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Vorwort. 
Das oorliegent>e ~ucf) oer3icf).tet 3ugunften gemdnoerftänb~ 

licf)er Sd]Hberung auf ein geort>netes 5yftem: ba(t> ~ier, ball) 
ba möcf)te .es bem &ufad]manne bas i~m geUenbe Red]t 
na~ebringen; überaH wiU es einfpringen, wo es ben prattifer 
unter ber Unentwirrbarfeit täglicf) fiel] oerjüngent>er baure#~ 
Hd]er Probleme feuf3en ~ört. Denn wenn bie ifiteratur ob 
ber 5cQwierigfeit t>er ,!ITaterie mit fyftematifd]en Darftel~ 

Iungen aud) fpärli~ genug bet>ad]t ift, fo mad}t fid1 biefer 
mangd namentHcq feit bem d:rfcQeinen bes glän3enben ~ar~~ 
fd]en Werfs über bas J)reufiifd)e &upoli3eired]t t>od) nid]t all~ 
3ubrücfenb fü~Ibar. Dagegen f(afft eine empfinblid]e (ücfe, 
wo wir nad) ~ücqern fud)en, bie bem J)raltifer über i~n im 
2tugenblicf fümmernbe Red]tsfäUe in populärer Saffung er~ 

fd)öpfenbe Uusfunft geben, o~ne il)n babei unter einen Wuft 
von i~m unoerftänblid]en $itaten von <fntfd]eibungsfammlun~ 
gen ot>er fonftigen i~m faum 3ugänglid]en <QueHen 3U begraben. 
fiier ein wenig 2tbflilfe 3u fd]affen ift !)er &wecf ber vorliegen~ 
ben Sfi33en. Der &ufad]mann foH in i~nen bie iqn ge~ 

rabe befd]äftigent>en SäHe ,gelöft un!) an ber fianb fold]er 
~eifpie(e bie Rid]tfd]nur für ein fad)gemäfies L?anbeln vor~ 

ge3eid)net finben. Dabei gibt eine möglid)ft ausfüqrlid)!e 
<Quellenangabe obenbrein bem praftifer, ber tiefer in ben 
Stoff einbringen ober bem 2tnwalt, ber iqn im J)ro3effe ver~ 
werten möd)te, <Befegenqeit, bie verwenbete (iteratur an Q)rt 

unb SteHe nad)3ulefen. 
Jnwieweit nun biefe Sammlung ge(egentrid] in Sad).

fdJriften publi3ierter ein3dner 2tbqanb(ungen iqren bealific!ttig" 
1* 



4 Vorwort. 

ten Swecf erfüUt, muß, bem Woq(wo({cn bes (efers 5u bcfinbcn 
überlaffen bleiben. SaHen aoer bie Würfel folcfzer 'Kritif 
gegen micq, fo wünfdze icq mir wenigftens ben einen <S:rfo(g, 
es möcqtcn meine ~rbeiten glücflic.Qeren Sebern ~nlatj geben, 
fidz in bem gleicf)en Sinne 5u betätigen. 'i>enn foviel ftef!t über 
allem unumftöfilicq feft: ~eiträge 3um <3aure#, bie aus bcr 
pra~is fcqöpfen unb 3ur pra~is fprecf!en, finb an ficq berufen, 
bem ~aufacqmanne unenblicfz!en itrger unb eine unnennbare 
Sülle von Ver(uften an g)eit unb d'Selb 3u erfparen. -
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.Jttl)Qltuttb llusl~guug von ~(lUV~~ttäg~tt. 
\. ~Ugemdnes. 

Vor mir liegt eine fleine ~liflantllung aus ber Setler 
eines Sac:Qmanns, in ber bie ~~iften3 oon oorgebrucften <3au" 
oertragsformularen fd).lecf?tweg geleugnet wirb. !iierin ftecft 
ein Jrrtum, ber um fo wuntlerlid?er ift, als <3auoertrag5-' 
formulare mit oorgebrucften <3e~immungen in Wirtlic:Qfeit 
3u nid)t geringer &a{)( im L?anbel finb. .Sold)edei Verträge 
erfortlern freili~ einen umficfrtigen, bef onnenen untl fac:Qver" 
~änbigen ~utor, benn foviel ift fid)erlid? ri#ig: 1>ie Sül!e 
ber d3efic:Qtspunfte, benen allen ~ed)nung getragen werben 
mu5, ~empeln Sormu!are, welcije tatfäcf?lid) braud)bar finb, 
3u einer tüc:Qtigen unb banfenswerten (eiftung, bie freiUd) bis" 
~er ben wenigften geglücft i~. L?anbelt es fiel? um eine f d]rift" 
lid)e Seftlegung oon <3eftimmungen, bie, erwacflfen aus rein 
praftifd)en ~rwägungen, einer gebeiqlid?en Sortentwicflung 
bes <3aues bis 3u feiner VoUenbung 3u bienen berufen finb, 
fo mögen fidl flier eine ~attlicqe ~n3af1! aUgemein gültiger 
momente re# woql finben unb 3u einem Sormulare oerwettP 
ben laffen. ~n ber Si~ierung ber fid? qieraus ergebenben 
~ecqts(age ber vielen <3eteiligten - oom <3au{)errn bis 3um 
l'Lagelöqner - fd),eitert aber ber 5cqcmatismus 3umei~. 5o 
finb mir beifpielsweife bie gebrucften <3ebingungen, unter 
benen <3auarbeiten für größere l<ommunen ausjufüqren fintl, 
3u d3efi# gefommen, benen gegenüber gefagt werben barf, 
baa iqre <Bültigfeit, würben fie unter eine juriftifcfle !Lupe 
geftdU, 3um fi:eil ftarlen c;3weifeln begegnen würbe. 1>as 
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(ei~en aber, tlaran Oie me{)rqeit tler Verträge l'Orne{)mlicq 
franft, i~ ~ie überfüHe juriftif~er l3eftimmungen. ~in wi[,. 
~es paragrapqend]'Qos fo(( a({e erbenf1id)en red}tlicflen Situa.o 
tionen treffen. Das näd)fte, was f!iertlurd? erreicqt wirb, ift 
in~effen, tlaft feiner ~er VertragsteHe weift, unb wiffen fann, 
was er unterfd)reibt: un~ etwas ni~ voHinf!altficf! Verftan,. 
~enes jU fubffribieren, i~ immer unb unter allen Umftänben 
ein miftlid)es Unterfangen. 

Deswegen gröfttmögfid)e l3efd)ränlung in ~er llusfii[1" 
rung über ~er l<ontra[1enten Red)tslage unter biefen ober jenen 
Umftäntlen! man fpe:~ialifiere ftatt beffen nacfl !liöglid)feit 
genau Oie tecqnifd)e 5eite ber bem Unterneqmer obliegenben 
(eiftungen fowie llrt unb Umfang ber qicraus bem l3e~eHer 

refultierenben Pfli# ber Vergütung. 
meift i~ es eine !Vieber{)o[ung ber Vorfd)riften bes bürger .. 

lid)en Red)ts, auf welcfle fid) bie Vertragsteile beaief!en. 6:ine 
folcf!e ift inbeffen überf(üffig, benn jene l3eftimmungen würben 
gelten aud) oqne ber Parteien ausbrüdlid)es ~{nfü[1ren. Sie 
ift aber :~um anbern aucq 1ücfenqaft unb gefä[1rHcq: lüden" 
qaft um beswillen, weil bie einf~lägigen Vorfdrriften nie er" 
fcflöpfen~ aufgefü{)rt wer~en, un~ gefäqrlid?, weil ber aid) .. 
ter bei ~er l3eurteilung ftreitiger SäHe immer[1in in bie (age 
fommen fönnte, ber Parteien !Villen falfd) jU beuten unb anju" 
neqmen, ~aft ~ie einfcqlägigen, aber im Vertrage geratle nicftt 
aufgefüqrten paragrapqen nacq bem Willen tler ltontra{)enten 
in iqrer llnwenbbarleit ausgefcf?loffen fein follten. ~s erfd?eint 
fonacq unter allen Umftänben ~ringenb geraten, t>orfcqriften 
l!infid?tlid? ~er acd)tsfp[1äre ber Parteien nur in folcf!en SäHen 
3um llusbrucf 3u bringen, wo bie Parteien bie allgemein gü[ .. 
tigen Regeln auf fiel? entweber gar ni# ober l.'eränbert an
gewanbt wiffen wollen. 5o finbet fid) beifpielsweife in ben 
~aul.'erträgen faft burcqgängig bie ~eftimmung, baß ber Unter" 
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neflmer l>ie <Befaflr bis 3ur ~bnaqme i'>es Werfs trägt. roo .. 
3u bies i' § 6~~ <3<!5~. erf(ärt ausbrücflid1: "'Der Unter" 
neflmer trägt bie <ßefaqr bis 3Ur ~bnaflme bes !l)erf.s". 
fiiertlurd) i~ ein aUgemein unb fcflon oflne befonbere ~uffüfl .. 
rung gültiger Red)tsfat gegeben, ber allein bort ausbrücflicfler 
d:rwäqnung wert wäre, wo i'>ie Parteien eine Ubänl>erung Don 
iqm treffen wollen. Um freilid) iqre ~bänberungswünfd1e 

Derlautbaren 3u fönnen, müff en bie Vertragsteile erft bie für 
bie <3eurteUung von <3auoerträgen einfd1lägigen Regeln l>es 
bürgerlid)en Red)ts fennen. 'Desqafb fei tler flauptfäd11id)~en 

<Beficfltspunfte gei'>aci1t, bie in ber meflr3afll ber ~auverträge 
jU berücffid)tigen fini'>. Vorneqmlid) finb fie entnommen ber 
(eflre oom Werfvertrag. 'Denn ~auoerträge fteHen in ber 
Regel !l)erfoerträge i'>ar: 'Durdl ben Wertvertrag wirb ber 
Unterneqmer 3ur .fierfteflung l>es oerfprod1enen Werts, ber 
<3eftdler 3ur ~ntrid7tung ber vereinbarten Vergütung oer" 
pfli#et. t>ies trifft aber oqne ö)weifel in gleicfler Weife 3u 
auf Verträge, i'>ie abgefd)loffen werben 3wifd1en <3auqcrrn 
uni> <3auunterneflmern, wie auf fold1e Verträge, bie <3auunter" 
neqmer unb <3auflan()werfer untereinan()er abfcflliefi.en. t>ie 
folgen()en ~usfüflrungen qaben mitqin in bei()en SäHen ()ie 
gleid7e ~ebeutung. 

Scflon qier foll in()es erwäqnt wer()en, baß, nid!t jeber 
<3auoertrag ein Wertvertrag ift; bie 'Dar~eUung ber ~us" 

naqme oon ber Regel fei inbeffen bem 5d1luffe ber ~rbeit 

vorbef!a(ten. ~us praftifcflen <ßrün()en bef)alte id1 im übrigen 
bei ber juriftifci1en .Jlluftration ber üblid7en Vertragsbebingun .. 
gen. Ne 2\eiqenfolge bei, wie fie bie Sormulare gewöqnlicf1 
aufweifen. 

(;)unäd)ft pflegt ein § t ben Jnqalt ber beiberfeitigen 
feiftungen lur3 3U ffi33ieren. tler Unterneqmer wir() meiftenteils 
baburd! oerpfli#et, feine ~rbeiten in bem Umfange unb 
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in ber Weife, wie bies aus ben 6)eicl)nungen unb au.s ben 
2tu.sfd)reibungsa:nfcl)!ägen l)eroorgel)t, 3U ben von il)m in ben 
2tngeboten eingefet}ten Preifen, b3w. nacl) ben eingereicl)ten 
muftern ober Proben aUS3Ufül)ren. !?ier3U beba:rf es feines 
Kommentares. ~arauf folgt inbes biswellen ein Paffus, ber 
nid)t o~ne weiteres alle 6)weifel ausfd)1ieijt; er lautet gewö~n"' 
lid) etwa fo: "l<ommen auf 2tnorbnung ber <3au!eitung ur .. 
beiten in Wegfa!!, fiir weldle ber Unterne~mer auf <ßrunb bes 
urfprünglid]en ~auplans nad?roei.s!id] &ereits Urbeiten ge .. 
fertigt ober materia!lieferungen begonnen b3w. abgefcl)loffen 
l)at, fo roirb il)m für 'biefe gefertigten ober begonnenen Urbeitcn 
ober materiallieferungen d:ntfdläbigung geroäl)rt. 1>en ~etrag 
biefer 6:ntf#ibigung beftimmt bie ~au(eitung, beren 6:nt .. 
fd]eibung fid! ber Unterneqmer im voraus unterwirft." 5o!cqe 
VerpfHd]tungen 3ur blinben Unterwerfung unter ber <3auleitung 
~ntfd)liefiungen finben fiel? geroöqnlicl) bann nod) me~rfad) 

wieber. Uucl) bie l<ommunen pflegen fiel] ein fold]es freies 
d:ntfd)lieftungsrecl)t ein3uräumen. !?ier ift es bann ber ~at, 
ber es ausübt. rtatürlid] wäre e.s unbi((ig, müfi.te ber Unter"' 
nel)mer für feine oertraglidle Unterwerfung im voraus nun 
audl jebe 6:ntfd]äbigung über fiel! erge~en laffen. :Oielmel)r 
ift bie ~au(eitung baburd] nid)t il)rer Pflid)t entf!oben, bie Ver" 
gütung mit ber (eiftung bes Unternel)mers in ~inflang 3u 
feten; im anbern SaUe würbe bes Unternel)mers Klage ficl)er .. 
lid] von 6:rfolg begleitet fein, benn ber Preis mu~ ber 
<3illigfeit entfpref{Jen. 

2. ~ie Übertragbarhit ber oertragsmäfi,igen Pfli.cf? .. 
ten be.s Unternef!mer.s. 

~in fur3es Wort im :Oertrage, bas ein an ben Unterne~mer 
gerici1fete.s Verbot ber Übertragung feiner Pf1icf?ten auf anbre 
entf!ä!t, erfd]eint oielfacft ratfam. ~as <Befet fagt qierüber 
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nicftts. fine <ßrunl>regel, l>aft l>er Unterneqmer l>as Werf 
in eigner Perfon f1erjufteUen qabe, e~;iftiert fonad) nid!t. 1ks• 
qa[b wirb aud! in l>er (iteratur nid)t mit Unred!t l>er meinung 
gequ[l>igt, l>aft eine vö[[ige Übertragung l>er !?erftellung bes 
Werfes feitens l>es Unterneqmers auf einen anl>ern nicftt 
fd)led)tqin ausgefd!loffen i~. Wenn freilid! l>er WiUe ber 
Parteien unl> l>ie natur l>es Werfes, l>as jU [ei~en ift, einer 
Übertragung gan3 offenbar witlerfpred)en, fo ift eine fold)e 
un~attqaft. Jener IDil>erfprud) wäre aber er~ burd) rid!ter" 
lid)en fntfd)eil> feft3ufM1en, unb fo verfd)iel>en ber menfd)en 
meinungen finl>, fo verfd)ietlen fann aud) l>er Rid)terfprud! 
ausfaHen. nun ift aUerbings ber ~rftunterneqmer für ben 
~rfaJamann verantwortlid). IDU1 inbes ein <3auf1err nur gerabe 
mit einem beftimmten Unterneqmer arbeiten, fo tut er gut, 
l>ie Übertragung auf einen anbern ber .Si~erf1eit qa[ber oer" 
tragli~ 3u verbieten. 

3. Preisbeftimmungen für <3auarbeiten. 

~ud) qier finl> es nur wenige momente, l>ie 3u red)t .. 
licf!en ;;)roeifelsfragen werben fönnten. Q)b fid) l>er Unterneq .. 
mer 3u einem .Spottpreife verpflid!tet, ob er fid} bas &eqnfad)e 
bes wirflicflen Werts ausbebingt: l>en Rid)ter geqt bies nicflts 
an; er qat ben Vertrag fo ausju[egen, wie er nad! bem Wi([en 
l>er Parteien gefd)Ioffen worben i~, mag Mefer WiUe aud) 
einen ~usflufi größter gefd)äftlid)er Unfäqigfeit barfteHen. 

\fine Vereinbarung, bie eine nad)träglicf!e ~nberung ber 
t>ertragspreife ausf d)Iie§t unl> Unternef1mer wie l3au(eitung 
unter t>er3id)t auf jebe ~inrel>e an bie verabqanbelten (öqne 
unb Preife binbet, felb~ wenn fiel) fold)e wäqrenb ber ;;)eit 
ber Uusfüflrung erqeblid) änl>ern, eine folcf!e Vereinbarung 
ift fid)erlid! 3u refpeftieren. Unbrerfeits wi11 es mir 3um 
minbeften bisfutabe[ erfc:fleinen, ob man l>em Unterneflmer, ber 
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über bas Z\eftgutqaben bebingungslos quittiert I!at, bie <ßd .. 
tenbmacqung aller weitern Unfprücfte aus bem Vertragsver" 
I!ältniffe burcq Vereinbarung fcftlec{)tweg unb oqne jebe Ztücffic{)t 
auf iqre ~ered]tigung abfd)neiben tann. Sollten I!ier nid)t 
"bie guten Sitten" unter Umftänben ein wenig fcftled)t weg,. 
tommen i' Sreilicq müßten bei bem Z\efpeft bes Red)ts vor 
abgefcftloffenen Verträgen fd)on befonbere ~usnaqmefälle oor" 
liegen, um eine folcqe Unnaqme 3u red)tfertigen. :Das Q)ber" 
lanbesgerid)t l{arlsrul!e l!at 3u biefer 'Srage unter bem 3. tto,. 
vember ~0~ erflärt, ber Ver3i# ()es ~auunternel!mers auf 
jebwebe Uacqforberung bebeute eine »ertragsmäßige Q:inigung 
über bas Uicqtbefteqen weiterer Sorberungen. 

Jrrtümer in ber ~erecftnung berecqtigen jebenfalls nicqt 
jU !Zacqforberungen. :Das Qat bas Q)berlanbesgerid)t :Dresben 
in einem Urteile vom 9. mai ~906 ausbrücflid) ausgefprocqen. 
Q:in 21rcqiteft erqielt um 8000 m. ben 21uftrag 3ur 21usfüqrung 
eines 21nbaues. Uacq Sertigftellung bes ~aues forberte er ein 
mel!r unter bem Vorbringen, er qabe an SteHe ber 3wei oon 
il!m in ben ltoftenanfcftlag eingefebten, baupoli3eiHd)er ~n,. 

orbnung 3Ufolge, brei Q:ifenträger angebrac{)t unb fidt 3ubem 
bei ber 1\alfulation I!inficftt1icft bes mauerweds 3u feinen 
Ungunften geirrt. <S:r qatte aber mit feiner 1\lage leinen <f:r., 
folg, benn bas Q)berlanbesgerid)t :z>resben edlärte, ber l{(äger 
I!abe eben bie 21usfüqrung bes gefamten ~aues für 8000 m. 
übernommen uni> ber ~etlagte I!abe ein Zted)t barauf erworben, 
baß ber l<läger ben ~au nacft 'IDaßgabe rid)tiger ftatifd)er ~e,. 
red)nungen für ben genannten Preis I!erftelle. 

ni# feiten fd!affen fidt t>ie Parteien aucft t>aburtft mit 
einiger Sid)erl)eit :i>ifferen3puntte, baß, fie "ortsüblicfte" Preife 
vereinbaren. :Dies .l)atte ein ~auqerr getan, als er einen 
~auunterneqmer mit L?erftellung 3weier ~auten betraute. :z>ie 
Red)nung wurbe nacft ~eenbigung bes erften ~aues auf 
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"Q)rtsüblid]feit" un~ "~ngemeff enfleit" geprüft, worauf bann 
3Wifcf!en ben Parteien ~ie voUftCinbige ~brecf!nung über jenen 
er~en <3au ~attfan~. <Jei 2\ecf!nungslegung über ben 3weiten 
<3au mad]te nun ~er <Jauflerr ~b3üge mit ~em <3emerfen, er 
flabe ~en erften <Jau, wie er erft nad]trCigliif1 erfaflren, 3u teuer 
be3a1JU, benn 1bie eingefe~ten Preife feien nid)t ~ie orts .. 
übliif1en gewefen. :Das <Beri# fonnte fold!er ~uffaffung 
in~es nid]t beipflid!ten, es erf(ärte, wenn in einem IDerfver
trage beftimmt fei, baft, bie Vergütung nacfr "angemeffenem"runb 
"ortsüblid]em" ~infleitspreife erfolgen foU unb ber Unter
neflmer bem <Je~eUer feine Red)nung 3uge1Jen (Cigt, fo be" 
beute ~ies, baft er ~idn ber 2\ed)nung eingefteHten Preife als 
bie "angemeffenen" unb "ortsüblid)en" be3eid)ne unb bean" 
fprucf!e. (ie§e nun aber ber <Je~eHer, wie es flier ber <3e" 
flagte getan flabe, burd) einen fad]verftänbigen Vertrauens" 
mann bie 2\ed)nung prüfen unb 3aqle ~ie bei einer qierauf 
mit bem Unternef!mer vorgenommenen ~brelf1nung feftge~ellte 
Summe, fo fei f!ierin eine vertragsmäßige <finigung über ben 
<3etrag 3U fin~en. 

l>as Reguläre ift ~ie Si~ation von ~bfd!lags3af!lungen. 

!?infid!tlidJ iflrer pflegt feftgefe{jt 3u fein, ba§ fie nad) ben 
<3eftimmungen ber befonbern <3ebingungen un~ in angemeffcnen 
Sri~en erfolgen unb nie meqr als einen beftimmten projentfa{j 
bes l<oftenbetrages ~er von ~er <3auleitung a(s geleiftet fe~3U" 
~eHen~en fertigen ~rbeiten betragen. !iat ein <Jauqerr in einem 
<3auvertrage bie Verpffid)tung übernommen, je naif1 ~em Sort" 
fd)reiten ber <3auarbeiten in beftimmten Cl:erminen ~bfd)lags" 
3aqlungen 3u leiften, in ~er 'Weife, ~aß, er ~er bie <3auarbeiten 
ausfüf?renben Sirma bie iflm von !?ypotf?efenbanfen 3Ugefagten 
:Darlef?en 3ur Verfügung ~eHen follte, weigert er aber fpCiter 
ungered)tfertigterweife ~iefe ~&tretung, fo ift bie <Jaufirma 
3ur ~inftellung ber <Jauarbeiten &ere~tigt. &ief?en nun bie 
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.fiypotf(efenbanfen barauf wegen i>er ~in~eHung i>er ~auar&ei" 
ten iqre Z>arleqn.s3ufagen 3urücf, fo beredjtigt i>ies i>ie ~au" 
firma audj 3um Rüdtritt vom Vertrage. <i:ntfd)eii>ung i>es 
Reid).sgeridjts t!om 29. Uug. ~908 (Red)t, ~908, Ur. 3U2). 

Sdjließ{idj fei nod) i>er ~auoerträge getlad)t, nad} welcf!en 
ein <Bruntlftücf t>es ~auqerrn für einen beftimmten ~etrag tler 
~aufor~erung in 65aqlung genommen wer~en muß. <i:in fold)er 
Vertrag betlarf 3u feiner <Bültigfeit i>er gerid)tlid)en ober nota" 
rieUen '3eurfuntlung. 

~. Stiften. 

1>er '3eginn tler ~r&eit rid]tet fidj regelmä~ig nadl ben 
qierüber getroffenen &efonbern parteiabretlen. .fiieran fdjließt 
fiel) qäufig bas ~em ~auqerrn ausgewirfte Red)t, für eine Ver.
fäumnis im ~eginn unb in ber Vollentlung ber ~rbeit eine 
<ßeli>&uße 3U erqeben unb fie oqne weiteres von ber Vertrags• 
fumme ab3u3ieqen, es feien benn ber <Brunb i>er Säumnis Um
ftänbe, bie ber Unterneqmer nid)t verfd)ulbet qat. <ßegen foldle 
~breben ift oom Stanbpunft bes 2led]ts nid)ts ein3uwenben. 
Jm übrigen gelten über Stiften unb (Lermine bie Vorfd)riften 
§§ ~86-~93 ~<13'3. 1>as qietin 3um ~u.st>rucf <ße&rad]te 3u 
fli33ieren erübrigt fiel), ba Streitigfeiten über jene Vorfd]riften 
bei ber ~uslegung von ~aulJerträgen felten ober nie lJorfom" 
men. <i:s qanbelt fiel) lJielmeqr regelmäßig um reine Q:atfragen 
i>arüber, ob ben, t>er eine Stift nid)t geroaqrt f!at, qieran ein 
Verfd)ul~en trifft. .fiiermit aber gelangen wir 3ur 

5. nidjt red]t3eitigen .fierftellung bes Werfes. 

Wirb bas Werf gan3 ober teilweife nid)t red)t3eitig qer .. 
geftellt, fo lann ber ~efteller bem Unternel]mer eine angemef
fene Stift mit ber ~rflärung &eftimmen, ba~ er bie ~nnaf!me bes 
Werfes nadj bem Ublauf btr Stift a&leljne. l>iefe Stift fann 
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fcf7on vor bem (ei~ungstermin geftelU werben, barf aber felli~" 
verftänbfid) nid)t vor ber (ieferungsfrift ablaufen. ttad) bem 
Ublauf t>er Srift lann ber :BefteUer nacq § 327 <3<B23. von bem 
Vertrage jUrücftreten, wenn bas !Verf ni# red)tjeitig !)er .. 
ge~elft ift. ~er ~nfprucfJ auf fierfteUung bes Werfes ift aus
gefcl)loffen. ~er <3eftimmung einer Sri~ bebarf es nid)t, 
wenn bie red)t3eitige fierftellung unmögHcf? ift, ober wenn ber 
fofortige lliicftritt lburdJ ein befonbres Jntereffe bes :Be" 
fteUers gerecl)tfertigt wirb. ttad) einem Uusfprucf?e tles 2\eid)s .. 
gerid]ts braud)t ber 2\ücftritt im übrigen nid)t fofort, wetler 
3ur3eit bes Ublaufs ber vertragsmäßigen (ieferungsfrift nod7 
bes ~ntftel)ens bes befonbern Jntereffes, geUenb gemad]t 3u 
werben. ~agegen gibt bas <3<ß23. bem Unternel)mer bas 2\ed)t, 
bem <3efteUer 3ur Uusübung bes 2\ücftrittsred)ts eine angemef" 
fene Srift 3U beftimmen. ~as 2'\ücftrittsred)t edifd)t, wenn nid)t 
ber 2\ücftritt vor bem Ub(auf ber Srift erllärt wirb. 

~iefe Uusfül)rungen l)aben, wie wir gefel)en l)aben, nid)t 
3ur Vorausfetlung, baft, ber Unternel)mer bie Sd)ulb an ber nicl)t 
recl)t3eitig erfo(gten fierfte((ung trägt; bie nacfte (LatfadJe ber 
Säumnis genügt oielmel)r für bie Unwent>barfeit bes l)ier <ße,. 
fagten. man t>enfe an UrbeitseinfteUungen, fol)nbewegungen 
ufw. Vom UugenbHcf bes Ver3ugs an, alfo im moment, 3U bem 
er bie Säumnis 3u vertreten l)at, verbicfJtet fidJ t>es Unter" 
nel)mers !jaftung; er l)aftet bann aucl) für ben <?)ufaU unt> für 
ben burcl) ben Ver3ug entftanbenen Scl)at>en. Jft ber .Sd)aben 
freilicl) fo gering, t>aa er tatfäcl)lid) feine Vermögenseinbuße 
ge3eitigt l)at, fo ift nad) einem Vertlift bes QJ&erlanbesgerid)ts 
~resben aucl) feiner auf <ßrunb bes Ver3ugs angeftrengten 
Scf?abenerfatJflage ftattjugeben. 

23ei biefem Kapitel ift übrigens 'einer intereffanten 2\ecl)ts" 
aus(egung feitens bes 2\eicl)sgerid)ts (vom 27. mar3 \908) jU 
get>enfen. €in <3aul)err l)atte einen Unternel)mer mit ber 

( h s h, Das cted]t ber Sauwe!t. 2 
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(ieferung uon t3auarbeiten betraut unb fet}terer bie Verpflicf)"' 
tung 3u möglid]ft fcf)neUer sertigjMlung übernommen, aber 
nicf)t geflalten. 2luf bas 1'rängen bes 2lrbeitgebers flatte er 
fogar erllärt, biefer fönne iflm ja gar nicf)ts anflaben, benn 
es fei feine 1\onventionalftrafe ausbebungen. ~(s fcf)ließ,Ud] bie 
2lrbeiten enblid] geleiftet waren, verflagte ber Unterneflmer 
ben t3auflerrn auf ~afllung; let}terer ftrengte aber Wiberflage 
an, mit ber er ben Scf)aben geltenb mad]te, ber iqm aus ber 
faqrläffigen b3w. fogar mutwilligen Ver3ögerung ber (ieferung 
burcf) ben 1\läger erwacf)fen fei. :Die erften 3wei Jnftanjen 
wiefen jene Wiberllage unter f?inweis barauf ab, baft ber 
.Scf)abenerfa~anfprucf) nur bcmn gered]tfertigt gewefen fei, 
wenn bem Unterneqmer uom t3efteHer 3ur <3ewirfung ber 
(eiftung eine angemeffene Srift geftellt worben wäre. (§ 326 

<303<3.) 2lnbrer 2lnficf)t war bas Reid)sgericf)t. <f:s erfannte 
ben 2lnfprucf) ber Wiberllage als bered]tigt an, inbem es 
fagte, baß,, wenn bie <3eqauptung, ber l{{äger qabe mutwiUig 
ober faflrläffig bie SertigfteUung ber übernommenen 2lrbeiten 
ver3ögert, bewiefen würbe, baraus beffen .Scf!abenerfatpflicf)t 
refultiere. (ettcrer qabe ficf) verpflid]tet, fo fd!nell als mög .. 
lid! 3u · arbeiten unb bas Werl ol)ne Säumnis 3ur Voll" 
enbung 3u bringen. nun fei freilicf) für Sd]abenerfa~anfprücf)e 
eine vorflerige frucf)tlofe sriftfetung bie Vorau.sfet3ung. Werbe 
jebocf), wie l)ier, bie fd!ulbqafte Vertragsverlet3ung nid)t erft 
burd! bie verfpätete !teiftung felbft begangen, fonbern l)abe ber 
.Scf)ulbner fd!on vor ber sälligfeit oertragswibrig gel)anbelt, 
fo l:laft bie verfpätete (eiftung nur l:lie Solge biefes Verflaltens 
fei ( !), fo l)abe er Vorfat3 unb saflrläffigfeit 3U uertreten. 

1'aft fo[cf)e 2lnfcf)auungen eine jWar weitqerjtge, aber 3U" 
folge eines gewiffen .Sopl)ismus anbrerfeits aucf! recf)t gefäqr" 
Hcf)e <Befe~esauslegung entqalten, ift faum 3u uerfennen. 
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6. 5cfia~ene~fat für 2llänge(. 

1>ie meiften ~auverträge 3eigen gera~e f!ier ein lebqaftes 
Se~reben ber ~auf!erren, ficfl burcfl möglicflft umfaffenbe Se" 
ftimmungen bie weiteftgeqenben ~rfatanfprücfle für 2llänge[ 
in ber ll:rbeit 3U ficflern. Unb bocfl f!at in ber g(eicflen materie 
ber d3efetgeber bereits fo ficflere l{autelen gefcflaffen, baß 
ficfl Ne uertraglicflen 2llaß,naJ1men ber Parteien in ber über" 
3al1l <:>er SäUe mit ben <Befe~esnormen becfen unb mitqin nid]t 
befonl:>ers qätten aufgefüJ1rt 3u werben braucflen. Die vieler" 
orten an ben (Lag tretenbe d3(eicf1J1eit ber Vorfcflriften bes 
<Befef3es über l:>ie mange( mit l:>enen über ben Ver3Ug barf 
uns im übrigen nicflt wunbern. J~ bocfl <:>er Ver3ug g(eid]fam 
felb~ ein mange( unl:> fogar ein folcfler, ber von ben Sau .. 
f!erren meift recflt fcflmer3lid] empfunben wirb. d:inem jlets uon 
neuem roieberfeqrenl:>en Jrrtum fei aber vor ber fur3en .Sfi33e 
ber 2llängeUeJ1re bes ~ürgerlicflen <Befef3bucfles von uornqerein 
ber ~oben ent30gen: es ift bie meinung, l:>aßl man für 2llänge[ 
nur f!aftet, roenn man fie uerfcflu(bet qat. Uuf ein Verfcflu(ben 
lommt es im allgemeinen beim Werfuertrage - unb bies ift ein 
befonbers einfcflneil:>enl:>er Unterfd]ieb feines IDefens von bem 
bes 1>ienftuertrags - gar nicflt an. Die bloß,e ~~iften3 ber 
mängel, g(eicfloiel aus roeld]em <Brunbe fie geboren, er3eugt 
vie(meqr eine f?aftpflicflt. ll:ucfl begegnen wir f!ier einer für bie 
Ubfaffung oon ~auverträgen roicfltigen Durcflbrecflung uon 
l:>em bas Sürgerlicfle <Befetbucfl beqerrfcflenl:>en Prin3ip ber 
Vertragsfreiqeit. IDäf!renb nämlicfl bie Vertragsteile unter ~n .. 
fprucfl auf recfltlicfle Unerlennung ber 2tegel nacfl aUes iqnen 
~.Miebige oerabqanbeln fönnen, fett bas <Befet qier <:>er ab" 
fo(uten <Bültigfeit von Verträgen, bie einen Uusfcfl(uß, <:>er f)af" 
tung bes Unterneqmers ausfprecflen, eine 5cflranfe. ~s erf(ärt 
nämlid! Vereinbarungen, l:>urcfl roe(d]e bie Verpflicfltung bes Un" 

2* 
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ternel)mers, einen mange{ ?:>es Werfes 3U t?ertreten, crfaffen 
o?.:>er befchränft werben, l)ann für nichtig, wenn ber Unter"' 
nel)mer ben mange! argfiftig oerfcqweigt. 1:>er .;)wed'gebanfe 
l)ierfür unb feine <3erecQtigung bebürfen feines Nommentars. 

tjinfichUid! ber f'lauptfädJLid)en Verpflidltungen bes Unter" 
nel)mers, bie bie fierftelfung bes <3auwerfes betreffen, bürfte 
ben Worten bes <!5efeües vor ben meiften biesbe3üglidJen ~us"' 
fül)rungen in ben <3auverträgen ber 2Jor3ug dn3uräumen fein. 
Uas <3<!5<3. beftimmt als <!5eneralrege{ fur3 unb bocq erfchöP"' 
fenb: "1:>er Unternel)mer ift verpflicqtet, .bas Wert fo l)er3uftel"' 
{en, baß es bie 3Ugeficqerten d:igenfcqaften l)at unb nicht mit 
Sel)Iern bel]aftet i~, bie ben Wert ober bie G:auglid)feit 3u bem 
gewöl)nlichen ober bem nadJ bem !)ertrage vorausgefe\jten 
<ße&rauch aufqelien ober minbern." mel)r wirb ein ~auflerr 
in ber ltegel weber oerlangen fönnett noch wollen. 5dJ!iefi,lidJ 
werben bie r>orfchriften bes <3Q5l3. über ben gefe~(idJen Umfang 
ber <ßewäl)rleiftungspflicQt bes Unterneqmers erfal)rungsgemäfi 
bei ben Klagen aus <3auoerträgen 3U allermeift ?.:>as entfd]ei., 
benbe Wort fpred]en. Jqre Nenntnis, bie id] bem ltefer gern 
fur3 t?ermitteln möd]te, ift gewiß gleid]falls qäufig ba3u ange .. 
tan, !angatmige !Jertragsbebingungen burch !Jerweifung auf bie 
einfdJlägigen gefetllid]en normen 3u erfet~en. 1:>as ~ürgedid]e 
Q5efe(3bud) oerpflid]tet ben Unterneqmer eines mange{qaft l)er" 
gefteHten l3auwerts 3Uttäcqft, ben mange! auf bes ~efteUers 
Verlangen 3u befeitigen. Würbe eine fold)e <3efeitigung aber 
einen unoerqä!tnismäfi,igen Uufwanb erforbern - ein SaU, 
ber bei l3auten red]t oft praftifd] fein bürfte - fo fann ber 
Unterneqmer bie l3efeitigung verweigern. 1>afür fteqt bem <3e" 
fteUer bas lted)t 3u, ben Vertrag rüd'gängig 3u madJen ober 
tjerabfe\jung ber Vergütung 3u oerlangen; ber 3ufeut genannte 
aed]tsbeqelf ift aber l)ier bei nur unerqeblidJer Wertmin" 
berung ausgefdJloffen. Uer ~eweis für bas Vorliegen unoer" 
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l]ärtnismäft.igen 21:ufwanl:>s bei ber ~efeitigung bes mangels 
liegt beim Unterneqmer. 

<Berät l:>er Unternel]mer mit ber <3efeitigung l:>es mangels 
in Ver3ug, fo tann ber <3eftelfer l:>en mange[ felbft befeitigen 
unb <frfatl für bie erforberlid)en :Uufwenbungen t>erlangen. nes 
weitern l]at ber <3efteUer l:>as !ted)t, l:>em Unternel]mer 3ur <3e~ 
feitigung l:>es mangels eine angemeffene Srift 3u feuen unl:> 3u 
beftimmen, l:>aß1 er bie lliängelbefeitigung nad1 Sriftab[auf 
ablel)ne. ;;)eigt fid1 ber lliangel fd)on t>or Ublieferung bes 
Werfes, fo fann er bie Srift f ofort beftimmen; fie barf aber 
aucl) l]ier nid]t t>Or l:>en 2Ibfauf i:>er für l:>ie Ublieferung be~ 

ftimmten Srift falfen. nad) frud]tlofem Seiftablauf fann ber 
<3efteller liücfgdngigmacl)ung bes Vertrags oi:>er fierabfet)ung 
tler Vergütung forbern; 3wei !ted]tsbel)elfe, bie ausnal)ms~ 

weife aud) ol)ne t>ort>orgängige Sriftfeuung gegeben finb, uni:> 
3war bann, wenn bie <3efeitigung i:>es mangels unmögfid1 ift 
oi:>er t>om Unternel)mer ocrweigert wirb, ober wenn bie fo~ 

fortige !tücfgängigmacl)ung ober Vergütungsrebuftion burd) 
ein befoni:>ercs Jntereffe i:>es <3efteffers gered1tfertigt ift. Die 
!tücfgängigmacl)ung ift im übrigen ausgefcl)!offen, wenn ber 
mange! ben Wert ober i:>ie frauglid]Mt tles Werfes nur un~ 
erl)ebficl) minl:>ert. Unb nun nod] eine 5onberbeftimmung für 
einen Saff, oon tlem bisqer nicl)t bie !tebe war: 3u bead)ten 
ift l:>a.s <ßrunl:>prin3ip, nad) l:>em bes Unternel)mers .fiaftung 
gegeben ift, g1eicl)t>ie1 auf we1d]e Urfad)en ber mange! :~urücf~ 

3Ufül)ren war. Die 5onberbeftimmung lautet: "<3eruqt l:>er 
mange( l:>es Werfes auf einem Umftanl:>e, ben ber Unterneqmer 
3u vertreten l)at, fo tann l:>er <3efteHer ftatt !tücfgdngigmad]ung 
ober minberung 5d1abenserfau wegen nid]terfüffung oer~ 

fangen." 
Unb mit l:>iefen wenigen bünbigen Säuen ift bie (eqre 

über bie tompli3ierte materie von ben Wertmängeln erfd]öpft. 
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~abei wäre es ein oergebiid)er Verfud!, woHte man es unter .. 
neqmen, ~atbeftän~e 3u bi(~en, ~ie'nid!t in ~as <ßewan~ jener 
juriftifd!en normen paftten. 

&wei SäHe aus ~er pra~is 'oberer <ßericf!te mögen fd!liefi"' 
Hel? bem <JeMrfnis nad) praftifd!er Veranfcf!aulid}ung entgegen .. 
fommen. (fin ~auqerr qatte von ~em Unterneqmer bie Ver" 
wen~ung oon Steinen eines gan3 beftimmten Sabrifats aus .. 
be~ungen. ~effenungead)tet Dermauerte [et)terer ~as Probult 
einer an~ern Sabrit ~ie Solge qieroon war eine l{{age bes 
~auqerrn auf Rücfgängigmad)ung ~es Vertrags. ~er <3au" 
unterneqmer begeqrte bemgegenüber l{[ageabweifung, in~em 
er erflärte, § 63~ <3<!3<3. Ubf. 3 beftimme ausbrücflid), ~aft 

ber Unfprucf!, ben Vertrag rücfgängig 3u macf!en, ausgefcf!loffen 
fei, wenn ber mange{ ~en Wert ober bie G:auglid)feit bes 
Werfes nur unerqeblid? minbere. ~ies treffe nun qier 3u. 
~amit brang er aud! in ben erften 3tt>ei Jnftan3en burd), inbem 
er bie Ubweifung ber l{(age er3ielte. 1>as Reid)sgerid)t oer" 
urteilte iqn aber unter bem 3\. mai \90? bem Untrag bes 
l{{ägers entfprecf!enb. ~abei ftellte fiel! ber oberfte <ßericf!tsqof 
auf ben Stan~punft, ~ie Rücfgängigmacf!ung bes Vertrags 
fönne aud! bann mit ~rfo(g geforbert werben, wenn bas Seq" 
len 3ugefid!erter d:igenf d)aften ~en Wert o~er bie G:aug(icf! .. 
feit bes Werfes nid!t erqeb1id) min~ere. 5onft wäre ~a~urd) 
bem Unterneqmer bie mög1id)feit gefd!affen, abfid)Hid) ober 
unabfid?tlid! ~ie getroffenen Vereinbarungen 311 t>erle~en. 

]m 3weiten SaUe qanbelte es fiel! um einen Scf!aben" 
erfa\)anfprucf! eines .:qausbefi~ers gegen ben ~rbauer bes 
1.1aufes unter ber ~egrün~ung, ~ie .f1austreppe fei äußerfl; 
mange{qaft ausgefüqrt. Ztad)bem biefe <3eqauptung burd) Sad!" 
uerftänbigengutacf!ten erqärtet war, erbot fiel! ber Unterneqmer 
- freificf! erft fieben monate 'fpäter - 311r W"Jfteflung bes ge" 
rügten mangels. 1>ies af3eptierte ~er .f1ausbefi~er aber nid!t 
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mel)r, weil tlie Separatur nun, wo tlas gan3e fiaus ocrmietet 
wäre, nur fcqwierig 3u ermög(id]en fei. Desl)al& ocrlangte er 
5d1abenerfaß. Ziemgegenüber wies ber Unternel)mer auf tlie 
Untedaffung ber ~urd] § 63~ 3Ut l3efeitigung bes mangels 
oorgefd]riebenen Srift&eftimmung. Z>as QJbedanbesgeri# 
lCadsrul)e nal)m in~effen an, baft l)ier nad] l:>en Umftänben 
bes SaUes tlie Vorausfeßungen bes § 63~ Ubf. 2 gegeben feien; 
~enn l)ier re#fertige ein befonl:>eres Jntereffe ~es fiaus&efißers 
~ie fofortige <Belten~mad]ung bes Unfprud]s auf fiera&feßung 
ber Vergütung. 

7. <Barantien. 

<fin ~auoertrag ol)ne <Barantieoerfpred]en würbe jetler 
<Bepflogen~eit wi~erftreiten. Sold]erlei &ufid]erungen tragen, 
äuft.erlid] befel)en, gewöqn(icq 3weiedei Jnqalt. d:ntwetler 
ein l3auunternel)mer garantiert bafür, baß feine ~rbeiten unb 
bie 3u iqnen oerwanbten materialien erfter <Büte unb ein~ 

wanbfrei fintl. Derartige <Barantien finb nid]t nur leere 
SlosMn, tleren Jnf!alt etwa fd]on in ben übrigen Vertrag~ 
oerl)anblungen inbegriffen ift; fie finb vidmeqr in Streit~ 

fällen recqt wol)! geeignet, eine für ben l3auf!errn günftige 
<fntfd]eibung l)er&ei3ufül)ren; wirb tlod) bie fiaftung bes Un~ 
ternef!mers nad) lliaft.ga&e ber in feinem <Barantieoerfprecqen 
3um ~usbrucf ge&rad]ten Verpf(id)tung erweitert. Jn il)nen 
l)at er bem l3efteHer eben befonl:>ere d:igenfd]aften jugefid)ert, 
für beten Vorl)anbenfein iqm § 633 l3<Bl3. bie fiaftung auf~ 

bürbet. d:ine <fntfd]eibung mag tlie l3ebeutung eines be~ 

fonbern <Barantieverfpred]ens in praxi bartun. <fin l3auunter~ 
nel)mer, ber für bie gute Uusfüqrung bes oon if!m ü&ernom~ 
menen l3aues <Barantie geleiftet l)atte, erflärte, a!s er fragweife 
für manget bes Werfes l)aftbar gemacQt wurbe, ber l3aul)err, 
ber Sad]oerftänl:>iger fei, l)abe 3u ungeeigneter .;)eit auf rafcqe 
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Uusfüf]rung tles :aaues getlrängt. 1>emgegenü&er erWirte aber 
tlas Reicf7sgedd)t unter tlem 3. mar3 \908, ber Unternef]mer 
f)abe für tlie Sef]ler bes Werfes 3u f]aften, untl 3war um fo 
mef]r, als er für tlie gute Uusfüf]rung ~es ~aues <Barantie 
übernommen f]abe; fonft {]litte er, wenn tlas Wed wegen uor" 
gefcf7rittener Jaf]res3eit nicf)t ausfüf]r&ar war, bie f1aftung 
ablef]nen müffen. 

1>ie 3weite Urt oon <BarantieDerfprecf7en beftef)t gewöf]nlicf] 
barin, bau fid7 ~er Unterneqmer bem <3efteller gegenüber nocf] 
ausbrücf!icf] für eine beftimmte Srifl f]aftbar erflärt. Solcf]e 
Ubreben finb mit Vorficf)t 3u genießen. Wie bei tler Scf7iltle" 
rung von ber mängdf]aftung bargetan, f]aftet tler Unternef]mer 
ja fo wie fo fcf7on fraft gefe(jlicf7er Vorfd7rift. über tlie 1>auer 
jener f1aftung aber belef]rt uns bas :aürgedicf]e <Befe(jbucf?, in" 
bem es fagt, tler Unfprucf] tles <3efte((ers auf ~efeitigung eines 
mangels bes Werfes fowie bie wegen ~es mangels bem ~e .. 
fte11er 3u[tef]enben Unfprüc.Qe auf roanbelung, lliintlerung ober 
Sc.Qabenserfati uerjäf]ren, fofern nid7t ~er Unterneqmer ben 
mange! argHftig uerfc.Qwiegen qat, . . . bei ~auwerfen in 
fünf Jaf]ren. 1>as <Befet} ftatuiert alfo eine fünfjäqrige Ver" 
jäqrungsfrift. Was fann es nun bemgegenüber &ebeuten, 
wenn tler Unternef]mer in bem Vertrage erflärt: er übernef]me 
"3wei Jaf]re <Barantie", wäqrenb ifln ~od7 tler ~efteller bem 
<Befe(je gemäs fünf Jaflre flaftbar macf7en fönnte? Uun, einen 
Vorteil fcf7eint es jebenfaUs in ben meiften SäUen für ben 
~efte11er nicf7t ein3ufc.Qließ,en, wenn er fiel? ~ie lliängelf]aftung 
garantieren läßt auf eine .;)eit, bie für3er ift als fünf Jaqre. 
!1ierburcf7 wirtl nur .;)weifeln Raum gege&en. l:>afi aber .;)wei" 
fel über bie ~e~eutung folc.Qer <Barantieoerfprec.Qen tatfäcf71ic.Q 
fc.Qon erf]o&en wor~en finb, beweift folgen~er (!;atbeftanb, ben 
bas QJberlanbesgeric.Qt !1amburg unter ~em \6. Juni \906 
ab3uurteilen f)atte. f1ier f]atten bie partden uereinbart, baß 



Jnqalt unb 2luslegung von :Bauverträgen. 25 

!)er Unternef!mer ein Jaf!r lang für ~aumängel qaften follte. 
Vor ~&lauf biefer Srift wurl:)e tlas Ubblättern einer geringen 
~n3aq( uon Verblenbfteinen bemerft. ~iefen .5cf)aben repa,. 
rierte tler Unternef!mer. ~ls aber !)er gleid]e mange( nad] ge,. 
raumer &eit in t?erftärftem maae füqlbar wurbe, weigerte ficf) 
!)er Unternef!mer, if!n ab3ufte((en, inbem er l:)abei auf l:)en 
~blauf feiner cinjäf!rigen <Barantiefrift oerwies. Sreilid] qatte 
er bamit fein <Blücf. ~as Q)berlanl:)esgerid)t fiamburg uer" 
urteilte iqn uielmef!r nad] bem l{(ageantrag; es naqm an, burcf) 
bie ~usbebingung einer 3eitlid] begren3ten <Barantie fönnte 
bie gefe~licf) beftimmte Verjäqrungsfrift unmöglicf) uerfür3t 
werben; eine berart mit ben allgemeinen Verlef!rsanfd]auungen 
im Witlerfprud) ftef!entle Regelung müftte ausbrücflid] unb 
beiben Kontraf!enten beutlicf) erfennbar getroffen fein. 

Jebenfa((s ift gröftte Vorfid]t bei ber Unnaf!me 3eitlid1 
begren3ter <Barantieuerfprecf)en l:)ringenb geboten; benn ob bas 
Reicf)sgerid]t in bem gleid]en Sa((e ben gleid)en .5prucf) uerfün" 
ben würbe, bleibt oorerft eine offene Srage. 

8. ~ie l<onuentionalftrafe. 

~ie l<onuentionalftrafe uerfolgt einen l:)oppelten &wecf; fie 
will in erfter !tinie bem Vertragsbrucf)e fteuern uni) 3weitens 
bei ztid]t" ober nid)t geqöriger ~rfü((ung bes Sd]ulbners bem 
<Bläubiger ben meift red]t fd]wierigen nad]weis bes Sd]abens 
erfparen. ~ief e jwiefad]e ~ufgabe räumt iqr eine gewicf)tige 
Pofition in allen ~auuerträgen ein. Jft bie &af!lung einer 

' <ße[l:)fumme aLs Strafe für nicf)t ober nicf)t geqörig erfolgte 
~rfüllung ber Verbittblid]feit bes .5d]ull:)ners feftgefe~t, fo i~ 

fie verwirft, fobalb ber .5d]ull:)ner in Ver3ug fommt. Wenn bie 
Strafe für ben SaH ber Uid]terfüllung vereinbart ift, f.ann fie 
ber <Bläubiger - aHertlings unter Verluft feines Unfprucf)s 
auf ~rfüllung - ftatt ber ~rfiUlung forbern. ~s ift bem <Bläu" 
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&iger im übrigen unbenommen, neben tler uerwirften Strafe, 
bie er als :mintle~betrag feiner Scf7a~ensanfprücf7e l]eifcf7en 
fann, nocq einen wcitern Scf7aben ein3uflagen. 1>ies alles, wie 
aucf7 bie cr:atfacf7e, tlaß, eine unoerl)ältnismäßig l]ol]e Vertrags .. 
ftrafe burcq ~icf7terfprucf7 auf Untrag auf ~en angemeffenen :Be" 
trag l]erabgefet;t werben fann, pflegt feitens ber Pra~is ge" 
nügenber Würtligung 3u begegnen. 1>ie beweglicf1en l{lagen 
eines arg gefcf7ä~igten Urcf7iteften l)eranlaffen mid7 inbes, bie 
ltefer auf folgen~es l]in3uwei[en. 

§ 3~\ ~bf. \ :B<ßR fagt: "!1at ber .Scqulbner bie Strafe 
für ben Sall uerfprocf7en, baa er feine Verbinblicf1feit nid7t in 
gel]öriger Weife, insbefonbere ni# 3U ber beftimmten 3Seit, 
erfüllt, fo fann ber <ßläubiger bie l)erwirfte Strafe neben ber 
<frfüllung uerlangen." 1>iefer Sat; erfäqd aber eine ·<fin" 
fd7ränfung tlurcf7 eine gefet;licf7e Vorfd7rift, nad} welcf1er eine 
l)Orbel]altlofe ~nnal)me bem <Bläubiger ben Unfprucf1 auf bie 
Vertragsftrafe raubt. Will fid7 alfo ber <Bläu&iger bie Ver" 
tragsftrafe erl)alten, fo muß, er bies als Vor&el]alt &ei ber 
Unnal]me ausbrücflicq erflären. !1ier ift es empfel]lenswert, eine 
fcf1üt;enbe Klaufel im !)ertrage auf3unel)men. Sie würbe etwa 
3u lauten l)aben: "Jn allen SäHen, in benen ber :Bauunter" 
nel]mer eine Vertragsftrafe l)erfprocf7en l]at, wenn er feine 
Ver&inblicqfeit nicqt gel]örig, insbefonbere ni# red713eitig er" 
füllt, gefcf7iel]t bie ~nnal]me ber <frfüUung nur unter bem aus" 
brücflicf7en Vorbel)alte ber IDal]rung bes !tecf7ts auf bie Ver" 
tragsftrafe." 

Sollte fcqließlicq nicf1t mit genügenber Scf7ärfe bes Ver" 
fd7ulbens ~es Unternel)mers für bie Vorausfet;ung bes Verfalls 
ber Strafe <frwäl)nung getan fein, fo mag bies ein ~eifpiel 

nacf1l]olen. 0wifcf7en einem :Baul]errn unb einem t'aumeifter 
war eine Vertragsftrafe für ben Sall fe~gefet;t, baß, ber &u 
nad7 VoUenbung bes Roqbaues ni# innerl}alb ber uereinbarten 
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Srift fertig würbe. Unb ber l3au wurbe nid)t 3ur beftimmten 
.;)eit fertig. 1>ie Soige baoon war bie ltür3ung ber ~ed)nung 
um ben l{onventionaisftrafbetrag, bie iqrerfeits wieber 3ur 
l{{age bes 8aumeifters gegen ben l3auqerrn füqrte. 1>er Sau .. 
meifter fül]rte aus, iqn träfe an ber Ver3ögerung feine .5d]uib; 
bie Sertigfteiiung fei baburd] l)inausgefd)oben worben, baft bie 
Verput;~ unb Jnnenarbeiten wegen bes befteqenben feud]ten 
Wetters unb bes baburd) bebingten {angfamen :Uustrocfnen.s ber 
mauerwänbe nid)t frül]er voiienbet werben fonnten. 1>er 
:Seweis l]ierfür giücfte bem l3aumeifter, was 3ur Solge l]atte, 
bafi ba.s <Berid)t feiner Klage ftattgab. 

9. 1>er Sunb. 

Jn ber llief1r!leit ber :Sauoerträge !laben es bie Verfaffer 
für nötig geqalten, !linfid)tlid) gefunbener <Begenftänbe :Seftim" 
mungen 3u treffen. Vielfad) wirb es fiel) babei um Sd]ät;e 
l]anbeln, b. 11. um Sad)en, bie fo lange verborgen gelegen 
qaben, baß ber ~igentümer nid)t meqr 3u ermitteln ift. 1>as 
l3ürgerlid]e <Befet;bud) fprid]t qier bie eine fiälfte bem ~nt" 
becfer, bie anbre bem <Brunbftücfseigentümer 3u; in ben 23au" 
ocrträgen oer3id)ten ~ber bie Unternel]mer jumeift jugunften bes 
l3auf1errn, oorausgefet;t, baß bief er gleid)3eitig <Brunbftücfs" 
eigentümer ift, für fiel) unb iqre ~rbeiter auf jeben ~nfprud). 
~ine fold]e Regelung bleibt ben Parteien natüriid) unbenom"' 
men, wie benn überflaupt bie (el]re vom Sunb für :Sauoer" 
träge wenig l3ebeutungsooiies bietet. nur einer Sonberbeftim" 
mung, bie id) lebigiic:Q in ben lfeip3iger Submiffionsbebingun"' 
gen gelefen qabe, will id) nod) gebenfen, weH fie gewiß l]ier 
unb ba 3u IS:rwägungen anregt unb Uad)aflmung finbet. Sie 
regelt bie ~usnut;ung gefunbener :Saumaterialien unb lautet: 
"Sinben fiel] in ober auf bem <Brunb unb l3oben, auf we[d]em 
ber übertragene l3au ausgefüqrt wirb, 'materialien, als: :Sau" 
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fteine, 5ant>, :wes u. bgl., wefd)e fid) 3ur Verwenbung &d t>em 
übertragenen &u eignen, fo ~at bies ber UnternelJmer t>em 
2-{ate unoer3ügfid) an3u3eigen; t>er Unterne~mer barf t>iefe 
!liaterialien nur .gegen einen jUOOr jU Vereinbarenben 6:in~eits.
preis oerwent>en unt> lJat fid! t>en nad) t>icfem 6:in~eitspreis 
fid) erge&ent>en ~etrag oon feiner Sorberung, b3w. feinem 
<But~aben lür3en 3u faffen. Verwenbet ber Unterneqmer ber"' 
artige materialien, eqe ein Preis bafür oerein&art ift, fo gilt 
ber t?om ~ate feft3ufet;enbe 6:in~eitsprei:; .... . 11 

~amit ift bie :i>arfteUung oon ~auoerträgen 3Wifd!cn ~au"' 
qerren unb Unternef)mern abgefd)Ioffen: bie U&naqme foU in 
einem befonberen ,l\apitd &ef)anbeU werben. !{feinere wie 
aud) gröft.ere fücfen feien &ei ber im Verl)äftnis 3u bem fd)ier 
unerfd)öpflid)en Stoffe immerf)in notwenbigen 2:taum&efd)rän" 
lung freunbfid)ft nad)gefeqen. !rröd)te t>er Scf!ifberung trot; .. 
bem Dergönnt fein, ~ier unb ba bead)tenswerte Singer3eige 
gegeben 3u ~aben unb mancf!en fefer baburd) beim Ubfd)Iuffe 
t?on :Bauverträgen oor Scf!aben 3u &ewaqren; i~r (Dwecf ift 
bann erreid)t. 



II. 

1)i~ t~cf1tlidl~ .St~nung ~~= ~auldt~t=. 
1>ie ~ed]tfpred]ung l]at tlem <3auleiter 'einen p!a~ im Q5e .. 

fe(je angewiefen, ber in tler Juriftenwe(t feine aUgemeine 
<3iUigung fintlet, unb ber in 'tlen beteiligten <3aufad]freifen ge" 
wiß eine lebl)aftere l{ritit l)ervorrufen würbe, wenn fid) tlie 
Jubifatur in biefem Punfte grö{ierer l{enntnis erfreute. Zlas 
geringe Jntereffe an ber prin3ipie((en Stelfungnal)me bes ~id]" 
ters tlarf in~es nid]t auf ~ie <3e~eutungslofigfeit tler juriftifcl]en 
Zliftinftion für ben bauleiten~en ~rd)itetten 3urücfgefül]rt wer" 
tlen. Vielmel]r fann id] nacf'! ber von mir perfönlicf? aus ~er 
(frlebigung ber bei einer bebeuten~en <3aufadneitung einlaufen" 
ben Red]tsfragen gefammelten (frfal]rung bef!aupten, bafi bie 
tlem <3auleiter angewiefene Stellung im Red]t in ~er über3al]l 
ber Pto3effe 3wifd]en <3aul]erren unb <3auleitern für bas Urteil 
ben ~usfd)[ag gibt. Exempla docent. (fs fei mir besl)alb ge" 
~attet, 3wei jener ~nfragen 1)eraus3ugreifen unb l]ier fur3 3U 
fti33ieren. <3eitle rüqren von ~rd]iteften qer, bie mit ber lteitung 
eines <3aues betraut waren un~ vom <3aul)errn auf Sd]a~en" 
erfatJ in ~nfprud] genommen 3u werben fürd]teten. Jn bem 
einen Sal!e qatten in ber von ~er <3au(eitung angefertigten 
.;)eid]nung bie maß.e teilweife nid]t 'geftimmt. 1>rei Jal)re nad] 
Sertig~enung bes auf <l3runb jener falfd]en maae errid)tcten 
fiaufes bro[Jte nun ber (figentümer mit einer Sd]abenerfa~flage. 
Zlas anbere mal f!atte fiel] in bem .f1aufe, beffen <3au ber um 
~at fragen~e Urd]iteft geleitet qatte, erf!eblid]e Sd]wammbil" 
bung ge3eigt, obfd]on von feiten ber <3au(eitung nad] ~eren 
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Verficqerung mit a{[er er?)enfHcqen Sorgfalt gearbeitet wor" 
ben war. 

Wi!l man ~ie rid)tige Untroort treffen, fo erqeifdlt bies 
eine (eftüre ~er reid}sgerid)tlicqen (iteratur, weil bie ein" 
fd}lägigen <Befeijesbeftimmungen oielbeutig unb besqalb einer 
Uuslegung ber <Berid)te 3ugänglicq finb. Das Reid}sgerid)t 
erflärt bie bem ~rcqiteften übertragene \Uitigfeit, bie (ebiglid} 
barin be~eqt, ~a~ er beim Ubfdllufi ~er Verträge 3wifcqen 
bem ~au{)errn un~ ben ein3dnen •Unterne{)mern bie erfte !1ilfe 
leiftet o~er aucq in feiner Vertretung ~en Ubfd}luß. ber Ver" 
träge bewirft, fowie, tlaftl er bie ~auarbeiten leitet unb über" 
roacqt, als Xlienftleiftung unb ben oon i{)m abgefd}loffenen Ver" 
trag mit{)in als Xlienftoertrag. 5.elbft in ber Unfertigung tler 
~au3eicqnung oermod}te tler oberfte <ßericqtsqof fein biefe 
Unfid}t änbernbes moment 3u finben. 

Die urfprünglicqe Srage, ?)ie nunme{)r burd} bes Reicqs .. 
gerid)ts Xloftrin entfd}ieben ift, lautete: Uegrünbet tlie Über" 
naqme ber ~auleitung einen Werfoertrag otler einen Dien~ .. 
vertrag? Da in~es jetlem Vertreter bes Uaufad}es biefe bloaen 
l3e3eid}nungen 5cqa{[ unb Raudl bebeuten müffen, foH ber 
jroifd}en ben bciben genannten Vertragstypen befteqenbe Un
terfd}ie~ fur3 bargelegt werben. 

:Durcq ben Xlienftvertrag wirb ber eine ber Vertragsteile 
3ur (ei~ung fort[aufenber Dienfte oerpfli#et. l3ei bem !l.Jerf .. 
vertrag aber ift auf ~ie ~r3idung bes Urbdtserfolgs abgeftellt. 
:Der Wert jener Unterfd}eitlung fpiegdt fiel! in tlen verfd}iebenen 
Konfequen3en wiber, bie jemanbem erwacqfen, je nad}bem er 
burd} einen !l.Jerloertrag ober burcq einen Xlienftvedrag oer" 
pflicqtet ift. Jcq barf verftäntllicq 3U werben qoffen, wenn icq 
bem l3auleiter einmal ben l3auausfü{)renben gegenüberftelle. 
(eljterer i~ bem ~uqerrn 3Weife11os burcq Wertvertrag ver" 
bunben. ~r trägt besqalb bie <Befaqr bis 3ur Ubnaf?me bes 
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Werles. l3rennt ~as l?aus ab, beoor es ~er l3au~err abgenom" 
men qat, fo flat ~er l3auausfüf!rer ~as nad1feqen, l:lenn ~:las 

<Befe{; &ürl:let iflm ~as Rififo aud) für l:len .;)ufaH auf. t>em 
l3aufeiter fann l:ler l3ranb für feine l?onorarforberung g(eid)" 
güftig fein; l:la fein Vertrag einen t>ienftoertrag l:larfteUt, ijl 
iqm ber l3eftefler mit Ubleijlung ber oerfpro~enen t>ienfte, alfo 
nad1 l:ler (eitung ~es l3aues bis JUm l3ran~e, 3ur <ßewäqrung 
l:ler vereinbarten Vergütung oerpflid)tet. 

t>er Unterneqmer alias l3auausfüqrer qaftet ferner für 
Se~ler unb mange! am l3aue, gleid)oiel ob er fie oerfd)u(l:let 
~at ober ob er frei· oon jeber Sd)ulb l:laran ijl. t>en l3auleiter 
aber fte(ft bas <Befe{; günftiger; infolge feines Vertrages ~at 

er nur für Vorfa{; un~ Sa~rlaffigfeit ein3ufteflen. t>amit edebigt 
fid1 fd)on bie Srage nad) ber l?aftung ~es bauleitenl:len 2lrd)i" 
teften, beffen l3auqerr über bie Sd)wammbif~ung in l:lem auf .. 
gefü~rten l?aufe lfagt. (fr fann 'baraus nur ~ann in Unfprud1 
genommen toer~en, wenn ber Sd)wamm auf einen lliangel ber 
bei ber l3auleitung erforberlid)en Sorgt,alt 3urücf3ufüf!ren ift. 

l3is qierqer ift ber l3auleiter alfo bei weitem günftiger 
l:laran als ber ~usfü~renbe bes l3aues. Unl:lers bei ber Srage 

nad1 ber Verjäqrung oon mangeln. 
t>er 2lnfprud1 bes l3efte11ers auf l3efeitigung eines man .. 

gels, fotDie bie Wegen bes mangels l:lem l3efteller 3Ufleqenben 
Unfprüd)e auf Wanl:llung, minberung ober .5d1abenerfa{; oer"' 
jaqren, fofern ~er mange( nid)t argliftig oerf d1wiegen wurbe, 
bei l3auroerfen in fünf Ja~ren, gered1net oon ber Ubnaf!me 
l:les Werfes an. t>er l3auausfüqrenbe ~arf alfo nad) fünf 
Jaflren feit Ubnaflme bes l3aues nur nod1 für argliftig oer"' 
fd)wiegene mange! belangt werben; im übrigen toirl:l er burd) 
ben Srijlablauf qaftfrei, felbft wenn er l:lie mange( l:lurd) grobe 
Saqrlaffigleit oerfd1ulbete. - rtid)t fo l:ler l3auleiter. Weil 
er nad) ben Vorfd1riften über ben t>ienftoertrag beurteilt roirl:l, 
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unter ~enen fic[J eine U&lür3ung uon ~er regulären !'iaft~auer 
nid)t fin~et, unterliegt er ber regelmäftigen Verjäl)rungsfrift. 
Z>iefe beträgt aber 30 Jal)re. Sreilid) ~arf uon iqm immer nur 
Sd)abenerfat; (nie <lefeitigung ~es mangels noccy auccy Wan~ .. 
(ung o~er lliin~erung) gefor~ert werben. Den Sd)abenerfatian• 
fprud) wegen einer bei ~er l3auleitung ~ofumentierten Vernad)
läffigung ~er im lJerlel)r erforberlid)en Sorgfalt l)at er ~afür 
30 Jal)re lang 3u gewärtigen. 1>amit entfc[Jeibet fiel) bie Srage 
bes Urc[Jitelten, ll:ler über Verfel)en im l3auplan beric[Jtete, 
3U feinen Ungunften. 

Z>esg[eic[Jen muft bem l3au(eiter ber iqm t'Om 2:\id)ter 3U
gewiefene plati in ber ltel)re uom 1>ienftoertrag um feines 
!'ionoraranfpruc[Js wiUen von l3ebeutung fein. Jm Dienft
IJ'ertrag ift nämlic[J bie Vergütung erft nac[J ber lteiftung ber 
Z>ienfte 3u entric[Jten. ~s wirb bief e lJorf c[Jrift nun feinedei 
Sd)wierigfeiten mac[Jen bei ber Unwen~ung Iebiglid) auf bie 
l3auleitung, benn baft, ber Urd)iteft bas f1onorar erft verbient 
l)at, wenn ~ie lfeitung beenbet ift, gilt in ber pratis wol)l als 
fel&ftverftänblid). Unbers, wenn felbft ~ie Unfertigung ~er 

Koftenanfc[Jläge unb ber l3au3ei~nungen als 1>ienfte im 
Sinne eines 1>ienftoertrages gelten. Sie gel)ört bann 3ur 
l3auleitung unb muft1 besl)alb erft nacq Ubfd)Iufi ber lfeitung 
bes l3aues felbft flonoriert werben. 

Wäre fie bagegen ein Werluertrag, fo wäre ber Unfpruc[J 
mit ber Ublieferung ber (i)eid)nung fällig. 1>as Q)bedanbes
gerid)t &weibrücfen berid)tet nac[J ber .;)eitfd)rift ber ~ed}ts

pflege in <layern (\908) von einem jüngft abgeurteilten SaU, 
in welc[Jem biefes Problem praftifd) wurbe. 

Z>anac[J qatte ber l{(äger für ben <lellagten 3u einem 
&is 3um ~oflbau gebiel)enen neuhau um ein !'ionorar von 
~Ji.Ofo ber auf 22000 mt veranfc[Jlagten :Baufumme bie (iefe
rung von Sfi33e, lfntwurf, Z>etail3eid)nungen unb l{oftenooran .. 
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fd]lag fowie bie <3au(eitung übernommen; er qatte (e~tere bis 
3ur Verfteigerungsbefd]Iagnaf]me gefüf)rt, bis wof]in etwa 
\~000 mt oerbaut waren. nun ocrlangte er 723 mt, unb 
3war 583 llit (=2,650/o oon 22000 21if.) für ?:lie erft" 
genannten ~rbeifen un{) \~0 llit (= \ Ojo OOn \~000 21if.) fÜr 
bie <3au(eitung. · 

Wäqrenb ?:las (anbgeridJt bie gan3e l{{age abwies, ba 
bie ge(ei~eten !:>ienfle, nad] beren (eiftung erfl ?:>ie Vergütung 
geforbert werben fönne, oor ber !)o((en?:>ung bes :Baues nid]t 
als geleiftet an3ufef]en feien, erflärte ?:las Q)bedan?:>esgerid]t 
ben l{(aganfprud), foweit er bie Vergütung für ficrfteUung ber 
.Sli33e, bes Planentwurfs, ber Detai13eicf]nungen unb bes 
KoftenooranfdJ(ags umfaßt, für gered]tfertigt. 

Diefe (öfung entfprid]t gan3 offenbar ber :Billigleit unb 
ifl beswegen oqne weiteres als ricqtig 3u begrüßen. 1:>abei läßt 
bas Q)bedanbesgericf]t baf]ingefteUt, ob fid] ?:>es Klägers ~r" 
beit a(s Uusfluft eines Dienftoertrages ober eines Werfoer" 
trages d]arafterifiert. Jebenfa((s fteqen nad] ben ~usfüf]rungen 
l>es entfcqeiben?:len <Berid]tsf)ofs bie oom Kläger übernommenen 
Ci:ätigleiten unter ficf) nicqt in einem fo engen &ufammenf]ange, 
l>aß nid]t gewiff e Ubfcf]nitte unterfcqieben unb tro~ ber Ver" 
einbarung eines <Befamtf]onorars unb aucf] oqne l>en ~lbfdJ(uft 

l>er gefamten G:ätigleit für gewiffe Ubfd]nitte eine oerqä(t" 
nismäßige Vergütung geforbert werben fönnte. nun wiH id] 
felbft nid]t beqaupten, baß eine f o(d]e <3eweisfüf]rung bem 
<Df]re eines .Sleptifers über3eugenb flingt. 

Jnbes ift an l>em Wunfd]e feft3ufJa1ten, baß bas ~efultat 
jener Jbeen .Sd)u(e macqt; oieUeid]t finbet ficf] bann aud} eine 
pacfenl>ere Urteilsbegrünbung. <Begenüber ben bisf]er feitens 
!>es ~eicqsgerid)ts oerfocqtenen Ci:f]ef en ift freilidJ l>ie I?off"' 
nung, l>aß bas gefenn3eid]nete Verbitt a({gemeine ~nedennung 
finbet, eine nid)t aH3u groß.e. - JebenfaUs aber fteqt es im 

3 
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<3elielien bes liau{eitenben ~rcqiteften, ber bie if1m von ber 
)led)tfprecqung 3ubittierte .5te({ung im <ßef et3e fennt, burd) 
.5onberalireben mit feinem <3auf1errn bie if1m nid)t 3Ufagenben 
)led)tsfo(gen aus ber UMt 3u fd)affen. Vgf. ba3u aber ben 
<3efd)lus vom 27. mär3 ~9~2 bes (. <ß. (eip3ig, abgebrucft im 
.5äd)f. ~rcqiv, {9{2 .5. 308 fg. 



III. 

!)(ls W~f~n ~~= ~(lUW~~fs. 

Jm römifd)~n a~d)t taud)t 3um ~rft~n ma(~ l:>ie 3ioif" 
red)tnd)e !}aftung l:>er ~aumeift~r unl:> l:>er ~auunternel)mer 

für s~l)ler an ~auw~rfen in l:>er <Befeßgebung auf. SreiHdJ 
waren ~5 l:>ort vorerft nur l:>i~ öffent(id)en ~auten, l:>eren l:>ie 
(~gis(atur gel:>ad)te. .fiinfid]Hid) iqrer aber war l:>ie !}aftung 
aud) eine nad) unfern qeutigen Red)tsanfd)auungen über l:>ie 
maßen roeitgeqenl:>e. ~aumeifter un() ~auunterneqmer qafteten 
näm(id) mit d:infd)luß iqrer <frben, unbefd)al:>et einer bereits 
~rfofgten Upprobation fünf3ef1n Jaqre fang für aHe fiel) in 
l:>iefer .?)eit l?erausfteUenben Seq(er, beren ~ntftequngsurfad]e 

nid)t in einem .?)ufaU begrünbet lag. 
mit einigen ~nl:>erungen, we(d)e bie !}aftpflid]t auf aUe 

~auten ausbeqnten unb eine Verfür3ung ber <Beroäqrsfrift feft .. 
fet}ten (im code civil betrug (et}tere \0, im preufiifd]en (anb" 
red)t grunbfät}lid) 3 Jaqre), qat nun jene römifd)"!:ed]tlid)e 
Jbee in ber neuern <Befet}gebung Sd)u(e gemad)t unb fd)Heßlicfl 
aud) in unferm ~ürgedid]en <Befet}bud) iqren ~in3ug geqalten. 
nad) iqm oerjäf?ren laut § 638 im aUgemeinen ber ~nfprud) 
bes ~eftellers auf ~efeitigung eines mangels l:>es Wertes foroie 
bie bem :SefteUer 3Ufteqenben IDanb(ungs .. , minberungs .. unl:> 
Sd)al:>enerfat}anfprüd)e in fed)s monaten unl:> bei ~rbeiten: 

an einem <Brunbftücle in einem Jaqre. 
Sür :Sauwerte aber qat ber <Befet}geb~r burd) Si~ierung 

ein~r Verjäqrungsfrift von fünf Jaqren eine ~usnaqme fta .. 
tuiert; ber <Brunb qierfür ift unfd)roer erfenntlid) unb obenbrein 
burcq bie motive ausl:>rücllid) &erid)tet. ~anacq erfdteint eine 

3* 
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fünfjäqrige Srift infofern am Plaue, als bei ~auwerfen, wddJe 

auf bie :i>auer, b. q. ni# 3U vorü&ergeqenben &wecfen, auf" 

gefüqd finb, mange{ ber l{onftruttion unb bes matetials bes 

~auwerfs regelmäßig innerfjalb fünf Jaqren 3utage treten 

unb besqa{b ~inftür3e, weldJe nadJ fünf Jaf!ren feit ber Voi!" 

enbung erfolgen, regetmäßig nicht auf einer fel)lerl)aften ~us" 

füqrung bes <3aues, fonbern auf anbeten Urfacl)en &eruqen. 
:Des d3efe(jes Sinn unb Willen lann nun naturnotwenbig 

er~ bann ric{Jtig gewürbigt werben, wenn bie ~ebeutung 

ber gefe4JHc{Jen <3egriffe f{arliegt. 1>er <ßef etJgeber fel&ft 

fdJweigt a&er in weifet: &urücfqaltung barüber, was unter 

einem <3auwet:fe 3u verftel)en fei, wie er benn überl)aupt :De" 

finitionen nac{J Ci:unHdJteit t>ermeibet. über bas Wefen bes 

~.auwerfs ift besfjal& fdJon fef!r qäufig ber ricl)terlicfre Urteils" 

fprudJ angerufen worben, eine fi:atfac{Je, ber wir es im Verein 

mit ber ~ntftequngsgefdJidJte bes ~ürger(ic{Jen <ßefetJbuc{Jes 3u 

banten qa&en, baß qeute juriftifdJ f!inliingHdJ feftftef!t, welc{Je 

momente ben <3egriff bes ~auwerfs bilt>en. 
:Das Reic{JsgeridJt will nun unter einem :aauwerl eine 

un&eweglic{Je, burdJ Verwenbung von 2lrbeit unb 

material in l)er&inbung mit bem ~rbboben qerge .. 

~ e 11 te S a dJ e verftanben wiff en; bie jüngft t>eröffentlic{Jte 

RedJtfpred]ung erft beweift t>on neuem, baß in jener 2luffaffung 

bes o&erften d3erid]tsqofs eine :anberung tro~ ber baran geübten 

Kritit nic{Jt eingetreten ift. RidJtig i~ an biefer :Defini" 

tion 3unäd]ft fo viel, baß ein <3auwerf im Sinne bes d3efetJes 

fidJ fowoq{ auf ber <frboberfläd]e als aud] unter iqr befinben 

fann; fpric{Jt bod] § ~0\2 un3weibeutig von einem <3auwerl 

unterqa{b ber ®&erfläcfJe bes d3runbftücfs. Jm übrigen muß 

Ne <fntfd]eibung bes Reici1sgeric{Jts ben (ebensanfc{Jauungen 

unb ben d3efe4Jesintentionen entfprec{Jen, foll fie als ric{Jtig 

be3eiciJnet werben bürfen. 
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f1ier&ei aber wert>en tlie Urteile, weldJe ~ie reidJsgerid)t .. 
lid)e Doftrin ge3eitigt qat, tlie befte <3eweisfraft für t>ie <3raudJr 
barfeit ~er Definition ergeben. Sie 3u ocrfolgen wir'> '>es~ 

flalb oon J ntereff e fein. 
Dies mufi 3uoört>er~ jU '>er be~eutungsvollett Srage t>anadJ 

füflren, o& audJ \Leilarbeiten 3ur f1erftellung eines <Bebäubes 
ein <3auwerf barftellen fönnen, alfo fünfjäqriger Verjäf)rung 
unterliegen, ober ob, weil unter <3auwert nur ein Werf in 
feiner ti:otalität 3u oerfteqen fei, jene Urbeiten als "Ur&eiten 
an einem <ßrunbftücf" fd)on nad) Jaqresfrift oerjäqrcn. 

Der Streitfa(( 3cigt uns einen neubau - bas Stel3t>ogel~ 
flaus bes &oologifdlen <Badens 3u <3. -, für weld)en ~er 

<3ef(agte ~ie DadJbecferarbeiten übernommen qatte. 
mit feiner Verjäqrungseinre~e wurt>e er oom 2'\eidJsgerid)t 

abgewiefen, weil ~ie in 2'\ebe fteqenben <3ebadJungsarbeiten 
als <3auwerf nacq § 638 <3<ß<3. anjufeqen feien. 

Den (ebensbebürfniff en mag jenes Urteil entfpred)en; 
bas foll gern 3ugegeben werben. Die ba3u ausgefül)rten 
<ßrüntle wirfen nadl biefer Rid)tung audJ burdlaus über3eu" 
genb. Dem <Befef.jeswort(aut entfprid)t es jebenfaHs nid]t, noch 
weit weniger aber bem oom Reid)sgerid)t felbft bargelegten 
<3egriff ~es <3auwerfes. 

Wie fann man beqaupten wollen, baft· ein <3au{]antl" 
werfer, ~er oertragsmä\3ig nid]ts als bie DadJbecferarbeitett 
ausfüqd, bamit "eine unbeweglid)e, burdl Verwenbung oon 
Urbeit unb material in Verbinbung mit bem <frt>boben l)er
geftelfte Sad)e gefdJaffen qat" i' Dies muij aber offenbar 
ber .SaU fein, wenn ber Uusfprud) '>es ReidJsgerid]ts, bie 
<3ebadJungsarbeiten fteUten ein <3auwerf bar, mit ber oom 
ReidJsgerid)t gewäqlten <3egriffsbefinition '>es <3auweds im 
<finflang fteqen foU. Der Wiberfprudl liegt 3u flar 3utage, 
um weitere <frörterungen 3U erqeifd)en. 
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1)ie ~ebeutung jener burd! ben 3itierten Sprud! bes !ieicl)s
gerid)ts naf!e3u mit <ßefetJestraft ausgerüfteten G:llefe unb bie 
llierburcl) bem ~augewerbe erwad)fenbe erweiterte fiaftung 
barf nicl)t oerfannt werben; werben, roie' es jetJt lläufig ber 
Sall ift, bie 3ur fierftellung erforberlicl)en ~in3darbeiten nid!t 
einl!eitlicl), fonbern an oerf d)iebene Unternel!mer oerbungen, 
fo unterliegen bei ber llerrfd)enben obmici)tlid)en G:l!eorie biefe 
~in3dleiftungen ~att ber einjäqrigen ber fünfjällrigen Verjäfl
rung. Unb nun 3u bem umgefel)rten SaUe. 

~r bef!anbe(t ~runnenanlagen, bie bas Reid)sgericl)t auf 
il)re ~igenfd)aft als <3auwerf unter bie juriftifd)e fupe ge
nommen l)at. :Der ba&ei gefunbene Urteilsfprud! bafiert wie
berum auf ber bargdegten 1)efinition bes Reid)sgericl)ts unb 
lautet: ~ine ~runnenanlage ift Mn ~auwed. 

Um ber ~nfed)t&arfeit biefer ~rtenntnis wiUen möd]te 
id! llier bie ~egrünbung ba3u etwas eingel!cnber illuftriercn 
bürfcn. Voraus&cmcdt fei im übrigen, bafi1 ber ~ntfd]eib 

aud) bem artcfifd]en unb bem fogenannten 1)oppclröf!ren .. 
G:ief&runnen bie <3auwerfseigenfd)aft abfpricl?t. 

1)as !ieid]sgerid)t beruft fiel! babei 3uoörber~ auf ben 
mangels gefetllid]er <3egriffs&eftimmung 3u berücffid]tigenben 
Sprad)gebraudi unb fagt ba3u wörtlid]: "Uuf <ßrunb biefes 
Sprad)gebraud]s ift entfcl?icben, baD ein ,,artefifcl?er" ~runnen 
als ein "~au" nid]t an3ufel)en fei, weil er wefentlid? in einer 
burd? ~ntfernung bes ~rbreid]s ent~anbcncn <!>ffnung bc" 
ftel!e, bie baS unterirbifd)e !l:Jaffer 3Utage treten {affe; bie Un" 
bringung oon !iöl)rcn unb bie maurer" uni> (i3immerarbeitcn, 
bic llierbei, fei es 3u l)Orü&ergel)enbem g)wecf, um bie ~rbeit 
3u ermöglid]cn, fei es 3ur Sid]erung ber 1)auer ber ~nlage, 
l)orfämen, fönnten ber Un(age ben ~f!arafter eines <3aues nid!t 
l)erleiqen, ba fie 3war ber !1erfteUung bes &eabfid)tigten Wer" 
tes, nämlid! eines &is 3ur !l:Jafferaber f!inunterreid?enben unb 
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tlas IDaffer 3utage förtlernben 43o~rlod!s ()ienten, nid!t aber 
als ein begrifflid! notwenbiger 43eftanNeH ()es Werfes felb~ 

erfd!ienen. 
Sold)erlci Uusfü~rungen mögen bem l3runnenbauer red)t 

angene~m flingen; ricf!tig fin() fie aber nid!t; ()em Sprad)ge" 
braud! fintl ()arin offenbar Scqrauben angelegt, ()enn wenn 
aud! ()as 43cBl3. unter einem l3auroerf lebiglicf! ein mit t>em 
cBrun() untl 43o()cn ()auernb oerbunbenes Wert oerfte~t, fo 
gebietet es tlod! el>enfowenig als ber Spracqgebraucq, ()aran 3u 
t>enfen, was für material unb ob über~aupt ein oon cBrunb 
untl 43otlen uerf d!ie()enes material jUr Verwentlung jU gelangen 
~at. Uusge3eid!net unb erfd)öpfenb ift ~ierin bie an bem 
reicf!sgerid)tlicqen Urteile geübte !\ritif oon Ku~lenbecf1 ). 

Sie fü~rt aus, ()aft,, wenn beifpielsroeife eine Verfd!an3ung, 
bie lebig!id) burd? Uusfcq,acqtung tles <Brunb un() 43obens untl 
Verwcntlung bes ausgefd)acqtctcn lfrtlrcid!s 3u WaUbilbungcn 
~crgeftellt wirb, unbe()enflicq als 43auwerf an3uerfennen fei, 
aucq eine 3u einem ()auernben (ijroecfe vorgenommene Uus" 
fcqacf!tung als fofd!e (wie bies alfo bei einem l3runnen ber saH 
ift) ein 43auwerf tlarftelle. 

!1öd)ft bebenflid! fintlet !\u~lenbecf ferner ()ie gewi§ jebem 
43autecqnifer unoerftänNid)e t~eoretifd!e Z>iftinftion 3roifd)en 
begrifflid) notroenbigen 43eftantltei1en eines Werfes unb begriff .. 
lief! überflüffigen. Wefcf!er 43egriff foU ~ier ()ie norm bi1t>en, 
ber bes <3autecf!nifers ober ber bes p~ilofop~en i' übrigens ift 
fein 43runnen bauernb 3U er~altcn o~ne Verwenbung irgentl" 
roelcf!er materialien, fei es nun mauerwerf, 6)ement ober aucq 
blo§es fioljroerl, ()ie ()er Vertiefung eine gewiff e Seftigleit 
geroä~ren. nid!t 3ulet;t aber ift es fcqlieftHd! ber gefet;geberifcqe 
6)roecfgebanfe, ()er ()er Reid)sgerid)tsentfd!eil:>ung t>en Stempel 
ber Unrid)tigfeit aufl:>rücft. 

1) S. 1\uljlenbecP in ber jur. Wocl]enfcf?rifl t'ir. (9, S. 6"Z8ff. 
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1>ie ratio legis ~er längeren Verjäqrungsfrift bes § 638 

Hegt offenfidrtHc:Q in bem praftifc:Qen <3ebürfniffe, bei ber~ 

artigen <Jauten, beren mange! nic:Qt immer fofort bei 2lbnaqme 
bes Werfes 3u fontro(Iieren finb, eine längere <ßarantiefrift 
jU erforbern. ~ugenfclleinlicll trifft biefe ratio legis gan3 be" 
fonbers bei <3runnenbauten 3u, bei benen weniger bie blotie 
~rfclllietjung bes Waffers als vidmeqr beffen ~auernbe &u• 
gänglic:Qfeit bas wefentliclle Jntereffe barfteUt. 

Jm übrigen qaben anbere ~ntfc:Qdbungen in ~er beregten 
Srage infofern qier feinen weitern Raum 3u beanfpruc:Qen, 
als fie tatfäc:Qlic:Q bie allgemein qerrfc:Qenben (ebensanfc:Qauun" 
gen unb bie legislatorifcllen (eitmotioe wiberfpiegdn, barum 
aber etwas :<Jemerfen.swertes nic:Qt bieten. 

Jmmerqin fei einiger ~er meift3itierten als :<Jeifpiel gc" 
~acllt. 

So ift bem <3acfofen im .f1aufe wie ber Sclliffsmüf)Ie auf 
~cm Waffer bie <3auwerfsqualität abgefprocllen worben unb 
Ne.s natür(icq mit Sug unb ltec:Qt. Weiter qat man in ber .f1er
fteHung einer trreforan(age (Pan3edammer mit eifcrnem Safe" 
:Depofitenfcllranf), wobei ber ltieferant 3ur :<Jeauffi#igung ber 
~inmauerung unb anbrer 2lrbeiten einen monteur, ber <Je .. 
fteHer bie übrigen qier3u erforberlicqen 2lrbeitsfräfte fteUt, 
~en :<Jegriff bes :<Jauwerfs ni# jU finben uermocllt. 1>as in 
biefem Sinne cntfcqeibenbc Q)ber(anbesgeri# Stuttgart füflrt in 
feinem Urteil vom 6. 2lpril \90'Z 1) ric(Jtig aus, baß. bie Ver" 
pfli#ung be.s ltieferanten ja nur auf .f1erfte1lung unb :<Je• 
fcllaffung einer fdbftänbigen beweglic:Qen Sacqe befcllränft ift, 
bie er~ burc:Q bie Q:ätigfeit ber uom <3efteller aufgeftellten 
2lrbeitsfräfte <Jeftanbtcil einer unbeweglic:Qen $acqe wirb. 

"Dagegen qat ~a.s :<Jerliner 1\ammergericllt bie in ber 
mecqanifc(Jen Derbinbung mit ~em <ßrunb unb :<Joben be" 

1) Wiebergegebett im Eed)t \9071 5. 5\0. 
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fteqenbe !}erfteHung einer <Bieisan{age 'als <3auwerf angefeqen 
(RQ)(<B, <3b. \0, 5. ~\2). Uucl) bagegen wir\> nacq ben bar" 
getanen Kriterien ni#s ein3uwenben fein. 

Umftritten uni> umftreitbar ift {eil>er aber wiel>erum bas 
in biefer Srage vom Reicl)sgericl)t ausgefprocl)ene Urteil qin" 
ficl)tlicl) einer 1>ränageanlage. (Wiel>ergegeben in Seufferts 
Urcl)iv, 09, 5. 96ff.) 

:Die Un{age beftanb l>arin, baß in bem 6:rbbo\>en in ber 
erforl>erlicl)en \Liefe <Bräben ge3ogen wurl>en 3ur Uufnaqme 
ber aus gebranntem O:on be~eqenben Röl)ren - \>er Saug" 
röqren uni> 5ammelröqren-, unb l>aft nacq Q:infegung \>er 
Röqren, beren Verbinbungsftellen mit \>en 5amm{ern burcl) 
&ement gebicf?tet wurben, \>er 6:rl>bo\>en wieber aufgefülit 
wurl>e. :Die 1>ränröqren {agen fliernacq Iofe in ber 6:rbe uni> 
waren mit biefer in feiner Weife in eine fefte Verbinbung ge" 
bracl)t, roeber l>urcl) mauerwert nocl) l>urcf? Veranferung ober 
irgenbein anbres <3inbemitteL 

:Diefe SeftfteHungen genügen bem Reicl)sgericl)t, um ber 
:Dränage ben <tl)arafter bes <3auroerfes im Sinne \>es <3<!3<3. 
ab3ufprecl)en. .Jnwieweit aucl) biefes Urteil \>er !Cuqlenbecf" 
fcl)en l{ritif 3U verfaUen verbient, foU inl>effen ob feines für bas 
<3augeroerbe günftigen Sprucl)s ni# weiter erörtert werben. 



IV. 

