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mue ~ed)te, insbefonbete bas bef Übeffetjung 
in j'fembe eil'rad)en, UOfbe~alten. 



~e >nergfeid)5orbnung 'f)ebt bie ~efdjäftsauffid)t auf unb fe~t an 
i'f)re Stelle ein neues fonfursabtuenbenbes ~ergleidjsberfa~ren, 
befjen redjtlidje ®eftaltung &tunt in bielem teils berjenigen bes >ßer" 
gteidj5berfa'f)ren5 ber bis'f)erigen ~efdjäftsauffid)t, teHs berjenigen 
bes ßtuang5bergleid)5 im ~onfurfe ä~nert, baneben aber audj mancf)es 
uöllig 9Zeue bringt. ßur <iftnfü~rung eines fo bebeutfamen ~efe~es 
fann es nur nüi}lid) fein, wenn es t>on me~r al5 nur einem Sfom" 
mentar begleitet wirb. mid) beranlaflt 3Ut S)erausgabe eines foldjen 
ber Umftanb, ba\3 id) an bem ~erbegang bes ®efe!Jes bom ®tttuurf 
bis 3um 2rbfdjluf3 ber 58eratung im ffieidjstag al5 ffieferent bes f>reu" 
flifcf)en ,Sufti&minifteriums ftänbig mitgearbeitet unb eine ffiei~e t>on 
2!nregungen gegeben 'f)abe, bie angenommen Worben unb in bas 
fertige ~efe~ übergegangen finb . 

. ~ür bie 21:ntuenbung eines jeben neuen ®efe~es ift bie Sfenntnis 
feiner rolatetialien wicf)tig. ~us biefem ~runbe 'f)aoe icf) bie amtlicf)e 
~egtünbung bes ®efe!Jentwurfs (ffieicf)stagsbrudfacf)e 1924/1926 
mr. 2340) faft lüdenlos wiebergegeben 1). 2lufJer i~t gibt übet bie 
~bficf)ten bes ~efeooebers weiteren 2(uffcf)lufJ insbefonbere ber 58e" 
rid)t bes ffiecf)tsausfcf)uffes bes ffieicf)stags (ffieid)ßtagsbrudfacf)e 
1924/1927 9lt; 3430) 2), ber fiel) 3um 2!bbrud nid)t eignete, in~altlid) 
aber in bem srommentar tveitge~enb betüdfid)tigt worben ift. 

®ne ausfü'f)rlid)e ®nleitung ftent ben 2lnlaf3, ben tuefentlicf)en 
~n'f)alt unb bie ttJirtfcf)afttici)e 58ebeuhmg bes ®efetes bar. 58efon" 
bers biefer ;teil bes 58ud)es ift aucf) für 9ltd)tjuriften oeftimmt, benen 
er in gemeinberftänblicf)et ~usbrud5tueife einen fcf)neflen Überblid 
tlerfcf)affen foll. 

1) ijottgelafien finb nur foldje Stellen, bie infolge 2lbroeidjung beß fertigen 
@efeVe5 tlon bem l.futrourf 3u erfterem ni~t ·paffen, unb einige wenigen 
~emetfungen rein formalen 3nl}altß. ~ie 8iffern ber in ber \Begr. 3itierten 
§§ finb bem fertigen @lefev angepajit; ferner fiub :Ilrud'fel}ler beri~tigt. 

•) IDlit l8orfi~t 3u gebraud)en, weil uielea entl}altenb, roaa fi~ auf ni~t 
Wefev geworbene ~affungauorfdjliige be3ie~t. 



IV ~ortuort. 

~er nacqfolgenbe S'rommentar muj3te ficq etmge 58efcf)tänfung 
aufedegen. Cl:ine ffieif)e ber tuof)lbefannten juriftijd)en ~robleme 
au~ bem ffiecqt ber Sfonfur~orbnung fef]rt in bent 9led)t ber 58er~ 
gleid)~orbnung tvieber. Q:in erfd)ölJfenber Sl'ommentar 5ur 58.0. 
müj3te baf)er bie!facq ~ragen bef)anbefn, bie bereit5 im @;cqrifttum 
1JUr Sl'O. au5füqrlicq erörtert finb. Sjierbon f)abe id) im aUgemeinen 
abgefef)en; teil~ mit ffiücf)id)t auf ben Umfang be~ ~ud)eß, teif5 aud), 
toeil eß mir ricqtig erfd)eint, baf3 bie Cl:rörterung biejer ~inge ex 
professo aucq lünftig ben Sl'ommentaren öut Sl'O. oorbel)alten bleibt. 
mn einigen 6te1len, Ö· ~- bei ben 58orfcqriften über bie 9rufrecqnung 
im Q3ergleic'q~berfaqren unb über bie mnfecqtung im 2{njcf)luj3fon~ 

furfe, tuaren freificq ettoaß außfüf)rlicqere mußbriefe auf baß ffiecqt 
ber Sl'O. unumgängfid). S:m übrigen f)abe id) meine 9rufgabe barin 
erblicft, nicqt unterfcqiebßloß fi:imt!icqe \ßaragral:Jf)en ber 58~ .• ion~ 
bern nur ba~ ineue unb m.5id)tige au5 if)nen, ßujammengef)öriges 
nad) ilJCögücqfeit in ~JUfammenl)ängenber 'l)arftenung an einer 0tel!e, 
an ber S)anb ber Cl:ntftef)ungßgefd)icqte unter m:uf~Jeigung ber in ber 
Q:inleitung qerborgeqobenen leitenben @runbjä~e unb ber ßujammen~ 
f)änge mit bem materieHen 9led)t öU erläutern. '1)af3 biefer 58erjud) 
feine 6d)tuäcqen f)aben muf3, ift mir betvuj3t; bei einem neuen @eje~ 
oon ber :tragtveite ber 58:0. fann e~ nicqt außbleiben, baj3 mand)e 
6d)toierigfeiten unb ßtveifel bem \Bfid be~ ®efe~geoer~ wie bes 
Q:rfäuterer~ berborgen bleiben unb erft in ber ~rapß )icq l]eraus~ 

fteffen. 
~ie Q.5D. ift bereit~ toäf)renb if)re~ m.5erbegange5 ein a>cgcnjtmtb 

Iebf)aften 0ntereffe~ unb hitifd)er m.5ürbigung ber ~ad)freije getvejen. 
~aß ift gut fo, benn begfeitenbe facqiicqe srtitif fann bem 'i5-ortid1reiten 
eineß ®efe~gebung5tverfß nur nü~licq fein. ~efrembHd) tuirft e5 aber, 
baj3 biefe stritif in einöefnen 6timmen ben S::on honijd)er Über~ 
fegenl)eit angefcqlagen f]at. m3er bie Cfutftel)ung biejes Okie~es jc1bjt 
mit erlebt qat, ber tveif3, toiebief ernfte unb beranttoortung\3bcmuj3tc 
%:beit barauf bertvanbt toorben ift. ~n erfter i!inie von bcm bcm 
ffieid)sjufti&minifterium angel)örigen Q.5erfaHer beß Cfuttourf5, ber 
in biefem ein Jffierf gefd)affen l)at, ba\3 ßiVetfelloß an jadllichem (\}c. 
l)alt unb tecqnifd)er 'l)urd)aroeitung er'{Jeblid) über ben 'l)urdljd)tütt 
unferet @egentuarggefe~gebung emlJorragt; aber aud} bon ben mm~ 
arbeitern an biefem ®efe~, nid)t &Um minbeften aud) bon bcn 9J(it, 
gliebern be~ ffied)t5au5fd)uf)eß be~ ffieid)~tagß, ber bem Cfuttourf 
eine borbifblicq eingef)enbe unb forgfältige ~eratung getoibmet f)at. 



!Uortuort. V 

We mand)e ber @ebanfen, bie jene Sfritifer mit fur3en ~orten al5 
unfef)lbare, unbegreiflid)erweife bon bem ®efe~geoe.r nid)t erfannte 
Sjeilmittel tuirtfd)aftricf)er lbcf)äben be&eid)net l)aoen, finb in ein~ 
gef}enber ~fung getuogen, aber &U leicf)t oefun'oen tuorben. ~er 
'oieß alle5 auß eigener mnfd)auung fennt, ber fann fiel) be5 ~inbrucf5 
nid)t gan& ertuel)ren, ba~ jene mrt ber srritif bieHeid)t tueniger über~ 
legen a15 überf)eoltcf) tuar. 'l)amit foll nicf)t gejagt fein, baß bie ffiege~ 
lung be5 ~räoentitJafforM in ber 180. bie ~atentlöfung fei. ~ine 
folcf)e gibt e5 für fd)tuierige tJolf5tuirt)cf)aft1id)e ~rooleme, bei benen 
ber ®efe~geber roiberftreitenbe ~nterel)en oerüdfid)tigen muß, tuof)l 
üoet{jaut~t nicf)t, unb befonber5 in unferer roirtfd)aftlid) fd)nell leben"' 
ben ßeit fönnen bie :Dinge rafd) if}r @e)icf)t änbern unb anbeten ffiat 
l)eijcf)en. 

5Berlin, im 3uni 1927. 
~etmnnn )!ucn~. 
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2lllgemeine ~eg~ünbung aum <fnttuutf 
bes ölefe(Je~. 

~e ®m. ift nid)t felten bon 6dJ. baau mif3braud)t worben, um bei 
tüdläufiger ~oniunftut ein Wloratorium au etlangen. ;3)urd) einen 
an allgemein ge~altene ~otausfe~ungen gefnüt~ften m:ntrag fann ber 
6d). fiel) einen tatfäd)lid)en ßaf)lung5auffd)ub von einem imonat 
betfd)affen; gelingt es i~m wäf)renb biefer 'iJrift, eine imef)rf)eit ber 
QH. füt bie j8erf)anblung über einen j8."~orfd)lag iJU gewinnen, fo 
fann er mit einem tueiteten ßaf)lung5aufid)ub red)nen. mut biefe 
~eife ift es mef)tfad) Untemef)mungen, bie auf ungenügenher Wirt~ 
fd)aftlid)er @runblage aufgebaut waren, gelungen, 0um fd)weren 
6d)aben iqrer @l. ben bod) unabwenbbaren unb besl)alb tuittfd)aftlid) 
ftüf)möglid)ft au tuünfd)enben ßufammenbrud) um ~onate f)inaus~ 
3U3ögern. (5o ljat bie @2{. mit bai)U beigetragen, bie musfd)eibung 
ber in ber \.llad)friegsaeit 3aljlreid) entftanbenen lebensunfäl)igen 
Unterneqmungen lJUm 6d)aben bet mugemeinljeit 3U beti)ögern. 
2!nbererjeits wirft, tuie 3al)lteid)e 9tuf}erungen aus 7mtrtfd)aft5freifen 
erfennen laffen, bie blofJe imöglid)feit ber 2!norbnung einer @%{. 

l}emmenb auf bie st'rebitbefd)affung aud) bei gefunben, etfJaltungs~ 
wetten j8etrieben unb ~at im muslanb bem 2!nfel)en bes beutjd)en 
Sfaufmanns mobrud) getan. ;3)af3 biefe 9JUj3ftänbe am wirffamften 
befeitigt würben, wenn man auf jeben ®d)ut} eines in ®d)wierigfeiten 
geratenen ®d). beratd)tete, alfo bie ®m. erfa~los wegfallen Hej3e, 
fann nid)t 0weifelf)aft fein. ;3)ies ift aber unter ben gegenwärtigen 
®d)wierigfeiten unferer ~ittfd)aft5lnge nid)t möglid). ;3)er ®efe~~ 
geber mufJ baqer betfud)en, einen il)(itteftueg iJU finben, bet ben @l. 
geftattet, nad)btüdlid)et alS bisljer iljre ffied)te au tual)ren, bem in 
®d)tuierigfeiten geratenen ®d). aber, wenn er es witifd)aftlid) ber~ 
bient, gleid)woql nod) eine Wlöglid)feit läfjt, ber mit bem ~. bro!jenben 
mernid)tung 0u entgel}en. 

;3)er ~. 1\el)t ben IDCitteltueg in bem musbau eines ®ebanfens, 
ber fd)on lange ßeit bot bem fuiege in bet Öffentlicl)feit unö bon 
ben gefe~gebenben ~ötlJetfd)aften erörtert tuorben ift unb 0a1)lreicf)e 

ßucaö, !Bergleid!iorbnung. 1 



2 '!lie neue ~ergleid)5otbnung. 

~efürtvotter gefunben l)at, in bem ]ogenannten ~rät>en~bafto~b. 
~ie ~eobacf]tung be~ m5irt]cf)aft~leben~ 3eigt, baf3 @5d)., bt_e n.ehen 
nacf) il)rer jßerfon unb il)rem }Sermögen~beftanbe. l?ert er)cf)emen, 
für eine fdJitlierige Ba~e, in bie fie geraten .finb, bet tl)ren ®L re~el
mäj3ig merftänbni~ unb Q:ntgegenfommen fmben. sr.ommt e~ gletcfr 
wol)l nicf)t 3u einer Q:inigung, fo Hegt bie~ gewöl)nhcf) an em~elnen 
®L, bie au~ böfem m5irren, au~ Q:igenfinn ober au~ bolf~witt)cf)aft, 
licf)er Q:in]icf]t5lofigfeit einem facf)gemäj3en mu~leicf) wiberftreben unb 
ben @5dJ. in ben S'r. treiben. 'l)en Q;influfl folcf)er }Sergleicf)~ftörer 3u 
befeitigen, ber Wlel)rl)eit ber bergleicf)~bereiten ®l. il)nen gegenüber 
ba~ fU)ergeroid)t 3u t>erfcf)affen, ba3u foH ein befonbere~ gerid)Uid)es 
merf. bienen. ~er@. läßt biefe~ gericf)HidJe ~erf. aber erft eintreten, 
wenn bie Unterlage für einen m. roenigften~ im großen unb gan3en 
bon bem 6cf]. bereit~ auj3ergericf)tricf) befcf)afft worben ift. ~a~ 
unterfcf)eibet bie ffiegefung bes Q:. bon ftüf)eren 2lnregungen, bie auf 
biefem @ebiete borHegen unb benen ber ~- ber ®~UR lRecf)nung 
trägt; nacf) if)nen werben bie gefamten ~."'~erf:)anblungen in ben 
ffiaqmen eine~ geticf)tficf)en }Serf. eingefügt. 9Cocf) roeiter entfernt 
fid) ber Q:. bon bem ®ebanfen ber ®m. alS folcf)er. @5ie ftent fiel) bar 
af~ ein 6anierung~berfal)ren, ba5 aucf) of)ne ~- 3um Q:rfolge füf)ren 
fann unb in bem erft ermittelt werben foH, welcf)e 6anierungsmög, 
licf)feiten beftef)en, in~befonbere ob ein ~- eneicf)bar ift. 'l)er @. roiU 
Demgegenüber nicf)t~ weiter, ag bem <Scf). f)elfen, ein beftimmtes t>on 
il)m ins muge gefaj3te5 @5anierung~mittel, nämlidj einen ~- mit 
ben @f., 3Uftanbe 3u bringen. 
~on biefer @runbeinfteHung ausgef)enb forbert bet Q:., baß bet 

6cf). bereits mit bem 2lntrag einen beftimmten m."'~otfd)lag botlegt 
unb nadjroeift, baf3 bie W1ef:)rl)eit ]einer @{. auf @runblage biefes 
;sorfd)Iag~ mit if)m berf:)anbeln roill; nur gan& au~nal)msroeiie, 
m~befonbere bann, wenn ber @5cf). bon einem Sf."2fnttag übena)cf)t 
roirb, fann ba~ ®ericf)t geftatten, baß ber ~otfcf)lag binnen beftimmter 
fuq bemeffener tyrift nacf)gereid)t wirb. <Strenge 2lnforberungen an 
ben m."~or]cf)fag, an bie ~erfönlicf)feit be~ 6dj. unb an feine witt" 
fd)aftridje Beiftungsfiif:)igfeit follen bafür forgen, baf> bas ~erf. nicf)t 
t>o~ bös~int~en <Scf) . .3um 9Cad)teH ber @L au~enu~t wirb. Sfuqe 
tyrtfte~. fur bte @ntfcf)etbungen bes @ericf)ts unb ben m."';termin, enge 
~~.fd)ranfung ber 2lnfecf)tbarfeit ber ~efcf)lüfie be5 m.~@ericf)ts 
Drangen ba~ ~erf. 3Ufammen unb roirfen auf mögltd)fte ~efcf)leuni"' 
gung l)in. ~ie @röffn. bes m~erf. qat bon ffied)ts wegen feine 
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}8etfügungsbefcf)tdnfung be5 e5cf). ~ut ~olge, tuie fie für ben Sf. 
be0eicf)nenb ift. 'l'let ~. ficl)ett bielmefJt bie ®L burcl) eine tueitge~enbe 
Dffentlicf)feit bei! gan~en ~erf., burcf) bie ~fHcl)t be5 e5d)., feinet 
ijinna einen auf bn5 ~~etf. ~inbeutenben ßufa~ bei0ufügen, burcl) 
bie )8eftefiung einet ~\ß. unb eines ®lm. fotuie butd) bie Wlöglicf)feit, 
bn5 ~etf. bei jebet itgenbwie bebenflid)en \ßflicl)tbede~ung bes ®d). 
mit bet ~olge bet Sf ... ~öffnung ein~uftefien; für ane ijiifie geftattet 
er aucf) bem ~ ... @etid)te, }8erfügungsbefd)tiinfungen biS ~um au .. 
gemeinen ~erduf3emngsbetbot an~uorbnen. ~ine auf breiflig ~age 
bot bem ~.-mntrage 0utüdtoidenbe ~oHftr ... )8efd)tänfung foH bem 
6cl). bie nötige geit 0ur ~otbereitung feines ~A8otfd)lag5 geroiif)ren 
unb bie ®efamtljeit ber ®L babor fcf)üten, baf3 fiel) ein0efne im le~ten 
~ugenblicfe ®onberborteile ficf)em. 'l)afl tuäf)renb bet 'l'lauer bes 
~etf. bie ~-·~öffnung unb jebe .8m~oUftt. bet am }8etf. beteiligten 
®1. un~uliiifig fein mu\3, ift felbftberftiinblicf). ijül)tt bas ~~erf. nid)t 
aum ~folg, ertueift fiel) bie ~offnung bes €lcl). · auf ein Q:ntgegen"' 
fommen bet ®L a15 ttügerifcl) ober berbient bet Eld). nad) feiner 
~etfon obet nacl) feiner ~ennögenslage fein tuittfd)aftlid)es ~er"' 

trauen meljr, fo muf3 fiel) an bas ~~etf. unmittelbar bas ~~etf. 
anfcl)lieflen, wenn feine ~otausfe~ungen borHegen. 'l)er gegenwärtige 
ffiecl)ts~uftanb, tuonacl) ein 6d)., bem bie Unmögfid)feit einer ~er .. 
ftänbigung mit ben <ML butd) eine ergebnislofe @S}l. 0um l8erouf3t"' 
fein gebrad)t IVotben ift, gleid)tuoljl roiebet bie freie }8erfügung über 
fein ~ermögen 0urüderljält, ~at fef}r begtünbete ~efd)tuetben aus"' 
gelöft; er reiat ben €ld). gerabe0u an, feine le~ten ~ftiben für fiel) bei" 
feite 3u bringen, ba bet ßufammenbrud) bod) unbetmeibfidJ ift. 'l'let 
~- beljanbelt baljet ben ~nttag bes ®d). auf ~öflnung bes ~~etf. 
als bebingten ~ ... ~ntrag; Wirb bas ~~etf. abgele~nt obet ein" 
geftefit obet ein ~. bettuotfen, fo ift 0ugleid) mit biefer Q:ntfd)eibung 
übet bie ~öffn. bes ~. 3u befinben. 

ßu einer befonbeten ~efcl)tuerbe gegen bie ®m. 'f)aben bie ~o~en 
~often bes ~erf. ~nlaf3 gegeben. 'l'ler 0;, fe~t bie @erid)tß.. unb mn .. 
walt5gebüljren tuefentlid) 'f)etab unb fud)t barauf 'f)in0u1Vitfen, baf3 
fiel) bie ~ergütung bet ~uflid)ts~erfon in angerneffeneu ®ren3en 
l)alte. · 
~ ~~erf., bn5 bet ~- borfd)Iiigt, fo~bert ein ftatfes ~erantroort"' 

lid)feitßgefüljl bes 6d). gegenüber feinen ®I.; es tuitb nur einem e5cf). 
l)elfen, ben ~. 0u bermeiben, ber nad) feiner ®efcl)äftsfü~rung ba5 
}8ettrauen feinet ®I. befi~t. 2ef)nt ber Q:. ~ietmit alfo ben ®ebanfen 

l* 
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eines einfettigen 6cf) .... E)d)u~e5 ab, fo fonnie er fid) aud) nicf)t ba3u 
tJerftef)en, in bem ,3ntereffe ber ®I. be5 ein3elnen ®d). bie allein 
maf>gebenbe lllicf)tfcf)nur ber 3u treffenben )Regelung 3u je~en. :Ilas 
,8ief, 3u beffen ~tteid)ung bet ~. beitragen wilf, ift bielmef]r bie 
'ijeftigung ber ®efamtttJirtfd)aft, in5befonbere bie ®d)affung eine5 
gefunben, auf :treu unb QHauben ru~enben SftebittJetfef)rs. :Iliejem 
,8iefe bient es nicf)t, wenn Ieid)tfertigen unb unreblid)en 60). burcfJ 
einen ~. bie ~ortfü~tung if)te5 ®efcf)äfts ermöglid)t roirb, mögen 
aud) bie beteiiigten @l. im ~increlfalle bei bem ~. beifet abjd)neiben 
al5 bei bem ba5 bolfsttJirtfd)aftlid) fcf)äblidJe Untemel)men befeitigen< 
ben sr. ~er ~. f]ärt e5 be5l)aib nicf)t für ricf)tig, ben ®l. bie ~Uiein< 
f)errfdJaft in bem merf. ein3uräumen unb ben mid)tet auf eine rein 
.pro3ef)leitenbe :tätigfeit 3u befd)ränfen; benn bie @(. werben ber 
matur ber 6acf)e nad) if)re (:futfcf)lieflungen ftets nad) if)ren ein3el< 
ttJirtfd)afUicf)en Sntereffen treffen. ~benfo Ief)nt bet a:. es ab, bereits 
bie ~Aßoroereitung unter tid)terlicf)en 6cf)u~ 3u fteHen unb ben 
60). wäf)renb biefe5 ~ortJerfaf)ren5 fd)Iecf)tf)in tJor ben Bugriffen 
feiner @I. 3u ficf)ern. :Ilamit mürbe nid)ts anbete5 eneicf)t tuerben 
als bie ~ieberf)erfterrung ber ®m. mit il)rem ßttJang5moratorium. 



<finleitung. 
tlnlaß, tuejentlidjet ~nl)alt unb lt.tidfdjaftltdje ~ebeutung be§ 

~efeje~. 

'l)ie @~.in i~tet ut]lJrünglid)en ®eftalt (~ef. tJ. 8. 8. 1914, ffi®~L 
@). 363) ttlat als tJorübetgel}enbe miegseintid)tung gebad)t unb biente 
einfeitig nur bem 6d).~6d)~. @lie bebeutete einen O:tfa~ für ein 
gefe~Iid)es allgemeines IDWratorium berart, baf3 bie ®etid)te ermäd)~ 
tigt ttlUtben, ben infolge bes Sfiieges na~lungsunfäl}ig Werbenben 
@5d). im ~nnelfall bie ~Wl. unb bamit )ßollftr.~Sd)u~, alfo tatfäd)lid) 
ein roloratorium, nU beWilligen. ~ie ~ef. I:J. 14. 12. 1916 (ffi@~l. 
<E. 1363) brad)te aufler näl}etet ~usgeftaltung bet ted)nifcf)en Q:in&el~ 
l)eiten bes )ßerf. eine )ßerbinbung bes &ebanfens bet ®ll!. mit einem 
anberen, ber fcf)on bot bem Sttiege leb~aft lJtolJagiert ttlorben ttlar, 
unb awar nicf)t nur im 6d).~, fonbem aud) im ®hSntereffe, bem bes 
~ätJentibafforbS ober bes ßttJ)ß. &ur ll!btt>enbung bes sr. ~em 

<Ed). ttlurbe bie IDCögltd)teit eröffnet, bas ®ll!~etf. in ein bem ßttJlB. 
auflet~alb bes S'r. nUfitebenbes )ß)ßerf. ÜbetnUleiten. 3n biefet @e~ 
ftart biente bie ®ll!. atvar nid)t me~r gana ausfd)liefllid), aber bod) 
nod) tueit borwiegenb bem ®d).~@lcf)u~; bie ®ll!. fonnie aud) o~ne Über~ 
leitung in ein )ß)Berf. gefül)rt werben unb felbft nad) O:rfolglofigfeit 
eines )ß)ßerf. fortbefte~en. 3n bet erften ~ad)ftiegs&eit lieflen bie 
berttlorrene Wrtfd)aftslage . unb eine ben 6d)u~ bes @lcf)wacf)en in 
ben )ßorbergrunb ftellenbe fo&ialfjolitifd)e %enben11 es ratfam er~ 

fd)einen, biefen 6d).~6d)~ einftweilen untJeränbert tveitet befte~en 
5u laffen; aucf) forgte balb bie @ld)einblüte ber ~irtfd)aft wä~renb 
ber 3nflationsfjetiobe bafüt, baf3 bie ßa~l ber ®m:. ebenfo wie bie 
bie ber S'r. gering blieb unb fo bem l,ßtoblem erl)eblid)e aftuelle ~e~ 
beutung nid)t 5U3ufommen fd)ien. ~ierin brad)te bie ~eflationsltife 
einen bölligen Umfd)tvung. ~ie 3a~l ber ®ll!. unb aud) ber ~. 

fd)nellte ffjtung~aft l)od) emvor1); in einem biS~et niemals bagetve~ 

1) (;!0 betrug im gan&en meid) in ben 3a~ten 1923, 1924 unb 1925 bie 8a~l 
bet Sf.(;!röffnungen 270, 6187 unb 11214, bie bet !fAHbkf)nungen mangeHl 
Wlajje 227, 1847 unb 3439, bie bet neuen &IJUBetf. 163, 7111 unb 5987. 
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fenen Umfange flüd)teten 0ufammenbred)enbe Unternef)mungen in 
bie ®m., erlangten baburd) WWratorien unb fd)nürten fo tvieber 
5af)lreid)en anbeten Unternef)mungen ba~ 58etrieMfapital ab, jo baf3 
aud) biefe in ben ßufammenbrud) mit f)ereingeriffen tvurben. 1)i~ 
beranlaj3te ben ®efe~geber 0um ~ingreifen. 1)ie ~erorbn. b. 8. 2. 1924 
(lR®~L I ®.51) btad)te 0um erften 9Ral eine grunbfä~lid)e 3eitfid)e 
~egren5ung ber @2!., unl), 3tuar auf 1 ,Jaf)r, 5u bem aHerbin~ nod) 
eine inad)frift f)in&utreten fonnte. ®d)ärfet griffen ba5 @eje~ tJ. 
12. unb bie ~erorbn. 1.1. 14. 6. 1924 (lR@581. I 6. 641) ein, bie inß.. 
befonbere foigenbe 9Ceuerungen brad)ten: 

1. ~infüf}rung öffentlid)er 5Bef. in b~ ~erf.; 
2. ben @runbfa~, baj3 bie W?ef)rl)eit einer ®l~erj. bie IUuff}ebung 

be5 ~erf. tJetfangen fonnte; 
3. mofür~ung ber S)öd)ftbauer be~ ~erf. in ber ffiegd auf 3 ffi(onate; 
4. S)erfteUung einer inneren ~erbinbung ~ll:Jifd)en ben ®ebanfen 

ber @2(. unb be~ ~. auf;erl)alb be~ Si'. an ISteHe ber bi~l)erigen 
rein äuf;edid)en. ~er ~- follte je~± ba~ bon bornl)erein feit· 
ftel)enbe ßiel be~ gan3en ~erf., bie reine @2L nur nod) ein 
~orftabium be~ ~~erf. fein, ba~ in ber ffiegei nur einen ffi(onat 
bauern burfte; nad) 2lbiauf biefer lJtift ll:Jar ba5 ®2Ußerf. ent· 
tveber in ba~ ~~erf. überauleiten ober einaufteUen. 

1)iefe 9Ceuerungen finb feine~ll:Jeg~ iVirfung51o~ geblieben; il)nen 
ift e~ tvof}I ijU tJerbanfen, baf; bie @2!.•ßal)fen bon 1924 auf 1925 
ba~ Weitere ftarfe 2!nfteigen ber Si'.•ßal)len nid)t mitmad)ten, fogar 
aurücfgingen. ,Jmmerf)in blieben fie erfd)redenb l)od) unb ber ®d)abe 
am ~ittfd)af±sföt!Jer tuar nid)t gegeilt. Q':~ tuar babei geblieben, 
baf3 bet @ld)ulbner jid) einfettig ol)ne ffi(itll:Jirfung feiner ®L burd) 
einen Ieid)t ~u fieUenben 2lntrag an ba~ @erid)t ~ollftr."'Eld)~ unb 
bitmit ein ffi(oratorium auf einen ffi(onat tJetfd)affen fonnte. 1)iejer 
ßuftanb fd)äbigte nid)t nur bie innerbeutfd)e ~irtjd)aft, fonbern ertvies 
fiel) aud) als S)emmung für bie Shebitbefd)affung ber beutfd)en Wrt, 
fd)aft5freife im 2!uslanbe. 

1)ie ~D. unternimmt es, il)m ab~ul)elfen. ~Sie ftellt ben ®d)ritt 
bar, burd) iVeld)en bie bi~l)er grunbfä~Iid) immer nocf) alS botüber~ 
gel)enbe ßeiterfd)einung betrad)tete @2(. enbgüftig in ben bauernben 
~eftanb be~ beutfd)en ~ol1ftrARed)t5 übernommen, babei aber gleicfr 
&eitig grunblegenb umgeftartet tuirb. Q:rftere~, bie Übernal;me in ben 
bauernben )8eftanb ber ffied)tsorbnung, fommt barin 3um 2lwbrud, 
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baü nid)t me~t bauon bie mebe ift, bafl bie bie ~orausfe~ung bes 
58erf. bilbenbe ~ermöge~lage "infolge bes Shießes ober bet aus 
il)m ertuad)fenen tuirtfd)aftlid)en ~etl)iiltniffe11 entftanben fein müffe. 
~ie mit bet Übemal)me t>etbunbene Umgeftaltung, beten ®runb3üge 
nad)ftel)enb batgeftellt tuetben, mufl unter 3tuei Ieitenben ®efid)ts" 
~unften getuütbigt tuerben. ßuniid)ft unter bem, bafl bet ßtuecf 
ber lfuttid)tung nid)t mel)t t>ottuiegenb ®d)."@5d)ut}, fonbem gleid)" 
mäßig ®d)." unb ®l."EJd)ut} fein foll; es foll nid)ts meljt gefd)e'f)en 
einfeitig im SntereHe unb auf 121nttag bes @5d)., fonbem alles etfor" 
bert ein ßufammentuitfen lJtuifd)en ®d). unb ®l. unb gefd)iel)t im 
beibetfeitigen Snterefie. ~elleid)t nod) tuid)tiget ift aber ber 3tueite 
®efid)t5J:mnft, ber fid) bal)in ausbtücfen liiflt: im 58orbergrunb ftel)t 
über'f)alt\Jt nid)t fo fel)t ba5 ~nterelfe ber ®L unb bes ®d). bes ein" 
&einen %alles als btelmel)t bas SntereHe ber ®efamtroittfd)aft. :3)as 
®efe~ be3tuecft nid)t lebiglid), tel:Jtef1ib im ~n&elfa11 für bie ®L mög" 
lid)ft biel 'f)eraus3ulJole.n unb babei ben ®d). möglid)ft &U fd)onen, fon" 
bem bei aller Wd)tigfeit biefes ßtuecfes ftel)t bod) batüber nod) ber 
anbere,l:Jtiibentib bie ®efamttuirtfd)aft botbenmit ber bis'f)erigen ®12t. 
t>etbunbenen Übeln nad) IDWgiid)feit 3u beroal)ren. ~iefem l.j3räben" 
tiott53tuecf bienen eine 9teil)e bon ~orfd)riften, bie teHs berfud)en, 
auf bas bem ßufammenorud) borangeljenbe ttJittfd)aftlid)e ~er'f)alten 
bes ®d). einen er&iel)erifd)en ~influfl au5öuü0en, teils bie 12luffaffung 
erfennen laffen, balj es befier fei, lebensunfii'f)ige Unternel)mungen 
im ,3'nteteffe bet 12tllgemeinl)eit burd) ben ~- t>etfd)roinben 3u laffen, 
als fie burd) einen ~- &tunt bielleid)t 3um gtöfleren augenblicflid)en 
~orteil bet unmittelbar ~eteiligten, aber auf bie ®efal)t einer lffiiebet" 
l)olung bes ßufammenbrud)s unb bamit einet erneuten lffiirtfd)afts
fdjäbigung 'f)in aufted)t&uerl)alten. 

I. 
:3)ie tuicf}tigfte meuerung, getabe3U ba5 ~etnftücf bes gan3en @e" 

fe~es, ift bie ~orfd)rift bes § 16 121. 1 3Ct. 4. 'l:ias ®efe~ betltleift ben 
bis'f)erigen etften steil bes gan3en ~etf., bie bas ~~erf. botbeteitenbe 
&m:., in ein auljetgetid)tlid)es ~otftabium; bas getid)tnd)e ~erf. 
beginnt fünftig erft ba, roo bisl)et bie reine @12{. enbigte unb bas 
~~etf. beginnen follte. ;tJer ®d). muf3, um bie ~öffnung eines gerid)f", 
lid)en ~etf. überl)au.pt &U erreid)en, fd)on einen beftimmten ~~orfd)lag 
madjen unb bie ßuftimmung bet me'f)rl)eit feiner ®l. 3Ut ~Öffnung 
bes ~~etf. beibringen. ~iefe ßuftimmungen muß er bor'f)er fe1bft 
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o~ne ~tlfe bes ®ericf)t5 werben. ~ä~renb biefes auj3e~~ericf)tlicf)en 
Q3ottJetfa~ten5 geniefit er 3Wat ®cf)U~ gege~ Sl'.•2!ntrag~ i folcf)e~ 
gegenüber fann er baburd) einen muffcf)ub erretd)en, baj3 er t~nen mtt 
bem mutrage auf ~~erf. entgegentritt. Wber er geniej3t feinen 
m-of!ftr.•®cf)u~; biefer fe~t tJielme~r erft mit ber ~öffn. be5 ~~erf. 
ein bie unter af!en Umftänben bie ,8uftimmung ber QHA.!Re~r~ett 
tJo;ausfe~t. 'l:lamit ift ber ,8uftanb, bafl ber ®d). fid) einfeitig o~ne 
ffi(itWirfung feiner ®1. m-oHftv®d)u~ unb bamit ein moratorium 
tJerfd)affen fann, befeitigt. 
~ürbe ba5 ®efe~ fid) ~iermit begnügen, fo würbe e5 aHerbings 

)ein SNnb, ba5 neue ~Q3erf., fd)on in ber ®eburt töten. m3enn ein 
®cf). jid) )einen ®l. af5 5a~lungsunfä~ig offenbaren unb fie um ,8u· 
ftimmung 5ut ®nleitung eines Q3~erf. ange~en muj3, ol)ne babei 
®cf)u~ gegen ,8tu~ollftr. 5u genießen, fo tuerben im allgemeinen 
bie @l. nicf)t fe~r bereitwillig fein, biefe ßuftimmung 5u geben; 
all&u na~e liegt für jeben non il)nen bie ~erfud)ung, fid) möglicf)ft 
fd)Ieunigft mit ,8tu~ollftr. auf ben 6cf). 5u ftüqen, um anbeten 
5UtJot5ufommen unb bas eigene ®cf)äflein ins strodene 0u bringen; 
ein fold)es ~er~alten ber ffi1el)r0a~1 ber ®L würbe aber nicf)t 3um 
m-~erf., fonbern in aller ffiegel 5um tJölligen ßufammenbtucf) bes 
®cf). unb bamit &um Sl'. fü~ren. Um biefet ®efa~t bot5ubeugen, 
fonnte bas ®efe~ nid)t bem ®d). einen alsbalbigen unb biteften 
Q3oUftr.•®cf)u~ fcf)on tuä~renb be5 aufiergericf)trid)en Q3orftabiums ge· 
wä~ren; bamit tuären ane 9Cad)teile ber bis~erigen @m. tuieber 
bagetuef en. Wb er bas ®ef e~ gewä~rt bem 6cf). einen inbireften ~ollftr.• 
®cf)u~; es fcf)recft bie QH. tJon ,ßw~ollftr. in le~ter ®tunbe baburcf) 
ab, bafi es biefe in aller ffiegel f.)Jäter untuirffam werben 1ä}3t, fo baß 
jicf) bann ~erausftellt, baj3 fie bem ®l. tticf)ts gen~t unb nur Sl'often 
t:Jerurfad)t ~abett. '!Jen mntrag auf ~~erf. fann ber ®d). immer 
fteUen; er foll babei 5War bie ßuftimmung ber @lAJ.nel)t~eit bei• 
bringen, aber tuentt bieje fe~lt, fo fann bies - abgefel)en batJon, 
baß eine ~tift 5ut Wacf)btingung getuäf)rt tuerben fann - f)öcf)ftens 
ba3u fül)rett, baß ber 2!ntrag abgelef)nt tuitb. ®tent bet ®cf). aber 
aucf) nur ben Wntrag, fo ift bie weitere !.futwidlung bie folgenbe. 
~ntwebe;r bie Q:röfftt. bes Q3erf. wirb abgele~nt, insbefonbere tueil 
bt~ ,8ufitmmun~ ber @f..fi1el)r~eit fe'f)ft. Dber biefe ,ßuftimmung 
bet5ubrmgen gelmgt unb baß m-erf. tuirb eröffnet; bann fann es enben 
e~ttuebet mit ber ~eft. eines 5Uftanbe gefommenen Q3. ober mit ~ettu. 
emes befcf)loffenen ~. ober mit ~inft. Q:rfolgt 2!bl. ber ~töffn. bes 
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~erf. ober ~erw. bes ~. ober Q:inft.: fo ift nad) einem al5balb 5u er" 
ttJäl)nenben weiteren &runbfa~e bes ®efe~es in aller ffiegel bie auto" 
matifd)e l'Jolge biefes &usganges bie ~ .• Q;röffn. (fog. mnfd)I."~.). 
;l)a5 ®efe~ beftimmt nun, baf3 bie innet'f)afb einer gewiflen €'-!Jett" 
frifi bot ber Q;ntfd)eibung über bie Q;röffn. be5 ~erf. - fie umfaf3t 
29 ;tage bOt bem :tage bet 2rnttagfteiiung, biefen :tag felbft unb bie 
%olge3eit bis 5Ut Q;ntfd)eibung übet ben mntrag - borgenommenen 
3tv5Bollftt. fotuo~I im %alle ber \Beft. bes ~- rote in jebem ber 31JäHe 
ber ~öffn. bes mnfd)l~. unttJitlfam tuetben, alfo bem @L nid)ts nü~en. 
~in)id)tige ®1. müifen l)iermit red)nen unb ~iemad) i~t ~et~alten 
einrid)ten. · 

:tlas ®efagte be3iel)t fid) nur auf bie getuöl)nlid)en (nid)t beborred)
tigten) -!Jetfönlid)en ®I., bie an bem ~5Berf. beteiligt finb. ilies ift 
bie normale ®Iäubigerftellung, bie bie ffiegel bilbet. :tlaneben gibt 
es nod) ~1. befonberen ffied)ts, bie an bem )ßerf. nid)t beteiligt ]tnb, 
tuie 3· \8. bie 0nl)aber bon &bfonbetungsted)ten unb bon ~-·~ot" 
ted)ten. muf biefe finben, ba fie ja bon bem ~etf. übet~au-!Jt nid)t 
betroffen werben, bie in ffiebe ftel]enben ~otfd)riften naturgemäf3 
feine mntuenbung; web er fommt es für bie Q;röffn. bes ~etf. auf 
il)re ßuftimmung an, nod) finb fie, bon einer geringfügigen musna'f)me 
abgefel)en, ~infid)tlid) ber 3m~ollftt. \Befd)riinfungen untertuotfen. 

:Ob bet inbirefte ~ollftr."6d)u~ gegenübet ben beteiligten ®L, 
mit bem bas ~efe~ bas aunergerid)tltd)e 5BortJerf. ausftattet, tuitfltd) 
genügen tuirb, um bie @L im allgemeinen, foroeit nid)t aus ber 
~erfönlid)feit bes E5d). ober aus ber Q:igenart feines Unterne'f)mens 
fid) befonbere \Bebenfen ergeben, bergleid)sgeneigt 3u mad)en unb 
fo bem neuen ~~erf. 3u ttJitflid)em 2eben 5u berl)elfen, fann erfi 
bie ßufunft kf)ren. ID1ög1id) ift natütltd) eine Q;nttuhfiung ba'f)in, 
bafl tro~ feiner bei ben @1. bas \Beftteben botl)errfd)en tuitb, mit 
ßtu~ollftt. bor&ugel)en, anftatt ber Q:inleitung bes ~~erf. 5U3Uftimmen. 
~in ®L, ber fid) fo betl)iilt, mu~ barauf 'f)offen, baf3 enttueber bet 6d). 
ben mnttag auf ~~etf. fd)lie~lid) bod) nid)t fteHen wirb ober bafl 
er i'f)n erft fo f-~Jät fteUen roirb, bau bei feiner &nbringung bie .8tu~ollftr. 
bereits 30 :tage ober länger 5utüifiiegen roirb, ober enblid) barauf, 
baf3 bie mnttagfteHung 3U einet m:bL bet ~öffn. ober 3U einet etfolg" 
lofen \Beenbigung bes eröffneten ~erf. fül)ren roirb, bei ber aus" 
nal)mstueife aus einem befonberen ®runbe feine ~A~röffnung erfolgt, 
~- m. tuetl bann überl)aU-tJt feine ausreid)enbe ID1aife mel)r tJor~anben 
tft. mber oon biefen ID1ög1id)feiten ift feine grofl unb uerläulid), unh 
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i~nen fte'f)t bie grof3e ®efa~t gegenüber, baf3 burd) ein 'l:lrängen ~ur 
ßttJ~oflfit. bet 6cf). ~ttJang5läufig in ben sr. getrieben ttJitb, bei 
bem bie ®L erfal)rungsgemäß immer erl)ebrtd) ttJeniget unb aud) 
biefe5 ~enige nocf) er'f)eblid) f,päter erl)alten al5 bei einem ben sr. 
bermeibenben 2lfforb. 3nbem ba5 ®efe~ es ben @l. felbft übetliij3t, 
biefe ®eficf)g~unfte gegeneinanber abuuttJägen unb banad) i~r )Ser· 
l}alten einuuricf)ten, bringt es - ba~ !äf3t ficf) nid)t berfennen -
ein ~o'f)es 9Raji bon ~ertrauen bet tvirtfcf)aftlicf)en Q;infid)t unb aud) 
bem @:lolibatitätsgefü~l ber @Hiubigerfteife entgegen. 'l:liefe~ )Ser· 
trauen fann )icf) barauf ftü~en, baf3 bi~~er fcf)on im ~ittfd)aft~leben 
fogar ol}ne ®2!. böUig auflergericf)tlicf) burcf)gefü~tte 2Uforbe eine 
er~eblid)e ffiolle gef-~Jielt ~aben. ~onten bie Q;rttJartungen be~ ®e· 
fe~e~ aber bennocf) ficf) nid)t erfüllen, fo würben fünftig aUetbing~ 
erfolgreid)e )S)Serf. eine )eftene mu~na~meerfcf)einung, bie ffiegel ber 
sr. fein. 'l)ann ttJütbe aber immer nocf) bie ~rage bleiben, ob nid)t 
im 3nterelfe ber ®efamtttJittfd)aft felbft ein herartiger ßuftanb bot 
bem bis~erigen, burcf) bie ®m. mit i~ter moratorifd)en ~itfung 
~erborgebracf)ten immer nod) ben ~Ot3UA oerbient. 

'l)ie inbirefte ~ollfit<?5,P. bient nicf)t allein bem 3nteteffe be~ 6cf)." 
fonbetn baneben aucf) bem gerneinfamen 3ntete)ie ber beteiligten 
®I. mud) in beten 3ntereHe )oll ber1)inbert werben, baf3 ein~elne 
befonbers ungebulbige @L fid) in le~ter 6tunbe butd) ßroa.nß50ugtiffe 
®onbetborteile berfcf)affen. 'l:lies ift berfelbe ßtued, ben im S'f. bie 
mnfed)tung betfolgt, fotueit fie ficf) auf § 30 sro. ftütlt. ~on biefet 
unterfd)eibet ficf) bie ~o!lfit~,p. ber )8(). in 0ttJeifad)et S)injicf)t. 'l)ie 
fonfursmäflige 2lnfed)tung ergreift grunbfä~lid) ~icf)erungen unb 
58efriebigungen jeber 2lrt, mögen fie burcf) ein ffied)tßgefd)äft bes 6d). 
ober burd) )SoHfit.•2lft erfolgt fein. 'l)ie ~(). bagegen .ber0icf)tet auf 
jeglid)e mntaftung bon ffied)tsgefd)iiften, ba biefe .)Jtaftifd) in ber 
ffiegel nicf)t o'f)ne \l5to0efle burd)fü'f)rbar fein tuürbe, bie fid) in ben 
ffial)men be~ fcf)leunigen ~}Serf. nicf)t einfügen IaHen; fie ergreift 
nur }Sollfit.·2lfte. 'l)iefe aber greift fie, unb bas ift ba~ 3roeite, roeit 
fd)ärfet an, als bie~ im sr. bie mnfecf)tung tut; bie tatfäd)Ud)en ~Ot• 
au~fet}ungen be~ UnttJitffamroerben~ bon )Sollftr."mften nad) bet ~:0. 
ge'f)en biei weiter als biejenigen bet 2lnfed)tung nad) § 30 sro. ~a 
bie in ffiebe fte'f)enben }Sorfd)riften bet ~()., tuie bereits eriUiilptt, 
nicf)t nur füt ba~ ~~erf. felbft gelten, fonbem aud) füt alle ~lle 
be5 fog. 2lnfcf)IS'il., fo ent'f)alten fie einen unmittelbaren (fingriff in 
ba5 \ltnfecf)tungsrecf)t bet ~:0. Sl'ünftig gilt banad) im~. füt bie '(!rage, 
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httuietueit 5Bollftt ... mfte au~ bet le~ten Bett bot ber ~A~töffnung 
riidgängig gemad)t tuetben fönnen, betfd)iebene~ med)t, je nad)bem 
ob bet ~: im 5ltnfd)luf3 an einen etfolglofen mnttag auf ~~etf. ober 
ein 311Jat eingeleitete~, aber etfo!glo~ gebliebene~ ~~etf. eröffnet 
tuotben ober o~ne ein fold)e5 5Borf.pie1 3Uftanbe gefommen ift. 

II. 

m3eitere tuid)tige ®runbf~e be5 ®efe~e5, bie gegenüber bem bi5-
l)erigen ffied)t53uftanbe einen 5ltbbau be~ tSd).~tSd)utes 3ugun)ten 
bet ®l.~~nterel)en enff)alten, finb bie folgenben biet. ~on i~nen bient 
bet an biertet 6telle aufgefül)rte ben ~ntereffen ber @L be5 ein3e!nen 
~alle~; mt. 2 unb 3 betfoigen me~r benoben gefenn3eid)neten allge
meinen \l3fäbention~3tued; mr. 1 bient beiben ßtueden gleid)mä~ig. 

1. ~eber 5ltnttag auf ~~erf. gilt ftaft ®efe~e~ 3ugleid) für ben 
~all, baß es 3u einem ~. nid)t fommt, al5 ~A!(ntrag. .3mmer, 
ltlenn es 3um ~. nid)t fommt - bas finb im ein3elnen bie ~älfe 
bet 5ltbl. bet ~öffn. ober bet ~nft. be~ ~etf. ober ber ~ertu. 
bes ~. -, ift, tuie bas ®efe~ fagt, 3ugleid) über bie Q:röffn. 
bes ~. 3u entfd)eiben. 'lla ber 5ltnttag auf ~~erf. bereits bie~ 
felbe ~ermögenslage - in ber ffiegel ßal)lungsunfäqigfeit, 
bistueilen baneben ober ftatt belfen Ubetfd)ulbung - borauß .. 
fe~t, bie aud) 3ur ~Ai~röffnung genügt, fo bebeutet bies in aUer 
megei bie st>.~~öffnung. 9htr in befonberen musnaqmefä!1en 
unterbleibt biefe; etwa wenn bie ßaqlung~unfäl)igfeit ober Über"' 
fd)ulbung in3tui]d)en tuieber begoben ift ober - bas umgefeqrte 
~em- fiel) qerausgeftel!t qat, ba\3 nid)t einmal eine 3ur S'roften~ 
becfung awreid)enbe IDCaf1e borqanben ift. ~ein 6d). barf e~ 
alfo tünftig tuagen, mit bem 5ltnttage auf ~~erf. ein nid)t 
emft gemeintes tS~iel 3u ttetben, benn er tuürbe fid) bamit 
in ber ffiegel felbft in ben Sf. ftüqen. 

2. ~a~ ®efe~ überläf3t nid)t meqr, ttJie bie ®m~., bie Q:ntfd)eibung 
über bie ~öffn. be~ ~erf. grunbf~lid) bem freien Q:rmelfen 
bes ®erid)ts, fonbem e~ ftellt, abgefe"f)en bon bem Q:rforbernis 
ber ßuftimmung ber ®!A.JJ1eqrqeit, tueiter beftimmte :tat .. 
beftänbe auf, bei beten ~or!iegen bie ~röffn be~ ~erf. abgeleqnt 
ltlerben mufl (§ 22), unb anbete, bei bereu ~or!iegen fie ab"' 
geie~ ltletben fann (§ 23); fottJeit feiner biefet 5ltbleqnung~ 
gtünbe botliegt, mufl bas ~erf. eröffnet tuerben. ~on biefen 



12 'Die neue ~ergleid)sorbnung. 

~HMf,mungsgrünben finb einige (§ 22 9Ct. 2, 3 unb teibuei)e 
aud) 9Ct. 4, § 23 ~r. 2, 3) )old)e, ttJeld)e bas w~rtfcfJaftlid)e ~:r~ 
l)aften bes <5d). betreffen unb ba5 ~forbemts emer gettJtflen 
flliürbigfeit bes <5d). aufftellen. ~rbigfeit. nid)t ~m _iittlid)e~, 
fonbern nur im wirtfd)aftlid)en <5mne; bte ~Ot)d)nften, bte 
befugen, bafJ bei gewiffen ~otfommniHen im. wittfd)aftli~en 
Beben bes <5d). feine .8ulaffung aum ~~erf. tetfs unterbletben 
muf3, teils ttJenigftens unterbleiben fann, wollen ba~it fein 
fittlid)es jffierturtell über einen )old)en 6d). fällen, )onbern 
nur bie iatfad)e feftftellen unb mit ffied)tsfolgen ausftatten, 
baf3 ein fold)er <5d). wirtfd)aftlidJ bes ~erttauen5 feiner ~1. 
nid)t ttJürbig erfd)eint ober bod) ltlenigftens in biefer ~infid)t 
erl)eblid)e 58ebenfen beftel)en. <5ie unternel)men bamit ben -
l)inFdJtlid) feines vrattifd)en Q:rfolges fteilid) aweifell.Jaften -
~erfud), bas ganae wirtfd)aftlid)e ~ebal)ren ber ®d). nad) ber 
ffiid)tung l)in eqiel)erifd) 5u beeinfluHen, baf3 bie al5 ~rünbe 
aur mbl. bes ~~erf. geltenben ~odommniHe nad) WWgfid)feit 
i'lermieben tuerben. ~ellweife l)aben bie l)ier in ffiebe ftel)enben 
mblel)nungsgrünbe mebeutung nid)t nur für bie <:fntfd)eibung 
über bie Q:röffn. bes ~erf., fonbern aud) für bas weitere ~erf., 
inbem - ltJie bereits gefagt, nur für einige, nid)t für alle -
borgefd)tieben ift, baf3 aud) ein bereits eröffnetes merf. ein~u· 
ftellen ober in ein il)m bereits befd)loffener ~- 5u uerttJerfen 
ift, wenn einer biefer @rünbe erft nad)träg!idj eintritt ober fie· 
fannt ltJitb (§ 68 m. 1 9Ct. 2, § 79 m:. 1 9Ct. 2). 

3. 58efonbers ttJid)tig finb bie ~orfd)riften über bie Wlinbeftquote. 
flliill ber <5d). nid)t nur @ltunbung, fonbem einen teilttJeifen 
@rlafJ meid)en, fo muf3 er ben ~I. minbeften5 30% fiieten; 
aud) bann nod), tuenn er 5War 30 ober mel]r, aber weniger alS 
al5 50% bietet, fann bie @röffnung bes ~etf. aogelel)nt tuerben, 
wenn bie amtlid)e meruf5bertretung (Sjanbel~, Banbwirtfd)aft~ 
ober Sjanbtuedsfammer) biefen <5a~ al5 unangemeifen niebrig 
begutad)tet; gan3 fid)er, 5um ~~erf. 3ugelaffen 0u werben, 1ft 
ber <5d). alfo nur bann, wenn er minbefteM 50% bietet (§ 6, 
§ 23 9Ct. 1). 'l)urd) biefe morfd)rift, bie übtigen5 naturgemiifJ 
nur auf ~. mit 3iffermäf3ig beftimmtem Q:rlaf3, nid)t auf bie 
fog. 2iquibationsbergfeid)e anltlenbbar ift, foll im ,Snterefle ber 
®efamtttJirtfd)aft erreid)t werben, bafJ in ~ermögensberfaU 
getatenbe <5d). red)t~eitig an il)re ~L l)erantreten, )olange fie 
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nod) einen immeif)in et~eblid)en l,ßro~ent)a~ ~u bieten imftanbe 
finb, anftatt bi~ ~um völligen ßufammenbtud) 3u warten. 
Um biefe~ Bwede~ ttJilfen wirb in ~auf genommen, baf3 im 
ein&elnen ~an möglid)erweife eine >aenad)teiligung ber betet" 
ligten @(. eintritt; benn e~ ift natürlid) leid)t möglid), baf3 im 
~n&elfaU bie @l. aud) burd) einen >S. unter 30% immer nod) 
mel)r erl)alten würben al5 im ~., bet in bet ffiegel bie ~olge 
ber lln&uliiffigfeit eine~ )old)en >S. fein wirb. 

4. 58ei bem ßro)ß. bei3 ~., wenn er auf teilroei)en ~rlaf3 lautet, 
l}at )id) ber folgenbe Ube1)tanb l}erau~gefteUt. 91td)t felten fann 
ber ®d). ben )ß. nid)t erfüllen unb fällt )d)lief3Iid) aberma1!3 
in Sf. ;3)ann erleiben bie @L, bie fd)on an bem erften ~. teil" 
genommen ~aben, eine &weimaftge S)etabfetmng il)rer 'iJbg.; 
jie finb butcf) ben ßro)ß. bereit~ auf bie ~.".ffiate befd)riinft, 
fönnen in bem 0roeiten Sl'. nur biefe anmelben unb erl)alten 
barauf abermal5 nut bie Sl'.";3)itJiben'oe. 'l)iefer UnbHligfeit 
fann im Sl'. nur 'oa'outd) borgebeugt werben, ba\3 in ben ßw~. 
au5btüd1id) bie )og. faijatorifdJe ~laufe! aufgenommen wirb, 
bie befugt, baf3 bei fünftiger Sl'A~röffnung ber tJergleid)~weife 
bewilligte ~Ia\3 wtebet fortfallen )oll. ~ine ~twetterung biefet 
Sl'laufel i)t e~, roenn beftimmt wirb, 'oaf> 'oet ~rlaf3 aud) fd)on 
bann wiebet fortfallen )oll, wenn bet ®d). aud) nur, of)ne in 
Sf. 3u geraten, mit 'oet ~füllung feinet >Ser,pffid)tungen au5 bem 
lß. in lßequg fommt; baburdJ wirb auf ben ®d). ein ;3)rucf 
au5geübt, fiel) mit bet ,pünftlid)en ~tfüllung be~ >S. bie gröf>t" 
möglid)e imül}e 0u geben. ;3)ie >SD. beftimmt nun im § 7, 'oa\3 
bei bem im ~~erf. ~uftanbe gefommenen ~. 'oie faHatorifd)e 
Sflaufel, unb 0war in ber erweiterten 'jJorm, im Bweifel al5 bet" 
einbart an0ufe1)en ift; )ie gilt al)o l)iet immer, roenn )ie nicf)t 
uu5gefd)Io)fen roirb. 

III. 

ßu erwiil)nen fin'o, um einen fiberblid übet bie @runb0üge be5 ®e" 
)e~e5 0u geben, nod) bie folgenben @run'o)ii~e, 'oie weniger ba~ 
~toblem bet mbwiigung ~roifd)en ben @e]id)ts,punften be5 ®d)." unb 
be~ ®l."®d)~e~ al5 bie .):Jto0ef3red)tlid)e mu~geftaltung be5 >Setf. 
betreffen. 

1. ~a5 >Setf. fe~t, roie bi!Jl)et bie @~., 'oie)elbe >Sermögen~Iage 
borau5, bie aud) 'oen ~. ted)tfertigt, in 'oet ffiegel al)o ßaf)lungs" 
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unfä~igfeit. fibet bie @riinbe, aw benen ba5 @efe!l es ab" 
gele~nt ~at, ba5 ~~etf. fd)on bei einet bloflen .8~~lun~ 
fd)tvierigfeit ober ßa~lung5ftocfung ~u0ulaff~n, bgl. bt~ ~egr. 
3u § 1. ;tiem bott ®efagten ift nod) ~m0u0ufugen, bafl em: b~r" 
artige @rtt.Jeiterung bet ~orau5fe~ung be5 ~etf. e5 umnoghd) 
gemacf)t ~aben tt.Jütbe, ben ®runbf~ butdJ3ufüf)ren, ba\3 ber 
~."'mnttag 0ugleid) als bebingter ~."'mntrag gilt. 

2. ~en )S."'mntrag ftellen fann, wie bis~er ben ®m."'m:ntrag, nur 
ber ®d). mud) ben @l. ba5 mntragsred)t einouräumen, tt.Jütbe 
faum einen ßtt.Jed l)aben; benn tt.Jenn bet ®d). nid)t bergleid)5o 
toiUig ift, fönnte ba5 ~etf. ja bod) nid)t burd)gefül)tt werben. 

3. ~ie )SO. räumt in et~eblid) weiterem Umfange al5 bie ®m~. 
bet m1e~r~eit ber beteiligten ®1. in bem ~etf. ein 9Rittoitfun~ 
unb ~eftimmung5red)t ein. 'l)ennod) ift e5 nid)t fo, ba\3 jebe 
fad)lid)e ~eftimmung bet @lAffie~r~eit übetloHen unb ba5 ®e· 
tid)t nur auf eine t:Jto0eflleitenbe S::ätigfeit befd)ränft tt.Jäte; 
bielme~r Jinb tt.Jid)tige ~nt)d)eibungen aud) bem (hmeffen bes 
@erid)t5 anbertraut. 'l)ie5 3u bem ßtt.Jede, um )id)et3u)teUen, 
bafl neben ber @f.".ill(el)tf)eit aud) bie @Lom1inberf)eit unb ber 
®d). gebü~tenbe ~etüdfid)tigung i~ret 3ntereffen finben. 'l)er 
S:::i)lJ bes )Serf. ift alfo ein @emifd) bon @!A}lutonomie unb 
@etid)t5fürforge. 

4. inottuenbig ift bie ~efteffung einer )S~., bie nur in befonberen 
musna~mefäl!en unterbleiben fann. @in ~lm. ift faMtatib; 
ebenfo @f)Serf., abgefe~en bon bem )S."':termin, bet natürlid) 
in jeber ®ad)e ftattfinben mufl. 

5. ~ie bie @m)S., fo fie~t aud) bie )SO. babon ab, mit bet ~öffn. 
be5 merf. eine unmittelbar ftaft ®efe~es eintretenbe ~etfügungs
befd)ränfung 0u berbinben. ~5 foU nid)t jebet ®d)., ber in bas 
~~erf. ge~t, mit bem m1afel be~aftet werben, über \ein )Set• 
mögen nid)t me~t frei berfügen 0u fönnen. mber ba5 ®erid)t 
fann jeber0eit auf mntrag ober aud) bon mmt5 wegen )Ser· 
fügungsbefd)ränfungen anorbnen, unb 0tuat fotuol)l allgemeine 
Wie nur auf beftimmte ein0efne ®egenftänbe be5üglid)e b~ 
fonbere. ®old)e mnorbnungen ~aben bie Wrfung, bie bon i{Jnen 
b~troffen~~ )Ser.fügungen an bie ßuftimmung ber )S~. 0u 
bm.ben, ~onn~n mbeffen ~erfügungen aud) gän5lid) berbieten. 
'l)ntte, ~te ~mt bem ®cf). ®efcf)äft5betfe~r .pflegen, foUen tt.Jiffen, 
bafl er ftd) tm )S~erf. befinbet, · alfo ija~fungsunfid)er ift. ;tlafüt 
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forgt aufjer bet öffentlid)en met ber ~öffn. be5 ~etf. nod) bie 
weitere }Borfd)rift, baä ~auffeute (}Bo!lfaufleute) wä~renb bes 
}Berf. i~rer ~irma ben ausgefd)riebenen .8ufat} "im }Bergfeid)~ 
1Jetfa~ren11 bei3ufügen I)aben. 1liefe ~eftimmung ift tto~ i~rer 
uniJetfennbmen ~ärte für ben ®d). gfeid)wof)l 3ur }Bermeibung 
IJon %äufd)ungen ~rittet, in5befonbere im ~ed)fel~ unb ®d)ed~ 
IJetfe~r, für notwenbig erad)tet Worben. 

6. 1ln5 $}8erf. fann feinen wittfd)aftrid)en Btved nur erfüUen, 
wenn es im <Megenf~ 3u bem langfamen ~~erf. fd)leunig ift 
unb eine fd)nelle ~liirnng ber }Berf)ältniHe bringt. 'l)e~'f)afb IJer~ 
orbnet bie ~D. an me!)reren ®teHen fur3 bemeffene ~tiften 
unb fd)ränft ferner bie 2!nfed)tung ber in bem ~erf. erge'f)enben 
gerid)tndjen <futfd)eibungen fe'f)r ftatf ein. 

7. 3m @egenfa~ &U ber @2{jß. (§ 60) fef)rt bie ~D. (§ 73 ~. 1) 
wiebet 0u bem ber ~0. (§"193) entf~red)enben ®runbfa~e 0u~ 
tüd, bafi ber 3uftanbe gerommene unb beftätigte m. für unb 
gegen alle an bem merf. beteiligten @1. wirft, aud) für unb gegen 
fold)e, bie in bem bom 6dj. bOtgefegten ®U8eq. au~gdaffen 
waren unb bie ~nmelbung if)tet ~nf~r. berfäumt gaben. 



~e~t bes 6lefetJe~ mit bem befonbeten 
~eil bet 4mtlid)en ~egtünbung unb 

mit ~omment4t. 
<ßefet} iibef ben mergleidj 3Uf mbtuenbung bee 
~onfurfee (mergtei~~orbnung). mom 5. Suli 1927. 

(ffi®58L I 6. 139.) 

~rfter ~bfd)nitt. 

'l!Ugemetne l'otfdJdften. 
§ 1. ~in 6d)ulbner, ber &alJlungiiunfäf)ig geworben ift, fann crllt 

~bwenbung bei\ ~onfurfe~ bei bem für bie ~öftnung bei\ ~on• 
furi3t>erfaf)ren5 ijUftänbigen ®erid)te bie ~öffnung eine~ gericf)t~ 
lid)en ~ergleid)iitlerfa1)reni3 beantragen. 

'!lie ~öffnung bei3 ~ergleid)i3tlerfaf)ren5 fann aud) im {5-aUe ber 
Über] d)ulbung beantragt werben, wenn baß Sfonfuri3t>erfaf)ren im 
~alle ber üoerfd)ulbung eröffnet werben fönnte. 

3ft gegen ben 6d)ulbner ein ~ntrag auf ~röffnung bei\ ~onfur5-
tJerfaf)ren5 geftent Worben, fo fann ber 6d)ul'oner bei feiner nad) 
§ 105 ~bf. 2, 3 ber Sfonfuri3or'onung tlorgefd)riebenen mnf)örung bie 
~röffnung be~ ~ergleid)i3tlerfa1)ren5 beantragen. 

58egtünbung 3U § 1: "'I)a{l 5B~etf. ift unter ben gleid)en ~otau~ 
fetmngen tuie bie Q:röffn. be{l sr. 3Uläjjig. ffi(e~tfad) ift angeregt tuorben, bas 
5B~erf. aud) einem nod) nid)t fonfutßteiien !Sd). 0ur 5Berfügung 3u ftellen 
unb Iid) ba~er für feine Q:röffn. mit einet bto~enben ßaf]hmg>3einjte llung 
ober einet tlor~anbenen ober 0u ertuattenben ßa~lung~ftö"dung 0u begnügen. 
'1ler ~. folgt biejem @ebanfen nid)t. '1ler ~Begriff bet btof}enben 3a~lungs• 
einfteUung ift ebenjotuenig faüoar tuie ber ~Begriff bet blof3en ßa~lung~· 
ftodung. '1lie imöglid)feit, jd)on bei btof)enbet ßaf]lung~einfteUung ober gar 
bei iebet ßaf)lungsftodung ein l8erf. f)erbei3ufüf)ren, baß einen tueitgef)enben 
~ollftredungsjd)uß getuäf)tt, fann von bem 6d). all0u leid)t miflbtaud)t tuet• 
ben, um bejonberß läftige ®I. ab0ujd)ütteln. 
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~ie .8a~fungsunfäl)igfeit, beten nad) aujien f)in fid)toares Medma! bie 
allgemeine ßaf)lungseinfteUung ift, ted)tfertigt ftets bie (il;in!eitung bes )ll~etf. 
~üt bie fioerfd)ulbung gilt bies nur, tvo aud) bas Sf~erf. im ~alle ber üoer
fd)ufbung eröffnet tverben fann. ~ine \ßflid)t, bie (il;röffn. bes ~~erf. au 
beantragen, oejtef)t nid)t, aud) bann nid)t, tvenn eine \ßf!id)t aum sr.-Wntrage 
&eftef)t. mubetetjeits ift babon ausaugef)en, baji ber \ßf!id)t aum sr.-Wntrag 
aucf) butd) Eltellung bes ~.-Wntrags genügt tvirb. 

~en mnttag auf fuöffn. be~ m~etf. fann nur bet 6d). fteUen; benn nut: 
ber Eid). fann enneflen, ob er nod) in bet .l:lage ijt, au einem m. au gelangen 
unb ben .Ir. 0u betmeiben. 

l.nad) bem in bet allgemeinen megt. memertten gel)t bet ~. babon aus, 
baß bet Eid). bas ßujtanbefommen eines ~. in tveitem Umfange burd) ~er
qanblungen mit feinen @L botbereitet f)at, ef)e er fid) an bas @erid)t tvenbet. 
~enn eine fofd)e aujiergerid)tlidje ~orbeteitung bes merf. bedangt tvitb, 
fo muji ber Eid). aud) bagegen gefdjü~t tverben, baß if)n ein @L, bem er feine 
2age offenbart f)at, mit ßtuangsmajinaf)men übettajd)t, tuäf)renb bie ~r
örterungen mit ben übrigen @!. nod) jd)tveben. 

Elotveit es jid) babei um Wfte bet ~n0eloolljtr. !)anbelt, geroäf)tt bet § 33 
biefen Eld)u~. ~m § 1 W. 3 tuitb bet ~alt bef)anbert, baji bet ®L nid)t im ~ege 
bet <fin0el\Jolljtt. \Jotgel)t, fonbern einen Wutrag auf Sf.-{;l;röffn. ftellt. \Jiad) 
§ 105 bet Sf:O. ijt f)iet bet 6dj. bot ber ~ntjd)eibung übet bie ~röffn. bes 
srmerf. 0u f)ören. ~iefe Wnf)örung folf bet Eid). baau oenu~en fönnen, bem 
Wnttag auf ~öffn. bes Sf.-merf. mit einem Wutrag auf (il;röffn. bes ~~erf. 
au begegnen; baji er bem Sf.-Wntrag aud) fd)on früf)et einen Wuttag auf ~
öffn. bes ~~etf. entgegenje~en fann, ift jeloftoerftänb!id). Stellt bet Eid). 
einen jold)en \11:nttag, jo tuhb, wie § 31 ergibt, bie (;l;t!ebigung bes sr.-mnttags 
0unäd)ft ausgeje~t unb barübet erft unb nur entjd)ieben, wenn bet Wuttag 
auf fuöffn. bes ~~erf. abgeleqnt ober bas ~~erf. eingeftellt ober einem 
af>gefd)foffenen lß. bie meft. betfagt ttJotben ift. Sfommt es ßUm ~., jo gilt 
ber Wuttag als nid)t geftellt (§ 69 m. 3 6. 2)." 

I. ~ie bes ~~erf. fäl)igen jßerjonen. II. @ejamt- unb Elonber-~~erf. 
III. ~ie fonfursmäj3ige ~ermögenslage alS ~orausjetmng bes ~~etf. 
IV. ~ie ~orjd)rift bes W. 3. V. (il;influji bet ~:0. auf geje~lid)e .lf.-Wntrags
Vflid)ten. VI. ~otm bet Wnttagftellung. VII. ~as auftänbige ®erid)t. 

I. ~n bas ~~erf. gef)en fönneu alle Eid)., bie fonfursfäf)ig jinb. ~5 
jinb bies: 
a) alle .pf)t)jijd)en \ßerjonen (Menjd)en), nid)t ettua nur .lfaufleute 

unb jonftige @eroerbetreioenbe; 
b) gtunbjä~lid) aud) alle juriftijd)en \ßerjonen, insoejonbete m&., 

Sf@aW., @.m.&.~. unb eingetragene @en. 6otueit bei jutiftijd)en 
\ßerjonen bes öffentlidjen ffied)ts nad) 2anbesred)t ein .lr~etf. 
nid)t ftattfinbet, ift audj bas ~~etf. nid)t auläflig. 

c) nad) §§ 209, 213 SfO., §§ 88, 89 ~:0., obtuoql nid)t juriftijd)e 
\ßerjonen, bie o~&., bie .Ir@. unb ber nid)t red)ti3fäl)ige ~erein; 

l!ucus, ~ergleid)ilorbnung. 2 
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d) nad) §§ 214, 236 st:D., §§ 92, 93 mo. bet illad)laf3 unb bas &ejam~ 
gut bet fottgefet\ten &ütergemeinjd)aft. 
Wbtueid)enb tJon bet ffiegelung bet Sf:O. (§§ 207, 209, 213) unb bet 

@$2(\8. (§ 72) ift in ben i)'ällen b) unb c) baß m\8etJ. U~t ~iß ~Ut 2luf• 
Iöjung ;;uläjjig, nad)l)et nid)t mel)t, mag aucf) bte 2tqutbatton nod) 
fd)toeben (§§ 88, 89, 91). 

Wusnaf)mstueije jinb ;;toat fonfutsfäf)ig, aber nid)t . bes !8!8etf. 
fäl)ig 1JtitJate !Betjid)etungßuntemef)mungen (§ 94 ). iJhd)t fo~futs• 
fiiljig unb baf)et aud) nid)t bes 18!8etf. fäf)ig jinb inßbefonbete bte &e• 
jelljd)aft bes IB®>B. unb bie ffieebetei, jelbftuetj'tänblid) aud) nid)t bie 
ftille @ejelljd)aft bes ~&>B. 

II. bie l)'älle unter Ia) unb b) einetjeits, c) unb d) anbetetfeits jinb nid)t 
gan;; gleicf)attig. &ud) bei bet o.\,1&., bem inad)lajj ufto. ift @egen• 
ftanb bes !Betf. baß !Betmögen pf)t)fijd)et obet juriftifd)et $etjonen, 
nümlid) bet &efelljd)aftet, bes obet bet <rtben ujtu. SDet Untetjd)ieb 
liegt barin, baji baß !Betf. in ben ~ällen a) unb b) bas gejamte met• 
mögen, in ben l)'ällen c) unb d) nut ein 6onbetuennögen betrifft. 
~ ... toie !8!8etf. umfallen grunbjät\lid) bas gejamte !Bennögen bes 6d). 
musnaf)mstueije gibt es aber ~ülle, in benen bas 18etf. nur ein eionbet• 
vermögen ergreift, bas einet gejonbetten ~aftung untetliegt. Slie 
ein;;igen ~älle biejet &tt, toeld)e bie SW. unb bie ~D. ausbtüdlid) 
ettoäf)nen, jinb biejenigen unter Ic) unb d); bie analoge Wntoenbung 
biejet !Botjcf)riften auf ted)tsäl)nlid)e ~iille ift abet nicf)t ausgefd)lofjen. 
3m ein0elnen mujj l)iet auf bie .\leljte \Jom &ejamt• unb 6onbetfonfutje 
tlettoiejen tuetben, bie JÜt baß !8metf. entj~ted)enb gilt. .\)et\JOtoU• 
ljeben ift, baji banad) aud) füt lYamiliengütet biS ;;ut &uflöfung bie illlög• 
lid)feit eines befonbeten Sf." obet mmetf. an;;uetfennen ij't. 

III. 18otausfevung bet lNnleitung bes mmetf. ift lNntritt bet fonfutß. 
mäjiigen !Betmögenßlage, jebod) mit bet Wlaügabe, baü .8al)lungg,. 
unfäl)igfeit ftets genügt. SDie fonfutsmäjiige !Betmögenslage befteljt 
enttoebet in .8al)lungsunfäf)igfeit ober in fibetjd)ulbung. >Bei pljt)jijd)en 
~etjonen, bet os:><M. unb bet Sf@. levt bet Sf. .8al)lungsunfii1)igfeit 
voraus (§§ 102, 209 SfD.). @;benjo bei eingetragenen &en. biS ;;ut 
Wuflöfung1); bei &en. m. b. ~. genügt inbefien aud) itbetjd)ulbung 
bet nod) beftef)enben &en., fofem jie 1/ 4 bes \Betrages bet s:>aftjummen 
ailet @enofjen übetfteigt (§§ 98, 140 (llen.&.). \Bei allen anbeten iuri
ftijd)en $etjonen, insbej. bei 2!@., Sf@a2t. unb &.m.o.s:>., jotuie bei 
bem nicf)t ted)tsfäl)igen ~etein genügen ;;ut Sl:Attöffn. .8al)lungß. 
unfiif)igfeit obet itbetjd)ulbung (§§ 207, 209, 213 Sl'D.); bei bem Wad)• 
lafi unb bem &efamtgut be1: fottgefevten @ütergemeinjd)aft bagegen 
fet}t bet ~· ~betfd)ulbung botaus (§§ 215, 236 SfD.). 'iffias l)iemad) 
Sf.~&tunb tft, tft aud) &tunb ;;um mmetf.; jotoeit aber bas Sf!Betf. nur 
bet fibetjcf)ulbung ftattfinbet, aljo bei bem Wad)Iaf3 unb bem &ejamt-

• 1 ) Wad) bet. 2luf~öju~g bet &en. ift aud) fibetid)ulbung Sfonfutsgmnb. 
~tes fommt {jtet md)t m 18ettad)t, tueii nad) bet Wuflöiung bet &en ein 
!818etf. nicf)t me~t ftattfinbet (§ 91 \Jlt. 1). · 
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gut ber forlgefetJten <Mütergemeinfd)aft, finbet bas l8l8etf. foltlogl 
bei überjd)ulbung tuie bei .8af)lungsunfägigfeit flatt. ~ies gef)t aus 
bem ~orllaut ber lll. 1, 2 bes § 1 l}ett>ot unb ift aucf) in ber }Begr. als 
beabfid)tigt be0eid)net. ~üt bie .8af)lungsunfägigfeit gilt aud) füt 
bas l8l8etf. bie ffiegel bes § 102 \!. 2 !PO., bafl jie insbej. bann an3u~ 
negmen ift, wenn ßaglungseinftellung erfolgt ift. ~ne blolie ßaf)lungs~ 
ftodung genügt bagegen nid)t. 

~orlgefallen ifl bie ~eftimmung bet &llllB. (§ 1), bali bie fonfuts" 
mäfiige l8ennögenslage "infolge bes Sfrieges obet bet aus if)m erltlad)" 
fenen ltlirlfd)aftlid)en lBed)ältnille" entftanben fein müflte. lBgl. ~inl. 6. 6. 

IV. ~en \!nttag auf lBmetf. ftellen fann nut bet @:id)., nid)t ein ®I. ~ie 
@1. gaben ein lllnted)t nur auf ben Sf., nid)t auf ein l8l8erf. }Beantragt 
ein ®I. gemäfl § 103 Sf:O. bie Sf.·~öffn., fo fann bet @:id). biejem \1fn" 
ttage feinerfeits mit einem lllnttage auf l8l8etf. entgegentreten(§ 1 \!. 3). 
6old)enfalls ifl 0uetji übet ben \!nttag bes ®d). au entjd)eiben. ~ie 
~tfd)eibung übet ben Sl; ... IJlnttag bes ®I. bleibt ausgeje~t, unb 3ltlat 
aunäd)fl biS aut ffied)tsftaft bet ~tjd)eibung übet ben lB.•\!ntrag 
bes 6d)., fallS abet ba5 l8l8erf. etöffnet tuitb, batübet ginaus bis 
3ur ffied)tsftaft bet <futjcf)eibung, bie bas eröffnete l8erf. beenbigt. 
9läl}etes gierübet bei § 31. 

\!njtelle bes ®d). fann ben \!nttag natüdid) aud) fein gefe!Jlid)et 
obet bet>ollmäd)tigter lBertteter ftellen. übet bie ~efonbetf)eiten bet 
\!nttagsbefugnis bei 6cf)., bie jurij'tifd)e jf3erfonen finb, unb in ben 
~ällen bes l8l8erf. über ein 6onbert>ermögen vgl. §§ SSff. 

V. 9lad) einet ffieige von geje!Jlid)en l8otfd)riften beftef)t in geltlijjen ~ällen 
bei ~nmtt ber lonfursmäfligen l8ennögenslage eine l8etl-Jflid)tung, 
ben Sf. 3u beantragen; unb 31tlat: 
a) für bie lBotjianMmitglieber unb 2iquibatoren einet W®., für bie 

petfönlid) f)aftenben <Mefellfd)after unb Biquibatoren einer Sf@alll. 
unb füt bie &efd)äftsfüf)tet unb 2iquibatoren einer ®.m.b.~., 
überall bei ßaglungsunfä{jigfeit ober ber aus einer }Bilana Fe!) 
etgebenben überjd)ulbung ber ®efellfd)aft (§§ 240 W. 2, 241, 298 
\!. 2, 315, 320 W. 3, 325 ~@}B.; §§ 43, 64, 71, 84 &.m.b.~.®.); 

b) für bie lBorflanMmitglieber unb 2iquibatoten einet eingettagenen 
@en. bei .8al)lungsunfä{jigfeit bet @en.; fernet aud) bei übet" 
jd)ulbung, fallS bieje fiel) bei obet nad) llluflöjung bet @en. ergibt; 
bei @en. m. b. ~. aud) bei überjd)ulbung tuägtenb beftegenbet 
&en., fofem jie 1 f". bes }Bettages bet ~aftjummen aller @enol\en 
übetfteigt (§§ 34, 99, IIS, 140, 148 @en. &.); 

c) für bie lBotftanMmitglieber unb 2iquibatoten aller anbeten juti" 
ftifd)en l,ßetfonen bes bürgedid)en unb, fotueit bei ignen über{jau.)Jt 
ein Sf. flattfinbet, aud) bes öfferttlid)en ffied)ts bei fiberjd)ulbung 
ber juriftifd)en \ßerjon (§§ 42 \!. 2, 48 W. 2, 53, 86, 88, 89 &. 2 }B&58.); 

d) bei übetfd)ulbung eines 9lad)lajjes obet bes @ejamtguts einer 
forlgefetJten &ütetgemeinjd)aft für ben ~ben ober ben überleben" 
ben ~gegatten ober ben etwa beftellten Wacf)lafl" ober @ejam~ 
gutsverltlalter (§§ 1980, 1985, 1489 lll. 2 58&~.). 

2* 



20 ~ie neue merg!eid)sotbnung. § I. 

~ie ~erpflid)tung ift überall burd) eine !Sd)aben~etfa~pflid)t, 
in ben ~iiHen a) unb b) aud) burd) eine 6traftJorfd)rift fanftionierl. 
~ie ~or[d)rijten über bie lSerpflid)tung unb bie ~olge~ i.~ret ~et• 
{e~ung jinb inbeflen 3ur Seit für einen et~eblid)en ~etl t~res 2ln• 
wenbungsbereid)s auflet Sfraft gefe~t, niimlid): 

a) inforoeit, alS bie mervflid)tung an bie Saf)lungsunfäf)igteit ge· 
fnüpjt ift (IBef. tJ. 8. 8. 1914, ffi&IBI. 6. 365); 

b) foroeit jie an überfd)ulbung gefnüpjt ift, bann, wet_tn bie übet• 
fd)ulbung auf in auslänbifd)et ~ii~rung ober in alolb emgegangenen 
lSetbinblid)teiten in lSetbinbung mit ber (futwertung bet ftii~eten 
beutfd)en ~iif)rung betuf}t (~etorbn. l:J. 28. 4. 1920 u. ~eje~ l:J. 
24. 12. 1922, ffi@)Bl. 1920 6. 696, 1923 I 6. 21). )ßgl. f)ier3u 
fexner § 14 bet merorbnung übet &olbbilan3en tJom 28. 12. 1923 
(ffi@lßl. I 6. 1253); biefe lSorfd)tift gilt nur füt bie ~auet bet 
nod) nid)t überall Ileenbeten &olbumftellung. 

6otueit f)ietnad) bie l8et1Jflid)tung oUt ~ .• )Beanttagung 3Ut ,Seit 
nod) in ~raft ift, witb fie butd) bie <Rnfiif)tung bes m '8etf. inl)alt• 
lief) beeinfluflt unb l:letänbett. ~ie, jagt bas alefe~ nid)t; aud) 
bie IBemettung in 2!. 2 6a~ 3 unb 4 bet )Beg'(. fd)afft feine .!Hat• 
l)eit. iman roitb folgenbes annel)men müffen. ISoweit bie ~et• 
Vflid.Jtung 0um ~ •• m:ntrag bei obet nad) 2!uflöfung eine-.: jurijtifd)en 
~etfon entfte'~t, insbefonbere alfo füt bie .t!iquibatoren, bleibt fie 
unl:leränbett; benn in biejem 6tabium ift ein mmerf. nid)t me~r 
&nliiflig unb es fommt allein bet ~. in ~tage. Sn allen anbeten 
~ällen tann bagegen eine uneingejd)räntte ~flid)t 3um ~ .• 2fntrag 
nid)t mel)r beftef)en; benn burd) jie roütbe bet Ed). bes ~lßerf. 
l:letluftig gegen, bas if)m bas neue &efe~ bod) getabe etöffnen roiH. 
Wlan! mufl f)ier entweber bie \)3flid)t 3um Sf.•2lntrage alS burdj bie 
<finfül)rung bes mmerf. fortgefallen anjef)en ober fie baf)in um• 
beuten, bafi fie fünftig aHernatib ba0u uer1Jflid)tet, entwebet ben Sf. 
3U beantragen obet baß )ß)Setf. 3U betreiben. Wlit etfd)eint le~tetes 
tid)tig. ~abei ift abet "betreiben" bes mmetf. nid)t basjelbe roie 
"beantragen". <fine fofortige 2rnttagftellung witb in ber ffiegel 
gar nid)t möglid) fein, weil bet 2rntrag auf mmetf. nad) § 16 eine 
geroiffe ~otbereitung, insbefonbere bie 18eibringung von .Suftim• 
mungserfliirungen ber @l., etfotbert. ~a{)er tann uon bem 6d). 
nut bedangt werben, baf3 et entroebet unuet3üglid) bie motberei• 
iung bes )8.•2fnttags aufnimmt Unb biß oUr 2fntragjlellung butdj• 
fü~tt ober, roenn er bies nidjt roill ober bamit fd)eitert, fofort ben 
Si'. beantragt. Wlit biejem alternatiiJen 3n{)alt fann bie merpflidj· 
tung aud) aufietl)alb ber ~älle, in benen fie bei ober nad) ~(ujlöfung 
einet jutiftifd)en ~erjon entfte~t, alS oil:Jilted)tlid)e mit ail:lilredjt• 
Hd)en ~olgen rool)l aufred)terl)alten roetben. 1lagegen fann aujiet• 
f)aiO ber erroiif)nten iYäiie für bie fo inf)altlidj ueränbette merpflid)tung 
bie ftrajred)tlid)e 6anftion nidjt mel)t als in ~raft oefinblid) an• 
ge.fe[Jen ~erben. 'llenn @ltrafllorfd)tijten etforbetn gefe~lid)e illor
mterung tl}teß ~atbeftcmbes; eine jold)e liegt aber nur für bie un• 
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eingejd)ränfte ~ntrags.)Jflid)t bot; bie 6traftJorjcf)tiften gelten baf)er 
nur nod) injotueit, alS bieje uneingejd)tänfte l,ßflicf)t nod) in !rtaft 
ift; für bie ~älle, in betten bie geänbette \ßflicf)t t:Jla~greift, fef)lt 
es an einet 6ttafnotmietung. übrigens jinb alle bieje jyragen 
atoeifelf)aft unb if)te gefeblid)e srlarftellung ttJäte jef)r ertoünjd)t. 

VI. ~et ~nttag ift bei bem 0Jerid)t jd)riftlid) einauteicf)en obet münblicf) 
5um l,ßrotofoll bes &ericf)tsjcf)reibet5 an5ubringen (§ 8 )B()., § 496 3\ßO.). 
~ie butd) § 16 ~. 1 etfotbeden ~nfagen bes ~nttags beftef)en 0um 
:teil (illr. 4 unb bie in Wt. 5 ertoäf)nte IBütgjd)aftsetffärung) in @r~ 
f!ätung brittet l.ßetjonen, bie jd)riftlid) eingereicf)t tuetben müjjen. 
~bet aud) be0üglid) berjenigen ~nlagen, bie in @tflätungen bes elcf). 
beftef)ett, btaucf)t jicf) bet 0Jetid)t5jd)teibet auf eine ~tffätung 5U \ßtoto~ 

toll nid)t ein0ulajjen, jonbetn fann jd)tiftricf)e @imeicf)ung tletlangen. 
~ies ift aus bet ~usbrucfstueije bes § 16: "'Ilem 2fnttage jinb beiau~ 
fügen" fotoie baraus 0u folgern, bafi bie m:ufnaf)me umfangreid)et ®1.~ 
unb !Sd).-~eqeicf)nijje unb ~ermögensüberlicf)ten (§ 16 ~. l inr. 1 
u. 2) burcf) ben &ericf)tsjcf)teiber 5u l,ßrotofoll t:Jtaftijcf) gar nid)t aus~ 
füf)rbar ift. 

VII. ßuftänbig ift basjenige 2fmtsgetid)t, bas füt ben Sf. auftänbig fein toütbe. 
~ie ffiegelung bet ßuftänbigfeit, bie f)ietnacf) aus bet sro. übernommen 
toirb, entf)ält 0ugleicf) bie ~bgren5ung bes lßereicf)s bet beutjd)en ®e~ 
tid)tsbatfeit. 'Ilarnacf) fann im ~eutjd)en ffieicf) ein ~~etf. gefüf)tt 
werben: 
a) toenn bet !Scf). im ~nlanbe eine getuerl>ficf)e Wiebetlajjung f)at. 

3ft bie getuetblicf)e Wiebetlaflung bie ein0ige, bie bet e>d). f)at, 
ober jeine ~auvtniebetlajjung, jo ift ftets bas @etid)t 5uftänbig, 
in belfett 1Be5itt jie jicf) befinbet. 3ft bagegen bie illiebetlajjung 
nur eine ßtueigniebetlajjung (jyifiale), f)at alfo bet 6cf). eine ~aut:Jt~ 
nieberlaffung im 2fuslanbe, fo begrünbet bie ßtueignieberlajjung 
eine @ericf)t50uftänbigfeit nur bann, tuenn bet Scf). im ~nfanbe 
feinen aUgemeinen · @ericf)tsftanb f)at. ~n allen ~ällen, in benen 
ber !Sd). im ~nfanbe nur eine getoetblicf)e Wiebedajjung, ~aut:Jt~ 

ober 3toeigniebedaflung, bagegen feinen allgemeinen @erid)ts~ 

ftanb f)at, umfaflt bas in ~eutjd)lanb gefüf)tte )B~erf. nur bas 
im ~nlanbe befinblicf)e ~etmögen. ~gl. §§ 71, 238 ~. l !rO. unb 
~aeget ~nm. 10, 12 oU § 7l U, ~nm. 1 5U § 238. 

b) toenn bet 6cf). im ~nlanbe feinen allgemeinen @erid)Hlftanb f)at 
(§ 71 SfO.). 'Ilies ift ber jyalf (§§ 13~19 3\ßO.): 
1. bei t:Jf)t)\ifcf)en l,ßetjonen, toenn jie im Snlanbe if)ren jlliof)njit,l 

f)aben obet tuenn jie überf)autJt feinen lillof)nji~ f)aben, jicf) 
aber im ~nfanbe auff)alten ober if)ten le~ten lillof)nji~ im Sn~ 
lanbe gef)al>t f)al>en. ~agegen f)aben feinen inlänbijd)en au~ 
gemeinen &ericf)tsftanb jold)e IJf)t)\ifcf)e \ßetjonen, bie if)ren 
jlliof)nlitl im ~uslunbe f)aben, mögen jie jicf) uucf) in ~eutjd)lanb 
auff)alten; ebenjo wenig jold)e, bie feinen lillof)njij} f)aben, if)ren 
lej}ten lillof)njij} im ~uslanbe f)atten unb jicf) aud) gegentoärtig 

im ~uslanbe auff)alten. 
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2. bei juriftifdjen \l3erjonen, os;,&., ~&. unb nid)t red)tsfä~ig~n 
)ßereinen wenn Fe if)ren 6i~ im Snlanbe f)abett. W!9 6tl\ 
gilt im ß~eifei ber Ott, an bem bie )ßerroaltung gefü~tt ttJitb. 
S;)at ber 6dj. feinen aUgemeinen &erid)t9jlanb im Snlanbe, 

jo umfaflt baß f)ier gefüf)rte )ß)ßerf. gmnbfätJiid) fein gefamteß 
)Sermögen. ~a9 llimtsgerid)t, bei ttJeldjem ber aUgemeine &eridjt~ 
ftanb beftef)t, ift für baß )S)ßerf. bann ~ujlänbig, roenn ber 6dj. 
eine gettJerblidje iniebedaflung überf)au1Jt nid)t ober nur im Wuß• 
lanbe ober feine S;)au.ptniebetfalfung im Wusianbe unb im 3nlanbe 
nur eine ßttJeigniebetlalfung l)at. ~at bagegen ber 6d). im 3nlanbe 
jottJol)l feinen aUgemeinen @erid)tsftanb alS aucl) feine ein3ige 
geroerblidje illiebetlaflung ober feine ~au1Jtniebedaflung, !o ift baß 
@erid)t beß illiebetlaflung~ortes 0uftänbig. 

c) roenn ber 6dj. im S'nlanbe roeber eine geroerblid)e lniebedalfung 
ttodj einen allgemeinen @erid)tsftanb f)at, nur bann, tvenn er im 
S'nlanbe ein mit ~ol)n"' unb ~ittfdjaftßgebäuben verjel)enes @ut 
ars @:igentümet, inutnief3et ober \ßäd)ter (.per)önfid) ober burdj 
einen )ßertteter) beroirtfd)aftet. 5'-ür baß )ßerf., ba~ jid) audj ljier 
auf baß im Snlanbe befinb!id)e )ßermögen bejd)ränft, ift bas &eridjt 
0uftänbig, in belfen 5Be0irf baß @ut liegt (§ 238 lli. 2 SfO.). 

d) über einen illad)laf3, ttJenn ber @:rblalfer, über baß @ejamtgut einer 
fortgejetten @ütergemeinjd)aft, wenn ber verftorbene ~ljegntte 

0ur Seit feines stobeil ben aUgemeinen @erid)tsftnnb im 3nlanbe 
l)atte, bei bem llimtsgerid)t, bei bem biejer @erid)tsftanb bejlnnb 
(§§ 214, 236 ~0.). 
Unerf)eblidj ift bagegen bie 6taatsangeljörigleit bes Ed). Wud) ein 

lliu~länber fann in stleutjd)lanb ein )ß)ßerf. beantragen, tvenn nad) ben 
uorftef)enb wiehergegebenen lBeftimmungen bie ,Suftänbigfeit eineil 
beutfdjen OJeridjts begrünbet ift. 

§ 2. mn bem ~erg1eicl)i3berfa'f)ten beteiligt unb bon bem ~ergleicl)e 
betroffen werben bie ®läubiget, bie nicl)t bebonecl)Hgte Sfonfur;:;,. 
gläubiger ttJären, ttJenn fiatt bei3 ~erg1eicl)i3berfa'f)teni3 bai3 Sfonfur;:;,. 
betfa'f)ten erötfnet ttJotben ttJäte. ~ie ~orfd)tiften bet §§ 5, 64 bis 
70 bet Sfonfursorbnung finben entf~ted)enbe 5llnttJenbung. 

lBegrünbung 3u § 2: "stlem @ebanfen, bafl baß )ßerf. nur ben WO. 
fdjlufl eines fd)on ltleit borbereiteten m. ermöglid)en foU, entjprid)t eil, bafl an 
iljm nur beteiligt unb oon if)m nur betroffen werben bie &l., bie ber 6dj. 
3u bet ßeit ber @:röffn. bes )ßerf.l)at. ffied)tsgejd)äfte, bie ber Ed). nad) @:röffn. 
bes )ßerf. eingef)t, ltlerben uon bem m. nid)t betroffen; bie @l. aus iljnen jinb 
baljer an ber 2lbftimmung über ben )8. nidjt beteiligt. 6ad)e ber oon bem 
)ßerf. betroffenen @I. toirb es fein, 3u erwägen, ob bie lBebeutung biejer 
neuen ffiedjtilgejd)äfte jo grofl ift, baf3 bie )ßer1Jflid)tungen aus H:men bie @:r• 
füUu~g bes }S. gefäljrben. ~itb bie {jrage bejaljt, ber )8. besf)alb abgeleljnt 
unb mfolgebejjen bail ~ •• merf. eröffnet, jo gaben bieje neuen &l., uon bem 
6onbetfaUe bes § 86 abgejel)en, in bem anjdjlieflenben Sf. feine beooqugte 
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<Stellung. ~nbetetfei!S negmen )ie aber aud) an bem ~. mit bem gleid)en 
Sled)te teil, roie bie tlon bem ~~etf. bettoffenen @l. ~on mancf)en 6eiten 
ilt bies beanjlanbet unb tledangt ltlotben, bali jid) bet ~tei!! bet ®l. bes an 
ein $!6etf. jid) anjd)Iieflenben Sf$erf. nacf) bem fueije bet am ~~erf. be
teiligten ®L bejlimme. ~et <f. kf)nt eine jocf)e ffiüdwitfung ber ~A%röffnung 
ab. 6ie ltlütbe eine grofle Unjid)er"f)eit in bas iffiirtjd)aftefeben f)ineinbringen 
unb bem !Scf). jcf)led)tl}in bie IDlöglicf)feit nel)men, fein @ejd)äft ltläf}renb bet 
~auet eines ~~etf. weitet0ufüf)ren. ~et 3roed bes $}8erf. ift aber gerabe, 
bem 6Cf). bie lYOrifügrung feines Unternef)mene 0u ermöglid)en. 

l!m ~~erf. beteiligt unb tlon i{jm betroffen follen nur bie @l. fein, bie nid)t 
betJonecf)tigte ~®l. wären, wenn jtatt be!! ~~erf. bae ~1Berf. eröffnet ltlorben 
tnare. ~iemad) jinb am ~erf. nid)t beteiligt unb werben uon einem ~. nid)t 
betroflen bie ®l!l bie im ~. ein musfonberungered)t f)ätten ober abgejonberte 
mefriebigung beanf\)rud)en fönnten, foltlie ®I., bie nad) § 61 iRr. I biS 5 
bet ~:D. ober auf @runb anbetet ~orjcf)riften (3U tlgl. 3· m. § 24 bet Sf:D., 
§ 7a bee ®efe{les, betteffenb bie \ßflicf)ten ber Sfauffeute bei l!ufberoal)rung 
ftembet iffiert\)C1lJiere, in bet ~aifung bet ~erorbnung l.lom 21. mouember 1923 
- ffi®~I. I 6. 1119 -) eine ~ot0ugsj'tellung genieflen tnürben, ltlenn jtatt 
bes ~~erf. bas stmerf. eröffnet ltlotben roiire. ~ie ®f., bie nacf) § 3 1!. 2 
unb nacf) § 63 ber ~0. am ~merf. nid)t teUnef)men, jinb aud) nid)t am ~~erf., 
inebejonbete nid)t an ber mbjtimmung übet ben ~. beteiligt, werben aber 
nad) IDla!igabe bes § 74 bes <f. in geltlijfem Umfang l.lon bem ~. betroffen. 
~iejer ~orjcf)lag entfprid)t bem @ebanfen, bet bereits in § 33 1!. ~ § 62 ber 
@1!}8. l!usbrucf gefunben l)at. 

l!usliinbifcf)e ®I. jlel)en aud) im ~1Berf. inlänbifd)en @I. gleicf) (§ 2 1!. 1 
<S. 2 bes ~.in $etbinbung mit § 5 ber ~:D). ~ie in ben §§ 64 biS 70 bet ~0. 
für bejonbere lYbg. gegebenen )ßorjd)riften gelten aud) für bae ~~erf." 

