 
und Ermittelung von Entschadigungen scheinen uns rein 
civile, vermogensrechtliche Akte zu seill, die als solche del' 
Kompetenz del' Gerichte anheimfallon. Es mochte auch kein 
Hinderniss im Wege stehen, die Sache sogleich definitiv 
abzumachen, ohne nachtraglich zuzulassende Anrufung del' 
Gerichte im g'eordneten Instanzenzuge. Wenn namlich der 
Oberprasident der Pro vi nz, der von diesen, an hochster StelIe 
beschlossenen Massregelu dmeh den Minister des Iunel'n 
Kenntniss erhalt, demjenigen Ersten Prasidenten des Appel
lationsgerichts, in dessen Amtsspreugel die betreffenden Kreis
gerichte belegen, davon seinerseits Nachricht ertheilt, so kann 
von diesem hochsten Magistl'at del' Pl'ovinz aus die fernCl'e 
Verfiigung an die Direktoren del' Kreisg'erichte ergehen. 
Werden nun von den letztern sogleich Richter zur Ermitte
lung del' Entschadigungen kommittirt, und treten diese unter 
Zuziehung del' Interessenten mit den im Kapitel X erwahn
ten, zunachst aus den Kreisverordneten gewuhlten Schatzern 
zum Schatzungsgericht zusammen, so ist die endgiiltige Er
mittelung del' Entschadigung sogleich zu bewirken. Es lasst 
sich auch wohl veranstalten, dass der Kreislandrath Jen Ab
schatzungstermin fur den Militarfiskus wahrnimmt ulld so
bald die Elltschadigullgssummen festgestellt sind, die An
weisullg an die Kreiskasse ertheilt, fiir Rechnul1g des Mili
tarfiskus die El1tschadigungen unverweilt zu zahlen. SoUten 
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untel' diosen, die Rechte del' Interessenten vollstandig wah
renden M aassgaben die Gl'undeigenthumer sich noch nicht 
entschIiesson, da, wo es darauf ankommt, den Besitz del' dem 
Staat nothwendigen Platze zu passageren Fortifikations- nnd 
ahnlichen Anlagen raumen zu wollen, so kann del' mit Lei
tung des Scha.tzungsvel'fahrens bcauftragte Richter-Kommis
sal' beiden Theilen Ladung auf die nachste Audienz des 
Kreisgerichts ertheilen, das dann endgultig und vollstreckbal' 
uber die Exmission erkenut. Diese ]'ol'mlichkeiten sind 
gleichfalls f1ir die Rheinpl'ovinz durch die Betheilignng del' 
Landgerichts-Pl'asidenten, bezw. del' Friedensrichter aIs 
Richter-Kommissare anwendbal'. 

In den Fallen, in denen es auf Bositzoinweisung nicht 
ankommt, in denen vielmehr die Truppen bei grosseren 
U ebungon vorubergehend bestellte Landel'eieu betreten haben, 
ist die im §. 43 des Preussischon Entwurfs gestellte N ach
schan gewiss in del' Billigkeit begrllndot. Nur durfte sie 
zunachst auf Antl'ag des Fiskus anzuordnen sein, weil diesel' 
aUein ein Interesse zur Sache hat, dem Gegner den Beweis 
zu ftthren, dass ihm in del' rt'hat aus dem Betreten seines 
kuHivirten Landes kein Nachtheil erwachsen sei. Diesel' 
Antl'ag ist an sic11 ein dm'ch dieUmstallde wohl gerechtfer
tigtes Gesuch nUl Vertagung des Schiitzullgstel'mins, wenn 
man erwagt, wie viole Grundbesitzer nach Beendigung eines 
Mannovers sogleich oft die itoertriebcnsten Entschadigung's
Forderungen aufstellen und wie wenig es moglich ist, in den 
nachsten acht Tagen nach dem Uehergange nul' annahernd 
zu sehen, oh solche Beschadigungen wil'klich vorgefallen sind. 
Hier kommt anch noch dic Zeit in Betracht, in del' diese 
Mancivel', gewolmlich im Fruhling uncl im Hcrbl-:t, nnmittel
bar nach Bestellung del' SOlluner- und del' 1Vintersaat, statt
finden. ~Ian kann nicht nul' den ~Iotiven (zu §§. 42--43, 
Just. Mill. Bl. 1864 S. ::1(6) dell'in oeistimmen, dass es del' 
jungen Saat haufig- nicht schadIich ist, wenn sie von Infan
terie fllichtig betreten wil'd, weil damit die Arbeit des Ein
wa1zons ausgofuhrt wird; sondel'11 man dar£ anch weiter gohen 
und behaupten, dass durch Stellung von Kavallerio auf Piket 
in einem solohen ]'olde die nam1iche Al'beit verrichtet und 
dem Besitzer itbel'dies ein erheblicher Vorthei1 bel'eitet wird. 
Vermittcls del' auf diesen Stellen zurlickbleibonden loslichen 
Ammoniakalien erhalton ol'fahrungsmassig die Saaten ani' 
kraftlosem Boden cine nicht unbetJ'achtlichc U eberdiingung, 
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so dass sie in nieht langer Zeit dureh einen iippigen Wuehs 
dem Auge sieh besonders markiren. 

Ein gleiehes, hochst besehleunigtes Verfahren muss aueh 
zur Anwendung kommen, wenn unvorhergesehene Naturer
eignisse zur Ablenkung grosserer Gefahr die Ableitung des 
sehadliehen Elements auf das Grundstuek eines Einzelnen 
nothwendig maehen. Sieher wird sieh Niemaud besinnen, 
bei einer fur die ganze Stadt Verderben drohenden Feuers
brunst ein Paar benaehbarte, von del' Flarnme noeh nieht 
ergriffene Hauser einreissen zu lassen, wenn dadureh dern 
Umsiehgreifen eines verheerenden Brandes Einhalt gethan 
werden kann, odeI' mittels eines Deiehdurehstiehes del' an
sehwellenden Wasserfluth einen Seitenabzug zu versehaffen, 
wenn damit ein ganzer Landstrieh vor Verwustung gerettet 
werden kann. Von' einem angstliehen Abwagen, ob dies 
nothwendig, und von Beobaehtung' del' gewohnliehen Form
liehkeiten bei Expropriationen darf in solehen Augenblieken 
hoehster Gefahl' nieht die Rede sein. Dureh umsiehtiges und 
sehnelles Handeln lasst sieh dabei das Ungluek aueh dann 
zum Nutzen fur alle Betheiligten wenden, wenn die Natur 
selbst expropriirt und dern reissenden Strom ein neues, 
sieheres Bette angewiesen hat, wie wir dies neuerlieh bei der 
Weiehsel gesehen haben. Es kommt in diesen ~-'alIen nul' 
darauf an, den neuen Erwerb dureh unverziigliehe Arbeit zu 
befestigen und alIen Gefahren filr die Zukunft in einsiehti
ger Benutzung des gfinstigen Moments vorzubeugen. In anen 
diesen Ereignissen kann es sieh nur darum handeln, den 
Verlust der Expropriaten dureh das Kreis-Sehatzungsgerieht 
sogleieh feststelIen zu lassen. 

Zum Sehluss maehen wir darauf aufmerksam, dass das 
Preussisehe Landreeht gelegentlieh (1. 9 §. 271, H. 15 §§. 69 
bis 71, Zeitsehr. des Revis. ColI. B. 15 S. 232) den dureh 
einen neuen Lauf eines Flusses besehadigten Grundeigen
thumer auf Landentsehadigungaus dem alten verlassenen 
Flnssbette anweisst. 
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