~ie Verpfli~tung 3ur tlecf1nung.slegung 
tt(l~ llusfüi,rung von ~(lU~~6eiten. 
!lat ber 4trd)itett, qat ber :t3auausfüqrenbe, qat ber 

:t3auqanbwerfer bie Pflid?t 3ur tlorlegung einer fpe3ialifierten 
-C{ecf?nung'i' Wir fönnen bie qier genannten brei Perfonenfreife 
qinfi#Hd) ber ~rörterungen. über bie PfHd)t 3ur Recf?nungs" 
legung bei aller tlerfcf?iebenqeit ber iqnen fonft obliegenben 
Sunftionen biesmal getroft gerneinfam beqanbeln. 1>enn 3u 
welcf?em 4tefultate wir aud? gelangen, fei es, baft wir eine 
folcf?e Pflid)t anedennen ober verneinen, jetleufalls verbienen 
bie für bie :t3eantwortung <:ler Srage nad) ber Verpf1i#ung 3ur 
Recf?nungslegung oowaltenben <ßrunbfä~e gleicf?e Unwenbung 
aucf? gegenüber <:len je nad? bem <!:qarafter <:ler gebad)ten 
'3erufsUaff en uerfd)ieben gearteten Urbeitsleiftungen. 

Vor einem näqern ~ingeqen auf bas 3u beqanbelnbe 
Problem fei offen befannt, baft bie ttaqrung, bie <:liesbe)üglicft 
aus bem <ßefe~e felbft geqolt werben fann, im l)öcf?ften <ßrabe 
fümmerlid) geqeifien wer<:len muß. <5egenüber ber qoqen ~e" 
beutung biefer Srage, <:lie alltäglicf? brennenb wirb, ein bebauer" 
licf?es :t3efenntnis. 1>aft, aber Ne Pflid)t 3ur ~rteilung fpe3i" 
fi3ierter 4!brecf?nung tatfädJ(icf? weber allerfeits in ber Jurispru" 
ben3 geleugnet nod) aucf? aUerfeits 3ugegeben ift, beweifen 
einige qierüber fur3 nad?einan<:ler anl)ängig gewor<:lene aed)ts .. 
ftreitigleiten jüngerer Vergangenqeit. 1>en barin feitens ber an
gerufenen Q)bergericf?te erlaffenen ~ntfd)eibungen ift nur eins 
gemeinfam, nämli~ <:ler !Vunfd?, folcf?e ~ed)nungslegung nad) 
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li:untid)feit aus i:lem <13efef3e {Jeraus3ufonflruieren. Jebod) ift 
i:lies nid]t aUen über ~:liefe Srage 3u <Bericf?t fif.jenben Rid]tern 
geglücft. Uber fdbjl bort, wo man tatfäd)Hd) 3ur Q:rteilung 
fpe3iatifierter Red)nung oerurteHte, fini:l'i:lie 3ugrunbe gelegten, 
gefef.jtid]en ~ejlimmungen Mneswegs bie gleid)en. 

2Cus ben <frwägungen ausjufd)eiben qaben junäd)ft aHe 
bie SäHe, in i:lenen 3wifd)en ben Parteien i:lie ~afllungen oon 
oornflerein nur an prä3ife Verred)nungen vertraglid) gebun" 
ben worben finb. L?aben bie Vertragsteile un3weibeutig aus" 
bebungen, ba6 genaue l{alfulationen vorgelegt werben müffen, 
fo entjle{Jt bie Pf1id)t 3ur Red)nungslegung fd)on aus bem 
Vertragsin{JaU: einen ~weifel gibt es alf o nid)t me{Jr. 

l{eine fonbedid)e 2Tiüfle mad)t weiter bie Q:ntfd)eibung, 
wenn bie l{ontraqenten über bie .fiöfle ber Vergütung über" 
flaupt nid]ts ausgemad)t flaben, ein SaU, i:ler fd?on um 
beswiHen wenig wid)tig ift, als er prartifd) 3u ben Sel" 
tenl]eiten 3ä{Jft. Wenn es je ~eiten gegeben ~at, in benen 
ber ~au{Jerr bem Urd)iteften bie feitung ober Uusfüflrung 
eines ~aues übertrug, o{Jne fiel? oon vornqerein um ben 
preis 5U fümmern, fonbern bem Urd)iteften lebiglid) aufgab, 
nad) SertigfteUung feine fiquibation ein3ureid)en, wenn weiter 
je ein ~auunterne~mer einen ~auflanbwerfer unter ben gleid)en 
~ebingungen arbeiten {Jieft, fo finb fold)e ~eiten fleutigestags 
fid)erlid) entfd)wunben. Jft aber wirtlid) feinedei Preisabrebe 
getroffen, fo bürfte bie Srage nad) ber Red)nungslegungs" 
pflid)t aud) unfd)wer 3u beantworten fein. ~ei bem Sefllen 
einer ~eftimmung über bie '!?öfle ber Vergütung ift, wenn eine 
li:a~e befte{Jt, bie ta~enmäft.ige, anbernfaUs bie übHd)e Ver" 
gütung als vereinbart anjufe{Jen. Q)b bie Preife aber tat" 
fäd)lid) nad) i:ler ta~enmäft.igen b3w. nad) ber üblid)en Ver" 
gütung eingefet;t finb, bas fontroHieren 3u fönnen, wirb ber 
Uuftraggeber 3weifeUos beanfprud)en bürfen. ~arum {Jat 
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man fold)enfaHs bie Pflid)t 3ur 2ted)nungslegung fd)on aus 
bem <ßrunbfa~e qer3uleiten, ber bie Uuslegung von Ver" 
trägen nad) ben Prin3ipien über {[reu unb <ß(auben unb unter 
2tüd'fid)tnaqme auf bie ge!tenbe Vedeflrsfitte forbert. 

muß bagegen fpe3ifi3ierte 2ted)nung aud) bei Verein" 
barung einer paufd)alfumme gelegt werben'? 

1>ie bebeutenbften <3earbeiter bes <3ürgerlid)en <ßef et;" 
bud)es bejaqen biefe Srage fd)led)tqin. Sie folgern i[]re un .. 
fd)auung aus ben Vorfd)riften über ben Uuftrag, wonad) ber 
<3eauftragte über ben Stanb bes <Befd)äfts Uusfunft 3u erteilen 
unb nad) ber Uusfüflrung bes Uuftrags Red)enfd)aft ab3ulegen 
qat. 1>ie 1\':eitung unb Uusfüqrung eines <3aues wir1:> von 
bief er Seite ben <Bef d)äftsbef orgungen 3uge3äf!lt, benen gegen" 
über 1:lie erwäqnte U&red)nungspflid)t 3utrifft. 

1)ie jüngft barüber 3u Worte gefommenen (!)bergerid)te 
- bas l\ammergerid)t un1:> bas Q)ber!an1:lesgerid)t 1)res1:len -
wiberfpred)en teils f old]er Uus(egung aus red)tswiffenfd)aft
lid)en <3ebenfen, teils ignorieren fie fie. <ßleid)wofll gelangen 
fie, wenn aud] unter ·anbrer <3egrünbung, 3U bem gleid)en 2te" 
fu!tate, inbem fie eine Verpflid]tung 3ur Red)nungslegung nad] 
Uusfüflrung von <3auten unb <3auarbeiten ausfpred)en, feloft 
wenn Pauf d]alvergütung vereinbart war. 

Jn bem SaH, ber bem 1)resbner Q)berlanl:>esgerid)t vorlag, 
war für einen Woflnflausneu&au .im l\o~enanfdtlage urfprüng .. 
lief) bie Summe von l)öd]ftens \~500 mt ausgeworfen. 1>cr 
<3au wur1:le aber cinfad]er ausgefüqrt, als er geplant war. Uuf 
bie iqm 3ufommenbe Vergütung l)at ber <3ef!agte bann fd)ließ" 
lief) meqr a{s \3000 Wf. in bar Uttb über \~00 mf. in an3U" 
red]nenben Waren erl)a!ten. 1>ie wie1:lerqo!te <i:rfolg!ofigfeit 
von Uufforberungen 3Ur 2ted]nungs1egung füqrte fd)!ießlid) 3ur 
1{[age. Jm Urteil qierü&er ·qat nun bas Q)berlanbesgerid)t 1:lie 
wid]tige prin3ipielle {[qefe ausgefprod)en, 1:>aa es fid) nid)t ba3u 
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oerfte{Jen fönne, eine Pflid!t 3ur Red]nungs(egung gan5 all" 
gemein auf <Brun<:> <:>er Vorfcf!riften ü&er <:>en ~uftrag unb i:>ie 
bafe!&~ <:>em <3eauftragten o&liegen<:>e VerpfUc{Jtung 3ur Q:r,. 
ftattung einer ~&recf!nung an3uerlennen. :Das <Bepräge bes 
SaUes a&er veran1aft,t bas <Beric{Jt <:>ennocf! 3ur ~nerfennung 
einer ~brecf!nungspf!ic{Jt. l3ei ber fe{Jlenben Vereinbarung über 
eine beftimmte ~frorbfumme unb bei ben vertragsmäfiig im 
ooraus gewäqrten ~&3aqlungen unb bei beren .fiöqe fonnte 
nncf! ~nfic{Jt bes <Beric{Jts bie Sortierung bes 1{1ägers bereits 
überfc{Jritten fein. :Danac{J wäre ber l{(äger, würbe feinem Der
fangen nad! :U&red!nung nic{Jt gefolgt, gerabe3u rec{Jtlos ge" 
fte11t. Weil nun a&er bie <BrunbfätJe von G:reu unb <Blauben 
ein fo1c{Jes Q:rge&nis gerabe oermeiben woHten, barum qier 
bie Pfiic{Jt 5ur Red]nungslegung. 

man fieqt aus biefer l3egrünbung, baft, mit jenem Derbift 
feineswegs eine prin3ipielle Derpffic{Jtung 3ur Rec{Jnungslegung 
prollamiert, fonbern babei le&qaft auf ben ([qarafter bes ein" 
3elnen Salles abgefteHt wirb. 

~nbers bas l<ammergeric{Jt, bas unter bem \~. Juli \909 
eine ~usfunftserteilung trotl Vereinbarung einer paufc{Jaloer" 
gütung als regelmäfiig 5u erfü11enbe Pf!icf!t qinfte11t unb bamit 
bas in ber g(eid]en Sac{Je oon ber Dorinftan3 edaff ene Urtei( 
faffiert. Jn bem SaU, ber biefem O:ntfd]eib 3ugrunbe lag, 
qatte ein l3auqanbweder für einen l3auunterneqmer Urbeiten 
ausgefüqrt unb eine paufcf!a(oergütung verlangt, bagegctt 
bie Vorlegung einer fpeaia!ifierten Red]nung oerweigert. 

:Die Verurteilung bes l{ammergerid!ts &afiert nun auf 
einem etwas fomp!i3ierten Jbeengange. lfs erflärt, bem Un" 
terneqmer (alfo qier bem l3auqanbwerfer) müßten neben ber 
.fiauptoerpflicf!tung 3ur ric{Jtigen .fierfte11ung bes Werfes aud! 
nod! befonbere, vom <Befetle nic{Jt ausbrücf(icf! genannte neben" 
oerpflic{Jtungen angefonnen werben, wenn folcf!e aus l3iHig" 



46 1>ie Verpflid)tung 311r ~ed)nungslegung nacft ~usfül)rung ufro. 

feitsriicffid]ten geboten wären. ~in fold)er sall fei aber qier 
gegeben. ~er bellagte ~auf1anbwerfer fei in ber ~age, über 
bie menge un~ bie ~efd!affenqeit tle:; ocrwenbeten <ßlafes, 
über ~ie (Deit ~er L?erftellungsarbeit, fur3 über alle merfmale, 
welcqe einen Unqart für bie Preisbemeffung unb für tlie Prü .. 
fung ber Q)r~nungsmäftigfeit bes Werfes geben, bem lWiger 
Uuffd)luft 3u erteilen. ~er !{(äger aber fei feinerfeits nur bei 
foftfpieliger L?in3u3ie!)ung eines $acqoerftänbigen imftan~e, fiel! 
biefe Unterlagen 3u befd!affen. Jm übrigen ift es für ~as 1\am
mergerid)t gerid)tsfunbig, baß im ~augewerbe bie :Verfe!)rsfitte 
qerrf d)t, tlaft tler ~auqantlwerfer ~em <3auqerrn bief e Uu:;funft 
in <Beftalt einer fogenannten fpe3ifi3ierten Red!nung gewäqrt. 
Uus allebem roirb bas Red!t auf Uu:;funft unb feine <ßeltentJ .. 
macqung im l{(agewege qergeleitet. 

]ebenfalls täte eine reicq:;gerid)tlidje ~ntfcqeibung in bie .. 
fer wid)tigen Srage bringenb not, bamit qierburcq b~m unbe" 
recqenbaren !tled)fe1 ber Sprücqe wie bem Scqwanfen in 
ber ~egrünbung ein ci)ie1 geftecft würbe. 



V. 

nca,tc an .Uaumatcrialiru. 
~ie beweglid)en :!\lagen ber ~auHeferanten nacq einem 

beffern Scqut;e müfiten in bem Uugenblicfe um ein ~eträcqt .. 
Hcqes ii]rer ~ered)tigung einbüfi,en, 3u bem ~as <3aumaterial ber 
!tegel nacq einem <S:igentumstlorbei]alte 3ugänglid) würbe. 
l\önnten G:ifd!ler, <Blafer, .Scqreiner, Sd)ieferbecfer, (Dimmer .. 
meifter, Scqloffer ein !tecqt 3ur !tücfnai]me bes <Belieferten 
für ben SaH ~er <S:infte((ung ber tlertragsmäfiig feftgelegten 
(i)aqlung ausbe~ingen, fo qätte alle not ein lfnbe. Jnbes 
fcqiebt bas ~ürgerlid)e <Befet;bucq einen !tiege{ tlor bie tlie{ .. 
fad! in folcqem Sinne lautgeworbenen Wünf d)e. <S:s wUl 
wefentlid]e ~eftanbtei(e ni# 3um <Begenftanbe befonbe" 
rer !ted]te gemacqt wiffen. 65u ben wefentlid)en ~e .. 
ftanbteilen bes <Bebäubes gei]ören aber bie 3ur !?er .. 
ftellung bes <Bebäubes eingefügten Sad)en; bies bebeutet, 
bafi bas ~aumaterial in bes !?ausbefit;ers <S:igentum fällt, 
foba{b es verbaut ift. ~ei ~allen, ~aufteinen, G:üren 
unb Senflern ijl bas jet;ige !tecQt nic{Jt imftanbe, ben (ieferan .. 
ten, ber ficq bas ~<S:igentum bis 3ur (i)aqlung refertliert qat, auf 
<Brunb feiner ~brebe vor .Scqaben 3u bewaqren. ~as <Befet; 
wollte 5onberred)te an ben ein3elnen cr:eHen nicqt 3Ulaffen, 
weil fonft beifpieLsweife ein L?aus info{ge ber von ben ~aui]anb" 
werlern gemad)ten Vorbei]alte in feine ein3elnen ~eftanbteile 
(~aumaterialien) aufgelöft werben fönnte. 

~iefe tlom Reid)sgeric{Jt aufgenommene ~efürcQtung I]at 
ficq 3war fcqon lebqafte 'Kritifen unb, wie mid) Mnft, rec{Jt 
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beacqtenswerte Ueuerungsoorf#äge gefallen laffen müffen. 
(5unäc{Jft qat man tlas ·2:leid)sgericflt einer groben Übertreibung 
ge3ieqen untl erllärt, eine folcqe 2luflöfung roürbe übed1aupt 
nid)t praltifcq; fönne es bod) fein '3auunternef!mer roagen, oon 
2lnfang an bie (ieferanten unb 2lr&eiter jU befd)winl:>eln, roeil 
er fonft mit feinem '3au nicqt weit fäme. ~efanntlicq &eifien 
nur l:>en let;ten l:>ie L?unbe, bemerft 'Krüclmann in Ur. \8 S. 677 
ber Juriftifcqen Wod)enfcqrift qier3u. Don if1m rüqrt auc{J ber 
t>orf#ag, bem (figentumsoor&eqalt fürl:>er oon 2:lecqts wegen 
<Beltung 3u fcqenfen, ben (figentümern aber bie lt"öfungs&efug
nis a&jufprecqen unb fie auf l:>en Derfteigerungserlös 3U ocr
weifen. Sür '3au1ieferanten unb '3auqanbroerfer gewiß ein 
beifäHig auf3uneqmenber <Bebanfe. (eitler bebeutet er aber nur 
einen &ufunftstraum, ber in abfeq&arer (5eit faum 3ur Wirf,. 
lid)feit erweclt werben wirb. Sür l:>ie <Begenwart nüt;t bem 
(figentümer l:>er ausbebungene (figentumsoorbef!alt barum nur 
unter einer DorausfeJ.Jung, l:>eren (f~iftenj fie 3u &eweifen 
qaben. i>er Dorbef!alt greift nämlicql:>urcq, roenn tlie (ieferung 
{ebiglicq 3u einem oorübergeqenben .&wecl mit bem <Brunl:> unb 
'3oben oerbunben ift. 1)ie (ieferanten fönnen alfo - bies 
biene 3ur '3eric{Jtigung eines oiel verbreiteten Jrrtums - nid?t 
fd)on unter bem Vorbringen ,auf bie <ßültigfeit bes (figentums" 
oorbeqalts pocqen, baß bas <Belieferte nid?t feft eingefügt 
werben fei. Dielmeqr ift eine fefte (finfügung tlurd?aus ni# er
forberlicq, wesqa{b mit gutem 2:lecqte aucq 1)ad)3iegel, · ti:üren 
unb Senfter bes L?aufes wefentlid?en unl:> bamit feit ber (fin" 
fügung l:>em I?auseigentümer geqörigen '3eftanbteilen jugejäf!lt 
werben. (fbenfo bebeutungs{os ift bie Srage, ob bas eingefügte 
material bem <Bebäube notwenbig ober erfpriefilid? war, fofern 
es iqm nur bauernb 3U bienen berufen gewefen ift. i>ie ~e .. 
nutJung lebiglicq für ben perfönlid)en <Bebraud) bes (frbauers 
ober bes ber3eitigen lliieters ftempe1t bagegen nod) nicqt 3um 
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roefentlid]en <3eftanMeile unb ~inbert fonad) aud( bie Verein" 
barung eines ~igentumuorbe~alts nid)t. <3ered(tigterroeife ift 
ba3u (ugl. ~ier3u Staubinger, <303~. 272) qeruorgeqoben, baß 
ber <Bebäubejwecf im \f:in3elfal1 dn verfd)iebener fein fann, 
unb baft bes~alb biefelbe Sad(e in bem einen saUe als roefent" 
lidter ~e~anMei( 3u gelten ~at, in bem anbern aber nid(t. 
nad) einem Reid)sgerid(tsurteil rourbe biefer Unterfd)ieb ange" 
fid(ts einer in (:Jen suft.boben eingelaffenen marmorbaberoanne 
praftifd]. ~ls wefentlid(er ~eftanbteil ift fie unter allen Umftän" 
ben an3ufe~en in einer ~abeanftalt; in einem lliietsl(aufe aber 
werben nur bie befonbern Umftänbe eine rid)tige föfung ge" 
ftatten, ~ie in ber Untroort barauf gipfelt, ob (.)ie <3a(.)eroanne 
(.)em !'jaufe bauernb ober nur 3eitlidt begren3t 3u (.)ienen be" 
ftimmt roar. 

:Diefer Unterfd)ie(.) bilbete tür3lidt vor bem Sorum bes 
Reid)sgerid(ts ben Ungelpuntt eines Projeffes. :Darin na~m ber 
l{läger ~as \f:igentum an einer !lMlbled)baracfe für fidt in ~n" 
fprud(, Ne er auf einem <Brunbftüde aufgeftellt ~atte, roeld(es 
auf ~ntrag ber <3erlagten 3ur (Droangsuerfteigerung gebrad(t 
rour(.)e. 1lemgegenüber beantragte ber l{{äger 3u erfennen, bafi 
bie Jmmobiliarjwangsuo({ftrecfung in bie IDellbled(baracfe un" 
3Uläffig fei. Die lHage ftü(3te N11 ~eqauptung, l:lie <3aracfe fei 
nid(t fe~ mit bem <ßrunb unb ~o~en uerbunben, fonbern jerleg" 
bar unb transportabel. Sie qabe nur vorübergel)enb 3um ~e" 
triebe ber auf (.)em Sabrifgrunbftüd übernommenen l{antinen" 
roirtfd(aft unb jUr einftroeiligen Unterbringung von Perfonal bis 
3ur !'jerfteUung eines maffiuen Samilienl)aufes bienen follen. 
~llerbings ~abe Kläger mit bem 211aurermeifter 211., einem ber 
Jnqaber ber (:Jas <ßrunbftücf 3u \f:igentum befit3enben Sirma, 
uereinbart, baß bie Sirma bie ~aracfe 3um \. Juli ~90~ um 
5650 m. übernel)men follte; ,jebod( l)abe er fiel) bas <figentum 
an tler ~aracfe bis 3ur uölligen G:Hgung tles l{aufpreifes 

( h s fe, IJas Red)t ber ~auwert. 4 
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vorbeqaften; auf ~en Hanfpreis fei aber nod) nid)ts be3aqlt 
roor~en. 

Jn biefem burd) brei Jnftan3en getriebenen Pro3effe qaben 
brei verfd)iebene <Berid1te brei verfd)iebene Unfid)ten geäuft,ert. 
:Vas zteid)sgerid)t qat fcf1lieftlid) ben Streitftoff 3U anberroeiter 
<fntfcf1eibung in bie Vorinftan3 3urücfgeroiefen, weil fid) jene 
- unbegreiflid)erroeife - über ben vorübergeqenben Sroecf 
nid)t ausge[affen I]atte. 

<fine 3roeite für bie ~eurtei[ung ber red]t[id)en natur bes 
~aumateria[s qod)roid)tige srage geqt auf bie jeftfteiiung, roe[,. 
cf1en <!:qarafter jenes material in ber zted]tswiffenfd)aft an" 
nimmt, roenn es 3roar nod) nid]t verbaut rourbe, inbes bereits 
auf bem 3ur <3ebauung beftimmten <Brunbftücfe lagert. fiier 
roeicf1en bie Weinungen ftarl voneinanber ab. So wirb vor" 
neqmiid) bas 1\ammergerid)t nad] ~iefer ztid)tung lebqaft be" 
fämpft. s. <3. roill bas <Dbedanbesgerid)t marienroerber 
biefesfaUs in bem ~aumaterial, entgegen fammergerid)tlid)er 
Unfd)auung - <Brunbftücfs3ubeqör erblicfen. .fiierunter ver
fteqt bas <Befetl Sad]en, bie, oqne ~eftanbteile ber .fiauptfad)e 
3U fein, bem roirtfd]aftlid]en 6)roecfe ber fiauptfad)e 3u bienen 
beftimmt finb unb 3u iqr in einem biefer ~eftimmung ent
fpred)enben räumlid]en Verqäitniffe fteqen. :Vie ~ebeutung 
einer <finbe3iequng bes ~aumaterials unter ben ~egriff bes 
&ubeqörs mad]t ein ~eifpie( aus bem (eben rafd] f(ar. 
neqmen roir folgenben Streitfall ( abgebrucft in Seufferts 
Urd)iv, <3b. 59, 5. 5\f.). :Vie 1\(äger verlangen von bem ~e" 
flagten ben <frfatl bes Wertes einer :menge Kalf, bie fid) auf 
einem früqer ben 1\(ägern geqörigen, in ber &wang.soerfteige" 
rung aber bem ~eflagten 3UgefdJ[agenen <Brunbftücfe befunben 
qat. :Vaß ber 1\all früqer ben l{(ägern gel)örte, ift nid)t be" 
ftritten. :Ver ~eflagte erflärt aber bemgegenüber, burd) ben 
Suf#ag <figentümer bes 1\alfes geworben 3u fein . .fiier roirb 
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nun ~ie Srage nacq ~er (Dubef?ördgenfd]aft ~es ~aumaterials, 
bas auf bem 3ur ~ebauung beftimmten <Brun~ftücle Hegt, aus" 
fdjlaggebenb. 

1>ie Sa~ungen ~es (Droangsoer~eigerungsgefe(3es ergeben 
nämlid] in <Bemeinfd]aft mit ~en Vorfd]riften bes ~ürgerlicf)en 
<Befet}budjes, baß ber <frfte{?er ~es <Brunbftücls aud] bas (Du" 
bef?ör ~urd) ben 6)ufd]lag erwirbt. <fntfprecqenb feiner Un" 
fd)auung, nad) wdd]er ~er l{a[f auf ~em ~augrun~ftücf fein 
(Dubef?ör barfteUt, muate bas l{ammergericqt mit [ogifd]er not" 
roenbigfeit ber l{(age ~attgeben,, mit ~er ber <frf aß für ben auf 
~em ben <3eflagten 3Ugefdjlagenen <Brunbftücle oorf?anben ge,. 
roefenen l{a(f geforbert wirb. 

1)emgegenüber fül?rt bas Q)berlan~esgericqt marienroerber 
unter ausfül?rlicqer unb überwiegenb treffenber ~egrünbung 
aus, baß ber Verfef1r je~enfalls <3aumateria!ien a(s ,;)ubel?ör 
eines unfertigen ~aues anfef?e, un~ bafi ~ie entgegengefetJte 
~nfid]t 3u faum anne~mbaren Solgerungen füf?ren mürbe. Uuf 
~en fpe3iellen Sall angewanbt, muft.te bie 65u3äf?Iung ber ftrit" 
tigen l{alfmenge 3um .;)ubeqör bes oerfteigerten <Brunbftücfs 
bie ~broeifung ber gegen bie (fr~eljer gerid]teten l{(age nad) 
fid] 3ief1en. feiber läat aber ~er Wirrwarr ber f1ierübet; 
ergangenen Sprücqe fein aucf) . nur annäf?ernb flares ~il~ über 
ben Stanb ber 1>inge im Spiegel ber ljeutigen Jubifatur 3U· 

4* 



VI. 

~~r Scf1u1j gegen infolvcntc ~~ut,~rr~n. 

Seit bem 2\. Juni ~909, bem G:age a1fo, 3u bem bas 
!teid)sgefe~ 3ur Sid)erung ber ~auforberungen in l{raft ge" 
treten ift, ~allen wir einen freilid) bislang nod) arg in ben 
l<inberfd)uqen fted'enben Sd)u~ me~r gegen leid)tfertige ~au" 
~erren. man fürd)tete bei ber Sd)öpfung jenes <Befeßwerfes, 
e.s möd)te (:)a.sfelbe bie \fntwid'elung einer gefunben <3autdtig" 
feit l)emmen. 1)iefe Surd)t ift aber 3um minbeften folange ab" 
folut grunblo.s, als ber ,3weite, fd)arfe G:eil bes <Befe~es, beffen 
\finfüqrung in lieftimmten <Bemeinben befanntfid) lanbe.s~err" 

lid)em 6:rmeffen überlaffen ift, immer nod) nirgenb.s 6:in3ug 
ge~alten qat. So lebt benn bie ~auwe!t gegenwärtig unter ber 
Q)bqut einiger allgemeiner Sid)erungsmaftregeln, bie, ab" 
gefel)en etwa oon ben 1Sä4)en über (:)ie Pflid)t 3ur Derwenbung 
bes <3augelbes, oon abfolut untergeorbneter ~ebeutung fin(:). 
1)er &wang 3ur ~aubud)füqrung unb bie Uufgabe, einen 2ln" 
fd)lag mit bem Uamen bes 6:igentümer.s unb bes Unterneqmers 
an3uflelien, bas finb wal)rl1aftig 'feine d3rößen, bie leid)tfinnige 
~aul]erren bas <Brufeln lel)ren fönnen. Jqre Warnerftimme 
aber werben gerabe bie, benen fie gilt, um f o weniger bead)ten, 
als VerletJungen jener Dorf d)riften ja erft bann il]re Sül)ne 
finben Mrfen, wenn bas llialqeur fd)on ba ift. !}at bod) an 

fid) bie nid)terfüllung ber vom <Befeße gefd)affenen Pflid)t ber 
~augelberoerwenbung 3uniid)ft weber 3ioifrecqtlid),e nod) etwa 
gar ftrafred)tlid)e Solgen für bie <Befe~e.soeräd)ter. 6:rft wenn 

bie <3augdbempfänger iqre (;5aqlung eingeftelU ober l{onfurs 
angemelbet unb bas iqnen anoertraute <Belb abfid)t!id) 3um 
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nacf)tdl il]rer <ß(äubiger beftimmungswit>rig verwenbet l]ctben, 
erft bann will t>as <ßefe(j ben Ungel]orfam an il]nen fül]nen. 
Wit ber 43ucf)fül]rungspflid]t aber verl]ält es ficf) nid]t anbers. 
<Brünbe genug, gegenüber folcf) fabenfcf)einigen 1\autelen nad] 
wie vor aff bie momente im Uuge jU bel]alten, bie uns bas 
)3ürgerfid]e <Befet; jum Sd]ut;e gegen <ßefäf]rbungen unferer 
Unfprüd]e infolge verfcf)led]terter Vermögenslage bes )3au" 
l]errn befd]ert qat. 

Jn weld]em (Deitpunfte unfere Vergütung fäHig ift, wiffen 
wir ja bereits. Sie ift 3u entricf)ten bei t>er Ubnal]me t>es Wer" 
tes; ift (e(jteres in U::eilen ab5unel]men, fo ift ber Wedlol]n 
für jet>en Q:eil bei beff en Ubnal]me 3al]lbar. [1aben wir 
aber, wie bies in ber Red]tfpred]ung überwiegenb l]infid]tlid] 
bes :Bauleiters angenommen wirb, feinen Wert••, fonbern einen 
1>ienftvertrag abgefcf)loffen, bann gilt § 6\~ :)3<ß)3., ber fagt: 
"1>ie Vergütung ift nacf) (eiftung ber :Dienfte 3u entrid]ten. 
Jft bie Vergütung nacf) .;)eitabfd]nitten bemeffen, fo ift fie nad] 
bem Ublauf ber ein3elnen .;)eitabfd]nitte 3u entrid]ten." 

<S:in )3eifpiel 3ur <S:rfäuterung: 
<S:ine Unternel]merfirma n. in Stettin wiH [1afenbauten 

ausfül]ren laffen unb engagiert 3u biefem (Dwecfe ben U::iefbau" 
ingenieur 1>. ·als :Bauleiter gegen ~0/o ber auf 75 000 m. fi~ier" 
ten :Baufumme. Sür t>iefes [1onorar ~at :D. gleid]3eitig )3au" 
fli33e, ifntwurf, :Detaif3eid]nung unb 1\oftenvoranfcf)läge 3u 
fertigen. 

:D. beginnt alfo feine Urbeit unb förbert bas Werf etwa 
bis 3ur f1älfte. Ullmäf]lid] aber bemerlt er, ba~ bei feinem 
Uuftraggeber bas <ßelb anfängt, fnapp 3u werben. .;)um 
Sd]ut;e vor Verluften forbert er barum bas if]m oerf]eiftene 
[1onorar fofort, begegnet aber mit bief er :Bitte felbftrebenb 
tauben Q)l]ren unb muß infolgebeffen bie Sacf)e vor bie Sd]ran" 
fen t>es <Berid]ts bringen. ' 1>as Q)berlanbesgericf)t .;)weibrücfen 
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erllärt tlenn aucq tlen Unfprucq auf tlas .fionorar für Sfi55e, 
~ntwurf untl l<oftenanfcq(äge als begrüntlet unb einen biefen 
feiftungen ·entfprecqenben 2.3etrag für fällig. Unb bas mit llecqt, 
benn bie qierin 5um Uusbrucfe fommenben Z>ienfte finb ja be" 
reits ge(eiftet unb baqer bie Vergütung 5u entricqten; es f!an" 
be(t ficq f!ier um felbftänbige Urbeiten, tlie ber Jngenieur ge~ 
liefert unb ber ~auf!err •angenommen qat. 

Untlers, unb 3war 3uungunften tles f(agenben f!:iefbau" 
ingenicurs ~., entfcqieb bagen bas <Beri# qinfid)tlicq ber !')o" 
norarfortlerung für bie unterbeffen ausgeübte ~auleitung. 

~enn, meint es mit ~ecqt, bie (eitung tles :Baue.s ift eine in ficq 
3u[ammenqängentle Q:ätigfeit, mag man in i[?r nun fortiaufenbe 
~ien~e ober einen IDerfvertrag erblicfen. Die für fie 5u ge .. 
wä[?renbe Vergütung ift ba[?er, wenn nicqt Vorfcqu§. ober Ub" 
fcqlags3aqlungen vereinbart finb, erft nacq ber Sertigftellung 
bes gan3en ~aues 3u'ld~en. ~ie nad) tlem Ubfd)luffe be.s 
V.ertrages in ben l)ermögensverqältniffen be.s :Bauqerrn ein" 
getretene Verfd)lecqterung gibt bem l<liiger, beffen Unfprud) auf 
Vergütung gefiiqrbet ift, nicqt tla.s lled)t, für ben bereits ge" 
leifteten f!:eil feiner ~ienfte ~e3a[?lung fcqon je(;t 3u forbern.1) 

natürlicq wäre e.s f!eller Wiberfinn, nötigte bas !Bef e(; 
ben f!:iefbauingenieur ~., troß :Kenntnis ber offenbaren Un". 
einbringlicqfeit feiner Sorberung, ben ~au weiter 3u leiten. 
Uber feine iqm ~att beffen oom !Befeße an 'Oie .fianb gegebenen 
Sd)ußmittel finb freilid) reid)licq fd)wacq. 

Wir bürfen nämlid) in bem gefd)iltlerten SaUe aufqören, 
unfere Urbeitsfraft weiterqin oertragsmä§ig 3u betätigen.2) 

1) Urteil bes QJberlanbesgericf?ts &weibriiclen oom t o. ffilir3 1908, 
wiebergegeben in <3b. V ber :Saqrbiicf?er baurecf?tlicqer ~ntfcf?eibungen 
oon Eabloff, .5. 1 011,. 

2) § 521 <3<15~.: "Wer aus einem gegenfettigen Vertrage Dor• 
3uleijlen Derpflicf?tet ift, fann, wenn nacf? bem Ubf cf?luff e bes Vertrags 
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~iefe Verweigerung ber un$ oertraglicf? obliegenben (eiftungen 
ift inbeffen nur burcf? 'ben ~intritt wefent[id)er Verfd)led)terung 
ber Verl]ältniffe bes <3aul]errn.nad) Dertrag$abf#uß, oom <Be" 
fet;e fanftioniert. Wenn alfo etwa ein {[iefbauunterneqmer 
eine ~rbeit einfleHen wollte, weH fein ~uftraggeber wäl]renb 
be$ <3aue$ groß,e Dedufte erlitten qat, aber immer nocf) al$ 
wo~lfituierter mann bafteqt, fo würbe bie Urbeitseinftellung 
bes Unterneqmers aUe l<on[equen3en bes Dertragsbrucf)s nad) 
fid) 3u 3iel]en t>ermögen. U)e(d)e Derf d)led)terung aber {]eigen 
wir wefentricq unb fomit 3ur Derweigerung bered)tigenb i' 
Uun, laut <Befet; eine folcf)e, bie unfere e~emals fid)eren ~n" 
fprüd)e nunme~r gefäqrbet. ~~altere Uniworten fann nur bie 
l<enntnis bes [pe3ieUen SaUe$ geben. Unb wie lange bürfen 
wir, burd) bie finan3ieUe l{(emme bes <3auqerrn ba3u oeran" 
lafit, unfere an fiel? fontraftmäftig 3u erfüUenbe Urbeit ein" 
fteUen i' Solange, bis bie <Begenleiftung bewirft ober Sicf)erl]eit 
für fie geleiftet ift; m. a. ro. alfo folange, bis ber <3auqerr ben 
unferer ~rbeit entfpred)enben {[eil ·ber Vergütung ge3aqlt ober 
uns ficf)ergeftellt qat. ~Herbings ergibt fid) flicraus ein bem 
~rd)itdten ungünftiger Scf)webe3uftanb; biefer läft,t ficf) aber 
nur baburd) t>ermeiben, bafi, ber Urd)iteft fid) oo r q er ~b" 
f#a9$3al]lungen ober Dorfd)uftleiftungen ausbebing!.l) 

Ja, qat benn ber <3au[eiter nicf)t einen Unfprucq auf ~in" 
räumung einer Sid)erungsl]ypotl]ef an bem <3augrunbftücfe für 
einen ber geleifteten Urbeit entfpred)enben {[eil ber Vergütung i' 
Um bie ~ntwort qierauf ben folgenben fur3en Worten über 
IDefen unb Wirfungsfreis ber Sid)erungsqypotqef oorweg" 

in ben tlermögensoerl]ciltniffen bes anberen cr:eHs eine wefentlid]e 
Verfd]led]terung eintritt, burcq bie ber ~nfprud:] auf bie <Begenleiftung 
gefl!l]rbet wirb, bte il]m obliegenbe feif±ung verweigern, bis bie <Begen· 
leiftung bewirft ober Sid:]erl]eit für fie geleif±et wirb". 

1) 2\aMoff 1. c. 
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3uneqmen: "nein, !:>er :Baufeiter qat - !eil:>er - l:>arauf fei .. 
nen Unfprud)." Nennen wir aber bas Wefen ber Sid)erungs" 
qypotqef, fo weroen wir l:>en ~au(eiter mit l:>em 6)uruf tröften 
fönnen: "Wein' oir nid)t l:>ie Uugen trüb; qaft nid)t uie( oer" 
(oren." 1>iefe Unju[ängfid)feit !:>es Jnftituts Hegt barin, baß 
bie Sid)erungsqypotl)ef an bem ~augrunl:>ftücfe bes ~efte((ers 
erft nad) totaler ol:>er teHweifer SertigfteHung bes Werfes ge .. 
fet)Ud) 3ugcbiHigt wirb. Dann aber fommt fie 3u fpät, "weH 
in3wi[d)cn ber c.Drunbftüd'swert burd) anbere vorqergeqenbe 
fiypotqefcn erfd)öpft wurbe." 1) Daß, im übrigen an fiel) fowoq( 
bie Unterneqmer oon .f?od)bauten wie bie fi:iefbauunterneqmer 
in ben l{reis oer burd) bas <Befet qier gefcf?ü~ten c.Dläubiger 
einbe3ogen finb, erweift !:>er Wortlaut infofern 3ur c.Denüge, 
als er fd)led)tweg bem Unterneqmer eines ~auweds ober eines 
:Bauwerfteils bie Sid)erungsqypotqef an bem :Baugrunbftüd'e 
bes :BefteHers einräumt. Da aber befanntHd) unter einem ~au" 
werfe eine unbewegHd)e, burd) Verwenbung von Urbeit unb 
material in Verbinbung mit bem d:rbbotlen qergefte((te Sad]e 3U 
verfteqen ift unb biefe Definition fiod)bauten :wie fi:iefbauten 
umfd)ließt, entfä((t bamit ein Unterfd)ieb in ber :Beqanl:>[ung 
3wifd?en .f1od)bau" unb fi:iefbauunterneqmern. Vielmeqr qat 
laut <Befeß jeber Unterneqmer, ;!:>er burd] Werfv_ertrag mit bem 
:Bauqerrn l:>ireft oerbunl:>en ift, Unfprud? auf <l:inräumung je .. 
ner fiypotqef. 1>er mit ber (eitung bes :Baues beauftragte 
Urd)iteft barf aber eben, lbas f)at bie 43ecf!tfpred?ung fo unb fo 
oft wieberqo(en müffen, nid)t als Unterneqmer geUen; l:>ie 
Saffung bes <Befet)es uerbietet es, fo wenig aud? ergrünl>Ud) 
ift, welcf!e momente bie bered):tigten Unfprücfre bes :Bau[eiters 
weniger fd)u~würbig mad)en, als l:>ie bes Unterneqmers. Ja, 
:wir müffen im .t?inblicf auf bie von mir [fi33ierte <Befet)esfaffung 
bem 2Md)sgerid]t fogar barin beipflid)ten, wenn es felbft l:>em .. 

1) StanMnger, ~a5~. 5./1/c. Unfl. ~em. 311 § 61/cB. 
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jenigen ~auleiter (:)as Red)t auf (:)ie Sid)erungs~ypot~d aber,. 
lennt, ber gleid)3eitig mit ()er ~nfertigung aller ~rbeits• uni) 
i>etailjeid)nungen, ()er ~nfertigung eines fpejid(en l{o~en• 

anfd?lag.s unb ber (ieferung.sbebingungen, ()er Verbingung 
fiimtlid)er <3auarbeiten, ber ~nfd)affung arrer notwenbigen ma· 
teriaHen auf Red)nung l:le.s <3au~errn fowie ber Prüfung uni) 
SeftfteUung ()er :Saured?nungen betraut wor(:)en ift. ~Ue (:)iefe 
~rbeitcn ~aben eben nur (:)ic <3auausfü~rung oor3uoereiten 
ober fic 3u überwad)en. i>aß l:ler bau(eiten(:)e ~rd)itett mit 
i~nen l:lie L?erfteflung (:)e.s <3aues übernommen ~iitte, lann man 
beim beften IDiUen nid)t be~aupten.1) i>er :8auleiter ~at in 
biefem l<apitel alfo nid)ts me~r 5u fud)en. Wenl:len wir uns 
barum nod) mit einigen Worten l:lem g(üd'lid)eren Unterncljmer 
jU. <fr i~ oon einem <3au~errn bamit beauftragt, an be• 
ftimmten, ftarl befett geworl:lenen Unterfü~rungen (:)ie umfaffcn• 
(:)en Reparaturarbeiten oor3une~men. Uad)(:)em (:)ies teilweife 
gefd?e~en, ocrlangt er Verlautbarung einer Sid)erungs~ypotljcf, 
wir() aber oon bem :Sefteller unter l:lem !?inweis abfd)liigig be• 
fd)ieben, ba§ es fid) vorliegen() ja ni# um (:)ie <frrid)tung eines 
neubaues, fonbern nur um Reparaturarbeiten ~an(:)ele. Sd)liigt 
ber <finroanb burd)? nein, (:)enn aud) ~usbefferungen unb 
Umbauten werben von bem (:)em <3auuntcrne~mer jugefprod)c• 
nen ~ypot~efarifd)en Scqut)c erfa§t.2) ~ber biefe bem :Sauqerrn 
3uteif geworbene :Sefe~rung frud)tet nid)ts. Was ~at alfo ber 
Unterneqmer in fold)em SaUe - wenn niimfid) ber <3auqerr 
fiel) nid)t gutwillig 3ur <3ewifligung ()es <fintrags bereit er• 
lliirt - 3U tun? <fr ~at ben <3auqerrn auf <finwiUigung in (:)ie 

1) !Jgl. ba3u ~ntf d)eibung bes l'\dcf?sgerid)ts vom 1 ~. ~ug. 1906 
in Seulf. ~rcf?., Eb. 62, !'tr. 83 foroie aud) bie bei Staubinger, I. c., 
S. 983 dt. einfcqlligige Jubifatur. Dgl. bagegen ben Eefcf?lujj bes 
!.<!5. !eipjig vom 2'Z. 3. \2, abgebrud't im Slid)f. ~rd)io, 1912, S. 30Bfg. 

2) !Jgl. Staubinger, I. c. S. 98~. 



Verlautbarung ber .Sid?erungs~ypot~ef im· <ßrunbbud)e su Der" 
ffagen. J~ bas bie Verurteilung ~ier3u ausfprecf7enbe Verbitt 
re#sfräftig geworben, bann ift bes &u~errn 6:inwiUigungs" 
erWirung baburd) erfel3t unb bas <Brunbbud?amt auf ein fofcf7es 
Urteil ~in 3ur lfintragung DerpfHd?tet. lfin berartiger Projeft 
fönnte inbeffen in bie. ltänge ge3ogen unb ber an fiel) fd)on 
etwas fd)wad)e .Sd7ul3 bes Unterne~mers bamit immer nod? 
färgfid)er werben. :l>arum ift es unterr Umftänben rätlid), fid? 
fd?on DOr bem projeffe ober bod) wä~renb besfelben 3ur .Si~e" 
rung feines :Unfprud?s im Wege einftweifiger Verfügung 1) eine 
Vormerfung eintragen 3u laffen .. 

&um überf(uff e wirb mand?erfeits bie ~atfad?e betont, 
baß für bie ifr3wingbarleit bes 6:intrags Ocr .Sid?erungs~ypo" 
t~ef nid)t etwa bie SertigfteHung bes <3aues Vorbebingung ift. 
Wenn bemgegenüber bas <Befetl erflärt: "ift bas Werf nod? 
nid?t Dollenbet, fo fann ber Unterne~mer bie 6:inräumung für 
einen oer gefeifteten :Urbeit entfpred?enoen ~eil ber Vergütung 
unb für bie in ber Vergütung nid)t inbegriffenen :Uuslagen Der" 
langen", nun, fo entqebt ·uns fold? über alle (Dweifef er~af>e., 

ner <Befeßeswortlaut eines weiteren l<ommentars über biefen 
punft. 

6:in weiteres .Scf7ul3mittd, bas bie <3auwelt mit jebem 
anberen <Bläubiger bes l3au~errn gerneinfam flat, ift ber :Urreft, 
berufen, bie fünftige Voflftrecfung Don <Belbforberungen 3u 
fid?ern. Unb 3war ift ber :Urreft aud) für nod? nid?t fällige 
:Unfprüd)e 3uläffig; es genügt bief es falls, baß ber frag ber 
Sälligfeit fid)erlid! eintreten wirb.2) Dennocq leflrt <l3efel3 unb 
6:rfa~rung, wie fd!wer es mitunter ~alt, einen :Urreft 3u er" 

1) "&ur <Erlaffung ber einftweiligen Verfügung ift nic:Qt erforber• 
lic:Q, baft eine ~efliqrbung bes 3u ~diernben Unfpruc:Qs glaubqaft ge• 
mac:Qt wirb." (§ sss, <3~<3.). 

2) ~aupp•Stein, 6)iDilprojeftorbnung, z. <3b., 6./'Z. :Uufl., S. 755. 
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wirfen. [iier3U ift näm(icq ber nacqweis 3Weier Vorausfe~un"' 
gen nötig. Q:rftens mufi bem Ricqter - felbftverftänblicq -
bargetan werben, baft ber <lnfprucq, um beswiHen man einen 
2lrreft in bas Vermögen bes Scqulbners ausbringen möcqte, 
tatfä#id1 aud] befte~t. nun, bief er nad]weis wirb web er 
:Bau~erren nod] ~auleitern fcqwer fallen; oielme~r wirb ber 
:Bauvertrag meift aHein fcqon ~ierüber genügenbe <lufWirung 
fd]affen. na3u fommt, bafi aucq bas ~eftel]en ber Scqulb an 
fid] von ben ~aul]erren faum je geleugnet werben wirb. nur 
pflegt ber Sd]ulbner in folcqen SäHen, wo Vermögensobjefte 
von i~m mit ~efd]lag bdegt werben foHen, regelmäfiig ein" 
3uwenben: "Uber bafür Hegt ja gar fein <lnlaft oor, weH id] 
fo fituiert bin, baft. meine <Bläubiger in Wirflicqfeit effeftiv 
nid)t nötig ~aben, wegen i~res <ße(bes bange 3u fein." Damit 

brang 3· :5. unter bem \5. mai \908 ein &u~err feinem Unter" 
nel]mer gegenüber burcq, obfcqon bas <Brunbftücf 3ugun[ten 
nritter bereits bem oo((en Wert nad) bdaftet war. 

1)as bringt uns 3U ber 3Weiten !)orausfe~ung für bie 
<lnorbnung bes Urreftes. WoUen wir eine folcqe erreid]en, fo 
~alien wir nämlid] nicqt aUein bas ~efte~en unferes 2ln"' 
fprucqs, fonbern gfeid13eitig bie <Brünbe für bie :Beforgnis 
g(aub~aft 3u mad)en, bafi ol]ne <lrreft bie VoUftrecfung bes 
Urteils vereitelt ober wefentHcq erfcqwert werben würbe. nas 
<Bericqt entfd]eibet bann nacq feinem 6:rmeffen auf <Brunb 
bes i~m beigelirad)ten materials, ob ol]ne bie <lrreftlegung 
eine Vereit(ung ober wefentHd]e 6:rfd]werung ber &wangs.

ooHftrecfung tatfäd]licq 3u fürd]ten ift. Da3u fei aber be"' 
merft, baö ber <lrreft ni# ba3u bienen foH, bie (age bes 
<Bläubigers gegenüber bem Vermögen bes Sd)ulbners 3u oer" 
beffern, fonbern nur il]re Verfcqlecqterung 3u oerl]inbern. 6:s 
müffen a(fo Umftänbe brol]en, welcqe bas Vermögen, wie es 
eben ift, oerminbern, wie !)erfcqleuberung, ~elaftung, Veräuft,e" 
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rung ober Verf#eppung vorflanbener Vermögenswerte ober ber 
5U erwartenben ;Dal)lungen feitens ber "Drittfcflulbner", ober 
bie bocq iqre ifrmittdung ·bem <Bläubiger erfcflweren würben, 
wo3u unter Umftänben aucfl fläufiger UufentflaUswecqfel ge" 
nügen fann. 1) Warum aber fonnte bann folcflenfaUs bet l3au" 
unterneqmer bie Urreftlegung ni# erreic{Jen, wiewofll er bat" 
tat, baß b<tS l3augrunbftiicf bereits bis oben flinauf belaftet 
war 'i' Weil, erflärt bas aeicqsgeric{Jt, bie l3elaftung eines 
<ßrunbftiicls felbft bis 3u feinem vollen Werte ni# notwenbig 
einen ~rreftgrunb bilbet, wenn aufier bem <ßrunbftücl genü" 
genb anberweite l3efriebigungsobjefte e~iftieren. 5tel)en alfo 
bem <Brunbftiicfseigentümer aufier feinem <Brunbftücf nocq aus" 
reicflenbe mittel 3Ut l3efriebigung bes Unternel)mers 5U <ße .. 
bote, unb ift nicqts bafür •bargetan, baß, er fie beifeite 5u fcqaf" 
fett trac{Jtet, fo feqlt's an bem nötigen Urreftgrunb.2) 

~nbererfeits aber ift genügenbe Sic{Jerl)eit für unfere un .. 
fprücfle nur bann vorqanben, wenn fie bie gan3e 5orberung 
becft unb wirtfcqaftlidl au.sreicqt, fo baß namentlicfl bei !'iYPO" 
tflden iqr aang maftgebenb ift.S) 

1) So <ßaupp•Stein, I. o. 5. 7~0/~\. 
2) 5. Rabroff, I. o. Ur. 82. 
3) <l3aupp•5tein, 5. 1~0 unb bie bortfelb~ sub 5 5itierte .Jubifatur. 



VII. 

l)cr gcfünbigtc v~uvcrtrag. 
\. Das l{ünbigungsred]t bes :Bauqerrn. 

fiat ber Unterneqmer einen 2lnfprud? barauf, ben iqm 
einmal übertragenen :Bau aud] beenben 3U bürfen Y !tein, ant" 
wortet bas :Bürgetlid?e ~ed]t. Vielmeqr fteqt es in bes :Bau" 
qerrn 23elieben, feinem Unterneflmer ben Vertrag jeben ~ugen" 
blicf auf3ufünbigen unb iqn baburd? 3u umgeqenber ~rbeits" 

einfteUung 3u 3roingen. Jeber proteft gegen ein fold?es, unter 
Umftänben Ruf unb 2lnfeqen bes Unterneqmers gefäqrbenbes 
Verqalten ift von vornfletein 1vergebens. !1at alfo am \8. Sep,. 
tember \9H ber :Bauqerr x. ben :Baumeifter !1. mit ber ~r" 
rid?tung eines Woqnqaufes um ~2000 m. betraut, fo qilft'.s 
bem t1., ber ben :Bau bis 3um erften Stocfwerl geförbert qat, 
nid)ts: er muft, wenn iqm fein :Bauqerr am 29. Januar \9\2 
ben :Bauvertrag fofort fünbigt, alles fteqen unb liegen laffen 
unb bie 2lrbeit einftellen. :Bei ber :Beqanblung ber qieraus ent" 
fteqenben Red?tslage fei, um lliifibeutigfeiten baburd] 3u be" 
gegnen, nad)brücffid? qervorgeqoben: l<ünbigung bebeutet qier 
für uns ein Verbot weiterer 2lrbeitsentfaltung oqne gered]t"' 
fertigten <Brunb. Diefe Se~fteUung ift um fo erforberlid]er, al.s 
in ber pra~i.s bisweilen ~as Wort l{ünbigung bort gebraud)t 
wirb, wo es nid?t qingeqört. 1ler ~id)ter, ber ben Sinn unfrer 
WiUensfunbgebungen 3u erforfd]en unb nid)t am :Bud)ftaben 
3u qaften qat, wirb barum eine tatfäd?lid? erfolgte l{ünbigung 
allein in bem oqne red]tlid] gutgeqeiftenen <Brunb ausgefprod]e" 
nen Verbot ber Sortfüqrung ber :Bauarbeiten erblicfen. ~ine 
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fog. l<ünbigung, Oie bas ~ed)t nicf?t als folcf?e gelten laffen unO 
barum in iqm Wirlung ,aud? nicf?t nad) Oen bürgedid) red}t" 
licf?en Sä~cn von ber l{ünbigung bcs ~auvertrags beurteilen 
barf, 3cigt 3· ~. folgcnber saU: 

<S:in ~auqerr beauftragt einen Unterneflmer mit ber ~n .. 
fertigung Oes Plans unb mit ber <3aufeitung. :Der Unterneqmer 
wirb aber von ber <3aulommiffion a(s <3aufeiter surücfgeroiefen. 
nun roürbe felbft bann, wenn erneute Vorficilungen bei ber 
~eqörbe roirllid) am <S:noe Oie <3eftätigung bes ~au(eiters nocf? 
ergäben, bocf? mit einem ~broarten auf Oiefes flöd?ft 3roeifel" 
flafte !tefuHat bie gan3e ~auausfüqrung bes ~efteUers ins 
Stocfen geraten. Jnfo!gebeffen fd?reibt ber ~auqerr bem Un" 
terneqmer nacf? Ocffen ~b!el)nung feitens Ocr ~eqörbe, er be" 
tracf?te Oie gcgcnfcitigen ~ecf?te unb Pffi#en aus bem Ver" 
trage als er!ofd)cn unb lünbige fomit Oen Vertrag.1) Jn bk• 
fem saUe ftano bem ~aul)errn (aus § 636 ~<ß~.) ein gcfetl" 
lief? anerfannter <Brunb 3ur Vcrtrags!öfung 5ur Seite: er qat 
barum tatfäcf?Iid) nid?t gefünbigt, vie!mef]r ift er aus triftigen 
<ßrünOcn vom Vertrage jurücfgetreten. l>esqa(b lann ber Un
terneqmer feine auf Ne gef et;Iicf?c ~cge!ung ber l{ünOigung bes 
Wertvertrags gegrünbeten ~nfprücf?e gegen ben <3auqerrn 
geltenO macf?en. <S:benforoenig qat ein ~efteUer im Sinne Oer 
feqrc vom <3auvertrag gefünOigt, roenn sroifcqen ben Ver" 
tragsparfeien über bie uereinbarte Vergütung Streit qerrfd)t 
unb ber <3efteUer erflärt, nur su bem von il)m als uertrags .. 
mäüig be3eicf?neten !)reife bas <3auwerf anneflmen 5U roollen. 
~enn Oie l<ünOigung bes ~auoertrags be3roecft, wie bie eines 
jeben anOern Vertrags aucq, bie <3eenbigung bes :Vertrags.. 
uerqä1tniffes; fie liegt besl)alb nur bann vor, wenn ber l{ün" 
bigenbe fid) enbgültig unb uoUftänbig l'om :Vertrage losfagen 

1) l\ecqtfprecqung ~er Q)berlanbesgericqte ~b. ~5, S. ~25/26, 



l'er gelünbigte ~auuertrag. 63 

wi((.l) 5onadi würben wir eine Künbigung 5· <>. barin 3u 
erbliefen qaben, ba~ uns, bie wir bas uns übertragene &u" 
werf fun~gered1t unb recqt3eitig bis 3ur .f!älfte f)ergeftellt qaben, 
ber <>e~eller edlärt, er feqe wegen oeränberter 1:>ispofitionen 
oon einer weitern JnanfprudJnaqme unfrer Urbeitsfraft ab. 
1:>as d3efe43 ge~attet nun, wie fdJon angebeutet, bem ~auqerrn, 
bis 5ur Vollenbung bes <>aues in jebem Stabium feinem 
Unterneqmer 3u fünbigen. .f!at aber ber ~auqerr mit ber 
Unsübung biefes l{ünbigungsrecfJts bas d3efe43 qinter fidJ, fo 
ergibt fidJ fdJon baraus, baß ber oerabfdJiebete Unterne[]mer 
bie l{ünbigung nid1t 5ur <>afis für Sd1abenerfa43anfprücqe 
macf1en barf. Demgegenüber fann es anbrerfeits leiber nicqt 
3Weifelqaft erfd1einen, baa ber Unternef)mer gegebenenfalls, 
banf ber plö43lid1 iqm gegenüber ausgefprocf1enen Künbigung, 
inbireft beträ#lid1e d:inbuß,en erleiben fönnte. man gebenfe 
nur dwa bes S:alles, in bem einem tücqtigen ~aumeifter plö~lidJ 
bas Weiterbauen unterfagt unb einer anbern Kraft übertragen 
wirb. 1:>er in fold1er Weife of)ne jeben Unlaß in feiner <>erufs" 
tücqtigfeit 2lngegriffene wirb unter Umftänben wegen ber in 
ber ~eqanblungsweife l>es Unterneqmers Hegenben Verbäcqti" 
gungen mancqen ~auauftrag, ber iqm fonft 3UgefaUen wäre, 
nun nidJt erf)alten. Cl:rot3bem aber glaubten bie d3efe~e5" 

fdJöpfer bem ~auf)errn gegenüber ,3ur d:inräumung eines will" 
fürlid1en l{ünbigungsrecqts oerpflidJ!et 3u fein. Unb es muß 
3Ugeftanben werben, baß bie RücffidJten auf ben <>auqerrn in 
biefem Salle allerbings burdJ fdJwerwiegenbe momente be" 
grünbei finb. Denn in er~er ltinie i~ es eben bodJ ber ~au" 
qerr, ber ein Jntereffe an ber 2lusfüqrung bes .Wedes qat; 
auf eine Veränberung in feinen perfönlid1en Verqältniffen, bie 
3weifellos überwiegenb bie 2lusübung bes l{ünbigungsrecfJts 

1) Reil'f?sgerid)t.sentfd)eibung uom 9. rtovember \9\0, Rel'f?t \9H, 
:Ur. 3\5. 
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oeranlaffen weri:len, mufite man alfo oor3ugsweife Rücffidct 
ne~men. 1)cr L?inweis auf inl:lirefte S#it>en ber Unterne~mer 
erfd)eint l:lemgegenüber namentlid) audc im !iinblicf auf t>ic 
geringe L?äufigfeit, mit t>er fiele f olcf?e inl:lirefte rtacf?teile fü~l~ 
bar mad)en werl:len, i:!odc nicf?t 3u einem :l>urdcbrud} i:les Prin"' 
3ips eines wiHfürlidcen l<ünl:ligungsred)ts angetan. :Vor t>iref~ 

ter ~inbufie i:lagegen mufite l:las <ßefe13 ben Unterne~mer ge
red)terweif e nad)l:lrücflid1 f d)üf3en. 

2. D,ie Unfprüif1e t>es Unterne~mer.s naif1 erfolgter 
l<ünl:ligung. 

1)as <ßefef3 ~at, um i:las vorweg jU edfären, l:lafür ge
forgt, l:lafi. i:lem Unterneflmer aus l:ler wiUfürliif1en 1\ünl:ligun~ 

t>es ~au~errn feinerlei t>irefte ~inbufte entfteflen t>arf; oielme~r 
flält es ifln vöHig f if1at>los. 1)ief es 6)iel wurl:le l:lal:lurd) er
reid)t, i:laß man t>em Unterne~mer trof3 erfolgter 1\ünl:ligung 
l:lodc l:len Unfprud) auf t>ie <Begenleiftung in ooUer ..fiö~e beliefi. 
:l>er Unterne~mer fann alfo grunl:lfäf3Iid) nacf1 wie vor ~nt

riif1tung l:ler gan3en vereinbarten :Vergütung verlangen. ~s 

f!at l:lanad) - um an einem !raffen ~eifpief bie .Situation flar" 
3umad)en - ein Unterneflmer, 1i:ler einen .qausbauoertrag über 
80000 m. abfd)loß unt> nacf? :Vertragsabfcf?Iuß fd)on bei ber 
<Brunl:lfteinlegung infolge l{ünl:ligung bes :Vertrags an ber 
Weiterarbeit geqint>ert wirt>, troßl:lem grunbfäßlid1 t>en ooHen 
Unfprud) auf l:lie 80000 m. 1>ic l\ünbigung befeitigt alfo 
nicf1t l:las gan3e :Vertrag.soerqältnis, fonl:lern nur bie eine Seite 
t>e.sfelben. 1)ie :Verpfliif1tung t>es Unterneflmers jur Sertig
fteUung uni:! biejenige l:les l3efteUers 3ur Ubnaflme t>es Werts 
fäHt 3war als gegenftanb.s(os weg; bie Pfliif1t be.s ~efteUers 
3ur &aqlung bes vereinbarten (oqnes bleibt inbeffen befteqen.1) 

1) @. l3. Q)berlanbesgerid}t <!:eUe in l\ed}tfprecqung ber Q)ber• 
Ianbesgericf?te, ~b. 7, 5. ~so. 
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"lüinbigt \:ler ~efteHer, fo ift ber Unterneqmer berec#igt, bie 
vereinbarte Vergütung 3u verlangen." Wo aber bie .fiöqe bes 
.fionorars vertrag{id) nid)t feftge{egt ift, vertritt, wie wir wiff en, 
bie angemeffene Vergütung für ba.s <Befamtwerf bie Steile \:ler 
Vereinbarung. <S:in angemeffenes .fionorar wirb fold)enfaUs 
als ftiUfd)weigenb vereinbart betrad)tet. Jnbeffen befinbet fid) 
felbftreben\:l ber Unterneqmer, ber feine Unfprüd)e wegen \:ler 
l<ünbigung be.s Vertrags einflagt, bod) in erqeblid) verbefferter 
pofition, wenn er ftatt feiner eignen ~ered)nung ber angemeffe~ 
nen Summe auf einen im Vertrag 3iffernmäfiig fi~ierten ~e

trag qinroeifen fann. ~efonber.s fompli3iert aber wirb bie Sad)" 
lage, wenn bie Vergütung nid)t in einer paufd1alfumme, fon
bern nad) mafigabe ber jUr .fier~ellung be.s ~aues erforber" 
lid)en cfittjeUeiftungen beftimmt ift. <S:in fo(d)er Sall qat vor 
Jaqren \las Reid).sgerid)t befd)äftigt unb uns babei bie ~uf" 
faffung unfer.s qöd)ften <Berid)tsqofe.s über bie bann auf3u" 
mad)enbe Red)nung bes Unterneqmers verraten. rtad) if]m 
fteqt bem Unterne{?mer nid)ts im Wege, bei feq(enber ~&re\:le 

über bie .fiöf?e ber Vergütung feinen Werflo{?n in Unleqnung 
an feine cfin3elleiftungen mit ber ~e{?auptung 3u begrünben, 
bie fo &ered)nete Vergütung entfpred)e bem ftblid)en. Jn 
biefer Weife fönne ber Unterneqmer eine ~ered)nung auf ber 
<Brunblage aufmad)en, als fei ber gan3e ~au von iqm qer
geftellt worben.1) 

3. <S:r'fparniffe be.s Unterneqmer.s info(ge ber l<ün" 
bigung 

müffen jugunften be.s ~auqerrn von ber vereinbarten Vergü" 
tung a&ge3ogen werben. Wir qaben alfo grun\:lfät)lid) ein 
l{onto 11cfrfparniffe" an3uerfennen unb bürfen babei ben ~e .. 
griff jener ~b3üge nicQt aH3u eng faffen. Vielmeqr muß fiel) ber 

1) 5eufferts Urd)itl, ~b. 62, nr. 226. 

ll:iesft, llas aed)t ber ~auwelt. 5 
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Unterneflmer all bas anrecf?nen laffen, was er banf ber lüin~ 
bigung an ~ufroenbungen fparte ober burcq anberweite nu~ 
barmacqung feiner ~rbeitsfraft erwarb. 

1>er oo({e Verbienft, ben bie Sertigftelfung eingebracqt 
flätte, wirb bem Unterneflmer baburd! nicqt gefcqmälert. ci)u 
ftreicqen ift oielmeqr, wie ber cl:flarafter ber gefdJilberten ~b~ 
3Üge (e~rt, nur bas, was barüber ~inausgeqt. ~m beften f(ärt 
oieUeicqt eine Reiqe oon l3eifpielen bie (a!Je bes Unterne~mers 
nacfJ erfolgter llünbigung. 

1>er Unterne!)mer qat laut Vertrag oom \. 2l1är3 \9\2 
einen ~nbau um ben Werf(oqn oon \2000 m. VOr3Unefl
men. l3ereits am 6. lliär3 aber fü~rt ein ~ntfdJlufiwecqfel 

bes ~uftraggebers 3ur l{ünbigung bes l3auvertrags, nocq 
bevor ber Unterneqmer überqaupt etwas geleiftet unb ir" 
genbwdcfJe ~bfcQ[üffe mit Rücffid]t auf bie iflm übertragene 
~rbeit getätigt qat. Sür bie ~rbeitsfräfte, bie für ben 
~nbau nötig gewefen wären, fe~t er ben l3etrag von 
~700 211. unb für bie erforberlidJen materiaHen 5500 211. 
ein. Jnfolgebeffen überreid]t er feinem l3auqerrn nad)
folgenbe ~uffteUung: 

Vertraglicf? beftimmte Vergütung 
1>avon ab für erfparte ~ufwenbung an 

a) ~rbeits(ö~nen ~700 m. 

.. t.zooo m. 

b) materiaHen 5500 " • . \ o 200 " 

<Butqaben \800 m. 
!1ier würbe alfo bie gefunbene Summe ben reinen Unter" 

neqmergewinn barfte((en. ~s ift 'mit~in angenommen, bafi qier 
ber Unterneflmer feine ~rbeitsfraft unterbeffen nid?t anber" 
weit nu~bringenb ausgebeutet qat. Sonft müft,te ja ein ent .. 
fprecf?enber poften auf bem ~b3ugsfonto barüber ~ustunft 
geben. 
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~in weiteres l3eifpiel mag aber nun au~ biefen Sall be" 
rücffid]tigen. 

~5 qanbelt fielt um einen Vertrag über bie Uusfüqrung 
eines grofi.ftäl:ltifcften 'Kaufqaufes um 'l!50000 m. Uls crAg 
bes ~aubeginns ift l:ler \. Juli \9\\ beftimmt. SertigfteHungs" 
termin ift ber \. mai \9\2. Der Unterneqmer arbeitet nun bis 

\2. Q)ftober \9U· Ua .ftirbt ber <3aul]err; l:lie ~rben besfelben 
fünbigen qierauf umgeqenl:l ben Vertrag. Um \. !liär3 \9\2 
erqält ber Unternel]mer l:lann oon einem anbern <3efteller 
ben Uuftrag, ein !?aus 3u bauen. ~r beginnt fofort bie er" 
forl:lerlid]en Urbeiten unb fann alfo am \. !liai \9\2 fd]on 
8 Wod]en lang im Uienfte bes neuen l3aul]errn tätig fein, eine 
;;)eitfpanne, l:lie er fonft mutmafilid] nod! für ben früqern Un" 
terneqmer qätte t>erwenben müffen. Scftliefit er ben neu über" 
nommenen l3au etwa mit einem Defi3it ab, fo fommen biefe 
ad]t Wod]en, l:lie er eqer begonnen qat, auf ber l:ler 'Künbigung 
3Ufolge aufgefteHten aed]nung natürHd! nid!t in ~etrad]t. 

Denn nur, was man burd] anl:lerweite Verwenbung l:ler Urbeits" 
fraft "erwirbt", ift anfatfäqig. <Befett tlagegen, tler im mär3 
\9\2 übernommene l3auauftrag fei innerqalb t>on 2'l! Wod]en 
mit einem aeingewinn oon 9000 m. edetligt worben. Die 
Uusnütung tler Urbeitsfraft ljat mitl]in in acftt Wod]en ben 
<ßewinn oon 3000 m. eingebrad]t. Desqalb reid]t ber Unter"' 
neqmer ben <S:rben feines oerftorbenen erften ~aul]errn fol" 
gentle Ubred]nung ein: 

Vereinbarte Vergütung . • • . 'l!50000 m. 
<S:rfparnis 3Ufolge tler oor3eiti" 
tigen UrbeitseinfteUung an ma .. 
terialien untl (öljnen . . . . \(0000 m. 
unb anberweite Uusnütung ber 
Urbeits3eitt>om \.lliär3bis \.2l1ai 3000 " 1_73000 211. 

aeftgutqaben 277000 m. 
5* 
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SreiHd) erfd)eint mir ~er poften, ~er als ~rträgnis an~er~ 
weit oerwen~eter Urbeitsfraft oon ~er oerein&arten Vergütung 
ab3u3ie~en ift, als eine unter Umftän~en feqr prob(ematifd)e 
<Bröa~. ~enn es fönnte meines ~rad)tens 3u einem ~öd)ft 

unbi((igen unb oom <Befete gewi5, nid)t be3roecften ];tefultate 
füf1ren, wo((te man ben au.s an'Oerweiter Eaubetätigung er3iel~ 
ten d3ewinn 3Ufammenred)nen, 'Oann aus biefer fo gefunbenen 
Summe ~en d3ewinntei( feftfteHen, ~er auf ~en ein3elnen 
O:ag entfä([t, unb fcnlieuHcn bie ~araus gefun~ene &afll mit 
~er Sa~( ~er burd) bie );{ün'Oigung freigewor'Oenen unb anber~ 
weit ausgenu~ten f!age multipli3ieren. ~in ~~empd, ~as 

folgenbes Eeifpid veranf cnauHd)en folL 
Jnfo(ge 'Künbigung werbe icn ftatt am l_5. Juli fd)on am 

\. Upril frei. Dom x_. Juni nu~e id) meine Urbeitsfraft anber~ 
weit, unb 3war für einen ~auqerrn, bei bem icn an bem mir 
übertragenen !?ausbau in genau 30 rood)en 5000 m. oer" 
~iene. ~iefer Eetrag entfprid)t einem f!agesver~ienft oon 
5000: 2\0 = runb 2~ m. 1>ie burd) bie l{ünbigung freigewor" 
~ene Urbeits3eit vom ~· Juni bis l_5. JuU = ~5 f!age müuten 
nun alfo mit ber cr:agesoerbienftfumme muUipli3iert werben, fo 
ba~ fid) für ben Unterneqmer ein Ub3U9 von 2~ X ~5 = x_oso m. 
ergäbe. Jn biefem Scf7ema werben aber unter Umftänben 3um 
nacnteil bes Unternef1mers fd)were Seqler entf1alten fein. ~as 
&eroei~ fo(genbes ~eifpie(: ~in 3wif d)en Eauqerrn unb Unter" 
nef1mer gefd)loffener Dertrag läuft bis 25. Uugu~. ~urd) 

l<ün~igung wirb ber Unterneqmer jebod) fcnon am ~· Uuguft 
frei. ~r beginnt alfo am ~0. Uuguft bie f!ätigfeit für einen 
anbern Eauqerrn, bie vertraglid) erft am x_. September ein3u~ 
fef,;en qätte. Jnfolgebeffen &eenbet er biefen 3roeiten Eau aud) 
\5 f!age früqer unb &leibt fpäter biefe \5 f!age &efcf7äftigung5" 
los. ~inen pofitioen ~rwerb qat iqm fomit bie Uusnü~ung ber 
banf ber 'Künbigung freigeworbenen Seit nicnt eingebracnt. 
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Uffo l)at er einen entfpred)enben Poften aud) nid)t ein· 
3Ufet;en. 

1>a3u ein 3weiter Salf, ber bie Unrid)tigfeit rein fd)emati" 
fd)er Verred)nung ber nad) ber l{ünbigung ausgenüt;ten Ur" 
lieits3eit bartut. 

Ungenommen, ber Unternel)mer, bem gefünbigt wurbe, 
nüt;t bie freigeworbene 65eit 3ur Uusfüqrung eines anbern 
:Baues. :Bei biefem fd)neibet er banf eines rapiben .Sinlens 
ber materialpreife aufi,erorbentlid) gfücfiid) ab. ~iefer rein 
3UfäUige <Bewinn ift nun bod) gewiß nid)t burd) !Jcrwenbung 
feiner Urlieitsfraft, f onbern burd) bie <Bunft ber l{onjunftur 
erreid)t. 1>arum wäre es meines ifmpfinbens l)efler !Viber"' 
finn, wolfte man eine ber 65al)l ber burd? bie l{ünbigung er"' 
fparten unb im Jntereffe bes neuen <3aues uerwanbten G:age 
entfpred]enbe Q2uote bes <Befamtoerbienftes als "ifrwerli aus 
anberweitiger Verwenbung ber Urlieitsfraft'' ab3iel)en. 

Wo alfo ber burd) bie l{ünbigung er3iefte Urbeitsgewinn 
nid)t flipp unb ffar nad)weisliar, wirb man als fold)en ftets 
nur eine nad) O::reu unb <Blaulien unb unter <3erücffid)tigung 
afler Umftänbe bes ifin3elfalfes 3U ergrünbenbe paufd]alfumme 
ein3ufe~en l)aben. man wirb alfo 3iffernmäß,ig ta~iercn müffen, 
wiePiel bie genüt;te ifrlaubnis 3ur Unsübung ber freigeworbe"' 
nen 65eit in ber O::at eingetragen qat. 

Was im übrigen bie l{ünbigung bem Unterneqmer nid)t 
felten als <Befcf?enf in ben .Sd)oß wirft, ift Ruqe unb ifrl)olung. 
Solange iqn nämlid? ber urfprünglicf? uerabqanbefte Vertrag 
liinbet, braud)t er fiel? nad) erfolgter l{ünbigung feineswegs um 
anbre Urlieit um3ufeqen. !Jielmeqr ift es burd)aus gefe~lid) 

ftattqaft, baß er, oqne feinen Unfpruifi auf bie uolfe Vergütung 
3U verlieren, bie freigeworbene 65eit 3u einer ifrl)olungsreife 
Perwenbet. nur barf man il)m nid)t ben Vorwurf mad)en 
fönnen, er qabe es böswillig unterlaff en, feine Urbeitsfraft 
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an anbrer Stelle in 2Iftion 3u fet;en. 5onft müftte er ben il)m 
~a~urd1 entgangenen Verbienft von ber vereinbarten Dergü" 
tungsfumme ab~reic{Jen. Jemanb, ber fic{J nic{Jt nad1 <ße,. 
(egenl)eit 3ur <frfat;arbeit umfiel)t, beroeift barin aber noc{J 
feinesroegs eine <3öswilligfeit. Ja, felb~ in bem 2lusfd1lagen 
günftiger Urbeitsc11ancen barf eine <3ösroilligfeit nicqt erblieft 
werben. ;Du bem vorfät;lic{Jen Unterlaffen eines 2lusnuf;jens 
ber Urbeitsfraft mu6 vie(mel)r nod1 bie 2lbfic{Jt 1)in3utreten, 
ben anbern Ci:eil bamit 3u fcl1äbigen. 1>arum vermod1te bas 
Reic{Jsgeri# feine ~öswiUigfeit in bem Derl)alten eines Ult" 
ternel)mers 3u erblicfen, ber, burc{J bas frül)ere vertragsroibrige 
<3enel)men bes <3aul)errn gerei3t, ficl1 ni# ol)ne weiteres be" 
reit 3eigte, neue gef c{Jäftlic{Je <3e3iel)ungen 3U il)m an3u" 
fnüpfen.1) 

1) pud)elts @eitfd]rift ~b. 51, S. 5os. 



VIII. 

~~f~liMgungcn llm ~llu vor ~~r lfbnlli,m~. 
<fs mu~ lei\>er anerlannt werben, \>aß \>as <Befe~, wenn 

aud7 natürlid7 oqne jebe oorgefaftte 2lbfid7t feiner .Sd]öpfer, 
oielfad] ftiefmütterlid7 gegen ben bauleitenl>en uni> \>en bau"' 
ausfüqrenben 2lrd7iteften oorgeqt. Uus \>em .Stiefrin\> \>es <Be"' 
fet)es aber wir~ ein .Sorgenlinb ber 8ecf7tfpred)ung. "Sür bas 
(eben unbraucf7bare Sefultate beweif en ben roiffenf d)aftlid]en 
Ubroeg." Jn \>er <frfenntnis \>er Waqrqeit l>iefes .5at;es ift ber 
Sid)ter bemüqt, unbilligen Sefultaten, bie eine fid) an ben 
:BudJftaben bin\>enbe 2luslegung bem :Baufad)manne einbringen 
würbe, baburd) 3u fteuern, bas er bas Red)t ein wenig weit"' 
qer3ig beutet. l{ein vcrftänl>iger llienfdJ, uni> wäre es ber 
Pto3eftgegner, würbe iqn ob eines fold)en Verfaqrens fd]elten 
bürfen. nur birgt es eine <Befaqr, bie barin be~eqt, bag1 anbre 
Rid)ter ben .Spuren nid)t folgen, fonbern bei \>er :Beurteilung 
gleidJartiger fl:atbeftänbe 3u entgegengefe~ten <frgebniffen ge .. 
langen. Wer will fie bei ber freien rid)terlid)en Wür\>igung, 
bie unfern Pro3efi, beqerrfd]t, baran qinbern 'i' 

:Dem 8eicf7sgeridJt wie ben obern <Berid)ten überqaupt 
rooqnt ja qinfid7tlid) ber gefällten Urteile bisrocHen eine naqe3u 
gefet;geberifd]e l{raft inne. Jnbeffen roed)felten bie obern <Be" 
rid]te- bas Reid7sgerid]t immer inbegriffen- iqre 2lnfd]auun"' 
gen felbf~ ~ft in für3efter Srift. Vor .einem feften Verlaß auf Prü" 
jubi3ien muß \>esqalb \>ringen\> gewarnt roer\>en. Das be~e unb 
fid]erfte ffiitte{ 3Ur 2fbwcnbung VOn .5d)äben bleibt banad) 
immer wieber bie befonbere Regelung bes :Baufad]manns mit 
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bem Vertragsgegner über folcf)e punlte, bie ficq in ber Rccqt .. 
fprecf)ung als Klippen erwiefen ~aben. f?ier3u aber ift felbft" 
verftänt'llicq t'lie Kenntnis jener Klippen inner~a(b ber Sad)" 
freife t'lie vorne~mfte l3ebingung. (fine von iqnen fei mir fur3 
vorjufü~ren geftattet. Sie ru~t in t'ler Srage: "Kann t'ler 
:2Irc[Jiteft .5d]abenerfai3 fortlern wegen ber l3ef cqät'ligung t'les 
<Bebäut'les wä~renb bes l3aues '?" Die l3ebeutung t'les (fnt" 
fcqeit'ls ~ierüber bürfte für ben mit t'ler <3auausfü~rung betrau" 
ten :zlrd]iteften eine weit ~ö~ere fein, als ein l3licf auf bie 
Srage junäd]~ vermuten läfit. (fin <3eifpie( aus bem praltifcf)en 
(eben wirb t'labei bem Verftänbniffe t'ler Recqtfprecqung bien(ic[J 
fein. Wenn t'laran anfcf)liefi,enb ein f{einer <Bang in bas 
Jbeen{abyrint~ t'les Ricqters unternommen werben foU, fo ge" 
fcqie~t t'lies, um ben :2Ircqiteften jU 3eigen, baß, t'las er3ielte 
Refultat auf ein wenig fcqwacf)en Süften ftef1t. :2!1fo oorerft t'ler 
C!:atbeftanb: 

Der :2Ird]iteft .q. f1at einen rteubau übernommen. <Bewiffe 
l3auarbeiten übertrug er nun bem <3. Diefer befteUte wieberum 
ben :maurerpolier V. jU feiner Vertretung am l3au. <3eoor nun 
ber <3au gän31icf7 voUenbet war, wurt'le 3Ufo{ge eines Ver" 
fcqult'lens bes V. bie in ben rteubau bereits eingefügte Keffel" 
anlage jerftört unb baburc[J gleic[J3eitig eine :2In3a~1 Spiegel" 
unt'l Senfterfd]eiben 3ertrümmert. 

:zln wen fol{ ficq nun ber :2Ird]itelt f?. wegen bief es Sc[Ja" 
bens ~alten? rtad? bem l3ürger1id]en <Bef ei3bucq trägt er bem 
l3au~errn unb <Brunbeigentümer gegenüber bie Verantwortung 
bis 3u t'lem :moment, 3u bem ber <3au abgenommen wort'len ift. 

Das <Bedd]t verurteilte i~n bes~alb aucf? mit ooHer l3e" 
rec[Jtigung t'la3u, für bie Wieberbefd]affung einer gleicqen 
Kerfelanlage auf feine Koften Sorge 3u tragen. nun will ber 
:2Irc[Jiteft ben Stifter bes Scqabens, ben V., in :2Infpruc[J ne{Jmen. 
mit i~m fte~t er jWar in feinem Vertragsoerf1ä{tnis. (fr ftüt)t 
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~esflal& feine 'Wage auf ~en ein3ig in Stage fommen~en 
§ 823 2.3<5~. 1>anad) ift bem anbern 3um 6:tfalj ~es Sd]abens 
uerpffid]tet, wer uorfälj[id] ober fa~rläffig bas Q:igentum ober 
ein fon~iges ~ed)t eines anbern roi~erred]tiid) perfeljt. 1>iefe 
~eftimmung mu6 f)ier einfd]lagen, meint man; &eru~t bod), 
wie ausbrücffid) feftgefte([t ift, bie Keff el3erftörung auf einer 
Saflrläffigfeit bes D. ~&er ba fommt eine 3roeite Red]ts" 
&eftimmung f)in3u unb trübt bas juriftifd)e Eilb. § 96~ 2.3<5~. 
&eftimmt nämlid): 

Wirb eine &eroeglid]e Sad]e mit einem <Brunbftücle ber., 
geftalt Per&unben, bafi fie roefentlid]er Eeftan~teil ~es <Brun~" 
ftücfs roir~, fo erftrecft fid] bas figentum an bem <Brunbftücf 
auf biefe Sad)e. 

1>araus folgt, ~aft mit ~em 6:inbau <:>es Keffels foroo~l roie 
~er Senfter ~er Eauflerr un~ <Brunbftücfsbefiljer bas 6:igentum 
baran erroir&t. Sein - nid]t bes Urcqiteften - 6:igentum ift 
alfo burd] bie l{effel3erftörung befd]äbigt; mitf)in f!at aber aucq 
nur er besqal& ein l{(agered]t gegen ]). 

1>aPon <Be&raud) 3u mad]en, bietet fid) iqm inbes nid]t bie 
minbefte l)eranlaffung; fein ~rd]iteft ift 3afl(ungsfäflig unb 3ur 
fe~lerfreien (ieferung aUer \Leile bes Eaues verpflid]tet. 1>as 
genügt 3u bes Eauflerrn Sid]er~eit. <Bleid]3eitig aber füqrt bies 
3u bem qöd)ft un&efriebigenben Refultate, baft ber Urd]iteft, ber 
einen t3auentreprifepertrag gefd]Ioffen flat, 1>ritten gegenüber, 
~ie an bem Eau uor ber Ubnaqme burd) ben ~auflerrn fd}ab" 
flafte {,)erftörung anrid]ten, madjt{os wäre, wäqrenb er feiner" 
feits für ben Sd)aben auffommen muft. 6:ine graufe Sinll" 
wibrigfeit! 1>as QJ&er(anbesgerid)t .fiam&urg, bas biefen 
fi:atbe~anb ao3uurteilen qatte (Pgf. Seufferts Urd)iP, t3b. 6\, 
Ur. 32), empfinbet aud] bas \Lraurige eines fo[d)en Refultats 
unb fudjt iqm a&3uqeffen. Um bief es guten 6:nbes roiUen 
würbe idj jebe Kritif an bem UrteHe untetlaffen; es möd]ten 
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ficq aber t'>ie fierren ~rcqiteften t'>ann t)arauf nerlaffen, t'>afi in 
gleid)en SäUen ein gleicqes, iqnen günftiges Urteil erginge. Unt'> 
t'>as ift allert'>ings meines 1Xtfürf?altens faum 3u erwarten. l)ie(,. 

meqr erfd)einen mir Oie ~usfüf?rungen t'>es Q)berlant'>esgerid)ts 
.fiamburg, foweit fie t'>ie Verurteirung bes V. auf ben ~ntrag 
t'>es ~rd)itcften fi. begrünben, juriftifd) gän3Iicl1 unf}altbar. l>as 
d:igcntum t'>es ~rcqiteften war in t'>em 1\eff el nicqt 3erftört; bas 
gibt bas erfennenbe <ßericqt aucq oqne weiteres 3u. d:s erflärt 
aber, t'>er § 823 fcqüße aud) "fonftige Recqte" unb ber f(a .. 
genbe ~rcl]itett f?abe bocq bis 3ur ~blieferung bes l3aues t'>as 
Red)t, bie eingebauten G:eile nacl] feinem d:rmeffen wieber 3u 
entfernen. l>iefes Re# f}abe lJ. nerle~t unb barauf grünt)e fiel) 
feine Sd)abenerfaßpf1i# bem ~rcl]iteften gegenüber. fiierbei 
ift nun nad) meiner ~nfcl]auung ein beträcqtlicl]er Jrrtum 
unterlaufen. (ßewiftl burfte t'>er ~rcqiteft bie eingebauten Sad)en 
bis 3ur ~bnaqme beliebig entfernen. 1>as f}ilft aber über t'>ie 
Cl:atfad)e nid)t qinweg, t'>aft, t'>er ~rd)iteft bie gut eingebauten 
Sad)en vernünftigerweife faftifd) nid)t wieber entfernen wirb, 
wie t'>enn aud) t'>er ~rcl]iteft .fi. nad) menfcqlid)em d:rmeffen 
ben ricl]tig eingebauten '1\effe~ nicl]t grunblos wieber f?eraus .. 
geriffen qaben würt'>e, etwa bloß, um von bem Red)t, t'>as er 
f}ier3u qatte, d3ebraucq 3U mad)en. Uußt aber jemanb ein 
Recl]t, bas iqm 3Ufteqt, weil feine ~usübung 3wecllos wäre, nicl]t 
aus, fo fann man logifcqerweife nid)t beflaupten, eine Ver .. 
leiJung biefes Recl]ts, auf bas fein Jnf?aber felbft, weil es iqm 
nicqts nul3t, feinen Wert legt, qabe einen Scqaben verurfad)t. 
Jcq glaube vielmeltr, t'>er ~rd)iteft ~ef?t qier nor einer (ücfe 
im d3efete, bie nocq feine (ßefeßesaus(egung gefüllt qat, von 
weld)er man erwarten barf, t'>a6 fie ob iltrer i'lber3eugungs .. 
fraft Sd)ule mad)t. l>as get'>acqte Urteil fonnte · gerabe ben 
Jntereffen t'>es ~rcqiteften bienen, ben es traf. d:ine weitere 
fegensreicl]e Wirfung ift iltm int'>es nad) ber bargelegten ae .. 
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grünbung nid!t 3u propl]e3eien, fo anedennensroert aud) bie 
Ubficl]t bei ber Uuffte{(ung biefes juriftifd)en 'Kuriofums ge .. 
roefen ift. 

l)orerft wirb rool]l ber Urd)iteft fein eigner Sd)ut;l]err fein 
müffen. Uuf einen Vertrag 3ur cr=ragung bes Sd)abens für 
roibmed)tlid)e <3efd)(ibigung bes <3aues burd! 1'ritte roirb fid} 
ber <3aul]err uerftdnb{id)erroeife faum einfaffen. Woflf a&er ift 
es nur red]t unb biflig, baü er bem Urd)iteften feine Unfprüd!e 
abtritt, bie iqm als Q:igentümer ber eingebauten Sad]en gegen 
ben (Derftörer 3Ufteflen. Jft aber ein fold)es Ubfommen bei Ver" 
tragsa&fd)luß getroffen, fo ift ber Urd]itett qierburd] natürlid! 
oflne weiteres flagbered)tigt; er braud]t bann nid)t uoll banger 
Q:rroartungen bes ~id]ters <3eftreben 5u uerfolgen, bem Red)ten 
<Beltung 3u uerfd!affen. 



IX. 