I-IV: ~ie ~eife ber beteiligten unb bet nid)t beteiligten ®1. V: Über• 
jid)t über bie ffiecf)tsftellung bet beteiligten ®l. VI: übetjid)t über bie ffiecf)ts• 
ltellung bet nid)t beteiligten @f. Vll: ßujammenl)ang bes § 2 mit§§ 3, 4. 

I. ~ie ~:D. unterjd)eibet 2 Sflajfen l.lon ®I.: an bem )ßerf. beteiligte unb 
nid)t beteiligte. lllnbers alS im ~. gibt es inner{jalb ber beteiligten 
®I. leinen Untetjd)ieb 0tnijd)en l.ietlottecf)tigten unb einfad)en; biejenigen 
®1., bie im ~merf. betJonecf)tigte ~®I. finb, jinb im }8~erf. nid)t l.ie• 
teiligt. 

~eteiligt finb biejenigen ®I., bie einfad)e (nid)t betJotrecf)tigte) SfQ:ll. 
ltli.iren, wenn ftatt bes )ß)Berf. bas ~~erf. eröffnet tnorben ltläre. ~s 
ijt aljo auf bie in § 3 m. 1 ~:D. entf)altene megriffsbejtimmung bet 
!t@Sl. oUtücfougel)en. Sf@J. jinb banad) alle .\)etjönlid)en ®l., bie einen 
oUt Seit bet <fröffn. bes merf. l.iegrünbeten 1Bermögensanj\)tucf) an 
ben 6d). f)aben. l!us bem ~eife ber an bem }8)ßerf. beteiligten @l. 
jcf)eiben oUnäd)ft alle biejenigen aus, auf weld)e bieje )gegriffsbeftim• 
mung nid)t 3utrifft (unten illr. II). ~!! fd)eiben ferner aus biejenigen 
®l., benen o{jne ffiüdjid)t batauf, intuieltleit auf )ie bie ~egrif!sbeftim• 
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mung ber SNlH. 0utrifft, burd) befonbere jBorfdjriften ber SfO. bie 
:teifna~me am ~58erf. unb folgeweife audj am 58jBerf. ftets uertoe~rt 
ift (mr. III), unb enblid) biejenigen, bie im ~. beuorred)tigte Sf<lll. 
ober \majfegläubiger fein mürben ORt. IV). 

m:us!änbifdje ®I. fteljen in!änbifdjen gleidj, fotueit nid)t burdj IJfn< 
orbnung bes ilieidjsfan0Iers mit ßuftimmung bes ffieid)srat5 in IJfus< 
übung eines uö!ferredjt!idjen ffietorfionsredjt5 anbere5 beftimmt i~ 
(§ 5 SfO., § 2 IJf. 1 6. 2 jB:D.). ßur ßeit beftel)t eine fo!d)e l}{norbnung 
nidjt. 

II. ~ür bie 58egriffsbeftimmung ber ~@!. finb folgenbe Wlerfmaie toefent< 
lief): 

a) ~s mufljidj um einen l}{nj\)r. ljanbeln. IJfnj\)r. in bie)em Eiinn jinb 
aUe iliedjte, fraft beren ber ~eredjtigte ( <lll.) eine .2eiftung uon bem 
Eidj. forbern ober aus einem bem Eidj. geljörigen 58ermögenS.. 
gegenftanbe beitreiben fann. Wn fidj fa!Ien barunter nidjt nur alle 
l}{njiJr. im Eiinn bes ~@~. (§ 194 bort), fonbern aud) bie bing< 
Iid)en 58ertoertungsredjte; bodj jdjeiben bie IetJteren au5 bem @runbe 
aus, toei! jie feine "+>erjön!id)en" Wn\IJr.jinb (unter b). 'inidjt IJfnjiJt. 
jinb insbejonbere bie bing!idjen \Jht~ungsredjte unb aUe 9JHtglieb< 
fdjaftsredjte; bie 3n!)aber fo!djer ffiedjte, 0. ~- ber 'inieflbraudjer 
eines bem Eidj. gef)örigen ®runbftücfs ober ber l}{ftionär im 5858erj. 
ber IJf@., jinb toeber beteiligte nod) unbetei!igte 6JL, jonbern übet< 
f)au\)t nidjt @!. l}{njpr. jinb bagegen bie aus fo!djen ffiedjten ent< 
fte~enben WnjiJr.; 0• m. ber Wn\IJt. toegen ~eeinträd)tigung eines 
binglidjen lnu~ungsredjt5 auf jßejeitigung bet ~eeinträd)tigung ober 
auf 6djabenserfatl, bet m:nfiJt. aus einem iJJHtgliebjd)aftsredjt auj 
einen orbnungsgemäf3 feftgejetJten @etoinnanteiL 

~er WnjiJt. braudjt nid)t nottoenbig auf einem ffied)tsgrunbe bes 
bürgedidjen ffiedjt9 0u beruljen; es fann fiel) uielmef)r audj um einen 
joldjen bes öffent!idjen ffiedjt5 ~anbe!n. 'llie tuidjtigften öifentlidj< 
tedjt!idjen IJfnftJr. finb inbef!en teils burdj § 61 Wr. 2, 3 SfD. im ~
beuomdjtigt, teils burd) § 63 lnt. 3 ~D. uon ber ilieltenbmadjung 
im ~- ausgejdjloJlen; biefe WniiJt. jdjeiben a!fo im mjBerj. aus. 

b) 'ller IJfnjiJr. muj3 ein +Jerjönlidjer jein. 'llamit jo!( nid)t eine jße< 
jdjränfung auf ~otberungsredjte (6djulbtlerf)ältniije) im einn bes 
~@58. ausgej\)rodjen werben; uielmef)r tönnen aud) l}{njiJt. aus 
®adjenredjten, fami!ien~ ober erbredjtlidjen ffiedjtsued)ältnijfen per< 
fönlid)e IJfnjiJr. fein. @emeint ift: es muf3 eine \)erfönlidje ~aftung 
bes 6dj. ftattfinben, nid)t nur eine binglid)e ~aftung eines 58er~ 
mögensgegenftanbes. 'Ilamit fdjeiben aus a!Ie Wusjonbenmgß< 
redjte (IJfnj\)rüdje auf l}{usjonberung eines bem Eid). nidJt gel)örigen 
@eg~nf~anbes) unb an~ 5l(bfonberungsredjte (l}{nj\)rüd)e auf 58ortoeg< 
befnebtgung aus befttmmten bem 6dj. ge!)örigen ~egenftänben). 
'ller }Begriff biefer ffiedjte ift im 5858erf. genau berjeloe toie im Sf. 
musjonber~ngs.red)te jinb nidjt nur alle ~erausgabean)l.n. aus <figen~ 
tu.m obet bmgltd)en 9CutJungsredjten (nidjt abet ber Wnhn. aus bem 
~tgentum obet einem binglidjen \Rußungsredjt auf >Bejeitigung einet 
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nid)t in 18orentf)aftung bes 18efi~es beftef)enben 5Beeinträd)tigung, 
biefet ift verjönfid)er m:nj+Jt. ), jonbetn aud) gewilfe $;)erau!lgabeanfvr. 
aus Ed)ufbuerf)äftniHen, wie aus 18ermietung, 18er+Jad)tung, 18et• 
feif)ung, ~interfegung. 'Ilie (i\:rroeiterungen ber §§ 44, 46 Sl'D. unb 
bie (i\:injd)ränfung bes § 45 Sl'D. für bie (:l;f)efrau bes Ed). geften 
aud) im 18)8erf.; ebenfo ber § 392 ~. 2 ~®18. m:ojonberungsred)te 
jinb nid)t nur bie binglid)en 18erroertungsred)te (ateallaft, ~t)votf)ef, 
@runb• unb ffientenfd)ulb, l,ßfanbred)t an bewegfid)en Ead)en unb 
an ffied)ten), fonbern alle m:njvr., benen in ben §§ 47-52 Sl'D. ober 
in anbeten gefeNid)en morfd)riften (ugf. 3· 18. § 157 bes ®efe~es 
übet ben )8erjid)erungsuertrag llom 30. 5. 1908) m:bjonberung!l• 
traft &uertannt ijt. ~usjonberungsbered)tigte jinb niemals Sl'@f. 
~blonberungsbered)tigte fönnen 5ugfeid) aud) ~@f. unb bamit 
aud) am 18)8erf. beteiligt fein. Eie finb es bann, wenn für if)ren 
~nfvr. aufler ber binglid)en ~aftung bes ®egenftanbes, bie bie ab• 
gejonberte 18efriebigung begrünbet, nod) eine .)Jerfönfid)e ~aftung 
bes Ed). ftattfinbet. Eo 3· 18. ber ~t)lJotf)efengf. im ~. ober 1818erf. 
bell (i\:igentümers, wenn biejer aud) ber .)Jerjönfid)e Ed). ift; bagegen 
anbers, wenn (:l;tgentümer unb verjönlid)et Ed). uerfdJiebene l,ßer• 
jonen finb. 3ft ber m:bjonberung!lbered)tigte augleid) Sl'@l., jo fann 
er leinen mnj\)r. aud) in bem Si'. ober 18)8erf. geltenb mad)en, mit 
i{Jm aber bort nur ben 5Betrag bedangen, in bef1en ~öf)e er enttoeber 
auf bie abgejonberte 58efriebigung uer&id)tet ober bei if)rer S)urd)• 
füf)rung ausfällt (fog. ~usfallgläubiger; § 64 Sl'D., § 2 m.I 6. 2 ~0.). 

S)en ~US• unb m:bfonberung5red)ten ftef)en gfeid) bie burd) ~ot
merfung im @runbbud) ober Ed)iffsregifter gejid)erten ~nl\:n:. 
S)ieje jinb uermöge ber 18ormertung nid)t mef)-c rein perfönlid)e 
~nfpr.; if)re @f.jinb im SI'. nid)t Sl'@l. (§ 24 Sl'O.) unb baf)er aud) am 
1818erf. nid)t beteiligt. 

Eold)e &!., bie bu-cd) 3ro18oUftr. eine Eid)erung (~fanbred)t, 
18ejd)fagnaf)me ober 18ormetfung) erlangt f)aben, f)aben unter 
beftimmten Umftänben gleid)roof)f fein m:bjonberungsred)t unb finb 
bann beteiligte &f. 'l!as ~ä{Jere f)ierüber in § 3. 

c) S)er ~njpr. muß ein 18ermögensanjpr. fein. 'l!af)in gef)ören alle 
l!lnjpr., bie einen )8e-cmögensroert f)aben unb aus bem ~ermögen 
bes !Eid). beitreibbar finb. (i\:s jd)eiben aus nur bie mnjpr., bie ent• 
roeber auf eine s:leiftung of)ne jeben ~ermögenstoert gerid)tet finb 
ober nur burd) eine .)Jerjönlid)e :tätigfeit bes ®d)., bie jid) nid)t unter 
18erroenbung llon imitteln feines 18ermögen~ irgenbroie erjet,len 
fäfjt, erfüHt werben fönnen. 2et,lteres ift wof)f nm ber i\'all bei ben 
~njpr. auf fog. unuertretbare ~anbfungen, bie nur burd) ben Ed)., 
nid)t burd) einen 'l!ritten borgenommen werben fönnen (5. 18. auf 
~usfunfterteUung, auf ated)enjd)aftsfegung), unb bei allen l!(njpr. 
auf UnterfaHung. 

~id)t notwenbig ift, bafl ber ~njpr. auf @elb gerid)tet ift. ~m SI'. 
roie im 18)8erf. we-cben afle beteiligten mnj,)Jr. toie @elbfbg. be· 
f)anbeft; mnj.)Jr., bie nid)t auf einen @elbbetrag gerid)tet jinb (jog. 
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,s<nbioibualanfj;Jr.), finb nad) if)rem 6d)ä~ungstvette in Qlelb geltenb 
0u mad)en (§ 69 5l'O., § 2 W:. I 6. 2 iBD.). 6o 0• !8. aud) ber ~nfpr. 
auf 2ieferung unb Übereignung einer 6ad)e aus einem 5l'auftlet>< 
ttage ober einem fonftigen ffied)tsgrunbe, ber W:nfpr. aus !Rgentum 
ober einem bing!id)en il(ut~ung~ted)t auf !Befeitigung einer in etw~ 
anberem als !Borentf)altung be~ !Befi~es beftef)enben !Beeinttäd).> 
tigung be~ ffied)ts. ~g{. }Bem. II 0u § 73. 

d) 1::iet \l{nf\)r. muß oUt .8eit bet ~öffn. bes )ßerf. begtitnbet jcin. 
1:>amit jd)eiben aus alle QSI., beten 2lnjj;Jt. etft fpätet entftef)en, 
insbejonbete aus ffied)tsgejd)äften, bie ber 6d). nad) ~öffn. bes 
!Berf. eingef)t; fofd)e ®l., fog. \neugläubiget, finb nid)t ~eteifi~t, 
ftimmen übet ben m. nid)t mit. ab, werben aber aud) burd) jeme ~tt• 
fungen nid)t betroffen. !Bgl. f)tequ 2lbj. l ber !Begt. - G:s jd)etben 
ferner aus alle QH., beten 2l:nj\)r. 0ut Seit bet ~öffn. bes ißerf. 
bereits befriebigt finb. <nne musnaf)me f)iertJon entf)ält § 3. 

§ 2 m. 1 6. 2 in ~erbinbung mit §§ 65-67 5l'D. ergibt folgenbes. 
21:15 ßUt Seit bet G:töffn. bes !Berf. begtünbet finb aud) fold)e 2lnjpr. 
anaufef)en, bie in biefem Seit\)unft nod) aufld)iebenb bebingt ober 
befriftet jinb. lllufjd)iebenb befriftete (betagte )1 ) W:nfpr. gelten ag 
fällig; bei betagten untJer[Jinslid)en 2lnjlJt. ift ber .81uijd)en0ins a0. 
0u0ief)en. ll{ufjd)iebenb bebingte 2lnj\)r. beted)tigen nur au einer 
6id)erung; auflöjenb bebingte werben wie unbebingte geltenb ge• 
mad)t. ißgl. !Bem. II 0u § 73. 

III. il(ad) ber ~:0. jinb getvijje W:njj;Jt. ftets non bet ®eltenbmad)ung im Sf. 
ausgejd)lojjen. (Es jinb bies: 
a) nad) §3m. 2 ~(). bie gefetllid)en Untetf)altsanjpr. (untet (Ef)egatten, 

ftüf)eren (Ef)egatten, mermanbten unb bes unef)elid)en 5l'inbes gegen 
feinen ißatet), jotvie bie 2l:nflJt. bet unef)elid)en IDlutter gegen ben 
mater if)res Sfinbes (insbef. auf (Entbinbungs"' unb 6ed)swod)en• 
foften), foweit alle biefe W:nfj:>r. füt bie Sufunft gertenb gemad)t wer• 
ben unb ber 6d). nid)t alS (Erbe bes ißerpflid)teten l)aftet. 6tteitig 
ift, was f)iet ., füt bie Sufunft" bebeutet, ob bet 2l:njpr. für ben tJollen 
!Boraus&af)lungsabjd)nitt, in ben bie Sf .• (Eröffnung l)ineinfällt, ag 
bereits ilot if)r fällig gerootben of)ne weitetes geltenb gemad)t werben 
fann ober nut füt ben %eil biejes 2lbjd)nitts biS 0um .8eiflJunft ber 
$l' •• (Eröffnung. !Bgl. ,s<aeget 2rnm. 35 0u § 3 stD. 

b) nad) § 63 ~0.: 
I. bie feit bet (Etöffnung bes !Betf. laufenben .8infen; 
2. bie Sl'often, mdd)e ben ein&elnen @l. butd) il)re !l:ei!naf)me an 

bem ißerf. etwad)fen; 

1 ) 'Ili~s ift basfelbe; bie tJetbreitete 2lnfid)t, bie bei O:bg. unb jonftigen 
2l:nfj;J~. em~n Unt~tjd)ieb &wifd)en aufjd)iebenbet !Befriftung ober 2lnfangS. 
termm ( ~mausjd)tebung ber a:ntftef)ung) unb !Betagung ( ~inausjd)iebung 
bet ®eftenbmad)ung) mad)en miU, ift ag gefünftelt unb roirl~fd)aft~fremb 
ab&ulef)nen. ißg!. (Enneccerus, ~ef)rbud) bes 58ürgerl. ffied)g 2l:Ugem. ~eil, 
18.-21. 2luf!., § 186 II 6. 512. 
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3. (,llefbjh:afen; 
4. i.forbernngen aus einet ~reigebigfeit bes 6d).1 ). 

~lle biefe ~nfj)r. (a unb b) fönnen aud) im l8!8etf. nid)t geftenb gemad)t 
tuerben; i{jte (,lll. finb (infotueit) an bem l8etf. nicf)t beteiligt. l8gl. 
inbefjen unten \Jh. VI. 

IV. \Jlid)t beteiligt an bem metf. finb ferner biefenigen &I., bie im ~. nid)t 
einfad)e, fonbern beboned)tigte Sf(,lll. fein tuürben. ~5 gibt 2 2ltten 
bon ~A8otted)ten: 
a) allgemeine, bie fiel) auf bie gan5e Wlajfe bebie~en. So bet>otted)tigt 

finb bie in § 61 \Jlt. 1-5 SN). be5eid)neten, fotoie bie burd) anbete 
gefe~lid)e l8orfd)riften biefen gleid)geftellten Sltnf~t. l8orjd)rlften 
bet le~teren satt jinb § 28 2lbj. 3 bet ffieid)st>etfid)etungsorbnung2 ) 

unb § 212 ~bf. 3 bes Sltngeftelltent>erjid)erungsgeje~es3 ). 8u § 61 
\Jlt. I SNJ. bgl. § 75e ,P~HB. ((,liefe~ t>om 10. 6. 1914, ffi&lBL 6. 201). 

b) l8efonbere $f.~moned)te, bie fid) nur auf einen :teil bet \!Raffe be~ 
aie~en, infotoeit abet fogat ben allgemeinen l8oned)ten borge~en. 
6old)e l8oned)te l)aben bie 6d)ulbt>etfd)teibungsgl. im ~. bet 
t)i)j)of~etenbant (§ 35 ~t)~otl)elenbanfgefe~)4) unb bei bet ~nfaufs~ 
fommiflion übet ~et~a:piete bet ~ommittent im ~. bes ~om~ 
milfionärs (§ 7a '!le~otgefeW). 'llie gleid)attige 'Beftimmung in 
§ 61 2lbf. 3 bes ®efe~es übet bie :Pribaten merjid)etungsuntet~ 
nel)mungen bom 12. 5. 1901 in ber ~affung bes @efe~es t>om 
19. 1. 1923 (ffi®lß. 1901 6. 139, 1923 I 6. 684) fommt nur für ben 
~., nid)t aud) füt baß mmerf. in lßetrad)t, ba ein fold)es bei IJtibaten 
l8erfid)ernngsuntemel)mungen nid)t ftattfinbet (§ 94 !80.). 

'llie ~nl)abet aUgemeinet l8ot5ugsred)te (unter a) finb im l8l8etf. 
nid)t beteiligte ®1. '!lie ffied)tsjtellung bet ~nl)abet bejonbetet l8o~ 
0ugsred)te ift eine bol:Jj)elte: in m:nje~ung il)tet lBefriebigung aus ben~ 
jenigen @egenftänben, auf tuefd)e fid) i~t l8oned)t be0iel)t, finb fie nid)t 
beteiligte @1., in ~nfe~ung il)tet l8eftiebigung aus bem fonftigen l8er~ 
mögen bes 6d). bagegen beteiligte (,!11. lBefriebigung aus bem jonftigen 
l8ermögen fönneu fie wie 2lbfonberungsbered)tigte nut als jog. 2lus~ 
fallgläubiger bedangen, b •. l). 5u bem )Betrage, in bef1en t)öl)e jie ent.. 

1 ) '!l. 1). einer ~teigebigteit unter 2ebenben; bie ~orte "ober t>on :tobes~ 
tuegen" in § 63 \Jlt. 4 StO. l)aben butd) bie befonbeten m otfd)tiften übet 
ben \Jlad)Ia~~. il)te IDebeutung betloren (~aeger, 2lnm. 7 5u § 63 ~0.). 

2 ) l8om 19. 7. 1911 in ben ~aiiungen bet lßef. t>om 15. 12. 1924 (ffi(,lllßl. I 
6. 779, lßüd)er 1, 2 unb 4) unb 9. 1. 1926 (ffi&IDI. I. 6. 9, t>gl. 6. 100, 
IDüd)et 3, 5, unb 6); baau nod) 0al)Iteid)e f:pätete 11tnberungen. 

3 ) !!3om 20. 12. 1911 in bet ~affung bet lßef. bom 28. 5. 1924 (ffi(,lllßl. I 
6. 563); gleid)fniis mit aaf)Iteid)en f:päteten 11tnberungen. 

4 ) !!3om 13. 7. 1899 (ffi@IDl. 6. 375) in bet ~afiung bet &efe~e t>om 14. 7. 
1923 (ffi@lßl. I 6. 635) unb 26. I. 1926 (ffi@lßl. I 6. 97). 

5 ) @efe~, bett. bie \ßflid)ten bet Si'aufleute bei 2lufbetuaf)rung ftember 
~ettpaj)iete, bom 5. 7. 1896 (ffi@lßl. 6. 183 unb 194) in ber ~nflung bet 
metotbnung t>om 21. 11. 1923 (ffi®lBL I 6. 1119). 
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toeber auf bie }8efriebigung aus ben iljrem fßortedjt unterworfenen 
&egenftänben tJer0idjten ober bei iljrer 'IIurdjfüljrung ausfa!Ien. 

9Cicf)t einfacf)e sr~bg. unb baljer aucf) nid)t am fßfßerf. beteifigt jinb 
audj biejenigen Wnjl:Jt., bie im sr. i!Jialfdoften ober 9Ralfejd)ulben fein 
toürben. 'IIie ljierl)er geljörigen Wnfl:Jt. (§§58, 59 srü.) fönnen teils, 
toeii aus ben }8ejonbetljeiten bes sr~etf. jidj ergebenb, im ~fßetf. 

überljauiJt nicf)t tJorfommen. ßu einem anbeten :leii jdjeiben jie nuß 
bem srreije bet beteiligten IJ(njj:Jr. jcf)on besljalb aus, weil jie nicf)t jcf)on 
0ur 3eit ber ~röffnung bes fßerf. begrünbet waren. :!lies gilt 0• }8. 
l.lon bem WnjiJt. ber fß\ß. auf fßergütung unb ~uslagenerja~ (§ 46). 
:!Jagegen trifft biejet @runb nidjt ßU auf bie @erid)t5gebüf}t bes fß~etf. 
(§ 99); benn bieje wirb nadj § 74 Wbj. l o.Jsrill. jd)on mit ber Stellung 
bes Wutrags auf &röffn. bes fßerf. fällig, ift aljo 0ur Seit ber <höffn. 
bereits begrünbet. ~ud) fie jdjeibet aber aus, weil fie im St'. 3u ben i!Jialie• 
foften unb bamit nidjt 0u ben nid)t betJorredjtigten St'~bg. geljören 
toürbe. ~ür bie ~njj:Jr. aus jcf)webenben aweijeitigen fßorträgen, 
bie nacf) ber ~töffn. bes fßerf. nocf) 0ur &rfüllung ober weiteren <Er· 
füllung gelangen (§59 ~h. 2 srü.), bejonbete fficgelung in § 4 unb 
§§ 28-30. 

V. :!lie ffiecf)Hiftellung ber beteiligten o.Jl. 
a) 'IIie beteiligten ®l. f)aben in bem fßerf. weitgef)enbe 9Ritwitfungs• 

tecf)te. Gd)on bie &röffn. bes ~erf. je~t jdjriftlid)e 3uftimmung 
ber i!Jieljtl)eit bet beteiligten @l. nad) jföj:Jfen unb nad) ~orberungs• 
betrügen boraus (§ 16 m. 1 9ft. 4). mlitb bas fßetf. etöffnet, fo jinb 
jie, joweit aus bem tJom Gd). eingereid)ten allfßer3. etjicf)tlid), 0u 
bem fß.•:letmin unter \Befanntgabe bes &töTfnungsbejcf)lujjes 3U 
laben (§ 27 w. 2). &ine ~orbetungsanmelbung ift nidjt awingenb 
tJorgejcf)rieben, abet 0uläjjig unb bringenb an0Utaten, weil bas Oie• 
ticf)t feinem fßerf. baß 1.1om Gd). eingeteidjte illlfßeq. 3ugrunbe 
legt unb beifen &rgän3ung ober }8ericf)tigung nut burdj Wnmelbung 
ljetbeigefüljrt werben fann. über bie Wnmelbung l.lgl. § 60. }8efon• 
ber!.l lJUlJUftellen jinb ben beteiligten o.Jl. biejenigen \Bejcf)lüjje, bie 
al5 ~olge bet ~bl. bet ~töffn. bes fßerf., ber fßetw. bes m. ober ber 
~inft. bes fßerf. bie sr.-~öTfn. ausfiJrecf)en (§ 111 m. 3 srü.); ferner 
bie }8ejcf)lüjfe übet fßetw. bes m. unb &inft. bes fßetf. aucf) bann, 
wenn bet sr. nidjt etöffnet wirb (§§ 72, 81); bagegen wirb bet }8e
fcf)luji über }8eft. bes fB. unb Wufljebung bes fßetf. nur 1.1etfünbet 
unb öffentlicf) befannt gemad)t, nicf)t lJUgeftellt ( §§ 67 2{. 3, 69), 
berienige übet ~bl. bet ~rölfn. bes fßerf. of)ne sr.~~röffn. nur bem 
Gd). 0ugeftellt. ~otmlos mit0uteilen ift allen beteiligten o.Jl. bet 
9lame ber fß\ß. (§ 42). 3ebet einoelne beteiligte an. f)at ein ffiecf)t, 
bie }8eftellung einet fß$. 0u fotbem (§ 40 ~. 2 6. 2), ben <rtlali einet 
fßetfügungsbejdjränfung anouregen (§ 50 ~. 2) unb im m.-:lermin 
tJon bem Gd). ben Offenbarungseih 0u tJerlangen (§ 61 W. 3). 'IIie 
i!Jieljrljeit ber beteiligten ®l. nad) sröj:Jfen unb nadj ~orberungS,. 
betrügen ljat ein ffied)t, bie }8eftellung einer beftimmten ~\ß., bie 
~ntlaifung ber beftellten fß\ß. unb bie ~infetmng eines @lW. 0u tlet• 
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langen (§§ 41 1}(. 2, 45 ~. 2 6.2, 48 m. 1 6.2). \Jlur beteiligte @1. 
ober i~te lEertretet lönnen ID1itgliebet bes @11}(. fein (§ 48 lll. 1 6. 1). 
ll!Uein bie beteiligten GH.finb im !tl.•:l:ermin ftimmberecf)tigt (§§ 59jf.); 
jebet \Jon i~nen lann 5Betw. be~ m. aus einem bet illtünbe bes § 68 
lll. 2 beantragen. ll!Ue beteiligten @!. ~aben ein ffiecf)t auf ~liften• 
einjicf)t nacf) ?maj3gabe bes § 13. 

b) 1lie beteiligten illl. werben oon ben ~itfungen bes &uftanbe gefom• 
menen unb beftätigten 58. betroffen. 6ämtlicf) o{)ne lllu!lna~me; 
aucf) toenn fie gegen ben iBetgleicf) geftimmt {)aben; aucf) bann, 
toenn fie an bem iBerf. nicf)t teilgenommen {)aben; felbft bann, toenn 
jie \Jon bem 5Berf. gar nicf)ts erfa~ten ~aben, lueU fie in bem \Jom 
Sei). eingereicf)ten <MI5Betl}. ausgelallen toaten, ba{)er feine 2abung 
er~alten ~aben unb bie öffentlicf)e 5ßef. (§ 27 \}(. 1) if)tet lllufmetf• 
farnfeit entgangen ift (§ 73). lllnbetetfeits bilbet aucf) nur für bie 
beteifigten Gll. bet beftätigte iB. in iBetbinbung mit einem ll!U!lßUB 
aus bem ailiBeq. einen 5Bolifttecfungstitei; aber nur füt biejenigen, 
beten lllnjj.Jt. im 58/termin toebet oon bem 6cf). nocf) \Jon bet !8\ß. 
nocf) \Jon einem anbeten beteiligten ail. beftritten unb ba~et als 
anetfannt \Jetmetft worben jinb (§ 75, ogl. § 62). 

c) ~ä~renb bes 5Berf. gelten lJUgunften bet beteiligten <MI. getoifle be• 
jonbete 6cf)u~tlotjcf)riften. 1lie iBetjä~rung if)ret ll(nf~t. ift gef)emmt 
(§ 39). 1lie 58\ß. unb bie IDlitgliebet bes @!1}(. jinb für bie ~füllung 
if)tet \ßflicf)ten aUen beteiligten @f. oerantwottlicf) (§§ 44, 48 lll. 3). 
~erben bem 6cf). 5Berfügungsbejcf)tänfungen aufetlegt, fo gelten 
jie nur 0ugunften bet beteiligten Oll.; nut biefen gegenübet jinb 
\Jetbotstoibrige 5Betfügungen untoittjam (§§54 \}(. 1, 55 m. 1). 

d) lllnbemjeits jinb bie beteiligten ilil. toäf)renb bes 5Berf. in bet iBet• 
folgung if)rer l}(njj.Jr. auflerf)alb bes !tletf. weitgef)enben 5ßejcf)rän• 
fungen unterworfen. Sie fönnen gegen ben 6cf). ~Iage et~eben, 
unter Umftänben fallen i{)nen aber bann tro~ Objiegens bie \ßro0ej3• 
foften 0ut 2aft (§ 35). Sebe ,8toiBollftt. einfcf)liej3licf) ber iBoll5ie~ung 
eines lllrrefts ober einer einfttoeiligen iBerfügung ift ben beteiligten 
Oll. toä~tenb bes 5Berf. \Jettoe~rt, aucf) bie ~ortje~ung folcf)et 
.8to!tloUftt., bie bei ~ölfnung bes iBerf. fcf)on anf)ängig toaren (§§ 32 
6. 1, 33 lll. 1 6. 1). lllud) bie Umtoanbelung bes 5Betf. in ben Sf. 
fönnen jie nid)t ljerbeifü{)ren; jie fönnen &war ~.~lllnträge fteUen, 
bie lfutjcf)eibung über fol~e lllnträge bleibt aber biS 3ur 5ßeenbigitng 
bes iBerf. ausgeje~t (§ 31) unb im ~alle ber llluf{)ebung bes iBerf. 
nacf) 5ßeft. eines 58. werben bie lllnträge tüdwirtenb untoidjam 
(§ 69 m. 3 6. 2). 

VI. 1lie ffiecf)h:lfteiiung bet am iBerf. nicf)t beteiligten illl. ift nicf)t gan& 
einf)eitlicf). 

a) \illittoitfungsred)te in bem iBetf. f)aben bie nicf)t beteiligten @1. 
nur in je~t geringem Umfange. \nac!) § 59 6. 2 jinb aucf) jie 5um 
G:tjcf)einen im 5B.~%etmin berecf)tigt unb bott auf iljt metlangen 
3u f)öten; bies toitb auf Ol!metj. auüerf)alb bes m.~:l:etmins ent~ 
jj.Jtecf)enb an0uwenben fein. lllbet bie nid)t beteiligten Oll. f)aben 
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im })J.~~ermin fein etimmred)t. :Ilie !Befd)lüjfe, tveld)e eine st • .(fr. 
öffnung aui.lf~red)en, finb aud) i~nen 3U3Uftellen (§ 111 ~. 3 Si'D.). 
~ud) fie ~aben baß l}{fteneinfid)gred)t gemäfl § 13. 

b) 'ilie nid)t beteiligten ®l. tverben uon ben ~irfungen beß })5. grunb
fä~lid) nid)t betroffen. ~ieruon gilt aber eine l}{ußna~me gemäfl 
§ 74. l}{ud) einen ~ollfttedungßtitel erlangen bie nid)t beteiligten @{. 

burd) ben ~. nid)t. :Iließ gilt aud) infotoeit, alS fie nad) § 7 4 ausna~ms.. 
toeife von bem )8. betroffen toerben; :Ilie im § 74, inßbefonbere im 
l}{bf. I, be0eid)neten ~bg. werben im ~.~::termin nid)t erörtert, ba 
bie ~tötierung nad) § 62 fiel) auf bie ~bg. bet beteiligten @l. ~ 
fd)ränft; fie fönneu ba'f)er aud) nid)t 0u einem mnedennungsuermed 
unb bamit aud) nid)t 3ut )Sollfttecfbadeit gelangen. ~gl. !Sem. m b 
au § 75. 

c) 'ilie unter V c be3eid)neten ed)u~uorfd)riften l)aben für bie nid)t 
beteiligten @I. feine @eltung. S~nen gegenüber finb bie })5$. unb 
bie WHigliebet beß ®Im. nur infotoeit beranttoortlid), alS bet :tat• 
beftanb einet unerlaubten ~anblung botliegt. 

d) ~infid)tlid) ber ffied)tsberfolgung butd) st.~mntrag finb bie nid)t be• 
teiligten @1. in gieid)er ~eile befd)tänft wie bie beteiligten (§ 31 ). 
Sm übrigen ift aber il)re ffied)tsuerfolgung auflerl)alb bes })Jetf. 
grunbfätfid) ungel)inbett; jie fönneu insbefonbere wätrenb be9 
~erf. ben ed). berUagen, ol)ne bejonbere Sfoftennad)teile befürd)ten 
&U mülfen, unb aud) gegen itn mit .8to~o1Iftr. tJorgel)en. ~iemad} 
fönneu ini.lbefonbere ungel)inbert bol1ftreden bie &I., beten mnfpr. 
erft nad) bet ~öffnung beß })Jerf. begtünbet worben ~inb (fog. \neu• 
gläubiger), bie ®erid)tsfajfe toegen ber &erid)tßfoften bes })Jetf., 
ferner bie 2fuß• unb l}{bfonberungsbeted)tigten, let,ltete, fotoeit es 
fiel) um bie ffiealifierung beß 2lbfonberungßred)ts, nid)t einer ettoa 
baneilen beftel)enben .perfönHd)en ~aftung beß ed). l)anbelt. Un• 
getinbett finb aud) bie ,Sn~aber allgemeiner Sf.~~orred)te (oben 
\nr. IVa); bie ,Snl)aber befonberer st.~)Sorred)te (oben \nr. IVb) 
fönneu nur in bie il)rem )Sorred)t unterworfenen &egenftänbe boU• 
ftrecfen, nid)t in fonftigeß )Sermögen bei.l ed)., ba fie infoweit beteiligte 
&I. finb. ~infid)tlid) berjenigen 2fn\i.n:., bie burd) bef onbere >Sor
fd)riften von ber ®eltenbmad)ung im st. unb folgeweife aud) im 
>S>Setf. ausgefd)Iolfen finb (oben \nt. III), ift &U unterfd)eiben 3toi• 
fd)en ben im § 63 SfD. unb ben im § 3 m. 2 stD. genannten. l}'ür 
etftete gilt nad) §§ 32 6. 2, 33 m. I @5. 2, eine l}{usnal)me: il)nen ift 
banad), obtool)I fie nid)t beteiligte &I. finb, wäl)renb bes >S!Betf. 
bie .8to!8oiiftr. einfd)lief3lid) ber !8oiiaiel)ung bon mrreften unb einft• 
toeiligen !8erfügungen bertoe~rt, aud) bie ~ortfetmng bereits be• 
gonneuer .8to)SoUftr. ~iefe 2rnfpr. ftel)en aifo im ~58erf. tl)eoretifd} 
nod) )d)Ied)ter alS im S'r58etf.; benn im Si'. ftel)t i'f)nen wenigftenß bet 
.8ugnff auf baß f?nfursfreie ~etmögen frei, im )858erf. ift itnen ba• 
gegen Jeher .8ugnff berwe'f)rt, ba es l)ier eine Unterfd)eibung atoifd)en 
lmafle unb freiem ~etmögen nid)t gibt. \ßraftifd) 'f)at biefe !Bet• 
fd)ieben'f)eit too'f)I nid)t biei 3u bebeuten. ~üt bie in § 3 I}{ 2 SW. be-
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0eilf)neten \llnfpt., inßbefonbete bie füt bie ßufunft geUenb 0u mnlf)en• 
ben gefetllilf)en Untetf)aUßanflJtülf)e, betuenbet eß bagegen bei bet 
!Regel ungef)inbettet jgollftt•3'teil)eit. !Sotueit bie nid)t beteiligten @(. 

~oUflt.•3'teif)eit genieflen, fd)lieflt biefe nid)t nuß, bafl bon il)nen 
botgenommene ßtujgollftt. untet Umftänben in einem an bns ~~etf. 
Iid) nnflf)lieflenben se. nad) § 30 J\'0. angefod)ten toetben fönneu 
(llgl. \Bem. IX oU § 32, § 87 unb bie \Bem. bott). 

VII. 'Ilet nnlf) § 2 fiel) oeftimmenbe Jl'teiS bet nm jgetf. beteiligten @(. et• 
fäf)rl eine <tttueitetung gemäfl § 3 infolge bet bem j8 ~etf. eigen• 
tümlilf)en fog. tüdtuittenben ~oUfttiS\)., eine @:injd)tänlung gemäfl 
§ 4 butlf) bie oejonbete mel)nnblung bet jd)tueoenben, beibetjeitß 
nolf) nilf)t boU erfüllten gegenjeitigen ~etitäge. 

§ 3. 6ür @läubiger, bie fpäter al~ am breifjigften stage bot ber 
@5tellung be~ 2fntrag5 auf ~öffnung be~ ~ergleicf)!3berfa~ren!3 

butcf) ßroang!3boHftrecfung eine 6id)erung ober 58eftiebigung erlangt 
l)af>en, gelten bie folgenben morfd)riften. 

,mt ber @liiubiget ol)ne bie inner~alb bet ~rift borgenommenen 
mollftredung!3ma~regeln an bem ?ßergleid)~l:lerfa~ren beteiligt, fo 
bleibt er an bem ~erfal)ren beteiligt unb ttJirb non bem ?ßergleid)e 
betroffen. 

3ft ber ®läuliiger ol)ne bie innerl)alli ber ~rift botgenommenen 
mollftredung5ma~regeln nur au5 bem ®runbe an bem ?ßerfal)ren 
nicf)t beteiligt, weil )ein m:n)~rud) nacf) § 63 bet Sl'onfur5orbnung 
im S'i'onfur!3oerfal)ren nicf)t geltenb gemad)t werben fann, fo lileilien 
gleicf)roof)f bie innerf)alb bet %rift borgenommenen ~oilftrecfung!3-
mafjregdn für bM ~ergleid)~berfaf)ren unb einen ficf) anfd)liej3enben 
Sl'onfur5 (§ 82) auf3er 58etracf)t (§§ 32, 33, 70, 74, 84). 

'1ler ;tag ber 6tellung be5 mntrag!3 auf ~töffnung be5 ?ßergleid)5· 
betfal)ren5 wirb in bie ~tift nid)t eingered)net. .8ttJang5oollftrecfung 
ift aud) bie ~ol10iel)ung eine5 2!nefte5 ober einer einftttJeHigen ?ßer• 
fügung. 

megtünbung oll § 31): "'Ilie \Botjlf)rift bes \1{oj. 3 bef)nt ben Jl'teiß bet 
am jgetf. beteiligten unb bon einem \8. bettoffenen <MI. auß. QH., bie bot bet 
@:töffn. bes \Betf. oefriebigt tootben jinb, tönnen natutgemäfl nm \Betf. 
nid)t mef)t teilnef)men; bn§ gleid)e gilt nnlf) \llbj. 1 füt jold)e ®l., bie bot 
bet <höff. beß ~etf. aus bem ~eije bet nilf)t bebotted)tigten Jl'®l. bnbutd) 

1) 'Die §§ 3, 33, 70, 84 jinb gegenübet bem @:. otoat nid)t im S'nl)n!t, 
abet in bet 3'aifung etf)eolid) betänbeti tvotben. Sm @:. tom: bet ietige § 3 
ein mbj. (3) bes § 2, entgielt bon ben \Botjlf)riften, bie jett § 3 \1{. 2 u. 3 jinb, 
nut bie etj'tete, unb aud) bieje in anbetet 3'aifuug; es toutbe l)iet auf § 70 
unb in § 70 roiebet auf § 33 uettuiejen. ~gl. nud) bie megt. 0u § 33. 
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auegejd)ieben finb, bal3 fie für if)te ~bg. eine befonbere 6icf}erung, insbefon• 
bete ein lRed)t auf abgefonbette 5Befriebigung erlangt f)aben. 'ller § 70 
beftimmt nun aber au~ CSJrünben, bie fpäter bar3ulegen fein werben, baji 
CSJI., bie i~re 5Befriebigung ober 6id)erung au~fd)lief3lid) einer ßw~olljtr.• 
\mafinaf)me tJerbanfen, unter gewifjen Umftänben ba~ alS 5Befriebigung 
!Edangte ~erau~geben müifen unb jid) auf bie !Sid)erung nid)t berufen bürfen, 
wenn ein ~. 0uftanbe fommt unb bie gerid)tlid)e 5Beft. erf)ärt. ~ie notwenbige 
~olge baoon ift, baü biefe CSJL ttoj? ber 5Befriebigung ober ber Gid)erung am 
~~erf. teilne~men unb tJon einem ~. betroffen werben. :Ilie!li fagt bet 
SU:bf. 3. :Ilamit ftent er 0ugleid) trat, baji bie ~bg. eines CSJL, ber baß al!li 5Be• 
friebigung t!:dangte f}etatt~geben muf}, af5 nid)t etlojd)en lJU be~anbe!n ijt." 

I. ~ie ~oUftr!Sp. für bie ~auer bes ~~erf. gemäü § 32. II. 'llie rüd· 
wirfenbe ~oUftr!Sp. gemäl3 §§ 3, 70, 84 im aUgemeinen. III. ::tragtoeite 
unb mlirfungen ber rüdwirfenben ~oUftr6p. im ein0elnen. IV. l)'ormelle 
5Berüdjid)tigung if)rer mlirfungen im ~~erf. V. ~erl)ältni5 ber rücftoirfenben 
~ollftt6j:J. be!li ~~etf. lJUr IJlnfed)tung bes 5e. 

I. inad) § 32 begrünbet bie <Eröffn. bae ~~erf. für bie ßufunft eine ~ollfttGp. 
mit ber m3irfung, baü gleicf]tuo~l toä~renb ber :Ilauer be~ ~~erf. erfol• 
genbe \JJCaüregeln ber ßw18oUftr. (barunter f)ier, wie überaU in bet ~D., 
aud) ~oll0ief)ung eine~ lllrreftes ober einer einftweiligen ~erfügung 

nerftanben) nid)tig jinb, für bie folgenben beiben ~IaHen tJon CSJL: 
a) bie an bem ~18erf. beteiligten; 
b) CSJ!., bie nur be~f)alb am 1818erf. nid)t beteiligt jinb, tu eil i~te SU:n\\.Jt. 

nad) § 63 seo. im ~merf. nid)t geltenb gemad)t werben fönnen. 'llie 
in § 63 seo. genannten lllnfpr. jinb grunbfätJlid) an bem )S~erf. nid)t 
beteiligt (~em. 111 0u § 2). :Ilet ~ollftr6p. unterliegen jie injoweit, 
als jie nur au~ biejem unb nid)t aujietbem nocf] aus einem anbeten 
CSJrunbe an bem 1818erf. nid)t beteiligt finb. :Ilies bebeutet nid)t, baii 
bie ~ollftrep. überall ba gän0lid) wegfällt, wo nod) itgenbein anbetet 
CSJrunb für bie \.Rid)tbeteiHgung in 5Betcad)t fommt; nielme~t fommt 
es barauf an, ob biejer anbete OJrunb neben bem bes § 63 StD. toitf• 
lid) je!{lftänbige ~ebeutung f)at unb wie weit er reicf]t. 'llie beiben 
wid)tigften ~ä!Ie jinb tool)l bie folgenben: 
1. t!:in CSJ!. einer ~bg. ber im § 63 seo. be&eicf]neten m-rt l)at eine tJom 

6d). red)tsgefd)äftlicf] hefteilte binglid)e 6id)erung (~t)pot~ef, 
jßfanbred)t), ift alfo lllbfonberungilberecf]tigter. ~ann ift er 0war 
aus nod) einem anbeten CSJrunbe an bem m 18erf. nid)t beteiligt, 
bies aber nur in feiner Q:igenfd)aft alS lllbjonbetungsbered)tigter. 
'llal)er unterliegt 5toar bie @eltenbmacf]ung bes lllbjonberung!!• 
ted)til ber 18ollftr6p. nid)t, wol)! aber bie 18erfolgung bee \)et• 
fönlid)en SU:nfpr. gegen ben 6d). 

2. t!:in OJrunb für \.Ricf]tbeteiligung am 18 18erf. ift es grunbfäiJlid) 
aud), toenn ber lllnfpr. erft nad) t!:röffn. bes 18erf. entj"tanben ift 
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(\Bem. IId i)U § 2). m:ber nur füt jold)e ~ni+Jr., bie jonft - bei 
frü~eret C:futfte~ung - beteiligt fein würben; bagegen bebeutet 
bie <futjte~ung wäf)renb bes fßerf. feinen bejonberen unb jel{l~ 
ftänbigen ~tunb ber 9(id]tbeteUigung für jold]e ~nj+Jr., bie of)ne~in 
jd)on i~tet ~atm nacf) nid)t beteiligt jinb. :Ilie m:nj+Jr. bes § 63 
stD. untediegen alfo bet ~oliftrE5p. aud] injotueit, als jie etft 
tvä~tenb bes jß~erf. entfte~en. '!laji bies rid]tig ift, ergeben aud] 
folgenbe !&wägungen. :Ilie in § 63 SW. ~r. 2 genannten ~nfpr. -
ben @!. burd] bie :teilna~me am fßerf. entftef)enbe ~often- ent~ 
fte~en i~rer ~atur nacf) immer erft nad] bet @:röffn. bes ~erf.; 
biejer Umftanb tann aljo unmöglid) ein ~inberniS für bie biejen 
~njpr. auferlegte lßejcf)ränfung fein. :Ilie gleid]e @:rtvägung trifft 
auj bie feit ber ~töffn. bes ~erj. laufenben Binjen (§ 63 Wr. l ~D.) 
minbeftens infoweit 0u, al5 es fiel) um gejetJlid]e Binjen ~anbelt. 
~on ben ß'bg. aus einer ß'reigebigfeit bes 6d]. (§ 63 Wt. 4 ~D.) 
tvetberi aud] fold]e, bie erft nad) !&öffn. bes lBerf. entftef)en, 
gemäji § 74 bon bem 1.8. betroffen (tJgl. 5Bem. Ilb au § 74); bamit 
tväte es nid]t tJereinbat, i~nen tvä~renb bes jßjßerf. bie ßtv~oliftr. 
0u geftatten. ~uf bie ~elbftrajen (§ 63 ~t. 3 SfD.) treffen bieje 
beiben !&wägungen 0tuar nid)t 0u; aber aud] bei if)nen tvürbe es 
iebes red]tjertigenben inneren @runbes entbef)ren, für bie ßu~ 
lal\ung aur ßtvjßollftt. tvä~tenb bes jßiBetf. 0tuifd)en tJot bet 
~röffn. bes jßerf. recf)tsfräjtig getvorbenen unb erft fpäter red)ts~ 
fräftig tverbenben 6ttafen einen Unterfd]ieb i)tt mad]en. 

II. llliie in bet ~nl. unter I nä'f)er ausgefüljrt, ftent bie iBD. neben bieje für 
bie '!lauer bes jßjßerf. bon ber l!;röjfn. an geltenbe lBollftrE5p. eine 
anbete jog. tücfwirtenbe lBollftrE5p. für bie letJte ßeit bot ber l!;ntjd)ei~ 
bung über bie !&öffn. bes lBerf. ~on biefer rücfwitfenben ~ollftr!Sp. 
gilt folgen bes: 
a) 8ie besieljt jid] auf ben Beitraum (E5penfrift)j bom 29. :tage (einjd)lieji~ 

lief)) tJot bem :tage bet 58eantragung bes iBiBerf. bis sur ~ntjd)eibung 
über bie ~öffn. bes iBerf. 3ft aljo 3· IB. bet IKntrag am 23. Oftober 
geftellt, jo ift ber letJte %ag, bellen ßtviBollfh:.~~tte bot jeber ~n~ 
taftung jid)er jinb, ber 23. !September. 

b) 8ie befteljt wäf)renb ber 6perrfrift i)Uttäd]ft nod] nicf)t, tuas ja aud] 
bei ber ~nfnÜ+Jjung bet ß'rift an ben :tag bet ~ntragftellung gar 
nid)t burd)füljtbat wäre, jonbern jie tvirb erft butcf) fpätere ~teig~ 
niffe rüdtvitfenb in !rraft geje~t; unb awat teils l:mrd] bie ~röffn. 
bes ~~erf., teils butd] bie 5Beft. bes auftaube gefommenen jß, ober burd] 
bie mit einet ~bl. bet @:röffn., ~nft. bes jßerf. obet iBertv. bes iB. 
Iid) tJerbinbenbe fuöffn. bes ~njd)l~. überljau+Jt nicf)t in llliirfung tritt 
bie rücftvitfenbe jßollftt6+J., tvenn aud) nur bet ~ntrag auf jßjßerf. 
geftellt tvitb, nur in ben ~ällen, baji ber ~ntrag bot bet ~ntjcf)eibung 
über il)n 0utücfgenommen ober bie ~töjfn. bes jßerf. abgele~nt unb 
babei ber ~. nid]t eröffnet tvitb. 

c) 8ie betrifft biefelben beiben ~laffen tJon ~l. wie bie unter I ertvä~nte 
~ollftrE51J. bes § 32, bie bon ber ~röffn. bes iBjßerf. an für bie ßu~ 

.\lncaa, ~etgleid)sotbnnng. 3 
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funft gUt; alfo bie beteiligten <SI. unb bie nur auf @runb bes § 63 
~0. nid)t beteiligten. 'l>ieje <SI. fönneu bunf) innet'f}alb bet \Sl:Jett>< 
frift !Jotgenommene ßw~ollftr.~Wtte if)re ffled)tsfteUung im !B!Betf. 
wie im Wnjd)I~. nid)t betbejjem; bie oU if}ren ®unften innerf)alb 
bet \Sl:Jettfrift borgenommenen 3tv!Bollftr.~~lfte bleiben aufler iBe• 
ttad)t. ~iejen allgemeinen @runbjat,l jprid)t § 3 ~. 3 für bie 0}{. 
be!:l § 63 sro. aus; bie in ber !rlammet beigefügten§§ finb biejenigen, 
für beten Wntvenbung bet ®tunbjat,l f)auptjäd)lid) bon >Bebeutung ij't. 
'l>enjeloen @runbjat,l ftellt § 3 W. 2 für bie anbete in >Betradjt fom• 
menbe !rlaf1e bon ®l., bie b-et beteiligten ®f., in bet etwas fpe0ielleren 
tyotm auf, ba\3 er a!Sbalb bie f)auptjäd)lid)fte tyolge au5f\)rid)t, bie ba!:l 
m:uflerbetrad)tbleioen bet ßtv!Bollftr.~Wfte für biefe @(. ljat, nämlid) 
bie, bafl jie beteiligte &I. bleiben; baburd) werben bieje @I.. allen 
für oeteiligte ®I. geltenben !Borfd)riften untertvorfen. Wlan fann 
ben 3nf)alt bes § 3 aud) in ben Eat,l 5Ufammenfafren: niemanb fann 
für baa !B!Berf. unb für ben Wnjd)ISt burd) innerf)alb ber Epenfrij't 
borgenommene .8tv!BoUftt.~Wtte aus bem ~reife ber beteiligten 
&I. ober aua bem ~reife ber nur auf @runb bes § 63 ~0. unb nid)t 
nod) aua einem anbeten &runbe nid)t beteiligten &l. auajd)eiben. 

III. 3m ein0elnen jinb :tragweite unb l!llittungen bet tüdwidenben !Bollj'ttSp. 
bie folgenben. 

a) <Ein &I. f)at innerf}alb ber 6penfrij't burd) ßw~oUflt. Sid)erung 
{l,ßfänbungapfanbred)t, 6id)erung5f)t)potf}ef gemäü §§ 866, 867 3$0., 
lßejd)lagnaf)me in ber .8roangsberfteigerung ober .8Wangsber1Valtung, 
!Botmetfung), aber nod) nid)t iBefriebigung erlangt. 
1. ~er @1. tvürbe of}ne bie in ber Epenfrift borgenommenenßtv!BoUj'tr.• 

Wtte beteiligter ®1. fein. ~iejer &all bilbet bie ffiegel; es gef)ören 
baf)in alle innerf}alb ber Spenfrift borgenommenen ßro!Bollj'tt. 
geroöf)nlid)et j)erfönlid)er @I. 'llie 8W!Bollftr.•mfte ber Epenfrijl 
bleiben auijer lßetrad)t füt baß !B!Berf. tvie für ben Wnjd)lf., 
bagegen unbetüf}rt, wenn es roebet 0um !B!Berf. nod) 0um Wnjd)IJ. 
fommt. l!llitb bie <Eröffn. bes !B!Betf. abgelef}nt unb gemäfl § 24 
ber Wrtfd)l!r. eröffnet, fo tvitb bie ßtv!Bollftr. unwitfjam (§ 84); 
ber @!: f)at aljo im ~njd)l!r. fein Wbjonberungsred)t, fonbem ij't 
!r@l. l!llirb bie <Etöffn. be!:l !B!Berf. abgelel)nt unb gleid)roof)l a~ 
na~msroeife bet lllnjd)m. nid)t eröffnet, fo bleibt bie ßtv!BoUj'tt. 
bollroidjam unb fann fotigejet~t tvetben. lillitb bas !B!Berf. eröffnet, 
fotritt bamit feine enbgültige, tvof)l abet einebotläufige Unroitfjam• 
feit ber 3tv!Bollftr. für baß !B!Betf. ein. 'l>ieje äußert jid) nad) bo\.l• 
!:Jeltet atid)tung: einmal batf bie oegonnene ßro ~oUftt. nid)t jort• 
gefeilt toetben, fonbern ift für bie 'llauer be6 ~~erj. einftroeilen 
einhufteilen (§§ 32 6. l, 33 W.l S. l); jobann l)at jie - unb 
0toar unabf)ängig baoon, ob bie borgejd)rieoene <Einj't. erfolgt 
obet aus itgenb einem <Stunbe nutetbleibt - bem @1. aud) für 
baß !B!Betf. fein m:ofonbetungsred)t unb bamit nid)t bie Stellung 
eines nid)t beteiligten @f. betfd)afjt, jonbern ber @l. bleibt beteiligt 
unb tvitb bon bem ~. bettoffen (§ 3 ~. 2). Über bie enbgültige 
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!lßitffamfeit ober Unroidfamfeit ber ßro18ollftt. entfd)eibet im 
ffaUe ber <höffn. bes 1818erf. erft beflen IJlusgang (abgefef)en baoon, 
bali in bem 1818erf. eine 2ruff)efmng ber ßro~ollftr. gemäli § 33 
2!. 2 erfolgen fann). ~ommt es 3ur 58eft. eines 18., jo roirb bie 
.Sro~oUj'tr. enbgültig untuidjam (§ 70). 'I>asfelbe gilt, tuenn bei 
lfinft. bes 1818erf. ober liei ~er11.1. bes 18. ber IJlnjd)l.fe. eröffnet 
tuirb (§ 84); ber &I. ift aljo aud) in biefen ffällen bes 2fnjd)l~. 
einfad)et ~~I., nid)t IJllijonbetungsliered)tigter. ~nbigt bagegen 
baß ~~erf. ausna{Jmsroeije mit lfinft. ober mit 18ertu. bes 18. 
of)ne (fcöffn. bes m:nfd)Ise., fo fällt bamit bie nm für baß ~~erf. 
geltenbe notläufige Untuitlfamfeit ber .Sro18oUftr. tuieber fott; 
bieje ift iet)t enbgültig ltlitfjam unb fann fortgefeilt tuerben. 6o" 
tueit ber IJlusgang bes ~~erf. enbgültige Unroitffamfeit ber .811.1" 
~oUftr. lieroirft, tritt aud) biefe 9led)tsfolge unabljängig baoon ein, 
oli bie nad) § 33 IJl.I 6.1 geliotene lfinft. erfolgt ober Unterlilielien ift. 

2. iler &!. roürbe aud) of)ne bie in ber 6pettfrift 'Oorgenommenen 
.Stu~ollftt.,.IJlfte nid)t beteiligter &l. fein, aber bann nUt aus bem 
&tunbe, roeU fein l}{nfpr. 3u ben im§ 63 ~(). be0eid)neten gef)ört. 
2fud) bei fold)en &1. bleilien bie .8ro18ollftr ... m:fte ber 61-Jettfrift 
für ~~erf. roie IJlnfd)l~. aulier >Betrad)t (§ 3 IJl. 3); ber &l. lileibt 
&tuar nid)t beteiligt, aber es lileibt aud) babei, bali feine !nid)t
beteiligung nur auf bem &tunbe bes § 63 ~:0. unb auf feinem 
anbeten beruljt. <h roirb, tuenn bie 18orausfet)ungen bes § 74 
botliegen, von bem 18. lietroffen; unaliljängig baoon unterHegt 
er in jebem ~alle gan0 roie ein lieteiligter ~1. fotuoljl ber ~ollftr6p. 
bes § 32 roie aud) ber tüdtuitfenben 18ollftr6p., unb let)tere ljat 
für il}n im übrigen (b.l). abgefef)en banon, bau er nid)t beteiligter 
&l. lileibt) genau biefellien ~itfungeu roie für bie unter I. er" 
tuäf)nten ~!. ~llfo bei (fcöffn. bes ~18erf. botläufige Unroirfjam" 
feit ber .Sro18ollftt. mit ben ffolgen ber ~nft. (§ 33 2!. 1 6. 2) 
unb bes 9lid)tbeftel)ens eines 2flifonberungsred)ts; enbgültige 
Untuitlfamfeit bei 58eft. eines ~. (§ 70), foroie in allen ~älleu 
ber (fcöffn. bes IJlnfd)l~. (§ 84); bagegen Unberüf)rtbleilien ber 
.Stu~ollftt., roenn bei IJlbl. bet ~öffn. bes ~18erf., lfinft. bes 
!8!8etf. ober !8ertu. bes ~. ausnaf)msroeife ber IJlnjd)!se. nid)t 
eröffnet hlitb. 

3. iler &l. roürbe aud) o{jne bie in ber 6pettfrift borgenommenen 
.81tJ~ollftt."IJlfte nid)t beteiligter &l. fein, unb 0roar nid)t (ober: 
nid)t nur) aus bem ~runbe bes § 63 ~()., jonbern aus einem 
anbeten (ober: aus einem nod) anbeten) ®ruube. 6old)e @!. 
tu erben bon ber rücfltlitfenben ~ollftr6p. nid)t betroffen; if)te 
inner{jafb ber 6perrfrift borgenommenen ßro~oUfh:. bleiben voU 
tuirffam, finb nid)t ein0uftellen, fönneu fortgeljen unb toerben aud) 
liei feinem IJlusgange bes ~~etf. untuitffam. ~ierf)in gef)ören inslie" 
fonbete bie 3nl)aber allgemeiner se.-~otted)te; bie 3nf)aliet liejonberer 
Sf.•!Soned)te infotueit, als fie if)re 58efriebigung aus ben i{jrem 
!8oned)t untertuorfenen &egenftänben fud)en; femer biejenigen 
&I., bie aud) o'ljne bie ßro~ollftr.•IJlfte ber 6pettfrift IJllijonbetungs• 

3* 
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bered)tigte finb, fotveit fie bie abgefonbette )Befriebigung betreiben • 
.\)at 3· IB. ein betJorrecf)tigter iliblof)ngl. (§ 61 9lr. I SNJ.) in bet 
Sj.Jerrfrift gepfänbet, fo gef)t biefe .8tulBollftr. ungeftört tueiter . 
.\)at ein .\)t)potf)efengl. in ber 6j.Jerrfrift tvegen ber perjönlid)en 
~bg. bei bem 6d). ge.).Jfänbet, fo unterliegt bieje ßtv\Bollftr. ber 
rücftuitfenben \Bollftr6.).J.; bagegen unterliegt es if)r nid)t, tuenn 
ber .\)~j.Jotf)efengl. in ber 6j.Jenfrift auf O.Srnnb ber .\)~j.Jotf)ef 
bas ®runbftücf befd)lagnaf)mt f)at. 

lllus bem asejagten gef)t bereits f)ertJor, baflljierf)er - unter 3-
aud) @(. bes § 63 ~D. geljören fönnen, nämlid) wenn unb fotueit 
jie aud) oljne bie ßtv\Bollftr.~lllfte ber Sj.Jenfrift nicf)t nut aus bem 
®runbe bes § 63 ~D., jonbern aus nod) einem anbeten <llrunbe 
nid)t beteifigt finb. 6otJiel id) jelje, fann bies aber nur in ber 
~orm tJotfommen, bafl ein @l. beß § 63 ~D. eine binglid)e 8id)e~ 
rung unb bamit ein 21:bjonberungßred)t erlangt f)at enttveber 
überf)auj.Jt nid)t burd) ßtv\Bollftr., jonbern burcf) ffied)tilgejd)öft, 
ober 3tuar burd) ßrolßoflftr., aber bereits tJOr )Beginn ber 8~Jett~ 
frift. ,ß. m. ber lJU einer O.Selbftrafe red)tsfräftig verurteilte Gd). 
f)atte beten 6tunbung gegen !Rntragung einer Eicf)erungßf)~~:>otf)ef 
ertuirft. .\)ier liegt bie Ead)e, tuas bie rücftvidenbe lllollftr8p. 
angeljt, genau ebenfo wie in bem tJorf)in gebilbeten )Beif~:>iel eines 
anbeten .\)~potf)efengl. 

b) ~in @1. f)at innerf)alb ber EiJenfrift burd) ßtv lßollftr. lBefriebigung 
erlangt. ~ann fommt es 0unäd)ft barauf an, tvie tveit bie .8tulllollftr. 
0u ~Beginn ber Eperrfrift gebief)en tuar. ~atte jie bamals jd)on 3u 
einer Sid)enmg bes O.Sl. (\ßfänbungs~:>fanbted)t ujltl.) gefüf)rt, fo 
bleibt aud) if)re V,ortje\}ung tväf)renb ber Epenfrift unberüf)tt unb 
bamit bie IBefriebigung bes <MI. unangetaftet. ~enn in biejem ~alle 
ift ber @(. niemals ein fold)er, ber of)ne bie .8tvlßollftvlllfte ber 
6perrfrift beteiligt ober nur auß bem ®rnnbe bes § 63 ~D. nid)t 
beteiligt fein tvürbe; er ltlar ja bereits bei \Beginn ber 8perrfriit 
2l:bfonberungsbered)tigter unb al6 fold)er nid)t beteiligt, bie ~ort• 
fe\}ung ber ,ßtu\Bollftr. roäf)renb ber 8~:>enfrift tvar nur bie ffiealijie• 
rung feines lllbfonberungsred)ts. .\)atte bagegen ber GH. burd) bie 
ßtumollftr. 0u \Beginn ber E~:>errfrift nod) feine Eid)enmg erlangt, 
jo gelten - ba bie rücfmit:fenbe lllollftrEp. grunbjät}lid) ,ßtuangs• 
befriebigungen ebenjo ergreift tuie ,ßtvangsfid)erungen - bie unter 
a) bargeftellten <Mrunbjä\}e entjlJred)enb. ~6 ift aljo aucf) ljier 0unäd)ft 
0u fragen, tveld)e 6teUung ber ®!. of)ne bie ßrolBoUftr.•lllfte ber 
61Jertfrift f)aben tvürbe. m3ürbe er of)ne bieje beteiligt ober nur aus 
bem <llrunbe bes § 63 ~D. nid)t beteiligt jein, jo unterliegt er ber 
18ollftr61J. unb tJetbleibt fraft if)rer in biejer ffiedJtsftellung; bie 
ßtullloflftr.•lllfte ber 6perrfrift unb bamit bie :tatfad)e, baii ber <lll. 
ia an fid) burd) \Befriebigung aus bem ~reife ber GH. überf)aupt 
ausgefd)ieben ift, bleiben für ba6 mmerf. tvie für ben 2l:nfd)l~. aujier 
\Betrad)t. ~m ein0elnen ift bie ~utd)füf)rung ber tüdmidenben 
~ollftr@:ilJ. f)iet, ltlo fie eine )Befriebigung rücfgängig mnd)t, biefelbe 
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wie in ben ~ällen unter a l unb 2, ltlo fie eine 6id)erung tücfgiingig 
mad)t, jebod) mit 2 aus bet 9latur ber Sad)e fiel) ergebenben 9.Robifi~ 
fationen. (finmal fann l)iet bei ~töffn. bei3 l8l8erf. eine ~inft. bet 
ßltJ~ollftt. nid)t mt:lJt ftattfinben, ba biefe ja bereits beenbigt ift. 
~ie 2Bidung ber mit bet @:röffn. bes ~~erf. l.lerbunbenen botfiiufigen 
Unltlitffamfeit bet 3to l8ollftr. bejd)tiinft fiel) alfo l)iet barauf, baß bet 
<!Jl. tto~ feinet 5Befriebigung im ~~erf. toeitet ali3 <!Jl. gilt, unb 
oltlar entltlebet alS beteiligtet <!Jl., bet ftets I.Jon bem l8. betroffen ltlitb, 
ober al5 nur aus bem &runbe bes § 63 StO. nid)t beteiligter @I., 
bet unter ben l8orausfe~ungen bes § 74 l.lon bem l8. bettoffen ltlitb. 
Sobann nimmt bie in ben ~iillen bet 5Beft. bes m. unb bet ~töffn. 
bes 21njd)l!e. eintretenbe enbgültige Untohffamfeit l)ier bie befonbere 
~otm an, baß bie 3tol8ollftr.~21fte ber Elj:Jenftift nid)t binglid) un~ 
ltlitffam werben, aber il)r ~ed)tilgrunb fortfallt unb ber @l. bal)et 
bie burd) 3to~ollftr. erlangte lBeftiebigung als ungeted)tfertigte lBe~ 
reid)erung l)erauil0ugeben ~at (§§ 70, 84). 

IV. ~a bie tüdltlirfenbe l8ollfttSj:J. bebeutfame lffiitfungen für bas ~~erf. 
~at, muß bie ~ü{jrung biejei3 ~erf. jid) aud) formell auf bie aus biefen 
2l.litfungen jid) ergebenbe ffied)tslage einftellen. 5Bleibt 11· lB. ein @L, 
ber burd) ,ßltJ~ollftt. innet'f)alb ber IS~enftift 5Beftiebigung et{jalten I)at, 
gemäß § 3 21. 2 gleid)tool)l beteiligt, jo mufl et natüdid) aud) in bem 
~erf. alS jold)er be{janbelt toerben unb ge~ört in bas @I!Beq. alS betei~ 
ligtet <!JL ~inein; feine ~bg. ift af5 nid)t edofd)en, alfo alS nod) oefte~enbes 
!ßaffivum au oe{janbeln, anbeterfeitil aoet aud) bet bei 5Beft. bes ~. ent~ 
fteqenbe ~etausgabeanj\)t. aus ungered)tfettigter ~ereid)erung bereits 
alS 21tthmm. Stoneftettoeije muß bet Eid). bereits bie l.lon i~m mit bet 
mnttagftellung gemäfl § 16 21. l fu. 1 unb 2 einouteid)enben Eid)rif~ 
ftüde ( <!Jmero. unb !Betmögensüoetfid)t) fo einrid)ten, baß jie an biejem 
~ed)nung tragen. ~ies toirb i~m aoet {jäufig gar nid)t möglid) fein, wenn 
er nid)t üoer jutiftifd) gefd)ulte ~ilfe verfügt. ~a{jet ift nid)ts bagegen 
3U etiunem, toenn ber Eid). bei ber 21uffteUung ber in § 16 21. 1 9lr. 1 
unb 2 oe3eid)neten 21nlagen bes 21ntrag5 bie ~itfungen bet rürfroitfen~ 
ben ~oflfttEij:l. auflet ~etrad)t läßt, bafüt aber in einem oejonberen 
Eid)tiftftücf bie bei i{jm inner~a{o ber !e~ten 29 :tage bOt bet 2fntrag~ 
jtellung I.Jorgetommenen ßw~ollftr. ausfü{jtlid) batlegt unb es bem <Me~ 
tid)t üoedäßt, toeld)e ~olgen barauil für eine 5Betid)tigung ber ~er3eid)~ 
nijje unb ber !Bermögensüberjid)t 3U 3ie{jen jinb. 

V. ~ie rüdroitfenbe l8ollftt6~. oefte~t nid)t ausfd)liefllid) im ,s<nterejfe 
bei! Eid)., fonbem aud) im ,s<ntereife ber &ejamtl)eit ber am ~~erf. 
oeteUigten @!. alS teiltoeifer ~tja~ für bie im St. möglid)e, bem ~~erf. 
iebod) frembe 2lnfed)tung. ~er ~tja~ ift nur ein teilttJeijer, weil et 
nur 3m~ollftt.~21fte, nid)t aud) ~ed)tsgejd)äfte ergreift, in biejem %eil~ 
oereid) aoet energijd)er als bie 2lnfed)tung im St. ~aburd), baß bie ~0. 
ber rücfltlitfenben l8ollftt6j:J.•2llitfung aud) für ben 2lnjd)IS!'. ;I.Jedeil)t, 
greift jie in bie ffiegelung ber 2lnfed)tung im St. unmitteloat änbemb 
ein. ~gl. {Jierübet bie @:in!. S. 10-ll. 
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§ 4. ®Iäubiger, beren mnf.):lrücl;~ auf einem gege~feitigen ~et• 
trage oeruf)en ber ~ur 8eit ber Q:roffnung be~ ~ergletd)ßt1erfaf)ten5 
bOn bem S~ufbner unb tJon bem anbern :teile nod), nid)t ober 
nocl; nicl;t bol!ftänbig erfünt i)t, ]inb an bem ~erfal]ren nid)t be· 
teifigt unb werben Mn bem ~ergfeid)e nid)t betroffen. 'l)ie ~ot• 
fcl;rift be~ § 30 bleibt unoerül]rt. 

)Begtünbung crU § 4: "@1., beten ~nfj.Jt. auf einem gegenfeitigen 58et
trage beru~en, ne~men am 5858erf. teil unb tuetben uon einem ~. bettoffen, 
wenn He t~ut Seit ber (höffn. be$ ~~erf. i~re 58erbinblidjfeit gegenübet bem 
@Jdj. uoU erfüllt ~aben. 'Ilabei ijl es gleidjgültig, ob ber ~n~:pr. bes ®1. fid) 
auf bie gan5 ober teilweife ausfteljenbe <llegenleijlung felbjl ridjtet ober fidj 
3· m. nadj ben 58orfdjtiften ber §§ 325, 326 be$ )8@)8. in einen @)djabenS
erfa~anj.):Jr. tJertuanbeft ~at. Um bies feft3uftef1en, bebarf e$ feines bejonberen 
gefeNicf)en ~usflnudjß; benn bie &1. biefer ~rt jinb bie tt)pijdjen nidjt bel.lot
redjtigten Si:@l. 

'Ilagegen bebarf bie t;:rage bet gefe~lidjen {futfdjeibung, toie e$ jein foll, 
roenn bei Q:röffnung bes 5858erf. nodj feine ber l,ßarteien eines gegenjeitigen 
58ertrags bie i~r obliegenbe Beiftung uoll betuitft l)at. Wad) bet .lfD. (§ 17) 
l)üngt es in foldjen trällen uon bem .lf.•58ertualter ab, ob bet &1. ben 58emag 
erfüllen mufl ober nidjt. ~ä~It ber .lf.•58etroalter bie (hfüUung, fo ifl bet 
®l. Wlalfegl, alfo an bem Sf •• ~etf. nidjt beteiligt; lef,mt bet ~A8etroaltet 
bie Q:rfüUung ab, fo fann ber @[. feine ettuaige Sdjabenserfatyt;:bg. nur a~ 
geroöl)nlidje Si:.•tybg. geltenb madjen. Q:ine entfpredjenbe ffiegelung ttifft 
ber (f. für bas 5858etf. 'Ilet @1. nimmt an unb für jidj an bem ~58erf. nidjt 
teil unb roirb bon einem 58. nidjt beholfen. <.tlie ffiedjtstage bes ®1. unb bes 
Eid). beftimmt jidj oielmel)r nadj ben gleidjen 58orfdjtiften, nadj benen jie 
jidj ol)ne ffiücfjidjt auf baß 58}8erf. beftimmen mürbe; baraus folgt a. lß., 
bafl ein @I., ber nadj ber (höffn. bes 5858erf. wegen }Beraugs bes Sdj. gemäß 
§ 326 bes 58®58. Sdjabenserfa~ toegen Widjterfüllung uerlangt, wegen biefer 
@Jdjabensetfa~·tybg. am mmerf. nidjt teilnimmt unb l.lom m. nidjt bettoffen 
wirb. SDiefen ®runbfa~ f.prldjt bie morfdjtift bes § 4 aus. SDie ffiedjl$!age 
fann fiel) aber baburdj änbern, baß her gegenfeitige mertrag nadj Wlaflgabe 
ber §§ 28 ff. aligetuiclelt roirb. 'Ilann etlangt ber @1. ftatt feines 58emag~ 
anjpr. unter Umftänben eine Eldjabenserja~tybg.; mit il)r nimmt er am 5858erf. 
teil (§ 30); bie 58orfdjtift bes § 4 @?. 2 tueift auf biefen traU ausbtüdlid) ~in. 

'Ilie bargeftellte \Regelung jolf audj für bie jogenannten Sul3effitJJieferungS. 
uerträge gelten. ffile~rfadj ift für ®ejdjäfte biejer m:rt empfo~len worben, 
ben &l., bet bereits teilweife erfüllt l)at, mit bem feiner ~eiftung entjj.Jredjen
?en .~eil feine!! 21:nfj.J~. auf bie ®egenleiftung am fBerf. au beteiligen. <.tlet ~
tft btefer m:ntegung mdjt gefolgt. Wlit iqt tuürbe er jidj &U ben entjpredjenben 
fBorjdjrlften bei3 Si:.•ffiedjts in flliiberfj.Jrudj je~en. SDenn es ijl anerlannten 
~ed)tes, b.afl. ?er st.•58erwalter nadj § 17 ber Si:O. nur bie Wlöglidjfeit qat, 
emen 31tletjet!tgen fBertrag gar nidjt ober uoll 5U erfüllen· ljat alfo bet &l 
~eilroeife geleiftet unb roä~It bet Sf.•fBertualtet (hfüUung, fo ift ber @l. aud) 
mjoroett Wlajjegl., alS bie ®egenleiftung bes Sdj. bie uon bem &l. uor bet 
se •• (höffnung gemadjten ~eilleiftungen tJergütet. !Bei ben aaljlteidjen !!Rögli~ 
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feiten,ltleld)e füt ein übetgleiten bes 5858etf. in bas Sffßetf. befte~en, etfd)eint 
es abet wünfd)enstvett, bie ffiegelung in einem fo bebentjamen jßunfte füt 
beibe .18erf. ein~eitlid) au geftalten." 

fßgl. §§ 28-30 ]oltlie bie ~em. bort. 

§ 5. 'Ilet ~etgleicf) mua afien bon i~m betroffenen ®läubigern 
gleid)e ffied)te gemä'f)ten. 

l$ine ungleid)e me'f)anblung bet ®läuoiget ift nur 0uiCiflig, wenn 
bie Wle~t~eit bet 7JUtftdge)ebten @liiubiget &Uftimmt unb bie @e)amt .. 
fumme bet %otbemngen bet &uitimmenben ®Iiiuoiget minbeftens 
btei ~ierteile bet %otbetungen bet ijutüdgefe~ten ®liiubiget beträgt. 

Sebes anbete 2!bfommen bes ~d)ulbners ober anbetet ~etfonen 
mit ein&efnen ®fäubigern, butcf) ttJefd)es biefe betJOt0ugt ttJetben, ift 
nicf)tig. 

I. jyür jeben 3tvfß. gilt bas lttforbetnis gleid)et 58e~anblung bet burd) i~n 
betroffenen @L § 181 Sf(). mad)t bauon eine \1lusnal)me nut für ben 
jyall ber (fintvilligung jämtlid)er oUrüd'geje~ten @l. § 34 @~58. qatte 
bem bie ltleitete \Rusnal)me ~in0ugefügt, baß aud) bie ~inwilligung 
einet beitimmten qualifiaietten \!Re~rf)eit bet l!l\rücfgeje~ten @{. ge" 
nügen, es jebod) in biefem ~ane bem ~rmeffen bes @erid)ts übedajjen 
fein jonte, bie ungfeid)e 5Bef)anblung lJU0ulaffen ober nid)t. ;tlie 580. 
geljt nun nod) einen 6d)ritt weiter unb fäjit bie ~nwilligung bet 
qualifi0ierten lmel)t~eit ber lJUtücfgefetlten @L jd)led)tf)in genügen 
(anbers bet ~., ber bie ffiegelung bet @~fß. übernel)men ltloUte). 

;tlie bettoffenen @L, für tveld)e bas ~tfotbetnis bet @leid)mäfligfeit 
gilt, jinb bie jämtlid)en beteiligten @f. unb biejenigen, ltleld)e nad) § 7 4 
tJon bem 58. beitoffen werben. m:nen biejen @l. müHen gleid)e ffied)te 
gewäljrt werben; nid)t nur benen, bie im @rfßeq. ftel)en, jonbetn aud) 
jold)en, bie in bem fßerf. biSf)er unbefannt geblieben jinb. \!Rit bem 
58orljanbenjein jold)et unbefannfen @L muß abet immer gered)net 
ltlerben. ;tlaljet muji jebet $., ber überf)auj.Jt eine ungleid)e 5Bef)anb" 
lung tJotjief)t unb babei bie 0utücfgefetlten @l. nid)t namentlid), jonbetn 
nacf) aUgemeinen lmetfmalen belJeid)net, bie aud) auf unbefannte @1. 
lJUiteffen lönnen, bie itlaujel entljalten, baß unbefannten @L, bie tJon 
bem 58. beitoffen ltletben, bie ffied)te ber lmeiftbegünftigten getväf)rt 
tverben. ;tlenn ol)ne bieje Sflaujel fann bas @erid)t nid)t mit !Elid)etiJeit 
feftftelfen, baß .biejenigen aurücfgefetlten @L, bie eingetvilligt f)aben, 
.bie in 2lbj. 2 be0eid_mete Wlel)rf)eit batfteUen. \1ln ber ~ufnaf)me ber 
Sflaujel jinb bejon.bers bie in bem 58. begünftigten @L interejjiert; benn 
jie laufen oljne bie itlaujel ®efaf)r, baji nad)träglid) infolge ~uftaud)ens 
unbefannter @L fid) bie ~orausje§ungen uon \1lbj. 2 alS nid)t gegeben 
ertveijen, tvas 9lid)tigfeit bet if)nen gewäf)rten fßergünftigung lJUr jyolge 
l)aben ltlürbe. 

II. § 5 gilt nur für .ben $., nid)t jd)on für ben fß ... fßorjd)lag. ffieid)t ber 
ed). mit bem \1lntrage einen ungleid)en 58.-fßorjd)lag ein, jo braud)t et 
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babei nod) nid)t bie ßuftimmung ber im 2lbf. 2 beaeid)neten @1..\ffie~r· 
f}eit nad)&uttJeifen. Sn ber lllbjidjt, bies ausaubrüden, ift im ffi~id)stage 
§ 15 2r. 1 6. 2 jo formuliert toorben, baji er. q~ar ben § 6, ~tcf)t aber 
ben § 5 anfü~rP). '!lie ßuftimmung ber qualtfwettcn imef]r~ett ber 3u• 
rüdgefe~ten @l. mufl nur bis 3ur ~eenbigung ber Wbftimmung im ~ .• 
:termin beigebrad)t toetben; if}te &rteilung fann burd) bie Wbjtimmung 
felbft erfolgen. (}jenügt ein angenommener ~., bet eine ungleicf)e ~e· 
f}anblung oorjiel)t, bem § 5 lllbj. 2 nid)t, fo ift er oon Wmts toegen au oer• 
werfen(§ 68 2r. 1 int. 1 ). jffiitb er gleid)ttJo~l beftätigt, jo tritt bie ffied)ts• 
folge bes lllbj. 3 ein; banad) ift nid)t ber ganae m., ttJo~l aber bie in if)m 
ben beooqugten &1. eingeräumte ~egünftigung nid)tig, bieje (}il. teilen 
baß 6d)idjal bet iJUrüdgefet~ten. lllujierbem fönneu nod) anberttJeite 
ffiedjt5folgen eintreten, insbej. lllnfed)tbatfeit nad) § 77 ; ugl. barüber 
unten IV. 

III. ßum lllbf. 3: 
a) lllbj. 3 greift nid)t nur bann \ßla~, ttJenn bas mmerf. mit einem m. 

enbet. Cl:t erforbert alletbings eine ~e&kf)ung bes ~eoor&ugungs• 
abfommens auf ben &an bes .Suftanbefommens bes )8., aber bieie 
toitb nid)t f)ergeftellt burd) ben lllusgang bes \Berf ., fonbem burd) 
ben \ßatteittJillen bei lllbjd)luji bes lllbfommens. 15ie ift bann ow 
f]anben, ttJenn bas Wbfommen nad) ber bettJuj3ten lllbjid)t ber \ßatteien 
für ben ~an bes ßuftanbefommens bes m. gelten jollte, entttJeber 
ausjd)liefilid) für biefen ß'aU ober bocf) aud) für if)n; trifit bies au, 
jo greift lllbj. 3 \ßlatl of]ne ffiüdjid)t barauf, toeld)en lllusgang bas 
\Berf. nimmt (ffi@. 28 e. 96, 30 6. 22, 78 6. 183; abttJ. ~aeger 
lllnm. 4 iJU § 181 SN).). ~id)t betroffen burd) lllb\. 3 toirb aljo nur 
ein jold)es ~euor&ugungsabfommen, bas lebiglid) für bie ~älle 
anbetet ~eenbigung bes mmerf. alß burd) m. gelten !oll. Goll bas 
lllbfommen für alle \JäHe ber ~eenbigung bes mmerf. geften, jo i;t 
es iJUnäd)ft injotoeit, als es jidj auf ben ~an ber meenbigung burcf) ~. 
be&ielJt, bamit aber gemäfl § 139 ~@~. im ßttJeifei feinem gan3en 
S'nf)alt nad) nid)tig. 

b) Wad) lllbj. 3 jinb nid)tig alle nid)t gemäji 2lbj. 2 gebedten lllbfommen 
bes Sd). ober anbetet \,ßerfonen mit ein&elnen iJU bem ~reife ber 
burd) ben ~. betroffenen ®l. ge~örigen (}il., burd) tueldje bieje be• 
l.lor&ugt ttJerben; natürlid) of)ne Unterfd)ieb, ob jold)e lllbfommen in 
ben m.-~orjd)lag aufgenommen ttJerben ober neben if]m gelten \ollen. 
@:ine ~eoor&ugung liegt überall ba l.lor, ttJo bem a>l., fei es aud) nur 
ge.gen. eine ®~genleiftung jeinerfeits, ein @Jonberoorteil 3ugeroenbet 
totrb, msb~j. em iffie~r an Sfapital ober aud) nur an ßinjen, eine be• 
fonbete 6td)erfteUung, aud) nur eine früf)ere ßal)lung. ~as "beoot• 
3ugt werben" bes § 5 lll. 3 )8:0. ftef)t in auffälligem ~egenfall 3u bem 
"?ebor&ugt ttJetbe~ !ollen" bes § 181 6. 3 Sf:O. \Yüt bie ~D. folgert 
b~e f)errj~enbe ~emung aus bem "!ollen", bafl objeftiue meooqugung 
md)t genuge, btelmel)r minbeftens auf einer @leite, tuenn nid)t fogat 

-----
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auf beiben, baß l8etuufltjein ber l8eboqugung obgetoartet gaben 
müHe (ffi®. 41 e. 42, 72 e. 47). \'Yüt bie ~o. mufl auf ®mnb bes 
un3toeibeutig abroeid)enben !lliottlauts angenommen toerben, bafl 
objeftibe lBebor3ugung genügt. Sler Unterjd)ieb berliett einen er~ 
geblicf)en ~eil feiner 1:Jtaftijcf]en \Bebeutung babutd), baj3 nacf) bem 
unter a) @ejagten aud) für § 5 &bj. 3 ~0. erfotbetlicf) ift, bafl bie 
\ßatteien bie <Meltung bes &bfommens füt ben ~etgleicf]efall betouflt 
beabjicf)tigt gaben. 3mmergin jinb \Jiille benfbar, in benen bieje 
&bjicf)t 3toar obgeroaltet l)at, bie \ßarteien aber nid)t erfannt gaben, 
baj3 baß &bfommen eine \Bebor0ugung bes <ML entl)iert. 

c) Slie nacf) &bj. 3 eintretenbe 1JHcf]tigfeit ift eine abjolute, bie bon jeber~ 
mann gertenb gemad)t roerben fann, aucf) bon bem ~erttagsgenojjen 
bes ®!.; nid)t etwa beftel)t jie nur gegenüber ben aurüdgeje~ten @!. 
Slagegen ift jie burd) @enegmigung ber im m:bj. 2 beaeicfJneten Wfegr~ 
qeit biejer <MI. geilbar; benn &bj. 2 bedangt nur bie ßuftimmung, 
biefer ~egriff umfaflt aber nacf) bem aud) für bie ~0. maflgeblicf]en 
evracf]gebraud) bes 58@)8. (§§ 183, 184) joroogl bie borgerige ßu~ 
ftimmung (<finroilligung) roie aucf) bie nad)triiglid)e (<Menegmigung). 
Slemgemiifl ift bie llliitfjamfeit bon ~egünftigungsabfommen, bie 
ogne bie <Rnroilligung bet im &bj. 2 be0eicf]neten <MlAJJief)rf)eit ge• 
troffen werben, bon ber alenef)migung biejer <M!Afiel)rgeit abgängig; 
es liegt aljo auniicf]ft eigentlicf) gar nid)t inicf]tigfeit, jonbern jog. 
jcf)toebenbe Unroitfjamfeit bot. Q:s ift inbejjen an3unegmen, baji bie 
@enef)migung nur biS 3ut ~eenbigung bes ~~erf., im jJalle bet 
~eenbigung butd) ~. jogar nur bis 3um ßuftanbefommen bes ~., 
aljo nicf)t mel)r im l8eft.•~crf., erteilt toerben fann; roenn bis bagin 
bem &bj. 2 nicf]t genügt ift, uertoanbelt jid) bie jd)roebenbe Untoirf~ 
jamfeit in enbgültige, b. 1). in inicf)tigfeit. 

d) &bf. 3 toitft fiel) berjd)ieben aus für ~ert:Jflicf)tungsgejcf)iifte unb füt 
ileiftungsgejd)äfte; babei ift jotoof)l an jold)e ileiftungsgejcf]iifte 3u 
benfen, bie eine Q:tfüllung eines borangegangenen bebor0ugenben 
~erVflicf)tungsgejd)äfts barftellen, alS aud) an jold)e, bie gan5 ogne 
bejonberes ~ert:Jflicf)tung!lgejcf)iift betoirft roetben unb eine 58ebor~ 
0ugung bebeuten. S}eiftungen, bie toiigrenb bes ~~erf. bon bem 6cf). 
obet bon einem 'l)titten an ein0elne butcf] ben ~. betroffene <Ml. 
betoidt toerben, bebeuten immet eine l8euor&ugung biejer ®!., jelbft 
bann, toenn nut bie bem ~.~~orjcf)lag bes @ld). entjprecf)enbe Quote 
be3af)lt toirb ober roenn &ttJat boll be0af)lt roirb, ber ~ABorjcf]lag bes 
Eid). aber aud) nur auf @ltunbung lautet; benn jelbft in biejen \Jiillen 
liegt eine \Beuoqugung jcf)on barin, bafl bieje @!. bas ignen ßu• 
getoenbete früger erl)alten alS bie anbeten. Slas geje~licf)e ~erbot 
bes § 5 m:. 3 ricf]tet jid) gegen bie lBebor&ugung. 'l)ieje gegört 3um 
3ngalt bon ~erpflid)tungsgefcf)iiften, aber nid)t 3um 3ngalt bon 
2eiftungsgejd)äften; le~tete jinb abfitafte binglid)e ffiecf)tsgejcf)iifte, 
unb für jie liegt bas tJerbotstoibrige Moment nid)t in if)rem 3nf)alt 
begrünbet, jonbern in ben Umftiinben, unter benen He borgenommen 
toerben. Slal)er ift fd)roebenb untoitffam ober nid)tig bae ~erpflid)~ 
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tung1lgefd)äft, nicf)t aber aucf) ba1l 2eiftung1lgefcf)äft; Iet,lteres ift wid· 
jam unb be0ügiid) feiner fann nur bie lmitfung eintreten, baji ber <lll. 
bie enwfangene 2eiftung al1l ungered)tfertigte 58ereicf)erung wiebet 
l)erau50ugeben l)at. lmenn bie5 ber t\'aH ift, jo ift aHerbings bei einem 
58efriebigung1lgejd)äft ber C!rfolg bes (hlöjcf)en1l ber &bg. bes <lll. 
nid)t eingetreten; bie1lliegt aber in bem 58egriff ber @:rfüllung begtünbet 
unb ift etwa5 anberes als 91id)tigfeit. <En 58ereid)erungsanjpr. fann 
niemal5 bot bem ßeit)Junft entftef]en, in bem jid) bie jd)webenbe 
Unwitfjamfeit ber 58eboqugung in !Rid)tigfeit berwanbelt (oben unter 
c) 1). ß'ür bie &rage, ob er bann entftef]t, fommen 2 berjd)iebene 
red)tlid)e ®ejid)ts,punfte in 58etrad)t: 

1. in erfter mnie ber bes )Berftojies gegen bas im § 5 m. 3 entl)altene 
geje~Hd)e lBerbot, § 8I7 58@58. !Rad) !Sa~ I bort finbet bet 58e• 
reidjerung1lanf,pr. ftatt, tuenn ber ®I. burcf) bie mnnaf]me gegen 
bas gefeNid)e ~erbot verftojien f]at; nad) 6a~ 2 ift er aber grunb
fä~Hd) ausgefd)IoHen, tuenn bem 2eiftenben gleid)faUs ein joldjer 
}Berftoji 3ur 2aft fällt. Objeftib berftojien m:nnaf]me tuie ~ingabe 
einet bebor3ugenben 2eiftung immer gegen bas ge)etllicf)e 58erbot. 
'llas genügt aber für § 8I7 58®58. nicf)t, bielmef]-r )e~t biefer in 
6a~ I wie 6atl2 aucf) einen jubjeftiben )Berftoü, allo bewujite ßu• 
toiberf]anblung boraus (ffi®. 105 6. 270 im &egenfat13u ber ftül)e• 
ren ~ntjcf)eibung 72 6. 46). 'lla0u gel)ört nicf)t nur bas 58ewuf3tiein 
ber 58ebor&ugung, fonbern aud) bie srenntnis bes ~erbot1l, aljo 
ba5 lmilfen, baji im )B)Berf. 58eboqugungen ein3elner ®l. grunb
fä~Hdj un&ulälfig )inb. 'ller 58ereid)erungsan),pr. )etlt aljo boraus, 
baji ber ®l. bie)e5 llliilfen gef]abt f]at; er ift abe-r ausgejd)lolfen, 
wenn aucf) ber 2eiftenbe, ld es ber 6cf). ober ein 'llritter, es 
gef]abt f]at. 

2. baneben aucf) ber, baf3 ba5 2eiftungsgejd)äft b~5 recf)tlicf)en Qlrunbes 
entbef]re, § 812 58@58. Snwieweit biefer @e)icf)ts,punft einen 
58ereicf)erung1lanj,pr. begrünbet, ift 3Weifelf]aft. &ü-r ben leiftenben 
6dj. im allgemeinen nid)t; benn biefer f]at ja, mag aud) ber Bei• 
~ung ein nid)tiges begünftigenbes 58er~Jflid)tungsgejd)äft boraus
gegangen fein, gleid)tuof]l nur feine 58erbinblid)feit gegenüber bem 
®l. erfüllt. 'llabei betuenbet es, wenn bas ~~erf. entweber 
of]ne 58. 2 ) ober mit einem blojien 6tunbungsbergleid) ausgel)t; 
in bem le~teren ß'aU insbej. ftel)t § 813 m:. 2 58&58. einem 58e• 

-----
1) 3ft bem 2eiftungsgefcf)äft ein begünftigenbes lSet,pflicf)tungsge)cf)äft 

tlorau~gegange~, 1~ ift biefes, jolange e5 nur fcf)webenb untvidjam ift, für bie 
$arteten berbmbltd). 3ft fein befonbetes mewflid)tungsgejd)äft borauß
ge~angen, fo ift gleicf)wof]l bie )Berbotswibrigfeit ber 58egleitumftänbe bes 
2~tftungsgefdJ?fts einftweilen nocf) in ber 6cf)webe unb fann biS 3u bem be• 
3etd)neten ßett.):lunft burd) ~erfteUung ber 58orausiet~ungen bes § 5 '!. 2 
abgetuenbet werben. 

2 ) S'n ein7m nacf)folgenben Sf. tuirb bie 2eiftung an ben &l. in ber ffiegel 
anfed)tbar jem. lSgl. 58em. Illb 3u § 87. 
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reid}erungsanil!t. bes Sd}. entgegen. ffül)rt bas >B>Berf. 3U einem 
Chfajiuergleid}, lo tuitb man unterfd}eiben mülfen, ob bie 2eiftung 
betl 6d}. t>ot ober nadj bem 3nfraftiteten bes >B. erfolgt ift. .\Jat 
bet Sd}. t>orf}et geleiftet, fei eil auf @lrunb eines borausgegangenen 
nid}tigen obHgatorijdjen ~bfommens ober ol)ne iold}es, fo fann 
tuol)l gleid}faUs § 812 ~®~. nid}t l,ßla~ greifen, tu eil bie ffbg. bes 
®I. aut Seit bet Seiftung nod} in t>ollet ~öl)e beftanb; baß fie, 
wenn bet j8ereid}etungsanf\)r. entftünbe, infolge bes mit biefem 
llerbunbenen ~usbleibens bes <hfüllungserfolges tueiterbeftel)enb 
f.päter burd) ben )8. geminbett tuotben tuäte, uermag tuol)l ben 
>Bereid}erungsanj\)r. nid)t 3u eqeugen. Seiftungen, bie bet Sd}. 
etfl: nad} bem ~nftafttteten eines <hlaßt>ergleid)s übet bie !SA)uote 
l)inaus betuitft, werben burd} § 5 2!. 3 nur bann betroffen, wenn jie 
llor bem ~nftafttreten bes !S. begünftigenb 3ugejagt tuorben finb. 
3n biefem ffaife tuirb man bem Sd}. einen ~ereid}erungsanjpr. 
gemäji § 812 j8@l~. getuäl)ren müflen, aber nur in ~öf)e ber Chlaji~ 
\)to3ente unb nur uorbel)altlid} bes ~usfd)lußgrunbes bes § 814 
)!}@178., baß ber Eldj. gemußt ljat, baß er in bie)er .\löl)e 3ur 2ei~ 
ftung nid}t 'oet\)flid)tet tuar. 3m allgemeinen fann 0tuar .3al)lung 
ber <hlaß\:lro0ente aud) aus bem ®runbe nid)t 0urücfgeforbert 
werben, tueil )ie einet IittlidJen l,ßflid)t entfprid)t (§ 814 >B®~., 
ugl. >Bem. IV c 0u § 73); bies trifft aber nid)t 0u, tuenn bie .3a1)• 
Jung tlot{jet 'oetbotstuibrig 3ugejagf tunt. ~ie mücfforberung ift 
alfo in biefem ffaHe nur bann ausgefd)lolfen, tuenn ber Sd). 
bas !nidjtbefteljen feinet !Serbinblid)feit in ~ölje bet ~laßpro3ente 1 ) 

gefannt ljat. ~ies ift bann bet ffaU, tuenn bet Eld). gemußt ljat, 
baß bas 'oot bem ~. gefd}loijene obligatorifd)e ~egünftigungßab~ 
fommen nid)tig ift; biefes )Rlifien tuitb jid) im aUgemeinen mit bem• 
jenigen, bat! § 817 S. 2 )!}@!~. etforbetf, becfen; übrigens fd)Heßt 
bas gutreffen tJOn § 817 6. 2 aud) eine auf § 812 geftü~te 5ron• 
biftion aus. - ßtueifelf)gfter nod) ift bie ffrage, inwieweit bei 
begünjligenbet Seiftung burd} einen ~ritten ein ~eteid)erungsanjpr. 
auf ®runb bes § 812 ~&~. entfteljt. illid)tig ift es tuoljl, bie ffrage 
bei 2eijtung burd) einen ~ritten genau ebenjo 0u beurteilen tuie 
bei ~eiftung burd) ben 6d}. Un0tueifell)aft ift bies für ben ffall, 
baß ber ~ritte ol)ne vorausgegangenes obligatorijd}es >Begünfti~ 
gungsabfommen leiftet. 3ft aber ein fold)es 'llbfommen t>oraus~ 
gegangen, fo bebeutete bie ~eiftung bes ~ritten nid}t lebiglid} bie 
<hfüHung ber ~erbinblid}feit bes Sd)., fonbern 0ugleid) bie ~r~ 
füHung ber eigenen ~et\)flid)tung bes 'Ilritten aus biejem 2!b~ 
fommen. (l:s entftel)t bann bie ffrage, ob nid)t jd)on bas aus ber 
!Jlid}tigfeit bes 2!bfommens folgenbe ~ad)tbeftel)en biejer eigenen 
!Set\)flid)tung bes Ieiftenben ~ritten, tuenn er es nid)t gefannt l)at, 
für il)n eine 5ronbiftion aus § 812 begrünbet. 'Ilies wirb au t>er~ 
neinen fein; aud) in biefem ffalle genügt baß ~eftef)en ber ffbg. 