!He !1onodcrnng bauUd1er Vorarbeiten. 
Unter baulid)en Vorarbeiten fo!len l(ier infonberqeit ein~ 

begriffen fein bie oon ben Urd]iteften gefertigten l{oftenan~ 

fd]läge wie bie 6)eid]nungen ailer ~rt, bie ber ~ntwicflung 
be.s ~auprojeft.s 3u bienen &eftimmt finb. über bie ~ntfd]äbi~ 
gung.sfrage qinfid)ttid] f old]er Urbeiten ift f d)on oiel bi.sfutiert 
worben. l?ängt nun ber Uu.sfa(( gerid]tlid)er d::ntfd]eibungen 
qierüber aud] ftets oon bem fpe3ie[[en <ßepräge ~e.s 3ur ~eur~ 
teilung oorgelegten SaHe.s ab, fo laffen fid} au.s ber &i.sqer 
ergangenen Jubifatur ~od] immerqin aUgemein gültige (eit~ 

fä~e aufftellen, berett l{enntni.s ber ~rd)iteftenwdt in Streit~ 

fäHen oon Wert fein fann. ~ei ber 5ud}e nad] berartigen 
<ßrunbregeln &leiben 3unäd]ft ~ie SäHe ausgefd]aitet, in benen 
fid] ben erroäqnten projettarbeiten bie <3auleitung &e3w. bie 
~auau.sfüqrung anfd)liefit. .qier fommen Sweifel fdten ober 
nie oor; Dielmel(r fprid)t woql meift fd]on ~er Wortlaut be.s 
Dertrag.s eine un3weibeutige Sprad)e ~afür, ~afi, (eiftungen, 
wie fie fid] etwa in ber d::inreid]ung oon Sfi33en ober Koften~ 
anfd]lägen wil:lerfpiegeln, ~urd) l:la.s Dereinbarte <ßefamtqonorar 
al.s entgolten an3ufeqen finl:l. l{ritifd] wir~ ~as Problem alfo 
erft bann, wenn es bei ~er Unfertigung oon Sfi33en unb ~ered)~ 
nungen feine ~ewanbtni.s qat, oqne l:lafi~ ein binbenl:le.s prä~ 

3i[e.s ~bfommen über ~ie ~e3aqlung l:lafür getroffen worben 
wäre. So(( qier ~er gefamte 6)eitaufwanb, foHen a(l bie bar" 
um angefpannten Ur&eitsfräfte unb l:lie 3U biefem ~wecfe auf" 
gewenbeten mittel feinen Unfpru~ auf ein fionorar wad)~ 
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rufen i' ~ine Srage, bie um fo brennenber ift, je ~äufiger 

l>as (eoen if}re (öfung ~eifd)t. Denn l>ie gefd)äftlid)c !Man3 
verbietet bem 2lrd)iteften fo oft bas ~ef d]1:eiten bes ein3ig fid)e" 
ren .Weges 3um Sd)ute oor Verluften, wie er in ber oor t1eginn 
l>er ~roeiten 3u tteffenben Prei.sabrebe 3U finben ift. VieUeid)t 
aber weid]t jene Sd)eu oor red]t3eitiger fionoraroereino;trung 
l>od) meqr unb me"f}r ben Uti1ität.sprin3ipien, wenn wir uns 
barüber flar werben, ba{l grunbfä!Jlid1 Projeftarbeiten feine 
~ntfd]äbigungspfli# 3ur ~ntftef)ung bringen. Diefer Sal.; er" 
gibt fidj mit einer l{(arf)eit aus l>e.s ~ürgerlid)en <l3efel.;liud)es 
(ef}ren, baß baran bas emfige t1eftreben vieler 2:\id1ter, bie in 
iflm 3um ~usbrucfe gebrad]te, bisweifen red]t augenfäHige 
fiärte 3U Hnbern, im aUgemeinen 3er[d)eUen mufjte. .Wenn wir 
uns einmal bas Wefentlid]e ber bauHd)en Vorarbeiten vor 
~ugen füf)ren, wie es fid) red]tlid] d1araltedfiert, fo entfallen 
einer fold]en Unterfud]ung bie wenigen regelmäßig für bie 
~rd)iteften günftigen momente liei ber SeftfteUung bet Q:ntfd]ä,. 
l>igung.sforberungen. <ßrcifen wir ba3u folgenben prafti[d)en 
SaU f)eraus. <S:in ~auf)err befprid]t mit einem ~rd1iteften ben 
~au 3weier <l3lasfläufer mit bem fiitt3ufügen, baß um l>ie t1au" 
ausfüf)rung nod1 3wei anbete Sirmett fonfurrieren. Der 2lr#" 
tel! entfenl>et barauff)in feinen Jngenieur, bem bet t1auf)ert 
eine .;3eid]nung ber Parfanlagen fowie einen <l3runl>rifj, für bie 
an3ulegenl>en <ßlasf)äufer vor!egt unb feine Wünfd1e be3iiglic:i1 
bes ~aues ber <ßlasf)äufer au.seinanberf ef.jt. Der gefertigte be" 
taiHierte Koftenanfd1lag finbet aber ni# ben ~dfall be.s t1au" 
qerrn. Der 2lrd1itelt läßt infofgel>effen einen neuen Ko~cnan" 
fd)!ag nelift (5eid1nung fertigen unb überfenbet beil>e.s bem t1au,. 
qerrn, ber jel>od1 ben ~au einem anbeten überträgt. Darf 
bem ~iernac:i1 auf ~e3al}lung ber 3weiten (5eid)nung flagenben 
~rd]iteften ein Q:rfolg ver~eifjen werben i' Die ~ntwort l)ängt 
von ber ltöfung ber Srage ab, ob 3wifc:i1en ben Pro3efjgegnern 
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ein Werloerlrag 3Uftanbe gefommen ift, ober ob ficq bie G:ätig~ 
feit bes ~rcqitelten nur a{s ein einge~enb fpe3ialifiertes ~n~ 
gebot barfteHt. O:in Werfoertrag würbe l'odiegen, wenn bie 
!?etfteUung nur gegen eine Vergütung 3u erwarten gewefen 
wäre. 1>amit finb wir aber 3u bem Kernpunfte bes Problems 
gelangt. <Bibt ber O:in3e!faU jewei!s ~n!afr, 3U ber ~nna~me, 
Sfinen unb Koftenanfd?!Cige feien nur gegen O:ntfcqäbigung 3u 
fertigen gewefen '? $o lautet bie Srage, 3u beren prin3ipieUer 
(öfung wir in ber Jubilatur gute Singer3eige finben. 1>a ~ören 
wir 3unäcqft gerid?tlid?erfeits rege(mätjig l:lie G:f1efe oerfed)ten, 
baß ein <Brunbfa~, !aut we(d?em bet <Beweroetreioenbe eine 
Vergütung oedangen fönne, weil er innerf1a!b feiner <Bewerbe" 
tätigfeit auf <ßrunb eines Vertrages Vorarbeiten oe~ufs !S:t" 
!angung ber !'jauptarbeit anfertigt, in fo!d?er ~((gemein~eit 

nicqt etiftiert. :Das manlo einer Vedef1rsfitte, bie für bie 
I?onorierung ber l'On ben ~rd?iteften geleifteten projettarbeiten 
fpräcqe, wirb a!fo bie :Kragen auf ein !.?onorar meift 3u SaU 
bringen. 1>ie <Berid?te fagen, eine !Jedef1rsfitte, wie fie eben 
angebeutet wurbe, f1abe ficq in ber oielfad? bef1aupteten ~((( .. 
gemein~eit fcqon um beswiUen nicqt bUben lönnen, weil baburcq 
l:>ie 2Iofi# bes ~efteHers, biUig 3u taufen, 3unicqte werl:>en 
würbe. meines :Dafürf1altens würbe freilid? ein folibarifcqes 
Vorge~en, nad? weld?em eine <ßratisaroeit l'On Stanbes wegen 
verboten toütbe, Vetle~rsfitten, bie weiterf1in für bie Unentgelt" 
Hcqfeit fpräcqen, ba!b 3unicqte mad)en. !.?arten wir uns inbes 
oorerft an bie gegenwärtig f1errfd]enbe ~uffaffung. Sie wirb 
burcqbrocqen, wenn befonbere Umftänbe für eine I?onotierungs .. 
pflicqt fprecqen. O:s gibt a!fo momente, bie baoon c?)eugnis ab" 
legen, baß! bie ~bfid?t ber Parteien baf1in gegangen ift, einen 
befonberen !!Jedoerttag auf (ieferung ber (Deid?nungen ab3u" 
fcqlietj,en. We(d?es finb nun biefe momente, bie ben ~rcqiteften 
über eine i~nen ungünftige Verle~rsfitte f1inroeg 3u einem gün .. 
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ftigen pro3eß,ausgange 3u geleiten vermögen? Vernünftige 
<frroägungen müffen ljier alles <3eweismaterial 3ulaffen, bas 
angefid]ts ber <figenart bes \fin3elfal!es barauf ljinbeutct, baß 
bie oertraglid1en Ubmad]ungen oorliegenb bem Vertrage einen 
anberen <I:ljarafter oerleiljen mußten, a!s er Projeftar&eiten 
nad1 regulärer Unfd1auung innerooljnt. 5o wirb man eine fio"' 
norierungspflid1t anneljmen, wenn bie Pläne unb Koftenoor .. 
anfcljläge einen f elbftänbigen Wert für ben <3e~eller f]a&en, 
l:>enn ~ann liegt iljrer Unfertigung eben ber U&fcljluß eines 
Wertvertrages 3ugrunbe. Sold] fel&ftänbiger Wert liegt bei"' 
fpielsrocife fd1on bann oor, wenn bem <3auljerrn bie Projeft., 
arbeiten ba3u l:>ienten, um fiel) über Urt uni:> Koften ber <3au"' 
ausfüf]rung 3U unterrid]ten. J~ boclj eine folclje Jnformation 
für ben <3auljerrn 3weifellos oon fel&ftänbiger <3ebeutung uni:> 
von erf]e&lid1em nuten. 1>arum roirl:> l:>er nad)weis, baft, l:lie 
Vorarbeiten 3u l:>iefem &roecfe &efteUt waren, ftets 3ur Uner"' 
fennung einer fionorierungspflid)t füljren. Denn ljierin läge 
ein beutlicl)er Unljaltepunft für bie Ubfi# l:>er Parteien, einen 
befonberen Wertvertrag auf lfieferung ber &eid)nungen ab3u" 
fcljlieften. 5old1es Jnformations&eftreben wirl:l man a&er etwa 
an ber ~atfad1e folgern bürfen, baft fid11:>er <3efteller vor ltennt"' 
nisnaljme von ben Vorarbeiten für bie <frrid1tung bes &ues 
nod) nid)t enbgültig entfd]ieben f]atte, benn bief es moment 
würl:>e bie Ubfid1t 3ur \frlangung eines überficljtsplanes ein
fcljlieften. <f&enfo vermag jebe anbete nu1;)bringenbe :Verwen.. 
bung ber gelieferten &eid]nungen unl:l Koftenanfd)läge in bes 
<3auf]errn Jntereffe auf ein ftUlfd)roeigenbes ü&ereinfommen 3u 
entfprcd]enber <fntfcljäbigung f]in3ubeuten. Soll i:ler Unfd)lag 
l:>em <3auljerrn bagegen nur als Unterlage l:lienen, an ber oer"' 
ein&arungsgemäft, lebiglid] feft3uftellen ift, o& l:>em Unfertiger 
ober einem Konturrenten bie <3auar&eiten ü&erge&en roerl:>en, 
bann oerlciljt fold1er Uad]weis ben projeftar&eiten nur l:>en 
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d:~arafter eines fpe3ialifierten 2lnge&ots. tJon fold} (pe3iali• 
fiertet ®fferte wiffen wir aber nun, baB fie grunbfät;lid} feine 
a=rftattungspflid}t ins (eben ruft; es mangelt ~iet eben uorerft 
nod} an einer bem 2lrcf1iteften 3Uträglid}m tJerfeqrs[itte. ®fferte 
ober IDerfuertrag lautet fonacf1 qier bie Stage, für beten (öfung 
id} in ber uorfte~enben 2lusfüqrung einen .Sd]lüffel gegeben 3u 
~aben ~offe. 1>ie Kenntnis ber 2lrd1iteften batüber, baß fie 
neben einer in gleicf1er Sacf1e tätigen ltonfurren3 arbeiten, 
wirb im übrigen im .Streite um bie !jonorar3a~lung 3umei~ aud} 
einen guten 2luftlärungsNenft leiften, fofetn aus i~r, wenn 
nid}ts <Begenteiliges oereinbad i~, ber mange{ bcr 2lbfid}t 
einer ~ntiö~nung 3u fcf1liefien fein wirb. (tJg1. ~ier3u bie Ur
teile in ber Red]tfprecf1ung ber Q)berlanbesgerid}te ~9\0, 

s. 203f.) 



X. 
" ~er Ubcrb~u. 

1>er <Bebanle an einen Sd)uf3 für ben <Bren3überbau be"' 
fd)äftigt fd)on feit jeqer bie <Befef3esfdJöpfer unb finb.et feinen 
nieberfd)lag in l'ielen Red)tsorbnungen !'ergangener 6)eiten. 

~ie bei ber Regelung ber ztiaterie waqrneqmbaren reidJen 

unb groften Varianten, weld)e bie ein3elnen <13efef3eswerfe qier" 
in untereinanber offenbaren, legen babei ben Sd)luft, naqe, es 

möcfJte bie feqre vom Überbau, foll fie ber pra~is gute Srüd)te 
bringen, ein befonbers gebiegenes, gleidJ3citig aber aud) ein 

redJt fd]weres Stücf ~rbeit qeifd)en. Unb biefer Sd)luft, er" 

weift fiel] in ber Cl:at als burd)aus 3Utreffenb. Sinb es bodJ 
3wei gewi#ige Jntereffen, bie, einanber feinblidJe :Srüber, 
beibe ge~örig beacfJtet unb in ein l'ernünftiges Der~ältnis 

gebrad]t werben wollen. .f1ier verlangt ber <Brunbeigentümer 

freies Sd)alten unb Walten auf bem iqm geqörigen :Sefit; -
bod forbert <3illigleit unb oolfswirtfdJaftlidJe Rücffid)t unter 
Umftänben eine d:rqaltung oon <Bebäuben, Ne teilweife auf bem 

nad)bargrunbe fteqen. ~er aufjufinbenbe mittelweg burfte 

alfo bem <Bren3nac1Jbarn ni# fd)lecfJtweg <3ef eitigung bes frem" 
ben, jUm Ci:ei( auf feinen <ßrunb unb <3ol:len gefeßten :Sau"' 

werfs erlauben, er fonnte aber audJ l:len d:rridJter jenes :Sau"' 
werfs nid)t ol)ne weiteres 3u bem UnfprudJ auf Refpeft oor 

l:lem über bie <ßren3e gebauten cr:eil füqren. c?>u allebem galt 
es weiter einer Regulierung ber Dergütungsforberungen, bie 

l:ler oon <Befef3es wegen 3ur ~ulbung l:les Überbaues Derur
teilte 3U erflehen befugt i~. 1>enn fo l'iel fteqt gewiß. über allem 

fi:i•sle, llas Red)t bet l:lauw•lt. 6 
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6)weifel feft: wenn tla.s <ßefeb einem <Brunbftücfseigner er~ 

fUid: "~>ie Umftäntle liegen f?ier l>erart, baft l>u, l:>er bu tlen 
ü&er&au nic{]t genef?migt f?aft, jeßt, nacqbem er nun einmal 
errid]tet, l>as :Bauwerl nicf?t mef?r befeitigen laffen fannft'', fo 
mua es l>en alfo :Befcf?iebenen, ber ba.s oon iqm nic{]t uer• 
fcf?ulMe übel f?innef?men foH, für biefe ~ulbungspflid]t wenig• 
ften.s nacf? &e~en Kräften entfcf?ät>igen. 

:Uu.s a(( t>iefen Säqrniffen unb .Sd]wierigfeiten qat ficf?i unfer 
neues :Bßrgerlicf?es Re#, wie mic{] &ebünft, mit mei~erqaftem 
<ßefd]icf f?erausgefunben, eine ti:rfenntnis, t>ie namentlicf? bem 
Vergleicf? mit ber Regelung früqerer <Befeße 3u banfett ift. 
:Bebauerlic{] &leibt bemgegenü&er freHicq, baß, ficf? unter ber 
.fimfcf?aft biefe.s gegenwärtigen Sec{]ts im (aufe ber Pra~is 
fcf?on eine recf?t brüdenbe 6)af?l uon 6)weifelsfragen ge&ilbet 
f?at, beren einwanbfreie :Beantwortung aus bem <ßefeße qeraus 
fd]lecf?terbings unmöglicq ift. nur fo fonnte e.s gefdlef?en, l:>aft 
ungewöqnlicf? oiele über&aupro3effe, bie burcq meqrere Jn
ftan3en getrieben worben finb, in l.ler erften Jnftan3 bie, in 
l>er 3weiten jene unb in ber britten wieber eine anbre (öfung 
ü&er ficf? ergeqen laffen mußten. :Uls braftifcf?es :Beifpiel qier" 
3u fei mir bie perfönlicqe :Bemerfung erlaubt, baß ficf? unter 
acf?t folcf?en Pro3effen, bie icf? 3UfäHig aus einigen Sammlungen 
flerausgefuc{]t flabe, aucf? nicf?t ein ein3iger befinbet, in bem 
bie angerufenen Jnftan3en gleicf?er llMnung geroefen finb. ~in 

3roingenber <ßrunb bafür, &ei ber Darftetlung bes Sed]ts uom 
ü&er&au ausgiebig auf bie ~rge&niffe Rüdficqt 3u neqmen, 
bie roir aus ben Sprücqen oberer d3ericqte 3ie1)en. 

1>ocf? 3unäcf?ft 3u ben Sunbamenten, bie bas :Bürgerlic{]e 
<ßefeß&ucf? für ben über&au erricf?tet qat. ~as uns nunmeqr 
fcf?on &elannte <ßrunbprinjip lautet: 1>er nacqbar qat gegen 
entfprecf?enbe ti:ntfcqäbigung ben über&au 3u bulben. nur roenn 
er uor ober fofort nacf? ber <ßrenjü&erfcqreitung Proteft er" 
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~ollen ~at, ober wenn bie <frrid)tung bes Überbaues l'orfiißlicil 
ober l.lant groller Unad)tfamfeit gefcf7aq, nur bann tann er ~e .. 
feitigung bes ~auweds ~.'erlangen, foweit es auf feinem <Brunb 
unb ~oben fteqt. 1>iefe Regelung gillt uns 3u fo!genl.len brei 
Sragen Unlaß,: 

\. Wann ift l'On einem <Bren3üller&au ü&er~aupt bie Rebe? 
2. Welcf7er <Brab bes Derfd)ulbens llegrünbet ben nad)llar"' 

Iicf7en ~efeitigungsanfprud) i> 
3. Welcf7er Urt finb Ne <fntfd)iibigungsanfprüdJe bes rtad}" 

barn? 

Unter <.liefen Problemen i~ <.las an erfter Stelle genannte, 

<.las Wefen bes Üller&aues 

lle~anl.lelnbe, o& ber l'iden mit3eiten aufgetaucf7ten .;)weife( 
ficf7erlid) <.las fcilwierigfte. Wie <.las <Befeß flipp unb flar be" 
merlt, gelten feine einfd)liigigen Siit;e nur bort, wo bei ber 
<frrid1tung eines <Bebäubes über bie <Bren3e gebaut wurbe. 
Üller ben ~egriff bes <Belläubes aller finb wir ~inlänglicil 

aufgellärt. Wir wiffen, baß, wir ballei e&enfo an ~auten ober"' 
qa(b wie audl an folcf7e unter~a[ll bes <frbbobens Mtfen -
unb l.larum 3· ~- einen üller bie rtacf7&argren3e ~inausragell<' 

ben l{e{(er ebenfaHs ben <!Jlljelten 3u3ä~len bürfen, Ne unter 
ben ~egriff bes <Bren3überbaues faHen. Wir fennen weiter 
bes <BefefJes Sinn unb Willen, ba.s fid7 mit feinen ([~efett 

als Sd)üt;ling t>olf.swirtfd),aftlid)er Rücffi#en auffpielt; Nefe.s 
Wotiu l'Or Uugen, fittben wir l'On felbft, baB gleid)3eitig auf 
einen gewiff en Umfang bes ~auwerf.s ab3u~eUen i~. 1>enn 
&gateUen vermögen feine öfonomifcf7en ~rwägungen 3u tra"' 

gen unb eine immerqin fo empfinblicf7e <figentumsbefd)ränlung, 
wie fie bie Pflicf7t 3ur 1>ulbung be.s Überbaues einf d)lient, nicf7t 
3U motiuieren. <f.s wiire l'te(me~r abfurb unb im qöd)ften Wa§e 
unllii!ig, wonte man jemanben, auf beff en <Brunbftücf ber 

6* 
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41ad)&ar einen G:eil feiner maffinen !?unbeqütte ober feines 
<3acfofens ~at qineinragen laffen, unter !iinweis auf bas ~Be~ 
fetl 3wingen, feinen i~m fel&ft nieUeid)t &rennenb nötigen lßrunb 
unb <3oben um jener nid)tigfeiten willen in fremben ~ienften 
3u laffen. 

mit Red)t werben bes~al& nid)t a(13u geringer Umfang 
unb fe~e Ver&inbung mit bem ~rb&oben als unerliifilid)e Vw 
ausfet)ungen für ben (t)wang 3ur ~u(bung bes über&aues ge~ 
nannt,1) Se~en wir uns weiter ben d3efe~eswortlaut genau an, 
fo le~rl uns biefe <3etrad)tung, bafi [ebiglid) 2:\eparaturar&eiten 
ben bem ü&erbau gefpenbeten Sd)utl nid)t geniefi.en. ~enn 

nur wer "&ei ber 6:rrid)tung eines d3e&iiubes über bie 1Bren3e 
ge&aut ~at", foll bie gefetllid) nervrieften Vorteile 3ie~en. 
<3aut man aber aud) i:>amit über bie <ßren3e im Sinne ber 
2:\ed)tsfiitle oom Überbau, ba~ man ~rfer, <ßiebel unb UUane 
in bas lße&iet nad)barlid)en <Brunb unb <3obens ragen liitit l' 
Jene ebenfo wid)tige als umftrittene 5rage ift meines ~afür~ 
~altens o~ne <3ebenfen 3u bejaqen. Diefes "Ja" aber grünbei 
fid? einmal auf ben <Befeteste~t, ber fd)led)tweg unb oqne ~in~ 
f d)ränf1t1tg non einem <3auen2) über bie <ßren3e fprid)t. IDeiter 
erfd)einen gerabe <3auten, bie allein in ben 3Um nacf!bargrunb~ 
ftücf gef)örigen (uftraum ragen, nor aHem fd)üt~enswert. ~enn 
ber rtad)bar wirb in ber Uusnutung feines 6:igentums burd) 
berartige Überbauten regulär weniger be~inbert als burd) 
fold)e, bie fid) auf ober unter ber lfrbe befinben. Jnfolge qier" 
von aber barf es als 2:\ege[ gelten, baß in fold)en 5iillen bie 
<3efd)ränfung auf ben Unfprud) einer 6:ntfd)(ibigung ~att bes 
<3efeitigungsanfprud)s ben betroffenen nad)barn minber ftart 
befd)wert. 

1) So Staubinger, l3d5~. ~nmerf. ~ 3u § 9\2. 
2) ~eridjtet in ber Red?tfpred)ung ber Q)bcrlanbesgerid)te 

~b. \0, 5. \09. 
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Von eminenter ~e~eutung ift weiter (;)ie lei~er ebenfaUs 

ftrittige Srage, ob (;)ie ~em überbauen(;)en oer~eiöenen !Vol)l" 

taten aucq bem 3ugute fommen, ~er oon 3wei 3U .:i)eiten ber 

<Bebäubeerrid)tung in feinem d:igentum ocreinigten <Brunb" 

ftücfen fpäterl)in bas eine, teilweife mit einem <Bebäu~eftücf be" 

fet;te, oeräuft.ert. mua ficq ~ier ~er <Brunbftücfserwerber in 

feinem freien .Sd)alten über fein d:igentum (;)urcq ~ie ltc~re oom 

Überbau beeinträd)tigen laffen un~ alfo ben unwiHfommenen 

<Bebäubefomple~ bulben, ~att auf <3efeitigung 3u ~rängen 'Y 
Wir wer~en im folgen~en einen Sa(( betrad)ten, ~er über ~iefe 

Srage Uuffd)(ua geben foH. 
~ie l{(ägerin ift d:igentümerin ~es <Brunbftücfs Ur. ~\, bas 

in ~er Uusbel)nung ber par3e((e \25 oon bem auf ~em rtacqbar" 

grun~ftücfe ber <3eflagten Ur. ~2 befinbfid)en <Bebäube be" 

becft wir~. Jnfolge~effen wäre ~ie l{(ägerin als <Brunbftücfs,. 

eignerin an fiel) befugt, ~ie ~ef dtigung jenes <Brun~ftücfs 

rtr. ~2 oom <3elfagten 3u ~eifd)en 1). nur wenn ~ie SäJ.Je 

oom überhau einfd]lagen follten, wür~e fiel] ~ies i~r Ver" 

langen als unbegrün~et ~arfteHen, benn bann l)ätte fie fiel) 

gegen entfpred)enbe d:ntfcqäbigung in ben Überbau 3u fügen. 

!?ier wir~ alfo bie Srage praftifcq, ob aud] ber d:rwerber frem" 

~en <Brunb unb <3o~ens bie urfprünglid) auf bes d:rri#ers 

lfigentum aufgefüqrten <Bebäube, foweit fie 3ufolge ber fpäter" 

qin erfolgten <Brun~ftücfsteilung nunmeqr in feinen ~efi13 

ragen, ~ulben muft. !Ven~en wir uns Uusfunft fud)enb an b·as 

<Befet;. d:s fd)üt;t ben ~igentümer, ber bei d:rricqtung bes 

<Brunbftücfs über bie <Bren3e gebaut l)at. Uatürlid) ift bie 

rtacqbargren3e gemeint. 1>a man aber fd]led]ter~ings nid)t gut 

fein eigner rtad)bar fein fann, unb ba an~rerfeits bas Scqu\3" 

oerfpred)en bem gilt, ber "bei" ber lfrrid)tung bie rta#Jar,. 
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gren3e überfd)reitet, fo ift 3ur <foiben3 erwiefen, baß ber, ber 
oon oorn~erein bas gan3e <ßebäube total auf feinen <ßrunb 
unb ~oben gefebt l'!at, fpäter~in nad) Verlauf ein3elner Par~ 
3ellen feinen Sonberfcqub geniefit <fr fann alfo, wenn er 
nid)ts barüber vereinbart f]at, oon bem fünftigen <frwerber 
unmöglid) oerlangen, bafi fiel) biefer mit einer <fntfd)äbigung 
abfinben unb ben fremben ~au bafür bulben muß. 

feiber oerfünbet bas Q)berlanbesgericqt ci:elle, bas ben ge~ 
fcqilberten Sall 3u begutacqten ~atte, genau bas <ßegenteil. &u~ 
näd)~ gibt es 3u: ja, es entfcqeibet laut <Bef eb ber 6)eitpunft 
ber <frrid)tung bes l3aues. Unb 3u biefer .?)eit waren bie jett 
im <i:igentum ber Parteien als nacflbarn ftel'!enben <ßrunbftücle 
in einer fianb oereinigt. So i~ alfo, meint bas <ßerid)t, eine 
unmittelbare ~nwenbung ber Säte oom überbau ausgefd)lof
fen. Jm fiinblicf auf ben 6)wecf ber gan3en l3eftimmung oon 
ber Pflid)t 3ur 1>ulbung bes <ßrenjÜberbaues meint aber bas 
erfennenbe <ßericqt bennoc:ll, es müffe aud) fold)enfalls ber über" 
bau gebulbet werben: bas <ßefeb forbere l'!ier analoge ~nwen~ 
bung. 1:>es nä~ern werben wir bann barauf aufmerlfam ge" 
mad)t, ber <ßrunb ber gan3en Vorfd)rift fd bie Waqrung bes 
öffentlid)en Jntereffes, bas 3ur Verqütung einer wertoermin" 
bernben 6)erftörung oon <ßebäuben bie ~enge l\onfequen3 bes 
~igentumbegriffs im nad!barlid)en Der~ältniffe gemilbert wiffen 
wolle. Solange barum nid)t böfe ~fid!t ober grobe Sa~r" 
läffigfeit als feitmotio 3um <ßren3überbau in Srage fämen, ober 
etwa fofortiger Wiberfprud) bes nad)barn erfolgt fei, folange 
foll an bem im guten <ßlauben ~auenben ber Jrrtum nid)t 
gefü~nt werben bürfen. <fine fold)e ~nfid!t mufite bas eden
nenbe <ßerid)t bann mit logifd)er notwenbigfeit ba3u fü~ren, bie 
l{lage auf ~efeitigung be.s fiausgrunb~cls nr. ~2, foweit e.s 
bie parjelle nr. ~25 ber l{{ägerin bebecft, abjuweifen. 1:>ie 
lClägerin ~ätte ftatt bes ~bbrud)s, meint bas <ßerid)t, lebiglid) 
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~ntfd)ä~rgungen ~eifd)en fönnen, weil es fiel) um einen Überbau 
~an~elt. 

WilHg untl tlanfbar begrüßen wir <::las burd] ~iefe ~ntfd]ei" 
tlung bewiefene ~emüf)en bes Q)fJerlanbesgerid)ts <!:eHe, nicQt 
nad) ~em ~ud)ftaben, fonbern nad) Vernunft unb <Befetes3wecf 
3U rid)ten. 1)as Urteil felbft ift aber nad) meinem 1)afürf)alten 
bennodJ falfd) ausgefallen. IDiffen wir bod) jetJt, baft unfer 
Red]t ~en <Bren3nad)barn nur fef)r bebingungsweife 3ur 1>u{ .. 
bung ~es Überbaues oerpflid)tet. 1>enn ber nad]bar fann burd) 
feinen fofortigen proteft ben Überbau, bei beffen ~usfüf)rung 
bas nad)badid)e Veto ignoriert wirb, o~ne weiteres 3u einem 
unerlaubten unb besf)alb befeitigungspflid)tigen mad]en. ner 
nad]bar fann aber audJ weiter burd) Sü~rung bes rtad]weifes 
einer bei tlem Überbau 3utage getretenen groben Sa~rläffigfeit 
erreid]en, bafi ber &u wieber abgetragen werben muft. (;)wei 
momente oon unge~eurer trragweite! nenn ber nad]bar wirb 
rege{mäftig in ber !tage fein, gegen ben Überbau, ber iqm ge .. 
wö~nlid) nid)t entge~en fann, 3u proteftieren unb fid] ba~urd) 
bas <3efeitigungsred)t 3u er~alten. ~nbers ber fpätere ~rwer" 
ber. ~inen proteft gibt's ~ier nid]t, weil bas in Srage fom" 
men~e <5ebäube oor bem ~rwerb ber erftanbenen Par3elle 
längft fertig ift. 1)en nad]weis einer groben Sa~riäffigfeit aber 
fann es, weil, wie angebeutet, niemantl in ber beliebigen 
:8ef etJung feines ti:errains mit <5ebäuben fa~r{äffig oerfä~rt, 
ebenfa{{s nid)t geben. Unb fo foUte benn ?>er ~rwerber be"' 
tlingungs{os unb fd]utJ(os frem~e <Bebäubeteile auf feinem 
<Brun~ unb ~oben 3u bu{ben verurteilt fein, wä~renb bem 
rtad]barn eine berartige Verpflid]tung nur unter ben gefd)ilber" 
ten befonbern unb gewift feiten fid] oerwirflid]enben Voraus" 
fe~ungen angefonnen wirb. nimmermef1r! 1)as Q)berlanbes" 
gerid)t <reUe ift bes~alb im Unred]t, wenn es meint, ~er <Be"' 
fetlgeber würbe, f1ätte er baran gebad)t, bie Regeln oom über .. 
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bau aud) auf ben fünftigen f)ar3ellenerwerber ausgebeqnt 
l)aben. Ztein, ba3u beweift ba.s ~ürger(id)e <ßefet}bud) burd]• 
gängig nur 3u gut feine weife ~urücfqaltung, wo es gilt, bas 
freie 5d)alten uni:> Walten bes <ßrunbftücf.seigentümers auf 
feinem Q:igentum in Seffeln 3U fd)lagen! narum qalten mir 
an ber allerbing.s mel)rfad) angefeinbeten lfel)re bes Reid)s• 
gerid]ts feft, ba.s im d3egenfat} 3u ber vernommenen oberlanbes~ 
gerid]tlid)en Wei.sqeit Pon einem Überbau Perlangt, baß er bei 
feiner a:rrid]tung frembes Q:igentum ü&erfd)reitet1) 2). ~iefe 

fi:qefe oerfidJt ba.s Q)berlanbe.sgerid]t !?amburg fogar bis in 
iqre let;ten :Konfequen3en. a:.s 3eigt fid) ba.s an einem Sall, 
in bem bas eine, allerbings aud) im a:igentum bes ~auqerrn 
fteqenbe <ßrunbftücf 3Ugunften bes Uad)barn mit einer ~ienft~ 
barfeit belaftet ift, fraft weld)er ber nad)&ar ba.s ~ebauen ocr~ 
bieten barf. Der rtad)&ar mad)t oon biefer Uefugni.s aud] 
<Bebraud), fofern er ba.s ~auen über bie <ßren3e tatfäd)lid] 
unterfagt. Weil fein <Bebot aber nid]t.s frud)tet, fonbern ber 
Q:igentümer ben Uau ruqig 3u Q:nbe füqrt, !lagt er, ber nad]~ 
bar, auf <ßrunb ber Sät;e oom Überbau fd)liefilid) auf G:nt~ 

fd)äbigung. Das erfennenbe d3erid]t weift il)n inbeffen mit 
feiner l{lage ab. Q:.s edlärt ba3u begrünbenb, ber SaU bes 
Überbaues qabe qier gar nid)t vorgelegen, weil ber ~auenbe 
lebiglid] auf feinem eignen d3runbftücf bie Uaugren3e, bie 
bie Dienftbarfeit ein3ul)aUen gebot, überfd)ritten qabe. Die 
befteqenbe d3runbbienft&arfeit f ei allerbing.s l)ierburd) beein~ 

träd)tigt worben; ber '!{{äger l)abe infolgebeff en ba.s Red)t ge~ 

1) lfntfd}eibungen bes ~eid}sgeric!]ts ~b. 65, 5. 36{, ~tl. 70, 
s. 200. . 

2) l<ritif an tlen lfntfd}. sub ~ f. Juriftifd)e Wod)enfd!rift ~09, 
Ur. 22. Sieqe aud) fienle im aeciJt, XIII. Jaqrg., Ur. {2, tler auf 
Seiten tle.s Reid}sgerid)ts fteflt. 
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qabt, <)efeitigung bes <)auwerfs 3u qeifd)en; Q:ntfcf7äbigungsan" 
fprüd)e, bie fiel) auf bie Säße vom Überbau ftüßen, fei er ba" 
gegen 3u erqeben ni# befugt. Diefes fein Refuftat betrad)tenb, 
meint bas <Berid)t am Q:nbe, es fei fofd)e föfung aucf7 bie vom 
Stanbpunft bes <13efeßgebers af(ein 3u red)tfertigenbe. Würbe 
bocf7 mit fofcqen 1>ienftbarfeiten ni# feiten ber (Dwecf verfolgt, 
bem rtacf7bargrunbftücf fuft unb fi# 3u erqaften. Der na~ 
bar bürfe barum nid7t besl]alb, roei( er ber Derfeßung feines 
Red)ts nicf7t red)t3eitig roiberfprodjen f!abe, ge3wungen fein, 
ben red)tswibrigen (Duftanb für a((e (Dufunft, fo(ange bas <13e" 
bäube ftel]t, 3u bufben1). 

Q:ine weitere, bereits 3um Unlaß von Streitigfeiten ge" 
worbene ZTiögfid)feit: Das <ßebäube fann fel1r gron untl bas 
mit einem li:eH bes <).aues befette rtacf7bargrunbftücf feqr 
ffein fein. 1>ie natürlid)e Solge ift f ofcf7enfalls (ei# tlie, baß 
nicf7t nur ein Stücf Uacf7bargrunbftücf, fontlern ba5 jenes 
<ßruntlftücf in feiner vollen <ßröfie von bem :Bau bebecft wirb. 
rtacf7 Sinn unb Wortlaut bes <ßefeßes, bas für bie Unroenbung 
ber fi:l]efen vom Überbau nur <ßren3überf d?reitung fd)led)H:Jin 
verlangt, finb wir nid)t im (Droeifef, aud? gegenüber einem \:las 
gefamte nad)bargruntlftücf über3iel]enben :Bau von einem über"' 
bau 3u fpred)en unb bementfpred?enb unter Umftänben i:les 
rtad)bars l{(age auf <)efeitigung ab3UWetfen 2). 

Sd)fießfid) f!at bas Q)bedanbesgeri# !'jamburg unlängft 
ben eigentlid) abfolut felbftverftänblid?en Sa~ aufftel1en müffen, 
es feien i:lie l3eftimmungen vom überhau bort, wo ber rtad)bar 
bie <Bren3über[d?reitung ausbriicflid? geftattct f!abe, iiberl]aupt 
nid)t anwenbbars). 

1) Seufferts Urd]iu, ~tl. 63, :Ur. 93. 
') So aucf! Reid]sgerid]t in Seuffeds Urd}itJ, ~b. 58, Ur. ~'R 
8) ~ntfd}eibung 3it. im 2\ed)t, ~~· Ja11rg., nr. 3925. 
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Wann ift tler Unfprudt auf ~efeitigung bes Überbaues 

ausnaftmsw eif e gere~tfertigt 'Y 

Wir wiffen bereits, baft ber nad)bar auf ~efeitigung bes 
Überbaues bringen barf, wenn ber d:igentümer vorfä~lid! ober 
grob faqr1äffig ftanbefte, ober wenn er bas bei otler fofort 
nad) ber <Bren3überfdtreitung erqobene Veto einfa~ ignorierte. 
1'ie Wid)tigfeit biefer Uusnaftme gebietet, ift:ren 6)wecf untl iqren 
<!:qarafter etwas eingeftenber 3u be{euc{Jten. 1'ie <Befe~esten~ 

ben3 geqt befannt!idt baqin, bem Überbau im Prin3ip ben iqm 
von <3iHigfeit unb aus volrswirtfd)aftlicften 6:rwägungen 3U• 
f.ommenben Sd)ut; 3U fdtenfen. nur bann alfo, wenn ber 
Überbau auf Vorfa\) ober Saqrläffigfeit bes l3auenben 3urücf~ 
3Ufüqren ober wenn er gegen ben fofortigen Wiberfprud) bes 
nad)bars erfolgt ift, fo(( <3efeitigung oerlangt werben bürfen. 
1'enn in tliefen beiben SäHen fteqt bie l3iUigfeit unb bie 
volfswirtfd)aftlidte Rücffidtt auf 6:rqaltung von <Bebäuben bem 
an fid! aus bem 6:igentum flieftenben Unfprucft auf <3efeitigung 
nid)t entgegen: ber von vornl)erdn fd)ulbf?aft .qanbe{nbe muft 
aud) bie <Befaqr aus feinem 6:ingriff in frembes d:igentum 
mit aHen Solgen tragen. Das gleid)e gilt von bem, ber bei 
fofortigem Wiberfprudt, alfo in einem Uugenblicf, ba er oqne 
Sd)aben 10on feinem Plan nocf? abgeqen fann, wo no~ ni~t ber 
<Brunb bes werbenben ~aues gelegt ift, trot; jenes red)t3eitigen 
Wiberfprud)s unter ~eoor3ugung feiner .Jntereffen bas ae~ 
bes rtacf!bars verlet;t unb bas <3auen nidtt ein~eUt. Der 
proteft bes Uacf!bars ift übrigens an feine Sorm gebunben. 
Q)b er ficf! brieflicf! ober burcf! ben munb bes proteftierenben 
funbgibt, gilt mitqin gleid). Wie nun, wenn ber fofortige 
Wiberfprud) aber auf <Brunb irgentlweldten .Jrrtums 3urücf" 
genommen worben ift'Y Diefer Sa(( wirb in folgenbem ~ei .. 
fpiel praftifcf!: Die 6:ltern ber <3eflagten f?atten als früqere 



l>er fl&er&au. 91 

(figentümer bes <Brunbftücls bei (frrid)tung eines Stalles 
0,5 qm bes f[ägerifd)en <Brunbflücls tro4} f ofortigen Wiber" 
fprud)s bes l{[ägers bebaut. Wäqrenb bes <3aues fd)[oa bie 
Zliutter ber <3ef[agten mit bem l<fäger einen Vergfdd) baqin, 
bal} biefer ben Weiterbau bu[ben, bafür aber an ber i~m 5uge" 
fe[?rten 5taUwanb ein mitbenußungsred)t qaben fonte. (fine 
nad) SertigfteUung bes StaHgebäubes oon bem l{[äger gegen 
bie (fftern ber <3effagten aus bem t>erg(eicf? erf?obene l{[age 
wurbe recf?tsfräftig abgeroiefen, roeif ber t>erg[eicf? mangels 
(Duftimmung <:>es (fqemanns rec{Jtsunwirffam fei. UatürHcf? 
woUte ber l{(äger, ber ben Wiberruf l:>anacf? a[fo, in einem 
groben Jrrtum befangen, 5urücfgenommen qatte, nunmeqr, 
wo er bie 5taUwanb bod) nic{Jt mitbenu4}en burfte, auf <3e" 
feitigung bes <3aues bringen. Wie ift eine barauf gerid)tete 
l{[age rid)terficf? 3U beantworten r Uacf? bem ocrausgegangenen 
gefeßgeberifcnen &wecfgebanfen fann tlie ~ntwort nid)t mef?r 
fd)wer faUen. 5ie [autet: bie l{[age auf <3efeitigung ift ab .. 
3uweifen unb nur einer fo(d)en auf (fntfcf?äbigung ftatt5ugeben. 
Zlenn ein 3war red)t5eitig erfolgter, aber faUen ge[affener 
IDiberfprucf? qat, fdbft roenn er aus irrigen <3eweggrünl:>en 
ober unter jaffcf?en Vorausfe~ungen faUen gelaffen rourbe, 
feinen &roed, in bem <3auenben feinen (;)weife[ barüber 3u [af" 
fen, baß ber U:acf?bar ben Überbau nicf?t bu(be, oerfeq[t. Zler 
<3auenbe fonnte oie[meqr oon ber ~nnaqme ber 1)u[bung 
ausgeqen; qat er aber unter bicfer ~nnaf1me ben <3au ausge" 
füqrt, fo wäre es unbiUig, wenn oon iqm bie Wietlerdnreiftung 
bes &ues verfangt roürbe 1). 5ooie[ vom Veto bes Uac{Jbars. 

Jqm g1eicf7 in ber IDirfung ift, wie befannt, laut <Befet} bie 
Cl:atfac{Je, ba§ bem (figentümer bei ber <Bren3überfc{Jreitung 

1) So Q)berlanbesgerid)t pofen in Seufferts ~rd]io, B?>. 62, 
nr. \09. 
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"Dorfa(; ober grobe Saflrläffigfcit(; 3ur (aft fällt; aud) biefes
faHs nämlid) ber :Befeitigungsanfprud). .Jnbeffen flanbelt nid]t 
jeber, ber fiel] ber <Brenjüberfd)reitung bewufi.t ift unb tro(;bem 
über bie <ßren3e baut, bamit allein fd]on vorfä(;fid) ober grob 

fal]däffig. Viefmeflr muft man Dorfa(; unb grobe Safldäffigfeit 
bann oerneinen, wenn ber &uenbe .anneqmen :burfte, er fei 51tm 
:Bauen über bie <Bren3e bered)tigtl). i?)ur Klärung fo[genber 
SaH: Z>ie f(agenbe Stabtgemeinbe l]atte eine bei Seft~eUung 

einer neuen Sfud)tfinie übrig geworbene, auf ein befonbres 
<Brunbbud)b[att übertragene parjel[e oon ~2,~0 qm für ~8\5 m. 
an eine Witwe 1{[., vor beren <l3runbftüd bie parjel[e Hegt, 

verlauft. Z>er Kaufpreis war bisller nid}t be3al!H, bie ~uf[af" 
fung nid)t erfolgt. Zlie Witwe 1{[. begann auf illrem <l3runbftücf 
unb .auf jener parje[[e einen neubau, we[d}er bie ganje 

par3e1le bebecfte, unb illre <frbin oerfaufte bemnäd)ft bas 
<Brunbftücf nebft ber Par3eUe an ben :Bef[agten, ber ben ~au 
ooHenbete. Zlie l{[ägerin verlangte a[s ~igentümerin ber par~ 

3eUe bie :Befeitigung bes <l3ebäubes, foroeit es auf ber früllern 
Straftenpar3effe ftel)e. 1>er :Bef[agte bean~agte bie ~bweifung 
ber l{[age, weil bie l{[ägerin nur <fntfd}äbigungsanfprüd)e 
erlleben fönne. Z>ief em Klagantrag aber gab bas );leid)sgerid)t 
ftatt unb oerncinte ben ~nfprud) auf :Befeitigung. <fs füllrt 
qier3u aus, baft nad) bem Wortraut freilid} jtoeifelllaft fein 
fönne, ob fid! Dorfat3 unb grobe Sallrläffigfeit nid)t (ebiglid) 
auf Verfe(;ung ber <Bren3e rid)tet. Jnbeff en nimmt es auf 
<Brunb aUgemeiner !Zed)tsgrunbfä(;e an, Dorfat3 unb Sallrläffig~ 
feit feien aud) bann 3u verneinen, wenn ber ~igentümer 3U ber 
2lnnallme bered)tigt war, er bürfe über bie <Bren3e bauen. 
~ine fo[d)e ~nnaqme aber fann unter befonbern Umftänben 
illre ~ered)tigung in einem Dertrage finben, burd) wefc:Qen fic1J 

1) So aucf? Staubinger, l{omm. 3u § 9\2 (5. 229). 
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ber !lad)bar jUr überfaffung bes ~igentums an ber ~intcr~er 
überbauten Sldd)e verpf!id)tet ~at." 1) 

1>ie d:rfaßanfprüd)e für bie 1>ulbung bes Überbaues. 

~n fiel) f!at ber jeweHige d:igentümer bes !lacftbargrunb"' 
ftücls bem jeweHigen d:igentümer bes anbern <Brunbftücfs 
gegenüber jwei Wege, um fid) nad) beftem Vermögen fd)ab(os 
bafür 3U [(alten, baß er nicftt auf :Sefeitigung bes auf feinem 
<Brunb unb :Soben errid)teten <Jauwerfs bringen barf. d:r fann 
ndmlid) entweber 

\. eine jdf(rlid! jU entrid)tenbe Rente forbern, ober er fann 
2. gegen Übertragung bes d:igentums an bem überbauten 

fi:eil bes <Brunbftücls benWert erfeßt verlangen, ben biefer 
frei( jUr Seit ber <Bren3überfcflreitung gef(abt qat. 
Sür bie !?öf(e ber Rente foH ebenfa11s bie .;)eit ber <Bren3"' 

überfd]reitung maftgebenb fein, eine Regelung, bie fortgefeijte 
nad)badid)e Streitigfeiten über bcn jeweiligen Wert bcr über" 
bauten Siäd)e abfd)neiben möd)te. Jm übrigen ift bei Seftfet;ung 
ber 2:lente als l{apitaiftocf ber <Befamtf cftaben in <Jetrad)t ju 
3ief(en, ber bem :Uad)barn burd) bie fortgefet;te d:nt3ie~ung ber 
:Uut;ung ber überbauten Siäd]e erwäd)ft2). 1>as Red]t auf 
bie 2:lente aber ift infofern befonbers ausge3eid)net, ,,(s es 
aUen Recf)ten an bem belafteten <Brunbftücl vorgef(t. ~iner 

~intragung im <Brunbbud) ift es nicftt fdf(ig. 1>agegen muß ber 
Ver3id]t auf bas Rentenred)t unb bie vertragiid) vereinbarte 
fiöf(e ber Rente grunbbüd)eriid) verlautbart werben. ~riofd)en 

ift bas Rentenred)t mit ber <Jefeitigung bes Überbaues. 
~n SteHe ber Rente aber fann ber jeweilige rcad)bar 

1) Z\eid]sgerid]t in Seufferts ~rd)iv, <3b. 58, Ur. \~~- (fbenfo 
bas CDbedanbesgerid)t fiamburg, Red)tfpred]ung ber Q)bedanbes .. 
gericl]te, :Sb. \5, S. 3~8 fg. 

i) Worte Staubingers I. c. 



jetler3eit ~bnaf1me tles bebauten <ßruntlftüdteils gegen ent~ 
fpred]entlen IDerterfaß fortlern. l3ei tler l3erecf1nung ift, tlas 
fei qier nod]mals f1eroorgeqoben, tler Wert 3ur (;)eit tler <Bren3~ 
überfd]reitung maftgebentl. Jm übrigen fol(en fiel], wenn tler 
ltentenbered]tigte oon feiner l3efugnis, l:>ie <l3runbabnaf1me 3u 
verlangen, <Bebraucf1 mad]t, tlie l1ed]te uni:> t>erpflid!tungen 
beiber fl:ei(e nacf1 l:>en t>orfd1riften über l:>en l{auf beftimmen. 
1>araus ergibt fid1 tler wicf1tige .Sa~: bie W?tretung bes <Brun~ 
bes muft frei oon aUen !taften erfolgen. 

Sür bie (;)eit bis 3ur Übertragung bes (figentums ift bie 
l1ente fort3uentri#en. 
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~ie Vcrjä{]rung von <ncwä{]r!ciftungs== 
attfpriic{]cu bei tJauwcrfcn. 

<Manntlicq muß je~er Unternef1mer tlas <3auwerf fo f1er"' 
~eilen, tlaft, es tlie 3Ugefid)erten <figenfd)aften aufwei~ unb 
nid)t mit roertmintlerntlen Seqlern bef1aftet ift. ~ntleresfa1ls 

fann tler <3efte1ler tlie <3efeitigung fiel) vorfintlentler :rrfängel 

Derlangen. 1)ie Unterlaffung red]t3eitiger <3efeitigung gibt unter 

tlen vom <Befe~e aufgefüqrten Vorausfe~ungen tlem l3efte1ler 
tlas ned)t, roanblung, mintlerung otler gegebenenfalls aucq 

Sd)atlenerfa~ 3u forbern. <Blüdlid)erweif e aber vermag ein 
gewiffer unb 3war im Verf1ältnis 3u tler regelmäßigen t>erjäf1 .. 
rung von breißig Jaqren fur3er 6)eitablauf tlie ~rd]iteften, 

<3aumeifter, <3auunterneljmer untl &uf1antlwerfer aus tlem 

6)uftantle ftänbiger Sorge l'Ot tler Jnanfprud)naljme wegen tler 
an iqrem Werfe entbedten :rrfängel 3u befreien. :Der <Befe~" 
geber erwog babei, tlaft, ljier eine fur3e Verjäqrung fd)on 

um beswiUen ein poftulat Don Vernunft unb <3iUigfeit ein" 

f d)liefte, weil tlie <frmittlung untl Seftftellung Don <Qualität5" 
mängeln nad? Verlauf längerer (;)eit faum ausfüljrbar fei unb 
weil bie <fdaubnis, auf fold)e mängel nad) ~blauf größerer 

Sriften nod) 3urücfgreifen 3u tlürfen, für ben Verfeljr im qöd)ften 
<Bratle ljemmenb untl läftig werben müßte. 1)iefe lliotioe fd]ufen 
tlie oerfür3te Verjäljrung tler <Bewäf1deiftungsanfprüd)e. :Da" 

nad] oerjäf1ren Ne ~nfprüd]e tles <3efteUers auf <3efeitigung 
eines mangels fowie auf Wanblung, lliintlerung otler 
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Sd)abenerfal;} bei ~rbeiten an einem <ßrunbftücle in einem 
Jaqre unb bei ~auroerfen in fünf Jaf)ren, gered)net oom 
&eitpunft ber Ubnaf)me an. nur wenn ber ~efteller bas manfo 
argliftig oerfd)roieg, b(eibt es iqm gegenüber bei ber regulären 
breiftigjäqrigen Verjäf)rung. ~ei ber Uus{egung ber fd)einbar 
fo einbeutigen <Befel;}roof)Uat ift es freilicf) fcqon 3u unge3äql .. 
ten pro3effen gefommen, eine U:atfad)e, bie an fiel} faum wunber 
nehmen fann. (iegt es bod) flar 3utage, baß ficq einerfeits bie 
<3efteHer fd)roer mit bem <Bebanfen vertraut mad)en fönnen, 
nad)träglidJ roaf)rgenommene grobe ~aufef)ler lebiglidJ ob 
eines beftimmten 6)eitablaufs nid)t meqr mit ~rfolg rügen 
3u bürfen, unb ba& auf ber anbeten Seite alle Unterneqmer in 
fiaftpflid)tpro3effen mit befonberer Vorliebe auf bie Verjäqrung 
3u~euern. 

Thlrum fei es geftattet, unter Verwertung ber in berartigen 
Pto3effen gewonnenen ~rfaf)rungen bie :Bebingungen für bie 
Verjäqrung im ein3elnen fur3 burd13ugef)en. Wie wir faqen, 
oerjäqren bie ~nfprücf)e ber <3efteller bei ~rbeiten an einem 
<Brunbftücfe in einem .Jaf)re, bei <3auroerlen aber er~ in fünf 
Jaqren. :Das <BefetJ nimmt alfo an, baß bei ~auwerfen, weld)e 
nid)t 3U oorübetgef)enben 6)wecfen aufgefüf)d finb, mänge( 
ber 'Konftruftion un<> bes materia(s bes :Bauroetfs regelmäßig 
innerqa(b oon fünf Jaqren 3utage treten unb <>esqalb ~in~ 

ftür3e, we(d)e nacf) fünf Jaqren feit ber Vollentlung er~ 

folgen, regelmäßig nicf)t auf einer feqlerqaften Uusfüqrung 
bes <3aues, fonbern auf anbeten Urfacf)en .beruqen. Ungefid)ts 
bes Sd)wanfens f)ierüber muß aber 3Ut>Ötberft bie Stage gelöft 
werben, "was ift ein &uroetf" i' Thts Reicf)sgerid)t oerfteqt 
unter einem ~auwetf im Sinne ber qier 3u bef)anbeln<>en <Be" 
fet;esoorfd)rift eine unbeweglid)e, burcf) :Verroenbung oon Ur" 
beit un<> material in Verbinbung mit bem &bboben ftergeftellte 
Sad)e. Sd)on aus biefer :Definition erfleHt, baß fio'*' unb U:ief" 
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bauten in g(eid)er Weife vom <Befe\}e getroffen fein follen. 
&ur befferen J((uftration fei f)ier einiger <3eifpiefc aus ber 
Jubifatur gebad)t. Jf)nen mag gfeid))eitig entnommen werben, 
baft bcr vom aeid)sgerid]t geprägte <3egriff ben Rid]ter, ber 
bamit operieren möd]te, bisweifen auf eine siiflrte fül]rt, auf 
ber il]m weber ber Sprad)gebraud) nod) unfer perfönlid}es 
<fmpfinben 3u folgen vermögen. Wie benn überf)aupt eine 
gewiffe boftrinäre Spitifinbigfeit bei bcr ltef)re vom Wefen 
bes <3auwcrls nid)t 3u leugnen ift. So flat man erf{iirt, Un"' 
fprüd]c wegen mangeln in bcr <3cfeftigung ber Jafouficn an 
einem fiaufe follten in fünf Jaqren verjäqren, ba es fiel] flicr: 
um mängel an einem &uwerf f)anble. Wie fid) ein fold)er 
<fntfd]cib mit ber reid]sgerid)tficqen :D·oftrin in <finffang bringen 
läftt, ocrmag freilid] nid]t abgcfeqen 3u werben. :Dafür flat 
man erf{ärt, eine cr:rocfenfüqfan(age, bic aus einem faften"' 
artigen <3eflälter beftef)t, ber im l{eUer, aber auc{] fonft überall 
anbers im .fiaufe aufge~e((t werben fann, fei nid]t afs <3auwert 
anjufel]en, 3umal bie bie Uufftef(ung vorbcreitenben <lrbeiten 
im Streitfalle nid)t bem Unternef)mer oblagen. :Diefem <fnt"' 
fd)eib werben wir gewift beipffid]ten fönnen. Red]t jWeifelflaft 
ob feiner aid)tigfcit bünft uns bagegen bie vom Rcid]sgerid)t 
erteilte Untwort auf bie srage, ob eine Dränageanlage ein 
<3auwcrf fci. Unfer oberftcn <Bcrid]tsqof flat qier l>ic <3au"' 
wcrlsqua(ität verneint, was 3Ur so!ge flatte, ba~ bic Ver"' 
jäf)rung in ben Uugen bes erlennenben <ßerid]ts ftatt nad} fünf 
Jaf)rcn fd)on nacf? einem Jaf)re abgelaufen war. <3egrünbenb 
wirb f)ier3u ausgefüf)rt, bie für ein <3auwerf aufgefüqrten 
merfma(e träfen bei einer :Driinagean(age infofern nic{]t jU, 

a{s babci nid)t eine unter Unwenbung ber Regeln ber StaHl 
unb med)anif erfo{genbe Verarbeitung ber materiafien jU 

einem in fid) gefeftigten, burd] innige Verbinbung mit bem 
<frbboben unbewegfid]en Werfe vodiege, fonbern bic b(o{3c 

( le sh, llas aed)t ber aauwelt. 7 
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Uneinant>edegung Don Rö~ren in ·bem aufgegrabenen <3oben 
in einer burdJ t>ie <BefäUver~ättniffe bes 3U. entwäffernben 
O:errains gebotenen Ver3weigung, . um b.;ts ~irit>ringen bes 
Waffers t>urdJ bie .;5wifc1Jenräume in bie Rö~ren unb beffen 
Ubflu~ bauernb 3u ermöglidJen. Zlagegen rourbe ein <3etriebs• 
wafferfana(, bei bem bie !to~rleitungen untereinanber unb mit 
ben gemauerten Wafferentna~mefd]ädJten unter Verwenbung 
))On (Dement tinb n'lörtel Derbunben finb., Dom !teid]sgerid]t 
als ein &uwerl angefe{)en. Zlie lfrri#ung einer lfleftri3ität 
er3eugent>en nlafd!inenanlage, beftel]enb au:S Dampffeffel mit 
Speifepumpe, :Dampfmafd!ine unb Zlynamo oqne überna~me 
"'on mauerwert ift {)inwieberum nidJt als &uwerf betrad]• 
tet worben. Wenig {)altbar unb in ber praftifd!en (iteratur aud] 
Dielfad! angefeinbet ift enblid! t>es ReidJsgerid!ts (L~eorie ~in• 
fidJtlidJ ber <3runnenlagen, bie ben <3auwerfen regelmäfiig nid]t 
3uge3ä~lt werben. :Die <frrid!tung eines ~runnens gilt viel• 
me~r als 2trbeit an einem <Brunbftiicfe, was 3ur Solge ~at, 

ba~ bie nlängelDerjä{)rungsfrift ein Jaqr beträgt. 
Sreilicf! fteqt es ben Parteien unbenommen, bie Verjäl]• 

rungsfrift auf eine i{)nen beliebige Zlauer af>3ufür3en; nttr mufi 
ein foldJer Vertrag eben eine jeben (Dweifel f>annenbe Sprad]e 
reben. Würbe 3· <3. ber <3aumeifter ~. mit bem <13runbftiicf• 
fpelulanten <3. au?madJen, baß 21:. nad! Verlauf von brei 
Ja~ren jeglidJer !'iaftung let>ig ift unb bie l'om <Befefae ge• 
fcf!affenen Verjäqrungsregeln bem3ufolge auf i~n nid!t 3U• 

treffen, nun, fo wäre bamit in burcf!aus 3uläffiger Weife 3um 
~usbrucf gebrad!t, baß. alle ~nfprüdJe, ·bie gegen ~. na~ 21:&• 
lauf ber brei Jaqre, l'Om <Lage ber ~n!itqme ber &uten an 
geredJnet, er~oben werben, an ber 3wifd!en · iqm unb <3. ge• 
troffenen 2t&rebe 3erfd!ellen müffen; rtur für argliftig ver
fdJwiegene znänge( ift eine auf 2l:bfür3ung ber berjä~rung 
3ielenbe ~&macqung nif{1tig. 
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1)afi bie Verjä~rungsfrift im übrigen aud) burd) Dertrag 
verlängert werben fann, glaubt bas 03ef e~ 3um überfluff e 
nod) befonbers betonen 3u müffen. 

(Dgl. bas ~ed)t \9\0, rtr. 2526, 307, \367, 8\(5, 1,866, 

2796, Seufferts ~rd)io, 6~. <3b. Ur. ~6.) 

7* 



XII. 

<ßrutt~ftüdsvmicfungcn. 

Von jeqer f?aben necqts"' unb '3auorbnungen bem <Brunb• 
fa~ gel)ulbigt, baft niemanb auf feinem <Brunbftüd'e ein für bas 
nad)bargrunbftüd' gefäl)rlicqes ober nacqteiliges Verl)alten be"' 
tätigen barf. 1.)arunter fällt aber fd)on nacf7 römifd)er Red)ts• 
anfd)auung unter Umftänben bas Vertiefen bes d:rbbobens. 
1.)as allgemeine (anbred]t fud)te fold)em übel burcfr ein, wie uns 
l)eute fd)eint, red)t primitioes unb bürftiges Ocrbot 3u begegnen; 
es beftimmte: "erniebrigt jemanb feinen <Brunb unb <3oben 
burcfr Un!egung eines <Brabens ober fonft, fo muft ein WaU 
oon brei Suft breit gegen bie benad)barte Oer3äunung ~el)en 

bleiben". '3d ber ~eratung bes neuen ned)ts l)at man nun 
feiner3eit erwogen, ob bei einem <Braben in bie fl:iefe bem 
d:igentümer, ber bie il)m burd) fein d:igentum geftecften <Bren" 
3en wal)rt, bic <3eforgnis bes nad)ftür3ens bes nad)barlid)en 
d:rbreid)s 3U3urecf7nen ift, ober ob es nid)t l)ielmeqr .Sad)e bes 
nad)bars fei, jenem in ber <3efd)affenl)eit feines <Brunb unb 
<3obens begriinbeten :mange{ feinerf eits burd) 3Wecfbicnlid)e 
!naftnal)men ab3u{Jelfen. nie SrudJt jener ~etracqtungen for~ 
bert inbes aucfr im ~ürgerlid)en <BefeJ.;bucf7 nefpeft oor ben 
burd) ~rbbobenoertiefungen gefäqrbeten nad)badid)en .:)nter• 
effen. fieutigentags barf ein <Brunbftüd' nicl)t in ber Weife oer" 
tieft werben, baß ber <3oben bes Uacf7bargrunbftüd's bie 
erforbedidJe .Stül.;e oediert, es fei benn, baft. für eine ge .. 
nügenbe anberweitige ~efeftigung geforgt ijl (§ 909 <3<B<3.). 
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nügt war, wenn ein brei Sufi breiter WaU gegen bie &enacf] .. 
&arte Ver3äunung ftdJen blieb, bietet \:lie neu gefd]affene 
~eftimmung mangels berartig f?an\:lgreiflid] feft3uftellen\:ler 
äußerer mettmale oftmals ni# geringe Sd]wierigfeiten bei 
?>er Uus{egung. 

Zlaf?er aud] bie ftattlid]e .;)af?l ber Pro3effe im Streite um 
Stattf?aftigfeit von Ubgrabungen. SaHen aud] oorübergef?enbe, 
furjbauernbe Vertiefungen unter ben gefe~lid]en ~t!ieftan\:1 i' 
C!:rifft § 909 aud] \.las ftüd'weife Uusf]e&en oon Sunbament .. 
gruben mit fofortiger Wiei'.lerauffüHung bei einem Ueu&au i' 
~efaufd]en wir \:las praltifd]e (ef>en. l{{äger un\:1 <3eflagter 
D. fini'.l <f:igentümer 3weier Uad]&argrunbftüd'e. Jm Jaf?re 
~896 erbaute ber l{{äger auf feinem <ßrunbftüd' ein jWeiftöcfi.
ges Wof]nf?aus, beffen <Bie&el an bie auf bem D.fd]en <Brun\:1.
ftüd'e ftef?enbe Remife anftiefi. Jm Juni begann Zl., feine 
Remife in ein 3Weiftöd'iges Wof?nf?aus Um3uliauen. mit ber 
Uusfü{?rung bes Umbaues betraute er ben ffiit&eftagten fj., 
ber als Reg . .-t3aumeifter i'.liefer Uufgabe gewad]fen war. Wäf?.
reni'.l bes Umbaues i'.ler an bie <ßiebe[wan\:1 bes flägerifd]en 
!.?auf es anftofien\:len <Bie&elwanb ber Remif e \:!es Zl. 3eigten 
fiel] an bem fjaufe i'.les l{(ägers nad] ?>er Seite bes Zl.fd]en 
neu&aues Riffe, \:lie i'.lurd] ein Senfen bes f[ägerifd]en <Biebels 
oerurfad]t waren. Darauf beantragte \:!er l{[äger bie Verur.
teilung \:!er t3dlagten a[s <Befamtf d]ulbner 3ur .;)af?[ung einer 
Sd]abenerfa{>fumme. <3egrünben?> füf?rte er ba3u aus, bie 
~eUagten f?ätten \:lie ~efd]äbigung feines fjaufes baburd] ver.
fd]ulbet, baß fie bei ber !.?erftdlung bes 1>. fd]en Sunbamentes 
ted]nifd) gebotene Vorfid]tsmafirege(n außer ad]t gelaffen unb 
fo oeranlafit f?ätten, i'.lafi. ein C!:ei( bes unter bem f(ägeri"' 
fd]en <Biebe( befinNid]en ~oi'.lens nad] bem D.fd}en <Brun\:1 .. 
ftüd'e ~in abgerutfd]t fei. Zlas Refultat ber Klage war eine 
Verurteilung \:!es bef{agten <3aumeifters fj., weil !1- fowof]( 
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gegen § 56? nr. ~~· $t<ß~li t)erftoften f!a&e, infofern er oqne 
Unterfangen beiS ttägerifd)en, <ßiebels unb unter un3ureid)en~ 
ber ,Junbamentierung bes :D.fd)en <Bie&els ben ~au uorgenom~ 
men qabe, wie aud) gegen § 909 <3<5<3., fofern er bas :D.fd)e 
<ßrunbftücl in ber Weife uertieft qabe, baß ber ~au bes ttad)~ 
&argvimbftücls l:les .. l{(ägers bie erforberlidJe Stüt;e uerior. 

:Diefe \fntfd)eibung leitet bie Srage ein~ o& jebe für bas 
ttad)bargrunbftüd gefäqrlid)e Vertiefung audJ einen Sd)aben
erfat;anfprud) &egrünbet. fiätte mit anbern Worten ber <3au .. 
meifter in bem betlidJteten, uom l'leid)sgericfJt abgeurtellten :Bei" 
fpiel . (abgebrudt iit Seufferts ~rd)iu, <3b. 58 nr.: 55}· aud) 
bann für ben :5dJaben einfteqen müffen, wenn iqn an ber l:lurd) 
feine <3auart entftanbenen Vertiefung tein t>erf d)ulben · traf? 
lfin wenig aUgemeiner gefafit, ueranlaßt eine fold)e lfrwä" 
gung bie :DarfteUung ber l'led)ts&el)elfe, bie bem ttad)&ar gegen 
bie uer&otene ~rbbobenuertiefung 5Ufteqen. 

:Die :Klage rii!l}tet fid) uorerft auf Unterlaffung ber Ver" 
tiefung. mit l'lecfJt neqmen a&er (iteratur unb !'led)tfpred)ung 
(fiel)e Urteil bes Q)berlanbesgerid)ts l{ö(n uom ~~. :De5ember 
\90~) ü&ereinftimmenb an, baß flageroeife aud) <3efeitigung 
ber 3u Unred)t uorgenommenen Vertiefung unb ber bamit uer" 
&unbenen <l3efaf!r geforbert werben fann. ~arf a&er aud) ber 
<3aumeifter im l{(ageroege belangt werben, ber gar nid)t 
\figentümer bes <ßrunbftücls ift? ~udJ f!ierauf ift eine be" 
jaqenbe ~ntwort 5U geben, benn bet ~igentümer bes Z'tad)" 
bargrunbftücls (ober fein bered)tigter Vertreter) fann jeben in 
~nfprud) nel)men, ber bie Vertiefung »ornimmt ober uor" 
neqmen läat. ~inen ·sd}abenerfat; fann aber ber <Brunbftücls .. 
eigentümer ausfd)ließlidJ bemgegenü&er forbern, ber bei b~r 
fierfteUung ein t>erfdJu(ben an ben (Lag gelegt qat. 

fiier fagt bie <3egrünbung 5um <3ürgerlid)en <Bef et;&ud) 
ausbrücfiid), baß nur bas fpätere Unterlaffen ber Sürforge für 
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eine genügen;,e <3efeftigung ben <!:f!arafter ber unerlaubten 
f1anblung annef!mcn fann, wenn fiel] bie <Befaf!r bes Uad]" 
fturjcs erft fpäter 3eigt unb anliißfid] ber ~nlegung ber Ver" 
tiefung felbft bei forgfiiltiger Prüfung nid]t oorausjufel]en war. 
1>amit beantwortet bie ~ntftel]ungsgefd]id]te bes 03efe~es in 
un3weibeutigen Worten bie Srage, ob ben <3aumeifter ein of!ne 
fein Verfd]ul;,en 3ur 03efal]r unb 3um Sd]a;,en für ben Uacf] .. 
barn geworb:ene. Vertiefung fd)abenerfa~pflicl]tig mad)t, mit 
einem "nein'"~. <Bleicl]3dtig müffen freilicq bie ~usfül]rungen 
ber 23egrünbung p(s ein meneteM gelten; gel]t bod) aus 
il]nen l]eroor, welcl] geringfügiger <Brab oon Sal]rliiffigfeit 
fcl]on 3um Sallftricf werben fann. 2tud) f;lei forgfiiltiger; prü" 
fung barf eine julünftige 03efal]r für ben <Brunbftücfsnacl]barn 
nid)t im <3ereid) bes Zl1öglid)en gelegen l]aben. ~in Reidjs .. 
gerid]tsurteil beweift für biefen Sall bas ~rforbernis für ben 
Rid]ter, bei Sd)abenerfaßanfprücl]en bie Verneinung eines Ver" 
fcl]ulbens ausfüf!rlicl] 3u begrünben. Jn bem gebad]ten <fnt,. 
fcl]eib waren ;,ie l]öl]er gelegenen <Brunbftücfe bes l{{ägers 
feit Jal]ren baburcl] in eine rutfcl]enbe <3ewegung geraten, baß 
ber 23eflagte 3um 23etriebe feiner g)iegelei ll:onlager auf f ei" 
nem 03runbftücfe abgegraben l]atte, woburcl] bie Uad]bar" 
grunbftücfe ben f1alt verloren. 1>ie 1\lage auf Sd]abenerfa~ 
wies ber <3erufungsricl]ter inbes unter ber ~nnal]me ab, ben 
23etlagten treffe fein Verfd)ulben. Von Jntereffe finb babei 
bie aud) feitens bes Reid)sgerid)tes f!ier3u ausbrücfiidj ge .. 
troffenen SeftfteUungen, ;,ag bem § 909 <303<3. eine ol]ne bie 
Vorausfe~ung eines Verfcl]ulbens eintretenbe Verpflid]tung 3um 
Sd)abenerfat fremb ift, unb ;,aß eine bem Uacl]bargrun;,ftücf 
l:>ie erforberlid)e Stüße entjiel]enbe Vertiefung eines 03runb
ftücls mitf!in nicl]t ol]ne weiteres 3um Scl]abcncrfaß ver• 
p~id]tet. 

Jm übrigen liegt es l:>em flagewcif e oorgel]enl:>en nad)" 
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barn 3u beweif en ob, C>afi Ne Vertiefung feinem <.ßrunbftiicfe 
bie nötige Stü\je ent3ieqt. 1>agegen trifft C>en Eeflagten ber 
Eeweis C>arüber, C>afi er C>urd) anberweite genügenbe Sd)u\j~ 

vorfel]rungen l:ler 3u beqebenben <.ßefaflr ausreicl]enb ge~ 

fteuert l]abe. 
~m 6:nbe fd)liefilicq nod) ein Wort über <.ßrunbftiicfs~ 

fenfungen burd) <Brnnbwafferent3iel]ung. .f1ier erübrigt ber 
Dortrag eines ebenfo intereffanten als (eqrreid)en Streitfalles, 
ber fcl]Hefilicl] oor bem ~eid)sgeridjt enbete, jeben weitern 
Jlommentar barüber, ob § 909 aud) auf <Brunbwafferent~ 

3iel]ung ~nwenbung finbe. 1>er in ber Juriftifd)en IDod)en~ 
fd)rift (Jaqrg. 35) abgebrudte rLatbeftanb fei barum aus3ugs~ 
weife wieber3ugeben geftattet. Q:s f)anbelt fiel) barin um 
Sprünge unb niffe, bie in bes ~Iägers <Bebäuben baburcl] 
entftanben finb, bafi wäqrenb ber 1>auer ber oon ber be~ 

ffagten Stabt veranlasten J.{analarbeiten ber <ßrunbwaff er~ 
fpiege( burcl] pumpen auf ber fiöl]e ber l{analfol](e geqalten 
werben mufite, woburd) bas 6:rbreid) unter ber Sol]le ber 
Sunbamente bes J11ägers entwäffert unb in feinem Volumen 
oerminbert wurbe unb ber Eoben bie erforberlicl]e Stü~e 

oerlor. fiierin erbHeften fämtlid)e Jnftan3en eine fianblung, 
bie burd) § 909 verboten wirb. fiinfid)tlid) bes, wie bie 
oorftel]enben Uusfül)rungen ge3eigt l]aben, 3um Scl]abenerfa\j 
notwenbigen Verfd)ulbens mad)t ber J.{(äger geltenb, bie be~ 

f(agte Stabtgemeinbe l)abe bie im !Jerfel)r erforberlicl]e Sorg~ 
falt mifiacl]tet. 

6:s (eucl]te oqne weiteres ein, baß es ein gefäl]rlicl]es 
Unterneqmen fei, ~3 cm von einem <Bebäube entfernt eine 
Eobenausfcl]acl]tung vor3uneqmen, bie bis 3u \,70 m unter 
bie Sol]le ber Sunbamentmauern bes <Bebäubes l]inabgefül]rt 
werben folle. :Uur bei ausnal]msweife günftigen Eobenver~ 

l)ältniffen fönne eine tierartige Eobenoertiefung vorgenommen 
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roer~en. lfine genaue Unterfud]ung bes 23obens auf ber gan3en 
(änge aber f ei unterblieben. 

1>iefer 1:>arfteUung ift ~as aeicf)sgerid)t gefolgt, inbem es 
ausbrücflicf) qeroorqebt, bau bei Unroenbung bes § 909 nicf)t 
3u unterfd]eiben ift, in roeld]er ~rt bem 23oben ~ie erforber" 
lid]e Stü\)e ent3ogen wirb. 
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l>ie !j(lftung fii~ ~eu ~iuft«~l uou <ßebäu~ett 
un~ au~erett Wc~fcn. 

Unfer ~ürgerlid]es ~ed]t ~at in feinem l{apitel von ben 
unerlaubten .t1anblungen ber !'jaftung für .t1auseinftur3 einen 
befonberen paragrapf1en wibmen 3u müffen geglaubt. .Seit" 
bem reißen bie auf jener in § 836 ~<ß~. ausgefprod]enen ~e" 
ftimmung fußenben .Sd]abenerfa~anfprüd]e gegen bie <ßrunb" 
ftücfsbefilJer nid]t mef1r ab. ~ebenft man ba3u, baß aufierbem 
aud) nod) auf <ßrunb anberer, als ber f?ier rotebergegebenen 
.Säl3e eine Verpflid]tung 3um ~rfat;e bes burd) ben ~inftur3 

eines <ßebäube.s ober burd) W>löfung oon <ßebäubeteilen er" 
littenen .Sd)aben.s fonftruierbar ift, fo muß uns bie Un3af1l 
ber !'jaftpflid]tpro3effe, bie lebiglid) § 836 ins (eben ruft, ein 
leid)tes <Brauen einflößen. 1>ie nieberfd]rift biefer &)eilen 
oeranlafite mid], eine ~ntfd)eibung.sfammlung 3ur !'janb 3U 
nef1men. Jn biefer ein3igen .Sammlung finbe id) allein 
25 .Sprüd)e f?öd]fter <ßerid)te wiebergegeben, bie in ben lel3ten 
3wei Ja~ren über Sorberungen für ben ~inftur3 von <ße,. 
bäuben unb anberen Werfen urteilen. 

<ßerabe bie (eftüre jener Urteile aber 3eigt, baß bie 
Wortfaffung be.s <ßefef3e.s mitunter Spit;finbigleiten in bie 
~ed)tfpred)ung trägt, bie nur bas prattifd)e (eben auf3ubecfen 
imftanbe i~. ~iefe CLatfad)e läßt eine :Klärung bes <ßefef3es
willens, wie er fiel] in ber Jubifatur roiberfpiegelt, am Plat;e 
erfd)einen. Sragen wir uns banad] 3unäd]ft: Woburd) wirb 
bie oom <5efet;geber in § 836 <3<13~. fitierle !'jaftpflid)t aus" 
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gelöft '? !?ierauf lautet bie ~ntwort: "Durcf1 ben <finftur3 eines 
<Bebäu~es ober eines anberen, mit einem <Brunbftücfe verbu"" 
l>enen Wertes ol>er l>urd] l>ie Ublöfung von Ci:eHen l>es <Be"' 
Bäul>es ;ober bes Werts." Solcf1erfei Ublöfung von Ci:eilen 
l>es <Bebäubes aber müffen logifcf1erweife einen Sd]aben an"' 
gerid]tet qaben. ~nberesfalls würbe ja ber <Brunl> für lfr .. 
fat)anfprücf)e fef]len. Denn wer l>urcf1 ~en <finftur3 nicf)t be"' 
nad)teiligt wurbe, fann vernünftigerweife aud] feine IS:nt" 
fd]äl>igungen verlangen. Vielmef]r wirb f]icrüber beftimmt, 
l>aß eine Pflicf1t 3ur Ci:ragung ber Verantwortung nur baburcf) 
wad]gerufen wirb, baft bie gefenn3eicf1neten ~blöfungen einen 
menfcf1en getötet, ben l{örper ober bie <Befunbf]eit eines 
menfcf1en oerle~t ol>er eine Sacf1e befcf1äbigt f]aben. Ulfo 
finl> Ci:ötung, l{örperoerlet)ung o()er 5acf?befcf1äbigung bie brei 
momente, bie aus bem <fin~ur3 oon: <Beb~uben ober <Bebäube" 
teilen lfntfcf)äbigungsanfprüd]e erwacf)fen laffen. nun er" 
wä~nte icf) be~eits, baß bie !iaftung für f1auseinftur3 im <fie .. 
fe~e unter bem lCapitel von ben unerlaubten :qanl>lungen 
bef]anbelt wirtl; Sd]on biefe bem f1aftpflicf1,tparagrapf]en oom 
<Befet)geber angewiefene Stellung im <Befe\}e füf]rt 3u ber Ver" 
mutung, bets angerid]tete übel möcf)te für ficf1 aUein nocf?: nicf)t 
hn~anbe fein, jemanben, f]aftbar 3u macf1en. <S:in folcf)er 
<Blaube finbet im ~efeß~ felbft feine ~eftätigung. Danacf1 tritt 
eine <S:rfa\}pflicf1t nid]t ein, wenn 3um g)wecfe ber ~Bwenbung 
ber <Befaqr bie im Verfef]r erforberlicf)e Sorgfalt beobacf)tet 
wurbe. 6:ine 5cf)u[l> mufi, l>emnacf! obenbrein vorf]anben fein 
unb minbeftens in einer nad]läffigfeit ruf]en. 

~l~ibt 3ur <S:rfd]öpfung ber allgemeinen <Brunbfä~e no~ 
ein Wort über bie Ci:räger· ber f1aftung 3u fpred)en übrig. 
Wer qaftet für ben :qauseinftur3 nacf1 § 836 '? Das i~ fcf1liefi" 
lief) bie Srage. Die ~ntwort f]at 3u lauten: "Der ~efi~er bes 
<Brunbftücfs." Unb 3war bleibt neben bem gegenwärtigen aucf) 
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ein frü~erer :Befif3er für ~en Sd]a~en uerantwortlid], wenn 
~er ~in~ur3 ot>er t>ie ~&löfung innerqalb eines Ja~res nad] 
~er :Been~igung feines :Befif3es eintritt, es fei ~enn, ~aft ein 
fpäterer ~efif3er ~urd] :Beo&ad]tung ber im Verfe~r erfor~e~"' 

lid]en Sorgfalt ~ie <Befa~r ~ätte abwenben fönnen. 1>iefe 
~efd]ränfung ~er Verantwortlid]feit bes Vorbefif3ers läftt praf", 
tifd] aHer~ings woql in ~er über3aql ber SäUe ~en jeweiligen 
~efit]er als t>en a([einigen .f1aftpflid]tträger erf dJ.einen. (Vg[. 
aud] § 83?, 38 :B<B:B.) 

.f1iermit ~ürfte tlas <Brun~prin3ip ber Verantwortrid]feit 
für ~en ~inftur3 eines <Be&äu~es o~er eines <Be&äu~eteils fatt" 
fam gefenn3eid]net fein. <Eine fur3e Umfd]au in ~er l1ed]t"' 
fpred]ung mag nunmeqr biefe Sunbamente im Spiegel ber 
Ju~ifatur 3eigen. 1>abei foll in Verfolg ber eingangs gewäqlten 
<Einteilung junäd)ft iUu~riert wer~en, woburd] ~ie uom <Be"' 
fet]ge&er fi~ierte !iaftung ausgelöft wirb. 1>as Q)berlan~es,. 

gerid]t Sranffurt ~atte ~en ~ntfd]ei~ eines (an~gerid]ts nad}"' 
juprüfen, ~as in bem :Brett, weld]es burd) fein .f1erabfallen 
uon ~em <Berüft ben 1<1äger fd]äbigte, einen fl:eil bes <Berüftes 
un~ in ~iefem felbft ein mit ~em <Brunbftüd uerbunbenes Werf 
erbHefte unb ben :Beflagten als <Eigentümer ~es .f1aufes, auf 
~effen 1>ad] bas <Berüft ftan~, nad] § 836 für ~aftbar erflärte. 
"Salfd]", fagt bas ®&erlanbesgerid]t, benn bas ~rett wurbe 
~es~al& auf bas <Berüft gelegt, weil man es an bem motor 
uielleid]t nod) oerwen~en 3u fönnett gebad)te unb es feiner 
aufteror~entlid]en Sd)were wegen uorerft nid]t qerabfd}affen 
mod]te. man legte es alfo auf bas lßerüft nur ~arum, weil 
man biefen (agep(af3 junäd]ft für ben geeignetften qieU. .f1at 
es aber nid]t erweislid] bem ~eftimmungs3wecfe ~es <Berüftes 
bienen foUen, fo ift aud] nid]t feftjufteUen, baft es ein fLeH 
bes <Berüftes geworben ift. 1>emgegenüber erübrigt fiel] ein 
<Eingeqen ~arauf, ob bas <Berüft felbft als ein mit einem <Brunb" 
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ftücf Derbunbenes Werl an3ufeqen ift. :Dies ~eifpiel le~rt fo"' 
mit, Oaß. bas <Befe~ oaourd], l:>aft es für bie fiaftpflid]t Öen ~in"' 
ftur3 "eines mit Oem <Brunl:>ftücf oerbunoenen Werts" for"' 
Oert, unter Umftänben ein O:ntlaftungsmoment für ben Jnan"' 
fprucl)genommenen f cl)afft. 

~benfowenig wurbe bie Vorfcf7dft bes § 836 in einem 
Salle als anwenbbar be3eicl)net, in bem ein Rollaben 3Ufolge 
bes ungenügenb eingreifenl:>en Sperrwerts qerabgeglitten war. 
&war edennt i':las Reicl)sgericl)t ~ier unbebenflid1 an, baß ein 
RoHaben a(s ein G:eif eines d3ebäui':les im Sinne unferer <Be"' 
fe~e5Dorfd7rift gelten müffe. Vorliegeni':l war inbeffen Oer RoH"' 
laben feiner ~eftimmung gemäß in feinen Süllrungen ~erab"' 

geglitten, wenn aucl) bas f1erabg!eiten ungewollt war. :Da&ei 
ift er wei':ler in feiner Sorm ober in feinem eigenen inneren Su"' 
fammen~a(t irgenbwo Deränbert nocf7 in bem &ufammen~ang 
mit Oem <Bebäui':le gelö~ ober nur gelocfert worben. O:s feq!t 
mitl]in an ben tJorausfet}ungen i':les <Befet}es, welcl)es fori':led, 
baft ein <Bebäul:>eteif eingeftiir3t ift ober fiel] abgelöft l]at. 

~ucf7 biefer Dom Reicl)sgetid]t geprägte fiinweis auf bie 
DOm § 836 geqeifd)te rtotwenbigfeit eines ~inftur3es ober einer 
~blöfung unb bie ~usfegung biefer momente i':lürfte geeignet 
erfcl)einen, mand)en ~nfprucl) 3u entfräften. ~agegen wurbe 
feitens ()es Q)bedan()esgetid)ts ~res()en § 836 auf (eitungen 
Don ~(eftriJitätswerfen für anwen()bar erflärt. t>er ~eUagte 
war in jenem Pro3effe ~efi~er eines Steinfoq(enwerfs; auf 
feinem <Brunb un() ~oben ftan() ein ~leftri3itätswerf, beffen 
Starfftrom(eitung fiel) über 3el]n <Drtf cf7aften aus()el]nte unb bie 
Z>orfftraße ~. über ()er Q)berfeitung einer - einem an()eren 
~efi~er geqörenben - elefttifd)en Straßenbaqn freu3te. Uls 
(;las d3efcf7irr bes l;{{ägers an ()er i;{reu3ungsftefle Dorbeifuqr, 
fiel ein Scf7ut}braqt ()er (eitung bes ~eflagten qerab uttl:> er .. 
qielt Dott ber (eitung ber Straßenba~tt Strom, ()urd) ()en ein 
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P~r~ b~s "Klägers· getötet, rbas anbere ner1e-t;t wurbe. 1>er 
5d]abenerfai3anfprucf! bes "Klägers wurbe nad! § 836 für be" 
grünbet erflärt . 

.fjiernad! fommen wir, wenn wir ber non uns gewäqlten 
~inteilung ber grunbfätlicf!en fiaftpflid?tmomente weiter nad]"' 
gel)e~, bit3u, baft nur wirflid) ent~anbener .Sd)aben 3um fiaft" 
grunb werben fann. 1>a erfd!eint 3unäd!ft ber fiinweis ~arauf 
befonberer ~rroäflnung wert, bail bie fel}lerqafte ~rrid]tung 

ober bie mangelflafte Unterft<tltung bes Werts nid]t bie alleinige 
Urfad]e be.s (finftur3es ober ber ~blöfung gewefen 3u fein 
&raud]t. Jn Verfolg biefer 3roeifeUos rid)tigen ~nfid]t fam 
&eifpielsroeife bas <Dberlanbesgetid]t .fiamburg ba3u, bie 23e" 
ftimmungen bes § 836 auf einen Sall aus3ubeqnen, in weld]em 
ber "Kläger gefallen unb verfett .i~, weil bas tl:reppengelänber, 
an bas er fid] anflielt, brad). ~s wirb in ber Urteils&egrünbung 
ausbrücfUd! als unerfleblid] be3eid]net, l::>aft bie ~blöfung auf 
bas ~nfaffen feitens bes "Klägers 3urücf3ufüf!ren i~, unb bafi 
ber "Kläger nid!t unmittel&ar, fonbern mir mittel&ar burd] bas 
~&lö'f en &ef#ibigt wurbe. .fjingegen l}at bas ~eid]sgerid]t 

einen fiaftpflid)tpro3eft 3ugun~en bes Jnanfprud]genommenen 
entfd]ieben, wobei es fiel! barum {Janbelte, baß. ber 1>edel einer 
fi:rottoirrinne erft burcf1 fein uerfeqrsftörenbes (iegen&lei&en 
auf bet Strafte 3ur .Sd)a~enurfad]e geworben war. 1>er o&er~e 
<Berid]tsqof erWirt f!ier3u ausbrücfHd), es fließe bie &efonbere 
fiaftung bes <Brunl::>ftüds&efiters iU>erfpannen, wenn man unter 
§ 836 aud] Verfelllungen 3äqlen wollte, bie im wefentHd]en erft 
burd] Vernad)läffigung ·ber auf ben Verfeqr unb feine 5id]er" 
qeit 3U neqmenben aüdfid]ten 5d]aben geftiftet qa&en. 

23leibt enblid! ber lette · .fjaftbefreiungsgcunb an ber .fjanb 
ber ~ed]tfpre~ung 3u &eleud]ten. ü&rig. d:r ift gegeben, wenn 
ber 23efiter 3um &roecfe ber ~&wenbung ber <ßefaf)r bie im Ver" 
fef)r erforberlicf?e .Sorgfalt &eo&ad]tete. d:inige 23eifpiele (ollen 
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l:lie- freifid1 bisweilen ooneinan<>er abweid)en<>e -~uffaffung 
<>er <ßerid)te in oielen Sällen tunMun, in <>enen <>ie gen\igenbe 
Sorgfalt bewiefen be3w. oernad)läffigt wur<>c. So meint ba$. 
Reid]sgerid1t, für <>en <S:rwerber eines .Qaufcs, an bem ~infi<;l?t"' 
Hel) ber ~aufid1cr~cit feine oerMd)tigen (i)eid)en ~eroorgetrete~ 
fin<>, befteqe für gewö~nlid) feine Verpffid)tung, a(spq(() nad1 
<>er übernal)me bes !jaufes eine ins ein3elne ge~enbe Unter"' 
fud)ung bes <ßebäubes oorne~men 3u laffen . .;)u ocrlangen fe~ 

ailcrbings, baß <>er !jauseigentümer binnen angemeffener (i)~it 

feit bem ~efit;antritt oon bcm oerle~rfid)eren .;)uftanb bes .Qau,. 
fes fiel) über3eugt, unb baß er fiel) aud) fpäter <>urd) periobifd1e 
Reoifionen über <>ie Sortbauer <>ief es .;)uftanbes unterrid1tet. 
1>aft ()ies aber fogleid) nad) ber ftbernaflme gcfd)e~en müffe,, 
fönne bloß bei befonbers gearteten UmfUinben geforbert werben. 
1>es weiteren erflärt <>as Q)oerlanbesgerh# !jamburg ben 
<S:igentümer eines infolge ~bbrud)s bes nebenl1auf es 3ufammen" 
geftiir3ten <ßebäubes im ailgemeinen für fd)a<>enerfa~pflid)tig. 

Jebod) foll ber im Verle~r erforberlid)en Sorgfalt genügt fein, 
wenn <>as <ßrunbftücf oon gjeit 3u (i)eit auf feinen baulid)en 
.;)uftan<> unterfud)t wur<>e. ~efon<>ere Sid)erungsmaftregeln we"' 
gen ~bbrud1s bes Uad)bar~aufes 3u treffen, foll ber .Qaus"' 
befil3er, falls ber .;)uftanb feines .Qaufes bies nid)t erforberte, 
nid)t oerpflid)tet fein . 

.Strengeren Uuffaffungen begegnen wir in<>effen gegenüber 
<>er ~el)auptung, baft <>er Unfall eingetreten fei, tro~<>em gc"' 
nügenb fad1tunbiges perfonal mit <>er Uuffid)t betraut worben 
wäre. So wur<>e, unb 3war ebenfaUs oom Reid)sgerid)t, in 
einem Streitfalle ein ~auunterne~mer verurteilt, weil burd) ben 
<S:inftur3 eines ~augerüftes, <>as fid) bereits einige .;)eit in 
einem gefal)rbroflentlen .;)uftan<> befanb, jeman<> oerfe~t wor"' 
benwar unb bes Unterne~mers Uad)weis, er ~abe einen or<>ent .. 
lid)en, 3uoerläffigen Polier mit ber Uuffid)t über maurer-
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arbeiten unb <ßerüfte lietraut, nicQt als flaftbefteienb eracQtet 
rourbe. War es bod) nad~ bes Reicqsgericf?ts ~uffaffung not" 
roenbig, bafi ber ~auunterneqmer bie aUgemeine ~uffid)t iiber 
ben Polier fiil:)rt unb fiel), je nad) ber Wid)tigfeit unb lßefäflr,. 
lid)feit ber Urbeiten, aud) um ben t3etrieb im ein3elnen 
fümmerte. 

1)as tut freilid) ber fortbauernben <.ßeltung bes <ßrunb .. 
fat;es feinen Ubbrud), nad) weld)em ein <ßrunbftücfsbefit;er 
im a{(gemeinen l:)aftfrei bfeibt, wenn er fiel) ber .fiilfe fad)" 
funbiger perfonen bebient, bei beten Uuswaql er mit ber ge" 
botenen Sorgfalt POtgegangen ift. 

(Verg{eid)e l:)ier3u ~ed)t ~9\0, rtr. 2\H, 2826, \256, 699, 
392\, 265; 1>eutfd)e Juriften3eitung, \909, $. 9\; Red)tfpre .. 
d)ung ber Q)betlanbesgerid)te \9\0, 5. 256, 57; Warneyer, 
Red)tfpred)ung bes ~eid)sgeridjts \909, rtr. \0\.) 



XIV. 

V~rftöfje gegen ~ie Segeln ~er ~aufunft. 
tcad1 ftrafgefe~tid]er Vorfd]rift verfällt ~er (eiter ober 

Uusfüf)rer bes <3aues, ~er wi~er bie aUgemeinen Regeln ber 
:Baulunft f!anbelt un~ f)ier~urd] anbere in <l3efaf)r fc~t, einer 
<Be!~" be3w. <ßefängnisftrafe. Vom <ßefet;e be~rof)t ift fomit 
fd]on ~erjenige, weld]er ~urd] fein .t1anbeln gefaqroerqeifienbe 
Situationen fd1afft; ob fid] Me <ßefaf)r oerwirflid]t, ftef!t auf 
einem anbern <3(atte un~ erqeifd]t gegebenen SaHes eine an'öere, 
un~ 3war oorausfid]tlid] ftrengere Strafe. <3eifpielsweife ift 
mir ~ie <3eftrafung eines :Bauleiters nad1 ~en <3eftimmungen 
über ~ie faf!rläffige fl:ötung erinnerlic{J, weil er ~afür 3u forgen 
unterlaffen f!atte, ~aft bei einem rteubau ~ie Senfterf!öf!len 
oorfd]riftsmäßig ~urd] (attenoerfc{Jläge gefd)üt;t waren unb ein 
Unjlreic{Jer beim Rücfwärtsgeqen ~urc{J bie unoerwaf)rten Sen" 
fter auf bie Strafie ge[tür3t .un~ ~aran fofort geftorben war. 

Wäre bas Unglücf nid]t eingetreten, fo wür~e ber :B·auleiter 
~effenungeac11tet 3u beftrafen gewefen fein; f)atte er ~od] burd1 
tcic{]tbeac11tung aHgemein gültiger Regeln bie 211öglid]leit für 
ein Unglücf gefd1affen. 

Ungefic11ts berartig weitgeqen~er Verantwortlid]leit foU bie 
oorliegenbe Sti33e ausfüf)ren, 

~. wen bas <l3efe~ als :Bauleiter anfiel)t, fo~ann 

2. wieweit es ~en :Begriff l:les <3aues ausl:lef]nt un~ fd]HefilicQ 
3. unter weld]en Umftiin~en bem Rid1ter eine <l3efaqr prin., 

3ipiell gegeben erfd]eint. 
{ io s h, llas Red]t ber :Sautvelt. 8 
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~· nad1 ber neueren ]led)tfpred1ung gilt ber als ~auleiter, 
beffen Jnte!ligenj unb IDi!le tlie maßgebenbe (J2ueUe für bie 
2lnorbnungen abgeben, burd) welcfJe bie med1anifdjen lträfte für 
bie planmäßige <Beftaltung eines ~ues in ~ewegung gefet;t 
werben. 1>anad1 ift als (eiter eines ~aues aud) ein ~aufü~rer 
anjufpred)en, ber feine felbftänbige 5teflung einnimmt, fonbern 
bem (eitenben 2lrd1iteften untergeorbnet ift, beffen 2lufgabe 
aber bod) wefent!id1 biefelben Sunrtionen entqä!t, näm!id) nid}t 
bie 2lusfü~rung ber ~in3elqeiten eines IDerfes, fonbern bie 
4ieauffid:tigung ~esfelben unb ber mit if!r befaßten ~aumeifter 
unb 2lrbeiter (ogl. Red7t 06 nr. ~23, 0? ttr. \582). 

2. Den ~egriff eines ~aues befcf1ränft nacfJ ben 2lus" 
laffungen bes Reid7sgerid7ts weber bas <ßefet; nocfJ beffen ~nt" 
fte~ungsgefd1i#e auf ben fogen. fiocf1bau; es i~ l.)ie!me~r min" 
be~ens ber gefamte IDaffer .. , 5trafien" unb ~ergbau ein3u" 
be3ie~en. 2ll1e 2lrbeiten, weld)e 3Ut !.'jerfteUung bes ~aues ge .. 
qören, weld1e einen fLeH bes 4'3aues bi!ben, finb 2lrbeiten, bie 
3ur 2lusfü1Jrung bes ~aues l.)Orgenommen finb. fiier~er finb 
beifpie(sweif e ebenfowolJl bie fierftellung eines für ben &u 
erforberlid)en <ßerüftes wie bie il:rbarbeiten 3ur 2lusfd1ad)tung 
ber ~augrube unb nod7 in ~ö~erem maue bie ScfJaffung eines 
ebenen trerrains ~urd1 ~efeitigung ~er Selswänbe 3u red)nen. 
~s ij't nid)t abjufelJen, warum ber <Befe~geber einen Unterfd)ie~ 
3Wifd)en ben für einen ~au erforberlidten ~rbarbeiten unb 
anberen 2lrbeiten qätte mad)en foUen, ba bod) bei er~eren 
burd! fe~lerlJafte (eitung ebenfofelJr anbete in <BefalJr gefet;t 
werben fönnen. Wortlaut unb il:enben3 bes <Befet;es, Sd)ut; 3u 
gewälJren gegen bie <Befa~ren, we!cf1e aus bem felJler~aften 
~etriebe eines ~auwerfes über[]aupt erwacf1fen, nötigen 3u ber 
2lnna1Jme, baß ftrafbar fein foHen ni# nur SuwiberlJanblungen 
gegen bie aUgemein anerfannten ]legeln ber 4'3aufunj't, began
gen im fiinbUcf auf bie fier~eUung eines ~auwerfes im gan,. 
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3en, fontlern aud! fold!e Verftöße, welc:{Je in ber Vornaqme oon 
~in3dqeiten ober ~in3elteilen tles ~auwerfes wäqrentl bes 

&ues 3U fintlen finb. 1)af1in fintl im aUgemeinen aud! bie 
~rbeiten 3u 3äf?fen, wdd7e einen ~eil tles <3aues bilben unb 
iqn unmittelbar f?er&eifüqren, fel&ft wenn fie nur oorbereiten
tler natur fintl ober nad1 Sertig~eHung bes ein3elnen <3aues in 
IDegfaU fommen, wie bies u. a. aud1 für bas <3augerüft 
3Uitifft. 

Jn einer Strafoerqanb[ung war angef{agt ber !feiter untl 
~u.sfüqrer ber maurerarbeiten auf einem neu&au. 1)ie un .. 
flage ftüßte folgenber G:atbeftanb. Sum ~efteigen be.s d3erüftes 
unb 3um ~ransport ber ~aumaterialien auf basfelbe biente 
eine feiter, an weld1er bie Sproffen in einge&of?rten föd!ern 
ber fiolme befeftigt waren, wo&ei jebod1 minbeftens eine biefer 
Sproffen fef?Ite unb burd7 eine ffad1 aufgenagelte, nicqt in eine 
l<erbe ber .qolme eingelaffene Sproffe erfe{;t war. ~uf <Bruntl 
biefer SeftfteUungen gelangte bas l\eid1sgeri# unter ~usfüf?" 
rung ber o&en wiebergebenen d3efid!tspunfte 3u einer l)erurtei" 
{ung. (Urteil oom 3\. Januar \907.) 

3. !1infid)tlid1 ber ben <3egriff ber <Befaf?r &ilbenben mo" 
mente erflärt fd1ließlid1 bas l\eid!sgeridjt, baß ni# &loß 
211änge[ in tler ted1nifcqen l<onftruftion, fonbern aucq Verftöße 
wiber bie aUgemeinen l\egefn ber ~aufunft, wefd7e nacq f?ygie" 
nifcqen .l\üdfid!ten eine d3efäf?rbung anberer f?erbeifüf?ren, 
unter bas <ßefeß 3u fte[[en finb. d:s liegt fein <Brunb oor, ben 
<3egriff ber <ßefaf?r auf bie <3efürci1tung tler 5ci1äbigung burd! 
äußere med)anifd!e ~inwirfung infolge mangelf?after tecqnifd}er 
l<on~ruftion 3u befci1ränfen. d3efaf?r &e3ief?t fici1 nicqt minber 
auf bie möglid)e d:rregung innerer l{ranff?eiten als auf äußere 
bynamifd!e d:inwirfungen. 

~s fonnte banad1 ein <3au(eiter beftraft werben, weil er 
ben <3eginn ber J)u{;arbeiten gebu(bet f?atte, beoor ber (eflm" 

8* 
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felllag oöUig ausgetrocfnet war unb bes!JaU' bas gan3e fiaus 
in erf1eblic:Qem Umfange vom fiausfc!Jroamm befaUen wurbe, 
(e~tmr aber eine bebeutenbe ~efaflr für (eben unb <ßefunb" 
l!eit ber l3erooflner in fidl birgt. (Dgl. ~b. 23 5. 2??f., 5. 389, 
l3b. 31. 5. ~80f., l3b. 39 ber <l:ntfc:Qeibungen bes 2teicflsgeric:Qts 
in 5traffac:Qen.) 



XV. 

St~(lfb(l~C ~igenmäcf1tigfcitrn bei ~c~ 
tlauausfüi,rung. 

I. 

<fin(eitung. 

1>er <S:ntwicf(ungsgang ber ~au&etätigung ift gegenwärtig 
me~r l:>enn je in tlen <3rennpuntt I> es öffentlid)en Jntereff es 
gerücft. ~el>ürfte biefe G:~efe über{1aupt nod) eines nad)weifes, 
ein <3(icf in eine beliebige G:ages3eitung würl:>e i~n 3u fül)ren 
vermögen. ~enn fein 1\ongreti, l>er bie Sört>erung irgenl:>we[ .. 
d)er fo3ialen <Büter auf feine Saf)ne gefd)rie&en f)at, ueriäuft 
qeutigentags, of)ne bati ba&ei t>ie Wof)nung~ unt> <3aufrage 
eine prominente RoUe fpielte; if)re \Löfung fol( uie(mef)r nacf1 
l>en unge3äl)Hen Referaten l>er notreil>enben llienfd]f)cit l:>as 
enblid)e <ß(ücf &ringen ober bod) &ringen f)elfen. fiier er{1e&t 
bie fiygiene if)re Stimme, bort flofft man in t>er <frfd)affung 
&efferer Wo{1nungsverf)rutniffe 3Ur mef)rung ber ~r&eitstraft 
unb bamit I:> es IDof)lftanbes bei3utragen; f)ier möd]te man 
Sid]erl)eit l:>es lliitmenfd)en an (ei& unb <But ben aus l:>er 
<3auausfü{1rung entfpringenben <Befa{1ren gegenüber beffer ver" 
bürgt fe{1en; l>ort ruft mit biswellen ein wenig ü&ertrie&enem 
färm l>er ~ftf)et nad) Sd)ut vor baurid)en !Jerunftaltungen für 
fein fd)ön{1eitsfrof)es ~uge, fut3, l>ie <Begenwart über3eugt uns 
grünbUcf1 l>avon, batj. jeber llienfd1 ein &rennenbes Jntereffe 
baran {1at, wie gebaut wirb. <fs finl> a(fo t>ie &aulid)en Vor" 



fd)riften ü&erwiegenb öffentUd)-recfltlid}er Uatur, edaffen 3u 
Swecfen ber <i:r~ö~ung ber 5id)erqeit un~ <Befunbqeit ber mit .. 
weU, um biefe fd!u{Jwürbigen d5üter t'Or <ßefäqrbung burd) bie 
~auausfü~rung 3U &ewa~ren. fiieraus edfärt fid) aud) ber 
~nlaft, ber für ~en <Befe{Jge&er ba3u t'orlag, jene Dorfd)riften 
unb ~norbnungen ber &efonbern Sürforge bes 5trafrid)ters 
3u unterftellen. übrigens ift uns ja bie G:atfad)e, baft bes Straf" 
gefet&ud)s Uormen bie <S:rrid)tung l'On l3auten unl:l baulid)en 
~nlagen überwacflen, nid)ts abfolut Ueues. Wir erinnern uns 
ber DOm 5trafgefet aufge~ellten Derqeiftung empfinblid)er 
5üqne gegenüber bem, ber burd) Derlel.;ung anerfannter l'\e .. 
geln ber ~aufunft anl:lre gefäl]rbet. Wir lefen weiter unter ber 
•l'\ubrif ber übertretungen, baft bas anorbnungswibrige Unter" 
laffen bes ~usbefferns ober nieberreifiens bem <S:in~ur3e naqer 
d5ebäube mit Strafe bebro~t ift, unb ~aß bie Dornaqme Don 
~usbefferungsarbeiten o~ne bie nötigen Sid)er~eitsmaftregeln 

ebenfalls ftraffällig mad)t. Unb fo qäufig wir Doll guten d3run" 
bes über einen uns Don Derftänbnislofem, fleinlid)em ~ureau" 
fratismus überflüffigerweife jUgefügten Sd)aben an Seit unl:l 
1\o~en ~efd)werbe fü~ren müffen, fo gebrid!t es uns banebcn 
bod) nid)t an ber <S:inficflt, baft bie gef etlid)en 1\auteren an fiel) 
wenig~ens infoweit nül.;licq unb ~eiffam finb, als fie gegen 
(eicqtfertigleit unb Sä~igfeitsmangel fämpfen. <S:s fommt eben 
aud) qier er~eblid! barauf an, baft ber <ßeift l:les d3efetes l:lie 
mit ber fianbqabung betrauten ~eqörben befeeft. 

1>as gilt infonber~eit Don bem gegenwärtig 3U befpred)en" 
ben, Diel1eid)t wicfltigften 1\apitel unfers Strafred)ts über bie 
~usübung ber l3autätigfeit. <S:s ~anbelt ficq barin um uner" 
laubte, ~rafrecfltfid! 3u a~nbenbe <S:igenmäcqtigfeiten bei ber 
~auausfü~rung. (eiber geqt ben <ßerid!ten ber ~nlaß, qier" 
über 3u &efinben, nie aus; Dielmeqr werben alle Jn~an3en 
burd) bie faum glaublid)e SüHe nad) biefer ~id)tung begangener 
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bauliif1er übertretungen ftäntlig in 2ltem ge~alten. 5o liegen 
mir - ein <3eweis für t>ie notwent>igleit, bas CL~ema uon ber 
~rafbaren <S:igenmad)t bei t>er 6:debigung baufid1er 2lrbeiten 
einmal erfd)öpfenb tlarjufte(len - gegenwärtig allein einige 
fed13ig Urteile oor, in benen Q)ber(anbesgericf7te als lleoifions" 
in~an3 f1ierüber 3u Worte gefommen fint>. 1:>ief e enorme .;)af1l 
oon lleoifionsverbiften, bie natürfid7 bie d3efamtfumme ber in 
britter .Jnftan3 ergangenen 5prüd)e jüngerer &eit noif1 nid)t 
einmal annäqernb erfd)öpft, 3wingt uns bie 6:rfenntnis auf, baß 

es nie unb nimmer (etliglid) bie im 6:in3elfaHe oer~ängte, meift 
minima(e unb oft nur eine mad betragenbe <l3elbftrafe ift, 
weld)e bie <3etroffenen fo ~äufig wegen jener Übertretung brei 
Jn~an3en ange~en ~eiftt. Vielmeqr fei fdjon an t>iefer SteHe 
bemerft, baß eine eigenmäd1tige <3aufü~rung im Sinne bes 
5trafgefe4;buif1s unter Umftäntlen uiel größere Nreife 3u 3ief1en 
vermag, als fie 3unäd)ft aus bem t>afür d3elt> bis 3u \50 :m. 
ober {1aft feftfet;enben 5trafgefet; erfennbar fint>. ~ine nar .. 
ftellung all biefer fd)äblid)en Solgen gefetwibriger ~igenmäd)" 
tigfeiten fei inbeffen einem befont>ern 2lbfdjnitt vorbeqalten. 
Jet;t gilt' s, bas ti:~ema oon ben ftrafbaren ~igenmäd)tigleiten 
fo 3u gliebern, baft bie ein3elnen Kapitel ein überfid1tliif1es unt> 
erfif1öpfenbes d3efamtbilb bieten. &u biefem &wecf foll 3U" 
vörtlerft l<apitel II fagen, worin t>as Strafgefet; bie verbotene 
eigenmäd)tige 6:ntwicflung ber fl:ätigfeit erblicft. 5ot>ann wirt> 
l\apitel III t>en perfonenfreis fif1ilt>ern, tler für bie ti:äterfd)aft 
in Srage lommt. !?ierüber folgt in l<apitel IV bie Darfteilung 
ber Solgen ber Übertretung, wäqrenb enblidj in l{apitel V 
bie bei ber <3e~anblung biefes Stoffes befonbers widjtige unb 
unumftrittene Srage nad) ber Verjä~rung jener Übertretung 3u 
beantUXlrten ift. 

Unfre gute ~efanntfd1aft mit einer 2ln3af1l ber leitent>en 
~egriffe wirb uns babei aufs befte 3Uftatten fommen. 
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II. 

Worin erblieft bas Strafgefet; eine unerlaubte (f;igen" 
mad)t bei bet Uusfü~rung baufid1er Utbeiten? 

1>ie Untwort auf bie Srage nacf1 bem IDefen oerbotener 
~aubetätigung fann an fiel! aus bem Strafred)t allein nicht ge" 
fchöpft werben. Vielme~r unterftrei# unfer 5trafgefel3 nur 
bas, was uns bie ~aupoli3ei bereits oerbietet. !?ierin Hegt eine 
weife, ja eine unbebingt notwenbige mäßigung bes 63efet;" 
gebers. (f;s wäre ein Unbing, wollten für bas gan3e Reid! 
ein~eitHch geltenbe <ßefet;esoorfchriften uns fagen: "~ei !Jer.
meibung oon .Strafe mußt bu für biefe ober jene ~auten ober 
Uusbeff erungsarbeiten obrigfeitliche <Benef)migung ein~o{en.'~ 

nein, ber <Befet;geber fte~t ~ierin oielmeflr auf bem ein3ig oer.
nünftigen .Stanbpunft, baß in baupoU3eilicf1en 1>ingen mit Rücf,. 
ficht auf bie Verfc:Qiebenart ber <3ebürfniffe, je na~ <Drt unb 
&eit, ber (anbesgefet;gebung mögUcf1ft weiter Spielraum ge .. 
laffen werben muß.1) 1Xttum befchränft fid1 bas für bas gan3e 
Reid) gültige Strafred?t barauf, ben ~rucf1 mit ben uns gelten" 
ben baupo1i3eUicqen Vorfd?riften nacf1 beftimmter aid}tung ~in 
ftrafrechtlid? füflnen 3u wollen. Jn biefem Sinne ftraft bas 
63efet; 

~· eine of)ne bie oom geltenben t3aurecqt oorgefd?riebene 
:po1i3eiUd?e <ßenef)migung oorgenommene Uusfü~rung 
oon ~auten ober Uusbefferungen, 

2. bie eigenmäcqtige Ubweicf1ung vom gene~migten <3au.-
:plan bei berlei &uausfü~rungen. 

5o bas <Befet; felbft. t>ie :Klippen, bie aus jener fd)einbar 
fo einfad)en ~eftimmung auftauchen, werben aber erft burd! 
bie :Kenntnis ber aUmä~Hd? ergangenen ~ntfcqeibungsfäHe für 

1) Vgl. qierüber aud] ~egrün~ung 3um neuen Strafgefctt>orent
wurf, bef. {[eil, 5. 862/63. 
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jebermann offenfunbig. ~Ue für Ne <Befet3esbefolgung wiffens" 
werten rl:f!efen, bie fici1 nicf1t of!ne weiteres aus bem Wortlaut 
bes 5trafgefeßbucf1es ergeben, feien barum f1ier in fyftematifd)er 
Solge f!erange3ogen unb burcf1 <3eifpiefe belegt. 1>a ift es 3ll" 
näcf1ft faft fdbftoer~änblicf1, baß ein großer ri:eil ber ~ngef(ag" 
ten l)inter bem ~inwanb 5cf1ut3 fud)t, bie vorgenommene ~au" 
ausfüf!rung bebürfe ob il)rer außerorbentlicf1en <Beringfügigleit 
baupofi3eHid)en l{onfenfes überl)aupt nicf1t. Wir wiffen nun" 
mel)r, ber .5trafri#er muti in fo(cqen SäUen nacf1prüfen, ob 
ber Sinn unb WiHen ber <3auorbnung, bie jeweils in Srage 
fommt, in Wal)rl)eit baupoli3eilid)en 1\onfens oorfcf1reibt. ~ber 

gleid73eitig ift uns aud) ni# fremb, baß bas <3aurecqt aller" 
orten f!ierin mit autjerorbentlid)er 5d)ärfe verfäl)rt, wesf1afb 
oon vornf!erein 3U vermuten i~, bafi bie ~inrebe nid)t erforber" 
licl]en 1\onfenfes 3u aUermeift nid)t burd)fcqlagen, b. f!., vor 
einer ~eftrafung nicf1t fcf1ü~en wirb. 

nun entf!alten bie <lauorbnungen, bie für bie 6:rrid)tung 
ober ~usbefferung oon <3auwerfen bie poli3eilicl]e <Benel]mi" 
gung forbern, jumeift feine ~ufflärung barüber, was unter ben 
<legriff bes ~auwerfs ober ber baulid)en ~nlage fallen foU. 
1>a l)ilft uns bas Reicf1sgericf1t, bas als ~auwerf eine unberoeg" 
licl]e, von llienfcf1enl)anb l)ergeftef1te Sad)e erflärt, we(d},e fid) 
als ein felbftänbiges, in fiel] abgefd)(offenes unb für eine ge" 
wiffe ~)auer beftimmtes <Ban3es barfteUt. rticf1ts anbres als 
bas, was bas gemeine (eben barunter verftef1t, "ba bie .5prad)e 
bes <Befeßes bie bes gemeinen beutfd)en 5prad)ge&raucf!s ift." 

~ls baulid)e ~nlage aber wurbe jüngft vom Reicf1sgerid)t 
fogar ein alter ~ifenbaf1nwagen angefprod)en. Der ~ngelfagte 
l)at in jenem SaUe auf feinem <Brunbftüd bas <DbergefteU eines 
6:ifenbal]nwagens aufgefteUt unb 3ur ~ufbewal)rung von <Be" 
rätfcf1aften benut3t. 1>as <Be~e(( ftanb an ben oier ~den auf 
mel)reren 1\föten. ~ine poli3eilid)e <Benel)migung 3ur ~ufftel" 
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(ung bes !i:ifenbaqmoogens aber war nic11t ergangen, wesqalb 
~nlfage wegen Übertretung ber <3aupoli3eiorbnung erljoben 
wurbe. &unäc11ft fprac!J man jebocl1 - in erfter Jnjtan3 -
frei, weil ber IS:infenbaqnwagen 3u tlen baulic!Jen ~nlagen nic!Jt 
geljöre; bas WagenobergefteH fei lebigHc11 ein <3eqä1tnis uon 
nicljt gewöqnlic11er <Bröfte, 3u beffen Sot'toew~ung mec!Janifd}e 
t>orrid)tungen ungewöqnlid)er ~rt nic11t erfor'öerlid} feien. Jn .. 
beffen rügt bas ~eic!Jsgerid)t bemgegenüber falfd)e <Befe~es" 
aus(egung. IS:s uermiftt nämlid) in tlem Urteil bie Se~~ellung, 
in wefd)er Weife bie Klöt;e mit tlem IS:rbboben verbunben 
waren. 1>enn es erfc!Jeine möglic!J, baß bie ~nlage burd) bie 
mit bem <!>berbau belafteten Klöt;e in fefter t>erbinbung mit 
bem !frbboben ftanb. 1>ie ~nlage als <ßan3es fei in folc!Jem 
SaUe unbeweglicQ, tl. q. oqne tleräntlerung 3ur Sottbewegung 
in iljrer <Befamtqeit nic!Jt geeignet. Unerqeblic!J aber ift es laut 
Reid)sgeric!Jt für bie <3eurteilung einer baulid)en ~n(age im 
Sinne bes <Befet;es, ob fie 3u bauernbem ober vorübergeljenbem 
~ufentljalte uon menfc!Jen ober lebigHcl1 als <3eljältnis bie" 
nen folf.i) 

Unfre Kenntnis von ber <BeneqmigungspfHd)t baulic!Jer 
~n(agen geftattet uns nadJ biefem lfefurs, von einem weitern 
!fingeljen auf ben ftrittigen <3egriff ~bftanb 3u neqmen.2) 

rtadJbrücflidJer Seftfteflung aber bebarf bie immer unb immer 
wieber verrannte Ci:atfac!Je, baft bie 4i:ac11prüfung ber notwen" 
bigfeit unb .;)weclmäftigfeit ber baupo{ijeUidJen ~norbnungen 
im ein3efnen Sal!e tlem 5trafrid)ter ent3ogen ift.8) 

1) .S. Juriften3eitung, \5. Ja~rg., S. 886. 
2) Weitere ~ntf ci)dbungen finb l)ierüber nad]3ulef en in ber 

.Sammlung ber ~ntfdjeibungen bes :Sayrifcflen Q)berften (anbesgeridjts 
in Straffadjen :Sb. ~' 2, .S. ~2~, 265; ab. 3, ~' .S. ?Of?~, .S. ~o~; 
<3b. ?, 8, .s. 2\0. 

3) <3ayrif djes Q)berlanbesgerid]t :Sb. ~' 2, 5. \52. 
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~ud? ift es gan3 gleid)gü!tig unb barum als fntlaftungs .. 
material gän3Hd) unoerwertbar, ob ber von bem Ungeflagten 
eigenmäd}tig gefd)affene ~u~anb roirllid) gegen bie ~auorb" 
nung verftößt ober nid)t, ober o& er roäf!renb bes ~aues un" 
beanftanbet blieb ober beanftanbet rourbe. lfntfc{Jeibenb ift 
nur bie nacfte (Latfac{Je bes Sef!lens ber <ßeneqmigung. 1>arum 
fällt logifd}erroeife aud) eine 3u früf! begonnene &utätigleit 
unter bas 5trafgefe~: ein 23auqerr, ber mit ber Uusfüf!rung 
eines genef!migungspflid)tigen 23aues aud) nur beginnen läßt, 
o~ne im ~efi~e bes poli3ei!id)en Konfenfes 3u fein, ift alfo bem 
<ßefet)e verfallen, mag ber 23au an fiel) aud) allen baured)t" 
lic{Jen Unforberungen fonft aufs befte entfpred)en. U&er freilid): 
es muß fiel), foU bas Strafgefet) in Ultion treten, bod) immer 
um poli3eifid)e 23eftimmungen f!anbeln, bie ben 23au felbft be" 
treffen. 5onft finb bie 5trafred)tsfät)e von ber eigenmäd)tigen 
<lauau:.füqrung nic{Jt anroenb&ar. 1>aß biefe nad! bem 6')roecfe 
bes <ßefe~es nur all3u offenfunbige Weis~eit geric{Jtlid)erfeits 
bod) nod! ni# a11ent~alben fattfam befannt ift, &eroeift folgen .. 
bes 23eifpieP): 

lfin in ber (ammftraae 3u &roei&rücfen roof]nf]after Dief!" 
f]änbler baut feinen StaU um. Sein ~augefud! wirb fd)lieftlid) 
unter ber Uuflage genef]migt, bie ted)nifd)en Sorberungen bes 
praftifd)en Ur3tes Dr. p. 3u &eobad)ten. Diefe entl)ielten ben 
Sat): "Um ben <Berud! l!intan3uf!alten, ift ein tdglic{Jes über" 
ftreuen mit G:orfmull, roelc{Jer &inoenbe lfigenfc(Jaften befi~t, 

an3uraten." Q)l!ne gegen folc{Jen ~efd)luß erft ein llecl)tsmittel 
ein3ulegen, verwenbete inoeffen ber Viel!f!änO(er in feiner 
Stallung 3um lfinftreuen 5trof1 ftatt G:orfmuU. lfr rourbe nad) 
l>en 5a~ungen über eigenmäd)tige ~aubetätigung beftraft! 
natürlid? fteqen roir f1ier einem fraffen 5ef1lfpruc{J gegenüber. 

1) I. c. ~b. 9, S. 2~. 



124 .Straf&arc ~igcnmäd)tigfeitcn bei bcr ~auausfü~rung. 

Scf1on ber Wortlaut bes <Befetes fcl1ilbert mit unuerfennbarer 
~eutlid]feit als ben &eabficf1tigten 6)roecf, <Befäl)rbungen an" 
läßfid1 ber :Bauausfül)rung 3u fteuern. Was a&er bas Streuen 
mit Strol) ober trorfmuU mit ber :Bauausfüqrung 3u tun qat, 
blei&t unerfinbUcf1. .Jm Jn~an3enwege n:>urbe benn aucf1 jenes 
originelle Urteil unter bem f1inweis faffiert, baß ber Scf1ut; 
bes Strafgefet;es nur folcf1en baupo1i3eilicf1en 2lnorbnungen 
uerl)eißen fei, bie bie ~usfül)rung bes ~aues felbft &etreffen. 

:nun fönnen bie ~broeid]ungen oon bem genel)migten 
Plane natürlicl1 unter Umfüinben alletgeringfügigfter ~rt fein, 
fo baß eine l{onfenseinqolung l)ierfür gleicf1fam als eine Ver" 
l)öl)nung ber :Baupoli3eibel)örbe 3u gelten oermöcf1te. Jm ü&ri" 
gen i~ a&er baran feff3ul)alten unb 3u unterftreicf1en, baß jebe, 
aucf1 bie geringfügigfte eigenmäd]tige ~broeicf1ung vom <3auplan 
ftrafbar macf1t. ~as follte uor einiger 6)eit ein <3auer 2lbam ~. 
in :n. erfaqren. ~- erqielt bie poli3eilicf1e <Benel)migung 3um 
neubau feines Woqnl)aufes. ~as Wof!nl)aus forlte nad] bem 
Plane an bie &eftef!enbe Scf1eune angebaut werben; als <3ranb" 
mauer l)atte bie fcf1on oorl)anbene Scf1eunenmauer 3u bienen. 
Jn biefer mauer &efanb fid1 eine mit einer eifernen Q:ür oer" 
fcf1loffene <!>ffnung im erften Stodwert ~er eingereicQte <3au .. 
plan Heft biefe <!>ffnung nicf1t erfel)en. .Jm <3auplan wurbe als 
~rinnerung einge3eicf1net unb uorgetragen, baß bie <3ranbmauer 
3Wifcf1en Scf1eune unb :neubau bas Scf1eunenbad} um 0,50 m 
3U ü&erragen f!abe. ~in <Befucf1, von biefer ~uflage ab3ufel)en, 
l)atte feinen <S:rfolg. ~. &eließ &ei ber ~usfül)rung bes :neu"' 
&aues bie trüröffnung im erften Stocfroed unb unterließ bie 
angeorbnete <S:rl)öl)ung ber :Sranbmauer. ~r wurbe besl)al& 
in allen Jnftan3en einer ftrafred]tlicf1 3u al)nbenben ü&ertretung 
für fcf1ulbig befunben. (aut Urteilsbegrünbung war eben ber 
:neu&au genau bem oorliegenben Plane entfpred]enb auf3u" 
fül)ren. ~afler lag eine eigenmäcf1tige ~bweicf1ung uon bem 
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Plane ~arin, ~an in ~er als Ubfc!Jlußmauer tles neubaues 
untl 3ugfeidJ afs ~rantlmauer 3Wifc!Jen tliefem untl tler Sc!Jeune 
in ~etrac!Jt fommentlen mauer entgegen ~er geneqmigten plan" 
3eid]nung eine G:üröffnung im erften Stocf oerblieb.1) 

Jm übrigen ift als eigenmäc!Jtige Ubweid]ung aucfJ ~ie 
Uid]tbefolgung 1)er oon tler ~aupoli3eibef(örbe bei tler <Benef)" 
migung ~es Planes beigefügten befontlern Unortlnung 3U be .. 
trad]ten, vorausgefebt natürlid], ~aß tliefe in ber :Sauorbnung 
otler in fonftigen Verortlnungen begrün~et untl befanntgegeben 
wor~en ift. <fine fold]e Unortlnung beftüntle etwa tlarin, ~aß 
jemantl ~ie <Beneqmigung 3um Uufbau eines .5tocfwerf.s auf 
feinem Wof)nf(aufe erf)ält unter 1)er Uuflage, bie aus !'jol3fadJ" 
werf erbauten Räume im erften Stocf weber woqn• nocfJ qei3" 
bar 3U mac!Jen. .;)uwitlerl]anNungen f)iergegen tragen logif c!Jer" 
weife natürlid] ebenfalls tlen c!:qarafter unerlaubter ~igen" 

mad]t un~ finb bementfpred]enb 3u ftrafen. 2) 

Werfen wir jeßt bie Srage auf, o& eine Ubweid]ung vom 
geneqmigten ~auplane unter feinen Umftäntlen erlaubt ift, fo 
gelangen wir ~amit 3u einem für Me ~auwelt aufierorbentlidJ 
wid]tigen, weil alltäglid] unge3äqlte male in tlie pra~i.s ein .. 
fd]nei~en~en Problem. Wie fteqt es nämlid], wenn wir, 
im ~efit)e ~er baupoli3eilid]en <Beneqmigung qier3u, mit ~er 

:&tuausfüqrung beginnen untl plöt;licfJ bie rtotwenbigfeit ffeiner 
Ubän~erungen waqrneqmen? JdJ qabe qierbei, tlas fei aus" 
brücffidJ betont, nur fold]e Ubänberungen im Uuge, 3u ~eren 
lJornaqme ~ie baupoli3eilid]e <Beneqmigung nid]t erforberfidJ 
wäre, wenn fie an tlem planmäßig qergefteUten ~auwerfe vor" 
genommen wer1)en wollten. 

ScfJon qieraus erfleHt 3ur <Benüge, weld] lappaUöfer Urt 

1) I. c. :Sb. 3, ~' S. 232. 
2) I. c. :Sb. 5, S. ~OS; :Sb. 3, 5. \3\ ff. 
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biefe 2lliänberungen finb, unb baß fie gerabe um il)rer auüer .. 
orbentrid)en <ßeringfügigleit willen in ber tdgiid)en pra~is 

gang unb gäbe fein werl:len. J~ es notwenbig, bafi aud) für 
fold)e an ficq ni# genel)migungspflid}tige 2lbänberungen oor 
il)rer 2lusfül)rung ber liaupoli3eUid)e l<onfens eingel)olt wirb? 
Wer biefe 5rage bejal)t, fd)afft l:lamit ber ~auwelt eine burcll 
nid)ts 3U recQtfertigenbe, mitunter l)ocqgrabig ldftige unb meines 
~raclltens birelt gefeßwibrige Uürbe. !:eiber finb nun bie 
meinungen bes <ßericllts l)ierülier geteilt. 1>en ein3i9 ricll" 
tigen 5tanbpunlt oertritt bas Uayerifcqe CVberfte (anbesgericllt 
unter 3Utreffenber ~egrünbung 1). Vor if?m f1atte fid) ein Uau .. 
mei~er fi. 3u oerantworten, weH er, entgegen bem liaupoli3ei" 
lief) geneqmigten Plane, liei feinem rteubau in Sd). eine li:ür 
3ugemauert unb bas 5en~er bes l)intern &immers 3U einer 
li:ür ausgelirocqen, fowie bie <Blasabfcf?lüffe ber l!:reppenl)äufer 
im erften unb 3weiten 5tocf o,p m ftarl in 5cllwemmftein ge" 
mauert qalie. 1>ie 2lnllage erfolgte, troßbem feinerfeits (i)wei" 
fel bc.trülier l)errfcqte, bafi bie Urlieiten, an bem planmäfiig qer"' 
geftdlten <3auwerl oorgenommen, nad} bem in 5rage lommen" 
ben <3aurecllt einer <ßeneqmigung nid}t beburft l)ätten. <Blücf,. 
fid)erweife wurbe ber <3aumeifter in allen brei Jnftan3en freige" 
fprocllen. 1>as Q)berfte fc.tnbesgeri# erlennt 3war in ben ben 
<Begenftanb ber 2lnllage bilbenben ~auarbeiten eine Uli" 
weid)ung von bem für ben neuliau genef?migten <3auplc.tne. 1>a 
fie c.tlier, wenn fie an bem fertigge~eUten ~au l)ätten oorgenom" 
men werben wollen, erwiefenermafien einer liaupoii3eilid7en 
<Beneqmigung nicllt beburft l)ätten, fo war ber 2lngellagte nacll 
ber 3Utreffenben 2luffaffung bes <ßericf?ts nicllt oerpflid)tet, 
über biefe 2lbweicllung einen Plan 3u fertigen unb iqn ber 
bel)örbHd)en ~ntfd}eibung 3u unterftellen. Ulfo qat er ficll burcl} 

1) (fntfcfJeitlungen 8b. 2, S. 3~~ ff. 
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bie Vornaflme ~er Urbeiten aud) nid)t ftrafbar gemad)t. 1>enn 
~ie polijeHid)e <Benel)migung ~er Urbeiten war nad) ber maß'" 
geben~en <3auor~nung nid)t erfor~erlid), unb bie burd) bie 
Uusfüqrung ber <lauten bebingte Ubroeid)ung uom gencflmigten 
<3auplane war infofern nid)t eigenmäd)tig, als fie uon ber 
<3auor~nung geftattet war. 

Wir roer~en uns biefes Urteil in feiner über3eugenben 
5prad)e um fo eqer ein3upriigen qaben, als ein neu ergangenes 
Ver~ift bes Q)berlanbesgerid)ts <3raunf d)weig unoerftänblid!er" 
weife gerabe ~en entgegengef eßten ,5tanbpunft uerfid)fl ). .fiier 
wir~ bemnad) eine eigenmäd)tige ftrafbare Ubweid)ung uon bem 
geneqmigten <3auplan fd)on ~arin erblicft, ~aü lfin3elarbeiten, 
~ie an fiel) nid)t ber <Benel)migung bebürfen würben, uon bem 
geneqmigten Plane abweid)cn. ~s fönne, meint ~as erfennenbe 
<Berid)t ba3u, nid)t bauon bie Rebe fein, ~aü ber <3auqerr ge" 
3wungen fei, erft nad) Uusfül)rung bes &ues bie nid)t ge" 
nel)migungspflid)tigen :anberungen uorneqmen 3u laffen, benn 
etwaige tlnberungen ~iefer ~rt fönnten ja nod) uor o~er wäq'" 
renb ber !.'ierrid)tung bes Baues auf feinen Untrag burd) bie 
<3el)örbe geneqmigt werben. Damit, fd)eint mir, überfd)ät)t 
jenes Q)bedanbesgerid)t bie 5d)neUigfeit, mit ~er bie J)oli3ei" 
bel)örben regelmäüig arbeiten, bod) gan3 gewaltig. Wie fd)neU 
ergeben fiel) ltier unb ba einmal tlnberungen fo (appaliöfer 
natur, baß fie am uo((enbeten <3aue nid)t genel)migungs" 
pflid(tig fein würben, unb wie fi~ müffen fie 3u a((ermeift, foll 
anbers nid)t ~as <Ban3e ins 5tocfen geraten, edebigt roer" 
ben. Das Verlangen, über fold)e tlnberungen nun erft einen 
frifd)en Plan an3ufertigen unb ein3ureid)en, bann ben ~rfolg 
ab3uroarten, um iqn fd)lieülid) gegebenenfalls aud) nod} im 

1) Sieqe Juri~en3eitung, ~5. Jaqrg., 5. 375. <3ei ber Wid)tig .. 
feit ber lfntf d)eibung i~ !eb[]aft 3u &ef!agen, baft wir bas Urteil nur 
oerftümme!t wiebergegeben finben. 
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~ed]tsmittelwege anfed]ten 3u müff en, bas alles tann unter 
Umftänben beinaf?e nod] langwieriger fein a[s tlie Sertigfte[ .. 
[ung bes 43aues, fo wie er geneqmigt ift, unb bie nunmef?r 
ber <Benef?migung nid]t mel)r bebürftige Dornaqme ber ~nbe" 
rung. :Damit wäre bann arrerbings ein l?erfaf?ren groß
gejogen worben, bas ben Sd]öppenftebtern afle IS:qre mad]en 
würbe. 

<3ei ber nieberfd]rift biefer .;)eilen bemerfe id], baß in 
einem jüngeren <i:ntfd]eibe nun aucf! bas QJberlanbesgericQt 
münd]en umgefa{{en ift, fo ba§. es jetJunb bie oerfeqfte ~nfi# 
prebigt. Der jU biefem beffagenswerten ~efultat fül)renbe 
([(ltbe~anb war fo1genber 1). :Der Scf!miebemei~er Sran3 W. 
in W. er{?ielt oon bem 3Uftänbigen :Be3idsamt tlie poli3eilid]e 
<Beneqmigung 3ur 21:usfüqrung einer Scf!miebewedftätte unb 
eines <3acfofens. :\)er mit ber <3auausfüf?rung betraute maurer" 
mei~er W. wid! im ~uftrage bes 43auqerrn, ber fid] unter .. 
beffen anbers &efonnen qatte, fd!ließlicf! infofern von bem 
geneqmigten 43aup[ane ab, als er eine auf bie 5tra§e füqrenbe 
G:ür 3umauerte unb bafür eine cr::ür gegen ben f1of anbrad]te, 
einen cr::ürftocf weiter nad] rücfwärts oerfefate unb ftatt 3weier 
Kamine nur einen errid]tete. Jn bem besl(afb anqängig ge.
mad]ten 5trafoerfaf?ren wurben bief e ~nberungen ausbrücf!id! 
berart genannt, baß fie, falls fie an einem befteftenben <Be" 
bäube vorgenommen werben follten, ber baupoli3eiUd]en <Be" 
neftmigung nicf!t beburft ftätten. :i>ann würbigt bas <Beri# 
bie Weiterungen, bie bie nod)malige Vorlage bes Plans ins 
(eben ruft; qier wirb wenigftens anertannt, ba§ auf fold]em 
Wege meqdoften entfteften unb ber .:Bau mögHd)erweife in ber 
&wifd)enjcit ruften muft. ~ber biefe &tenntnis ocrmag bas 
<Berid]t [eitler nid!t auf bie Seite ber in iqren Jntereffen arg 

1) ~ntfd)eitmngsfammfung ~b. ~' S. 23~. 
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<ßefd]äbigten 3u ()rängen. Die(meqr werben a(( ()ie erwacqfen" 
ben UnanneqmHd]leiten einfad] a(s bie 5d]u(() ()es ~auf1errn 
ljingefteUt, ber feine früljere Ubficqt aufgegeben un() fo burcq 
feine freie ~ntfd]He{jung ()erartige, für iqn miftHd]e Umftänbe 
gefd]affen qabe. 1)iefe fönnten, meint bas <ßedd]t, nid]t ba" 
3u füqren, eine an fid] f(are unb 3wingen()e !Jorfd]rift für 
unanwenbbar 3u erfrären. !1ätte bie <3auwe(t ein minber 
brennenbes Jntereffe an einer vernünftigen 2\ed]tsaus(egung 
()es in 5rage fteljen()en sa((es, fo würbe man ()as Urtei( als 
befd]ämenbes 1)ofument mangeinber r>erläfilid]feit ()er Jubi" 
fatur ad acta 3u (egen ljaben. 5o aber ()ürfen wir es nicqt 
unterlaff en, bie G:atfad]e nie()riger 3u ljängen, ()a§ ein unb 
()iefeibe <3eqör()e eine <ßefeßesvorfd]rift qeute f(ar unb 3win" 
genb nennt, ()ie fie fei&ft fnapp 3wei Jaqre früljer ()iametral 
entgegengefeßt ausge(egt ljat, oqne qeute ber eljemaligen ~uf" 
faffung aucq nur (f;rwägung 3u tun, von einer <3egrünbung 
()es <ßefinnungswed]fe(s gar nid]t 3u reben. 1)ie feiNragenbe 
gegenüber fo(d]er G:ragilomil aber ift eben ein3ig Ne <3au" 
weH, wesqa(b es ()ringenb geboten erfd]eint, ()ie <Bericqte 
von ber UnqaU&arfcit ber vorgetragenen Uuffaffung 3u über .. 
3eugen unb fad]uerftänbigerfeits auf bie offenbar in iqrer 
G:ragweite verfannten böfen wirtfd]aftHd]en 5o(gen für bie 
uon fo(cq irriger <ßefeßesaus(egung <3etroffenen ljin3uweifen. 
(f;s ift bocq gera()e3U ungeljeuedicq, baß ein llienfd], ber fiel} 
bie rid]tig Derftanbenen Uus(affungen eines angefeljenen obern 
<ßerid]ts 3U ei~en mad]t unb banacq qanbeU, fur3 barauf a(s 
~ngef(agter vor ben Scf)ranlen bes g(eid]en <ßedd]ts fein 
Vertrauen in einer ftrafrecf)Hid]en r>crurteHung abbüfien muß. 

5d]HeßUd] fei nod] barauf qingewiefen, ba{j aucq für Ne" 
fes Kapitel ber Saß gHt, nad] bem <Befeßesunlenntnis nid]t 
uor Strafe fd]üßt. (f;s wirb a(fo nicqt verlangt, ba§ wir uns 
oorfäßHcq verbotener (f;igenmäcqtigfciten fd]u(big gcmad}t 

( i. s re. !las :Sedjt ber l:lauwelt. 9 
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f)aben. r>ielmeE?r genügt 3u unfrer !)erurteilung, ~aft wir uns 
faf)däffigerweife über ~as uns geltenbe ~ed]t fattfam 3u in" 
formieren untedieften. ~arum mußte aud) ein ~ngeftagter 
oernrteift wer~en, ~er in ~er feften ü&er3eugung, ~er <3au 
einer fleinen Kantine fei nid]t geneE?mungspflid]tig, ~iefe feine 
irrige ~nfid)t betätigte, fofern er ol)ne Kon3effion 3U bauen 
begann. Ja, fogar in ~em (ßlau&en an ~ie mün~lid]e, un" 
rid]tige ~usfunft eines ~i~riftted)nifers wur~e eine ftrafbare 
Saf)däffigfeit er&Ucffl ). 

III. 
Wer ift ~er 5dju(bige? 

Uunmel?r barüber aufgeflärt, worin bie Sd]ultl beftel?t, 
wo11en wir je{)t fur3 unterfud]en, ~er fie &üften muft. ~as d3e" 
feß nennt als bie fl:räger ,~er Verantwortung <3auf)erren, <3au" 
meifter ober &ul?an~werfer. Was Wun~er, ~aft bie wegen 
oerbotener ~igenmäd)tigfeiten bei ber <3auausfüqrung ~n" 
geflagten mit bem ~inwan~ einer r>erurteilung 3u entfd]lüpfen 
l?offen, fie feien gar nid]t <3auqerren &3w. <3aumeifter o~er 
&uqanbwerler, fo baß bie Strafuorfcl?rift auf fie aud] nid)t 
gemün3t fei. Wir fonftatieren ~arum qier als <S:rgebnis bes 
Stubiums uon ~ed)tfpred]ung unb :aedjtsleqre: 

a) ~ls <3auflerr ift an3ufeqen, roer auf feine 41ed]nung 
ober r>erantwortung eine &aulid)e maanal?me oeran" 
laftt, fei es, baft er ~ie &aulicl?e tl:ätigfeit felbft aus" 
füqrt, fei es, ~aft er fie ausfüqren läftt. <S:s ift babei 
feineswegs erfortlerlid], baß, ber <3aul?err ~er <S:igen" 
tümer bes <Brnn~ unb <3oben.s, auf tlem gebaut wirb, 
ift. Uud) ein ffiieter, päd)ter, !tieftbraud)er ober ~r&" 
&au&ered)tigter fann :Veranlaffung l?aben, auf bem 

1) I. c. l3t>. 9, .5. 6. 
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feinem ~ed)te unterworfenen <ßrunbftücfe für feine 
eigene ~ed)nung einen ~au aus3ufüqren. 

Wie weit uns a&er biefe Definition in praxi füqrt, be"' 
weife foigenl:>er Salfl): ~ie ~entnerswitwe 03. &efit)t 3u 
!liünd)en ein Wiefengrunbftiicf, bas rings mit einem ~retter"' 
3aun umfcQloffen ift. ~ines \Lages nun wurben ~3 ber <S:in" 
friebigungsfäufen etwas ü&er bem ~oben böswilligerweife 
a&gefägt unl:> neb~ ben &eiben baburd) (osgemad)ten 6)aun"' 
ftücfen, von benen bie 6)aunlatten {osgeriff en wurben, um"' 
geworfen unl:> bie <3retter 3um \Leil gän3lid) 3erftört, fo baß 
bie IDiefe an biefer Stelle oollftänbig offen war. !liarie. <ß. 
wies barauf if1ren fiausmeifter an, fiel) wegen ber oor3unef1men"' 
ben Urbeiten an ben oon iqr angefteflten Verwalter bes <ßrunb"' 
ftiicfs 3u wenben. ~iefer beauftragte ben 6)immermeifter 
Uuguft m. mit ber Vornaqme ber erforberlid)en Ur&eiten. 
m. ließ, trot; l<enntnis baoon, baft l:>ie &aupoli3eilid)e <ße,. 
neqmigung nid)t eingel)olt worben war, burd) feine Ur&eiter 
bie WieberqerfteUungsar&eiten ausfüqren. !liarie 03. unb 
Uuguft m. wurben um beffentwi11en 3U Strafe verurteilt. 6)war 
macl)te bie Ungeflagte 03. qiergegen geftenb, fie fei biefesfaUs 
nid)t a{s l3auf1errin an3ufel)en. Die ~evifionsinftan3 fd)alt 
biefe ~üge a&er unbegrünbet. Sie edlärt, bie Ungeflagte <ß. 
fei ~igentümerin bes eingefriebigten <ßrunbftücfs; baburd), 
baß fie ben L?ausmeifter beauftragte, fiel) wegen ber IDieber"' 
qerfteUung ber 3er~örten 6)aunteile mit bem Verwalter bes 
03runbftüds ins ~invernel)men 3u fet)en, qa&e fie 3u edennen 
gegeben, baß fie bie IDieberl)erfteUung I!er&eifül)ren woUe. 
Jl)r I!a&e bie Verpflid)tung o&gelegen, vor l:>er Uusfül!rung 
für bie <S:rteilung ber vorgefd),rie&enen poli3eilid)en <Beneqmi" 
gung 3u forgen. Der Um~anb, baß fie für bas <Brunl:>~d 

9* 



132 Strafbare lfigcnmäd!tigleiten bei ber l3auausfü~rung. 

einen Verwalter an~ellte, ber aUes 3u beforgen ~at, ocrmag 
fie nad) Unfi# bes <Berid)ts ifjrer <f:igenf ci]<lft als ftrafred)tlid) 
oerantwortlid)e <3auqerrin nic{Jt 3u entfleiben. - 1>iefer Sprud) 
fd)eint mir freilid) abermals ein Se~lfprud) 3u fein. Uad} 
iqm ift es unter Umftänben eine abfolute Unmöglid)feit, fiel) 
oor Strafe 3u fd)ü~en. Jeber menf d? weift, baft jemanb -
meinetwegen burd) lfrbgang ober 3ur <f:rrettung gefäqrbeter 
.fiypotqefen - plö~lid) unb bireft wiber feinen .Willen in 
ben <3efi~ t>On .fiausgrunbftücfen fommen fann. .Wie lange 
&eit will man einem fold)en neugebacfenen .fiausbefi~er 3um 
Stubium bes <3aured)ts laffen, bas 3u betreiben er bisf]er nid)t 
bie minbefte Veranlaffung ~alte 'i' <!>ber wiH man iqn alt>' 
gefic{Jts alshalb nötig werbenber Reparaturarbeiten ben nacf,. 
ten &ufall, ber i~n in ben <3efif3 bes .fiaufes füqrte, fofort 
abbüßen laffen 'i' tült benn ein fold?er <Brunbftücfsbefi~er nid)t 
alles, was nad? menfd)lid)em lfrmeffen überqaupt möglid} ift, 
wenn er einen geeigneten, fad)t>erftänbigen Verwalter einfefat 
unb iqn bie notwenbigen Urbeiten unter Wa~rung gefe~mäftiger 
Sormalitäten ausfüqren ~eiftt i' Wir wiff en: nur Vorfa~ ober 
Sa~rläffigfeit fann uns gerid)tlid?er Strafe ausfe~en. Wo 
aber liegt aud? nur bie geringfte Saflrläffigfeit, wenn jemanb 
- unb nod? ba3u eine Srau - im <Befüql feines eignen 
un3ulänglid)en Sad)oerftanbes einen VerwaHer über bas 
<Brunbftücf fef3t'? Unb baß etwa bei ber .Waql jenes Verwal"' 
ters leid)tfertig t>erfaqren worben wäre, baoon fteqt in bem 
oerurteilenben Sprud)e fein Wort. Somit aber &leibt bie 
Srage, worin bie ftrafbare ,Jaqrläffigfeit 3u finben i~, bislang 
nod) offen. 

]ebenfalls birgt biefer 5prud? für <3aumeifter unb <3au"' 
qanbwerfer bie ma~nung 3U boppelter Vorfic{Jt in fiel), weil 
baraus erfid?tlid), baft bie <Benannten nebeneinanber ~aften, 
alfo alle brei gleid)3eitig beftraft werben unb fomit Sa~r"' 
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läffigfeiten ~es &tumeifters o~er bes <3au{Janbwerfers aud) 
ben ~aul)errn mit 3u SaU bringen. Streifen wir ~ierbei fur3 
Ne S:rage : "Wer ift 23aumeifter ?" 1>ie Untwort lautet: 

b) ~Us <3aumeifter gUt ~er, ber bie Q:rrid]tung ~es ~au" 
werfs tatfäc{Jlic{J leitet, nach beffen Unweifung bie 
!?erftenung ~es 23auwerfs burd) Ne 23au{Janbwerfer 
unb Urbeiter erfolgt, ~er nicht nur ein3elne für ben 
~au nebenfäc{Jlic{Je Urbeiten, fon~ern bie Uusfül)rung 
bes <3auwerfs a(s <Ban3es unmittelbar unb in wefent .. 
Hchen 23e3ie{Jungen anorbneP ). 1>er Sc{Jwerpunft rul)t 
alfo auf ~er Q:ntfaltung einer G:ätigfeit, burch bie als 
geiftige Ur{Jeberfc{Jaft bie mechanifd]en l{räfte für bie 
med)anifd)e <Beftaltung bes ~aues a(s eines <Ban3en 
in ~ewegung gefet;t werben 2). 

Uuch l)ier3u ein 23eifpie( 3) 3ur Steuer von Jrrtümern. 1>er 
Hauer <3. füljrte im f?erbft auf feinem <Brunbbefi~ eine Sd)eune 
auf unb ließ. ben neubau oljne baupoli3eilid]e <Benel)migung 
beginnen. Uud) unterlieg er bie oorgefd)riebene Un3eige über 
ben ~aubeginn. :Darum wur~e er unb gleid]3eitig mit il)m 
ber ~autechnifer Sran3 23. beftraft, wdd) let;terer ben ~au 
ausgefül)rt l)atte. 23. mad]te ljiergegen gelten~, ber ~aul)err 
qabe ben <3au felbft geleitet, als <3auleiter oerantwortlid) 

fei nur ein vom 23au{Jerrn auf <ßrunb abgefd]loffenen Ver" 
trages angefte((ter l3aumeifter, ber bie förmlid]e Verantwod" 
lid]feit für bie Uusfüljrung übernommen flabe. :Das treffe aber 
auf bas !Jer{Jäftnis ~es 23auqerrn 3U i{Jm nid)t 3U. lliit biefer 
Verteibigung aber ljatte er leinen Q:rfo(g. Vielmeqr fteUte bas 
<Bericht feft, ~afi. es auf eine förmliche UnfteHung als ~au,. 

1) So l<ammergerid]t, Jaqrbud) li., ~ S., C. \03, \0~. 
2 ) Sieqe qierüber <3ayr. QJberftes (an~esgerid)t, <f:ntfd)ei~ungen 

in Straffad)en, <3~. 2, S. t~~-
3) :Berid)tet I. c. S. t~\fg. 
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leiter feitens bes <lauqenn nid)t anfomme unb nur entfcf!eibenb 
fei, ob jemanbem oom <3auqerrn eine ~igfeit angefonnen 
würbe, l>ie gemeinqin unl> erfaqrnngsgemäß als &uleitung 
aufgefaftt werbe. Wer ben <3auplan entwirft, barauf fommt 
es gar nicf!t an. 

c) &uqanbwerfer fcf!UeftUcf! finb <ßewerbetreibenbe, l>ie 
ein3elne <lauarbeiten 3ur ~usfüf)rung fefb~änbig über"' 
neqmen. <fin unfelbftänl>iger ~rbeiter ift mitqin fein 
<3auqanbwerfer im gefei;)Hcqen Sinne. <finen &u .. 
qanbwerfer aber qaben wir beifpielsweife in einem 
ci)immermann oor uns, ber im ~uftrage bes &u" 
qerrn ober bes &umeifters bie an einem !laufe nöt~ 
gen aeparaturen ausfüqrt. 

1)a qierüber in ber aecf!tsfprecf!ung nennenswerte ci)weifel 
nicf!t laut geworben finb, bürfen wir biefes Kapitel nunmeqr 
fcf!liefi,en. 

IV. 

1>~e Solgen ber d3ef et'esuerle~ung. 

WiU man bie Solgen ber <ßefetesoerlel;)ung in 1?0ller 
<ßröße würbigen, fo erinnere man ficq bes einleitenb gegebenen 
fiinweifes barauf, baß bie 5trafbeftimmungen über bie Ver"' 
feqlungen baupoli3eUicf!er aege(n im .Jntereffe ber ~{(gemein"' 
qeit erlaffen finb. 1>as 5trafgefel;) ift infoweit ein ben 5cf!ut 
eines anbem &e3wecfenbes d3efetl. 1>iefes <!:qarafteriftifum aber 
qat auf bie fiöqe ber Konfequen3en unerlaubt eigenmäcf!tiger 
<3aubeftätigung qeroorragenben <finfluß,1 ). ~n fiel! wirb ja, 

1) Die in ber Reicf?stagsfommiffion feitens eines 2\egierungs1?er• 
treters getane aufterung, es fei .felb~l'erftän?>lid), bati ein d3efetJ, we( .. 

d)es bie d3efamtl!eit fd}ü{Jen woUe, aucft ben ein3dnen fd)ütt, unb baft 
barum bie VerletJung eines fold}en <Befete.s l!aftpflid)tig mad}e, fd}eint 
aud} mir mit Rücffid)t auf bie bem <Befete.sl'erleter erwad)fenbe 
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wie bereits ange~eutet, laut <Befeßbud) bie gan3e 'Kalamität 
burd) eine <Bel~ftrafe bis 3u \50 m. - .fiaft wirb unter nor" 
malen Umftän~en faum je verf)ängt wer~en - als f?inreicqenb 
gefüf)nt angefef?en. d:ine mef?rfteUige 6)af?l von Strafen biefer 
2lrt l>ürfte im übrigen eine Unterfagung bes <ßewerbebetriebs 
als :Bauunternef?mer o~er &uleiter red)tfertigen, weil l>ie CLat" 
facqe mef)rfad) erlittener Dorftrafen f elbftre~enb als Dofument 
für l>ie Un3uvedäffigfeit in ~er <Bewerbebetriebsausübung 
an erfter Stelle verwertbar erfd)eint. Jn~effen, mein (eferfreis 
wirl> - angeficqts ~er Stärte feiner pofition - aucq über 
~iefes Scqreclmittel läcqeln~ f)inweggef)en ~ürfen. 1>ie f'egis" 
latur bietet aber nocq 3ugfräftigere 1>rof)ungen, welcqe 3ur 
Vermeil>ung von Sün~en ~er Willfür bei ~er ~auausfüf)rung 
iqre Warner~imme erf?eben. ztad) bürgerHcqem Red)t f)aftet 
befanntlicq l>er, ~er vorfät)HdJ ol>er faqrläffig (eben, l{örper 
o~er \figentum an~rer wiberred)tlid) verleßt. 1>ie gleicqe Ver" 
pflid)tung, l>. f?. ~ie .fiaftpflid)t, foU weiter ~en treffen, l>er 
"gegen ein ben Scquß eines anl>ern be3wecfen~es <13efeß t>er" 
ftö§t". 1'as be~eutet aber für <Befeßesveräcqter, ~ie es, ent" 
gegen l>em Strafrecqt, mit ~em poli3eilicqen 'Konfens nicqt f)i"" 
länglicq genau nef?men, nicqts mef)r un~ nicqts weniger als 
eine 3ivilrecqtlicqe f1aftung für l>en reinen 6)ufall. Solgenber 
von mir fingierte SaU mag micq t>erftän~Hd) macqen: Q:in :Bau" 
meifter baut nacq allen Regeln l>er l{unft unb ~er beftef)enl>en 
Vorfcqriften f?öcqft forgfam ein !'}aus; aber: er qat noeq fei" 
nen l{onfens. Wäf?renb ~iefer fonfenslofen periobe will es 
bas Unglücl, baß, ein ~rbeiter bei l>er :Bauausfüqrung einen 
Straßenpaffanten fcqwer verleßt. Der :Betroffene flagt nun auf 
&af?lung einer f?of?en lebenslänglicqen Rente gegen &uf)errn 

3il)ilrecqtlicqe Verantwortlid]feit 3u aUgemein gel]alten. Staubinger 
~ellt bes{1a{b (5. \~0 mit ~ed]t tlarauf ab, nid]t ob bas <Befeij ben 
ein3elnen de facto fd]ütJt, fonbern ob biefer Sd)utJ aud] be3wecft wirb. 
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unb l3aumeifter unb verfid]t ein obfiegenbes UrteiL 1>ie 5d]ulb 
()er Verurteilten aber liegt ein3ig in ()er nod) nid]t fonfentierten 
&uausfü~rung, bie ()urd] ein - wie wir fa~en - ()em Sd)ut; 
eines anbern bienenbes <Befet; verpönt ift. &ugegeben, ber 
5a11 mag 3Weifel~aft fein. 

l3ei ber 5affung ()es <Befe~es unb ber - bas wiffen wir 
jet;t 3ur <Benüge - oft grunbverfd)iebenen Uuffaffung ber <Be• 
ricQte ift aber jebenfaUs ()ie gefd)ilberte Q:ntfd]eibung leid}t 
möglid], wenn nid)t fogar ~öd)ft waqrfd}einlid). <S:in be" 
fonbers intereffanter, außerorbentlid) leqrreid)er unb nad] ver• 
fd]iebener Rid)tung bemerfenswerter 5a11, ben bas lMd]sgerid}t 
umlängft aburteilte, mag meine ~uffaffung ftiiiJen unb beweifen, 
baß bie als l{autelen gegen übergriffe bei ()er <S:ntwicflung 
()er l3autätigfeit gefd]affenen ftrafred)tlid)en normen in ber ll:at 
als "ben Sd)ut; eines an()ern be3wecfenbe <Befet;e" äftimiert 
werben unb bem Übertretenben fonad) eine aud] 3ivilred]t1id} 
311 verfolgenbe L?aftung aufbür()en1). Jm Ja~re \90? er"' 
ricQtete Sd). auf ben i~m ge~örigen <ßrunbftiicfen U. l3l. 2~20 
un() 355, bie aneinanber gren3ten, einen ein~eitlid]en neubau in 
()er Weife, baß biefer von ber <Bren3e ber beiben <Brunbftiicfe 
()urd]fd]nitten wurbe. nad]bem bas L?aus in Ro~bau unter 
1><td] gebrad)t worben war, wurbe bie .?)wangsver~eigerung 

()er »erfd)ieben belafteten beiben <Brunbftiicfe eingeleitet. Um 
\6. 5ebruar \908 wurbe ()as <Brunbftücf l3l. 355 ber l3ef(ag" 
ten, am \7. 5ebruar \908 bas <Brunbftücf l;3(. 2~20 bem Kläger 
3UgefdJ(agen. 1>ie l3ef1agte teilte am \3. mär3 \908 ()em 
Kläger mit, fie beabfid)tige ben auf iqrem <Brun()ftiicfe fte~en"' 
ben fi:eU bes neubaues ab3ureiaen unb erfud)e i~n, binnen 
\~ ll:agen für bie Stanb~aftigfeit feines <Bebäubes ()urd) bie 

1) Sammlung ber lfntfd)eibnngen bes ~eid)sgerid)ts in ,;)ioil• 
fad)en ~b. ?0, S. 200ff. 
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nötigen Ubftüljungen Sorge 3u tragen. ~Hs bann im Upril 
bie <3elragte mit ben Ubbrucf)sarbeiten begann, flagte ber l{lä" 
ger mit bem Untrage, Ne <3effagte 3ur Unterlaffung bes 2lb" 
&rud]s bes neubaues auf iqrem <firunbftüd'e jU verurteilen, 
eventuell fie 3u verurteilen, vor Ubbrud] iqres <ßebäubeteils 
Scf)u{Jmaßregefn 3u treffen, woburd] ber ~infturj bes flägeri" 
fd)en <ßebäubeteifs oed]inbert werbe. 

:Das Reicf)sgerid]t erffiirte, in britter Jnftan3 angerufen, 
bie ~eflagte fei in ber trat bered]tigt, in Uusübung if]res ~igen" 
tumsred]ts fämtficf)e Stücfe if]res <ßebäubeteils bis 3ur <ßren3" 
finie abjufägen, abjuqauen ober fonft nieberjurei§en ober ab" 
3utragen. 

:Dagegen erfd]eint bem Reid]sgerid]t bie Pffid}t bes <3e" 
fragten gegeben, babei bie jUr ~rqaltung bes llad)barteifs er" 
forberlid]en Sd]ut;maßnaf]men 3u treffen. 1>enn ber Ubbrud] 
eines <ßebäubes fteflt ficf) als Uusfüqrung eines <3aues bar. 
Uad] ftrafgefef3fid]er Vorfcf)rift aber ift ftraf&ar, wer <3auten 
vornimmt, oqne bie erforbedid]en Sid]erungsmaßregeln 3u 
treffen. :Diefe Vorfd]rift ift nad] ber ftänbigen Red]tfpred}ung 
bes Reid]sgerid]ts nid]t febiglid} im Jntereff e bes Publifums 
erfaffen, fonbern bient aucf) ba3u, bie Jntereffen ber ein3elnen 
3u fd]ü{Jen. Sie ift baf]er afs ein ben Sd]ulj eines anbern be" 
jWecfenbes <fiefelj anjufef]en. :Daraus folgt, i."lafi bie <3ef(agte, 
wenn fie ben Ubbrud] if]res <fiebäubeteifs oornef]me, ol]ne bie 

.Sid]erungsmaßregefn jU treffen, bie nötig finb, um ben ~inftur3 
bes <fie&äubeteifs bes l{lägers 3u oerqüten, bem Kläger für 
ben burd] ben ~infturj entfteqenben Sd]aben verantu"ortlid) 

fein würbe. 
V. 

:i>i~ Derjäqrung ber b,ebrol]ten Übertretung. 

Je geringfügiger unb bebeutungslofer unfre bei ber ~u" 
ausfül]rung begangenen Sünben, befto berecf)tigter bas Der" 
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langen, es möd}te uns eine fut3e .;)eitfpanne fd)liefilid) roietler 
rein roafd)en, bamit wir für jene <3agatellen nid)t unfer (e&ett
lang bie !l'löglid)feit ftrafred)t1id)er .Jnanfprud}nal)me als ba" 
mol1eifd)es Sd)wert in beängftigenber Uäl)e fel)en. ~n fid} 
fommt ja nun unfer Strafred)t fold) uerftänblid)en Wünfdjen 
aud) infofern entgegen, als es Übertretungen nad) brei monaten 
für !oerjäf?rt ,erflärfl ). Unb bocf1 fönnte man mit ber menge tler 
~f?anblungen unb lfntfd)eibungen tlarüber, roann Oie bei ber 
~auausfüf?rung 3utage getretene ftraf&are lfigenmad)t oerjäqrt 
i~, ~änbe füllen; eine prä3ife ~ntroort würben wir freUid) 
felbft aus fold} unerfd)öpflid)er (eftüre nidjt 3u qolen oermögen. 
~s Problem, worum es fid1 ba&ei qanbelt, bref?t fiel) barum: 
"Wann beginnt bie Verjäf?rung'i'" 2) :aeginnt fie 3u laufen be" 
reits oon Oer <3eenbigung ber entfalteten <3autätigfeit an, ober 
fäuft fie erft vom ~ugenblicf ber <3efeitigung bes burd) bas nid)t 
genef?migte &uen gefd)affenen oerbotswibrigen (Duftanbs '? 
lfine befonbere Sd)wierigfeit für Oie ('öfung roirft &yern in 
bie 1>ebatte~). 1>anad) foll es nämlid) - laut &yrifd)em Q:>ber" 
~en (anbesgerid}t - barauf anfommen, o& burcf1 bas ~auen 
nur ein orbnungswibriger ober ob baburd) ein gefäf?rlid)er 
c?)uftanb f?er&eigefüf?rt wirb. Jm erften S<tlle foll ber lJerjäq" 
rungslauf mit ber <3aubeenbigung, im 3roeiten mit ber ~efeiti" 
gung bes gefäqrlid)en (Duftanbes beginnen. ~lfo mad)t fid) in 
ber Slut oon Urteilen nun ftets 3uoörberft bie meift außerorbent" 
lid) ftrittige Srage 3u löfen nötig: "Weld}er (Duftanb ift gefäqr .. 
lid) unb welc1ler lebiglid) orbnungsroibrig 'i'" 

1) § 6?, ~bf. o St<ß~. 
2) Um bie Eöfung biefer Srage qat fiel! befonbers nerbient ge .. 

ma# may, "~ie Verjäqmng ber ~aufontranentionen" in SifdJers 
(DeitfdJrift für pra~is unb <ßefetgebung ber Verroaltung. ~b. 28, 
5. 255; ~b. 29, 5. 2~fg. 

S) Sieqe jranf, 5t<ß~. 5.-?. ~fi., 5. 6t\. 
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Wäf1renb man in <3ayern meines Wiff ens gegenwärtig 
nod) an bem gefd)ilberten t>erfaf1ren feftf1ält, l]aben fi<:Q in 
Preußen un~ 5ad)fen al!mäl]Ud) gefünbere Unfd)auungen ~af1n 
gebro<:Qen. 5o erflärt bas Q)bedanbesgerid)t 1lresben im 
~nfd)luß an bie Reid)sgerid)tspra~is, ~aß bie t>erjäl]rung l>e" 
ginnt, fobal~ bie <3autätigteit auff1örtl ). ~urd)aus über3eugenb 
wirb f1ier3u f1infid)tlid) bes <3aumeifters ausgefül]rt, baß ~effen 
Q:ätigfeit mit ber t>oUenbung bes ~aues unb feiner Übergabe 
an ~en ~aul]mn a&gefd]loffen unb ber <3au felbft alfo ~es 
<3aumeifters fernerer lfinroidung ent3ogen fei, il]m ~esf1al& 

nunmef1r bie möglid]Mt feqle, Q)rbnungsroibrigfeiten im ~aue 
nod) 3u &efeitigen ober eine &ef1örblid)e <Benel]migung ~a3u 

feinerfeits ein3ul]olen. ~esf!al& müffe il]m gegenüber ~ie Ver" 
jäqrung ber .Strafverfolgung mit bem (i)eitpunfte ber ~eenbi" 
gung bes ~aues beginnen. 
~a ~iefer Stanbpunft aud) bem praftifd]en <3ebürfniffe 

allein ae<:Qnung trägt, beroeift ~ie f!atfad)e, baß anbernfalls 
eine ~eftrafung nod] eintreten fönnte, "wenn fiel] beim U&&rud? 
eines !iaufes f!erausftellt, baß. fiel) ber <3auf1m vor 50 Jaf!ren 
eine geringfügige Ubweid]ung von bem genel]migten &uplane 
l]at 3Uf<:Qul~en fommen laffen, wäf1renb ein gleid]3eitig o~er 

25 Jaf1re fpäter t>On il]m begangener morb (ängft Perjäf1rt 
wäre" 2). 

5<:Qließlid) fei unter bem l{apitel oon ber t>erjäf!rung nod) 
ein tragifomifd)er SaU aus ~er Pra~is nad)getragen, nad) 
weld)em ~auf!err unb <3aumeifter wegen ~es nämlicf1en ~elifts 
gleid)3eitig angellagt finb unb fiel) ber ~aumeifter bei bem if1n 
verurteilen~en 5prud]e beruf!igt, roäf1un~ ber <3auqerr ~agegen 
~ed)tsmittel einlegt. ~er <3auf!err l{l. in K f!atte ben 5. ge" 

1 ) ~ntfd)citlungen 3itiert in Sifd)ers 3)eitfd]rift, ~i:l. 29, S. 25 
bis 28. 

2) So feqr rid]tig, rrlay, 1. c. ~b. 28, 5. 2?0. 
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l]eißen, bei ~em fiaufe K ~3~ ein 5d?ut;bacl] 5u erricl]ten. 
Jnfolgebeffen wur~en beibe, ba ~er l{onfens l]ier5u nicl]t ein., 

gel]oft war, vor ~em Scl]öffengerid?t 3u <ßelbftrafen verurteilt. 
~iefes Urteil ließ S. recl]tsfräftig wer~en. 1>er &ul]err 1{{. 

wurbe bagegen auf feine ~erufung l)in freigefprocl]en. ifs 

wurbe babei feftgefteUt, baß in ~er Ci:at eine ftrafrecl]tlidJe 
Übertretung nidJt vorgelegen l]abe. .Je~t fommt bas Wiber"' 

finnige an ber SadJe. ~ei bem Urteil erfter Jnftanj mußte oon 
bem bayerifd?en <ßeridJt nacl] ber 3wingenben Dorfdjrift bes 
Urt. t05 Polijeiftrafgefet;bucl]es neben ber Derurteifung bie 
Poli3eibel]ör~e als ermäcl]tigt erflärt werben, ben orbnungs"' 

wibrigen ~uftanb 3u befeitigen. nun ift nacl] bem einen -
fcl]öffengerid?tlicf?en- Urteil, bas ja gegenüber bem S. ];tedl'is"' 
fraft erlangt l)at, bas 1>acl] als orbnungswibrig erflärt, wesl]alb 

es bie poli3ei &efeitigen barf. KL l)at fidJ bagegen in ber :ae., 

rufung, ~ie iqn ~esqalb freifpradJ, fagen laffen, bas ~dJ fei 
nicl]t ~orbnungswibrig. Was Wun~er, ~aß er jet;t aucl] bie in 

bem bem 5. gegenüber recl]tsfräftig geworbenen Urteil aus., 

gefprocl]ene :aefugnis ber pofi3ei, auf bie ~efeitigung bes 
~acl]es 3U wirfen, aus ber Weft fd?affen möcl]te. 1ft legt ~es., 
l]alb gegen ~as il]n freifprecl]enbe Urteil ~euifion ein mit ~er 

~itte, bie 2lufqebung ~er bejeid)neten <frmädJtigung ber Poli3ei"' 

bel]örbe aUgemein ausjufprecl]en; ~enn was l]Uft il]m bie Seft"' 

ftellung feiner UnfdJulb, wenn bocl) ~ie Pofi3ei nacq wie oor 

fein ~adJ entfernen laffen barf. 2l&er ~as &yerifd!e Q)ber"' 
lanbesgerid?t als ~euifionsgericl]ts, bas ben 1{(. abermals frei., 

fpricl]t, erflärt, bie lfrmäcl]tigung "er Pofi3ei, bie bem 5. 

gegenüber ausgefprodJen fei, fönne nid?t 3urücfgenommen wer., 

ben. Ulfo: nad? bem Urteil ber le~ten Jnftan3 finb fowof:!l 
KL als S. unfcf?ul~ig, unb bas erbaute ~cl] 3eigt auCl] feinen 

orbnungswi~rigen ~ufl:anb. rtun l)at aber ein uon JWCi Jn"' 

ftan3en als folcf?er ~rafterifierter jeqlfpru.cfj eines S~öffen" 
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gericf?ts ben &u~anb irrigerweife als orbnungsroibfig &e3eid]" 
net unb bie (frmäd]tigung 3u feiner ~efeitigung ausgefprod]en, 
unb barum foU ber poH3ei in ber G:at eine fold)e (frmäcf1tigung, 
beren Jnl?alt ja nad] bem Urteil bes (anbgerid]ts unb Q)ber" 
Ianbesgerid]ts allein auf einem Sef!Ier beruflt, verbleiben! Wir 
woUen qier nid]t unterfud]en, ob ber Rid]ter bas <Bef eß qiermit 
ricf1tig ausgelegt flat unb ob alfo wirflid] bie <Befeßesfaffung 
3u folcf1em Wiberfinn 3roingt. Sooiel aber 3eigt ber Sall, ba{i 
bie Strafred]tspflege unter Umftänben mit bem gefunben men
fd]enoerftanb in fraffem Wiberfprud] fteljt, unb besqal& ber 
Ruf nacf1 einer Reformation an .qaupt unb <Bliebem nur al13u 
berecf1tigt ift. 



XVI. 

Su6miffionsttb~e~en ~~ Untemer,me~ 
im ~icf1te ~es St~4l~ea,ts. 

:Vor einiger Seit wurben jU !?am&urg acqt angefe~ene 
Unterne~mer benun3ied, weil fie ficfl als ~ewer&er &ei einer 
Su&miffion :~ufammengetan un~ gellteinfam bie <Be&ote feftgeiegt 
~atten. :Der fd)liefilicq feitens ber ~usfd'z!rei&erin \frforene war 
fraft biefer ~&mad)ung oerpfricqtet, feinen fie&en lliitfon" 
fumnten je 3000 m. ~bftanbsentfcfl(ii:ligung jU j<l~(en. 1>ie 
:Denun3iation aber f!atte :~ur Solge, i:lafi. nacfl urfprüngli~er \fin" 
fteHung bas !?auptoerfaf!ren fd)liefilicfl bo~ eröffnet wurbe. 
1>ie Rid)ter, bie barauf jU !1amburg bas :Verf!alten ber 5u& .. 
mittenten auf feine 5trafwürbigfeit 3u prüfen 11atten, finb' enb" 
lief) jU einem freifpred)enben Q:ntfd)eib gdommen. Damit fönn" 
ten aud) unfererfeits bie ~ften über jenen Pro:~eß gefd)loffen 
werben, wären es nur bie Perfönlicflfeiten ber ~ngellagten, 

bie unfer Jntereffe an bem <Bange ber t>erl1anb(ungen unb an 
if!rem Q:rgebnis angefad)t unb gefd)ürt qa&en. ~er bie perfoJl 
oerfd)winbet f!ier gan3 unb gar 11inter ber Sad)e, ber bie Straf" 
fammer 2 bes (anbgerid)ts !1am&urg am 8. Se&ruar \9\\ 3u 
einem pyrrf!usfiege oerf!olfen qat. t>ieimel)r mufi bem projeß, 
ber eine juriftifd)e <>ewertung jener 3wifcflen Unterneqmern 
aHgemein üblicflen Preisabreben wiberfpiegelt, bie <>ead)tung 
ber Sad)freife geficfled werben. Der ~niafi, ber ben Preisfon" 
oentionen aUmäf!licfl bas (eben fd)enfte, wie ~ie ttotwenbigfeit, 
biefen Ufus nad) beftem :Vermögen wenigftens folange im 
Sd)wange 3u l)alten, bis ber l<rieg gegen bas Su&miffionsun" 
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wefen bem tuinöfen fieruntetrei{jen bet Pteife unb bem !1ietmit 

uerbunbenen unerme{jlid]en 5d)aben füt bas gan3e &ugeroetbe 

dn ci)iel geftecft ~at, er~eifd]en an biefer 5Mfe feine weiteren 

frörterungen. Wenn id] 3u einer fur3en ~efprcd]ung jenes Ur"' 

teils trof3bem bas Wort erbitte, fo tue id) bies, geleitet von 

ber !}offnung, jugunften ber Sortfü!1rung eines unerbittfid)en 

Kampfes gegen bie Uusroüd]fe im 5ubmiffionsroefen aus bem 

Projefimateriaf bod] nod] ~ier unb ba einen tleinen ~eitrag 

liefern foroie 3u ~od] gefpannte 6:rwartungen, bie fiel) an ben 

5reifprud) fnüpfen, bämpfen 3u fönnen. 5ofd)en meines Z>a"' 
für!1altens übertriebenen Q)ptimismus aber finbe id] fc:Qon in 

ber ci)uverfid)t, ba{j bas UrteH bem gefunben <ßebanfen ber 

Preisvereinbarung gegenüber ben übereifrigen Ungriffen einen 

weiteren Sd)ub bietet, weil bie Unternef1mer jebt tlarer afs vor 

bem Strafproje{j fe~en unb in jenem Verbitt minbeftens ~as 

Red)t ber freien Preisfte{{ung in angemeffenen <ßren3en ver"' 

brieft finben. !)ie (eftüre bes Verbifts felbft löft in mir fold) 

tröftlid)e 6:mpfinbungen eines ~quivalents für bie ben un" 
fd]ulbigen ~ngef{agten ~Uufgebürbeten fd)weren Uufregungen 

wie für Ne ~lo{jfteHung unb für bie erlittenen l\riinfungen bod) 

feineswegs aus. !)ie(me~r fd)cint mir bie ~ntfd]eibung, bie, 

um ein "Uid)tfd]ufbig" bcrausjubringen, 53 Soliofeitett braud)t 

unb ftättbig mit objeftiven unb fubjeftiven <ßrünben operiert, 

fd]arf auf bes meffers Sd]neibe geftanben jU ~alien unb für 

weitere freifpred]enbe ~rfenntniffe fein aU3u frud1t&arer Uä!1r"' 
liobm jU fein. 1)agegen ift ber Unterne!1mer mit jenem Sprud)e 

nad) mand)er fiinfid]t infofern auf alle SäUe fdjled]ter gefte1lt, 

als i!1m ein Stübpunft für feinen guten <Bfauben ent3ogm roor" 

ben ift. Z>enn wenn bie ~auunterne!1mer frü{Jer wäqnen 

burftett, bie Q:r~ö~ung ber Q)fferte um bie an bie mitfubmit"' 

tcnten 3u 3af7lenbe ~ntfd]iibigung mad)e ben angebotenen 

<Dffertbetrag fd]on um besroi({en nod) nid)t 3u einem unan" 
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gcmeffen l)ol'!cn, als ficf7 t>arin nur eine biUigerweife 3u bcan" 
fprud)ent>e Vcrfid]crungsprämic gegen 5uhmiffionsausfälle 
wit>erfpicgele, fo l)at t>as L?amburger UrtcU mit biefcr G:ljcfc gc"' 
räumt. <3aufad]ocrtrctcrn, bic alfo trotl l<cnntnis bcs oor"' 
licgcnt>cn Verbifts mit fold)erlci Verfid]crungsprämien falfu,. 
fieren, t>ürfte nunmeljr bcr gute <ßlaube als cntla~ent>es mo"' 
ment nid]t mcljr 3ugcfprod)cn werben. WirtfdJaftlidl! erfd]eint 
3war t>er 5tanbpunft, Ocrartige (fntfd]äbigungsfummen an aus"' 
gefallene tl:cilneljmcr 3u ben <Bencralunfoftcn 3u rcd)nen, fclbft 
bem <Bcrid]t bisfutabel. ~ber bicfe wirtfd]aftlid)c Wcrtfd}ätlung 
ljilft uns nid]ts, folangc bas <Bcrid]t, wie oorlicgcnb, ausbrücf,. 
lief) betont, bafi ein fold)cr ~uffd]lag einen ~ngcfiagtcn im 
Projeffe in fubjeftiocr Rid)tung nid]t 3U ftüßen imftanbc ift. 
~lfo ocrmögen wir, eines g{eid]artigcn, Vergeljens angeflagt, bic 
([ljancen bcs Pro3effes 3war nid]t mit Sid]crljeit oorausjufagen, 
weU ber Pro3efi teils an t>cm .5ad]oerftänbigcngutad)tcn, teUs 
an ber freien rid]tcrlid)en <3eweiswürbigung bei <3eurtcilung 
unferes guten <ß{aubens QÜngt, 3Wel niomcnte, bie fid] im 
oornqcrein natürlid] nid]t feftftellen laffen. Sooiel aber ift 
fid]cr: fommt l'!cutc ein bcjaljlter 1>enun3iant, bem w~r 3ur 
befferen Stüße feiner ~n3eige einmal ein Stücf t>es nid]t ge" 
rabe ruljmreid]en Vorlebens, wie es bcr ~n3eigeerftatter im 
L?amburger Strafpto3effe qinter fid] l)atte, erlaffen woUen, unb 
oerfiagt uns ob unfcrcr ljinter bem Rücfen bes ~usfd)reibcrs 
getroffenen Submiffionsabreben, fo bürfen wir uns auf bic 
Vcrwicfc[ung in ein l)od)notpeinlid]e.s pro3eftocrfaljrcn mit im" 
mcrqin ungewiffem ~usgange unb gewift, ljod)grabigem nad}"' 
teil für uns gcfaftt mad)cn. man werfe nid)t bagcgen ein, bafi 
ja t>cr Staatsanwalt felb~ auf Sreifprudt pläbicrt ljabc .. ~ie 
tl:atfadtc, baß überljaupt ~nflage erl)oben worben ift, cnt" 
fräftct fold]en (finwant>. :Denn bie non ber Staatsanwaltfd]aft 
an3uftcUenben (frörterungen ljätten billigerweife bie <3efdtulbig .. 
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ten vor ber ~nflage oon vornqerein beqüten müffen. Solange 
aber berartige :Unffagen nocl] möglicl] finb, folange ift eben 
ber Sreifprucl] tlocl] nur ein pyrrqusfieg. 1>ie :Unflagebeflörtle 
fannte ben vom 2:\eicfJsgeridJt oerfocl]tenen, übrigens natürlid! 
ein3ig möglicl]en Sa~, wonacfJ ein SubmiffionsausfcfJreiber nur 
auf ben angemeffenen unb üblicl]en Preis ~nfprudJ qat. :Kann 
er alfo ein meqr nidJt verlangen, fo ift er natürlicl] aucft in 
feinem Vermögen nicl]t gefdJätligt, wenn er erl]ält, was er 
allein 3u fortlern berecfJtigt ift. Sonacft war tlie ein3ige Srage, 
beren :Bejaqung an fidJ fcfJon 3ur <S:infteHung tles Verfaflrens 
füqren untl tlen <3efdJu{bigten alles weitere Ungemacft er" 
fparen muftte, tlie: war im vorliegenben SaUe ber offerierte 
Preis angemeffen unb üblicfJ i' 1>as 3u fonftatieren aber burfte 
an tler l?antl tler ergangenen .?)ioilpro3et3aften wal]rl]aftig nicl]t 
fd]wer faHen. ~ls angemeffener untl üblicl]er fierftellungspreis 
fam bie Summe oon \8\000 m. in Srage. Vor bem Q)ber" 
lanbesgericftt qatten fämtlicfJe Sacftoerftänbigen F~OOO m. bis 
\79000 m. als billiges d:ntgelt angegeben. nun qat fiel] aber 
aucfJ bas erfennenbe Strafgericl]t ber billigen Weisqeit nicl]t 
verfcl]lieften fönnen, baß es gan3 beftimmte marltwerte für 
alle Poften berartiger <3erecl]nung nicl]t gibt. Sd]wanfungen 
von 2000-6000 m. bürfen fonacft bei einem Q)bjeft von 3irfa 
\70000 lli. Überqaupt nid]t 3UUngunften ber <3efd]ulbigten in 
bie Wagfcftale fallen, eine d:rfenntnis, bie beim mange{ eigener 
Urteilsfäqigfeit bie <Buta#er ber ~nflagebel]örbe leicl]t prebi" 
gen fonnten. 1>anacfJ aber lag fcfton oor ber d:rl]ebung ber 
:Unflage un3weifell]aft 3utage, baß. ein DermögensfcfJaben unb 
fomit jebe :Bafis für tlie <3etätigung betrügerifcfJer ~bficftten 

fel]lte. Sür bie <3erec1Jtigung 3u einem ftrafre#licl]cn Dorgeflen 
gegen bie Unternel]mer war mitflin feinerlei 2:\aum gegeben. 

nun legt bas erfennenbe <Bericl]t laut <3egrünbung feines 
Sreifprucfts, in ber <3efür#ung, fonft bei rticl]tjuriften unrid)"' 

( io s fe, Das Red)t her l:laumelt. 10 
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tige unb unangebracqte Solgerungen gro§3u3ieqen, befonberen 
Wert auf bie Seftftellung, baft eine Verurteilung ber Ungeflag"' 
ten erfolgt fein würbe, qätten bie tatfäcqlicqen SeftfteUungen 
ben Jnl)alt ber ~nflagefd)rift beftätigt. 1>ie ~nffage aber 
geqt nacq gericqtficqer Seltftellung ~aoon aus, baft l:lie als f1er"' 
fteHungsfoften angefebten ~60000 :m. bereits einen angemeffe"' 
nen Unternel)mergewinn einfd)löffen unb bemjufo!ge l:lie auf 
jene Summe braufgefd)lagenen 2~ 000 m. ausf#ieftlicq eine 
~eifnel)merentfcqäbigung repriif entierten, bie l:las geringfte <Be"' 
bot ungebüqrficq oerteuerten. nur weil ~as Sacqoerftänbigen"' 
gutad)ten bie Zticqtigfeit biefer ~l)efe ~ireft wiberfegte, fofern 
es bie angebficqen f1erfteHungsfoften 3U3ügricq 1>rauffcq1ag nod! 
als entfprecfJenbe <Begen[eiftung für ~en Speid)erbau qinfteflte, 
nur besl)alb erfolgte bie SreifprecfJung aus objeftioen <Brün"' 
ben. ~llein alfo bie Unwil:ledegbarfeit iqrer ~nga&en, fie 
l)ätten ~80000 m. für einen üblicfJen unl:l angemeffenen 
Unternel)merpreis gel)alten, rettete ~ie ~ngeflagten. :mitl)in 
ift es fcfJon ricfJtig, wenn man aud} in bem Urteil ber .Straf"' 
fammer ~as ZtecfJt ber freien Preisftellung für l:lie Unter"' 
neqmer oerbrieft fiel)t, falls (eiftung unb ~ntgelt miteinanber 
im ~inflang ftel)en. 1>enn es wir~ ~er Unternel)mer ~nficfJt 

ausbrücflicfJ gutgel)ei§en, wonacfJ es für ben Uusfd)rei&enben 
gfeid)gültig ift, wie fiel) bie Sorberung 3Ufammenfebt unb ob 
ber <Bewinner ber .Submiffion fidJ mit einem fleineren <Be" 
winn für fidJ begnügt unb l:len Zteft an feine ZTiitfonfurrenten 
ausjaqlt, o~er ob er ben gan3en <Bewinn für ficq bel)alten 
wolle, folange bie gefamte, gefor~erte Summe in angemeffenen 
<Bren3en bleibt. 1>ie .Stattqaftigfeit, ~en pro5entual ausgewor" 
fenen ~rfat; ber <Beneralunfoften als Verfid)erungsprämie einer 
an ficq angemeffenen <Dffertfumme nocq l)in3U3Ured)nen, wir~ 
aber, wie idJ fcqon l)eroorqob, oon ~em <Berid)t ausbrücflidt 
negiert. .:Sm übrigen birgt, follte fie Sd)ufe macqen, bes <Be .. 
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rid)tes Uuffaffung eine grolie <Befal)r für SubmittententotWelt<' 

tionen unb wirb 3um llieneteM bei ber Se~fe~ung ber <Dffert" 
preife. Uenn wenn bie Sacl]oerftänbigen eine aud) nur einiger" 

maßen in bie IDagfcl]ale faHenbe :Differen3 l)erausred(nen 3wi" 
fcl]en ber il)nen angemeffen erfd(einenben unb ber tatfäd(lid} 
geforberten Summe, fo wirb ber Rid(ter ol)ne .;:)weife( bas <3e" 

nmßtfein ber Unternel)mer, mit il)ren oereinbarungsgemäß 3u 
erl)ebenben ~nfprücl]en bie ~usfd(reiber 3u überteuern, nid(t 

gar weit fud(en 3U müffen glauben. Uarum fönnie unter Um" 
ftänben geringwertiges material l)inreicl]en, um ben guten 

<ßlauben ber Unternel)mer in ben ~ugen bes Rid)ters 3u wiber" 

legen unb bas <Beri# 3U oeranlaff en, bie Scl]Unge, bie ber ~e" 
trugsparagrapl) legt, 3ufammen3u3iellen unb bie Submittenten 
tlarin 3u fangen. 