----
1) ®enauer ausgebrüdt: ben \!Jlangel ber (l:r0tuingbadeit bes etlajfenen 

g:orberungsteils. }Bgl. !Bem. IV 0u § 73. 
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be~ &1. gegen ben eid)., um ba~ lhlangen ber t>on bem i)titten 
betuufjt für ben eid). bewirften 2eiftung al~ nid)t be~ recf)tlicf)en 
&runbes entbeljrenb erjd)einen au IaHen. 

eicf)liefjt man jid) biejer muffajjung an, jo fönneu wäljrenb bes 
)ß)ßerf. betuirfte beboqugenbe ßeiftungen an an., bie 3ll ben burcf) 
ben )8. betroffenen an. geljören, einen ~ereid)erungsanjpr. nur nacf) 
§ 817, nicf)t nad) § 812 )8@5B.ljerborrufen. 5'inbet ber ~njpr. ftatt, io 
befteljt bie \Jbg. bes &L weiter unb tuirb burd) ben )8. betrofien; 
finbet fein laereid)erungsanjpr. ftatt, jo ift bie \Ybg. erlojcf)en. 'l;ie 
\Yrage, ob im einaelnen 5'all bas eine ober bas anbere 3utrifft, fann 
im ffialjmen bes )ß)ßerf., abgejeljen babon, bafj ber :!:atbeftanb ljier 
meift berljeimlid)t werben wirb, nicf)t gut geprüft unb entjd)ieben 
werben. i)aljer ift an&uneljmen, bafj für baß )ß)ßerf. alle tuäljrenb 
feiner i)auer erfolgenben 2eiftungen an burd) ben ~. betroffene <ll!. 
aufjer ~etrad)t bleiben; insbej. bleibt ein am )ß)ßerf. lietei!igter <ll!., 
wenn er tuäljrenb bes ~erf. ~eftiebigung erljält, gleid)tuoljl weiter 
lieteiligt. 

e) )ßerpflicf)tungsgejd)äfte fönneu unter Umftänben aud) bann eine 
gegen bai3 )ßerbot bes § 5 m. 3 berftofjenbe 5ßeborcrugung entljalten, 
wenn jie bereits bot ber a:röffn. bei3 )ßerf. abgejd)loHen Worben jinb. 
i)ies trifft bann au, wenn bie 'ißarteien bei bem ~b\d)lufj bewufjt 
mit ber Wlöglid)feit eines fünftigen mmerf. unb feiner ~eenbigung 
burcf) )8. gered)net unb bem &l. für biefen \Yall, entweber nur für 
iljn obet mit füt iljn, eine bann erft nad) a:röffn. bes )ß)ßerf. 5U be• 
Wirfenbe bebOt5Ugenbe 2eiftung augejagt ljaben. )ßgf. ffi@. in 
&rucf)ot 43 6. 1196. i)agegen werben butd) § 5 m. 3 \lHJ. unb § 817 
5B®>B. niemalS berüljrt binglid)e lrrfüllungs• ober ~icf)enmgs• 
gefcf)äfte, bie bot bet a:röffn. bei3 merf. borgenommen Worben \inb, 
mögen bie 'ißarteien baliei aucf) mit ber ilJCöglid)feit ober jogar mlaljt• 
fcf)einlicf)feit eine!Zl fünftigen )ß)ßerf. gered)net ljaben unb ficf) barübet 
flar getuefen fein, bafj ber <lH. burcf) bie 5Befriebigung ober ~id)erung 
ber bon einem fold)en ~erf. broljenben ®efaljr ent,Jogen wurbe. 
i)enn bot ber ~röffn. bes ~erf., \ei es aud) bieUeid)t im le~ten ~lugen• 
blicf, recf)tsgejd)äftlid)e laefriebigungen ober eiid)erungen ljin3ugeben 
unb an&uneljmen, berftöfjt weber gegen § 181 6. 3 SHJ. nod) gegen 
§ 5 9!. 3 )80.; im ~. wenbet \icf) ljiergegen nid)t ber § 181, jonbem 
bie 9rnfecf)tung, .JU ber es, joweit jie ffied)tsgejd)äfte ergreift, im 
)ß)ßerf. einen entjpred)enben 5Beljelf nid)t gibt. 

f) ~icf)t betroffen burd) § 5 ~- 3 werben jold)e laebotcrugungsabfommen, 
bie erft nacf) 5Beenbigung bes )ß)ßerf. burd) 5Beft. bes m. ge\d)loflen 
werben. ~ier feljlt bie erforberlid)e ~e,Jieljung 31oijd)en ~!bfommen 
unb )8.; nad) laeenbigung bes )ß)ßerf. fann ber 6d). mit feinen @l. 
wieber beliebige mereinbarungen treffen. mnbers aber bann, wenn 
bie nacf) ~eft. bes m. berf:procf)ene 5Begünftigung borl)er jcf)on einmal 
ber\pt:ocf)en ober bod) roenigftens in musjid)t geftent loorben war; 
bann bient bas nad)träglid)e )ßerjpred)en einer Umgeljung bes &e• 
fe~es unb ift nid)tig (m®. 61 e>. 296). 
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IV. \Rad) bem unter 111. <Mefagten jcf)ü~t ber § 5 bie <Meiamt~eit ber burcf) 
ben j8. betroffenen GH. &tunt gegen beuoqugenbe 18er~fHd)tungsgejcf)äfte, 
inbem biefe fcf)tuebenb untt>itfjam jinb unb euentuell nid)tig tuerben, 
aber nur unboHfommen gegen beuoqugenbe bingfid)e Beiftungsgefcf)äfte, 
inbem biefe tro~ bei\ 18erftofjes gegen § 5 IS. 3 unter Umftänben, beten 
gutreffen praftifd) tuo~l bie !Rege! bifben tuirb, tuitffam bleiben. § 5 
regelt inbelfen bie !Red)tilfolgen beboqugenber !Red)tßgefd)äfte, Iei es 
obligatotijcf)er ober binglid)er, nicf)t erfd)öpfenb, fonbern eß fommen 
aujier i~m nocf) bie folgenben j8orjcf)riften in lBetrad)t: 

a) bie !Strafuorjd)rift bes § 96; 

b) bet § 77. \Betrug im E'linne bes § 77 j80. ift gleid)bebeutenb mit 
argliftiger ::täujd)ung im !Sinne bes § 123 \8@18. ~enn ein3elnen 
burd) ben j8, betroffenen ®I. betuujit \Beuoqugungen berfprod)en 
ober getvä~rt tuorben fiub unb bieil ben anbeten burd) ben j8, betrof~ 
fenen @!. tJerfd)tuiegen Worben ift, fo tvirb eine atgliftige ::täujcf)ung 
biefer @1. tvof)l immer an&unef)men fein. '1lieje red)tfertigt bie 2fn~ 
fed)tung bes tJergleicf)sroeijen <f!lalles ober ber uergleid)stveiien !Stun~ 
bung nur bann, tuenn jie für bas ßuftanbefommen bes j8, urfiid)lid) 
geworben ift. ~ietöU ift inbe\ien nid)t etfotbedid), baji bet bebot~ 
ijUgte ilil. füt ben 18. geftlmmt unb bamit ben 2fusjd)lag gegeben ~at, 
ber j8, aljo o~ne jeine .8uftimmung nicf)t 3uftanbe gefommen jein 
tvürbe, jonbern es genügt, tuenn feftgefteUt tuerben fann, baji bei 
Sfenntnh~ ber lBeboqugung burd) bie getäufd)ten QH. mutmajificf) 
ber j8, nicf)t 3Uftanbe gefommen fein tuürbe. 18gl. !R®. 39 IS. 17. 

c) § 823 1}1:. 2 \B@\8. \Rid)t nur § 96, fonbetn aud) fd)on § 5 mo. ift ein 
ben !Sd)u~ bet @ejamtf)eit bet butd) ben m. betroffenen @!. be~ 

ijtuedenbes ®efe~. '1laf)et begrünbet jeber jd)ulbf)Qfte merffojl gegen 
§ 5 grunbfii~fid) eine E'ld)abensetfa~pflid)t. Slflletbings nur bann, 
toenn burcf) i~n ber iliefamt~eit ber gefd)ü~ten <MI. ein !Sd)abe ent~ 
ftanben ift; bies fetlt uoraus, baji biefe @I. of)ne bie oerbotstuibtige 
l8ei10t3U9Ung im G:nbergebnHl irgenbtuie bejfer roeggefommen Iein 
tvürben alS fo mit if)r, unb bies feftcrufteHen tuitb nid)t immer möglid) 
jein. 

§ 6. ~er lBetgleicf) mul3, toenn er auf einen ijiffermäj3ig beftimm~ 
ten, teihvei)en (hlal3 ber ~orberungen rautet, ben ®läubigem min~ 
beften~ 30 tJom S)unbert il)ret ~otbetungen gewäl)ren. 

§ 6 ftanb im G:. in§ 18 (jetJt § 22). 21:us bet \Begrünbung 3u § 11 bes 
G:. (je~t § 15): "G:ine bejonbete &efaf)t für bie ilil. beftef)t batin, baji ber 
!Sd). ba~ )8j8erf. 3u fpät beantragt. ~~ ift bes~alb bie ~bg. erf)oben tvorben, 
ba\3 G:tlajll1etgleid)e nur bann 3ut gerid)tlicf)en ~rörterung ßugelafjen tverben 
foUen, tvenn bet !Sd). eine beftimmte nid)t 3u niebrig bemejfene Quote ber 
~bg. iJerfprid)t. ~et G:. läj3t im einne biefes j8erlangens nur fold)e G:tla\3~ 
uergleicf)e 3u, bie ben &l. minbeften5 30 tl,P. if)rer ~bg. bieten (§ 18 \Rr.2). 
'1lie \Bebeutung biefet \Beftimmung bejd)tänft fiel) nicf)t barauf, ball baß merf. 
auf &runb eines ungünftigeren j8orjd)lags nid)t eingeleitet tuetben barf. 
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m:us § 68 m:. 1 ergibt ]id) tJielmef)r, baji ein m., ber biefer 2!nforberung nid)t 
entflJrid)t, aud) nid)t beftätigt werben batf." 

)8egrünbung oll§ 18 bes Q:. (ie~t § 22): "früt bie ~or_fd)rift f~nn auf 
bie 2{usfüf)rungen 0u § 11 tJerwie]en werben. '!las Q:rforbemts emer befttmmten 
WHnbeftquote fann natürlid) nur füt einen ~lajitJergleid) unb bort aud) nur 
bann aufgefleHt werben, wenn ber 6d). einen befti~mten. Q:rlaji tJerlan~t. 
frür StunbungstJetgleid)e mit ober of)ne ~laji von .8mlen 1mb ebenfowemg 
6d)ranten ge0ogen wie füt einen iliquibationstJergleid)snorfd)lag." 

§ 6 ftellt füt m. mit oiffermäjiig beftimmtem Q:rlaji bas Q:rfotbemis ber 
9Rinbeftquote auf unb wirb etgän0t burd) bie iSorfcf)rift in § 23 ~r. 1 (bie im 
a:. nod) nid)t entf)arten war unb baf)er in ber megr. nid)t erwäf)nt ift). iSgl. 
ba0u bie Q:inl. unter II 3 (6. 12); ferner übet ben )Begriff be~ iliquibatiotts. 
tJergleid)s bie megt. oll § 15. 'l)as (!;rfotbernis bet 9.Rinbeftquote muji fd)on 
ber non bem 6d). bei ber m:ntragfteUung ein0ureid)enbe m.~i8orfd)lag bead)ten 
(§ 15 m. 1 6. 2, § 22 ~r. 1). Q:s muji aber aud) im weiteren metlauf bes 
iSerf. gewaf)rt bleiben, wibrigenfalls bus merf. einouftellen ober bet bereits 
angenommene m. ölt nerwerfen ift (§§ 79 m:. 1 ~t. 2, 68 2!. 1 ~r. 1; bgl. 
58em. IV 0u § 15 unb 58em. III-V 0u § 22). 

§ 7. ~nt~ält ber ~ergleid) einen teiltueifen ~lafi ber %orberungen, 
fo ift im .8tueife1 an~unel)men, baß ber ~Iafi f]infäUig tuirb, tuenn 
ber @5d)ulbner mit ber ~fül!ung bei3 l8ergleid)i3 in }8er3ug fommt 
ober tuenn bot bollftänbiget ~füllung bei3 ~etgleid)5 bai3 Sfonfut5-
berfal)ren über bai3 ~ermögen bei3 6d)ulbneti3 eröffnet wirb. 

)8egrünbung oll§ 7 (im Q:. § 3 \}(.1 6. 2): "~eu ift ber 2!. 1 6. 2. Sfommt 
es nad) m:ofd)luji eines m. gleid)wol)I ;;um Sf., fo mülfen fid) bie iSergleid)S.&l. 
eine nod)malige ~erabfe~ung iljrer frbg. gefallen Iaflen; benn Sffrbg. jinb 
bann nur bie butd) ben iS. bereits geminberten frbg. 'l)iefe Unbilligfeit ljat 
man in ben iS. auf ®runb ber @\}(}8. biSweilen baburd) 3U l:Jetmeiben ge• 
fud)t, baji füt ben frall bet )i'äteren st.-~öffn. bet 1ffiegfaU bes nergleid)sweijen 
(!;t!alfes vereinbart ltlorben ift. 'l)ie ßuläfligfeit biefer 1 ogenannten 1ffiieber• 
auflebensUaulel ift aber nid)t unöweifell)aft. ~er a:. etfennt jie besf)alb 
für ben \raU bes iSequgs unb bes Sf. ausbtücflid) an. 'l)a an3unel)men ifl, 
baß bie Sflaufel in bet ffiegel bem 1ffiillen ber @1. ent)lJrid)t, jo )oll fie im 
.8weifel alS vereinbart gelten. 3ft eine fold)e \}(brebe nid)t an0unel)men ober 
ift bie bet<Jögerte Q:rfüUung non bem 6d). nid)t 0u bedreten unb besf}alb 
nad) § 285 m®m. fein iSequg gegeben, fo fann eine \}(uf{Jebung bes iSet• 
gleid)~ nid)t bedangt werben.(§ 78). ~infällig wirb im ßweifel nur ber ~· 
laß, nid)t bet gan3e iS. ~esf)alb fönneu bie anerfannten ®L, wenn bie me• 
bingung eingetreten ift, unter Weld)et ber ~laji ljinfällig wirb, wegen il}tet 
gan3en frbg. bollftrecfen (§ 75). Ob fiel) bie ~aftung ber i8ergleid)sbürgen 
u)w. a~f ~ie bofle wieberaufgelebte frbg. ober nur auf ben m .• mettag er• 
ftted't, tft eme &rage bet m:uslegung bes mürgjd)aftsnertrags unb bet jonj'tigen 
6id)erungsbeteinbarungen." 
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§ 7 bel)anbelt bie fog. lajjatorijd)e Sflaujel. !Bgl. bie <Rnleitung unter II 4 
6. 13. '.ilem borl unb in bet \Begt. &ejagten ift nod) folgenbes f)in0u0ufügen: 

a) 'llie JlAhöffn. betuitft ~in fälligfeit bes ~tlajjes füt jämtlicf)e butcf) ben 
}8. bettoffenen &1., bet $equg bes Sei). ljat bagegen bie gleicf)e mlitfung 
nur für benjenigen ~1., bem gegenübet et eingetreten ift. 

b) \Beibe ~eignij)e betuitfen nad) bem &eje~ aucf) bann, tuenn bei if)rem ~in~ 
tritt auf bie ß'bg. jd)on etwas auf &tunb bes $. ge0af)lt tuat, gleicf)tuof)l 
~infälligfeit bes ~lajjes l)injid)tlicf) bet gan0en ~bg. ß. 18. bet !8. lautete 
auf 50 t:J.\1.; bie .\lälfte ba'oon (25 t:J~. bet ß'bg.) l)at bet 6d). nacf) bem !8. 
beaaf.Jlt; bann fälltet in se. 3n biejem &alle fönneu bie @I. in bem Sf. nicf)t 
ettua nut 50, jonbetn 7 5 'o~. il)rer urj\)tünglid)en ß'bg. liquibieren. Soll 
abtueicf)enb l)ier'oon bie ~infälligfeit bes ~tlajjes auf ben bei Sf.~~röffn. 
ober !8er0ugseintritt nocf) nid)t befriebigten :teil bet ß'bg. bejd)ränft tuetben, 
jo bebarf bies bet }Sereinbatung. 

c) Übet bie am Sd)lufl bet \Begt. aufgetuotfene ~tage 'ogl. mem. VIII 0u 
§ 75. 

§ 8. mut ba~ ~etg1etd)5'oetfa1)ten fin'ben, )ottJeit 'bie)e~ Qjefe~ 
nid)g anbete~ beftimmt, bie ~ot)d)tiften bet ßi'oi1.1Jto0e}3ot'bnunß 
entf.~Jted)en'be mnttJen'bUnß. 

'llas !B!Betf. gef)ött toie baß Jf!Betf. 3Ut ftteitigen &erid)tsbatfeit. '.ilaf)et 
finben 3Unäcf)ft bie $otfd)riften bes @18@. mntoenbung (§ 2 ~@. @18@.), 
3· \8. übet mecf)tsf)ilfe, Si~ungspoli0ei, &erid)tsjptacf)e. 'llie &erid)tsferien 
jinb auf bas jß18erf. ol)ne <Rnflufl (§ 97). 3m übrigen gelten bie 18orjd)tiften 
bet .8\"ßO., jotueit bie jßO. nid)ts anberes beftimmt. '.ilie 6telluitg ber l,"ßar~ 
teien f)aben auf bet einen 6eite ber Sd)., auf bet anbeten bie jämtlid)en 
beteiligten &l., bagegen nid)t bie !8\"ß. mntoenbbat jinb 3· \8. bie jßorjd)tiften 
bet .8$0. übet musjd)liejiung unb 2lblef)nung bet @etid)tspetjonen, \ßtoaeli~ 
fäl)igfeit, \ßto3efibe'oollmäd)tigte unb meiftänbe, \ßtotofoUfüf)tung, 2abungen, 
~etmine unb ß'riften, ~olgen bet 18erjäumung unb mliebeteinje~ung in ben 
'oorigen Stanb, metoeisaufnal)me. 9lid)t antuenbbat \inb bie 18orjd)tiften 
bet .8\ßO. übet ba6 mrmented)t. ~n jolcf)es gibt es im }S)Berf. nicf)t; uiei~ 
mel)t ijl biejes 18etf., toenn bie &erid)tsfoften unb bie }Setgütung ber jß\ß. 
feine '.iledung finben, un0uUijjig unb \eine ~röffn. ab0ulef)nen (§ 22 9lt. 5). 
\Befonbete )Borfcf)riften entl)ält bie jßO. insbefonbete übet: 

l. \ßarteifäf)igfeit. }Sgl. \Sem. I unb II 0u § 1. 
2. fad)licf)e unb örtlid)e &etid)ts0uftänbigleit, bod) fommen injotueit bie !Bot~ 

jd)tiften bet ß\ß&::i. übet ben allgemeinen @etid)tsftanb oUt mntuenbung. 
18gl. mem. VII 0u § l. 

3. ben &tunbfa~ amtlicf)et 6toffbejcf)affung (&::iffi0ialma~ime). mläf)tenb 
. im ßit:Ji{\Jtooeli bas &erid)t im allgemeinen (mit musnal)men) nur 'oon ben 
\"ßatieien t:Jorgebtad)te :tatjad)en berücfjid)tigen unb nut 'oon ben \ßarteien 
angebotene metueije erl)eben batf (18erl)anblungsma~ime), f)at bas 18et~ 
gleid)sgeticf)t 'oon 2lmts wegen alle erforbetlid)en @tmittlungen an0u~ 
ftellen (§ 9). 
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4. münblid)e fSet~anblung. ':i)ie ~ntjd)eibungen bes illetidjts fönnen o~ne 
münblid)e fSet~anb!ung erge'f)en (§ 10). BebigHd) für ben fBJtennin 
ift eine münblid)e ~tötterung oorgefd)tieben. ~i.e1et . %etmin _ift nid)t 
öffentlid); § 169 @~@. ift nidjt antoet_tbbar, ba es jtd) mdjt um eme fBet• 
'f)anb!ung oot einem etfennenben ®end)t ~anbelt. 

5. lBettagung bes ~J:tetmins. :l)ieje ift nur in beftimmten träHen 3uläiiig 
(tlgl. 5Bem. I 311 § 66). 

6. .8uftellungen unb öffent!id)e 5Befanntmad)ungen: jie'f)e bie §§ 11, 12. 
7. \JUteneinjidJt. ~iefe ift im § 13 etfd)öpfenb geregelt. 
8. \Jlnfed)tung bet gerid)t!id)en a:ntfd)eibungen. ~gl. § 14. 

§ 9. 'lla~ ®eticf)t l)at aHe ba~ )Serfaf)ren betreffenben cnmitt• 
!ungen ancrufte!!en. Q;~ fann crU btefem ßtuecfe in0oefonbete ben 
®cf)u!bnet f)öten, ßeugen unb ®ad)tJerftänbige tJemeljmen unb eine 
@IiiubigettJetfammlung berufen. iJüt biefe @läubigertJerfamm!ung 
genügt an ®teHe bet ~abungen öffentHcf)e laefanntmacf)ung be~ 
::termini3. 
I. a:ine 9ln~ötung bet amtlid)en merufsoettretung ift oorgejdjtieben oot bet 

a:ntfd)eibung übet bie <!töffn. bes fSetf. (§ 20, ogl. aud) § 23 mr. 1) unb oot 
bem 5Befinben übet einen \Jlntrag auf 58efte1Iung einet beftimmten fB~. 
(§ 41 9l. 2 @l. 5). ®ie roitb aber oielfad) aud) bei anbeten trtagen 3toecf• 
mäf>ig fein. 

II. ~ad) § 9 jinb @{~etj. 0uläjjig, abet abgeje~en tlon bem ~.-:rennin, bet 
natütlid) in jebet nid)t tlor'f)et 0ut ffinft. gelangenben 6ad)e jtattfinben 
mufi, nur fafu!tatio. ®ie jinb an jid) nur alS ~etfammlungen bet an bem 
lBetf. beteiligten @!. gebad)t; jebod) roitb bie ~otfd)tift bes §59 e. 2 
aud) auf jo!d)e ~etfammfungen analog an.Jultlenben fein. ~ä~tenb füt 
ben ~.-:retmin Babung bet beteiligten ®L (fotoie bes 6dj. unb bet fB~.) 
unb öffentfid)e 5Bef. oorgefd)tieben ift (§ 27), fann baß @etid)t bei anbeten 
OH~etf . .Jitlijd)en Babung unb öffentlid)et 5{\ef. toä~!en. m3itb Babung 
geltlä~ft, jo btaud)en ebenjo ltlie 3Um ~/tetmin nut bie beteiligten (!)(. 
ge!aben 311 roetben; inbelfen ift es aud) in biejem traUe 31tJar nid)t 3toingenb 
tlotgejd)tieben, aber angebradjt, ben :retmin auf>etbem nod) öffentlid) 
befannt 0u mad)en, um aud) ben nid)t beteiligten illl. bie 9Röglid)feit 
bet Sfenntniset!angung 3u geben. ~et @ld). ift 311m G:tfdjeinen in einet 
®!fSetj. gefetlid) nid)t oer\)fHd)tet; § 61 gilt nur für ben fS .• ::rermin. 
,s<ebod) fann bas @erid)t auf ®tunb bes § 9 311m .8roecfe feinet 9ln~önmg 
fein ~tjd)einen, aud) fein \)erjönlid)es ~tjd)einen, anorbnen, unb 31t1at 
aud) .JU einem befonbeten %ermin auf>et~alb einet illllBerj.; auf C!>mnb 
~inet fold)en 9lnotbnung befte'f)t eine ~flid)t 0um l!tfd)einen; füt ben lrall 
t'f)tet fBetletung ogl. §§ 22 ~t. 2, 79 9l. 1 9h. 2. - ':i)ie a:inbetufung einet 
®!~etj. ift aud) fd)on in bem @ltabium ältlifd)en \l{nttagftellung unb 
a:ntfd)eibung übet bie ~töffn. bes fSetf. 3uläfiig. 

§ 10. 'llie Q:ntfcf)eibungen be~ ®ericf)g fönnen ol)ne münblid)e 
)Serljanb!ung ergef)en. 
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§ 11. ~ie .8ufteUungen erfolgen burcf) 2!ufgaf>e ~ur l,ßoft; bie 
~ofifenbung ift, toenn bie l,ßerfon, an bie ~ugeftent werben foU, 
jicf) im &!Wlanb befinbet, mit ber 5Se~eicf)nung "Q:infcf)reiben" ~u 
berfef)en. 

ßufteUungen an ~erfonen, beten &ufent!)art unf>efannt ift, finben 
nur ftatt, wenn bie l,ßerfon einen im ,Snlanb too!)nenben ~ur (:l;m.p" 
fangnaf)me bon ßufteUungen befugten }Bertreter !)at, ber bem &e" 
ricf)te befannt ift. 

®ner 5Seglaubigung be5 &u&uftellenben 6cf)riftftüd5 f>ebarf e5 nicf)t. 
madj § 8 ~D., § 496 ~. 1 S. l .8\ßD. erfolgen alle ßufteUungen t>on ~mts 

wegen. \Bei ber im lB~erf. möglid)ertveife fel)t groflen ßaf)l ber frU oetvitfenben 
..Suftellungen ift im ,3ntereffe ber ®efdjäf!St>ereinfad)ung ftets .SufteUung 
burd) 2lufgaoe 3ur \ßoft tJorgefeljen. :!lie 2lufgaoe 3ur \ßoft (§§ 175, 213 
..8\ßD.) erfolgt burd) ben @erid)!Sfd)reioer, nid)t butd) einen ®etid)tst>oU" 
aief}er. 

§ 12. :Öffentlicf)e 5Sefanntmacf)ungen erfolgen burcf) minbeften5 
einmalige ®ntücfung in ba5 &Ut }Beröflentlicf)ung amtücf)et 5Sefannt" 
macf)ungen bes ®ericf)t5 beftimmte 5Slatt; bie (:l;intücfung fann au5" 
&UßSWeife gejcf)e'f)en. ~ie ~efanntmacf)ung gUt al$ bewirft mit bem 
~:U'>lauf bes 3Weiten :;tage.S nacf) ber &uiilgabe be$ bie Q:im:ücfung ober 
bie erfte (:l;inrücfung ent'f)altenben 5Slattei3. 
~e 5Sefanntmacf)ung ift aus~ugiilweife in ben ':!>eutjcf)en ffieicf)iil" 

an~eiger ein&utüden; aucfJ fann ba!il &eticf)t weitete ~efanntmacf)un" 
gen anorbnen. 

:l!le iiffentlicf)e 5Sefanntmacf)ung gut ai5 ßufteUung an alle 5Se" 
tetngten, aucf) wenn biefe$ ®efep neben if)r eine befonbere .8uftellung 
botfcf)reiOt. 

Sn ber 5Sefanntmacf)ung ]oll ber 6cf)ulbner genau be~eicf)net 
toerben, iniilbejonbete jollen ]eine &njcf)rift unb fein ®efcf)äftiil&Weig 
angegeben werben. 
I. ~ffentlid) oefanntaumad)en jinb nadj ber ~ 0.: 

I. ber \Befd)lufl auf @:röffn. be~ iBerf. unb bet ~.-%ermin (§ 27 ~. 1). 
!fine öffentrid)e \Bef. finbet audj bqnn ftatt, wenn bie @:röffn. be~ 
iB~erf. aogelef}nt unb bafür ber Si'. eröffnet witb (§ lll !i'D.); bagegen 
unterbleibt fie, tvenit bie @:röffn. jotvof}l bes iB." wie be~ !i'iBerf. ab• 
gelel)nt tvitb. 

2. ber Warne ber befteHten iB$. (§ 42); 
3. ber %ermin einet @llBerf., jofern lJU if}m feine 2abungen erfolgen 

(§ 9); 
4. ber @:tlaji eines aUgemeinen iBetäujierungstJerbots fotvie bie 2luf

f}ebung eines fold)en (§§52 ~(. 2, 58 ~. 2); 
ilucail, !lleTgleidiil odmung. 4 
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5. bie m:urf)ebung beß )ßerf. nad) ~eftiitigung bes m., aud) bas giermit 
uerbunbene m:ujietftafttreten eines etlajjenen metiiuf:letungstlerbots 
(§69m:.1,2); . . . 6. bie ~etttJ. bes ~. jowie bie Q:inft. bes ~etf., wenn )td) mtt tnejen m:us. 
giingen bes ~etf. eine ~Ahöffn. nid)t Uetbinbet (§§ 72, 81). ~ud) 
in biejen friillen ift bie öffentlid)e ~ef. auf bas ~ujierftafttreten emes 
etlajjenen allgemeinen )ßetiiujietung§I.Jetbots mit 5U etfttecfen. ~trb 
in ~etbinbung mit bet metw. bes ~. ober bet Q:inft. bes )ßerf. bet ~. 
eröffnet, jo erfolgt öffentlid)e ~et gemiiji § 111 ~D. 

li. ~ejonbers roid)tig ift bie morjd)rift bes ~bj. 3, bie bem § 76 m:. 3 ~:0. 
entjlJrid)t. ~anad) ift es ben ~nterejjenten bringenb an5uraten, jid) nid)t 
auf bejonbere ßuftellungen 5u I.Jetlajjen, jonbetn ben öffentlid)en ~ef. 
jorgfiiltige m:ufmetfjamfeit ~u jd)enfen. m:rs ßuftellung gilt nur bie ge• 
miif:l m:bj. 1 6. 1 erfolgenbe ~ef., bie ~eröffentrid)ung im ffieid)san3eiger 
obet in nod) einem anbeten jßlatt (m:bj. 2) f)at bieje ~itfung nid)t. 

§ 13, i:ler 6d)ultmer, bie ~ertrauensperfon (§ 40) unb jebet 
®läuoiger tönnen bie ~Uten ein]e~eni bet 6d)ulbner unb bie ~et• 
trauens~etfon fönnen ]id) aud) Wbfd)tiften baraus erteHen fafien. 
Wuf bie Wfteneinfid)t burd) anbete l.l3et)onen finbet bie ~otfd)rift 
bes § 299 Wof. 2 ber 3ibU~toaef3orbnung ent)pted)enbe m.n'nlenbung. 

®läubigern fann bie a:tn]id)t in fold)e ~eHe bet ~Hten bet)agt 
'nletben, beten Sl'enntn\5 für bie ®läu6iger o~ne 58ebeutung ijt ober 
beten ®e~eim~altung nad) m.ngabe bes 6d)ulbnets für bie ~ort· 
fü~rung ]eines Unterne~mens etforberlid) i)t. 

lßegrünbung 5u § 13: "~ie ~fteneinjid)t ftef)t bem Ed). unb ber ~1$. unbejd)riinft frei; jie fönnen aud) bie Q;tteilung uon m:bjd)riften tJerlangen. 
~injid)tfid) bet @l. erjd)einen nad) folgenben ffild)tungen Q:injd)riinfungen 
geboten. ~n ben m:ften werben bisweilen roid)tige alejd)iiftsgef)eimnijje bes 
6d). &ttt Q;rörterung gelangen; bieje fönnen gegen leinen llliillen nid)t of)ne 
weiteres 1.1om Clletid)t \)reisgegeben werben. ~e5f)alb joll ben <111. bie G:in• 
jüf)t in jold)e :teile ber ~ften l.lerjagt werben tönnen, beten ®ef)eimf)altung 
bet 6d). ag im ~nterejje bet !Yottfüf)rung jeine5 Unterneljmens erforberlid) 
be~eid)net f)at. ~as gleid)e gilt füt jold)e %eile bet m:tten, bie, ltJie G:törterungen 
übet eine Drbnungsfttafe bet )8~., für bie <111. nid)t bon ~ntete)ie jein fönnen. 
Q;in ffied)t auf m:bjd)riften aus ben ~ften fann ben QH. nid)t gewäf)rt werben; 
biefes ffied)t fönnte ben @ejd)iiftsbetrieb bes @etid)ts Iaf)mlegen." 

§ 13 regelt baß ffied)t ber ~fteneinjid)t erjd)öpfenb; § 299 31$:0. finbet 
b~ljet nur injoroeit m:nw~nbung, alS § 13 ~0. ausbtücflid) auf if)n ~e3ug 
n!m!llt· ~er @Jd). ~nb bte m~. f)aben ein unbejd)riinttes ffied)t auf ~ften• e~njtd)t un~ aud) .e~n ffied)t auf ~teilung 1.1on ~bjd)riften; jämtrid)e @l., 
md)t nur lne be.~ethgten, f)aben gleid)falls .ein ffied)t auf ~Heneinjid)t, baß a~er ben ~efd)ranfungen bes ~b). 2 unterltegt, bagegen fein ffied)t auf a;r. 
tetlung tJon &bjd)riften. !Yüt bie ~fteneinfid)t aUet anbeten ~erjonen gilt 
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§ 299 \lt:. 2 3\J!D.: "'llritten \ßerjonen fann ber 58orftanb bes ®erid)ts of)ne 
(finwilligung ber \]!arteien bie <ifinjid)t ber \lt:ften nur geftatten, tt>enn ein 
red)tlid)es Snterejje glaub!)aft gemad)t tt>irb." 58orftanb bes ®erid)ts ift in 
ber )Regel bet bie 'llienftaufjid)t füf)renbe \lt:mt!3rid)ter. \ßarteien jinb f)ier 
ber 6d). unb bie beteiligten &I., nid)t aud) bie 58\j!. 'lltitte, bie fein red)tlid)es 
,Snterejje !)aben, braud)en alfo aur \lt:fteneinjid)t bie <ifinwilligung bes Eid). 
unb jämtlid)er beteiligten &l.; es ift if)re 6ad)e, bieje au bejd)affen unb bem 
&erid)tsl.Jorftanb nad)&uweijen. 'llamit ift, ba bies meift unausfü!)rbar, jein 
wirb, bie \lt:fteneinjid)t burd) ~ritte IJtaftijd) jo gut wie auf ben jyall bes 
red)tlid)en 3nterejjes bejd)ränlt. (fin jold)es fef)lt, wenn bie \lt:fteneinjid)t 
lebiglid) au bem 3tt>ede gewünjd)t tt>irb, um bem aUgemeinen Snformations~ 
bebürfniS ber )ffiirtjd)aft au bienen; &· \8. l.Jon einer \lt:usfunftei. 6ott>eit bie 
®ewäf)rung bet \lt:fteneinjid)t an 'llritte unauläjjig ift, weH weher red)tlid)es 
,Snterelfe nod) ~inwilligung ber \j!arteien l.Jotliegt, bürfen aud) \lt:usfünfte 
aus llen \lt:ften nid)t erteilt werben. 1lies gilt inbejjen nid)t für jold)e ::tat~ 

fad)en, bie öffentfid) liefannt gemad)t werben, tt>ie insliejonbere bie (fröffn. 
bes 58etf.; bieje ::tatjad)en !ollen ber öffentlid)en stenntniS augänglid) je in 
unb baf)er ftef)t es f)ier im IDelieben ber Sufti&berwaltung, übet jie musfunft 
au erteilen . 

.8u ben \lt:ften gef)ören aud) bie \Berid)te ber m\]!. unb bie gutad)tlid)en 
5ltuflerungen bet amtlid)en IDetufstJettretung (§§ 20, 23 inr. I, 41 m. 2 6. 5). 
Cfs ijt unauläjjig, bieje 6d)riftftüde etwa au ge!)eimen 6onberaften au ne!)men 
unb bamit jeher <ifinfid)t au entaief)en. 

<ifntjd)eibungen bes @etid)ts übet bie @ettJäl]rung ober 58erllleigerung 
bon \lt:fteneinjid)t unterliegen feinem aled)tsmittel (§ 14). 'llagegen fönneu 
bie gemäli § 299 \lt:. 2 .8\1!0., § 13 \lt:. 1 e. 2 580. ergef)enben 58erfügungen 
bes ®erid)tsl.Jorjtanbes mit ber ~ienftauflid)tsbejd)werbe angefod)ten werben. 

§ 14. ~ie Q:ntfd)eibungen be~ @ericf)t5 fönnen nur infoltleit 
angefocf)ten ltletben, a!~ biefe~ <Mefe~ e5 beftimmt. 

®oltleit eine m:nfecf)tung ftattfinbet, erfo!gt fie butd) fofortige )Se" 
fd)tuerbe. 1lie }8efd)tuetbeftift (Wotftift) beträgt eine 1mocf)e. ®ie 
beginnt mit bet ~etfünbung bet thttfcf)eibung; tuenn biefe nicf)t tJet" 
fünbet ltlitb, mit bet ßuftelfung. Q:ine ltleitete ~efd)ltletbe finbet 
nid)t ftatt. 

5Begrünbung 0u § 14: "mon befonberer \Bebeutung für bie \Befd)leuni· 
gung bes merf. ift llie jyrage ber aled)tsmittel gegen bie <ifntjd)eibungen bes 
m.~®erid)ts. Sn IDetrad)t fommen fann alS med)tsmittel üoerf)aupt nur bie 
beftiftete jofottige IDefd)werbe; bie für if)re <ifinlegung l.Jon ber 3\1!0. (§ 577) 
borgejef)ene inotfrift bon awei m5od)en betfür&t bet er. auf eine )illod)e. @egen 
bie 5Bejd)ttJerbeentjd)eibung bes 2anbgerid)ts joU es eine weitere IDejd)ttJetbe 
nid)t geben. 1las jo beränberte ffied)Hlmittel bet jofortigen 5Bejd)tt>erbe läfit 
ber (f. gegen awei @ruppen bon ~ntjd)eibungen au. 

'llie eine ®ruppe wirb burd) bie ~ntjd)eibungen bargeftellt, bie mit bem 
mmerf. nur loje aujammenf)ängen unb infolgebejjen auf feinen jyortgang 
feinen entjd)eibenben CfinflufJ I}aben. 1las finb bie 5Bejd)lüjje, ttJeld)e eine 

4* 



52 :ilie neue ~etgldd)~orbnung. § 14. 

Orbnung~ftrafe gegen bie ~$. feftje~en (§ 45), unb bie ~ntjd)eibungen 
über bie ~ö~e bet mu~lagen unb ber ~ergütung bet ~$. (§ 46). Um aud) 
~iet eine möglid)ft jd)leunige ~lebigung au erreid)en, ermäd)tigt ber ~. in 
mbtueid)ung bon § 577 ~bj. 3 bet .8lß0. bas ~Aljerid)t, feine mit ber ~e· 
jd)tuerbe angefod)tene Q:ntjd)eibung au änbetn (§ 45 ~. 4, § 46 m. 3). 

ilie anbete ®ru\)\)e umfajjt bie für ba~ ~erf. gtunblegenben ~ejd)lüjje, 
h.leld)e bie &röffn. bes ~~erf. abie~nen (§ 24), einen f8. tlettuetfen (§ 71) 
obet· ba~ ~etf. einftelien (§ 80). ~lle bieje ~ejd)Iülfe ~aben oUt lYOlge, bajj 
über bie lrtage ber &röffn. be~ Sff8erf. entjd)ieben tuerben mujj. ®egen bie 
&ntjd)eibung über bie ~röffn. be§ Sf~etf. l]ätte ber eid). allerbingß bereits 
nad) § 109 ber SfO. hie jofortige l8ejd)t1.1erhe. \mit her 58ejd)tuetbe bet SfO. 
fönnte er aber nid)t geitenh mad)en, baf> 3u Umed)t hie ~öffn. heil f8~erf. 
abgekf]nt, ber ~- beth.lorfen, ha§ f8erf. eingeftellt tuorben jei. ilie ~illigleit 
erforbert, baf> bem eid). eine joid)e \möglid)feit gegeben tuirb; benn es ~anbelt 
jid) für il]n ~iet um bie &rage feines h.lirtjd)aftlid)en ilebens. iler <Z. geh.läl]rt 
bem eid). bal]er bieje )Befugnis (0u tJgl. § 24 m. 2, § 7l ~. I 6. 3, 4, § 80 
m. I 6. 3, 4). ilaf> hamit unter Umftänhen has f8f8etf. unettuünjd)t in bie 
i\änge geaogen h.letben fann, liij'lt jid) nid)t in miJrehe ftellen; bas ~ebenfen 
muj'l aber gegenüber bem gan& überh.liegenhen 3nterejje be§ eid). autüd· 
treten. ~en @l. berjagt her Q:. eine entj\)red)enhe 58ejd)tuerhe. eiie l]aben 
fein ffied)t auf eine tJetgleid)§tueije ~efriebigung il]rer mnjlJr., h.lie barin 
autage tritt, baf> jie bie Q:röffn. hes ~erf. nid)t beantragen lönnen. ~ie <höffn. 
beil Sff8erf. im mnjd)lujj an einen mif>lungenen f8.-~erfud) bejd)h.led jie 
gleid)falHl nid)t; henn tuenn het eid). bie .R'A~röffn. ol]ne hiefen ~erjud) 
flennttagt ~ätte, ftänbe i~nen gegen ben <höffn.•l8efd)luj3 aud) fein ffied)t9-
mittel au (§ 109 ber SfO.). 

'1ler ~ejd)luf>, hurd) ben bet Sf. eröffnet tuirb, äujjert nad) her SfO. alsbalb 
feine m3itfung. ~et ~. beläf;t eil habei für ben lran, haji her Sf. in mntel]nung 
an bie mof. eines ~.-~ntragil eröffnet h.lirb. ~ieil erforherl bie ffiüdjid)t auf 
bie ®1. mlitb nad)~er auf l8efd)tuerbe hes eid). her Sf.-~öffnungsliejd)luji 
aufgel]oben unb bail f8~erf. eröffnet, fo jinh bie entftef}enben red)tlid)en 
6d)tuierigfeiten nid)t gröf>et, alil h.lenn ein Sf .• Q:röffnungsbejd)lujj auf eine 
gemäjj § 109 bet SfO. tlom ®6d). er~obene 58ejd)tuetbe beleitigt h.litb. <Ztne 
anbete !Regelung mujj hagegen \ßla~ greifen, tuenn ber Sf. im mnjd)lujj an 
bie ~erh.l. eineß ~- ober an eine ~inft. eröffnet tuirb. m3ürbe bie Sf.•<höff• 
nung aud) ~iet alslialb i~re m3itfung äujjern, jo liefen bis aum miJtauf her 
~efd)tuer~efrift obe~ lii~ a~r Q:ntjd)eibung beß 58ejd)toerbegerid)~ aroei auf 
em tl~rjd)tebene~. ~tel .gendJ.~ete ~erf. nelieneinanber l]er. :ilail müjjte au 
red)thd)en eid)h.ltengfetten ful)ren. ~er <!. lieftimmt baf}er in motueid)ung 
bon be.r .!to., baf> in ben beiben ertuä~nten lriilfen bie (;l;ntjd)eibung im ~~etf. 
u~b bte &ntjd)eibung über bie ~öffn. be~ Sf~erf. erft mit ber ffied)tßfraft 
~ttffam werben (3u bgl. § 7l ~. 2, § 80 2!. 2). 9lad)teile für bie ®l. fönneu 
~terauil nid)t entfte~en. ilenn bie mlirfungen bes ~f8erf. bauern b~ aur 
ffied)tßfraft fort; bie ®l. fönneu alfo iwliej. aud) nod) bie \llnorbnung bon 
~erfügungsbejd)ränfungen nad) \majigalie bes § 50 ~. 2 beantragen. 

'1lie &ntjd)eibung über bie ~öffn. be~ Sf~erf., bie jid) an einen ~.-~erjud) 
anjd)Iief>t, fann bon bem 6d). nur nad) \majjgabe bei! Q:., aljo nur inner{Jalb 
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bet im§ 14 ~. 2 6. 2 borgefegeneu g:rift unb nur unter ~usjd)Iufl ber weiteren 
58ejd)werbe (6a~ 3 a. a. 0.) angefod)ten werben. G:ine \1lnfed)tung nad) 
§ 109 ber f(). fommt in biejen g:äHen für ben @ldj. nidjt in g:rage. ~udj 
barin liegt eine mittelbare ~nberung ber $!:()." 

I. 'Ilie }S(). Iäjjt eine \1lnfed)tung 3u: 
a) für ben Eid). gegen bie 51lbf. ber G:röffn. bes }Serf., bie }Serw. bes }S. 

unb bie ~nft. bes ~erf. jowie gegen bie mit biejen G:ntjd)eibungen 
jid.J berbinbenben G:ntjd)eibungen übet bie ~öffn. bes Sl:}Serf. (§§ 24, 
71, 80). überall ift ®egenftanb ber ~nfed)tung formell allein bie 
le~tere G:ntjd)eibung, mag jie auf SI'.·!E•öfin. ober auf ~bl. her G:röffn. 
lauten. Wl:ateriell lann bie ~nfed)tung gerid)tet Werben enttoeber 
gegen beibe G:ntjd)eibungen, bie bas ~.~ unb bie bas f~erf. be~ 
treffenbe, ober gegen bie Iej,ltere G:ntjd)eibung allein. \ßtaftijd) toit:b 
erfteres bie !~lege! bilben; bas ~auptinterelfe bes 6d). toirb meift 
.baf]in gef)en, 3um ~~erf. 3ugelalfen 3u toerben ober es fortfeilen 
3U fönnen. 'Ilenfbar ift es aber aud), bafl 3· 58. ein @ldj. jid) bei ber 
G:inft. bes ~~erf. berugigt, aber bie 5e..<!:röfin. angreift, toeif er be~ 
f)ouptet, feine ,ßaf)htngsunfäl)igteit jei je1lt toieber beljoben. 

b) für bie ~l,ß. gegen bie g:eftjetJung einet :Orbnungsfh:afe (§ 45); 
c) für bie ~l,ß. unb für ben Eid). gegen bie g:eftjet?ung bet ~öl)e bet 

~uslagen unb ber ~ergütung ber ~\ß. (§ 46). 
'Ilagegen fennt bie ~:0. in feinem g:olle ein 5Sejdjtverbered)t eines @I. 

II. iJür alle unter I ertvägnten ~nfed)tungsfälle gelten bie ~orjd)tiften 
bes ~bj. 2. Sie gelten uneingejd)ränft audj in ben g:anen ber §§ 24, 
71, 80, in benen bie 58ejd)toerbe jid) formell alS eine bas Sl:}Serf. be~ 
h:effenbe barftent; giet gegen jie ben }Sorjdjriften bet Sf(). bot. 'Ila bas 
~~erf. bejonbetet 5Seid)Ieunigung bebarf, gelten in if)m für bie fofor~ 
tige 5Se\d)toerbe folgenbe \1lbtoeid)ungen bon ber allgemeinen illegelung 
biejes illed)tsmittels: 
a) 'Ilie 5Sejd)toerbefrift i;t auf eine lffiod)e betfür&t. 
b) 3n ben g:anen bet §§ 45 unb 46 fann bas ~ .• @eridjt ber 5Sejd)toerbe 

abgelfen (~usnal)me t>on § 577 ~. 3 .8\ß:O.). ~nbers in ben IJällen 
her §§ 24, 71, 80. 

c) G:s gibt nur eine 5Sejd)tverbeinftan&; eine toeitere 58ejd)toerbe finbet 
nid)t ftatt. 
3m übrigen gelten gemäfl § 8 bie §§ 567 ff . .S l,ß 0 entjpred)enb. 'Ilie 

5Sejd)toerbe gef)t an bas bem }S .• @etid)t (\1lmtsgerid)t) übergeorbnete 
.Sanbgerid)t. Sie ift bei bem ~.-@erid)t ein&ulegen; 3ttt iJrifttoal)rung 
genügt aber audj ~nbringung bei bem 2anbgerid)t. 'Ilie G:inlegung 
erfolgt burd) ~nreid)ung einer 5Sejd)werbeid)rift ober burd) G:rffärung 
3u \ßrotofoll bes @eridjtsid)reibers; Wl:ittoirfung eines \llntonlts ift nid)t 
erfotbetlid). 

IIL @egen alle nidjt unter I. aufgefül)rten G:ntjd)eibungen bes ~.-@etid)ts 
finbet fein ffiedjtsmittel ftatt. :l)ies gilt nid)t nur für iad)lid)e G:ntjd)ei~ 
bungen (3· m. 'fieftiitigung bes }S., @:rtei!ung obet ~bl. bet G:rmäd)tigung 
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bes § 28 (i;ntfcf)eibung übet bas 6timmrecf)t gemäii § 62), fonbern aucf) 
füt 1no;e!ileitenbe lllnorbmmgen (0• ~: (i;ntfcf)eibung üb~t ~in 05ejucf) 
um %erminsoerlegung ober um @etuaf)rung tJon lllftenemftcf)t). ~gl. 
inbejjen ~Sem. Ille 0u § 76. 

iler musjcf)lufl bes iRed)tsmittels gegen alle biefe ~ntfcf)eibungen 
bebeutet nicf)t, bafi biefe fd)led)tf]in jebet 2rnfed)tung unb macf)prüfung 
ent0ogen feien. ~ielmel)t bietet unter Umftiinben eine nad)folgenbe (i;nt• 
fd)eibung, bie &U ben unter I. genannten gef)ört, bie IDlöglid)feit, mit bet 
gegen fie &uliifjigen 58efcf)tuerbe aucf) bie früf)ere ~ntfd)eibung &U rügen. 
'llies ift bann ber ~an, wenn bie erfte nicf)t anfecf)tbare ~ntfcf)eibung 
für bie 0tueite anfecf)tbare einen roejentlicf)en )ßerf Affiangel barjteUt. 
mad) allgemeiner 3itJUpro&eflregel fann bie lßejd)werbe aud) auf roejent• 
lid)e ~erf.•\miingel geftüj)t tuerben; bies ift bagin 0u tJerftegen, baji mit 
bet ISefcf)roerbe grunbfäj)Iid) )ßerf .•\miingel jebet lllrt gerügt tu erben 
fönnen, bieje ffiüge aber bie 58ejcf)tuerbe nur bann 0u einer begrünbeten 
mad)t, tuenn es jicf) um wefentlicf)e \mängef f)anbeft. ~efentficf) ijt eine 
~etfej)ung ber ~ormen übet bas ~erf. bann, wenn ]ie entroeber für 
ben 3nf)alt ber angefocf)tenen ~ntfcf)eibung urfäd)licf) getuorben ift ober 
tuenn bies &tunt nid)t feftgeftellt tuerben fann, bie )ßetlej)ung aber bai3 
~etf., ba!3 0u bet angefod)tenen (i;ntfd)eibung gefügtt f)at, ungeeignet 
mad)t, bie @runblage für eine jolcf)e (i;ntjcf)eibung 0u bilben; ob bieje 
~orausjej)ungen erfüllt jinb, entjcf)eibet im (i;in0elfaU bas lßejcf)roetbe• 
gericf)t, für bejjen ~rmefien f)ietbei ein roeiter 6piefraum bleiW ). 3n 
biejer Weife fann aucf) bie tJon ber ~0. gegen bie unter I. genannten 
~ntfcf)eibungen, insbefonbete gegen bie ~erw. bes ~. unb bie <Rnj't. 
bes ~etf., 0ugelaflene \Befd)werbe auf \mängel bes tJorausgegangenen 
~erf. geftüj)t werben. 6old)e \miingel fönneu nun beftef)en entweber 
in ftüf]eren (i;ntjcf)eibungen bes @ericf)ti3 ober in anbeten IDlaflnaf)men, 
bie nicf)t (i;ntjcf)eibungen tuaren, ober aucf) in Untetla!lungen. § 14 
fann nun tuof]l nicf)t beabfid)tigen, 0roifcf)en biefen uerfd)iebenen i)'äl!en 
einen grunbfätJlicf)en Unterfd)ieb 0u macf)en unb getabe für folcf)e )ßerf.• 
IDlängel, .bie in (i;ntfd)eibungen beftef)en, aucf) bie fpätere \Rüge im ffiaf)• 
men einer &uläfjigen 58efcf)werbe aui30ujcf)Hefien. ~ielmef)r ift an0unef)men, 
bafl mit ben &ugelaflenen IBefd)werben jebet IDlangel bes tJorausgegange• 
nen ~erf. gerügt roerben fann, mit musjicf)t auf ~folg freilicf) nur ein 
tuefentlicf)et \manget 2rljo nid)t etroa jebe Unricf)tigfeit einer uoraus• 
gegangenen (i;ntjcf)eibung ober jonftigen \majinaf)me, jonbern nur eine 
folcf)e, in bet eine ~etlej)ung tJon ~etf.·~otfcf)riften entf)alten ift. ,t)iet• 
nadj ift es insbejonbere nid)t möglicf), mit einer 0uläifigen lßejcf)wetbe 
bie ~acf)prüfung eines tJom @ericf)t in einem ftüf)eren 6tabium bes 
~erf. &Ulälfigertueife ausgeübten (i;rmefiens f)erbei0ufüf)ren- benn bie 
2fusübung eines tJom @ejej) lJUgelajjenen ticf)tetlicf)en ~me\!ens fteHt, 
lJU welcf)em (i;rgebnis fie aud) gefüf)tt f)aben mag, niemalS eine ~etle{lung 
tJon ~orfcf)riften übet bas ~erf. bat. g. m. fann mit bet lßejcf)roetbe 
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gegen bie @inft. beß }ßetf. nicf)t gerügt itJetben, bafl baß @eticf)t 5U Un~ 
tecf)t gemäii § 40 \ll. 2 6. 1 bon bet 5{\efteHung einet ~$. abgefef)en, 
roof)l aber, bafl es entgegen § 40 \ll. 2 ~. 2 einen \llnttag bes 6cf). auf 
5{\efteUung nid)t ftattgegeben f)abe. @erügt werben fann e~, wenn baß 
@ericf)t einen beteUigten @f. 5u Untecf)t als nid)t beteiligt abgefef)en 
unb baf)et entgegen § 62 \ll. 1 bon bet ~töttetung bet ljbg. unb bom 
~timmen ausgejd)loj\en f)at; nicf)t gerügt wetben fann bagegen bie 
~tjcf)eibung, bie bas ®etid)t gemäß § 62 \ll. 2 auf m3iberfptucf) gegen 
bie ljbg. eines &weifeUos beteiligten <ML übet bas 6timmrecf)t getroffen 
f)at. 9Cicf)t gerügt werben tann, baß bas ®etid)t ogne austeicf)enben 
\llnlaß eine metfügungsbe\d)täntung angeotbnet gabe. ~ie f)iet bei~ 
1Pie1Sroeije als &uläl\ig be&eicf)neten \Rügen begtünben tiatütlicf) bie 
5{\ejcf)roerbe nut bann, wenn bie ~erfAffiänge! wejentlicf)e in bem 
oben etörtetten 6inn jinb; wann bies bet ~all ift, fann nut im ~in&el~ 
fall untet 5{\erücfjicf)tigung feinet bejonbeten Umftänbe entfcf)ieben itJet~ 
ben. ~ärt bas iBefcf)wetbegericf)t einen roefentHd)en metPmangel füt 
botliegenb, fo witb es im 3nterejje ber 5{\ejd)leunigung nacf) imöglicf)feit 
in bet ~acf)e jelbft 5U entjcf)eiben gaben; nid)t feiten itJitb aber bies 
nicf)t ausfügtbat unb nut \llufljebung unb ßutücftJetweijung (§ 575 3$0.) 
möglicf) fein. 

6oroeit bie ~ntjd)eibung, gegen itJeld)e bie iBejd)wetbe ftattfinbet, 
\elbft eine \llusübung tid)tetlicf)en ~tmejfens ent'f)ält, fann mit bet iBe~ 
jcf)roerbe aud) biefe angegriffen itJetben. So 5· iB., wenn bie ~töffn. 
bes )8erf. aus einem bet @rünbe bes § 23 abgefeljnt wirb; f)ier fann mit 
ber fllefd)roerbe geltenb gemacf)t werben, baß ben Umftänben nad) 
fein au~teid)enbet \llnla\3 ba&u borgelegen gabe, uon biejet ~annbot~ 
fcf)rift @ebtaud) 5u mad)en. ~benjo, wenn bie ~tölfn. wegen eines iman~ 
gels bet \llnttagftellung nad) § 22 1Jh. 1 oljne inad)ftiftfe~ung gemäß § 19 
a!igefef)nt roitb; f)iet fann bie fllefcf)roerbe forooljl batauf geftü~t itJetben, 
bali bet angebfid)e mangel in mitflicf)feit gat nid)t uotf)anben, itJie aud) 
barauf, baß et entfd)ulbbat unb inacf)friftfe~ung angebtacf)t geroejen fei. 

Sweitet 2lbfd)nitt. 

~töfruung be~ metftt~tett~. 
fßegtünbung uot § 15: ,,'Ilas )8)8erf. ift gebad)t als lßerfucf), einem 

fontutsteifen Eid)., bellen wittjcf)aftlicf)e ljotte~iften& an jid) roünfcf)ensitJert 
ift unb bet nacf) feinet Q3ermögen~Iage wie nad) feiner $erjönHcf)feit bie 
@eitJäf)t bietet, baj3 et bie übetnommenen merpflid)tungen erfüllen itJitb, ben 
Si'. 5u etfpaten. Um biefes ßiel 5u eneicf)en, mufl ber ~. für bie ~intbes lßetf. 
fttengete lßorausfet}ungen aufftellen, als bie Q3erorbnung übet bie @\ll. 
es getan ljat. ~enn bie morausfe~ungen, bon benen bet § 1 bet @\lllß. bie 
\llnorbnung ber @\ll. abgängig macf)t, liieten, wie bie ~rfaljtung ge5eigt ljat, 
wegen iljtet ~eljnbatfeit feinen ausreicf)enben 6d)u~ bagegen, bali bie ffied)ts~ 
einricf)tung mijibraud)t wirb, um einen itJidfcf)aftlid) unbegrünbeten unb un~ 
eritJünjcf)ten ßaljlungsaufid)ub 5u edangen. 
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'Ilas ®2U8erf. ermöglid)t es, untet gericf)tlid)er \l{ufjid)t ben Sh:ei~ ber <lll. 
ltnb bie \lhtsjicf)ten für bie G!rfüllung bes borgejcf)lagenen m. tlot ber G!in· 

leitung bes eigentlicf)en mmerf. feft0ufteHen. ~acf) bem G!. beftegt tvägrenb 

ber 'Ilauer bes merf. eine jold)e imöglid)feit nur in jel)t bejd)ränftem Umfang. 

G!s muf3 besl)alb bafür ®orge geitagen tverben, baf3 ber ®d). beteits bei ber 

G!inleitung bes merf. jeine mermögenslage möglid)ft eingel)enb offenlegt; 

gierauf berul)en bie ins einijelne gegenben morjcf)riften bes § 15 \!I. 2---4 unb 

ber §§ 17, 18. 'Ilurcf) eine gan3e Weige bon \Bejtimmungen toill ber G!. eine 

@etväl)r bafür jcf)affen, baf3 bet 6cf). tval)rl)eitsgemäj')e \llngaben macf)t, 

baj') insbejonbere alle bon bem m. betroffenen <ML tvirUid) an bem merf. 

teiinel)men fönnen. .Sm § 15 \!I. 4 toirb eine eibesftattHd)e metjid)erung über 

frügere tuittjcf)aftlicf)e ®d)tuierigfeiten bon bem ®d). bedangt. ~acf) § 16 

~r. 6 muf> jicf) ber ®cf). erbieten, bie \llngaben über feine .l:lage eiblicf) 3u er• 

l)ärten; biejem G!rbieten gemäß gat er im m.-:termine ben :Offenbarungseib 

3U leiften, tvenn ein beteiligter ®L es bedangt (§ 61 \!I. 3). )Bor ber G!nt. 

jd)eibung Übet ben \llntrag ift bie merufsbettretung ijU gören (§ 20). ffi'lad)t 

ber ®d). unbollftänbige \llngaben, jo jejlt er jicf) ber <Mefagr aus, baj') bas merf. 

eingeftellt ... unb infolgebejjen bet St eröffnet tvitb (3U bgl. § 79 m. 1 ~t. 2 

in )Berbinbung mit § 22 Wr. 1; § 80). llliäl)renb ber 'Ilauer bes )Berf. l)at bie 

)8\ß. bie )Berl)ältnijje bes ®d). 3U \)tÜfen (§ 40 \!I. 1 ), unb ber 6cf). ift ber• 

\Jflid)tet, bei )Bermeibung ber G!inft. bes )Betf. bet )31,13. unb jebem \JJHtglieb 

eines ettua beftellten (§ 48) <Ml\ll. bie erforbetlicf)en \llusfünfte 3u erteilen 

(§ 47 \!I. 1 6. 2, § 49 ®. I, § 79 \!I. 1 ~r. 4). Um unbefannt gebliebenen @1. 

bie %eilnal)me am )Berf. 3U etmögfid)en, tvitb ber )B .• ;termin öffentfid) be• 

fanntgemad)t (§ 27). ®d)lief>lid) toitb bie ffiicf)tigfeit ber \llngaben bes ecf). 

nocf) butcfJ E'ittafanbrof)ungen gejid)ett (3U betgfeid)en bie memetfungen 3um 
9. \llbjd)nitt)." 

§ 15. 'l)er Wntrag auf ~töffnung be5 ~etgleid)5t>erfaqren5 mufl 
einen beftimmten ~ergieid)5twrfd)Iag ent~a!ten unb ergeben, ob unb 
tt.Jie bie ~tfill!ung be5 ~ergleicf)s fid)ergefterrt werben fol!. 'l)er ~ot· 
fd)Iag muf3 bem § 6 genügen. 

Sn bem 2rnitag ~at bet 6cf)ulbnet an5ugeben: 

1. ob innet~a!O bet le~ten fünf Sal]re bot bem ;tage be5 Wnitag5 
im Sn!anb bie ®efd)äft5auffid)t, ba5 stonfur5betfal)ren ober 
ba~ ~ergleid)suerfal)ren 5ur Wott.Jenbung bes stonmrfes übet 
f~in ~ermögen red)t5häftig eröffnet ober bie ~röffnung eine5 
btefer ~etfal)ren mangel5 ffi(affe red)t5ftäftig abgelel)nt tt.Jot• 
ben ift; 

2 . .ob innerl)a!O berfelben ~tift oon i'f)m bet :Offenbarungseib auf 
~runb be5 § ~07 bet 8it>H~to3ef3orbnung ge!eiftet ober gegen 
tl)n 3Ut ~3tt.Jmgung eines fold)en ~ibes bie S)aft angeorbnet 
worben ift; 

3. wann unb tt.Jo er geboren ift. 
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ßu ~. 1 unb 2 bes 2l6f. 2 ift an5ugeoen, oei weld)em ®etid)te 
bas merfa~ten an'f)ängig ift ober wann unb bei weid)em @etid)t es 
an'f)ängig geroefen ift. 

~ie ffiid)tigfeit ber 2lnga6en (2!6f. 2, 3) 'f)at ber ®d)ulbnet an 
~ibesftatt 5u uetfid)ern ober butd) öffentnd)e Urfunben nad)ijuroeifen. 

~us bet 58egrünbung 0u § 15: "'!lem ~tUnbgebanfen bes @:., einen 
llom E>d). borbereiteten ~. mit gerid)tlid)er .\)ilfe .gegen fog. ~ergleid)s~ 
ftöret 3um ll[bfd)Iuji 3u bringen, ent1\nid)t es, baji bet m:nttag auf @:röffn. 
bes ~~erf. einen beftimmten ~.~~otjd)lag entgalten muji. '!laß ber 6d). 
fid) einen ~oUfttA5d)u~ berjd)affen fann, ol)ne al5balb einen beftimmten 
~A{~orjd)lag lJU mad)en, tuh:b alS ein bejonbetet illlangel ber gegentuärtigen 
ffied)tslage be3eid)net. 

'!Jet ~.~~orjd)lag fann jeben Sn{Jalt gaben, ber mit bem )Begriff eine!il ~. 
(§ 779 58~58.) tJereinbar ift. @:t fann einen teiltueifen @:rlaji ober eine 6tun~ 
bung ober beibes tJorfegen; bie \l!raris gut aud) fog. 2iquibationstJergleid)e 
ausgebilbet, b. g. ~., bei benen bet 6d). feinen ~I. fein ~ermögen obet be~ 
ftimmte :teile batJon lJUt eigenen beftmöglid)en ~erltlertung gegen @:daß ber 
nid)t gebedien lJbg. übetläjit. 

'!latJon, ben 6d). 3u einer Elid)erfteUung bet @:tjü!Iung bes ~. 3u tlet> 
l:lflid)ten, liegt bet ~. ab. ilie @:ntjd)eibung batübet, ob bie ~erjpred)ungen 
bes 6d). im @:inlJelfalle ~lauben lletbienen, bleibt ben ~I. übetlajjen. Um ben 
@l. bie @:ntjd}eibung 3u ermöglid)en, muß bet 6d}. in feinem m:nttag au!ilbtüd~ 
Iid) angeben, ob er bie @:rfü!Iung be!il ~. jid)erftellen loiii, unb beial)enbenfalls, 
toie ba!il gejd}el)en \oll. '!Ja für ben !fiert einet Elid}etftellung burd) 58ürg~ 
fd)aft bie \ßetfon bes \Bürgen llon entld)eibenbet 58ebeutung ift, l)at ber 
€d)., tuenn er jold}e 6id}etftellung in \l(usjid)t nimmt, bie 58ürgjd)aft5erflä~ 
rung mit bem ll(ntrag ein0ureid)en (§ 15 ll(. 1, § 16 ~. 1 \Rr. 5) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'!lie ~orjd}riften bes § 15 m:. 2-4 bienen ber \l!tüfung, ob einer bet im 
§ 23 9lt. 2, 3 tlorgefel)enen mbiel)nungsgrünbe vorliegt, unb joUen bie mit 
ffiüdfid)t auf § 22 \Rr. 3 erforberlid}e ll[ufflärung ermöglid)en." 

I. '!lie ~etteilung bet ll(ngaben bes 6d}. auf ben ~ntrag unb bejjen ll(n~ 
lagen. II. '!Jet oorgefd}riebene 3nl)alt bes ll(ntrage. III. ßurüdnal)me bes 
m:ntrags. IV. ~nberung bes )ß •• ~otjd}Iags. 

I. '!lie § 15---18 beftimmen über ben nottuenbigen 3nl)art bes ll(ntrags. 
'!labei tuitb unterfd}ieben 0toijd}en fold}en ll(ugaben, bie in ben \l(nitag 
feUJft auf&unel)men finb (§ 15), unb jold}en, bie in befonberen 6d}tift~ 
ftüden niebequlegen unb bem \l(nttage al!3 ~nlagen bci&ufügen jinb 
(§§ 15---18). ilieje Unterjd)eibung gat nut bie 58ebeutung einet 6oU~ 
ootjd}rift, bie ben 6d). anl)alten joii, feine ~nttagfteUung übetjid)tlid) 
einlJurid)ten. \Ratütlid) ift ein mnttag, bet eine ber im § 15 erfotbetten 
\l(ngaben in ~eftalt einer ~Inlage obet eine ber im § 16 erfotberten 
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ftatt in einet ~nlage in bem mnttage leioft bringt, nid)t etwa aus bielem 
@tunbe un3uläjjig unb ab3ule~nen. 
übet bie jJotm bet ~nttagftellung ilgl. >Bem. VI 0U § 1. 

II. 'l:liejenigen ~ngaoen, bie in ben ~nttag leioft auf0unef)men jinb, jinb: 
a) ein ~ABotjd)lag.lh mufl: 

l. oeftimmt jein, b. f). einen oeftimmten unb tlaten ~nljalt ljaoen. 
:Ilutcf) biejes (:!;rforbetnis werben oebingte >n.~>norjd)läge nic~t 
ausgejd)lojjen. :Ilie 5Bebingung fann jid) nod) \Jot bem ~.-::termm 
etlebigen. @lejd)ief)t bieß nid)t, jo ift es 6ad)e bet an., 00 jie jid) 
auf ben ~old)lufl eines unter einet 5Bebingung fte~enben ~. 
einlallen wollen. mef)men jie ben bebingten ~. an, jo ~at bas ille~ 
rid)t aud) einen jold)en ~., toenn jonft feine mertuerfungsgrünbe 
borliegen, aHsbalb 0u beftätigen (§ 67 ~. 3) unb 0ugleid) bas m~erf. 
auf3u~eben (§ 69); es batf nid)t ettoa mit biejen Cfntjd)eibungen 
warten, biS jid) entjd)eibet, ob bie >Bebingung eintritt ober aus~ 
fällt. jJänt bie aufjd)iebenbe >Bebingung eines beftätigten ~. 
\~Jätet aus, jo tritt otuat bet ~. nid)t in mJitfung; baß ~~erf. iit 
abe'c gleid)toof)l beenbet unb fann nid)t toiebet aufgenommen 
werben; falls ber Eid). einen lllntrag auf (:!;in!eitung eines neuen 
~~erf. ftellt, jo gilt § 23 IJh. 2. 

2. 'Iler ~.-~orjd)lag mufl ferner, toenn er auf einen 3iT1ermäjiig 
beftimmten teilweifen (:!;tlafl ber jJbg. lautet, bem (hjorberniS 
ber Wlinbeftquote (§ 6) genügen. :Ilagegen braud)t er, toenn er 
eine ungleid)e >Bef)anb!ung bet (IJ(. ilorjie~t, bie ba3u nad) § 5 
~. 2 erforberlid)en ,ßuftimmungsertlärungen nod) nid)t oei0u• 
bringen; bieje tönnen nad)gebtad)t werben. )ßgl. 5Bem. II 0u § 5. 

b) eine (:!;tflärung batüber, ob eine 6id)erftellung füt bie (hfüllung 
bes ~. geboten toitb ober nid)t. :Ilieje (:!;rflätung ift ftets erforbet• 
lid), aud) toenn eine 6id)etfte11ung nid)t geboten tuitb; bies joll bann 
ben ®l. beutlid) \Jot ~ugen gefü~tt werben. mJitb eine 6id)erftellung 
geboten, jo ift if)te ~tt anougeben. :Ilod) genügt injotueit in bem ~n· 
trage jelbft eine aUgemeine 5Be0eid)nung (3. 58. "burd) >Bütgjd)aft"); 
bie genaue 5Be0eid)nung bet Sid)er~eiten ift bann in eine oejonbere 
~nlage bes ~nttags auf0une~men (§ 16 ~. 1 IJh. 5). 

c) bie in ~bj. 2 mr. 1, 2 unb ~bj. 3 ilotgejd)riebenen mngaben übet 
ftü~ere @l~.~, Sf.~ ober )8)8erf. Iotoie übet Offenbarungseibe ober 
3ut (:!;qtoingung bes Offenbarungseibeil ergangene ~aftanorbnungen. 
®emäfl bem in ber (:!;in!. unter II 2 gefenn&eid)neten ®tunbja~e 
\oll bie m3o~ltat bes )8)8erf. an Stelle bes Sf. nur ilettrauenstoürbigen 
6d). oUteil toerben. 5Bebenfen gegen bie )ßetitauenstuürbigfeit be• 
grünbet es, toenn \Jot nid)t langer .Seit bei bemjelben Eid). jd)on ein• 
mal (:!;rjd)einungen bes tuittjd)aftlid)en metfalls borgefommen iinb. 
6old)e (:!;rjd)einungen \inb insbejonbere Sl'.~, @l~.~ unb ~~~erf. Iotoie 
bie 2eiftung bes Offenbatungseibes toegen einer @elbjd)ulb; baoei 
fte~en naturgemäfl bet ~röffn. eines ber genannten metf. bie ~ol. 
ber (:!;röffn. mangelS Wla\je, ber Offenbarungseibs!eiftung bie ~n
otbnung ber ~aft oUr ~t3toingung bei3 (:!;ibe5 gleid). 5}{lle bieje ~-
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eignijje ~aben auf bie 'Ilauer bon 5 ~al)ren bie lffiidung, baji ein 
m~trag besfelben @ld). auf mmerf. ottlat nid)t abgelel)nt toerben mufl, 
tote es nacf) bem ~. jein jollte, aber bocf) abgelel)nt toerben fann 
(§ 23 \Rt. 2, 3); iebod) l]aben bieje llliitfung nur im ~nlanbe tJot 
beutjd)en Glericf)ten gefü~rte merf., nicf)t auslänbijcf)e. ~esl)alb 
toerben in bem mutrage mngaben barübet erfotbed, ob innetl)alb 
ber le~ten 5 ~al)re bot bet mntragftellung jolcf)e ~teignijfe tJorgefom~ 
men jinb. 'Ilie fünfiäl)rige \'jrift be0ie~t jid) auf ben %ag ber mntrag~ 
ftellung. ~ie Btoifcf)en&eit 0toifcf)en mntragftellung unb ei:röffn. bes 
merf. fommt nicf)t in ~etracf)t; toenn in biejer Seit ein @L ben @lcf). 
nocf) 0um Oflenbarungseibe treibt, jo ift bas fein ~inbernis. 

mngaben übet ®~merf. braucf)en bie mnträge nut in ben erften 
5 ~al)ten nad) bem 3nftafttreten bet )13(). (bgl. § 101) 3U ent~alten. 
\Rad) fünfiäl)riger Gleltung bet ll3ü. fann ber \'jaU, bali ein ®mll3etf. 
einen molel)nungsgrunb gemäli § 23 \Rt. 2 bilbet, nicf)t mel)r bot~ 

fommen. 
d) bie mngabe, toann unb ltJO bet @lcf). geboten ift. 'Ilieje toitb toegen 

bes mblel)nungsgrunbes in § 22 \Rr. 3 gefotbett, ber bie Ci:infotberung 
eines 6ttafregiftcraus0ugs geboten erjcf)einen läßt. 

e) bie eibesftattlicf)e ll3erjid)erung ber ffiicf)tigfeit ber unter c) unb d) 
ertoäl)nten ~ngaben. 'Ilie ll3erjicf)erung fann inbejjen unterbleiben, 
jotoeit ein \Racf)toeis burd) öf!entlicf)e Urfunben gefül)rt toitb. ~ies 

toirb l]auvtfäcf)licf) be0üglicf) ber mngaben unter d) leicf)t möglidJ 
fein (®eburtsudunbe). 

f) bet mnttag an ba!3 @erid)t, bas ll3ll3etf. 3U eröffnen. 
g) bie mngabe ber tontursmäfligen mermögenslage - Ba1Jlungsunfä~ig· 

feit ober überjcf)ulbung -, auf toelcf)e bet mntrag geftü~t toirb. 
~ali aucf) bies ein notroenbiger }Beftanbteil bes mntrags ift, folgt 
bataus, bajj bet mntrag bie ll3otau5je~ungen bes mmerf. als erfüllt 
barfegen mujj. ll3gl. 5Sem. III 0u § l. 'Ilie Bal)lungsunfäl)igfeit ift 
in bem mutrage näl}et baqulegen; l]injid)tlicf) bet überjcf)ulbung ift 
bies nicf)t etforbedid), ba jie aus bet bem mutrage bei&ufügenben 
fiberficf)t bes ll3etmögensftanbes erjicf)tlicf) ift. ~ine ®laubl)aft~ 
mudjung bet fonfursmäfligen ll3ermögenslage ift nid)t borgejcf)rieben, 
lann aber tlon bem ®erid)t nad) § 9 erfotbett toerben. 

h) }BiSttJeilen, feinestoegs immer, toerben nod) mngaben über biejenigen 
::tatjad)en erforbedid) fein, toeld)e bie 3uftänbigfeit bes angegangenen 
®ericf)ts begrünben. mgt }Bem. VII 0u § 1. 

III. \Rad) § 79 m. I \Rt. 1 fann bet @lcf). ben mntrag auf ~töffn. bes ll3ll3etf. 
nicf)t nur biS 0ut ~röffn. bes ll3erf., jonbern aucf) nod) fpäter biS &ur me~ 
enbigung bet mbftimmung übet ben m.-morjd)lag outücfnel)men. ~ies 
gejcf)ie~t burcf) ~dlärung enttoeber jcf)tiftlid) an bas Glericf)t ober 3u 
jßrotofoll bes Glericf)tsfd)teibers ober münblicf) im m •• ::rermin ober in 
einet ®lll3erf. 'l!ie lffiitfungen ber ßurücfnal)me finb berjcf)ieben, je 
nacf)bem jie I.Jot ober nad) bet Ci:ntjcf)eibung bes Glerid)ts übet bie Ci:röffn. 
bes ll3erf. erfolgt. ~n bem erfteren \'jalle erftrecft jid) nämlicf) bie ßu• 
tücfnal)me aud) auf ben in bem m.-mntrage h:aft ®eje~es (§§ 24, 71, 
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so; ugl. ~in!. unter II 1) ent~aftenen bebingten Sf ... 2lnttag, in bem 
aweiten bagegen nid)t. 
a) ßie~t bet Gd). ben 2lnttag l.lot bet ~ntjd)eibung über bie. ~öfjn. 

beg jßerf. &urücf, jo ift auf ben 0utücfgenommenen 2lntrag ~m übe~ 
~au~t feine ~ntjd)eibung me~t 0u tteffen, aud) nid)t eine fold)e übet 
~röffn. bes Sf. '.Nefet 2luffaffung, bie aud) bie )Segr. 3u § 24 unb 
3u § 79 IH. 1 ilh. 1 teUt, fte~en biefe beiben jßorjd)riften nid)t ent• 
gegen. § 79 IH. 1 illt. 1 in jßetbinbung mit § 80 ift ni?Jt an.~enbb~t, 
weil eingeftellt werben nur ein jßerf. fann, bas beretts eroffnet tft. 
§ 24 be0ie~t fiel) nur auf ben ~an, bali eine bie fuöffn. bes jßjßcrf. 
able~nenbe ~ntfd)eibung erge~t, unb ift nid)t anwenbbar, toenn eine 
jofd)e ~ntjd)eibung infolge l.lot~etiget ßurücfnaf)me bes IHntrogs 
jid) erübrigt. &s fönnte f)iernad) jd)einen, alS ob in § 24 IH. 1 e. 2 
bie m!orte "ber nid)t aurücfgenommen toetben fann" gegenftanMfos 
feien. :Dies trifft inbelfen nid)t 0u. :Die ~orte be0ie~en jid) auf 
ben IHusna~mefaU, bafl entgegen bem m!iflen bes &efe~es bie &nt• 
jd)eibung übet bie Sf.•&töffn. l.lerfe~entfidJ ober aus irgenbtoeld)en be• 
jonberen <Mrünben nid)t 0ugleid) mit berjenigen über bie IHbl. bes 
jßjßerf. in bemfelben )Sefd)lulfe erfolgt, fonbem einem bejonbeten 
lßejd)luj\e l.lorbef)alten bleibt. 3n biefem ~alle toürbe nad) ben (}lrunb• 
jä~en bet sro. bet 6d). nad) ~gef)en bes erften )Sefd)luj\es nod) ben 
Sf.•IHntrag 0urücfne~men unb baburdJ bie Sf.•fuöffn. abtoenben 
fönnen; bies toirb i~m burd) bie in lRebe fte~enben ~otte uertoe~rt. 

b) ßie~t bet 6d). ben IHntrag erft nad) ber - gemäfl § 25 bereits mit 
bem ~dali bes )Sejd)lulfes toidjam Werbenben- fuöffn. bes jßjßerf. 
&Utücf, jo bleibt bet bebingte Sf.•IHntrag befte{)en. ~ies bebeuten bie 
m!orte "bet nid)t 0urücfgenommen toetben fann" im § 80. (fs ift 
gemäji § 79 IH. 1 illt. 1 bas jßjßerf. ein&ufteUen unb gemäli § 80 übet 
bie sr.-~öffn. 3U entfd)eiben. 

IV. ~er 6d). fann ben mit bem ~töffnungsantrage botgelegten jß_.jßor• 
jd)Iag nad)träglid) im 2aufe bes jßetf. änbem. &ntjpted)enb bet lRege• 
lung im Sf. (3aeget IHnm. 6 0u § 174, IHnm. 23 0u § 173 Sfü.) unb in 
bet frü~eren @\ll. (ugL §52 @IHjß.) gilt bies aud] hn )8)8etf. ~er jß,. 
?Botjd)Iag ift ein an bie <MI. gerid)teter jßertragsantrag; feine (finteid)ung 
bei <Merid)t ent~ält nnt eine 2lnfünbigung; bie fuUärung eines anna~me• 
fä~igen IHntrogs gegenüber ben @1. erfolgt erft im ~.-:termin. ~ad) 
ben <Mtunbjä~en bes lBili)S. (§ 145) müjite angenommen toerben, baji 
ber im jßJ:termin erflärte ?B.•jßorjd)Iag füt ben 6d). l.Jerbinblid) jei 
unb nid)t me~r toiberrufen ober geänbert tuerben fönne. ~a inbeffen 
§ 79 IH. 1 ~r. 1 jß(). bem 6d). nod) bis 0ur lBeenbigung bet IHbftimmung 
übet ben jß,.jßorjd]lag bie ßurücfna~me bes 2lntrags unb bamit ben 
~iberruf bes jßorjd]Iags geftattet, mufl bas gleid]e aud) füt eine l!nbe• 
tt;tng bes jßorjd)Iags gelten. ~ieje IHuffafiung teilt anfd)einenb aud] 
bte lBegr. &U § 79 2!. 1 illr. I. :tlie lBeenbigung bet IHbftimmung übet ben 
?B.•jßo~jd)Iag ft:nt belfen 2lnna~me ober IHblef)nung bar; bcr jß.4~w 
fd)lag tft aljo bts 3U feiner 2lnna~me ober IHbie~nung Wiberruflid) unb 
änberungsfä~ig, aljo nid]t tJerbinblid) im 6inne bes ~ililB. 
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'Ilie 5ltnberung bes m ... motjd.Jlags ift aud) bann, toenn bet neue }Uot" 
jd)lag für bie &L ungünftiget ift, nid)t etwa alS ein neuer }Uerfaf)rens" 
anttag aufaufafjen. (i;s bebarf aljo feinet erneuten 58eioringung bet 
ßuftimmung bet in § 16 W. I !Rt. 4 oe0eid)neten ®lAJJMJtf)eit; aud) 
ijl nid)t etwa bas oi9l)erige l8erf. unter ßugrunbe!egung bes neuen }Uor"' 
fd.Jlage 3u wiebetf)olen, toas 3u einer unerttäglid)en l8eqögerung füf)ren 
würbe. <!:~ läjit fid) nid)t tJerfennen, baji unter biefen Umftänben bie 58e" 
fugniS 0ur 2tnberung bes ~ ... )Uorfd)lags ba3u mijioraud)t werben fann, 
bie }Uorfd.Jrlft bes § 16 21:. l !Rr. 4 0u umgef)en. (i;inen gewiffen, freilid) 
wof)l nid)t gan0 ausreid)enben Ed.Jut f)ietgegen bietet § 79 W. 1 !Rr. 2 
in }Uerbinbung mit § 80. (l;r uertoef)rt es bem 6d)., burd.J lBorjd)lags" 
änberung unter bie 9JHnbeftquote bes § 6 f)inab0ugel)en; benn jobalb 
bies gejd.Jkf)t, toitb bas mmerf. gemä\3 §§ 6, 15 w. l 6. 2, 22 !Rt. 1 
un0uläfjig. 'Ilatübet l)inaus ermäd)tigt § 79 ~. 1 !Rr. 2 in lBerbinbung 
mit §§ 22 !Rt. 4 bas ®erid)t aud) nod) in gewijjen anbeten t1ällen 0ur 
iBeanftanbung bes geänberten }UAßorjd)lags aus bem &runbe, weil 
biefer für bie ®L 0u ungünftig fei unb bet lßermögenslage bes 6d). 
nid)t entjpred)e; jebod) ijl: in biejet {)injid)t bie lmöglid)feit bes @:in" 
greifens für bas (l)erid)t bejd)ränft. lBgl. l)ietübet 58em. II d unb IV 4 
3U § 22, 23. 

§ 16. :I)em ~nttag finb bei0ufügen: 
1. ein )ßeqeicf)ni.5 bet ®Iäuliiger unb bet 6cf)ulbnet unter ~ngaoe 

ber ein3efnen ~orbemngen unb ®cf)ulben; 
2. eine Ülietlid)t bes ~etmögen~ftanbe~ be~ €ld)ulbnet5; 
3. eine l$tUämng be.5 6d)ulbnet5 batübet, ob innet~alb be5 le~ten 

~a~te5 bot bem ~age be5 ~nttags 0\l.lifd)en i~m unb feinem 
Qif}egatten bot obet tväf}tenb bet Qif}e, feinen obet feines Qif}e" 
gatten )ßettvanbten auf .. unb abfteigenber .2inie, feinen ober 
feines ~f}egatten von .. unb f}albliürtigen ®efdJtviftern ober ben 
Qif}egatten einet biefet \ßetfonen eine )ßetmögen5au5einanbet" 
fe~ung ftattgefunben l)at, foll.lie batübet, ob unb ll.lefcf)e met" 
fügungen übet )ßermögen5gegenftänbe et innerl)alb be~ le~ten 
.3af)te5 bot bem ~age be~ ~nttag~ ougunften einet biefet \ßet" 
fonen botgenommen l)at; )ßetfügungen, bie au5fd)lief3licf) ge .. 
bräud)ficf)e @elegenl)eit{lgefcf)enfe 0um @egenftanbe l)atten, 
bleiben auf3et 1Settad)t; 

4. bie fcf)tiftHd)e Qitflämng bet ID'Cef)t~eit bet an bem )ßerfaf}ren be" 
teiligten ®Iäubiget, bie 0ugfeicf) mef}t al5 bie ~äffte ber ®efamt" 
fumme bet oon bem )ßetgfeicf)e bettoffenen %otberungen bat" 

. ftelien müffen, baf3 fie mit bet Qitöffnung eines )ßetgleicf)sbet" 
faf)tens eint>etfianben finb; ®Iäubiget, beten €ltimmen 3Ugunften 
eines )ßergleicf)5 nid)t geoäfJlt tvetben (§ 64), bleiben bei bet me" 
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red)nung ber il)(e~t~eiten au}3et ~etrad)t; bie ID?e~t~eiten finb 
auf ®runb be5 @läuoigeroer&eid)niffe~ (fu. ~) &U .bered)~en; 

5. wenn für bie Q:rfüHung be5 >ßergfetd)5 Eltd)er~ett gefetfiet 
werben foH, bie genaue ~e&eid)nung ber Elid)et~eiten unb, wenn 
bie ®id)er~eit in einer ~ürgfd)aft befte~t, bie ~ürgfd)aft~ 
erflärung; 

6. bie ~rffärung be5 Eld)ulbnet5, ba}3 er bereit fei, ben :Offenbarungs,. 
eib 5u reiften. 

)~)er illntrag unb feine illnlagen foUen in &Wei ®tücfen eingeteid)t 
werben. 

§ 17. ,Jn bie >ßer&eid)niffe ber ®läubiget unb ber Eld)ufbner 
(§ 16 illbf. 1 ~r. 1) finb ane ®läubiger unb Eld)ufbner auf&unel)men. 
@läubiger, beten ~orberungen ber Elcf)ufbnet beftreitet, unb Elcf)uflr
ner, bie i~re ®d)ulb beftreiten, finb unter illngabe biefer :tatfacf)en 
auf&ufü~ren. ®fäubiger, bie bon bem ~erfa~ren nid)t betroften 
werben, linb getrennt bon ben übrigen ®läubigem auf&ufül)ren. 
3ft einer ber im § 16 illbf. 1 ~. 3 genannten illngef)örigen ®fiiu" 
biget ober ®cf)ulbner, fo ift bie5 an&ugeben. ~oenfo ijt an&u" 
geben, wenn ein ®läubiger ober ein Elcf)ufbner mit bem 6cf)ufbner 
in einem ®efeUfcf)aft~ ober anbeten ®emeinfd)aft5tJer~äftnijje ftel)t; 
ba5 ®efellfcf)aft~" ober anbete ®emeinfcf)aft5tJet~ältni5 ift genau 
ijU be&eicf)nen. 
~ei allen ®fäubigem unb 6cf)ufbnern ift i~re illnfcf)tift an&ugeben. 

7mol)nt ein ®fäubiget im illu5fanb ober ift fein 7mol)nort unbefannt, 
ift jebocf) bem 6cf)uibner ein im ,Jnfanb wol)nenber 5ur ~m)>fang" 
nal)me oon ßufteffungen befugter ~ertreter befannt, fo ift aucf) beijen 
illnfd)rift an&ugeben. 

§ 18. ,Jn ber Überficf)t be5 >ßermögen5ftanbe5 (§ 16 illbf. 1 Th. 2) 
müffen fämtricf)e ~ermögen5gegenftänbe (illftit>a) unb merbinbficf),. 
feiten (~affitJa) ein&eln unter illngabe i1)re5 ~etrag5 ober 7merte5 
aufgefü~rt unb einanber gegenübergeftent werben. ~ei {Yorberungen 
ift bie ~erfon be5 ®d)ulbnet5, bei >ßerbinblicf)feiten bie ~etfon be5 
®fäubigers, bei beiben ber 6d)ufbgrunb an&ugeben. ~ei aUen illf,. 
titJen unb jßaflioen finb etwaige Webenrecf)te, in5befonbete ijUt ®id)e" 
rung üoerh:agene5 ~igentum, ~~,potl)efen, ~fanbred)te unb ~ürg" 
fcf)aften foroie lllnf,prüd)e au5 &Ut :tledung erf)altenen ober begebenen 
m3ed))efn &u be&eicf)nen, bei {Yorberungen aud) bie tJorf)anbenen ~e" 
Wei5mittei. ~ei ~affioen, beren ®läubiger im ~alle be5 Sfonfurfe5 
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aoge)onbette ~eftiebigung bean).)Jtud)en fönnen, ift aud) bie S)ö~e 
beß mutma}llid)en mußfaHß an0ugeben. Uneinbtinglid)e ober 0toeifel" 
~afte 2UtitJa finb a{ß fo!d)e fenntnd) 0u mad)en. 

3ft bet 6d)u!bnet S'raufmann, fo ~at et aud) bie !e~te \Bi!an0 ein" 
0uteicf)en. 

megtünbung oll §§ 16-181): "§ 16 \Jlt.1 1 2 Unb §§ 17, 18; ilie ~Ot" 
fd)tiften follen bafüt !otgen, bafl ben @l. gleid) l.Jon l.Jotn{jetein bie :latjad)en 
befannt werben, bie füt ein Utteil übet bie wittjd)aftlid)e 2age bes 6d). 
wefentlicf) finb. 

ßu § 16 \nt. 4: !Soll ba~ \8\8etf. ben getid)tlid)en 'Xbfd)luß eine~ l.Jom 
6d). lcf)on außetgetid)tlicf) botbereiteten unb gefötbetten 'Xu~gleid)s bilben, 
fo tann es nur eingeleitet ltletben, wenn bie Wleljtl)eit bet ®l., bie l.Jon bem 
\8. bettoffen !inb, beted)net nad) ~övfen unb !Summen, ben ~.-~otfcf)lag 
bes 6d). wenigftens alß ®tunblage einet weiteten <!töttetung bettad)tet. 
'XnbetenfaHs wäre bie <!töffn. bes ~~etf. nur ein unnötiger .ßeittJerluft, 
ba bocf) nid)t bamit fiU ted)nen ift, baß bet ~otjd)lag bes 6d). eine 9Jleljr1jeit 
finben witb. 1laji jid) bie @L bei bet ljiet in ~tage fteljenben <!inl.Jetftänbnis" 
etflätung bereits auf ben ~otfd)lag bes 6d). feftlegen, betlangt bet <!. nid)t; 
eine fold)e l!ntfcf)lieflung ttJitb bet 6d). in biefet 2age bes \8etf. nut feiten 
etteid)en tönnen. \8ei bet \8eted)nung bet Wleljt{jeit bleiben bie @l. außer 
\8ettacf)t, beten !Stimmen fiUgunften eines ~. nid)t gefiäl)lt werben; wet 
ba~ ift, ergibt lief) aus § 64 bes <!ntwurfs • 

.8 u § 16 \nt. 5: 1lie ~orfd)rift ift bereit~ bei § 15 eröttett. 
ßu § 16 \nr. 6: ~egen bet \8eftimmung tann auf bie \8otbemetfungen 

lJU biejem 2lbfd)nitt berwielen ttJetben. 
,ßu § 16 2lbf. 2: ~äufig ift batübet getlagt ttJotben, bafl bie 'Xnljötung 

bet ~etufsl.Jettretung bas \8etf. l.Jeqögere, weil iljt alS ®runblage i{jtet 
2l:ußetung bie 2lften mit bem 'Xntrag bes 6d). übetfanbt ttJetben müßten. 
Um bem ab0uljeffen, tletlangt bet Ci!:., baß bet 2lntrag mit ben erfotberlicf)en 
'Xnlagen in fiWei 6tücfen einaureicf)en ift." 

I. .ßu § 16 21. 1 \nt. 1 unb 2: ilie 2lngabe bet \8eträge bet ein0elnen ~bg. 
unb 6d)ulben muß bereits in ben ~et0eid)nil!en bet ®I. unb bet 6d). 
gemad)t werben, obwol)l fie in bet ~etmögensüberfid)t nod) einmal 
wieberteljtt (§ 18). 6d)ulben, bie auf anbete 2eiftung alS ®elb getid)tet 
finb, finb gemäfl § 2 6. 2 \80., § 69 ~0. bann gleid)ttJoljl in @elb -
nad) bem 6d)ä~ung~ttJette - an0ugeben, ttJenn bet @l. lJU ben am 
~etf. beteiligten @l. gel)ött; bagegen mit unl.leränbettem 2eiftungs• 
gegenftanbe, ttJenn es fid) um ein l,ßaflitJum ljanbelt, bellen ®l. nid)t 
beteiligt ift. ~bg. (2lttit1a) auf anbete 2eiftung als @elb iinb natürlid) ftets 
unoetiinbett an0ugeben. 1larübet, baß bie 'Xngaben in ben ~eraeid)nil!en 
unb in bet übetfid)t fo ein0utid)ten finb, baß fie bie ~itfungen bet tücf• 
ttJirtenben ~ollftt!SiJ. betücf\id)tigen, ogl. \8em. IV 0u § 3. 

1 ) 1lie \nt. 3 bes § 16 IX. 1 ift etft im iReicf)~tag eingefügt, baljet in bet 
\8egt. nid)t etwäljnt. 
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'!Ia~ ®l~er0• bilbet bie formale ®runblage für bie :teilna{jme ber 
beteiligten ®l. am ~erf. <Ergän0ungen fönneu jeitens bet ®l. burd) 
2fnmeibung gemäj3 § 60 f)erbeigefü{jrt tuerben; aber aud) \Jlad)triige 
bes Sd). finb 0uläjjig unb tJon bem ®erid)t 0u bead)ten. ~gl. aud) 
58em. IV 0u § 62. 

II. § 16 m:. 1 \Jlr. 3 f)ängt eng mit ben ~orjd)riften übet bie 2lnfed)tung im 
~. 0ujammen. \Rad) § 32 mr. I SfO. linb im Sf. anfed)tbat alle unen~ 
geltlid)en ~etfügungen bes &Sd).aus bem le~ten 3af)te tJot ber SfA~töffn. 
mit m:usna!jme gebräucl)licl)et ®elegenf)eitsgejcl)enfe; nacl) § 31 \Jlr. 2 ij't 
bei entgeltlid)en &efd)äften bie ftets ouläjjige 2fnfed)tung toegen fraus 
(2fbjid)t bes ®Sc!)., jeine ilil. 0u benad)teiligen) unb conscientia fraudis 
(Sfenntnis bes ~ettragsgenojjen bes ®Sd). tJon biejer 2lbjid)t} bann et• 
leid)tert, toenn bieje &ejd)äfte im le~ten 3af)re bot bet Sf.-!höfln. unb 
mit getoijjen 2fngef)örigen bes ®Sd). abgejd)lojjen finb. ~ie im i. 
burd) bie 2fnfed)tung gebotene Wlöglid)feit, butd) jofd)e @ejd)äfte toeg• 
gegebenes ~etmögen tuiebet {jeran0u3ief)eu, fef)lt im )8~etf. ~a{jer 

ift es füt bie <Entjd)liej3ung ber ®I., ob jie lid) auf einen ~. einlallen 
ober es auf ben Sf. anfommen lajjen toollen, aud) tuid)tig, bafl bie ®l. 
toijjen, ob unb in tueld)em Umfange tJon bem !Sd). &e~d)äfte gejd)lojjen 
tuorben jinb, f)injid)tlid) beten im Sf. eine erfolgteid)e 2fnfed)tung leid)t 
möglid) erjd)eint; unb gan0 bejonbers toetben jid) bie &1. für bie in bem 
le~ten 3a{Jte llon bem ®d). mit ben im§ 31 mr. 2 genannten m:ngef)örigen 
abgejd)lojjenen @ejd)äfte interejjieten. '!la!jer legt § 16 m. 1 mr. 3 bem 
6d). eine 2fusfunftst:Jflid)t über bieje ®ejd)äfte, entgeltlid)e tuie unent• 
geltlid)e, auf; bet Sfreis ber in ?Bettad)t fommenben 2fnge!jörigen ij't 
babei in§ 16m:. 1 mr. 3 )80. genau ebenjo beftimmt tuie in§ 31 \Jlt. 2 iO. 
~ie Q:rflätung bes § 16 m. 1 \Jlt. 3 mufl immer abgegeben tuerben, aud) 
tuenn jie nur negatill lautet. <Eine ~etl:Jflid)tung bes Sd). 0u if)tet 
eiblid)en ?Beftätfung beftef)t nid)t; bet Offenbarungseih {§ 61 ~. 3) 
be3ie{jt Iid) auf bieje <Edlärung nid)t. Unrid)tige ober unllollftänbige 
2fngaben bes Sd). bilben inbejjen gemäj3 § 22 \Jlt. 1 einen ®tunb oUt 
2fbl. bet <Eröffn. bes ~erf. unb, tuenn He jid) erft nad) bet fuöffn. f)eraus. 
ftellen, gemäj\ § 79 2f. 1 mt. 2 einen &tunb oUt Q:injl. bes ~erf. 