So tommen wir alfo 3u bem Sd(luffe, bali tler Red(ts3u" 
~anb, ben ficl] bie Straffammer 2 bes (anbgerid)ts t?amburg 

3u erfd(affen bemül)t, bem gefunben <Bebanfen ber preisab" 
reben nid(t nur fein neues l:JoUwert fd(afft, fonbern feiner Re" 
alifierung aufterorbentlid)e <Befallren oerl)eiftt. :Dies traurige 
d:rgebnis 3eigt ficl] um fo eflatanter, oergleicl]en wir es mit 

tlen ben Submiffionsabreben oiel günftiger gefinnten Sprüd(en 
unferes oberften <Bericl]tsl)ofes. &teUid( fann es nad) bem Wort~ 
laut eines viel 3itierten Reid(sgerid(tsurteHs immerl)in nocq 

3toeifelllaft fein, ob bas Reicl]sgerid(t bort wirfHd) ausgefpro" 

d)en llat, baij bie Unterne~mer bei ber preisfi~ation an feiner" 
lei Sd)ranten gebunben finb unb besl)alb jeben, nid)t aber 

nur ben angemeffenen, preis fortlern bürfen. :Denn wenn 
bas Rdd)sgeri#, wie gefcfJellen, nur Vereinbarungen von 

Unterne{?mern bas Wort rebet, "bie be3wecfen ... , ange" 

meffene Preife aufre# 3u erl)alten", fo tann es fid) gegenüber 
3u l)od) taltuHerenben Submittentenvereinigungen gewiß barauf 

berufen, baß es gemiift feinem Wortraute eben nur einem alt<' 
10* 
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gemeffenen Preife Scf1ub oer~eißt. O::roßbem fte!1t aber fooiel 
ülier aHem gjweifel fe~, baß bie Sprücf1e unferes flöd1ften 
<ßericf)tsl)ofes eine bebeutenb freiere, bem Unternel)mertum 
weit wofl{woUenber gefinnte 2luffaffung atmen. Soll nun 
bem übel t>er in bem .fiamliurger Pro3effe liefunbeten eng" 
f)er3igen, bie gjeitoerl)ältniffe unb Q:agesforberungen mißacf1ten" 
ben ~nfcf1auungen a({mäl)licfl ber <3oben abgegraben werben, fo 
wirb es nötig fein, ber Wur3el jenes Übels nacf13ufpüren. 1'as 
füflrt uns 3u t>er ,!rage: was trägt let;ten Q!;nbes bie Scf1ulb 
an ber falfd)en rid)terlicf)en Bewertung ber Submittentenfon" 
oentionen 'i' fiierauf rautet bie 2lntwort meines 1'afürl)altens: 
1>er oon ber Jubifatur unb insbefonbere oon ber Straffammer 
2 3u .fiamburg be3eugte Verftäntmismange{ für bie Uotwenbig" 
feit eines gjufammenfcf)1uffes ber Unternel)mer gegen bas 
unwürbige, eine fcf1were, fo3iale <Befaqr inooloierenbe .fierunter" 
reißen ber Preife. mit ber Seftfteilung, ober lieffer mit bem 
<Dffen1affen ber ffiöglicf)feit, baß ber uon ben Unternel)mern 
eingenommene Stanbpunft bisfutabel fei, ift feitens ber <ße,. 
ricf1te nid)t gebient. Unleugbar unb aucf1 oon ber Straf" 
fammer nid)t abgefeugnet b!eilit bemgegenülier bie Ci:atfad)e, 
baß ein Verf)arten, welcfles, 3ioilred)tlid) beleud}tet, ben guten 
Sitten entfprid)t, feine Strafflage erfolgreicf1 ftüßen fann. Sinb 
a1fo Vereinbarungen "fo wenig gegen bie guten Sitten, baß 
fie oom Stanbpunft einer gefunben IDirtfcf1aftspolitif im <Begen" 
teir Eil!igung uerbienen," fo fann bie \Leilnal)me an il)nen 
vernünftigerweife feine EetrugsuerudeHung funbamentieren,. 
nun 3eigen bie guten Sitten alier fein ftarres, unoeränberlicf1es 
<Beficf1t. Vielmef)r affommobiert ficq iqre <Beftalt bem Sluffe ber 
2luffaffung unb ber Q!;ntwicflung. 

Q!;ine abfofute moral gibt es nicf1t. Jm aUgemeinen 
wirb f)ier bie gefunbe l)o(fsanfd)auung bas aicf1tige treffen. 
Uatürlid) e~iftieren a&er 1>inge, bie bem täglicf1en (eben fo 
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feit<tb liegen, baß if]nen gegenüber bie ~Hgemeinqeit, bas 

Volfsgan3e, mangels Ver~änbniffes bie ~ntwort fd]ulbig &lei" 

&en muß. 7:>arum eröffnet fid) bem Rid)ter nur tler Weg, 3u 

unterfucfJen, o& nad] tlen f]errfcfJenben Unfcf)auungen bes fo" 

3ialen llreif es, innerf]al& weld)en bas fiantleln vor fid) geqt, 

in biefem l.?anbdn ein Verfto§ gegen tlie guten Sitten erblieft 

wirb. 7:>as lliilieu wirb fomit 3Um berufenen l{ritifus. (aut 

ReicfJsgericfJt (~tl. ~8 S. t2~) foU aucfJ auf bie Sittenanfdjauung 

eines beftimmten Volfsfreifes, wenn fid) f]ier bie f]errfcfJenbe 

Sitte ausprägt, Rücffid]t genommen werben bürfen. d:rinnert 

wirb babei an bie ~uffaffung bes ef]rbarcn l{aufmannSI im .fian" 

tlelsoerleqr. Da foHte man nun meinen, ba§ ein Rid)ter in 

Sragen, wie ber f]ier 3u bef]anbdnben, of]ne l<enntnis fold) 

gefunber Unfd)auungen gar nid)t ausfommen fann, ba§ er fid) 

gar nicfJt getraut, einem ~ngef(agten bas Red]t auf einen 

Vermögensoorteil a&jufpred]en, ben iqm Volrsauffaffung unb 

Sitte oqne weiteres ju&i!ligen. Untl bod) läßt jenes fiam&urger 

Urteil bei aU feinem Umfange untl feiner juriftifd)en <Brünb" 

tid]feit berlei Seftftellungen als trräger tles v~rbifts a&folut 

vermiff en. Wir lefen aHenfaUs, weld)e Sad)verftänbigenaus" 

füf]rungen auf bie mangelntle d:denntnis ber WiberredJtlid]" 

feit qinbeuten. ~&er barü&er, was benn eigentlid) RedJt unb 

Sitte 3u ben Su&mittentenfonoentionen ü&erf]aupt fagen, q.at 

bas <ßeric!Jt feinerlci Stoff 3Ufammengetragen. 

7:>ie ftupenbe ~rflärung ber Sad]oerftänbigen, bai3 laut 

Statiftif Unternef]mer für jwecf{os &efd)icfte etwa 500 Sub" 

miffionen 2 1/2 mmionen f]ätten aufwenben müffen, finbet, 

o&3war fie ~änbe fprid]t, bod) feinerlei WitlerqaU in ben 

Urteilsgrünben. Da§ bas Submiffionswefen nad)gerabe 3um 

fiimme( fd)reit, wie tagtäglicq ber d:in&licf in irgenbeine 

beliebige, bas ~auwefen ü&erqaupt tangierenbe, Sad)f d]rift 

verrät, baß ber baburd) entfacfJte wirtfcfraftlid)e 1{ampf für 
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bie Unterne~mer nid)ts als einen ~ft bitterer Uotroe~r bebeutet, 
baft allein ber nacfte .Selbfterl]altungstrieb il]nen gefd)liffene, 
aber geroift wiberwi(lig gefül]rte Waffen in bie .f1anb brücft, 
bas aHes fd?eint o~ne jeben <3elang für bie Urteilsfinbung 
geroefen 3u fein. 1\ein .Sad)tmftänbiger ift über bie Uotroenbig" 
feit jenes 1\ampfes befragt roorben: man l]at fiel] bamit be" 
gnügt, 3u wiffen, baft er gefämpft wirb unb roorum man if)n 
füf!rt. 1\ein <ßutad)ten etroa einer !1anbelsfammer ober einer 
anberen 3ur ltöfung ber Srage berufenen <3ef)örbe, ob bie in 
2:1ebe ftel]enben ~btommen inner~a{b ber 1\rcife, in benen fie 
roirfen, vom .Stanbpunfte ber ffiora{ aus gutgef!eiften roerben: 
feine bergleid?en- bie .Sittenanfd)auungen ber ~eit tlärenben 
fiilfsmitte{ ~at ber aid)ter nötig geqabt. Dielleic[]t roäre il]m 
fonft gefagt werben, baft bie <3elaftung bes 2lusfc[]reibers mit 
jener Submiffions".Sd)äbenverfic[]erung als ein 2lft gebotener 
Uotroel]r von bem anftänbigen 1\aufmann burc[]aus erlaubt 
unb abfolut nid?t unfittlic[] genannt wirb. 2lber all bem flat 
bas <ßerid)t gar nic[]t nad)geforfd)t. :Der vom 2:1eid)sgeri# 
fo glücflid) in bie Debatte ge3ogene .Stanbpunft einer gefunben 
IDirtfd]aftspolitif, ber f o vieles fanftioniert, was ber Jurift of!ne 
fad)verftänbigen <3erater nid)t beurteilen, gefc[]roeige benn aus 
eigener IDiffenfd?aft verurteilen fann, qat bei bem fd]emati" 
fd)en 2lbwägen ber "objeftiven" unb ber "fubjertil'en" <ßrünbe 
feinen Raum gefunben. 

Zlarum bleibt 3roar ber enblid? gefunbene .Spruc[] an fiel! 
rid)tig, aber er fd)afft für bie <3auwe!t feine Werte, roeil bas 
(eben nid)t aus il]m fprid)t. 1>ie nacfte G:~eorie unb bas IS:in" 
3roängen eines G:atbeftanbes in ein Profruftesbett 3ur <3earbei" 
tung burd) paragrap~en, bie bod! tot finb, roenn roir fie nid?t 
mit unferem (eben befeelen, bas aUes bringt uns feinen Deut 
vorwärts in ber <frfenntni.s be.s Red?ten. <f.s foH bamit gewiß 
nid)t gefagt werben, bie <'el]auptungen, auf benen fd)lieftlid? 



Sulimiffionsafm~cn ~- Untcrneqmer im ltic{Jte ~. Sfrafrecl]ts. 151 

~as Urteil fußt, feien falfc{J. Unbewiefen, ober ~oc{J wenigftens 
nicf!t 3ulänglid) bewiefen finb fie inbeffen auf aUe SäUe, 
wie id) uorfteqenb nacfrsuroeifen &emüqt war. 1>emgegenüber 
müffen wir verfangen, ~aß. bem Sad)verftänbigen bei ber 
Urteilsfinbung weiterge{Jenbe 1\onjeffionen unb ein billigeres 
<ßeqör gefcf?enft werben. Von bem d3erid)t wirb fein ver"' 
nünftiger, red)tlicf! benfenber menfd) erwarten, baß es in ben 
taufenberlei Sragen, bie bas (eben in bunter Reiqe aufju" 
werfen nid?t mübe wirb, banf eigenen Wiffens jured)tfom" 
men fann. <tber baß bie Sad)verftänbigen in Stagen, bie 3u 
beurteilen fie allein berufen unb befäqigt finb, nicf!t nur in 
ber fd?licf?ten Wiebergave von fi:atfad)en, fonbern aud} in 
i{Jrem Vortrag über bie in ben betreffenbell ~erufsfreifen aus 
jenen fi:atfad)en ge3ogenen <lnfd1auungen unb Scf![ußfolge"' 
rungen geqört werben, bas i~ eine Sorberung ber ~illigfeit, 
beren <3ered?tigung [eitler nid!t a[[3u f dten verfannt wirb. :Die 
Vertreter bes ~aufad)s werben fiel? nun gegen weltfrembe Ur .. 
teile am &eften baburd) fc{Jü~en, baß fie nid!t mübe werben, 
burd) 1\(agen unb Vorträge über bas Suomiffionswefen f1in .. 
fic{JtHd? iqrer 6)wangs(age bie juftänbigen Stellen aufjuflären, 
um fo a((mäqlid) ben wirtfcf!aftlicf?en ~ebürfniffen aud} in ber 
Jubifatur einen i{Jnen gebüfJrenben J)lal3 3u verfcf!affen. :Das 
Reid)sgerid?t qat, wie wir in banfbarer :Unerfennung gern 
feftfteUen, längft begonnen, bem (eben bie !1errfd!aft über 
Ne ~ud)ftaben ein3uriiumen unb bie ]urispruben3 überaU bort, 
wo es bas Red)t erlaubt, nad) 1\räften aud) in ben 1>ienft ber 
So3ia(politit 3u fteUen. (j;s qat in biefem feinen ~eftreben 

aud) fd?on nad)aqmer unter ben oberen d3eridjten gefunben. 
1\eins biefer d3erid)te würbe wof1[ bie im .f?amburger Straf" 
pro3e6 uon ben :Ungef(agten wie uon ber Vertei~igung uor" 
gebrad)te Cüttfad)e, baß fid) bie Uusfdj,reiberin ber Sub" 
miffion ben Submittenten gegenüber einer argliftigen fi:äu"' 
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fcf1ung fcf1u1Mg gema# ~at, a&folut ignoriert ~a&en. Jft es 
bocf1 feftgeftdrt, baß Srau (. in bem an bie Unterne~mer ge" 
fanbten ~ufforberungsfcf1rei&en barauf ftinwies, fpäter als am 

\0. September \2 U~r mittags bei iftr ein(aufenbe Q)fferten 
würben unberücfficf1tigt bleiben, baß fie aber bann g(eid]wol?l 
~inter~er ber Sirma f1i. für bie <finreid]ung ber Q)fferte 3wei 
G:age länger Seit Heft. Unb was nod] fraffer erfd]eint: fie qat 
bem ~ngef(agten No., bem 3weitbiUigften ®fferenten, bewußt 
wa~r~eitswibrig unb in einfeitiger .Rücffid1t auf i~re materie[" 
(en Jntereffen erflärt, fein ~ngebot fei bas britt~öcf1fte, wes" 
~al& fie iqn, bem fie ben <3auauftrag gern geben möcf1te, 
um nocf1mafige genaue ~uffteHung einer Nalfufation bitte. 

<finen nieberfd]lag oon (frwägungen, bie ein fold]es fl:rei" 
ben auslöfen muß, oermiffen wir natüdicf1 ebenfal1s in bem 
StrafurteiL 1:>iefes manfo läßt fid] nid7t burcf1 ben (fin" 
wurf befeitigen, baß ftrafbare ober bod] 3um minbeften i11oya1e 
.E?anblungen anberer uns nid]t bered]tigen, g(eicf1fal1s 3u uncr" 
laubten mitte(n 3U greifen. ~enn bas Verqalten ber ~us" 
fcf1reiberin erfd]eint l?ier in anberem ltid)te. (fs fte~t nid)t 
etwa oerein3elt ba, fonbern es ift bireft fymptomatifd1 für 
bie ~uffaffung ber Überwiegenben meqrl?eit ber ~usfd]reiber 
über ben Umfang bes <frlau&ten ben l3ewerbern gegenüber. 
~ie ~usfd)reiberin, Srau (., wirb fiel? aucf7 fidjer feines Un" 
recf7ts bewußt gewefen fein. ~&er baburd) wirb bie allgemein 
~errfcf1enbe (a~qeit ber ~nfd]auungen, gilt es feinen Vorteil 
auf Noften ber Unterne~mer 3u waqren, nur um fo greHer be" 
[eucf1tet. .Ruft biefe ben Submittenten aUeroden be3eugte 
Unmoral enbfid) notwenbige ~bweqrmaßregeln ins (eben, fo 
barf bie <fntftequngsgefcf1icf1te fold)en Kampfes bei einem Straf" 
pro3el3 natüdid) nid7t abfolut übergangen werben. ~enn ein 
fcf1arfer ~ngriff qeifd1t fd]arfe :Ubweqrmaßna~men. Wenn 
man aber 3ugeben muß, baft 5ubmiffions,.!)erficf1erungsprä" 
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mien qeut3utage hireft notwenbig finb, fo foll man aucq nid)t 
bagegen proteftieren, baa bie !feute bie !taften ber Vcrficqerung 
tragen, Ne jenen VerfidJerungs3wang ~eraufbefdJrooren f1aben. 
Von biefem wirtfdJaftspo!itifd)en Stanbpunfte aus ift fategorifd) 
JU forbern, baa bie Preisvereinbarungen über~aupt ricqter" 
lidJer l{ontroHe ent3ogen finb; wirb bod), wie bas aeicqs" 
geri# feqr ricqtig fagt, nur ber gefd)äbigt, bem bie wirt" 
fdJaftlicqen Ver~ältniffe fremb blieben. .E?ätte nun bas fiam" 
burger Strafgericqt foldJen ffiebitationen übcr~aupt einen p!at; 
gegönnt, fo wären i~m über bie Sittenwibrigfeit von Unter" 
ne~merfonoentionen gewifi &weife! aufgetaud)t. Damit würbe 
fein Urteil aber er~ebfidJ einfacqer unb für3er geworben fein. 
Denn wenn ber Sat; gilt, baß ficq preisabreben ber Sub" 
mittenten inner~afb bes nad) rid)tiger ~us(egung ber guten 
Sitten 6:daubten unb vom Stanbpunfte einer gefunben Wirt" 
fdJaftspo!itif f ogar <ßebotenen qalten, nun, fo entfälft bamit eine 
Strafe wegen ~etrugs natürlid) oon fdbft. 

:Das fiamburger Urteil verbient aber insbefonbere nod) 
um beswiUen weitgeqenbe ~ead)tung unb eine fd)arfe l{ri" 
tif, a!s es, bem !VunfdJe ber ~icqter entfpredJenb, als ein 
cr:enben3urteil an3ufe~en ift. :Das wirb, wie fdJon angebeutet, 
unoerfennbar in ben Urteilsgrünben 3um ~usbrucf gebrad)t. 

Der Ricqter begnügt fidJ nid)t mit ber Seftfteaung bes auf ben 
fpe3icHen SaU an3UWenbenben aecqts. 6?:r ftelft oie!meqr aU" 
gemeine li:qefen auf. Die oom ~eicqsgerid)t proflamierten Säi)e 
werben oon iqm als recqt oft mißoerftanben erf(ärt, unb Ne" 

, fem oermeintlidJen Jrrtum foH in bem gefällten Verbitt g(eid)" 

3eitig gefteuert werben. Darum finbet bas <ßeridJt feine ~uf" 
gabe nicqt fd)on in ber ~eurteilung bes gegebenen C!:atbeftanbes 
gelöft, nein, es glaubt uns oielme~r feine ~nfidJt für ben SaU, 
baß ber li:atbeftanb ber ~nf(agefd7rift entfprodJen qätte, oer" 
raten 3u müffen. Dafi aber bie Straffammer 2 3u fiamburg 
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o& ~er oon mir gerügten groben Unterlaffungsfün~en nid)t 
im min~eften befugt erfd)eint, allgültige aegeln auf3u~ellen, 
wir~ nunme~r wo~[ faum nod) heftritten wer~en. Wer ~ie 

(ebensbe~ürfniffe nid)t fennt, barf eben aud) nid)t als be"' 
red)tigt gelten, ~arüber 3u <Berid)t 3U fit;en. <l:ine falfd)e 
fl:a~ation brennenber wirtfd)aftlid)er Sragen fann unabfeqbaren 
Sd)a~en bringen unb muß naturnotwenbig großes Unqeil an., 
rid)ten, ~ört man fie im 2.11unbe eines Strafrid)ters. ~er 

gute WHle bes erfennenben <Berid)ts wirb gewiß oon nieman"' 
~em heftritten werben, aber er wiegt eben nur aH3u wenig 
auf, mint man i~n an ben faum reparablen nad)teilen, bie 
ein Seqlfprud) im <Befolge qat. ~arum galt es qier, gegen 
abwegige fi:~eorien mit nad)brucf Sront 3u mad)en. 

~en Unterne~mern aber bürfte 3u empfe~len fein, aud) ein"' 
mal eflatante SäUe aus ber Pra~is ~er Uusfd)reiber oor bas 
Sorum bes <Berid)ts 3u bringen. <l:rft t>or einiger (Deit las id) 
in einer ~aufad)3eitung oon ber ~e~ör~e einer mittleren Stabt 
J., fie qabe bie (ieferung bcftimmter ~rbciten ausgefd)rieben 
unb barauf bie Q)fferte breier ortsanfäffiger Sirmen erqalten. 
~en ~uftrag belam inbeffen eine oierte Sirma, ~ie bisqer be"' 
reits für ben magiftrat tätig gewefen nxtr, fid) gegenwärtig 
an ber ~ewerbung aber gar nid)t beteiligt ~atte. ~er gan3e 
(Dwecf ~er 5ubmiffion war ~er gewefen, bie preife jener 3U"' 
let;t gebad)ten Sirma auf iqre ~ngemeff en~eit qin 3u fon" 
trollimn! ~ies Ver~alten fieqt freilicf? ~em ~etrug fo äqnlid? 
wie ein <l:i bem anberen. 



XVII. 

StreiflUge ~urct, ~(l:; ~(lured1t. 

~. ~inleitung. 

~em <.3eobad1ter ber Re#fpred)ung in ~aufad)en wirb Me 

Seit nid?t lang. ~Hb auf ~Hb entrollen i~m bie oberen <Be" 
rid)te in fd?ier unermüblid)er Solge. Unb wenn bie uns im 
~iltempo oorgefü~rten ~ifber aud) 3eitweifig wenig erbaulid) 
finb, beleqrenb wirlen fie 3umeift. Unfer <ßlaube, wir möd)" 
ten burd? ja~re(ange ~rfa~rung mit ben lanbläufigen O:röde" 
rungen in ~aupro3effen aHmä~lid) oertraut geworben fein, 
leibet babei fd1on burd1 bie (eftüre einer geringen (;)a~[ neue" 
rer Urteile fd)mä~lid1 Sd)iffbrud). ~enn was an fpit)finbigen 
~inwenbungen gerabe in baured)tlid)en Streitigfeiten geleiftet 
wirb, oermag fein l)erftanb ber Derftänbigen in ber Sülle ber 
bunten mannigfaltigfeit erfd)öpfenb 3U burd1benfen. Set)e 
id) mir qier alfo bas (i)iel, bem ltefer ~erfömmlid1e Streit" 
punfte unb bie über fie ~errfd)enbe Red)tsauffaffung 3u illu" 
ftrieren, fo fann id) bamit nur Sd1lagli#er werfen. Jft es 
mir fonad) aber leiber verfagt, ein gefd)loffenes <Ban3e 3u 
geben, fo wirb bod7, meine id1, eine einigermaßen fyftematifd)e 
Wiebergabc baurecf?tlid1er <Brunbfät)e nad) unb nad) ein ge" 
wiff es <Befü~l über bie prin3ipieHe SteHungna~me ber <Be" 
rid)te aucf! in anbern als ben gerabe oorgefü~rten einfcf?lägi" 
genSragen bei bem ll:efer ins (eben rufen; er wirb gerneinfame 
<Befid)tspunfte fud1en unb finben lernen unb fiel) baraus eine 
feitfd)nur fonftruieren, bie i~n fpüren le~rt, wo immer ber 
Sd)werpunft liegt, ber bie ~ntfd?eibung trägt. 
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2. (Du oid ge{eiftetete pranarbeit. 

2lrd)iteft unb Z3au~err vereinbarten miteinanber, ber eine 
foUe bem anbern einen Z3ebauungsplan anfertigen, nad) bem 
bie beftmögfid)e ~usnutung bes <Brunb unb Z3obens erfid)tHd) 
fei. <Benaue ~ngaben über bie ~rt bes planes unterbleiben; 
besgleic!Jen wirb ein beftimmtes Ubfommen über ben Preis nid)t 
getroffen. Der Urc!Jiteft beweift nun in ber 2lusfü~rung 

feines Uuftrags einen gewiffen Übereifer. (fr begnügt fid) 
nic!Jt mit einer aUgemeinen überfid!tlid!en ~arfteUung bes 3u 
errid]tenben <Bebäubes nebft feiner ungefäqren Z3ered]nung ber 
Z3aufoften. t>ielmeqr fertigt er - im Z3ewu{itfein, ba{i bie 
beftellten Pläne nid)t 3ur wirflid!en ~auausfüqrung benut;t 
werben foUen - na~e3u einreid!ungsfä~ige Z3aupläne an. 
J~nen fe~(en nur nodJ geringe <S:rgän3ungen, wie bie .fier" 
fteUung bes S:affabenplanes unb bie <S:infd)rei&ung ber ma§e, 
unb bie förmlid)en Z3aupläne finb fertig. ~er preis wirb bem 
Umfang ber gelieferten 2lrbeiten entfpred)enb eingefeßt. J~n 

in voller .fiöqe 3u 3aqlen, weigert fiel! aber ber Z3auqerr. Unb 
bies mit !\ed)t, benn ber 2lrd]iteft qat fidJ 3weifellos einer 
überfc!Jreitung bes erteilten Uuftrages fc!Julbig ge" 
mad]t. Jn foldzen SäUen fann nad! ber biUigenswerten ~n" 
fid]t ber <Berid!te nid)t von vornqerein bie 2lr&eitsleiftung allein 
mafigebenb fein. ~enn ber faie ift gerabe bei einem 2luftrage 
ber gefd)ilberten ~rt felten in ber ('age, im ein3elnen bie (ei"' 
ftung genau feft3ufte!len. ~er Regel nad! mu{i er fiel] vielmeqr 
bamit begnügen, ben (Dwecf bes Uuftrages 3u be3eic!Jnen, 
wä~renb es bem billigen unb nad! ben <Brunbfäten von G:reu 
unb Q3(auben 3u regelnben (frmeff en bes Z3eauftragten über" 
laffen bleiben mu§, bie 2lusfü~rung im ein3elnen 3u beftimmen. 
~abei fpieft ber <Brunb, ber ben Urd!iteften bewog, me~r als 
verlangt, 3u (eiften, feine RoUe. ]ebenfalls fann er ausfd)liefi .. 
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licf1 ~as beftdlte un~ oon iqm nacfJ feinen 1\enntniffen un~ 
ll:rfaf!rungen als befte((t erfannte Werf vergütet verlangen. 

3. mange{ ~er <Bebüqrenor~nung für ~rcfJiteften. 

Wie nun, wenn ~ie Sorberung nacf1 ber ii:a~;e ber <Be" 
büqrenorbnung ber ~r#teften unb Jngenieure flierin bere#igt 
wäre'? :i>a~urcf1 würbe ausweislicfJ ber einmütigen RecfJts" 
fprecfJung feineswegs bie PfficfJt 3ur <3egleicf1ung ber bered)" 
neten Summe ab3uleiten fein. Denn ~ie <Bebüf]renorbnung ~er 
~rcfJiteften unb Jngenieure giU lebigficfJ als eine rein priDate 
preisfeftfe\)ung oerfcf1iebener tecfJnifcfJer Vereine unb Derbänbe. 
ll:ine allgemein oerpflid)tenbe Wirfung feqlt iqr, ba fie Don ben 
3u[tänbigen ftaatlid)en <3ef]örben nicfJt 3ur ii:a~;e im Sinne ~er 
<Bewerbeorbnung erf]oben wurbe. <3inbenbe Kraft qat fie alf o 
nur infoweit, als fie im ein3elnen Salle oon ben <3eteiligten 
anerfannt ijl Jm Streitfa[(e ergab bas <Butad)ten übrigens 
3um überfluffe, baß nid)t einmal bie UrciJiteften felbft bie Sä~e 
ber <Bebüqrenorbnung in allen ftreitigen Sällen anneqmen. 

~. Stillfcf1weigenbe ~nerfennung bes <3aul]errn? 
~auen wir nun ben Pro3e5 nocfJ ein wenig aus. .Jn ber 

eben gejeicfJneten Scf1Hberung fcfJeint ~as Urteil nur unter ber 
Vorausfe\)ung gerecf1t, baß ber <3aul]err bie überfd)reitung bes 
~uftrages feitens bes ~r#teften ni# oon oornf]erein rannte 
ober ~ocfJ mißbilligte. :Dagegen wir~ ein <3auf]err, ber wieber" 
qolt ~as <3ureau ber <3aumeifter befu# unb fid) bort mit ben 
iqm f!ierbei oorgewiefenen Plänen einoerftanben erflärt ober 
wenigftens an ben Plänen feine UusfteUungen mad)t, jWeifellos 
ben wirflicfJen Wert ber Pläne 3af?len müffen. :Der ~inwanb, 
bas Werf repräfentiere eine ÜberfcfJreitung bes ~uftrages, I]ilft 
iqm folcfJenfalls nicf1ts meqr. Denn ber <3auf]err würbe eben 
gerabe, weil ein fold)er ~uftrag nicfJt oon oornqerein gan3 
genau beftimmt fein fann, fonbern weil aud) bas ~rmeffen 
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bes <lrd)iteften in Srage fommt, wiber fi:reu unb <Blauben ver" 
ftoßen, wenn er burd) fein Scqweigen ben ~rd,iteften in bie 
!lieinung verfeJ;;te, er fei mit ber 2lrt ber ~usfüqrung einver" 
ftanben, nad)trägfid) aber erffärte, fold)e ~usfüqrung nid}t ge" 
rocHt 3U flaben. 

5 Die SäUi~feit bes fionorars. 
<3ei ber Vereinbarung über ben ~aqlungsmobus begegnen 

wir 3umeift ber 2lbmacqung, bas fionorar folle im gan3en ober 
3um CLeil erft fäHig fein, "wenn ber ~au voUenbet i~". nun 
möcqte man meinen, fd)on ein red)t geringes <]2uantum Red}ts" 
empfinben müßte l>en Sinn biefer Slosfel rid,tig beuten. 1>en" 
nocq leqrt bie pra~is, baß qier 2lnfd)auungen laut geroorl>en 
finl>, nad) benen ber fionoraranfprud) überqaupt verwirft ift, 
wenn bie Vollenbung bes <3aues aus biefem ober jenem <Brunbe 
unterbleibt. fiier ift rooq{ ber Wunfd) ber Vater biefes ab" 
roegigen <Bebanfens geroefen. Regelmäßig fann niimlid) ein 
<lbfommen, baß bas fionorar erft als fällig erfliirt, wenn ber 
<3au voUenbet ift, vernünftigerweife nid)t etwa &ebeuten, ein 
<lrcqiteft, ber ~eid)nungen unb l{ontrafte 3u liefern foroie ~uf" 
ficqt uni> (eitung ber ~r&eiten 3U füflren {Jat, qiitte überqaupt 
nur einen bebingten ~nfprud, auf bie vereinbarte lfntfd)äbi" 
gung. 1>ie Slosfel fd)afft feine ~ebingung für bes <lrcqiteften 
Sorberung, fie mad)t eine fold,e alfo nid)t von ber Sertigftel(ung 
bes &ues gemäß. l>en .;)eicqnungen a&fliingig. Vielme{Jr &e" 
beutet fie nid)ts anl>res als bie ~eftimmung, bie Vergütung 
fei erft bei 2lbnaflme \>es Werfes 3u 3a{Jlen. 

6. Die <3erecqnung bes fionorars. 
fiäufiger als man glau&t entftef)en 1lifferen3en über bie 

<3ered,nung bes fionorars pro3entual ber <Jaufumme. ~in 

<3aumeifter fol!te burd) .;)aq(ung von ?Ofo ber <3aufumme ent" 
fd)äbigt werben. 1>er <3auqerr erfennt nun 3U?ar bie <lr&eits" 
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leiftungen feines t3aumeifters an. (Da~len wil( er i~m aber 
tleffen ungead]tet nid]ts. Vielme~r wenbet er ein, i~re Verein" 
barung fei fo 3u oerftel]en, baß vertragsmäßig bas !ionorar 
pro3entual nad] ber unter bes ~aumeifters [eitung unb auf 
<!5runb feiner ;;)eid]nungen oerauslagten t3aufumme 5u &ered]" 
nen fei. 1>er t3au fei aber fd]Iiefilid) nad) ben ;;)eid)nungen unb 
unter i:eitung eines anbern t3aumeifters vollenbct. t>iefe (fin" 
wenbungen fönnen inbes nid]t flinreid]en, an fiel) begrünbete 
Unfprüd)e bes erften t3aumeifters 5u entfräften. Der Dertrag 
fprid)t gan3 allgemein oon "~aufumme"; nun fann barunter 
ebenfogut bie Summe bes Koftenanfd)lags, wie ber ~etrag ber 
fd]Iieglid) aufgewenbeten Koften verftanben werben. <ßef eßt 
felbft ben Sall, bie Parteien ~ätten unter ber t3aufumme bie 
wirflid) aufgewentleten Koften verfte~cn wollen. fs folgt aud) 
qieraus a&folut nid]t, baß bem ~aumei~er feinedei :qonorar 
3ufommt, wenn ber t3au nid]t ober nid]t unter feiner ('eitung 
oollenbet wirb, weil eine :Baufumme nid]t ober wenigftens 
nid]t unter feiner t3au(eitung verauslagt ift. t>ie L?öfle be.s ?:lem 
er~en :Baumeifter 5Ufteqenben Unfprud]s &emißt fiel] vielme~r, 

wenn fie pro3entual nad] ber !iö~e ?:ler verauslagten :Baufumme 
verabre?:let ift, nad] Q:reu unb <ßlauben mit ~ücffid]t auf ?:lie 
Verfe~rsfitte. Q:ine fold]e ge~t aber ?:la~in, bem t?onorar ben 
Koftenanfd)lag 3ugrunbe 3u legen. t>iefe Seftfeljung würbe 
Q:reu un?:l <ßlauben nur bann wi?:lerfpred]en, wenn eine etwaige 
fpätere :Bauausfüqrung ergeben ~ätte, baß ber t3au er~eblid] 
weniger gefoftet ~at, als veranfd)lagt. Q:inen fold]en :Beweis 
3u erbringen ift aber Sad]e bes ~auflerrn. 

7. 1>.ie Unterfd]rift bes ~aufler:rn als feine (Du .. 
ftimmung. 

Was &ebeutet bie Unter3eid)nung ber t'3auan3eige feitens 
ber ~auflerren für ben Ur.cflitelten '? Weigert fiel] ein ~auflerr, 
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eine beftellte 6)eidjnung laut getroffener Verein'flarung 5u 
qonorieren, fo wirb er erfa[]rungsgemäfi feine ~aqlungsweige" 
rung mit ber beqaupteten Unbraud]badeit ber ~eidjnungen be" 
grün~en. Wie nun, wenn ~emgegenüber nadjgewiefen wirb, 
baft ~er ~auqerr bie <3auan3eige, mit ber er ber <3aupoli3ei" 
beqörbe bie 6)eidjnungen überreid]te, eigen[jäntlig unterfdjrie" 
ben [jat i' <finer foldjen Unterjeid]nung woqnt bie <3ebeutung 
ber ~nnaqme ber 6)eidjnungen als <frfüilung unb ~bnaqme 
inne. ,fiieran wirb nidjts geänbert, audj wenn bie Unter" 
fdjrift wirflidj erft auf :Drängen bes ~rdjiteften unb oqne 
näqere Prüfung gege'flen worben fein follte. nun Ileftimmt 
aller bas ~ürgerlidje <Befe~budj, bafi ber <ßläubiger, ber eine 
iqm angebotene (eiftung a[s lfrfü1Iung annaqm, feinerfeits bie 
<3eweislaft 5u tragen [jat, wenn er bie (eiftung besqalb nidjt 
als li:rfüilung gelten laffen will, weil fie eine anbere als bie 
gefdju[bete ober weil fie unoollftänbig gewefen fei. Sür unfern 
<3auqerrn, ber bie 6)eidjnungen angenommen qat, folgt aus 
jenem ~edjtsfaj,;e, baft er, wi[[ er bie .;)eidjnungen nidjt 3aqlen, 
beren Untauglidjfeit nadjweifen mufi. :Dem ~rdjiteften bleibt 
es banadj erfpart, bie Ridjtigfeit unb <ßüte feiner ~rbeit bar" 
3utun. 

8. <3oben:prüfung oor ~bgabe bes l{oftenanfdjlags. 

~ei mandjen ~auwerlen entfteqen oft lange ~eit nadj ber 
SertigfteUung mange(, bie auf <figenfdjaften bes <3o~ens 3U" 
rücl3ufüqren finb, anbrerfeits finb teure Sun~amentierungs" 

arbeiten nötig, bie niemanb ootqerfaq. 
Jft ba ber ~auunterneflmer bie ~efdjaffenqeit bes ~au" 

grunbftücfes 3U :prüfen oerpfHdjtet P <fhte 'foldje Srage läßt 
fidj wieberum nidjt burdj ein glattes "Ja" ober "nein" löf en. 
:Die Ridjtfd]nur gibt aber bie ~egrünbung 3um <3ürger1id)en 
<Befej,;bud) in einer .Sprad]e, weld]e 6)weifel über bie Srage 
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[]infid?tlid? ~er Pflicf)t 3ur Prüfung tler <3o~enbefd}affenl)eit 

bmmt. Zlacf? iqr ift tlie Prüfungspflicf?t ~es Unterneqmers nur 
bann 3u bejaqen, wenn er "für ~ie Prüfung ~es Stoffes als 
Sad]fun~iger erfcf)ien unb ~er Wertocrtrag ~ie Uus:egung ge" 
ftattet, ~aß tlie <3efteUer auf fold]e Prüfung recf)nen bürfen". 
Unter Derfolg ber []ier geoffenbarten <Brun~fiit;e qat man 3· <3. 
ben ~wang 3ur Unterfucf)ung bes <3augrunbes auf feine \i:cut~J" 

licf)feit bei ber .qerftcllung eines Rcitp(aßes beja[]t, weH f1ier 
bas Werf geratle3u tlie Umarbeitung ~es ~röbobens felbft be" 
trifft un~ weil ferner beffen <3efd]affenqeit für bie Urt ~iefer 

Umarbeit von ber gröfiten <3ebeutung untl baqer bie Prüfung 
unedäßlid?e l?orbebingung einer guten Uusfüqrung ift. (Urteil 
bes Q)bedan~esgericf)ts <3raunfd]weig vom 23. :Uooember 
~909.) üb erbies pfLegen qeutigentags viel z <3auoerträge einen 
Paffus auf3uweifen, wonacf) fid? ber Unterne[]mer "vor ~er 

Ubgabe ~es Ungebots von tlen ~o~enverqiiltniffen an <Drt untl 
Ste({e über3eugen fo((, fo baß ein etwaiger fpäterer ~inwanb 
wegen nid1t vorausgefe[]ener ~efd]affenl)eit bes <3augrun~s 
un3uläffig ift". Unterfcf)reibt ein Unterneqmer foic[]e ~ebingun" 
gen, fo macf)t i[]n ein Sc[]aben 3WeifeUos ftets qaflbar, beffen 
Urfacf?e in einer vernac[]läffigten Prüfung ber <3efd]affenl)eit 
bes ~augrunbs ru[]t, mag aucf? fonft eine folc[]e Pflid?t nad) 
bcr natur bes <3auvertrags faum nötig erfcf)ienen fein. 

9. ~eftcl)t ein Recf)t 3ur Dertragslöfung, wenn ficf) 
erl)ebfid?e !liiingef bereits in ~em nocf) unooBenbeten 

Werfe JCigen'i' 

Unfer bürgerlicf)es <Befet; fprid]t in feinen <ßrunbfäf;jen 
über ~ie f?aftung für lliänge( in fteter Praris nur von bem 
Werfe fcf?lecf)t[]in, an bem bie Uusftelfungen fü[]lbar roer~en. 

<Db für ~ic ~rfaßanfprüc[]e bes ~auqerrn gegenüber ~em Un" 
ternel)mer ~ie Vollentlung bes ~anwerles tlie notwentlige Dor" 

€ i c s fe, Das :Redjt ber l:laun,clt, 11 
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ausfe~ung biltlet, bleibt tlarum nad} l:ler <Befe~esfprad)e 3U"' 
näd!ft unaufgeflärt. !iier muute erft bie lted)tfpred)ung ein"' 
greifen, um jene ltücfe aus3ufüllen. ~in <3eifpiel mag l:lie 
notwenbigfeit einer l\larqeit in biefer wid)tigen Srage bartun. 
6:in <3au!)err beftellte für einen neubau 350 qm maffioe 
Wiinbe. ~ie baraufqin 3unäd!ft !)ergefteflte Wanb oon 30 qm 

wirb aber als unbraud)bar befunben. ~er <3au~err forbert 
bes~alb beren Wegnaqme unb oerbietet tlie !icrfteUung weite"' 
rer Wiinbe. Wefd)en 6:rfolg oerf?eifit f?ier eine l{fage auf 
Vergütung bes <Befeifteten unb auf 6:rfaß weiterer Uufwen"' 
bungen '? Sie ift nad) ber Uuffaffung l:les l\ammergerid)ts ab"' 
3UWeifen. ~as edennenbe <Berid}t beruft fiel) babei auf bie 
.5atungen tles UUgemeinen (anbred}ts. Zlad) iqnen fonnte ber 
<3efte1ler uom Vertrage 3urücftreten, aud} wenn tlas erft 3um 
ti:eil fertiggefteUte Werf erqeblid)e mange( aufwies, infolge 
bmn es nad} tler Sertigftellung als untüd)tig befunben werben 
müfite. ~iefe <Bruntlfiibe, bie laut fammergerid)tfid)er 6:r"' 
fenntnis aud} f?eute unueriinbert gelten, beru~en auf ber 6:r"' 
wiigung, baß bem <3eftel1er fofd) mangel~aft begonnener Urbeit 
nid)t augemutet werben fönne, l:lie Vollenbung ab3uwarten, 
3umal f?iermit bem Unterneqmer gleid)falls nid)t gebient 
fei. ~ie Unwentlbarleit ber qier gefd}iltlerten Prin3ipien l:les 
(anbred)ts folgert bas l\ammergerid}t aus ber bem <3efteUer 
oom <3ürgerlid)en <Befeßbud) eingeräumten :Befugnis, bem 
Unternef?mer fd)on oor ber Ublieferung bes Werfs eine Srift 
3ltC <3efdtigung bereits erfannter mänge( 3U feten. ~a qinbert, 
wie bas l;\ammergerid)t meint, nid}ts mef?r, tlie gleid)e <3efugnis 
auf bas nod} unoollenbete Werf 3u erftrecfen, was oorgeb(icq 
in ber ltegel im Jntereffe beiber G:eile liegt. 6:iner Sriftfet)ung 
3ur <3efeitigung ber Se!)ler &ebarf es aber befanntfid) nid}t, 
wenn tlie l3efeitigung unmög!id) erfd}eint, wenn fie von tlem 
Unterne!)mer Derweigert wirb ober wenn bie fofortige <Beftenb"' 
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macflung ber bem :BefteHer oom :Bürgerlicfren <Befe\) 3U" 
geftanbenen Unfprüd]e auf Wanbfung ober min~erung burcq 
ein befonberes Jntereffe ~es :Beftellers gered)tfcrtigt ift. 

~ie <Quinteffen3 ber Unterfucqung gipfeU mitl]in für bie 
Vertreter bes :Baufad]s in bem Sat;e: 1:>er :Bcftellcr von <3au" 
werfen ober von fi:eilen ~avon fann feine mängefanfprücqe 
bereits geltenb mad]en, wenn bas erft teilweife &eenbete Werf 
&eträcqtr icqe Sel]ler 3eigt. 

~0. Vertragsftrafe wegen Verfpätung ~er DoUenbung. 
Set;en wir ben SaH, ein :Baul]err fei mit bem Uuternel]mer 

wäl]renb ber :Bauausfül]rung in ~ifferenjcn geraten unb f!abe 
il]m bie Sortfül]rung ber Urbeiten verboten, weil ~ie bisl]er 
ge1ieferten Urbeiten il]rer <Qualität nacq oorgeblid) bem Ver" 
trage nicqt entfprad]en. 1:>ie 3wifcqcn ben partcizn getroffenen 
~&macqungen fel]en nun eine Vertragsftrafe oon bcftimmter 
I?öl]e oor, wenn ein Verfd]ulbcn be.s Unternel]mers bic recqt" 
3eitigc SertigfteUung bes <3aues unterbinbet. !;1at tler <3aul]err 
fold]esfaU.s mit feiner l{[age auf :Be3alJfung bcr vereinbarten 
Strafe O:rfolg i' Heineswegs. 1:>enn felbft wenn er mit bcr 
~ufl]ebung be.s Vertrages im ~ecqte war, fo mad]tc er c.s l]ier" 
burcq bem Unternel]mer tlod] unbebingt unmöglid], bic ~tiefe" 

rung ber biefem übertragenen Urbeiten 3u d:nbe 3u fül]rcn. 
1:>arum fann er oernunftgemäfi, nic{Jt gfcid]3eitig wegen Ver" 
fpätung ber VoHenbung tlie Dertragsftrafc forbern, weH fic 
tlie Sertigfterrung ber ~r&eiten f citcns bcs Unterneqmcr.s 3ur 
uner!äfi!icqcn Dorausfci3ung l]at. rtacq Uufl]cbung bcs Ver" 
trage.s erfcqöpfen fid] mitl]in bes <3aul]errn 23ed]te in ber <ße(" 

tenbmacqung oon .Sd]a~enerfat;anfprüd]en. 

U,. Dom <Bcfal]rüb ergang. 
1:>en ltefern biefer <?)eilen ift ber Saß, nad] bem ber Unter" 

nel]mer bie <Befal]r bis 3ur Ubnal]me bes Werfes trägt, feine 
11* 
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unbefannte <Bröße mel)r. Seine f]of]e 43ebeutung unb bie 
grofte, bis 3ur Unbilligfeit l)inanreid)enbe fiärte, bie er im 
lfin3effaU entl)ctften fann, red]tfertigen inbes einen erneuten 
fiinweis auf fein SpiegelbUb im Sluffe ber Red]tfpred)ung. 
Wir werben babei mit <Benugtuung aud) an biefer Stelle ()us 
ernfte 43emüf]en ber <Berid)te erfennen bürfen, bie Sd]läge, bie 
ber fd)einbar ftarre 43ud)ftabe austeilt, burd) eine weitl)er3ige 
unb oerftänbige ~us(egung nad) beftem Vermögen 3u pa" 
rieren. tlie Jubifatur möge alfo für fiel) felbft fpred)en. 
lfin Unternel)mer l)atte an bem tlurd) Seuersbrunft befd)äbig" 
ten !?aufe bes 43eftellers oerfd]iebene ~rbeiten, wie bos Um" 
becfen uni::! bie ~ufmauerung ~::!er I?interwanb beforgt. ~ur 

43efriebigung wegen feiner ~nfprüd)e foUte eine fiypotl)ef 
eingetragen werben. nad) <Jeenbigung ~er 43auten brad) aber 
jUm jWeiten mure Seuer aus, wotlurd) ~as fiaus jerftört wurbe. 
:Darauf wurtle ~:las <Brunbftücf im (Dwangsoerfteigerungsoer" 
fal)ren oerfauft. 

Wie ftef]t' s f]ier mit ber Wertfof]nforberung bes Unter" 
nel)mers i> I?at jene 3weite Seuersbrunft, wefd)e bas neuer" 
baute fiaus 3erftörte unb bie baran oorgenommenen ~rbeiten 
wieber oernid)tete, eine entfd]eibenbe :Bebeutung für bie Sor" 
tlerung aus bem Werfoertragei> :Die lfntfd]eibung tliefer 
Srage l)ängt gerabe baoon ab, ob ber Unternel)mer nad) bem 
oben wietiergegebenen Prin3ip be.s :Bürgerfid]en <Befe\)bud).s 
31tr ~eit be.s 3weiten 43ranbes tlie <ßefal)r für bie oon if)m ge" 
(eifteten ~rbeiten nod) 3u tragen l)atte, ober ob fie bereits auf 
ben 43eftefler übergegangen war. Woflen wir aber bas l)ier" 
über gefäUte Urteif bes QJbedante.sgerid]ts Roftocf rid)tig 
würbigen, fo müffen wir oon einer für bie <Jaufad)oertreter 
aufterorbentlid? bebeutungsooHen Unfid)t l<enntnis nel)men, 
bie, obgfeid) mel)rfad] angefein~et, tod) oon l)eroorragenten 
Red]tsfel)rern aufgefleHt unb von tem erfennenben <ßerid!te 3ur 
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feinen gemad)t worben ift. Sie lautet: "Bilben nur ein3efne 
~rbeiten unb ~eparaturen ben <Begenftanb bes Werfvertrages, 
fo ift nad] ber Uatur ber (eiftungen eine ~bnaqme im Sinne 
bes <Befeßes ausgefd)loffen." Was biefe ~uffaffung 3u fagen 
qat, erf!ellt aus ber Dorfd)rift bes <Befet5bud)es, wonad) in ben 
SäUen, in benen bie ~efd)affenl(eit bes Werfes bie ~bnaqme 
ausfd)liefit, an SteHe ber ~bnaqme bie DoUenbung tritt. .Jn 
bie pra~is umgefet5t, bebeutet bief e .Weisqeit ben Sieg bes auf 
feinen .Werfloqn flagenben Unternef!mers, bem tlie geltenb" 
gcmad)te Sorberung 3uge[prod)cn wurbe. Denn baft feine Ur" 
beiten oor bem 3weiten ~ranbe voUenbct waren, oermod(te er 
burd) d)eugen 3u beweifen. d:ines weitem Uad)weifes aber 
beburfte es nid)t, weil ja bas <ßeri# bie möglid)feit einer 
~bnaf!me, mit weld)er bie <Befaqr fonft übergeqt, bei ein" 
3elnen Reparaturarbeiten für ausgefd)loffen qält. 

Jebod( erteilt <:>er l]ier fur3 ffi33ierte Pro3eft <:>en Unter" 
neqmern bie beqer3igenswerte lliaqnung, von ber DoUenbung 
ber Urbcit unver3Üglid) bcm BefteUer mitteilung 3U mad)en. 
1lenn eine Untedaffungsfün<:>e in biefer f1infid)t fönnte bem 
:BefteUer leid)t <Begenanfprüd)e fd)affen. man benfc babci nur 
<:>er lliöglid)feit, l:>aft jener fonft beifpielsweife an ber red)t" 
3eitigen Derfid)erung 1bes f1aufes geqinbert würl:>e, unb baß 
<:>ann ber in ber mitteilung von ber SertigfteUung ber Urbei" 
ten fäumige Unternel]mer ben Branbfd)aben oieUeid)t unter 
biefem <ßefid(tspunfte abbüßen müßte. 

\2. Derweigerung ber ~bnaqme wegen Ubweid]un" 
gen oon ben 3ugrunbe gelegten &eid)nungen. 

Derweilen wir in Derfolg bes foeben Vernommenen nod) 
einen Uugenblicf bei ber ~bnal)me bes Wertes . 

.Wir oerftel]en unter biefem umftrittenen Begriff bie d:nt" 
gegennaqme bes <Beleifteten im Sinne einer ~nnaqme als <fr" 



166 

füUung. .Scf!on ~ieraus erflärt fid! ~i~ mannigfaltigfeit ber 
<Brünbe, ~ie ben <3efteHer 3ur Verweigerung ber 2lbna~me 

bewegen lönnen. J~re (;;a~( ift fo unüberfe~bar, als bie Sülle 
ber 211ögHcf!leiten, berentwegen uns ein Werl ni# bas vor" 
fteHen lann, was fein Unterne~mer vertragsmäßig 3u lei~en 
~atte. Z>as <Dber!anbesgerid)t .fiamburg ~at nun 3u biefem 
!{apitel einen <3eitrag geliefert, ber eine gewiffe prin3ipieHe 
<3ebeutung I)at. <Es I)anbelt fid) in jenem Pro3eß um bie <Er" 
neuerung einer l<aftenrinne an ber marlt~aUe eines ftätltifd]en 
Sd)la#~ofes, bie ber l<läger für einen beftimmten Preis 
übernommen ~atte. Z>abei follten bie i~m von ber <3aubepu" 
tation ~er verfragten StaN übergebenen (;;eid)nungen 3U" 
grunbe gelegt werben. :Die ~ellagte beftritt aber, baß bie 
2lrbeit ber <3efteHung gemäß ausgefü~rt f ei unb verweigerte 
vorer~ bie (Da~(ung ber vereinbarten Vergütung. <Eine gegen 
bas bie l{{age abweifenbe UrteH eingelegte <3erufung bes 
!Hägers wies bas Q)berfanbesgericf!t 3urücf. <Es geqt babei 
3unäd1ft von i'>er <Erwägung aus, ~afi ber <3efteHer tabeHofe 
2lrbeit verfangen unb bie <Begen{eiftung fo fange verweigern 
fann, bis i~m ein in jeber <3e3ie~ung vertragsmäßig ~ergefteU" 
tes Werf geliefert wirb. :Dabei lommt es nid)t barauf an, 
inwieweit Ne Ubweid)ungen bes angebotenen Werfes oon 
ben l:>ertragsbeftimmungen ben Wert ober bie rLaugiid)feit bes 
Werfes minbern. 2lflerbings laffen fid! SäHe benfen, wo bie 
2lbweid]ungen ~es <Belieferten uon ber <3efteflung fo gering .. 
fügig unb fo nebenfäd)lid) finb, ~afi bie Verweigerung ber 
<3ifligung bes Werfes als eine un3uläffige 2lusübung bes ~ecf! .. 
tes bes <3efteUers erfd)einen fann. ~agegen barf ber :!{{äger 
bei beträd)tlicf!en Ubweid]ungen von ~en (;;eid]nungen nid)t mit 
bed3e~auptung ge~ört werben, baß er Ne Sad]e beffer uerftel)e, 
unb baß bie uon i~m belieDte 2lusfül)rung bem Jntereffe besl3e• 
f{agten mel)r entfpred)e afs bie, weldie ~iefer vorgefd)rieoen ~abe. 
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1)amit erteilt bas <Beri# aUen ben Unterne~mern dne 
unjweibeutige ~bfage, bie im <Befüflle i~rer eignen befonbern 
Sad]funbe bie Weifungen bes ~auflerrn einfad) ignorieren, 
mag ~as (eitmotiv ~ierju aud] nod] fo biHigenswert unb mag 
bas fd)liefilid] geHeferte Wert bem Derlangten an <ßüte ber 
~usfüqrung aud) ebenbürtig ober fogar überlegen fein. Was 
feinen .Jntereffen am &eften entfprid]t, barüber folC eben a!lein 
ber ~efteHer jU &efinben ~aben. 

1)er Urd)itelten unb Unterneflmer Pf!id)t, nid)t facf!funbige 
<3auflerren &ei verfe~rten Unweifungen aufjulfären unb 311 

beraten, wirb baburd) natürlicfl nid)t aus ber Welt ge" 
fd)afft. 

~3. ü&erfd)reitungen bes Kojlenanfd)lags. 

Zlod) weit qäufiger a(s &ei U&weid]ungen von ben !l?eifun" 
gen ber Uauflenen 3eigt fiel! eine gewiffe Q:igenmad)t gegenüber 
ber ~eflanblung von l<oftenanfd][ägen. Jnwieweit qier ein 
eigenmäd)tiges Verfaqren bie <ßrenje bes <3ifligenswerten be" 
ad)tet ober ü&erfd)reitet, barüber qat fd]on eine red!t anfefln" 
Hd)e Sprud]famm(ung if)r SüHqorn ü&er uns ausgefd)üttet. 
~ntfd)eibet nun (e~ten ~nbes (ebiglid] bas <3Hb, bas ber ein" 
je(ne SaH Dor uns aufroUt, o& unb inwieweit fold)erlei über" 
fd)reitungen eine <3eja~(ungspflid)t erfteflen (afjen, fo qaben 
fiel! aus ber Red)tfprecqung bod) aUmäfllid) gewiffe grunb" 
legenbe .Jbeen qerausfriftaUifiert. Sie alle werben logif d]er" 
weife von ber <3ebeutung eines fold]en ~nfd)lags aus3ugeqen 
f)a&en. .Jm (Dweifel qat nun bei einer Werfverbingung ber 
baju vorgelegte l<oftenanfd)lag feine weitergeqenbe ~ebeutung 
als bie, bem <3efteHer einen vorläufigen überblicf über ben 
waflrfd)einfid)en l<oftenaufwanb un'ö bamit jUg(eid) einen Un" 
qart für bie normierung ber Ufforbfumme jU gewäqren. 1)ie 
<3eteiligten woHen Ne !?erfteUung bes Werfes im Raflmen 
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bes gefaßten Planes, entfpred)enb bem wirtfd)aftHdien c?)wecfe 
bes Wertes, ben örtfid)en l)erl]ältniff en, ben <3au3eicflnungen 
unb 3eid)nerifd)en Unterfagen. nagegen foH ber 2lnfd)lag 
nid)t befagen, baß unbebingt alle im Unf cQ{age t>er3eid)neten 
2lrbeiten, möd)ten fie fiel) fd)ließ1idj felbft als überflüffig l]eraus" 
ftdlen, aus3ufüqren finb. 2lnbrerf eits reicht es nid)t {Jin, 
baß bie im Unfd)lag t>orgefel]enen Urbeiten verrid)tet finb, 
wenn fiel) fpäter 3eigt, baß burd) biefe bas IDerf fo, wie beab" 
fid)tigt, nid)t vollenbei werben fann. nas <Begenteil würbe 
ber ~rfa{Jrung 3Uwiberfaufen, baß bei <3auten unb befonbers 
bei umfangreid)en Umbauten bie Unterlagen unb Vorausfet}un" 
gen ber Pläne unb ~ered)nungen oft an Unfid),erqeiten leiben, 
unb baß babei in ber 2.'\egel nur Sd)ätJungen in Srage fommen. 
Jn bem auf bedei d:rwägungen aufgebauten Urteil bes Q)ber" 
lanbesgerid)ts nresben fd)loß barum bie ~fforbfumme jWar 
eine Seftlegung bes l{lägers l]infid)tlid! bes 3ulä[figcn .fiöd)ft" 
betrage:; in fid), verpflid)tete aber ben l{{äger nid)t, fidJ trot} 
planmäßiger f1erftellung bes Werfes fd!led)tqin afles bas für3en 
3u laffen, was er babei am ~nfd)lage erfparte ober nid)t leiftete. 

SaHen unter bas ~llforbquantum aud) fold)e 2lrbeiten, 
Ne im ein3elnen nid)t vorgefeljen, jebocf! 3ur f1erfteflung besiDerfes 
von vornl)erein notwenbig waren ober bod) wäljrenb ber ~US• 
fül]rung fid) als notwenbig 3eigten, fo gilt bas gleid)e bod) nid)t 
oljne weiteres von !11eqrarbeiten, bie ftd! barüber l]inaU5erftrecfcn. 

Sreilid) wirb, falls (?jweifel qerrfd)en, ob fie unter ben 
~florbvertrag fallen, bem Unterne~mer ber <3eweis aufju" 
bürben fein. Unb 3war wirb folcf!e ~eweisfül]rungspflid)t 

um fo offenfunbiger, wenn ber Unterne{Jmer ausbrücfiid) er" 
flärt qat, in bem l{oftenanfd)lage, ber barum fd)on reid)lid} 
bemeff en f ei, feien alle ~oentualitäten vorgef e{Jen. 

(Dgl. ba3u Seufferts 2lrd)iv, l3b. 63, Ur. 223, Recht" 
fpred)ung ber Q)berlanbesgerid)te, <3b. \6, S. ~2\-27.) 



Streif3üge burcq bas :Baurecqt. 169 

~~. ~Ho rb~ ober 1Henftvertrag? 

:Der Unterfd)ieb 3wifd]en einem :Dienftvertragc unb einem 
Wertvertrag ift mitfamt ber <3ebeutung eines ricf)tigen ~lus~ 
einanberl(aftens jener bei\len <3egriffe fd]on mel]rfad] erörtert 
worben. :Der Wertvertrag 3ielt auf ben ~rbeitserfolg, bie 
Summe, bas ~rgebnis ber gdeifteten ~rbeit, ab, bie ~b~ 

leiftung, bie ~rbeit als fo1cf7e tümmert il]n nid]t. <5egen~ 
nanb bes :Dienftoertrags bagegen finb bie fortlaufenben ~r~ 

beits[eiftungen ol]ne Rücffid]t auf il(r Refultat. Sreificf7. tönnen 
bie Umftänbe bes ~in3elfa((es bie <bren3en bisweilen red7t 
fd1wer erfenntlid) mad)en. 1>ies war ber Sall in einem Slflaben~ 
erfat;pro3effe, ben 3wei maurer angeftrengt l]atten, bie, mit 
Verput;arbeiten bei 3wei ViHenbauten oefd)äftigt, wegen läffiger 
Urbeit entfaffen worben waren. :Der :Diennvertrag tann nun 
fl:age(öl(nern gegenüber beim mange( anbers (autenber ~b~ 
macf7ung an jebem il:age für ben näcf7ftfolgenben fl:ag getünbigt 
werben. 6:rfat5anfprücf)e finb au~ fold)er Hünbigung nid)t 
ab3ufeiten. Jft bagegen bei bem Dertragsabfd]lufie abgemacf7t, 
bafi ein beftimmter ~rbeitserfolg, alfo I(ier bas ~bput;en ber 
ViUen, er3ielt werben fo((te, bann liegt ein Wertvertrag vor, 
ber erft mit .fierfteflung bes Werts enbigt, unb ber bie 
!{(äger mit iqrem Scf)abenerfat;anfprucf7e 3um Siege gefül(rt 
qätte, wenn fie vorl]er entlaffen werben wären. ~lfo Werf~ 

vertrag ober 1>ienftoertrag? :Das material, womit bas <De· 
rid7t bie :Bel]auptung ber !{(äger, fie feien burcf) Wertvertrag 
gebunben, wiberlegte, war fur3 folgenbes: 

:Beim Wertocrtrage ift bie ~morb{ol]nform bie rege{• 
mä5ige. :Durd) ben 6)ufat3 "für müncf7ner maurer 50 Pf." 
war aber vodiegenb bie &)eitlol(nform in ben Vorbergrunb 
geftellt. Weiter waren bie lWiger nid)t felb~änbige Unter" 
nel(mer, weld1e bis 3ur ~bnaflme il]rer ~rbeits{ciftung Ne 
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<Befal)r trugen; wäre ein cr:eH il)rer ~rbeiten oor tler .:S:nt .. 
lol)nung burcf) elementare ~reigniff e 3erftört otler befcf)äbigt 
wortlen, fo f1ätten bie l{(äger nacf) bem Jnl)alte tles Vertrags 
3weifeHos bennocf) Oie Vergütung für Oie wirflicl) geleiftete 
2trbeit fortlern fönnen. Sie f1afteten alfo nid?t als Unter,. 
nel)mer im Recf)tsfinne. Sür ben t>ienftoertrag fpricl)t weiter 
Oie für Oie Kläger erfolgte (5al)lung ber !Jerficl)erungslieiträge; 
benn ber <3efteHer eines Werfs flat naturgemäß für ben 
Unternef1mer feine !Jerfid?erungslaften 5u tragen. Don <3e,. 
Oeutung gegen Oie l{(äger war aucf) bie G:atfacl)e bes 2tus,. 
fcf?luffes Oer l{ünbigung, welcl)e fowof1l ourd? 2tnfd}lag am 
<3auplaue, als aucf) burcl) Vereinbarung im l{üntligungsbucl)e 
erfolgt ift. ~amit foUte Oas llecf)t bes ~rbeitgebers fe~gelegt 
wert>en, bie ~rbeiter jeber3eit unb oflne oorl)erige l{ünoigung 
3U entlaff en, of1ne fiaftung für bie lliöglicf?feit anberweiter 
Derwertung if1rer :2lrbeitsfräfte. t>iefes Red?t ift mit bem 
Wefen Oes :Werfoertrags ebenfaHs nicf)t oereinbar. 1>er SatJ 
im l{ünbigungsbucf)e "bei 2tfforbarbeit muft oiefe jebocf) oor 
bem 2tustritt ricf)tig ooHenbet werben", be5UJecft na~ Oer 
jweifeHos ricf)tigen :2luffaffung bes erfennenben <Berid?ts ge" 
wift nur bie Sicf)erung bes :2lrbeitgebers gegen beliebigen 
Weggang ber :2lrbeiter oor !Jo((enbung ber jeweils ange" 
wiefenen :2lrbeit. 1>emgegenüber ocrmag Oie ftberfd?rift bes 
Vertrages als "2lfforboertrag" nicf)ts 3u bebeuten. 1>enn 
nicl)t nacf) bem namen, ben l:>ie Parteien einem Dertrag 
geben, fonl:>ern nacl) bes 2tbfommens Sinn unt> UJi((en ift 3u 
urteilen. ~lfo waren bie l{läger, weil burcl) Dien~oertr:.tg 

oerpflicl)tet gewefen, mit il(ren .:S:rjatJforberungen ab3uweijen. 
(!JgL Recf)tfprecf)ung ber <Dbedanbesgericl)te, <3b. 20, nr. \3, 
5. \98.) ~em abweifenben UrteU a&er banfen wir einen 
ausgejeicf)neten <3eitrag 3ur 2{us(egung bem praftif~n t:e&en 
entnommener lliomente für bie (öfung ber Srage, ob Werf,. 
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ober !>ienftvertrag. ~ie[Jt ber (efer nod) obenbrein aus ben 
Urteilsgrünben für fiel! bie (e~re, baß ein un3weibeutiger 
Vermerf über bas Red)t fofortiger <fntlaffung im ~rbeitsbud)e 
aUen Red)tsftreitigfeiten von vorn~erein bie Spit)e abbrid)t, 
fo wirb if)m baburd) viel unnü~er &eitoerluft erfpart bleiben. 

~5. Von ber 6:infid?tnaf)me in bas <3aubud). 

llür3lid) f)atte id) barüber 3u referieren, ob es wo~l 
möglid) fei, bie Vorfegung bes ~aubud)es im Pro3effe 5u 
er3wingen. meines O:rad)tens ift biefe Srage von eminenter 
<3ebeutung, ba nad? bem in bas ~aubud) aufjunef)menben 
Jnf)alte unter Umftänben bes ~aubud)fü~rers gan5e unb viel• 
[eid)t red)t trübe Vermögenslage an ben G:ag fommen unb 
bamit Ruf unb l\rebit arg untergraben werben tann. Will 
man eine ~ud)fü[Jrungspflid)t bejaf)en, fo beruft man fiel) 
babei auf § 8~0 <3<13<3. <fr lautet: "Wer ein red)tlicf1es 
Jntereff e baran qat, eine in frembem <3efiße befinblicf1e Ur· 
funbe ein3ufcl)en, tann oon bem ~efit)er bie <Beftattung ber 
O:infid)t verlangen, wenn bie Udunbe in feinem Jntereffe 
errid1tet ift." ~ugegeben nun meinetwegen, baß bas 4.13efeß 
3ur Sicf1erung ber <3auforberungen bie Sül]rung bes <3aubud)s 
im Jntereffe ber <3aug[äubiger anorbnet, unb baß bie let3teren 
an ber <finficf?tnaqme ein red)tlicf1es Jntereffe qaben. ([roß• 
bem qabe id? mid? bod) gegen ben Vodegungs3wang aus• 
gefprocf1en, geleitet babei von folgenber 6:rwägung. 

1>as <Bläubigerfd)ut)gef e~ qat mit Ubfid)t bavon ab• 
gefef)en, bie <3ud)füqrungspflid)t burd) irgenb we(d}en &wang 
qerbei3ufüf)ren. Das bloße Unterlaffen ber <3ucf?füf)rung ift 
besqalb aud) teineswegs mit Strafe belegt; es bringt vielmeqr 
bem Scf1ulbigen, wenn er nicf1t gerabe fa((icrt, überqaupt 
feine llonfequen3en. O:rf{ärt alf o ein im Pro3eß auf Vor• 
[egung bes <3ucf?s <3elangter: "Je!) füqre fein <3ud1", fo ift 
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bagegen nicf?ts 3u macl]en. 1)a f]ie§e es bocl] wofJ( 3Weifel~ 

[os Sinn unb Willen bes <Befeßes oerfennen, wollte man 
ben, ber in ben Sußtapfen bes <Befeßgebers wanbelt, infofern 
recl]tlicl] erfleblid] fd)Iecl]ter fteUen, wie ben <Befetesoeriicl]ter, 
als man ben erfteren fortgefef3t in ber <ßefal]r fcl]weben läßt, 
in irgenb einem Pro3effe feine VerfJältniffe burcl] Verlegung 
bes ~ucl]es f(arlegen 3u müffen. ltei(;)er ift bas ein3ige, meines 
Wiffens bislang f]ierüber 3u Wort gefommene <Bericl]t, bas 
(anbgericl]t I :Berlin, anberer Unfid?t. 1)anacl] ij't bie ~ud)~ 
oorlegung pro3effual er3wingbar. 

\6. fl:r,ocfenfäule in alten <ßebäu(;)en als <Bewiil]rs~ 

mange!. 

~efanntlid] l]aftet ber Verfi:iufer eines .fiaufes bem l{äuf~ 
fer für wertminbernbe Sd1iiben. Uusgefcl]Ioffen bleiben oon 
folcl]er .fiaftung lebigiicl] unerl]eblicfJe Wertminl:ierungen. Q)f> 
ber befonberen Wicl]tigfeit biefes \i:flemas fei l]ier nocl] ein 
unliingft ergangenes Derbift nacl]getragen, bas über bie recl]t~ 

licl]e Würbigung <:>er fl:rocfenfiiule in alten <Bebiiut>en bericl]tet. 
:Das Urteil erfennt, wie red]t unb billig, 3uniicl]ft an, baß 
fl:rocfenfäule einen Sel]ler eines <ßebäubes t>arftellen fann, ber 
beff en Wert o(;)er fl:augiicl]feit 3u bem geroöl]nlicl]en ober bem 
nacl] bem Vertrage oorausgefe\)ten <ßebraucl] allerbings auf" 
3Uf1eben ober 3u minbern oermag. Jnbeffen ftellt es weiter aus" 
brücfiicl] feft, baß bie burcl] bie \i:rocfenfiiule oerurfa~ten 

Scl]iiben in ber Rege( leicl]t unb oflne große 'Koften 3u befeitigen 
finb unb unter geroöl]nlicl]en Verflältniffen nur gan3 ausnal]ms" 
weife unb bei flol]er Seucl]tigfeit auf gefunbes .fio13 übergeflen. 
Unter bem !?inweis l]ierauf betont (;)er Ricl]ter nocl] ben großen 
Unterfcl]ieb 3wifd]en fl:rocfenfäu(e unb L?ausfcl]roamm, qanbclt 
es ficl] um t>ie prin3ipielle ~ewertung <:>er .t?ol3fcl]iiblicl]feit 
jener 3roei Pif3arten. Jm ~ntfd]eibungsfaHe fommt nun ein 
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:Blocfqaus in Srage, t>as nad) fad)oerftänbiger Sd)ä(;ung rool)l 
weit über 30 Jal]re alt ift. !Es befinbet fiel), wie ber Sad)oer~ 
ftänbige ausfül)rt, in t>em (;)uftanbe, in bem fiel) f1ol3gebäube 
l>iefer ~rt bei fo l)ol]em Ulter 3u befinben pflegen; nid)ts 
als ~ltersfd)wäd]e liegt oor. .fiiert>urd), meint bas <ßerid)t, ift 
mit qinreid)enl>er 1kutlid]feit 3um Uusl>rucf gebrad)t, (;lajj 
fid) in fo alten <13ebäul>en regelmäjjig aud) trocfenfauie Stellen 
befin4:;1en. :Diefe minbern wel>er (;ien Wert fo alter <Bebäube 
ol>er iqre {i;auglid)feit 3u l>em geroöl)nlid)en <fiebraud)e, nod] 

l)eben fie fie auf. Wer fo alte <ßebäube tauft, mujj mit \:liefen 
rnängeln red)nen unb fann nid)t annel)men, l>ajj fid) in tlen 
f1ol3teHen {i;rocfenfäule nid]t befintlet. :Der l<äufer fann nid]t 
gemeint f?aben, ein nod) neueres Wol]nl]aus 3u faufen, 4:;1enn 
er mußte il]m nad? l>em Sprud)e tles <ßutad)ters bas f?of?e ~Iter 
auf ben erften :Blicf anfel]en. man fann bal]er aud) nid)t fagen, 
baß bie {i;rocfenfäule im Wol]nf?aus 4:;1effen {i;auglid)feit 3u tlem 
nad) t:>em Vertrage oorausgef e(;ten <ßebraud)e auf3uf?eben ober 
3u minbern vermag. 

Dies Urteil jüngfter {Lage ift ein erfreulid)es :Dofument 
für bas !Ergebnis ber fad)oerftäntligen Sorfd)ungen auf tlem 
<13ebiete ber l]ol33erftörenben J)il3arten unb ber {]arten 'Kritif, 
bie (;lie Reid)sgerid]tsjubifatur qierin über fiel) ergef?en laffen 
mußte. .fiausfd)wamm unb {i;rocfenfäule l]ören allmäqlid) auf, 
Sd)lagroorte 3u fein; il]re 1Etiften3 roirtl oielmel]r nur bann 3um 
<13eroäqrsmangel, wenn l>as Stubium l>er !Eigenart bes fpe3iel~ 
(en Sa1les eine fold]e Unnal]me erqeif d]t. 

F. Vom "baureifen" <ßrunbftiicf . 

.Jn bem oorgefiil]rten Sa{(e liegt ber Sd)werpunft in ber 
:Beurteilung barüber, wie l>ie <frflärung, bie in Srage fteqen~ 

t>en <Brunbftücfe feien baureif, aus3ulegen ift. Der 'Kläger 
möd)te nämlid) auf <13runb jener <Barantieübernaqme roan~ 
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beln unb ben l{auf wegen argliftiger ~äufd1ung anfecQten. 
SreHicq qat er bamit vor bem Reid1sgerid1t fein <ß(ücf. Jft 
nämlicq bie <f:rflärung fo auf3ufaffen, baß bie ber <3ebauung 
nocq entgegenfte~enben, namentlicq red]tlid1en !1inbemiffe vom 
Vertäufer fo 3eitig befeitigt werben fönnten ober müßten, 
bafi baburcq bie <3ebauung nicf?t oer3ögert wirb, bann fann 
eine folcqe :Deutung bem l{(äger feinen Sieg eintragen. :Denn 
es ift feftgefteUt, baft bie frf[ärung, fo verftanben, tatfäd1lid7 3U" 
treffen?> war. nun fann aUerbings jene <ßarantieübernaqme 
für bie ~aureife nod1 einen anbern Sinn l)aben. Sie fann 
näm[icq aucq befagen follen: 1>er <3ebauung fte~en fd]on 
jeßt, alfo bereits 3ur (i)eit ?>es r>ertragsabfd1luffes ober wenig" 
ftens ?>es <Befal)rüberganges, feine !'iinberniffe entgegen. :Der 
für bas t>erftäntlnis bes <Ban3es notwenbigen :Deutlid]feit 
[]alber feien bie 3wei möglid]en ~uffaffungen einanber nod]mals 
gegenübergefteUt. Die Verficqerung ber <3aureife ober ~e" 

bauungsfäl)igfeit ift unter feinen Umftänben fo aus3u(egen, als 
woUte ?>er <f:dlärenbe fagen: "nacq meiner ~uffaffung befteqt 
l>ie mög[id]feit, bie <3auerlaubnis tro~ mangelnber <3aureife 3U 
erlangen". :Denn ein fold]er Sa~ wäre viel 3U nid]tsfagenb, 
als baß fid] ber l{äufer bamit begnügt l)aben würbe. :Die 
möglid]feit ?>er ~uslegung geben oielmelw allein folgenbe 
3wei Situationsbilber: 1>er ~eflagte oerfid1erte, bie ~aureife 
verfprecqenb: momentan fd]on, 3U ber (i}eit alfo, 3U \:>er Wir 
ben :Kauf abfd]lieften, fte~t ber ~ef>auungsfä[]igfeit teinedei 
fiinbernis im Wege. Q)ber er meinte mit feiner Verfid]erung: 
id] garantiere unb []afte bafür, baß bas nod] ein3ureicqenbe 
~augefucq of1ne ben geringften <lufwan\:> an (i)eit, <3emüf1ungen 
unb l{often unb o[]ne einen burcq l:>ie ber ~ebauung nocq ent" 
gegenftef1enben fiinberniffe bebingten ~uffd1ub bie ~auerlaub .. 
nis 3ur Solge qat. Sür bie <tnna[]me einer 2lus[egung ber 
d3arantieübernaf1me in bem let;tgefd]ilberten Sinne fprid)t in 
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~em ~em 2\eid?sgerid)t oorliegen~en SaHe folgenbe ~rwägung: 
:Die fad)funbigen l{(äger ~aben ~em oor i~ren Uugen Hegenben 
(;)uftanbe ber bie ~aufte((en berü~renben Strafienanlagen felOft 
entnommen, baft bie öffentlid)"'red)tlicqen Vorausfet)ungen ber 
:Se&auung nocq nicqt oor~anben waren, baft oie(meflr nur mit 
ber möglicqfeit ober Wa~rfd)einii#eit ber lfdangung einer 
"ausna~msweifen ~auetlaubnis" für ben SaH einer Sicqer"' 
~eitsleiftung für bie lünftigen 2ln1iegerbeiträgc 3u recfJnen war. 
2lucfJ flat ~er 6:mpfänger ~er <Barantie ber ~aureife, wie bas 
Reid)sgericqt fcqon frü~er bargetan, geroö~nlidJ nur ein Jnter~ 
eff e baran, baft ber oerfprod)ene (;)uftanb red)t3eitig flergefteHt 
werben fann, baft alfo infofern bie <Beroä~r für einen (;)uftanb 
für gewö~nlicq biefen (;)uftanb felbft erfe~t. 

:UUe biefe momente geben bem 2\eicqsgeridJte bas 2\ed)t, 
bie abgegebene <Barantie ber :Baureife boppelter :Deutung für 
3ugänglicq an3ufe~en. Jft fold)e :i>oppdbeutigfeit aber einmal 
gerid)tlicqerfeits feftgeftellt, f o ift es Sacqe bes l<lägers, ber 
bem :Seflagten argliftige f!:äufd)ung oorroirft, ben :Seroeis 
bafür 3U erbringen, ber :Sef(agte ~abe in ber G:at mit feiner 
<Barantieüberna~me für ~ie :Baureife fcqon 3ur (;)eit bes Ver"' 
tragsabfdJ(uffes einfte~en woUen. Das lniftlingen biefes tladJ~ 
weifes muft bemnacq bie 2lbweifung ber l{(age einbringen. 

:Der fefer fie~t ~ieraus, baft bie <Barantie ber :Bebauungs~ 
fäfligfeit, ~~inficqtlicq bes (;)eitpunftes i~rer !Dirfung verfd)iebe~ 
ner recqtlicqer ~eroertung 3ugängLicq, im Dertrage 3weifel" 
bannenbe Worte fprecqen muß, fo(( ber 2\id]ter über bie ge~ 

wünfd)te Uuffaffung im f(aren fein. 

\8. Die 2\ücfna~me ber :Sau3eicqnung als Vergü" 
tungsa n f pru cfJ sv er3id]t. 

Unlängft ~atte bas 2\eid)sgerid)t einen gegen einen ~au" 
unterne~mer lautenben Sprud) bes l<onfulargerid)ts :Sangfof 
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3u überprüfen. Q:s ~anbeU fiel! babei um einen SaU, in bem ein 

~auunterne~mer bie 3ur ~auausfü~rung befteHten (j)eid)nungen 

vor <3aubeenbigung 3urücfna~m, um feine Sorberung fid)erau• 

ftdlen, unb bann ben Werflo~n einflagte. 1>as Reid)sgerid)t 

wies aber bie Klage a& unter ber SeftfteUung, baß bem Unter• 

ne~mer feinerlei vertragsmäßig ober gefetllid? verbrieftes Red)! 

auf Sid)erfteUung feiner Sorberung 3Uftanb. 1>em Jn~alte 

bes Vertrags entfpred]enb mußte er bie (j)eid)nungen bem ~e· 

flagten übergeben unb belaff en. 1>esf)alb verleßte er feine 

Dertragspf!id)t baburd], ba§ er· fie vor ~eenbigung ber ~au• 

arbeiten wieber an fidJ na~m. Q)b er bies 3u (j)wecfen feinet 

Sid)erung tat ober nid]t, ift bei bem fd)on gefd)ilberten mangel 

eines Red)ts auf Sicqerung uner~ebHcq. 1>enn tatfäd?fid? f)at 

er es burd) bie Rücfnaqme ber &eid)nungen b~?m ~eflagten 

unmöglicf! gemad]t, fie bei bem ~au 3li gebraud)en, obfd)on 

er gefeßlid)er Vorfd]rift 3Ufolge bie Vergütung erft nad) Q:r• 

füHung l:ler iflm vertraglid) obliegenben Verbinblid)feitcn ver" 

langen burfte. 1>emgemäfi f"!atte er für feine (j)eid)nungen 

unb d:ntwürfe nur infoweit .Vergütung 3u beanfprud)en, als 

ber <3et1agte burdJ beren überlaffung in bie (age gefeßt war, 

fie i~rem vertragsmäßigen &roede entfpred)enb 3u benut;en. 

\9. .Verfe~rspflid]ten bei ~auarbeiten an öffent• 

lid)en Straßen. 

Jm &ivilred]t wie nad! bem Strafgefet;budJ fpiert befannt• 

lid1 bie unerlaubte .!1anblung als moment für bie ~egrünbung 

ber fiaftpflid)t eine eminente Rolle für bie ~aufad)leute. Wie 

fd!neH ift t>er Körper ober bas Q:igentum eines anbern burd) 

eine <3aubetätigung wiberrecf!tlid) verlet;t. Unb wie unge• 

bü~rHd? weit geqen ~ierin bisweilen bie vom Rid)tcr ber <3au• 

wdt auferlegten Pflic{]ten, weH bie tqeoretifd]en illöglicf!feiten, 

gilt es i~rer Realifierung, am praftifd)en (eben eben enbHd! 
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bocf7 illre <ßren5en fin~en. Sprücf)e wie ~ie []ier 3u ffi33ieren~ 
ben bürfen wir ~arum, 3umal lef.jtern ~as ~\eicf)sgericf)t ge~ 

fprocf7en flat, mit befonberer <ßenugtuung ver3eicf)nen. 1>er 
qöcf7fte <Bericf)tsflof befant fid7 ~arin mit ~em ~em Unternel]mer 
billigerweife an3ufinnen~en 2llaße 3U treffenber l)orforge gegen 
Unfälle bei ~er Verrid)tung oon Straßenbauarbeiten. 1:lanad) 
qaben Unternel]mer bei <3auarbeiten an ober auf öffentlid)en 
Strafien feine weitere Verpflicf)tung, als ~ie aufgeworfenen 
<ßräben 3Ur nad)t3eit 3U beleucf)ten. Wo ~ie ~rbeiten be~ 

enbet, ~ie <ßräben wieber 3ugefcf)üttet un~ in üblicf7er Weife 
(mit ~rl]öl]ung ~es ~r~reicf7s bis 3u \0 cm) wieber geebnet 
waren, foU aber aud) oon einer folcf)en Verpflid)tung bes Unter" 
neqmers laut Reid)sgericf)t feine Rebe fein fönnetl. Wenn ~as 
Derbleiben ~er notwen~igen ~rl]öl]ung in ~er 1:lunMqeit 
eine gewiffe <ßefa[]r er3eugte, fo würbe nur oon einer <3e~ 

leucf7tungspflid)t ~er <Bemeinbe gefprod)en wer~en fönnen. 
1:ler Unterneqmer qat mit biefer <3eleud)tung nicf)ts meqr 3u 
tun. nad) Sertigftellung feiner ~rbeiten gel1t bie Derfeqrs~ 

fürforgepflid)t auf ~ie <Bemeinbe über. 

20. 1>as ~igentum am l[uftraum. 

<3efanntermafjen ift es grunbfäf.jUd) jebem ~igentümer 

geftattet, anbre oon ~er ~inwirfung auf fein ~igentum aus~ 
3ufcf7lieaen. Un~ 5war erftrecft fiel) ~as Red)t bes ~igentümers 
eines <Brunbftücfs regulär aucf) auf ben Raum über ber Q)ber~ 
fläcf7e. Störern gegenüber, bie unfer ~igentum anbers als ~urd) 
~nt3iel]ung ober Vorentqaltung ~es <3efif.jes becinträcf)tigen, 
fönnen wir - im notfaUe flugeweife - auf <3efeitigung ber 
<3eeinträd)tigung ~ringen. 1:liefe ~rei für bas ~aurecf7t funba" 
mentalen Red)tsfät)e ftüf.jen eine jüngft oom Reicf)sgericf)t ge .. 
fällte ~ntfd)eibung über bas ~igentum am (uftraum. ~s [Jan" 
belt fid) babei um bas Verlangen einer Stabtgemeinbe auf 

(lesh, Das !ted)t ber l3auwelt. 12 
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:Befeitigung von ~rlern un~ <3allonen über ber Strafie. l{{ä .. 
gerin ift ~ie Stabt 1\öln. ~ls ~igentümerin ber m ... .Strafie 
beanfprud)t fie bie :Befeitigung ~er an bem !'iaufe m ... strafie 
20/2~ angebrad)ten, in ben ![uftraum ber Straße ltineinragen" 
~en <frfer unb :Ballone. :Das !?aus roar erbaut worben, 
nad)~em ber l{aufmann W., Vorbefiter ber nerllagten d3efeU" 
fd)aft, nad7 einer in bem <3efd7ei~e bes Q)berbürgermeifters auf 
fein :Baugefud) geftellten :Bebingung fid) nerpflid)tet ltatte, ben 
für <13eftattung ber lfder" unb :Balfonanlagen auf lßrunb 
Stabtverorbnetenbefd)luffes 3U bered)nenben :Betrag nadc ser" 
tigftellung ber ~nlagen an ~ie .Stabt!affe 3u 3af]Ien. ~Is nun 
ber .Ueubau beentlet, forberte bie l{{ägerin tlie (;)aqlung ~er 
auf 5~97 mr. bercd)neten ~bgabe für bie d3eftattung ~er 

~der" unb :Balfonanlagen. .Jnfolge ber (;)aqlungsnerroeige .. 
rung erqob fie 1\(age auf :Befeitigung ber ~n(agen. Wäqrenb 
bie erfte Jnftan5 abroies, ocrurteilte bas QJberlan~esgerid)t 

unter 6)uftimmung bes ~eid)sgerid)ts. nad) ber Urteilsbegrün" 
bung ergibt fid) ber flägerifd)e ~nfprud) fd)on aus ber l{{ägerin 
~igentum am Straftengrunbftücf. Denn eine iqr an3ufinnenbe 
:Dulbungspflid)t läftt fid) weber aus ber baupo1i3eilid)en d3eneq" 
migung, nod) aus bem an öffentlicfJen Straßen &efteqenben d3e" 
meingebraud) qerleiten. :Das <frforbernis baupoli5eilicfrer ~r" 
laubnis be3roedt nur tlie Waqnmg öffentlid)er Jnte~eff en unb 
bie baupoH5eilid)e <3auedaubnis befagt nur, baß ber ~us" 

fül?rung bes :Baues aus bem öffentlid)en Jntereff e qer5uneq" 
men~e :Bebenfen nid}t entgegenftänben. ~ine Unterfud)ung untl 
<fntfd)eibung barüber, ob burd) ben :Bau in Prioatred)te 
eingegriffen roirtl, ift bamit nid)t verbunben. 

:Die <3aufon3effion wirb, wie es in tlen r>orfcfJriften l?eißt, 
"unbefd)abet ber ~ecfJte 1>ritter" erteilt. !>er "d3emeinge" 
braud)", b. Q. tler an gewiffen .Sacfren jebermann ober ber ~[[,. 
gemeinl?eit 3Ufteltentle d3ebraud), ergibt fiel) bei ftäbtifd)en 



179 

Straßen aus i[]rer 23eftimmung für tlen öffenHichen Derfe[]r 
unb für tlen Unbau, untl Nefe i[]re &wecfb4timmung begren5t 
im allgemeinen wenigftens auch tlen an i[]nen beftel!enben (ße~ 
meingebraud]. (f;in lied]t auf Ne Un(egung in bie Straße 
I!ineinragenber Vorbauten läßt fich baraus nid]t I!erleiten. (f;s 
fann 5ugegeben wertlen, baß auf tlie Seftfte((ung ber <ßren5en 
bes <ßemeingebraud]s auch ber <Drtsgebraud] unb bie fiel! in i[]m 
offenbarentle örtlid]e Derfel!rsanfd)auung einen gewiffen (f;in
fluft I!at. Sür l{ö(n ift aber aud) ein Q)rtsgef>raud1 ber be~ 
f1anbdten liid]tung nid)t feftfteUbar. Sdjifanös aber fann tlas 
Vorgellen ber l{(iigerin auch nicht gefd]often werben. :Denn tlas 
prioatred]tfid]e Jntereffe an ber 23efeitigung ber <f:der untl 
:Balfone ergibt fid] fd)on baraus, baß tlie Stabt burdr fold]e Un~ 
lagen in tler freien Derfügung über ben Raum über ber Straße 
in einer fid], wie bargdegt, nid]t aus tlem <Bemeingebraudj 
ergebentlen Weife be[]inbert wirb. 

2~. 1>ie !'jaftung bes Sauunterne[]mers für Unorb
nungen bes Poliers. 

23efanntlid] begnügt fiel) bas lied)t nid]t bamit, uns für 
unfre eignen Sünben büßen 3u laffen. tlielmel!r I!eißt es uns 
and! nod] für fremtle Derfd}ulben I!aften. 23etrauen wir nämlid} 
einen anbern mit einer Derrid]tung, fo mad]en uns bie Se[]ler 
jenes antlern, bie bei tler Uusfü[]rung ber Urbeit begangen werp 
ben unb tlritte Perfonen fchäbigen, in eigner Perfon erfa~pflid]
tig. nur wenn wir bei ber Uusroa[]l bes perfonals nacf!weislid) 
bie erforberlid]e Sorgfalt be3eugten, entfä((t jene <i:rfa~pflid]t. 
:Damit ift bargetan, ba{j bie fremtlen tlerfe[](ungen bod] mit 
gewiffem lied]te auf unfer eignes l{onto 3u bud)m finb. 1>enn 
bie Sünben ber antlern finb eben infofern unfre Süntlen, 
als wir nid]t für genügenb gefd)uftes, fadjoerftänbiges untl 
3UDerläffiges Perfottal Sorge trugen. 1>er mauftab, ben ber 

12* 



180 5treif3üge burd! bas <3aured]t. 