III . .ßu § 16 21:. l \Jlt. 4: Übet bie tueitttagenbe 58ebeutung biejer ~orjd)rift, 
bie bie toid)tigfte meuerung bet ~0. unb gerabqu if)t sternj'tücf ij't, ngl. 
bie @:inleitung unter I ®. 7. 

lBei bet lBered)nung bet Wle!jrf)eiten auf ilitunb bes &l~et0• entj'te{jt 
bie &tage, ob unb tuie babei &l. llon beftrittenen ober llon aufld)iebenb 
bebingten &bg. jotuie abjonberungsbered)tigte &l. 0u berücfjid)tigen 
jinb. lBe0üglid) ber le~teren ift an0unef)men, baji bafür, tuie nad) § 43 
&m:~., bie 2fngabe in bet )8ermögeusüberjid)t über ben mutmajilid)en 
musfall {§ 18 m:. 1 ~· 4} maflgebenb ift; ift bott llermetft, bafl fein \llus. 
fall 3U ertoatten Iet, jo 0äqlt ber &I. toeber alS ~erjon nod) mit einer 
!Summe. § 43 &m~. beftimmte ferner, bafl bie &l. aufjd)iebenb bebingter 
&.bg. nid)t mit3~3äf)len feien, ebenjo bie &l. bej'trittenet &bg., jotoeit 
md)t bas ?Befttetten offenbar unbegtünbet jei. ~ieje ffiegelung !jat bie 
~0. nid)t übernommen; l_ie folgt aud) nid)t ettua of)ne tueiteres aus bet 
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\.Jlatur bet Sad)e, uielmef}t mu\3 in ~rmangefung j:)ojitiuer iSotjd)riften 
je~t ba~ &egenteil angenommen ll.Jetben. m:ud) &L befttittener ober 
aufjcf)iebenb bebingter ß'bg. fönneu möglid)erll.Jeife in bem ~.V:termin 
uolles Stimmredjt f)aben, weil fein \Beteiligter tuiberjprid)t ober ba~ 
&ericf)t auf mJiberjprud) uolle~ Stimmred)t &ubilligt (bgl. § 62 unb 
\Bem. VI ba3u). ~ieje IDCöglid)feit ueroietet e~, jie f)iet bei ber Q:inleitung 
bes ~erf. unberücfjid)tigt 3u laffen; baraus ergibt jid) aber bie \.Jlotroenbig~ 
feit, jie 4ier mit bem uoUen \Betrage 3u berücfjidjtigen, benn bie erft 
im ~.-::termin unb aud) bort nur auf mJiberjprud) f)in an&uftellenbe 
näf)ere !ßrüfung fann bas &ericf)t unmöglid) jd)on bei ber Q:inleitung 
be~ ~etf. bottuegneljmen. 

&egen § 16 m:. 1 \.Jlt. 4 ift eingeroenbet ll.Jorben, tto~ biejer ~orjcf)rift 
ljabe bet um:eblid)e Sd). es in bet ~anb, burd) faljd)e m:uffte!Iung bes 
&mer3. ba~ &eridjt lJU täujcf)en unb if)m bie Q:rfüUung bes @:rforber~ 
niffes ber mJaf)rlJeit &ntuiber I.Joqujpiegeln. m:ber f)iergegen beftef)en 
bie Sicf)erungen, baji einmal aud) bie 2t:ngaben bes &l~eq. barüoer, 
ll.Jelcf)e &!. uorf)anben jinb, unter ben üffenbatungseib bes § 61 fallen 
unb baji ferner, jobalb jid) in bem eröffneten 1Serf. ljerau~fteilt, ba\3 bie 
2t:ngaben be~ &l1Set3. unridjtig ll.Jaren unb bei ber @:röffn. ba~ l!:rforber
niS bes § 16 m:. 1 9lr. 4 nur itttümlicf) alS erfülU angejef)en toorben ift, 
bie §§ 79 21:. 1 9lt. 2, 80 p la~greifen. 

IV. ßu § 16 21:. l 9lr. 5: ~ie f)ier uetlangte \Bürgjdjafgerflärung mujj jo 
abgefajjt jein, baji jie bereit~ bie l.lerbinblidje 1Berbürgung entf)ält, 
nicf)t nur eine unueroinblid)e 2t:nfünbigung. 9latürlid) ift bie mJidjam
feit ber ISerbütgung baburdj auficf)iebenb bebingt, ba\3 ber bom 6d). 
botgejcf)lagene 1S. &uftanbe fommt unb beftätigt tuitb. m3itb ber 1B.-1Sor
jcf)lag nad)träglid) geänbert, jo bleibt bie \Bürgjd)afgerUärung nur bann 
beftef)en, ll.Jenn bie ~nbetung ben 6cf). unb folgeweife aucf) ben \Bürgen 
lebiglicf) günftiger ftellt, 3· \B. ben Q:tla\3 erf)öf}t ober bie Stunbung uer
längert; anberenfall~ tritt fie außer Sftaft. 

~ie in \Bem. Ila lJU § 15 au~gefüf)tt, jinb bebingte 1ß. unb 18.-~or
jcf)läge nicf)t un&uläfjig. ß'ür ben ßro~. be~ Sf. ll.Jirb angenommen, ba\3 
bie \Bebingung aud) barin beftef)en fann, ba\3 ein ~rittet erft nad) m:o~ 
jcf)lu\3 bes ~. \BürgjdJaft übernimmt. ~m 1S1Berf. ift eine jolcf)e \Be
bingung un&uläjjig; benn jie ift mit § 16 m:. 1 9lr. 5 nid)t uereinoar, 
ba biejer bedangt, ba\3 bei Sicf)erftellung burd) \Bürgjd)aft bie \Bürg
jcf)aftsetflänmg jd)on bei bet 2t:ntragftellung bejd)afft tuerben muß. 

V. ßu § 16 21:. 1 9lr. 6: ~ieje Q:rtlärung be&ief)t jid) auf ben üffenoarungs~ 
eib bes § 61 m:. 3. 

VI. § 16 21:. 2 entf)äft nur eine ürbnungsi.Jorjd)rift, b-eten 1Setle~ung jadjlid)e 
\.Jlad)teile nid)t 3ur l}olge f}at. 'llie ~otjcf)rift ift natürlid) aud) auf 9ladv 
träge 3u bem 2t:ntrage unb feinen 2t:nlagen lJU be&ieljen. 

§ 19. Untet!iij3t ei3 bet 6cf)ulbner, bem 2l:ntrag bie im § 16 ~of. 1 
genannten 2l:nlagen oei&ufügen, ober genügen bet mntrag unb bie 
beigefügten 2l:nlagen nicf)t ben lßorfcf)riften bei3 § 15, bei3 § 16 2l:of. 1 
unb ber §§ 17, 18, fo fann ba5 ®ericf)t, fal15 ber WCangef entfcf)ulboat 

l!ucai!, iSetgleidiilotbnung. 5 
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erfd)eint, bem 6cf)ulbner eine ü-rift iJUr inacf)!)olung bettJHfigen. ~ie 
ü-tift foH in ber )Regel nicf)t über eine flliocf)e, im ü-aHe beß § 1 2!of. 3 
nid)t über iJWei flliocf)en, in feinem ü-aHe aber über vier flliocf)en 
bemeffen werben. 

megrünbung 0u § 19; "'Iiie !Stellung bes IJlntrag§ )d)üt\t ben 6d). 
bot ber Sf.-!~röffn. (§ 31 ). Q:s beftef)t baf)er bie &efaf)r, baü ber Sc!). einen 
ausfid)tsiojen unb aud) nid)t ernftgemeinten mangeif)aften 'lfntrag nur ftellt, 
um gegen ben brof)enben Sf. gejid)ert 0u fein. 'IIem roiH bie ~orjdjrift bes 
§ 19 begegnen. ~er mangelf)afte 9lntrag roitb gtunblätlfid.J abgeltliefen mit 
ber tyolge, baji gemäü § 24 a!Sbaib über bie Q:röffn. bes ~. 3u entjdjeiben 
ift. ~ur wenn ber Wlangel ober bie Unbo!Iftänbigfeit entfd)ulbbar erjdjeint, 
fann bas @eridjt bem 6d). eine tyrlft 3ur illadjf)ofung beroiUigen. ~ie \3'tift 
beginnt mit ber ßufteHung bes fie entf]altenben meld)lulfes, b. f]. mit bem 
ßeit~unft, in bem bie l]{usfertigung bes 5Befd)Iujfe§ ber !ßoftanftait ,JUt 5Be~ 
förbetung übergeben roorben ift (§ 11 9{.1 in 5Berbinbung mit§ 175m. 1 8. 3, 
§ 213 ber .8~0.). ~ie j)'rift ioU in ber megei nid)t über eine ~od)e, in bem 
tyaHe, baji ber 6dj., burdj einen ~.~Wntrag überrafd)t, alSbalb ben jß.-Wntrag 
fteHen mufl (§ 1 9l. 3), nidjt über 01tlei !ffiodjen betragen. IJlusnaf)msroeije 
fann jie länger bemeHen, unter Umjtänben aud) erjtrecft roerben; feines~ 
faHs aber fo!I bie @efamtfrift vier !ffiodjen überfteigen." 

'IIie jßegr. betont f)ier etwas einfeitig bie S'nterelfen ber an. S'n erfter 
2inie bient § 19 bem S'ntereHe bes Sc!). ~ie §§ 15-18 fteUen an bie 9lntrag
fteUung 0iemlidj f]of)e unb id)roer 0u erfüllenbe 9lnforberungen. Q:s roirb 
f)iiufig uodommen, bafl bie)en nid)t uon genügt roitb; beionbers bann, ltlenn 
ber 6d). einem Sf.-9lntrage gemiiji § 1 IJl. 3 einen iofortigen m.-mntrag ent
gegenfteHen muji, roitb bies oft gan0 unmöglid) fein. 'IIal)er geftattet § 19 
bei a!Ien Wlängeln bes 9lntrags jelbft roie feiner Wniagen eine illad)frift
jej?ung. mnerbings nur bei joid)en Wlängein, bie entfd)ulbbat erjdjeinen; 
aber bie @eridjte ltletben gut tun, bei biejer ~rüfung im allgemeinen einen 
miiben Wlajiftab an0ulegen. Sm S<nterefje ber 5Bejdjleunigung bes jßerf. 
ift bie ~auer ber 0uliijfigen ~adjfrift begren,Jt. 'IIie tytift ijt feine ftrenge 
'lfusfd)Iujifrift; aud) nadj if)rem 9lblauf, jebodj nod) uor ber Q:ntjdjeibung 
über bie <:rröffn. bes ~erf. l:lon bem 6dj. angebrad)te Q:rgiin,Jungen jinb oll 
berücfjidjtigen (ugl. megr. 0u § 21). 

§ 20. ~or ber ~ntfcf)eibung über ben mntrag !)at baß @erid]t un~ 
&efd)abet feiner ~er,pflid)tung nad] § 9, wenn ber 6d)ufbner ~anbel~ 
ober @ewerbetreibenber ober 2anbwirt ift, bie iJUftänbige amtlidJe 
~erufßbertretung beß S)anbelß (Snbuftrie), ~anbttJerfS (@ewerbes) 
ober ber 2anbwirtfcf)aft iJU 'f)ören. ~ie ~ertretung 'f)at fid] über ben 
~nttag Unberi)ügficf), fpäteftens jebod) bOt SJXolauf einer flliod)e iJU 
äuf3ern; fie fann eine &eftimmte ~ertraueni3,perfon (§ 40) benennen. 
'l:lai3 @erid]t fann bie ü-rift auf mntrag ber ~ertretung um eine weitere 
m3ocf)e berliingern. 
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~ie mn'f)örung ber 5Seruf~i.1ertretung unterbleibt, ttJenn ber (l;r~ 
öffnung be~ ~erg!eid)~i.lerfa'f)ren~ einer ber im § 22 beijeicf)neten 
@rünbe entgegenfte'f)t unb bie 5Sefeitigung biefe~ <Mrunbe~ nid)t mög~ 
1i d) ober mit @?id)er'f)eit nid)t ijU erwarten ift. 

~egrünbung 5u § 20: "'IIie ~or]d)tift ift auß bem §21m:. 2 ber ®SU:iB. 
übernommen. 'llie \}{n~örung ber ~erufat>ertretungen ift grunbjä~lid) 0min" 
genb t>orgejd)rieben unb i~re (hje~ung burd) \}{n~örung eine6 eiad)t>erftän~ 
bigen nid)t me~r 0ugelajjen. 'IIen ~eruf6t>ertretungen fte~en bejjere @:r~ 
fenntnißquellen für bie in ~ettad)t fommenben \Beurteilungen oUt )Serfügung 
alß einem ~tit>aten <Sad)t>erftänbigen. SU:ud) liegt eß im Snterejje ber @in" 
f)eitlid)teit bet eiad)be~anblung, ball bie ~erufat>ertretungen bei allen in i~ren 
~e~itfen t>ortommenben 3af)lung6einftellungen ge~ört tuerben. 

'llie trrift für bie 2tullerung ber ~erufßt>ertretung, bie toie bia~er (§ 21 
1}{. 2 6. 2 bet ®SU:iB.) eine m5od)e beträgt, joU auf SU:ntrag ber ~ertretung 
t>on bem ®etid)t um eine weitere illiod)e erftrecft tuerben fönnen, um in jd)mie" 
rig Iiegenben trällen unb bei tueiter @:ntfemung beß illiof)nortß beß eid). t>om 
<Si~e bet ~etuf6t>erlretung biejet eine 9J?öglid)feit 5U crtoecfentj~ted)enben 

@:rmittlungen 5u getoä~ren. 
3ft bet SU:ntrag bes e>d). non tlotn~erein außjid)tßloß, jo toürbe eine SU:n" 

f)örung ber ~erufsoerlretung eine unnü~e )Seqögerung ber t>ielleid)t gebo" 
tenen ~ .• @:röfTn. bebeuten. inad) SU:bj. 2 ift bes~alb in biejen trällen tlon ber 
\}{n~örung ab5uje~en." 

I. illield)e be~ötblid)en <SteHen alß 5Uftänbige amtlid)e \Berufst>ertretungen 
ancru\ef)en jinb, beftimmt jid) nad) 2anbested)t. Sn ~reujien jinb es bie 
3nbuftrie~ unb ~anbe!Sfammern, bie ~anbtoetfßfammem unb bie 
Banbmirtjd)aft6fammern. 

II. mleld)en Snf]art bie 2tuj3erung ber ~erufst>ertretung f)aben joll, beftimmt 
bie )8(). ebenfotoenig näf)er mie bie ®SU:iB. SU:uß bem 3mecf ber m:w 
~örung ergibt fidj, baä bie ~erufßbertretung ]id) batüber mirb aus" 
j~red)en müjjen: 
a) maß i~r barübet befannt ift, ob bie SU:ngaben bes Eid). in bem SU:n" 

trage unb bellen \}{n(agen crutreffenb unb t>ollftänbig finb; 
b) maß i~r an jonftigen :tatjad)en befannt ift, bie für bie ~eurteilung 

ber )Sertrauenstoürbigfeit bes e>d). unb ber <Sanierungßfäf]igfeit 
feineß Unterne~mens erf)eblid) fein fönnen; 

c) inßbejonbere barüber, ob nad) if)rer ~enntniS bes <Sadjbet~afts einet 
bet SU:ble~nungßgtünbe bet §§ 22, 23 in ~ettad)t fommt. 
3u b unb c btaud)t bie ~etufßt>erttetung Iid) nid)t auf bie ill?itteilung 

tlon %atjad)en 5u bejd)tänfen, jonbetn fann bamit aud) ~eurte~lung.en 
unb einen gutad)tlidjen iBotjd)lag t>erbinben. Snsbejonbete gtlt btes 
~injid)tlid) berjenigen l}{blef)nungsgtünbe, bie bem rid)tetlid)en @rmejjen 
S~ielraum lajjen. ~ei bem SU:ole~nungßgrunbe beß § 23 \.Rr. l (~."~or~ 
jd)lag 5mijd)en 30 unb 50 o~) gef)t bas @eje~ offenjid)tlid) babon ~us, 
ball bie ~erufßoertretung jid) ~iet in bet fftegel gutad)tlid) äujiem mtrb. 
'!laß gleid)e toitb aud) bei ben SU:ole~nungßgtünben beß § 23 \.Rr. 2, 3 

5* 
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unb beB § 22 illr. 4 im allgemeinen ange0eigt fein. illatütlid} fann es abet 
bet 5BerufBoertretung nid}t berwel)tt werben, lJU erfläten, bafl jie man• 
gelB auBreid}enber ,Snformationen übet bie 5Betf}ältnijje bes @id}. &u einer 
5Begutad}tung biejer l5ragen nid}t imftanbe jei. 
d) 5Bie!fad} witb es !JWecfmäflig jein, bafl bie 5Berufsbedtetung fiel} nod} 

über anbete \ßunfte ausfj>rid}t; 0. 5B. batübet, ob nad) if)ret lllnjid}t 
bie lllnorbnung einet 5Berfügungsbejd}räntung (§§50fT.) angebrad}t ijt. 

llluflerbem gewäf]tt § 20 bet 5Berufsbettretung bas ffied)t, eine beftimmte 
~l,ß. 0u benennen. ~ie 5Benennung btaud}t nid}t notroenbig in bet 
litußerung übet ben IHntrag lJU erfolgen, jonbetn tann aud) nad}gebtad}t 
werben. @iie bebeutet - anbers alS bie im § 41 borgejeqene 5Benennung 
butd} bie qualifi0iede &läubigermef}tf}eit - füt bas @erid}t nut einen 
unoerbinblid}en 5Borjd}lag. 

III. ?mh:b bem @id}. gemäfl § 19 eine illad}frift gejef}t, jo fann bie lllnf)örung 
bet 5Berufsoertretung entweber alsbalb ober erft nadj @;ingang ber Ch· 
gän&ung ober molauf bet illad}frift erfolgen. ,Sm aUgemeinen wirb es 
&wecfmäflig jein, ben lllnttag ali3balb ber 5BerufBoerttetung mit0uteilen, 
babei aber, jofetn es jidj bei bet bedangten <2:rgän0ung nid}t blofl um 
formale unb mutmaßlid} für bie 2\:ußerung bet 5Berufsoertretung belang• 
Ioje ~inge f)anbelt, eine lllbjdjrift bet an ben @id}. getidjteten 5Berfügung 
bei0ufügen unb weitere ill'litteilung in lllusjid}t lJU jtellen. 5Bei biejem 
meri. red}net bie l5tift für bie lituflerung bet 5Betufsuetttetung erjt bon 
bet weiteren ill'litteilung, mit bet bie Chgäni}ung übermittelt ober mit• 
geteilt wirb, baji eine jold}e nid}t eingegangen ift. .ßef}terenfalls wirb 
allerbings meift § 20 lll. 2 in merbinbung mit § 22 illr. 1 l,ßlaf} greifen unb 
baf}et bas an bie 5Berufsberh:etung gerid}tete @:tjud}en 0urücf0une1)men 
fein. 

§ 21. Wad) mojd)!ufl ber erfotberlid)en tfunittrungen, insoefonbere 
nad) ~ingang ber ~uflerung ber amtnd)en ~eruf5bertretung ober 
nad) 'lC61auf ber im§ 20 'lCo]. 1 <Sa~ 2, 3 oe~eid)neten B-ri)t, ent1d)eibet 
ba5 ®erid)t, ob bas ~erg1eid)5oerfaf)ren 3u eröffnen i)t. 

5Begrünbung 0u § 21: "illad) § 21 lll.1 ber @\ll)B. entjd)eibet bas illerid}t 
übet ben m:ntrag nad} freiem Q:rmejjen. ~iejet &tunbja\} pafit in biejer mu. 
gemeinljeit nicf)t in ben \Raf)men bes Q:., bet eine ffieif)e t)ttlingenbet )Sor
jd}tiften für bie lllbl. bes lllnttags auiftellt. @ioweit es für bie Chöffn. bes 
merf. bet jillütbigung eines @iad)betf}alts bebatf (l.Jgl. § 22 illt. 2, 4, 5), gilt 
jelbftberftänblid} aud} für jie ber ®tunbfatl ber freien 5Bewcii3würbigung. 
'Ilies folgt aus§ 8 bcs <2:. in merbinbung mit§ 286 bet 3\ßO. 

'Ilas ®erid}t joll jobalb ali3 möglid) . . . . . . entjd}eiben ...... ; ift bem 
@id). nad} § 19 eine ... illad}ftift gewäf)rt wotben, fo mufl bas &erid}t jelbft· 
I:Jerf~änblid} ben \l(olauf ~iejer Wad)frift abwarten. 5Bis ~ut <Znt)d)eibung bes 
&endjts f~nn bet @ld}. 1emen IHntrag ergän3en. 'Ilie nad} § 19 bewilligte ~rij't 
f]at nur bte 5Bebeutung, baß bas &etid}t mit \Rücfjid}t auf 9Jlängel bes llln• 
trags allein bie @nt]d)eibung nidjt über bie gewäl)rte trrift l)inausjd}ieben 
barf." 
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§ 22. ~ie ~öffnung ift ab3ule~nen, 
1. wenn ben <!frforbetnilfen bes § 15, bes § 16 m:o;. 1 ober ber 

§§ 17, 18 nid)t genügt ift unb ber imangel aud) nicf)t inner~am 
ber nacf) § 19 gefe~ten iJrift befeitigt wirb; 

2. wenn ber 6d)ulbner ffücf)tig ift ober ficf) berborgen ~ä!t ober 
auf eine an i~n erge~enbe Babung bes ®erid)ti3 (§ 9) ol)ne ge~ 
nftgenbe (futfd)ulbigung ausbleibt; 

3. wenn gegen ben @Sd)utbner wegen be±tügerifd)en 5Sanfrotts 
eine geticf)tlid)e Unterfucf)ung ober ein wieberaufgenommenes 
~etfa~ten an~ängig ober bet ®cf)utbnet tvegen bettftgerifcf)en 
~anftotts red)tsftäftig betutteilt ift; 

4. tvenn ficf), in~befonbete aus ber Übetfid)t be~ ~ermögensftanbe~ 
(§ 16 2rbf. 1 mr. 2, § 18), ber nacf) § 16 2!bf. 19lt. 3 bom @lcf)ulbnet 
ab3ugebenben ~ffärung obet aus ber 5Silan3 (§ 18 2{of. 2) ergibt, 
bau ber ®d)ulbnet feinen ~ermögen~tJerfall burd) Unreb!icf)feit 
ober Beicf)tfinn ~etbeigefü'f)rt 'f)at, bau er ben m:nttag auf ~t" 
öffnung be5 ~ergteid)stJerfa'f)rens böstvillig bet3ögert 'f)at ober 
ba\3 bet ~ergleicf)sbotfd)lag ber ~ermögenslage bes ®cf)ulbners 
nicf)t entfprid)t; 

5. wenn bas ~etmögen bes ®cf)utbners unter 5Setücflicf)tigung ber 
in bem ~ergleid)sbotfd)lag übernommenen ~et.)Jfficf)tungen nid)t 
ausreicf)t, um bie gerid)tlicf)en ~often bes ~etfa'f)rens einfcf)lief3" 
lief) bet einet ~erttauensperfon ~u gewäl)renben ~etgfttung 

~u becfen; bie 2rb!eqnung unterbleibt, wenn ein ~ur ~ecfung 
biefet ~often ausreid)enber ®elbbettag bei @:ltellung bes 2rntrags 
botgefcf)offen ober fonft l)inreic'Qenb fid)etgeftent wirb. 

§ 23. ~ie ~öffnung fann abgele'f)nt werben, 
1. wenn bie ®täubiget bei einem 5Bergleid)e, bet auf einen 3itfet" 

mäuig beftimmten teilweifen ~rlaf3 il)rer iJorbernngen lautet, 
nid)t minbeftens bie S)älfte il)ret iJorberungen erl)a!ten follen 
unb bie amtlid)e ~erufsberttetung bas m:ngebot ag un~ureid)enb 
be~eid)net; 

2. wenn innerl)alb bet le~ten fünf Sal)te bot bem :tage bes m:n" 
±tags auf ~töffnung bes 5Bergleicf)sberfa'f)rens im Snlanb bie 
®efd)äftsauffid)t, b~ ~onfursberfa~ten ober bas 5Bergleid)~ 
tJerfa'f)ren &ur mbtt>enbung bes ~onfurfes übet bas 5Bermögen 
bes ®cf)ulbners red)tsftäftig eröffnet ober mangels imafie recf)ts" 
ftäftig abgelel)nt Worben ift; 
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3. tt>enn inner~alb ber 1e~ten fünf S:a~re bot bem ::tage be5 ~nttag5 
auf ~röffnung be5 ~erg1eid)5betfaf)ren5 bet 6d)u1bnet im S:n• 
ranb ben Dffenbarungseib auf ®runb beß § 807 ber ßibifpto0efi· 
Otbnung ge!eiftet ~at ober im S:nlanb gegen i~n 0Ut ~qtuingung 
biefe5 ~ibe5 bie S)aft angeorbnet tuorben ift. 

3U Der nad)fo{genben \ßegr. ift folgenDe$ IJU oemerfen. 3m <.l:. oifbeten 
oeibe §§nur einen(§ 18) mit 8 Wummern: <.l:s jinb: 

@:. § 18 IJh. 1 = je~t § 22 Wr. 1. 
@:. § 18 Wr. 2 = {jier fortgefallen (IBorjd)rift über bie 9Rinbej'tquote, je~t 

§ 6 in ~Beroinbung mit§ 15 ~. 1 unb § 22 IRr. 1). 
@:. § 18 Wr. 3 = je~t § 23 Wr. 2; toar im@:. Wluj3uorjd)rift. 
@:. § 18 Wr. 4 = " § 23 IRr. 3; toar im @:. Wluj3tJorjd)rift. 
&. § 18 Wt. 5 = " § 22 IRr. 2; 
&. § 18 Wr. 6 = " § 22 Wr. 3, aber in{jalt!id) ftarf eingefd)rämt; 
&. § 18 Wr. 7 = " § 22 Wr. 4, gleid)fa!ls in{ja!t!id) eingefd)ränft; 
&. § 18 Wr. 8 = " § 22 IRr. 5. 
'Iler je~ige § 23 Wr. 1 toar im @:. nid)t uor{janben. 
)Begrünbung IJU §§ 22-23 (im <.l:. § 18): "0n ber Q3orbemerfung 3um 

3toeiten ~ojd)nitt ift bereits bargelegt, toes{jalo bie &röfln. bes IB~Berf. nid)t 
an fo allgemein gefaj3te ~Sorausfe~ungen gefnüiJft toerben fann, toie gegen• 
toärtig bie ~norbnung ber @~. 'Iler <.l:. legt insoefonbere einen gröiieren \Rad)• 
brud auf bie ~Bertrauenstoürbigfeit bes 6d)., tJon ber aud) bie @~!IB. (§ 42 
~. 2 %:. 1) bei ber <.l:ntfd)eibung über bie 3ulaifung bes ISQ3erf. fprid)t, unb 
tlerjud)t ben genannten \Begriff genauer 0u fallen. 'Iliejem 3toede bienen 
bie Q3orjd)riften ber Wr. 3 biS 7. 

'Ilie im § 18 als ~blel)nungsgrünbe aufgefü{jtten %atbeftänbe red)tfettigen 
IJUgleid) bie ~Berto. bes IS. unb bie <.l:inft. bes ~Berf. (§ 68 ~{. 1, 79 ~h. 2) 1 ). 

'Ilamit bürfte ein er{jeo!id)er 'Ilrud auf ben 6d). ausgeübt werben, jeine toa{jre 
~age non tJorn{jerein IJU offenbaren unb jid) toä{jrenb ber 'Ilauer bes ~Berf. 
jeber s;,anblung IJU ent{jalten, bie ben 0nterejjen ber @{. aoträglid) ift, inS• 
oejonbere bie <.l:rfüliung bes tlorgejd)lagenen IS. gefäl)rbet. 

3 u mr. 1: 'Iler ~olel)nungsgrunb ergibt jid) baraus, bau bei einer IJlid)t
erfüllung ber in ben §§ 15 bis 18 aufgefterrten &rforbernijje ein ~ntrag, toie 
bas ®efe~ i{jn forbert, fe!Jlt. 

3u Wr 2: ...........•........... 
3 u Wr. 3 biß 7: 'Ilie ~ole{jnungsgrünbe ber IRr. 3 biS 6 finben i{jre ffied)t• 

fertigung in bem @ejid)t51Junft bes mangelnben Q3ettrauens in bie \ßerjon, 
ber 2lble{jnungsgrunb ber IRr. 7 in bem mangefnben ~Sertrauen l)injid)tlid) 
bes Q3ermögens bes 6d). 

'Ilie @runblage für eine &ntjd)eibung über bie IRr. 3 unb 4 bieten bie nad) 
§ 15 ~. 2 IJlt. 1, 2, ~. 3 in bem 2lntrag IJU mad)enben ~ngaben. 'IJie in biejen 
IRummern aufgefü{jrten %atbeftänbe {jaoen nur bann bie ~ble{jnung bes 
~ntrags IJUr lrolge, toenn jie jid) im 3nlanb ereignet f)aben. 'Ilie \Berüd• 

1 ) 'Iliejer 6a~ trifft je~t, fotveit er non ber ~Serto. bes QJ. {janbelt, nut 
nod) teUtoeife 1JU; § 68 ift geänbert. 
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jicf)tigung auslänbijcf)er Sf. ujto. würbe Q:rmittlungen nötig macf)en, bie in 
ben gebotenen fur0en ~riften nicf)t 0u Q:nbe gefü~rt werben fönnten; bie \Be• 
ftimmung wäre ba~er enttoebet \)taftifcf) bebeutungslos, obet fie Würbe Wegen 
ber ®efa~r, baji nacf)träglid) bas ~etf. eingeftellt ober bie \Beftätigung bes 
~. tJerjagt werben müßte (§ 79 illr. 2, § 68 IJf. 1) 1 ), eine er~eblicf)e Unjicf)et• 
~eit in bas ~etf. f)ineintragen. 

Slie illr. 5 unb 6 bauen einen &ebanfen Weitet aus, ber aucf) für bie 3u• 
läjjigfeit eines ,3W~. im St. tJon \ßebeutung ift (&U tJgl. § 175 bet Stü.) ..... . 
3ut $tüfung ber ~rage, ob ein ~all bet illr. 6 gegeben ift, toitb ba!.l ~.-&erid)t 
einen 1Jfus0ug aus bem @itrafregifiet ein0ufotbetn f)aben; im S?inolid ~ierauf 
erforbett § 15 m. 2 i!lt. 3 bie 9JHtteilung beß ®eburtstags unb ®eomt$orts 
bes @idj ...... 

Slie \Beftimmung bet illr. 7 lef)nt ficf) an ben § 187 ber Sfü. an. Slie ~r
faf)rungen mit ber @l\}()8. f)aben ge&eigt, baji ficf) bet @id). f)äufig oll fj:Jät 
an feine ®I. wenbei; in bet S?offnung auf itgenbeinen glüdlicf)en ,3ufaH, 
biSweilen aber aud) lebig!id) in ber IJfbficf)t, feine &I. 0u benacf)teiHgen, Wirt• 
jcf)aftet er jo lange, bis nid)tg me~r ba ift. Slatin liegt eine erf)eOlicf)e ®efaf)r 
füt bie ®l. Slet Q:. will baß lSetantwortungsgelüf)I bes @idj. jcf)ärfen unb 
I.Jerjagt i~m bas 58l8etf., toenn er oößwillig ben IJfntt:ag I.Jer&ögert f)at. S?iet 
witb wegen ber IJfnfecf)tungsmöglicf)feit bet sr. ben @1. regelmäjiig mel)r IJfuß• 
jidjten bieten. ~n einem toirtlid) emftgemeinten @ianierung!.ltJerjucf) witb man, 
audj wenn er etfolglo!.l geblieben ift, feine oößtoillige l8er0ögerung bes IJfn" 
itags je~en fönnen. Slaji bie ~öffn. bes ~etf. ao&ulel)nen ift, Wenn ber 
m.-~orfcf)Iag ber 58etmögenslage bes 6cf). nicf)t entjl:Jrid)t, finbet jeinen &runb 
barin, baji in jolcf)en ~ällen bie ~ftlicf)feit bes 58orjd)Iags ,3weifeln unter" 
liegt ...... 

,3U iJlr. 8: s:Jie \ßejtimmung entjj:lticf)t bem § 107 \ll.l bet Stü. ~inet ~Ot" 
icf)rift übet bie ~ntragung in bie 2ifte bet fonfursunfä~igen 6cf). (§ 107 
\ll. 2 ber Stü.) oebatf es nid)t. Slie IJfoi. ber ~röffn. bes lBlBerf. l)at bie ~nt" 
fcf)eibung über bie ~öffn. bes Sf. 0ur notwenbigen i}olge. Wirb baß )8~etf. 
mangels 9Ralfe aogelel)nt, jo wirb, tJon gano jeltenen \llusnal)mefällen ao• 
gejel)en, ber gleicf)e @lrunb aud) out IJfbi. ber sr.-Q:röffn. fü~ren. Slann finbet 
§ 107 IJf. 2 bet sro. aoet unmittelbar IJfnWenbung." 

I. Slie bei bet ~tjd)eibung übet bie ~röffn. bes 58l8erf. 3u \)rüfenben 
i}ragen. II. Slie \llolef)nungsgrünbe ber §§ 22, 23. III-V. Slie Witfung 
biefer &rünbe füt ba5 weitete ~erf. nacf) bet Q:röffn. 

I. )8ei ber ~tjd)eibung über bie Q:röffn. bes lBerf. ijt 0u j:Jtüfen: 
a) 0unäcf)ft, oo überl)auj:lt eine redjtswirfjame IJfntragftellung tJotliegt. 

S?ietl)in gel)ören i}ragen wie bie, oo bet \llntrag unterjcf)rieben ift; 
ob ber IJfnttagfteHer eine bes )8)8erf. fäl)ige $erjon ober $erjonen
tJeteinigung ift (ilgl. \Bem. l 0u § 1); bie @ejd)äftsfäl)igfeit bes @id)., 
falls infoweit IJfnlaß 0u \Bebenfen befte~t; wenn ber IJfnttag tJon einem 

1) ~ergl. ~ujinote 1 auf 6. 7. 
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geje~lid)en ober bebollmäd)tigten j8ertretet geftellt ift, bejjen 2egi~ 
timation · ob ber j8orjd)rift bell § 89 9lr 2 genügt ift. .Sft bet 2lntrag 
aus eine~ herartigen ®tunbe unwirfjam, jo fann eine <futjd)eibung 
{Jöd)ftenil ba{Jin erge{Jen, baji eine fad)lid)e Q;ntjd)eibung mangels 
ffied)tswirfjamfeit bell m:ntragil abgele{Jnt Werbe; eine 2lbl. bell 2ln~ 
tragil unb eine Q;ntjd)eibung über ~öffn. bell 5f. gemäji § 24 fann 
in biejem l'Yalle nid)t erfolgen. 

b) bemnäd)ft bie ßuftänbigfeit bell ®erid)til {bgl. ~em. VII i'JU § 1). 
S)ieje ift bon 2lmtil wegen 0u l.Jtüfen, ba eil jid) um einen ausjd)liefl~ 
lid)en @lerid)tilftanb {Janbelt (§ 1 j8(). in j8erbinbung mit § 71 5fü.) . 
.\)ält ball @lerid)t fid) für un0uftänbig, bagegen ein anbereil @lerid)t 
für 0uftänbig, fo fann auf m:ntrag heil 6d)., ber aud) butd) ßwijd)en~ 
berfügung {Jerbeigefü{Jd werben fann, an bie\eil ®erid)t berwiejen 
werben(§ 8 j8()., §§ 276, 495 .3 ~ü.). 6old)enfallil ift %ag her 2lntrag~ 
ftellung, inilbejonbere im 6inn ber §§ 3, 23 9lt. 2 u. 3, 31, 70, 84, 
herjenige %ag, an weld)em ber 2lntrag bei hem erften (un0uftänhigen) 
@lerid)t eingegangen ift 1 ). 3ft j8erweifung an ein anbereil @lerid)t 
nid)t möglid) ober fein ~erweijungilantrag geftellt, f o erfolgt 2lbl. 
bell 2lntragil Wegen Un0uftänbigfeit unb gleid)0eitig gemäji § 24 2lbl. 
her 5f.~Q;röffn. aus bemjelben @lrunbe. man fönnie meinen, haji 
§ 24 auf hie 2lbL wegen Un0uftänbigfeit nid)t anwenbbat unb biele 
ba{Jer nur be0üglid) be~ ~j8erf. auil0ujl.Jred)en jei. ~em ftef)t aber 
bas )ßebenfen entgegen, baji ber 6d). unter Umftänben ein bead)t~ 
lid)es ffied)tilfd)u~interejfe an ber )ßejd)Werhemögfid)feit {]oben fann, 
0u ber er nur auf hem m!ege über § 24 gelangt. e>o inilbef. bann, 
Wenn fein anbeteil @lerid)t alil 0uftänbig in l'Yrage fommt, eil Iid) aljo 
für ben 6d). batum f)anbelt, ob er überf)aupt 0um ~~erf. in S)eutjd)• 
lanb 0ugelajjen wirb. 

c) hie fonfurilmäjiige j8ermögenillage he~ 6d). {bgl. ~em. III 0u § 1). 
m.lie im 5f. (3aeger 2lnm. l 0u § 104 !W.), jo ift aud) im j8j8etf. bie 
)ße{Jauvtung he~ 6d)., 0a{Jlungsunfä{Jig ober überjd)ulbet 0u fein, 
nid)t für ball ®erid)t maflgebenb, fonbern unterliegt feiner 9lad)• 
l.Jrüfung. '!las ®erid)t fann jid) mit ben 2lngaben he~ @5d). begnügen, 
aber aud) beren @llaubgaftmad)ung erforhern ober jonftige Q;rmitt
lungen anftellen. .\)ärt bail @lerid)t hie fonfutilmäßige j8ermögen~ 
Iage nid)t für bargelegt, fo erfolgt aud) l)ier 2lbL bet lhöffn. jowo{Jl 
bell j8.~ als aud) gemäß § 24 heil 5fj8erf.; bail ,3'ntereHe heil 6d). an 
ber )ßejd)werbemögfid)feit ift {Jier wol)l immer gegeben. 

d) )ßefte{Jen {Jinjid)tlid) ber \l3unfte a--c feine )ßehenfen, fo ift hie weitere 
Q;ntjd)eibung nid)t bollftänbig hem ~ejjen be~ ®erid)g überlajjen. -----

1) '!lies folgt aus bem allgemeinen 0ibill.Jto0ejfualen ®tunbja~, baji bei 
mer~eijung bie ffied)t~l)ängigfeit mit allen i{]ten m.lirfungen befte{Jen bleibt 
(6ten~·,3'onail 2lnm. IV 4 0u § 276 .3~0.). 'llie fh:ittige &rage, inwieweit 
b?n bt~jem ®tunbfa~ in bem &alle einer ausfd)liefllid)en ßuftänbigfeit für 
bte m!ttfung her m.la{Jrung einer materiellred)tlid)en m:usfd)luflfrift für bie 
5flageerl)ebung eine 2lusnal)me 31t mad)en ift (bgl. ffi@l. 114 @5. 122 unh hie 
bort angefü{Jrten Q;ntjd).), fommt gier nid)t in )ßetrad)t. 
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)Bielme{Jt ~eilt bie ~D. beftimmte &rünbe auf, bei beten ~otliegen 
bie ~öffn. beß )Berf. teils abgelel)nt werben mu& (§ 22), teils abgelel)nt 
werben fann (§ 23). Soweit feinet biefet &rünbe uorliegt, muu bas 
!ß)Berf. eröffnet roetb~n. Soweit einer bet &rünbe bes § 23 vorliegt, 
tft ~öffn. ober 2lbl. m bas Cl':tmeHen beß @etid)ts gefteUt. Soweit 
einet bet <'Mtünbe bes § 22 \Jotliegt, muu abgelef)nt werben; einige 
biefer &tünbe (~t. 4) finb aiierbings in il)rem ~atbeftanbe fo gefaut, 
bau bei bet ~tüfung, ob fie \Jodiegen, für bas tid)tediclje ~rmeflen 
nod) ein erf)eblid)er S~:>ieltaum bleibt. 

II. ~ie 2lbief)nungsgrünbe bet §§ 22, 23 gliebern Iid) in bie folgenben 
5 illtu\)\)en: 

a) Un3uteid)enbe )Bergleid)squote. &Ut nur für ~.~~orfd)läge mit 5iffet~ 
müfiig beftimmtem ~tlafi. Soid)e müHen ben &I. minbeftens 30 IJ~ 
bieten, roibtigenfaUs abgelef)nt werben mufi (§§ 6, I5 21:. I, 22 ilh. I). 
jBei einem ~.~)Borfd)Iag unter 30 b~ tvitb ~tiftfetmng gemüfi § I9 
faum ftattfinben fönnen, ba biefer i!JCangel bes Wutrags alß unent~ 
fcljulbbar gelten mufl. jBei einem )8.-~orfd)Iag bon 30 ober mel)r, 
aber unter 50 b~ fann abgelef)nt roetben, jebod) nut, tvenn bie amtlid)e 
ji\erufs\Jetitetung baß 2lngebot alS un5ureid)enb be3eid)net l)at (§ 23 
fu. I). )B.~~orjd)läge \Jon minbeftens 50 b~ müHen 5ugelajjen tu erben. 

b) i!JCüngel bet Wntragftellung (§ 22 \Jlr. I). ~ierl)er gef)ören- abgejel)en 
oon bem unter a ertväl)nten )B.~)Borjcljlag unter 30 IJ~, ben bie )B:IJ. 
formell gleid)faiis alS einen ~aU mangell)after 2lnh:agfteUung bel)an~ 
belt - itt5bef. bet ~an, baji bie nad) § I6 21:. I ilCr. 4 erforbetlicljen 
.SuftimmungserUärungen \Jon &I. überljauvt nid)t ober in nicljt aus~ 
reid)enber 8al)1 beigebtad)t finb, ferner abet aud) alle jonftigen ~n .. 
foneltl)eiten bes Wntrags ober feiner gefetlid) \Jotgejd)riebenen m:n .. 
lagen; 3· jB. tvenn bie in§ I6 21:. I \Jlr. I; 2 be5eid)neten )Beqeicljnii\e 
fel)Ien ober ben ~otfd)tiften bet §§ 17, 18 nid)t genügen ober wenn 
bie in § I6 21:. I Wt. 3 \Jotgefd)riebene ~tWitung bes Sclj. fel)It. ji\ei 
allen i!JCängein biefer Wtt ift 5unäcljft, fotveitfie entfd)ulbbat erfcljeinen, 
irriftfetung gemäfl § I9 3uiäfjig (iJgL jBem. 3U § I9). 

c) ji\efonbete :tat1ad)en, tvelclje bie \'ßetfönlid)feit bes Sd). alS bes 
)Bertrauens feinet @1. unb bet 3tecljt5tuol)Itat, 5um )B)Berf. an SteHe 
bes !r. 3ugelafjen 3u tvetben, nid)t tvürbig erfd)einen laflen ober 
bod) minbeftens beted)tigte .Sroeifel an ber lillürbigfeit bes Sd). 
begrünben. ~gL bie ~nleitung untet II 2 S. II-I2. ~ietl}in gel)ören: 
I. aus § 22 bie Wt. 2, 3 unb aus \Jlr. 4 bie ~atbeftänbe, baji ber Sd). 

feinen ~etmögenßbetfaU butd) Unteblid)feit ober 2eid)tfinn 
f)etbeigefül)rt obet baji et ben ~öffnungsantrag böswillig bet" 
5ögett l)at. ~n biefen iräUen mu& bie Cl':töffn. abgelel)nt werben. 
~ie fu. 2, 3 entf\:)tecljen ben ji\eftimmungen bes § 175 SN).; 
"bettügetifd)et 5Banftott" ift basfelbe, maß bie sm. (§ 239) "[Je .. 
trüglid)er 5Banferutt" nennt. 

2. aus§ 23 bie Wr. 2, 3. \Jlad) bem Cl':. fonten aud) bies i!JCußuorfd)riften 
fein, bie l)ier be5eid)neten ~atbeftänbe - :Offenbatungseib ufro. -
alfo bem Sd). baß ~)Berf. auf 5 ~al)re fl:Jerren. ~er 3teicljstag 
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~at bies für 3-u ~art befunben unb ba~er bie ~orjdjtiften in stann
borjd)riften umgewanbelt. 121:!5 jold)e werben jie aber faum er
~eblid)e praftijd)e 58ebeutung erlangen. ~as ilietidjt wirb ftets, 
wenn in ben le~ten 5 3a~ren gefü~rte :OffenbarungseiM~, st.-, 
@121:.~ ober }ß~erf. in 58ettad)t fommen, bie batübet bOt~anbenen 
12tften ~eran3-ie~en müfien; aus biejen aflein wirb jid) inbejjen 
feiten ein beutlid)es, eine ö-Ubedäjjige 58eurteilung bet [ßürbigfeit 
bes 6d). geftattenbes 58ilb jeines bamaligen wirtjdjaftlid)en ~er~ 
~altens ergeben, unb 3-eitraubenbe ~rmittelungen ~ierübet \inb 
bei ber gebotenen 6djleunigfeit bes mmerf. nidjt ausfü~tbat. 
~anfenswett wäre es, wenn bie 58erufsuertretungen (§ 20) in 
biejen jßunften nad) Wlöglid)feit bie &etid)te burdj 58eibringung 
uon imaterial unb burdj gutad)tlid)e m:ußerungen unterftü~ten. -
3m übrigen bgl. 3-u § 23 int. 2, 3 58em. II c 3-u § 15. 

d) ~ine &rul:Jl:Je füt jidj bilbet ber :tatbeftanb bes § 22 int. 4, baf> ber 
m.~~orjd)lag ber mermögenslage bes 6dj. nidjt entjprid)t. ~ies 

fnnn auf hoppelte jffieife ber ~all fein: 
1. jo, baf> ber m.~morjd)lag ben ClJ!. weniger bietet, alS nad) ber ~er

mögeni3lnge bes 6d). bi!ligerweije 3-U bedangen ift. ~ür m.~~ot~ 

jd)läge auf einen ~Jilfermäßig beftimmten teiltuei)en <l:t!af> ift aber 
bie ~rage, inwieweit jie aus biejem &tunbe beanftanbet werben 
fönnen, in § 23 inr. 1 erjd)öpfenb geregelt; neben biejet mw 
fd)rift ift für eine mnwenbung bes § 22 iler. 4 aus bem &runbe, 
Weil bet ~orjd)!ag fiU Wenig bietet, fein ffiaum 1 ). ~agegen Witb 
man für anbete m.~morjd)läge, insbejonbere für jog. 2iquibations~ 
bergleid)stJorjd)läge, in ber :tat annel)men müjjen, ball baß ille
rid)t jie auf &runb bes § 22 inr. 4 aud) nad) ber ffiid)tung l)in fiU 
prüfen l)at, ob bas ~ngebot nad) ber mermögenslage bes Sd). 
als genügenb an&ufef)en ift. ~aß ClJeridjt wirb aber gut tun, mit 
biejer jßrüfung ß-Utücff)altenb 3-u fein. Sm allgemeinen fann unb 
foll ber ffiid)ter es als ausreid)enb anjef)en, baß bie @l.~imef)rf)eit 
bet ~töffn. bes }ßerf. fiUgeftimmt l)at; es fann ol)ne weitereS 
angenommen werben, baf> jie bies in ~enntnis be5 m.-morjd)lags 
getan f)at, unb baburd) wirb bie mngemelienl)eit bes morjd)lags 
ausreid)enb bargetan. inur in bejonberen musnal)mefällen fann 
eine anbete 58eurteilung ange5eigt jein. 

2. umgefef)rt aud) jo, baß ber m.-morjd)lag ben ilil. mef)r bietet, als 
nad) ber !Sermögenslage bes ®d). erfüllbar erfdjeint. ;))ie 58egr. 
jd)eint ben in ffiebe fte~enben :teil bes § 22 inr. 4 nur auf ~älle 
biejer 12trt 3-U be&iel)en. inad) biejer ffiid)tung ift jeber !S.-!Sorjd)lag 
3-u l:Jrüfen; aber aud) l)ier wirb bas ClJetidjt &Urücfl)altenb jein müi~ 

-----
1 ) ~s fällt auf, baß bie mo. beibe !Sorjd)riften nebeneinanber entf)ält, 

ol)ne übet i~r ~erf)ältnis &ueinanber etwas 3-u jagen. ~ies erflärt jid) baraus 
b~ß § 22 inr. 4 id)on im <l:. entf)alten war, § 23 inr. 1 bagegen im iReid)sta~ 
emgefügt worben ift. ~abei ift man jid) wo~! über bie ffiücfwitfung auf § 22 
inr. 4 nid)t gan& flnr gewejen. 
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jen. ~enn eine ~bl. bet ~tötfn. be~ iSiSerf. au~ biejem ®runbe 
fü~rt in aUet \Regel 0um Sl'.; h:Jenn aber bet 6d). unb bie ime~r~eit 
feinet @{. batübet einig jinb, e~ mit bem )S}Setf. lJU betjud)en, 
fo foU im aUgemeinen ber ffiid)ter nid)t jie ftatt bellen in ben Sl'. 
treiben. 'lla~er barf bon § 22 !Rt. 4 au~ bem &runbe bes ßurücf~ 
bleibens bet .s:leiftung~fä~igfeit ~inter bem ~ngebot nur bann 
®ebraud) gemad)t h:Jerben, itlenn ba~ imifiuerf)ältniS ftafi ift unb 
ben bringenben iSerbad)t begrünbet, bafi ber e>d). ben iSorjd)lag 
gar nid)t ernft meint, bielmef)r i~n nur borgetäujd)t ~at, um bie 
ßuftimmung ber &l.~imef)rf)eit 0u erreid)en, unb bon borngerein 
beabjid)tigt, ben iSorjd)lag \)Jätet entttJebet grünblid) 0u änbetn 
ober uielleid)t aud) gan0 0urüd0u0ie~en. 

e) ~ie mangelnbe Sl'oftenbedung (§ 22 !Rt. 5). Wnber~ al~ nad) § 107 Sl'O. 
finb nid)t allein bie bor~anbenen Wftiba unb bie Sl'often be~ iSerf. 
(einfd)L ber lßergütung bet lß~.) einanber gegenüber0ufteUen, jon~ 
bern es finb aud) bie iSerpflid)tungen 0u berücfjid)tigen, bie ber ®d). 
in bem l8.~morfd)lag übernef)men ttJill. 'llie~ barf aber nid)t baf)in 
tJerftanben werben, bafi bie {h:ötfn. be~ iSl8erf. immer bann ab~ 
gele~nt h:Jerben müfite, ttJenn nad) einer im jeJ;)igen ßeit\)unft auf~ 
gemad)ten jd)ematiid)en ffied)nung bie ~ttiba 0ur 'llecfung ber l8er~ 
gleid)slJal\ioa unb ber iSerfaf)rensfoften nid)t ooll ausreid)en. ~ine 
jold)e ffied)nung ttJurbe 0unäd)ft für bie ~äffe nid)t pa\ien, in benen 
ber l8.~l8orfd)lag bie &arantie eine~ ~ritten borfief)t; benn in biefen 
ß'älfen beftef)t bie 'llecfung ber l8ergleid)~lJa\iitJen nid)t airein in bem 
lßermögen bes ®d). ~ber aud) ttJenn feine &arantie eines ~ritten 
angeboten roitb, mürbe eine jold)e jd)ematijd)e ffied)nung meift bet 
®ad)lage nid)t gered)t werben, insbej. bann nid)t, wenn - ttJie ttJof)l 
bie ffiegel - ber mmorfd)lag ~rlafi unb e>tunbung borjief)t; benn in 
biejen ß'äUen bilbet bie @runblage ber 'lledung ber lßergleid)spa\iitJen 
nid)t bie gegenwärtige iSermögen~lage be~ e>d)., fonbern eine fünftige, 
au~ ber ß'ortfü~rung be~ Unternef)mens bes ®d). flJäter fiel) ergebenbe, 
bie mit ber gegenwärtigen nid)t überein0uftimmen braud)t. iman 
ttJitb baf)er § 22 !Rt. 5 einjd)ränfenb baf)in auslegen müjjen, bafi auf 
®runb \einer bie ~röffn. bes iSl8erf. ab0ulef)nen ift: 
1. natütlid) immer bann, ttJenn bie gegenwärtige \malle 0ur ~edung 

bet lßerfa~ren~tojten allein nid)t au~reid)t; 
2. im übrigen nur bann, ttJenn 0ttJijd)en ber ~ö~e ber gegenwärtigen 

imaHe unb ber e>umme ber lßergleid)spajjiben unb ber lSer~ 
fa~ren~foften ein fo autfälliges imifiber~ältni~ befte~t, bafi mit 
®id)er~eit ermattet itlerben tann, bafi bie lei;?teren beiben neben~ 
einanbet nid)t werben gebed't werben fönnen. 

'llie lSorjd)ufi~ ober ®id)er~eitsleiftung fann uon bem ®d)., aber 
aud) für i~n bon einer anbeten ~etfon beroittt werben. 'llie ~rt 
ber 6id)erf)eitSleiftung beftimmt baß &erid)t nad) freiem ~rmeifen 
(§ 8 mo., § 1o8 .8\ßO.). 

III. ~ie :tatbeftänbe be~ § 23 jinb grunbjäiJlid) nur ~ble~nungsgrünbe, 
b. ~. jie ~aben \Bebeutung nur füt bie ~ntjd)eibung übet bie ~röffn. bes 
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~etf. ~gi. inbeffen in biefer ~e0iel)ung übet§ 23 9Cr. I unten ~em. IV 4. 
i!agegen finb bie :tatbeftänbe bei!§ 22 grunbfät;lic{) Unauläffigfeitsgtünbe, 
b. 1). fie l)aben ~ebeutung nic{)t nut für bie (l;ntfc{)eibung übet bie (l;röffn. 
be.S ~etf. alS IJ!blel)nungsgrünbe, fonbetn aud) für bO.S tueitete ~etf. 
nac{) bet (l;röffn. U:üt biefe.S finb fie, fo lange noc{) nid)t ein ~. (burc{) 
58eenbigung bet IJ!bftimmung im ~/J:etmin) 0uftanbe gefommen ift, 
(l;inftellung.Sgrünbe (unten IV); teiltueije, jebod) nut aum fleineten ~eil, 
finb jie auc{) nad) ßuftanbefommen eines ~. noc{) ~ertuerfungsgtünbe 
(unten V). 

IV. ~i!S 0um 3uftanbefommen bes ~. ift es nac{) § 791Jl. I int. 2 (l;inftellungs• 
grunb, unb 0tuat 0tuingenbet, fo baß bas ~~etf. eingefteUt tuerben 
muß: 
a) "tuenn bas ~~etf. un0uläffig tuitb (§ 22)", b.l). tuenn einerbet ~at• 

beftänbe be!S § 22 nad)trägfic{) eintritt. iJabei ift inbeffen oU beac{)ten, 
baß einige biejer :tatbeftänbe il)tet 9Catur nad) nur tJon tJoml)erein 
botliegen, nic{)t nad)träglic{) eintreten fönnen. 

b) "tuenn fic{) ergibt, baß bie (l;röffn. bes ~etf.l)ätte aligelel}nt tuerben 
müfjen"; b. 1). tuenn jid) nac{)ttäglic{) l}erau.Sftent, bafl einet ber ~at• 
lieftänbe bes § 22 jd)on liei ber (l;ntjc{)eibung über bie (l;röffn. bes 
~erf. botlag unb bamats nid)t bead)tet tuorben ift. 
§ 79 IJ!. I 9Cr. 2 fügt l}inau: "unb bas U:el}lenbe nid)t ergän0t tu erben 

fann." (l;s ift nic{)t un0tueifell}aft, ob biejer ßujat; fid) auf beibe O'älle 
ober nut auf ben 0tueiten be0iel}en joll; etftere.S tuitb an0unel}men jein. 
i!emnac{) muß ftets bem 6c{). 0unäc{)ft (lle(egenl}eit gegeben tuerben, 
ben nac{)ttäglic{) eingetretenen obet nac{)träglic{) befannt geworbenen 
Un0uläfjigfeitsgrunb lJU bejeitigen, jotueit bies über1}au1Jt möglic{) ift. 
3m ein0elnen gilt banad) folgenbes: 
I. i!et ~atbeftanb bet Wt. I bes § 22 fann in bet fffieife nac{)ttäglic{) 

eintreten, baß bet 6c{). ben ~.~~orjc{)Iag änbert (58em. 1V au § 15) 
unb babei entgegen ben §§ 6, I5 2!. I 6. 2 unter 30 tJ.\1 l)erabgel}t. 
3m übrigen fann er tuof)l nic{)t nac{)ttäglidj eintreten, jonbem nut 
etft nac{)träglid) befannt tuetben. i!ies fann f]äufig llorfommen; 
es gef)ören baf)in alle Unllollftänbigfeiten obet Unrid)tigfeiten bes 
IJ!ntrags unb feinet gefet;Hd) tJorgejd)riebenen IJ!nlagen, bie erft nac{) 
(l;röffn. be.S ~erf. bemetft tuerben. 9Cic{)t gan0 un0tueifelf)aft, aber 
gleic{)gültig ift, ob nad)träglid)er (l;intritt ober nur nac{)ttäglic{)es 
~efannttuerben an0unef)men ift in bem U:alle, baß bO.S (l;rforbemi.S 
bet 3uftimmung bet (lll.AJJCef)rl}eit (§ I6 IJ!. I 9Ct. 4) nac{) bem bom 
6c{). eingereid)ten (llmer0. 0tuar erfünt fd)ien, fJ:.?äter aber infolge 
(l;intragung tueitem: (lll. in bas (ll(~eq. fiel) alS nid)t etfüllt l}eraus• 
ftellt. 3n allen biefen U:ällen fann bas U:el}lenbe ergän0t tuerben; 
ber 6c{). fann ben unauläjjigen ~.-~otfd)lag unter 30 ll.\1 tuiebet 
änbem, unboliftänbige Wngaben ergän;;en, unrid)tige beric{)tigen, 
tueitete Sufiimmungen tJon (lll. beibringen. ,Viequ muß aljo bem 
6c{). ftets (llelegenf)eit gegeben tuerben, aud) bann, roenn ber \Dlangei 
nic{)t entfc{)ulbbat erfd)eint unb bal}et, tuenn et fd)on bei ber (l;nt• 
fc{)eibung übet bie (l;röffn. be.S ~erf. \lotgelegen l)iitte ober bemerft 
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itlotben !bäte, fftiftfetlUng gemäji § 19 nid)t oUläifig geitiefen itläte. 
'Ilie llruffotbetung an ben 6d)., ben lmangel 0u befeitigen, fann unter 
lYriftfe~ung erfolgen. 

§ 79 llf. 1 fu. 2 in ~etbinbung mit § 22 ilh:. 1 greift aud) bann 
lj!la~, tuenn fid) bie butd) § 15 llf. 2, 3 etfotbetten m:ngaben bes 6d). 
übet ftüf)ete üffenbatungseibS~, om:.~, sr.~ unb mmetf. nad}ttägfid) 
alS unboUfiänbig obet unrid)tig f)etausfteHen. 'Ilie statfad)e, baji ein 
fold)e~ ~etf. innetf)alb bet le~ten 5 3af)te bot bet llfnttagfteUung 
gefd)tuebt I)at, bilbet 0itJat gemäji § 23 \.llt. 2, 3 nut einen llfbief)nungs~ 
gtunb, bagegen feinen OJtunb oUt ~inft. beß etöffneten ~etf. llfbet 
fd)on bei bet ~ntfd)eibung übet bie ~öffn. beß 78etf. bilbet neben 
biefet statfad)e bie anbete, baji bet 6d). übet fie unboUftänbige obet 
umid)tige m:ngaben gemad)t f)at, gemäji § 22 9lt. l einen felbftänbigen 
llfblef)nungßgtunb, unb biefet ®tunb beftef)t aud) nad) bet @:töffn. 
beß ~etf. als ~nfteHungsgtunb fott. 

2. 'Ilie statbejlänbe beß § 22 9lt. 2 unb 3 fönnen an fid) fotuof)l nad)~ 
ttägfid) eintteten itJie nad)ttäglid) befannt tuetben. lYlüd)tigfein unb 
~etbotgenf)aften beß 6d). finb inbeifen Uncrulä1figfeitsgtünbe nut 
folange, alS biefes ~etf)alten bes 6d). anbauett. fillenn alfo in einem 
eröffneten mmerf. oitlat befannt tuitb, baji bet !Sei). fid) oUt Seit bet 
~öffn. beß 78etf. \Jetbotgen gef)alten I)at, bet 6d). je~t abet tuiebet 
ba ift, fo liegt fein ~nfteUungsgmnb bot. @:benfo, tuenn nad}ttäglid) 
befannt tuitb, bafi oUt ,ßeit bet ~öffn. bes 78etf. gegen ben 6d). ein 
gerid)tfid)eß 6ttafuetf. tuegen bettügerifd)en 58anftotts angängig tuat; 
bies ted)tfettigt bie ~nft. nur, tuenn baß 6ttafuetf. nod) anbauert; 
ifi es beenbigt, fo fommt es auf feinen musgang an. @:infteUungß• 
gtünbe gemäji § 79 m:. 1 9lt. 2 in ~etbinbung mit § 22 9lt. 2, 3 finb 
immet fold)e, bei benen baß lYelJlenbe nid)t nad)gef)olt tuetben fann. 

3. 'Ilet statbeftanb beß § 22 9lt. 4, baji bet 6d). ben m.~llfnttag böstuiUig 
ueqögert ljat, fann begrifflidj nur bOn uomf)etein botliegen unb 
f)öd)ftene: erjl nad)ttäglidj befannt tuetben. ~agegen fann bet stat~ 
beftanb, baji bet !Sei;. feinen ~etmögenßbetfaU butd} Untebfid)feit 
obet .2eid)tfinn ljetbeigefüljtt ljat, aud) nad)h:ägfidj eintreten; tuenn 
nämfid) ein betattigeß ~etljaften bes 6dj. i}itlat nid)t füt bie ßeit 
bot ~öffn. bei3 ~78etf., tuoljl aber füt bie ffolge0eit feftcrufteUen ift. 
m:ud) biefe beiben Un5uläifigfeitsgrünbe finb fold)e, bei benen baß 
ffeljlenbe nidjt nadjgef)olt tuetben fann. 

4. 'Ilet statbeftanb, baji bet ~.-~otfd)lag bet mermögenslage bes !Sei). 
nidjt entf-~Jrid)t (§ 22 Wt. 4), fann fotuoljl fidj nadjttägfid) ljetausftelfen 
tuie audj erft nad)träglid) eintteten; le~teres bann, wenn enttuebet bet 
~A8otfd)lag geänbett tuitb ober bie ~etmögensuerljältniife bes 6dj. 
fidj unettuattet änbetn. ffüt bie lffiirtung biefes statbeftanbes alß 
~nfteUungßgtunb müHen biefelben ®tunbfäte gelten ttJie füt feine 
lffiitfung als m:bleljnungsgrunb (oben Ild). 'Ilabei entfteljt bie fftage, 
inttJietueit m.~morfd)läge auf einen oiffetmäjiig beftimmten @:tlaji 
nad) bet ~öffn. beß 78etf. aus bem ®tunbe, itJeil fie ben Oll. oll 
tuenig bieten, gemäß § 79 m:. 1 fu. 2 in. 78etbinbung mit § 22 9lt. 4 
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al5 ber jJ3ermögenelage bee Sd). nid)t entft!red)enb beanftanbet werben 
fönnen. mei bet @:ntfd)eibung übet bie @:röffn. bes jJ3erf. ift eine 
meanftanbung aus biejem &runbe nur unter ben )ßorauefetmngen 
l.lon § 23 ~r. l ~uläifig, ber gegenüber bem ljier in ffiebe fteljenben 
%eil bes § 22 ~r. 4 bie fPe&iellere jJ3orjd)tift ift. Offenbar fann jie nid)t 
nad) ber @:röffn. bes 1Berf. in weiterem Umfange &uläfiig fein als 
bei ber @:röffn. 21nbem:feits roäre es aber l.lerfef)U an&uneljmen, ba[l 
bieje meanftanbung nad) ber @:röffn. bes 1Berf. überf)aupt nid)t meljr 
~uläfjig fei, etroa mit ber megrünbung, ba[l ber § 23 ~r. 1 infoweit 
l.löl!ig an bie 6telle bes § 22 inr. 4 trete, aber nur für bae fuöffnungs• 
l.lerf. gelte, alfo nur einen 21bleljnungß•, feinen @:inftellungsgrunb 
abgäbe; baburd) mürbe ber Umgef)ung bee § 23 inr. l burd) ~or• 
fd)lageänberung S::üt unb S::or geöffnet. Wlan wh:b allo anneljmen 
müjjen, bali bie bem § 22 inr. 4 burd) § 23 inr. l f)in&ugefügte ima!i• 
gabe aud) nad) ber @:röffn. bes ~erf. befteljen bleibt, mit biejer Wla!i• 
gabe aber her § 22 inr. 4 aud) nad) ber @:röffn. in 1Berbinbung mit 
§ 79 21. 1 ~r. 2 anroenbbar ift; bies fommt auf basfelbe ljinaus, roie 
roenn in § 79 21. l inr. 2 au[ler bem § 22 nod) ber § 23 \Jh. 1 in me3ug 
genommen roäre. l,ßraftifd) bebeutet biefe 21nfid)t folgenheil: roenn 
bet 6d). urjprünglid) einen ~.-~orfd)lag auf 50 1.1~ ober meljr einreid)t, 
nad) ber @:röffn. bee ~Serf. aber ben ~Sorjd)lag auf 0wijd)en 30 unb 50 1.1~ 
änbert, fo fommt hieß alS @:inftellungsgrunb gemäj3 § 79 21. 1 inr. 2 
in ~erbinbung mit § 22 int. 4 in metrad)t, aber nur nad) ~:Raflgabe 
bee aud) auf bie @:inftellung aus biefem &runbe entfpred)enb an• 
0uroenbenben § 23 inr. 1; roenn her ffiid)ter alfo ben fo geänberten 
IS.-~orfd)lag als 0u ungünftig für bie @(. beanftanben roill, jo muii er 
0unäd)ft bie merufsl.lettretung f)ören unb nur, wenn biele ben ~Sot• 
fd)lag für un&ureid)enb edlärt, fann er baß )ßerf. einftellen, mu[l 
es aber nid)t. 6et,lt bagegen ber 6d). ben urfprünglid) auf 70 1.1~ 
lautenben ISABorfd)lag auf 50 b~ ljerab, fo fann bies nid)t ~ur @;injt. 
füljren, ba § 22 int. 4 mit her Wlobififation bes § 23 \Rr. 1 ba3u feine 
~anbljabe bietet. 

Soweit ber S::atbeftanb, bafl ber ~.-ISorld)lag her ISermögenslage 
bes 6d). nid)t entlprid)t, einen @:inftellungegtnnb bilbet, liegt ftets 
ein l)-all l.lor, in bem baß l)-eljlenbe ergän&t werben fann; benn her 
6d). fann ja feinen )ß .• ißorjd)lag änbern. ~ier3U muf3 iljm aljo 
&elegenljeit geboten werben. 

5. mei bem S::atbeftanbe bes § 22 int. 5 ift fowof)l nad)träglid)es jßefannt• 
werben roie nad)tl:äglid)ee @:intreten möglid); letlteres bann, roenn nad) 
ber @:röffn. bes ISerf. bas ISermögen bes 6d). fiel) burd) itgenbroeld)e 
jJ3etlufte erf)eblid) minbert. 21ud) ljier ift ftets (hgän&ung bes l)-elj• 
lenben möglid), nämlid) burd) Sid)erljeitsleiftung. 

V. Wad) bem Suftanbefommen bee ~. f)aben nur nod) einige ber S::at• 
b~ftänbe bes § 22 bie ~itfung, aud) nod) in biefem 6tabium bes ~erf. 
femer l)-ottfetlung entgegen~uftef)en. 6ie füf)ren bann formell nad) bem 
Suftanbefommen bes IS. nid)t mef)r 0ur @:inft. bes )ßerf., jonbern 3ur 
ISerro. bee ~. @:s finb bies (§ 68): 
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a) au~ § 22\Rr. 1 Iebigliq, ber ::tatbeftanb, bafi bet m. einen Un&uläjjigen 
3nf)alt f)at, in~bef. bet geje~Hd}en Wlinbeftquote (§ 6) nid}t entjprid}t; 

b) aus § 22 lnt. 2 bie ::tatbeftänbe, bafi bet 6d}. flüd)tig ift ober fid} \Jet• 
borgen f)äU; 

c) bie :tatbeftänbe be~ § 22 lnt. 3. 
llllle bieje ::tatbeftänbe jinb fßetttJetfung5gtünbe nur, toenn fie in bem 

lllugenblid IJotliegen, in bem übet bie ~eft. be~ fß. 3U entjd)eiben ift, 
jei e5 bafi fie jq,on bei ber C1:töffn. be5 fßetf. botlagen unb fottgebauet:t 
f)aben ober bafi jie neu eingetreten jinb. fßgl. im übrigen § 68. 

§ 24. ~itb bie ~öHnung be~ mergfeid)~verfa'f)ren~ abgefe'f)nt, fo 
ijt ijugleid) über bie ~öffnung be~ ~onfut~berfa'f)ren~ IJU ent)d)eiben. 
%üt bie]e (fut]d)eibung gilt ber mntrag auf Q:röffnung be~ mergfeid)~
berfa~ren~ af~ mntrag auf Q:röffnung be5 ~onfur5berfa'f)ren~, ber 
nid)t 5Utücfgenommen werben fann. 

®egen bie tfut)d)eibung über bie ~öffttung be~ Sfonfur~tJerfa'f)ren5 
]te'f)t bem 6d)ufbner bie fofortige 58efd)roerbe iJU. W'lit i~r fann aud) 
ge!tenb gemad)t werben, ba\3 bie ~Öffnung be~ >8ergfeid)5tJerfa~ren~ 
IJU Unted)t abgele'f)nt ttJotben ]ei. 

~egrünbung 3u § 24: "'Ilie )Sorjcf)rift entfptiq,t bem &runbgebanfen 
be~ @:., bafi ba5 /S/Setf. ein let>ter fßerjud} fein joll, bem fontutsteifen eq,. 
ben Sf. &U erjparen. 'Ilas &erid}t f)at batübet 3u entjd)eiben, ob bet Sf. 3u 
eröffnen ift, aljo nid)t einfaq, ben Sf. 3U eröffnen. 'Ilumit bleibt für baß 
&erid}t bie Wlögliq,teit offen, bie Sf •• @:röTfn. ab&ule1men, toeil 3· m. im s:laufe 
bet C1:tmittlungen bie früqete 8a1)lung6unfäljigfeit bef)oben toorben ift. 

'Ilas Sf/Setf. fann nur auf lllntrag eröffnet werben (§ 103 lll. 1 ber SfO.). 
'Ilet @:. bef)anbert baf)et ben /S.•Illntrag afS einen bebingten Sf.~~ntrag; bie 
lßebingung beftef)t barin, bufi bet /S.-~ntrag feinen Q:rfolg qat, toeil bie @:r• 
öffn. abgelef)nt ober ber )S, l.Jertoorfen ober ba5 fßerf. eingeftellt toitb (§ 24 
ll!. I 6. 2, § 7l lll. I 6. 2, § 80 ~. 1 6. 2). 'Ilet /S.•~ntrag fann bis 3Ut lße• 
enbigung bet ~bftimmung übet ben /S.•/Sotjd)fag 3Utürfgenommen toetben 
( § 79 lll. 1 lnt. l ). llluf ben bebingten Sf.~~ntrag f)at bieje ffiüdnaqme aber nur 
bann C1:influfi, toenn nod) feine getid}tlicf)e @:ntjd)eibung übet ben m.~~ntrag 
getroffen ift (§ 24\l(. l 6. 2, § 7l ~. l 6. 2, § 80 lll. I ®. 2). 'Ilurd} bieje ffiege• 
Jung toitb meid}t, bafi jiq, ba~ Sf.•fßerf. einem erfolglofen /S.•/Serjud) unmittel• 
bar anfd}Helien fann. 

jffiegen ber /Sor]d}tiften im ~. 2 tvirb auf bie lßegtünbung &U § I4 l.Jet• 
toiejen." 

I. a:ine ber tvid)tigjten lneuerungen ber mo. ift ber in bet @:inleitung unter 
li l auf 6. ll batgefteUte t'Mtunbja~, bafi jebet /S.•~ntrag 3Ugleid} ftaft 
&efe~es als bebingter st'.-~ntrag gilt. 'Iliejer &runbja~ toirb burd)• 
gefüqrt in§ 24 für bie tyälle ber ~bl. ber @:röffn. bes /Sfßerf., in§ 71 für 
biejenigen ber )Serto. bes /S., in§ 80 für biejenigen ber @:inft. be6 /Sfßerf. 
3n allen biefen lJäHen ift nid}t etwa automatifd) bet Sf. &U eröTfnen, 
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fonbern übet ]eine !irröffn. 3u entfd)eiben, b. ~. ber ~ ... 2(ntr~g bes 6d). 
als SP.•Wntrag ancrufe~en unb im übrigen 3U prüfen, ob bte }Sorauß
fe~ungen erfüiit finb, tJon benen bie SPO. bie SP.•lirtöffn. auf 2(ntrag bes 
6cf). ab~ängig macf)t. 3n ber lRegel tuirb biefe $rüfung aHerbin~s 3ur 
!irröffn. bes SP. - bes fog. 2(njcf)ISP. - fü~ren. }Bei ber !irntjd)etbung 
gemäfl § 24 fann eine 2(bl. ber !irtöffn. bes 2(njd)I.SP. immer~in in ben 
folgenben iJällen ftattfinben: 

1. tuenn baß @erid)t un3uftänbig ift (tJgl. }Bem. lb 3u §§ 22, 23); 
2. tuenn bie fonfursmäflige }Sermögenslage nid)t bargetan ift (tJgl. 

}Bem. lc crU §§ 22, 23); 
3. tuenn bie tJor~anbene IDlaffe fo gering ift, bafl nid)t nur ber § 22 \Rr. 5 

}80., fonbern aud) ber § 107 SPO. $Iab greift. 

11. 1lie }8 0. fd)reibt tJor, bafl beibe !irntfd)eibungen, bie über baß }8.• unb 
bie über baß se.-lBerf. ergef)enbe, "3ugleicf)", b. f). in bemjelben }Bejcf)lujje, 
getroffen tuerben foHen. 1lenfbar ift es, ba!j ausnaf)mstoeife einmal bie 
iJrage ber 2(bl. bes JB}Serf. uor berjenigen ber !irtöffn. bes Wnfd)I.SP. ent• 
fd)eibungsreif ift; tuenn ~· }B. baß lBoriiegen ber fonfursmäfligen lBer• 
mögenslage unUar ift unb nod) !irtmittlungen erforbett, bagegen 0tueifel• 
los einet ber crtoingenben 2(bleljnungi.lgrünbe bes § 22 gegeben ift. 
2(ucf) in folcf)en iJäHen entf.):lricf)t es ber 2(bjid)t bes illefebes, bafl mit bem 
2(usfprud) ber 2({1(. bes lBlBerf. gewartet toitb, bis crugleid) bamit bie 
!irntfcf)eibung über ben 2(nfd)ISP. getroffen toerben fann. )IDitb gleid)
tuof)I 0unäcf)ft nur ein }Bejd)Iu!j auf 2(61. bes lBlBerf. erlalfen, fo ift bie 
6ad)e nocf) nicf)t erlebigt unb es mufl nod) ein 3tueiter }Befcf)lufl über ben 
2(nfd)ISP. erge~en; biejer fann nid)t ettua in ber .8toifcf)en0eit burd) 
2(ntragsrüdna1)me abgetoenbet toerben (tJgl. }Bem. 111 0u § 15). 

111. iJür bie iJrage, toann bie @röffn. bes 2(njd)ISP. toitffam toitb, gelten im 
iJalle bes § 24 (anbers als in benen ber §§ 71, 80) ausfd)fie!jlid) bie }Sw 
fd)riften ber SPO. 1lanad) tritt bie )IDitfung nid)t erft mit ber lRecf)ts" 
fraft, jonbern bereits mit bem !irrla!i bes !irröffnungsbefd)lufies ein, auf 
ben bie §§ 108, llO SPO. 2(nroenbung finben. über bie 2(nfed)tung bes 
}Befcf)Iufies burd) ben 6d). tJgf. bie }Bem. 3u § 14. 1len GH. fteljt fein 
}Befcf)tuerberecf)t 0u. 1lie @ntfcf)eibung bes }Bejd)tuetbegerid)ts tuirb, ba 
es gemä!i § 14 2(. 2 feine toeitere mejd)tuerbe gibt, fofott tuh:ffam (2(us• 
nof)me tJon § 74 SPO.). m3irb bie !irröffn. bes 2(njd)ISP. burd) bas }Befcf)tuerbe• 
gericf)t tuieber aufge~oben, fei es mit ober oljne !irtöffn. bes lB}Serf., 
fo tuitb bamit bie bereits eingetretene )IDh:fung bet Sf ... !irtöffn. mit allen 
i~ren lRecf)tsfolgen tuiebet tücfgängig gemad)t. 1liefe lRed)tslage ift 
feine mejonberljeit bes 2(nfd)lSP., fonbern ergibt fid) immer, toenn eine 
se.-!irröffn. auf }Befd)tuerbe toieber aufgecyoben tuirb (tlgl. ~aeger 2(nm. 4 
3u § 109 SPO., insbef. barüber, bafl in ber ßtuifd)en0eit tJon bem SP.•lBer• 
toalter bereits tJorgenommene ffied)tsgejcf)äfte in Sfraft bleiben). 6.):lrid)t 
bas mefcf)tuerbegerid)t 3Ugleid) mit ber 2(uf~ebung ber SP.-!irtöffn. bie 
lirröffn. bes lBlBerf. aus, fo treten bamit bie m3itfungen bes }S}Serf. ein, 
aber ocyne ffiücftuitfung; ba~er finbet in biefem iJalle auf ben me)cf)lufi 
bes mefcf)tuerbegerid)ts ber § 25 }8(). ~{ntoenbung. 
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IV. 3n bem 2lnfd)Ut gelten gemäß § 82 bie !ßorjd)riften ber §§ 83-87; bem 
3ngalt nad) antuenbbar jinb aber im ~aHe bes § 24, ba gier ein eröffnetes 
mmerf. gar nid)t gejd)tuebt gat, nur § 84, § 85, jotueit l.Jon ben @erid)tß• 
foj'ten bes !ß!ßerf. ganbefnb (ogl. § 99 9lt. 4); unb § 87. 

V. Sid)ernbe illlaßnagmen gemäß § 106 SNJ. fönnen auf @runb bes bebing• 
ten Jr.•2lntrags, bet in bem m.-2lntrag entgalten ift, nid)t getroffen 
tuerben. ~enn ber Jr.•2lntrag tritt erft in )Ißirfung, tuenn feine 58ebingung 
eintritt, aljo mit bet l}{{lf. bet Cltöffn., {:Ruft. bes !ßerf. ober !ßertu. bes m. 
~ann ift aber aud) immer gleid) über bie JrA~röffn. 511 entjd)eiben, jo 
baß ein ßtuijd)enftabium, bas \Raum für imaßnaf)men aus § 106 SNJ. 
böte, nid)t oorf)anben ift. !ßgt aud) 58em. III 0u § 31. 

§ 25. Sn bem ~efd)!u)fe, burd) ben ba~ )Sergfeicfy~betfa~ren er· 
öffnet tuitb, ift bie ®tunbe bet Gi:töffnung an3ugeoen. 

Sft bie~ betfäumt tuorben, fo gUt ag ßeitvunft ber G\:töffnung bie 
IDCittag~ftunbe be~ :tage~, an bem bet ~efd)!uf3 edaffen tuorben ift. 

58egtünbung 311 § 25: "~er ßeit\)unft bet fuöffn. bes 58!ßerf. ift nad) 
megreren ffiid)tungen tlon 58ebeutung. 9lad) igm beftimmt jid), tuer am !ßetf. 
beteiligt unb l.Jom m. betroffen tuitb (§ 2). fu lommt für bie ~rage in 58etrad)t, 
ob ein gegenjeitiger !Bettrag nad) ben !ßotjd)riften ber §§ 28 biS 30 abgetuicfelt 
tuerben tann. Slie 58oUftr6,P. bes § 32 ift an bie Cltöffn. bes !ßetf. gelnüpft. 
Slie !ßerjägrung ber 2lnfpr. beteiligter @f. rugt oon ber Cltöffn. bes !Beif. 
an (§ 39). Cls empfiegft fid) besgalb, ben ßeitpunft ber Cl-cöffn. ebenjo tuie bei 
ber Jf.•Cltöffn. (§ 108 bet JrD.) genau feft0ulegen." 

)lliie bie ~.-Cltöffn., jo tuitft aud) bie Clröffn. bes mmerf. bereits oon bem 
@:·daß bes Cltöffnungsbefd)lujjes an. ~arunte-c ift 0u oerftegen, tuenn ber 
58ejd)luß ausnagmstueije auf ®runb münblid)er !ßerganbfung ergegt unb bal)er 
oerfünbet tuirb (ogf. § 10), be-c ßeitpunft ber !ßerfünbung, tuenn ber 58ejd)luß 
nid)t l.Jerfünbet tuirb, berjenige ßeitpunft, in tveld)em ber ffiid)ter ben 58ejd)lufl 
unterfd)reibt. 3n bem oerfünbeten 58ejd)luß ift ber ßeitpunft ber !ßetfün• 
bung, in bem nid)t oerfünbeten ber ßeitpunft ber Unteqeid)mmg burd) ben 
ffiid)tet genau nad) Stunbe unb ffilinuten, minbeftens nad) 6tunbe unb ooll• 
enbeten !ßiertelftunben, feft0ufteUen. ~et fo feftgeftellte ßeitpunft gilt bann 
unter &usfd)luß beB @egenbetueifes af5 ßeitpunlt beB Clrfajjes bes 58efd)lujfes 
unb bamit ber Cltöffn. bes !ßerf. 3ft bie ~eftfteHung bes genauen ßeitpunfteB 
in bem 58efd)lufi tJerjegentfid) unterblieben, jo finbet feine nad)trägfidJe Clr• 
mittfung bes genauen ßeitpunftes bes Clrfajjes bes 58ejd)fufles ftatt, jonbern 
es gilt bann bie gleid)falls ben @egenbetveiB ausjd)liefienbe mermutung 
mmion) bes § 25 \}{. 2. 

~er .8eitpunft bet !ßetfünbung ober bet rid)terfid)en Unterjd)tift ift bet• 
jenige, l.Jon bem an bie )lliitfung red)net. Slamit ift nid)t gejagt, baß e-3 aud) 
berjenige jei, in tuefd)em bie oon biejem .8eitpunft ab red)nenbe )lliitfung ein• 
tritt. 9lad) aUgemeiner ffied)tsregef treten gerid)tlid)e unb aud) jonftige 
bel)örblid)s !ßerfügungen in m.)idung erft mit il)rem .\)inaustreten in bie 2lußen
toelt, bagegen nid)t, jofange jie nod) ein 3ntemum be-c 58egört>e jinb. Slies 

.\lucail, )Bergleid}Sotbnung. 6 
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gUt aurf) ~ier. ~er berfünbete Cl:röffnun~~befrf)lufl tritt bereits b~rrf) bie 
~etfünbung in bie 2lujientuelt f)inaus; bet t~m fallen ba~er ber 3ettpuntt, 
in bem bie m.lirfung eintritt, unb berjenige, oon bem an )ie rerf)net, grunb~ 
fät;lirf) &ufammen. ~er nirf)t oerfünbete !Befrf)lufl tritt bagegen erft mit bet 
öffentlirf)en !Befanntmarf)ung (§§ 27 2!. 1, 12 2!. l) ober ber 3ufteffung an 
eine ber in § 27 m. l genannten \ßerfonen in hie mujienroelt ~inaus. Cl:t 
roirb alfo erft in hem ,ßeitpunft tuirfjam, in bem ber erfte biejer 2lfte oor~ 
genommen ift, aber mit !Rüdroirfung oon bem Seitpunft ber rirf)tedirf)en 
Unterjrf)riTt (genauer: bon bem 3eitpunft, ber alS 3eitpunft bes fulajjes 
bes IBejd)IuHes in bem !Bejrf)Iufl gemäfl § 25 m. l feftgeftent ift ober in fu• 
mangelung einer jolrf)en ö'eftftellung gemäfl § 25 m. 2 gilt) an. Solange ber 
!Bejrf)lufl atuar unterjd)rieben, aber norf) nid)t öffenUidJ be!annt gemarf)t unb 
aurf) nod) niemanbem &ugeftelft ift, fann i~n ber !Rirf)ter norf) ünbern ober auf~ 
~eben. :tlies fann aber tuirfjam nur in her m.leije gefrf)e~en, bafl babei bie 
!Befanntmad)ung unb SufteHung bes urf).lrünglirf)en IBefdJlujjes oetf)inbert 
tuirb. Qlelingt bies nirf)t, gelangt oielme~r trot; einer 2tnberungil< ober 2luf~ 
f)ebungstJerfügung ber utjj:)rünglid)e !Bejd)lufl i}Ur öffentlicf)en !Befattnt~ 
marf)ung ober &ur 3uftellung, j o tritt er bamit in m.lirfung mit !Rücftuitfung 
oom 3eitpunft feines Cl:rlajjes an unb bie 2tnberungs' ober muf~ebungsoer' 
fügung bleibt tuidungslos. 

§ 26. \Bei bet crrölfnung bes mergleid)~betfa~rens i1t ein 'l:ermin 
3Ut mer~anblung über ben mergleid)5borfd)lag 5U beftimmen. 
~et mergfeid)5tetmin ift nid)t übet einen 9J1onat 1)inaU55Utüden. 
IBegrünbung i}U § 26: "~ie ~orjd)rift entjptid)t bem § 44 m. l bct 

@2!~. :tlai3 @erid)t joU grunbjät;Hd) einen möglirf)ft nagen :termin bejtimmen, 
bamit möglid)ft balb Sflar~eit gejrf)affen tuirb, ob her ~.,~erjurf) Cl:rfolg f)at. 
~ie WConatsfrift bilhet bemnarf) nur bie äujjerfte illrenöe. ~as ilierid)t fann 
aus erf)eolid)en @rünhen ben ~.,:::termin verfegen (§ 8 bes Cl:. in )[~erbinbung 
mit§ 227m. l, 3 her 3\ßD.). ~er tJerlegte :::termin muji aber in her illlonafS, 
frift hes § 26 liegen unh ift narf) 9J1aflgabe bes § 27 öffentfirf) befanntaumad)en. 
~ertagt tuerben fann her :::termin nur narf) 9J1aflgabe bes § 66." 

§ 27. :Der ®erid)t5fd)reiber ~at ben crröttnungsbe)cf)luß unb ben 
mergleid)5termin fofort öffentlid) befanntöumad)en. 
~er ®d)ulbner unb bie au5 bem @liiubigerl:Jetöeicf)ni5 erjid)t!id)en, 

an bem merra~ren beteiligten ®liiubiger fotuie bie merttauen5tmjon 
(§ 40) finb unter \Befanntmacf)ung be5 crrölfnungsbefcf)lu)ies ölt bem 
mergfeid)5tetmine 5U laben (§ 11). 
~er mntrag nur Q:röHnung be5 mergieicfJ5oerfal.Jrens neoft feinen 

m:nlagen unb ba5 crrgebniß bet etwaigen weiteren crrmittlungen wirb 
auf ber @ertd)t5fd)teiberei öUt crinfid)t ber \Beteiligten (m:bj. 2) nieber' 
gelegt. ~n ber öHentncf)en ~efanntmad)ung unb in ber 2abung ber 
®!äubiger ift batauf ~itt3Uttleifen. 
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j!legrünbung 3u § 27: "~ie öffentlid)e j!\ef. bes ~röifnungsbefd)luHes 
entj)Jrid)t bet megelung bei bet OJW. (§ 22 W. l 13. 2 bet &Wm.). ~ie öffent< 
lid)e j!\ef. bes 5ß./~ermins je!bft ift \:Jorgejd)rieben, weil bei bet Babung 
bet @{. jUm jß,<%etmine bas \:Jom 6d). aufgefteffte 5ßeqeid)nÜ3 1JUgtUnbe 
gefegt tverben mufl, unb biefes mer&eid)nis un\:JoUftänbig fein fann. Q:ine 
WUtteilung bes m.<morjd)fags an bie ®L jd)reibt ber ~. nid)t bot. ~a er 
ba\:Jon ausgef)t, bafl bet 6d). mit feinen OJL bereits \:Jot bem Wutrag übet ben 
5ß.<5ßorjd)lag oer~anbeft l)at, erfd)eint eine j!\eftimmung, bie bas @eridJt 
mit einem unter Umftänben umfangreid)en unb S'roften \:Jerurfad)enben 
6c(Jreibtvetf belaftet, entbef)rlid)." 

~egen bet Sroecfmäfligteit einet 9Jiitteilung bet Q:röffn. bes mmerf. an 
&eric(Jt!3\:Jollaie~et unb &runbbuc(Jamt tJgf. j!\em. IV 3u § 32. 

1)ritter 'llbfc9nitt. 

~ttfungen bet ~töffttnng beß metgleid)ßbetfa~tenG. 
j!\egrünbung \:Jot§ 28: "Wle~rfad) ift bie jJorberung er~oben tvorben, 

bafl bet 6c(J. mit ber Q:röfln. be!3 mmerf. traft @eje~es bie )Befugnis \:Jetlieten 
müHe, übet jein metmögen 3u verfügen. ~er Q:. teilt biefen 6tanb\)untt 
nid)t. 

~ie merfügungsbefdJränfungen tvürben ben 6d). nur f)inbettt, bie Wttib< 
mafie 3u \:Jerminbern; bie @1. tönneu aber eoenjo toie burc(J eine mermin< 
betung ber Wftioma\je butd) eine C!r~öf)ung ber 6d)ulbenlaft gejc(jäbigt 
tvetben. jyolgerid)tig müflte aljo bem 6d). aud) bie mewflic(Jtungsfä~igfeit 
jebenfall!3 mit ~itfung für bas mermögen, bas if)m 1JUr Seit bet IEröffn. 
gef)ört, ent3ogen tverben. ~n ber :tat ift bieje jyolgerung \:Jon manc(Jen (Seiten 
ge&ogen unb bemgemäfl eine megeiung baf)in tJetfangt toorben, bafl ber 
ec(J. tvä!jrenb ber ~auer bes m:Berf. ü6er fein mermögen nur mit Suftim< 
mung ber ml;ß. verfügen unb nur mit iljrer ßuftimmung mer\)flic(Jhmgen 
eingeljen fann. ~amit wirb ber IEröffn. bes m 5!5erf. im <:rrgebnis bie gleid)e 
~irfung beigelegt toie bet G:röffn. be1l Si'. Unterjd)eibet Iid) aber bas mmerf. 
in biejem für bie taujmännijd)e Gleitung bes 6d). toejentfid)en l;ßunfte in 
nic(Jts tJon bem srmerf., jo mufl bas merf. für ben 6d). an ,J'nterefie \:Jet< 
lieren. ~er 6d). wirb mit allen 9Jhttein banad) ftreben, ebenfo roie bas 
Sfjßerf., auc(J bas jß)ßerf. 1JU \:Jetmeiben, unb er toitb jid) 3U bem jßjßerf. 
erft entjc(Jfieijen, toenn jeine roirtjc(Jaftlic(Jen @?c(jtoierigteiten jo grofl ge< 
roorben jinb, bafl ein [Seitertoittjc(Jaften unb bamit bie Wlöglic(Jfeit eines 
ben alf. einigermaßen erträgfid)en m. ausgefc(Jlojjen jinb. C!s ift afjo 3U be< 
jorgen, bafl mit einer jold)en megefung bas &egenteH von bem erreid)t 
werben mürbe, was ber Cl:. beabjic(Jtigt, nämlid) ben !Sd). baljin 3u beein< 
fluHen, jid) im ~nterelfe ber ilif. möglic(Jft frü1)3eitig an jie 3u roenben. 

~er Sf. \:Jerfofgt ben ßtoecf, ba!3 )ßermögen be!3 6d). 1JU fiquibieten. ~iejes 
Siel läflt jic(J aud) mit ~ilfe eines Sf.<merroafters erreid)en, ber in bem &e< 
jc(Jäfts&tveig bes !Sc(). feine bejonbere 6ac(Jfunbe beji~t. 3m @egenja~e 
ba&U roiH es bas mmerf. bem Ge(). in er[ter 2inie ermöglid)en, jeinen j!\etrieb 

6* 
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aufred)t3uerljalten. 6ol! iljm aljo für biejes )8erf. bie )8erfügung~ unb 
met:tualtung!3befugni5 fraft @ejeteß genommen toerben, jo müf;te bie l,ßet\on, 
ber ftatt beß 6d). bie \Befugnis übettragen toirb, in bem @ejd)äft50toeig 
beß 6d). 6pe0ialift fein; jonft befteljt bie &efaljr, baii jie burd) eine unjad)< 
gemäiie ll(usübung iljter \Befugnijje bem 6d). unb ]einem @ejd)äfte fd)toeren 
6d)aben ;;ufügt, oljne ben @!. 0u nuten. @eeignete 2luffid)tsperjonen 
biejer ll(tt werben aber, toenn jie überf)aupt befd)afft werben fönnen, iljte 
%ätigfeit nur gegen llerljältnismäiiig .ljolje j8ergütungen leiften. 

~ür bie irbg., ben 6d). in jeinet j8erfügungsoefugnis ftaft @ejeteß au 
bejd)ränfen, toitb auf @:rfaqrungen meaug genommen, bie mit bet gegen< 
roärtigen ffiegelung ber @1](. gemad)t roorben jinb. :Dieje <hfaqrungen IaHen 
jid) aber nicljt oljne weiteres auf ba!3 non bem @:. llotgejd)lagene j8erf. übet• 
tragen. :Die @:röffn. bes j8merf. ift gegenübet ber @1](. roejentlid) etjd)roett, 
um IJetirauensuntoürbige 6d). non llornf)erein au!30ujd)Iief;en; bas gan0e 
merf. ift ftraffer 0ujammengefaiit unb btängt auf eine befd)Ieunigte @:tlebi· 
gung. irüt bcn 6cf). roirb baljet ltJäljrenb bes merf. faum .Seit ober @elegen• 
f)eit bleiben, ben @!. abttäglid)e <5cljiebungen llorauneqmen. 

6d)lieiilid) toitft ber @:. nod) burd) eine 3ieif)e liejonbetet imaiinaljmen 
bem entgegen, baß bet 6d). toäf)renb bes fßerf. bie 3ied)t5fte11ung ber uom 
m. betroffenen @!. l.lerjd)led)tert. :Dem 6d). roitb roie im @ll(merf. eine 
m\,ß. (,Ut 6eite geftellt, bie feine @ejd)äft!3fiiljtung roäljtenb beil metf. übet• 
road)t (§ 40); auf if)te musroaf)l f)aben bie &1. einen maj'lgebenben ®nfluß 
(§ 41}, :Der 6clj. ljat bet ml,ß. alle erfotbetlid)en ll(ufUärungen 0u geben; 
bie ml,ß. fann auclj jellift ~ad)forjd)ungen in ben @ejd)äftsräumen beß 6d). 
anftellen (§ 47 m. I 6. 2, 3). metWeigert bet 6d). bie 2lusfunft, jo fett er 
jid) ber &efaljr bet @:inft. bes merf. unb bamit ber @:röffn. bes Sf. aus (§ 79 
~r. 4). :Dk ll(ufnaljme non ~atleljen unb ben fuiUerb uon @egenftiinben 
auf Sfrebitmuii bet 6clj. bet ml,ß. anaeigen (§ 47 21:. l 6. 1). :Die fßl,ß. itJitb 
0u prüfen f)aben, ob bas Sftebitge]cljäft wirtjcljaftlid) jad)gemäii ift unb nid)t 
Me :Durd)füljrung beß m.<morjd)lags gefäljrbet; qält fie eine jold)e Glefäljt• 
bung für gegeben unb bef}attt bet 6clj. trotJbem bei feinem morljaben, jo 
f)at jie bie @:inft. be!3 merf. an;;uregen (§ 47 m. 2; § 79 ~t. 2 in merbinbung 
mit § 22 ~t. 4). Sfommt es infolge iref)lfcljlagen!3 bes m.<merjud)!3 ;;um Sf., 
jo qaben bie @!.aus :Darlef)nsgejd)äften bes 6d)., bie et luiil)tenb bes mmcrf. 
eingegangen ift, nur bann eine betJoqugte Stellung, roenn bie fßl,ß. bas ®e• 
fd)äft genef)migt f)at (§ 86). ßur Weiteren überroad)ung beil 6d). bient 
ein &Im., ber ftets eingejett toerben fann unb auf mntrag bes 6d)., einet 
@!Al.Reqrf)eit ober ber fßl,ß. beftelft Werben muii (§ 48). IDei ber @:töffn. 
bes fßerf. f)at bas &etid)t llon 2lmts wegen &U prüfen, ob nad) ~age bet 6ad)e 
bem 6d). fßerfügungsbe\d)tänfungen aufi>Juedegen jinb; bie IDejd)riinfungen 
fönnen bem 6clj. jeber&eit im ~aufe bes j8erf. oon 2lmt5 roegen ober auf 
2lntrag ber j81_ß., eine~ imitglieM bes &rm. ober eines beteiligten 65!. auf• 
erlegt toet?en (§ 50). :Die metfügung!3bejcljränfungen fönneu bi!.l &Ut \](n• 
orbnung emes nilgemeinen meriiu!ierungsuerbots gel)en (§51) womit ber 
6d). tatjäd)lid) einet fonfutsmä\'ligen ~ejd)riinfung untertvorfe; toh:b (§§54, 
57). ~eben bet öffentlicf)en \Bef. bet @:röffn. be!3 mmerf. roitb bem ed)., 
b~t Sfaufmann ift, bie \ßflid)t auferlegt, jeinet ~itma einen auf bas j8fßetf. 
f)tnroeijenben Sulat beiöufügen (§ 37). ~er 6d). lett jid) bet @efaf)r einer 
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!Rnft. bes iBiBerf. unb bamit einer <höffn. bes Sf. aus, wenn er Ieine @I. 
burcf) unangemefienen Wuftoanb benacf)teiligt (§§ 38, 79 1Jh:. 5). 

ffiecf)tsftteitigfeiten bes 6cf). mit einem am iBiBerf. beteiligten @I., bie 
0ur Seit bet <höffn. bes ~erf. an{Jiingig linb, werben burcf) bie @:röffn. nicf)t 
unterbrocf)en. @:ben\oltlenig ift es ben am iBerf. beteiligten @1. tJerltle{jtt, 
roä{jrenb bes iBiBerf. ben 6cf). 0u tJerUagen. <Sie le~en ficf) im le~teren iralle 
freilicf) bet @efa{jt aus, unter Umftiinben tro~ i{Jrem <Siege bie ~ro0ejifoften 
tragen 0u müfien (§ 35), unb ein etltla erge{jenbes Urteil fann ltlii{jrenb ber 
~nuer beS. iBerf. nicf)t tJollftredt werben (§ 32)." 