Rid)ter bei ber l3eurteilung an unfre <Jetiitigung bei ber ~us .. 
wal)l ~er (eute 5u (egcn qat, ift natürlid) ~em ~in3elfall 5u ent" 
ncl)men. Von wefentfid]er <Je~eutung, o& wir oorfid]tig genug 
3u Werfe gingen, ift bie ~rt ber in Srage fommenben Ver .. 
rid)tung, mit ber wir unfre l[eute betrauen. <Jei Verrid)tungen 
gan3 einfad)er ~rt fol( ~ie Seftfte((ung genügen, o& ber ~r"' 

f·orene nad) <Jeruf, :U(ter unb <Befd)(e# taug(id] fcqeint. Je 
fd]wietiger unb oerantwortungsreid)er aber bie Verricl)tung ift, 
befto qöl)er finb bie :Unforberungen an unfre Sorgfalt bei ber 
Wal)( bes bamit 3u &etrauenben perfona(s. l'jierfür ein <Jei .. 
fpie(: 1>er <Jaul)err <3. unternimmt einen l'jaus&au unb befteUt 
ba3u bei ber l{liigerin <3aifongdänber. 'Diefe <ße(änber wer" 
~en geliefert 3u einer 6)eit, 3u ber ber <Jauqerr ~en <Jau feq(en" 
~er mittd wegen fd]on qatte einfteHen müffen. ~ls bie <ße .. 
ranber anfamen, naqm fie ~er polier ro., ~er auf ~nweifung 
~es :Befragten auf ~em <Jau nod) tätig war, ab un~ baute 
fie in bas l'jaus ein. 'Die :Balfonge(änberHeferantin for~ert 

besqa(b l'Om <Jetcagten, ~em ~rbeitgeber bes Poliers, $d)a" 
benerfat;. 'Diefer l\lage wurbe aud] in &ei~en Jnftan3en 
ftattgegeben. 

1>as <ßerid]t fteHt l)ier3u 5unäd]ft fe~, baft bie l{(ägerin 
Utt3Weifdqaft burd] bas Verbauen ber <ße(än~er gefd)ä~igt 

worben ift, unb ~ajj ~er Polier biefdben in :Uusfüqrung ber 
iqm l'Om <Jeflagten übertragenen Verrid]tung ocrbaut l)at; 
l)atte bod) ber poHer uom ltläger ben ~uftrag erqalten, bis 
3ur VoHenbung bes <3aues, an ~em nid]t meqr oie( 3u tun 
war, mit ben auf ~em <Jau gebliebenen (euten aUes fertig .. 
3UfteUen. 6)uungunften bes ~ef(agten wur~e nun berüdfid)" 
tigt, baß er bei ber UnfCarl)eit ber Verqä(tniffe, ~ie burcq bie 
Sortfül)rung bes <3aues gefcf1affen wur~en, nid]t erwarten 
fonnte, ber polier werbe alle f)ier&ei entfteqenben Sragen 
of)ne Verlet;ung ~es Red)ts ber beteiligten Jntereffenten tief)" 
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tig löfen. Vieime~r mufite ber ~Mlagte fid) biefer Uufga&e 
felbft unter3ie~en ober wenigftens in geeigneter Weife t>ie 
britten Perfonen t>ro~enben Sd]übigungen a&3uwenbcn &e~ 

ftrebt fein. Jnforoeit aber qat er es an ber im Vede~r er~ 

forberlid]en Sorgfalt feqlen laffen. 
Uls Penbant ~ier3u ein jüngft oom Seid]sgerid]t oerlün~ 

betes Verbitt, in bem bas Reicf!sgerid]t ü&er einen fi:at&eftanb 
3u befinben ~atte, roeld]er nad! Uuffaffung bes erlennenben 
<ßerid]ts bie oon einem Polier begangenen Seq(er nid]t auf 
fcf!lecf!te IDa~l ber (eute bes Unterne~mers 3urücf3ufü~ren 

geftattet. 1)anad) entfpricf!t es einer &ered)tigtm Verfe~rs~ 

anfcf!auung, bafi einem tücf!tigen unt> 3UtJedüffigm Polier im 
!?inblkf auf bie 1>ienftfteHung bes Poliers im aUgemeinen unb 
bie bei einem fo(d)en Ungeftdlten rege(mäfiig ooraus3ufetenbe 
Sacf!funbe unb IS:rfa~rung beftimmte <ßefd)äfte am <3au 3u 
felbftünbiger Uusfü~rung anvertraut werben bürfen, oqne bafi 
ber <3aumeifter ober <3auleiter iqm ~ierü&er immer fpe3ieHe 
Unweifungen erteilen ober feine \i:ütigfeit jeber3eit fontroUieren 
müfite. Jn ben llreis fold]er <Befd]üfte a&er fäUt für bie 
Regel aud) bie Vorfe~rung ber erforberlid)en Sicqerqeitsmafi• 
regeln &ei einer geroö~nlicf!en Uusfd]ad]tung. na freilid], roo 
ber <3au(eiter mit ungewöqnlid]en, eine &efonbere Vorfid)t 
erqeifd]enben Ver~ältniffen 3u red]nen ~at, wirb er Veran" 
(affung ~a&en, bem polier entfpred]enbe Unweifungen 3u 
erteilen ober perfönlid] auf ber <3aufteUe na~ bem Re~ten 
3u feqen. 

22. neues oon ber Vergütung für lfntwürfe unb 
äqnlid]e Vorarbeiten 3u einem <3auwed. 

nie ~errfd]enbe (eqre DOll ber Pflid)t 3Ur O:ntfcftübigung 
für Projettarbeiten ift ben (efern nid]t un&efannt. Wir wiffcn, 
baß fie im grofien unb gan3en in bem Sa~e gipfelt, wonad1 
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\fntfcf7äbigungsanfptüd)e für projettarbeiten gemeiniglicf7 ni# 
e~iftieren. :Die Umftänbe bes ~in3elfaUes werben eben regulär 
ricf7terlid7erfeits fo beurteilt, ba§, ber Rid7ter 3U bem Scf7luffe 
fommt, es fei nid)t an3unef1men, baa bie fierftellung l:>er 
))erarbeiten, über bie gewöf1nlid7 ein felbftänbiger Dertrag 
nid7t gefcf7loffen wurbe, nur gegen eine Vergütung 3u erroarten 
war. qierin Hegt aber bisroeilen eine auaerorbentlicf7e qärte 
gegenüber ben Unfertigern l:>er mit gröfitem 6)eit~, müf?e~ unb 
Koftenaufroanl:> geleifteten Urbeiten. :Desf?alb ift es bringenl:> 
geboten, jebes Urteil, bas in bi1Iiger \fdenntnis l:>er bered7" 
tigten Sorberungen l:>er l3auroelt an l:>er Weisf?eit non ber Un~ 
entgeUlicf7teit l:>er Projettarbeiten rüttelt, forgfam 3u oer3ei~ 
nen. <13egenwärtig bin id) nun in ber gfüd'Iid)en (age, ein 
unter bem 23. :i>e3ember ~9~0 ergang~nes Urteil bes Reicf7s .. 
gerid7ts norfüf?ren 3U fönne:n, l:>as in gerecf7ter unl:> einfi#s,. 
uofler Weife l:>ie Jntmffen l:>er ~auwdt beffer roaf1rt, als 
es in ben Urteilen über eine qonorierungspflid)t für Sfi33en 
unb ~ntroürfe bisqer gefd)af1. 'Da es gerabe l:>as Reicf7sgerid7t 
ift, bas folcf7en Sortfd)ritt prebigt, Mrfen wir an biefe Pro,. 
paganba für gefunbe Jbeen gute fioffnungen fnüpfen. :Der 
Stoff bes Recf7tsftreites lag wie folgt: \fin profeffor (. f1atte 
brieflid7 bei ber <!eflagten angefragt, ob es if?r red7t fei, 
wenn er if?r 3u bem von if?r gewünfd)ten <ßrabbenfmal für 
iqren nerftorbenen mann ~ntwürfe fertigen unb 3Ufenben 
würbe. :Die <!eflagte antroortete barauf fd)riftlid7, es werbe 
iqr angeneqm fein, wenn er illr ~ntwürfe anfertigen unl:> if?r 
3uftdlen woUe; fie beabficf7tige, ein fd)önes, monumentales, 
fünftlerifd7 ausgefüqrtes !>entmal 3u errid)ten, bas ber G:ätig" 
reit if1res nerftorbenen mannes Recf7nung trage, nämlid7 ben 
Sal3bau nerfinnbilblid]e; 3ugleicf7 bat fie um Ungaben 
über material, <ßröne, preis unb (iefer3eit. Jn <!eantwortung 
einer Unfrage gab fie nod7 Uusfunft über (age unb ~e" 
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fd7affen~eit ber d3ra&ftätte unb erflärte 3ugleid), bafi fie über 
ben Preis tJOn \5 000 m. für '>as d3rabtlenfmal nid7t ~inaus .. 
3ugel)en wünfd)e. profeffor (. fanbte nod) tlen gleid}en monat 
<:>as 2liobeU eines d3rabtlenlmals ein; ba basfelbe je'>od) nid)t 
<:>en l3eifaU ber <3eflagten fanb, bat fie, wenn möglicf1, nod1 
oerfcf1iebene anbre Sfi33en an3ufertigen unb if)r 3u überfenb~n. 
Sie f)at barauf nod) t>ier weitere <fntwürfe unb f d}ließlid) 
nocf1 einen fed)ften d:ntwurf überfanN erf)alten, je'>od} feinen 
ber fed)s lfntwürfe genel)migt, fontlern Ne Urbeit einem 
anbern l<ünftl~r übertragen. 1>ie ~ierauf feitens bes pro .. 
feffors (. angeftrengte lfntfd)ätligung.sflage qatte 6:rfolg. 

:Das <3erufungsgerid)t flält es unter bem <leifaH bes ~eid)s .. 
gericf1ts auf d3runtl tle.s gef d)ilberten S<td]ver~alts für er .. 
wiefen, baß 3Wifd)en Profeffor (. unb ber <3effagten ein Der .. 
trag abgefd)(offen wor<:>en ift, gerid)tet auf tlie .fierftellung 
oon 6:ntwürfen 3u einem <Brabbenfmal. ifs legt weiter mit 
.qinweis auf ba.s d3efeß bar, bafi für biefe Vorarbeiten eine 
Vergütung als ftillfd)weigenb oereinbart 3u gelten l)abe, wenn 
nicf1t gerabe tlas d3egenteil ausgemad)t ift. 

Sreilid) wenbet fiel) bie l3eflagte in ber Ret>ifionsinftan3 
gegen fold)e Uuffaffung. Sie beftreitet 3unäd]ft, bafi ein Der .. 
trag abgefd)(offen wortlen fei, ber bie fierftellung oon lfnt .. 
würfen 3u einem d3rabbenfmal 3um d3egenftanb flatte. Weiter 
legt fie bar, baß in Sällen '>er oorliegenben Urt bie Red)t .. 
fprecf1ung feit~er ü&ercinftimmenb angenommen l)abe, baß 
mangels ausbrücflid]er Ubrebe ein Unfprud] auf Vergütung 
für 6:ntwürfe nid)t &egrünbet fei, fofern es nid]t 3u einem Der .. 
tragsabfd)(uffe über tlie fierftellung bes !Derfs fomme unb ber 
.;)wecf ber Unfertigung ber <fntwürfe, wie im gegebenen Salle, 
fein felbftäntliger fei, fonbern nur mittel, tlie d:ntfd)liefiung bes 

l3efteUers 3u ermöglid)en. 
2nan barf WOQ( 3ugeben, baß bie \[eftüre ber bis~er in 
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g!eid)en ober ä~n!icqen ,!ragen ergangenen ~ntfd)eibungen für 
einen burd)f d}lagenben ~rfolg f old)·er ~eweisfü~rung fprid)t. 
<Bleid)wo~l mad]t bas ~eid)sgerid)t je~t einen Stricq burd) Ne 
oorgefü~rten ~inwenbungen unb fü~rt bagegen folgenbe qod1 
bemerlenswerten lfntgegnungen ins Selb. !>anad) ift bie Stage, 
ob für Vorarbeiten 'ber in ~ebe fte~enben ~rt in SäUen, in 
llenen ber Verfertiger berfelben ben ~uftrag 3ur fierfteUung 
bes Werts nid)t befommen unb über eine Vergütung ni#s 
oereinbart ~at, eine Vergütung beanfprud)t werben fann, 
feineswegs unbeftritten; oidmeqr ge~en bie in Wiffenfd)aft 
unl> ~ed)tfpred]ung ~eroorgetretenen ~nfid)ten weit auseinall" 
ber. Jn fold) allgemeiner Saffung aber foU bie gan3e Srage 
einer <3eantwortung überf!aupt nid)t 3ugänglid-! fein. Viel" 
me~r mu§ bas <Bepriige l>es ~in3clfaUes barauf antworten, 
o& bie fierfteUung ber Vorarbeiten ben Umftänben nad} nur 
gegen eine Vergütung 3u erwarten war. Verfertiger oon 
Vorat:&eiten, bie lebig!id) freiwillig unb in ureigenftem Jntereffe 
bes Unfertigcrs mit bem alleinigen .?)iel, anbre 3ur Übertt:agung 
eines Uuftrags 3u gewinnen, geleiftet werben, erwecfen fel&ft" 
rel>enb feinen fionoraranfpt:ud) 3um (eben. Soll a&er feft" 
geftellt werben, ob es 3um wirflid)en ~bfd}lufi eines Vertrags 
3Wifd)en ben Parteien gefommen ift, fo leiften babei bie ge .. 
pflogenen Ver~anblungen unb getroffenen Vereinbarungen ben 
nötigen ~lufflärungsbienft. Jn ber Srage nad] ber ~ntgeltlid}feit 
ber gelieferten Vorarbeiten folgt nun bas ~eid]sgerid)t gan3 

ben biefe Srage beja~enben Uu.sfü~rungen bes <3erufungs .. 
rid)ter.s. 1>anad) fprid)t füt: bie 6)u&i!ligung einer fionot:ierung 
ber Sfi33en, ba{i es fiel) um einen ltünftler oon ~uf qanbelt, 
baft weiter ber lfntwurf 3u einem monumentalen, fünftlerifd)en 
<Bra&benfmal einen überaus wefentlid)en fi:eil be.s 3u fd)affen" 
ben Werfes barfteHt, unb baß in fo!cqen SäHen eine ~ntfd)ä .. 
bigung ber üblicqleit entfpri~t. ~Hfo erfd?eint bie <Befe~e.s" 
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oorausfe~ung erfüHt, wonad} beim Sefllen einer Ubmaci?ung 

11ierüber ein ~ntgelt 311 3aqlen ijl, wenn bie t:eiftung ben 
Umftänben nad? nur gegen eine Vergütung 31t erwarten war. 

(nas sub \6-22 oon mir ocrwenbete Q2ueUenmaterial 3i~ 

tiere icl? nacf!folgenb in ber ]3ei[]enfolge, in ber id) es benu~t 

11abe. Vgl. banacf!: ]3ed)tfpred?ung ber Q)berlanbesgericf!te 

<3b. 2\, nr. 39, 5. \9~fg.; 6)eitfd!rift für ]3ed)tspflege in 
<3ayern 6. Ja[]rg. 5. 233; ~ntfd?eibungen bes Pr. Q)ber~ 

oerwaltungsgerid]ts ~b. 53, nr. 95; ~ecf!t \9\0, 5. ?82, 

\9\\, nr. 322; ;Deitfd!rift für bie ~ecf!tspflege in ~ayern \9\0, 
S. ~o; ~ecf!t \9\0, 5. 6~7; 5eufferts Urd]iD <3b. 62, Ur. \\~; 

]3ed)t \9\0, Ur. ~83; 5eufferts Urcl?iD <3b. 65, 41r. 24:\; War" 
neyer, ~edJtfpred]ung bes ]3eid)sgericf!ts \9H, s. \20; neutfd]e 

Juriften3eitung \9\\, 5. ~77.) 



XVIII. 

!He tted1tsgmn~{(lgeu ~er b(lUVOli3Cilid1ett 
Verfügungen. 
\. Vom ~aufd1ein. 

Was bebeutet tler ~aufd!ein? ~r i~ bie fd1riftlid!e 
~rflärung ber <Xtuer!au&nis feitens ber 3u~änbigen ~eqörbe. 
:Diefe ~rlaubnis, aud7 &ufonfetts geqeiften, ift, münblid! er .. 
teilt, wirfungs{os, fo&a!tl bas <ßef e§ bie Sd7riftform für fie 
angeorbnet qat. Sortiert aber bie ~aupoli3eiorbnung nid1t 
ausbrücfHd! Sd!riftlid7feit bes Nonfenfes, fo &e!eqrt uns bas 

<Dberverwartungsgeri#, baß iqn bie 3uftänbige ~eqörtle bann 
aucft münblid! erteilen fann 1 ). Sreilid! vermögen Jrrtümer 
nacl1 bief er mcft.tung tlen Jrrenben !eid7t oerqängnisooU 3u 
werben. :Das &eweift uns ein 2ieid1sgericf7tsentfcf7eitl, ber einen 
Ungef!agten verurteUte, weil er in Unfenntnis tler von ber 
~eqörbe geforberten Sd7riftform für ~aufonfenfe auf <ßrunb 
einer iqm vom poU3eioerwa!ter münblid7 erteirten ~rlau&nis 
bie ~auar&eiten begonnen E!atte. :Die Verurteilung erfolgte 
nad1 ben ~eftimmungen bes 2ieid1sftrafgefef3&ucftes (§ 367 

&iff. ~5), bas benmit Strafe &ebroqt, tler a{s ~aumeifter einen 
~au, 3u bem bie poU3eiHd!e <ßeneqmigung erforberHd1 ift, 
oqne biefe <ßeneqmigung ausfüqrt 11). :Der im ~aufd1ein 3um 

1) ~ntfd]eibungen bes l<gl. Preuaifd]en Q.)berDetll)a(tungsgerid]ts 
~b. ~?, 5. 39~· 

11) Vg(. ~ntfd)eibungm bes ~eid)sgerid)ts in <Boltbammers 
~rd]iD für 5trafred)t l3b. 59, 5. 208. 
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Uusbrucf gebracf?te ~aufonf ens nimmt naturgemäß. <3ejug auf 
bie bem ~augefucq beigefügten <Jauoorfagen, ()ie barum, 
mit bem. Prüfungsoermerf ausgeftattet, 3Ufammen mit bem im 
<3aufd)eine oer3eicqneten <Jaubebingungen ein feftgefügtes d5an-
3eS bi(ben. Wie ftel)t's ba l?infid)Hicf? bes .;)wangs einer 1-Cor~ 

reftur bes ~aufd)eins, wenn bie <Jaubebingungen <3auoor
(agen im :Uuge qaben, bie nad)träglicf? feitens ber :Beqörbe ab" 
geänbert Worben finb? muu bie ~el)örbe fold)enfaHs jeber 
Ubänberung ber Vodage nod)ma(s unter ben im :Baufcf?eine 
ocrbrieften ~ebingungen ausbrücfiid? gebenfen? 1:>iefe Srage 
ift 3u oerneinen. ~ine Pfiid)t ber <Jel)örbe, auf ben :Bauoor" 
!agen ocrgenommene ~nberungen unter bie ~ebingungen bes 
:Baufd)eins auf3unel)men, beftef)t oiefmel)r nur bort, wo ber 
<Brunb 3ur :Ubäntlerung nid)t auf ber ~auoodage felbft er" 
fenntlicf? gemacf?t ift, ober wo er nicf?t oqne weiteres f[ar 3u~ 

tage liegfl). Denn ba bas <BefetJ gegen fold)e poli3eilid)e 
Derfügungen ber ~eqörben bie <3efcf?werbe unb bie !{{age im 
Derwartungsftreitoerfaqren gewäf)rt, i~ oqne weiteres ooraus• 
3UfetJen, baß bie Verfügungen feitens tler 23eqörben recf?tlid? 
unb tatfäcf?[icq foweit begrünbet werben, a(s es nötig ift, um 
'Oem <3etroffenen bie lliög!id)feit 3u geben, bie Derfügung in 
il?ren d5runb(agen burcf? ().as if)m 3uftel)enbe Red)tsmitte1 an~ 
3ugreifen 2). Rücffid)tlicf? bes <3auens oqne d3enel?migung wie 
bes eigenmäd)tigen :Ubweid)ens oon bem genef?migten <Jau~ 

p!ane qaben wir bereits oon ber bamit oerbunbenen Straf~ 

fä!!igfeit bes ~aul)errn geqört. Jnbes ift es ber po1i3eibeqörbe 
oerfagt, bie ~efeitigung ber <3auten aUein aus bem <Brunbe 3u 
forbern, weil es an einer po1i3eHicf?en ~rlaubnis mangelte. 
Die!meqr wirft ein folcf?er mange( nacf? ben aUgemeinen Red)ts• 

1) So Ba!Ja, preuliifd)es :Saupoli3eired]t, Bedin \9\0, S. \\~. 

2) lfntfd)eibungen bes <Dberoerwaltungsgerid)ts :Sb. 2~, S. 3~0. 



grunbfät;en nodj nic{]t o~ne weiteres einen un~att~aften, von 
l:ler poli3eibe~örl:le ab3ufteUenben &uftanl:l; ein foldjer ift viel" 
me~r erft bann vor~anben, wenn l:lie Unlage gegen bas &e" 
fte~enbe, bem SeiJute ~er poli3ei&e~örl:le anvertraute öffent .. 
lidje Redjt verftößF) . .5o ~atte ein <Dlonom auf feinem eine 
.Stunbe von l:ler Sta~t gelegenen Ucferplan einen Stall gebaut 
unb nadjträglidj l:lie poli3eHid?e <ßene~migung jU l:lem l3aue 
nadjgefu#, aber einen a&fdjlägigen l3efdjeil:l er~alten, burdJ 
l:len i~m o~ne Ungabe von <ßrünben aufgegeben wurl:le, ben 
Stall &innen vier IDocf1en abju&redjen. Uuf ~ie l3efdjwerbe 
l:les l3au~errn ~ielt ber (anbrat biefe ortspoli3eilidje Verfügung 
aufred?t unl:l ftü(ite feinen ~efd?eib teilweife auf l:lie ~tfadje, 
l:laft bie erforberlid)e ~auetlaubnis niciJt rec{Jtjeitig einge~olt 

worben war. Der Verwaltungsticf?ter aber fette bie poli3eilidje 
Verfügung mit bem ausl:lrücllicf?en l3emerfen au§er l{raft, ber 
fanbrat irre in ber llieinung, fd?on l:ler Umftan~, ba{i ber .Stall 
o~ne baupoli3eilid)e <flenel!migung errid)tet i~, genüge, um 
feine l3efeitigung 3u red)tfertigen 2). Das fü~rt nun gan3 aU" 
gemein 3u einer Unterfudjung barüber, weld)e <ßefid}tspunlte 
bei ber Prüfung eines l3augefucf?s leitenb fein müffen. Wir 
~a&en l!ier als moment von einfcf?neiben~er IDicf1tigfeit 3u ver" 
3eidjnen, ba{i ausfd)lie§lid? bas 3ur &eit l:ler d:ntfdjeibung gel" 
tenbe öffentlidje aec{]t fä~ig ift, ~augefud)e jU SaU jU bringen. 
Privatredjte Dritter ~aben bie 3Uftänl:lige ~e~örl:le bagegen 
nidjts 3u fümmern. Sold)e privatred)te roerl:len bemnadt burcf? 
ben :Saufonfens gar nid)t &erül!rt, gleid)viel, ob ber :Saufdjein 
un&ef cf?abet ber ae#e anberer ausge~ellt wirl:l ober nidjt. 
l3augenel!migungen vermögen mit~in feinem·Jntereffenten feine 
Unfprücf?e bem ~au~errn gegenüber 3u befd)neil:len. JHuftrie" 

1 QJ&eroerwaltungsgerid]t :Sb. 20, 5. 593. 
2 ) QJ&eroerroa[tungsgerid]t :Sb. 2~, 5. 3~\ f. 
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renb fei l]ier3u folgenben <3eifpielsfaUes gebad)t :l>em .fiaus~ 
befit;er m. wurbe bie am 7. September ~900 nacf1gefud)te 
<13eneqmigung 3ur ~rricQtung einer ~infriebigung feiner <Brunb~ 
ftiid'e <3reiteweg Ur. 9 unb 9a burd) Verfügung ber <3au~ 

pOli3eibel]örbe, ber StäbtifdJen Poli3ehmwaltung 3U m. oom 
2~. :l>e3ember t900, nur für einen auf ber vorgefegten .;)eid)~ 

nung be3eid)neten Släd)enabfd]nitt erteUt. Jm übrigen erflärte 
bie <3aupoli3eibeflörbe, "bie anbern Sliid)enabfd]nitte, welcl}e 
Sie nod) einfriebigen wo((en, finb teils ~igentum ber Stabt~ 
gemeinbe, teils oon bem l{önigl. poli3eipriifibium als fo(d)e 
eradJtet worben, weld)>e fowoq( im Jntereffe bes öffentlid)en 
Derfel]rs, a(.s aud) 3ur beff ern 2lbrunbung ber .Strafienecfe 
freige!affen werben müffen". <Begen fold)e <3egrünbung bes 
abfel1nenben <3efd)eibs proteftierte aber bas fd)liefilid] 3u !?iffe 
gerufene <Dberoerwaltungsgerid]t. ~s proflamiert babei mit 
Uad]brucf ben oon il]m jeber3eit oerfod)tenen <Brunbfat;, wo~ 
nad] bie Verfagung ber <3auerlaubnis nicQt barauf geftüt;t 
werben fann, bafj bie ein3ufriebigenbe Sfiid)e 3um G:eil nid)t 
im <figentum bes <3auqerrn ftel]t, ba nur öffentlidJ~ed)tlid)e 
<13rünbe, nid)t aber entgegenftel]enbe privatintereff en mafj~ 

gebenb feien. .Sür bie Prüfung, ob burd) bas <3auuorl]aben 
öffentlid)e Jntereffen oerlet;t werben, erfd)eint es jebod] regd~ 
mäßig unerl]eblid), wem ber 3u be&auenbe d3runb unb <3oben 
geqört; ftel]t er nid)t im <S:igentum bes <3au1uftigen, fo fann 
ber <S:igentümer bie <3e&auung - nötigenfaHs im Wege bes 
6)iuilpro3effes - l]inbern; benn bie <3augenel]migung läßt ja 
eben feine l\ecQte unberüqrt 1). .fiinfid)tlid) ber UadJbarred)te, 
wie alfo etwa be3üg!id) bes .Senfterrecl}ts, gilt, ba fie ebenfaHs 
priuatred)tlid)e Verflältniffe regeln, bas gleid)e; aud] fie l]aben 
alfo bie Jbeengiinge ber <3eqörben &ei ber <3eflanb(ung oon 

1) Q)berverwaltung.sgerid)t ~b. ~' S. ~U-~t5. 
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~augefud)en nidjt 3u &eeinfluffen. ~e3iiglidr tler öffentli~ed)t.
lid)en <Brüntle für Verfagung ober ~efc:Qränfung tles ~·aufon.
fenfes finb a&er bie ber 3uftänbigen ~eqörbe geftecften <ßren3en 
bie benfbar roeiteften. .f1ier fieqt ficf? bie ~eqörbe nicf?t etwa 
auf bie ~eftimmungen I> es ~aupoli3eirec:Qts &ef d)ränft; es finb 
oidmeqr feitens l>er ~aupoli3eibeqörbe in Preußen tlie Prü.
fungen bes ~augefuc:Qs unter bem <ßefid)tswinfel ber ber Poli3ei 
oom allgemeinen (anbred)te eingeräumten ~efugniffe oor3u"' 
neqmen. ~iefe ~efugniffe ed!ellen aus bem Saße, ber bas 
:Umt ber poli3ei barin erblicft, "bie nötigen :Unftaften 3ur (fr.
f]altung tler öffenHid)en ~uf]e, Sid)erqeit unb Q)rbnung unb 
3Ur :Ubwenbung tler bem publifo otler ein3elnen mitgliebern 
besfelben beoorfteqenben <ßefaqr 3U treffen"1) 2). Uacf? al1ebem 
qat fid) bie ~eurtei(ung ber Dorge[egten J)rojefte barauf 3u 
-erftrecfen, "o& bie geplante ~usfüqrung nic:Qt mit fold)en an .. 
gemeinen ober &efonbern, in <Beltung befinblid)en Vorfd)riften 
in Wiberfprucf? tritt, roeld)e Sd)aben unb Unfid)erl]eit bes ge.
meinen Wefens ober Verunftaltungen tler Strafien unb öffent" 
lid)en Pläße ab3uroenben ober fonftige tler poli3eilicf?en Sürforge 
anoettraute Jutereffen 3u fd)üfäen beftimmt finb 8). <ßegenüber 
bem bereits geneqmigten Plane ergibt bie ~auausfüqrung 

qäufig bie .;:5roecfmäfiigfeit von :Ubäntlerungen, für bie bann 
gleid)falls, unb 3roar oor iqrer :Uusfüqrung, l>er &aupoli3eilid!e 
Konfens ungefäumt ein3uqolen ift. ~ie <ßeneqmigung erfolgt 
in aus überficf!tlid)feitsgrünben fort(aufenb numerierten Uad!"' 
trägen 3u bem ~aufd)ein, bie nur folange erteilt werben, afs 
ber laut ~aufc:Qein genef!migte ~au nocfl feiner Vollenbung 

1) § ~0, II, t? ALR. 
2) Vgl. im übrigen ben bei ~alt, 5. \ ~2 3itierten minifterialerlaji 

vom H- l>e3cmber ~05. 
3) So ~ar~, .S. lii. 
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f!am. me~r jUt d:~arafteriftif bes IDefens ber ~augene~mi~ 
gung als etwa infoige barüber ~errfd)eni:>er verbreiterter 
Jrrtümer wirb in ber (iteratur ~eroorge[)oben, baft fid] i:>ie 
~augene~migung in ber l{onjeffion, ~auten in ber aus ben 
<3auoorlagen erfid)tlid?en Sorm ausjufü[)ren, erf d]öpft. <fine 
PflicfJt 3ur ~usfü[)rung ber genel!migten ~niage erroäd]ft bem 
nacfJfud]eni:>en burd] ben <3aufonfens nid)t. 1'er l{onfens ift 
besl!alb aud) feine Verfügung, an weld)e fiel? oqne weiteres 
ein ~wangsoerfa[)ren anfnüpfen fann. <fr gel!ört oielme~r 
an fid) in Ne Reiqe berjenigen polijeilid]en Verfügungen, weld)e 
an bie freiwillige l.Jornaqme ober ~usübung beftimmter f1an<:>~ 
fungen oi:>er fi:ätigfeiten gefnüpft finb, beren oerbinbenbe l{raft 
bemnad] inner~a(b biefer <Bren3en eine bebingte ift. "~norb~ 
nungen" fönnen fid] an ben l{onfens nur in <:>er Urt fd]Iieften, 
baß ber Unterne~mer, wenn anbers er über~aupt oon bem 
l{onfens <Bebraud) mad}t, f!ierbei an gewiffe Sd]ranfen ge~ 

bunben iftl). <Bültigfeit aber qat ber l{onfens (ogifdJerweife 
nur l!infid)tlid) ber ~rrid]tung bes ~aues an ber in ben ~au.
oodagen oorgefe~enen Stelle. Jeber IDed)f e( im <3auort be" 
bingt barum, ba ~ierfür bie urfprünglid) erteilte l{onjeffion 
illre IDirlung ,einbüßt, 3unäd)ft bie ~in[)ofung einer neuen 
<3augene~migung. l.Jon größter ~ei:>eutung ift f cfJiieft.Iid] bie 
<3efugnis ber ~aupoH3eibeqörbe 3ur <Bene~migung von ~b~ 
weidJungen gegenüber ben burd) bie baupoli3eHid]en l.Jw 
fdJriften aufgefteHten ~eftimmungen. ~s qani:>elt fid) ~ier alfo 
um Uusnaqmen, burd) bie in befonbers namqaft gemad)ten 
SäHen feitens ber ~aupoli3ei bjw. einer iqr übergeorbneten 
<3el!örbe nad] billigem ~rmeffen bie gefe~Iid)en normen burd)~ 
brocfJen werben bürfen. 5ofd)e Uusna~men pflegen, wenn bie 
qöqere i3e~örbe für fie juftänbig i~, Dispenfe 3u qeifien. <fine 

1) ®&eroermaltungsgerid)t, <3b. II, S. 555. 
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auf <Jeroitligung uon Uusnaqmen b3ro. 1>ispenfen im Wege tles 
Verwaltungsftreituerfal]rens angeftrengte l{{age uerfprid]t aber 
in tler Pra~is feinen ~rfolg, tla 5ur J.{{agebegrünbung bie 
<Jeqauptung ber feitens ber <Jeqörbe an ben ~g gelegten 
reinen Willfür erforberlid) ift. ~enn auf <Jaubispenfe qat nie" 
mantl einen Unfprud). 1>ie <Jeqörbe ift barum mit ber Ub" 
leqnung von 1>ispenfationsgefud1en ftets im Red]t, foba(b tlie 
Ubleqnung nid)t etwa auf redltlidl offenbar unqaltbaren ober 
tatfäd11id1 falfd)en ~wägungen bafiert. Sonft fteqt ber <Jud)" 
ftabe bes <Befet}es regelmäßig fdlüli}enb qinter iqr. Uudl qier 
entfpridlt es bem !t>efen bes :Baufonfenfes, baü ber <Jauqerr 
oon tlen iqm erteilten 1>ispenfationen einen iqm beliebigen 
<Bebraudl mad)en, alfo aud? nad) <Butbünfen fd!lieülid? ben 
1>ispens außer ad)t laffen unb in :Verfolg ber aUgemein gültigen 
baupoli3eHid)en Vorfd)riften bauen barf. übrigens qat aud) 
bie QJrt.spoli3eibel]örbe ba.s <Jefdlwerbered)t gegen erteilte :Dis" 
penfationen. 

2. Von ben ben 23aufonfenfen 5Ugefügten <Jau" 
bebingungen. 

~ine treffenbe Vorftellung vom Wefen ber <Jaubebingun"' 
gen erfd]eint burd) bie (eqre oom <Jaufd)ein l]inreic{Jenb ge"' 
förtlett. Wir l]aben bort bereits erfaqren, baü fiel! ber an fid] 
3u ni#.s verpflid}tenben <Jaugenel]migung in Sorm von <Je,. 
bingungen Unorbnungen anfdlließen fönnen, bie ben Unter"' 
neqmer, ber von bem 23aufonfen.s überl]aupt <ßebrauc{J mac{Jen 
will, an gewiffe Sd)ranfen &inbet, felbft wenn biefdben feinen 
Plänen 3UWiberlaufen. 1>iefe ~norbnungen finb freHic{J nur für 
ben saH aufred)t 3U erl]alten, baß fie fiel) mit bem &efteqenben 
<Jauredlt in übereinnimmung befinben. 1>ie 23aupoli3ei&eqörbe 
qat inbeffen nid)t nur ba.s ~ed}t, fonbern bie Pflid)t, ~nberull"' 
gen be.s Projefts 3u fortlern b3ro. bie Uusfül]rung besfdben 
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nur bebingt 3u gene~migen, wenn bas vorgelegte Projett an 
ber .f7anb bes maßgebenben objertiven <3aured]ts ba3u ~tnlaß 
gibt. lliand]erfeits heftritten ift inbeffen bie ~efugnis ber Der~ 
binbung von .;)roangsanbro~ungen mit bem <3aufonf ens. Jft 
es ftatt~aft, eine ~augene~migung etwa mit ber ~ebingung 
3U erteilen, baß für jebe ,!amifie ein vorfd]rift.smäßiger Ubort 
mit ausgemauerter <Brube l'Or~anben fein müffe unb bie nid]t~ 
bead)tung biefer ~eftimmung mit ~~elutiv~rafen 3u bebroqeni> 
Uad) ber Uuffaffung bes Q)berverroaftungsgerid]ts fte~t ber 
.5tatt~aftigleit einer Derlnüpfung von .;)wangsanbro~ungen 

mit fofd] po(fleifid]en Unorbnungen nidl'fs im Wege. :Dasfelbe 
<Berid)t beroa~rt aber burd) feinen Sprud] ben Unterne~mer 
eines <3aues anbmfeits l'Or ber Pffid]t 3ur :Du(bung einer 
<JefleHigung mit einer beftimmten Sorte überflüffiger pofi3ei~ 

lid)er Verfügungen. \fs geqt babei 3unäcf)~ bal'on aus, baß 
bie Pofi3eibe~örbe 3war vöHig bered]tigt i~, ben Unterneqmer 
im <Jaufonfenfe auf bie be3ügfid] bes <3aues befteflenben Vor" 
fd)riften unb ~eftimmungen qin3uroeifen unb beren <Jefofgung 
3ur Pffid]t 3u mad]en. ~ine unerläßfid]e Dorausf et;ung für 
fold)e in Sorm von <3aubebingungen erfaffene Unorbnungen 
ift aber, baß in bem <3auprojefte felbft 3u i~nen ein genügen" 
ber praltifd]er Unfaß gegeben ift. Jft bies ni# ber saU, ~at 
alfo bie Pofi3eibeqörbe feine fold]ermaßen bered]tigte Deran~ 
laffung 3u ber Unna~me, es möcQten bie ~Magen, auf roefd]e 
fid) bie Unorbnungen be3ie~en, über~aupt mit bem <Jaue 3U" 
gleid) errid]tet werben, fo ~at ber Unterne~mer ein lled]t 
barauf, 3u verfangen, baß er ni# mit fofd]en poli3eHid)en Der~ 
fügungen befäftigt wirb. Sd)reitet ber Unterneqmer bann tro~~ 
bem 3U fofd]en ~t:nfagen, fo flat ja bie po(iJeibeflörbe bann 
immer nod] voUe <3efugnis, iqm bie Uusfüqrung 3u unter" 
fagen, fofern fie mit bem befte~enben lled]te im IDiberfprud]e 
fte~t. Uber bie lliögfid]feit aHein, baß ber Unterneflmer aUen~ 

n e s r.' !las lted)t bet :Sauwelt. 13 
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faHs in na~er ober ferner $ufunft foldle ~inrid]tungen einmal 
treffen werbe, fann bie <3aupoliJeioe~örbe nid]t flered)tigen, 
~emfe!b~n normen vor3ufd)reiben, nad) benen er fiel? eintreten" 
ben SaUes rid)ten folP). Jm übrigen werben aus ben <3auoor" 
lagen erfid)tlid?c t>erftöfie gegen Vorf d]riften bes <3aured)ts 
rege[mäfiig ben <Brunb 3um ~rlaffe oon <3aubebingungen 
feten. 1:>er :Unfedjtung oon 43aubebingungen follte weiter rat" 
famerweife bie &wägung oorausge~en, bafi bie <3aupoli3ei" 
bef?örbe bei offenoaren Verftöfien bes <3augefudjs gegen ge" 
fetlid)e <3eftimmungen bie freie .Wa~l ~at, cntweber ben <3au" 
fonfens üoer~aupt 3u oerweigern, ober i~n oon :aebingungen 
ab~ängig 3u mad]en. Darum wirb ber Unterne~mer in feinen 
Red)ten nidjt oerlet;t, wenn ein <3aufonfens an :aebingungen 
gefnüpft wirb, bas eingereid)te projeft aoer mangels :aeadjtung 
gefe(3lid)er normen üoerqaupt f?ätte 3urüdgewiefen werben 
fönnen 2). Daoei ift es oqne weiters trar, bafi jenes ber <3au" 
poli3eibe~örbe 3ufte~enbe n:>aqlred)t 3wifdjen Verweigerung 
unb bebingter "Konf•mserteilung oon eminenter :ae<:>eutung ift. 
Vernunftgemäfi mufi bie gewäf?Ite ~ntfdjeibung jeweils oon 
ber Rüdfi# auf bie <Bröfi.e bes Verftofies gegen bie :aaured)ts" 
normen getragen fein. Unter aUen Um~änben aber finb, wie 
bereits bas "Kapite( oom &ufd)ein anbeutete, bie <3ebingungen 
3u begrünben. Diefe notwenbigfeit er~el[t fdjon aus bcm bem 
<3auunterne~mer eingeräumten :Unfedjtungsredjte. · Der Weg, 
ber bei ber :Unfed]tung folc{Jter :poli3eilid]ler Verfügungen ein" 
3ufd)lagen ift, ift in einer ber folgenben :Uroeiten (Ur. 20) 
"Red)tsmitte[ gegen oau:poli3eilidje Verfügungen" ge3eigt. 

1>anad) finb bie <3ebingungcn, bie fidj an ben <3aufonf ens 
fnüpfen, mit ber <3efd]werbe ober ber "Klage im Verwaltungs-

1) Q)beruerwaltungsgericftt l3b. 23, S. 321jf). 
2) Q)beruerwa(tungsgericftt l3b. 39, S. 35f). 
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ftreitverfa~ren oon ber Uusflänbigung bes <3aufd)eines an 3wei 
.Wod)en lang anfed)tbar 1). Uber aud] nad) frud)tlos ocr~ 

ftrid)enem Srifta&lauf fönnen bie auferlegten l3ebingungen 
unter Umftänben, unb 3war bann nod) angefod)ten werben, 
wenn bie <3aupoli3eibeflörbe bie 6:rfüUung ber gefteUten <3e~ 

bingungen 3wangsweife burd)3ubrücfen fid) anfd)icft. 1:>as beweift 
folgenber SaU. 1>er Kläger war 6:igentümer bes <Brunbftücfs 
s ... ftrafie nr. 20 unb bes flinter bemfelben belegenen <Brunb~ 
ftücfs <3b. 33, !tr. (05 bes <ßrunbbud)s, bas früfler 3U bem 
<Brunbftücfe S . .. ftrafie nr. 23 geqörte unb oom Kläger im 
Jaflre \889 erworben worben war. 6:r erbat fiel) am (8. Juli 
(889 bie poli3eHid]e <Beneflmigung 3ur ~nlegung me~rerer 

Senfter unb einer frür in ber l3ranbmauer ber auf "em <Brunb" 
ftücfe 5 .. . ftrafte nr. 20 befinblid)en <Bebäube. Uls bies wegen 
entgegenfte~enber baupoliJeilid)er <3eftimmungen abgelc~nt 

rourbe, beantragte er bei bem <3e3irfsausfd]uffe bie 6:rteilung 
bes 1:>ispenfes oon biefen l3eftimmungen, wefd)er befagtc, bafi 
<ßebäube, bie unmittelbar an bie Z'tad)bargren3e qcrantreten, 
mit l3ranbmauern oL]ne <bffnung von ber oben erroäqnten l{on~ 
ftruftion ab3ufd)Hegen qa&en. 1:>as 1>ispenserfud]en begrün" 
bete er mit bem Vorbringen, an bem oon i~m angefauften 
<Bartengrunbftücfe ru~ten l3efd)ränfungen, bie im SaUe ber 
6)ufd]reibung aud) bas Stammgrunbftücf belaften, inbes binnen 
Ju{Jresfrift gdöfd)t würben; bann folle bie &)ufd]rei&ung fofort 
erfolgen. ner <3e3irfsausfd)uß gewä~rte ~ierauf am 8. Q)f~ 

to&er (889 ben 1>ispens mit "er !11afigabe, baft bas neuerwor~ 
bene <Brunbftücf binnen Jaflresfrift mit bem Stammgrunbftücf 
grunbbud)lid) ocreinigt werbe. Unter g(eid]er l3ebingung er~ 

teilte am \9. Q)ftober bie Q)rtspoliJeibe~örbe bie nad]gefud)te 
<3auerlaubnis unb weiter am (. Upril \89\ bie <Bene1Jmigung 

13* 



3ur <frri#ung eines <ßadenqaufes auf ~em <ßartengrunbftüd. 
l{{äger erfüllte bie il]m geftelften Eebingungen inbes ni#. 
Darum erging am ~3. Updl {892 an il]n bie poli3eilicqe l?er .. 
fügung, entweber bie gef cqeqene grunb&ud]lid]ie Dereinigung 
nacq3uweifen ober bie <Dffnungen in ben l)intern <Bren3roänben 
bes <ßrunbftiids S . .. ftrafie Ur. 20 3U3Umauern ,unb bas <ßarten" 
l)aus 3u bef eitigen. Uacq un&enu~em U&lauf oon brei !l?ocqen 
follten bie Ur&eiten 3wangsroeife ausgefül)rt werben. Diefe 
Unorbnung wurbe oom Q)beroerwaUungsgeri# im Streit" 
oerfal)ren aufgel)o&en. Die qierfür <lusgefül)rten <fntfcqei .. 
bungsgrünbe intereffieren ba&ei infofern, als fie ben tfinwanb 
bes Eeflagten, bie &ei ber <frtei(ung ber &ufcqeine gema#e 
Uuflage fei unanfed]t&ar geroorben, es müßte alfo bie 1\[age 
fcqon besl)alb abgewiefen roerben, für un3utreffenb ed(ären. 
Daft bie Uuflage oom l{(äger feiner3eit ni# angefod1ten 
worben ift, ftel)t 3war au{%er &weife[. UHein bem Q)ber" 
oert:t?altungsgerid1t gilt jene mit einer (i)wangsanbrol)ung oer" 
bunbene Uuflage 3ur &umauerung ber <Dffnungen unb 3ur 
Eefeitigung bes <Bartenl)aufes als eine neue fel&ftänbige l?er" 
fügung bes Poli3eipräfibiums, bie uneingefd]ränft unb in 
oollem Umfange ber oerroaltungsrid)terlid]en Eeurteilung 
unterliegt 1 ). 

!l?i[[ ber Unternel)mer ausfd1liefiHcl) bie &wedmäfiigfeit 
unb ~ngemeffenl)eit ber auferlegten Eebingungen anfecqten, 
fo t>errät, wie in bem ~rtifel über Recl)tsmittel gegen poli3ei .. 
licqe Derfügungen ausfü{?rlicq bargefteUt, bas <Befe(j über bie 
allgemeine (anbesoerwaltung, baß fold]e Unfed1tung lebigHdl 
befcqwerbeweife geltenb gemacqt werben barf. Die 1\lage fann 
nur gegrünbet werben auf aecqtsoerfe(lung ober auf bas ~ltlen 
tatfäd1lid1er Vorausfe(jungen, bie bie Poli3ei&el)örbe 3um tfr., 

1) <D&erverwaftung.sgerid)t :ab. 23, 5. 53H. 
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laffe ~er Verfügung berecf1tigt ~aben würben. Scf1liefilicf1 ma# 
&1{3 nocf1 barauf aufmerlfam, baß ein :Saufonfens feine Wirf~ 
farnfeit ~äufig felbft baoon ab~ängig mad)t, baß vor bem :Se" 
ginne bes :Baues bie ortsftatutarifd)e (Duftimmung einer ftäbti" 
fd]en :Se~örbe beigebrad)t ober eine Iieftimmte (\)a~(ung an tlie 
Stabt geleiftet werben muß. WiH fid) eine Partei babei nid)t be" 
fd]eiben, fo barf fie reid)rsgericf1tlid)em ~usfprucf? jufolge mit 
ber ~nfed)tun,g nid)t warten, bis bie <ßemeinbebe~örbe i~re 

SteUungna~me ocrraten ~at. Vielme~r muti fie ben ergangenen 
<3efcf1eib a(sbalb, unb jWar im \taufe ber oom <Befe{3e oor~ 

gef cf1riebenen jWeiwöcqentlicf?en Srift befd)werbe" ober trage• 
weife angreifen. 5o(cqe SäUe, bei benen alfo bie poH3eilicl!e 
<Bene~migung an bie d:rfüllung oon :Sebingungen gefnüpft 
wirb, Ne nid)t bem poH3eiHcf?en <ßebiete ange~ören, fintl aber 
nur benfbar unb ju(äffig bei unfertigen Straßen im Sinne 
bes § \2 bes :Sauflucqtliniengefe{3es1). 

3. ~auer unb Wiberruf erteilter :Saugene~mi.
gungen. 

~as ~rlöfdien ber ~augene~migung fann breier!ei ur .. 
facf1en ~aben. ner Konfens erlifd)t nämlicq junäcf1ft burd) 
VoUenbung bes :Baues wie infolge bes ~[J(aufs ber (Deit, bie 
auf bem :Saufcqein f eitens ber 3uftänbigen :Se~örbe als äußerfte 
Srift für ben :Saubeginn angegeben war. nrittens fäUt fcqlieti" 
lief? bie im :Saufd)ein ocrbriefte &utonjeffion burd] be~örtl• 
licf?en Witlerruf. 6:in fo(cf?er tann erge~en entweber oor :Sau~ 
beginn ober nad)tlem ber ~au oereits angefangen wurtle. 
Welcqe momente aUein ein berarti.ges be~örbHcf1es Wiberrufs• 
recf1t 3u begrünben oermögen, foll nad} einem fur3en Wort 

1 ) So l3al() S. t'H unb bie bafcl&~ 3it. (iteratur. tlg[. bort 
aud} bie d:rörterung qinfid]tiid} ber lUage auf ruicfforberung ber an 
bie <15emeinbe auf <ßrunb fold] poH3eilicqer ~u~age geleifteten ii)aqlung. 



über ben Untergang ber :Baugene~migung 3Ufolge Stiftab
laufs bargetan werben. 1>ie me~t3a~( ber beutfd)en :Baup01i3ei
~rbnungen fellreibt in i~ren Saßungen bas <S:rlöfd}en bes 
l{onfenfes oor, wenn oon let;tercm eine be~immte gröaere 
(;)eitlang fein <13ebraucf1 gemad}t wurbe. :Der <ßrunb ~ier3u 

Hegt auf ber fianb: bie :Beqörbe barf an i~re <ßene~migung 

nid}t nocf1 in einer (;)eit gebunben fein, 3u ber [ängft anbete 
tatfäcf1Hd1e ober recf1tiicf1e Verqältniffe eine anbere ~eurtei(ung 
bes :Bauprojefts erl)eifcf1en, a(s es bei ber l{onfensertei(ung 
ber ,Ja(( war. :Die Stift, an wdd}e bie ~augene~migung ge .. 
bunben ift, fpiege!t alfo gleicf1fam eine Vermutung wiber, bie 
bafür fprid}t, baft wäl)renb ber t>om <1'5efet;e oorgefd!riebenen 
1)auer feine ber l{onfenserteifung wibrigen lt1omente aUf3U"' 
treten pflegen. Jft bie Srift frud}tlos oerftricf1en, fo ift bie 
<ßü(tigleit bes ~aufcf1eins bamit t>on felbft erlofd}en; einer 
befonbern barauf ab3ielenben <frlf<irung bebarf es alfo nid}t. 
:Beftimmt barum eine Poli3eiorbnung: "1>er f cf1riftlid1 erteilte 
~aufonfens oerliert feine <ßüftiglcit, wenn inner~alb Jal)res" 
frift, t>Om fi:age ber Uus~änbigung bes ~auerlaubnisfd}eines 
ab gered}net, mit ber ~auausfü~rung nid}t begonnen wirb", 
fo enbet bie <ßü[tigfeit mit bem biefem fi:age oorangel)enben 
l{a(enbertage bes näd!nen Jaqres. Jn ~erlin wirb gemäl3 einer 
Verfügung bes Poli3eipräfibiums t>om \9. Sebruar \906 bie 
Srift t>om fi:age ber &und(ung bes :Benad)ricf1tigungsfcf1reibens 
über bie 2lusfertigung bes ~aufd}eins ober ber :Baugene~mi" 
gung gered}net. 

über ben recf1tlid)en <!:l)aralter ber Pro(ongationen poH" 
3eilicf1er :Baufonfenfe gibt uns bas Q)beroerwaltungsgericf1t 
2luffcf11uß. Jn bem bem <ßeridJte 3Ur <S:ntfcqcibung gefteHten 
SaUe t>edor ber bem Kläger am 28. mai \89~ ausgeftdlte 
:Bauedaubnisfd)cin feine !Dirlung am 27. mai \895, ba mit 
bem :Bau bes fiaufes an biefem fi:age nod) nid}t begonnen 



wor~en war. Unter fold)en Umftänben forberte ~er l{(äger 

unter ~em 2\. mai \895 "~ie Prolongation ~e.s Konfenfes 

auf ein weiteres Jal)r". Die ~amals maßgeben~e :Baupofi5ei• 

or~nung fannte aber feine Prolongation. Jm Sinne bes 

Polijeired)ts forberte ~er Kläger, wie ~as Q)berverwaftungs• 

gerid)t überjeugenb ausfü!)rt, nid)t.s anberes a{.s einen neuen 

:Bauer!aubnisfd)ein auf ein weiteres Ja!)r. 7>arum ~ie PfHd)t ber 

(l)rt.spo!ijeibel)örbe, ben ~ntrag a{s auf nod)ma!ige 6:rteilung 

ber fd)on frül)er erteilten &uerlaubnis gerict,tet anjufel)en 

unb 5u bel)an~e!n 1). :Die <Brün~e, wdd)e nacq Sriftablauf ben 

Untergang bes Konfenfe.s wirten, werben regulär mit ben in 

ber &upolijeiorbnung für ~en Stabtfreis )3erlin genannten 

übereinftimmen 2). :Dort erlifcQt, abgefel)en von !teubauten, 

bei benen bie Sunbamente un~ l>ie Kellermauern bi.s jUr lfrb• 

oberfläd)e l)ergefte{{t fein müffen, bie <Bültigfeit ~e.s <3aufd)eins 

nad) Jal)resablauf, wenn injwifcqen ~er Z3au nid)t begonnen 

ober wenn ein begonnener )3au länger a{s ein jaf)r nicl)t 

ernftlid) fortgefül)rt ift. fiiermit ift leiber ein Kautf d)ufbegriff 

in ~ie 2:1ed)tfpred)ung eingefüqrt. :Denn unter we!cfren Umftän• 

ben erfd)eint fd}liefilid) ein <Jau "ernftlidt' begonnen ober 

"ernftlid)" fortgefüqrt i' Q:.s ift oqne weiteres flar, ~afi bar• 

über nur unter 2:1ücf[icqtnaqme auf a((e Umftänbe bes gerabe 

3ur 6:ntfd)eibung ftcl)enben SaUs befunben wer~en fann. :Der 

RicQter, ber nad) biHigem 6:rmeffen jU urteilen qat, wirb bes• 

(Jalb ol)ne fad)oerftän~igen Ratfprud) f)ier faum au.sfommen. 

6:in befriebigenbes Verbitt mufi, aber um fo nacq~rücfrid)er ge• 

wünfd)t werben, als neue baured)tlid)e Z3eftimmungen rege!• 

mäßig feine ~nwenbung auf fold)e &tuten fin~en, bie auf 

<Brunb eines orbnung.smäfiig erteilten polijeilid)en Konfenfes 

1) <Dberoerwa[tungsgerid)t :Stl. 30, S. 376/9. 
2) § 29. 



bereits in ber ~usfüqrung begriffen finb. ~as QJberoerwa( .. 
tungsgerid)t folgert biefe bemerlenswerte Weisljeit aus ber 
(Latfacf1e, baß es notorifd? unerlaubt ift, gegenüber bereits ooU" 
enbeten ~auten nac{]träglicf1 ergangene baure#Hd?e ~eftim" 

mungen in ~nwenbung 3U bringen. ~ie für biefe Rege( maß .. 
gebenb gewefenen <Befid)tspunlte finb bem Q)beroerwa1tungs" 
gericf1t eben aud7 angefid)tts nur erft in ~usfüqrung begriffe" 
ner &uten fti#la(tig, benn es lann ein in ~usfül)rung be" 
griffenes ~auwerl nicl)t berart in 3wei G:eife gefpalten werben, 
baß 1ebiglid1 ber beim Jnlrafttreten ber neuen ~eftimmungen 
nocf1 unoo({enbete G:eil oon biefen l.3eftimmungen getroffen 
würbe, ber bereits aufgefüljrte aber unberül)rt bliebe; es müßte 
alfo jeber nod7 nid)t gan3 ooUenbete l.3au ben neuen Dorfd1rif" 
ten unterworfen werben. ~anad1 würbe jemanb 3ur rtieber" 
1egung bes Wol)nl)aufes angel)alten werben bürfen, wenn bem 
<Bebäube beim Jnfrafttreten ber neuen Re#fäte etwa nod} 
bas 1>ad1 fel)Ue. ~iefer <Bebanlengang fül)rt oon f elbft 3um 
Scf1ut;e aud} nur begonnener ~auten oor neuen baure~tlicf?en 
~eftimmungen. Um fo wicf1tiger a(fo bie Srage: "Wann ift 
ein ~au begonnen b3w. wann ift er "ernftlid1 begonnen"'? 
1>as g1eid1e QJberoerwaltungsgerid1t antwortet l)ier mit einem 
~eifpie1, f,ofern es in ber ~usfcf1ad)tung ber l.3augrube 3weifel" 
los fcf1on ben ~nfang ber ~auausfüqrung erblicft. Sreilid} 
fann 1)interl)er bas abfo(ute ~ul)enlaffen eines &ues be" 
weifen, baß ber l.3eginn nur ein Sd7einmanöoer unb barum 
nicf?t ernftlid} gewefen ift. ii1)nlid1 (ag ber SaH, ber bem <ße" 
ricf1te 3u bem erwäl)nten Sprucf?e, nad! weld7em bie ~usf~d1" 
tung ber l.3augrube einen &ubeginn barfteUt, Deran(affung 
gab. !1ier fonnte es fid1 fragen, ob bei bem (angfamen Sort" 
fcf1reiten bes l.3aues wie bei bem oö((igen Ruqen ber ~rbeiten 
wä1)renb Pf2 jäqriger ~uer bem l.3aubeginne nicf1t jebe ent .. 
fcf1eibenbe ~ebeutung ab3ufprecf1en war. ~ alier ber Unter" 
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neflmer l:las ~uqen, oflne wil:lerlegt 3u roerl:ien, mit einer 
Überarbeitung 3Ufolge ~ngagements an anl:lern <3auten be" 
grünl:lete, betrad)tete l:las Q)beroerroaltungsgericftt l:lie Uusfd)ad).. 
tung nid)t als Sd)einarbeit, f onl:lern als ernftlicft gemeinten l3au" 
beginn. 1'as unterbeffen ergangene Q)rts~atut fonnte besqal& 
gegenüber l:lem uorfjer geneflmigten &uprojefte nicftts aus.. 
ricftten1) 2). 1'iefe {iqefe uon l:ler Unanwenbbarfeit neuer bau .. 
recfttlid)er l3eftimmungen nacq l3aubeginn gibt uns gleid)3eitig 
lt)tcfttigc 1)ireftiuen bei tler (efjre ber IDiberrufCicftfeit ber 
<3aufonfenfe. 1'as l3ebürfnis für einen IDil:lerruf roirb fiel) 
naturgemäß l:lann füfj[bar macften, roenn mit l:ler l{onfens" 
erteilung ergangene neue <3eftimmungen bas &uprojeft a[s 
ein nunmeqr ben gefe~licften (frforberniffen nicqt meqr ent" 
fprecftenbes erfd)einen laffen. l31eiben aber nadl ooeruerwa[,. 
tungsgerid)trid)er (efjre )lecQisänberungen bereits begonnenen 
<3auten gegenüber roirfungs{os, fo folgt a[s [ogifcqe Konfequen3 
l:liefer Unfd)auungen, l:lafi ein !Diberruf nad) begonnener l3au" 
ausfüqrung unftattqaft ift. ~twas anbres ift es freilicft, roenn 
ber d3runb 3um IDiberruf fcfton bei ber l{onfenserteilung ge" 
geben roar, roenn alfo bie l3auer1aubnis !)On Unbeginn red)ts" 
witlrig erteilt worben ift. ~afler beifpie(sweif e bas Zled)t 3ur 
6)urücfnaqme ber l3augimeflmigung, roenn bie Po1i3eibeqörbe 
erft nad)trägHd) erlennt, bafi bas geneqmigte Vorflaben einen 
Umbau über bie Slucfttlinie f!inaus bar~e{[t. :Die un[eibHd)en 
Konfequen3en, bie baburcq gro{3ge3ogen werben, bafi ber Unter" 
neflmer po1i3ei1id)e Jrrtümer abbüfien muft, uermögen an bem 
)lefultat [eiber nicftis 3u änbern. 1'ie fo gefcftaffene Red)tslage 
mufite uor3eiten ein Scquflmacftermdfter l]art empfinben, bem 

1) Dgl. Q)beroerwaltungsgeridjt ~b. 2~, S. 362. 
2) Dgl. aud) bie entgegenfteqenbe Uuffaffung be.s 2'\eid)sgerid)ts, 

sit. in ber (iteratur bei :Bali s. ~~~-
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plö~(id) folgentle Verfügung 3Uging: "1>er aaufonfens DOm 
. . . . . . ift Jl]nen irrtümlid) erteilt. nad} § n be:; <ßefe~es 
betreffenb bie Un(egung Don Strafjen untl Pläßen in Stäbten 
unb länblid)en QJrtfd)aften Dom 2. Juli \8?5 ift ber Um" unb 
Uusbau Jl]re:; über tlie Slud)tlinie l]inausragenben (abens 
un3uläffig. 1>ie erteilte ~auedaubnis wirb baqer l]iermit 3U" 
rücfge3ogen." 

R. mad)te tlagegen geltenb, bie ael]örtle fei nid)t be" 
red)tigt, ben einmal erteilten &ufonfens wegen eines Jrrtums 
3UrÜcf3u3iel]en, 3umal er gleid) nad) <Empfang tles l{onfenfes 
mit bem Umbau begonnen unb bereits erl!elilicf1e l{often auf" 
gewenbet l]abe. 1>emgegenüoer edlärte tlas QJlieroerwaltung_s" 
gerid)t in Verfolg fon~ant geübter Pra~is, e:; fei allerbings 
un3uläffig, einen l{onfens nad) eingetretenem ~eginn ber 
~auausfül]rung nur um ber nad)träglid} gewonnenen über"' 
3eugung wiUen 3Urücf3unel]men, bafi fiel] bie ael!örbe bei 
bem il!r 3Uftel!enben freien <S:rmeffen geirrt l]alie. Wenn aber, 
wie oorliegenb, ni# bas freie <S:rmeffen, fonbern ein gefe~"' 

Hd)es Verbot bie l{onfensertei{ung als un3uläffig erfd)einen 
liefie, fo fönne ber Jrrtum red)tlid) nicijt l]inbern, nun nad)" 
träglid) ben irrtümlid} fonfentierten &u 3U prüfen unb ben 
l{onf ens 3Urücf3uneqmen 1 ). _.._ Jm übrigen erteilt bie (ef!re 
DOm ned)te be:; IDiberrufs bie mal]nung 3U größtmögli~r 
<ftaftl]eit bei ber aearbeitung ber aauoorlagen. :t>enn bas 
Wiberrufsred)t ift nac{J ben fcqon gegebenen Uusfüqrungen eben 
aud) überall ba an3uerfennen, wo unrid)tige aauoorlagen ü&er" 
fel]en Hefien, bafi ba:; oorge1egte Projeft ben gefe~lid)en ~e" 
ftimmungen 3UWitlerlief. rtocq nid)t begonnenen aauten gegen" 
ü&er ift bie SteUungnal]me für bie ael]örbe eine nod) weniger 
leid)t 3u Derfel]lentle. fiaben nämlid) tlie &uar&eiten il]ren 

1) Q)berverroaltungsgerid7t <3b. ~0, S. 3?7flg. 
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2Infang nod) nid)t genommen, bann fann Ne <3eqörbe Ne ~au" 
erhtubnis felbjl l:lann wiberrufen, wenn ber <ßrunb ~ierfür 

erft nad] ber l<onfenserteilung - alfo etroa in <ß,zftalt nad)~ 

träglid] ergangener gefet;licqer ~eftimmungen - erwad)'fen ift . 
.Sd)arf 3u fd)eiben oon bem nad) ber <3augeneqmi~ung er

Wirten Wiberruf ift ber an einen Wiberruf gefnüpfte, a(fo ber 
wiberruflid) erteHte ~aufonfens. .So(cqe auf Wiberruf erteilte 
<3augene~migungen fönnen naturgemäß nur ergeqen, wo 3war 
bie <3ewilligung bes <3augefud]s an ficf) unftattqaft ift unb 
barum ocrweigert werben barf, wo aber bie <3aupolijeiorbnung 
ber juftänbigen ~e~örbe 2tusna~men 3u gene~migen ausbrücf" 
Iicq einräumte. <Breifen wir 3ur JHuftration alfo etwa folgenbe 
<3eftimmung einer ~aupoli3eiorbnung ~eraus: "mit ~öl3ernen 
Umfaffungswänben bürfen nur 5d)uppen, ~uben unb ä~nlid)e 
als eigentlid)e <Bebäube nid]t an3ufe~enbe ~aulicqfeiten o~ne 
Seuerftätten ~ergefteUt werben. !>iefelben foUen ber negel 
nacq eine <Brunbfläd]e oon 25 qm fowie eine Wanb~ö~e oon 
3 m nid)t Üoerfd)reiten unb DOn anbern fio[jbauten, rtad)fJar" 
grenjen unb öffentlid]en Straften übera[[ 6 m entfernt ge" 
qa!ten werben . 

.fiierüber ~inaus fann Ne ®rtspoli3eibeqörbe .fiol3bau" 
licqfeiten ausna~msweife unb oorüberge~enb für beftimmte 
nut;ungs3roecfe geftatten." 

.fiier liegt uns alfo ein SaU oor, ber typifcq barlegt, wie 
bie .Sat)ungen oon ~aupoli3eioerorbnungen bie juftänbige ~e" 
qörbe, ausbrücffid) <3augeneqmigen auf Wiberruf 3u erteilen, 
ermäd)tigen. Uuf <ßrunb ber foeben 3itierten <3aupofi3ei" 
t>erorbnung fud)te nun vor einigen Ja~ren bie Naiferlid)e 
Werft um bie ~rteilung ber <3auerlaubnis 3ur O:rrid]tung oon 
brei l<o~[enfd)uppen auf einem neuen fagerplat; nacf). !>ie 
Sd]uppen beftanben aus fioljfad]werf auf gernaueden Sunba" 
menten, bie Wänbe waren mit <3rettern oerfleibet, bas !>ad) 
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war mit :i>ad?pappe getlecft, fiei3anlagen llXlren ni# l'Ot,. 
qant>en. :i>ie Sd?uppen, l'On benen 3wei bei einer (änge l'on 
80 m eine ~reite oon ~8 m qatten, wäf)rentl tler tlritte 
52 m lang untl 2~ m breit war, foHten 3ur ~fnaqrite l'On 
l{oq(en für ben ~etlarf ber Rriegsfd?iffe bienen. :i>ie ftäbtifd?e 
poli3eibef)örbe erteilte bie baupoU3eifid?e <ßeneqmigung "unter 
Vorbeqa(t bes jeber3eitigen Wiberrufs". :i>iefer ~efd?eib be,. 
qagte ber l{aifedid]en Werft inbes ni#. Sie flagte barum 
auf ~uff'!ebung bes uon ber Poli3eibef'!örbe gemad?ten Vorbe,. 
f'!altes jetler3eitigen Witlerrufs. Jn ber müntllid?en Verf'!anb" 
lung erlfärte ber Vertreter ber Werft flage&egrünbenb, bie 
:i>auer ber :Uu(;ung tles Sd]uppens bürfe nid?t lebiglicft l'on ber 
Willfür ber poli3ei&ef)örbe abqängig fein. :i>arauf bie oberoer,. 
waltungsgerid?tlid?erfcits erfolgte ~elef'!rung, ber l'Otbeqaltene 
"jeber3eitige" Wiberruf fei feineswegs gleid]bebeutenb mit 
einem "willfürlid]en" Wiberruf. Vielmef'!r müffe einer poli3ei" 
Hcnen Verfügung in jetlem Salle ein o&jeftiu erfennbares poli,. 
3eiiid]es lTiotil' 3ugrunbe liegen. Sollte bie J)oli3eibeqörbe 
etwa bei anberweitiger <Beftaftung ber örtlid]en Verf'!ältniffe 
ober aus einem fonftigen, aus ber befonbern Sacl?lage ent,. 
nommenen ~eroeggrunbe bie erteilte <ßeneqmigung wiberrufen, 
fo ftünbe es ber Werft frei, ficn bagegen ber gefe(;lid) 3uläffigen 
Recf1tsmittel 3u betlienen. ~us biefem ~ntfd}eib, ber bie f'!ier 
wiebergegebene ausfüqrlid]e Sd]Hberung feinem ~eftreben l'er" 
banft, baupoli3eilid]er ~igenmad)t einen l'1iegel oor3ufcf?ieben, 
regiftrieren wir als eine G:qefe l'On f'!ol)er prin3ipieUer 23ebeu" 
tung ben 5af3: "1>ie 65urücfnaqme einer auf Wiberruf erteH" 
ten 23augeneqmigung ift eine po1i3eilid]e Verfügung, bie nicf?t 
nad) Willfür, fonbern nur auf <Brunb fenntlid] gemacf1ter poli" 
jeilicf1er motioe erlaffen werben barfl)." Jm übrigen ift ber 

1) Q.)bertJerwaltungsgeridJt ~1>. 39, S. 365 ff. 
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Umftan~, ~at3 nur um d:t:teHung einer "wi~errufHd)en" ~au" 
erlaubnis gebeten wir~, uom baupo!i3eilid]en Stanbpunfte aus 
bebeutungs(os. 1'enn fo mannigfacf?er ~rt an fid) bie <ßrün~e 
fein fönnen, ~ie eine ber ~auerlaubnis beigefügte ~uflage 3ur 
~efeitigung bes ~auwerfs oeranlaffen: immer muß es fiel? ~ocf?, 
wie fcqon bargelegt, um beftimmte {Catfad]en I)anbeln, ~ie ~en 
:Bau oon oornl)erein aLs unftattflaft crfd]cinen ließen. ®qne 
eine tierartige objeftioe Vorausfe~ung wür~e eben bie <ßeltenb" 
mad)ung ~es fogenannten Wi~errufsoorbeqaltes uom bloßen 
:Belieben ~er ~eqörbe abl)üngen. Sold] freies <3elieben barf 
aber aucf? bort nid?t walten, wo ein ungünftig formuliertes 
~augefucf? ~er ~eqörbe anfcqcinenb ~as Red)t I)ier3u ein" 
rüumfl). 

~nbliCf7 ein (e{jtes llioment, bas 3U befonberer !)orficf?t 
gegenüber einem wiberruflid? erteilten ~aufonfenfe maqnt. 
d:s erfangen tierartige Baugenel)migungen auf IDiberruf näm" 
licf1 Red?tsfraft, fofern nid]t im Recf?tsmittelwege gegen fie 
borgegangen wir~. Sie fönnen alfo fpüter, wenn <:ler Wi~er" 
ruf im poli3eilidjen Jntereff e erfolgt, nidjt mel)r mit Q:rfolg 
angegriffen wer~en 2). 

~· Poli3eilidje !llaßnal)men gegen ni.d1t genef)migte 
:Bauten. 

1'ie ~rmüdjtigung ber <3aupoli3eibeqörbe 3U &wangs" 
maßnaf)men bebeutet nid)ts anbres als eine notwenbige <ßaran" 
tie für bie Waqrung gel)örigen Refpefts oor ben <Befe~esnor" 
men feitens ber bauausfül)renben ®rgane. Darum müffen fidj, 
follen redjtlidj wie wirtfcqaftlidj fcqwere !llißftünbe oerqütet 
werben, bie feitens ber Bauunterneflmer betätigten Verftöße 
unl> bie als Kampfmittel uon ~er <ßefe{jgebung bagegen oor" 

1) Ja{Jrbüd}er be.s l{g[. Säd}f. Q)berllerwllltungsgericqt.s S. 3t f. 
2) <3alt S. t ~7. 



gefef?enen .;)wangsbefugniffe wie 3wei g(eid]roertige <l3rößen 
gegenüberfte~en. ~s würbe fonft Vernunft 3um Unfinn, wäre 
etwa bie :aaupoli3eibeqörbe um eines mange(nben 'Konfenfes 
wil!en befugt, ben W,brud! bes o~ne einge~oUe ~rlaubnis, 

aber an fid1 vorfd]riftsmäßig errid]teten !}aufes an3uorbnen. 
1'as f>rennenbe Jntereffe eines jeben Vertreters vom <3aufad]e 
baran, baß poH3eHid)em <frmeffen bei biefem ~od]wi#igen 

Kapitel feitens ber <Befet;gebung unb i~rer ~us(egung unver"' 
fennbare unb fci1arf umriffene mcf1tlinien ertei(t werben, bebarf 
bes~a(b feines IDeitern nacf!weifes. .;)roecf biefer Sfi33e foH 
es nun fein, 3u 3eigen, in welcf!er Weife poli3eHidje Ula# unb 
ber in ber .fierrid]tung nid!t gene~migter ~auten bofumen" 
tierte Unge~orfam im fpe3iellen miteinanbet forrefponbieren. 
1)as <l3efet; über bie ~((gemeine (anbesverroaltung fagt uns, 
baß bie <!Jrtspoli3eibeqörbe bie fraft i~rer gefet;Ud]en <3efugniffe 
gered!tfertigten ~norbnungen burcf1 ~nbro~ung unb Seftfet;ung 
beftimmter in i~rer fiöf1e gefet;lid! begren3ter <Belb"' b3w. !1aft"' 
ftrafen er3wingen fann. 1)iefes &wangsmitte( roirb aber offelll" 
bar nur felten 3ur IS:rri#ung bes erftrebten .;)iefes ~inlänglicf1 
widfam fein. Zlenn in ber großen ftber3a~l ber SäHe würben 
bie, benen bie ~rrid]tung norfcf!riftswibriger ~auan(agen aus 
biefem ober jenem <Brunbe non Wert ift, bas Jntereffe, 
i~ren <3au fertig3u~eHen, f?öfler bewerten als ben Umftanb, baß 
fie bafür mit einigen wenigen marf 3Ur Verantwortung 
ge3ogen werben. J;{önnte alfo bie 3uftänbige ~ef!örbe bem 
<3au unb feiner ~usfüqrung nid!t anbers fteuern, bann wäre 
bie fliermit verbriefte <ßarantie gegen vorfd]riftswibriges 
&uen eine wa~r~aft minimale. .;)u bem gefeilt fid1 bie 
{Üttfacf1e, baß be~örblicf1e <f~efutivftrafen überaU bort üoer"' 
f!aupt un3uläffig finb, wo bereits eine allgemeine Poli3einor" 
fd1rift ben burcf1 bie poli3eilicf!e Verfügung qerbei3ufüflrenben 
~ffelt in einer Strafbrof?ung 3u erwirfen fucf1t. l>a3u fo( .. 
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genber ~eifpiclsfaU: Wie bereits anbernorts angebeutet, oe~ 

bro(Jt bas Strafgefet;bud! ben mit <Belb" ober flaftftrafe, ber 
als ~auf?err, ~aumeifter ober ~auflanbroerfer einen ~au ober 
eine Uusbefferung, wo3u bie poli3eilid7e <Beneqmigung er" 
forberlid] ift, of?ne biefe <Beneqmigung ober mit eigenmäd]tiger 
:Ubweid]ung von bem burd! bie ~ef?örbe geneqmigten ~au• 
plane ausfü(Jrt. ~Hfo ift bie !'ierfMlung fonf enspflid]tiger 
:Bauten of?ne eingef?olte <Bene(Jmigung fd]on von <Befet;es 
roegen mit Strafe bebad!f. :Dementfpred1enb ba(Jer bie Un" 
ftattqaftigfeit, etwa einem ~aumei~er gegenüber bie Sort" 
fet;ung begonnener Urbeiten of?ne bafür erbetene l{on3effion 
burd! pofi3eilid]e 2lnorbnung 3u unterfagen unb jenes Derbot 
mit einer Strafbrof?ung (alfo etwa mit ben Worten: "bei 
Vermeibung einer <Belbftrafe von 30 m. für ben (jSuroiber" 
(JanblungsfaU") 3u verbieten 1). nad] aUebem roerben uns 
bie beflörblid]en ~~efutivftrafen ein nur mäaiges Jntmffe 
3u enHocfen vermögen. Wir wollen uns besflalb ben weitern 
65roangsmaanaqmen 3uwenben, bie fiel] ber 3uftänbigen ~eqörbe 
als ein beffer gefd1liffenes Sd!wert gegen Deräd!ter gefet;lid1er 
normen bei ber 2luffü(Jrung geneqmigungspflid!tiger &uten 
erweifen. 1>a finben wir 3unäd]ft ber ~eqörbe 23efugnis, bie 
3u er3wingenbe !1anblung bei G:unlid]feit Don einem 1)titten 
ausfüqren 3u laffen unb ben vorläufig 3u beftimmenben l{often .. 
betrag im (jSroangswege von bem Derpflid]teten ein3u?ieqen. 
Diefes (jSroangsmittel fann aber naturnotroenbig eben nur bei 
flanblungen, ni# bagegen bei gebotenen Unterlaffungen roir· 
fen. ~s muß alfo auaer ~etrad]t &leiben, roenn beifpiels-
roeife &eqörNid]erfeits verfügt wirb, baß bas Weiterbauen 
bis 3U erfolgtem Uad)weife von ber ~rfü((ung vorgefd]riebe" 
ner ~ebingungen 3u unterbleiben qat. 1)esflalb barf bie 

1} Vgl. ltierüber ~alt; S. ~ 51J:. 
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~eqörbe, wenn bie ~norbnung anbers unausfüqrbar ift, aud) 
unmittelbaren 6)wang ausüben. !>ies ergäbe alfo, bleiben 
wir einmal bei bem Verbot bes Weiterbauens, unter Umftän~ 
l:len bas Red)t ber ~e~örl:le, bas ~auen burcq Verflinberung 
bes ~blabens DOn ~aumaterialien, burcfl .Sd)Heßung t>es 
<ßrunbftücfs ober in fonftiger nad) (age bes Salles 3wecf~ 

entfpred)enber Weife 3u inflibieren. 
~ei biefen 3wei Red)tsbeqelfen, ber ~usfüflrung ber 3u 

er3wingenben .!1anblung burd) !>ritte wie ber ~nwenbung 

unmittelbaren 6)wanges, werben wir ein wenig 3u Derweilen 
~aben. Wir erinnern uns an biefer .SteUe 3unäd)ft be.s be~ 
beutungsreid)en .Sa~es, baß ber mange( ber polijeilid)en ~r~ 
(aufmi.s 3u einem ausgefüflrten ~au nod) ni# oflne weiteres 
einen unftattflaften, von ber pqlijeibeqörbe ab3ufteUenben 6)u~ 

ftanb bewirft. !>aqer fein unmittelbarer 6)wang fold)en ~auten 
gegenüber. ii)um ~eweife f!ierfür biene folgenber SaU, ber 
leibet aud) um beswi11en eine ttaurige 1\uriofität repräfentiert, 
a(.s fowofll ber po1i3eipräfibent wie ber ~e3irfsausfd)uß 3u 
~erlin in iflrem falfdlen ~ntfd)eib bie Unfenntnis ber foeben 
3itierten, oom Q)berverwaltungsgeridlt in feiner Red)tfpred)ung 
bod) fo fläufig unterftrid)enen Regel Derrät. !>er Po1i3eiprä)i~ 
bent 3U ~. qatte nämlid) bem Regierungsrate :X., ber im 
britten .Stocfwede eines iqm geqörigen .!1ausgrunbftücf.s an 
ber .St ....... .straae bafeloft eine &beftube nebft l{lofett oqne 
baupo1i3ei1id)e <ßenel)migung qatte einri#en laffen, mittels 
Verfügung DOm \6. mai \90~ aufgegeben, biefe <ßeneflmigung 
nad)träglid) unter ~inreic:Qung Dorfcflriftsmäaiger c?)eid)nungen 
binnen Dier Wocflen nad]sufud)en. Wibrigenfall.s follte bie 
~nlage auf feine 1\often im 6)wangswege burd) einen :Dritten 
bei ~in3iequ~g eines entfpred)enben 1\oftenDorfd)uffe.s befeitigt 
werben. <ßegen bie in ber Verfügung entqaUene 6)wangs" 
anbrof!ung erqob ~. 1\{age mit bem ~ntrage, fie außer l<raft 
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3u fet1en. 1>er beHagte Po1i3eipräfiOent beantragte barauf 
l{(ageabweifung, wiewoql er gegen Oie ~efd]affenqeit oes 
~abe3intmers uno Oer l{(ofetteinrid]tung nid]ts 3U erinnern qatte. 

1'er <3e3irfsausfd]ufi wies banad] Ne Klage aud] tat~ 

fäd]lidl ab. IS:rft oas ®beroerwaltungsgerid]t fanb ben rief]~ 

tigen Weg wieoer, fofern es bem l{(ageantrag entfpred]eno 
erfannte. rtad] feiner beifäHig 3u begrüftenben Uuffaffung 
mad]t bas :Bauen of]ne <Beneqmigung Oen :Bauqerrn alleroings 
ftraffäUig. ~ber Oiefe meqrfad] erwäf]nte :Beftimmung bes 
Strafgef et1bud]es unterläßt es, gleid]3eitig an3uorbncn, oaft 
bie im Wege ber Übertretung errid]tete ~nlage 3u befeitigen 
f ei. 1'ies ergibt aud] Oie Unwenbung aUgemeiner Red]tsgruntl~ 
fäße nid]t, fofern Oie ~nlage nid]t gerabe gegen bas beftef]enoe, 
bem Sd)u~e ber j)oli3eibeqörbe anoertraute öffen11id]e ned)t 
oerftöfit. 

1'arum burfte im oorliegenoen SaUe Oie Uuflage, nad1~ 

trägfid1 bie baupo!i3eilid]e <Beneqmigung nadnufud]en, nid]t 
gemad]t uno als (i)wangsmittel 31tr 1>urd]f e~ung bief er Uuf~ 
lage nid)t in ~usfid)t geftellt werOen, baft bie Unlagen be~ 

f eitigt würOen. (ag ber poli3ei baran, (i)eid]nungen in il)ren 
Uften 3u l)aben, fo l)atte fie eine qierauf gerid]tete Uuf[age 
3u mad)en, unb es war iqr unbenommen, jug[eid] bie ~nferti~ 
gung ber (i)eid]nungen burd] einen 1>ritten als (;)roangsmittel 

an3ubrol)en. nid)t aber burfte oer l{(äger oarauf oerwiefen 
werben, Oem (i)wangsmitte[ ber :Befeitigung ber Un[agen 
burd] nad)trägfid),e lfinreid!ung eines l{onfensgefud]es oor~ 

3ubeugen 1 ). 

~(nbre ~eurteilung oerbienen baupoli3eilid]e Unorbnungen 
bagegen bann, wenn bie oflne Konfens aufgefüflrte ~nlage 

gleid]3eitig t>erftöfie gegen <Befet1 ooer Pofi3eioerorbnungen 

1) l)g(. Q)berverwaltungsgerid]t, :5b. ~8, 5. 36\ f. 
Ii: i es f e, Das l:\ed)t ~er ~auwelt. 14 
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in fid? birgt. fiier ift Ne Po1i3ei bered]tigt, ba ber gefefawibrig 

errid)tete :sau rcgc(miiftig öffenilicqe Jntcreffen oedefJt, wdd)c 

bie unbead)tct gelaffene Uorm 5u wa~ren gebad,te, mit aHen 

i~r 3U <13ebote ~e~cnben (Dwangsmittdn l>ie ~ttberung bes un~ 

gef efalid}en Suftanbs ~erbei3ufüqren. Sreilid] werben gegen~ 

über ben in :l)oli5eioerorbnungen aufgefteUten <13eboten unb 

Verboten faft immer ein3dne ~usnal]mefiiHe oorfommen, bei 

benen bas motio, bas bie poli3eilid]e Regelung ueranlaftte, 

wegen befonl>erer Umftänbe tatfiid)lid) nid]t gdtenb gemad]t 

werben fann. ~s beftimmt a{fo etwa eine Saupoli3eioerorl>• 

nung, baß <13ebiiube nid)t in geringerer ~ntfernung als einer 

fold)en oon \0 Suu oom äußeren Ranbe bcs <!:f)auffeegrabens 

auf3ufü~ren feien. G:atfäd)Hd) aber fann l>ie ~uffüf)rung oon 

~aulid)feiten in größer~r Uäl]e a(s ber oorgefd)riebenen bis• 

weilen feinedei nad,teil für bie <!:qauffee ober ben Verfef)r 

auf berfelben bebeuten . .Jn fold,en ~in3elfiiUen wäre affo ber 

<Brunb, ber 3u bem ~rfa{j ber :l)oli3eioerorbnung fü~rte, nid]t 

oerwirffid,t. tlaraus folgt inbes nid]t, baß. Ne Pofi3eibe~örbe, 

inbem fie bie t>orfd]rift als ein unbebingtes, ausnal]ms(os 3u 

befo(genbes <Bebet ober Verbot faßt, if)re ~efugniff e über~ 

fd)ritte. Q)b eine in ber Poli3eioerorbnung getroffene &ftim• 

mung als ftrifte Regel l1in3uftel1en, ob unter näf)er be3cid]ne• 

ten Verf)ältniffen ~bweid)ungen 5u ge~atten ober ob fd)lieftlid] 

gan3 aUgemeine tlispenfationen 3U3Ulaffen gewefen wiiren, 

bas aUes finb Sragen, bie ausfd]ließ,lid) auf bem <Bebiete ber 

notwenbigfeit unb Swecfmäßigfeit ber maßregel Hegen. ~iefes 

<Bebiet barf aber nacq ausbrücflid]er gefefalid}er ~norbnung 

uom ~id)ter bei l>er Prüfung· 'ber Red,tsgiiltigfeit einer PoH3ei• 

oerorbnung nid]t betreten werbent). tlagegen werben bie 

Vertreter bes Saufad)s mit ~efriebigung oon einem ber poli• 

1) t'>g[. [)ier3u Q)berverwartung.sgericl]t :5b. \\, S. 3?'+ f. 
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5eilid]en mad]toollfommenqeit burd] bie ftete oberrid]terlid]e 
~ed]tfpred]ung geftecften (i)ie{e ~ören, foweit es fiel] um ~n~ 
orbnungen gegenüber nid]t gene~migten unb aud) oorfd]rifts~ 

roibrigen, in oeränberter Sorm jebod] geneqmungsfäqigen :Bau~ 
ten ~anbeft. <S:s ~at fiel) nämfid]1 nacq a{{gemeinen, auf bem 
<ßebiete bes :Bauwefens in fonftanter Jubifatur bes ®ber• 
oerwaftungsgerid]ts feftge~altenen <firunbfä()en bei bem Vor• 
qanbenfein eines pofi3eilid] un3uläffigen :Bauwerfs bas pofi3ei• 
fid]e <S:infd]reiten 3unäd)ft nur auf eine Umänberung bes Baues 
in einen ben befte~enben gefetfid]en Dorfd]riften entfprecqenben 
(i)uftanb 3u rid]ten. :Bef eitigung bes gan3en Werfes barf erft 
~ann geforbert werben, wenn es offenbar unmögfid] ift, ben 
~au gefetentfpred]enb 3u oeränbern. <S:s ~at alfo bie poli3ei• 
'be~örbe nid]t bas Re#, in jebem SaUe eines nid)t geneqmig• 
ten, in ber ausgefü~rten Urt un3uläffigen ~aues nad] iqrer 
freien Wa~{ Ne ~bänberung ober bie Sortfd)affung ~es :Baues 

3u verlangen. Die !Da~l 3Wifd)en "~bän~ern" unb "Sort• 
fd)affen" fteqt viefme~r in bem SaHe, baß ~urcft ~ie ~bänbe• 

rung ein ben gefetfid)en Dorfd]riften entfpred)~en~er &uftanb 
qergeftellt werben fann, ~em Derpflid]teten 3u. .;)ur ]Huftra• 
tion ~ierfür biene folgen~es Beifpief: Die poli3eibireftion 
3u St. erließ an eine oon uns "q." getaufte perf on eine Ver• 
fügung bes Jnqafts, ~aß. er bie beiben pofi3eHid) un3uläffigen 
Sd)uppen auf bem i~m ge~örigen <firunbftücfe binnen 3wei 
Wod]en 3u befeitigen qabe, wibrigenfa{{s folcftes auf feine 
);{often im &wangswege ~urd) einen Dritten gefcfteqen werbe. 
Un3uläffig fei ber Sortbeftanb ~er Sd]uppen, l:la entgegen bem 
öttfid]en :Baured]lte, ber .eine an ber <firen3e feine einen Stein 
ftarfe maffioe Wanl:l er~aften ~abe, aud] l:>ie unter 3 m oon 
ber <firen3e ~ntfernte <ßiebefwanb aus Sad)werf nid]t maffio 

oerbfenbet fei. 
Dief e Derfügung roar nad] oberoerwaftungsgerid]tfid]em 

14* 
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Sprucqe auf3u~eben. Jft bodjt im oorliegenben SaUe bie Un" 
mögHcqteit, bie beiben Sdjuppen burd! <3efeitigung ber in ber 
Verfügung angefü~rten ffiängel in einen gefe4}mä{\igen &uftan\:> 
3u t>erfe4}en, oon 'Der Poli3eibireftion felbft nid!t einmal be~ 
~auptet, aber aud! nad! tlem Jn~afte 'Der angefod!tenen Ver" 
fügung nid)t an3unef(men. <Es burfte alfo bem l{{äger l:>ie IDaf1l 
3wifcf1en Umänberung ober <3efeitigung 'Der in if(rem ber3eitigen 
<3eftantle un3uläffiger Sd!uppen nid!t abgefd]nitten wertlcn 1) • 

.S#ie{\Ud] veranlaßt ein jüngerer (;)eit ange~öriger ober" 
oerwaltungsgerid]tlid]er Sprucq nod! 3u 1:ler nad?träglid!,en 
Seftftellung, baß bie <3aupoli3eibeqör1:le nid]t befugt ift, eine 
geneflmigungspflid]tige baulicqe ~nlage, ()ie gegen 3wingenbe 
Vorfcqriften 1:les materiellen <3aured]ts oerftöfit, aucq nur be" 
1:lingungsweije 3u geneqmigen. Sie muß baqer, wenn bie 
~nlage bereits fertiggeftellt ift, bie qinterqer beantragte lße
neqmigung oerfagen. Jebe ~uflage, oon beren <Erfüllung 
fie gleid!woql iqre <ßeneqmigung 3um Sortbefteqen bes <3au~ 
werts abqängig mad]t, t>etlef3t ben baoon <3etroffenen in fei~ 

nen 11ed)ten un() ift, wirb fie im Klagewege angefod)ten, au{\er 
l<raft 3u fe4}en. <Begen biefen <ßruntlfati feqlte umlängft eine 
Q)rtspoliJeibeqörbe gegenüber bem 6:igentümer 1{. bes {anb~ 

qausmäßig bebauten lßrunbftücfs x ... "Straße nr. \6 3u (., 
einem Vororte oon ~er1in. K qatte auf biefem <ßrunbftücfe, 
unb .3war in einer von tlet Straße aus nid]t fid]tbaren qintern 
lfcfe, weld!e oon ben <ßren3en bet beiben im red)ten !Dinfel 
anftoßenben fiausgrunbftücfe gebilbet wirb, aus fiol3 einen 
fiüqnerfta11 unb linfs baneben ein Vogelqaus aus ~raqtgitter 
unb <Eifenbeton errid]tet. :Der fiüqnerftaH i~ V~5 m breit, 
2,5 m tief unb 2 m qod). ~Us ~interer Ubfd](ufi bient Oie als 
<3ranbmauer errid]tete <ßren3wanb tles nacll&argebäubes. ~er 

1) Q)beroerwaltungsgericftt ~b. \5, S. 59\ff. 
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<Brcnjjaun nad) ~em gerabeaus belegenett na~bargrunbftücfe, 
weld)es bem Nunftf(änbler ~. gef(ört, beftef(t aus planfen. 
Dor biefen war eine 3weite, als feitlid)e Umfaffungsmauer ~es 
f?üf(nerftaUs bienenbe ~retterwanb gefe(jt unb ber 2)wifd)en
raum 3Wifd)en if(r unb ber <Bren3planfc mit cr:orfmull aus• 
gefüllt. <ruf fein <Befu~ um nad)triiglid)e <Benef?migung wurbe 
K fd)liefilid) ber ~ef~eib, ~er l?üf(ner~aU mit Dogelf(aus 
müffe im feuerpo1i3ei1i~em Jntereffe an ber <B.fcf1en <Bren3c 
mit einer nad) ber rtacf1barf cite I.( in orbnungsmäfiig oerpu(jten, 
minbeftens ~2 cm jlarfen maffioett <Brett311tauer mit Vcrftiir• 
fungspfcilertt abgefd)loffen wer~en; aber aucf1 bann fönne bas 
<Bebiiu~e nur auf Wiberruf geneqmigt werben; bie <rrbeiten 
3ur lfrrid)tung ber <Bren3mauer feien binnen \~ cr:agen in <rn• 
griff 3u nef(mett; anbernfalls werbe ~ie of(ne poli3ei1id)e <Be• 
nef(migung errid)tete ~aulicf)feit auf Noften bes K 3wangs• 
weife ~urd) 1>ritte abgebrocf1en werben. 1>agegen erf(ob K 
l\lage mit bem <rntrage, bie po1i3eUid)e Derfügung aufier l{raft 
3u f etJen. 43ei ber lfntf cf1eibung f(ierüber erwog bas enblid) 3u 
f?ilfe gerufene Q)beroerwaltungsgcrid)t etwa folgenbes: (aut 
§ 3~, d)iff. \ ber t3aupo1i3eiorbnung für bie Vororte von 43erlin 
vom 2~. <rprif ~903 bürfen bie Umfaffungswänbe von Sd)uppen, 
:Bu~en, <Bartenqar!en, Deran~en, (auben, l{egelbaf(nen . . . 
unb äqnlid)en Ueinen ~nlagen eine <Brunbflä~e von 25 qm 

fowie eine Srontf(öqe von 3 m nid)t überfcf)reiten unb müffen 
von ... rtad)bargren3en . . . 6 m entfernt b(eiben. <rbwei• 
~ungen oon biefen mafien fönnen unter ber DorausfetJung 3U• 
gelaffen werben, ~afi bie ~aulid)feiten nur vorübergeqenb für 
beftimmte rtutJungsjtvecfe errid)tet werben unb feuerpoli3ei• 
licf)e 43ebenfen nid)t vorliegen. rtacf? bief er llegeloorf d)rift 
burfte ber l?üf(nerftaH, ~er fiel? als ein !?ol3bau barfte!lt, un• 
mittelbar an ber rta~bargren3e nid)t erricf1tet werben. 1>ie 
:Bewilligung einer 2Iusnaqme oon biefer Regel bejüglid) ber 
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6:ntfernung bes ~aues oon ben :rtad)bargren3en :war un3uläffig, 
weif ber StaU nid)t nur oorüberge~enb errid)tet toorben war. 
Verftiefi aber bie ifrrid)tung bes fiü~ner~alls gegen eine 
3wingenbe Vorfd)rift bes materieffen &ured)ts, fo war bie 
pofi3eibe~örbe nid)t befugt, ~as Sortbefte~en bes StaUes oon 
:Bebingungen ab~dngig 3u mad)en. Sie mufite bie nad}gefud}tc 
d5enef)migung oerfagen unb ~en ~bbrud) forbern, burfte aber 
nid)t ~em lnäger auferlegen, an einem d5ebäube, beffen :Be~ 

ftef)enbleiben un~att~aft war, aud) nod) eine ~ranbmauer 

an3ubringen. 
Wegen l:liefer unrid]tigen ~ntoenbung tourbe bie poli3ei1id)e 

Derfügung im gan3en Umfange aufge~oben 1). 

~fs fur3e &ufammenfaffung l:ler fe~ren l:liefes l{apite(s 
foH am Sci?[uffe ein an ber f1anb einer oom polijeipräfil:lium 
in ~erfin am 20. Januar \906 edaffenen Verfügung bei ~alt; 
aufgefteUtes Sd)ema bie regelmäßige ~e~anblung genef)mi~ 

gungspflid)tiger, nid]t genef)migter ~auanlagen nad} folgenben 
Unterfd)iebsmerfma(en für Ne Pra~is bartun. 

I. d5ene~migungspf1id)tige, nid)t fonfentierte, aber nid}t 
oorfd)riftstoil:lrige ~auan(agen. 

!'iier ift bem lfigentümer auf3utragen: "bie 6:inreid}ung 
einer oorf d)riftsmäßigen <i)eid)nung in ber nötigen <i)af)l oon 
~~emplaren, an roeld}er alles nötige erfid}tlid} ift". ~(s 

6')wangsmittel ift ~ier "Ne ~nfertigung l:ler &eid)nung burd? 
einen 1>ritten ufro." an3ubrof)en. 

II. d5ene~migungspflid)tige, nid)t fonfentierte unb aud1 
oorfd)riftsroibrige ~auanlagen, uni:! 3toar 

a) unbebingt oorfd}riftswibrige, über~aupt nid}t geneqmi~ 
gungsfäqige <3auanlagen. 

f1ier ift bem lfigentümer bie ~efeitigung ber ~nlage bei 
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Unbroh.ung bes (Dwangsmittds ber <3efeitigung runbweg auf• 
3ugeben. 

b) <3ebingungsweife naeq O:rfüUung be~hnmter Sorberun• 
gen, a(fo in mobifi3ierter Sorm gcneh.migungsfäh.ige 
<3auanLagen . 

.fiier ift bem ~igentümer wah.lweife bie <3ef eitigung ber 
vorf d]riftswibrigen gefamten Un[age ober bie O:inreid]ung von 
6)eid]nungen ufw., in benen beftimmt 3u be3eid]nenben 5orbe• 
rungen aed]nung getragen werben muß, nacf! beren O:rfüHung 
bie Un(age gebu(bet würbe, auf3ugeben. ~[s 6)wangsmittd 
fann aud] h.ier bie <3ef eitigung burcq einen 1>ritten angebroh.t 
werben 1). 

Sd]Heßlid] fei nod] h.ervorgeh.oben, baß bie ~efugnis ber 
J)ofi3eioerwaltung, gegen einen ungefet3Hd)en &uftanb ein3u• 
fd]reiten, burclJ (Deitab(auf ni# verloren geqt. d:s fann ficq a[fo 
niemanb bamit oertdbigen, bie gefet3eswibrige Un(age fei fd]on 
vor Jaqr unb rülg errid]tet werben, feitbem aber immer un• 
beanftanbet geblieben 2). 

1) ~a(4}, S. \57, \58. 
2) Q)beroerwaltungsgerid]t, ~tl. \8, S. 370. 



XIX. 
Ungültig~ ~~ftimmuug~u ~~c ~aupoli3~i== 

v~ror~uuug~u. 
(<3aupolijeili<fle l:Jorf<flriften, bie mit benen einer qöqeren ::Snftanj 

im UJiberfprud] fteqen.) 

"Jn ber ~ege( ift jeber \Eigentümer, feinen <Brunb unb 
<3oben mit <Bebäuben jU &efet;en ober feine <Bebüube jU ver" 
änbern, woq( befugt." 

1:>em Sad)manne fHngt biefes Wort wie ein <Bruu aus alten 
6)eiten. <f:r, ber founbfooft t~or <3aubeginn erft einen qarten 
Straufi um bie <3augenef?migung ausfecqten muft, bem ber enb" 
lief) erteilte l{onfens jU 6)eiten, ba bie <3auausfü~rung fcqon 
ein gut Stücf gebieqen ift, "wegen irrtüm(icq erfolgter <f:r,. 
tei(ung" wiberrufen wirb unb ben baupofi3ei1icq verfügte <3e" 
bingungen ba(b mit ber, &alb mit jener E'aft befcqweren, er 
l)at für bie gepriefene <ßarantie nur ein fcqmerjlicqes ltäcqeln. 
Jft bocq bie gefamte <3aupolijei (et;ten Q:nbes nicqts weiter als 
eine <3eerbigungscm~alt für bie <3aufreiqeit. Jn ber ti:l)eorie 
freilid] lebt qeute wie ef?ebem ber <Brunbfaß bes Ul1gemeinen 
ltanbred]ts, ber je~t im Derein mit ben (eqren bes neuen <3ür" 
gerlid]en ~ecqts jebem <ßrunbbefit)er freies Scqa(ten unb Wtal .. 
ten auf feinem <Brunb unb <3oben 3Ufagt. ~>abei a&er wi(l es 
uns f cqeinen, als ob bie ~usnaqmen bie Regel aUmäl)lid] über" 
wud]ern. 

,<ßewifi, feiner oerf d]liefit ficq ber bi((igen \Einfid]t, bafi 
&ei bem eminenten O:influfi ber <3autätigfeit auf bie materieUen 
unb ibeeUen Jntereffen ber gefamten menfcl)qeit eine a&folute 
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Scf1ranfenlofigfeit in ber ~aubetätigung unmöglid] proflamiert 
wert>en fann. mit ~ed]t wert>en wir ~aran erinnert, wie ftarf 
fonft <BefunM?eit unt> Sid]erf?eit t>er Staatsbürger gefäf]rM 
wären un~ in we1cf1 f?of?em maae bie ~ebauungsart bes ein~ 
jdnen <Brunbftücfs auf bie t>er nad]barn einwirft. 

über a((e~em aber bürfen t>ie 3ur I?anbf?abung ber ~au• 
poli3ei berufenen ~ef?ört>en nicf1t vergeffen, t>aß t>ie ~aufrei~ 

f?eit unt> nid]t ~ie ~aubefd]ränfung ~er ~as ~aurecf1t bef]err~ 

f cf1enbe aec{]tsgrunbfat> ift. nur wenn fie ficq voU un~ gan3 
von t>icfer aec{]tsauffaffung t>urcf?~ringen laffen, wenn fie bes 
weitern beftrebt finb, if?rer Uufgabe I?ant> in fiantl mit ber 
~aufunft, mit if]ren Sortfd]ritten unb i(]rer <S:ntwicflung, nic{]t 
im <Begenfa~e 3u if?r, gerecf1t jU werben, werben fie biefelbe 
im <Beifte bes <Befet)gebers 3u erfüUen oermögen 1). 

Uber wenn wir nun aucf1 tlcn ~cf?örben bcn bc~cn 

Willen nic{]t abfprecf1en wollen untl fönnen, fo 3wingt uns 
bie trübe 6:rfa1]rung bod] ba3u, fe~juftellcn, bct~ fie im !?inbficf 
auf t>ie ungewöf?nHcf1 fomp1i3ierte materie unb bie mitunter 
recf1t geringe Süf]lung mit t>er Pra~;is gegen l{urjfid]Hgfeiten 
unt> mißgriffe (eit>er abfolut nicf1t gefeit fint>. 1:>ie überflüffigen 
unt> gefe~witlrigen pofijeHicf1en Verfügungen 3äqlen oielmef]r 
nacf1 (egionen. 

:Da mit if]nen aber 3u ailermei~ beträd]tlid]e Vermögens~ 
werte finn(os jerrinnen, f o fann ber ~auwelt eine fontrol
lierent>e mitarbeit für ~ewaqrung oor <Bef et)eswitlrigfeiten 
ni# tlringent> genug empfoq{en werben. <S:ine f olcf1e 3u er• 
möglid]en ift aucf1 ber 6)wecf bief er Ub(]anb(u ng. Unb jtuar 
f ei t>ie recf1tlid]e Situation gefcf1i1t>ert, t>ie fiel] ergibt, wenn 
mef]rere ~aupofi3eiverorbnungen oerfd]icbener Jnftanjen neben~ 
einanber f]edaufen. :Das örtlicf1e ~aupoli3eired]t pflegt an Ver~ 

1) l3a[~, Baupoli3eited)t, 5. 87. 
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worrenqeit tlatlurd) gewöqnlid] Iebqaft 3u gewinnen. <Blücf" 
lid)erweife e~iftiert für biefen Sall ein Red]itsfa~, ber ber 
Unterbeqörbe in il)rem Derfügungsred)t l)eilfame Sd}ranfen 
3iel)t unb uns baburd) Dielfad] 3ur nü~lid)en !1antlqabe gegen 
uns befd]werenbe Derfügungen werben lann. <fr lautet: 

"<fs bürfen in bie poH3eiHd)en Dorf d)riften feine 23e" 
ftimmungen aufgenommen werben, we(d)e mit ben <Befe~en 

ober ben Derorbnungen einer l)öqern Jnftanj im Wiberfprud) 
ftel)en'11). 

(Begen uns erlaffene Verfügungen, bie fiel) auf gegen biefen 
<Brunbfa~ Derftoftenbe ~aupoii3eiDerorbnungen grünben, finb 
besl)alb ungültig. <S:in fold]er IDiberfprud) aber ift nacl) ber 
Red]tfpred)ung bes QJberverwaltungsgerid)tes ba vorqanben, 
wo 3wei 23eftimmungen - eine ältere, Don ber l)öqern Jn" 
ftanj erlaffene, unb eine neue ortspoli3ei1id)e Dorfd)rift - nid]t 
nebeneinanber beftel)en ober angewenbet werben fönnen, wo 
nur Ne eine ober i:>ie anbre fiel] anwenben läfjt, wo alfo bi~ 

urfprünglid]e burd), bie neuere eine ~bänberung crleibet. 
~wci jüngfter Dergangenqeit entftammenbe <fntfd]eibungen 

bes preuaifd]en QJberoerwaltungsgeri~s ermöglid)·en, an 3wei 
~eifpielen bie 23ebeutung Ocr vorgetragenen (el)re f(arjU" 
mad]en 2). 

:Die Sirma ~. ift <S:igentümerin eines 3u Sranffurt a. Q). in 
bcm 23au[l(ocf jwifd)cn ber j." unb (."Strafte gelegenen <ßrunb,. 
ftücfs. Sie erl)idt burcl] Derfügung ber ~aupolijetDerwaltung 
Dom 23. :De3. \908 i:>ie ~auerlaubnis 3ur <S:rricl]tung eines 3ur 
!iälfte offenen, 3ur !iiilfte gefd]loffenen (agerfd)uppens mit 
papptlad] auf biefem <ßrunbftücf unb leitete in Derbinbung mit 

1) § ~5 bes d5efe~es über bie Poli3eioerwaHung oom ~~· mar~ 
\850. 

2) lJg[. Ne d:ntfd]ei\lungen bes preuu. Q)beroerwaltungsgerid)ts, 
Ja~rg. \9\\, :13\l. 56, S. ~23 ff.; ~b. 57, S. ~6\ ff. 
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Nefem ~au bie ~inricf)tung eines Simmerp!al;)es in bie Wege. 
<luf ~efcf)umben von rtcrcf)bcrm erliefi 'öie Poli3eiverwa!tung 
am \6. lliär3 \909 an fie fo!genbe Derfügung: "~ie Jqnen am 
23. De3. \908 erteilte <Beneqmigung 3um ~au eines fager~ 
fd(uppens auf Jf)rem <Brunbftücf s.~ftrafie 20 ift 3U Unrecht 
erteilt worben, ba auf biefem <Brunbftücf gemäß §§ \, 2, 5 ber 
Poli3eiverorbnung vom \0. Juli \905 nur fold(e <Bebäube er• 
rid(tet werben bürfen, 'öie einen fanbf)ausmäfiigcn <[qarafter 
qaben un'ö jU Wof)njwecfen bhmen. 1>iefe merfmafe treffen 
bei Jf)rem fagerfcf)uppen nicf)t 3u; aucfr ift ber Scf)uppen 
nid(t als ein Zlebengebäube im Sinne bes § \0 ber genannten 
Derorbnung an3ufef)en. Wir 3ief)en besl)alb bie vorerwäl)nte 
<Benef)migung 3urücf unb unterfagen Jl)nen ben Weiterbau 
bes fagerfd(uppens. Serner unterfugen wir J[?nen bie ~rridr~ 
tung unb ben ~etrieb eines <i)immcrplal;)es auf bem 3um über~ 
gangsgebiet im Sinne bes § 5 ber pofi3eioerod:mung vom 
\0. Juli \905 gd1örigen <Belänbe, insbefonbcre auf bem <ßrunb~ 
ftücf an ber S.~Strafie, ba bie ~inrid(tung oon Wedftätten 
auf biefem <ßefänbe unterfagt ift. 1>ie etwa bereits erricf)teten 
Q:eife bes Scfruppens finb wieber 3u befeitigen." 

Diefe Verfügung fe(Jte bas (l)beroerwaftungsgericf)t als 
Z3erufungsinftan3 außer l:\raft. Unb jWc<r fußt biefer ~n1fd(eib 
eben auf bem uns nunmef)r befannten Sa~: "~s bürfen poli~ 
3~ilicf)e Porfdlriften feine ~eftimmungen erqcrlten, bie mit 
ben <Befet)en ober Vererbnungen einer f)öf:)crn Jnftan3 in 
Wiberfprud( ftel)en. 11 ~ie qöf)ere Jnftanj aber war in biefem 
SaU tler Regierungspräfibent 3u Sranffurt a. <D., ber unter bem 
28. rtoo. \895 eine Z3e3idspoli3eioerorbnung edaff en f)atte, 
wdcf)e bereits eine erf cf)öpfenbe Regelung bes materiellen 
Z3aurecf)ts en!f)ieft unb babei ~ef cf)ränfungen ber Z3aufreiqeit 
in bem Umfange ber 3it. paragrapf)en ber Verorbnung ber 
pof{Jeiverwaltnng vom \0. Jufi \905 nidrt fannte. 
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Uflerbings fagt tlie <3e3irfsbauortlnung in § ~3 Siff. \: 
"Sür ein3elne Stätlte ober Stabtteile fönnen mit <Benel)migung 
bes Regierungspräfibenten bef onbere Q)rtspoli3eioerorbnungen 
edaff en werben, weld)e bie in §§ 2 unb 3 l)infid)tlicl) ber lliafle 
unb Raumverf!ältniffe gegebenen <3eftimmungen verfcqärfen." 

'Damit ift alfo ber Q)rtspoli3eibef!örbe nad) gewiff er Ricl)~ 
tung in ber G:at einige Sreiqeit 3u felbftäntliger ~ntfcqlieflung 
offen gelaffen. Uber tliefe Q:ntfcqlieflungsfreif!eit ift ausbrücf~· 

licq befd)ränft auf <3eftimmungen über !nafle unb Raumver" 
qä(tniff e von <3aulid)feiten; f onft regelt bie :Poli3eioerorbnung 
ber qöqern Jnftan3 bas <3aurecqt tücfen(os. 1)ie ange3ogenen 
Paragrapf!en ber Verorbnung vom \0. Juli \905 aber qalten 
ficq, wie aus ber ber Sirma U. 3ugeftelltcn Verfügung edennt~ 
Hcq, nicQt im Raf!men ber iqr ge3ogenen <Bren3e; benn fie rege(n 
nicqt lliafi" unb RaumverqäUniffe in iqren bas Verbot bes 
Weiterbauens bes Sd)uppens ange3ogenen Vorf cf)riften unb 
finben besl)a(b im § ~3 ber <3e3idsbauorbnung feine Stü\)e. 
Daraus ergibt ficf) il]re Ungültigfeit Jnbem bie ®rtspoli3ei" 
verorbnung vom \0. Juli \905 über bie in ber <3e3irfspoli3ei~ 
verorbnung l)inaus für beftimmte <3ejirfe nur gewiffe ~rten 

oon <Bebäuben 3Ulaffen, anbre bagegen ausfcf)lieflen will, feßt 
fie ficq mit ber :Polhcioerorbnung bes Regierungspräfibenten, 
alfo einer f!öqern Jnftan3, in Wiberfprucf), weil fie bie <3au" 
freiqeit über basjenige maa qinaus einfcf)riinft, welcqes in 
jener für ausreicf)enb geqalten worben ift. 

"Jcq 1)abe ja aber", proteftiert bie Q)rtspoli3eibef1örbe, 
"vor ~dafi meiner l]ier beanftanbeten Q)rtspoli3eioerorbnung 
ausbrücflicq bie Suftimmung bes Regierungspräfibenten nacq" 
gefucqt unb erqalten." Jnbeffen ift ber <3eUagten aucq bei 
bief em RecQtfertigungsverfucq bas <B(ücf nicf)t l]olb. ,,'Denn", 
erwibert bas Q)berverwaltungsgericf)t ,,bie Ubweicf)ung von 
ber Derorbnung ber ~e3irlspoli3ei flätte nur für ben Sall gut" 
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gef?eifien werben fönnen, bafi nad) &uftimmung aud) bes :Be~ 
3irfsausfd)uffes 3uoor bie ~c3idsbauorbnung cntfpred)cnb ge~ 
änbert worben wäre." 

1>amit ift bie ~ngdcgenfleit für bic Sirma U. edcbigt. Sie 
qat if?rcn Pro3eft gewonnen unb wirb i~ren (agcrfd)uppen 
infolgebeffen errid]tet flaben. Wir aber, bie wir als ~aumeifter, 
~auuntcrne~mer, ~rd)iteftcn ober :Bauflerren ein brennenbes 
Jntercff c baran flaben, in bie :Bcgrcn31mgen bcs baupofi3ci~ 

licf?cn l?erorbnungsrcd)ts einen f[aren Q:inblicf 3u gewinnen, 
wir ocrweifen nod] ein wenig bei bem gefd1ili:>ertcn Pro3eft, 
um uns 3u fragen: "Wäre bie 3itierte Beftimmung ber :Bau~ 
poii3eiorbnung, fraft weid) er bic 6:rrid]tung bes lt"agerf d)uppcns 
inqibicrt werben follte, gültig gcwefcn, wenn fie fiel) nid]t 
mit ber ~egefung ber übergeorbncten :Be~örbe in 1>isqarmonie 
gef e~Jt flättc i'" 1)amit fommen wir 3u bcm eminent wid]tigen 
Problem, wo benn bie <Bren3en für bas baupoli3eilid)e l?er~ 

orbnungsred]t ü&erflaupt liegen. 1)enn aud] bas Vcrorbnungs~ 
recqt flat glüd'lid]erweif e <Bren3en, unb baupoli3eilid)e l?er~ 

fügungen finb o~ne weiteres ungültig, ftüJ5en fie fiel) auf 
Verorbnungen, weld]e bief e 3uläffigen <Bren3en überf d]reiten. 
Uacq feftfte~enber ~ed)tfpred)ung aber ift bie :J)oli3ei befugt, 
mit Rüd'fid]t auf bie Sorge für (eben unb <Befunbqeit bes 
pubfifums unb bie Sid)erqeit unb l[cidjtigfeit bes Verfeflrs auf 
öffentlid)cn Straficn, felbft in l:>ic Urt unb bcn Umfang ber :Be~ 
bauung unb :BenuJ5ung ber <Bruni:>ftüd'e ein3ugrcifen unb ba~ 

bei bem Q:igcntümer gewiffe :Befd)ränfungcn auf3ucrfcgcn 1). 

1>agegen ift fie nid]t befugt, auf bcm <!3e&iete bcr Wofllfaflrts~ 
pflege ~norbnungen 3u treffen unb bmn :Befolgung burd] 
.;)wangsmitte( flerbei3ufüqren 2). ~ud] biefer l>oftrin fei Sleifd) 

1) Vg!. ba3u ben berannten § ~0, <l:it. F, a::. II ALR. 
2) d:ntfd). be.s <DV<l3., ~b. 57, S. ~6~. 
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unb ~lut gegeben, inbem wir mit if)rer !1ilfe bie bereits ge" 
fte(lte Srage beantworten, ob benn eigenHid) bie ber Sirma 2{. 
gegenüber 3itierte ~aupo1i3eiverorbnung, an fid) betrad!tet, 
<Bdtung f)ätte beanfprud!en bürfen. <3d ber föfung biefer 
Srage befinben wir uns gleid!fa({s in d3efdlfd!aft bes Q)ber" 
verwaltungsgerid)ts. Von iqm qören wir, baß bie Q)rtspo1i3ei" 
verorbnung, gan3 abgefeqen von bem Wiberfprud! mit ber 
Po!i3civerorbnung bes ltegierungspräfibenten, für fiel! allein 
f d!·on feinen 2Infprud) auf <Bdtung f)atte. !>enn es ift nid!t er" 
fennbar, warum ~Magen, bie in feiner Weife <Befaflren, 
rtad!tci{e unb <3e(äftigungen für bas J)ubUfum qerbcifüqren 
fönnen, nur besf)a[b verboten werben foHten, weH fie nid]t 
in Verbinbung mit Wof)ngebäuben errid]tet werben. Das g(eid]e 
gi(t von ber <3eftimmung, bafi bie d3ebäube einen lcmbqaus" 
mäfiigen ([f)arafter f)aben müff en, unb baft bie 6:inrid!tung 
von Wedftätten, d3efd)äfts1äben, d3aft" unb Sd]anfwirtfd!,aften 
verboten ift. !>enn bie Sorberung eines lanbf)ausmäftigen <[lja~ 
rafters ber d3ebäube bient offenbar nur äftf)etifd]en Jntereffen, 
beren Waqrneljmung nid!t ~ufgabe ber J)ofi3ci ift. 6:s fann 
nid!t ·anerfannt werben, baf) Wedftätten, d3efd)äfts1äben, d3aft" 
unb Sd!anfwirtfd]aften unb bie bamit verbunbenen ~etriebe aH" 
gemein unb of)ne Rücffid]t auf' iqre 2Irt unb if)ren Umfang aud] 
nur regdmäftig geeignet feien, eine d3efäf)rbung ober ~ecin" 
träd!tigung poH3ei1id? waqr3unef)menber Jntereff en qerbci" 
3ufüqren. 

Sd!fieftlid] verfud]t fiel? bie befragte <3eljörbe no~ mit 
bem !?inwds barauf 3u retten, fie f)abe infofern innerlja(b 
iljrer l{ompeten3 gef)anbeU, als fie bei if)rer Verorbnung von 
ber iljr anvertrauten Sorge für [eben unb d3efunbljeit bes 
Pubfitums ge(eitet roorben fei. 6:in ber (anbf)ausmäßigen <3e" 
bauung vorbef)aitenes <Bebiet ljalie eben erf)öljten 21nfprud] 
auf Sd!u~; es feien f)ier beslja(b be3üglid) ber Verqütung einer 
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möglid]cn <Befäl]rbung ber <Befuntl~eit größere Unforbcrungcn 
3u ftdlen. UUertlings, meint bas <Dberoerroa(tungsgerid]t tla3u, 
ift bief er <Befid)tspunft inforn nid]t ol]ne aUe ~cred)tigung, 

als namentlid) <BeräufcfJc, weld]e fonft ol]ne weiteres ertragen 
werben, in einem ru~igen lfanb~ausoierte[ als ungewöl]nfid) 
roirfen unb eben bes~alb geeignet fintl, bas förpedid)e Wo~!~ 
befinben unb bamit bie <Befunb~eit nad)tei(ig 3u beeinf!uffen. 

nas barf aber ni# ba~in fül]ren, nun jebes <Beräufd) 
anbrer Urt, als es von Wo~ngebäuben aus3uge~en pflegt, als 
gefunb~eitsfd)äbfid) an3ufe~en. <S:s ift nid)f ein3ufe~en, wesl]alb 
<Beräufd)e, ~efd)e von einer in einem Sd]uppen betriebenen 
d)immerwerfftatt aus3uge~en pflegen, irgenbwie über bas blofi 
lfäftige l)inausgel)en f olften. 

&ufälligerroeife ift es bie gleid)e für ben ~cgierungs• 

be3irf erlaffene <3c3irfspoli3civcrorbnung vom 28. nooembet 
\895 mit il)rem § ~3, bie bei. bem 3U?eiten ebenfaUs für3fid) 
vor bem <Dberverwaftungsgericilt entfd]ietlenen ~eifpie[sfaHe bie 
fü~renbe llof(e fpieft. Wir fal)en, baß an i~rer <S:~:iften3 bie 
<BüUigfeit ber §§ l,, 2, 5 ber <Drtspo!i3eiverorbnung vom 
1,0. Juli \905 3erfd]eUte, weil fie ben paragrapqen ber <3au• 
poli3eioerorbnung ber ~öqern Jnftan3 wiberfprad]en. Je~t 

foUen nun aud) bie §§ 3, ~ ber <Drtspofi3eiverori:lnung auf il]re 
<Büftigfeit l)in unter Ne ltupe genommen werben. 1)er G:ifd)ler~ 
meifter u. 3U Sranffurt a. Q), erl]ieft im mar3 \908 bie <Be· 
ne~migung 3Um rteubau eines 1)oppelrool]nl]aufes in ber inner• 
qa(b ber ltanbl]ausbau3one gelegenen <B.~Strafie. &uvor l]atte 
er 3u protofoll erflärt, baß er bie :Dad)wol]nung gemäfi ber 
§§ 3, ~ ber <Drtspo!i3eiverorbnung vom l,O. Juli \905 nur als 
,Jremben3immer ober 3ur Unterbringung Ungefteifter benu~en 
woUe. <3ei ber <BebraucfJsabna~me fteHte fiel) jebod), ~eraus, 

baß fämt!id)e im 1)acfrgef cfJoß gefegenen Wof]nräume als ein~ 

E)eitlid]e voHftänbige Wof]nung, beftel]eni:l aus vier Stuben 
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nebft Küd)e, ~ab unb Kammern eingerid]tet unb an ben ~ud)" 
qalter ~- gegen eine jiif)rlid)e miete oon 630 m. ocrmietet 
roorben waren. 

Z>ie poli3eioerroaltung erad)tete biefe Vermietung mit ben 
~eftimmungen ber §§ 3, ~ ber Poli3cioerorbnung nid)t oerei"" 
bar unb gab besqal& am 3. Q)ftolier \908 bem ~ud)I)alter ~
auf, bie Woqnung binnen oicr Wod)en 3u räumen. <Blcid)3eitig 
roies fie ben Q:ifd)lermei~er U. an, fiel) ber Räumung ber Woq" 
nung nid)t 3u roiberfe~en unb fie fernerqin nid)t meqr im rot .. 
;'öerfprud)e 3u ben tlorfd)riften bcr poli3eioerorbnung 3u 
ocrmieten. :Die qiergegen oon U. unb ~. crqobeneJ;Hage rourbe 
oon bem ~e3irfsausfd]uft abgewicfen. Jn bem gleid)cn Sinne 
entfd)ieb aud) bas QJ&eroerwaltungsgcrid)t. 

Set;en fiel) bic 3itierten paragrapqen 'ber QJrtspo1i3eioerorb" 
nung mit bem Jnf)alt ber :Be3irfspoli3eioerorbnung in Wiber" 
fprud)? :Das ift qier bie 5rage, bie ben gefunbenen 6:ntfd)eib 
trägt. nur roer fie, roie bas QJberoerroa[tungsgerid)t, ocr" 
neint, fann 3ur 2l&rocifung ber Klage fommcn. Wie uns be" 
tannt, regelt ja bie ~e3irfspoH3eioerorbnung bas ~aured)t er .. 
fd)öpfenb. nur qinfid]tlid) ber lliaft" unb Raumoerqältniffe 
erlaubt fie ben Q)rtspoli3eibeqörben in ben örtlid)en Ver" 
qältniffen unb ~ebürfniffen begrünbete 2lbroeid)ungen unb 
Verf d)ärfungen. :Das QJberoerwaltungsgerid]t ift in fold)en 
5iillen aber nid)t ber Unfid)t, baft aud) fd)on in jeber Verfd)är" 

fung notroenbigerroeife ein nad! bem <Befeße un3uläffiger Wi" 
berfprudJ 3U erbliefen ift. <S:inen fo(d)en I)ält fie oielmeqr ba 
nid)t für oorliegenb, too Ne f1öqere Jnftan3 bie Verfd)ärfung 
f elbft für 3uläffig edliirt qat. 

Z>ie befämpfte t3eftimmung ber QJrtspoli3eioerorbnung 
{autet nun: "Jm Jnnern bes (anbqausoiertels bürfen nur 
Wol!ngebäube mit nid]t mel!r afs 3roci .fiauptgefd]offen errid).. 
tet werben, beren jebes in ber Rege[ nid)t meqr als eine 
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felbftünbige Wol]nung entl]aften barf. Uujjerbem ift ein Uusbau 
bes l<eHers unb bes ~acf]gefcf]offes bis je 3ur f?älfte bcr 
<ßrunbflüd)c ~eftattet, jeoocQ nur 3ur ~inri#ung von aau~ 
men, bie 3u ben f?auptwol]nungen gel]ören, ober 3u Wol]n~ 
räumen für einen f?ausmeifter, für l{utfcl]er, <ßärtner ober 
fonftige )3ebiente. 

)3ei ~infami!ienl]üufern ift ber Uusbau bes ~acf]gefd]offes 
3U Wo1Jn3roecfen in ber gan3en Sfüd)e geftattet. Sür beibc Seiten 
ber <Bren3ftrajjen bes !tanbl]ausgebietes geften bie :Seftimmun~ 
gen ber §§ 2, 3 mit ber ~rfeicf]terung, ba\i jebes <ßebüube brei 
f?auptgefd)offe aujjer l{e[!er unb tlad),gefd]ojj. erqaften barf ... 11 

)3ei ber Prüfung biefer :Seftimmungen ber ®rtspoli3eioer~ 
orbnung finbet bas erfennenbe Q)beroerroaftungsgerid]t, es 
fei barin bas laut § ~3 ber ~CjirfsbtlUOrbnung 3U(äffige lnaft 
ber Verfd)ürfung nid]t überfd]ritten. ~al]er bie <lbroeifung 
ber l<lage. tlic l{(üger wollten biefem ~ntfd]eib nocf]< burd~ ben 
~inwanb begegnen, es fönne in ber \Lat bas fragricf]e <Belänbe 
gar nid]t mel]r als Vinenterrain angefprocf]en werben, benn 
in ber nal]e bes fraglicf]en f?ausgrunbftücfes f ei bie Unlage 
eines grojjen <ßüterbal]nl]ofes unb einer Settgasanftalt ge~ 

neqmigt. Uber biefer ~inwanb, ber a((e 0eicf]en ber tlürftig~ 
feit an ber Stirn trügt, wirb mit gebül]renber l{ür3e abgetan. 
~s beburfte l]ier nur bes f?inweifes, baft eine fonft wirffam 3u~ 
ftanbe gefommene Poli3eiverorbnung nid]t fd)on burch :anberung 
ber bei il]rem ~rlaffe vor[)anbenen ober oorausgefeJ.jten Ver~ 
l]äftniffe l]infülfig wirb, baft bies vielmel]r regelmäftig nur burd) 
if]re ausbrücflid)e Uufl]ebung ober burd1 neue an if]re Stefle 
tretenbe normen erreicf]t werben fann. 

<lm \Enbe bicfer Uusfüqrungen fei fcl]fieftlicf] nocf] befonbers 
barauf l]ingeroiefen, ba§ baupoli3eilicf1e Verfügungen feines~ 

wegs auf befonbere <Befet]e ober befonbere Vererbnungen 3u 
fuften braud)en, um gültig 3u fein; es genügt vielmel]r, baft 

Ii: i es r., Das !ted]t ber l:>auwelt. 15 
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bie Dorausfel;;ungen oor~anben finb, bie 3um ~infcqreiten ber 

Poli3ei gan3 aUgemein ermäd!tigen. ( d3efa~r für (eben unb 

<ßefunb~eit bes publifums, "Sürforge gegen Seuersgefaf!r 

unb fonftige Unfid]ed)eit bei <ktuausfü~rungen", § 6 bes <ße., 

feßes über bie Poli3eiverwaltung vom n. mär3 \850.) "Jft 

aber auf einem d3ebiete bas maa unb l>ar Umfang ber <3e"' 

fd)ränfungen l>es ein3elnen im öffentHcflen Jntereffe l>erart 

beftimmt worl>en, baß ber &etreffenbe <ßegenftanb in jener 

Derortmung eine erfd)öpfenbe ~ege[ung gefunben f!at, fo 

müffen fid) bie 3ur ~urd]fül)rung l>er PoH3eiverorl>nung er" 

laffenen po1i3ei1id]en Verfügungen, aud! wenn fie nid)t auf 

biefdbe <3ejug ne~men, im ~a~men l>erfelben bewegen. 6:s 

barf bann im <finje[faUe nid!t mittels po1i3ei1id)er Derfügung 

über jenes maa ~inausgegangen uni> bie Verfügung nid)t auf 

bie aUgemeine 6:rmäd)tigung ber Poli3ei 3um 6:infd)reiten ge" 
ftül;;t werben 1). 

1) :Salt;, S. 85/86 unb bie bortfelbft 3itierte l\ed)tfpred)ung. 



XX. 

Uecf1tsmittd gegen 6~upoli3eilid]c 
Verfügungen. 

1>as <l3efe~ über ~ie aUgemeine lfantlesoerwaltung regelt 
l'>en Jn~an3enweg gegen po!i3eHid)e Verfügungen un~ ftellt 
uns fomit notgetlrungen oor ~ie Srage: Was ift eine poli:~ei~ 

Hd]e Verfügung i' 1>enn nid]t jetler f d]riftrid]e ~ef d)eitl tler 
Pofi3eibeqörtle ift eine poli3eHid]e Verfügung, unl'> l'>ie Nämpfe 
3wi[d)en tlen ein3elnen Jnftan3en untl tlenen, i:>ie iqr Red]ts• 
mittel verteitligen, über l'>en ~egriff ~er poli3eifid]en :Verfügung, 
gellöten nid)t 3u tlen Seftenqeiten. 1>ie angerufene Jnftan3 
l)at ~esqa(b aud] von :<;(mts wegen ~ie Srage 3U prüfen, ob 
überqaupt eine pofi3eifid]e :Verfügung im Sinne bes lfantles~ 

oerwaftungsgefe~es vorliegt, weif fonft tlas in bem ge~ad)ten 
<ßefe~e geregelte Verfallren gar nid)t 3uläffig wäre. 

man oerfteqt unter pofi:~eifid)en Verfügungen :Verfügungen 
pofi3eifid)en Jnqafts, fraft ~eren beftimmten perfonen otler 
einem beftimmten, eng begren3ten Perfonenfreis eine L?an~fung 
:geboten otler verboten wir~. Q:s geqören qier3u aud] ~efd)ei~e 
ber Pofi3eibeqörtlen, Me ~en 3u gewiffen fianbfungen otler 
CLätigleiten erforberfid]en Nonfens (3. ~. ~aufonfens) ver" 
fagen. Q:s muß a[fo - bas ift bas Wefentlid]e - eine L?an~~ 
lung geboten ober ocrboten fein, burd] bie ber ~etroffene 

in feiner perfönlid)en fianl'>(ungsweife gefd)mälert wirb. 
4:iner befonberen Sorm finb fofd)e Verfügungen nid]t be .. 

bürftig: mitqin genügt bie münblid)e mitteilung o~er bie 
15* 
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öffentlid)e <ManntmacQung. 1>afl bie Hege( ber fd)riftlidJe 
ifrlaß ift, wirb intles jetler ltefer aus \f:rfal)rung wiffen. lfin 
<3eifpiel für eine folcl)e Derfügung: 

<B. befit;t an ber,([l)auffee :ro.~U. ein <Brunbftücf. \f:r bringt 
an ber biefem 3ugefel)rtcn Seite bes Strafiengrabens eine ~ug~ 
brücfe an. Uer (antlrat bes Kreifes gibt il)m beren <3efeitigung 
auf, weil er feine <Benel)migung nad]gefud)t qabe: eine poli3ei~ 
lid)e Verfügung, mitl)in ber ~ed]'tsmittelweg nacq § \27 bes 
ltanbesverwaUungsgefet;es. 

<Befet;t nun ben Sall, <B. f)ätte vor <3efd)reitung bes Jn~ 
ftan3enroegs fein fiei( burd) neuet:lid)e Dorftellung bei tlem 
ltantlrat 3wecfs ~biinberung bes <3efd]eitls verfud]t, worauf il)n 
<:>er ltanl:>rat l:>al)in befd]ietlen f)ätte, bafi es bei tlem <3efeiti~ 

gungsgebot bliebe. (iegt aucf) in tliefer 3weiten ilufterung eine 
poli3eilid)e Derfügung im Sinne bes <Befe~es 'i' - rtein. -
Untl warum nid]t 'i' Uun weH f)ier tlo~ nid)t rteues verfügt 
wirb, fonbern bie 3weite Unortlnung nur bie erfte aufrecf)t er~ 

f)äU, nicf)t aber eine neue an Stelle ber alten treten läftt. ~n~ 

tlers liegt es jetlocl) nacf) oberverwaltungsgerid)tlicf)em Uus~ 
fprud)e (vgl. Saft, &upoli3eirecf)t, \909, S. 293) bei poli3ei~ 

lid)en Verfügungen, weld)e bie Derfugung einer poli3eilid~en 

<frlaubnis ausfprecl)cn. Wie ber <3auunternel)mer einen ab~ 

gelef)nten ~ntrag auf \f:rteilung bes <3aufonfenfes ftets wieber~ 
f)olen untl jetle erneute ~bweifung, aud) wenn fie [ebiglid) auf 
bie früf)ern ~bweifungsgrünbe f)inbeutet, felbftänbig anfecf)ten 
fann, fo barf er aucl) jeber3eit bei bcr <3aupoli3eibeqörbe bean~ 
tragen, bie iqm in tlem Konfens auferlegten <3ebingungen auf~ 
3uf)eben unb tlie erneute Ubleqnung berartiger Unträge ift 
gleid)falls als neue, felbftänbig anfe#bare Verfügung an3u~ 
fef)en. 

<Begen po{ijeilicl)e Verfügungen <:>er QJrts~ unb l{reis~ 

poli3eibef)örl:>en gibt es nun grunbfä~licf) 3wei Wege, weld)e 
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tler oon ber Derfügung ~etroffene roa~(weife befd)reiten fann. 

Prin3ipiel1 fte~t tliefem offen tler Weg ber ~ ef d)werbe roie 
tler l{ ( a g ero eg. 

Wefd]er Weg ift aber nun jeroeils 3roecfmäf3ig 3u ge~en !' 
!l)o((en roir bei ber ~ntroort ~ierauf einmal tlas äußerlid1C 
moment, baß <:las Befd)werbeoerfa~ren ni#s foftet, außer ad]t 
laffen - oergeffen roerben wir es tro~bem nid)t -, fo finbet 
fid) ein feitmotiv in folgentler ~rwägung: Die ci)wecfmäßigfeit 
unb rtotroenbigfeit einer po(i3eilid]en Derfügung fann nur im 
t3ef d]roerberoege angefod)ten roerbcn. :Die l{[age bagegen barf 

fid) ftü~en febigfidj barauf, baß 
\. ber angefod]tene ~efcf!eib burd] nid)tanwenbung ober 

unrid]tige ~nwenbung bes befte~enben };teci)ts, insbefon' 

bere aud] ber von tlen Bef1örben innerf1alb il)rer g)u' 
ftänbigfeit edaffenen :Verorbnungen tlen l{(äger in fci~ 

nen Red]ten verfet;e; 
2. baß bie tatf äd)lid)en :Vorausf e~ungen nid)t oorl)anben 

feien, roe[d]e tlie PoH3eibef1örbe 3um ~daffe ber Der' 
fügung bereci)tigt f1aben roürben. 

rtel)men roir als t3eifpiel für Salf ~: Der Sabrifbefi~er p. 
f1atte bei bem fanbrate bes l{reifes 2(. beantragt, if1m bas Be' 
fal)ren ber (anbftraßen bes 1\reifes mit einer Strafien(ofomotioe 
3u geftatten, roe!cf!e ein burd]f d]nittfid]es ~etriebsgeroid]t oon 

7,7 fl:onnen l)atte unb 3wei ~nl)ängeroagen füqren fo((te. :Der 
["anbrat fel)nte nun bie ~rteifung biefer <Beneqmigung ab, roeil 
eine g)erftörung ber \tanbftraßen 3U befürd)ten fei. p. f(agt 
bagegen mit ber Beqauptung, ber g)u(äffigfeit jener Derfügung 

ftel)e bas ~ier einfd)lägige qannoverfd]e Wegere# entgegen, 
roonad] a((e öffentlid]·en Sal)rwege für jebe ~rt ber perfonen' 

unb Sacl)beförberung 3u benut;en feien. 
Wäre <:liefe ~eqauptung ricl)tig, fo wäre ber l{(age ~att• 

3ugeben, rocH bann ber ~ef d]eib bes (anbrats nid)t etroa nur 
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6)wedmäfligfeitsmomente verfe~Ue, fonbern eine birefte 2ted]ts" 
verletJung entl)ielte. 6:benfo müflte bie Klage, faHs bered]tig" 
terweife vorgebrad]t würbe, ber (anbrat fei für ben 6:rlafl ber 
Verfügung gar nid]t 5uftänbig gewefen, burcfrbringen. Uun 
ein <3eifpiel für SaH 2: 

1)ie. Q)rtspoii3eibel)örbe verweigert ben ~aufonfens, weH 
nad] ber 2)eicqnung bie für ben Kellerraum beftimmte (id]t" 
öffnung, entgegen ber ~aupo[i5eioerorbnung, mel)r als 0,30 m 
in ben <3ürgerfteig oorfpringe. 1'er ~aul)err befd]reitet ben 
1\fageweg (;)agegen unter ber Eegrünbung, ber Vorfprung in 
ben Eürgerfteig fei in ber fLat nid]t gröfier als 0,30 m. 1)amit 
ift <:>er Klageweg an fid? gerecqtfertigt. Sein 6:rfolg flängt uon 
()er ~rweislid]feit ber feitens bes Klägers aufgefte[(ten :Be" 
~auptung ab. 

1)ie Klage ift alfo überaU bort erfolgoerfprecf?enb, wo 
falfd]e ~ed]tsanwenl:iung ober Uus[egung obwaltet, ober wo 
bie Ee~örbe beim frlaffe <:>er befcf?wercn(;)en Verfügung nid]1 
jutreffenbe tatfäd]Hd]e Vorausfeßungen geleitet flaben. 6:in 
weiterer ma§gebenber Saftor bei ber Wal)( 3Wifd]en lClage unb 
<3efd]wer(;)e ift ber, l:ia§ ber Verwa[tungsricf1ter auf Ne Klage 
flin immer nur über (;)ie 2lufred]terl?altung ober Uufl?ebung 
ber beftimmten pofi3eiHd?en Verfügung jU entfcqeiben qat; bie 
i~m im <Befeße ge3ogene Scf?ranfe geftattet es iqm nad] oberoer" 
waltungsrid]terlid]em Sprud] nid]t, in eine Unterfud1ung barüber 
einjutreten, ob fiel] l:lie Polijeibe~ör(;)e, ~m~att Ne geforberte 6:in" 
rid]tung vor3ufd]reiben, mit einer weniger eingreifen(;)en Sor" 
berung begnügen fonnte. 7>araus erqdlt, bafi ber Verwaltungs" 
rid]ter ()je Poli3ei beifpielsweif e aucq nimmermel?r jUr ~rtei[ung 
bes Eaufonfenfes ocrurteilen fann. 1>ie 6:ntfcf?ei(;)ung lautet 
vielme~r lebiglid]: "1)ie Klage wirb abgewiefen" ober "1)ie 
angefod]tene Verfügung wirb aufler l{raft gefe\jt". Uunmel)r 
f:)at bie Poli3ei oon neuem 3U prüfen. Sie (;)arf babei jwar nad1 
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obervcrroaltungsgerid1f{id)er Seftftellung nid)t auf bic vom 
Rid?ter .benannten <ßrünbe ber Derfagung jurücfgreifen; 
wol]l aber bleibt es iqr unbenommen, abermals einen ben 
~ntrag auf ~rteHung ~:>es 43aufonfenfes abfel]nenbcn 43c, 
fcl]eib 3u fällen, falls fie il]n mit anberen ~e[egen 3u ftüi3en 
vermag. 

Sd)liefilid] l]at bie 43ef d1roerbe vor ber l{[age voraus, bafi 
fie an feine Sorm gebunben ift. 

Unb nun 3ur &uftänbigfeit ber ein3efnen ~el]örben für :elc• 
fcl]roerben unb l{(age. 

1>ic :elefd]roerbe gel]t 

a) gegen Ne Verfügungen ber Q)rtspofi3eibel]örbcn auf 
bem (anbe ober einer 3u einem (anMreife gel]örigen 
Stabt, beren <Einwol]ner3al]l bis 3u ~ 0 000 <Einrool]ner 
beträgt, an ben (anbrat unb gegen beffen :elefd]eib an 
ben Ztegierungspräfibenten; 

b) gegen bie Verfügungen ber ®rtspofi3eibeqörben eines 
Stabtfreifes mit ~usnal]me von :eledin, einer 3u einem 
(anbfreife geqörigen Stabt mit meqr als ~0000 ~in~ 
rool]nern ober bes (anbrats an ben Regierungspräfi~ 

benten unb gegen beffen 43efd)eib an ben QJberpräfi~ 

benten; 
c) gegen ortspolheHicl]e Verfügungen in ~erlin an ben 

QJberpräfibenten. 

(e~te :elefd]roerbeinftan3 ift bemnad) in Sall sub a ber 
Regierungspräfibent unb in ben Sälien b unb c (.im saH c erfte 
unb le~te Jnftan3) ber Q)berpräfibent. 

:Uber ber <Bef ei3geber l]at bod] ni# gewollt, bafi biefe 
beiben :elel]örben in il]rem ~ntfd]eib rid)terlicqer nad]prüfung 
abfolut ent3ogen finb. <Eine 43efd]roerbe gibt es 3war nid)t mel]r, 
rool]I aber eine gegen Regierungs~ b3ro. Q)berpräfibenten ge~ 
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ricf!tete l{(age beim Q)beroerwa(tungsgericqte, we(d),e.s; tlann tlas 

(et;te Wort "fprid)t. 
Wie aUe ~ier in 5t'age fommentlen l{(agen, fo barf natür" 

[icf! aud} biefe ausf#iefilicq mit ber ~e~auptung bes Dorliegens 
oon 2tecf!tsoerfeJ5ungen ober oon fälfd)Hcqen Dorausfel3ungen 
tatfäcf!Ud)er <!rt geftüt;t werben. 

<i)ie~t inbes ber burcq eine baupoli3eHicqe Derfügung fid) 
befcf!wert Sü~fenbe ben l{(ageweg oor tlem ~efd),wertlewege 

oor, fo ift für feine !{(age 3Uftäntlig: 
a) <Begen bie Verfügung ber Q)rtspoli5eibe~örtlen auf bem 

(antle ober einer 3u einem (anbfreis ge~örigen Stabt, 
beten <Einwo~ner3aq( bis 3u ~0000 <Einwo~nern be" 
trägt, ber Nreisausfcf!ufi; 

b) gegen Derfügungen bes (anbrats ober ber Q)rtspoH3ei" 
be~örtlen eines Stabtfreif es ober einer 3u einem (anb" 
freife ge~örigm Stabt mit me~r a(s \0000 <Einwol)nern, 

ber ~e3irfsausfd)ufi. 

<Begen bie <Enbfd)eibungen ber ~e3irfsausfd]üffe finben 
bie 2ted)tsmitte( bes Verwaltungsftreitoerfa~rens ftatt. t>anad) 
gel)en bie <EnburteHe bes Kreisausfd)uffes in ber l3erufungs" 
inftan3 an ben ~e3irfsausfcf!ufi, bie in erfter Jnftanj ergangenen 
Urteile bes ~e3irfsausfcquffes in ber ~erufung an bas Q)ber" 
oerwaftungsgerid)t unb bie in 3weiter Jnftan3 oon bem l3e" 
3irfsausfd)ufi er[affenen d:nbutteile in ber Seoifion an bas 
Q)beroerwaltungsgerid)t. 

<Begen poli3eilid)e Verfügungen bes Segierungspräfk 
benten, mit <!usna~me besjenigen oon Sigmaringen, gibt es 
nur bie l3efd)werbe an ben Q)berpräfibenten, unb gegen ben 
oom Q)berpräfibenten auf Ne l3efd)werbe er[affenen l3efcf?eib 
nur bie l{fage bei bem Q)beroerwaftungsgerid)te. 

d:in l3eifpie(: ~in ~auqerr einer f(einern (anbgemeinbe 

fül)U fid) burcf? Verweigerung feines <ßefucf?s um <Benel)" 
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migung tler t3aulon3effion befd]wert unb witl ber Q)rtspoli3ei• 
bel]örbe vorwerfen, fie fei bei ber ~blel]nung erftens wiber• 
red]tlid] oerfal]ren, benn fie fei gar nid)t 3Uftänbig unb grünbe 
il)ren t3cfcl]cib 3ubem auf nid]t oorl]anbene, tatfäcl)lid]e Voraus• 
fe~ungen; 3weitens aber entl]alte ber il:ntfd]eib, felbft wenn 
er bem t3ucl]ftaben nacl) gerecl]tfertigt fei, eine überflüffige 
!?ärte. 

Sür eine fo(cl]e t3ef cl)werbe wäre ber (anbrat 3uftiinbig, 
unb wenn aucf] biefer nid]t 3uwHlen ift, als let)te t3efcf],wertle• 
inftan3 ber Regierungspräfibent. mit bem <Bange 3U iqm 
I)at bie t3efcl]werbe iqren (e~ten Weg 3urücfgdegt. <Begen bcs 
Regicrungspriifibenten Ecfd]eib gibt es nur nocf? Jilage beim 
Q)beroerwaltungsgerid]t; wie woq{ fattfam I)eroorgeqoben, 
fann fiel] eine fold]e aber nicqt auf Un3wecfmäf5igMt ber er• 
{offenen Verfügung, fonbern nur auf Red]tsbrucf? ober bie Ee• 
I)auptung, baß bie ber Verfügung 3ugrunbe gelegten tatfäcf]• 
Hd]en Dorausfe~ungen nicl)t beftänben, ftii~cn. 

1>aß bie t3efcl]tverbeinftan3 an fiel] bie weitergeqenbm t3e• 
fugniffe qat, ergibt fid] baraus, baß il]r bie Prüfung fowoql 
nad] ber Rid)tung bes ricqlig angewanNen Red]ls wie aucf] 
,ber 6)wecfmiifiigfeit unb Uotwentligfcit für Ne pofi3eilid)e 
Verfügung geftattet ift. 

1>ie Srift, inncrl)alb beren bie Recl]tsmitte{ bei Vermeibung 
iqres Derluftes eingelegt werben müffen, ift für Eef d)werbe 
unb l{{age bie gleid]e. Sie beträgt 3wei IDocl)en, gered)net 
oom li:age ber 6)ufteUung an. !1ier311 beftimmt bas Eürgerlid)c 
<Befe~bucf] ausfül)renb, baß Sriften, bie nad] IDod]en beftimmt 
finb, mit bem ~b(auf bes \Lages enben, ber biefelbe Ee• 
nennung trägt. ,Jügen wir ba3u nod) bie g(eid]fa((s ein• 
fd1lägige Beftimmnng ber 6)ioilpro3efiorbnung, wonad] bann, 
wenn bas il:nbe einer Srift auf einen Sonntag ober allge• 
meinen .Jeiertag fällt, bie Srift mit Ublauf bes niicl]ft' 



folgen~en Werftagcs en~et, fo ergeben fid? fo!gen~e 3wci 

SäUe: 
:Dem :8auunterne[Jmer <B. wir~ am Sreitig, bem 26. Uot>. 

\909, eine Verfügung 3ugeftefrt, worin iqm, unter :8e3ugnaqme 

auf ?>ie :8aupo!i3civeror~nung für l:lie Vororte von UcrHn, auf~ 

gegeben wirl:l, einen fiol3fad)werfbau, ber feinen beftimmten, 

uorübergeqenl:ien rtu~ungs3roecf erfü(lt J1abc, nunmeqr ab~ 

3ubred)en. <ß. fü[J(t fid? &ef cqroert unb wi!l besJ1alb ein 2'\ed)ts" 

mittel einlegen. ~s muß bies fpäteftens Sreitag, ben \0. :De" 

3ember \909 an l:ler 3uftänbigen SteUe fein, fonft ift es t>etloren. 
<ßefe(;t aber, bie &ufte[{ung ber Verfügung an ii1n fei am 

Sonna&enb, ben \8. De3ember \909 erfo(gt. Jn biefem Sa!l 

Hefe bie Srift an fid? Sonna&enb, ben \. Januar \9\0 ab. 
Uun ift jebocfl l:ier rteujaf1rstag als Seiertag, ber feine Srift 

beenbet, nid)t mit3U3äq!en, ebenfowenig ber iJ1m folgenbe Sonn" 

tag. mitqin bleibt in Nefem SaH als le~ter fi:ag, an bem 

bas Red)tsmittel eingeqen muß, montag, ber 3. Januar \9\0. 

:Da nun Verluft bes Red)tsmittels unter Umftän~en a:ud? 

bann eintritt, wenn eine Sriftuerfäumnis baburcfl ent~eqt, ~aß 

ba.s Red)tsmittel 3unäcQft einer niefit 3Uftänbigen Ueqörbe 3u~ 

geqt unb infolge bavon nid)t meqr re~t3eitig an bie tid)tige 

2tbreffe gelangt, fo ergibt fiel) im Unf#u§ J1ieran »on felb~ 
bie Srage: 

Woqin finb bie Red)tsmittel 3u ril#en'? 
:Das (anbesverroa(tungsgefe(; antwortet barauf in un" 

3Weibeutiger Sprad)e. <S:s forbert bie Unbringung von ue .. 

fd)roerbe unb 1Uage bei berjenigen :8eqörbe, gegen beren Ver" 

fügung fie gerid)tet finb. 1'ie :8eqörbe, bei welcf?er bie :8e" 
fd)roerbe ober 1\(age ange&ra# i~, J1at l:liefelbe bann an 

~iejenige UeJ1örl:le ab3ugeben, we(cf1e tlarüber 3u befd)lie§en 

otler 3U entfd?eil:len J1at. 1'er :8ef~werl:lefüqrer b3w. Kiäger 
ift ?>a»on in 1\enntnis 3U fet;en. Sü[]ft fiel) alfo tler »On einer 
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poli3eiiid)cn Derfügung betroffene, auf bem ltanbe woqnenbe 
23aumdfter &. befd)wert, fo ~at er, wi(( er befcf1werbcweife 
vorgeqen, feine :Befd]wcrbe an bie QJrtspoli3eibe~örbe, bic bie 
Verfügung er(affen ~at, 3U rid)ten. d:r er~ä(t barauf einen 
23efd]eib vom (anbrat, ber i~m wieberum nicf1t 3Ufagt. :Da~ 

gegen fteqt iqm, wie barge(egt, inner{]a(b von 3wei Wod)en 
Ne weitere :Befd)werbe an ben Regierungspräfibenten 3u. 
Würbe &. nun, anftatt bie 23efd?werbe gegen ben 23efd)eib bes 
ltanbrats an ben (anbrat 3u rid)ten, feine 23ef cf1werbcfd)rift 
etwa fiHfd)licq wieber an bie QJrtspolf3eibe~örbe abreffieren, 
fo fönnte über biefem unrid]tigen Wege (ei# bie jll.'>etroöcqigc 
Srift verftrek[]en unb bamit bas Rccqtsmitte( über~aupt ver• 
loren gef]en. :Die bem Q)berpräfibenten 3ugebacf1te 23cfcqwerbe 
gegen ben <3efcqeib bes Regierungspräfibenten ift nacq .aHe• 
bem wicber (et}term 3ur Weiterbeförberung 3U3ufte([en. 

f?ätte &. fragen woUen, f o ~ätte er aucf1 bie 1\(agef c[]rift 
bei ber QJrtspori3eibe~örbe 3ur Übermittlung an ben 1\reisaus .. 
fd]u{i einreic[]en müffen. 

nun läge barin, ba{i bie Sriftoerfäumnis, bie nur auf einen 
nid)t 3u Rec[]t befd!rittenen Weg 3urücf3ufü~ren ift, immer ben 
Verluft bes Recqtsmittds überqaupt einfd)lief3en follte, 3wei• 
feUos eine gewiffe f?ärte. J~r fuc[]t bas <Befet 3u fteucrn, 
inbem es beftimmt, baf3, wenn bic :Befc[]werbe ober l{(age ber 
.Vorfd)rift juwiber inner~alb ber gef et}fic[],en Srift bei berjenigen 
23e~örbe angebrad!t wirb, weld)e 3ur 23efcf1luf3faffung ober 
6:ntfd)eibung barüber 3Uftänbig iit, bie Srift als gewal)rt gilt. 
1)ie :Befc[]werbe ober l{(age ift in f o(cfren sauen von ber ange• 
rufenen <3eqörbe 3ur weitern Dercm:affung an biejenigc :Be• 
~örbe ab3ugeben, gegen beren 23efd)lufi fie gedcf1tet ift. 

~ie für bas Q)berverwaltungsgerid)t beftimmte l{(age 
ift übrigens ftets bei bief em ein3ureic[]en. 

6:benfo ift Ne 23efd]werbe gegen polijeilidre Der' 



2.36 lted]tsmittei gegen baupoli3eilid]e l)erfügungen. 

fügungen ~es !tegierungspräfi~cntcn ~em Q)berpräfi~enten 

3U3ufteUen. 
Selbftverftän~fid) erfcf?cint es, bafi l{(age unb ~efcqroerbe 

gegen Ne g(cid)c pofi3eilicqe Verfügung cinanber ausf#ieficn. 
Werben beibe Red)tsmittcl gfeicf?3eitig angebracqt, fo ift nur 
~er <3cfcqwerbe "Sortgang 3u geben". 

So~ann fi~iert bas <Bef el3 nod) eine Red}tsvermutung, 
inbem es eine Sd)rift, mittels beren bas Red)tsmittef angebracflt 
wir~, a(s ~efd)wertle beqanbelt, fofern fie nid)t ausbrücflid) 
als l{lage be3eid)net ift ober aus~rücflid) ~en 2lntrag auf d:nt· 
fd?eibung im Derwaftungsftreitoerfaqren aufweift .;)um Sd?fufie 
fei nocf? befonbers barauf aufmedfam gemad1t, baß pofi3eilicf?e 
Derfügungen von jetlem angegriffen roer~en fönnen, in beffen 
Recqfsfpf)äre fie pofitiv eingreifen, aucq wenn fie nicl}t bireft 
an iqn gericf?tet fintl. d:s ift bics eine vom <D&ervcrwaf• 
tungsgcricf?t aus~rücf!id? anedannte tl:qefe. rtur muß ber, 
wefd]er bie Derfügung im 2tecf?.tsmittefroeg angreifen will, 
~artun, baß fie iqn in ~er G:at in ber freien 2lusübung feiner 
Red]te befd)ränrt. lliifit man affo ben Wert jener oberver" 
waltungsgerid)trid)en 1)oftrin an feiner praftifcf?en ~ebeutung, 
fo ift er nicf?t eben groß; liegt es bocf? ffar 3utage, bafi in 
ber er~rücfenben llieqrf)cit ber SäHe nur ber, ~en bie Der" 
fügung bireft angeqt, in feiner Red)tsausübung bermafien 
&ef)in'oert roirb, baft ein 2ted]tsmitter d:rfofg verf)eifit. 

~ie DoUftänbigfeit erqeifcf?t fd!Iieftfid! bie ~emerfung, 

baß Ne oorftef)enben 2lusfüf)rungen auf &cftimmte 2lrten t.'lon 
pofi3eificf?en Derfügungen ni~t 3Utreffen, weil ber 2tecf?tsmittcl~ 
weg gegen fie befonbers geregeH ift. 

t>arunter verbienen Uuf3äl)Iung an biefem <Drt: 
~· Unorbnungen ~er Wegpofi3eibef)örbe be3ügfid] 

a) bes ~aues ber Unterl)aftung ber öffentfid]en Wege 
ober ber 2lufbringung unb Derteilung bcr ba3u er" 
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forbetlid)en l<often ober ber Jnanfpru~naiJme oon 
Wegen für t>en öffentlid)en Dertel(r; 

b) ber ~in3iequng ober Verlegung öffentfid)er Wege; 
2. ber ~noronungen oer Wafferpo(i3eibef]örbe wegen näu• 

mung von <Bräben, Z3äd)en unb Waff erläufen b3w. 
wegen ~ufbringung uno Derteilung ~er ba3u erfor• 
Oerlid)en l<often. 



XXI. 

Vom 5enftcrrcd]t. 
~({ gerneine s. 

1)er lfigcntümer einer Sad)e funn prin3ipie[( mit if!r nad1 
:BeHeben verfaqren un(> an~re von je(>er lfinwirfung aus~ 

fd1Hefien. 1)iefe <Brun(>regel fd1ien, fc felb~oerftän~lid't fie 
fHngt, unferm neuen :Bürgedid1en Re# t)cd1 aust)rücffiW,er 
lfrwiif!nung wert. lfiner eingef!en~en Prüfung auf feine Stid't~ 

f!altigfeit 3eigt ficq ber Sa~ oon (>er unbefcqränften I?err .. 
fd1aft ~es lfigentümers freHid) nid1t red1t gewacftfen. Viel· 
mef!r legt Ne Rücf[id'tt auf ein gecrbnetes nad1&arlicftes 
(Dufammenle&en unfrer Sreiqeit nacft biefer Riefelung teilweife 
brücfenbe Seffeln an. 1)ie ~igcntumsbefcfcränfungen 3ugunften 
bes naW,barn fin(> nun im 23ürgerlicqen 03efeJafmd)e lei(>er 
nid'tt erfW,öpfen(> geregelt. 1)as ~infüqrungsgefeß fagt f!ierüber 
ausbrücf1id1, baß t;,ie lanbesgefe(jlicfcen Vorfd'triften in <Beltung 
.&leiben, welcfce (>as ifigentum an <ßrun(>ftücfen 3ugunften ber 
rtad)&arn nocfc ant)ern als ben im :Bürgerlicfcen <Befe~fmd't &e~ 
ftimmten :Befcfcränfungen unterwerfen. Jn fold1 fodbauern~ 

ber <BültigMt ber (anbesgefe(jgebung vermeinte man eine 
förberlid)e Rücfficfct auf ?:>ie rein lofalen :Bebürfniffe oer,. 
&rieft 3u feqen. G:atfäd!lid! ift aber anbrerfeits burd't jenes 
23elaffen partilularer <ßefeJae unb <ßewoqnqeiten einer f!eHlofen 
Red)tsunficfterqeit G:ür uni:> ~or geöffnet. ~ud't f!a&en wir 
oielfad! allen <ßruntl, bie banad1 nccfc gelten(>en Oorfd!riften 
ein3elner (än(>er als gän3lid! un3eitgemäft un(> als Pro~ufte 
min~erer <Büte 3u fcqelten. &um :Beweife qierfür bient eine 
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mir jufällig oorli~gen~~ trefflid]e flcine SC'Qrift aus bem 
.Jaf?re ~879 über bas für Preufien qeute nocf1 mafigebenbe 
!fid]t" unb Senfterrecf?t ~~s Ullgemeinen (cmbrecf?ts. me bort 
aufgefterlten paragrapf?en bieten nacf1 bem ~usfprud) bes 
Verfaffers bei beffen reid]er l<enntnis unb (f;rfaf1rung bie gröfi" 
ten Scf1roierigfeiten für eine gerecf)te unb unbillige l?iirten 
ausfd)lieaenbe Unroenbung. :Darum als fein Scqfufiroort ber 
~ringlid)e Wunf\f?, "es möge ~en gefeßgebenben Safteren ge" 
fallen, ben <ßrunbbefißern unb ben <ßeri#en ~es (anbes bie 
grofie Woq(tat 3u erroeifen, jene paragrapf1en möglid)ft balb 
auf3uf1eben" 1). über biefer roaf?r[]aft einfi#soollen ~ittc finb 
feitf?er meqr benn 30 .Jaf?re oerftricf1en. Uber felbft bie 
moberne (f;ntrokflung ~er Ver[Jältniffe, bie mit oerftiirftem 
.Red]te nacf1 einer Reformation ruft, qat uns eine fold)c nicl1t 
3U befdJeren oermod}t. l1un roä[]nt man mancf1erorten, bes 
:BürgerlidJen <Befeßbucf?es Vorfd]riften feien ausreidJenb ge" 
nug, um einfacf1 eine Streid]ung aller nebenqer befteql.'nben 
llid]t" unb Senfterred]tleqren beredJ,tigt erfd]einen 3u laffen. 
1:>iefe Uuffaffung trifft in~es ebenfalls nid]t 3u. Die(mel)r 
mufi aus ben ~rümmern ~es alten Recf1ts ein neues, glücf· 
lid]eres erblüqen. :Denn ~afi man bort faum befier fäqrt, wo 
3roar feine fdJ{ecf1ten, ~afür aber überqaupt feine partiMaren 
:Beftimmungen ober <Beroof?nqeiten betreffs (f;igentumsbefd]riin• 
fungen 3u bes rtad]bars <Bunften neben ~em :Bürgeriid)en 
<ßefeßbud]e e~iftieren, möge ein ~eifpie( erroeifen. (f;s qanbdt 
ficf? babei um bie Srage, ob jemanb nadJ innen fd]lagenbe 
un~ mit einem :z>raf?tgitter oerfeqene Senfter in ~er an fein 
<ßrunbftücf gren3enben .fiausmauer bes Uad]bars burdJ Un" 
bringung oon Bled]platten oor benfdben einfacf? ocrbauen 

1) 'Kritif tler ~errfd)mben (e~re vom rid1t"' unb Senftemd]t. 
eS:. Paris, l3errin ~8?9. 
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un~ if)nen baburd) fuft unb (i~t ent3ieqen barf. ~a ber 
SaU in ~remen fpieft, wofelbft Sonberbeftimmungen über 
ba.s fid]t" unb Senfterred]t nid]t e~iftieren, war er au.sfd]Iießlid] 
nad! ~en normen bes ~ürgerlid)en <BefetJbud)es 3u entfd)eiben. 
Uuf ißrunb berfelben wurbe bie ~ered)tigung 3ur (uft" unb 
fid)tentjief)ung burd) ba.s gefennjeid)nete Verbauen ber angren" 
3enben mauer ausbrücffid) gutgef)eißen. ~ei biefem Sprud)e 
leitete bas <Berid)t bie ~rwägung, baß ber fiauseigentümer 
in feiner mauer Senfter nacf! bem nad)bargrunbftücf f)in 
anlegen, anbrerfeits aber aud! ber nad)bar auf feinem ißrunb" 
ftücf Un(agen mad)en fann, burd) weld)e bie Senfter verbaut 
werben, if)nen fuft, fid)t unb Uusfid)t l.)erfümmert ober gan3 
ent3ogen wirb. d:ine Uu.snal)me finbet nad) § 226 ~<B~. 
nur infofern ftatt, als niemanb einen ~au oornef)men barf, 
ber erweislid) nicQt ben eignen nuten, fonbern nur bie Sd)ä" 
bigung eines anbern 3um (3wecf f)at (fog. neibbau). Ullein 
a(.s ein nur 3ur Sd)ifane aufgefüf)rter Ueibbau finb bie vor ben 
betreffenben Senftern ber !iau.swanb angebrad)ten ~led]p(atten 
nid)t anjufef)en. d:s fann a(.s Rege( gelten, baß jebe Un" 
bringung von Senflern in ber ißren3mauer von l.)Ot:nf)erein fd)on 
als ein i'tbelftanb empfunben wirb 1). 1liefe d:ntfd]eibung mag 
nun juriftifd) rid)tig fein; baß fie aber bei aUebem in f)of)em 
maße unbefriebigenb bleibt, wirb fein fefer beftreiten. 

Jn Preußen wäre ber UrteHsjprud) na~ ben bort nod) 
maßgeben~en ~eftimmungen bes Ullgemeinen (anbred)ts aud! 
anber.s ausgefaUen. ~ine angefid)ts ber überfülle ber auf 
biefem ißebiete a((mäf)Hd) erwad}fenen (Dweife(sfragen in tun" 
Hd)er Nür3e gefaßte Uuseinanberfetung foll ben (efer ein Siücf 
in ~a.s fid)t" unb (uftre# bes Ullgemeinen (anbre#s füq" 

1) Urteil t>es <Dlierlant>esgerid]t.s .Ejamliurg in .Seuffert.s ~rd]io, 
l3l:l. 59, nr. ~2~. 
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ren. Solgen wir l(ierbei ber gefel3licf?en Unorbnung, fo bringt 
uns Nes jU einer :Bettad1tung über 

A. ~ittfct?ranfungen 6cs ~ed]ts, n~ue .fenfter anjul~g~n. 
!?ier beginnt unfre :Befanntfcf?aft mit ben eingangs er~ 

wäqnten ~igentumsbefci1ränfungen. d3runbfätJHci1 fann ja ein 
jeber <Dffnungen un~ Senfter in feine eigne Want> o~er mauer 
macf?en, um fid]ot in fein <ßebäube 3u bringen, felb~ wenn fie 
iqm eine Uusfid?t über bie benacf?varten <ßrünbe gewäl(ren. 1) 

Uver folcf?em Prin3ipe folgt ~ie Uusnaqme fd(.on im näcf?ften 
Paragrapqen. 2) ~r lautet: Sollen jebod) bie <Dffnungen in 
einer unmittelbar an bes Uad)vars L?of o~er <Barten ftoftenben 
Want> ober mauer gemaci1t werben, fo müffen ~iefelben, wo 
es bie Umftänbe geftatten, fed)s Suft von bem :Bo~en ~es 

d)immers o~er :Beqäftniffes erl(öqt, in a({en SäHen aber mit 
eifernen nur jwei d)ofl ooneinanber ftel(enben Stäben o~er 

mit einem 1:>raqtgitter oerwaqrt wer~cn. 
mit biefer :Beftimmung müffen wir uns, um fie ricf?tig 

jU würbigen, ein wenig eingeqenber ocrtraut mad)en. Wenn 
bas d3efel3 qier von 

1_. <Dffnungen 

fprid)t, fo meint es bamit neuanlagen für (ic:Qt, ltuft un~ 

Uusficf?t. Ulfo fommen 3war nid)t ausfd)Hefilicf?, woq{ aber 
in erfter Scil(e Ne Senfter in Srage. So{(en fie in einer un~ 
mittefvar an ~es nad1bars L?of o~er <Barten ftofien~en mauer 
angebracf?t werben, fo erqeifd)t bies bie Uotroenbigfeit il(rer 
Verwaqrung mit eifernen Stäben ober einem :Draqtgitter fowie 
nad) ti:unlid)feit eine ~rqöqung um fed)s Sufi oon bem &immer~ 
boben aus. Sofd)e .Senfteröffnungen madrcn fidr nötig bei 

1) § \3? u. (. R. 
2) § \38 u. (. R. 

(iesfe, Das Red)! ~er l3auwelt. 16 
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lleu&auten, Umbauten unb bei neuerrid!tungen oon <Bren3" 
gebäuben an SteHe alter, bereits mit Senftern nerfel]ener. Jn 
bem [eJ3tgebad)ten Salle entfä{[t jebod) bie gefenn3eic:Qnete 
:Oerwal]rungs.- unb ~rqöl)ungspfiid)t, wenn ber llad)bar im 
:Oergleid) 3u bem früqern (Duftanbe burd! bie neue Senfter.
anlage nid)t benad)teiligt worben ift. t?aben a(fo bie Senfter 
gegen frül)er nur eine ein wenig ueränberte (age erf)alten, 
ober ift aus 3wei Senftern eins geworben, bas nid)t mel]r 
Raum als bie beiben feitf)erigen Senfter beanfprud)t, fo er" 
wad)fen bem llacf1barn, weH if)n ja ber rteubau nid)t meqr be.
qdligt al.s eqebem bie <!'>ffnungen in ber burd! bie neue erfeJ3ten 
alten mauer, feine ~nfprücf!e auf :Oergitterung unb 6:r" 
qöqung.1) 1>agegen ift einer l:Hage ftattgegeben worbett, weH 
bie ~ef!agte, bie eine ~tere an ba.s <Brunbftücf bes :Klägers 
anftoßenbe mauer mit einer ltufe qatte abreifien laffen, nun 
in ber neu errid)teten mauer ftatt ber lfufe ein Senfter anlegte. 

QJb ber ttacf1bar fiel! bie Un(age ber IDffnuttgen in bem 
an ber Stelle be.s früqern <ßebäubes aufgefül)rten neuen <Be" 
bäube gefallen laffen muß, f1ängt nad! aUebem bauon ab, 
ob bie Veränberung meqr ober weniger erl]eblid) ift, unb 
ob Ne neue ~nlage ben Uacf!ba.r mel)r benn bie früqere be" 
(ä~igt 2). 

<fin lebqafter llieinungsftreit ift inbes über ber <5efe~e.s.

au.slegung entbrannt, fofern <:ler <Befeßgeber für bie <Beltung 
feiner in § \38 gegebenen fenfterred!tlie'Qen :Oorfdlriften uer.
(angt, baß bie mauer mit ben <!>ffnungen an bes llad)bar.s !.1of 
ober <Barten unmittelbar anftofien mufi.. ~erül]ren wir barum 
lur3 bie Srage : 

1 ) Z11üUer, Deutfd:)e :Sau" unb nad:)bamd:)te, 2. ~ufl., 5. 611: f. 
2) 5triet{?orfls ~rd:)iP für aed)tsfiille bes König[. Q)liertribunals, 

:Sb. 11:~, 5. 298 f. 
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2. Wie ift bas gefeti(icf?e ~rforbernis unmittelbarer 

~ngren3ung aus3ulcgen? 

~s fragt fid? qier, ob \>er 43egriff ber Unmittelbarfeit i:les 
Unfto{iens an bie nacf?bargren3e wörtlid) 3u fafjen ift. llommen 
weiter bie t'leftimmungen qinfh#lid) bcr <Dffnungen unb Sen~ 
fter beifpielsweife aucf? <:>ann 3ur ~nwenbung, wenn bie mit 
iqrem untern \i:eile unmittelbar an ben fiof o<:>er <Barten bes 
Uacf?bars fto{ienbe Wan\> ober mauer bes (f)ebäubes ta, 
wo fiel) bie neuen Senfter befinben, etwas 3Urücfge3ogen ift? 
1)a3U folgenber SaH: l')ie ~igentümerin Q:. \>es fiaufes nr. 
~ B 3u t'lel3ig, bas mit \>er <Biebelfeite an ()en <Barten bes 
Scf?loffermeifters J. gren3t, f]at beim Umbau if]res fiaufes 
<:>ie <Biebelwanb teils vergrö{iert, in berfe!ben aber vor .aHem an 
SteHen, in benen früqer feine waren, brei Senfter angelegt. 
J. beantragte besqa[b bie Verurteilung ber ~- ba3u, bie gebad)~ 
ten brei Senfter mit 3wei .i)oll oon cinan()er abftef]enben 
eifernen Stäben ober mit einem Zlra[]tgitter 3u verwaf]ren. 
l')iefer lllage wurbe ftattgegeben, obwof]l bie ~- nad)wies, 
()aß bie Wanb mit ()cn ()rei Senftern 2 bis 3 &oll oon ber 
äu{iern llante bes Sunbaments 3urücftrat. l')as Q)bertribuna( 
erflärte ba3u, nacf? Ubfi# bes <Befeßes entfcf?·eibe nur bie 
(age bes untern \i:eils ber Wanb 3u ber nacf?badicf?en <Bren3e . 
.;)ur Verurteilung fei barum ber nad)weis nötig, aber aus" 
reicf?enb, baß jener untere {[eil ber (ßiebelwanb tatfäd)lid) 
unmittelbar an ben Wigerifcf?en <Barten ftoße 1 ). Wir lernen 
qieraus alfo bie ftrifte Uuslegung bes gef e~licf?en Wortlauts 
feitens bes Q)bertribunals rennen. 

nid)t minber großen .:;)weifeln begegnet weiter bie (öfung 
ber Srage: 

1) <Entfcqeibung i:>es l<önigl. <Dbertribunals, 5. 55'Zf. 

16* 
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3. Was verftel]t man unter bem nad)barlid]en .f1of 

unb <Barten? 

Uatürfid) i~ aud) l]ier bas Urteil bes liicl]ters von weit,. 
tragenber <3ebeutung, weif mit if]m ber Unfprud) bes r<ad],. 
bars auf Vergitterung unb ~rf]öf]ung ber Senfter fteflt ober 
fä11t. r<ad]· reid}sgerid)tlid]em Sprud)e verftel]t nun ber Sprad1"' 
gebraucf! unter einem fjofe im eigentlid}en Sinne ben 3u <Be" 
bäuben gef]örigen, eingefd]foffenen, nad] oben offenen Pla~, 
ber barum in § ~38 aud1 bem <Barten gleid)gefteHt iftl ). 1)a" 

gegen fann bas <Befe(J nid]t in Unwenbung fommen, wenn ber 
~aum 3u einem in gan3 anbrer <Begenb fiegenben, mit bemfef,. 
ben in feiner räumlidlen Derbinbung ftef]enben <Bebäube ge,. 
l)ört. Jft ferner ein fold)er Raum 3U einer öffentfid]en Strafie 
verwanN worben, fo finbet ber gefe~lid)e Sd}u~ aucq bann 
feine Unwenbung, wenn ber <Brunb unb ~oben in bes Uad]bars 
Privatbefit) verblieben ift 2). Don befonberer Wid]tigfeit ift 
überbies bie Seftftellung, bafi ber mit Q5ebäu<>en befe~te ti:eH 
eines <Brunbftücfs nidlt unter ben <3egriff eines .f1ofes einbe,. 
3o.gen wirb 3). Q:in bebautes Stücf lfanb ift eoen fein .f1of ,mef]r, 
wie benn aucf! nad) feiner eingangs wie<>ergegebenen Uuffaf" 
fung bas ~eid)sgerid)t in ber <Jegriffsbeftimmung eines .f1ofes 
forbert, bafi er nad) oben offen ift. 

nun 3U ber Ur! ber Sd]ut)vorrid)tungen 3Um .f1eife bes 
r<acqbars. 1)as <Befetl fennt beren 3roei. Q:ine von if]nen mutj, 
wenn bie foeben uernommenen Vorausf et)ungen bafür vor~ 

Hegen, unbebingt uorgenommen werben. Q:s ift 

1) l:Jgf. d:rfenntnis bes Reid7sgerid]ts 3itiert bei müiier, S. 65. 
2) Striet~orft, ~t>. 69, S. 3\3. 
3) Striet~orft, ~i:>. 92, S. 66. 
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~- ~er SdruiJ ~urcq Vergittcr.n unb Verftäben ber 

Senfter. 

Setoft bie fd)Hmmften Uacqteife, bie bem <figentümcr ber 
mauer baraus erwacqfen, vermögen feine :Befreiung von ber 
Pflid)t f]erbci3ufüf]ren, l:>ie bem Uad),l)argrunbftücf 3ugzwanbten 
Senfter mit cifernen, qöd)ftens 3wei &oll voneinanber ftef]enben 
Stäben ober mit einem entfpred)enb bid)t geflocqtenen Draf]t~ 
gitter 3u verwaf]ren. Dabei erf]cifd)t ein :Siicf auf bcn &wed' 
fcld)er Dergitterung, .bafi fie feftgefügt fein muß. Seiner 
Verpffid)tung 3um ~nbringen fcld)er Derwaf]rung fann fiel) 
ber <Brunbftüd'scigner nur im Wege bes Vertrags mit bem 
Uad)barn lebig macq.en, fofern if]m fet)terer "freie ~usfid]t" 
genef]migt f]at1 ). 

Weniger unumgängfid) ift bagegen ber vom <Befeße auf~ 

geftefftc &wang, ber 

5. bie !Erf]öf]ung ber Senfter um fed)s Sufi vom ~eben 

l:>es &immcrs 

qeifd)t. Daß f]ier Ne Umftänbe bes Sal(es ein Wörtlein 
mit3ureben qaben, ergibt fd)on bie ii:atfad)e, l:>afi mand)e <Be~ 

laffe faum fed]s Sufi qocq finb unb affc bann feinerlei ll:id]·t~ 

einlaß geftattcn bürften. tlas <Befet; will besqalb bie vcrge~ 
fd)riebenc !Erqöf]ung aud) nur bcrt beobacqtet wiffen, wo es bie 
Umftänbe geftatten. tlie l:>amit eingeräumte Kon3e[[icn bürfen 
wir aber feinesfall gering anfd)lagen. <Bibt iqr bcd) gerabe 
bas Reid)sgerid)t2) eine weitgef]enbe ~usbeqnung. !Es leitet 
nämlid) baraus bas lted)t bes !Eigentümers {]er, frei über bie 
&wecfbeftimmung l:>er mit ber in Srage fommenben \tief)~· 

1) So wenigftcns ZliüHer, S. 66. 
2) IS:ntfd]eibungen bes Reid]sgeric!)ts, 8b. 5, .S. 229. 
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quelle ausgerüfteten Z{äume 3u entfd)eitlen. 1>er ~igentümer 
fann a(fo bie betreffentlen Räumrid)feiten j. <3. jU Re~au" 

rationsbettiebsjwecfen, 3u ~ureau3wecfen, als 2ltelier ufw. 
&eftimmen. Je nad) ber Verfcfliebenl)eit bes 6)wecfs, bem fie 
tlienen follen, wertlen nun natürlid) aud) tlie Umftänbe !.'er" 
fd)ietlen fein, tlie für ober gegen bie 2lngängigfeit einer 
6:rl)öl)ung um fed)s Suß fprecflen. 1>ie 2lngemeffenqeit ber 
!?öqe Heft alfo tler Z{id]ter nacfl feinem billigen 6:rmeffen !.'On 
tlem <ßepräge tles 6:in3elfalles ab. 

6. Der Ver3id!t tles Ztacqbars auf bie <ßeltenbmacf!ung 
feiner Red)te 

fann mit red)tsver&intllid]er Wirfung vereinbart wertlen. J.a, 
bisweilen untl jwar tlann, wenn ü&er3eugentle momente auf 
tlen ftillfd)weigentl 3um ~usbrucf ge&rad)ten Ver3id)t qinbeuten, 
betlarf es einer austlrücf(icfl barauf a&3ielentlen 6:rflärung 
gar nid)t. So wurtle 3· <3. l'ernünftigerroeife angenommen, bafi 
ein bered)tigter Uad)&ar, ber an ber I?erfteUung bes S:enfters 
in ber nad)barwan() fel&ft mitgeqolfen qat, fiel! bamit feines 
Z{ed)ts begab, bie 6:inrid),tung ber Senfter nad) tlen Vor" 
fd)riften bes § \38 3u oerlangen 1). 

7. Wann erlifd)t tles Zlacflbars Wiberfprucqsred)t!' 

:Die Veriä[]rungsfrift für ben. 2lnfprud) aus bem S:enfter" 
red)t beträgt 30 Jaqre. 1>er ~nfprud) geqt alfo, wenn er nicqt 
gerabe im Vertragswege aufgeqo&en wurtle, erft nacfl 30 

Jal)ren unter. illit[]in vermag iqn bie G:atfad)e, baß ber !lad)"' 
bar nid)t nad) erfolgter Kenntnis von ber 6:rricfitung ber ~"" 
lage wiberfprod)en qat, unter ber .f1errfcfiaft bes <3ürgerlid)en 
<Befet;bud)es nid)t meqr aus ber Weft 3u fdiaffen 2). 

1) Striet~orft, :Bb. 98, S. 9~. 
~) rrtiiiler, S. 6?. 
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tjiermit fo(( ?:>ie Z>arfteUung ?:>er (el)re oon ?:>er :Be• 
fcf?ränfung ?:>es Recf?ts 3ur Unlage neuer Senfter befcqloffen 
fein. Jl]r folgt in ?:>en §§ \~2, \~3 I 8 A. L. R. a(s 3weiter 
{[eif ?:>er Senfterrecf?tsfel]re eine Darftelfung, betreffen?:> 

B. Oie l!infdlranfung ~er ~efugnis, ~em Uact?liarn ~as 
!ticl?t 3u verbauen. 

Die :Be<:>eutung ?:>er flierüber nocq gültigen ~eftimmungen 
ift eine um fo grö§ere, als bas (icqtre# ?:>er Uad?barn ein 
Prioatrecqt ift un?:> grun?:>fäßlid? oon baupoH3eificq,en Vor• 
fd?riften nicqt beeinträcf?tigt wer?:>en fann. Z>ies ift wenigftens 
?:>ie Unficqt bes Reici?sgericf?ts 1 ). 

:Bei <:>em nacqbarHcqen (id)tfcquß fpielt nun 3unäd]ft 

\. bie jel]njdl]rige Dauer ?:>es :Beftel]ens ber Uad]bar• 

fenfter eine fül]ren?:>e RoUe. 

Sin?:> näm(id] ?:>ie Senfter bes Uad]bars, oor benen gebaut 
wcr?:>en foU, fd]on feit 3el)n Jal(ren o<:>er länger oorflanben unb 
bie :Bel]äftniffe, wo fie fiel? befinben, l]aben nur oon <:>iefer 
Seite l]er fid]t, fo muß ~:>er neue :Bau fo weit 3urücftreten, 
?:>aß ber Uad]bar nod? aus ben ungeöffneten Senflern bes untern 
Stocfwerfes ?:>en tjimme( erbliefen fönne 2). Der Unfprud] auf 
Unter!affung bes Verbauens ber (id]t~ral](en ift alfo an ben 
jel)njäl]rigen o<:>er längern ~eftanb ?:>er Senfter beff en, ?:>er il]n 
geHen?:> mad]en wiH, gefnüpft. Um ?:>iefe Srift ift nun fcqon oiel 
gefd]rieben un() bamit ebenfooid geftritten worben. Die l]ol]e 
~e?:>eutung l]ierüber gepflogener d:rörterungen erqe((t in il]rem 
praftifcqen Refurtate fur3 aus ber Srage: "Kann ficq jemanb, 
fo(ange ?:>iefe 3el]n Jal]re nocf? nid)t abgelaufen finb, oor ben 

1) ~tl. 55, 5. \83; ~~- ~~' 5. 3\5. 
2) § \~Z, I 8, U. Ir. R 
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i~n nad( verftrid)ener 5rift treffenben t3aubefcf?riinfungen auf 

irgenbwefd)em Wege retten 'i'" !>ie 2lntroort lautet f)ierauf: 

"Ja, aber nur auf jroeierlei Weife." ~inmal i~ es iflm niim~ 

fiel( unbenommen, bevor bie 3e~njii~rige 5rift oerftricf1en, mit 

bem nad(barn im Vertragswege ein 2lbfommen 3U treffen, bas 

i~n ber ~aubefd)ränfung entbinbet. !>en 3roeiten unb let;ten 

Uusweg bagegen befd)reitet ber, ber ba baut, e~e bie na~ 

barfenfter auf einen 3e~njiif)rigen ~eftanb 3urücfblicfen fönnen. 