I. ~er 3. m:bjcf)nitt ent{jält unter bet Überjcf)rift: "1lliitfungen ber @:röffn. 
beß )8\Berf." \Bor\cf)riften non \Jerlcf)iebener Wrt. <Sie teilen lief) in 2 ®tu\)~ 
\')en; bie m:bjcf)nittsüberfcf)rift \')njjt eigentlicf) nur auf bie erfte @rutJ\'Je. 
@:ß jcf)eiben lief) nämlicf) beutlicf) ooneinanber: 
a) iBor\cf)riften über 1lliitfungen, roelcf)e bie @:röffn. bes iBerf. nncf) aujjen 

{)in f)eruorbringt, unb 0\tJar für: 
1. bie @eftaltung fd)roebenber ffiecf)tstJer{jäitnil\e aus· beiberjeits nocf) 

nicf)t ober nod) nicf)t oollftänbig erfüllten gegenleitigen \Hertrügen 
(§§ 28-30); 

2. bie ffiecf)tsjtellung ber @l. {jinjicf)Uicf) i{Jrer ffiecf)tßtJerfolgung burcf) 
Sf.~m:ntrag (§ 31), 3wl8ollfh:. (§§ 32-34) unb Sflage (§ 35), {)in~ 
jicf)Uicf) ber 3uiäffigfeit einer m:ufrecf)nung (§ 36) unb f)in\icf)tlicf) 
ber \Berjäf)rung if)rer Wnfln. (§ 39); 

3. bie 9lecf)tsftellung bes 6cf). f)injicf)tlicf) \einer iBerfügungsfäf)ig~ 
feit (§§50---58), ber iBer\)flicf)tung 0ur irüf)rung eines iritmen~ 

0uja~es (§ 37) unb bes Wlajjes bes 2eben5unterf)alt5 bes 6cf). unb 
\einer i'Yamilie ( § 38 ). 

b) \Borfcf)riften über ~inge bes iBerf. jelbft, niimlicf) über gewiHe \')ro0e\~ 
fuale Wlajjnaf)men, bie in bem iBerf. 0u treffen \inb ober getrofien 
werben fönnen. ~ierf)er gef)ören bie lßorlcf)riften über bie lß\]3. 
(§§ 40-47) unb übet ben ®IW. (§§ 48, 49). 

II. ~ie <höffn. be5 lßlßerf. beluirft nicf)t, wie bie @:röffn. bes Sf., eine 6\:)al~ 
tung beß lßermögens beß ecf). in 5Wei \Jer\cf)iebener recf)tlicf)er \lJef)anb~ 
lung unterliegenbe :teile, lßerfaf)rensmalle unb vom lßerf. nicf)t be~ 
troffenes lßermögen. @:ine \olcf)e Unterjcf)eibung gibt es im lß\Berf. 
nicf)t; alles ~ermögen bes !Sd)., 0. 15. aucf) @:rroerb, ben ber 6cf). erft 
ltliif}renb bes lßerf. macf)t, bilbet eine einf)eitlicf)e mane unb wirb recf)t~ 
lief), 0• \5. f)inficf)tlicf) ber Unterwerfung unter ein allgemeines lßerfügungs~ 
verbot ober {jinjicf)tlicf) ber ßulälfigfeit ober Un0uläl\igfeit ber ßw\Bollftr., 
gleicf) bef)anbert. 

§ 28. Sft ein gegenfeitiger )Sertrag ~ur Seit ber ~röffnung be5 )Ser~ 
gleid)stJerfaf)rens bon bem ~d)ufbner unb bon bem anberen ::teile 
ltod) nid)t ober nod) nid)t bofl]tänbig erfün±, fo fann jeber )Ser~ 
tragsteil mit ~mäd)tigung bes @erid)ts bie ~füllung ober bte 
weitere !$rfüllung ab1eqnen. 
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'l)a~ @efu~ um IJ:rmä~tigung iJUt mblel)nung bet IJ:rfüllung ober 
ber tueiteren (J;rfüllung mufl binnen iJWei fffio~en na~ ber öffentlid)en 
mefanntma~ung be~ IJ;röftnung~bef~luffe~ (§ 27) bei bem @erid)t 
angebra~t werben. )Bor ber IJ;ntf~eibung foll ba~ @ericf)t bie beftellte 
)ßertrauen~,Perfon (§ 40) unb ben )ßertrag~gegner l)ören. '1Jem ®~ufb~ 
ner foH bie IJ:rmä~tigung nur erteilt Werben, tuenn bie IJ:rfüffung ober 
bie tueitere IJ:rfüffung be~ )ßertrag~ ba~ ßuftanbefommen ober bie 
mu~fül)rbarfeit be~ )ßergfeicf)~ gefäljrben tuürbe unb bie mb!el)nung 
ber IJ:rfüHung bem anbeten ::teile feinen unberl)ä!tni5mäf3igen ®~aben 
bringt. 

§ 29. muf lmiet~ unb ~acf)tberträge, bei benen ber ®~ulbner ber 
)ßermieter ober ber )ßer,pä~ter ift, foWie auf 'l)ienftberträge, bei 
benen ber ®~u!bner ber iJut '1Jienftfeiftung )ßerpf!i~tete ift, finben 
bie )ßorf~riften be~ § 28 feine mnwenbung. 

muf lmiet~ unb l.ßa~tberträge, bei benen ber ®cf)ufbner ber [l(ieter 
ober l.ßä~ter ift unb ber Wliet~ ober l.ßad)tgegenftanb il)m bor ber 
IJ:röftnung be~ )ßerfaljren5 bereit~ überlaffen wor'oen ift, fowie auf 
'l)ienftberträge, bei benen ber ®~ufbner ber 'J)ienftbere~hgte ifi, 
finben bie )ßorfd)riften be~ § 28 mit fo!genben 9J(aijgaben mntuenbung: 

1. mn bie ®±eHe 'oer mefugniß &ur mblel)nung 'oer ~füllung ober 
ber tueiteren IJ:rfüHung tritt 'oie mefugni~, 'oa5 ~ertrag~oerl)ä1tni~ 
oljne ffiüdfid)t auf eine bereinbarte )ßertrag5'oauer unter G:in~ 
ljaftung ber gefet}U~en ~rift 0u fünbigen. 

2. ~ei lmietberträgen über @runbftüde ober ffiäume fann nur ber 
®~ufbner gemäi3 ~r. 1 fünbigen. 

3. fffiirb ein lmiet~ ober ein l.ßad)toertrag auf @runb ber bor~ 
ftel)enben ~eftimmungen bor0eitig gefünbigt, fo fann bu5 bem 
)ßermieter ober bem mer,pä~ter nad) 'oen §§ 559, 581, 585 be~ 
~ürgerH~en ®efet}bud)s 0uftel)enbe ~fanbred)t für einen in~ 
fo!ge ber ooqeitigen meenbigung be~ )ßertrag5 erwa~jenben 
6~aben0erfatanf,prud) ni~t geltenb gemad)t tuerben. 

§ 30. fffiirb bie IJ:rfüHung ober bie tueitere CfrfüHung eine5 gegen~ 
feitigen mertrags auf ®runb bes § 28 abgefel)nt ober ein 9J(iet~, 
~ad)t~ ober '1Jienftbertrag auf @runb bes § 29 mof. 2 bor&eitig ge~ 
fünbigt, fo fann ber )ßertrag5gegner be~ ®~ulbners Eld)aben~erfat 
tuegen mid)terfüHung betfangen. Q:r ift mit bem (J;rfat?ani,prud) am 
)ßerglei~sberfal)ren beteiligt unb tuirb bon bem )ßergleicf)e betroffen. 
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55egrünbung ~u §§ 28-30: "'IIie ~njpt. aus gegenjeitigen merträgen, 
bie 0Ut Seit bet Ci:röffn. beil merf. nocf) bon feiner <Seite boU erfüllt jinb, 
bleiben, tuie 3U § 4 bargelegt ift, tlon bem mfSerf. unb einem abgejcf)lojjenen 
m. unberüf)rt. ~n fef)r t1ielen l}ällen wirb iebocf.J bas Suftanbefommen eines 
m. unb eine tuirtjcf)aftlid)e @efunbung bes <SdJ. nur möglicf) fein, tuenn ber 
merttag nicf)t tloll erfünt 0u werben braudJt; aucf) ber @!. fann unter Um
ftänben ein ~ntereHe baran f)aben, bon bet mertragserfüllung entbunben 
0u Iein. 'IIer Ci:. iief)t baf)er bie Wlöglicf)feit einer ~bwicfelung gegenjeitiget 
metträge bot. 6eine fSorfcf)riften lef)nen lief) an bie 58eftimmungen ber 
®~m. (§§ 9 bis 11, 13 ~. 2) an, bie if)tetjeits lVieber auf ben \Beftimmungen 
ber stD. (§§17fT.> berul)en. 'IIie ffiegelung IUeicf)t jebocf) in einem ~unfte 
grunblä~Iicf) tlon ben \Beftimmungen bet stü. unb ber ®~m. ab. ~m ~n
lcf)Iuj') an mor\d)Iäge, bie bereits für bie @~. gemad)t Worben jinb, joll in 
bet ffiegel nicf)t nur bet 6cf)., fonbern aucf) ber anbete :teH bie CfrfüUung ab
lef)nen bürfen. Cfs fann bem ®l. nicf)t ausnaf)millos ~ugemutet tuerben, bas 
mertragsoerf)ältniS mit einem 6cf)., bejjen Unjid)erf)eit lief) f)erausgeftellt 
f)at, fort&ufe~en, Wenn ber 6cf). bies tuill. \Bejonbers f)art ift bies bei 'Ilienft
berträgen. 'IIet 'IIienfttlerpflicf)tete tuhb f)iet gel)inbert, bei einem tuirt
jcf)aftlicf) ~uberläl\igen 'Ilienftf)mn eine !Stellung an~unef)men, unb genötigt, 
\id) einem 'Iiienftf)eun ;;ur mertügung 1JU l)alten, tlon bem et nicf)t tueij'), 
ob er feine 'IIienfte entlof)nen tuirb. 'IIie @~fS. (§ ll) ftellt f)ier \ogat ben 
'Ilienjtberp1Hd)teten ungünftiger al5 bie stü., bie if)m im st. feines 'Ilienft
f)eun nacf) § 22 eine stünbigung geftattet. 

~m übrigen ift 3u bemerfen: 
3 u § 28: Um bie ~btuicflung bes gegenjeitigen fSertrages f)erbei0ufüf)ren, 

tann iebet metttagsteil bie (Erfüllung ober bie weitete (Erfüllung bes mer
trags ablef)nen. 'Ilie Ci:ntlcf)eibung mufi, ba eil aud) auf bet 6cf).~6eite an 
einet 1JUt mertualtung bes 6cf).-metmögenil berufenen ~erjon fef)lt, in bie 
.\)anb ber \Beteiligten gelegt tuerben. 'Ilamit beftef)t naturgemäfi bie ®efaf)r 
tlon IDliflbriiud)en unb unfad)gemiiflen Cfntfd)liej')ungen. 'Iler er. will if)t ba
butd) entgegenwirfen, ball er bie ~blef)nung ber Ci:rfüHung an eine Cfrmäd)
tigung beil @erid)ts fnüpft. )lleld)e @ejid)tspunfte für bie Cfntjd)eibung bes 
@erid)ts in \Betracf)t tommen, ergibt lief) tlon lelbft, wenn ber ®1. bie Cfr
mäd)tigung nacf)lud)t; if)m toh:b lie 3u berlagen Iein, tuenn er tro~ 6id)er
ftellung ber C\:rfüllung bie @elegenf)eit benu~en wiU, um Iid) tlon einem 
für if)n Ungünftigen 55etitage 1JUm ~acf)teife bes 6d). Unb bet übrigen @{. 
Ios~Jumad)en. j}ür bie Ci:rmäcf)tigung bes 6cf). werben biejeiben ffiid)tlinien 
aufgeftent tuie in ber @~fS. (§ 9 ~. 1 6. 2). 'Ilie fSorjd)rift, bafi bas @erid)t 
neben bet m~. aud) ftetil ben mertragilgegnet IJU f)ören f)at, fd)atft eine @e' 
roäf)r für eine umfaHenbe \ßrüfung allet: fSerf)ältnijie. 

'llie l}rage, ob ein gegenjeitiger mertrag unbeeinflufit bon einem m. er
füllt ltJerben mufj, ift füt bie Cfntjd)liefiung bet @!. übet ben m.~morjd)Iag 
tlon gröfiter \Bebeutung. ~ud) aus betfaf)rensred)tlid)en @rünben gef)t eil 
nicf)t an, baf3 längere Seit ungeltlifl bleibt, ob ein ®L am fSerf. teilnimmt 
ober nid)t. C\:il ift baf)er geboten, übet biefe j}rage jd)neU stlarf)eit 1JU jd)affen. 
'llem bient bie \Befriftung beil Bosjagungilred)til, bie jid) aus § 28 ~. 2 
6. l ergibt. 
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.3 u § 29: '!lie }Borfd)riften bes § 28 gelten für alle gegenfeitigen }Be~äge. 
&iner befonbe:ren !Regelung bebü:rfen inbejjen bie IDHet<, $ad)t• unb '!ltenft• 
oe:rt:räge. Eie follen oon bem ~ }Be:rf. unberülj:rt bleiben, wenn be:r Gd). 
be:r ~e:rmieter, be:r }Be:rl;Jäd)te:r ober be:r '!lienjloerj:Jflid)tete ift. '!le:r ß'all, 
bafl ber Sd). bienftoerpflid)tet ift, wirb faum Vtaftifd)e mebeutung ljaben. 
&in i2fnlafl, bie !Red)tsfteilung bes IDCieters ober bes $äd)ters besljalb au be• 
einträd)tigen, weil ber ~ermieter ober ber }Betl:Jäd)ter bas ~~erf. beantragt 
f)at, bürfte nid)t befteljen. \2fud) im ~. bleiben l!Jliet< unb $ad)toerträge bet 
SVA!Jlalle gegenüber wirffam, wenn ber &SdJ. ~ermieter ober }Berj:Jäd)ter 
ift unb ben }Bertragsgegenftanb bei ber ~.-&töffn. bem illlieter ober bem 
$äd)ter bereits überiaHen f)atte (§ 21 ber ~:0.). 3ft ber @egenftanb bem 
IDCieter ober bem ~äd)ter nod) nid)t überlajjen, fo fann ber ~ .• )Berwalter 
f:reilid) gemäfl § 17 be:r ~0. bie &tfüHung ablef)nen. '!lies red)tfettigt fiel) 
inbeHen beim ~. burd) bie inotwenbigfeit, bas }Bermögen bes &\Sd). au liqui· 
bieten; baß )B)Berf. mufl aber ge:rabe umgefef)rt baf)in ftreben, in bie recljt• 
lid)en meaieljungen bes Sd)., ber weiter wittjd)aften foil, möglid)ft wenig 
einaugreifen. 

Eiold)e ~ingriffe mad)en fiel) nun allerbings notwenbig, wenn ber Sd). 
be:r '!lienftbered)tigte ober ber IDlieter obet bet $äd)tet ift. '!lie wirtjd)aft• 
Iid)e &efunbung bes Unterneljmens wh:b es ljäufig erforbern, bafl bet Sd). 
fein '.ßerfonal tlerringert, teuere &efd)ä!ts• obet ?ffioljm:äume aufgibt, $ad)t• 
oetttäge über gewe:rblid)e ober lanbwittfcljaftlid)e jßetriebe auflöjt, beten 
~:rfüllung feine wittfd)aftlid)e Sl'raft überfd)reitet. 

3ft f)iet bet l!Jliet• ober $ad)tgegenftanb bem Eid). nod) nid)t über!ajjen, 
fo bewenbet es bei bet allgemeinen \Regel bes § 28; jebet steH fann mit &!· 
mäd)tigung bes @erid)ts bie ~ettragsetfüllung ablef)nen; bas entfpricljt bem 
§ 20 ber ~:0.. jßei '!lienftoetttägen unb bei jold)en \JRiet• ober $ad)toerträgen, 
bei benen bem Ed). bei be:r &töffn. bes }Berf. bet l!Jliet• ober $ad)tgegenjlanb 
bereits überiaHen ift, foll ber Watut biefe:r )Bert:ragsue:rljältnifie entfvrecljenb 
an bie Stelle bes !Red)ts, bie &:rfüllung ab0ulef)nen, bie mefugnis 0ur ~ün• 
bigung treten(§ 29 2!. 2 i!lt. 1); aud) l}ktin ftimmt be:r &. mit ber ~:0. (§§ 19, 
22) übe:rein. '!lie }Bo:rfd)rift ljat eine pofitioe jßebeutung für bie ß'älle, in 
benen bas mert:ragstJe:rljältniS füt beftimmte .3eit eingegangen ijt; ljier fann 
of)ne \Rücfficljt auf bie oereinbatte '!lauet untet ~inf)altung ber geje~lid)en 
ß'tift gefünbigt werben. 3ft bas }Betttagsoetljältnis of)nef)in mit feinet 
längeren alS ber gefe~Hd)en ß'rift fünbbat, jo ljat bie meftimmung nut bie 
negative jßebeutung, bafl bas ~etttagsoetljältniS nid)t wegen bes }B)Berf. 
ftiftlos gelöft wetben batf. 

mei l!Jlietoerträgen übet &tunbftüde ober \Räume foll nur ber IDCietet 
baß aufletotbentfid)e ~ünbigungßtecljt ljaben (§ 29 m. 2 i!lr. 2). '!las mmerf. 
foll bem Sd). bie l!Jlöglid)feit geben, fein Unternef)men fo:rtaufüf)ten. '!liefern 
.Bwed~ wiberfprid)t es, wenn bet ~ermieter bem Sd). bie Unterlagen feines 
jßetrieos, baß &efcljäftslofaf, wegneljmen fann. 2fnberjeits läuft be:r }Bet• 
mietet burclj bie l)'ortje~ung bes Wetoerljäftnijjes feine ®efaljt, ba er burd) 
baß gefe~lid)e ~fanbred)t bet §§ 559, 580 bes m&m. gejid)ert ift. jßei ber 
$ad)t Hegt bie Ead)e infofern anbete, als ber }Betl:Jäd)tet bem $äd)ter nid)t 
nur ffiäume übedäflt, in benen 0• jß. bet ~äd)tet fein ®ewetbe betreibt, 
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jonbetn i~m bie ~rud)t&ie~ung aus feinem ~ermögen geftattet; ~iet joU es 
ba~et bei bem ~ünbigungsred)t beibet %eile uerbfeiben. ~erjagt ift bem 
~etmieter übrigens nur bas auf}erotbentfid)e Sfünbigungsred)t bes § 29 ~. 2 
~t. 1; bie jonft für ben ~etmieter befte~enben \mögfid)feiten, bas \mietoer~ 
~ältni!3 oor0eitig 5ut ~uf~ebung 0u bringen, &· )B. wegen ~id)t0a~lung ber 
\miete, bleiben unberü~rt. 

'tler § 29 ~. 2 ~r. 3 befd)ränft entflned)enb ber ffiegdung im ~. (§ 49 
~. 1 ~r. 2 bet ~:0.) unb in ber @~. (§ 10 ~. 2 6. 2) bas ~fanbred)t bes ~er~ 
mieters unb bes ~etpäd)ters. 'tlet ~etmietet unb ber ~etpäd)ter \inb alfo 
entfpred)enb bet allgemeinen ffiegel bes § 30 mit einem infolge bet uor~ 
0eitigen )Beenbigung bes ~ettrages etwa entfte~enben 6d)abenserja~anf-1Jtud) 
an bem ~~etf. beteiligt unb werben tlon einem ~. betroffen. 'tlabei ift es 
gleid)gültig, ob bet 6d)abensetjat,Janjprud) baburd) entftef)t, baf} bet oer~ 
mietete ober tlet,)lad)tete Glegenftanb nid)t ober weniger uorleH~aft anberweit 
ocrmietet ober uerpad)tet werben fann, ober ob bereits in bem gefünbigten 
~ertrage bebungen ift, bafi für ben ~an einet Sfünbigung nad) \maf}gabe bes 
§ 29 ~. 2 ~r. 1, 2 für bie tleteinbatte ~ettragsbauer bet \miet- ober ~ad)t~ 
&ins ober eine anbetswie bered)nete ~ettragsftrafe au entrid)ten ift. 

.3 u § 30: liDitb bie <hfüllung ober bie weitete 0:tfüUung eines gegen~ 
feitigen ~etttags uon bem &1. ober oon bem 6d). mit ffiücfjid)t auf bas 
~~etf. abgele~nt, jo joU bet @1. einen 6d)abenserjat,lanjprud) wegen ~id)~ 
erfüllung ljaben, mit bem et am ~~erf. teilnimmt unb uon bem ~.betroffen 
witb. 'tlaf} ber Gll. einen 6d)abenserfat,Janjprud) ~at, wenn bet 6d). jid) uon 
bem ~ertrage losfagt, entfprid)t ber bis~erigen ffiegefung bei bet @~. 0:!3 
erjd)eint aber aud) begrünbet, bem @l. einen 6d)abenilerja~anj\)rud) au 
geben, wenn er jelbft ben mertrag mit ffiücfjid)t auf bas ~~etf. nid)t ober 
nid)t weiter erfüllen will. 'Ilenn aud) in biejem ~alle jd)eitett bie 0:tfüUnng 
bes ~erlrags an bet ungünftigen ~etmögenslage bei! ®d)., aljo an einem 
Umftanb, ben biejet 0u uettreten f)at. )Bei ber )Bered)nung bet ~öf)e biejes 
6d)abew3etfat,Janjprud)s mufi naturgemäf} auf bas ffiücfjid)t genommen 
werben, was bet Glf. ober bet 6d). 0ur 0:rfiiUung bes ~ettrags bereits ge~ 
leiftet ~at. :Ob ber &L, bet eine %eilleiftung bes 6d). er~alten f)at unb burd) 
bas ~bge~en uon bem ~ertrage feinen ®d)aben etleibet, bie erf)altene 2eiftung 
~erausgeben muf\, ift für bas ~onfutsted)t ftreitig (0u uergleid)en Saeger, 
~D. 5. ~uflage, ~ote 46 au § 17); es befte~t fein ~nlaf\, bieje praftijd) wenig 
bebeutjame ~tage ausbtüdlid) 0u entjd)eiben. 

3ft bie @:rfiillung ober weitete @:rfüUung abgele~nt worben, jo jinb bie 
@:rfiiHungsanf,)Jriid)e enbgiiltig weggefallen. ~ud) wenn es jpäter nid)t aum 
~. fommt, fann webet bet ®d). nod) bet Gll. auf ben 0:rfiillungsanj,)Jrud) 
autiicfgreifen." 

I. @:ine ausfii~tlid)e 'Ilarftellung bet )Be~anblung bet jd)webenben gegen~ 
fettigen ~ettragsuer~ältniffe miifite alle bie @:in0elfragen erörtern, bie 
in 2itetatur unb ffied)tfpred)ung 0u §§ 17ff. SfD. eine ffiolle fpielen. 
'tla9 würbe ljiet 0u weit fü~ren. 6ie~t man uon ben ~toblemen, bie 
füt bie ~D. biejelben finb wie für bie SfO., im wefentnd)en ab, fo ift 
bem in bet '8egr. ~iet unb 0u § 4 Glefagten nid)t uiel ~inauaufügen. 
@:s jinb brei ~älle au unterjd)eiben: 
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a) 'ller Eid). bes )8 ~erf. f)at jeinerjeits uoUftänbig erfüHt, nut bie Glegen
Ieiftung bes ~etitagsgegners ftef)t nod) gan& ober teiltueije aus. 
'llann ift bet 2fnjpr. auf bieje @egenleiftung ein Wftiuum ber Wlajje; 
bet ~ertragsgegner fommt überf)aupt nid)t aHl OH., jonbem nur al$ 
Eid). in ~etrad)t; ber \}aU bietet feinedei ~ejonberf)eiten. 

b) '1ler ~ertragsgegner f)at jeinerjeits tJoUftänbig etfüllt, bagegen ftel)t 
bie Beiftung bes Eid). nod) gan& ober teiltuei)e aus. 2fud) biefer 
\}aU bietet feine IBejonberf)eiten. 'ller lSertragsgegner f)at bie ge
tuöf)nlid)e ffied)tsfteUung eines O.H. :IJb er beteiligter ober nid)t be
teiligter @L ift, beftimmt jid) nad) ben aHgemeinen iSorjd)riften (§ 2); 
in ber ffiegei tuitb et banad) beteiligtet OlL jein, bod) fann if)m aus
naf)mstueije ein bejonberer ffied)tsgrunb bie 6teHung eines nicf)t be
teiligten 0JL ver\d)affen, &· IB. tuenn er eine bing!id)e eidJerung unb 
bamit ein 2fbjonberungsred)t f)at. 

c) '!Iet )8ertrag ift beiberjeits nod) nicf)t ober nod) nid)t uo!lftänbig er
füUt; jotuof)I bie Beiftung bes Eid). wie bie bes lSertragsgegners 
ftef)en nod) gan& ober teiltueije aus. 2fHein auf biejen \}all be0ief)en 
jid) bie §§ 28-30. 

li. S'n bem \}aUe I c ift ber lSertragsgegner bes Eid). mit \einen nod) aus
ftef)enben 2fnjpr. aus bem lSertrage nid)t beteiligter OlL unb tuitb von 
bem m. nid)t bettoffen (§ 4). Wlit alfen feinen 2fn\pt. aus bem lSertrage; 
insbej. mad)t es feinen Unterjcf)ieb aus: 
a) tuenn bet )8edtagsgegnet bereits teiltueije geleiftet f)atte, intuietueit 

fein 2fnjpr. bas Q:ntgelt für bas bereits @eleiftete ober für bas nod) 
5u Beiftenbe &um @egenftanbe f)at. ~at 5· IB. jemanb bem Eid). 
mlaren vertauft unb bavon bie ~älfte beteits I.Jot ber fuöfTn. bes 
metf. geliefert, von bem Sfaufpreije aber nod) nid)ts erf)alten, \o ift 
er mit feiner '.ßteiSforberung nid)t ettua &ur ~älfte beteiligt, 0ut ~älfte 
nid)t beteiligt, jonbem gän0Iid) nid)t beteiligt. '!lies gilt aud), tuie in 
ber ~egr. 3u § 4 f)ervorgef)oben, für 6uf&elfiv!ieferungsuerträge. 

b) ob ber 2fnjpr. bes merttagsgegners nod) auf Q:rfüUung gef)t ober aus 
einem ffied)tsgmnbe bes bürgedid)en ffied)ts jid) in einen 2fnjpr. 
auf 6d)abenserja\) wegen j)Cid)terfüUung entweber jd)on vor ber 
Q:röffn. bes lSerf. vertuanbelt f)at ober nad) if)t vertuanbelt. 2fud) 
jo!d)e Eid)abenserja\)anjpr. jinb nid)t beteiligte \}bg. 2fnbets bet
jenige Eid)abenserja\)anjpr., in ben jid) nad) Q:röffn. bes merf. 
ein Q:rfüHungsanjpr. nid)t aus einem ffied)tsgrunbe bes bürgerlid)en 
ffied)ts, jonbern auf @runb bes § 30 vertuanbelt. 

III. mlie ber Sf., \o fann aud) bas )8lßerf. 3u einer bejonberen 2fbtuicfelung 
bet beiberjeits nid)t ober nod) nid)t uoUftänbig etfüllten gegenjeitigen 
lSertragsverf)ärtni\le füf)ren. S'm st. f)at nur ber eine ~eil, ber st.-mer
tuarter, ein m3af)lted)t, bie Q:rfüUung ober weitete Q:rfüUung 5u ver
langen ober ab3ulef)nen; wäf)lt er fufüUung, jo ift ber lSertragsgegner 
Wlal\egL; tuäf)lt ber lSerwalter 2fblef)nung ber Q:rfüUung, jo f)at ber 
lSertragsgegner nur eine Sf\}bg. auf Eid)abenserja\) wegen j)Cid)terfül
I~ng. (§§ 17, 26, 59 Wr. 2 Sfü.). ~on biejer ffiege!ung unterjd)eibet jid) 
bte tm m~erf. geltenbe in 2 '.ßunften: 
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a) ~as lllia~hed)t ftef)t beiben )Bertrags1Jarteien i)U, auf ber @:>eite bes 
Gd). bes )B)Berf. nid)t ber )B\ß., ba bieje ja über~auj:Jt fein )Berwaf
tungsred)t ~at, jonbern bem ®d). \efbft. ~ur ber 6eite bes 6d). 
ift bas ,Snterelfe an einer Wl:ögHd)feit, bon ber ~rfüHung bes )Bw 
trage!\ fo5öufommen, im )B)ßerf. 0war nic~t gan0 in bemjefben Wl:ajie 
wie im st., aber bod) immer~in aud) an5uerfennen; wenn aud) bas 
)ß)ßerf. im iliegenjat,J 0um Si'. feine .l:liquibierung bes )ßermögens 
bes Ed). be5Wecft, jo fann bod) jef)r wof)f ein ein0efner jd)webenber 
)ßettragsjd)fuji, 0uma1 Wenn er ein berf)ältniSmäjiig ~o~es übjeft 
betrifft unb auf längere Seit ~inaus whfjam ift, bem lllbjd){ulfe eines 
)8. in bem Wlafle f)inberlid) \ein, bafl \eine a15bafbige lllbwicfelung 
im SntereHe bes Ed). wie bet iliejamt~eit feinet iliL wirtjd)aftlid) 
geboten etjd)eint. ~ie iliewäf)rung bes lllia~lted)t;3 aud) an ben )Ber
tragsgegner ted)tfertigt Iid) au5 bet <Erwägung, baji biejer of)ne es 
im )ß}Berf. wejentHd) unjid)erer bafte~en würbe af5 im st. ~ort ~at 
er burd) feine O:igenfd)aft als ~Jl:alfegL unb burd) bas )ßorf)anbenlein 
bes .!r.-)Berwaftets bie ®id)erf)eit, aus ber Wl:ajje \Beftiebigung ober 
®id)erfteHung i)U er~aften, bebor itgenb etwas an bie st<l!L gelangt. 
Sm )ß)Berf. fe~lt if)m bieje !Sid)erf)eit; er ift i)Wat nid)t beteiligter iliL, 
f)at aber nid)t mit einem bm:d) gejet,Jlid)e )Borjd)tiften gebunbenen 
)Berwalter, jonbern mit bem !Sc!). jelbft 0u tun unb ift ftet5 me~r 
ober minber auf bellen guten llliiHen angewiejen, 0umal bann, wenn 
er burd) .!rrebitgewäf)rung an af5bafbiger eigener ffied)tsberfofgung 
ge~inbert ift. 

b) \Beibe :teile fönneu inbejjen nid)t ein fad) nad) freiem llliUfen Wä~fen, 
\onberu \ie bebürfen i)Ut ~Ulle~nung ber <EtfüHung ober ber Weiteren 
<Erfüllung ber ~rmäd)tigung burd) bas @etid)t. mäf)ere )ßorjd)riften 
f)ierüber ent~ärt § 28 lll. 2. ~ür bas @ejud) um <Etteifung ber <Er
mäd)tigung gilt eine lllusjd)fujiftift. ~uf ilirunb ber unter ber ~ett
fd)aft ber ililll)B. gemad)ten <Erfaf)rungen mujite bie - bon ben @e~ 
rid)ten bis~er biSweilen berjäumte - ~nf)örung bes )ßertragsgegnets 
0Wingenb botgejd)rieben werben. ~ie <Entjd)eibung bes ilierid)ts ift 
beiben metttagsteifen 0u0ufteHen (§ 11 )B()., § 329 lllbj. 3 3\ßü.) 
unb unanfed)tbat (§ 14). ~iesjd)Hejit nid)t aus, bajijpäter im \ßto0eji~ 
Wege geltenb gemad)t Wirb, bie <Ermäd)tigung jei unwirfjam, weH 
if)re geje~lid)en morausje~ungen - \Befte~en eines beibetjeits nod) 
nid)t ober nod) nid)t boUftänbig erfüHten gegenlettigen )ßerttags~ 
tJer~äftnijjes - gar nid)t borgefegen ~ätten (ffiili. 100 6. I). 

~ie ~rteifung ber <Etmäd)tigung an ben Ed). fnüj:Jft § 28 lll. 2 
6. 3 an bejonbete )ßorausje~ungen. 6ie etjd)eint banad) als eine 
lllusna~me, bie nut bann 1Jttgeftanben wetben joH, Wenn bieje be~ 
fonbeten motausjet,oungen bargefegt \inb. ~in Sntum in ber \Be~ 
utteifung bes ilietid)ts ift fteifid) auf bie iliüftigfeit bet <Ermäd)tigung 
cinfhtfllos, benn es ~anbeft \id) nut um eine 6oHuorfd)rift. ~üt bie 
<Erteifung bet ~tmäd)tigung an ben iliL ]inb äf)nHd)e bef onbete 
}Botausje~ungen nid)t aufgefterrt. 6ie etfd)eint banad) nid)t alS ~us~ 
naf)me, jonbem es wirb batJon aus0uge~en jein, bajijie in ber ffiegel 
butd) bie unjid)ere .13age bes iliL of)ne weiteres geted)tfettigt witb 
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unb nur ausna~m~weije bann 0u verjagen ift, wenn bejonbete Um• 
ftänbe bie .ßage bes @I. nid)t ag unjid)et erjd)einen IaHen, in~bejonbere 
wenn bem <MI. au~teid)enbe 6id)etfteUung angeboten wirb. 

IV. flliitb bie gerid)tfid)e <;!;rmäd)tigung 0ut \ll:bte~nung bet ~füHung ober 
bet weiteten <;!;rfüUung von feinem :t:eH friftgemäu nad)gejud)t ober, 
joweit jie nad)gejud)t wirb, uerweigett, fo bewenbet e~ bei bet weiteten 
<;!;rfüUung be~ mettrage~; bet mertrag~gegnet be~ 6d). ift nid)t be• 
teiligtet @I. flliirb bagegen bie ~mäd)tigung etteift, jo ift weiter w 
fotbetlid), bau bet etmäd)tigte mettragsteH bem anbeten gegenübet 
bie \ll:ble~nung burd) formroje einjeitige flliiUensetUätung etUätt.. 'l)ieje 
(;!;tffätung fann red)tswit:fjam erft nad) ~teilung bet gerid)Uid)en <;!;r• 
mäd)tigung erfolgen; o~ne bieje abgegeben, iftjie nid)tig, nid)t etwa nur 
fd)webenb unwit:fjam. llluffälligerweije jie~t § 28 m:. 2 @S. l eine \ll:u~· 
fd)luflfrlft nur für ba~ @ejud) um ~mäd)tigung 0ut \ll:ble~nung bet 
<;!;rfiHlung, nid)t audJ für bie ~flämng bet \ll:ble~nung bot, wobutd) 
bie morjd)rift i~ren ßwed eigentlid) nid)t eneid)t. @e~oifen werben 
fann baburd), bau ba~ @erid)t nut eine befriftete (;!;rmäd)tigung et• 
teilt, was 0uläjjig ift. 'l)ie ~itfung bet \ll:ble~nung bet ~füflung ober 
bet weiteren <;!;rfüUung ift biefelbe wie im Sf. bie flliitfung bet \ll:ble~nung 
bes se.-~erwaltet~. 'l)as 6d)ulbbet~ältni5 wirb nid)t aufge~oben, aber 
fein Sn~alt fon0entriert Iid) in einen \ll:nfpr. bes mertragsgegners bes 
6d). auf 6d)atien~erjat} wegen Wid)terfiHiung; mit biejem 6d)aben~· 
etja~anjpr. ift bet ~ettrag~gegner aber an bem merf. beteiligt unb 
wirb von bem ~. betroffen. 'l)er 6d)aben~erfa!Janfpt. greift nid)t nur 
bann ~la~, wenn bet Eld)., fonbetn aud) bann, wenn bet mettrag~gegnet 
jelbft able~nt. lJÜt ben 5e. auf @tunb be~ ~Ottlautß be~ § 26 5e(). oU 
Unted)t bejttitten, füt ba~ m~erf. auf <Mrunb be~ beutlid)eren flliort• 
lauts be~ § 30 mo. bagegen unbeftteitbat ift e~, bau bieje ~etwanbelung 
be~ Sn~alt~ be~ 6d)uibuet~ältnijfe~ in einen Eld)abenserfa~anjpr. 
be~ ~etitag~gegner~ of)ne weitere~ auf @mnb ber \ll:bie~nung eintritt, 
gan0 o~ne ffiürlfid)t barauf, ob ein ffied)t5gtunb be~ bürgerlid)en ffied)ts 
für einen \ll:nfpt. auf Eld)aben~erfat wegen Wid)terfüUung vorliegt. 
Sm ~~etf. fte~en jogar bet \ll:njpr. auf 6d)aben~erfai} wegen Wid)t• 
erfüUung au~ einem ffied)tsgrunbe bes bürgerlid)en ffied)t~ unb bet 
gleid)e \ll:nflJt. au~ § 30 )B:I). lJUeinanbet in beutlid)em @egenja~: mit 
bem erften \ll:nfpr. ift ber <MI. an bem merf. nid)t beteiligt, mit bem 0weiten 
bagegen beteiligt. 'l)er <MI. fä~tt ba~et, wenn et 0um 6d)abenserja~ 
wegen Wid)terfüUung au~ einem ffied)tsgrunbe bes bürgetlid)en ffied)ts 
gelangen fann, &· m. nad) eingetretenem 6d)ulbnetbet&Uge butd) Wad)• 
ftiftje~ung (§ 326 lB<MlB.), bamit bejjer al~ auf bem ~ege ber §§ 28, 30 
mo. mt nad) bürgetlid)em ffied)t, insbefonbete gemäu § 326 58@58., 
bereit~ bie ffied)tslage eingetreten, bau ber lllnfpr. auf ~fiHiung aus• 
gefd)lojjen ift, fo ift für eine \ll:ble~nung bet ~füUung ober weiteren ~
füllung gemäfl § 28 ~0. fein !Raum me~t.- 'l)ie merwanbelung bes 
Sn~alts bes 6d)ulbuer~ältnifies in ben 6d)aben~erfa~anfpr. tritt bauetnb 
ut:tb enbgültig ein; fie bleibt befte~en, wie aud) bet m:u~gang be~ ~erf. 
fem mag. 'l)er 6d)aben~erfat ift in @elb unter lBerüdjid)tigung etwaiger 
bon bem ®I. bereit~ empfangener ::teilleiftungen 0u beted)nen. 'l)ie im 
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~bj. l ber lBegr. ~u § 30 am ®d)lufl erwäl)nte g:rage ift, wie folgt, ~u 
beantworten: l)at bet @f., bet eine %eiHeiftung em{.Jfangen l)at, übet
l)aupt feinen 6d)aben, ober l)at er einen 6d)aben, beiien ~Betrag {)inter 
bem ~eti ber em{.Jfangenen %eHfeiftung ~urücfbfeibt, jo fann ~weifel
foiil ber ®d). bon il)m bie ~etaU!~gabe ber em{.Jfangenen %eilfeiftung obet 
il)res imel)rwerts übet ben 6d)abensbetrag f)inaus bedangen; witf!id) 
~weifell)aft fann nut fein, ob biejer ~njpr. alS !Serttags- ober alS lBe
reid)erungsanjpr. an~ujef)en ift; mit ffi@. 73 6. 58, wenn aud) bie 
bottige lBegrünbung nid)t gan~ einwanbfrei erjd)eint, gegen ~aeger 
~nm. 46 ~u § 17 St'D. unb imen~el ~nm. 4 ~u § 26 St'D. witb baiil erftere 
an5unel)men Iein. 

V. '»)ie bejonbere ~el)anblung ber imiet-, l,ßad)t- unb 'l)ienftbetträge ge
mäfl § 29 ift in bet lBegr. l)inreid)enb edäutett. ~ud) bie 5eünbigung 
eines jold)en ~erttages gemäfl § 29 ~. 2 fann nur auf ®tunb getid)tlid)et 
lhmäd)tigung erfolgen unb ercreugt - gfeid)gültig, ob jie oon bem 15d). 
ober bon bem ~etitagsgegnet ausgef)t - füt fetteren einen ~nl\:>t. 
auf 15d)abenserjaß wegen Wid)terfüllung; mit biejem mnjpr. ift ber 
~etitagsgegner ('»)ienftoerpflid)teter, ~etmieter ober ~erpäd)tet) an 
bem ~etf. beteiligt, bas gejetfid)e l,ßfanbted)t bes !Setmietets ober !Ser
päd)tets lann für i1)n rtid)t geltenb gemad)t werben, ein m:bjonbetungs
red)t befteljt al\o nid)t. ~lies bies gilt nur füt bieienige 5eünbigung, bie 
auf § 29 ~. 2 geftüßt toitb unb einen an Iid) länget Iaufenben !Serh:ag 
botcreitig beenbigt. ~nbers, joweit jd)on bet ~edtag eine 5eünbigung 
geftattet; eine jofd)e bebarf feiner gerid)Uid)en <n:mäd)tigung unb be
gtünbet feinen 6d)abenseria~anjpr. 6o aud) bann, wenn ber ~ertrag 
iPeöieU eine St'ünbigung aus bem O.ltunbe ber ln:öffn. bes ~~erf. bot
liegt. ~nsbej. finbet in biefem g:aUe ein ®d)abenserfatanjpr. nur ftatt, 
wenn er im ~ertrage ausbebungen ift. ~ud) auf einen jofd)en ®d)abens
erfa~anjpr. müifen aber § 29 m. 2 Wt. 3 unb § 30 analog angewenbet 
werben, unb 3wat aud) bann, wenn bet 6d)abenset\a~ bettragfid) in 
bie g:orm einer g:odfiaf)fung ber ~ergütung ober einet !Serttagsftrafe 
ober in eine ionftige äl)nfid)e g:orm gelleibet ift; fonft fönnten bieje !Sw 
jd)riften leid)t umgangen werben. 

g:üt '»)ienftbetttäge ift bas ®eje~ übet bie g:riften für bie St'ünbi
gung bon ~ngeftelften bom 9. 7. 1926 (ffi®lBL I 6. 399) 3u bead)ten; 
ge\e~Hd)e St'ünbigungsfdft ift bieienige, bie Iid) unter lBerücfjid)tigung 
ber !Sor\d)riften biejes @ejet)es etgibt. 

§ 31. ?ßon bet ®teHung bes ~ntrags auf @röttnung bes mer
gleid)snetfa{Jrens bis i~JUt ffied)tsftaft bet @ntjcf)eibung, bie bas mer~ 
fa{Jren beenbet, ift bie @ntfd)eibung übet einen ~nttag auf @rötfnung 
bes S'ronfursnetfa{Jrens ausgefe~t. 

lBegtünbung 3u § 31: "'»)ie !Sorjd)tift ~ieljt bie {.JtoöeHuale g:olgerung 
aus bem @tunbgebanfen bes ~!Setf., bem 6d). bie ~bwenbung bes $e. crU 
ermöglid)en. ~uf bie lBebeutung, bie jie füt ben %all ljat, bafl ber 6d). 
einem sr.-~ntrag mit bem ~ntrag auf thötfn. bes m~etf. begegnet, ift be~ 
reits in bet lhfäutetung 3um § 1 ljingetoiejen toorben. St'ommt es 3um !8., 
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fo gilt ein 2lntrag auf ~röffn. bes sr., über ben. bie .. <r.ntfd)eibung nad) § 31 
ausgefeilt war, af5 nid)t geftent, unb &War gfetd)gulttg, ob ber Sf.<2lntrag 
nad) bem ~(ntrag auf ~röftn. bes \B\Berf. ober l.lorqer angebrad)t Worben War 
(§ 69 m. 3 S. 2); er ift alfo bann l.lerfa!)rensred)tlicf) enbgültig etlebigt." 

I. '!las \B\Berf. foH ben Sf. abroenben; baqer mujl ber Sd). roä!)renb feiner 
'!lauer gegen Sf.<Wnttäge gefd)üilt fein. '!liefen Sd)u\) genieiit ber 3d). 
nid)t nur gegenüber ben beteiligten, fonbern gegenüber anen 65!., ferner 
nicf)t erft I.Jon ber ~röjfn., fonbern fcf)on bon ber \Beantragung bes m~erf. 
an. '!lie ®l., beteiligte ttJie nid)t beteiligte, werben burd) bie \Beantragung 
unb aud) burd) bie <fröffn. bes )B)Berf. nid)t geqinbert, Sf.<~(nträge ;JU 
fteHen; bie ~ntfcf)eibung über jold)e 2{nträge bleibt aber bis 5ur <ftlebi< 
gung bes mmerf. ausgefeilt. Sn gleid)er lffieiie ausgefet>t bleibt aud) bie 
~ntfcf)eibung über einen fold)en Sf.<2{ntrag eines ilil., ber bereits bor 
bem \B.<2lntrage bes Sd). angebrad)t war, bem ber 3d). inbefjen gemäii 
§ 1 2!. 3 mit bem m.<Wntrage entgegengetreten ift. ~amit ift jebem 
eid). bie \.möglid)feit roenigftens bes merjud)s garantiert, burcf) IBean< 
tragung bes mmerf. ben sr. ab&utoenben. 

II. '!lie 2lusjeilung bauert bis &ur ffied)tsfraft ber <rntjcf)eibung, bie bas 
burcf) ben m.<2lntrag bes Scf). eingeleitete \Berf. beenbet. \ffiirb erft 
nacf) ~röjfn. bes \B)Berf. ein Sl'.<2lntrag angebracf)t, jo bauert bie 2{us< 
feilung fo fange, bis bas \!3\Berf. entroeber burcf) ~luf!)ebung nad) \Beft. 
eines m. ober burd) (red)tsfräftige) merttJ. bes m. ober burcf) (rccf}til< 
fräftige) <finft. bes merf. beenbet ift. '!lie 2{uf!)ebung nad) )ßeft. eines 
\B. ttJitb jofort roirfjam; fie f)at für ben Sf.<Wntrag bie \ffiirfung, baj3 
biejer ginfällig ttJirb, alS nid)t geftellt gilt (§ 69 m. 3 S. 2). Sn ben 
frällen ber merttJ. bes \!3. unb ber ~inft. bes \Berf. ift gemäii §§ 71, 80 
i}Ugfeicf) über bie ~röffn. bes 2{njd)(Sf. i}U entfd)eiben. '!liefe <fntjd)eibung 
ergef)t nur über benjenigen Sf.<\llntrag, ber fraft iliefeiles alS in bem 
\!3.<2lntrage bes Scf). entf)arten gilt, nidjt über ben Si'.<Wntrag bes illl.; 
bie ~ntfdjeibung über leilteren Wutrag bleibt bielme!)r ausgeieilt bis 
i}ut ffiedjtsfraft ber ~ntjd)eibung über bie )ßeenbigung bes mmerf. unb 
bie ~röftn. bes 2lnfdjlsr. 1illitb ber 2lnjd)fSf. recf)t5fräftig eröfinet, jo 
ttJirb bamit ber sr <2lntrag bes illl. gegenftanbslos unb !)in fällig; benn 
ein bereits eröffneter Sf. fann nid)t nodj einmal eröffnet luerben. \ffiirb 
bagegen bie ~röjfn. bes Wnjcf)l.lf. mf)tshäftig abgele!)nt, jo ift nunme!)r 
bie 2lus\eilung ber ~ntjdjeibung über ben Sf.<Wntrag bes illl. beenbigt 
unb über biejen 2lntrag ;JU entjcf)eiben. - 2iegt bereits in bem Stabium 
&ttJijdjen )ßeantragung unb ~röftn. bes \B\Berf. ein Sl'.<Wntrag eines 
@(. bOt, jo bleibt bie ~ntjcf)eibung übet iqn i}Unäd)ft ausgefeilt bis oUt 
~ntjdjeibung über bie ~röffn. bes mmerf. 2autet biefe auf <rröifn., jo 
bauert bie 2lusfeilung Weiter fort bis aur redjtsfräftigen )ßeenbigung 
bes mmerf. nad) \.majlgabe ber borftef)enb bargeftellten illnmbjätle. 
1lliitb bagegen bie ~röffn. bes mmerf. abgele!)nt, jo ergibt fiel) biejelbe 
eiacf)lage ttJie bei \BerttJ. bes \!3. unb bei [inft. bes )B\Berf. <fs ijt ;)Unädjft 
gemäß § 24 über bie ~röffn. bes 2lnfd)!Sf. iJU entjd)eiben. S::broo!)l bie 
~ntjdjeibung gemäß § 24 anbers alS bie gemäii §§ 71, 80 ergel)enben 
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Cl:ntjd)eibungen alsbalb wittjam wirb, bleibt aud) ljier bie Cl:ntjd)eibung 
über ben ~.-mntrag bes <MI. bis 5ur ffied)tsftaft ber gemäfl § 24 ergangenen 
Cl:ntjd)eibung ausgeje\}t. ~irb ber lllnjd)l~. red)tsfräftig eröffnet, jo 
wirb bamit bet ~.-lllnttag bes <lll. gegenftanbslos; bagegen ift über il)n 
0u entjcf)eiben, wenn ber lllnfd)l~. red)tsftäftig abgeleljnt wirb. 

'l)afl bei lllbl. bet Cl:röffn. bes. lllnfd)m. gleid)tool)l übet ben ~.-mntrag 
bes <MI. nocf) lJU entfd)eiben ift, ift feine bfofle irormalität, jonbem ljat jad)• 
lid)e \Bebeutung. 3unäd)ft ift es möglid), bali ttoi> lllbl. bes lllnfd)!St bem 
~.-lllntrage bes @l. ftattgegeben wirb; nämlid) in bem iralle, bali bie lllbl. 
bes lllnjd)l~. mangelS Wlaj1e erfolgt ift unb bet @l. ~oftentJorjd)ufl ober 
Gid)erl)eit leiftet. iremer eröffnet bie Cl:ntjd)eibung übet ben ~.-lllntrag 
bes @1. bann, wenn aud) jie ablel)nenb ausfällt, bem @l. ben \Befd)werbe• 
weg. ~ür bieje \Bejd)werbe gelten ausjd)liefllid) bie ~orfd)tiften ber 
Si'O., nid)t § 14 ~0. ~in auf ben lllntrag bes <MI. eröffneter ~. ift fein 
lllnfd)lSi'.; bie §§ 82-87 mo. finb in iljm grunbfä!>lid) nid)t anwenbbat. 
)8gl. inbejfen \Bem. Vb 0u § 87. 

III. 'llie Cl:ntfd)eibung "übet ben lllntrag", bie gemäfl § 31 ausgeleilt ift, ift 
nur bie Cl:ntjd)eibung über Cl:töffn. ober lllbl. bes ~merf. Wid)t betroffen 
tJon bet lllusje!>ung werben i!Raflnaljmen auf <Mrunb bes § 106 ~0. 
'llieje finb gtunb\äi>Hd) 0uläljig unb bet ~.·lllntrag eines <lll. bilbet -
anbets alS ber in bem m.-lllnh:age entljaltene bebingte ~.-lllntrag bes 
Gd). (\Bem. V 0u § 24) - füt fie eine tauglid)e ®runblage. lllbet mit 
bet aus bem @;inn ber )80. lJU entneljmenben Cl:injd)ränfung, bafl wä'f)tenb 
bet 'llauet eines eröffneten mmetf. nur folcf)e 6id)etung5maflnaljmen 
lJU{äjjig jinb unb befteljen fönnen, bie bie 580. jelbft lJUläflt, alfo nur bie 
in ben §§ 50lf. beljanbelten merfügungsbejd)täntungen. lllud) bei mw 
liegen eines ~.-lllntrags eines @l. fönneu aljo gleid)wol)l wäl)renb ber 
'llauet bes mmerf. 6id)etungsmalina1)men nid)t auf <lltunb bes § 106 
~0., fonbetn ausfd)lief;lid) auf @runb ber §§ 50ff. mo. angeotbnet 
werben. 'l)agegen jinb bei morliegen bes ~.-mntrags eines @{. imafl• 
nal)men gemäfl § 106 ~0. aufäjfig: 
a) nad) ber \Beenbigung bes ~merf., fotoeit nid)t burd) bieje bet ~ .• 

lllntrag bes <MI. ljinfällig geworben ift; alfo in ben irällen, bafl ber 
m. llerworfen ober bas merf. eingeftellt unb babei bie Cl:rölfn. bes 
lllnjd)m. abgelel)nt wirb. ~iet tritt 0wat bie bie imaflnal)men aus 
§ 106 ~0. eröffnenbe \Beenbigung bes mmerf. erft mit bet ffied)ts• 
ftaft bes gemäfl § 71 ober gemäji § 80 ergeljenben \Befd)lulfes ein, 
alfo in bemfelben ßeitpunft, in bem bie lllusfe!>ung bet <;rntfd)eibung 
übet ben ~.-lllntrag enbigt unb übet biefen befunben werben tann; 
gleid)woljl wirb bisweilen nod) ffiaum für i!Raflnal)men aus § 106 ~0. 
fein, insbej. wenn bem <lll. burd) 3wifd)entJetfügung ~oftentJorfd)ufl 
anljeimgeftellt toitb. 

b) tJor ber <;1;röffn. bes mmerf., mag aud) bet m.-lllntrag tJom 6d). 
bereits eingereid)t fein. 3n biejem 6tabium bes merf. angeorbnete 
IDCajinaljmen aus § 106 ~0. treten inbejjen mit ber <;1;röffn. be!:l 
mmerf. auflet ~raft, joweit fie nid)t bei bet (1;röffn. biefes merf. 
ausbtücllid) ali3 Wlaflnaljmen auf @runb ber §§ 50ff. mo. aufred)t-
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er~aiten werben, wa~ nur bei ~erfügung~befd)ränfungen möglid) ift. 
)illirb bie <höffn. be~ ~~erf. abgele~nt unb babei ber 2lnfd)li. er~ 
öffnet, ]o treten gemäfl § 106 Sf.O. bereit~ getroffene Wlajina~men 
gleid)faU~ aujier Sfraft unb werben burd) bie )!Birfungen ber SfA8e· 
]d)lagna~me er]et,lt; wirb <höffn. fowo~I be~ ~~erf. tvie be~ 2lnfd)lSf. 
abgele~nt, fo bleiben bie Wlafma~men bw 3u ber (erjt nad) ber !Red)t~~ 
fraft biefe~ 58efd)lufle~ erge~enben) (futfd)eibung über ben sr.~~lntrag 
be~ &r. in Sfraft. 

§ 32. inad) bet ~röffnung bes ~ergleid)sbetfa'f)ren5 fönnen bie 
an i'f)m beteiligten <Miäubiget ßwangi3bol1ftreclungen gegen ben 
6d)uibner nid)t me'f)t botne'f)men. ~ai3 gieid)e gilt für jold)e ®liiu" 
biger, bie nur bei3f)alb an bem ~etgleid)i3berfa'f)ren nid)t beteiligt 
linb, weil i'f)re \llnftJtüd)e nad) § 63 bet ~onfuti3otbnung im ~onfuri3~ 
berfa'f)ren nid)t geftenb gemad)t werben fönnen. 

58egrünbung 0u § 32: "'Ilie Sfonfur~bejd)ränfung be~ § 31 befte~t gegen• 
über aHen &I., mögen ]ie am ~erf. beteiligt fein ober nid)t; benn ber Sf. \oll 
auf jeben jyaU bermieben tverben. 

'Ilie ~ollftr6+J. be~ § 32 joll bagegen für jold)e @1. nid)t gelten, bie am 
~Q3erf. nid)t beteiligt jinb (6at,l 1). S~re 2ln]i;Jr. werben mit einer gleid) 
0u erörternben 2lu~na~me bon bem ~. nid)t betroffen; e~ beftel)t bal)er 
aud) fe.in @lrunb, jie tväf)renb her 'Ilauer be~ Q3erf. in bem ßugriff auf b~ 
6d).•~ermögen IJU befd)ränfen. 'IJemgemäji fönneu biejenigen @f. gegen ben 
6d). wä~renb be1l Q3~erf. mit .Sw~oUftr.-\ffiaflna~men borge~en, benen ber 
6d). erft nad) ber tfröffn. be~ ~~erf. etwa~ fd)ulbig wirb. 'Ila~ gleid)e \oll 
für bie bon her 58eteiligung am Sf. au~gefd)loiienen, bagegen bom ®2l~erf. 
betroffenen Unter~alt~bered)tigten be~ § 3 21. 2 ber Sf:O. gelten. 

tfine mu~naf)me bon ber !Regel, bafl nid)t am Q3erf. beteiligte @I. wäl)renb 
bes ~~erf. boilftrecfen bürfen, entf)ärt ber 6atl 2 be~ § 32. 'Ilie feit bet 
tftöffn. be~ ~etf. Iaufenben .Sinfen, bie Sfoften, tveld)e ben ein0elnen 0.\L 
burd) if}te ~eilnaf)me' am Q3erf. erwad)fen, @elbfttafen unb jybg. au~ einer 
jyreigebigfeit bes 6d). bef)anbelt bie Sf.O. al5 ~bg. minberen !Red)ts unb 
fd)liejit fie besl)alb im § 63 bon ber @eltenbmad)ung im SfQ3erf. au~ (§ 63 
ber Si:ü.). 'Ilas f)at 0ut ~olge, baji jie im Sf. ugelmäflig 'oöllig au~fallen. 
'Ilieje~ <hgebnis würbe man für ba~ ~~erf. in fein @egenteil berfef)ren, 
tvenn man biefen ~bg. bie IDiöglid)feit unbejd)ränfter .8tvQ3ollj'tr. wäf)renb 
ber 'Ilauer _be~ ~ ~erf. getuäfJt±e. l.lcad) ber !Regel be~ 6atl I be~ § 32 wäre 
ba~ aber her ~an; benn bie im § 63 ber Sf.O. be3eid)neten ~bg. ne~men nad) 
bem ®runbfatl be~ § 2 be~ tf. am ~~erf. nid)t teil. 'Iler @iat,l 2 be~ § 32 
unterwirft ba~er bie be&eid)neten 2ln\pr. ber ~ollftr6p., obgleid) jie am 
Q3~etf. nid)t beteiligt jinb. 'Iliefe !Regelung ift für bie .8infen, Sfoften unb bie 
21~1\Jr. au~ einer ~reigebigfeit aud) nod) au~ einem anbeten @runbe geboten. 
:Ilte gebad)ten jybg. jinb 0tuat am ~erf. nid)t beteiligt, tverben aber nad) 
§ 74 bon einem ~. betroffen. tfs wäre offenbar f)öd)ft un0tvecfmäflig, il)nen 
erft eine unbejd)ränfte .Sw ~oUftr. 0u geftatten, bemnäd)ft aber bie auf biefe 
)illeife erlangten !Red)te wieher abaunef)men. 
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'.tie ungead)tet bes § 32 botgenommenen ßrojBollftt. finb fd)led)t'f)in nid)tig, 
aljo nid)t blo& ben am lßerf. beteiligten ®I. gegenüber untoitffam. '.tie inid)• 
tigleit lann aud) bet 6d). geltenb mad)en, unb Jie bleibt aud) befte'f)en, roenn 
es toegen ~olglojigfeit bes jB •• jBerfud)s gemäß § 82 3Um ~. fommt." 

I. '.tie f8ollftt6~. füt bie '.tauet bes fBjBerf. gemä& § 32 im allgemeinen. 
II. ~itfung füt bie ein0elnen llhten bet ßrojBollftt., ins!ief. für ßtoangs• 
etje~ung einet ~illenßetlliitung. III. ~itfung füt bas jBertoaitungß&toangs• 
betf. IV.-VII. '.turd)fül)tung bet j8ollftr6p. in bet ßtoj8ollftr.-~nftan0 
unb ~itfung betbotßroibtiger jBollfttecfungsafte. VIII. illiitfung für bie 
lllnfed)tung au&et'f)alb bes ~. IX. 6tellung bet butd) § 32 nid)t !iettoffenen @l. 

I. '.tie §§ 32, 33 be'f)anbeln ben 6d)u~ beß 6d). roä'f)tenb bet 'Ilauer 
bes fBjBerf. gegen lnn&elbollfttecfungen. § 32 betotbnet für beftimmte 
~laffen tJon @f. eine f8ollftt6p. für bie '.tauet beß jBjBerf., bon bet 
~öffn. biS 3ut lßeenbigung. '.tie ~laffen tJon @l., bie bon biefet 
j8olljh6p. bettoffen werben, finb genau biefelben, bie tJon bet rücf• 
toitfenben j8ollftt6_~. bet §§ 3, 70, 84 betroffen roetben, nämlid): 
a) bie an bem lßjBerf. beteiligten &I., 
b) bieienigen ®1., bie nur besf)alb an bem lßlßetf. nid)t beteiligt finb, 

tveil i{)te l}lnj~t. nad) § 63 ~0. im ~jBerf. nid)t geltenb gemad)t 
toetben fönnen. jBgl. 'f)ietau j8em. Ib 5u § 3. 
IDeibe j8egriffe tJerftef)en lid.> in § 32 roie in § 33 mit bet ~r

lt>eiterung, bie fie infolge bet ~itfungen bet tücfroitfenben j8ollftr6p. 
gemäß § 3 etfal)ren. ~s ift aljo einflußlos, roenn ein an fid) 0u biefen 
~eifen gef)ötiget &I. tJot bet ~öfTn. bes lßetf., aber innet{)alb bet 
6~enfrift bes § 3 butd) ßtojBollftt. !Sid)etung ober 6id)etung unb 
j8efriebigung erlangt f)at; tto~ bellen bleibt et beteiligtet ®I. ober nur 
aus bem &tunbe bes § 63 ~:IJ. unb aus feinem anbeten nid)t beteiligter 
®l. unb ba'f)er ben jBorfd)riften bet §§ 32, 33 untetlt>otfen. 'Ilen fo ob• 
gegtenaten ~eifen bon &I. unterfugt § 32 bie momaf)me tJon ßlt>.• 
jBollftt. gegen ben 6d). roäf)tenb ber 'Ilauer bes f8 fBetf. '.taruntet 
fällt grunbfä~Iid) nid)t nur ber j8eginn böllig neuer Sromollftt.-merf., 
jonbetn aud) bie ~orl1e~ung bereits angängiger butd) jBomaf)me 
roeitetet moHjb:eclungsmaßnaf)men. § 32 f)inbett alfo aud) bie ~ort• 
ie~ung fold)er Sromollftr., bie bereits bot bet ~töffn. bes j8j8etf., 
aber innerf)alb bet eij)ettfrift bes § 3 5u einet ßroangsjid)erung ge• 
fü'f)rt f)aben. lßgl. inbeHen mem. V 1}1. 2. 

II. ~üt bie ein0elnen in ber .8\ß:IJ. unterfd)iebenen l}lrten ber Stomollftt. 
ergibt fid) aus bet lßollftteip. bes § 32 folgenbes: 
a) ßtolßoiiftr. roegen ®elbforberungen roetben burd) § 32 betroffen, 

toenn bet @l. oll ben burd) § 32 bettoffenen (lll. gef)ört. ~benfo 
8rolßollftr. 0ut ~toirfung bet ~erausgabe von 6ad)en (§§ 883 
bis 886 .8\ß:IJ.) unb 0ur ~roitfung vertretbarer ~anblungen (§ 887 
.8\l!D.). inid)t betroffen toitb 3· j8. bie ~erausgabebollfttedung 
eines l}lusjonberungsbeted)tigten; bie @elbtJolljhedung eines l}lb· 
fonberungsbeted)tigten in ben bem l]lbfonberungsred)t unter• 

ßucai, !Setglelc!i>lotbnunn. 7 
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Hegenben ®egenftanb; bie ®elbboUftredung eines 1ßotted)tsgläu• 
bigers, bei bejonberen Sf .• motted}ten (mem. IV 5u § 2) nur injoroeit, 
a!S jie jid) gegen bie bem 1ßotted}tunterliegenben ®egenftänbe rid)tet. 

b) )ßo!!ftr. 5ur (!;rroitfung unbettretbarer ~anblungen unb bon Unter
!ajjungen werben burd) § 32 nid)t betroffen. ~a fofd)e 2!nfpr. 
feine 1ßermögensanjpr. im Sinne bes § 3 Sf:O. jinb ()Sem. Ilc 
3U § 2), fann bei if.men ber ~an, baß ber ®L öU ben burd) § 32 
betroffenen ®L gef)ört, nid)t botfommen. 

c) Sd)on für bie @2!llt (§ 6 2!. 2) ftreitig roar bie mef)anbfung bcs• 
jenigen ßroanges, ber auf 2!bgabe einer m!iUenserUärung gerid)tet 
ift. ~ier erje~t gemäß § 894 .8\ßO. bie ffied)tsftaft bes Urteils bie 
m!UlenserUärung; eine 3m1ßollftr. im engeren Einne rinbet allo 
nid)t ftatt. m!of)l aber eine 3to1ßoHftr. im toeiteren Sinne; benn 
bie (!;rje~ung ber lllliHenserUärung ift begrifflid) eine 1ßoUjtredungs• 
toitfung bes Urteils. 2!ud) bies fäUt unter § 32. ~aburd) toerben 
bie burd) § 32 betroffenen ®L1 ) nid)t gef)inbert, auf 2!bgabe ber 
m!illenserUärung 3u Uagen unb baß Urteil 5u ertoirfen. 2!bet 
toenn ber (!;intritt ber ffied)tMraft bes Urteils in bie :Vauer bes 
mmerf. fällt, jo tritt bie )ßol!ftredungstoitfung, baj') bie llllillens• 
etflärung alS erje~t gilt, einfttoeilen nid)t ein. Eie fann erft mit 
ber meenbigung bes mmerf. eintreten; abet aud) mit biejer tritt 
jie feinestoegs immet ein, bielmef)r tohb, luenn bas mmerf. mit 
meft. eines m. obet mit red)tsftäftiger ctröffn. bes 2!njd)l!f. enbet, 
aljo gerabe in ben ffiegeffäUen, ber (!;intritt ber 1ßollftredungs• 
toitfung butd) biejen musgang bes merf. enbgültig ausgejd)fojjen 2 ). 

'Ilies ergeben folgenbe ctrtoägungen. ~ie ßtoangserje\}ung bon 
m!illenserflärungen toitb in gleid)er lllleije toie bon ber 1ßoUftr3p. 
für bie ~auer bes mmerf. gemäj') § 32 natütlid) aud) bon ber rücf· 
toitfenben 1ßollftr!Ep. gemäß §§ 3, 70, 84 ergriffen, toenn beten 

-----
1) 'Il. f). bie beteiligten unb bie nur auf ®runb bes § 63 SfO. nid)t betei• 

ligten. m!as bie fe~teren ange"f)t, jo fann es bei § 63 l.nr. I-3 SfD. nid)t tlor< 

fommen, baj') ber 2!njpr. auf 2!bgabe einer llllillenserflärung gerid)tet ijt, 
tuof)l aber fann bies bei lnr. 4 borfommen. 

2 ) Wlan fann nid)t annef)men, baj') burcf) baß ~ineinfaHen bes ctintritts 
ber ffied)tsftaft in bie ~auer bes m merf. ber (!;in tritt bet )ßolljtr.·m!irfung 
ettoa bereits enbgültig ausgejd)lojjen tuitb. ~ies tuürbe nur jd)einbar bem 
®runbja~ entjpred)en, baß ber merftoji gegen § 32 al5balbige unb enbgültige 
l.nid)tigfeit betoitft (mem. V), im llllejen ber Ead)e bagegen bie (}}!. bon 
lllliUensetflärungen fd)led)ter ftellen alS bie getuöf)nlid)en &L :Venn alle nad) 
§ 32 nid)tigen getoöf)nlid)en ßro)ßoUftr. im engeren Sinne fönnen nad) )Be• 
enbigung bes 1ß1ßerf., tt.Jenn es tuebet oUr )Beft. eines )ß. nod) 5Ut (!;röjfn. 
bes lllnjd)!Sf. gefommen ift, fofort tuieberf)olt tuerben. 'l)em entj1;Jrid)t es, 
aud) bie automatijd)e 1ßollft};. bes § 894 3\llO. in biejen ~ällen tuieber ein• 
fe~en ßU lallen. 2!nberenfalls müjite ber ®L, obtuof)l et bereits ein red)ts• 
fräftiges Urteil f)at, gleid)tuof)l 0ur (!;rreid)ung ber )ßollftr.•m!ittung erneut 
flagen. ~as tuäre nid)t nur ein unnötiger Umtueg, I onbern gerabe0u eine 
unmöglid) erjd)einenbe ffied)tslage. 
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~orausfe~ungen I:Jodiegen. .;Jft alfo bie Btecf)tsftaft eines Utteilil, 
bail ben EdJ. gegenübet einem l:lon biefen <Spetten bettoffenen ®I. 
0ut 2lbgabe einer lffituenilerflärung oerutteilt, nicljt toä~renb beil 
~~etf. eingetreten, fonbern fcljon I:Jot feinet ~röfTn., aber inner~ 
~aro bet Epettfrift bes § 3, fo ~aben bte lBeft. bes ~. unb bie ~röffn. 
bes 2lnfcljlst. gemäß §§ 70, 84 bie ffiücfgängigmacljung ber 58oll~ 
fttecfungsroitfung, baß bie lffiiUenserUärung alS abgegeben gilt, 
iJUr \'jolge (l:lgl. lBem. IV 0u § 70). ~a nun bie ~ollftt!Sp. für bie 
~auer bes 5858erf. nid)t jcljroäd)ete lffiitfungen ~aben fann rote bie 
rücfroitlenbe, fo muß bas ~nti\Jtecf)enbe auclj füt ben \'jaU gelten, 
baß bie ffiecf)tsftaft bes Urteils roäf)renb bes ~~erf. eingetreten 
ift. ~as Q:ntjprecljenbe, nid)t genau basfelbe: bie lffiitfung bet 
~ollftre>p. befte~t in bem einen \'jalle batin, bajj eine beteits ein~ 
getretene lBoUfttecfungstoitfung roieber tücfgängig 5U macljen ift, 
in bem anbeten batin, ba\3 · ber ~intritt einet noclj fcljtoebenben 
enbgürtig ausgefd)lolfen roitb. - ~ie gejcf)ilberte ffiecljtslage 
folgt aus bem ®efe~ unb bebatf feines 2lusf1Jrucljs im Urteil; 
ein folcljer ift minbeftens überflüjjig, roof)l übedJaU\Jt un&uläjfig 
(ogl. 58em. IV). - ~asfelbe tote für bie 58ollftrecfungstoitfung 
bet ffied)tsftaft (§ 894 8\ß:O.) gilt naturgemäjj auclj für bie mon~ 
ftrecfungsroittung ber botläufigen lBoUftredbarfeit (§ 895 8 \ß :0. ). 

III. 8to58ollftr. im <Sinn bes § 32 ift gemäß § 34 auclj bie lBoil&ie~ung 
bon 2ltteften unb einfttoeifigen merfügungen; ferner nicljt nur bas 
8tomoUftr.~merf. nacf) ber 8\ß:O., fonbern aucf) bas mertoaltung!.l~ 
ältlangsi:Jerf. ~iefes ift ini.lbej. für ®elbftrafen (§ 63 \nr. 3 Sl:D.) roä~~ 
tenb bes ~merf. gej\)mt. 2lnbets ~infid)tlicf) ber öTfentlid)en 2lbgaben, 
bie nacf) § 61 %:. 2 sm. im st. bei:Joned)tigt linb; bieje toerben bon 
§ 32 nid)t betroffen. 

IV. ~ie 58ollftr6p. bes § 32 f)inbett felbftoerftänbrtd) nid)t, bajj ein \Jon 
if)t bettoffener ®L Uagt unb baß 58etutteilung ergef)t, ebenforoenig 
aber, bajj bas Urteil für \Jotfäufig bollftrecfbar erflätt roirb unb baß 
ber ®etid)tsfd)reiber bie moilftrAHaujel erteilt. ~ie \'jtagen, ob ber 
Ed). lief) im 5858etf. befinbet unb ob ber ®l. in einem jold)en lBerf. 
beteiligt ober nicf)t beteiligt ift, ge~ören nicf)t aum ®egenftanbe bes 
ffied)tsftteits unb ge~en bas \ßto,Jejjgericljt nid)ts an, ebenjoroenig 
abet ben bie stlaujel etteilenben ®ericf)tsjcf)teiber. )ßielme~t roetben 
biefe \'jragen erft in bet 58ollftt.~.;Jnftan& praftijd). .;Jn biejer ift bas 
burd) § 32 für bie bon if)m betroffenen ®L aufgetid)tete geje~fid)e 
~inbernis bet 58ollftr. \Jon 2lmts toegen lJU bead)ten. \nicljt nur uon 
bem ®erid)ts\Joll&ie~et unb bem mollftt.~®eticf)t, jonbern aud) tJon 
bem ®tunbbucf)amt, toenn bei biejem bie Q:intragung einet Eicljetungs" 
f}t)\Jot~et gemäfl § 866 8\ß:O. ober auf ®tunb einer einftroeiligen mw 
fügung ober auf ®tunb eines recljtsftäftigen ober \Jodäufig I:JoUf±tecf~ 
baren Urteils auf 2lbgabe einer ~illen5erflärung irgenbeine ~iw 
tragung beantragt roitb 1 ). \ßrattijcf) fönneu bie Staatsorgane bie 

1 ) .;Jn ben beiben etfigenannten \'jäHen barf bie ~tntragung roä~renb bes 
mmerf. nid)t erfolgen; in bem btitten fommt es bagegen nid)t barauf an, 

7* 
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%atjad)e bes jd)tuebenben mmerf. freilid) nur berücfjid)tigen, tuenn jie 
ifmen befannt geworben ift. ~injid)tlid) bes &erid)tsbolioie~ers Iäflt 
jid) bies tuenigftens ba, tuo - tuie gegenwärtig in \)3reuflen - bas 
ISI:)ftem ber 5Be&itfSgerid)tsboli&ie~er befte~t, unjd)tuer baburd) er• 
teid)en, baß bas f8.•@erid)t bon ber lh:öffn. bes f8f8etf. ben 3Uftän• 
bigen &etid)tsboll&ie~er formlos benad)tid)tigt. 3m ~inblicf auf ben 
%ätigfeit5bereid) bes &runboud)amts unb aud) auf möglid)e 8tuangs• 
betfteigerungs• unb 8tuangsbertualtungsanträge roäre es bielleid)t 
~tuedmäflig getuejen, für bie lh:öffn. bes mmerf. ebenfo tuie für bie· 
jenige bes Sl'f8erf., tuenngleid) in Iet~terem nod) anbete &tünbe bafür 
borliegen, bie (;!intragung im &runbbud) bor&ufd)reiben. ila bie 
m:D. eine fold)e morfd)rift nid)t ent{Jält, ift bie (;!intragung nid)t &u• 
Iäffig. ll!lier es em):lfie{JU fid) aud) {Jier, bafl bas fB.•&erid)t, jotueit 
i{Jm 5Bejitl bes !Sd). an &runbftüden ober pfänbbaren Smmobiliar• 
red)ten befannt ift, bem 0uftänbigen &runbbud)amt bon her lh:öffn. 
bes mmerf. Mitteilung mad)t unb bafl bas &runbbud)amt biefe \mit• 
teilung bei her %abeUe her &runbaften aufoetual]rt unb im ~alle 
einet 8tuangsberfteigerung bet l}(bjd)tift bes &runbbud)blattes mb• 
jd)tift ber \!Ritteilung beifügt. 3ft bem fBollfttecfungsotgan bie %at• 
jad)e bes mmerf. befannt, jo {Jat es &U \)tüfen, ob ber @{. 3U ben butd) 
§ 32 bettoffenen &I. gel]ört ober nid)t. ilieje unter Umftänben fd)tuie• 
rige \)3rüfung mufl aljo aud) her &etid)tsboll&iel)er anfte!Ien; in 8tuei• 
fe!Sfä!Ien tuitb et gut tun, ab0ule{Jnen unb ben &l. auf bie lh:innerung 
an bas moUftr.•&erid)t (§ 766 \}(, 2 8\13:0.) 0u bertueifen. ~änt bie 
\)3rüfung, ob bet &I. 0u ben burd) § 32 betroffenen &I. ge{Jöd, be· 
ja{Jenb aus, jo ift bie 8tufBo!Iftr. ober, tuenn jie bereits begonnen ljatte, 
i{Jte ~ortfet~ung bon mmts tuegen ab&ulel)nen. ilagegen finbet, tuenn 
entgegen § 32 moUftrecfungsmaflregeln bereits borgenommen tuorben 
finb, beten l}{uf{Jebung bei nad)träglid)em 5Befannttuerben bes Un• 
&uläjjigfeitsgrunbes nad) airgemeiner 8ibilj:>ro&eflregel nid)t tlon mmts 
tuegen ftatt, fonbern ift tlon ben Snterefienten 1)erbei0ufü{Jren (bgf. 
5Bem. V '}{,I). 

V. ~erben burd).§ 32 unterfagte 8tumoUftr.•Maflregein gleid)tuoljl llot< 
genommen, fo jinb fie grunbfäillid) nid)tig, nid)t ettua nur relatib 
untuitffam ober nur j:>ro0ef1ual anfed)tbar. ilieje bon ber 5Begr. 
geteilte l}(uffaHung finbet i{Jre ffied)tfertigung einmal in bem ~ort• 
laut bes § 32, in bem &ebraud) bet )lliorte "tönnen nid)t", bie im 
®egenfail 3U "bütfen nid)t" nad) bem 6prad)gebraud) bet neueren 
ffieid)sgefet~e ein gefet~Hd)es f8etbot mit bet ffied)tsfolge bet ffiid)tig• 
feit fenn&eid)nen; fernet aber aud) batin, bafl aud) füt ben § 14 SW. 
basfelbe gilt 1 ). ilort tuie {Jier ift aber bie 9Cid)tigfeit nid)t ba{Jin 0u tlet• 
fte{Jen, bafl her !Staatßaft alS fold)er abfolut nid)tig unl> unbead)tlid) 

ob ber 8eit1Junft ber (;!intragung in bie ilauer bes mmerf. {Jineinfällt, fonbern 
barauf, ob bies bqüglid) besjenigen 8eit1Junftes bet ~an ift, ber für ben 
~inttitt ber 58ollftrecfungstuitfung gemäfl § 894 ober 895 8\130. maflgebenl> ift. 

1 ) !Stein•Sonas mnm. IV 3, 4 uor § 704 8\13:0. 
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ift, fonbem nur ba~in, baß ber an jid) gültige eitaatsaft feine mate~ 
rieUen ~idungen ~etbotbringt, inilbej. fein ~fänbungil'pfanbredjt 1 ). 

~ie !mcf)tigfeit fann u on jebem, bet an it)r ein red)tlid)es .;Jnterelie 
f}at, auf jebem burcf) bie ffied)tsftelfung bes ein&elnen .;Jnterelfenten 
eröffneten ~ege geltenb gemad)t werben; inner~alb eines nod) 
fd)tuebenben 8W~oHftr.-~erf. ift bet gebotene ~eg im aUgemeinen 
bet bet ~rinnerung nacf) § 766 2!. I 8~0.; biefe fü~rt ~ur ltttauläjjig~ 
feitsetflärung ber 8w~ollftr. unb bamit augleicf) gemäß §§ 775 9h. I, 
776 8~0. aUt 2!uf~ebung bet berbotstuibtig erfolgten ~oUftrA)J(afl~ 
regeln. ,\lat bas ®tunbbnd)amt entgegen § 32 eine ~intragung bot~ 
genommen, jo ift bas ®runbbud) unrid)tig geworben unb ber g:au 
bon §54 2!. 1 6. 1 ®580. gegeben; es ift ba~er uon 2!mts tuegen ein 
~iberf:prucf) ein&utragen unb &ur <hreid)ung bes ~iberj'prud)s aucf) 
bie 58ejd)tuerbe gegeben (§ 71 2!. 2 ®580.). 
~ne 2!usna~me bon bem @runbfa~ bet alsbalb eintretenben Wid)tig~ 

feit tuirb auf ®tunb ber §§ 70, 84 311 macf)en fein. ~ieje ge~ören &U 
ber ffiegelung ber rüdwitfenben ~ollfttel:p. unb I.Jerorbnen für bie 
bon biejer 6:pette betroffenen @!. - bas jinb biejelben, bie tJon ber 
@)'pette beß § 32 bettoffen tuerben -, bafl uon biejen ®l. j'päter als 
am 30. %age uor ber Stellung bes 2!ntrags vorgenommene ßtu~oflftr.~ 
2!tte, bie ben @1. elid)erung ober \Befriebigung tJerjd)afft ~aben, bei 
58ej't. eines~. unb bei <höffn. bes 2!njd)l~. untuirfjam werben; bamit 
jagen jie &ugleicf), bafi biefe ßtu~ollftr.~2!fte nid)t uon bom~erein 
nid)tig finb. ~em ~ortlaut biefer ~orfd)riften nad) fönnte man 
bielleicf)t anne~men, bafl unter jie alle bon ben betroffenen @!. f'päter 
al!J am 30. %age llot ber 2!ntragftellung borgenommenen 8tu~ollftr.~ 
2!tte fallen )ollen o~ne Unter\d)ieb [Jtuijd)en uor unb nacf) her ~röffn. 
bes ~~erf. uorgenommenen; bann tuäre bie lRed)tsfolge einer ~er
Ie~ung beß § 32 nid)t jofort unb o~ne lRüdficf)t auf ben 2!usgang 
bes ~erf. eintretenbe Wid)tigfeit, fonbem in ben §§ 70, 84 anbers 
geregelt. 2!ber bas ift 3tueifellos nicf)t gemeint. ~ielme~r tuoHen bie 
§§ 70, 84 nur infoweit $la~ greifen, als nicf)t bereits Wid)tigfeit ge~ 
mäfl § 32 eintritt; fie fe~en boraus, bafl minbeften ber ßtuangs~ 
\id)etungsalt bereits bot ber <höffn. bes ~~erf., aber inner~alb bet 
6'pettfrij't ber tüdtuitlenben ~ollftrei:p. (§§ 3, 70, 84) borgenommen ift, 
baß aljo biejer ~ut unter bie rüdtuirfenbe ~oUftr@l'p. unb nid)t unter 
biejenige bes § 32 fällt. Wun ift es aber möglicf), bafl ber 6id)erungs~ 
aft bot, her \Befriebigungsaft nad) ber <höffn. bes ~~erf. borgenonv 
men tuorben ift. Sn g:äUen biejer 2!rt fällt an fid) ber 6icf)enmgsaft 
unter bie §§ 70, 84, ber 58efriebigungsatt bagegen unter § 32. ~ine 
foid)e \Beurteilung ber beiben ~ollftr.~2rfte nad) berfd}iebenen recf)t~ 
Iid)en @ejicf)ts'punften tuütbe jid) aber in bet lRegei gar nid)t burd)~ 
fü~ren laffen; bei Wid)tigfeit bee \Befriebigungsaftes mürbe aud) bet 

1 ) 6tein•.;Jona5 a. a. 0. ~ine Wid)tigleit biefer ~d meint wo~I, obtuo~l 
bon :pro0efirecf)tlid)et ~nfed)tbarfeit i'f>red)enb, aud) Saeger mnm. 21, 22 
lfU § 14 ~b.; benn fonft fönnte er jd)tuerfid) Unrid)tigtuetben bee ®tunb• 
[Judjs (§54 lll. 1 6. 1 ®\BO.) anne~men. 
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in if)m aufgegangene 6id)erungsoft nid)t einfttveifen aufred)terl)olten 
tverben fönnen, jonbern gfeid)faUs ol)ne ffiücfjid)t auf ben fünjtigen 
~rusgang bes ~erf. l)infäHig werben; bies mürbe ober über ben 3tvecf 
bes § 32 l)inausgef)en. ~l.Ran wirb bof)er onnel)men fönneu unb müjjen, 
baji jofd)enfoUs bie m5irfjomfeit ber gon3en ßtv)SoHftr. fiel) nod) ben 
§§ 70, 84 beurtei!t1 ). ~oburd) tvirb bie llfnroenbung bes § 32 auf ben 
&eitlid) nad) ber Cl:röffn. bes ~~erf. Hegenben :teif ber ßtv~ollftr. 
nur injotveit aui3gejd)Iojjen, als § 32 bie ftärfere ffied)t5folge ber fo
fortigen unb unbebingten j](id)tigfeit oerorbnet; befteljen bleibt, boji 
biejer :teil ber ßitJ~oHftr. nad) § 32 un&ufäjjig war, unb bol)er bleibt 
bas ffied)t bes 6d). unb jonftiger Snterejjenten unberührt, in bem 
ßtv~ollftr.-~erf. bie SU:ufl)ebung biejes :teils ber erfolgten ~ollftv 
WCojiregeln 0u oetlongen, jotveit biejes ffied)t nid)t burd) bereits ein• 
getretene ~eenbigung ber ßitJ~ollftr. obgejd)nitten ift. 

VI. ~ei ~efriebigungsoften f)ot bie gemäji § 32 eintretenbe j](id)tigfeit 
311t ~olge, boji ber Q:rfüHungserfoig nid)t eintritt, bie ~bg. bes <lH. 
ofjo nid)t erfijd)t. 'llarous folgt weiter, bofl ber illl. bas burd) bie 
nid)tigen 3tv~ollftr.•2ffte Q:rlongte alS ol)ne red)trid)en illrunb erlangt 
tvieber l)eraus&ugeben f)at (§ 812 ~<ll~.). 'llie oerjd)ärfte ~oftung 
gemäji § 819 SU:. l 5ßill5ß. trifft ben GH. bann, wenn er oon ber 
j](id)tigfeit ber ßtv~ollftr. stenntnis f)ot. ßu biejer stenntnis gel)ört 
ßttJeierlei: bos m5ijjen um bie :tatjod)e ber Q:röffn. bes m~erj., ferner 
aber oud) bos m5ijfen bes ®L, boji er tväl)renb bes \B~erf. nid)t ooU
ftrecfen burfte. jillujite ber ®f. bies bereits bei ber \Bornof)me ber 
ßro~ollftr., jo lJoftet er tJon oornl)erein nod) § 819 llf. I; anbetenfalls 
oon bem 3eitpunft an, in bem er biejes j!Sijjen erlangt. § 819 SU:. 2 ift 
nid)t antvenbbar, tveU er jid) nm: auf ben 5ßereid)erungsanjpr. aus § 817 
be3iel)t, um ben es jid) l)ier nid)t l)onbelt; übrigens mürbe aud) feine 
Wntvenbung feine jd)ärfere ~aftung bes ®!. begrünben, bo § 819 
m. 2 ebenfo wie § 817 beroujiten ~orftoii gegen bas gefeNidJe ~erbot 
t>orousje~t. Snfolge bei3 j](id)terlöfd)ens ber ~bg. bes illf. ocrbleibt 
biejer in bem ~\Berf. in ber \ßojition, bie er oor ber nid)tigen ßtv~ollftr. 
l)otte; f)onbert ei3 jid) um einen an bem \Berf. beteiligten <lll., jo bleibt 

1) 3tveifelf)oft unb iebenfoUi3 bei bejonberen 6od)logen llfusnal)men ge
ftattenb. Cl:ine jold)e erjd)eint ongebrod)t, tvenn es jid) um bie ßtvongser
je~ung einer jilli[fenserflärung f)anbelt; olfo um ben ~oll, boji bie vorläufige 
\BoUftrecfbarfeit mit ber 6id)erungstvirfung bes § 895 .8 \ßü. oor ber 
Q:röffn. bes ~erf. innerl)ofb ber Sperrfrift, bie ffied)tsfroft mit ber ~ejriebi• 
gungstvirfung bes § 894 3'.ß:O. erft nad) ber Cl:röffn. bes \Berf. eingetreten 
ift .. 5ßeurteift man l)ier bie 5Sefriebigungstvirfung nod) § 32, jo ift fie crunäd)ft 
nid)t eingetreten, tritt aber ein, falls bas ~~erf. ol)ne ~.-5Seft. unb ol)ne 
SU:njd)lst.-Cl:röffn. enbet (oben 5ßem. Ilc). ~eurteilt man bogegen bie ~ejriebi
gungstvirfung nad) ben §§ 70, 84, jo ift jie eingetreten unb nut, foUs bos 
)S\Berf. mit ~.-~eft. ober llfnjd)!Sl'.·Cl:röffn. enbet, mittelS eines ~ereid)erungs
anjpr. t:oieber ~ücfgän.gig 3u mod)en. ~ier befteljt feinerlei illrunb, ber erfteren 
5ßeurtetlung bte &tvette tlOf&U<Jiel)en. 
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er beteiligt unb tt.Jitb non bem }B, bettoffen; ~anbert es licl) um einen 
berjenigen Oll. bes § 63 Sf:l:l., bie nad) § 74 }B(). butd) ben }B. betroffen 
tt.Jerben, fo bleibt es aud) ~ierbei. ~ufred)nung bes Oll. mit feiner 
befte~en gebliebenen {)'bg. gegen bie mereicl)erung5fd)ulb ift tt.Jä~renb 
bes }B}Berf. gemäfl § 36 }B(), in }Berbinbung mit §55 \Jet. 1 Sf(). 
unnuläffig, nacl) meenbigung bes }B}Berf. bagegen unge~inbert, im 
{)'alle ber 58eenbigung burd) 58eft. eines cruftanbe gefommenen 53. für 
bie bon biefem betroffenen Oll. freilicl) nur infott.Jeit, als if)re {)'bg. 
nid)t burd) ben 53. erlalfen ober geftunbet finb. 

VII. ed)ulb~aftet - botfä~lid)et ober fa~rlälfiger - 53etftoj') gegen § 32 
begrünbet aufletbem al5 unetfaubte ~anblung gemäß§ 823 m:. 2 580!58. 
eine ecl)abensetfa~~flid)t bes Oll. ~5 tt.Jitb nicl)t in ~btebe geftellt 
tt.Jetben fönnen, bafl § 32 ein Sd)ut?gefel? barftellt. Olefd)üj?t finb 
einerjeits ber Sei)., anbeterjeits aber aud) - injott.Jeit entj~recl)enb 
toie bei § 5 - bie fämtlid)en burd) § 32 betroffenen Oll. gegen bie 
@:rlangung bon Sonberborteifen burcl) einen bon i~nen. 

VIII. :Iliejenigen Oll., bie nad) § 32 tt.Jä~tenb bes 5353etf. nid)t l.Jollftrecfen 
fönnen, fönnen tvä~renb biefe!.l }ßerf. aucl) nicl)t ffied)ts~anbhmgen 
bes Sei). nacl) lmaflgabe bes fog. ~nfecl)tungsgefe~es i>om 21. 7. 
1879(15. 5. 1898 anfed)ten. :Ilenn bas m:nfecl)tungsred)t, &Ur @:rtt.Jeite• 
rung bes bem ~in&elcrtoang5&ugriTf ausgefet?ten ~Betmögens bienenb, 
je~t ßulä\iigfeit ber ßtv\Bollftr. boraus. ~us biefer ~emmung ber 
@:tn5elanfed)tung burd) bas })3\Berf. erflärt fiel) bie 58eftimmung bes 
§ 98. 

IX. :Ilurd) bie }BoilftrS~. bes § 32 tt.Jerben nicl)t betroTfen biejenigen Oll., 
bie unter 58erücfjicl)tigung bet morfcl)rift bes § 3 nid)t beteiligte Oll. 
lfnb unb beten micl)tbeteiligung aucl) nid)t ettt.Ja nur auf bem § 63 Sf(). 
beru~t. 'Ilaf)in gef)ören 5· 58. aud) bie Oll. berjenigen ~nf\)r., bie nad) 
§ 3 ~. 2 Sf:l:l. im Sf\Berf. nid)t geltenb gemacl)t tt.Jetben fönnen. ~lle 
biefe Oll. fönnen tt.Jä~renb bes }ß}ßerf. unge~inbert bollftrecfen. 'Iliefe 
}ßollftrecfungsftei~eit fd)üt?t jie aber nocl) nicl)t babot, baji i~te .8tt.J53ollftr. 
nid)t möglid)ertt.Jeije in einem an bas mmerf. fid) anfd)lieflenben Sf. 
nad) § 30 Sf(). anfed)tbar fein fönnen. \Bg(. l)ierüber § 87 unb bie 
58em. bort. 

§ 33. ßttJangiciuollfttedungen, nie 0ut Seit bet ~töffnung beici mer· 
gfeid)51Jerfa~tenic\ 0ugun)ten eineß an i~m beteifigten @fi:iubiget5 
gegen bett i5cf)Ufbnet att~iingig )inb, )inb lÜt bie 'l)auet be5 merra~~ 
ten5 einfittJetfen ein0ufteffen. 'l)aß gleid)e gUt füt ßttJang5uon~ 
ftredungen 0ugunften fofd)et @fiiubiget, bie nut be5~afb an bem 
mergfeid)51Jetfa~ten nid)t beteiligt finb, ttJeil i~te 12tnttn:üd)e nad) 
§ 63 bet Sl'onfut5otbnung im Sl'onfut51Jetfa~ten nid)t geltenb gemad)t 
werben fönnen. 

'l)a5 mergleid)5geticf)t fann bie enbgültige ~inftellung unb bie 
12tuf~ebung bet mo11fitedung5maj3tegeln auf 12tntrag bet mertrauen5~ 
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.petfon anotbnen, wenn bie ~etfügung übet ben oon bet .~ollfitedung 
bettoffenen @egenftanb im ~nteteffe bet an bem ~etgfetcf)~oetfal)ten 
beteiligten @fäubiget geboten ift. 

§ 34. Bwang~t>oHfitedung (§§ 32, 33) ift aud) bie ~ofi5ief)ung 
eine~ mttefte~ obet einet einftweiftgen ~etfügung. 

)Begtünbung 0u § 33 1 ): "3n ber megt. oUm § 1 ij't bereits batauf 
~ingeruiejen ruorben, baf3 ber grunbjä~lid)e 6tanb.punft bes <!. es erforbere, 
bem 6d). aud) bot bet <!töffn. bes jßerf. unb bereits bot bet Stelfung bes 2ln• 
trag~ einen 6d)u~ gegen ~(lllfttAlnaf3na~men bet <lll. aU gett.Jä~ten, an bie 
er jid) 0ut jßorbeteitung feines ~.-2lntrags tt.Jenben muf3. 

\llud) im 3nterejje bcr am ~erf. beteiligten @1. muf3 tlet~ütet tuerben, 
baf3 jid) ein @l. im Iet?ten \llugenblid ungered)tferligte ~or0ugsred)te nor ben 
übrigen tlerjd)afft. 3m Si'. tt.Jitb bie par condicio creditorum injott.Jeit mittel• 
bar burd) bie ffilöglid)feit ber \llnfed)tung geruäf)r!eiftet. '»)iejer ~eg fann im 
~~etf. nid)t bejd)ritten tt.Jetben. '»)ie <!infügung eines \llnfed)tungsberfaf)rcns 
tt.Jütbe bie '»)urd)fül)rung bes ~jßerf. auf unabfef)bate Seit ~inaus3ögem. 
'»)as roäte aud) bet {)'aU, tt.Jenn man, roie botgejd)lagen tt.Jotben ift, bi eje 2ln• 
fed)tung bem otbentlid)en Stteitberfa~ren ent0öge unb einet bejd)luf3mäf3igen 
<!r!ebigung oUtt.Jieje. <!ine jold)e ffi~gelung müßte 3ubem tletfa~tensred)tlid)e 
Sd)wietigfeiten im ®efolge l)aben, tt.Jenn bie \llnfed)tung in einem auf ein 
anberes .3iel gerid)teten ffied)tsftteite bom >Beflagten uerteibigungsrueije 
geltenb gemad)t tuürbe. ~ill man baf)et aud) im ~~erf. bem @ebanfen ffied)• 
nung tragen, baf3 jid) nid)t ein0elne @l. 0um Wad)teil bet übrigen fuq tlor bem 
ßujammenbrud)e eine beboqugte 6tellung berjd)affen bürfen, jo roirb fiel) 
bies nur baburd) ermöglid)en laflen, baß man ber non jold)en @1. erlangten 
ffied)tsftellung o~ne weiteres bie 2lnertennung tierjagt unb ben Sfreis ber 
bon bem Wad)teU betroffenen @l. fo umjd)reibt, baß übet bie ßuge~örigteit 
eines ®!. 0u if)m fein Streit entfte~en fann. '»)amit ergibt fiel) aber bon felbft, 
baf3 nid)t alle, fteitt.Jillige unb eqtt.Jungene 6id)erungen ober >Befriebigungen 
ein<)elner ®l. in bie ffiegelung einbe0ogen tt.Jetben fönnen. '»)enn auf einem 
fo tt.Jeiten @ebiete bon ffied)ts~anbfungen ift itgenbeine formale 6d)eibung 
0tt.Jifd)en bem, roas gered)tfertigt, bielleid)t fogar ben @!. nü~lid) ift, unb bem, 
was unbered)tigt ift, nid)t möglid). ffilan fönnie f)iet bas ßiel bes <!. nur bet• 
tt.Jirflid)en, inbem man unterjd)iebSlos alle ffied)t5~anblungen, bie ber 6d). 
innet~alb beftimmtet ßeit not .bem ßujammenbrud)e vornimmt, für nid)tig 
etflärt. 3n bet ::tat ift eine jold)e ffiegelung bon mand)en Seiten em.pfo~Ien 
tt.Jorben. 6ie tt.Jütbe aber ben Sd). füt eine nid)t einmal i~m befannte ßeit 
tatfäd)lid) gejd)äftsunfä~ig mad)en unb eine in i~ten {)'olgen nid)t abje~bate 
Unfid)er~eit im ffied)tsberfe~t ~etbeifü~ten. '»)er <!. bejd)ränft Iid) ba~er 
barauf, bie beteiligten @l. gegen .3roangs0ugriffe i~tet WUtgläubiger auf 

1 ) s:lie megr. bringt ~iet (bei § 33) bie grunbfä~lid)en \llu5fü~rungen übet 
bie rücftuitfenbe jßollftr6.p. ~as ~ängt mit bet uerjd)iebenen {)'ajjung ber 
§§ 3, 33, 70, 84 im <!. unb im fettigen @eje~ 0ujammen (tlgl. {)'uf3note 1 
bei § 3). 3e~t ge~öten biefe \llu5fü~rungen me~r 0u ben §§ 3, 70, 84 als 0u 
§ 33. 
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bas Eid)ulbnetbetmögen 0u jcf)ü~en. :tlamit ftellt bet Q:. bie ®I. ettoas ungün• 
füget alS bet Jf.; benn im Jf. fönneu aud) bie freiwilligen ffied)tsqanblungen, 
bie bet Eid). futa uot bem broqenben ,3u]ammenbtud)e uornimmt, im l!Sege 
bet 21nfed)tung il)tet lillitfung entfleibet werben. :tlie ®I. gaben es jebod) 
in bet ,Vanb, wenn jie herartige Wlad)enjd)aften bes Eid). für borliegenb 
etad}ten, ben ~. ab0ulel)nen unb ben Eid). in Jf. 0u treiben. :tlie im ~etqäitnis 
0um Sf. wejentlid) günjligete ffied)tsftellung, bie il)nen ber Q:. bei .3wangs• 
befriebigungen unb .3wangsjid)erungen gewäl)rt, betlieten jie bamit nid)t 
(§ 84). 

(Ein Eid)u~ gegen }8oUftt.•Wlajinal)men, bie bot bet (fcöffn. bes ~erf. 
uorgenommen wotben finb, witb grunbjä~lid) nur gegenüber ben ®l. gewäl)rt, 
benen gegenübet bie ~ollfttEilJ. bes § 32 whft. :tlenn wo Iid) bet Eid). unb 
bie ®1. jogar nad) ber Q:röffn. bes ~erf. ben ,3wangs0ugriff gefallen lallen 
müjjen, fönneu jie lief) übet ftül)ete ,3ugriffe nid)t befcf)weten .. 

:tlet ~ollftt.•Eid)u~ l)at folgenben ~n~alt: 
~ollfttAlnajinal)men, einfd)liejilid) bet aus 21neften unb einftweiligen 

~etfügungen l)etgeleiteten, bie •••• biS oUt Q:ntjcf}eibung übet ben 21nttag 
an~ängig werben, jinb einftweilen ein0ufteiien. :tlie Q:inft. l)at bas ~oUftt.• 
Dtgan (®erid)tsbol10ie1)er ober ®etid)t} bon 21mts wegen boqunel)men, 
fobalb es bon bet (fcöffn. bes ~etf. etfä~tt. :tlie Q:inft. joll nur einftweilig 
jein, weiljid) bei bet Q:röffn. bes ~erf. nod) nid)t überjel)en läjit, ob es 0um 
~. ober bei Q:rfolglofigfeit bes ~~erf. 0um Sf. fommen witb. ®el)t bas 
~~etf. erfolglos aus, ol)ne baji es 0um St fommt, jo fann bie ,3w~oUftr. 
forlgeje~t werben; benn bie ~inft. gejd)iel)t nur für bie :timtet bes ~erf. 
(§ 33 21. 1). 

~ür ben erfolgreicf)en ~ottgang bes ~~erf. fann es geboten fein, über 
einen ®egenftanb 0u betfügen, ber uon einet nad) § 33 21. 1 nur einftweilen 
ein3uftelfenben ~oUfttAUlajinal)me ergriffen worben ift. Wad) § 33 21. 2 
joH bes~alb bas ~.-®ericf)t auf 21ntrag bet ~\)3. bie enbgültige ~inft. unb bie 
21ufl)ebung bet ~ollfttAlnaflna~me anorbnen fönnen. ~s ift nid)t 3u ber• 
fennen, bafll)ietbutd) bem betroffenen ®1. Wad)teile entftel)en fönnen, wenn 
es !~Jätet nid)t 0um ~. fommt. :tlieje Wad)teile müHen aber in ~auf genommen 
werben. (Eine ffiegelung, wonad) bei (fcfolglojigfeit bes ~.-~erjud)s bas 
~oUftt.•\ßfanbted)t an bem betäujierten ®egenftanbe wieber auflebt, fann 
nid)t in ~etracf)t ge0ogen werben. 

Sfommt es aum ~., fo bedieten bie att.Jangsweijen Eiid)erungen, bie inner• 
qalb bet lel]ten bteiflig :tage bot bet Eiteiiung bes 2lntrags ober nacf) bet 
EiteUung bes m:ntrags, aber bot bet ~töffn. bes ~etf. borgenommen worben 
jinb, bon ffiecf)ts wegen il)te ~taft (§ 70 6. 1}. :tlas gilt oqne ffiüdjid)t barauf, 
ob bie .3w~oUftt. gemiifl § 33 21. 1 botläufig eingeftellt wotben ift. 'Ilieje 
ffiegelung ift geboten, um 3U betqüten, bafl bet Eid). einen ®1. babutd) be• 
günftigt, bafl et eine nad) § 33 21. 1 bet einftweiligen ~inft. untediegenbe 
ßw~ollj'tt. weitergel)en läflt. ,Vat ein ®l. in bet genannten ~rift im lillege 
bet ßro~oUftt. eine ~eftiebigung erlangt, jo mufl er bas ~tlangte nacf) ben 
~otfd)riften übet bie ungered)tfertigte ~eteid}etung l)etausgeben. :tlet ~e-
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reicl)erungsanjpr. gel)ött &um }Bermögen bes Sd). 9JCad)t er if)n nid)t geltenb, 
jo fann er l:Jon jeinen @l. gepfänbet h:letben. 

mlürbe jid) ber ~. barauf bejd)ränfen, bie Unroirfjamfeit ber 3roangs~ 
jid)erungen unb bie ~erausgabepf!id)t für ben iJaU eines }13. an&uorbnen, jo 
roürben borausjid)trid) bie @L, bie im iJaUe eines 1S. einen jo!d)en ~ad)teil 
iJU fürd)ten f)ätten, bem }B.~~bld)fujje mit anen Shäften roiberftreben unb ben 
®d). in ben sr. treiben. '!lenn im sr. fönnten jie bamifl:ed)nen, bau möglid)er~ 
roeije bie nad) § 30 bet sr:O. btof)enbe ~nfed)tung nid)t i)Um ~tfolge fül)rt. 
'!Iet ~. muu besl)alb einen !Sd)ritt tueitetgel)en unb bie iJolgen, bie im iJalfe 
bes Buftanbefommens eines m. eintreten, aud) für ben sr. gelten IaHen, 
ltlenn biejer hJegen bet ~tfo!g[ojigfeit bes m~erf. eröffnet ltlitb. '!lies jprid)t 
ber § 84 aus. ~s ift ßUi)ugeben, baji ber ~nttuurf bamit für einen bejonbeten 
iJaff mittelbat ba\l ~nfed)hmgsred)t bet sro., insbef. ben § 30 \.lh. 2 ber Si'lJ., 
änbert." 

I. § 33 betrifft genau bieje!ben srrajjen l:lon OH. roie § 32, näm!id) bie am 
1S1Serf. beteiligten unb bie nur aus bem a>runbe bes § 63 sro. nicf)t be~ 
teiligten, beibe srreije aud) l)iet mit bet ~tltleiterung l:Jerftanben, bie jie 
burd) bie tücfroitfenbe 1Sollftr!Sp. gemäu § 3 erfal)ren (lßem. I ßU § 32). 
'!laji bieje @!. bei Q:röffn. bes ~~erf. jd)ltlebenbe 3ttJ~ollftr. nicf)t fort~ 
je~en bütfen unb bau bies l:lon ben 1SollfitAJrganen 'oon ~mts roegen 
0u bead)ten ift, ergibt jicf) bereits aus § 32 ( ~Bem. I unb IV bort). § 33 
~. l fügt bem nid)ts l)in0u, jonbem roieberl)o!t nur basfe!be in anbetet 
iJorm. '!lenn bie burd) if)n l:lerorbnete Q;inft. ber bei <höffn. bes 1S 1Serf. 
0ugunften ber be0eid)neten @!. jd)roebenben 3tuQ3oHftr. bebeutet nicf)ts 
anberes, alS bau bie Q3ollfh:.~Drgane bas 1Serbot bet iJortje~ung biejer 
3tu1Sollftr. l:Jon ~mts h:legen iiU bead)ten unb baraus bie oolljtrecfungs~ 
red)tfid)en sronjequenaen ßU aiel)en f)aben. Sn ttJe!d)et iJorm bies i)U ge~ 
jd)ef)en l)at, beftimmt Iid) je nad) ber fontreten !Sacf)Iage ((Stein~Sona§ 
~nm. III i)U § 775 3~:0.). ~äufig tuirb einfacf)e Untet!ajjung h:leiterer 
%ätigfeit genügen. !Sinb fünftige 1So[[ftrADlajirege!n uorbereitet, ß. IB. 
burd) ~nje~ung eines }Berfteigerungstermins, jo ift bieje morbeteitung 
rücfgängig ßU mad)en (l:lg!. ffi@. 70 S. 399). Sft bot <frötfn. eine 1Sollftr.~ 
Maunal)me getroffen h:lorben, bie ben @l. ßU nod) ßUt 3ro1Sollftr. gel)ö~ 
tigen ~anbfungen ermäcf)tigt, il· m. eine gepfänbete iJbg. i\llt Q;inßiel)ung 
überh:liefen tuorben ober im Dffenbarungseibsoerf. ein S)aftbefef)! w 
gangen, jo muu 1Sorjorge getroffen ltletben, bau bieje ~anb!ungen nid)t 
nod) nad) Q;röffn. bes }B}Berf. botgenommen ltlerben fönnen; 0u biejem 
3tuecf ift i)h:lat roof)[ nicf)t bie 1Sollftr.~Maj3nal)me auf&uf)eben- bas toürbe 
ßU roeit gef)en -, aber butd) ~Bejd)Iuu bes 1Sollftr.~a>edd)ts il)re roeitere 
1SoU3ieljung für bie '!lauer bes 1S1Serf. ßU unterjagen (ein&ufteflen). 
~bgejeljen l:Jon iJäUen biejer ~rt ift ein ausbrücflicf)er Wusfprud) ber 
~inft. ber 3tuQ3ollftr. burd) bas 1Sollftr.~@erid)t .Jitlat nid)t noth:lenbig, 
aber immerljht ßU[äj\ig unb roitb immer bann ßU er!ajjen jein, h:lenn 
ber Sd). iljn beantragt. '!lie Q;ntjd)eibungen bes }Bo!lftl:.<illerid)ts übet 
~inft. ober \}ortje~ung ber 3tu1SoUftr. ergef)en im Q3oUftr.~lEerf., nid)t 
im m~erf.; jie jinb baljer anfed)tbat nad) 9JCaj3gabe bet 3~D., § 14 \Et'. 
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ift nid)t nntuenb!inr. - 18gl. nud) § 63 m!if. 4 ber .preußifd)en ®efd)äfts• 
nntueifung für bie ®et:id)tsboHaie~et. 

Un!iefnnnt ift bet: 180. eine Cl:inft. bon .8wl8ollfit. fd)on bot bet <:rröffn. 
bes mmerf. auf ben bloßen mnttng ~in. 

II. 'ilns l8.•®erid)t ~at mit ber einftweifigen @:inft. und) § 33 m. 1 nid)ts lJU 
tun, fonbern fnnn nur in ben 3'äHen bes \ll. 2 tätig werben. 'iliefe l8ot• 
fd)rift be3ie~t jid) nur auf fo!d)e 3w18oflftt., bie nnd) \ll. 1 butd) bie l8ollftu 
ürgnne einftweilen ein&uftellen finb, nlfo nur auf .8wl8oHftt. augunften 
bet: in ben §§ 32, 33 \ll. 1 beaeid)neten ®1. mud) Tüt bieje 3w18ollftr. ~at 
jie, bn jie einen bon ber l8ollftr. bettoffenen ®egenftnnb bornusje~t, nur 
injotoeit \ßebeutung, alS bie 3wl8ollftr. bot ber <:rt:öffn. be~ l818erf., 
jebod) inner~nlb ber 6pen:frift bes § 3, bereits au einer 6id)erung gefü~rt 
l)nben 1 ). <:rs fommen nlfo l)ier nur biejenigen ßwl8oHftr.-mfte in \ßetrnd)t, 
bie bon ber tüdwirfenben l8oflftre>p. bet §§ 3, 70, 84 erfnßt werben unb 
traft i~tet fowo~l bei \Beft. eines 18. wie bei <:rröffn. bes mnjd)!S'r. unwitf• 
fam werben. \mit lnüdjid)t ~ierauf werben bie l8A~lerid)te im @ebrnud) 
bet i~nen butd) § 33 m. 2 bedie~enen \Befugnis, unter Umftänben fold)e 
3wl8ollftt. jd)on wä~tenb bes l8l8etf. im Sntereife ber ®efnmt~eit ber 
beteiligten ®1. enbgültig nufau~eben, nid)t nHau lJUtüd~nltenb lJU fein 
brnud)en. Sn \ßetrnd)t fommt 3· \5. ber 3'nH, ba\3 bem eld). fein \ßnnf• 
gutl)nben ober eine \onftige @e!bfbg. gepfänbet ift, bie etfolgteid)e jffieitet• 
fül)tung bes mmerf. es aber etfotbett, baß bem 6d). lJWecfs 3'ottfü~rung 
feines @efd)äfts ober awecfs \Befriebigung brängenbet nid)t beteiligter 
@I. flüfjige 9JHttel 3ut l8etfügung geftellt werben, bie auf anbete mleife 
al5 burd) 3'teign!ie bet gepfänbeten 3'bg. nid)t be\d)nfft wetben fönnen. 
:Ober ber 3'nll, bn\3 bem eld). \ein jffiarenlnget gepfänbet wotben ift unb 
l8etfügungen batüber ,1wecfs <:l:tfü1lung \d)webenbet l8etttäge burd) 
2ieferung ober nud) ,1wecfs notwenbiger @elbbefd)nlfung burd) neue 
l8etfäufe etforbetlid) erjd)einen. Sn nHen 3'äHen ift au prüfen, ob nid)t 
eine tei!toeije 3'reigabe genügt. mud) ijt lJU bead)ten, bnfj es gtunbjä~fid) 
nid)t auf bns Snterelfe bes eld)., fonbern nur auf bns Snterejje bet ®e• 
fnmt~eit ber beteiligten @!. nnfommt; bod) werben praftijd) bieje beiben 
Snterejjen meift lJUjammenfnHen. 'ilie gemäfj § 33 m. 2 etgel)enben <:rnt• 
ld)eibungen bes 18.-®erid)ts linb nnd) § 14 unnnfed)tbnr. 

§ 35. ~rl)eot ein am mergleicf)ßberfal)ren oeteHigter ®läuoiger 
nacf) ~röffnung beß ~erfal)ren\3 Stlage auf ~eiftung, fo fa!len il)m 
bie ~ro&e»foften &Ut ~aft, ttJenn ber 6cf)ulbner ben mn)~rucf) fofort 
anedennt. :!>ieß gut nicf)t, ttJenn ber ®läuoiger bei ber ~rl)ebung 
ber Stlage bie ~röffnung beß mergleicf)ßberfal)renß nicf)t fannte ober 

1 ) Sft bie ßwnngsfid)erung bereits bot \Beginn ber e>penfrift erfolgt, 
\o gel)ött bet @I. nid)t lJU ben butd) bie §§ 32, 33 betroffenen @I. Sft fie erft 
nad) bet <:rröffn. bes )8)8erf. erfolgt, fo ift jie, wenn bet @!. lJU ben butd) bie 
§§ 32, 33 betroffenen @1. ge~ört, wegen l8erftofjes gegen § 32 nid)tig, unb es 
ift bn~er fur bie mnwenbung bes § 33 m. 2 fein ffinum. 
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au~ be)onberen @rünben an al~balbiger (hlangung be~ Urteil~ ein 
bered)tigte~ 0ntereffe ~atte. 

I. ~egrünbung 0u § 35: .,'llie ~orjd)rift entjprid)t bem § 12 ber @~OB." 
Sie beJiel)t jid) ausjd)lielllid.J auf beteiligte @1. unb nur auf ben ~an, 
ball baß mngef)en bes &erid)Hl burd) ~Iage nad) ber Q:röffn. bes 58erf. 
(tJgl. § 25) erfolgt. ~id)t gano unaweifell)aft ift, tuie lid.J bie mnwenbung 
bes § 35 auf fold)e l,ßro0eHe geftaltet, bie aus einem &üte• ober Wlal)n• 
tJerf. entftel)en; es ift an0unel)men, ball f)ier § 35 nur bann anwenbbar 
ift, wenn ber @üteantrag ober bae Wlaf)ngejud) erft nad) <!röffn. bes 
5858etf. angebrad)t ift. 'llie tatjäd)lid)en >BorausfeiJungen bes § 35 6. 2 
l)at im Streitfalle ber &1. 0u beweifen. mg einen ~an, in bem ber @1. 
aus bejonbeten @rünben ein beted)tigtes 3nterefie f)at, {Job bie ~egr. 
oUt @m58. ben f)ertJor, ball bet Sd). ben mnjpr. lJUnäd)ft beftritten ober 
bie unter mnbrol)ung bet Sl:lage ergangene mufforberung bee @1., bie 
~bg. an0uetfennen, unbeantwortet gelallen l)at. '!lies trifft 0u, aber 
man wirb jebes 58erl)alten beß Sd). alß genügenben mnlall oUt ~Iage 
anjel)en mül!en, auf &runb bellen ber &1. es als mögltd) anjel)en mull, 
ball bet Sd). ben mnjpr. bem @runbe ober ber ~öl)e nad) beftreiten will. 
'llenn bem ®1. fann nid)t lJUgemutet werben, Iid) mit ber un)td)eren muß~ 
jid)t 0u begnügen, ball im 58./termin gegenüber einem ~eftreiten beß 
Sd). bas @erid)t il)m bas Sttmmred)t gemäll § 62 0ubilligen tuitb. 
Sn ber Blegel tuitb bal)er aud) bas Unbeantwortetlallen einer ol)ne mn~ 
bto{Jung bet Sflage erfolgten muffotberung 5Ut (\;rflätung genügen; 
aud) genügt in bet Blegel einmalige mufforberung. - 'lltol)enbe 
58erjäl)rung fann wegen bes § 39 ein befonberes Sl:lageinterel!e eineil 
beteiligten @1. nid)t begrünben. 

11. Q:ine Unterbred)ung angängiger l,ßro0e!le, wie jie nad) § 240 3$:0. 
bie Sf.•<nöffn. 0ur ~olge f)at, wirb burd) bie ~-röffn. bes 5858erf. nid)t 
l)erbeigefül)rt. Q:ine analoge mnwenbung bes § 240 3\ß:O. ift awge
fd)lol!en, ba bie $erl)äUniHe im $$erf. gan0 anbe.rs liegen als im ~.; 
web er tJediert ber Sd). baß $erwaltungered)t, nod) tu erben bie beteiligten 
@1. an ber Bled)tßtJerfolgung burd) \ßro0ell gel)inbed. 

III. 'llie ~eld)ränfungen ber Bled)tstlerfolgung, benen bie beteiligten <lll. 
nad) ben §§ 31-35 unterworfen finb, beruf)en nur auf tJerfal)rellil~ 
red)tlid)en, nid)t auf materieHred)tlid)en @rünben. Sie l)aben nid)t 
etwa bie ~ebeutung, ball fraft il)rer bie 'llnfpr. ber beteiligten @1. alS 
für bie '!lauer beß >8>8erf. geftunbet anaufel)en feien. Q:ine materielle 
Stunbungßwirfung l)at bie ~•öffn. bes >8$erf. nid)t; baf)er l)ebt jie 
aud) einen bereits eingetretenen $er0ug beß 6d). gegenüber einem be• 
teiligten @1. nid)t auf (tJgl. Bl@. ll3 6. 54) 1). ~ieran änbert aud) ber 
§ 5 nid)ts. 'lliejer tJerbietet 0war bem 6d)., wäl)renb bes $$erf. an ein~ 
aeln~ burd) ben $. betroffene @{. biefe betJOt&Ugenbe 2eiftungen oU 
bewttfen (~em. llld lJU § 5). mber biejeß $erbot bebeutet nid)t eine 
$ergünftigung für ben 6d)., fonbetn beftel)t ausfd)lielllid) im Snterel!e 

1 ) $gl. ~erid)t €5. 21. 
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ber &e{amtl)eit bet hure!) ben j8, betroffenen &I.; l:lerboten ift nic!)t bie 
3al)lung an fic!), fonbern nur bie \Beuor&ugung ein&efner &L; es bleibt 
beftef)en, bafi ber Sd). affen butd) ben j8, bettoffenen &L 0ur gleid)• 
mäfiigen 3al)lung oerpflid)tet ift. ;llas j8erbot her \Beuotßugung berüf)tt 
bal)et bie 3al)lungspflid)t bes Sd). nic!)t. ~benforoenig f)at es aud) 
nur bie }lliitfung, bafl auf &tunb feinet bas Unterbleiben uon 3af)lungen 
roäf)tenb bes j8j8erf. als \}olge eines uon bem Sc!). nid)t ßU uerttetenben 
Umftanbes an3u{el)en wäre (Ugl. § 285 \B&\B.); l:lielmel)r l)at ber Sd). 
feine 3al.Jlungsunfäl)igfeit (ugl. § 279 \B&\B.), als bereu \}olge bie ~röffn. 
bes j8j8etf. unb bamit aud) alle }lliitfuugen her ~ötfn. biejes lBerf., 
aljo aud) baß ~nftafttreten ber jid) aus § 5 ergebenben ffied)tslage, lJU 
l:lettreten. ;llie ~nfic!)t, bafi bie @:töffn. bes )Bj8etf. aud) unter \Berücf• 
jid)tigung beß § 5 ben metlJUg bes Sc!). nic!)t aufl)ebt, roitb übtigenß 
aud) butd) § 74 ~. 2 geftütt, ber offenbat non her ~nnal)me ausgel)t, 
bali aud) gejetlic!)e lBetnug9ßinjen (§ 288 \B<M\B.) roiil)renb bes mlSetf. 
roeitedaufen. ~ebt bie ~öffn. bes j8j8erf. einen bereits beftel)enben 
metlJUB nic!)t auf, fo tann jie es aud) nic!)t l)inbern, bafi ber Sc!). nod) 
nad) if)t einem beteiligten <MI. gegenüber in j8er&ug geriit (ugL S}!ß. 1927 
6. 380 lnr. 13). ~ierlJU ift erforberlic!), bafi bie Q3orausje~ungen bes 
6d)ulbneruerßugs gemäfi beti §§ 284, 285 \B<M\B. uorliegen, insbej. bafi 
bie \}bg. bes &1. nad) bürgerlid)em lRed)t fällig ift; biejenige \}äUigfeit 
einer betagten \}bg., bie gemäfi § 2 e. 2 mo. in j8erbinbung mit § 65 

Sf:O. nur für bie 3roede bes j8Q3etf. eintritt, genügt nid)t. Biegt lSer3ug 
bes 6d). fc!)on non bot ber ~öffn. bes Q3j8erf. l)er tJot ober tritt er nad) 
il)r ein, jo l)inbert bas jd)roebenbe j8erfj8. ben <MI. aucf) nicf)t baran, 
gemäfi § 286 ~. 2 ober § 326 \B<M\B. 3u einem ~nfiJt. auf 6cf)abens• 
erjat roegen lnid)terfüllung übetnugel)en; nur änbert bieje j8eränberung 
bes ~njpr. natütlid) nid)ts baran, bali ber @{. am j8erf. beteiligt bleibt. 

§ 36. Q:tn @läuoiget, bet nad) bet Q:röffnung beß ~etg1eid)ßtJet• 

fa~tenß ßwangßtJofifitedungen in baß ~etmögen beß 6d)u1bnet~ nicf)t 
me~t bome~men fann (§ 32), bleibt 5ut llluftecf)nung befugt; bie 
~otfd)riften bet §§54, 55 bet ~onfutßotbnung finben entff!ted)enbe 
lllnwenbung. !Soweit bie lllufted)nung ~iemacf) ftattf)aft ift, witb 
bie 58efugni~ ba5U butcf) bie lffiitfungen be~ ~etgleid)~ nid)t oetü'f)tt. 

I. ;llie j8orausjetungen ber ~uftecf)nung nac!) \B<M\B. II. ;llie !Regelung 
ber ~ufred)nung im Sf. III. ;llie \Regelung ber ~ufrecf)nung im j8j8erf.1). 

I. }llienn ein &L 5ugleid) 6cf). ift, jo fann er unter geroijjen Q3orausjetungen 
aufred)nen. lnad) bem \B&\B. (§ 387) fett bie ~ufrecf)nung t>oraus: 
a) bali bie gejd)ulbeten ßeiftungen bei \}bg. unb <Megenfbg. bem @egen• 

jlanbe nad) gleic!)artig jinb. ;llies ift insbej. bann her \}aU, roenn 
beibe auf &elb3al)lung gel)en. 

----
1) § 36 roat im ~. ein ~bfat bes § 2 unb nicf)t nur in ber \}afjung, fonbern 

aud) im 3n{)alt abroeid)enb. ;lla bie \Begr. au bem geltenben :tert nid)t paßt, 
roitb uon if)rer ~iebetgabe abgefel)en. 
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b) bafi ber l}(ufred)nenbe bie if)m gebüf)renbe .13eiftung forbem barf; 
aljo !JäHigfeit ber t)-bg. bes l}(ufred)nenben. 

c) bafi bet l}(ufred)nenbe bie if)m gebüf)renbe .13eiftung bettJitfen batf. 
~iet&U ift nid)t immer t)-äUigfeit ber 6d)ulb bes Wufred)nenben 
erforbetfid) vie!mef)r gilt § 271 W. 2 >Bill~., nad) bem, ttJenn für 
bie Beiftun~ eine .3eit beftimmt ift, im .3roeife1 anaune~men ijt, bafi 
ber @L bie Beiftung nid)t vor biefer .3eit verlangen, bet Sd). aber 
jie l.lorf)er bettJitfen fann ( diei adiectio pro reo est ). 

Il. Sm St gelten für bie l}(ufred)nung folgenbe OJrunbfä~e. 
a) ~er Sf. bilbet für bie l}(ufred)nung eines ®L fein ~inbetnis. :!lie 

Wufred)nung bietet einem Sf®l. ben ~orteil, ba\3 er burd) jie feine 
t)-bg. ;;um vollen ~etrage verroerten fann, roäf)renb er of)ne bie Wuf
red)nungsmöglid)feit 0roat feine 8d)ulb voU beaaf)Ien, roegen feinet 
t)-bg. fid) bagegen mit einer Sf.-~ivibenbe ober .3tu~.-Duote begnügen 
müjite. Q:s tuäre unbiHig, bie &ur l}(ufrecf)nung befugten OJL lebiglid) 
ttJegen ber Q:röffn. bes Sf~erf. biefes ~orteils verluftig gef)en &u 
laffen. 

:!lie SfO. l.lerorbnet nun aber in § 54 gettJiffe <hroeiterungen, in 
§ 55 gettJi\je ~efd)ränfungen ber l}(ufred)nungsbefugnis von OJL 

b) mad) § 54 tuitb bie Wufred)nung nid)t baburd) ausgejd)!o\jen, bafi 0ur 
.3eit ber Q:röffn. bes 1ßetf.: 
I. bie !Jbg. bes ®L nicf)t auf einen ®e!bbetrag gericf)tet ttJat. 1ßorau5-

fe~ung biefer ~otfcf)rift ift, bafi bie 6d)ulb bes an. auf OJelb gerid)tet 
ift. ~ann gilt eine Wusnaf)me von bem Q:rforbemis ber OJleid)
artigfeit ber Beiftungen. 'ller 6d). einer ilielbfd)ulb fann alio 
im Sf. bes ®l. mit einer @egenfbg. mit beliebigem .13eiftungsgegen
ftanbe aufred)nen; gef)t bie @legenfbg. nid)t auf OJelb, fo ift iie 
;;um 3roecf ber l}(ufred)nung nad) näf)erer WCafigabe ber §§ 69, 70 
Sf:O. in ilie!b ;;u berecf)nen. ~agegen geroäf)tt § 54 SfD. feine !Ber
günftigung bemjenigen @11., ber etttJas anberes als OJelb fd)ulbig 
ift; f)ier bettJenbei es bei § 387 ~@~., nad) bem bie l}(ufted)nung 
nur bann &uläflig ift, tuenn 6d)ulb unb t)-bg. bes @11. im Beiftungs$ 
gegenftanbe g!eid)artig jinb. 

2. bie auf&ured)nenben !Jbg. obet bie eine von if)nen nod) betagt 
ober nod) bebingt ttJaren. ~ierin liegt ein ~ispens von ben (h, 

fotbetniflen unter Ib, c. Sft bie t)-bg. bes aufred)nenben OJl. be
tagt (auffd)iebenb befriftet) unb unl.let&inslid), fo mufi bet 051. von 
i~tem ~etrage ben ßtuifd)en;;ins ab;;ief)en (§§54 m. 2, 65 SfD.); 
bagegen finbet feine fold)e Sfüqung ftatt, tuenn bie !Jbg. bes 
@6d)., gegen tuelcf)e aufgeted)net wirb, betagt unb unveqinsfid) 
ift. Sft bie !Jbg. bes @L auffd)iebenb bebingt, fo fann bet 051. 
erft bei Q:intritt ber ~ebingung aufred)nen; mufi ber @l. vorf)er 
feine 6d)ulb beaaf)len, jo mufi er jid) babei bie l}(ufred)nung l.lor
bef)alten unb fann aujierbem nad) § 54 m. 3 6id)erftellung ver
langen; f)at ber ilil. nur gegen 6id)erftellung ober &ttJat of)ne bieje, 
aber unter 1ßorbef)alt be&af)lt ober f)at et übetf)au\)t nod) nid)t 
be&af)lt, fo ift jpäter bei ~ebingungseintritt, jei es aud) nad) Sf.a 
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\Seenbigung, bie 'l!ufrecf)nung in uollet ~ö{)e ~uliil\ig, eine in&itli• 
jcf)en etwa eingetretene Minbetung ber ~bg. bes @f. burcf) ßrojß. 
gilt für bie \!lufred)nung alS nid)t erfolgt; )otveit bie nad) \Se• 
bingungseintritt erfolgenbe 'l!ufredJnung reid)t, ift oon bem @f. 
beteits @e&a{)ltes i{)m ~tttücf&uerftatten, unb biejem 'l!nliJt. bient 
bie eiid)erftellung. 3ft bie ~bg. bes @eicl). auflcl)iebenb bebingt, 
)o tann ber @1. a!Sbalb gegen jie aufrecl)nen, braud)t es aber nicf)t; 
tut er es, )o Hegt barin ein jßeqid)t auf bie 'l!usnu~ung ber WCög• 
licf)feit, bafl bie \Sebingung )\liiter ausfällt. ~afl auflöjenbe \Se• 
bingt{)eit ber ~bg. bes @1. ober bet &egenfbg. bes @eid). fein 
~inbetnis für bie 'l!ujrecf)nung bilbet, ift feine \Sejonber{)eit bes 
SfAHed)Hl, fonbetn gilt jcf)on nacl) \S@\S. 

c) § 55 Sf:O. fcl)riinft bie \!lufred)nung im Sf. ein. Cl:r betrifft nur folcf)e 
\!lufred)nungen, bie lief) gegen eine &m Sf .• 9Jcajje, nicf)t &um fonfurs• 
freien jßermögen gc{)örenbe ~bg. bes @6d). ricl)ten. ~ür jolcf)e 'l!uj• 
red)nungen tJetlangt er, bau ber @f. bie bie 'l!ufred)nungsmöglid)feit 
begrünbenbe ffiecf)tsfte!Iung, gleid)0eitig @I. unb ®cf). lJU fein, fd)on 
&Ur Seit ber @röffn. bes ~etf. bejejjen {)aben muu (ilh. 1 unb 2), 
unb batübet {)inaus nod), bau er bie)e ffied)tsftellung aud) nicf)t ßltlar 
tlot bet Cl:rölfn. bes ~erj., aber nad) ber ßaf)lungseinftellung ober 
bem Sf.•\!lntrage burd) einen in Sfenntnis einet biejer ::tatjacf)en be• 
wittten freiwilligen iJorberungsertverb etlangt {)aben barf (ilh. 3). 
~emgemiijj gilt folgenbes: 
l. 3ft ber @l. erft nacf) SfAhöjfn. ®d). geworben ("etroas )d)ulbig 

geroorben"), )o fommt es barauf an, ob er ~m Malle obet &um 
fonfutsjreien jßermögen bes @6d). )d)ulbet. @rjtetenfalls ift bie 
\!lufrecf)nung un&uläjjig, le~terenfalls ßUlä)jig. ~n beiben ~ällen 
fommt nid)ts barauf an, ob bet @l.jeine ~bg. tJot ober nacf) Sf.<Cl:röjfn. 
erit.Jorben qat (§ 55 ilh. l). 

2. mlar ber @I. fcl)on tJot Sf.•Cl:röjfn. ®d). bes @6cf)., fo fommt es, 
ba bann feine ®cf)ulb nacl) bet sr.-Cl:röffn. immer eine elcl)ulb 
&ur Malle iftl ), barauf an, ob er feine ~bg. l.lor ober nad) bet 
Sf .• @röTfn. erworben {)at. @rfterenjaUs ift bie \!lujrecf)nung (tJw 
be{)altlicf) bet il'Ct. 3 &ulä\lig) le~terenfalls un&ulä\lig. @s fommt 
nid)t auf bie Cl:ntftef)ung ber ~bg., jonbern auf i{)ren Cl:rroerb 
burd) ben je~igen @1. an; liegt biejer 0eitlicl) nacf) ber Sf.<Cl:töffn., 
fo ift es uner{)eblicf), ob bie iJbg. bereits 1.1or bet Sf.•Cl:röjfn. füt 
einen anbeten @f. entftanben roat (§ 55 il'Cr. 2). 

3. Cl:inem ®I., ber jcf)on tJor ber Sf.•@röffn. ~Sc!). bes @Sc!). war, 
ijt bie \!luftecf)nung aud) bann l:lerroe{)rt, roenn er feine ~bg. er• 
roorben {)at lJWar uor ber SfA~röffn., aber nad) ber Sa{)fungseinft. 
ober bem Sf.•\!lntrage, jofetn ber @rroer(J erfolgt ift burd) ein 
ffiecl)tsgejd)äft mit bem @Scf). ober burd) ffiecf)tsabtretung ober 

1 ) l!lusgenommen ben ~an, bajj es jid) bei ber eld)ulb bes @I. um eine 
un)Jfänboare ~bg. f)anbelt (§ 1 \!1. 4 SfD.). ~ann ift aber bie \!lufred)nung 
burd) ben @I. nad) § 394 \S@\S. un0ulii\lig. 
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butd) 58efriebigung eines anbeten &I. unb bem &r. 3Ut 3eit bes 
@troerbes bie .8a{)lungseinft. ober ber ~.~m:ntrag befannt toaten. 
m:usgenommen ift ber ~all, baji bet &l. ~ur fiberna~me ber ~bg. 
ober 3ut ?Befriebigung bes anbeten &l. bet.):lflid)tet toat unb 3u 
bet Seit, alS er bieje 1Serpflid)tung einging, roebet l.lon bet 3a~~ 
lungseinft. nod) bon bem ~.~m:ntrage ~enntnis ~atte. ~erner 
beroitft aud) bei freimintgern ~orberungserroerb bie ~enntnis bet 
3a~lungseinft. bann feinen m:usjd)luji bes ~ufred)nungsred)ts, 
toenn bet ~roerb frü~et als 6 \Ulonate bot ber ~.~@töffn. erfolgt 
ift (§ 55 ilh. 3). 
~utd) bieje ?Bejd)ränhtngen bet 2lufred)nung onr. 1-3) toetben 

aljo nidjt betroffen einmal biejenigen &I., bie jd)on bei @töfln. bes 
~1Serf. &l. unb e>d). beß &e>d). toaren unb beten ~otberungsertoerb 
aud) nid)t unter ilh. 3 fällt; ferner aber aud) jold)e &I., bie erft nad) 
~.~@töffn. e>d). geworben jinb, aber nid)t ~ur 9Raife, jonbern 3um 
fonfursfreien ?Sermögen, 3· 58. auf &tunb uon mit bem &Eid). 
nadj ~A~röffn. abgejd)loifenen !lted)t!\lgejd)äften, mögen jie i~te ~bg. 
bot obet nad) ~.~@:töffn. ettootben ~allen. 

~ie 58ejd)täntungen bes § 55 betu~en auf bem &ebanfen, baji bas 
2lufred)nungsted)t ein im ptattijd)en ~folge bem ~bjonberungsred)t 
gleid)tommenbes 'l)edungsred)t ift, mit bem uolle ?Befriebigung et~ 
langt toetben fann. 'l)aget toitb bet @:rwetb bon ~ufted)nungsted)ten 
3um \Jladjteif ber imafle nad) bet ~.~@:röffn. unb in bet Ietten bereit!\l 
trijen~aften .8eit bot i~t burd) § 55 in äl,mlid)er )!Seife befd)tänft 
toie bet @:rwetb tlon ~bjonberungsred)ten an &egenftänben bet \Ulafie 
butd) bie §§ 7, 14, 15 unb 30. ~ieje ?Befd)täntung bes @troetbS non 
2lufred)nungsred)ten wirft fid) im ~. im ein~elnen nad) hoppeltet 
!ltidjtung gin aus. <.nnmal im 1Ser~iiltnis ber Sf&L untereinanber, 
inbem jie bie gleid)e e>teUung bet ~&I. für ben <n:toerb l.lon 2lufred)~ 
nungsred)ten wagrt. e>obann aber aud) im ?Serf)äftnis bet fämtlid)en 
~&I. 3u benjenigen &L, bie nid)t ~&I. finb, inbem fie ben &runbjatJ 
bet 1Sotbef)altung ber ~Al.Jlafje für bie ~@I. (§§ 3, 7, 15, aud) 30 
\Jlr. I ~albfatl I) für ben @troero non m:ufred)nungsred)ten burd)~ 
fü~rt. '.Ne ?Bejd)räntungen bes § 54 gelten bemnad) eoenjo toie bie 
~rtoeiterungen bes § 54 nid)t etroa nur für bie Sf&L, jonbern grunb~ 
fätlid) füt alle &l. inur für bie \Ulajjegl. mufl eine Slrusna~me gemad)t 
toerben; ba bieje bem § 15 nid)t unterworfen finb, aljo roä~renb bes 
~1Setf. !lted)te an imal\egegenftänben ~war nid)t burd) llled)tsgejd)äft 
bes e>dj., wof)l aber butd) ßro)ßollftr. etwerben fönnen, fann auf 
jie audj § 55 feine ~nwenbung finben (ugl. ,3aeget m:nm. 10 3u § 57, 
2lnm. 11 ~u §55 SfD.). \Ulan fann ben SfteiS ber &l., auf roeld)e 
§55 2lntoenbung finbet, 3Utteffenb bagin umjd)reiben: biejenigen 
&l., benen bet @:rroetb non m:bjonbetungsred)ten butd) 3to1Sollftr. 
toä~renb bes ~?Serf. uertoegtt ij't. 

d) Sotoeit f)ietnad) (unter 58etüdjid)tigung ber §§ 54, 55 ~0.) im se. 
ein 2lufred)nungsred)t b~ftegt, toitb es aud) burd) bie \ffiitfung eines 
ßto1S. nid)t gejd)mälert. Sd)on oben (unter b) i;t ~etnorge~ooen, 
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bai3 aufred)nungsbetecf)tigte Sl'®L, bie aus bem ®tunbe bie ~uf• 
recf)nung im Sl'1Betf. nicf)t etfliiten fonnten, weil iljre ~bg. auflcf)iebenb 
bebingt unb bie 58ebingung bis~er nid]t eingetreten toar, burcf) einen 
ßto~. nicf)t geljinbett werben, flliiter bei \Bebingungseintritt bie ~uf• 
recf)nung 0um tJollen 18etrage i~rer ~bg. uoqune~men. 'IIas gleicf)e 
gilt für fold]e aufrecf)nungsbered)tigten Sl'®l., beten {jbg. nicf)t auf• 
jcf)iebenb bebingt waren unb bie ba~er bie ~ufted)nung jd)on toiiljtenb 
beß Sl'1Berf. l)ätten etfliiren fönnen, es inbeifen bis 0ur recf)tsftäftigen 
18eftätigung eines .Sto~. nicf)t getan l)aben. ~atüdid) werben alle 
bieje Sl'®l. an Iid) burd) ben ßto~. betroffen, bie ~itfung bes ßw1B. 
fällt aber füt bie lllufred)nung fort. 'Ilies folgt aus § 53 Sl'O. (,s<aeger 
~um. 30 bott). 

III. a) 'IIie unter II. bargeftellten ®tunbjätJe ber SNJ. über bie &ufred]nung 
im SI'. gelten nad) § 36 ~0. im ~1Berf. entfl.'red)enb, jebod) nur für 
biejenigen ®I., bie nad) § 32 toäl)renb beß 1B1Berf. gegen ben Sd]. 
ntcf)t tlollftreden bürfen. {jür baß m~erf. ll.'ted)en aus: 
§ 36 6. 1 ~albja~ 1 ben 15a~, bafl aud] baß ~~erf. grunbläl,llid) 

fein ~inbernis für bie &ufrecf)nung bilbet (oben Ha); 
§ 36 6. 1 ~albfa~ 2 ben 15al,l, bai3 bie <.:ftweiterungen unb 18ejd)riin• 

fungen bes lllufred)nungsrecf)ts burd) bie §§ 54, 55 S\:0. ent• 
j\)red]enbe lllnwenbung finben (oben Ilb, c); 

§ 36 6. 2 ben SatJ, bai3, lotoeit bie ~ufred]nung l)iernad) ftattl)aft ift, 
bie \Befugnis 0u i~r burcf) bie 1lliitfung bes 1B. nid)t beeinttäd]tigt 
witb (oben Ild). 

\Jlacf) bem 1lliottlaut gelten alle bieje 3 6ätle nur für biejenigen ®1., 
bie bet ~ollftrS:p. bes § 32 unterliegen. Sad]lid)e 18ebeutung ~at 
bieje \finjd]ränfung nur für ben SatJ 2; benn für biejenigen ®I., 
bie burd) § 32 nid)t betroffen werben, ift ber 6atl 1 jelbftnerftiinblid], 
ber 6atJ 3 gegenftanMlos, ba bieje ®1. oljnel)in llon bem ~. nid)t 
betroffen werben. 'IIaji §55 sro. im 1B1Berf. nur auf bie im§ 32 )30. 
be0eid]neten ®I. angeltJenbei werben fann, liegt in bem .Swed ber 
~orjd)rift begrünbet. &ud) im .Ir. unterliegen il)t nur biejenigen @H., 
benen wiil)renb bes ~erf. ber Q:rtoerb tlon lllbfonbetungsrecf)ten burd) 
.8ttJ'18ollftr. tlerwel)tt i~; bas gleid)e gilt im m~erf., aber bet jo um• 
jcf)riebene Sl'reis ijt im ~~erf. weit enger alS im Sl'~erf.; wäl)renb 
im SI'. aUe ®I. ba0u ge~ören, aud] bie ~id)tfonfursgläubiger, mit 
2fusnal)me nur ber 9Rajjegl., gel)ören im 1B'I8erf. ba0u nur bie im 
§ 32 be0eid]neten &I. 'Ilies f)ängt bamit 0ujammen, baji es im '181Berf. 
feine Unterjd)eibung 0toijd)en nerfal)rensbefangenem unb ilerfal)tenß• 
freiem 1Bermögen unb feine ~orbeljaltung einer beftimmten imaHe 
für beftimmte ®l. gibt. 18ei biejer 18erjd)iebenl)eit fann § 55 Sl'O. tJon 
ben beiben ~US\tlitfungen, bie er im SI'. ljat, im ~~etf. im wejent
lid)en nur bie etfte ~aben, unter ben beteiligten ®1. für ben \frttJerb 
llon ~ufred]nungsrecf)ten bie gleid)e Stellung 3U ltlll~ten; bie 3Weite, 
bie jid) 0ugunften ber beteiligten &1. gegen bie nid)t beteiligten tid)tet, 
tann er nur gegenüber benjenigen nid]t beteiligten ®I. entfalten, 
benen tro~ il)ret lnicf)tbeteiligung bet 8roangs0ugriff auf bas 1Ber• 

.llucail, )ßergleid)äorbnung. 8 
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mögen bes 6d). bertue{)rt ift, al{o gegenübet ben ®I. bes § 63 SW. 
'.&:la {)ieruad) im ~~etf. nut bie im§ 32 ~Cl. be3eid)neten ®1. ben ~uf• 
red]nungsbejd]ränfungen bes § 55 ~Cl. unterworfen tuetben fonnten, 
erjd}ien es angebtad)t, aud) bie l!(ufted)nungsetleid)tetungen bes 
§ 54 ~Cl. nut i{)nen 3U getvä{)ten. '.&:lie ®I., auf tveld]e im ~~etf. 
bie §§ 54, 55 ~:0. allein \!(ntvenbung finben, jinb bemnad) bie am 
~erf. beteiligten unb bie nutaus bem ®tunbe bes § 63 ~Cl. am ~etf. 
nid]t beteiligten, beibes aud] {)iet, tuie überall, mit bet lfttveitetung 
gemiifl § 3 ~Cl. tletftanben. 

b) \ßtaftijd] folgt füt bas ~~etf. aus biefet }Be{d)tänfung bet §§54, 55 
~0. auf bie im § 32 ~Cl. bqeid)neten ®I. insbe{. eine et{)eblid]e 
@:injd)tänfung bes \}!ntvenbungsbeteid)s tlon § 55 9lt. 2 ~Cl. '.&)anad) 
ift es im ~58erf. grunbjä~Iid) fein ~inbemi9 bet \!(ufred]nung, bat 
bie ~bg. bes &I. gegen ben 6d]. etft nad) fuöffn. bes 58$erf. ent. 
ftanben ift; benn bie jog. meug!iiubiger ge'f}ören grunbjä~Iid) nid)t 
3u ben butd) § 32 ~:0. betroffenen ®I. l!(nbers nur bann, tvenn bie 
~bg. 5u ben im § 63 ~Cl. be3eid]neten ~bg. ge'f}ört; biefe ~bg. unter~ 
liegen aud) bei @:ntfte{jung nad] lttöffn. bes ~etf. bem § 32 58D. 
unb folgetueije gemäfl § 36 $0. aud) bem § 55 ~0. 6otveit § 55 
mr. 2 ~,\). bie l]luf1:ed)nung aus bem &tunbe ausjd)lieflt, tueil bet 
&1. bie bereits bot fuölfn. bes 58erf. für einen anbeten ®1. entflanbene 
~bg. erft nad) bet fuölfn. erworben l)at, tommt es im 58~erf. barauf 
an, ob nad) bet \!(rt bet ~bg. bet ®I. bem § 32 ~Cl. unterliegt ober 
nid]t; etfterenfalli8 - hieß tvitb bie ffiegei fein - ijt bie \!(ufred)nung 
un3uläf1ig, le~tetenfaHs 3uliif1ig. 

c) ~üt bie l!(ntvenbung bei8 §55 9lt. l ~0. fann im ~~etf. nid)t 3tvijd)en 
6d)ulbigtuerben 3Ut \!RaHe unb 6d)ulbigtuerben 3um freien !Set• 
mögen untetjd)ieben tvetben, ba es ja eben im ~~etf. eine 6tJaltung 
bes 58etmögeni8 bes 6d). in bieje beiben %eile nid)t gibt. '.&:lemnad) 
ift im 5858etf. jebem bem § 32 $0. untetliegenben @1., bet nad) lttöffn. 
bes 58etf. bem 6d). ettvai8 fd)u!big getvotben ift, bie l!(ufred)nung 
butd) § 55 9lt. I st:O. tlettve{jtt. 

§ 3'7. mt bet 6cf)ufbnet ~aufmann, fo ~at er bon bet 3ufteUung 
be~ )8efd)Iuffe~ übet bie Q;röffnung bes ~etg1eicf)sbetfa1)ten5 bis 
oUt )8efanntmacf)ung beß )8efd)lu)ies übet bie )BeenDigung be5 5ßet" 
fa~ren~ feinet ~itma ben au5gefd)riebenen ßufai} "im 5Setgfeicf)ß". 
betfa~ten11 betoUfügen. muf ben im§ 15a bet @etuetbeotbnung bOt• 
gefe~enen @ebraud) bet ~itma finbet biefe 5Sotfcf)rift feine mntuen" 
bung. 

~ie ~orfd)tiften bes § 32 unb bes § 37 2l:bf. 1 be5 ~anbefßgefeiY' 
bud)s finben entft>tecf)enbe mnltJenbung. ~er @erid)tsfd)teibet l)at 
eine beglaubigte 2l:bfd)tift ber ~otmel be?5 ®:öffnungsbefd)Iu)les unb 
bet Q;ntfd)eibung, ltJeld)e baß 5Setgleicf)5betfa!)ten beenbet bem me,. 
giftetgetid)te mit0uteilen. ' 
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IBegtünbung au § 37: "'.Ne ~flid)t aur ~Beifügung eines lYitmeu~ 

3u~a~e~, bie fid) an bie !8orjd)tiften übet bie Siquibation bon ~anbelßgefeU~ 
~d)aften anle~nt, bient nid)t blofl bem 3nterefie bet beteiligten &I.; fie foii 
aud) btitte ~erfonen, bie mit bem Sd). in &efd)äftßbeMe~ungen treten, bot 
unliebfamen 1lbettafd)ungen fd)ü~en. ~ataus, bafj im ~. ein fold)et lYitmen~ 
3ufav nid)t botgejd)rieben ift, läflt fid) fein !lintuanb gegen bie !Regelung 
be! ~. entne~men. 3m ~. tuitb baß &efd)äft nid)t tueitergefü~tt, fonbetn 
allmä~Iid) aufgelöft; bet Sl'A8ertualtet 0eid)net nid)t einfad) bie lYttma bes 
&Sd)., fonbetn tritt im !8etfe~t alS Sl'A8ertualtet auf. ~ne %äujd)ung bet 
t)ffentlid)feit übet bie Sad)lage ift alfo im ~. nid)t 0u beforgen. ~ie ~flid)t 

0ut ~Beifügung bes ~irmen0ufa~es befte~t nut für ~aufleute unb aud) für 
bieje nur, tuenn jie 0ut ~ü~tung einer lYitma bet:\)flid)tet finb, bemgemäfl 
gilt bie lBeftimmung nid)t für bie im§ 4 bes ~&lB. genannten &etuerbetrei• 
benben. ~ie <hfüllung i~tet ~flid)t ~at ba5 !Regiftergerid)t 0u übettuad)en. 
~er !llbf. 2 foll i~m ba0u bie \Ulöglid)feit geben." 

§ 15a bet &etuetbeorbnung betrifft bie \llnbringung bet ~itma an einem 
offenen 2aben ober einet ®aft• ober Sd)anftuittjd)aft. ~iejer &ebraud) bet 
lYitma ift bon bet !8er~flid)tung 0ut ~in0ufügung bes .Sufa~e! frei; bas 2aben~ 
fd)ilb btaud)t aljo nid)t lleränbert 0u werben. \man tuitb biefe !llusna~me er• 
tueitemb ba~n auslegen fönnen, bafl über~au~t bet &ebraud) bet ~itma 
butd) !llnbtingung an einet lßetrieb!lftätte bon bet !8eWflid)tung frei ift, 
aud) tuenn eß fid) um anbete ~Betriebßftätten al!3 offene 2äben, &aft• ober 
Sd)anftuittfd)aften l}anbelt. 

~i~ entilJted)enbe \llntuenbung bes § 32 ~&18. ergibt, bafl bie 'i!töffn. 
beß !8\Betf. unb ebenjo feine lßeenbigung llon ~lmtß tuegen in baß ~anbels~ 
regifter ein3uttagen jinb; bie entf13ted)enbe \llntuenbung bes § 37 \ll. 1 ~&lB., 
bafl bet Sd)., bet entgegen § 37 !BD. im !8\Berf. feine ~irma o~ne ben .Su• 
fa~ gebraud)t, bon bem !Regiftergerid)t burd) Drbnungsftrafen 0ur Unter• 
lafiung biefes inforreften lYitmengebraud)s an0u~alten ift. lYOlgen im !8!8erf. 
~at ein infotteftet @ebraud) bet lYirma o~ne ben .Sufa~ nid)t; insbef. red)t• 
fedigt er nid)t bie (i!inft. bes !8erf. 

§ 38. ~er 6d)ulbner barf tnä~renb bet 'Ilauer be~ ~erfa~ren~ 
bte uor~anbenen WUttel nur tn)otneit für )tel) uerbraud)en, al~ e~ 0u 
einer be)d)etbenen Eebensfü~tung für t~n unb )eine ~amHie unediiß· 
lid) ift. 

lßegrünbung au § 38: .. ~et § 5 bet &\ll:\8. llet~flid)tet ben Sd). 3U einet 
befd)eibenen 2ebensfül}rung tuä~renb ber ~auer bes !Berf. ~er Ii!. über~ 

nimmt biefe !BeWflid)tung. 3l}re 'i!in~altung übertuad)t bie !8~., unb i~te 
!Betle~ung bebro~t § 79 \Rr. 5 mit ber ~nft. bes !8etf." 

§ 39. ~te ~etjä~rung ber 2tn)t:Jrüd)e bet an bem ~ergletd)~"' 

uerfn~ren lleteHigten @läubtger ift non ber ~öffnung be~ ~erg1etd)5"' 
berfaf)re~ bis ~ur ffied)gftaft bet (fut)d)etbung, bie ba~ ~erfa'f)ren 
beenbet, ge~emmt. 

8* 
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m3ie biß~er tuäf)renb her 'M:l. (§ 7 ~208.), fo ift aud) je~t tuäf)renb bes 
!BlBerf. bie lBerjäf)rung her 21nfj:Jr. her am lBerf. beteiligten ~I. gef)emmt. 
'l:lie~ ift ba~ nottuenbige @egenftücf 5u her 5Bef)inberung her ffied)t~tJerfol~ 
gung, bie für biefe ~l. gemäß §§ 31-35 burd) bie Q:röffn. bes lBlBerf. ein, 
tritt. Q:ine ~emmung aud) tJon 2lu~fd)htlifriften burd) ba~ lBlBerf. ift tJor, 
gefef)en in ben §§ 87 21. 2, 98; batüber ~itiaus finbet fie nicf)t ftatt, analoge 
21ntuenbung bes § 39 auf 21u~fcf)lußfriften fommt nid)t in {5-rage. 

§ 40. 'l)a5 ®ericf)t ~at bei ber ~töftnung bes 58ergfeicf)5t>erfa~ren~ 
5ut l,ßtüfung ber ~er~äftniHe be5 6cf)ufbner5 unb 3Ut Übertvacf)ung 
feiner ®efcf)äft5fü~rung fotvie ber 2lu5gaben für bie Beben5fü~rung 
be5 6cf)ufbner5 unb feiner O:amifie ltJä~renb bes ~erfa~rens eine 
ober me~rere ~ertrauenslJetfonen 5u befteHen. 

)Bon ber ?Sefteffung einer )8ertrauenslJetfon fann abgefef]en ltJerben, 
ttJenn fie aus befonberen ®rünben, insbefonbere wegen ber (!infacf)~ 
l)eit unb Sflar~eit ber ~er~ältniHe ober wegen bes geringen Umfange~ 
bes ®efcf)äftsbetriebs bes 6cf)ulbners entbel)rlid) erfd)eint. a:ine ~er~ 
trauenslJetfon muü jebod) aucf) in biefem %aUe be)tellt werben, fobalb 
ein ®Iäubiger ober ber 6cf)ulbner es beantragt ober ficf) im Baufe 
bes )8erfa~rens ~erausftent, bafJ bie ~orausfetmngen bes !Sa~ 1 
nicf)t ober nicf)t me~r t>otfiegen. 

§ 41. 'l)ie ~ertrauenslJetfon ltJttb I.Jom ~erid)t ausgeltJä~lt: 
'l)ie im § 16 2lbf. 1 Wr. 4 genannte ®Iäubigerme~rl)eit fann eine 

beftimmte ~ertrauenslJetfon tJorfcf)Iagen, folange nicf)t eine anbete 
beftent ift. 'l)as gfeicf)e gilt nacf) ber ~ntfaffung einer heftelften ~er~ 
trauenslJerfon (§ 45 m:bf. 2). @inem fold)en ~orfd)lag ift ftatt5ugeben, 
es fei benn, ba[J bie I.Jorgefcf)lagene jßerfon ablef]nt ober baj3 ::tat~ 
facf)en I.Jorfiegen, bie fie alS ungeeignet erfcf)einen laffen. 'l)er ?Sefd)Iu\3, 
burd) ben bie ?SefteHung einer IJorgefcf)Iagenen )8ertrauenslJetfon 
abgefe~nt tvitb, ift 5u begrünben unb 'oen @fäubigern, bie ben )Bor~ 
fcf)lag gemad)t l)aben, 5U3Ufte1len. m3itb ber 58otfcf)Iag nicf)t mit 
bem mntrag (§ 15) berbunben, fo finb !Jot bet @ntfd)eibung bet 
6cf)ufbner unb bie 5Uftänbige amtlid)e ?Serufsi.Jertretung (§ 20) 5u 
l)ören. 

~egrü~bung oU §§ 40, 41: ",3ut \ßrüfung ber l/3erf)ä!tnijfe be~ \Sd). 
fotute aur Übertuad)ung feiner ®efcf)äf!Sfüf)rung unb feiner 5:\ebensf)altung 
tuä~renb bes lBerf. f)at ba~ ®erid)t bei her lhöffn. eine l/3\ß. au belteilen · nur 
au~ bejonberen ®rünben fann batJon abgeje~en werben (§ 40 21. 2). 21~f bie 
21ustua~l her ou befteUenben ober nacf) ber Q:ntlaflung einer früf)eren neu 3u 
beftellenben l/3\ß. f)aben, abtueicf)enb tJon ben 5Beftimmungen ber @!821. 
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unb bet seD., bie @1. einen tueitgel)enben ~influfl (§ 41 ~. 2). ~er ~. erfüllt 
bamit einen au~ l!Bittld)aftsfreilen geäufietien )ffiunjd), 3u bejjen \Begrünbung 
barauf l)ingeroiefen tuirb, bafl bie \ßerjönlid)feit bet lB\ß. für bie Neigung bet 
@I. 0um lß. nid)t jelten tlon ausjd)laggebenber \Bebeutung jei .••• " 

I. ~a~ ffied)t bes ein0elnen @I., gemäfi § 40 2!. 2 6. 2 bie lBefteUung einer 
lß\ß. 0u tletlangen, fteljt als \lJHtroitfungsred)t am lBerf. nur beteiligten 
@I. 3u (trotl bei! anld)einenb tueitergel)enben m3ottlauts). ~ie in § 16 
2!. 1 inr. 4 genannte illlef)rf)eit bet beteiligten @1. l)at ein lBorjd)lagsred)t 
gemäfl § 41 2!. 2, aujierbem aber ein ffied)t auf ~ntlajjung einer bereits 
befteUten lB\ß. gemäfl § 45 2!. 2. ~as lßorld)lagsred)t greift in allen iräUen 
platl, in benen bet \ßoften ber lB\ß. tlafant ift, Iei es bafl überl)aupt nod) 
feine lB\ß. beftellt ift ober bafl bas 2!mt her heftelften beenbigt ift (nid)t 
nur burd) ~tlaflung, lonbem 3· ~- aud) im iraHe bes S::obes ber lB\ß.). 
iillirb jd)on mit bem 2!ntrage auf (höffn. bei! lBerf. ein lßotld)lag bet 
@!Affiel)rf}eit eingereid)t, lo f)aben her 6d). bei her 2!nbringung bes 
2!ntrags, bie ~erufstJettretung bei bet ~nl)örung gemäfl § 20 bereits 
@elegenf]eit 0ut ~uflerung; baraus ettlärt Iid) bie \Beld)ränfung bes 
§ 41 2!. 2 6. 5 auf jpäter eingereid)te ~orld)läge. iilleid)t bas @erid)t 
l.lon bem ~orld)lage her @lAffief)rf)eit ab, lo gibt es f)iergegen feine 
~eld)tuerbe (§ 14). 

II. ~ie ~\ß. bei! }8}Berf. f)at ein tuejentlid) anberes 2!mt alS her se .• }Ber• 
tualter. illlef)r als biejem äf)nelt lie her 2!uflicf)tsperjon bes bisf}erigen 
@2!~erf.; bod) befteljen aud) f}iet bebeutjame Unterld)iebe. ~ie }8\ß. 
f)at fein }Bertualtungsred)t unb feine )ßerttetungsmad)t für ben e>d).; 
llielmef)t l.lerbleibt bes }Bermögen bes 6d). in helfen }Bertualtung unb 
lBetfügung. ~ie lB\ß. ift aud) nid)t, roie bie ~ufjid)tsperjon bet @~. 
(§ 2 6. 2 @2!}8,), befugt, füt ben 6d). bie &ejd)äftsfüf}rung 0u über~ 
nel)men unb jid) baburd) }Bertualtungsred)t unb }Bettretungsmacf)t lJU 
tlerjd)affen. ~benlotuenig liegt if}r bie ~ufgabe ber 2!uflid)tsperlon bet 
biSf}erigen @2!. (§ 5 @2{}8.) ob, für ~ertuenbung bet tlorljanbenen mittel 
~ur \Beftiebigung bet @1. in beftimmter ffieif)enfolge 0u jorgen; ßtued 
bes }B~etf. ift ia gar nid)t ~efriebigung ber @1., jonbern nur ~erbei"' 
fügrung eines m. ~mmerf)in f}at bie $\ß. einige lBefugniHe, bie il)r eine 
getuijje illlitroitfung bei ber ~erroaltung bes 6d).•$ermögens jid)ern, 
unb 0roar bie folgenben: 
a) 2!uf bie (hfüHung jd)tuebenber, beiberjeits nocf) nid)t tJoUftänbig er• 

fülltet gegenjeitiget mettragstlerl)ältnille l)at bie m \ß. feinen mafl• 
gebenben ~nfluji, aber jie joU tlot ber ~ntjcf)eibung über &ejud)e 
um (hmäd)tigung 3ur 2!blel)nung ber (hfüllung ober ber tueiteren 
(hfüHung gef}ött tuerben (§ 28). 

b) 2egt bas &eticf)t bem Eid). lBerfügungsbejd)tänfungen auf, jo erlangt 
bie }8\ß. aud) baburd) 0tuar fein )ßertualtungsred)t, roof}l aber ein 
\JJHtroitfungsred)t bei merfügungen bei! 6d).; benn mit 3uftimmung 
her }8\ß. getroffene lBerfügungen bes 6d). tuerben, jotueit bas &e• 
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rid)t nid)t anbetß beftimmt ~at, llon bem ~erbot nid)t bettoffen unb 
finb lloll witlfam (§ 57). 

c) 'Ilie lNnge~ung l.lon ~etbinblid)teiten burd) ben 6d). bebarf wä~tenb 
bes ~erf. nid)t bet ßuftimmung ber ~\!!. 2lber bei gewifien 'Ilat• 
le~nsaufna~men ~at biefe 8uftimmung bie ißebeutung, bali fie füt 
ben iYall einet Übetleitung beß ~~etf. in ben Sf. bem 'Ilade~nsgl. 
bie bel.loqugte !Stellung eines l!Jlaffegl. l.lerfd)afft (§ 86). 

d) ßu ben ~erwaltungsbefugnijfen bet ~'.ß. ge~ört ferner bie ißefugniß, 
bie enbgültige c.Rnft. einer an~ängigen ßw~ollftt. unb bie 2luf1)ebung 
bet erfolgten 18ollfttAUlaf\na~men 0u beantragen (§ 33 2l. 2). 

IIL 'Ilie ~au\)taufgabe bet ~'.ß. beftef)t abet nid)t in biefen 18erwaltungß• 
befugniifen, fonbetn barin, ein un\)atteiijd)er, objeftil.let l!Jlittler 011Jijd)en 
bem 6dj. unb feinen @1. &U fein. 'Iliefe 2lufgabe umjdjreibt § 40 2l. 1 
ba~in, baji bie 18\,l!. bie 18et~ältniffe bes 6d). 3U l'tüfen unb feine ~e• 
fdjäft9fü~rung 3u übettoad)en ~at. 2lus biefet 2lufgabe erllJad)fen bet 
~\!!. beftimmte ein3elne 2lmt9\)flid)ten, übet bie § 47 m. 2 baß \.Jlä~ete 
entgält. m!idjtig finb insbef. bie 18etpflid)tungen: 
a) &Ut llln&eige an bas @erid)t, jobalb bet 18 l,ß. :tatfad)en befannt lU erben, 

bie eine I.Rnft. beß ~etf. 0u redjtfertigen I.Jetmögen. 18gl. ba3u § 79 
1!!. 1, insbej. \.Jlt. 3, 4 unb \Jlt. 2 in ~etbinbung mit § 22. 6o ~at bie 
18\,l!. 3· 18. bann \lln3eige &U erftatten, toenn fie auf ~tunb I.Jon :tat~ 
fad)en nad)ttliglidj ben lNnbntd gewinnt, baf\ einet ber statbejtänbe 
beß § 22 \.Jlt. 4 llotliegt, 3· 18. baji ber 6d). feinen ~ermögensl.lerfall 
burdj 2eidjtfinn f}etbeigefül)rt ~at. 

b) 0ut 18etid)terftattung übet bie 6adjlage im ~etgleid)stetmin, 3u 
bem bie 18\,l!. nadj § 27 \ll. 2 3U laben ift. 
lllnbererfeitß ~at bie ~'.ß. 0ut lhfüllung if}tet 2lufgabe beftimmte 
ein0elne 18efugnifje, bie fiel) in bie folgenben 2 ~tu\)\)en gliebem: 

a) llted)te auf Snfonnation, näl)er geregelt in§ 47 m. 1 unb § 131!!.16. 1. 
b) lltedjte auf l!Jlitwitfung am 18etf. m!id)tig ift ~iet l.lor allem, baß aud) 

bie ~ l,ß. befugt ift, gegen eine lrbg. im ~.~:termin m!iberjprudj 3 t 
ergeben (§ 62); bet m!ibetfl:Jtudj gat bie m;itfung, baß baß ~etid)t 
übet baß 6timmred)t bet befttittenen iYbg. entjdjeibet (§ 62), bie 
18ollfttedbatfeit nad) § 75 aber in jebem ~alle abgellJenbet witb. 
iYemer gef)ören ~ierl)in nodj bas llted)t, bie '8eftellung eines ~1'21. 
3U l.ledangen (§ 48 2l. 1 6. 2), bie \Befugnis, bie 2lnotbnung l.lon ~er• 
fügung5befd)tänfungen 3U beantragen (§ 50 2(. 21 I.Jgl. aud) § 53 \ll. 2 
unb § 55 '21. 2); bas ffied)t auf lllnl)ötung l.lot bet ~ntjd)eibung über 
bie 58eft. bes angenommenen 18. (§ 67 1!!. 2). 

IV. 2(fß eine bejonbete 2lufgabe weift § 40 2l. 1 bet 18\,ß. nod) äU bie Übet~ 
11Jad)ung bet musgaben für bie .\\ebenßfü~tung beß 6d). unb feinet 
iYamiiie (l.lgl. § 38). ~!lud) giet gilt gemäji § 47 m. 2 bie llln&eigepflid)t 
an baß ~etidjt, 11Jenn bie 18\,l!. ben c.Rnft.~~runb bes § 79 2!. 1 \.Jlr. 5 
für gegeben f)ält. 

V. 6elbft)):rftänblid) fann audj eine iYtau 18\,l!. fein. Um bies jebem 81ueifel 
&u ent&te~en, ~at bas ~efe~ bie 18e0eid)nung "~eritauens\)etjon" ftatt 
.. ~ettrauenßmann" gewäiJlt. 
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§ 4:2. ~et ®erid)tsfd)teibet ~at ben 91amen bet ~etttauensverfon 
ölfentlid) befannt 3u mad]en unb bem 6d)ufbner unb ben aus bem 
®liiubigeruet1Jeid)ni5 erfid)tHd)en, an bem ~erfa~ren beteingten 
®liiubigern o~ne befonbere ~orm mit3uteifen. ~ie ~orfd)tiften 
beß § 11 W>f. 2 unb be5 § 12 2!bf. 3 finben entf,pred)enbe 2!ntuenbung. 

§ 43. ~er ~erltauensf>erfon ift eine utfunbUd)e lßefd)einigung 
über i~te )ßeftellung 3u erteilen. ~ie )ßefd)einigung i]t bei )ßeenbi~ 
gung bes 2!mtes bem ®etid)te 3utücf0ugeben. 

§ 4:4. ~ie ~erltaueus,perfon ift füt bie Q;rfüHung i~rer ~flid)ten 
bem ~d)ulbnet unb ben am ~etfa~ren beteHigten ®läubigem oet~ 
anttuortlid). 

§ 45. ~ie ~erttauens,perfon fte~t unter ber 2!uflid)t bes ®etid)ts. 
~aß ®et.id)t fann gegen fie Drbnungsfttafen im )Bettage oon einer 

bis 0u eintaufenb ffieid)smatf feftfe~en unb fie aus tuid)tigen ®tünben 
ii)res 2!mtes entlaffen. mrs ein tuid)tiget ®tunb ]oll es namentlid) 
angefel)en tuetben, n>enn bet ®liiubigetausfd)uj3 obet in einet ®liiu~ 
bigetbetfammlung bie im§ 16 W>f. 1 91-c. 4 be0eid)nete 9J1e~t~eit ber 
®liiubiger bie Q;ntlalfung beantragt. 
~or ber Q;ntfd)eibung ift bie ~erttauenß,Petfon lJU I)ören. 
®egen bie ~eftfetmng einet Drbnungsfttafe fiel}t bet ~erttauenS.. 

f>etfon bie fofortige l8efd)tuetbe 0u. ~as ~etgfeid)sgetid)t fann bet 
lßefd)tuetbe abl}effen. 

§ 46. ~ie ~ertrauens,perfon fann oon bem ~d)ulbner bie Q:r" 
ftattung angemeffener barer muslagen unb eine angemeffene ~er" 
gütung für il}re ®efd)äftsfü~rung oet!angen. 
~ie Sjöi)e bet muslagen unb bet ~etgütung fe~t baß ~etgleid)S.. 

gerid)t feft. 
®egen ben l8efd)luj3 finbet bie fofortige lßefd)tuerbe ftatt. ~as 

~ergleid)sgerid)t fann bet )ßefd)tuerbe ab~elfen. 
~ie ilanbesjufti0oertualtung fann füt bie bet ~erttauens,petfon lJU 

getuiil)renbe ~ergütung allgemeine 2!norbnungen treffen. 
5Begtünbung au §§ 42-46: "'llie l8eftimmungen entilmd)en ben !Bot" 

fd.Jtiften be!l § 22 \21. 1 @5. 2, 4 unb bet §§ 23-25, 27 bet @1208. 'llie (fut" 
lafiung bet !8\ß. ltlitb tuitffam, wenn i{jt bet lfutlaf]ung!lbefd.Jlufl befannt" 
gemad)t ltlotben ift. Um ein{jeitlid.Je ®tunbfä~e füt bie ~ö{je bet !Betgütung 
butd)fü{jten 5u tönnen, in!lbef. einet Weigung au unangemejfen {jo{jen ~otbe" 
tungen entgegenautteten, beftimmt § 46 \21. 4 in \Knle{jnung an ben § 85 \21. 2 
bet SN)., bafl bie 2anbe!ljufti0betltlaltung übet bie bet !8\ß. au geroä{jtenbe 
l8etgütung allgemeine \Knotbnungen tteffen lann. Sn bet l8efugni!l be!l 
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ll3AJerid)ts, bie .f;lö1)e bet muslagen feft0uje~en, liegt aud) bas ffied)t, bie 
.8a1)lung uon ll3orjd)üjjen an0uorbnen. ~ei ber (;i;ntjd)eibung über bie ll3et• 
gütung unb bie ~uslagen wirb bas ~erid)t ijwecfmäflig einen ehua befteiiten 
@!m. gören. stommt es infolge ber (;i;rgebnislojigteit bes ))3))3erf. 3um Sl'., 
fo geijött ber ~njpr. ber ll3\,ß. auf (;i;rja~ ber ~uslagen unb auf ll3ergütung 
0u ben Wlajjetoften (§ 85). IDSegen bet ~ejd)werbe über bie ~ejd)Iüjje, burd) 
bie eine Crbnungsftrafe ober bie ))3ergütung ujw. feftgeje~t witb, fann auf 
bas 0u § 14 @ejagte uerwiejen werben." 

I. 'Ilie jyrage ber ll3orjd)uf13a1Jlung an bie ll3\,ß. fann nid)t nm im ein0elnen 
jyalle butd) bas @erid)t, jonbem aud) allgemein in ben nad) § 46 ~. 4 
ergeijenben ~notbnungen bet .l.lanbesiufti&t>erwaltungen geregelt werben. 

~ejd)werbebered)tigt jinb im jyalle bes § 45 ~. 4 nur bie ll3\,ß., im jyalle 
bes § 46 ~. 3 jie unb her Sd). 

II. (;i;rjt im ffieid)stage eingefügt unb ba1)er in bet \Begr. nid)t erwä1)nt ift 
§ 45 ~. 2 6. 2. 'Ilanad) l)aben bie beteiligten @l. außer bem ll3orjd)lags< 
red)t bes § 41 ~. 2 aud) nod) baß ffied)t, bie <futlajjung einer beftellten 
$\,ß. 0u t>etlangen. 'Iliejes ffied)t eignet: 
a) bem @l~. '!liejer fann es ieber0eit wäl)renb bes ll3erf. ausüben, aud) 

jd)riftlid). 
b) ber im § 16 ~. 1 int. 4 be3eid)neten Wle1)rl)eit ber beteiligten ~l. 

'Ilieje fann bas ffied)t aber nur in einet ~lll3erj. ausüben; auflerijalb 
einer jold)en t>on il)r jd)riftlid) geftellte ~nttäge l)aben für baß @eridjt 
nur bie \Bebeutung einer ~(nregung. 1lliitb aber mit einer foldjen ~n· 
regung bet ~ntrag nerbunben, gemäß § 9 eine @1))3erj. 0u berufen, 
um @elegenl)eit 0ur wirfjamen ~nbringung bes ll3etlangens 0u bieten, 
jo muß baß ®eridjt für uerpflid)tet erad)tet werben, biejem ~nttage 
3u entjpredjen. (;i;ine ®Ill3erj., in ber baß ll3etlangen geftellt werben 
tann, ift aud) ber $/termin; wirb in il)m baß )Bedangen geftellt, jo 
muß er l.lettagt werben. 
'Ilas ll3etlangen ift für baß @erid)t t>erbinblid). @eijt es uon ber im 

§ 16 ~. 1 ~h. 4 be3eidjneten ®l.<Wleijrl)eit aus, jo fann bieje mit iijm ben 
ll3orjd)lag einer anbeten ll3\ß. gemäß§ 41 ~. 2 l.lerbinben. ~eijt es non bem 
®1~. aus, fo fann biejer, ba er fein ll3orjdjlagsred)t 1)at, 1)injidjtlidj bet 
l,ßerjon bes \Rad)folgers nur ~nregungen geben. 

§ 47. 'Iler ~d)ulbner ~at ber Q3ertrauen~~erjon tJon ber mufna~me 
eine~ 'Ilarle~en~ ober bem Q:rwerbe tJon ®egenftänben auf ~rebit 
mn3eige 3U mad)en. Q:r ~at ber Q3ertrauen~~erfon Q:injid)t in feine 
müd)er unb @ejd)äfts,pa~iete 5U gejtatten; er unb feine mngeftelften 
~oben i~r alle etforbetlid)en mu5fünfte 5U erteilen. 'Ilie ~ertrauen~· 
,Perfon ift bered)tigt, bie ®efd)äft5räume be5 ®d)ulbners 5u betreten 
unb bort 91ad)forjd)ungen an5uftellen. 
. 'Ilie ~erttauen5~erjon ~at bem ®etid)te jofort an3u5eigen, wenn 
t~r :tatjad)en befannt werben, bie ein Q:injd)reiten bes ®erid)ts, 
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in5bejonbere ben Q:t!af> bon ~erfügung5befcf)tänfungen, bie Q:tn~ 
)tellung be5 ~ergleicf)sbetfa'f)rens ober bie ~enuerfung bes ~er~ 
gleid)5, au red)tfettigen bermögen. lbie 'f)at bem ®erid)t auf Q:rfotbern 
jebeqeit 2!u5funft 3u erteilen unb in bem ~ergleid)stermin übet bie 
lbad)Iage, in5befonbere über bie 2!usficf)ten auf Q:rfüHung bes ~er~ 
gleid)s, 3u beticf)ten. 

lßegrünbung lJU § 47: "~en \Hufgabenfteg ber ~~. um]cf)reibt ber 
§ 40 bes G:. ba~in, baß bie ~~. bie )Serl)ältniHe bes 6cf). 1JU \)rüjen unb ]eine 
@e]cf)öftsfü~rung unb 2ebens~altung lJU überttJacl)en ~abe. ~er § 4 7 jagt, 
ttJelcf)e ~JUttel ber ~~. lJUt G:tfüllung bie]er \Hufgaben lJUt ~erfügung fte~en, 
unb ttJelcf)e l'Yolgerungen lidJ für il)re \HmtsttJaltung aus bet \Hufgabe ergeben. 
~ie ~~. btaucl)t jicl), um bie nötigen \Husfünfte lJU etl)alten, nicf)t ftets an ben 
elcf). ]elbft lJU ttJenben; ]ie fann aucf) ]eine 'llngeftellten fragen. ~erttJeigem 
fie bie \Husfunft, fo trifft ben elcf). ein illacl)teil (§ 79 %. 4) nur, ttJenn bie 
lllieigerung uon if}m ueranlajjt ttJorben ift ober fonft in ]einem G:inuerftänbni!~ 
gejcf)ief}t. ~er § 47 \H. I 6. 3 fteHt ffat, bafl bie ~~., felbft gegen ben ~iUen 
beß elcf). bie &e]cf)äftsräume betreten unb bott illacl)fotjcf)ungen anfteUen 
barf. 'Ilaß bie ~~. bas ffiecf)t unb bie ~flicl)t ~at, bei 6cf)iebungen bes 6cf)., 
bie ben ~etf .~ ßttJed gefäl)tben, nacf) llliaßgabe bes § 22 illt. 4, § 79 9lt. 2 
bie <Einjt. bes ~erf. an[!Utegen unb jo bie @l. gegen jolcf)e llliacf)en]cl)aften 
lJU jcf)ü~en, ift bereits in ben allgemeinen 5Bemetfungen 1JU biefem \Hbjcl)nitt 
~etilotgef}oben ttJotben. 

~eitere \BefugniHe bet ~~. ent~alten bie §§ 48 (\Hntrag auf \Beftellung 
bes &1\H.), 50 (\Hnttag auf \Hnotbnung einet ~etfügungsbejd)tänfung), 53, 
55 (\Hnttag auf G:inttagung eines ~eräußerungsl.letbott! in bas @runbbucf)), 
57 (llliöglicf)teit, einet 5Berfügung bes elcl). tro~ • . . • ~eräußerungsl.letbot 
llliidfamfeit lJU uetleil)en ). 

<Ein befonbeter !ßflicl)tenfreis ift bet ~$. lJUgettJiefen, um bie am ~erf. 
beteiligten &I. gegeneinanbet 3u fcf)ütJen unb 5Begünftigungen ein3elner &l. 
1JU l.let~inbetn •.... ~ie ~~. fann eine gericl)tlicl)e G:ntjcf)eibung übet bas 
eltimmtecf)t einer l'Ybg. l)erbeifü~ren (§ 62 'll. 2) unb butd) ~ibet]i:Jtud) gegen 
eine l'Ybg. bie ~ollfttAffiitfung bes beftätigten ~. für bieje l'Ybg. l.ler{jinbem 
(§ 62 \H. 4 6. 2, § 75 'll. l). ~Ot bet \Beft. beß ~. ift bie ~~. 1JU {)öten (§ 67 
\H. 2). 

'Ilas \Hmt bet ~$. enbet, abgeje~en uon bet <Entlalfung (§ 45 'll. 2), mit 
bet \Hufl)ebung bes ~etf. nacf) \Beft. eines ~. (§ 69 \H. 3 e. 1) unb mit ber 
G:inft. bes ~etf. (§ 81 e. 2)." 

~ie ~edeiJung bes bet ~~. nacf) § 47 'll. 1 0uftel)enben ffiecf)ts auf <nn~ 
ficf)t unb \Husfunjt burd) ben 6cl). ift gemäß § 79 )}{. l 9h. 4 ein &tunb lJUt 
G:inft. beß ~etf.; gemäfi § 47 m. 2 l)at bie ~~. bal.lon bem @ericl)t 'lln&eige 
lJU etftatten. 

§ 48. ßut Unterftütmng unb Uberwad)ung bet ~ettrauen5.)m]on 
fann bas ®erid)t aus ber ßa'f)l ber an bem ~etgleid)sberfal)ren be~ 
teHigten ®liiubiger ober i'f)ter ~ertreter einen ®liiubigerau5fd)uf3 
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befteUen, wenn bet befonbete Umfang bes Unterne{lmew bes 6d)ulb~ 
nets bies geboten etfcf)einen läßt. liRn ®läubigerau5fd)uf3 ift 3u be~ 
ftellen, wenn bet @lcf)ulbnet, bie im § 16 mbf. 1 fu. 4 beiJeid)nete 
®läubigermef)t'f)eit ober bie ~etttauens,tJetfon es beantragen. 

:!las @etid)t fann bie mefteUung iJUffi Wlitglieb bes m:wfd)uffes 
iebeqeit wibenufen. 

:!lie imitgliebet bes ~u5fcf)uffes finb füt bie ltcfüllung i{ltet ~flid)ten 
bem 6d)ulbnet unb ben an bem ~etgleid)i3uetfa{lten beteiligten ®läu~ 
bigem Uetanhuottlid). 

@in }Sefd)luf3 bes ~u5fcf)uffes ift gültig, wenn bie imef)t{leit bet 
Mitgliebet an bet }Sefd)luf3faf1ung teilgenommen {lat unb bet }Se~ 

f cf)luf3 mit bet Wleqtqeit bet abgegebenen 6timmen gefaf3t Worben ift. 
§ 49. :!lie imitgliebet bes ®läubigemu5fd)uffei3 finb beted)tigt, 

bie }Süd)et unb ®efd)äfti3.1Ja,~Jiete bes 6d)ulbneti3 unb bet ~emauen~ 
,tJetfon einöufe{len unb m:ufflärung übet qietbei fiel) etgebenbe 'jJtagen 
3u Uetlangen. @lie {laben bem @erid)te fofott aniJu~igen, wenn iqnen 
%atfad)en befannt werben, bie eine @ntlaf)ung bet ~emauensvetfon, 
ein Q';infd)teiten bei3 ®ericf)ti3 gegen ben 6d)ulbnet, in5befonbete ben ~tc~ 
laf3 bon ~etfügungsbefd)tänfungen, bie liRnfteUung bes ~etgleid)soet" 
fa1)tens ober bie ~etwetfung bes ~etgleid)5, iJU tecf)tfettigen uermögen. 

~egtünbung 3u §§ 48, 49: .. ~ie ~eftellung eineil &1~. ift, abltleid)enb 
tlon bem § 30 bet @~)8., rege1mäüig bem lmnejjen beil &erid)til übetlallen. 
'llail ~at jeinen &mnb in bet fut3en ~auet beil ~)Berf. }Bedangt abet bet 
6d)., etwa um jeine &1. 3um )8. geneigter 0u mad)en, ober eine &1A!Jle~tl)eit 
obet bie ~~. hie ~ej'tellung heil ~wjd)ufjes, fo mufj et aud) im ~~etf. 
beftellt ltlethen (§ 48 2!. I 6. 2). ~ie ~eftimmungen heil § 48 2!. 2-4 finhen 
il)t ~otbilh in hen }Borfd)riften heil § 30 2!. I 6. 2, ~. 2 in ~etbinhung mit 
§ 24 unh heil § 32 bet @2!)8. 

&IS &ufgabe heil &1~. be0eid)net bet § 48 in ~nlel)nung an § 88 2!. 1 6. 1 
bet SN:>. bie Unterftü~ung unh übetroad)ung bet )8~. ~et § 49 erläutert 
im 2!nfd)1ufj an § 4 7 2!. 2, itJas ~iemntet 0u tlerfte~en ift. 3nilbej. etgibt jid) 
bataus in ~etbinhung mit § 79 2!. I ~t. 2, § 22 ~t. 4, bafj aud) bie i!Jlit .. 
gliehet heil &12!. ffied)tsl)anbfungen bes 6d)., bie hen }Betgleid)!l01tJe(f gefäl)t$ 
ben, mit het &ntegung auf ~inft. be!l ~etf. entgegentreten fönnen. ~t~ 

3iel)t jid) het 6d). gegenübet ben IDHtgliehem beil &1~. feinet 2lufflämngil" 
pflid)t, jo hto~t i~m gfeid)faUß bie ~inft. heß }Betf. (§ 79 fu. 4). 

}llieitete ~efugniHe bes &12!. entl)aften het § 50 ~. 2 (~nttag auf 2lnoth~ 
nung einet ~etfügungßbefd)tänfung) unb het § 67 ~. 2 (~n~ötung bot bet 
~tjd)eibung übet bie }Beft. eineil ~.). 

~a!l &mt eines &l~A!Jlitgfiebil enhet mit bem ~ibetmfe bet }Beftellung 
(§ 41 2!. 2); bail ~mt aUet WHigliebet unb bamit bet &1~. jelbft finben il)t 
@:nbe mit bet &uff)ebung be!l }Berf. nad) ~eft. eineil }8, (§ 69 ~. 3 e. 1) 
unb mit bet ~inft. beil }8, (§ 81 e. 2)." 
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I. G:ine ~etPflid)tung 3Ut ~nna~me be~ ~mte~ alS WHiglieb be~ ®I~. 

befte~t nid)t. ~atau~ ift 0u folgern, bafl bas ~mt nid)t nut jebet0eit uon 

bem &erid)t ent0ogen (§ 48 ~. 2), ]onbetn aud) jebet0eit uon bem Wlif.. 
gliebe fteituiflig niebergefegt tuetben fann. ~ies gejcf)ie~t burcf) 9Jlit• 
teilung an ba~ ®erid)t. 

~ie Wlitglieber bes ®I~. müflen Iid.> gegentDättig f)aften, bafl fie bie 

gerneinfamen 3ntereHen bet ge]amten beteifigten ®I., nicf)t i~te .priuaten 

~nocfinterefien tual)t3une~men ~aben. G:ntftel)t 3tuijcf)en ®efamtinter• 

eile unb ~naelintetel!e ein !eonflift, fo tuirb ~mtsniebetfegung an• 

ge0eigt fein. 
II. ~nbets afs im !e. (§ 91 !eD.), aber eben]o tuie nad) bet @~j8., l)alien 

bie Wlitgfiebet bes &m. im j8j8erf. ge]eßficf) feinen ~nfprucf) auf j8er• 

gütung füt il)te ®efd)äfti.lfü~rung. ~ud) ein ~n]prud) auf ln!aß llon ~u~· 

lagen ift ge]eßfid.> nid)t liegiünbet; § 670 58®58. ift nicf)t antuenbbar, 

benn bie Wlitgfieber be~ &l~. ]inb tueber 58eauftragte bes IEcf). nod) 58e• 

aufttagte ber &l. 'llagegen ftef)t nicf)t~ im !lSege, ~usfagener]aß ober 

aucf) eine ~etgütung 3u uereinliaren. !lSitb herartiges mit bem @ld). 

vereinbart, fo ]inb bie ~nfpt. ber ~us]cf)ufjmitglieber aus bie!er j8erein• 

liatung im j8j8etf. nicf)t beteiligte ~bg., in einem etwa anjcf)fiefjenben 

Jfj8etf. bagegen- anbets afs nacf) § 85 bie ~nfpr. ber j8jß.- getuöl)nlid)e 

Jf~bg. ~n 58efd)luf\ bet beteiligten ®f., i~tet]eits ben ~usfcf)uflmitgfie• 

bern ~uslagenerfa~ ober j8ergütung au 0a~fen, binbet nur bieienigen 

®1., tuelcf)e auftimmen unb bamit bie ~erpflid)tung übetnef)men i einen 

3tuingenben 9Jlef)t~eitsbefcf)Iufl gibt e~ f)ier nicf)t, aucf) f)alien bie ®l., 

fotveit fie bie j8erpflid)tung fteituillig übetne{)men, feinen 9lüdgriff gegen 
ben @lcf). 

§ 30. met bet ~öffnung be~ mergleid)~betfa'f)ten~ 'f)at ba~ ®etid)t 
3U l:Jtüfen, ob unb toeld)e metfügung~befd)tiinfungen bem ®d)ufbnet 
auf5uetlegeri. ]inb. 
~~ @etid)t fann jebet5eit toiil)renb be~ ~etfa'f)ren~ bon mmts 

wegen ober auf mntrag ber mertrauen~l:Jer]on, eine~ 9RitglieM be~ 
@liiubigerau~jd)u\le~ ober eine~ an bem merfa'f)ren beteiligten ®liiu· 
biger~ merjiigun~bejd)tiinfungen anorbnen. 

§ 51. SNe merfügung~be)d)tiinfungen fönnen barin befte'f)en, ba\3 
an ben ®d)ulbner ein allgemeine~ meriiu}3erung~tJerbot erlalfen toirb, 
ober baf3 bem ®d)ulbner bie merfügung übet ein5elne mermögen~· 
gegenjtänbe tJerboten wirb. ~ie ~irfungen biejer 9Raf3na'f)men be· 
ftimmen fiel) -au~jd)lie}3lid) nad) ben ~otfd)tiften bet §§54 bi~ 57. 

§ 52. ~uf ba~ allgemeine meriiu}3etung~berbot finben bie mor• 
jd)riften be~ § 25 entf.l:>ted)enbe mnwenbung. 
~~ aUgemeine ~etiiuf3erung~betbot ift nad) 9Raf3gabe be~ § 12 

öffentlid) befannt5umad)en unb bem lbd)ulbnet foltlie feinen lbcf)ulb· 
netn nad) 9.Raf3gabe be~ § 11 5U5u]teUen. 
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§ 53. :Ila5 aUgemeine 58eräu~etung5oerbot ift in ba5 ®tunbbud) 
ein0utragen: 

1. bei ben @tunbftüden, a15 beten ~igentümer ber ®d)ulbner 
im @tunbbud) eingetragen ift; 

2. bei ben für ben ®d)ulbner eingetragenen ffied)ten an @runb· 
ftüden ober an eingetragenen ffied)ten, wenn nad) ber 2ht be5 
ffied)te~ unb ben obwaltenben Umftänben bei Unterlalfung ber 
@intragung eine meeinträd)tigung bet an bem 5ßergfeid)~ 
tJetfaf)ten beteiligten @ft'iubiget 3-U befotgen ift. 

:Ila~ 58ergleid)sgerid)t l)at, foweit if)m fold)e @runbftüde ober ffied)te 
befannt finb, ba5 @runbbud)amt tJon lllmts wegen um bie Q:inttagung 
0u erfud)en; bie Q:intragung fann aud) tJon ber 58ertrauen~perfon 
beantragt werben. 

Q:rwirbt ber ®d)ulbner wäf)renb be5 58efte~en§ bes aUgemeinen 
58eräuflerungstJerbot5 ein @runbftüd, ein ffied)t an einem @runb· 
ftüd ober ein ffied)t an einem fold)en ffied)te, fo finben bie 5ßot• 
fd)riften ber lllbf. 1 unb 2 entfpred)enbe lllnwenbung. 

:Ilie Q:intragung oon 58ermetfen auf @runb ber oorftef)enben )Bor· 
fd)riften gefd)ief)t gebü~renfrei. 

§ 54. :Ilas aUgemeine 5ßeräu~erung5oerbot l)at bie ~trfung, bafJ 
58erfügungen, bie ber ®d)ulbner nad) feinem ~la\3 über fein 58er· 
mögen trifft, ben am mergleid)soetfa~ren beteiligten @läubigem 
gegenüber unwitffam finb. 

Sjat ber 6d)ulbner eine 58erfügung am %age bes Q:rlalfe5 be5 all" 
gemeinen 58eräu~erungsoerbot5 getroffen, fo wirb oermutet, bafl er 
fie nad) bem Q:da)fe bes 5ßerbot5 getroffen ~abe. 

:Ilie 58orfd)riften ber §§ 892, 893 bes ~ürgedid)en @efet}bud)s 
bleiben unberü~rt. 

§ 55. :Ilas 58erbot ber 5ßerfügung über ein0elne 58ermögen~ 
gegenftänbe f)at bie ~itfung, bafl bie 58erfügung über ben @egen· 
ftanb ben am 58ergfeid)stJetfa'f)ren beteiligten @läubigem gegenüber 
unwitffam ift. :Ilie 58orfd)rift bes § 135 lllbf. 2 bes ~ürgerlid)en 
@efet}bud)s finbet lllnwenbung. 

Sft bem 6d)ulbner bie 5ßerfügung über ein @runbftüd, ein ffied)t 
an einem ®tunbftüd ober ein ffied)t an einem fold)en ffied)te tJet• 
boten Worben, fo finben bie 5ßorfd)riften bes § 53 lllbf. 1, 2, 4 ent· 
fl.md)enbe lllnwenbung. 

Sft bem 6d)ulbner bie 58erfügung über einen lllnfprud), insbefon# 
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bete bie C$;in5ie~ung einer O:orberung, berboten tuorben, fo ift baß 
~erbot aud) bem >Ser,pfHd)teten nad) WCa~gabe beß § 11 5Ufruftelfen; 
babei ~at t~m baß ®erid)t frUgfeid) bie Beiftung an ben ®d)ulbner 
frU verbieten. 

§ 56. C$;inem ®d)ulbner be5 ®d)ufbner5 gegenüber tuerben ~er~ 
fügung5befd)tiinfungen, fotueit fid) nid)t au5 ben >Sorfd)riften be5 
§ 893 be5 ~ürgerlid)en ®efe~bud)5 anbere5 ergibt, erft mit bem 
3ett,)Juntt tuirtfam, in bem fie t~m betannt tuerben. Sft bte mnorb~ 
nung ber >Serfügungßbefd)riinfung bem @:id)ulbner be5 ®d)ulbner5 
5uge]telft (§52 m:bf. 2, §55 m:b]. 3) ober bM aUgemeine ~eriiu~e· 
rung5betbot öffentnd) befannt gemad)t (§ 52 m:b]. 2), fo tuitb bte 
Sfenntni5 vermutet. 

§ 57. G:ine >ßerfügung5befd)riinfung fte~t ber m.5idfamfett einer 
lßerfügung ntd)t entgegen, tuenn bie l8ertrauen5,)Jerfon ber lßet• 
fügung frUftimmt. i)a5 ®erid)t fann abtueid)enbe5 beftimmen. 

§ 58. C$;ine angeorbnete lßetfügungßbefd)riinfung 1ft auffruf)eben, 
menn für fie fein ~ebürfni5 mef)r beftef)t. 

i)ie m:uf~ebung ift in betfefben m.5eije frUfrUftellen, ötfentfid) befanttt• 
frUmad)en unb in baß @runbbud) ein5utragen tuie bie mnorbnung 
(§52 mof. 2, § 53, § 55 m:bf. 2, 3). 

megtünbung IJU ben §§50-58: "mad) § 3 ~- 3 ber ®~fß. fann bas 
o.lerid}t bem @:ld). auf ~ntrag bet ~uflid}tsj)erjon bejonbere fßetj)flid)tungen 
0ur @:lid}erung bet ®I. auferlegen. ~n biejen @ebanfen fnüj:Jft bet (;1:., bet eine 
geje~lid}e fßerfügungsbejd)tänfung ablel)nt, an. (il;r tJerpflid}tet bas ®erid)t 
(§50 ~- I), bei bet (il;röffn. bes fßfßerf. tlon ~mts wegen ~u prüfen, ob unb 
toeld)e fßerfügungsbefd)tänfungen bem ®d). auf0uetlegen jinb. (il;benjo fön• 
nen toäl)renb bet :I)auet bes fßetf. nid}t nur auf ~ntrag, jonben aud) tJon ~mts 
toegen herartige ~norbnungen erge~en (§ 50 ~- 2). 'Ilas ~(ntragsred)t joU 
neben ber fß~. unb ben WHigliebern bes ®l~. jebem beteiligten ®I. &ufte~en; 
man bejd}ränft bie ffied)te bes OJL o~ne ®runb, wenn man, toie borgejd)lagen 
tootben ijt, bas ~(ntragsred)t nur einer beftimmten WHnberljeit bet ®L ge• 
toäljtt. :I)ie ~notbnung tJon fßetfügungsbejd)ränfungen toitb l)äufig bie 
(il;inft. bes fßetf. botbereiten; l)iet jd}ü~t jie bei broljenbem ~e~ljd)lagen bes 
fß.•fßerjud}s einfttoeilen bie ®L IJJlöglid} ift aber aud), ba\3 bie OJL lief) nur 
unter ber fßorausje~ung jold}et fßerfügungsbejd)ränfungen auf fß.•fßer• 
~anblungen einlajjen wollen; l)ier ermöglid)t bie ~notbnung bas tJom 6d). 
etftrebte ßuftanbefommen eines fß. 