~in !>rittes gibt es ni#. .Jnsbefonbere fann bie ~ntfteflung 

bes (id(tre#es burd) eine vom nad)bar bes Sen~ereigentümers 

oor Ublauf ber 3ef]njiiqrigen Srift angefteflte '!Cfage unb erroirfte 

<Brunbbud(cintragung ni# gd(inbett roerben 1). !>iefes Saf3es 

~eacf1tung gibt uns eine fic:Qere 2:1id)>tf d)nur unb ent~ebt uns ber 

notwenbigfeit einer !tenntnisnaJ1me bes für ben prarmer un~ 

frud(tbaren recQ!swiffenfc:Qaftfid(en Streits über bas Wefen 

ber Srift. Wenben wir uns l'.larüber 3u einem weitern wid(~ 

tigen !>ifferen3punft. 

2. Wer gilt als !tad(bar im Sinne bes <Befet;es? 

!>ie Srage oerbient um fo e~er aufgeworfen 3u werl'.len, 

als bas ~ürgerlid)e <ßefet;buc:Q biefen t3egriff auf einen erf)eb• 

Hd1 gröfiern '!Creis anwenl'.let als bie 5en~med(ts1eJ1re. Sold( 

erweiterte ~ebeutung gilt eben angefid)ts ber an fid( fc:Qon 

burd( bie Siibe vom Sen~erre# recf?t betriid)tlid(en ~efcf1riin• 

fung ber ~aufreif]eit nid(t. Vie(mef]r müffen, folf man mit 

Red(t von einem nacQbarlic:Qen Verf]iiftniffe fprecf1en l'.lürfen, 

l'.lie <ßrunbftücfe bireft aneinanber gren3en. !>ie nad(bar• 

fd(aft im gefeijfid)en Sinne wirb barum burd( eine 3Wifd(en 

ben <ßrunbftücfen gelegene, felbft nod) fo tfeine <Baffe ober 

burcf? l'.len Streifen eines Privatgrunbftücfs ausgefcf11offen. Solcb. 

1 ) So Ztcid)sgerid)t, ~ntfcf!dbungen, :Sb. ~~~ S. 3~3. 
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falfd)e rtad]barn unterftel)en barum ben fenfterred)tlicf?en Dor
f d)riften nid]tl ). 

3. Weld)e ~el]ält niff e fommen als ~räger ber (id)t
öffnungen in Srage 'i' 

t>as Reid]sgericQt l)at gleid) bem Q)bedribunal qier3u als 
funbamentalen <Brunbfaß anerfannt, baß für aHe ~el]ältniffe 

auf ber ~aufeite, wefcf?e burd) bafelbft befinblid]'e Scnfter 
erqdlt werben, ein beftimmter !tid]tf~uß gegeben fein foU. 
1>arum qat es ben ~efcäUniffen aud] ben burcf? Senfter erl]ellten 
~obenraum 3Uge3äfclt 2). t)iermit brid]t unfer oberfter <Berid]ts• 
l)of ausbrücffid) mit ber in ber früqcrn RecQtfpred)ung einmal 
laut geworbenen 2luffaffung, weld)e bie ~uppen unb Slur• 
fenfter unter ben !tid)tf ~uß nid)t einbe3ieqen wonte 3). 

~. J~ b ie Q5 röfj,e b er Sen fter von 6:i n fl u ft für ben 
!tid?tf cf?ußanfprud) 'i' 

2lu~ qierüber ift bas Reicqsgerid]t 3u Worte gefommen4 ). 

cl:s entfd]ieb in feinem Urtei[ über ben c!:inwanb eines ~eflag• 
ten, bie vier IDffnungen in ber Rücfroanb bes t)interl]aufes 
ber l{(äger feien gar feine Senfter, benn l)ierfür feien fie 3U 
flein, aud] geftatte il)re 3u tiefe be3iequngsweif e 3u l]ol]e 
fage nid)t, bafi ein 2Tiann mittlerer <firöfie in unge3wungener 
natürlid]er Stellung burcQ fie ben !1immef fel)en fönne. mit 
berartigen Derteibigungen l]atte ber <)eflagte inbes fein <Blücf. 
Z>er obcrfte <fierid)tsfcof fertigt fie mit ber jutteffenben 2lus• 
fül)rung ab, bafi bas <BefetJ feinerlei 2lnl)alt bafür bietet, 
Senfter nur in <Dffnungen jU erb(icfen, bie eine beftimmte <Bröfie 

1) !nü!Ier, 5. 69; Jur. rood)enfd)rift, l3b. 29, 5. 303. 
2) Jur. IDod)enfd]rift, l3b. 26, 5. 258. 
3) 5triet~or~es ~rd)io, l3b. 3?, 5. 2~5. 
') I. c. 
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unb fage ~aben. Sür wefentrid) wirb vielmel)t (ebigliclJJ era'd~et, 
baß bie cDffnungen bem .;)wecfe bienen, fid)t in bas <ßebäube 
3u bringen. Strengere ~nforberungen finb bes~a(b nidjt 3u 
fteHen. Wie groß unb wie gdegen bie Senfter finb, qängt 
von bem gröftern ober geringern fid)tbebürfnis unb von ber 
Befd)affen~eit ber Räume ab, bie burcq bie Senfter er~e((t wer" 
ben foHen, unb bleibt auf bie BeurteHung ber d:~iften3 eines 
Senftecred)ts einfluftlos. 

Von befonberm t3dang für ben Umfang bes Senfterred)ts 
ift bagegen ber Umftanb, ob <:>es nacf?bars Senfter nur von <:>er 
Seite ~er, auf ber gebaut werben foH, ober ob fie aud) von 
einer anbern Seite fid)t ~aben. d:rwäd)ft bocfr bem d:rrid)ter 
eines neuen Baues bie Pflid)t, feinen Bau fo weit 3urücf3u" 
rüden, baft. ber nad)bar nocQ aus ben ungeöffneten Senftern 
bes untern Stoc:fu,erfes ben !?immd erblicft, nur für ben 
Sall, baft für bie nad)barfenfter lebiglicfr biefe eine Seite als 
fid)tque((e in Betrad)t fommt. 1)arum bie Stage: 

5. Weld)e <Brunbgebanfen leiten ben Rie'Qter bei 
ber Seftftdlung, ob bie nad)barfenfter von einer 

Seite ober uon me~reren Seiten (id)t ~aben? 

:Das Reid)sgerid).t antwortet l)ierauf, baft unter einer 
anbem Seite jebe Seite bes bie Senfter tragenben <3ef)ä(tniffes 
mit ~usna~me ber bem <3aue 3ugefel)rten 3u uerftef)en ift. 1)a,. 
rum ift eine mel)rl]eit uon Seiten fd)on bann gegeben, wenn bie 
nad]barfenfter Seitenli# unb Q)bedi# l)aben. <fine anbre 
Seite ift fonad) aud) bie einen fid)t3ufluft geftattenbe .;)immer" 
becfc wie bie 1)ad)öffnung. mit 2'\ed)t wirb rücfficfrtlicq ber 
Unmöglid)feit einer uerfcQiebenartigen t3el)anblung von Seiten" 
unb <Dbedid)t aud) barauf f)ingewiefen, baft. man ficfr ja nur 
Senfter in fd)rägen Släd}en, alfo 3· <3. folcqe, bie unter einer 
Sfäd]enncigung von ~5% eingefe~t finb, uor3ufteHen brau~. 
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Jl)nen gegenüber wäre bie 2luffte((ung eines Unterfd]iebes 

3Wifd]en QJber1id]·t unb Seitenli# birett ein Unbing 1). Wir 

l)aben affo aud] nacfJ• bief er Rid]tung mit einer weitl)er3igen, 

ben :Bebürfniffen bes ::Bauenben prin3ipiefl 3ugeneigten Red]ts

aus(egung 31t red]nen. SreHid)· fommt bei arlebem immer nur 

eine fold]e Seite in Srage, bie nid)t lilon ltid]•t, fonbern ltid]t 

in l)inreid]enber Stärfe einbringen lä5t 2). <Du bem gefeHt 

fid] a(s Solge bes von bem d3efeMeber gewäl)lten, l)ierin 

un3weibeutigen Wortfants eine weitere für ben :Bauenben 

mi5Hd]e ~ntfd]eibung bes Reid]sgerid]ts. rtad] il)r fann ber 

O:rrid]ter bes neubaues bas Wibcrfprttd]·sred]·t bes !lad]

bars nid]t baöurd]· befeitigcn, ba5 er auf feine Koften bk 

Senfter bes nad]barl)aufes nad] einer anbern Seite oerlegf3). 

6. Was nü~t es nun bem :Bauenben, wenn ben nad]

barfenftern oon verfd]iebenen Seiten ltid]1t 3uftrömti' 

!jierüber be[el)rt uns § ~~3 U. (. R. O:r befagt: 

!jat ......•. bas d3ebäube bes nad]bars, in we(d]em 

bie Senfter fiel] befinben, nod] oon einer anbern Seite ltid]t, fo 

ift genug, wenn ber neue :Bau nur fo weit 3urücftritt, bafi 

ber nad]bar aus ben ungcöffneten Senflern bes 3Wciten Stocf
wcrfes ben !jimmcl f cl)en fönnc. 

2l1fo bei !tid]t3ugang von nur einer Seite 6)urücfrücfung 

bcs :Baues, bis bem Uad]barn ber !jimmel vom untern Stocf

werf (~rbgefdlo5), bei ltid]t3ugang oon mcl)reren Seiten &u
rücfrücfung, bis il)m bcr !jimmd vom 3wciten Stocfroerf aus 

fid]tbar wirb. 1)a5 jenes illafi einen etwas vorfintffutfid],Cil 

1) mü!ler, s. 7\, 72. 
2) Urteil ~es Reid]sgerid]ts, abge~r. Jur. Wod]enf cl1r., <3~. 26, 

s. 586. 

3) ~ntfd1eibungcn, ~b. 35, S. ~83f. 
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~eigefcqmacf ~at unb ob feiner fcfrroeren ~eftimmbadeit für 

<Bef et;e recqt wenig tauglid} erf d}eint, erqeHt aus ber Srage: 

7. WH( bas 03efe(; bem l"tacqbarn bas S·enfterr.ecqt 

fcqon bann aberfennen, wenn er in irgenbwelc:Qer 

förperfid)en (age ben L?immef fie~t'? 

t>ie ~weife(, bie ber <ßefe(;eswortfaut qierüber offenge" 

laffen ~at, ~aben fiel) aucq fämlicq geregt unb 3u einem bunten 

<Bewirr ber Unfd)auungen unb Rid]·terfprüd]e l?eranlaffung ge" 

geben. Wir erfaqren oom <ßefeMeber nur fo oief, baß aus" 

fcqfießfid} gef d]loffene Senfter in ~etra# fommen. Q)b aber 

affe 5cqeiben einen Uusbficf 3um L?immel 3u ermöglicf)en f1aben, 

unb ob ber mit ben Uugen ben L?imme( Sud)enbe fid} babei 

bücfen ober gar auf ben <Erbboben fegen muß, ober ob man bas 

iqm nicqt anfinnen fann, an ~(l$ bleibt oon 03efeJ.jes wegen in 

t>unM ge~ü(lt, t>ie Sülle ber barüber oerfod)tenen Jbeen ift 

leiber 3u groß, um qier aucq nur aus3ugsweife geftreift werben 

3u fönnen. ~egnügen wir uns barum mit ber Kenntnisnaqme 

ber gegenwärtig qierüber f1errfd]enben (eqre, wie wir fie 

bem Reicqsgerid]t oerbanfen 1 ). Wir erfaqren ~ier 3unäcf)ft, 

baß bas Q)bertribunaf ben SaJ.j oerfod)ten qat, es genüge, 

wenn ber nad]bar auf h:genbeine Weife unb in irgenbeiner 

SteUung aus ben ungeöffneten Senftern in oertifafer Ricqtung 

ben L?immel fe~en fönne. ~iefem 5aJ.j tritt bas Reicqsgeri# 

aber nur infoweit bd, als es oer(angt, baß. ber L?immef in 

oertifa(er Rid)tung fid]tbar fein müffe. Jm übrigen wirb 

mit ber Red]tfpre~ung bes Q)bertribuna(s ausbrücflici} ge" 

brocqen UTtib bemgegenüber für genügenb erflärt, baß, ein 

mittefgroßer menfd] in unge3wungener L?altung ben [1immd 

1) <fntfd]eib. a&gebr. in .Jur. Wod]enfd]r., ~b. 22, 5. 569. 
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3u erbliefen ocrmag 1 ). Unbrerf eits wirb man bafür bem 
<3auenben 3ubilligen bürfen, baß bie bem Uachbarn gefcqaffene 
mögficqteit, ben !1immel aucft nur aus irgenbdner Senfter~ 

fcheibe 3u feften, qinrdchf2). 
Jn überdnftimmung mit bem Q)bertribuna( ftellt bas 

Reid?sgericqt ferner bie für ben t3auenben aufierorbentlid? gün~ 
ftige ll:f)efe auf, wonach 

8. ber Riicftritt be.s ganJen bem 3u fchüt;enbrn Sen' 
fter gegeniiberliegenben <B·ebäubes nicht erforberlicq 

ift. Die(meqr fo[( es genügen, wenn ber !1immcl burd1 einen 
ll:id)tfd?acht aus ben ungeöffneten Senftern fichtbar wirb. :Uus 
bem Sd1weigen bes <Befe\)es barüber, auf wefch,em Wege bie 
<3etracqtung bes !1imme(s 3U ermöglicqen ift, fofgert bas Reicq,s
gericqt weiter, es reich,z aus, wenn ber ll:ich,tf chacht tricqter
förmig angelegt werbe, fo baß nur ber oberfte Ranb bes fid1t
fchad?tes in bcr oorgefeqenen O:ntfernnng 3Urüd'blei6P). 

Scqliefificq erqeif cht 

9. ber t3egriff bes neuen <3aues 

noch ein fur3es ~ingeqen auf feine t3ebeutung. O:s mu{j l]eroor
geqoben werben, ba{j bas <Befe\) ben Senfterrechtsfd?u~, ben 
es gegenüber einem "neuen t3aue" ausfpricht, bamit natürlicq 
nicht auf Ueubauten befcftränft. ~ies wäre in Rücfficq,t auf bie 
bem Uacqbarn 3ugebachte Woqltat 3llleifeHos ein weiterer 
fchwerer mi{jgriff bes <Befe\)gebers, ber von einem mange[ 
aller fogif 3eugen würbe. l)idmeqr ift auch bas !1öflerbauen, 
a(fo 3· <3. bas :UuffeJ.3en von ~tagen, oon bem Derbote gc~ 

troffen. ~as Derbot erftrecft fich banad] räumlicq bis 3u ber-

1) d:ntfd]eitlungen (;!es Reid]sgerid]ts, :8b. 32, S. \88. 
2

) So !Tiülfer, S. 72. 
3) Juriftifd]e Wod]enfd)rift, :Sb. 26, S. 258. 
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jenigen (inie, auf ber eine in \:>ie fiölje gefüljrte mauer bem 
Z'tacf?barn bas erforbcrlicqe (icf?t nicqt meljr benimmt. <3ebenfen 
wir ferner, baß es nid)t l:>ie ~bfid),t ber <3eftimmungen gewefen 

ift, \:>em nad)barn ein <Befcqenf in ben Scftoft jU legen, \:>as 

i~m ()er reine (Dufall befcf?ert, fo ergibt fiel! als SrucQt fold]er 
6:rwägung von fe!&ft bie Stattqaftigfeit, a&gebrod)ene ober ali" 
gebrannte <Bebäube in ()em früflern Umfange unb mit ()er 

gleicf?en (Daql von Senflern nad] ber <ßrenjfeite qin wieberqer" 

5Uftdfen. 

~0. Die ~ered]tigung 5ur l{{ageerflebung 

ift an Ne Perfon bes Q:igentümers ber nacfl&ar!icqen mauer 
(b5ro. \:>es nieji&raud]ers un() ()es 6:r&liaubered]tigten) gefnüpft. 

:Zkn mietern fteqt ein f olcf?es ned)t jebesfal!s nid]t jU. Des" 
gleid]en ift es ausfcfllieji(icq ()er 6:igentümer, nie aber ()er &u" 

ausfüqrer, gegen bcn bie l{{age angeftrengt werben ()arf, 

fofern ()er 6:igentümer nicf?t gerabe f d&ft baut. 

n. tlie l\lageverjäljrung 

tritt rüclfid)tlicq ber <3auten, ()ie unter ber fierrf d]aft bes 
neuen <3ürgerlid]en Recf1ts errid(tet finb, nacfl breiftig Jaqren 

ein. 1>agegen geljt bas !lJi()erfprud)srecqt bes Uad?bars ba" 

burd? oedoren, baji. er o~ne jebe Protefterljebung ()as Ver" 

bauen feiner Senfter ruqig mitanfieljt. 
1>atj bas SenftmecQt gegenüber jU Re# befteqenben po .. 

li5eiverorbnungen, roeld?e 

p. Senfter in <3ranbmauern 

verbieten, feinerfei ~ebeutung beanfprud]en rann, biefe <3infen .. 

weis~eit 3u verfünben ift ()as preltßifcfle <Dberoerwa{tungsge" 

rid?t ()urcf? einen qierüber entbrannten Recfltsftreit ge3wungen 
WOrben. <ßrunbf>ud)ficfl Verfantbartes ~f>fommen jWeier Z'tad)" 

barn, wdd)e.s ben einen 311r 1>ulbung einer <!Jffnung in ber 
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mauer bes anbetn verpfticf)tet, f?at mitqin gegenüber entgegen" 
fteqenben Poli3eiverorbnungen feine IDirfung. Weit 3weifd" 
ftafter war inbes bie nunmef?r g(eid)falls obergerid)tlicqerfeits 
erörterte Streitfrage, ob 

\3. <Bfasbaufteine Senfter 

im Sinne bes <Befet;es barfte({en. Q:in UrteH ftierüber muß für 
bie qier vorgetragenen ltef?ren vom Senfterrecf)t bie g(eicqe 
:Bebeutung qaben aLs angeficf)ts ber Ungewißqeit, ob fo(d)e 
<ß(asbaufteine in :Br<:tnbmauern Derwenbung finben bürfen. 

Jn einem freificf) bem preußifd}en Q)fmverwaltungsgerid)te 
wiberfpred}enben Verbifte erWirt nun bas Q)berlanbesgerid)t 
t?amburg <Blasfteine nicf)t als Senftcr, fonbern als mauer" 
ftüd'e. :Damit qat es aber bes <Befet;es Sinn unb !l)i((en offen.-. 
bar rid)tig getroffen. 1) 

') Vergleid]e inbeff en Urteil bes Q)berlanbesgerid)ts marienwerber 
vom 13. mar3 1912, wiebergegeben in ber Eed]tfpred)ung ber Q), f. <!3. 
vom 5. :Sanuar tH3, S. \'l:fg. 
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~ie <B~n~C,migungspflid1t b~i fr~hten 
bttu!icf1en llnlttg~n. 

I. 
WHl jemantl Dertretern bes <Jaufad]s tlen <Jegriff ber ge" 

neflmigungspflid]tigen baulid?en ~nlagen oorftelfen, fo wirb er 
iid?, wenn er bei tler Waflrfleit bleibt, fel6ft faum befonbers 
intimer <Jefanntfd]aft mit ber oor3ufül]rentlen <Bröße rüf:!men 
i'.lürfen. ~iefes ~Menntnis ift nid]t fowoql bie Sru# mangeln" 
tlen Umgangs mit jenem fompli3ierten <3egriff, als oklmeqr ein 
~usfluß ber ii:atfad]e, baß berf e[be nur aU3ul]äufig fein Wefen 
3u wed)feln oerftel]t, unb baß bie Urteile über il]n fo oerfd)ie"' 
ben 3u fein pflegen, als bie (;5al]l tler Urteiler groß ift. &u" 
näd)ft ffeiben tlie ein3elnen ~aupofi3eiortlnungen .il]r <Jeftreben, 
eine möglid)ft umfaffenbe Verpflid]tung 3ur Stellung von <Jau" 
geneflmigungsanträgen flerbehufüqren, in ooneinanber weit a!J" 
weid)enben Sormen. fiier fcqreibt eine <3aupofi3eiorbnung tlie 
po1i3eUid)e <Jauerlau&nis "Sür aHe neubauten, ~nbauten unb 
IS:rweiterungsbauten" vor; bort ift bie d:rfaubnis ber ®rts" 
po1i3ei&ef:!örbe "3U jetlern neu&au fowie 3U jetler Reparatur 
ober Veränberung einer baulid)en ~nlage" ein3uqofen; fur3, 
es ift fd)on tlie .Spracqe, bie bie ein3elnen pofi3eiorbnungen 
reben, bem <Jemül]en a&f:!olb, bem <Jegriff ber geneqmigungs" 
pflid)tigen bauficqen ~nlagen eine ~arre Saffung 3u prägen. 
~&er fel&ft, wenn wir uns bie Zliüqe nel}men woUten, aU bie 
in ~en ein3elnen :Eaupoli3eiortlnungen fid] finbenben Um" 
fd)rei&ungen bes <3egriffs ber bauficfren ~nlagen 3u fammeln 
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unb 3u untcrfud)en, fo t>ermöcqte un.s \:>as nil# oorwürts 3u 
bringen. <3leibt bod), wie bas Q)beroerwartungsgerid)t 3u• 
treffen'> ausfül]rt, für Ne Unwenbbarleit einer beftimmten bau• 
poli3eilid)en Sat;ung im <f:in3elfaHe immer ber <3egriff ent" 
fd]eibenb, ben bie betreffenbe <3aupolijeiorbnung mit bem ge" 
wäqlten ~usbrucf oerbinbet. DergebHd] rufen wir barum aud) 
bie cr:ermino(ogie bes t3ürgerHd)en <Befet;bud]es ober bes 
Strafgefeßes 3u l?ilfe. nie bürgerlid] red)Hicf?en Süße ver" 
fteqen unter einem <3au eine unbeweglid]e, burd? Derwenbung 
t>on ~rbeit unb material flergefteUte Sad)e. Diefe Saffung ift, 
wie wir feqen werben, 3ur Uuslegung baupoli3eilid]er ~norb" 
nungen 3U eng, wäl]renb an\:>rerfeits \>er ftrafred]Hid}e <3egriff 
bes &uwerfs (§ 36?, \~ St<ßB.) 3u weit ift. <f:s bleibt uns 
besflalb aUcin übrig, ben t3egriff ber geneqmigungpflid)tigen 
&aulidJen ~nlagen aus oem maae oer ber Poli3ei im Jntercfie 
bes Sd)ußes oon ll:eben, <ßefunbqeit unb ~igentum ber lliitwelt 
eingeräumten mad]tbefugniffe qeraUS3Ufd)ii(en. Die notwen" 
Mgfeit fold]er ~rbeit aber fd)eint mir im <Bebanl'en baran 
]attfam bargetan, wie bebeutungsrcid] für ben :<:>aufad]mann bie 
Kenntnis fein muft, ob er bei ber Q:rrid)tung baulid)er ~n" 
lagen poli3eilid]en Konfenfes bebarf ober nicf?t. Sd]on ber bis• 
weilen oerl]iiltnismiiftig enorme (Deitverluft, ben bie fpiit ein• 
geqenbe, oft verflaufulierte Uniwort ber Poli3eibel]örbe ver" 
urfad]t, ift gewifi ein wid]tiger Saftor bafür, nur bort 
bel)örNid)e <13enel]migung 3u beantragen, wo fie abfolut not• 
wenbig ift. Da fid] aber aud] anbrerfeits jeber, ber einen not" 
wenbigen Konfens 3u beantragen oerfüumt, bamit regulär 
ftraffiilfig mad]t, feien qier ausf #iefilid] (LfJef en oorgefüqrt, 
beren ~id]tigfeit burd? oberoerwa(tungsgericqHid]e Urteils" 
fprüd]e erl]ürtet erfd]einen. 1)asl]ier Vorgetragene barf besl]a(b 
wenigften.s barauf ~nfprud? erl)ebcn, gegenüber ben oerfd)iebc" 
nett Beftimmungen ber ein3elnen Baupoli3ciorbnungen einl1eit• 

i i c s f e, Das Red)! bcr 23auwelt. 17 
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Hd] 3u gelten, 3uma1 bie oberoerwa1tungsgeri#1ici1en ~ntfcf]ci .. 

bungen überwiegenb getragen finb von einer fouoeränen 

<3ewertung ber von ben <3aupo1i3eibel)örben in i~ren t>erfü"' 

gungen fid] felbft angemafiten mad)tbefugniffe. 

Zla fei 3unäcflft - gleicl)fam wieberl)olenb - 3Ufammen" 

gefaßt, baß wol)l al!e <3aupoli3eiorbnungen unter bie genel)mi"' 

gungspfHdJtigen baulid]en ~n{agen regulär fiocf)bauten unb 

G:iefbauten, neubauten unb 21eparaturen einbe3iel)en. :Die ~ier 

gefenn3eid)nete Verfcfliebenart ber <3auwerfe gibt alfo !einerlei 

<!:l)arafteriftilum für eine verfd)iebenartige ~eqanblung qin"' 

ficl)tHd) ber 3u iqrer d:rricfrtung notwenbigen 'Kon3effionsbitte. 

Vielmeqr fann gan3 allgemein gefagt werben, baß ber 

Spracl)gebraucfl in Verbinbung mit einer vernünftigen !lJürbi"' 

gung bes (;)wecfgebanfens, ber bie <ßenel)migungspflid)t ins 

[eben gerufen qat, aHcin bie ricfltige lföfung gibt. ~Ues, was 

im lanbläufigen Sinne "gebaut" wirb, bebarf barum regulär 

bes 'Konfenfes. ~ngeficl)ts biefer bem Spracf1gebraud) ein"' 

geräumten fierrfcflaft wirb es bei ber <3eurteilung bes d:in3el"' 

fa11es t>orwiegenb auf ben (;)wecf ber ~n[age, auf iqre ~us"' 

beqnung, auf bie ~rt ber <3enut)ung unb Konftruftion fowie 

auf bie Verbinbung mit bem 6:rbboben anfommen. :Darum be"' 

beutet beifpielsweife bie ~usfd]ad)tung von lfanb unb lfeqm"' 

gruben 3war bie d:rrid)tung eines &uwerfs im ftrafre#lid]cn 

Sinne 1); bie l),orfdlriften ber <3auorbnungen, bie bie 6:in~o[ung 

einer <Beneqmigung 3u bauficl)en ~n(agen qeifd)en, t>ermögen 

berartige ~rbeiten aber nacl) bem Sprad)gebraucf? nid]t aus"' 

3ulöfen. Son~ müflte ja jebe burcfl t>eränberung bes <Brunb 

unb <3obens ober in Verbinbung mit biefem entfteqenbe ~nlage 

getroffen fein. 1>as ift aber 3WetfeHos nicflt ber 5a1l 2). (Dur 

1) Striet~orft, ~rd)io für lted]tsfä[(e, :a~. 60, S. ?\. 
2) So :Sa!~, <Jaupoli3eired]t, <Jerlin 1.9~0, S. \38. 
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Sd)öpfung eines <3auwerfs in bem flier 3u beqanbelnben Sinne 
genügt barum aud) nid)t bas blofte ~ufftdlen ein3elner be" 
weglid)er <l3egenftänbe, felbft wenn biefelben, freilid) ol)ne 
jeben weitern 6)ufammenflang, burd] illre .?)ufammenftellung 
einem gerneinfamen .?)wecf bienen. Darum fonnte bas Kammer" 
gerid)t 3ur ~uslöfung baupoli3eilid]er Strafoorfd)rift bie Seft• 
ftellung für ungenügen(.) erflären, baft burch (.)ie ~ufftellung 

einiger Bretter ein ~bort gefd)affen f ei. War bod) nid)t 
einmal gefagt, ob (.)as <Belaft 3ur ~ufnaflme ber <Etfremente 
in einer in ben <Er(.)boben eingefentlen <Brube ober in einem 
anbern unbeweglid)en <3eflältnis ober aber in einem bewegli" 
d)en <l3efäfte beftan(.)en qabe. ~ud) nad) jenem Urteilsfprud]e 
geflört eben 3um <3egriffe eines Baues, bafi (.)ie ein3elnen, 3ur 
!?erftellung einer Unlage bienenben materiaHen 3u einem als 
fold)es nid),t beweglid)en <Ban3en verbunben fin(.) 1 ). <Eine red]te 
Nonfufion l)at, weil ber Sprad)gebraud) nach (.)ief er Eid1hmg 
offenbar ein wenig ausqaft, bie Srage nad) ber 6)ugeqörigreit 
ber Brunnen 3u ben <3auweden wad)gerufen. !?ierüber ift 
viel Salfd)es unb viel Rid)tiges, fid]er aber 3uviel gefd)rieben 
worben, um in biefer Rid)tung einige l{larqeit 3u fd)affen. 
1'as <l3runbübel fd)eint mir l)ier barin 3u liegen, baft bie <Er" 
gebniffe ()er Prüfung, ob <3runnen im fpejiellen SaUe Bau" 
werfe bes bürgerlichen Red)ts barftellen, fchlieftlid) in Der" 
fennung ber G:atfad)e, bafi baulid]e ~nlagen im baupoli3ei" 
lid)en unb Bauwerfe im bürgerlid) red)tlid)en Sinne 3wei nur 
locfer verwanbte <3egriffe finb, einfad] in i::>ie (el)re von ben 
geneqmigungspflid)tigen <3auten l)ineinge3ogen worben finb. 

Q:in Zteferat bes qierüber l)errfd]enben Streits unb eine 
l<ritif baran wür(.)e aus (.)em Ztaqmen biefer Sfi33e l)erausfallen. 
Begnügen wir uns i::>arum an biefer Stelle mit ben Srüd)ten, bie 

1) <l3oltbammer, Urd]iv für S!rafred]t, :Sb. ~3, S. ~~0. 
17* 
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bie lted)tfprecQung biesbe3üglicf1 11at reifen laffenj ob fie gut 
ober fcqlecqt, foll bem Urteil ~:>es sacf?manns 3U befinben über" 
laffen bleiben. ]ebenfalls gilt gegenüber ~aupoli3eiorbnungen, 
bie fcf1led}t11in ~auten, baulicqe ~lnlagen, ~aulicf!feiten, ~u" 
werfe uni:> bgl. für genel1migungspflicf!tig erflären, nacq ber 
gegenwärtigen Jubifatur ber Sat3: nid!t jebe ~runnenanlage 
ift eine Unfage im Sinne ber &upoli3eiorbnungen. Uni:> 3war 
~at man weber einen artefif cqen no~ einen ~oppelröl1rentief" 
brunnen baupoli3eilid!er <Beneflmigung bebürftig era#et. Uls 
genel1migungspflicf!tiges ~ai.troed wurbe bagegen ein ~runnen 
mit ausgemauertem ~runnenfeffel angefe~en 1) 2). Jn einigem 
~inflang ~iermit ~eifd]ten geri#lidre Derbifte, CL:iefbauten 
betreffen~:>, ben polheHicf!en :Konfens für gemauerte Zl1ift" ober 
5cquttgruben, su~rwerfs3entefimalwagen, .fiofunterlellerungen 
unb lliüHgruben 3). ~as aHes roirb fiel! mit bem Spracf!ge .. 
braucq, l:>er Dolfsanfcf!auung unb bem gefe~geberifd}en (Dwecf .. 
gebanfen - momente, bie icq als ein3ig oernünftige feit .. 
motioe be3eid!nen burfte - becfen. ~ei allebem aber liegt 
es auf ber .fianb, baß ber Spracf!gebraucf! unb bie UnficQt 
Sacqoerftänbiger bisweilen sragen gegenüberfte~en, bie oer" 
fcqiebener Uniwort 3ugänglicf1 finb. 5on~ fönnten ja bie oer" 
fcqiebenen Jnftan3en nid}t in gleicf1er Sacf!e 3u oerfcf!iebenen ~r" 
gebniffen gelangen. !>aß bies aber tatfäcf!lid! ber saH ift, 
foll folgenbes ~eifpiel befunl:>en. ~ie ~aupoli3eiorbnung für 
bas platte (anb bes potsl:>amer aegierungsbejids oom 
\5. lliär3 \872 erforbert baupoli3eificf!e ~rlaubnis 3u allen 
neu", un .. unb ~rweiterungsbauten. Übertretungen foll eine 
Strafoorfcqrift fteuern. <Begen ben Ungeflagten wurbe nun 

1) <3alt), I. c. 
2) Strietflorft, ~rcl)iv, :Sb. ~' S. ~~0. 
3) :z>ie biesbe3üglicl)en Urteile bei 2.3ali, I. c. ' 
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feftgefteHt, ~afi für i~n ein bei fd)led)ter .Ja~res3eit vor3U* 
fe~en~er, bei guter .Ja~res3eit aber 3u entfernenber !Din~fang 
angefertigt wor~en war. (e~tercr beftantl aus ~rettertcilen, 

bie auseinanber 3u ne~men waren, trug in ben bei ~er 3)ufam• 
menfe~ung entfte~enben Seitenweinben Senfter, wurbe burd) 
ein ebenfaHs abne~mbares pappbad) nacf? oben ~in gefd)loffen 
unb o~ne t>erbinbung mit bem Sufibeben an bem <ßebäube 
vor ber d:ingangstiir mit Sd)rauben befeftigt. 5o{d)en !Dinb• 
fang ~at bie ~erufung nid)t als ~nbcm im Sinne ber gebad)• 
ten Poli3ciorbnung angefeqen unb ba~cr ben Ungelfagten ber 
Übertretung gegen biefe Derorbnung nid)t fiir fcf?ulbig erad)tet. 
t>ie{meqr na~m bas <Berief)! an, bafj ein ~au, ber a{s ~n· 
bau jU einem fd)on befteqenben <ßebäube betrad).tet werben 
foU, jebenfaHs entweber burd) feinen Umfang ober burd) bie 
~rt feiner ~efeftigung 3u edennen geben müßte, bafi er ent• 
weber eine räumlid)e d:rweiterung bes befteqenben ~aues ober 
eine bauernbe t>orrid)tung an bemfelben fein foUe. <fine vor• 
übergeqenbe, räumlicf? befd}ränfte t>orrid)tung von feid)tem 
material, bas nur wed)fdnben !Ditterungscinfliiffen vorbeugen 
foU, ift aber nad) Unficht ber ~erufung als ~au im Sinne ber 
t>erorbmmg nid)t anjufeqen. 

So finnreid) biefe Uuslaffungen unb iqr ~efultat nun aud) 
anmuten, fie vermod)ten tro~bem leiber nicht ben ~eifaH 

bes l<ammergerid)ts 3u erringen. t>iefme~r wurbe bie von ber 
Staatsanwaltfd)aft eingelegte !\evifion fiir begrünbet erad)tet. 
1)as erfennenbe <Berid)t beruft ficq babei auf vom l<ammer• 
gerid)t von jeqer verfod)tene, feitens bes ~erufungsricqters 

aber nid)t bead)tete (eitmotive. t>anacf? geqört es, wie bas 
l<ammergerid)t ausfiiqrt, 3um ~egriffe eines ~auwerfs, alfo 
eines ~nbaues, nicf?t, baß basfclbe mit bem <frbboben feft 
verbunben fei; ebenfowenig fei eine <frrid)tung fiir bie Z>auer 
notwenbige t>orausfei3ung. Dielme~r fo(( es geniigen, wenn 
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ber :Bau unbeweglid), b. f?. 3ur Sottbewegung in feiner <Be"' 
famtf?eit nid)t geeignet ift, mag er nun feiner ~eftimmung nad) 
einem ~auernben ober einem oorübergeqenben 6)roecfe bienen 1 ). 

1>ies UrteH prägt für uns bie roid)tige G:qefe, bie aud) oon ber 
einfd)lägigen oberverroaltungsgerid)did)en Jubifatur anerfannt 
ift: Sefte Verbinbung mit bem ~rbboben ift feine unedäßlid)e 
Vorausfet;ung für bie lftiften3 einer geneqmigungspflid)tigen 
baulid)en Unlage. ~eqaiten wir ben Spracf?georaud) als Rid)t~ 
fd)nur bei, fo werben roir ben gefunbenen Sat aucq aus l>iefem 
<Befid)tspunfte oerteibigen fönnen. 6)roar ift eingangs ausge"' 
füf?rt, l>afi fid) ber Spracqgebraud) nad) bem 6)roecf ber Un"' 
(age, nad) iqren l>imenfionen, nacq l>er Urt ber ~enul,;ung 

unb Konftruftion foroie insbefonl:>ere nad) ber Veroinbung mit 
bem <frbboben regufiert. 1>amit f.ann aber natüdid) nicqt 
gefagt f~in, l>afi wir im täglid)en (eben eine Vorri#ung fcfron 
um l:>eswiUen feine IJaufid)e :Unlage nennen, rocH eins ol>er 
bas anl>re ber aufgejä1)1ten momente nid)t in entfprecfrenl>er 
Weife in <frfcqeinung tritt. IDirl> a1fo regelmäßig aucf? l>ie fefte 
Verbinl>ung mit bem lfrbbol:>en 3u ben Saltoren 3äqlen, bie 
l>en :Begriff ber baulid)en Unlage bilben, fo muß bocq anbrer"' 
feits ~as Seq(en fold)er Verbinl>ung felbft nad) 1anb(äufigem 
Sprad)gebraud)e einer Vorricf?tung nod) nid)t iqr Wefen als 
bauliefre :Unlage, als ~au ol>er :Bauroerf neqmen. .Soweit 
fpe3ie11 l>er befd)rieoene roinl:>fang in Stage fommt, fd?eint 
mir freilid) bie Revifion l>en .Spracqgebraud) roie aud) ben 
mutmafilid)en Sinn, ber l>ie Potsbamer polijeiorbnung ins 
(eben rief, arg oerfannt 3u f?aben. l>ie borl aufgefüf?rten 
Urtei(sgrünbe oeranlaffen im übrigen nod) infofern eine ge"' 
wid)tige Seftftellung, als fie Ne Unbeweglic:Qfeit eines Werfes 

1) Jo!]oro, Ja!]rbud] für (fntfd)cibungen bes l{ammergerid)ts, 
<3b. \6, 5. 383 f. 
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3Um uner(üfilid]Cn llierfma( einer baulid]en ~n{age ftempe{n. 
1>iefe Weisl]eit ift, wie ~ie (eftüre oberverwaltungsgcrkl]t~ 

licf]cr Sprüd]e lel]rt, mit gröt3ter Vorfid]t 3u genie\3en. ~au~ 

mdfter, tlie tler <Beneqmigung tlatlurd], tlaß. fie il]re ~auten 
mobil macf]en, entgeqen 3u fönnen glauben, qaben (.liefen 
Jrrtum qinterqer (ebqaft beflagen müffen. 1>cnn 0b3war 
~ie Unbeweglid]feit tler Rege( nacf? tlem ~egriff ~er liaulicf?en 
~n(age 3U3U3ül]len fein wir~, fo gilit es eben aucf? nacf] tliefer 
Ricf]tung U:atlieftäntle, ()ie vernünftigerweife einen :Durd]lirud] 
folcf]er Regel l]eifcf]en. 1>as mag folgcntler SaU beweifen: ~n~ 
geflagt war ein fiausbefi13er, ()er ol]ne liaupoli3eilicf]e Q:dauli~ 
nis auf tlem fiofraume feines fiaufes 3ur Unterbringung feines 
~utomobils eine ~n(age errid?tet l]atte. :Die ~n{age l]atte tlie 
Sorm einer gro\3en l<ifte, war aus fio{J l]ergefteHt; tlie 3,32 untl 
2,~2 m langen Wan()bretter wurtlen burd? vier U:ragelialfen 
3Ufammengel]alten, tlie ()urd? (ängsriegel miteinan()er verbun~ 
ben waren. :Das :Dad] war mit pappe belegt. :Die ~nlage 
ruqte auf einem in bie d:r()e einge!affenen <3retterfu\3botlen, 
war aber mit tlicfem nid]t feft verbunben, fonbern ftantl auf 
fleinen Ro{(en. :Die ~n(age ift feitens bes Kammergerid]ts 
als ein poli3eilicf]er d:rlaubnis betlürftiges <Bebäu()e angefel]en 
wortlen. :Dabei wir() ()er d:inwan() ber Revifion, fie fönne 
fd]on um tlesroilfen, als fie auf Rätlern ru!}t, nicf]t als ein 
<Beliiiutle gelten, irrig befun()en. :Denn fie befteqt aus tlem 
mit ()er Q:rtle verbun()enen Sußliotlcn untl tlem barauf rul]entlen 
.fiol3liau untl liiltlet ein einqeitlid]es <ßan3es. 1>er Sufiliotlen 
foii ()em :Uutomoliil einen feften Stanbpunft geben, tler !iol3~ 

bau ift lieftimmt, es gegen ()ie Unliilbcn ()er Witterung 3u 
fd]üJ3en. :Dicfe :Unlage fteqt ()urd? ()en mit bem Q)berbau lieleg" 
ten Su\3lio()en in fefter Verbinbung mit ()em d:rbbotlen. Sie 
verliert tliefe Q:igenfd]aft ni# tlurcf] bie unter bem !iol3liau 
angcbrad]tcn RoHen, ba ()icfe nacf] getroffener 5eftftc1Iung ol]ne 
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praftifd!en ~wecf finb 1). Uud! bas Q)beroerwaltungsgerid)t 
f?at gegenüber ben roieberqoft gemad]ten !Jerfud]en, bas ~au,. 
verbot bes § \\ bes &uflud!tengefebes baburd! 3u umgef?en, 
baß baulid!e ~Magen (Verfef?rsf?aUen, fleinere Ställe, SdJup,. 
pen, Remifen) auf Räber gefeijt wurben, erllärt, fold!e ~n .. 
lagen feien als rteubauten 3u bel?anbeln, wenn aus ben 
Umftänben, namentlid] aus ber ~rt unb Weife, roie fie auf,. 
geftent unb mit bem <l:rbboben in !Jerbinbung gebrad!t feien, 
bie ~bfid!t erqe((e, fie auf bem geroäqlten Stanborte bauernb 
3u bdaffen; benn ~ier vertreten bie Räber nur bie SteHe 
einer als Sunbament bienenben Unteriage, ä~nlid] roie ~allen, 
bie of?ne befonbere Vorrid!tung auf bem <l:rblioben lagerten 2). 

<fine red]t ~renge Jnterpretation beroeift bas QJberoer" 
waltungsgerid]t weiter gegenüber <l:infriebigungen, wenn es 
fiel! barum qanbelt, ob fie 3u ben geneqmigungspflid]tigen 
baulidJen ~n(agen 3äqlen. rrnr liegt barüber ein oberoerwa( .. 
tungsgerid]tlid!er 5prud! vor, ber bie Übertretung einer ört .. 
HelJen Poli3eiorbnung feftfteUt, bie "3u jebem rteu&au fowie jU 
jeber Reparatur ober Veränberung einer baulid]en ~nlage" 
bie <l:rlaubnis ber Q)rtspolijeibef?örbe forbert. 1>ie ~uffaffung 
bes l{{ägers, baß ~anad! ein ~aufonfens nur 3ur <frri#ung 
ober Veränberung eines <ßebäubes erroirft werben müffe, wirb 
von bem QJberoerroaltungsgerid!te als irrig gefcqolten. 1>em 
<Berid!t erfd)eint oielmef?r aucf? bie ~uffteUung eines eifernen 
<Bitters an SteHe eines oorqanbenen <3retterjaunes eine nad] 
bem Wortlaut ber 3itierten ~aupoli3eiorl>nung ortspoli3eilid)er 
<l:rfaubnis liebürfenbe baulidJe ~n(age 8). 5rei!id1 räumen bie 

1 ) 1\ammergericf?t in ber Deutfcf?en Jutiften3eitung, ~b. s, S. ~55, 
2) ~usgcfül)rt bei <3ai~, 5. ~38, nad] ben bafdb~ 3it. (iteratur .. 

angaben. 
3) <fntfd]eibungen bes preufi. QJberoerwaUungsgerid]ts, ~b. ~2, 

s. 36?. 



nie <Bcncf]migungspflid)t bei l!cinen baulid]en ~rbeitcn. 265 

2\id]ter in fpätern <i:ntfdceitlungen t>ocq felbft ein, tlafi fid] bei 
Um5äunungen bie Srage, ob eine Umroäflrung fid] lonftruftiv 
a(s <3au barfte((t, oft in QOQCm lliaae 5Weife[f)aft erroeift, ba 
fold]e Um5äunungen burd7 C:>ie verfcfriebenften Veranftaltungen 
vorgenommen werben fönnen 1). 5o rourC:>e bie Srage nad] ber 
<Benef)migungsbeC:>ürftigfeit feiner ~n(age einem 6:igentümer 
gegenüber verneint, ber auf einem fLeHe feines <Brunbftücfs, 
um bas <3efaflren C:>iefes <BrunbftücfsteHes 3u verqinbern, auf 
einer ltinie von \6,50 m (änge eine Reifle oon 7 fecfrsecfigen 
im nurd]meffer 20 cm ftarfen Pfä{J(en errid7tet qatte, roelcfre 
0,80 m in ber 6:rbe unb ~,20 m über ber <i:rbe angebra# unb 
je ~,20 m ooneinanber entfernt roaren 2) Z>iefe verme{Jrte 
O::rfenntnis qat ba5u beigetragen, t>ie 5rage, ob felb~ folcfre 
Um5äunungen C:>er <Brunbftücfe, bie ficq nadc iqrer l<onftruftion 
a(s <3auten d]arafterifieren, 3u ben <3auten im Sinne bes 
§ U tles 5trafien" unb <3auffucfrtgefe~es oom 2. Juli \8?5 

geflören, in einem für bie <3auroeft günftigen Sinne 3u beant
worten. nanad] wirb ben poli3eibe{Jörben bas Re# abge" 
fprocfren, bie <Beneqmigung 3ur 6:infriebigung eines <Brunb
ftücfes bes{Ja(b 5u verfagen, weH ber über bie feftgef e~te aber 
nod] ni# t>urcf7gefüqrte ~auf[ud]tlinie l)inausgeqenC:>e fLeH bes 
<Bruntlftücfs Iünftig 3u einer öffentlid]en 5traue bienen folL 
Vorausfe~ung für bie ,;)uläffigfeit einer berartigen Um3äunung 
ift aber in jebem SaUe, bafi C:>er betreffenbe über bie 5traaen" 
flud]tlinie {Jinausgeqenbe <BrunC:>ftücfstei( nidct bereits tatfäd)Hd] 
red]tsgüftig <Jeftanbtei[ ber öffentfid)en 5traue ober bes öffent" 
Hd]en pra~es geworben ift 8). 1)a3u folgenber JUuftrationsfaH: 
Jn C:>er Q:Jrtfd]aft K finb Sfucq!Hnien für eine neue 5traae 

1) ~ntfd]cii:>ungcn bes prcufl. Q)bcrverroa[tungsgerid]ts, :Si:>. 25, 
s. 38\. 

2) :Ba!f;j S. \32, !33. 
3) Q)bcrMrroaftungsgcrid]t, :Sb. 25, S. 379, 380. 
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berartig feftge1egt, baft biefe fünftig in einer <3reite oon \0 m 
in bie befteqenbe öffent1id)e ~un3efwiter Strafte einmünben foU. 
1)as cr:errain an ber 1eßtern Strafte geqört bem ~ifenbal!n" 
fisfus, unb bas 3uftänbige <3etriebsamt unternaqm es, bas" 
fdbe an ber <Bren3e ber ~un3efwiter Strafte burd) einen ~un 
ab3ufd)1ießen, um bas pubfifum 3u verqinbern, von jener neuen, 
tei1weife bereits freigefegten unb 3um ~nbau benußten Strafte, 
l<ird)ftrafte genannt, aus über bas fisfa1ifd)e fanb nad? ber 
~un3efwiter Strafte 3u geqen. 1>er ~mtsvorfteqer ocrbot bie 
~rrid)tung bes 6)aunes auf eine fänge von \0 m, nämlid) 
innerqafb ber S1ud]tlinien ber fegenannten l<ird)ftrafte, unb 
biefes Verbot wurbe in ben <3efd)werbeinftan3en aufred)ter" 
qaften, unb 3war von bem ~egierungspräfibenten unter !1in"' 
weis barauf, baft es ficfr bei <S:rrid)tung bes 6)aunes um einen 
neubau f1anbe1t, ber innerqalb ber S1ucfrt1inien ber fünftigen 
Kird)ftrafte nad) § H bes Straften" unb <3auf1ud)tengefet;es oom 
2. Ju1i \875 un3ufäffig fei. ~uf l{(age bes Sisfus qob bas 
Q)beroerwaftungsgerid)t ben ~efd)werbebefcf]eib bes aegie~ 

rungspräfibenten unb bas oon ber Q)rtspo1i3eibeqörbe edaffene 
Verbot auf. rtacfr biefer ffeinen ~bfcl]weifung mag bie über 
a11bem tqronenbe fi:qefe, baß bie meiften &upo1i3eiorbnungen 
iqre Vorfd)riften wort1aut" ober finngemäft aud) auf Um" 
wäqrungen unb Um3äunungen erftrecfen, nocfr auf einige Worte 
3um eigent1id)en fi:f)ema 3urücffüqren. 

Wie fteqt es ba regu1är mit ben »enfmä1ern unb <Brab" 
ftätten i' Sinb fo1cf]e ~ln1agen <Bebäube, bie ber aege1 nad) 
unter bie genef)migungspflicf1tigen bau1icfren ~nfagen ber ~u~ 

p01i3et0rbnungen 3U fubfumieren finb r !>ie ~ntwort barauf er" 
tei1t eine oom vormaligen fönig1id)en QJbertribuna1 gefcf1affene, 
oon ber aed)tfpred?ung bes QJberverwaltungsgerid)ts über" 
nommene ~egriffsbeftimmung eines <Bebäubes in bem qier in 
aebe fteqenben Sinne. 1)anacf1 fommt es für ben ~egriff bes 
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<Bebäubes ni# nur auf material unb <Beftaltung ber baulid)en 
Un[age an, fonbern aud1 auf ben ;Dwecf, bem fie 3u bienen 
beftimmt ift. ~[s d)arafteriftifd)e &wecfbcftimmung aber wir~ 
aufge3äl]lt bcr ~ufent~alt von menfcl]en ober Vieq o~er ~ie 

Uufbewaqrung beweglid)er <Begcnftäntlc. nanacf? ift ein :Denf~ 
mal an fid) fein <Bebäube unb wirb es aucq nid)t ba~urd) 

allein, baft es ~äume umfd)lieftt, bie 3um ~ufentf1aUe von men~ 
fd)en bienen fönnen unb bicnen, wenn folcf)e Räume, wie 3· 43. 
bei ber Siegesfäule in '3erlin, gan5 nebenfäcf?licf) finb unb 
Ne :Denfmalsform bes <Ban5en überwiegt. :Da~er finb aud) 
fold)e :Baulid)feiten, bie nur eine über bie 6:rboberfläd)e qer• 
ausragenbe ~usgeftaltung bes <Brabgewölbes barfleHen unb 
Ne im wefentlid)en als '3eftattungsort bienen ober ben &u~ 
gang 5u ber <Brabfammer umfd)lieften ober als arcf)iteftonifd)er 
Ubfd)Iuft berfelben o~ne felbftänbigen <Bebraucf?s3wecf erfcf)ei• 
nen, nid)t als <Bebäube an3ufe~cn. Das <Begenteil aber wirb 
anjuncqmen fein, wenn biefe !Jorausfe(3ungen nid)t 3Utreffen, 
es fiel) vie[mel]r um eine baulid)e Unlage über ber 6:rbe qanbdt, 
roeld)e nid)t [ebiglid) als nenfmal ober als <ßrabftätte gelten 
fann, vie[meqr barüber ~incmsgel]entl, nad) Sorm unb :Be• 
ftimmung ben für ben <Bebäubebegriff ma\3gebenben merf• 
malen entfprid)t, 3· '3. ba3u bienen foll, ben lt"eiNragenben unb 
'3efud)ern ber <Bräber Uufcntqalt 3u gewä~ren ober <Bottes• 
bienft, :Begräbnis• ober d:rinnerungsfeiern ab3u~alten 1). :Daft 
freilid) ber lan~läufigen Uuffaffung wie bem Sprad),gebraud) 
mit fold] fubtifen niftinftionen einigermauen <ßewalt angetan 
wirb, wage id) nid)t 3u beftreiten. 

:Der f?inblicf auf bie &wecfbeftimmung ber ~nlage i~ 

übrigens aud) nacf? anbrer Eicqtung mel]rfad) jum 6:rfennungs• 
3eid)en bafür geftempelt worben, ob im ein3elnen SaHe ein <Be• 

1) <D&eroerroa[tungsgerid]t, ~b. ~2, S. '1:2, 'l:3. 



268 !>ie lßene~migungspflid)t bei flcinen baulid]cn ~rbeit~n. 

nel]migungsgefuc:Q notwent">ig ober überfüiffig war. So <erfd]eint 
ein burd] Sc:Qnüre auf3ief]&ares (einwanbrouleau~, unter wel" 
d]em oorübergcf)enb auf bem !?ofe gewerblicl1e Verrid]tungen 
vorgenommen werben, an fiel] nic!1t als fon3effionspflid]tige 
&aulid]e ~nlage; 3u einer fo!d1en wirtl es aber, fofern tlurd] 
bas ~ouleau!' auf tlem I?ofe ein "gefc:Qloffener ~aum" ge" 
fcl]affen untl ein G:eil bes I?ofes feiner ~igenart entf!eitlet, alfo 
etwa in einen lieftaurationsraum oerwantlelt wirb. (et)ern" 
faHs I!antle!t es fid! um &aurid]e ~n[agen, gleid]oie[, ob bie <Je,. 
feftigungen tles feinwanbbad]es auf Pfäfllen otler an ben roan,. 
ben feftgemac:Qt wortlen finb 1 ). 



XXIII. 

~rfatjanfprüd]e wegen fa{f~er llusübung 
~er ~aupoU3~i. 

Verfünbigt fid7 ein Privatmann gegen baupoii3eHicqe 
Sai;lungen, fo f.ann bas ben Scqu((.)igen - mag er nun ~rcqi" 
teft, mag er <3aumeifter ober <3auunterneqmer fJeifien -
unter ungünftigen Umftänben a!l fein .fiab unb <But foften. So 
unbarmEJer3ig räcqen ficf7 beifpielsweife (.)ie Verftöfie gegen 
3roing~n(.)e normen (.)es <3aurecqts, wenn ber Sünber um iqret" 
roHlen 3ur <3efeitigung bes gefeßeswibrigen ;5uftan(.)es (.)en fer" 
tigen <3au wieber einreißen un(.) alles von vorn beginnen mufi. 

Vergeqt fid! nun aber ein Q)rgan (.)er <3aupoli3ei in un" 
3Uläffigen poli3eilicqen Verfügungen gegen bie gefeßlid! ver" 
brieften ?lecqte ber <3auwelt unb fcqlägt iqr baburcq tiefe un(.) 
unverbiente Wun(.)en, was bann i' Unfer Recf7tsempfinben fagt 
uns von vornqerein, bafi folcqe gegen uns Staatsbürger fid! 
wenben(.)e VerfefJ(ungen ebenfalls ni# ungefüqnt bleiben 
fönnen. Warum follte bie QJbrigfeit für fcqabenftiftenbe Pflicf)t" 
verleßungen nicf)t auf3ufommen qaben, wäl)renb uns felbft ge" 
ringe Verftöfie gegen bie obrigfeitlicf)en Sai;lungen um ein Ver" 
mögen 3u bringen imftanbe finb i' <ß(ücfiicqerroeif e f cf)icfen uns 
bie ?lecqtsor(.)nungen ber <Begenwart ni# auf bie Sucqe nacq 
einer ~ntwort auf folcf7e Srage. Unferer PflicQt, ben Sai;lungen 
bes <3aurecqts bei Vermeibung von Scqäben nacf7·3uleben, ent" 
fpricqt vielmeqr auf ber anberen Seite bie burcf) gefeßlicqe 
<3ürgfcqaft garantierte Pflid]t ber <3aupoli3ei, fid! im Vedeqre 
mit (.)er <3auwelt lebiglicf7 im .ciaqmcn ber von <Befeßes wegen 
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verlautbarten Umtsbefugniff e 3u bewegen. ~ut fie bas nid]t, 
verfiel)t fie fiel] bei ber ~usübung ber Po1i3eigewalt mit 
r>orbebad]t ober aud] nur fal)däfiigerweife, fo muß uns ber 
Staat ober bie Kommune, wdd]er ber ~eamte bient, aUen uns 
baraus entfte[]enben Sd]al:len erfe~en. 

<finen nid]t jU unterfd].ä~enben Vorfprung l)aben bie 
~eamten in Stagen ber r>erantwortlid]feit wegen überf~reitun~ 
gen il)rer ~efugniffe vor uns, bie wir baupo1i3eHid]e Saßungen 
mifiad)ten, freilic[] immer nod) voraus 1). Denn wir müffen 
regdmäfiig jeben Verftofi gegen bas ~aured]t büfien, gleid]~ 

viel ob uns irgenb weld)e Scqulb baran trifft ober nid)t. Der 
~eamte mac[]t fic[] b3w. ben Staat ober bie Nommune aber 
nur l:lann l)aftbar, wenn er gegen feine Umtspflid]t vorfä~lic[] 
ober fal)däffig verftieß. ~Uerbings barf gejagt werben, bafi 
nacq ber mit gutem !ted1te qierin aufierorbentlid) fd)arf urteilen" 
ben Jubilatur Umtspfficqtverlet)ungen ben betreffenben ~eam" 
ten überwiegenb 3ur Scqull:l gerec[]net werben. 

~eantworten wir jet)t bie Srage nad] ben 

r>orausfe~ungen, unter benen unjuläffige pofi3eilic[]e 
Verfügungen Sd)abenerfat)anfprücf?e begrünben. 

§ 6 bes <Befet)es vom \\. illai ~8~2 fagt l)ierüber: "Wirb eine 
poli3eilid]e Verfügung im Wege ber ~efc[]werbe als gefet)es" 
wibrig ober un3uläffig aufgel)oben, fo &leiben bem ~eteiligten 
feine <ßered]tfame na~ ben allgemeinen gefet)licqen ~eftim" 
mungen über tlie Vertretung.sverbinblic[]fdt ber ~eamten vor .. 
beqalten." 

1)anad] müffen wir unfere Sc[],atlenerfabffage auf fo{genbe 
Punfte ftüt)en. 

1) t>g(. ba3U § 839 ~<13~. in Ver&inbung mit § ~' 2, ~ unb 
5 bes <Befe~es l')Om \. Uugujl \909, fowie § 6 bes <Befe~es l')Om 

\. mai \8~2 Unb fdjließlidt bas l{onfliftsgefe(} l')Om \Ö. sebruar \85~. 
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a) :Die befd]weren~e WiUensäu!ierung ~er 2;'3aupofi3ei ftellt 
fid] als baupoli3eilid).e Derfügung ~ar. 

b) :Diefe baupo1i3eifid]e Derfügung ift im Wege ber <3e~ 

fd]werbe ober - (aut § \3~ bes <Befet;es über bie ~n~ 
gemeine (an~est'erwaltung l'Om 30. .Juli \883 - im 
Derwaltungsftreitverfaf)ren als gefe\)wiorig ober un3u~ 
läffig aufgef]oben worben. 

c) :Den <3eamten b3w. ~ie <3ef)örbe trifft an bem Verfef)en 
eine .5d]u(o. 

Uber bas !tlefen ~er baupoli3eilid)en Derfügungen braud)en 
wir, bie bamit wof]( Vertrauten, nid)t viel weitere Worte 3u 
verlieren. ~s fei aus ber Pra~;is bes Reicf!sgerid]ts 1) nur 
nad]getragen, ~aß bie erbetene <Beneqmigung einer ~n(age, 

wcld]e allgemeine öffentlid]e Jntereffen nid!t berüf)rt, feine 
baupoli3eilid]e Verfügung barfteUt. :Der blanfe <3aufonfens 
als fold)er wirb mitqin in ber Jubifatur nid!t als pofi3eilid),e 
Derfügung eingefd]ät;t. Unlä!ilici] eines Streites über bie 3u 
red]t erteilte <ßenef]migung eines vom magiftrate eingereid]tcn 
&up(ans wur~c ~agegen ber f]ier ausgefprocf!ene l{onfens als 
poli3eilid]e Verfügung im Sinne bes l'.lie Sd]aoenerfauanfprücfre 
ber burd] unrid]tige !ianbqabung ber <3aupoli3ei <Befd),äbigten 
begrünl'.lenben <Befet)es vom n. mai \8~2 angefef]en. :Dabei 
prägt bas erfennen~e Reid]sgerid)t ben Sat;, es folle eine 
po1i3ei!id]e Verfügung fcqon barin erblieft wer~en, ba!i bie po~ 
li3eibeqörbe, fei es auf Untrag einer Kommune ober eines 
privaten, eine ~n(age genef]migt, bie fie im öffentlid]en Jnter~ 
effe 3ur Sörberung ~es gemeinen !tloqfes für notwcnbig ober 
wenigftens für 3wecfmäfiig anfieqt. :Da <S:rfat;anfprüd]e er~ 

teilten l{onfenfes wegen aber ol]ne ~weifet 3U ben ~aritäten 

1) preujj. Jufti3~miniftcria!blatt, Ur. 57, 5. \27/28. 
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ge(?ören, fei mit biefer fur3en Sfi33ierung obergerid]tlid)er 
Stellungna[?me ~em l{apitel barüber <Benüge getan. 

:Zlafi jebe Verfagung ol:>er b·e~ingungsweif e IS:rteilung 
einer <3augeneqmigung eine pofi3eilid]e Verfügung l:>arfteUt, 
ift uns nid]t fremb. :Der gegenroärtigen (eqre von ben Re" 
grefianfprüd]en aus falfcqer !lanbqabung ber <3aupoli3ei aber 
wollen wir fonad), l:>as eben Vernommene 3Ufammenfaffenb, 
l:>en wid]tigen 5at; qin3ufügen: 

Uud] l:>ie einftweilige Verfagung eines ~aufonfenfes fei" 
tens ~er ~eqörbe cf?arafterifiert fid) als poli3eilid]e 
Verfügung. 

:Da3u folgen~er J([uftrationsfaH 1 ). 

~in <3aumcifter R. wünf d]t auf iqm gel1örigem ftäbtifd]en 
<3o~en ein Woqnqaus 3u erbauen unb bittet bie 3uftänbige ~e .. 
[?ör~e um IS:rteilung ~er nötigen <Beneqmigung. IS:r erqält 
l:>arauf von ber Poli3eiverwaltung ein Sd]reiben, worin iqm 
mitgeteilt wirb, bie <ßene[?migung fönne nid]t eqer erfolgen, als 
bis fid? ~er Regierungspräfil:>ent über l:>as ~auprojeft würbe 
fd]1üffig gemacf!t qa&en. :l:>er qieroon ~etroffene fü(?lt fid] 
bal:>urcfl in feinen ~ecqten gefd]mä(ert unb flagt fd]!iefifid] 
auf ~rfat; l:>es iqm l:>al:>urcfl entftanbenen Sd]abens mit ber 
<3egrünl:>ung, l:>as Untwortfdlreiben bcr ~eqörbe ent[?alte eine 
Verle~ung ber poli3eilid]en Umtsbefugniffe. Jm Pro3effe glaubt 
ficfl nun l>ie bellagte ~aupoli3eioerwa!tung mit bem .fiinweife 
i[?rer Verurteilung ent3ie[?en 3u fönnen, bie einftweilige Vor" 
ent[?altung l:>es l{onfenfes fei weber ein "Verfagen" nod] ein 
"<Beftatten", mitqin über[?aupt feine polf3ei!id)e Verfügung im 
Sinne l:>er [?ier in ~etrad]t fommenben <Be[et;gebung. Jnl:>effen 
wurl:>e l:>ie befragte ~e(?örl>e von feiten bes <Dberoerwaltungs .. 
gerid]tes qierüber eines ~efferen beleqrt. Danacf? wirb l:>er 

1) <S!:ntfd]ei~. ~- <Dl:'>\ß. ~b. \2, S. 303fg. 
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'3egriff ber poli3eificf1en Verfügung nid)t erfcf?öpft burd! ~r~ 
!affe, bie bem qieroon '3etroffenen ein Q:un ober Unterlaffen 
aufgeben; es finb oie!meqr aucf! l]ier3u folcf1e amtlicf!e ilujje~ 

rungen ber polheibeqörben 3u 5äl]len, welcf1e bas <l'iefeJ,j als 
Vorbebingungen für bie ~usübung oon Recf1ten burd! bie be~ 
teiligten prioaten qinfte((t. ~n biefer ein3i9 ticf!tigen unb 
ber Steuer einer reinen Wortauslegung ber <Befeße bienenben 
~uffaffung aber qat bas <Dberoerwaltungsgeri# feitl]er feft~ 

geqalten. Das erfuqr 3u iqrem (eibe eine :'3eqörbe, bie ben 
~ntrag eines &umfd?ulenbefiJ,jers ~. in R, einen Nontorbau 
nebft (agerriiumen unb Sd)uppen auf feinem <Brunbftücle 5u 
geneqmigen, baoon abqängig gemacf!t qatte, baß ~. oorqer 
bie auf \\?~ rn. bered)neten Sd)rittwegean!agefo~en qinter~ 

lege. ~. erqob gegen biefe Verfügung beim (anbrate ~e~ 
fd)werbe, ba bie '3auerlaubnis 5u Unrecf?t oerweqrt unb mit 
ben Scf!rittwegfoften oerfnüpft worben fei. ~ucf1 qier wollte 
fiel! ber f cf!liejjlid) barüber 3u Worte gefommene Regierungs~ 
präfibent baburcf! feiner Verurteilung ent5iel!en, bajj er bem 
bem ~. geworbenen :'3efcf1eib ben ~l]arafter einer poli3eilid!en 
Verfügung abfprad?; inbeffen war aud! iqm babei bas <l'ilücf 
nid!t qolb; benn eine einftweilige Dorentflaltung einer bean~ 

fragten '3auedaubnis ift eben in allen SäUen eine Verweigerung 
unb baqer ebenfo wie bie enbgültige Derfagung ober bie bebingte 
lfrteilung ber '3augeneqmigung eine polijeitid?e Verfügung. 

:Das qat bas Q)beroerwaltungsgericf!t in feinem ~ntfd)eibe 
oom ~7. September \9\0 als ~usflujj ftänbig geiiujjerler 
<BrunbfiiJ,je nunmeqr nod?mals unterftrid)en 1 ). 

Wenben wir uns flierüber ber Srage 3u: 
Wie wirlt bie Suriicfnaqme ber angegriffenen baupo(i .. 
3eilid!en Verfügung innerqalb bes ~aufes bes feitens 

1) <S:ntfd]eibungen bes Preuft. Q)V(ß. nr. ~08, ~9\\. 
(lesfe, Das Recqt ber llauroelt. 18 
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ber <ßefdjäbigten bagegen anqängig gema~en Ver" 
faqrens'Y 

l?ier qa&en wir, unb 3roar e&enfaUs als ~rgeonis fon~anter 
ooert>erwaltungsgericf1Hicqer Pra~is 3Unäd1ft fe~3uftellen, baß 
eine 1\(age gegen eine poH3eilid)e Verfügung, bie im (aufe 
bes Streitverfaqrens 3urücfgenommen wurbe, baburcf1 grunb .. 
fätlid1 gegenftanb.s(os roirb unb ber ~e#sftreit f omit oqne 
roeiteres erlebigt ift. ~ie ~itte um ein Urteil, bas (ebiglicf1 aus
fprecf1en foH, eine Verfügung fei 3u &)eiten iqres ~rlaffes ni# 
gerecf1tfertigt gewefen, oerfpri# fonacq regelmäßig feinen ~r" 
folg: burd) ben Wiberruf ber oefcqwerenben Verfügung i~ 
fie eben aHer ~egel nacq qinfäUig geworben. !1ier3u ein 
~eifpiel. ~in <lrennereibefiber <ß. erqält oon ber Wegepoli3ei" 
beqörbe 3U m. bie Weifung, ben am öffentlicf1en Wege 3Wi"' 
fd)en ber provin3ialftrafie unb feiner <lrennerei erri#eten 
~raf'li3<lUn 3U befeitigen. mit feinem ~infprucf1 wirb er 3UtÜcf,. 
gewiefen, wesqal& er fd)ließlid1 1\(age auf Uuffle&ung ber 
Unorbnung erqe&t, wei( ber Weg ein prioater fei. ~arauf 

roiberruft bie &eflagte ~eqörbe iqre Verfügung unb e&enfo ben 
Uusfprud), ber Weg fei ein öffentHcqer. 1>em 1\läger genügt 
bies inbeffen nid)t. ~r forbert besqal& ~ntfcqeibung über 
feinen l\lagantrag mit ber ~itte, bie angefocf1tene Verfügung 
für ungered)tfertigt 3U erflären. :Uad! bem t>Orerwäqnten 
2\ed)tsgrunbfatie, woburcq regulär bie ~ücfnaqme poli3eilid)er 
Verfügungen ben ~ed)tftreit oqne weiteres erlebigt, fann bas 
fd)ließlicf1e ~rge&nis nicQt 3roeifelqaft fein: ~ie 1\(age wurbe 
t>on bem l\reisau.sfcf1ufi unb bie qiernad! eingelegte <lerufung 
t>on bem <3e3irfsausfcf1ufi 3Urücfgewiefen; ber an bas QJber" 
oerroaltungsgeric11t abreffierten ~eoifion aber ber fifolg t>er"' 
fagtl). 

1) <DV<ß. ~9U, l3b. 58, nr. 68. 
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Jnbeffen mufi aber im bered)tigten Jntereffe aller jener, 
weld)e wegen 3u Unrecf?t ergangener baupoli3eilicf1er Ver" 
fügungen Sd)abenerfat;anfprüdJe geUentl macf?en, bie gefd)il" 
berte <Bruntlregel eine 2lusnallme erleiben. Jnfolgebeffen qat 
bas <Dberverwaltungsgericqt in ebenfaUs ftänbiger .Recf1tfpre" 
cqung anerfannt, bafi felbft gegenüber einer alshalb wietler 
aufgeqobenen poli3eilicqen :Verfügung eine <f:ntfcqeitlung bar" 
über 3u fü1len ift, ob biefe :Verfügung 3ur a)eit iqres d:rlaffes 
gmd)tfertigt otler ungerecqtfertigt war, faHs für foldjen 2lu5" 
fprucq ein bered)tigtes Jntereffe obwaltet. 1>afi aber jemantl, 
ber bie Poli3eiverwaltung wegen einer von Ilöqerer Jnftan3 
gernißbilligten Verfügung qaftpflid)tig macqen wiH, an bem 
UusfprudJ: "bie betreffentle :Verfügung war 3ur {;)eit iqres 
d:rlaffes ungered)tfertigt'', ein brennentles Jntereffe qat, be" 
barf feiner weiteren :Verficqerung. J~ bocq bie lliißbilligung, 
wie wir faqen, unerläfilicqe Vorausfe~ung für bie Scqatlen" 
erfa~Uage. Wir braucqen uns ben qier gef cfJilberten <!3runb" 
fa~: "<3ei bered)tigtem Jntereffe tles UntragfteHers muß aud) 
nad) lliicfnaqme befcqwerentler baupoli3eilicfrer Verfügungen 
über tlie <!3efet;mäfiigMt jener Verfügung 3u a)eiten iqres lfr,. 
laffes entfd)ietlen wertlen", nur an bem gefcfrilberten <3eifpiels" 
falle von bem <3aumfcfJulenbefi~er flar3umac!Jen. <3. begrüntlet 
nacq ber enblidJ erteilten &luerlaubnis feine beim (antlrate 
barauf angebracqte ~efcqwertle, in welcqer er bie Se~~eUung 
forbert, baß bie iqm eqebem 3ugegangene poli3eilidJe Verfügung 
gefet;eswitlrig untl un3uläffig gewefen fei, in folgenber Weife: 
bie d:rtdlung tler beantragten <3auer(aubnis f ei 3u Unred)t von 
einer vorqerigen gelbwerten (eiftung an bie <ßemeinbe ab" 
qüngig gemad)t worben; infolgebeffen feien bem <3efd)wertle" 
füqrer l<often entftanben, tlerentwegen er, wenn nid)t frei" 
willige d:rftattung erfolge, tlen Red)tsweg befdJ~eiten woUe. 
&u biefem {;)wecfe aber fei nad) tlem von uns oben 3itierten 

18* 



§ 6 tles preußifdcen d3ef etes vom \\. mai \8~2 aucq nacfr 
(5urücfna~me ber Verfügung t>od) beren 211ißbiUigung burdr 
tlie ~uffid)tsbel)örbe erforberHcfr. 1>amit aber war bas re#" 
liefre Jntereffe an bem erbetenen Urteilsfprucq aucq in ben 
~ugen bes (Dberoerwaltungsgerid)tes felbftverftänblid}erweife 
genügenb bargetan. .;)u Unred)t &eantr11gte freilieft ber l<1äger 
vor bem (Dberverwaltungsgerid)t !tücfverweifung ber ~n" 

gelegen~eit 3wecfs facf7ficf7,er (frfet>igung in bie Vorinftan5. 
Soldrem ~ntrage burfte bas (Dberoerwaftungsgeric:Qt ni# ent .. 
fpredren, font>ern es mußte fid! bamit begnügen, bie angefo~ 
tene Verfügung, bie bie ~auetlau&nis von ber fiinterlegung 
ber Sd)rittwegeanlageloften ab~ängig gemacl}t llatte, als un3u" 
läffig auf3uf1e&en. 1>enn nad) ben einf#ägigen d3runbfäten 
bes (anbesverwaitungsgefetes fte~t bem Verwaltungsrid)ter 
fein Red)t 3u, einer Verwaltungsbe~örbe ben ~rlafi anber" 
weitiger poH3eiHd)er Verfügungen VOt3ufd)reiben. Vielme~r barf 
fidr bas Verwaltungsgeddrt nur über ~ufreci}terqaUung ober 
~ußedraftfetung einer angefod)tenen poli3eilicqen Verfügung 
fdrlüffig macqen. 1>odr bas ne&en~er. 

Sragen wir uns llierüber: 

Unter weld)er Vorausfetung wirt> eine poH3eifidre Ver" 
fügung als gefeteswit>rig unt> besqal& unjuläffig auf" 
geqo&en i' 

l'Cadr uns befannten normen finb biefe Vorausfet;ungen bann 
erfüllt, wenn t>ie fritifierte Verfügung im <3efcfrwerbewege ober 
im Verwaltungsftreitverfallren burd) red)tslräftiges Urteil auf .. 
gello&en wort>en ift. ~ls gefeteswibrig unb un3uläffig auf" 
g eqo&en ift eine Verfügung ber J)oli)ei&e~örbe aber nid)t 
&los bann an3ufe~en, wenn eine formeUe ~uf~e&ung ftatt .. 
gefunben, fonbern fdron bann, wenn bie ber Poli3ei&e~örbe 

norgefette Verwaltungsbeqörbe fie gemiß&illigt Qat, mag bies 
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auf eingelegte ~efcf?werbe otler mag es au~ oon Umts wegen 
gefd)eqen fein 1). 

Ztun 3U tler leßten ber Dorausfetungen, bie einen fd)lüffig 
begrünbeten Unfprucf? auf Sd)atlenerfat; unbebingt erfüllen muft. 
Wie wir am (fingang biefer U&qanblung bereits fe~ge~ellt 

qaben, genügt bie nacfte ~atfad)e allein, baß eine fd)aben~ 

ftiftenbe &aupoli3eHicf?e Derfügung un3ufäffig unb gefete~ 

witlrig i~, 3ur <Beltenbmad)ung ber frfaßanfprüd)e nod) nid)t. 
1)er Un3ufäffigfeit muß fid) oiefmeqr, wolfen wir mit unferem 
Unfprud) (frfo(g f1aben, tler Ztad)weis oon ber 

Sd)u(b ber t>erfügenben <3ef1örbe 

3ugefe!!en. Jntleffen burfte bereits tlarauf f1ingewiefen wer~ 

tlen, oaft fiel) nacf? ber Uuffaffung ber barin feqr ftrengen 
<Berid)tspra~is in ber burcf? ben ~rlaft ungere#fertigter bau~ 
poli3ei1id)er Derfügungen an ben ~ag gelegten Dedet;ung tler 
Umts&efugniffe eine Scqu[tl ü&erwiegentl offenbaren wirtl. Jn~ 
befontlere ift l]ierü&er mel]rfad) austlrücflicl? betont worben, 
baft fe1bft ein an fiel? entfcl]ultlbam Jrrtum eines <3eamten 
über tlas geltenbe aecf?t unb bie il]m tlanad} eingeräumten <3e~ 
fugniffe feineswegs bie Unnal]me ausfcl]ließt, es fönne fo1d) 
ein Jrrtum t?aftpflicl]tanfprüd)e begrünben. !Vei# aber ein 
~eamter bei ber ~uslegung eines <l5efe4;es oon tlen Uuf~ 

faffungen a&, bie bei ben ~el]örtlen üblicf? finb uno in ber 
wiffenfd)aft1id)en (ef1re fowie in ber Recf?tfprecf?ung l]errfd)en, 
fo fann barin ebenfaUs eine fd)abenerfa4;fd}affenbe überfd)rei~ 

tung ber Umtsbefugniffe erbHcft wertlen, unb 3war foll bas ftets 
bann 3utreffen, wenn ber <3eamte bei einer pflid)tmäßigen 
Überlegung 3u ber oon if1m befo(gten ~nficf?t über bas ~e~ 

~el]enbe Red)t ni# gelangen fonnte. Wie f~er im übrigen 

1) :z>ie ~ecfttfpred!ung biefes Sinnes finbet fiel! sufammenge~ellt 
in l:len lfntfcljeil:lungen b. preufi. QJO<B. 1.9\\, 5. ~86. 



bie pra~is Md) biefer Rid}tung Jrrtiimer entfcf?u1bigt, mag in 
fur3em folgenber jaU, b~ fiel! oor bem 4\cicnsgeri~t ab" 
gefpie1t flat, il(ujltieren. 

<fin 4\entmeift~r 3a(l(t bem ~ed)nungsfüqrer einer miHtär"' 
fe(lrfd!miebe auf ~uittung ber l<affenfommiffion jener (eqr .. 
fd!miebe einen größeren <Belbbetrag, ol]ne baft biefe (Quittung 
bas Vifum ber Jntenbantur aufwies. :Der 4\ed)nungsfül]rer 
aber flatte im oorliegenben SaUe bie auf ber (Quittung be"' 
finblid!en Unterfd)riften ber beiben ~eamten ber l<affen .. 
fommiffion gefälfd)t; er flat bas empfangene <ße(b nid!t 3Ur 
l<affe gebrad)t, fonbern ift bamit f1üd!tig geworben. :Das 
Reicf!sgerid!t fiel]t barin mit Re# eine 5cf!abenerfa~ begrün" 
benbe Pflid)toerlebuttg bes Rentmei~ers. :Der erfte ~id!ter 

war anbrer ~nfidJt gewef en; er flatte ba3u erwogen, baß ber 
getdufcf!te ~entmdfter mit ~rbeit unter beit obwaltenben außer" 
gewöqnlid!en Verqä(tniffen anormal über(a~et war, unb baß 
er täglicf! bis in bie rta# (linein unb mel]rfad! bie gatt31m 
rtäd!te (linburd) gearbeitet flatte, wot>urd! er in einen &uftanb 
(löd)fter rteroofität unb Sc:Q[aflofigfeit geraten fei. mitl]in, 
meint jenes <ßerid)t, (labe er aHes getan, was il]m nad) fei" 
nen geiftigen unb lörpedid)en l<räften möglicf! war. :Das 
Verfellen fei bal]er für i11n unoermeiblidJ gewefen. mit Re# 
erflebt aber bas 4\eid)sgericQt qiergegen fein Veto. <fs erf(ärt, 
all bas Vorgebrad)te laffe allerbings bas Verfef!en bes l{lä .. 
gers in einem äußerft milben fid)te erfcf!einen; jebes Verfcf?u[ .. 
ben würbe baburdJ inbeffen trobbem nid!t ausgefcf!loffen. <ße .. 
naue Prüfung unb ~eacf!tung einer jeben ~aq(ungsanweifung 
fei eben erfte jorberung einer orbnungsmäftigen ltaffenuerwa( .. 
tung, unb, eine ~us3al]lung of!ne fold)e Prüfung fönne burf!? 
feine Um~änbe ooll entfd)ulbigt werben. 

~oer aud) bie <Befe~esunfenntnis foH nadJ ben ~usfüflrun .. 
gen bes ~eid)sgericQts prin3ipieU ni!# als ent[cflulboarer unb 
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beswegen eine fiaftpflid}t befeitigenber Jtrtum aufgefa{it wer~ 
ben. 1>as 2teid)sgeri# meint in bem ben Uusfprud) oeran~ 
laffenben Salle, baß jemanb, ber einen von ber ~ö~eren <3e~ 
~örbe beftätigten ~efd}lufi ausfü~rt unb fiel? babei über bie 
2ted)tmä{iigfeit biefes ~efcQluffes irrt, einen folcqen Jrrtum 
troßbem 3u oertreten ~at. fiinter ber ~öf1eren Jn~an3, bie 
einen falfd]en <3efcq(uß erläßt, fann fid? alfo ber ben <3efd]luft 
Uusfü~renbe nid)t verfried}en, um bamit bie ungefeßlicqe ~us~ 
fü~rung bes <3efd]luffes 3u entfd}ulbigen, falls if1m als <3eamten 
bie Ungültigfeit bes ~efd}luffes ~ätte befannt fein müffen. 
Q)b ber Jrrtum aber ein grofter ober geringer, f1ierauf fommt 
es eben bei Sragen nad} ber Scqabenerfaßpflid?t nid)t an. 

Summa summarum: \fin Verfe~en ber ~eamten begrünbet 
fonad) regulär Sd]rabenerfaßanfprüd)e ber ~eteHigten, wenn 
biefes Verfe~en "bei gef1öriger ~ufmerffamfeit unb nad) ben 
Kenntniffen, bie bei ber Verwaltung bes Umtes erforberlid) 
werben, ~ätte oermieben werben fönnen unb foHen". 1) 

1) lJg(. \:>ie ba3u 3u Worte gelommenen <Berid]te, ~alt), ~au• 

poli3eired]t, ~· ~ufl. 5. \897/98. 
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BAUSTOFFKUNDE 
Ein Handbuch für Studium und Praxis 

Von 

Ernst Gerhardt 
Landbauinspektor a. D. 

Mit 193 Abbildungen. Preis geheftet M. 8.50, geb. M. 10.

Inhaltsübersicht: Maurerarbeiten-Asphaltarbeiten- Steinmetz
arbeiten - Zimmerarbeiten - Schmiede- und Eisenarbeiten -
Klempner- und Metallarbeiten - Dachdeckerarbeiten - Tischler
arbeiten - Glaserarbeiten - Anstreicherarbeiten - Fußbodenbe
läge - Wandbekleidungen - Stuckarbeiten - Heizungsanlagen -

Gas- und Wasseranlagen 
Das Buch soll sowohl ein Handbuch für den praktischen Gebrauch 

als auch ein Nachschlagebuch für das theoretische Studium der 
Baustoffe sein. Es gibt daher nicht nur über ihre Eigenschaften 
und die Art ihrer Verwendung Auskunft, sondern behandelt auch 
die Entstehung der Baustoffe aus ihren organischen bzw. anorga
nischen Bestandteilen. Besondere Sorgfalt ist den neueren Bau
stoffen zugewandt. 

Bei der Einteilung des umfangreichen Stoffgebiets ist im Gegen
satz zu den bisher vorhandenen älteren Werken die Reihenfolge 
der Bauarbeiten im Kostenanschlag zugrunde gelegt, da diese bei 
der Entstehung des Baues die naturgemäße Folge angibt und somit 
das Nachschlagen erleichtert. Besonders bei den im Ausbau zur 
Verwendung kommenden Baustoffen hat sich diese Einteilung als 
zweckmäßig erwiesen. 

Diagramme für eiserne Stützen 
Von 

joh. Schmidt und Walter Schmidt 
Obering. in Dortmund Ingenieur in Leipzig 

18 Tafeln mit Text. Gebunden M. 4.-

Die vorliegenden Diagramme bezwecken eine vollständige Um
gehung der so unhandlichen Formeln, indem durch die in ihnen auf
getragenen Linien sofort für jedes gebräuchliche U-Eisenprofil die 
Abhängigkeit der Tragkraft von der Stützenlänge l dargestellt wird. 
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Bücher von C. Scharowsky 
weiland Regierungsbaumelster und Zivilingenieur in Berlin 

Musterbuch für Eisenkonstruktionen 
Herausg. im Auftrag des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustri~ 
eHer. 4. Auflage. Unter Benutzung von Vorarbeiten von C. S. neu 
bearbeitet und wesentlich erweitert von R. Kohnke, Professor an 
der Technischen Hochschule Danzig. Folioformat. Mit zahlreichen 
Abbildungen und 42 Tafeln. Geheftet M. 12.-, gebunden M. 14.-

• ••. Das vorliegende Werk ist eines derjenigen BUch er, die heute in keinem 
technischen Bureau fehlen dürfen und mit der Zeit ein unentbehrliches Hilfsmittel 
für den Eisenkonstruktions-Ingenieur geworden sind. Die ungeheure Mühe und 
Arbeit, welche durch seine Benutzung gespart wird, steht in gar keinem Ver
hältnis zu dem geringen Anschaffungspreis ... " (Eisenbeton.) 

•••• So ist das allgemein geschätzte Musterbuch den erhöhten Anforderungen 
und mannigfachen Ergebnissen entsprechend nachgekommen, so daß die An· 
schaffung der neuen Auflage auch !Ur die Besitzer der älteren unumgänglich sein 
dUrfte." (Architektonische Rundschau.) 

Gewichtstabellen für flußeisen 
Hauptsächlich verwendbar im Eisenhoch-.~. Brücken- und Schiffbau, 
ferner im Maschinen- und HUttenfach. uebunden M. S.-. (Mit 

dem spezifischen Gewicht 7,85 berechnet!) 
• •.. Das vorliegende Tabellenwerk schließt eine Lücke, die sich schon lange 

jedem Konstrukteur störend bemerkbar gemacht hat, .. Die Tabelle, die geschickt 
angeordnet ist, kann allen in Frage kommenden Kreisen warm empfohlen werden." 

(Zentralblatt der Bauverwaltung.) 

Widerstandsmomente und Gewichte ge-
nieteter Träger 

Berechnung von 32000 genieteten Trägern, enthaltend als Gurtwinkel 
die Normalprofile für Winkeleisen von 50-130 mm Schenkelbreite, 
als Gurtplatten Flacheisen in 6 verschiedenen Breiten und den Ge
samtdicken von 5-39 mm. Folioformat. Geh. M. 8.-, geb. M. 10.-

Säulen und Träger 
Tabellen über die Tragfähigkeit eiserner Säulen und Träger. Aus
zug aus dem im Auftrage des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl· 
industrieller von C. Scharowsky herausgegebenen "Musterbuch 

fUr Eisenkonstruktionen". Taschenformat. Geheftet 60 Pfg. 
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Kostenberechnungen für Hochbauten 
Begründet von C. Schwatlo. 16. gänzlich umgearb. u. vermehrte 
Auflage. Bearbeitet und herausg. v. Stadtbauinspektor H. Winter· 
stein, Charlottenburg. Über 900 Seiten Lexikonformat. Geb. M. 25.-

Inhattsübersicht: 
I. Kostenüberschläge von Hochbauten. Kostenüberschläge nach 
Nutzeinheiten - Kostenüberschläge nach bebauter Fläche und um
bautem Raum - Besondere Einflüsse auf die Baukosten - Über
schlägliche Kostenangaben von einzelnen Gebäudegattungen. 
II. Einzelpreise. Fuhr- und Frachtkosten -Erdarbeiten -Maurer
arbeiten - Maurerbaustoffe - Zementarbeiten- Steinmetzarbeiten 
- Zimmerarbeiten - Schmiede- und Eisenarbeiten - Dachdecker
arbeiten - Klempnerarbeiten -Sonstige Rohbauarbeiten - Ausbau 
in Putz und Stein - Ausbau in Holz - Ausbau in Metall - Aus
bau in Glas - Anstrich- und Malerarbeiten - Klebe- und Spann
arbeiten - Heiz-, Kühl- und Lüftungsanlagen - Wasseranlagen, 
Aborte - Beleuchtungsanlagen - Kraft- und Meldeanlagen -
Nebenanschläge - (Grundstückskosten - Geländeherrichtungs
kosten - Betriebsanlagen außerhalb der Gebäude - Kosten für 
lose Einrichtungsgegenstände - Baubetriebskosten). 

Aus den Besprechungen: 
Zentralblatt der Bauverwaltung: Für die notwendig gewordene Umarbeitung 

des altbekannten und bewährten .Schwat!o" hat auf eine Anfrage hin der Vorstand 
des Berliner Architektenvereins den Verfasser vorgeschlagen; nach dem vorliegen
den, übersichtlichen, eingehend und gewissenhaft durchgearbeiteten Werk kann 
die Wahl als eine sehr glückliche bezeichnet werden • . . . Im einzelnen ist die 
Durcharbeitung überaus gründlich, klar, in gutem Deutsch geschrieben und ohne 
die besonders bei den technischen Bedingungen üblichen Längen. 

Deutsche Bauhütte: Selten wohl hat ein Bauhandbuch eine solche große 
Verbreitung erhalten wie Schwatlos Werk, das im Bücherregal jeder großen Bau
stube zu finden ist. Nun liegt es in einer vollkommen neuen Bearbeitung vor, 
und seine bewährte Zuverlässigkeit zeigt sich in jedem Abschnitte, die auch die 
entferntesten Arbeitszweige für das gesamte Baugewerbe in höchst eingehender 
Weise berücksichtigen. 

Eine wertvolle Ergänzung zum "Schwatlo" bildet: 

Kostenüberschläge für Hochbauten. 
Mit Kostenangaben ausgeführter Gebäude aller Art. Herausg. von 
Hans Winterstein, Stadtbauinspektor. Etwa 400 Seiten Lexikon-

format. Gebunden M. 14.-. 
Aus den Besprechungen: 

Der Profanbau: Wer die richtigen Lehren aus dem verdienstvollen Werke zu 
ziehen versteht, dem werden die Irrturner und Enttäuschungen erspart bleiben, die 
bei der ilblichen Vernachlässigung der statistischen Grundlagen des Bauwesen3 
sehr zum Schaden von Architekt und Bauherrn ständig auf der Tagesordnung zu 
sein pflegen. 
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