:I)ie fßetfügungsbejd)ränfung fann barin befte~en. ba\3 bem ®d). bie fßet• 
fügung über ein&elne ®egenftänbe feines fßermögens - ®ad)en ober ~bg. 
- tJetboten toitb; bas ®erid}t fann aber aud) ein aUgemeines fßeräuj3erungs• 
uerbot an ben ®d}. etfaHen. meibe ~tten bet fßerfügungsbefd)ränfung fallen 
unter ben )Begriff bes fßeräuj3erungi3tJetboti3 bes § 136 bes m®m. 'Ilet @. 
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regelt i~te !lilitfungen jebod) in 2lnle~nung an bie se:O. ettv~ abtveid)enb uon 
bem 58@58. Bur Jtlarftellung bet \Red)tslage fprld)t bal)er § 51 6. 2 aus, bafl 
fid) bie !lilitfungen bet ~erfügungsbefd}tänfungen nur nad) ben ~orfd)rlften 
ber §§ 54 bis 57 beftimmen. 

,mt bem 6d). uerboten, übet ein3efne @egenftänbe 3u uerfügen, fo ijl 
eine biefem ~erbote tvibetfpred)enbe ~erfügung 3ugunften ber am ~erf. be• 
teiligten @1. unroitfjam (§55 21:. 1). Sie fönneu alfo nad) 2lbfd)lufi bei! ~erf. 
bas ~etmögensftüd 3u il)ter 58efrlebigung in 2lnjprud) ne~men, o~ne bafi es 
einet 2lnfed)tung bei! ~ttvetbes bebarf; fommt es im 2lnfd)lufi an bas ~~erf. 
5um Sf., jo ge~ören bie im mliberjprud)e mit bem ~etfügungsuerbote tveg~ 
gegebenen @egenftücfe 5Ut SfAUlafje (§ 83). ~tfpted}enb ben allgemeinen 
~orjd)riften bes 58@58. übet bie tid}tetlid)en ~eräufiemngsuerbote (§§ 135, 
136) joU aud) gegenübet einem für ein0elne ~etmögensjlüde befte~enben 
~erfügungsoetbote bet 6d)u~ be!3 guten @laubens gelten; bies fprld)t § 55 
21:. 1 6. 2 butd} 58e0ugna~me auf § 135 21:. 2 bes 58@58. aus. 'l:lataus ergibt 
jid), bafi bei einem ~erbot, übet beftimmte betoeglid)e @Jad)en öU tletfjigen, 
für bie @1. ein \Red)tsuerluft eintritt, toenn bet ~tverbet in bem nad) ben 
§§ 932ff. bes 58@58. mafigebenben .8eifi'unft bas ~erfügungsoetbot roebet 
fannie nod) infolge grober ~a~tläjfigfeit nid)t fannte. 58e0iel)t jid) bas ~er~ 
fügungsoerbot auf ein @runbftücf, ein ffied)t an einem @runbftüd ober ein 
ffied)t an einem jold)en ffied)te, jo ift es nad) § 892 21:. 1 6. 2 bes 58@58. einem 
i)ritten gegenüber nur tuitfjam, toenn es aus bem @runbbud) erjid)tHd) ober 
bem ~rtoerbet in bem nad) § 892 bei! 58@58. entjd)eibenben ßeifi'unft be~ 
fannt ift; §55 21:. 2 in ~erbinbung mit §53 trifft bal)er $orforge bafür, bafl 
baß ~etfügungsoetbot alSbalb in bas @runbbud) eingetragen toitb. !ffield)e 
58ebeutung bet gute @laube bes ~rtoerbers eines mit bem !Berfügungsoerbote 
belafteten 2lnjpr., insbejonbete einet ~bg., ober ber gute t»laube bei! 6d). 
an bie ~ottbauet bet unbejd)ränften !Betfügungsbefugnis feines @1. l)at, 
ift in ber \Red)tslel)re ftreitig. \Rad) bet too~l al5 ~enjd)enb 0u be3eid)nenben 
2lnjid)t fommt ein 6d)u~ bes guten @laubens in ~ällen biefet 2lrl nid)t in 
58ettad}t. 2lus ßtoedmäfligfeitsgtünben oeftimmt inbejfen ber @:. im 2lnfd)Iufl 
an bie !Borjd)riften über bie ßto~ollftr. (0u oetgleid)en § 829 ber .8\ß:O., § 22 
2lbj. 2 bes .8!8@.), bafi bas ~erfügungsoeroot bem i)rittjd)ulbner 0ugeftellt 
unb i~m bie ~eijlung an ben 6d). oetooten tvetben mufl (§55 1!. 3)1). '!las 
5Betbot, übet ein0elne @egenftänbe 0u verfügen, äutert feine \ffiittung 
nur gegenübet red)tsgefd)äftlid)en !Berjügungen; auf bie ßuläjjigfeit oon 
lBollftrAJRafinal)men ift es ol)ne <.ftnflufi. i)as ergibt lief) bataus, bafi im § 55 
IX. 1 6. 2 nur bet § 135 1!. 2 bes 58@58. angefü~rt ift. 'llie ~rage, in tueld)em 
Umfange lBoUfttAlRafinal)men tvä~tenb bes 58\Berf. ftattl)aft finb, ift im § 32 
abfd)Iiefienb be~anbelt. 

Unter Umftänben tvh:b bas !Betbot, übet ein0elne &egenftänbe 3u verfügen, 
3um 6d)u~e bet &l. nid)t ausreicljen. 'IIet ~. Iäflt bal)er neben bem <.ftn0el~ 
oerbot ein aUgemeines 5Beräuflerungsoetbot 0u. '!Iet ~tlafl eines fold)en 58 er~ 
bots nä~ett ba5 585Berf. bem Sf. i)er @:. bel)anbelt ba5 5Berbot ba~et äl)nlid) 
tvie bie Sf.~liftöffn. 58ei ber llrnotbnung mufj bie ~agesftunbe bet l!notbnung 
angegeben toetben (§52 llr. 1 in 5Betbinbung mit § 25); bas !Betbot mufl 

1 ) '!!er § 56 tuat im @:. nod) nid)t ent{jalten. 
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öffenUid) befanntgemad)t unb in baß &tunbbud) eingetragen werben (§ 52 
\1{, 2, §53). \1lud) bie ~itfungen bes allgemeinen .~etäufierungsbetbots finb 
im \1lnfd)lufi an § 7 bet SNJ. geftaltet. $etfügungen, bie bet Eid). im ~iber
llJrud)e mit bem $erbot übet baß if)m ~ur .Beit feines @:tlaHes gef)örenbe 1 ) 

$etmögen trifft, jinb ebenfo wie bei bem @:in~ellletbote ben am $etf. be~ 
tei!igten @ll. gegenübet unwirffam; in gleid)et !meife wie bei bem @:in~eltletbot 
etj'ttecft fid) bie !mitfung bes allgemeinen $eräufierungßbetbotß aud) auf 
einen bem $$etf. fid) anfd)liefienben St. (§ 83). 'Ilie $etfügung im ~ege 
bet Sw$ollftt. ltlitb ebenfallS butd) bas allgemeine $eräufierungsbetbot nid)t 
betüf)tt. \1lbweid)enb tlom @:in~eltletbote witb bet gute &Iaube bes @:twetbets 
gegenübet einem allgemeinen $etiiufierungsbetbote nur gefd)üßt, wenn es 
fid) um $etfügungen übet &runbftüde, ffied)te an &runbftüden ober ffied)te 
an fold)en \Red)ten f)anbelt ( § 54 \1{. 3). 1JHd)t bettoffen tlon bem allgemeinen 
$eriiuflerungslletbote ltlitb bie \1lnnaf)me einet ~eiftung. 'llie \1lnnaf)me bet 
~eiftung entf)ält ~wat nad) bet {)ettfd)enben 9.Reinung eine $etfügung übet 
bie butd) bie ~eiftung getilgte ~bg. 'Iliefe )Serfügung beftel)t aber nid)t in 
einet $etäufierung. 'Ilas butd) bie ~eiftung ~langte tuitb nid)t ol)ne weiteres 
bon bem allgemeinen ~etäufierungsbetbot ergriffen. @:s ftel)t natürlid) 
nid)ts im )!Bege, baß bem Eid). bie $etfügung übet bie ~bg. ober bas aus 
il}tet @:tfüllung ~langte befonbets betboten tuitb. 'Ilas allgemeine $et• 
äufjerungsbetbot legt, tueil es ben Eid)uß bes guten &Iaubens füt ben @:t~ 

wetb beweglid}et 6ad)en ausfd)liefjt, ben &efd)äftsbetrieb beß 6d). bon 
ffied)ts tuegen tlöllig Ial)m. @:s ift besljalb bei feinet \1lnwenbung $otfid)t 
geboten. ~otbett bie Eiadjlage feinen @:tlafi, fo etmöglid)t es §57 bet $\ß., 
bem 6d). im @:in5elfall obet füt einen getuiflen Stteis tlon Glefd)iiften ltlitf~ 
fame $etfügungen au geftatten2). 

'llie )ffiidfamteit bet $etfügungsbejd)tiintungen ift, tlon ben etöttetten 
jad)ented)tlid)en ~olgen abgejef)en, babutd} gejid)ett, baß bet Eid)., bet il)nen 
botfä~Iid) autuibetl}anbelt, fid) bet @lefal}t einet @:inft. bes $$etf. unb bamit 
bet sr.~~öffn. ausfe~t (§ 79 9lt. 3). 

'llas allgemeine obet befonbete $eriiuj}etungsl.letbot bediett füt bie 
.Bufunft feine Shaft, tuenn es aufgel)oben tuitb (§ 58) ober wenn bet $. 
~uftanbe fommt (§ 69 \1{. 2). )ffiitb im \1lnfd)lufi an ein erfolglofes ~$etf. 
bet sr. eröffnet, jo bleiben bie bot bet @:töffn. bes ~. entgegen einem }Set~ 
iiufjetungsbetbote botgenommenen $etfügungen ben nom $$etf. bettoffenen 
&1. gegenübet3 ) aud) im sr. witfungßloß (§ 83). 'Ilie im sr. felbft botgenom• 
menen $etäuj}etungen unb fonftigen $etfügungen tuetben bagegen ~ugunften 
bet St@ll. boneinem im ~$etf. etlajjenen $etiiufjerungßbetbote nid)t in ~tage 
geftellt (~u betgleid)en § 13 bet StD.)". 

1 ) § 54 ift im \Reid)stage geiinbett wotben. 'Ilem je~igen )ffiottlaut ent~ 
flJted)enb müßte es in bet l8egt. an biefet <Stelle ljeißen: "übet fein $etmögen". 

8) § 57 ift im ffieid)stage geiinbert. Sn bet $otlage ftanb er an anbetet 
IStelle unb be5og fid) nut auf baß allgemeine $etäuj}erungßbetbot. 

3 ) \1lud) § 83 ift im ffieid)stage geänbett. 3m @:. lautete er: "'llie im § 27" 
(jett § 32) ,,botgefel)ene l8efd)tiinfung bet ffied)te bet &Iiiubiget unb bie nad) 
§ 44" (iebt § 51) "etlaflenen $etbote bleiben witffam". 
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I. \ltllgemeines. ~egriff bes allgemeinen )Beräußerungsuetbots. II. :Ilet 
@:tfafl bejonbeter )Berfügungsoerbote. ur. :Iler @:!laß bell allgemeinen )Ber• 
äujierungsbetbots. IV. :Ilie ~irfungen ber )Berbote. V. Unterjcf)iebe in bet 
!Regelung ber )Betfügungsbetbote nacf) ber 'B:D. unb nacf) bem ~&~. VI. :Ilet 
6cf)utl teblicf)et :Ilritter. VII. 6onftiges, insbejonbere ~irfung ber )Ber• 
fügungsbetbote für ben \ltnjd)ISt. VIII. ~irfungen für j'taatsbütgetlid)e ilted)te. 

I. :Ilie G:röffn. bell )B)Berf. bettJirft anbers als bie bes sr. feine ~ejcf)t~n· 
fung bes 6d). in bet )Berfügung übet jein 'ßetmögen; ball &end)t 
tann inbejjen jold)e ~ejcf)tänfungen anorbnen. :Ilies fann nad) § 50 
gejcf)e~en bei bet @:röffn. bes )B)Berf., bei weld)er bie frrage, ob )Ber
fügungsbejd)ränfungen ange3eigt jinb, oon lllmts ttJegen 3u prüfen 
ift, ober jeber0eit im 2aufe bes eröffneten )Betf. biS 3u feinet 58eenbi
gung, in ben frällen bet §§ 71, 80 bis 3ur ffied)tsfraft bet bott be3eid)• 
neten 58ejd)Iüjje, bagegen nid)t bot bet <:n:öffn. bes 58erf.; jicf)ernbe 
mauna~men auf @runb bet blof3en \ltntragftellung ( entjpred)enb 
§ 106 sro.) jinb ber 58(). unbefannt. 9lad) a:röffn. bes )Berf. geftattet 
§ 51 bejonbete 'Betfügungsoerbote (58erbote bet 58etfügung übet 
ein0elne 58etmögensgegenftänbe) unb ein allgemeines 58eriiufierungs
betbot. 'Bon letJtetem nimmt bie lBegr. an, baf3 bie a:in3ie~ung einer 
frbg. burd) \ltnnal)me bet 2eiftung uon il)m nid)t betroffen toerbe. 
:Ilem fann nid)t beigetreten werben. \ltlletbings ift im \Sinne bei! 
~@58. ber \Begriff bet )Beräuflerung enger als bet bet 58erfügung; 
er bebeutet nur bie Übertragung eines (fd)on beftef)enben) iRecf)ts 
auf ein anbetes ffied)tsjubjeft, ltlä~renb bie 'Berfügung aujier ber mer
iiuflerung nod) bie lBelaftung, ~nf)altsänbetung unb \ltuff)ebung eines 
iltecf)ts umfaflt. lllllein merfal)rensgejetJe l)aben öfters einen anbeten 
e>prad)gebraud) unb meinen, ttJo jie oon einem 'Beräuf3erungsoerbot 
jpred)en, bamit in bet iltegel jebe 'Berfügung im \Sinne bes lB@lB., 
nicf)t nur bie meräuj3erung im engeren \Sinne; jo insbej. nacf) an• 
erfannter ilted)tslef)te bet § 106 St:D. :Ilaf3 aud) bie 'BO. bies meint, 
bettJeift bet § 54, bet alS ffied)tsfolge bes allgemeinen meriiuf3erungs• 
betbots un0weibeutig bie UnttJitfjamfeit uon 'Berfügungen jeber lllrt 
be3eicf)net. \ltud) bas muf3 betücfjid)tigt werben, baß bas allgemeine 
'Beriiuf3erungsuerbot, im !Sinne bet ~egt. l.lerftanben, eine red)t 
unuollfommene unb i~ren ßttJecf faum eneid)enbe illcaf3regel jein 
ltlütbe; es wäre jeltjam, ltlenn 3· lB. bem 6d). oltlat l.letboten jein 
jollte, feine @runbftücfe 3U übereignen, aber nid)t, jie bis oUm Ed)otw 
ftein mit ~t)potl)efen 0u belaften, was im wittjd)aftlicf)en G:tgebnis 
für bie am 'Berf. beteiligten @1. jo 0iemlid) auf eins ~inausfommt. 
~iernad) ift aud) bas allgemeine 'Beräuf3erungsoerbot in ~irflid)feit 
eine allgemeines 'Betfügungsuerbot, bas jid) gegen )Berfügungcn 
jebet \ltrt tid)tet, insbej. aucf) gegen bie lllufnal)me uon ~elajhmgen, 
gegen bie \ltufgabe l.lon ffied)ten unb jo aud) gegen bie ilin3ie~ung l.lon 
frbg. ~as bie IetJtere anlangt, jo ift jie &War wof)l eigentlicf) begriff• 
lief) feine 'Betfügung übet bie frbg., 3um minbeften ift bies in bet 
~ijjenjd)aft ftreitig; gleicf)ttJof)I ift jie aber praftijcf) jebenfaUs ttJie eine 
)Berfügung übet bie frbg. 0u be~anbeln, wie bies bas lB@lB. an mef)-
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teten @>telfen au!ilbtüdlid) tlerorbnet (;J. iß. §§ 893, 2367). 3uläjlig 
ift es, bafl bas aJerid)t bei <:!tlafl eineß allgemeinen ober aud) eines 
bejonberen lBerfügungstJerbots bas !Betbot au!il oejonberen @rünben 
auf oeftimmte ~rten tJon !Berfügungen bejd)räntt; bod) werben jold)e 
ljälle faum tJorfommen. 

II. <:!in bejonberes lBerfügungstJerbot wirb bann ange5eigt fein, wenn 
beftimmte ein&elne lBermögensgegenftänbe für bie \Befriebigung ber 
@1. bejonbets wicl)tig jinb unb bie ®efaf)r begrünbet erjd)eint, baji 
ber Sd). mit i{Jnen unwirtjd)aftHd) umge{Jen wirb. <:!in bejonberes 
ißerbot fann füt jeben beliebigen lBermögensgegenftanb bes CSd). 
edajjen werben; 3· \8. für ein @runbftüd, eine ~t)\)otf)ef, ein mJert~ 
\)a\)ierbej;Jot, aber aud) für bas \Banfgut{Jaben bes CSd). ~as bejonbere 
ißerbot whb bem CSd). &ugeftellt, aber nid)t öffentlid) befannt gemacl)t; 
be3iegt es jid) auf eine ~bg. ober auf einen jonftigen ~n\!Jt. bes 6cl)., 
fo ift es aucl) bem 6d)ulbner bes @>d). ;JU;Juftelfen; beaiegt es jid) auf 
ein @runbftüd, ein ffied)t an einem @runbftüd ober ein ffied)t an einem 
@runbftüdsred)t, fo ift in ber ffiegel aud) feine <:!intragung im @runb~ 
bud) gerbei;Jufü{Jren (§§ 55, 53). ~n m5itfung tritt bas bejonbere 
!Berbot, falls es ausna{Jmsweije (tJgi. § 10) auf ®runb münblid)er 
18erf)anblung ergef)t unb baf)et tJerfünbet whb, mit bet 18erfünbung, 
jonft mit jeiner ßufteHung an ben @>cl)., 6d)ulbnem bes 6d). gegen~ 
übet jebod) erft mit i{Jtet Sfenntnis (§56, tJgf. unten Vlb). 

III. ~as aUgemeine !BetäuflerungstJetbot ergreift bas gejamte 18ermögen 
bes Sd)., aud) fold)e @egenftänbe, bie ber 6d). erft nad) <:!rlafl bes 
!Berbots erwirbt (§ 54 ~. 1). ~as allgemeine metbot toitb nid)t nur 
bem Scl). unb ben 6d)ulbnem bes Scl). ;JUgeftellt, jonbem aud) öffent• 
Hel) befannt gemad)t (§ 52 ~. 2), femer, wenn übergauj;Jt @runb~ 
tiermögen bes 6cl). befannt ift, in ber ffiegel aucl) in bas @runbbucl) 
eingetragen (§ 53). ~ie m5itfung bes allgemeinen 18erbot5 beginnt, 
wie §§52 ~. 1 unb 54 ~. 2 ergeben, bereits mit feinem <:!tlaji; alfo, 
wenn bas !Berbot tJerfünbet wirb, mit ber merfünbung, jonft mit 
ber ricl)terlid)en Unter;Jeid)nung ber 18erfügung. ~m ein&elnen gelten 
f)ierfür biejelben aJrunbjäj}e wie für ben ißejd)lufl auf <i!röffn. bes 
18erf.; tJgl. § 25 unb bie \Bem. ba0u. 6cl)ulbnern bei3 !Scl). gegenüber 
wirb jebod) aud) bas allgemeine 18erbot erft mit igrer Sfenntnis tJon 
feinem Q:tlaji witfjam (§56, tJgl. unten Vlb). 

~a aud) bas allgemeine lBeräujierungstJerbot in bet ffiegel nur bie 
lllebeutung gat, bie 18erfügungen bes !Sd). unter bie Sfontrolle ber 
18~. 0u ftellen (unten \Bem. IV), ift bet @>aj} ber ißegr. jcl)wetlicl) ;JU~ 
treffenb, minbeftens mifltJerftänblid), bafl es ben @ejd)äftsbetrieb bei3 
Sd). I.Jon ffiecl)ts wegen uöllig Iaf)m lege. '!lies trifft nur auf ba!3~ 
jenige aUgemeine metbot ;JU, bei l:lem gemäß § 57 @>. 2 aud) lBer~ 
fügungen mit ßuftimmung ber 18~. für un;Juläjjig erflärt werben. 
<:!ine jo jd)arfe 9Raflnaf)me wirb nur au!llna{Jmsweije als lej}tes 9Rittel 
in jold)en ~äHen in \Betracl)t fommen, in benen ein erfolgreicl)er 
~usgang bes lBerf. naf)e3u ausgejd)lojlen unb bet Sf. l)öd)ftwaf)rjd)ein~ 
lief) erjd)eint. 'llagegen fann ein allgemeines lBerbot, bas ber ffiegel 
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entflned)enb 18etfügungen mit ,ßujlimmung ber 18\ß. unbetü{)rlläflt, 
wie bie )Begr. an anbetet @>teile aud) 0uiteffenb bemetft, je{)r wo{)l 
aud) in einem burd)aus ausjid)tsteid)en 18etf. gerabe im 3nterel\e 
beß ,ßuftanbefommenß bes 18. ange0eigt jein, wenn bie &l. batauf 
&ewid)t legen ober ben Umftänben nad) eine unjad)gemäfle &ejd)äftS.. 
fügtung beß @>d). 0u befütd)ten ift. 'l)as aUgemeine ~eräufletungs
tJerbot fann aljo aus tJerjd)iebenen @>ad)lagen f)eraus entftegen unb 
tJerjd)iebenen ßtueden bienen. 

IV. 'l)ie illiitfung bei3 allgemeinen tuie eines bejonberen ~erfügungi3-
tJetboti3 beftef)t barin, bafl tJetbotßtl.librige 18etfügungen oWat nid)t 
nid)tig, aber ben am ~etf. beteiligten &I. gegenübet {aljo relatiu) 
unwitfjam jinb, jotueit nid)t ausnaf)mstueije ein @>d)u~ teblid)er 
'l)ritter ~la~ greift unb bie ~erfügung tJoU tuirljam mad)t, was bei 
bem bejonberen 18erbot in gröfletem, bei bem allgemeinen nur in 
geringerem Umfange 0ugelajjen ift {tJgl. unten VI). 

llllle 1Serfügungsbejd)ränfungen, aUgemeine tuie bejonbere, gaben 
abet im allgemeinen - joweit bas &erid)t nid)ts anberes beftimmt -
nid)t bie )Bebeutung, bafl ~erfügungen bes @>d). witflid) berboten, 
jonbern nur bie, bafl jie tJon bet ,ßuftimmung bet ~~. abgängig ge
mad)t tuerben (§ 57 @>. 1 ). 2iegt bieje 3uftimmung uor, jo ift bie 
~etfügung nid)t tJetbotswibrig. ~ür bie 3nftimmung gelten bie 
§§ 182-184 m&m. @>ie fann banad) jotl.lof)l im tJoraus {als <Rn
willigung) wie aud) nad)träglid) (als &enef)migung) edlärl werben; 
of)ne ®nwilligung tJorgenommene 18etfügungen bes @>d). werben 
burd) &enef)migung witfjam. 'Ratürlid) fann bie 18~. bie &enef)mi~ 
gung nur jo lange erteilen, als jie biejes 'illmt betleibet; bei einem 
illied)jel in bet ~etjon bes lllmtsinf)abers gef)t bie &enef)migungs
befugn\5 mit übet. )Bei ben of)ne <Rntuilligung botgenommenen me~ 
fügungen liegt aljo ein ~all bot, in bem telatitJe Unwitfjamfeit (nut 
ben beteiligten an. gegenüber) unb jd)webenbe Unwidjamfeit {lllb
gängigfeit ber illiitljamfeit uon ber &enef]migung ber ~$.) jid) mit• 
einanbet berbinben. 18orjd)riften übet eine Wlöglid)feit ber )Beenbi
gung bei3 @>d)tuebe0uftanbes butd) ~riftje~ung fef)len, jinb aud) tuof)l 
mit ffiüdiid)t auf baiil lllufjid)tsred)t bes &erid)ts übet bie 18\ß. (§ 45) 
entbegdid). li!:ine li!:tje~ung ber erforbetlid)en 3uftimmung bet 18\ß. 
burd) bas &erid)t ift nid)t tJorgejef)en. Sebod) fann berjelbe li!:tfolg 
baburd) eneid)t tuerben, bafl bas &erid)t batum angegangen witb, 
bai3 ~erbot für bie fonfreie ein0elne 1Serfügung auflet Shaft 0u je~en; 
bies ift grunbjäWd) 0uläl\ig, fann aber nur im botaus für eine fünf• 
tige ~erfügung gejd)egen, nid)t nad)träglid) für eine bereits getrof
fene. - 'l)ie 18\ß. ift nid)t ettl.la ba0u befugt, an @>teile bes Gd). of)ne 
bellen Wlitwirlung oll tJerfügen. 

'Rad) § 57 @>. 2 fann bas &erid)t bei einem allgemeinen tuie bei 
einem bejonberen 18erbot beftimmen, bafl im mereid) beiil merbots 
a1;1d) 18erfügungen mit ,ßuftimmung ber 18\ß. un0uläl\ig jein jollen. 
@:me fold)e lllnorbnung fann aud) nad)träglid) mit me3ug auf ein bereits 
etlaHenes 18erbot getroffen werben. @>ie ftent lid) aber bann als bie 
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~et)ung bes urft~rünglicf)en }Berbots burcf) ein neues umfaffenberes 
bar. ~af}et linb bei if}t alle für ben ~rlaß eines }Berfügungsbetbots 
geltenben }Borlcf)riften (§§ 52, 53, 55 m:. 2, 3) ß"U beacf)ten. 3ft ein 
}Berbot ergangen, bali lief) aucf) gegen }Berfügungen mit ,ßuftimmung ber 
}B$. tvenbet, lo fann, wenn nacf)träglicf) eirte }ßerfügung übet einen 
uon bem }Berbot betroffenen ®egenftanb tvirtfcf)aftficf) bringenb ge~ 
boten er{cf)eint, if)te tvitflame }Bomaf)me in bet jffieije ermöglicf)t 
tverben, baß bei bem ®ericf)t beantragt wirb, bas }Berbot für biefe 
}Betfügung außer Shaft &U \eilen. mucf) ift bies criVat grunbfätllid.J 
3uläflig, fann aber nur im botaus für eine fünftige }Berfügung ge~ 
{cf)ef)en, nicf)t etwa bie lcf.Jon eingetretene Unwitfjamfeit einer bereits 
uerbotswibrig borgenommenen }Berfügung nacf)träglid) {]eilen. 

V. Sotvof)l auf bas aUgemeine tuie auf bas belonbere }Berfügungsuerbot 
tvürben an lief) bie §§ 135, 136 lB®ll3. antuenbbar Iein. ~ieje lllor~ 
lcf)riften jinb inbejjen in ber }BD. burcf) eine 6onberregefung erje~t, 
bie erfcf)öt;~fenb ift (§ 51 6. 2) unb baf)er bie §§ 135, 136 lB®lB. nur 
infotueit 3Ut m:nwenbung fommen läßt, als lie ausbtücfficf) auf biele 
lBe0ug nimmt. 'Ilie Unter{cf)iebe iJWijcf)en ber \Regelung bes 'iBßJlB. 
unb berjenigen ber lBD., bie jicf) l)iernacf) ergeben, betreffen: 
a) bie ~rftrecfung ber lBerbote auf }Berfügungen, bie im jffiege ber 

,ßw}ßollfh:. ober m:rreftboll0ie1)ung erfolgen. m:nbers als nacf) § 135 
m:.I 6. 2lB®58. be3ie1)en jicf) bie }Berfügungsbejcf)ränfungen ber }BD. 
ausjcf)riejjricf) auf recf)tsgejcf)äft!idJe }Berfügungen. ;I)ie jjrage, in~ 
tvieweit gegen ben Scf). tuäl)renb bes }B jßerf. }BollftrAlJCajjnal)men 
0uläffig unb witfjam jinb, ift nicf)t in ben §§ 50-58, jonbem in 
§ 32 geregelt, unb für bie bort gehoffene \Regelung ift es ol)ne 
lBebeutung, ob eine }Berfügungsbejcf)ränfung angeorbnet tuorben 
ift ober nicf)t. 

b) ben 6cf)utl teblid)et ;I)ritter. ;I)arüber unter VI. 

VI. ;I)er SdJutl reblicf)er ;I)ritter. 
a) Wad) 5B®5B. (§ 135m:. 2) finben bei relatiben }Beräujjemngsber< 

boten bie }ßorjcf)riften iJngunften berjenigen, welcf)e ffiecf)te bon einem 
Wicf)tberecf)tigten l)etleiten, entjt;~recf)enbe m:nwenbung. ;I)ies jinb 
bie 3a1)lreicf)en !finiJeluorjcf)riften, welcf)e beftimmen, bajj beftimmte 
)ßetfügungen über beftimmte ffiecf)te unter Umftänben aucf) bann, 
wenn lie uon einem 1)ier0u nicf)t 58erecf)tigten borgenommen wer~ 
ben, witffam linb. 6o insbe\. bie §§ 892, 893 unb 932-936, aber 
aucf) bie §§ 407, 1032, 1138, 1155, 1207, 1208, 1244 lB®lB. ;I)ieje 
jßorjcf)riften fcf)ütlen in ben bon il)nen betroffenen jjällen reblicf)e 
;I)ritte gegen bie IDlängel, bajj ber }Berfügenbe Wicf)tberecf)tigter ift 
ober bajj er 3war lBerecf)tigter ift, aber nur be{cf)ränft burcf) be~ 
laftenbe ffiecf)te ;I)titter. Wut eine ®tnlJlJe bieler }Borlcf)riften, bie 
§§ 892, 893 erftreden bereits in il)rem llliortfaut ben 6cf)utl bes 
reblicf)en ;I)ritten audJ auf ben IDlangel, baß ber lBerfügenbe 3tuar 
lBerecf)tigter ift, aber ( nicf)t burcf) befaftenbe ffiicf)ter ;I)ritter, fow 
bem) burcf) ein relatibes }Berfügungsbetbot bejcf)ränft. m:ngemein 
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erftredt bet § 1359!.2 5B®5B. ben Eid)u~ auf biejen IDlangeP). 
9Jlan fann a!lo a· 5B. @:igentum an beweglid)en Eiad)en ebenjo wie 
nom 'JHd)teigentümer aud) non bem butd) ein relatines 5Bet• 
äuflerungsnerbot bejd)ränlten @:igentümet erwerben, wenn man 
beöiiglid) bes iBorf]anbenjeins bes iBerbots im guten GHauben ift. 
Wnbers bagegen 3· 53. bei ber Wbtretung einer gewöf]nlid)en ß'bg.; 
bei biejer gibt es nad) bem 5B®5B. feinen <J:rtoetb nom \Jlid)tbered)• 
tigten unb baf]er aud) feinen Eid)u~ bes gutgläubigen @:rwerbers 
gegen ein 5Beräußerungsnerbot. 

'Iliejer aus ben 5Borjd)riften bes 5B®5B. jid) ergebenbe ffied)ts• 
3 uftanb gilt im 5Bereid) bet 5B ü. nur für bie bejonberen 5Berfügungs• 
nerbote (§ 55 W. 1 6. 2). 5Bei biejen jinb grunbjä~lid) alle 5Bot• 
jd)riften bes bütgerlid)en ffied)ts · übet ben <J:ttoetb oom IRid)t• 
bered)tigten enthn:ed)enb anwenbbat. 3nsbejonbete jinb f]iernad) 
5Beräufletungen beweglid)et Eiad)en butd) ben Ed)., bie gegen 
ein bejonberes iBerfügungsnerbot nerftoflen, aud) ben am 5Berf. 
beteiligten @f. gegenüber bann toitffam, toenn bet <J:rtuerber f]in• 
fid)tlid) bes iBerfügungsnerbots in gutem Gllauben war. 5Bei bem 
allgemeinen iBeräuflerungsnerbot bagegen ift § 135 W. 2 5BGl5B. 
nid)t für antoenbbar ertlärt; f]ier finben nielmef]r non ben 5Bot• 
jd)riften bes 5B®5B. übet ben <J:rtoerb nom ~hd)tbered)tigten nut 
bie §§ 892, 893 5B®5B. Wntuenbung (§ 54 W. 3). 'Ilanad) ift bei 5Bet• 
fügungen über ®tunbftüde, ffied)te an ®runbftüden ober ffied)te 
an Gltunbftüdsred)ten bas aUgemeine iBeräuflemngsuerbot bem 
an ber 5Berfügung \Beteiligten 'l)ritten gegenübet nut toitfjam, 
tuenn es aus bem Glrunbbud) erjid)Uid) obet bem 'l)ritten betannt 
ift; baf}et jief]t § 53 bie <J:inttagung bes allgemeinen 5Betäußerungs• 
IJetbots im Gltunbbud) not. 5Bei iBerfügungen über ffied)te anbetet 
Wrt, insbejonbere bei bet iibereignung betoeglid)er Ead)en, bewirft 
bagegen bie 3ulaffung eines @:rtoerM uom Wid)tbered)tigten burd) 
iBorjd)riften bes 5B®5B. feinen 6d)u~ gegen bas allgemeine 5Bet• 
äuflerungsnerbot bes 5B5Berf. 

b) <J:ine bejonbere iBorjd)rift 0um 6d)u~ teblid)er 'Ilrittjd)ulbner 
(Eid). bes 5Betgleid)sjd)ulbners) entf]ält bie m 0. in§ 56. \Rad) 5BGl\B. 
ift es 0tueifelf]aft unb ftreitig, ob § 407 in iBerbinbung mit § 135 W. 2 
ben Eid). einer ß'bg., bet mit jeinem ®1. eine iBetfügung über 
bie ß'bg. nornimmt, insbej. an ben @1. 0af]U, bei Glutgläubigfeit 
bagegen jd)üßt, bafl bet Gll. in ber iBetfügung über bie ß'bg. burd) ein 
telatiues iBetbot bejd)räntt ift. Of]ne bie befonbete iBorjd)rift bes 
§56 toütbe im \Beteid) bet 5Bü. berfelbe 3toeifel bei bem bejon• 
beren iBetfügungsuerbot entftef)en; bei bem allgemeinen 5Ber• 
äufletungsuerbot, bas entgegen bet Wnjid)t ber 5Begr. aud) bie 
<J:inatef)ung uon ß'bg. erfaflt, toürbe 0toeifello~ ein Eid)ut\ bes 
reblid)en 'l)tittjd)ulbners nur in ben bejonbeten ß'ällen bet §§ 892, 
893 5B®5B. ftattfinben. Glerabe bei bem allgemeinen 5Betbot, 

---~--

1) § 135 lll. 2 ift baf)et infotoeit, als er jid) auf bie §§ 892, 893 be~ief..t über, 
~~ O~f 
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bejjen lillirfung ]d)on mit ]einem (!;daß beginnt, ift aber ein weit~ 
ge~enber 6d)uß reb!id)er 'Iltittfd)ulbnet ein unabweiilbateil @ebot 
bet i8iUigfeit. 'Ileil~alb beftimmt §56 in lll:nle~nung an § 8 St:O., 
bali bie }Berfügungilbejd)ränfungen ber )8 :0. 6d)ulbnern bes 6d). 
gegenüber erft in bem ,ßeitj.Junft witfjam werben, in bem jie i~nen 
befannt werben. 'Ilie }Borjd)rift gilt für bas allgemeine wie für bas 
bejonbere ~erbot unb nid)t nur für \jorberungsred)te im !Sinn bes 
)8@)8., lonbern füt alle lllni\Jr. bes ~etf,-6d). ~lle \ßet]onen, 
bie bem 6d). 51t einet 2eiftung bet\)flid)tet jinb, fönneu bieje 2ei• 
ftung an il)n bewitfen obet mit il)m jonftige ~erfügungen übet ben 
mnjpr. loirfjam tlornel)men, jolange jie tlon bet lll:notbnung einer 
~etfügungsbejd)tänfung feine Stenntniil l)aben. § 56 6. 2 regelt 
nur bie i8etoeislaft. 'Ila bie ,ßuftellung an ben 'Ilrittjd)ulbner bm:d) 
~ufgabe &ut \ßoft etfolgt (§ 11 ), bietet jie feine jid)ere @ewäl)t 
bafüt, baf3 bas 6d)riftftüd überl)au\)t 5ttt st'enntniil bei! (!;mpfängers 
gelangt, unb läjit jebenfalls bie illlöglid)feit offen, baji bies erft 
erl)eblid)e ,Seit nad) bem ,ßeitpunft ber ,ßuftellung erfolgt; bal)er 
ift il)r nid)t bie i8ebeutung beigelegt, bas ~erbot gegenübet bem 
'Ilrittld)ulbnet ol)ne weiteres in Straft 5u leßen, jonbern nut bie, 
eine ~ermutung für Ieine Stenntnis tlon bem j8erbot 5u begrün• 
ben, gegen bie @egenbeweiil &uläjjig ift. 

ISoweit ~etfügungen übet im @runbbud) eingetragene ffied)te 
in \Ytage fommen, bewenbet es aud) für bie ffied)tsftellung jold)er 
reblid)et 'Ilritter, bie 6d)ulbner bei! 6d). linb, bei ben §§ 892, 
893 i8®i8. 'Ilieje 1 ) jinb gegenüber §56 mo. bail IPeaiellere @efetl 
unb ge~en il)m bal)et tlor, wie § 56 &ur 6id)etl)eit ausbtüdlid) 
l)ertlorl)ebt. ~enn aljo auf @runb eines im @runbbud) eingetta• 
genen ffied)til an ben j8erf .•6d). eine 2eiftung bewitft wirb obet 
wenn &toijd)en bem }Berf .•6d). unb einem 'Ilrittjd)ulbnet ein 
anberes ffied)tsgejd)äft torgenommen wirb, bail eine j8erfügung 
über ein im @run.bbud) eingetragene$ ffied)t entl)ält, fo ]inb mer• 
fügungsbefd)ränfungen bem 'Ilrittjd)ulbner gegenübet nid)t nur 
bann wirfjam, wenn er jie fennt, lonbern aud) bann, wenn jie aus 
bem @runbbud) etjid)tlid) jinb. 'Ilies ift im m j8etf. ebenjo im st'.; 
aud) bott tann Iid) bet 'Ilrittjd)ulbnet, bem gegenübet bie Sl.•(!;rölfn. 
gemäß§ 7 St:O. unb §§ 892, 893 58®58. burd) (!;intragung im ®tunb• 
bud) witflam geworben ift, nid)t gemäf3 § 8 St:O. auf Unfenntniil 
berufen. ~id)tig ift bieil insbej. für bie ßal)lung von ~t)potl)efen• 
&injen ober aud) eines ~t)potl)efenfapita!S an ben ~erf. •6d). 
9lid)t unter bie §§ 892, 893 )8@58. fällt bagegen &· )8. bie ,ßal)lung 
bon illliete; für biele gilt § 56 mo. 'Ilet 6atll bes § 56 ift l)iernad) 
bei }Berfügungen übet im @runbbud) eingetragene ffied)te nid)t 
anwenbbar. 'Ilagegen gilt aud) für lold)e ~erfügungen bie )Beweis• 
laftregel beil § 56 6atl 2; füt il)re ~nlt>enbung ift allerbingil l)iet nur 

-----
1) !Sie linb antoenbbar bei .bem allgemeinen ~erbot gemäf3 §54 ~. 3, 

bei .bem bejonberen ~erbot wegen §51 6. 2 ("auilld)liejilid)") nid)t unmittel• 
bat, wo1)1 abet vermöge §55 ~. l 6. 2 unb § 135 m. 2 )8@)8. 
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fo lange !Raum, aHJ bas )8crfügungsuerbot nod) nid)t im <Mmnb" 
bud) eingetragen ift. 

VII. ~ettJoqul)eben finb nod) bie folgenben für bas allgemeine toie für bai$ 
bejonbere merbot gertenben ®runbfä~e: 
a) 1lliebet gegen bie 2fnorbnung eines merfügungstJerbots nod) gegen 

bie 2fble1)nung eines l)ierauf gerid)teten 2lntrags gibt es eine 
~efd)toerbe (§ 14). 

b) morfätl{id)e ßutoiberl)anbfungen bes 6d). gegen ein merfügungs• 
ocrbot begrünben bie <EinfteUung bes merfaf)rens (§ 79 2!. 1 91r. 3) 
llnb jittb I toentt ]ie OCr metttaUettStJet]Ott befannt iOCtbCtt, tJOn 
if)t bem @erid)t an0u0eigen (§ 47 2!. 2). 

c) Tlie merfügungstJetbote treten mit bet 58eenbigung bes mmerf. 
für bie ßufunft aujier Shaft; eine burd) jie f)erbeigefül)rte Untoitf• 
farnfeit ltJäljrenb bes merf. tJorgenommener )8erfügungen bleibt aber 
über bejjen 58eenbigung l)inaus beftef)en (§§ 69 2!. 2, 81 S. 2, 83). 
§ 83 toiH nid)t ettoa bejagen, baji im ~ane bes fog. 2fnjd)l.~.- übet• 
leitung bes mmerf. in ben ~. - bes im )8)8erf. edafjene metbot 
jelbft für bie ßufunft beftef)en bliebe. mielmef)r gelten im 2fnjd)l~. 
für fünftige merfügungen bes &6d). ausjd)liejilid) bie morfd)riften 
ber SNJ., nad) weld)en biefer ~· 18 übet fonfutilfreies metmögen 
tierfügen fann. 58efte1)en bleibt nur bie burd) bas metbot f}etbei· 
gefül)rte Untoirfjamfeit toäf)tenb bes mmerf. tJetbotstoibrig ge• 
troffeuer merfügungen, unb l)infid)tlid) biefet tritt - bas ift bie 
bejonbere \Bebeutung tJon § 83 6. 2 - eine meränberung in bem 
1.)3erjonenfreije ein, bem gegenüber bie Unwitfjamfeit beftef)t. :Ilie 
Untoh:fjamfeit beftanb bisf)er nm gegenüber benjenigen 051., bie 
an bem mmerf. beteiligt toaren. Sm 2Infd)lif. \inb ~toar biefe ®I. 
jämtrid) ~®I., aber nid)t jie allein; 5u if)nen treten nod) <SI. 1)in3u, 
bie am mmerf. nid)t beteiligt toaren, im 2rnfd)l~. aber Sf<SI. jinb, 
toie insbejonbere bie betJotted)tigten ~®I. unb bie 91eugl., beten 
2fnjt.Jr. erft nad) ber <Eröffn. bes mmerf. entftanben jinb. 1llienn 
man nun bie in ~rage fommenben merfügungen bes ®Sd). bem 
einen :teil ber Sf@l. gegenüber als untoirffam, bem anbeten gegen• 
über als toitfjam bef)anbeln müjite, jo würbe bas 3u 6d)toierig .. 
feiten im semerf. fül)ren unb aud), nad)bem ie~t bas erfolglos ge• 
bliebene mmerf. nur nod) al5 ein morftabium bes ~. unb bas in 
if)m etlafjene merfügungsoerbot einem auf ®runb bes § 106 ~(). 
ergangenen tJergleid)bar etfd)eint, bes ted)tfertigenben inneren 
®runbes entbel)ren. T!esf)alb beftimmt § 83 6. 2, bafl mit bet 
<Eröffn. bes 2rnfd)Isr. bie ffied)tslage fid) baf)in änbert, baji bie Un• 
toirffamfeit nunmef)r aUen ~@I. gegenüber beftei)t. 

VIII. 91ad) ei.ner ffieif)e ~on. )8orfd)riften anbetet ®efe~e tritt bei "1.)3erfonen, 
toeld)e mfolge gend)thd)er 2fnorbnung in ber merfügung über if)r mer• 
n:tögen befd).ränft jinb", eine i!Jlinbetung ber ftaatsbürgerlid)en ffied)te 
em. 3. 18. lmb fold)e I,J3erfonen unfäf)ig 0u ben 2tmtern eines Sd)öffen, 
~efd)toor~~en ob~r ,PanbeiSrid)ters (§§ 32 91r. 3, 84, 109 2!. 3 <Mm<S.), 
emes IBetjt~ers tn Wlieterjd)uNad)en (§ 7 mieterjd)u~geje~), · eines 
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21rbeits~, 2anbe9arbeits~ unb \Reid)ßarbeitsrid)tere (§§ 21, 37, 43 
2ltbeit9gerid)tsgefe~), 0ur ffied)tsanwaltfd)aft (§§ 5 IJh:. 3, 22 ffied)ts
anwaltsorbnung) unb 0ur ~atentanwaltfd)aft (§§ 2 IJlt. 3, 6 ~h. 4 
~efe~, bett. bie \ßatentanwälte), in ~reufleu aud) unfäf)ig 0u bet 
jyunftion alS lBerwaltungßred)terat (§§ 3 21. 1 iRr .. 3, 7 2!. 1 Wr. 1, 2 
®efetl übet bie lBettretung uor ben ~erwaltungsgetid)ten uom 25. 5. 
1926) unb 0um ~d)iebßmannsamt (§§ 2 2!. 1 lnr. 4, 9 ~d)iebsmanns~ 
orbnung). Sm \ßereid) ber lBO. f)at biefe lffiidung nid)t bie (i!röffn. 
bes ~lBerf., aud) uid)t ber (i!tlafl eines befonberen, wof)l aber ber 
eines allgemeinen lBetfügungßllerbots. lffiegen bes 21usjd)lulfe!3 uom 
\8örfenbefud) llgl. bie bejonbeten !Borfd)riften in § 7 beß \8örfengefetJeß 
(21bj. 1 lnt. 3 unb 6, 2lbf. 2). 

~iettet 2lbfd)nitt. 

~tt~nnblung im $etgltid}ßtetmin. 
§ 39. ~n bem 'ßetgleid)5tetmine roitb übet ben 'ßetgleid)5bot)d){ag 

bet'f)anbeU, ba5 ®timmted)t bet {5otbetungen, )oroeit e5 beftt:itten 
roitb, fe)tge)teUt unb abge)ttmmt. ~ie an bem '8etg1eid)5betfa'f)ten 
nid)t beteiligten ®läubiget Iönnen in bem 'ßetgleid)5tetmin et)d)einen 
unb )inb auf i'f)ten mntt:ag 3-u 'f)öten. 

I. 3m !B!Betf. gibt es feinen befonberen ~tüfungstermin; l.lielmel)r er~ 
folgt bie erforbetlid)e \ßrüfung ber jybg. im j!t~stermin. 2lbweid)enb uou 
biejet \Regelung einen bejonberen :termin nur lJUr ~rüfung an0uberau~ 
men ift UnlJuläifig. 3ft bie ßaljl ber jybg. unb ber beteiligten ®l. fo groji, 
baji bie (;!tlebigung fämtlid)er 21ufgaben bes ~.~:termins an ~inem :tage 
nid)t 0u erwarten ift, fo müjjen für ben lB.-:tenitin meljrere :tage befttmmt 
werben. 2!ud) ein fold)et fiel) übet mef)tete im IJoraus beftimmte :tage 
etfttecfenbet :termin ift ein einljeitlid)er :termin. 

II. 'llatüber, wer 0um lB.~:termin 0u laben ift, llgL § 27 21. 2. 'llamit bet 
%ermin abgel)alten werben fann, müffen erjd)einen: 
a) ber ~d)., unb 0wm: in ber ffiegel perfönHd). lBgl. § 61 unb § 79 2!. 1 

int. 6, 21. 2, 3; 
b) bie !8~., ftets perfönlid). ül)ne jie fann bet m.-:termin nid)t ftatt~ 

finben, benn es ift ein wefentlid)er :teil bes merf ., baji fie in iljm über 
bie ~ad)Iage berid)tet (§ 47 21. 2 ~. 2). 
(i!rjd)einen ber ®I. ift nid)t notwenbig, jebod) iljnen anljeimge~ 

fl:ellt, unb 0war gemäß§ 59 ~. 2 aud) ben am merf. nid)t beteiligten. 'llie 
®I. fönneu fiel) beliebig uertreten lalfen; bod) gilt§ 157 .8~:0. aud) f)ier. 

III. ßut !Berl)anblung über ben !B.~!Botfd)lag gel)ört aud), baji ber ~d). ben 
!Botfd)lag enbgültig bem ®1. gegenüber alß annaljmefäljigen !B.~mntrag 
etflätt (llgl. \8em. IV 0u § 15). ßwecfmäjiig wirb ber @ld). 0u fragen fein, 
ob er ben IJorliegenben m.~!Botfd)lag unuetänbett aufred)terl)ält. Unter~ 

bleibt bies, fo bebeutet gleid)wol)l 6tillfd)weigen bes @Je!). eine lffiiHens .. 
erflärung biefes ,3nf)alts. 
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§ 60. Q:in am lßerfa~ren beteiligter ®läubiger, beHen ~orberung 
in ba.5 @läubigerberiJeid)ni~ (§ 16 12-(bf. 1 mt. 1, § 17) nidyt aufgenom· 
men ift, tuirb bei ber mbftimmung nady ?maflgabe be~ § 62 betüd· 
fidytigt, tuenn er feine Ü'Orberung bi~ iJUm )Seginne ber 12-(bftimmung 
über ben lßergfeidy~borfdylag fdytiftlidJ .ober 5u ~rotofoH be~ ille· 
rtdygfdyreiber~ anmefbet. 

~ie m:nmelbung ~at 'oen )Setrag un'o ben ®runb ber ~orberung 
iJU entf)alten; utfunbHdJe )ßetuei~ftüde fin'o in Urfdyrift ober in 12-(b· 
fdyrift 'oer mnmefbung bei&ufügen un'o im ~ergleidy~termine boqu· 
legen. 
~er @etidyt~fdyreiber ~at 'oa~ @läubigetbeqetd)ni~ nady ben mn

me!'oungen iJU berid)tigen. 
\Begtünbung crU § 60: "'llet ~et'f}anblung im ~.•:termine muji bas 

uon bem eld). eingereid)te @l~eq. 5ugnmbe gelegt werben. 'lla es aoer un• 
uollftänbig fein fann, ift ben @I. bas ffied)t ein5uräumen, bie lllngaben bes !Sd). 
burd) eigene lllnmelbung 5u ergän3en; für bie weiteren ~rörterungen ift bann 
bieje (hgän5ung mal\gebenb. 'ller ~.-:termin l)at nid)t bie \Bebeutung eines 
l,ßrüfungstermins im !Sinne bet SN)., benn bas mmerf. \Jerfolgt nid)t ben 
Sroecf, burd) ~erteilung bes ~ennögens bes !Sd). bie @1. im ffial)men bes 
~erf. öU beftiebigen. ~s befte'f)t bemgemäji fein aUgemeiner l,ßrüfungs0tuang 
für bie angemelbeten frbg., jonbem jebe angemelbete frbg. nimmt, fofern bet 
@l. nur 5um Sfreije ber im § 2 be0eid)neten @L ge'f)ört, an bem ~erf. unter 
bet \Bebingung teil, baji ]ie befte'f)t. 'llesl)alb fann bie mnmelbung einet \)'bg. 
aud) nod) im m .• :termine öUgelallen tuerben. \ffiitb il)r !Stimmred)t bann 
ftreitig, jo gilt § 62 m:. 2 !Si. 2 bis 5." 

§ 61. ~er Eidyul'oner ~at in 'oem lßergletd)~termtne 1Jetiönlidy iJU 
erfdyeinen. 

Q:r barf fiel) nur oertreten laffen, wenn er glaub~aft mad)t, 'oafl 
i~n befon'oere ®rünbe am Q:rfdyeinen lJer~in'oern. 

m:ut lEerlangen eine~ am lßerfa~ren betetftgten @1äubiger5 ~at 

'oer Eidyulbner im lßergleidy5termtne 'oen Dtfenbarung5et'o 'oa~tn iJU 
Ieiften, baf3 er nad) beftem m3ilfen fein lEermögen un'o feine lEer· 
bin'olidyfeiten f.o b.ol!ftän'otg angegeben ~abe, alS er baiJU imftanbe fei. 

\Begrünbung &U § 61: "®merj. jie'f)t ber ~. nid)t bot. 'ller ~.-:termin 
ift bie ein&ige @l~er\. 1 ). ~ur bei biejer @elegen'f)eit fönneu aljo bie ilil. un• 
mittelbare jJerjönlid)e m:usfunft \Jon bem !Siel). über jeine \Berl)ältnijje forbern. 
'lles'f}alf:J berjJflid)tet § 61 ben eJd).,jJetjönlid) in bem \B.•:tennin oU erjd)einen, 
unb geftattet i'f)m nur gan0 ausna'f)mstoeije eine ~ertretung. Si'ommt ber !Sd). 
nid)t unb läjit er Iid) aud) nid)t, joroeit bies übet'f)aulJt 0uläi!ig ift, vertreten, 

1 ) 'llie ~rtuä'f)nung ber fafultath.Jen @1\Berj. in § 9 war im ~. nod) nid)t 
ent'f)alten. 
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fo fet,lt er ficf) her &efal)r aus, bafl baß ~erf. eingefteUt tuitb (3u ugl. § 79 llf. 1 
Wr. 6, llf. 2, 3). 

@:ntjprecf)enb bem im § 16 llf. 1 Wt. 6 geforberten @:rbieten l)at ber Eid). 
auf ~etfangen eines am ~erf. beteiligten &f. im ~.-:termine ben (Jffen~ 
batungseib !JU feiften (llf. 3). ~et @f. btaucf)t 3U biejem 3tvecfe in bem ~.•%er~ 
mine nicf)t 3u erjcf)einen; es genügt, tvenn er bie ®besleiftung uorl)er fcf)rift· 
lief) bedangt l)at. iman qat geforbert, bafl bas ffiecf)t auf Beiftung bes üffen• 
barungseibes nicf)t jebem ®f. aufteljen joHe, fonbern nur einer beftimmten 
\JJUnberljeit. 'Iler @:. entflJticf)t biejer ~orberung nicf)t. llfucf) in ber 3tv~oflftr. 
(0u ugi. § 807 ber 2\ßD.) unb im st. (&U ugl. § 125 ber §t(J.) fann jeber be· 
teiligte ®f. uon bem Eid). ben ütfenbarungseib forbern. ~on llfmts tuegen 
fann bem Eid). ebenfotuenig tvie in ber 3tv~ollftr. unb im st. ber ütfenbarungs• 
eib abgenommen tverben. :trauen bie ®f. iljrem Eid)., jo l)at baß ®ericf)t feinen 
llfnlafl, bie 58erecf)tigung biejes ~ertrauens 3u unterfucf)en. lilleigert jicf) ber 
Eid)., ben @:ib 3U leiften, fo finben nicf)t bie ßtvangsmittel bet 3\ß(J. (§§ 899ff.) 
llfntvenbung; benn fiir iljre ~urcf)fiil)rung ift in bem ~~erf. nicf)t genügenbe 
Seit. ~ielmel)r ift ber einaige ffiecf)tsnacf)teif, ber ben Eid). treffen fann, bie 
@:inft. bes ~erf. unb bie @:röffn. bes st. (§ 79 llf. 1 ?nr. 7, llf. 2). ~ie Beiftung 
bes üffenbarungseibeß im ~~erf. befreit ben Eid). nicf)t uon ber \ßflicf)t, in 
einem anfcf)lieflenben Sf~erf. erneut ben Offenbarungseih 3u Ieiften (§ 125 
her SfO.)." 

'Ilie llfn\icf)t ber 58egr., bafl bei bem (Jffenbarungseib bes § 61 lll'6f. 3 
bie 3tvangsmitter ber 2\ßD. feine llfntvenbung finben, ift angejicf)ts bes § 8 
nicf)t unatveifell)aft, aumal es auffäl!t, bafl eine bem § 50 llf. 2 6. 2 ®llf~. 
entfprecf)enbe ~orjcf)tift nicf)t aufgenommen tvorben ift. ,Smmed)in tvitb man 
i[jr auf ®runb ber llfnnal)me, bafl § 79 llf. 1 Wr. 7, ~l. 2 bie l}olgen ber @:ibeß• 
tlertveigerung erjcf)öpfenb regelt, !Juftimmen fönnen. 

'Iler üffenbarungseib im ~ ~erf. l)at nicf)t bie 1mitfung, bafl ber Eid). in 
bas ~eraeicf)nis bes § 915 2\ßO. eingetragen tvirb. @:benjo nicf)t bie, bafl er 
gemiifl § 23 ?nr. 3 alS llfble[jnungsgrunb für ein fpiiteres erneutes ~~erf. 
in 58etradjt fommt; jebodj l)at biefe lillirfung fdjon bie @:röffn. bes ~~erf., 
in bem ber @:ib geleiftet tuurbe (§ 23 Wr. 2). 

§ 62. '!lie %otberungen ber am lBerfal)ren beteHigten ®fäubiger 
ttJerben an ber Sjanb bes bericf)tigten ®fäubigerber&eid)nifles erörtert; 
ber ~cf)ufbner l)at )id) übet fie ijU erffären. 

~ottJeit gegen eine ~orberung ttJeber ber ®cf)ufbner nocf) ein be" 
tetfigter ®fäubiger nocf) bie lBertrauens,perfon ~iberf,prucf) erl)ebt, gift 
fie af5 ftimmberecf)tigt. ~otueit ttJiberf,procf)en tuitb, ift 3u erörtern, 
ob unb öU tuefcf)em ~etrag ein ~ttmmrecf)t getuäl)rt tuerben foH. 
@nigen ficf) ber ~cf)ufbner, bie im :termin erf cf)ienenen, am lBergfetcf)s" 
berfal)ren betetngten ®fäubiger unb bie lBertrauens,perfon nicf)t, fo 
entfcf)eibet bas ®erid)t. Q':s fann feine Q':ntfcf)eibung auf 2!ntrag bei3 
~cf)ufl:mers, eines im %ermin erfcf)ienenen, am lBerfal)ren beteiftgten 
@fäubigers ober ber lBetrauew~erfon bis &Um ~eginne ber 2!bftim" 
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mung über ben ~ergleid)!Jt>orfd)lag änbern. '!lie ~dung ber (fut~ 
fd)eibung befd)tänft fid) auf bie {jrage be!J 6timmred)t!J. 

,Sn gleid)er 5illeife entfd)eibet ba!J @erid)t, ob unb 3u tue!d)em 
~etrag auffd)iebenb bebingte {jorberungen fotvie {jorberungen, für 
bie augefonbette ~eft:iebigung beanf~tud)t tvit:b, 3Uffi 6timmen be~ 
red)tigen. 

'!Iet @et:id)t!Jfd)teibet l)at nad) ber \ttöt:terung einer ieben {jotbe~ 
rung ba!J Q:rgebni!J in ba!J ~et3eid)ni!J bet ®läubiget ein3utragen. 
6otueit gegen eine {jorbetung tuebet bet 6d)ulbner nod) ein an bem 
~erfal)ren beteingter ®läubiger nod) bie ~ertrauen5-tJetfon Wber~ 
f.lnud) etfJoben l)at, ift in bem ~et3eid)ni!J 3u t>etmetfen, baf3 bie 
{jorbetung anetfannt ift. 

)Begrünbung 3U § 62: "2fnbet~ al!S im Sf., finbet im ~~erf. eine \ßtüfung 
unb i"jeftfteiiung ber i"jbg. nid)t ftatt. ~~ toäre inbeffen äußerft un0toecfmäpig, 
bet :tat)ad)e, baji bei ber gerid)tlid)en lhörterung einer i"jbg. toeber her ~d). 
nod) bie ~ \ß. nod) ein beteiligter &l. gegen il)r lBeftel)en ~iberfl>rud) erl)oben 
f)at, überf)aul>t feine lBebeutung bei0umelfen. i)er ~. fd)reibt bal)er in fiber$ 
einftimmung mit bet ®2!~. (§ 47 2!. 4 6. 2, § 61) bor, baf; ijbg. biejer lllrt 
in bem &f~er0. ausbrücflid) afS anerfannt 0u be0eid)nen jinb (§ 62 lll. 4 6. 2) 
unb baji nad) lBeft. bes ~. bie anerfannten i"jbg. bollftrecf[Jar finb (§ 75\ll. 1). 

i)ie anerfannten i"jbg. )inb )efbftoetftänblid) ftimmbered)tigt (§ 62 2!. 2 
6. 1). 1ffiirb eine i"jbg. nid;t anedannt, lo mufl für bas ~~erf. toenigftens 
bie ijrage getfärt toetben, ob unb 0u roeld)em )Betrage jie ftimmbered)tigt 
fein joll. lllud) l)ier ift 0unäd)ft eine ~etftänbigung ber )Beteiligten 0u oer$ 
fud)en; gelingt )ie nid)t, fo entjd)eibet bM &erid)t (§ 62 2!. 2 6. 2, 3). i)er ~. 
fd)fiejit fid) bamit bet ffiegelung ber Sl:D. (§ 95) an. Wad) ber &lll~. (§ 47 2!. 2 
6. 3, 4) )oflte ber &l., über beffen 6timmbered)tigung eine ~erftänbigung 
nid)t lJU eqielen toar, lJUnäd)ft an ber lllbftimmung teilnel)men; ba5 ®erid)t 
)oflte über ba~ 6timmted;t erft entfd)eiben, toenn e~ auf bie 6timme anfam. 
i)iefe ffiegelung l)at ben ~orteil, bafl bas ®erid)t jeltener 0u einer ~tld)eibung 
genötigt wirb al~ nad) bem ~.; il)r überroiegenber Wad)teil beftel)t aber barin, 
baf; jie bas &erid)t in eine fd)roierige 2age bringen fann, toenn mel)rere i"jbg. 
ftreitig finb, beten ®l. betjtf)ieben geftimmt l)aben. 'Ilas &erid)t fann jeine 
~ntjd)eibung, gegen bie e~ natüdid) fein ffied)tsmittel gibt, änbem, aber, 
um es nid)t bem ~ortourfe aus0uje~en, bafl es bas lllbftimmungsergebnis 
fad)Hd) beeinfluflt l)abe, nur bis 3um )Beginne ber lllbftimmung." 

I. i)ie im ~.~:termine ftattfinbenbe ~rörterung ber ijbg. fann man im 
&egenfa~ 3Ut lBegr. fel)r rool)l eine \ßtüfung nennen; bies ift nur eine 
i"jrage ber :terminologie. i)agegen finbet im ~~erf. allerbing5 nid)t, 
toie im SI:., eine ijeftftellung ber i"jbg. mit ber d)arafteriftifd)en fficd)t~ 
fraftroirfung (§ 145 2!. 2 Sf:O., ugl. §§ 164 ~. 2, 194) ftatt. llln il)re 6teUe 
fann nur eine lllnetfennung burd) bie )Beteiligten h:eten, bie niemalS 
ffied)tsfraft, fonbetn nur ~ollftrecfbm:feit betoitfen fann; aud) 3ur ~ou~ 
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fttedbatfeit fül}tt fie nur bann, wenn bet lß. ~uftanbe fommt unb beftätigt 
h.litb, bagegen nid)t, wenn ber lß. tlerwotfen ober ba!l lßerf. eingeftent 
wirb (§ 75 lßü.). 

li. 'l!ie lhötterung bet ()'bg. lJat f)iernad) ben bot:Jt:Jelten 3wed, bie {Yragen 
be!l 6timmred)t!l unb bet m:netfennung ~u fiären. 'l!a ein 6timmred)t 
nur für am lßerf. beteiligte @I. in ()'rage fommt, befd)riinft § 62 m:. 1 bie 
lhötterung auf bie ffbg. biefer @I.; bie!l f)at bann wieberum 3ut ffolge, 
bafl aud) nur bie ffbg. beteiligter @I. burd) m:netfennung im ()'alle bes 
3ufianbefommens unb bet \Beft. be!l lß. gemä\3 § 75 tloUfttedbar werben 
fönnen. <höttert werben natüdid) bie {Ybg. nid)t nur bet anwefenben 
beteiligten @I., fonbern aller beteiligten @I., bie aus bem berid)tigten@Il8er3. 
etjid)tlid) jinb. 'l!as &erid)t f)at tlon m:mts wegen bafür ~u forgen, bafl bie 
lhötterung in biefem Umfange ftattfinbet. l!:!l f)at insbef. tJon m:mt!l 
wegen, nid)t etft auf m:ntrag ober )illiberft:Jrud) eineil \Beteiligten {)in, 
bie {Ybg. fold)et &l., bie im mewid)nis ctl5 beteiligt tJermerft, nad) 
feiner m:nfid)t aber unbeteiligt finb, tlon bet l!:töderung aus3ufd)Iieflen 
unb umgefel}tt bie ffbg. fold)er @I., bie im l8eqeid)nis al5 nid)t beteiligt 
angegeben, nad) feiner m:nfid)t aber beteiligt finb, in bie lhötterung ein~ 
~ube~ief)en. 3ebe fold)e m:bweid)ung tJon bem &ll8er3. f)iniid)tlid) ber 
{Yrage, ob ein @1. beteiligt ober nid)t beteiligt ift, bebarf eines \Befd)lujfes 
unb ifi in bem l8etlJeid)nis ~u tJermerfen. 'l!er 58efd)lufl entfd)eibet bie 
{Ytage bet )Beteiligung ober lnid)tbeteiligung bes &1. nur für bie ffied)ts~ 
folge bes 6timmred)t!l; auflerbem f)at berjenige \Befd)lufl, ber einen 
@1. als nid)t beteiligt tJon ber l!:rötterung au!lfd)liejit, nod) bie m3itfung, 
bafl er es bem &l. unmöglid) mad)t, 3U einet m:nerfennung unb bamit 
lJUt l8ollftredbarfeit gemiifl § 75 lJU gelangen. 3ft bagegen bie {Yrage ber 
\Beteiligung ober ~id)tbeteiligung bes @I. ft:>iiter nod) im ,\linblid auf eine 
anbete ffied)tsfolge lJU entfd)eiben, &· 18. im ~inblid auf bie {Yragen, ob 
ber @I. nad) § 32 wäl)tenb bes l8erf. tJoiiftreden burfte ober ob eine tJon 
ilJm tlot bet lhöffn. be!l merf. tlorgenommene ßwl8o!Iftt. gemäfl § 70 
ober § 84 unwirffam ift, fo fommt für biefe l!:ntfd)eibung bem im m.~:ter~ 
min tlon bem m.~&erid)t etlafienen \Befd)lu\3 tJerbinblid)e \Bebeutung 
nid)t lJU. 

III. m:uf bie @:rötterung bet {Yrage ber \Beteiligung am l8erf. folgt f)infid)t~ 
lid) ber tJom @erid)t al!3 beteiligt anerfannten ffbg. bie l!:rörterung bes 
eitimmred)t!3. gwedmäflig werben beibe \l3tüfungen, bie ber \Betei~ 
Iigung unb bie bes !Stimmred)ts, nid)t im gan~en, fonbern für jebe ein~ 
3elne {Ybg. nad)einanbet burd)gefüf)rt. \Bei ber l!:rörterung bes eitimm~ 
red)t!3 ber beteiligten ß'bg. wh:b baß @erid)t nad) § 62 m. 2 nid)t tJon m:mts 
wegen, fonbern nut auf )illiberft:Jtud) eines \Beteiligten tätig. m.liber~ 
fprud)sbered)tigt jinb ber 6d)., bie l8\l3. unb grunbfä~Iid) jeber beteiligte 
@I., Ie~tere inbeHen, ba ber )illiberfprud) nur münblid) im %ermin erflärt 
werben fann, nur infotveit, als fie im :termin anwefenb ober tJertteten 
finb. 'l!et m.liberjpmd) fann gegen ben \Beftanb ober gegen ben \Betrag ber 
{Ybg. gerid)tet werben; ferner aber aud) gegen if)re @:igenfd)aft al!3 am 
merf. beteiligt, obwo{jl biefe {Yrage ja tJOn bem &erid)t aud) tJon m:mt!3 
wegen lJU ptüfen ift. <n l)at ftet!l, aud) wenn bas &erid)t ilJn füt unbegtün• 



140 ~ie neue ~ergleicf)~orbnung. §§ 62-63. 

bet ljiirt, bie ~irfung, bafl eine ~ollftrecfbarfeit nacf) § 75 ni~t ~intteten 
fann weil fiU biejer ja nm: anerfannte lYbg. gefangen. ,Sm ubngen ent• 
jcf)eibet baß @ericf)t übet bie iJrage beß 6timmrecf)tß, jebocf) ift in erftet 
.1:\inie eine gütricf)e ~inigung barüber anouftteben. 

IV. ~ie ~rörtetung erfolgt nacf) Wbj. l an her ~anb beß O.H~eq.; iljre ~r~ 
gebnijje jinb nacf) Wbf. 3 in biejes ~er5eicf)niß ein~utragen. ~ies be• 
beutet nicf)t, bafl im ~etgleicf)ßtermin notwenbig bas tJom !Scf). als 
<Mmer5. (§ 16 W. 1 \Jh. I,§ 17) eingeteicf)te Elcf)rififtüd, gemiifl § 60 W. 3 
ergän~t, in Urjcf)rift benu~t werben müflte. ~iejes ~er~eicf)nis wirb 
jerten jo überjicf)tficf) eingericf)tet fein, bafl es füt bie .3Wede bes ~..::ter• 
mins \)raftijdJ tJerwenbbat ift. .Bulälfig unb crWedmäflig ift es ba~er, bafl 
her @eticf)tsjcf)reibet afSbalb nacf) bet ~öffn. bes ~erf. ein her :tabelfe 
ber SN). (§§ 140, 145) entj\)red)enbeß fotmularmäl\iges geticf)tlicf)es 
®meq. anlegt, in wefd)e5 bas tJom 6cf). eingereicf)te @l.~ercr. jowie 
alfe f\)äteten 9Cacf)träge beß 6cf). unb Wnmelbungen tJon @1. inljartlid) 
auf0uneljmen jinb. 3ft bies gejd)eljen, jo ift biefes 6cf)riftftücf bas ilill8eq. 
im !Sinne allet meftimmungen über bas weitere l8erf., insbefonbere bet 
§§ 60, 62, 63 unb 75. 

V. ßum ,3Wecfe her ~ntjcf)eibung übet bie iJragen her meteiligung am 18erf. 
unb bes 6timmtecf)t5 tann bas @ericf)t aucf) ~tmittlungen anftellen 
(§ 9). ~ine 18ettagung bes 18.-:termins ijt aber aucf) 3u biejem .Bwecfe 
nur untet ben 18oraußje~ungen bes § 66 crUläfiig. 2Jegen jie nicf)t tJor, 
fo bleibt nicf)tß übrig, aHl auf bie oljne 18ettagung nicf)t burd)füljrbaren 
~rmittlungen ~u tJeqicf)ten unb oljne jie nacf) ilage her 6ad)e ~u ent• 
fd)eiben. 

VI. ßu Wbj. 3: Wucf) in biejen lYällen entjcf)eibet baß @eticf)t übet baß Stimm• 
ted)t nur auf ~iberf\)tucf). ßunäcf)ft ift batJon aus~ugeljen, ba\3 ~um Stim• 
men betecf)tigen: 
a) aufld)iebenb bebingte iJbg. in tJoller ~ölje. ~ieß entf\Jtid)t her ffiege• 

lung im Sf. (,Saeget Wnm. 2 fiU § 96 SfD.); bie für bie iliW. gelegentlid) 
tJertretene gegenteilige Wnfid)t fonnie nur mit § 43 @WI8. begtünbet 
werben, ben bie 180. nid)t übernommen ljat (tlgl. 58em. III ~u §§ 16 
biS 18). 

b) lYhg. mit Wbjonberungsred)t injoweit, als bei iljnen in ber tJom 
6d). eingereicf)ten Uberjicf)t bes 18ermögenßjtanbes ein mutmaßlid)er 
WusfaU angegeben ijl: (§ 18 W. 1 6. 4), in ~ölje biejes WusfaUOetrages. 

~er ljiermit nicf)t eintJerftanben ift, mufl lffiiberj\)rud) erljeben, ber 
ljier aud) bamit begtünbet werben fann, bafl bei ber iJbg. mit Wbjonbe· 
run~srecf)t her mutmafllicf)e WusfaU faljcf) eingejd)ät;t jei, bie auflcf)iebenb 
bebmgte iJbg. Wegen Unwaljrjd)einlicf)feit bes mebingungseintritt!3 ent• 
Weber gar feinen ober nur einen geringeren gegenwärtigen 18ermögenfi, 
wert f}abe. 

§ 63. ßum 2!bfcf)luf> eine5 m-ergleicf)5 ift erjorberHcf), baf> 
1. bie Wlef)rl)eit ber ftimmberecf)tigten ®läubiger bem >Sergleicf)e 

~uftimmt unb 
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2. bie ®efamtjumme ber %orbemngen ber ßUftimmenben ®läu~ 
biger minbeften5 brei Q3ierteile ber {5-orbetungen ber ftimm~ 
bered)tigten ®läuoiger beträgt. 

~ie WCeljrljeiten berecf)nen ficf) nacf) bem bericf)ttgten ®läubiger~ 
ueqeid)niife. 

Bautet ber Q3ergleicf)siJotfcf)lag auf einen ßttfermäf3ig beftimmten 
teihueifen ~laß ber %orbemngen unb geroäf)rt er ben ®läufligetn 
nid)t minbeften5 bie S)ä!fte if)ter {5-orbexungen, fo muß bie nacf) 
moj. 1 91t. 2 erfotberHcf)e ®efamtfumme bet %orbemngen bet ßU~ 
ftimmenben ®läuoiger minbeftens biet %ünfteile ber {5-otbemngen 
ber ftimmberecf)tigten ®läufliger betragen. 

6oH ber Q3ergleicf) nur auf 6tunbung bi5 ßUt '!lauer l>on längften5 
einem ~aljre nacf) ber 58eftätigung, aHein ober in Q3erbinbung mit 
einem <tr!affe iJon ,8infen für bie ~auer ber ®tunbung, gef)en, fo 
genügt es, wenn bie nacf) mbf. 1 91t. 2 etforbetUcf)e ®efamtfumme 
meljr als bie SJälfte ber ®efamtfumme ber %orbemngen ber ftimm~ 
bered)tigten ~{üubiger beträgt. 
~egrünbung 0u § 63: "'l'lie bot:Jt:Jelte ilRe~r~eit bes \Hof. 1 (abfolute 

Wle~r~eit bet Sföpfe, 'l'lteiuiertelme~r~eit ber beteiligten trbg.) entfptid)t ber 
Sl:O. (§ 182 \ll. I) unb bet @\ll~ (§ 37). 'l'lie \llnfotberungen an bie Wle~r~eit 
werben- ebenfalls nad) bem )ßorbilbe bet @\ll~. (§ 38) - gemilbert, wenn 
ber ~. nur auf 6tunbung biS 0u einem ~a~te mit ober o~ne ,ßinsetlafl ge~en 
foll; ~ier iletringert Iid) bie trotberungsme~r~eit auf bie S)älfte (\Hof. 4). 
\llnbererfeits roitb bie trorberungsme~r~eit auf llier trünfteile ~eraufgefej)t, 
wenn ber ~.<)ßorfd)lag befonbers ungünftig ift, nämlid) ben @{. bei einem 
5iffermäfligen ~tlalfe nicf)t einmal bie S)älfte her trbg. bietet (\Hof. 3)." 

I. ,ßum ~.<m:ojd)lufl ift ftets eine hoppelte Wle~r~eit erforbedid), nad) Si'öt:J~ 
fen unb nad) !Summen. 'l'lie Wle~r~eit nad) Si'öpfen ift ftets einfad)e 
IDle~r~eit. 'l'lie IDle~rljeit nad) !Summen ift breifacf) geftaffelt. 'l'las ®efetl 
unterfd)eibet ljiet 6tunbungsl.lergleid) unb ~rlafli>etgleid) (Wobei bet 
[~arafter bes )8. alS 6tunbung5ilergleid) butd) ,ßinsedafl für bie 'l'lauer 
bet 6tunbung nid)t beeinträd)tigt roitb); ferner inner~alb bes 6tunbung5• 
uergleid)s ben mit l)öd)ftens einjäl)tiger unb ben mit längerer 6tunbung, 
innerl)alb bes ~tlafli>ergleid)s ben 50% ober meljr unb ben unter 50% 
(jebod) minbeftens 30%, i>gl. § 6) bietenben: 
a) 'l'ler 6tunbung5ilergleid) auf längftens 1 ~al)r (nad) bet ~eft.) bebarf 

nur einfad)et 6ummenme~rl)eit. 
b) trüt ben 6tunbungsuergleid) auf länger alS 1 ~af]r beträgt bie 6um• 

mel)rl)eit %. ~benfo für ben 0iffermäflig beftimmten ~tlafli>ergleid), 
herben@{. 50% ober mel)r bietet; ferner aud) für fold)e ~dafll.lergleid)e, 
bie ben tlorgefd)lagenen ~dafl nid)t oiffetmäflig, fonbern in anbetet 
iilleije beftimmen, roie insbef. bie jog. 2iquibationsuergleid)e. 
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c) ~üt ben 0iffermäflig beftimmten ~lafluergleid), bet toeniger als 
50% bietet, beträgt bie 6ummenmef)rf)eit 4 ! •• 

II. 'Ilie Wfef)rf)eiten be0ief)en fid) beibe auf bie l.ßerfonen0af)l ober ben &e• 
·famtforberung!3betrag aller berjenigen beteiligten &!., bie im &lf8et0. 
eingetragen unb in bem %ermin ftimmbered)tigt finb. 'Ilie im &lfBerß. 
(tJgl. mem. IV 0u § 62) alS beteiligte @(. eingetragenen l.ßerjonen unb 
il)re ~orberung!3beträge jinb infotoeit 0u berüdjid)tigen, alS jie ftimm• 
bered)tigt jinb. IJHd)t ßU berüdjid)tigen jinb in!3bef. unbefannte &I. (beren 
merüdjid)tigung toäte unau!3füf)rbar) unb fold)e aus bem &lfSeq. er• 
fid)tlid)e @l., benen bas 6timmred)t nad) § 62 abgejprod)en toorben ift 
(beren merüdjid)tigung toäre toibetfinnig). ßu betüdfid)tigen jinb ba• 
gegen aud) biejenigen eingetragenen unb ftimmbered)tigten @1., bie bem 
%ermin fernbleiben; fie gelten, jotoeit jie nid)t ettoa nad) § 65 jd)riftlid) 
sugeftimmt f)aben, alS jid) ber 6timme entf)altenb unb bamit ag ab• 
lef)nenb. S'lie!3 gilt abtoeid)enb bon ber !Regelung im Sf. (§ 182 SfC.) 
nid)t nur für bie !Summen•, fonl>ern aud) für bie l.ßetfonenmef)rf)eit 
(bei toeld)er bie Sfü. überf)aupt nur bie in bem %ermin antoefenben ftimm• 
bered)tigten @l. berücfjid)tigt). 

'Ilie im § 64 beaeid)neten l.ßerjonen, insbej. bet @:f)egatte bes ed)., 
bleiben auflet metrad)t, toenn jie für ben }8. ftimmen. 6old)enfall!3 ift 
alfo bie 6timme biefes @l. nid)t ßU 0äf)Ien unb feine l.ßerjon Iotoie fein 
~orberungsbetrag füt bie mered)nung bet erfotbetlid)en Wfel)rl)eiten 
ganß auflet metrad)t ßU laffen. 2fnbets, toenn bet unter § 64 fallenbe 
@!. gegen ben 18. ftimmt. - 'Ilagegen entf)ält bie mo. feine bem § 39 
@2!18. entfpred)enbe \Borjd)rift. 'Ilal)er mufl angenomemn toerben, baji 
aud) jold)e beteiligten @l., beten ffied)te butd} ben fS. gar nid)t beein• 
träd)tigt toerben, gleid)tool)l bei ber mered,mung ber IDleljrf)eiten nad) 
\]!erjon unb ~orberungsbetrag ßU berücfjid)tigen unb if)re 6timmen 
0u 0äljfen linb (@;intmgung im @1\Beq. unb 6timmbered)tigung uorauS. 
gejetJt). l_ßraftifd)e 58ebeutung f)at bies faft ausjd)liefllid) bei einem 
fB.•fBorjd)lag, ber eine ungfeid)e mef)anbfung ber @l. botfief)t, inbem er 
getoifle Sffeingläubiger jofort unb uoll befriebigen roilP). 'Ilie !Regelung 
ber fBO. bebeutet gegenüber berjenigen ber @12!\B. im allgemeinen eine 
@:tleid)terung bes \B., ba burd) ben \B. nid)t beeinträd)tigte OJI. natur• 
gemäfl im allgemeinen für if)n ftimmen toerben. 6ie tann allerbings 
im @:in0elfall ben \B. aud) erjd)toeren, bann nämfid), toenn bie nid)t 
beeinträd)tigten @(. fotoof)l bie fd)riftlid)e ßuftimmung (§ 65) als aud) 
bas ~jd)einen im %ermin uerjäumen; benn bann ift bie ~itfung if)res 
merf)altens bie, bafl fie als ablef)nenb gelten. 

III. 'Ilie 2lbftimmung bes ein0elnen @11. mit ja ober nein ijt bie red)tsgejd)äft• 
fid)e ~ffärung über \Xnnaf)me ober 2lblef)nung bes im %ermin edlärlen 
f8.•2lntrag!3 bes Eid). 6ie ift fofott toitfjam unb fann nid)t mef)r toibet• 
rufen toerben. 2lnbers bie @:rUärung, Iid) ber Gtimme 0u entf)alten; 

1 ) 'Ilaneben fommt. tf)eoretijd) nod) ber &an in metrad)t, bafl bei einem tei• 
nen Eitunbungsbergletd) @I. uorf)anben finb, beten \Xnfpr. über bie 'Ilauer 
ber Eitunbung f)inaus betagt jinb. 2lber biefer ~aU fpielt praftild) feine ffioUe. 
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bieje i;t feine ~illensetflärung, jonbetn nut bie tatjäd)lid)e ~flärung, 
eine )ffiilleltlletflärung nid)t abgeben au wollen. ~a{Jer fann bie 6timm~ 
ent{Jaltung nod) bis aum 6d)luji ber lllbftimmung in 8uftimmung ober lllb~ 
le{Jnung geänbett werben. 6ad)lid) {Jat bie 6timment{Jartung biejelbe 
)ffiitfung wie bie IHble{Jnung. 

<fin &l. me{Jreret t)'bg. fann nur ein{Jeitlid) ftimmen; er Witb für bie 
~opfme{Jt{Jeit nut alS eine l,ßerjon, füt bie 6ummenme{Jr{Jeit mit bem 
&ejamtbettage feinet t)'bg. ge0ä{Jlt. lllnbets ein ~ettreter me{Jrerer ®l. 
uerjd)iebener t)'bg. 6te{Jt eine t)'bg. ungeteilt me{Jreren l,ßerjonen 0u, 
3· m. &ejamtgläubigem ober ~Hterben in ungeteilter Q:rbengemein
jd)aft ober bem &I. bet t)'bg. unb einem anbeten, bet an i{Jt iJHejibraud) 
ober \ßfanbred)t {Jat, jo werben aud) bieje l,ßetjonen für bie ~opfme{Jr{Jeit 
nur alS eine \ßerjon ge0ä{Jlt unb bie 6timme fann nur ein{Jeitlid) ab~ 
gegeben werben. ~ie jid) bie 6timmabgabe {Jiemad) im ein0elnen geftaltet, 
beftimmt jid) nad) bem 0Wijd)en ben me{Jreren @!. befte{Jenben ffied)Hl
uer{Jältnis unb ift banad) uerjd)ieben. .3. lB. fönnen ~Hterben über bie 
t)'bg. nur gemeinjd)aftlid) uerfügen; ba{Jer ift, wenn nid)t ettoa für jie ein 
gemeinjd)aftlid)er }ßertteter auftritt, 0um ßuftanbefommen einer witf
jamen 6timmabgabe erforberlid), bau alle WHtetben jid) an i{Jr beteiligen 
unb übereinftimmenb ftimmen; ftimmen ein0elne illliterben 0u, wä{Jrenb 
anbete mit nein jtimmen ober jid) ber 6timme ent{Jalten ober gar nid)t 
anwefenb jinb unb aud) nid)t jd)riftlid) 0ugeftimmt gaben, jo ift eine witt~ 
jame Stimmabgabe nid)t auftaube gefommen, ba~ Q:rgebnis alfo 6timm~ 
ent{Jaltung unb bamit lllble{Jnung. }Bei @ejamtgfäubigerjd)aft fann 
bagegen grunbjätlid) jeber @ejamtgläubiger bie Stimme abgeben 
(§§ 423, 429 lll. 3 lß@lB.; ugl. ,3aeger ~Hnm. 3 au § 182 ~0.), geben aber 
me{Jrere @ejamtgliiubiger bie Stimme mit ja ober nein ab ( Stimment~ 
{Jaltung ift nid)t 6timmabgabe), jo ijt eine Witfjame 6timme nur auftaube 
gefommen, wenn bieje Q:rflärungen übereinftimmen. 6timmt aljo nur 
ein &ejamtgläubiger mit ja ober nein, jo ift bamit bie Stimme wittjam 
abgegeben, aud) wenn anbete anwejenb jinb unb jid) ber Stimme ent~ 
{Jalten ober gar nid)t anwejenb jinb unb aud) nid)t jd)riftlid) augeftimmt 
{Jalien; ftimmen aber me{Jrere @ejamtgläubiger teils mit ja, teils mit 
nein, jo 1)eben bieje uerjd)iebenen Stimmen jid) gegenjeitig auf unb baß 
Q:rgebnii.l ijt Q:nt{Jaltung unb bamit IHble{Jnung. 

§ 64. )Bei ber 58ered)nung bet IJJlef)r'f)eiten bleibt ber Q;f)egatte be~ 
~d)ulbners aufler 58etrad)t, wenn er für ben ~ergleid) geftimmt 'f)at. 

'lla5 gleid)e gift oon bem, bem ber Q;f)egatte be~ ~d)ulbner~ nad) 
ber Q;röff!tung be~ ~ergleid)~oerfa'f)ren5 ober in bem le~ten 3af)re 
oor'f)er eine ~orberung gegen ben ~d)ulbner abgetreten f)at, foweit 
ba5 ~timmred)t auf ber abgetretenen ~orberung beru'f)t. '!liefe mor~ 
fd)rift finbet feine lllnwenbung, wenn ber Q;'f)egatte ~u ber lllbtretung 
burd) <Mefe~ ober burd) einen mertrag ber,pflid)tet war, bet früf)er 
alS ein 3af)r oor ber @röffnung be5 mergleid)~oerfa'f)rens gefd)loffen 
worben ift. 
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5!Jegrünbung 3U § 64: ";!lie j8orjd)rift entjtJrid)t bem §40 bet @!~j8. 
unb bem § 183 bet ~()." - j8gl. 5Bem. li mbj. 2 3U § 63. 

§ 65. @in ®1äubiget fann bem )ßerg1eicf)5botjcf)1ag aucf) jcf)tifUicf) 
5uftimmen; bie Q:rfiätung ift nur 5u betüdficf)tigen, tuenn jie bem 
®eticf)te bi5 5um 6cf)Iufie bet 2Xbftimmung 5ugegangen ift. 

)Begrünbung 3U § 65: ";!ler @ebanfe biejer j8orjd)rift ijt aus§ 51~. 1 
ber ®~m. übernommen. ~a es genügen joll, wenn bie ßujtimmungsedlä~ 
rung bem @!erid)te biS &Um Gd)lujje ber mbjtimmung &ugegangen ijt, bem 
ffiid)ter aber bieje :tatjacf)e am Gcf)lujje bes m.~:termins unter Umftänben 
nid)t befannt ift, jo wirb es ficf) em.)Jfe~len, überaU ba, wo nacf) ~age ber Gacf)e 
nocf) mit jcf)riftlicf)en Suftimmungserflärungen 3u recf)nen ift, bie Cl:ntjd)eibung 
über bie )ßeft. bes j8. nacf) § 67 m. 3 aUSlJUjet?en, wenn im j8./termine je{bjt 
bie erforberlicf)e Wle~rf)eit nid)t etteicf)t wirb." 

I. ;!lie jd)riftlicf)e Suftimmung eines @!!. ijt nicf)t mnna~me eines bereits 
borliegenben mertragsantrags, ba bet m.~morjcf)lag bes Gd). erjt burcf) 
jeine O::tflärung im m.~:tetmin &Um anna~mefäf)igen j8erftag5antrag 
wirb (5Bem. IV lJU § 15}. Gie ift aber nacf) bet j8etfe~rsanjcf)auung, ba 
jie nur bie münblicf)e mbjtimmung im m.~:termin erje~en joll, aud) nicf)t 
ale ein bon bem @I. ausge~enber, \ofort wirtjamer unb beroinblicf)er 
mntrag auf&ufajjen, fonbern nur als eine im botaus erflärte m:nna~me 
bes angefünbigten mntrags bes Gd)., bie erft mit ber moftimmung im 
m.~:termin, unb &wat erft mit ber meenbigung bet ~bftimmung, wirf~ 
fam werben foll. 58i5 ba~in fann aljo ber @!!. jefne jcf)riftlicf)e Suftim~ 
mung wiberrufen, aucf) in ber ~eije, ball er im m.-:termin erfcf)eint 
unb anbets jtimmt. ;!Ja bet Gd). bis 3Ut 58eenbigung bet mbjtimmung 
feinen m.-morfcf)lag 3Utüd3ie~en ober änbem fann (5Bem. III, IV 31t § 15), 
toäre es unbillig, bie @!. bot biejem Seitpunft auf ßujtimmungsetUä-
tungen feft3ulegen. · 

;!ler ffiid)tet mull im m.~:termin bie Wlöglicf)feit bes llingangs nicf)t 
nur bon weiteren Snitimmungsedlärungen, fonbetn aucf) bon ~iber• 
rufen ber jcf)on borliegenben Suftimmungsetflätungen in 58etracf)t 
&ie~en. ;!la~et wirb eine musfe~ung bet O::nt\d)eibung übet bie 58eft. 
be!3 m. nacf) § 67 m. 3 aud) bann ange&eigt \ein, wenn im m.•'tetmin 
bie für ben m. erfotbetlid)e me~r~eit [!War erreid)t ift, aber nur mit 
~ilfe jd)rift!id)er Suftimmungsedlärungen. 

II. l!tnbert bet Gd). ben m.~morjcf)lag im ~aufe bes merf., jo werben babutd) 
bereits botliegenbe Suftimmungsetflärungen bon @I. grunbjä~lid) gin
fällig. Ob man ~ierbon eine musnaf)me für ben ~an macf)en barf, 
ball bie \!tnbetung bes morjcf)lags ben @f., bet jd)riftlicf) lJUgeftimmt ~at, 
nid)t berül)rt ober if)n lebiglid) günftiger fteUt, ift nid)t un3weifelf)aft, 
wirb inbejjen lJU bejaf)en fein. 

III. ;!lie im § 16 m. 1 ilh. 4 be3eicf)neten o::inbetftänbniserflärungen bon @I. 
mit bet O::töffn. bes mmerf. jinb jelbftbetftänblid) nid)t gujtimmungen 
3U bem m.-morfd)lag im Ginn bes § 65. lline morjd)rift entfpred)enb 
§ 51 m. 2 ®mm. fef)lt in ber mo., fonnte aud) bon i~t nid)t aufgenommen 
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tuerben, ba nad) if)tem § 16 2!. 1 IJCt. 4 bie ~nberftänbnisedlämngen 
jid) übet{Jaupt nid)t auf einen beftimmten >S.~>Sotjd)Iag be0ie{Jen. 

§ 66. ~er ~ergleid)\3termin fann auf Sllnttag oon brei ~ierteilen 
ber erfcf)ienenen, am ~erfaf]ren beteiligten @läubiger vertagt werben, 
wenn 3u erwarten ift, baß ber neue stermin 3u einem ~ergleicf)e 
füf]ren wirb. ~er stermin fann ferner vertagt werben, wenn ber 
®cf)ulbner iicf) in if]m tJUliiiiigerweiie f]at vertreten laflen (§ 61 \llof. 2) 
unb bie Beiftung be\3 Dffenbarung\3eiM oet!angt wirb (§ 61 \llbf. 3). 
~er neue stermin ift al\3balb 3u oeftimmen unb ;on in bet ffiegel 
nid)t übet 5Wei ~od)en f]inau\3 anberaumt werben. 

\8egrünbung 0u § 66: ">Settagungen bes >8/:l:ermins fte{Jen an jidJ 
im !ffiibet!~Jtud)e mit bem &mnbgebanfen bes ®., jd)neH eine ®ntjd)eibung 
übet ~. ober ~. {Jerbei0ufü{Jten. ,Sm a:in3eifaHe fann bie 6ad)e aber 
jo liegen, baji eine >Sertagung bes :termins bem ßuftanbefommen bes >8. 
förberlid) ift. ~aß tuirb 5· \8. 0utreffen, tuenn bie bißl)et einem >8. tuiber~ 
fttebenben QJI. auf Qlrunb bet münbiid)en ~m:Iegungen bes 6d). im :termine 
bem ~.~Qlebanfen geneigter geworben \inb, jidJ aber 0u einet enbgüi~ 
tigen eitellungnaf)me nod) nid)t entjd)lief>en fönnen. ~er ®. geftattet ba{Jer 
eine ~ettagung bes ~ermins, tuenn btei ~ierteile bet im :termht erjd)ienenen 
QJI., bered)net nad) ber ~opf0a{JI, bie >Sertagung tuünfd)en. ®benjo joii eine 
~ertagung äUläjfig jein, tuenn bet ausgebliebene 6d). jid) 0uläjfig l)at ber~ 
treten laffen, bon i{Jm aber bet Dffenbamngseib tJetiangt tuirb. ~er neue 
:termin, tueld)et alsbalb 5u beftimmen ijt, foll in ber ffiegel nid)t über 0tuei 
!!Bod)en f)inausgetüdt tuerben. ®s ift nid)t ausgejd)lojjen, baf> ber neue 
:termin auf 2tntrag bet genannten <.:l5lAIJ1ef)rf)eit nod)mals tJertagt tuirb. 

~inbet ber >SASorjd)Iag feine Wlef)rf)eit unb tuitb aud) fein ~ertagung!Zl~ 
antrag geftellt ober ber }8ertagungsanttag abgelef)nt, jo ift bas }8erf. ein· 
0uftelfen unb übet bie ~öffn. bes Sf. au entjd)eiben (§ 79 2!. 1 IJCr. 8)." 

I. 2tuf>et in ben ~äffen bes § 66 fann eine >Sertagung beß >S.·:termins 
nod) ftattfinben in benen beß § 79 2!. 2 unb 3 fotuie bann, tuenn im 
m.-~ermin gemäl} § 45 2!. 2 6. 2 @ntfalfung bet >8\'ß. tJerlangt tuirb. 
6otueit feiner biejet ~älle tJot!iegt, ift bie >Sertagung unauläf\ig. 

3m ~alle beß § 66 6. 1 tann baß Qlerid)t tJertagen, muf> es aber nid)t; 
bod) tuitb eß gut tun, bem 2tntrage bet Qll. ftattaugeben, fofern nid)t gana 
bejonbetß triftige @egengtünbe borliegen. ,Sm ~alle bes 6a~ 2 fann bie 
Wlöglid)feit beftef)en, ben 6d). nod) nad)ttäglid) perfönlid) au bem :tet• 
min {Jin0u0u0ief)en. ,Sft bies untuniid) ober gelingt es nid)t, fo muf> 
baß Qlerid)t vertagen; anbetß ift eine ~ortje~ung bes >Serf. nid)t mögiid). 
§ 61 2!. 2 gilt bann für ben neuen :termin nid)t mef)r; barauf tuitb bet 
6dj. in bet ilabung (tJgi. unter II) 0tuedmäflig ausbtüdlid) {Jin0utueije)t 
Iein. 

II. Bur \8efanntgabe bes neuen :termins genügt nad) § 8 >SD., § 218 
.8\'ßD. feine >Setfünbung; einer !!Bieberf)olung bet öffentlidjen \Bef. 
unb ber ,\labungen bebarf eß nid)t; biefe finb burd) § 27 nur für ben 

.IJuca~, 5Sergleidji!otbnung. 10 
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erften m.-:termin uorgefd)rieben, bet (in aller megel) nid)t uetfünbet 
wirb. Sebod) wirb nad) mnalogie uon §§ 218, 141 ~· ~ .8\ßO. an~u· 
nef)men fein, baji im ~alle beß § 66 6. 2 ber 6d). lJerfonltd) 3u laben tft. 

III. Sm ~aUe ber mertagung ift ber neue :termin eine ~ortietmng beß erften. 
'llie mett1anblung tuirb nid)t uon neuem begonnen, fonbern ba fortgefe~t, 
wo jie abgebrod)en Worben war; aHe ~rgebnilfe, 3u benen fie bereite 
im erften :termin gefüf)rt f)atte, bleiben beftef)en (3. lß. ~orberungßaner• 
fennungen, ~ntjd)eibungen beß @erid)tß über baß 6timmred)t, le~tere 
natütlid) nur uorbef)altlid) uon § 62 m. 2 6. 4). 

IV. ~ine $ertagung beß :terminß fommt etft in ~rage, Wenn ber :!ermin 
begonnen f)at. $on if)r 0u unterfd)eiben ift bie im uorauß ftattfinbenbe 
$erlegung beß nod) betJorftef)enben :terminß auf einen anbeten 'tag. 
~ine fold)e :terminßtJetlegung wirb burd) § 66 nid)t betroffen; für jie 
gilt gemäji § 8 außfcf)liejilid) ber § 227 .8\ß:O. ~irb ber erfte $./.termin 
nid)t uertagt, jonbern uerlegt, fo jinb natürlicf) bie öffentlid)e \!Mannt• 
mad)ung unb bie .s.?abungen (§ 27) 0u wieberf)olen. $gl. \Begr. 3u § 26. 

{5-ünyter mo]d)nitt. 

~ntfd)eibung übet bie ~eftiitigung be~ ~ugletd)~. 
~idnng be~ beftiitigten ~etgleid)~. 

l8eg1:ünbung u or § 67. "'llaji ber m., aud) tuenn er bie erforberlid)e 
Wlef)rf)eit gefunben f)at, her \Beft. bebarf, ift fowof)l für ben .ßw$. im Sf. 
(§ 184 ber SfO.) toie für ben $.im @m$erf. (§ 53 her @m$.) uorgejd)rieben. 
'llieje ~Jcöglid)teit einer rid)tetlid)en \.nad)lJrüfung beß $erf. unb beß ,Snf)alts 
bei3 $. tJermag eß aUein 0u red)tfertigen, baji ein :teil her @l. ge0wungen 
werben fann, auf feine Wof)lerworbenen med)te 3U tJeri)id)ten. Sm ,Snter• 
elfe ber wittfdJaftlid) unb gejd)äftlid) weniger erfaf)renen unb gewanbten 
@l. muji audJ bem 9lid)ter bie Wlöglid)feit gegeben tuerben, ben $., wenigftenil 
auf $erlangen, barauff)in nad)3uprüfen, ob er ben gerneinfamen Snterefjen 
ber beteiligten @1. entjprid)t. 

'llie §§ 67 bii3 72 befallen jid) mit bem lBeftiitigungßtJerf., wiif)renb bie 
§§ 73 biß 78 bie ~itfung bei3 beftätigten $. erörtern." 

§ 6'i'. ~er angenommene ~ergleid) oebarf ber 58eftätigung be~ 
®erid)t~. 

~a~ ®erid)t ~at bot ber 58eftätigung ben @Sd)ufbner, bie ~er• 
trauen~j:Jerfon unb ben ®fäuoigerau~fd)uf3 &U ~ören. 
~i~ Q:~tfd)eibung über bie 58eftätigung ift in bem ~ergfeid)stermin 

ober m emem agf>alb öU oeftimmenben, nid)t über eine ~od)e ~inaus 
anaufe~enben ~ermine 5u tJerfünben. 

\Begrünbung 3ll § 67: "'!lie $orjd)tift jpricf)t im mbj. 1 ben @runbfa\1 
b~ß ~eftätigun~i3erforbernijfeß auß. '!lie mbj. 2 unb 3 geben $erf.•9legeln 
fur bte ~ntfd)etbung über bie \Beft. ~ie im &mmerf. (§ 59 m. 1 ber &mm.) 
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ij't bie !futjd)eibung übet bie 58eft., mag jie auf 58eft. ober >8erttJ. lauten, 
j'tet9 iJU berlünben. :tlie im lllbj. 3 borgejef)ene ~tift entj~Jrid)t bem ßttJede 
bei! ~., baß >8erf. nacf] IDlöglid)feit 0u bejd)leunigen. llluf if)re 58ebeutung 
mit ffiüdjid)t auf bie illlöglid)feit jcf)riftricf)er Suftimmungßerffiirungen ift 
bereit§ bei § 65 ~ingewiejen worben." 

I. l!Sie bet ßtu>8. bes Sf., jo je~t jicf) aucf) ber >8. bet >8:0. auß 2 :teiltat• 
bejtünben 0ujammen: aus einem >8eritage 0wijcf)en bem Scf). unb feinen 
am >8etf. beteiligten @l. unb einem f)in;Jutretenben Staatsaft, bet ge• 
ricf)tlicf)en 58eft. Sm Scf)rifttum 0ur Sf:D. f)errjcf)t Über baß l!Sejen bes 
3tu>8. Streit 0wijcf]en bet (üoerwiegenben) >8ertragß• unb ber Urteils• 
t~eorie (bgl. 3aeget \l(nm. 4-13 iJU § 173 Sf:D.). \l({Jer feine bon oeiben 
bermag jid) für allein bie eigentümlid)e ~rjcf)einung beß 3ttJ>8. oefrie• 
bigenb 0u erflüren; baß ffiicf)tige liegt in einer Sfomoination oeiber 
:tf)eorien. Suniid)ft entjpricf)t es ber natürlid)en unb unge0ttJungenen 
llluffaffung, ben ~ASorjcf)fag beß Ed). unb bie burcf) bie llloftimmung 
erfolgenbe Suftimmung ber @l. nicf)t nur alß \ßro0ejif)anblungen, jon• 
betn 0ugleicf) aud) alß materiellrecf)tlid)e m;menserUütungen unb bamit 
als einen materiellen >8ertragsjcf)lufl anaufef)en; ebenjo ttJie ben mer• 
gleicf)ßaojd)lufl eines ~n0elglüu{Jigetß mit jeinem 6cf). im ßibiltJtOäefl. 
iO?it ber lllnnaf)me eines mertrages ift es aucf) feinesttJegs unbereinoar, 
baji bie abfef)nenbe @I..ilJHnber~eit burcf) bie 0uftimmenbe ffilef)rf)eit ge• 
ounben wirb; benn es ift eine burcf)aus möglid)e morfteHung, bali baß 
@eje~ unter bejonberen Umftünben eine 9JCef)r~eit oon ~m~Jfüngem 
eine§ >8etitagßanitag\l iJU einet ßttJang\lgemeinjcf)aft betart iJUjammen• 
jcf)!iejit, bafl bet mertragsttJiUe nicf)t bon jebem einaeln, jonbetn nur ein· 
~eitlid) innerf)alo ber @emeinjcf)aft burd) 9JCef)rf)eitsbejcf)luji geoilbet 
ttJerben fann. \l({Jer eines bermag bie reine >8etiragßtf}eorie nid)t iJU 
erflüren: bie eigentümlicf)e l!Sirfung ber gerid)tlicf)en 58eft. Wad) all• 
gemein anetfanntet 2e~re beß ~.-ffiecf)tß (ffi@. 57 s. 270ff., insbej. 
s. 275; Saeger lllnm. 3 ßU § 184, ~(nm. 5 ßU § 189, lllnm. 3 
0u § 196 ~0.) f)ei!t bie recf)tsltüftige 58eft. grunbjü~licf) nicf)t nur alle 
merf.-\lliüngel, jonbern aucf) alle materieHen 9JCüngel ber borauß• 
gegangenen mer.tragßjcf)liejiung: bie 1roitfjamfeit beß recf)Hib:üftig be• 
ftütigten srom. fann ausjcf)liefllicf) nad) 9JCaflgabe ber §§ 196, 197 ~:0., 
auß feinem anbeten ffiecf)tßgrunbe in 'Jrage gefteUt ttJerben. ;tier recf)tß• 
früftig bej'tätigte m. ift aljo 3· 58. aud) bann witfjam, ttJenn baß >8.• 
lllngebot bes Ed). wegen @ejcf)äftßunfäf)igfeit bes Ecf). ober aus itgenb 
einem anbeten @runbe nicf)tig ttJar ober toenn bie iOlef)rf)eiten bes § 182 
~0. oon bem @erid)t nur itrtümlicf) alß eneid)t angejef)en worben jinb, 
in )ffia~tf}eit aljo eine \l(nnaf}me beß >8.•1llnge{Jotß gat nicf)t iJUftanbe 
gefommen ttJar; jebe lllnfecf)tung beß m. aus einem ffiecf)tsgtunbe bes 
bürgedid)en ffied)ts, bet nicf)t unter § 196 sro. fällt, inß{Jej. ttJegen 3rt• 
tums, ift ausgejd)lojjen. .\)iernad) ift bie 58eft. bes ßttJ>8. ttJeit mef)r a~s 
eine blofle oef)örblid)e @enef)migung eines mertrages, bie - 3· 58. bte 
@enef)migung bes mormunbjcf)aftsgericf)ts - herartige l!Sitfungen 
niemals l]erbeifüf)ren fann. Sie ift eine :Drbnung oon ffiecf)tsoerf)ält• 

10* 
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nijjen burd) fonftitutiben !Etaatsaft, bet 5toat nur auf (Mrunb eines 
botangegangenen iBetitagsjd)lu]\es unter ben )Beteiligten erge{Jen joll, 
toenn er aber ergangen ift, feine )ffiirfung aus fid) felbft allein {Jet'OoV< 
bringt. ~iefe ffied)tslage bilbet feinen ®runb, bem botangegangenen 
!fonjens unter ben laeteHigten ben ~{Jatafter als iBortrag ab.Jujpred)en; 
aber ber illejamttJorgang bes 3roi8. fann nid)t als iBertrag allein aufgefajit 
unb erffätt toerben, fonbetn nur als iBertrag unb !Etaatsaft. 

~ie gejd)ilberte jillitfung ber lBeft. bes 3toi8. 1ft im iBißetf. biejelbe 
toie im !f. ~ie mit i{Jr tletbunbene illefa{Jt, baji aud) gar nid)t ober 
mangei~aft .JUftanbe gefommene iB. toitfjam werben fönnen, ift ,Jttlat 
f)ier nod) gröjier al5 im 31'., roeil es im iBiBerf. gegen bie lBeft. feine 
lBejd)roerbe gibt. illleid)roo{Jl erforbett aber bie ffied)tsjid)er{Jeit biejelbe 
l'reftigfeit unb 3utJetläjjigfeit bet im iBiBerf. erfolgten iB.~lBeft. roie bet 
im Sfl8etf. erfolgten. \lhtd) im lBereid) ber )8(). fann aljo bie )lßitfjam< 
feit bes beftätigten 18. ausjd)liejilidJ nad) ilJlajigabe ber §§ 76, 77, 0u benen 
l)iet nod) § 7 {Jht,Jutritt, aus feinem anbeten fficd)tsgrunbe in l'rrage 
geftellt H.letben. 

II. \l1ad) lBeenbigung ber llii.Jftimmimg 1)at bas ®erid)t 3unäd))t ~u \)tüfen: 
a) o{J eine IJinnaf)me bei.l 18. 5Uftanbe gefommen ift. mt bies nid)t bet 

l'rafl, jo ift gemä!'l § 79 lli. l ilh. 8 bie (finft. bei.l iBerf. aUS,JU)l.Jted)en. 
3u biejer 1.ßrüfung gef)ött bie \ßtüfung bet ffied)tsroitfjamfeit bes 
18All'nge6ots bes IEdJ. unb bet 3uftimmungserflärungen bet ®L, jo• 
lueit ein llinla!'l .JU .Sroeifeht tlodiegt; 3· lB. im .\)inblicf auf iliejd)äfts· 
fä~igfeit, 18ollmad)t eines lßerh:eters, (hforbemis ber iliene{Jmigung 
bes 18ormunbjd)aft5gerid)ts (§ 1822 ilh. 12 l8ilil8.), m3iUensmängel. 
.;5ni.li.Jej. fönnen gegebenenfalls jotool)l bet 6d). roie jebet ilil. i~re 
red)tsgefdJiiftlid)e iBA:!rtlärung im lBeftätigungstJetf. auf ®runb ber 
§§ 119-124 lB®lB. anfed)ten; bann mu!'l)id) bas iB.~illerid)t bei bem 
!Ed). ftets, I.Jei ilil. injoroeit,alS ei.l auf if)re angefod)tenen 8timm~ 
abgaben anfommt, batüber jd)lülfig mad)en, oi.J es bie mnfed)tung 
für begrünbet f)ält ober nid)t. 

b) ferner, I oroeit nod) ben Umftänben .JU einet fold)en \ßrüfung llinlaji 
beftef)t, ob eine bet l.ßflid)tbetle~ungen bes ed). borliegt, bie nad) 
§ 79 lli. I 9h. 3 bis 7 ~inftefhmgsgrünbe )inb. '!!ieje :tatbeftänbe 
füf)ren aud) bann, roenn jie erft nnd) ~{i.Jjd)fu!'l bes )8. eintreten ober 
bem illerid)t befannt werben, 3ttt Q'inft. bes iBerf., nid)t 3ur lßerro. 
bes 18. (bgl. bie laegr. 3u § 68). 

3ft ber m. als angenommen an&ufef)en unb fommt aud) feiner ber 
unter b ertoäljnten Q:infteHungsgrünbe in )Betrad)t, fo ift nunme{Jr über 
bie laeft. ober 18etto. be$ iB. 3u entfd)eiben. ~ieje ~ntjd)eibung ift 
grunbjä~Iid) nid)t bem ~tme!fen bes &erid)ts ü6etlalfen, jonbern ber iB. 
mufl beftätigt toerben, jofern nid)t einet ber iBerroerfungsgrünbe bes 
§ .68 botriegt. .llibet einige bon biejen i8 ertoerfungsgrünben jinb aflet• 
bmgs fo n~tmtert,. bau bie \ßtüfung, ob jie borliegen, bem rid)terfid)en 
~rmeflen emen toetten IE~iehaum läiit. ~ies gilt insbeionbete bon ben 
nur auf Wutrag i)U betücfjid)tigenben iBettoerfungsgrünben bes § 68 m. 2; 
ferner aud) bon § 68 W. 1 ~r. 1. 
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III. ßu ~bj. 3 bes § 67 bgl. \Bem. 1 ~bj. 2 0u § 65; femer barüber, bajj aud) 
bei einem aufjd)iebenb bebingten m. bie Q':ntjd)eibung übet bie \Beft. 
alsbalb erfolgen muj3, \Bem. Ila 1 0u § 15. 'Iler :termin 0ur ~erfünbung 
toirb in bem m.<:termin burcl) ~edünbung befannt gegeben; geloben 
toirb 0u il)m niemanb. 'Ilie Q':ntjcl)eibung über ben ~. tuirb, tuenn jie 
auf lBeft. lautet, jofort mit il)rer ~etfünbung, tuenn jie auf ~ertu. lautet, 
nacl) § 71 erft mit il)rer ffiecl)tsftaft tuitfjam. 

§ 68. ~er >ßergleid) ift ijU berwerfen, 
1. wenn bie für ben Snl)alt unb ben ~bfd)lu~ be0 >ßerg1eid)5 ge< 

gelJenen )ßorfd)riften fowie bie )ßorfd)riften über ba5 nad) ber 
(fcöffnung 1JU beobad)tenbe weitere >ßerfal)ren in einem wefent< 
licf)en ~unfte nid)t beobad)tet Worben fhtb unb ba5 ü-el)fenbe 
nicf)t ergänijt werben fann; 

2. wenn ber @3d)ufbner ffüd)tig ift ober fid) berborgen l)äft, wenn 
gegen il)n eine gerid)trid)e Unterfud)ung ober ein 7mieber< 
aufnal)meberfal)ren wegen betrügerifd)en 58anfrott0 anl)ängig 
ift ober wenn lief) ergibt, ba~ er wegen betrügerifd)en 58anftotti.l 
red)t5häftig berurteill worben ift. 

S}{uf mntrag eine5 an bem >ßerfal)ren beteiligten @Iäubiger5 ift 
ber >ßergfeid) su verwerfen, 

1. wenn er unlauter, in5befonbere burd) 58egünfiigung eine5 
®läubiger5 1JUftanbe gebrad)t worben ifi ; 

2. wenn er bem gemeinfamen SntereHe ber beteiligten ®läubiger 
wiberf,)Jrid)t. 

~a5 @erid)t fann eine @(aubl)afhnad)ung ber ben mntrag (S}{bf. 2) 
begrünbenben statfad)en erforbern. 

lBegrünbung 0u § 68: ,.Q':ntjpred)enb ber Si'D. (§§ 186 bis 188) unter· 
icl)eibet ber Q':. ~ertuerfungsgrünbe, bic bon ~mts tuegen 0u berüdjicl)tigen jinb 
(~bj. 1), unb l8ertuerfungsgrünbe, 0u beten l8ead)tung es bes ~ntrags eines 
beteiligten ®läubigers bebarf (~b\. 2, 3). 

'Ilie erfte ®ruvve ......... .1). Q':iner l8or\d)rift, tuonad) ber m. aud) 
bertuorfen tuerben fann, tuenn ber Sc!). bie il)m in bem ~erf. obliegenben 
\ßflicl)ten berle~t f]at, bebarf es nicl)t; jotueit ffieclJtsnacl)teile für \ßflid)t~ 
berle~ungen bes 6d). angebrad)t jinb, ift bem burd) bie Wföglid)feit ber 
Q':inft. bes l8erf. ffied)nung getragen (§ 79 ~. 1 Wr. 3 bis 7). 'Ilafl bie Q':inft. 
aus ben im § 79 m:. 1 Wr. 3 bis 7 aufgefül)rten ®rünben audJ nodJ im ~Be· 
ftiitigungsberf. ausgejprod)en toerben fann, ergibt jid) mittelbar aus ber im 
§ 79 Wr. 2 entl)altenen Q':injcl)riinfung ,.bot bem ßuftanbefommen beß ~. 
(§ 63) 11• 

1 ) § 68 ~. 1 ift gegenüber bem Q':. geiinbert. 'Ilie l)ier fotigclajjene Gtelle 
ber l8egr. vatt je~t nid)t mel)r. 
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~ines 21:ntrag9 bebatf es oUt ~etW., Wenn bie ~etW. auf :tatfad)en ge• 
grünbet werben foH, bie bem ffiid)ter aus bem ~erf. felbft nid)t ol)ne. weiter~s 
befannt fein fönnen. 'Iler ~erwerfungsgrunb bes 2lbf. 2 illr. 1 hd)ert bte 
~inl)altung ber ~orfd)riften bes § 5 21:. 1, 3. über bie IBebeutung bes 2lbf. 2 
illr. 2 ift bas ~rforberlid)e bereits in ben aUgemeinen IBemetfungen 3u biejem 
2lbfd)nitt gejagt worben." 

I. 'Ilie bon 2lmts wegen oU bead)tenben @rünbe oUt IBerw. bes ~. gliebetn 
fiel) in bie folgenben 3 iliruppen: 
a) un0uliiHiger 3nl)alt bes ~. (§ 68 21:. 1 illt. 1). 'Iliefer ift bann borl)an• 

ben, wenn ber ~. gegen bie ~orfd)riften ber §§ 5, 6 berftöflt, wenn er 
nid)t genügenb beftimmt ift (§ 15 21:. 1) unb wenn er nad) feinem 3n• 
!)alt unmöglid) ift ober gegen ein gefet?lid)es ~erbot ober gegen bie 
guten Sitten tJerftöflt (§§ 306, 308, 134, 309, 138 IBilillt). 3n allen 
biejen l'Yiillen fann bas tyel)lenbe nid)t ergiin&t werben; benn im \Be• 
ftiitigungsberf. fann an bem bereits angenommenen ~. nid)ts mel)t 
geiinbett werben. 

b) bie :tatbeftiinbe, bafl ber 6d). flüd)tig ift ufw. (fiel)e § 68 21:. 1 \Jh. 2, 
im wefentlid)en - nid)t gan0 - entfpted)enb ben §§ 186 \Jlt. 2, 
175 SfO.). 'Iliefe :tatbeftiinbe müHen, um @runb 3ur ~erw. beß ~. 
oU fein, iet?t im IBeftiitigungßbetf. vorliegen; wenn 3· m. ber 6d). 
fiel) frül)er toiil)renb bes ~erf. einmal verborgen gel)alten I)at, iet?t 
aber wieber ba ift, fo I)iitte 3war wäf)renb feiner ~erborgenf)eit bas 
~erf. gemäfl §§ 79 21:. 1 \Jlr. 2, 22 illr. 2 eingefteUt werben loHen, 
iet?t ijt aber bie ~erw. bes ~. nid)t mel)r gered)tfertigt. 

c) wefentlid)e unb nid)t mel)r I)eilbare ~erfa{jrensmiingel, jebod) mit 
2lusjd)lufl bon IDCängeln bes ~töffnungsbetfa{jrens. lffienn § 68 21:. 1 
illr. 1 neben bet wejentlid)en ~etlet?ung ber "~orjd)riften über 
bas nad) ber ~röffn. 3u bead)tenbe weitere ~erf." nod) biejenige 
ber "für ben 2lbfd)htfl bes ~. gegebenen ~orfd)riften" bejonbets 
auffüf]rt, fo f]at bies feine bejonbere IBebeutung, benn aud) bie fet?
teren ~otld)tiften finb fold)e übet baß weitete ~etf. nad) ber ~röffn. 
illiif]eres unter li. 

li. 'Ilutd) bie 2luffteUung bes let?tgenannten ~erwerfungsgrunbes bet• 
pflid)tet § 68 2{, 1 \Jlt, 11 fiel) anfd)lieflenb an § 186 i!lt. 1 sm, unb §54 
illr. 1 @21:~., baß @erid)t, bei bet ~ntjd)eibung über bie IBeft. bes ~. 
baß gefüf]rte ~~erf. auf wefentlid)e IDCiingel !)in nad)0ulJtüfen, jebod) 
nur bas weitere ~erf. nad) ber ~röffn. 
a) Unberücfjid)tigt bleiben etwaige IDCängel bes ~öffnungsverf., biefe 

jinb gef)eilt. 'Ilaf]in gef]ören insbefonbere: 
l. lmängel in bet 2lntragfteUung bes 6d). (§§ 15-18); 0• IB. 

wenn bas ~tforbernis bet IBeibringung ber ßuftimmung bet 
.@1.-IDCel)rl)eit out ~röffn. bes ~erf. (§ 16 21:. 1 illr. 4) nid)t erfüllt 
war. musgenommen ift allein bet l'YaH, bafl bet ~ .• ~orfd)lag 
beß 6d). ein~n un&uliiHigen 3nl)alt I)atte unb biefet un0uläHige 
3nl)a1t aud) Jet?t nod) bem angenommenen ~. innewol)nt; bann 
liegt bet ~etwetfungsgrunb unter Ia bot. 
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2. lEerftöjie gegen bie lEorjd)riften ber §§ I9 unb 20; 
3. irrtümlid)e lllnnaf)me ber ßuftänbigfeit bes ®erid)tß bei ber 

fuöffn. bes lEerf.; 
4. 9Hd)tbead)tung eines ber ~blef)nungsgrünbe bes § 22 burd) bas 

®erid)t bei ber <Entjd)eibung über bie <Eröffn. bes lEerf. 58on 
biejen ~blef)nungsgrünbcn jinb iRr. I teilweile (nur, joweit in 
un0uläjjigem 3nf)alt bes 58. beftef)enb ), iRr. 2 teilweile (iJlüd)tig~ 
\ein unb 58etborgenf)alten), 9lr. 3 gän<)Iid) aud) 58erwerfungs~ 

grünbe gemäji oben Ia unb b, aber nur, wenn bieje ®tünbe fe~t 
im 58eftätigungsoerf. vorliegen. :IJb fie im lhöffnungsoerf. oor• 
gelegen f)aben unb bamals überjef)en worben \inb, ift aud) bc<)üglicf) 
biejer ®rünbe im 58eftätigungstJerf. unbead)tlid), unb auf bie anbe• 
ren ~blef)nungsgrünbe bes § 22, insbej. bie ber iRr. 4, fommt im 
58eftätigungsoerf. überf)au\)t nid)ts mef)t an. 58gl. 58em. V 3u § 22. 

inicf)t 3um \Etöffnungsbetf., jonbetn 3Um weiteten 58erf. nad) bet 
<Eröffn. gef)ören biefenigen Wlajinaf)men, bie nad) ben §§ 26, 27, 40 

bei ober fofort nacf) ber fuöffn. 0u treffen jinb. 

b) Soweit im 58eftätigungstJerf. bie Un0uläl\igfeit5grünbe bes § 22 nad) bem 
unter a 4 ®ejagten in if)rer jffiitfung alS ~blef)nungsgrünbe gemäji § 22 
aujier 58etrad)t bleiben, bleiben jie aud) in if)rer jffiitfung als <Einfiel~ 
lungsgtünbe gemäü § 79 ~. I iRr. 2 in !Eerbinbung mit § 22 aujier 58e• 
trad)t. Ws ift aljo fein bie !Eerw. bes JE. recf)tfertigenber \mange! bes 
weiteren !Eerf. nad) ber@:röffn., wenn in biejem 58erf. überjef)enworben 
ift, baji es nad) § 79 ~. I iRr. 2 f)ätte eingeftellt tu erben müjjen. @:s ent• 
hJtid)t ber offenbaren ~bjid)t bes @eje~es, baji bie Un0uläfiigfeits• 
grünbe bes § 22 im 58eftätigungsoerf. nur nod) infoweit berüdjicf)tigt 
Werben jolfen, alS iie in § 68 ~. I int. I (un;;uläfiiger 3nf)alt bes JE.) 
unb int. 2 ausbtüdlid) alS bejonbere !Eetwerfungsgrünbe anetfannt 
jinb; als \mängel bes früf)eren !Eerf. lcf)eiben jie aus, nid)t nur im ~in• 
Mief auf bie <Etöffn., fonbern aud) im ~inblid auf baß Unterbleiben 
bet <Einft. 

ilie <Einftellungsgrünbe bes § 79 ~. I iRr. 3-7 jinb aud) im 58e• 
ftätigungsoerf. 0u berüdjid)tigen. ;Ilas !Eorliegen eines tlon if)nen 
füljrt aber aud) in biejem 6tabium baß 58etf. nid)t 0ur !Eerw. bes 
58., fonbetn ;;ur <Einft. bes !Eerf. (58em. II b 0u § 67). 

c) über ben ~Begriff bes wejentlid)en !Eerf AJ.RangelS ogl. 58em. III 

0u § I4. 58ei bet ~Beurteilung, ob ein mange! wejentlid) ift, muß 
betüdfid)tigt werben, baji bet JE. aud) für unb gegen unbefannte ( am 

\ßerf. beteiligte) @1. wirft. jffiejentlicf)e ilJCängel jinb es 3· 58., wenn 
eine ootgejd)riebene öffentlid)e 58ef., insbef. biefenige bes <Eröffn.• 
58efd)lufies unb bes lE.~:termins (§ 27 ~- I), ober bie iniebetlegung 
bes ~nttags auf bet ®erid)tß\d}teibetei (§ 27 ~. 3) oet\ef)entlicf) untet• 
blieben ift; wenn entgegen § 40 ~- 2 6. 2 bem lEedangen eines am 

!Eerf. beteiligten ®I. ober bes 6d). auf 58eftellung einer JE~. ober entge• 
gen § 48 ~. 1 6. 2 bem lEedangen eines ber bott genannten ~ntrags• 
bered)tigten auf 58eftellung eines ®I~. ober entgegen § 45 ~. 2 6. 2 
einem lEerlangen bes ®!~. ober ber ®l.·ilJCef)rf)eit auf <Entlafiung bet 
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beftelften ~ ~. nicf)t ftattgegeben worben ift; wenn bie ~ ~. nicf)t in 
bem ~.~stetmin übet bie Sacf)lage bericf)tet f)at (§ 47 m. 2 s. 2); 
wenn bet ~.~stetmin l.lertagt tootben ift, of)ne bafl ein ~aU &uläifiget 
~ertagung t!otlag. ;[)as Unterbleiben einer botge)cf)riebenen 2abung 
ober fonftigen ßufteHung fann nur infotoeit als toefentlicf)et ID'Cangel 
in 5Betracf)t fommen, alS nicf)t C!:t)et}ung butcf) öffentlid)e 5Bef. gemäfJ 
§ 12 m. 3 ftattgefunben f)at. ID'Cängel bes g:otbetungsptüfungs~ unb 
2lbftimmungsoerfaf)tens, bie nur in einet umicf)tigen 5Bef)anblung 
beftimmtet ein&elnet @I. beftef)en, finb nur bann toe)entlicf), toenn bie 
i!Jlöglicf)feit beftef)t, bafl bei ticf)tiget 58ef)anblung biefet OJL (bei 
\Betüdficf)tigung bet 5tt Umecf)t nid)t betücfficf)tigten obet bei Wid)t~ 
betüdfid)iigung bet 5u Umecf)t betüdfid)tigten) bas 2lbflimmung1l• 
etgebnis l.lieUeid)t ein anbete$ getoefen toäte. So 3· 5B., toenn ein 
beteiligtet @f. 3u Umed)t besf)alb nicf)t betüdfid)tigt tootben ift, toeil 
feine gemäfl § 60 erfolgte mnmelbung übetfef)en, et baf)et in bas 
@l~eq. nicf)t aufgenommen tootben ift unb im ~.~stermin nid)t an' 
toefenb toat, ober toenn bas @erid)t nad)ttäglidj bemedt, bali es l.lon 
ben im 0Jl~et3. bet3eid)neten Gil. intümlid) am ~etf. nid)t beteiligte 
5ttm Stimmen &ngelaflen ober umgefef)rt am ~etf. beteiligte 1.1om 
Stimmen ausgefd)Ioflen f)at. 3n g:äHen biefet 2ltt toitb es übrigens, 
toenn übetf)aul:Jt bie Sfoneftut bes ~etfef)ens an bem 2lbflimmungs' 
etgebnis ettoas änbetn fann, toof)l ticf}tig fein, nidjt gemäfl § 68 m. 1 
Wt. 1 ben ~- 3u oettoetfen, fonbetn if)n als übetf}attl:Jt nidjt 5Uflanbe 
gefommen an&ufef)en unb baf)et gemäfl § 79 m. 1 Wt. 8 bas ~etf. 
ein5ufteHen. !fein toefentlicf}et IDCangei, übetf)auvt fein ID'Cangel, fann 
in bet musübung eines &ttläfligen tid)tetlid)en C!:tmelfens gefunben 
toetben, 0u toeld)em C!:rgebniS fie audj gefüf)tt f)aben mag; baf}et fön' 
nen insbef. bie gemäli § 62 m. 2, 3 etgef)enben C!:ntfdjeibungen übet 
bas Stimmtecf)t &toeifeHos beteiligtet g:bg., gegen bie ~ibet\1Jtud) 
etf)oben toat, niemal5 einen ~etfaf}tensmangel batfleUen. 

d) 2lucf) toefentlicf)e IDCängel heil toeiteten ~etf. nadj bet C!:töffn. begtün' 
ben bie ~etto. beil ~. nur bann, toenn bas g:ef)Ienbe nid)t etgän&t 
toetben fann. 3m 58eftätigungsl.letf. liegt aber bet ~all, bafl bas 
~ef)lenbe etgän&t toetben fann, nut bann bot, toenn bet ilRangel 
befeitigt toetben fann, of)ne bafl bail botangegangene ~etf. biS &Ut 
58eenbigung bet 2lbftimmung itgenbtoie angetaj'tet, tüdgängig ge' 
macf)t unb toiebetf)olt toetben mufl. ;[)af}et fommen nur folcf)e ;[)inge 
in \Betracf)t toie nacf)ttäglid)e 58eibringung einet ~ollmadjt obet 
einer aus irgenbtoelcf)en l!ledjtsgrünben erfotbetlid)en @enef)migung, 
&· 58. beil ~otmunbfdJaftilgeridjtil. mud) IDlängel biefet mrt füf)ten 
übrigens, toenn fie toefentlicf) finb - bies ift bei IDCängeln, toeldje bie 
.Suftimmungserflätungen bon @1. betreffen, nur bann bet g:aU, 
toenn eil auf bie Stimmen biefet @1. anfommt - unb nidjt befeitigt 
toetben fönnen, nicf)t &Ut ~etto. bes ~., fonbern &Ut Q:inft. bes ~etf. 
gemäfl § 7~ llf. l Wt. 8, toeU bann bet ~- nidjt toitffam &uflanbe 
gefom~e~ tft •. ~öllig ausgefd)loffen ift es, im 58ej't.,~etf. ettoa nod) 
nadjttagltcf) Sttmmabgaben bon @1. entgegen&unef)men ober gar 3u 
l.letanlaffen. 
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e) llliitb her 58. tvegen eines tvejentlid)en mangels bes 58erf. bertvorfen, 
jo fann ber !Ed). geralle auf biejen mange{ bes 58erf. bie und) § 71 
~uiäjjige fofortige 5Bejd)tverbe ftii~en unb mit i~r 2l:uf~ebung ber er~ 
gangeneu ~ntjd)eibung unb )lliieber~oiung bes 58erf. bedangen. 
58gL 5Bem. III ~u § I4. ~ns ffied)t bes 6d)., bie 5Bejd)tverbe auf 
lBerfn~rensmängei ~u ftü~en, fnnn bnburd), bnjj gerabe bieje iJJlängei 
ben @runb 3ur 58ertverfung bes 58. gebUbet ~aben, nid)t ausgejd)Iojjen 
tverben. ~ie gegenteilige 2l:njid)t tvürbe ~u bem ~öd)ft unbilligen 
~rgefmis fü~ren, bajj ber !Ed). für lBerje~en bes @etid)t!l mit bem Sf. 
beftraft wirb; bies fann bas @cje~ nid)t tuoUen. 

III. ~ie nur auf 2!:nttag 3u berüdjid)tigenben 58ertvcrfungsgrünbe bes § 68 
21:. 2 entjpred)en benen bes § I88 sro. 
a) Unlauter ~uftanbe gebrad)t ift ber 58., tvenn eine gegen %reu unb @lau~ 

ben uerftojjenbe ~nnblungstveije bes 6d)., eines <l.lf. ober nud) einer 
anbeten jßerjon vorliegt, bie für bns ßuftanbefommen bes 58. ur~ 
fäd)lid) geworben ift. mrs 5Beijpie!e ~ierfüt werben ~erfömmlid) 

angefü~rt her Stimmenlauf (ftrafbnr nad) § 96); her 2l:nfnuf bon l)'bg. 
3u einem bie 58A:'luote überfteigenben !Ea~, insbej. burd) 2l:nge~örige 
bes !Ed)., um jid) in bie 6nd)e einmijd)en unb für ben 58. ftimmen &U 
fönnen; bie fünjllid)e %eilung bon l)'bg. butd) %eUabtretungen an 
6tro~männer, um auf bieje )!Beile bie ilJlef)t~eit und) Sfö~:>fen ~er~ 

~ufteHen. ~erartige unlautere Wcnd)enjd)nften jinb lBertverfungs~ 

grünbe nur, tvenn jie für bas Buftnnbefommen bes 58. urjäd)Iid) 
getvorben finb; aljo nid)t, tvenn her 58. nud) o~ne bie in uninutetet 
)llieije für i~n geWorbenen 6timmen 3uftnnbe gefommen tväre. S'ft 
eine uninutete lBebor3ugung eines @l. im S'n~nlt bes 58. &um 2l:us~ 
brud gefommen, jo bnjj ber 58. gegen § 5 berftöjjt, jo liegt ber bon 
2l:mts tvegen 3u bend)tenbe lBertverfungsgrunb bes 2l:bj. I illr. I bot. 

b) ~em gerneinfamen ,s<nterejje ber beteiligten <l.ll. tviberjprid)t ber lB. 
bann, tvenn an~une~men ift, bnfj bie beteiligten @f. mit bem - alS 
l)'olge bet lBertv. bes lB. ~u unterfteUenben- Sf. bejjer fn~ren tvütben 
alS nad) bem 58. 'Iler 3u § I88 21:. I illr. 2 Sf:O. f)äufig angefü~rte l)'nU, 
bnjj bie Cl:tfüllung bes m. unjid)et, insbej. bie Bn~lungsfä~igfeit bes 
lBergleid)sgnranten 3tveifel~nft erjd)eint {bgl. ffi@. 74 6. 262), tvitb 
im lBlBerf., jotveit ~ier ber ffiegel bes § 7 entflJred)enb bem lB. bie 
fnjjntorijd)e Sflnujel innetvo~nt, bie 2l:ntvenbung bet lBorjd)rift nid)t 
o~ne weiteres red)tfertigen fönnen. ~ngegen fann bieje gered)t~ 
fertigt jein in bem l)'nlfe, bajj im Sf., insbej. unter 5Berücfjid)tigung 
ber bort möglid)en 2l:nfed)tung, bei 2l:usjd)üttung ber malle eine ~ö~ere 
~iuibenbe alS bie lBA:'luote ~u ertvnrten ift; bod) red)tfertigt bies 
bie 2l:ntvenbung bes § 68 21:. 2 illt. 2 nid)t untet aUen Umftänben, 
uielme~r ift aud) 3u berüd'jid)tigen, tvie lange bie ®l. in bem einen 
unb in bem anbeten l)'nUe auf bie 5Beftiebigung borausjid)tlid) nod) 
tverben tonden mülfen; bie niSbnlbige Bn~lung einet geringeren Ooute 
lnnn untet Umftänben günftiger ober bod) ebenjo günftig erjd)einen 
tvie bie erft in längerer Seit 3u ertvartenbe Ba~Iung einer gröfjeren. 
l)'erner ijt ettva 3u benfen an ben l)'nll, bnjj begrünbete musjid)t auf 
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einen erf)eblid)en fünftigen mermögenserwerb bes €d). beftef)t, bie es 
ratfam erfd)einen läjit, ben @1. bie <h0wingbatfeit if]ter !Ybg. in bollet 
~öf)e 3U erf)alten. 3m allgemeinen werben !JäHe, in benen bie ~ettu. 
bes ~. auf @runb beß § 68 '2!. 2 9lr. 2 ange3eigt erfd)eint, feiten bot< 
fommen, unb bie @erid)te werben gut tun, nad)bem einmal bie i!Ref)t• 
f)eit bet beteiligten @1. butd) bie '2l:nnaf)me bes ~. biefen als if)ten 
3nteteffen entfpred)enb beurteilt f)at, mit ber '2!:nwenbung bet iSot• 
fd)rift botfid)tig unb 0utüdf]altenb 3u jein. )Bgl. inbel\en )Sem. IV 
3U § 91. 

§ 69. Wtb bet ~etgleicf) oeftätigt, fo ift 3Ugleicf) ba~ ~etgleicf)~· 
oerfa~ren auf&u~eoen. SDie 2!uf~eoung ift nacf) W1af3gaoe be~ § 12 
öffenutcf) oefannt3Umacf)en. 
~at eine ~etfügung~oefcf;tiinfung angeorbnet Worben, fo verliert 

fie für bie ,3ufunft i~re S'rraft. § 58 2!of. 2 finbet entfpred)enbe 2!n· 
wenbung. 

WCit ber 2!uf~eoung be\3 ~ergleicf)~oerfa~ren\3 enbet bas 2!mt bet 
~ettrauen~perfon unb bet WCitglieber be~ ®Iiiuoigerau~fd)ufies. Cfin 
2!ntrag auf Q':rölfnung be~ Sfonfuti3betfa~ten~, übet ben bie <futfcf)ei· 
bnug nacf) § 31 au~gefe~t war, gilt al5 nicf)t geftent. 

\Begtünbung 3U § 69: "ilJHt bet \Beft. beß m. f)at baß ~etf. iein Siel 
erreid)t; es ift besf)al6 auf0uf)e6en. 'lla bie Q:röffn. bes ~)Berf. öifentrid) 
6efanntgemad)t wirb, joU aud) bie ~(uff)e6ung öffentlid) befanntgemad)t 
werben. · 

Q:ine etwa angeorbnete ~erfügungs6ejd)ränfung ift gegenftanMlos ge· 
Worben. 6ie betfiert baf)er für bie Sufunft if)re Sftaft; an bet Unwitfjamfeit 
einer ~etfügung, bie ben §§54, 55, 57 0uwibet botgenommen tuotben ift, 
wirb nid)ts geänbert. 'ller !ffiegfall ber ~erfügungsbejd)ränfung ift in berjelben 
!ffieije 3U3Uftellen, öffentrid) 6efannt 0u mad)en unb im @.lrunb6ud) ein0utragen 
wie bie &norbnung (§ 69 &. 2, §58 '2!. 2). 

ü6er bie im § 69 &. 3 bef)anbelten !Jolgen bet &uff)ebung bes ~etf. ift 
6ereits in anberem ßujammenf)ange bie ffiebe gewejen. 

i!Rit bet &uff)ebung bes lBerf. erlijd)t bie \ßflid)t bes €d)., feinet !Yitma 
ben 18etgleid)s0ujat,l bei0ufügen; bet § 37 &. 2 6. 2 beftimmt bal)et, baji bet 
®erid)tsfd)reibet bem ffiegiftergerid)te bon ber &ufl)ebung Sfenntnis 0u geben 
f]at." 

Q:in !Red)tsmittel gegen bie lBeft. bes ~. unb bie mit il)r berbunbene &uf• 
l)e6ung bes lB~etf. gibt es nid)t. \Beibes ift in einem unb bemjelben \Bejd)luji 
ausoufpred)en, ber gemäji § 67 &. 3 0u betfünben ift unb fofott mit ber ~er• 
fünbung tuitfjam toirb. 'llet \Bejd)lufl wirb öffentlid) befanntgemad)t, ba• 
gegen niemanbem 0ugeftellt. ßu &bj. 3 6. 2 bgl. lBem. II 0u § 31. 

§ iO. Sjat ein ®Iiiuoiger fViiter alß am breißigften ~age bot ber 
6tellung be\3 ~{ntrag\3 auf ~-röffnung be\3 ~ergfeicf)soerfa~rens burcf) 
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.81Uang~bollfitedung eine ®icf)erung ober ~efriebigung erlangt jo 
wirb, jofern bie ~orau~fe~ungen be~ § 3 m:oj. 2 ober 3 5Utreffen,'mtt 
ber ~eftätigung be~ ~ergleicf)~ bie ®icf)erung untuitf)am unb ift bas 
3ur ~eftiebigung (hlangte nacf) ben ~orfcf)riften über bie S)erau\3gabe 
einer ungerecf)tfettigten ~ereicf)erung ~erau\33ugeben. ;!)er :tag ber 
@Stellung bes m:ntrag5 auf ~röffnung be5 )ßergleicf)5berfa~ren5 IUitb 
in bie ~rijt nicf)t eingetecf)net. ßwangsbollftrecfung ift aucf) bie )ßoU~ 
3ie~ung eines m:ueftes ober einer einftllJeiiigen ~erfügung. 

I. § 70 be~anbelt &Ufammen mit ben §§ 3 unb 84 bie rücfttJitfenbe moUftt!St.J. 
'Ilie \Begr. nimmt bei i~m lebiglid) auf bie m:usfü~rungen 0u § 33 \Be0ug. 
~ier ift 0unäd)ft auf bie \Bem. 3u § 3 3u betttJei[en. 'Ilie rücftoitfenbe 
mollftr!Sp. ttJirb in § 70 für ben ~an bet \Beft. bes m., in § 84 für bie 
~älle ber <.l:röffn. bes m:n[d)lSf. burd)gefü~rt. 'Ilurd) bie[e <.l:reigni[[e 
toerben bie oon ber rüd'toirfenben moUj'tr!St.J. erfaflten 3tomoHftvWfte 
enbgültig untoirf[am. 'Ilie nä~ere ffiegelung ift oerfd)ieben, je nad)bem, 
ob ber @l. burd) bie 3tomoUftr. bis~er nur !Sid)erung ober aud) bereitß 
\Befriebigung erlangt ~atte: bie Untoh:f[amfeit ~at im erfteren ~an 
binglid)e $itfung, im 0toeiten nur obligatori[d)e, in beiben aber - toie 
tro~ ~e~lens eines baljin ge~enben auilbrücflid)en m:us[iJtud)s im ®e[e~ 
angenommen toerben mufl - ffiücftoirfung auf ben 3eitt.Junft ber <.l:t:
Iangung bet !Sid)etung ober \Befriebigung. 

Il. 'Iler @l. ~atte nur !Sid)erung erlangt. moraus[e~ung ber Wntoenbung 
bet §§ 70, 84 ift ~ier, bafl bie @iid)erung bOt bet @:röTfn. bes j8j8erf. 
inner~a!b ber !St.Jerrfrift (§§ 3, 70, 84) erlangt toorben ift; ift [ie erft nad) 
ber fuöffn. beil merf. erlangt ttJotben, fo gelten nid)t §§ 70, 84, fonbern 
§ 32 (\Bem. V m:b[. 2 bott). Eotoeit § 32 l.ßla!] greift, ift bie ,ßtoang9< 
jid)erung uon oorn~erein nid)tig; [otoeit §§ 70, 84 l,ßfa!] greifen, toitb 
[ie mit ber \Beft. bes m. ober mit ber <.l:röffn. bes m:n[d)Isr. ( enbgültig 
unb ab[olut untoitf[am, al[o) nid)tig, unb 0ttJar mit ffiücfttJitfung. m:uf 
®runb ber \.Jeid)tigfeit fann bei bem moUftr.~@et:id)t gemäü § 766 3\ßD. 
bie enbgültige ~nft. ber nunme~r un0uläf[ig geworbenen ,ßtomoUftr. 
bege~rt toerben, mit ber 0ugleid) gemiifl §§ 775 \.Jet. I, 776 3\ßD. bie 
erfolgten moUftrAJRaflregeln auf3u~eben [inb. ~iernad) ergibt [id) alfer~ 
bing9 bie ffied)tslage, bafl bie im (!;in0elfaU oieHeid)t ftreitige ~rage, 
ob ber @l. 0u ben burd) bie §§ 3, 70, 84 betroffenen ®l. gef)ött, nid)t nur 
im \ßt03eflttJege, [onbern aud) in einem merf. bot bem molfftr.~®etid)t 
0um Wustrag gebrad)t ttJerben fann, in le!]terem freilid) nid)t mit ffied)tß~ 
frafttoitfung, aber bod) mit bet )IDitfung ber bail Eid)erungsred;t in jebem 
~alle be[eitigenben m:uf~ebung bet '.ßfiinbung; bie[e ffied)tsfage i[t lll" 
beffen im m:ntoenbungßbereid) ber §§ 70, 84 eben[o ertriiglid) toie im 
\Bereid) bes § 32, too fie gleid)faHs oefte~t. 'Ilie m:mufung bes moHftr.~ 
@erid)t9 oer[agt, [otoeit es fiel) um ,ßtomoHftr. nid)t im engeren, [onbetn 
nur im weiteren !Sinn ~anbelt; insbef. um burd) <.l:intragung im ®runb~ 
bud) oetoirtte ,ßtoangs[id)erungen, 3· \B. bie ®ntragung einer Eid)erungil~ 
IJt)iJot~ef gemäfl § 867 3$0. ober bie (!;intragung einer mormerfung 
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auf &runb einfttveiliger )13erfügung. 3n ben le~teren 5ällen ijl: aud) 
§54 m:. 1 6. 1 &58:0. nid)t antvenbbar, tveH 3tvar (nad)träglid) ein
getretene) Unrid)tigfeit bes &runbbud)s, aber feine )13etle~ung geje~ 

Iid)er morfd)tiften burd) bas &runbbud)amt IJotliegt; ein ~iberjptud) 

fann baf)er f)ier nid)t IJon m:mts tvegen, fonbetn nut auf mntrag gemäfi 
§ 899 j{\@){1. eingetragen tverben 1). meoüglid) einet unter bie tüd
tvitfenbe )13ollftr6lJ. fallenben 6id)erungsf}tJlJotl)ef gemäfi § 867 8$:0. 
toirb übrigens in 0roar tvof)l nid)t unmittelbarer, aber analoger m:ntven• 
bung bes § 868 8\ß:O. an3unef)men fein, baß fie in ben 5ällen ber §§ 70, 
84 )13(). nid)t nid)tig tvitb, fonbern auf ben l.ngentümer übergef)t; bas 
8iel bes 5Berid)tigungsanjlJr. ift aljo f)iet nid)t ~öfd)ung, fonbern Um• 
fciJreibung in eine ~igentümergrunbfd)ulb 2). 

III. 'l)er &1. f)atte bereits 58eftiebigung erlangt. )13orausfe~ung für bie m:n~ 
tvenbung bet §§ 70, 84 (unb nid)t bes § 32) ift aud) l)ier nur, baji bie ber 
ßtuangsbefriebigung vorausgegangene ßtvangsfid)erung oot ber ~öffn. 
bes )13erf. innerf)alb ber eljJerrftift erlangt tvotben ift; trifft bies 3U1 fo 
mad)t es feinen Unterjd)ieb aus, ob bie nad)folgenbe ßtvangsbeftiebigung 
oor qber nad) ~röffn. bes )13erf. erlangt tvorben ift (lBem. V m. 2 311 
§ 32). 'l)ie ßtvangsbefriebigung tvitb nid)t mit binglicf)er, fonbetn nur 
mit obligatorifcf)et ~itfung rüdgängig gemad)t. 'l)er &l. l)at ba5 0ur 
lBefriebigung ~dangte als ungerecf)tfertigte ){\ereicf)etung l)eraus0ugeben. 
mucf) f)ier mufi angenommen tverben, baji bie 9lüdgängigmacf)ung mit 
9lüdtvitfung erfolgt; ber lBereicf)erungsanflJr. entftef)t 0tvar erft mit 
bet j{\eft. bes )13. ober ber ~töffn. bes m:njcf)l~., gilt aber bann alS bereits 
0ur Seit bes ~mjJfangs ber lBefriebigung entftanben. 

a) 'l)et Qll. f)aftet nur auf bas tlon if)m @:-clangte. 5ür bie 5rage, ob alS 
etlangt nur bet 9leinetlöS bet 81tJ)"13ollftr. nad) mbäug bet )13ollftt.• 
~often ober bet lBruttoetlös of)ne jold)en 5llb0ug an0ujel)en ij't, ift 
bei jolcf)en @!., bie burcf) ben )13. betroffen ltletben (bgl. unten unter 
c ), mafigebenb, ob bie )13o1lftr.-~often bet !Regel bes § 74 m. 2 ent• 
!lJrecf)enb als butcf) ben )13. etlajfen gelten; trifft bies 0u, jo f)at ein 
burcf) ben )13. betroffener @l. aud) benauf )13oUftr.-~often tleuecf)neten 
lBetrag f)eraus&ugeben. 

b) 'l)er näl)ere Umfang bet ~erausgabejJflid)t bes <MI. beftimmt fiel) nacf) 
ben §§ 818ff. ){!@){!. ~5 f)anbelt fiel) um einen j{\ereid}erungsanfpr. 
tvegen ~egfaHs bes ffiecf)tsgrunbes ( condictio causa finita ). 'l)er 7!Seg
fall bes ffiecf)tsgrunbes tritt erft mit ber lBeft. bes m. (§ 70) ober 
mit ber ~röffn. bes m:njcf)m. (§ 84) ein; bie Wlöglid}feit unb fogar 
7ffiaf)rfcf)einlicf)feit feines ~intritta tvitb aber fcf)on oorf)er begtünbet, 
unb &tvar nicf)t erft burcf) bie @:röffn., fonbern bereits butd} bie j{\e~ 

1) m:nberß im m:ntvenbungsbereicf) bes § 32 (5Bem. V m:bf. 1 bort). 
2 ) mlof)l g~eicf).fal~a anbers im lBereid} bes § 32. 'l)ott ift bie ®ntragung 

o.?n oomf)erem mcf)ttg, unb es entftef)t tveber ein Qlläubiger- nocf) ein @:igen• 
tumetted)t. )13gl. 3aeger m:nm. 22 3U § 14 ~:0. m:Uetbings nicf)t un0tveifell)aft. 
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anttagung bes !B!Betf. 'Ilenn fd)on bon bet mntragftelfung an be~ 
fte~t folgenbe m:usfid)t: bet ffied)tsgrunb roitb roegfaUen, roenn baß 
butd) ben mntrag eingeleitete jßetf. enben roitb entroebet mit ~eft. 
eines !8. obet mit fuöffn. bes mn)d)fSf., bagegen nid)t ttlegfaflen, 
tuenn baß !Betf. enben ttJitb enttueber bamit, bali ber @5d). ben mn~ 
trag bot bet lrntfd)eibung übet i~n hUtücfnimmt, ober bamit, bnli 
bei m:bl. bet fuöffn. beß jßetf., !Bettu. bes jß. obet ®nft. bes merf. 
ausna{jmstuei]e bet mn)d)lst. nid)t etötfnet roirb. mon biefen beiben 
®tu\)pen bon 9Rögfid)feiten ~at bie etftete bie ttleitnus gröliere 
)illa~tfd)einftd)feit für jid); febet @(. muli mit biefen musgängen 
bes merf., bie getnbe bie ffiegelfii!Ie bifben, wf)nen unb bntf fid; nid)t 
an bie ~offnung Uammetn, bnli bas !8erf. einen ausnnf)msroeijen 
musgang nef)men werbe. 'Ilaf)et muli für bie ~tage, bon tunnn an 
bie betfd;iirfte ~aftung bes @I. gemiili § 819 m. 1 m®m. eintritt 1 ), 

bie stenntnis biefet 1!Saf)r\d)einHd)feit bes fünftigen 1!Segfalls bes 
ffied)tsgrunbes ber stenntni5 bes bereits eingetretenen 1!Segfalls gfeid)~ 
geftel!t tverben; freifid) ift biefe muffnflung nut bann mögiid;, tuenn 
man gemiif; bem oben @ejagten ~ntitef)ung bes meteid;etungsanjpr. 
mit ffiücfroitfung annimmt. Su ber stenntniS ber l.illaf)rjd)einfid;feit 
bes fiinftigen \fficgfalls bes ffied)tsgtnnbes geljört ßUniid;ft bas l.illiffen 
um bie :tatjad;e bet mnttagfteflung ober um bie :tatjncf)e ber ~töjfn. 
bes !8erf.; fetnet ift aber- ba es im 3ibilrecf)t einen allgemeinen 
®runbfa~ baf)in, bnli ffiecf)t!3itttum unbencf)tlid) fei, nid)t gibt -
audj erforberlid;, bnli bet @f. eine !8orfteHung bni:lon ~at, bali er 
infolge biejer :tatfad)e bie ffiüdgiingigmad;ung feinet 3tu!Bollfh:. alS 
leid)t möglid) &U getuiirtigen ~at. )gon bem ,3eitpunft an, in bem ber 
@l. bieje stennfnic§ f)at, f)aftet er nacf) § 819 m. 1 j8@j8. ~ierbutd; 
tuitb inbeffen nur bie m:ntuenbung bet !Borfd)riften bes m®~. übet 
bie l.illirfungen ber ffiecf)tsl)iingigfeit (§§ 290, 291 ), nicf)t berfenigen 
über bie tueitergef)enben l.illidungen bell }Ser3ugs (§§ 286, 287) l.Jon 
biefem 3eitpunft an geboten; fotueit aus § 819 m:. 1 m&m. eine mn~ 
tuenbung aud) ber )ger&ugsgtunbfä~e <JU folgern ift (tlgl. j8@j8. \H@ffi. 
m:nm. 1 &u § 819), ift bie jßorfd)rift f)ier nid;t antuenbbar; benn es 
ift unmögHd;, ben @I. alS fd)on in einem Seit\)unft in }Setäug 3u 
getaten äU betrad;ten, in bem ber \lliegfaU bes ffiecf)tsgrunbei\l unb 
bie ~ntftef)ung bes mereidjetungilanf\)r. nocf) gat nid)t l.Jotfagen, 
fonbern nur alS fünftig tual:)tjd)einlidj, roenn aucf) bann mit ffiüd~ 
tuitfung, eintreten tuerbenb 3u gewärtigen tunten. 

c) ':!las nottuenbige @egenftücf <JU bet )ger\)flicf}tung bes @(. äUt ~ernuil~ 
gabe bes ~tlangten ift, baß feine ~bg. roieber auflebt. Wucf) biejes 
erfolgt mit ffiücfroidung. 'Ilaf)et ergibt jicf) of)ne tueiteres, bali jold;e 
~bg., bie nad; ben §§ 73, 74 butd; ben m. betroffen ttletben, nut in 

1 ) !Bgl. batüber, baf3 § 819 m:. 1 jB@~. in feiner 3tueiten Wltematibe 
(tuenn bet ~pfiinger ben 9Rangel bes red;tlicf)en ®runbes jpiiter erfiif)rt) 
nidjt nur auf bie condictio sine causa, jonbetn aud; auf bie condictio causa 
finita nnttlenbbat ift, 58&58. ffi@ffi. m:nm. 2d 3u § 819. 
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ben &ten0en bes j8, ltJiebet aufleben. ~iet0U ge{Jöten gtunbjä~lid) 
al!e ~bg., bie übet{Jau)Jt bmd) bie rüdltlitfenbe j8ollftt6)J. bet §§ 3, 
70 84 bettoffen ltJetben, mit alleiniger 2l:usna{Jme bet @elbfttafen 
(§ 63 ilh. 3 ~0.). - '!las iillieberaufleben bet ~bg. ift bebingt burd) 
bie Q:ntfte{Jung einet .\)erausgabe)Jflid)t bes &1. Q:ntfte{jt eine jold)e 
nid)t, ltJeill.lot bem meginn bet gemäj3 § 819 21:. 1 58@58. l.lerfd)ärften 
.\)aftung bie 58eteid)erung bes @l. fortgefallen ift (§ 818 w. 3 58@58.), 
fo ift aud) baß ~ieberaufleben bet ~bg. ausgefd)lojjen; entfte{jt bie 
.\)erausgabe)Jflid)t aus bem gleid)en @runbe nur 3u einem :teil, fo 
lebt aud) bie ubg. nut 0U einem entfj)tecf}enben :teil ltJiebet auf!). 
3n ~onfequen0 biefes @ebanfenß ltJirb man anne{Jmen müflen, baii 
aud) bann, ltJenn bie .\)erausgabe)Jflicf)t urfj)rünglid) in uoller .\)ö{Je 
bes Q:dangten entftanben ift, aber nacf)träglicf) butd) uottfall ber 
58ereicf)erung gän0lid) ober teilltleife erlifd)t, bies ein gän0lid)es ober 
entf)Jrecf)enbes teilltleifes Q:tlöfd)en aud) bet ltJieberaufgelebten ß'bg. 
31tt ~olge {jat. 

d) ~ann bet @1. mit ber ltJiebetaufgelebten ubg. gegen ben mereid)e• 
rungsanf)Jr. aufrecf)nen? § 36 in merbinbung mit §55 illt. 1 ~D. 
bilbet fein .\)inbernis; benn biefe morjd)riften gelten nttt im mmerf., 
nid)t me{jr nad) feiner 58eenbigung. ~üt bie l.lon bem m. betroffenen 
@1. (l.lgl. oben unter c) fann aber ber m. ein ~inberniil bilben, ltJenn 
er näm!id) eine 6funbung ent{Jält; bann ift bie ltJieberaufgelebte ~bg. 
nid)t fäHig unb ba{jer nid)t aufrecf)enbar. Q:nt{Jäit bagegen ber j8, 
feine e>tunbung ober ift fein Stunbungstermin {Jerangefommen, 
o{Jne baj3 bet 58ereicf)erungsanfj)rud) l.lot{jer realifiett ltJorben ltJäre, 
fo ift bie 2l:ufted)nung in bet :tat auläffig, bei einem Q:tlaj3·~3. für bie 
uon i{Jm betroffenen 2l:nflJt. freilid) nur in -~ö{Je bet m .• Quote. ß'ür 
bie bem m. nicf)t unterltlorfenen &elbftrafen ergibt Iid) {Jiernad), 
baj3 bei i{Jnen eine Wufred)nung fofort unb in uollet .\)ö{Je 0uläflig 
ift. man fann aucf) nid)t etltla aus bem .Smed bet §§ 70, 84 für &elb• 
fttafen bie Unauläfligfeit ber 2l:ufred)nung folgern; benn ber ß'isfuß 
fann ltlegen ber ilielbftrafe ja bocf) alsbalb toieber uolljlreden unb 
3· 58. ben gegen il)n felbft gerid)teten 58ereid)erungsanfj)t. )Jfänben; 
im j8ergleid) mit einem fold)en merf. ift aber bie 2l:ufred)nung nur 
ein füraerer 1ffieg au bemfelben .Siel. ~iernacf) ift aUerbings feft0u• 
ftellen, baj3 bie Unterltlerfung bet @elbftrafen unter bie morfd)riften 
ber §§ 70, 84 feinen red)ten ßltJed {Jat unb beffer unterblieben ltläre. 
2l:uf @runb ber imöglid)feit ber \!iufred)nung {jat aud) - bie übrigens 
crltleifellos au beja{Jenbe - ~rage, ob aucf) bei @elbftrafen für ben 

1 ) 58eif)Jiel: ein am merf. gemäj3 § 3 21:. 2 beteiligter @1. {jatte auf eine 
~bg. l.lon 1200 1000 erlangt, ift aber in ~ö{Je uon 500 burd) iffiegfall ber 
58errid)erung befreit; bet m. bietet 50 %. 'IIann {Jat er {Jerausaugeben 
1000- 500 = 500, alfo Yz beß Q:tlangten. j8on feinet ~bg. ltJaten 200 Un* 
befriebigt g~blieben; bie befriebigten 1000 leben nur au Y., alfo in ~ö{Je 
l.lon 500 ltltebet auf; bie 200 + 500 = 700 minbern fid) butd) ben ~. 
auf 350. 
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IBereid)erung~an\l:Jt. gemiifl §§ 70, 84 bet !Hed)t~ltleg &uliiHig ift, faum 
\)taftifd)e~ 3ntereHe. 

IV. ~ie tücflt.litfenbe ~ollftt®l:J. ber §§ 3, 70,84 erfaflt ebenfo lt.lie bie ~ollftrS\). 
für bie ~auer bes iB~erf. gemäji § 32 (bgL IBem. II bott) .Sit.l\Bollftt. 
jebet 2Itt, unb &ltlar im weiteren Sinne, bie &ugunften eines ber bon 
biefen Sperren betroffenen @L (am \B~erf. beteiligte Ql(. unb nur aus 
bem @runbe bes § 63 Sl':O. nid)t beteiligte) ftattgefunben ~aben. 3nsbef. 
erfaflt jie aud) bie .Sioangserje~ung einer ~illenserflärung. 3ft alfo 
bie !Hed)tstraft eines ben Sd). gegenüber einem burd) bie Sperre be· 
troffeneu Ql(. &Ur 2Ibgabe einet ~illenserUiitung berurteilenben Urteils 
bot ber lfuöffn. bes ~erf. innetl)alb ber Sperrfrlft eingetreten, jo lt.litb 
bie ßlt.langserje~ung ber ~illen~edlärung (§ 894 .8\ß:O.) alS IBefriebi· 
gung bes Ql(. 51t1ar nid)t binglid) unluitfjam, bet Q!L ~at aber ben fo 
erlangten !Hed)tsbotteil als ungered)tfertigte IBereid)erung lt.lieber ~eraus• 
0ugeben. 3ft bot bet @:röffn. bes ~erf. ltJä!jrenb ber Sperrfrift nur bie 
borläufige ~ollftrecfbarfeit bes Urteils mit ber ~ollftrAillitfung bes 
§ 895 .8$ :0. eingetreten, fo ltlitb biefe ~itfung als Sid)erung bes @(. 
binglid) unlt.litffam, b. {J. mit !Hücflt.litfung nid)tig; es lt.litb aljo bie burd) 
bie botläufige \Bollftrecfbatfeit bes Urteils erjette 5Belt.lilligung bet (Ein• 
tragung einet \Bormerlung ober eines ~iberj\)rud)s unb, lt.lie an0une~men 
ift, bamit aud) bie \Bormertung ober ber ~iberjprud) felbft, falls fd)on 
eingetragen, tücflt.litfenb nid)tig 1 ). 

§ 71. ~itb bet ~etgleid) bettuorfen, fo ift 5ugfeid) über bie Cfröff· 
nung bes Sfonfursbetfa!)rens 5u entfd)eiben. ~ür biefe Cfntfd)eibung 
gilt ber ~ntrag auf CfröHnung bes ~ergleid)sberfa!)rens als ~ntrag 
auf Cfröffnung bes Sfonfursberfa!)rens, ber nid)t 5urücfgenommen 
werben fann. ®egen bie Cfntfd)eibung über bie Cfröffnung bes Sfon· 
fursberfa!)rens fte!)t bem @5d)ulbner bie fofottige 5Sefd)roerbe 5u. 
WUt i!)r fann aud) geltenb gemad)t roerben, ba~ ber )Bergleid) 5u Un· 
red)t tJerhJorfen 11:1orben f ei. 
~ie Cfntfd)eibung, bie ben )Bergleid) bethJitft, unb bie Cfntfd)eibung 

über bie Cfröffttung be5 ~onfursberfa!)ren5 werben erft mit bet ffied)ts~ 
traft roidfam. 

§ 71 be~anbelt &Ufammen mit § 24 unb § 80 bie ~älle bes 2Injd)lSl'. \Bgf. 
barübet bie @:inl. unter II 1 (S. 11), bie 5Bem. 0u § 14 unb § 24 unb 5Bem. Ile 
0u § 68. 2Inbets als in bem ~alle bes § 24 tritt in ben ~ällen ber §§ 71, 80 bie 
~itfung ber 5Beenbigung bes ~~erf. unb, falls ber Si'. eröffnet lt.litb, bie ~it• 
fung ber Sl'.~@:röffn. erft mit ber !Hed)tsh:aft bes IBefd)luHes ein (bgl. 18egr. 
0u § 14). ~as in IBem. III 0u § 24 Qlejagte gilt ba!jet ~ier nid)t; in ben ~ällen 
ber §§ 71, 80 fann es nid)t botfommen, bafl eine bereits eingetretene 5Beenbi~ 
gung bes ~~erf. unb @:röffn. bes Sf~erf. ltlieber tücfgängig gemad)t lt.litb. 

1 ) über ben ~all, baji bot ber @:röffn. bes ~erf. inner!jalb ber Spettfrift 
bie borläufige ~ollfttecfbatfeit eintritt unb nad) ber @:röffn. be~ ~erf. bie 
ffied)tsfraft nad)folgt, betgl. IBem. V 21. 2 ~uflnote 1 3U § 32. 
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§ 72. 'l:let ~efcf)1uf3, butcf) ben bet ~etgleid) betit:lotfen it:litb, ift, 
wenn bet Sl'onfut~ nid)t eröffnet wh:b, nacf) ffied)t~fraft bem 6cf)ulb~ 
net, bet ~ettrauen~,petfon unb iebem an bem ~etfa~ten beteiligten 
®läubiget 5U5uftellen unb nacf) ?maf3gabe be~ § 12 öffentncf) befannt~ 
3umacf)en. 

'l:lie ~otfcf)tiften be~ § 69 2!bf. 2, 2!bf. 3 6a~ 1 finben entf,pted)enbe 
mnwenbung. 

jBegtünbung äU § 72: "mJitb bet ~. tlerltlotfen unb bet ~. eröffnet, 
jo beftimmt jid) bie mef. biefe~ mejd)luffe!J nad) ben ~orfd)riften bet S\'(). 
. • • • • :IIafl bas 12tmt ber ~ jß. unb ber GHI2tAUHtgliebet enbet, ergibt jid) 
1.1on fe!bft; intvietveit fonft bie im ~~erf. getroffenen IDcaflnaf,nnen im ~. l.lon 
jBebeutung finb, regeln bie §§ 83 bi!J 87. :Iiabei ift äU bead)ten, bafl nad) § 71 
m. 2 bie ~.-~töffn. nid)t fd)on mit bem ~dafl bes ~öffnungsbejd)lulfe~, jonbern 
etft mit feiner aled)tilfraft wirfjam tvirb. 

~ommt es nacf) ber ?Berro. eines ?B. nicf)t &Um Sf., fo f]at bas }Serf. ebenfo 
fein enbgültiges ~nbe gefunben wie bei ber 12tuff)ebung nad) beftätigtem }S. 
ß'üt bie 5Bef., bie etwa angeor'öneten }Serfügungsbefcf)tänfungen, bie IBeenbi· 
gung bes 12tmte~ ber ?B$. unb bet IDHtgliebet bes OHm. jorlen baf)er bie bei 
einer 12tuff]ebung bes }Setf. geltenben ?Borjd)tiften (§ 69) entj\)red)enb angewen• 
bet werben. :Iiabei ift jebocf) auf folgenbe ?Betjd)iebenf)eit f)inöutveijen. :Iier 
mejd)lufl, bet ben ~. beftätigt unb ba~ ?B~erf. auff)ebt, ift unanfed)tbar; er 
witb baf)er mit· ber ?Berfünbung (§ 67 12t. 3) wirffam. ~esf)alli braud)t eine 
3uftellung bes mejd)luffeil an bie am }Setf. beteiligten jßerfonen nid)t l.lor• 
gejef)en 5u tvetben; bie Sfenntnis, weld)e jie jid) butcf) 12tnwefenl)eit im }Ser• 
fünbungstermine bcjd)affen fönnen, umfaj3t alles, was für jie toejentlid) ift. 
:Iiie ~ntfd)eibung übet bie ~röffn. bes ~?Berf., bie jicf) an bie }Sertv. bes ?B. 
anfd)Iieflt, unterliegt bagegen ber jofortigen mejd)werbe unb wirb erft mit ber 
aled)tiltraft tvirffam (§ 71 12t. l @:?. 3, 12t. 2); bie am ?Berf. beteiligten jßerjonen 
erf)arten alfo burd) 12tnwefenf)eit im ~erfünbungiltermin (§ 67 12t. 3) feine 3U• 
l.lerläffige ~enntniS übet ben ll(u!Jgang bes ?Berf. ~esf)alli roll if)nen ber 
?Bertv.•mejd)lufl, wenn eil nid)t 3um ~. fommt, nad) feinet aled)tsfraft 3U• 
geftent ltJetben. 12tud) bie öffentlid)e mef. bet mJegfall bet ~etfügungsbejd)rän• 
fungen, bie meenbigung bes 12tmtes ber ?Bjß. unb bet 6HI2tAJJHtgliebet tritt 
anbets als bei bet meft. bes ?B. etft mit bet aled)tsftaft bes ~erw.-IBejd)lulfes 
ein." 

:Iiajj es bei ?Berw. bes ?B. nid)t ;)Ut ~töffn. bes 12tnfd)lSf. fommt, wirb faum 
l.lotfommen. ?Bon ben 3 @rünben, bie im traUe bes § 24 eine 12tbl. ber ~öffn. 
bes 12tnjd)lSf. ted)tfettigen fönneu (l.lgl. mem. I 3U § 24), ift bie Unöuftänbigfeit 
be!J @etid)t5 im ~etf. übet bie jBeft. bes ~. nid)t mef)t 3U bead)ten (jBem. Ila 
3u § 68). :IIafl IDCangel an 9Rajje (§ 107 Sfü.) jid) erft im meftätigung~oerf. 
f)etau~ftellt, fann faum l.lotfommen; biejet Wirb jid) in aller alegel wenn nid)t 
fd)on bei bet ~ntfd)eibung übet bie ~töffn. be~ ?Berf., bann i~ 2aufe bes 
?Berf. bm:d) bie %ätigfeit bet ?Bjß. f)erausftellen unb bann 3ur ~nft. bes }Serf. 
gemäfl § 79 12t. l 91r. 2 in ?Berbinbung mit § 22 91t. 5 füf)ren ober aber, falls 
trotl bes IDlangeg bie ?Betf.•Sfoften gleid)wof)l bereit~ gebedt jinb ober gebedt 
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tuetben, bie !MI. ueranlaffen, ben ~. ab0ule~nen. (i;benfo ift es wo~l faum benf~ 
bat, ba\3 baß ~id)ttJorl)anbenfein bet fonfutßmiifjigen ~ermögenslage fid) erft 
im lBeftiitigungstJetf. unb nid)t fd)on fpäteftens im ~V:termin burd) ben lBe~ 
rid)t ber ~$. (§ 47 2(. 2 6. 2) l)erausftellt (ugl. ba0u lBem. Ilb 3u § 79). 

§ 73. ~er beftätigte ~ergleicl) ift widfam für unb gegen aHe anbem 
}ßerfa'f)ren beteiligten ®läubiger, aucl) wenn fie an bem }ßerfaf)ren 
nicl)t teHgenommen ober gegen ben }ßergleicl) geftimmt f)aben. 
~ie ffied)te ber ®läubiger gegen imitfcl)ulbner unb mürgen be5 

®cl)ulbner~ ]owie bie ffied)te a~ einem für bie O:orberung beftef)en"' 
ben l.ßtanbred)t, aus einer für )ie beftef)enben S)~,potf)ef, ®runbfd)ulb 
ober ffientenfcl)ulb ober aus einer ijU if)rer ~icl)erung eingetragenen 
~ormerfung werben, unbefd)abet ber morfd)rift bes § 70, burd) ben 
~ergleicl) nicl)t berül)rt. 

lBegrünbung 0u § 73: "iler lllbf. 1 fprid)t ben für ben ~. tuefentlid)en 
!Mrunbfa~ aus, ba\3 ber ~. für unb gegen alle !Ml. wirft, bie überl)aupt alß 
beteiligt in lBetrad)t fommen fönnen. iler (i;. übernimmt bamit bie ffiegelung 
bes § 193 6. I bet ~(). ilie ffiegelung im § 60 lll. l bet ®lll~. wonad) bet 
~. nur füt unb gegen bie @l. tuittt, bie in bem uom 6d). borgelegten ~et"' 

0eid)niS aufgefü~rt finb, trägt in bas ~erf. eine butd)aus unerwünfd)te 
Unjid)et~eit l)inein. ilies gilt bejonbers bann, wenn aud) bie lllnjpr. jold)et 
&l. unberül)rt bleiben, bie jid) abjid)tlid) an bem ~erf. nid)t beteiligt gaben, 
tuie bieil in ber llluslegung bes § 60 bet &lll~. angenommen wirb. m.lenn man 
im ~. ue·clangt, ba\3 bet @l. jid) jelbft um jeine jybg. fümmere, jo läfjt jid) biejeil 
~erlangen aud) im ~~erf. auffteUen. ilurd) bie lBet bes (i;röffnungsbejd)luj"' 
jes tinb bei! ~.~:termins jotuie butd) ben ,ßwang bei! jyitmen0uja~es ift für 
eine nod) übet bie ~orjcf)riften ber ~(). ~inausge~enbe .Offentlid)feit bei! ~etf. 
geforgt. llluf ben 6d). wirb burd) bie !ßflid)t 3ut .2eiftung bes :Offenbarungs~ 
eibeil eingewirft, bafj er feine &l. uerfd)weigt; tut er eil bennod), jo bieten bie 
lBeftimmungen ber §§ 76, 77 ~inteid)enbe ~anbl)aben, um ben benad)teilig~ 
ten @I. 0u il)rem ffied)te 0u uerl)elfen. 

ilie ~orldJrift beil \!l:bj. 2 entjprid)t bem § 193 6. 2 ber ~(). unb bem § 60 
m. 2 ber @\!{~. ilutd) ben ~inweiil auf § 70 tuirb ffargeftellt, bafjjid) ein &l. 
jelbftuerftänblid) bann nid)t auf Ieine ffied)te auil einem !ßfanbred)t, einer 
~t)j:lot~ef, &runbjcf)ulb ober ffientenjdjulb ober auil einer ~ormetfung be~ 
rufen fann, wenn biefe 6idjerung injolge bet \Beft. beil ~. witfung!3loil 
geworben ift." 

I. ilie m.litfung beil }B. tritt mit ber ~erfünbung bei! lBeftiitigungilbejd)luf~ 
fes ein unb grünbei jidj auf biejen lBejdjlufj allein; jie ift ba~er unab~ 
l)ängig bauon, ob ber ~. witflidj 0uftanbe gefommen unb ob bie lBe~ 

ftätigung 0u ffied)t ober au Unred)t erfolgt ift (ugl. lBem. I unb III au § 67). 
6ie etfttedt fid) auf bie jybg. affer beteiligten &l., audj unbefannter 
beteiligter &l., bie in bem &mera. nid)t aufgefül)rt waren; auj3erbem 
nad) imafjgabe bes § 74 audj auf getuiffe nid)t beteiligte lllnjpr. 

l!ucae, ~ergleldjeorbnunQ. 11 
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II. '!lie )illitfung beß ~. befte~t botne~mlid) barin, bafl bie tlon i~m bettof• 
fenen l}lnjj:lt. nad) ilnaflgabe feines 3n~alts materiell umgeftaltet werben. 
'!ler &tlaflbetgleid) oejd)ränft bie @:r~wingbatfeit bet l}bg. gegen ben 
eld). fünftig auf bie ~ergleid)srate, bet Biquibationstletgleid) (tlgl. \Begr. 
~U § 15) bejd)tänft bie ~aftung bes @Iei). auf bie butd) if)n ben @1. oUm 
ßwed'e i~ter lBeftiebigung übetlajjenen ~ermögensftüde; bet @!tun• 
bungstlergleid) begrünbet für ben eld). bie &intebe bet eltunbung. ~gl. 
unten lBem. IV. 

mejonbete )illitfungen ~at bet ~. für jold)e bon i~m bettoffenen l}bg., 
bie aufjd)iebenb beftiftet (betagt), auf eine anbete 2eiftung aHl ®elb ober 
auf wiebetfe~tenbe 2eiftungen gerid)tet jinb. l}üt jold)e l}bg. gelten im 
Sf. wie im ~~etf. (§ 2 el. 2 ~D.) bie §§ 65, 69, 70 StD.; banad) gelten 
betagte l}bg. al5 fällig, untlet5inslid)e unter l}lb5ug bes ßwijd)en5injes; 
nid)t auf @elb gerid)tete l}bg. jinb nad) i~rem !Sd)äwtmgswetie in ilielb 
ge!tenb 0u mad)en; wiebetfe~tenbe .1:\eiftungen werben gemäj3 § 70 !fC. 
faj:Jitalifiett. 3n biejet &eftalt jinb bie l}bg. bereits bon bem Gd). in 
jeinen mit bem &röffnungsantrage ein0uteid)enben ~et3eid)nijjen 
(§ 16 1}1. 1 jJh. 1 unb 2), tlon ben &I. in i~ten llfnmelbungen (§ 60) an0u• 
fü~ren; gegebenenfalls ~at bas &erid)t auf lBerid)tigung ~in5uwirlen. 
'!lieje Umroanblung bet l}bg. ift 3unäd)ft nur eine botläufige unb gilt nur 
wä~tenb bes ~etf. für bejjen ßwed'e, 3· m. für bie memefiung bes Stimm• 
red)ts. 3m !f. wirb jie 3u einer enbgültigen burd) bie l}eftftellung 3ut 
:t:abelle mit i~tet med)tsftaftwitfung, botausgefeilt bafl bieje aud) bem 
& Eid). gegenüber eintritt, weil biejer bie l}bg. nid)t beftritten ~at ober 
jein meftteiten butd) red)tßhäftiges Urteil für unbegrünbet erffätf worben 
ift. &ine herartige l}eftftellung bet l}bg. mit 9ted)tsftaft• unb gegebenen• 
falls mit enbgültiger Umgeftaltungswitfung gibt es im \B \Berf. nid)t; 
bet ~etmetf über l}lnerfennung (§ 62 1}1. 4) l)at bieje )illirfungen nid)t. 
\}lber im ~ \Berf. tritt - ebenjo wie im !f. be3üglid) ber nid)t feftgeftellten 
l}bg. - bie enbgültige Umgeftaltung biejet l}bg. in bet ffiegel alS \Bet• 
gleid)switfung ein. &s fommt auf ben 3n~alt unb Sinn bes 113. an. l}lfS 
fold)et ift im ßweifel an5-une~men, bafi bet ~. bie l}bg. in i~rer für bie 
,ßwecl'e bes ~etf. betänbetten &eftalt meint unb biejer bamit bauernbe 
IDlafigeblid)feit borliegt. '!lies gilt alj o nid)t nur bann, wenn ber ~. bie 
geänberte &eftalt ber l}bg. flat unb un~ltleibeutig tlorausjet,lt, jonbern 
jd)on bann, wenn er es aud) nur 5weifel~aTt läfit, ob er bie l}bg. in bet 
utflJtüngHd)en ober in bet geänberten &eftalt etfajjen will. ,8. m. bet 
Wormaluergleid) auf &tlaji beftimmter \ßtocrente gibt für untletänbette 
elad)forberungen feinen Sinn, fewt aljo beten Umwanbelung hr &elb• 
forberungen offenjid)tlid) boraus; bagegen gibt er für l}orberungen auf 
wiebetfe~renbe &efbleiftungen jowol)I in i~rer urjj:Jrünglid)en ffienten• 
geftalt wie aud) in i~rer betäubeden Sl:aj:Jitalgeftalt einen elinn. 2lber aud) 
be5üglid) ber Iet,lteren l}bg. ift im ,ßltleifel an3une~men, baj3 bet ~. bie 
geänberte &eftart meint. 11 @1omit bleibt bie utjj:Jrünglid)e betagte l}bg. 
fällig unb bei Unbet3inslid)feit um ben ß1t>ifd)en3ins geminbert, bie 
in &elb gejd)ät,lte elad)fotbetung auf &elb unb bet ffientenanfj:Jtud) 
auf !faj:Jital gerid)tet" (3äger 2lnm. 10 5-u § 164 !fD.); in biefer bet• 
änbetten &eftalt ltletben bie l}bg. butd) ben }8. feftgelegt unb betroffen. 
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Wut bai3 ift an0uetfennen, bafl bet )B. anbetei3 beftimmen fann, fotoeit 
nid)t eine fold)e anbettoeite \Beftimmung in fiel) toiberfinnig toäre, toa~ 
ini3befonbete bann oUtreffen iOÜtbe, toenn ein iBetgleid) auf ~t:lafl be~ 
ftimmter jßro3ente 6ad)forberungen unoeränbert lajjen toollte. - ~ie 
enbgü!tige Umgeftaltung als iBergieid)sttJitfung trifft alle betagten, auf 
eine anbete Beiftung alS &elb ober auf toiebetfe~renbe Beiftungen ge~ 
rid)teten beteiligten l)'bg., aud) fold)e unbefannter ®l., bie nid)t im 
®Imet:0. ftanben. \Bei le~teren mufl im 6treitfalle bai3 jßto3ef1getid)t 
bie \Beted)nung gemäfl §§ 65,69, 70 SN). tJome~men; bod) fann bai3 gleid)e 
aud) be3üglid) fold)et \'Ybg. ootfommen, bie im ®liBeq. ftanben; benn 
bie bort erfolgte \Bered)nung ~at ja, ba es im iBiBerf. feine \'Yeftftellung 
mit ffied)HSfrafttoitfung gibt, feine unabänbetlid) maflgebenbe \Bebeutung. 

Sfeine befonbete Umgeftaltung butd) ben iB. erfa~ren bagegen tJon 
i~m betroffene l)'bg., bie aufld)iebenb bebingt finb. 6ie bleiben bies unb 
beted)tigen gemäfl § 2 6. 2 iBü., § 67 SfD. nut 0u einer 6id)erung; 
b. ~. was in ~t:füHung bes iB. 0u 0a~len ift, toirb auf aufld)iebenb bebingte 
\Ybg., folange bie \Bebingung nod) fd)ttJebt, nid)t ge0a~lt, fonbem nur 
fid)ergefteflt. l)'üt biefe 6id)erftellung gelten bie §§ 232!f. lß®\8.; § 108 
3jßD. ift nid)t antoenbbar, ba ei:lfid) nid)t um eine T.Jro0elfualifd)e 6id)er~ 
~eit ~anbelt. 

III. ~ne atoeite ~itfung, bie burd) ben iB. eintritt, ift bie iBollftredbatfeit bet 
anetfannten l)'bg. gemäfl § 7 5. 'lliefe llliitfung toitb alfo but:d) bie m:n~ 
erfennung unb ben m. 3Ufammen ~ertJorgebtad)t; i~t:e eigentlid)e Ur~ 
fad)e liegt ft:eilid) me~r in ber m:netfennung. ~a bie ~rötterung bet: l)'bg., 
bie allein 0u einer m:nertennung fü~ren fann, fiel) nad) § 62 auf bie \'Ybg. 
bet am iBerf. beteiligten &l. befd)ränft, fönneu aud) nur beteiligte \'Ybg. 
oUt iBollfttecfbatfeit gefangen, bagegen ttid)t beteiligte \Jbg. aud) infottJeit 
nid)t, als fie nad) § 74 tJon bem m. betroffen toet:ben. iBgl. inbefien lßem. 
lllb 0u § 75. 

IV. 'ller ~lafltJergleid) befd)ränft nid)t ben red)trid)en \Beftanb ber l)'bg., 
fonbem nur bereu ~r0toingbarfeit gegen ben ®d).; ber erlaffene %eH 
etlifd)t nid)t, fonbetn bleibt ali3 unoollfommenes 6d)ulboer~ältnii3 
(naturalis obligatio) befte~en. 'lliei3 ift im Sf. anet:fannten ffied)teni3 
unb mufl ebenfo für bai3 iBiBerf. gelten. 'lla~ l)'ottbefte~en ber natürlid)en 
ffieftforberungen 0eigt fiel) insbef. in folgenbem: 
a) m:rre binglid)en unb T.Jerjönlid)en 6id)etungen bleiben in voller ~ö~e 

befte~en unb ausübbat:. 'lliei:l beftimmt § 73 m:. 2 (entfj.Jred)enb § 193 
®. 2 ~D.). 'llie barin aufgefü~rten 6id)erungi3red)te finb nur lßei~ 
fj.Jiele, basfelbe gift tJon anbeten, 0• \8. tJon tJorbe~artenem ober 3u 
®id)erungi30toeden übertragenem ~gentum. Soweit § 73 m:. 2 oon 
bing!id)en ®id)erungi:lred)ten am iBermögen bes Sd). ~anbelt, ift er 
nur eine ~ieber~olung unb lSeftätigung bei3 &runbfa~es, bafl bet: 
m. gegen fo!d)e lßered)tigte, bie nid)t beteiligte &I. finb (m:u5jonbe~ 
rung5<1 m:bfonberung5~ unb iBormet:fungsbered)tigte), nid)t toitft. 

'llafl alfe 6id)erung5ted)te butdJ ben )B. unberü~rt bleiben, Hegt 
in bem 3toed fold)er ffied)te begrünbet, benn biefe \ollen ben &L ja 
gerabe gegen bie nad)teiligen l)'olgen einer 3a~lungsunfä~igfeit bei3 

11* 
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6d). fid)etn. ~iefe ffiegelung ijt baf)er fein l8ewei5 bafür, bafl bie 
ffieftforberung aHl lllatutalobligation beftef)en bleibt unb nid)t unter• 
gef)t; benn aud) wenn man le§tetei3 annäf)me, müflte fie ebenfo fein. 
2lber bie näf)eren ted)nifd)en <ftn0elf)eiten jinb uerjd)ieben, je nad)bem 
man uon ber einen ober ber anbeten 2luffajjung aui3gef)t. s:lie 'an• 
naf)me, bafl in ~öf)e bei3 ~laffes bie {Ybg. untergef)t, würbe 0u ber 
weiteren 0wingen, baj3 in biejer ~öl)e bi\!f)et unjelbj'tänbige 6id)erungs• 
red)te biejen Q:l)arafter abj'treifen unb felbj'tänbig Werben; aljo ber 
)Bürge 0um ~auptjd)ulbnet, bie ~t)potl)ef oUt @runbjd)ulb, bui3 
jßfanbred)t an einer beroeglid)en 6ad)e 0u einet grunbjd)u!bäf)nlid)en, 
bem 58@58. jonft nid)t befannten felliftänbigen 6ad)belaftung Wirb. 
s:lieje eigentümlid)e med)tslage, beten lll:nnaf)me ol)ne 2lnf)alt 
im ®efetl unb in if)ren ein0elnen {Yolgerungen bebenUid) ij't, uermeibet 
man, wenn man fiel) ben erlajfenen {Yorberungsteil als \Raturalobli· 
gation weiterbeftef)enb uorftellt. mom 6tanbpunft biejer 'auffajjung 
aus ergibt jid) aud) of)ne Weiteres, bafl ebenfo, wie früf)er begrunbete 
eiid)erungi3red)te in uolfer ~öf)e beftef)en bleiben, aud) neue in uoller 
~öf)e neu begrünbet werben fönnen, unb !JWar aud) unje!bj'tänbige, 
ba aud) fold)e in ~öf)e bes etlajjenen :teils in bet beftef)en gebliebenen 
lllaturalobligation eine ausreid)enbe Unterlage finben. 

s:liejenigen butd) ßro}Bollftr. erlangten Sid)erungen, bie uon ber 
rüdroh:fenben moUftr6p. erfaflt unb baf)et gemäfl § 70 mit bet lBeft. 
bes }B. nid)tig We,;ben, fönneu felbftuerftänblid) nid)t beftef)en bleiben. 
8ur 6id)erf)eit l)ebt § 73 bies ausbtüd!id) f)eruor. 

b) Somit im )ß}Berf. eine lBefugniS 0ut 2lufted)nung beftanb, bleibt fie 
uon bem }B. unberüf)rt; ber ®1. fann aud) nad) ber lBeft. bes m. nod) 
in Uoller ~öf)e, aljo aud) mit ber lllntutalforbetung, aufted)nen, nid)t 
etwa nur in ~öf)e ber }Bergleid)state. )ßgl. § 36 unb bie 5Bem. bort. 

c) Sm übrigen gelten bie allgemeinen ®runbfätle übet nnuontommene 
{Yorberung\!redJte, bie in ein0elnen nidJt unftreitig finb. ~llung 
be\! erfafjenen {Yorberung\!teil\! fann nidJt aHl ungeredJtfertigte l8e• 
reidJerung lfUtücfgeforbert Werben, h.leiljie einer fiitlidJen jßflidJt ent• 
fpridJt, überbiei3 ber leiftenbe 6d). in bet megel audJ geh.Ju{it f)aben h.Jirb, 
bafl er lJUt 2eiftung nidJt uerpflidJtet roar (§ 814 58®58.); ugl. in• 
helfen 5Bem. llld 2 0u § 5. ~ie ~füllung ber ~!aflpro0ente ift aud) 
nidJt etwa SdJenfung. lffias uon ber ~füUung gUt, gUt audJ uon bet 
2lnerfennung (§ 812 lll:. 2 58®58.). 2eiftungsflage ift roof)l unter allen 
Umftänben au\!gefdJlojfen; bagegen ftef)t bet 8uläjfigfeit bet {Yeft• 
ftellung\!flage fein grunbfätllidJes 5Bebenfen entgegen, wenn aud) baß 
erfotberlidJe {YeftfteUungsinterejfe nur auf ®tunb bejonbetet Um• 
ftänbe Wirb bejaf)t Werben fönnen. 

d) WlöglidJ ift es, butdJ bejonbere }Bereinbatungen in bem }B. bie lffiit• 
fungen bet in ~öf)e ber ~laflpro0ente Uetbleilienben \Raturalobli• 
gation nodJ Weiter 0u uerj'tätfen, insbef. 0u beftimmen, baj3 in be· 
ftim~ten {JäHen bet ~lafl roieber fortfallen unb bie !Jolle ~0wing• 
batfett ber {Yorbetungen wieher eintreten joU. SoldJe mereinbarungen 
fommen uor in ber {Yorm uon fog. lBejjerungsjdJeinen, in benen ber 
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Sc!). 9lad)3af)lung für ben ~an betfVrid)t, bafl fiel) feine !Berntögenß~ 
berf)ältnilfe belfern werben unb er 3ut 9lad)&al)lung imftanbe fein Wirb. 
Dli fold)e aUgemein gef)aitene l8efletungßjd)eine einen genügenb lie~ 

ftimmten 3nt)alt f)aben, um ted)t~berbinblid) 3u fein, ift nid)t gan3 
un3Weifelf)aft, roitb inbejfen bon her l)errjd)enben ,13e1)te liejal)t 
(tJgi. Staub lllnm. 19 3u § 346 t)@ll8.). Sie tJetpfiid)ten ben SdJ. 
0ut 9lad)3al)lung, Iobalb feine !Berntögenßbetl]ä!tnilfe fid) betatt ge~ 
ftalten, bafl fie if)m auner bet (;!rfüllung bes !8. unb feiner jonftigen 
laufenben 18erpflid)tungen nod) bie 2eiftung einer 9lad)3al)lung, 
fei eß aud) nut einer nid)t gan3 unerl]eblid)en :teil3a1)lung, auf alle 
burd) ben 18. betroffenen ~bg., nid)t nur auf ein0elne tJon il]nen, 
ermöglid)en. 3eber @IL fann jeber&eit mit bet tJon il]m 3u beroeifen~ 
ben l8ef)a~tung, ball biefer ~an eingetreten fei, gegen ben Sd). auf 
9lad)&af)lung flagen; babutd) Wirb alletbings bie (;!rreid)ung bes ßWecf~ 
bes 18., bie 18etl)ältnijfe 3u beteinigen unb einen iRuf)e&uftanb 3U 
fd)affen, nid)t unwefentlid) beeinträd)tigt. llliirb ein lBeHetungsjd)ein 
nur ein3elnen @IL gegeben, fo greift § 5 ~fatJ. 

§ 74. :I)er ~ergleid) wirft nad) maj3gabe be~ § 73 aud) für unb gegen 
bie ~orberungen nuß einer %reigebigfeit beß 6d)ufbner~. 

:!)ie füt bie ßeit t>On ber ~rölfnung bes ~erfa~rens bis 5Ur )Be~ 
ftätigung bes ~ergletd)i3 !aufenben Binjen ber tJon bem lßerg!etd)e 
bettoffenen ~orberungen fowie bie ~often, tveld)e ben tJon bem )ßer" 
gleid)e bettoffenen @!äubigern burd) bie :tei!nal)me an bem ~erfaf)ren 
ober eine nad) § 70 tvitfungsloi3 werbenbe lßollftrecfungsmaj3rege! er" 
wad))en )inb, gelten, wenn nid)t ber lßergleid) etwas anberei3 f>e .. 
ftimmt, mit ber )Befti:itigung bei3 ~erg!eid)s als er!aifen. 

JBegrünbung 3U § 74: "2t{Jnlid) ltlie bet § 62 bet @1\l(~. täumt bet ~. 
bem ~. aud) auf lllnfpt. fold)et @li. einen (;!influfi ein, bie an bem 18erf. um 
beßWiUen nid)t teilgenommen f)aben, Weil fie aud) im Sf. feine l8erücffid)tigung 
finben. 

S)ierl)in gef)ören &uniid)ft ~bg. aus einet ~reigebigfeit beß Sd). (§ 63 ilh. 4 
ber SfD.). lllbweid)enb bon ber @1\ll~. (§ 62 SatJl) läfit ber (;!. ben )8. aber 
nid)t nut 0uungunften, jonbetn aud) &ugunften biefet ~bg. Witfen. ~ies ent" 
fprid)t ber l8illigfeit, bürfte übtigens, roie bie l8eftimntung übcrf)aupt, feine 
wefentlid)e lJtaftijd)e l8ebeutung f)aben. 

~ür bie roäf)tenb bes ~etf. laufenben Binjen unb füt bie Sfoften, bie ben 
@IL aus bet :teilnal)me an bem 18erf. erroad)jen (§ 63 9lr. l, 2 bet Sf:O.), fteUt 
bet (;!, eine äl]nlid)e llluslegungsregel auf, wie jie ber § 62 lll. 2 bet @1\ll~. für 
bie Sfoften allein gibt. ~ie lllnfvr. foHen als edaHen gelten, wenn bet 18. 
nid)tß anbetes beftimmt. ~abei roitb UatgefteHt, bafi 3u ben Sfoften bet me~ 
teiligung am 18etf. aud) bie Sfoften einet nad) § 70 roitfungslos roerbenben 
~ollfttecfungßmajjnal)me gel]ören. 

Df)ne (;!influji bleibt bet 18. ebenjo roie im @11Jl18erf. auf bie gegen ben Sc!). 
etfannten &elbjh:afen (§ 63 9lt. 3 ber stD.). ~ies entflJrid)t bem llliejen bet 
@lelbftrafenfotberung, übet bie ein ~. mit bem ~eftraften nid)t möglid) ift." 
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I. ~er )B. tuitft grunbjät?lid) nur für unb gegen bie an bem )Berf. beteiligt 
getuejenen 5Jtnfj:>t. ~id)t beteiligt getuejene 5Jtnfj:>r., 3· \8. fold)e, bie 
erft nad) ber ~röffn. bes )Berf. begrünbet tuorben finb, bleiben uon i~m 
unberü~rt unb fönneu tueiter unbefd)ränft gegen ben 6d). geltenb ge~ 
mad)t tuerben. ~ies tuerben bie beteiligten ®1. bei ber ~ntfd)eibung über 
bie 5Jtnna~me bes )B. jid) gegenwärtig ~alten müffen (ugl. )Begr. ~u § 2). 

II. 5Jtwilna~mstueife tuitft bet )B. nad) § 74 aud) für unb gegen getuiffe nid)t 
beteiligt getuejene 5Jtnfj:>r. ~s ~anbelt fiel) ~ier um bie 5Jtnjj:>r. bes § 63 ~0. 
~iefe fönneu im Sf. nid)t geltenb gemad)t tuerben unb jinb infolgebeffen 
aud) im )B)Berf. nid)t beteiligte 5Jtnfpr. (lBem. III ~u § 2). ijür fie gilt 
aber in me~rfad)er jBesie~ung Eonberred)t (jBem. VI 3u § 2), unb fo 
aud) ~infid)tlid) ber Unterwerfung unter ben )B. ,3m ein3elnen ift su 
unterjd)eiben: 
a) gegen ben Eid). etfannte ®elbftrafen (§ 63 ~r. 3 ~0.). ijür jie bleibt 

es bei ber lltegel, bafl jie bon bem )B. nid)t betroffen tuerben. ~aß 
ift 3tuingenbes lRed)t. 

b) ijbg. aus einer ~reigebigfeit bes 6dj. (§ 63 ~r. 4 ~0.). ijür fie gilt 
bas Umgefe~rte; jie tuerben bon bem )B. genau ebenfo betroffen tuie 
beteiligte ijbg. 5Jtud) bies ift 3tuingenbes ffiedjt. \Radj lillortlaut unb 
6inn bet )Borjdjrift ilt an3une{jmen, bal'l jie jid) auf alle ijbg. aus 
einer ijreigebigfeit bes Eid). o~ne ffiüdjid)t auf bie ~ntfte{jungs~eit 
be3ie~t, alfo fotuo~l auf bie fd)on 3ur Seit ber ~öffn. bes )B)Berf. 
begrünbeten tuie aud) auf fj:>äter, jebodj tJor bem lillirffamtuerben 
bes )B. entftanbene. 

c) bie Webenfbg. ber beteiligten ijbg., bie gerid)tet jinb auf feit ber 
~töffn. bes )Berf. laufenbe ßinfen unb auf ~lat? ber ~often, tueld)e 
ben ein3elnen ®L butd) i~re :'teilna~me an bem )Berf. entfte~en 
(§ 63 \Rr. 1, 2 SfO.). ~5 tuäte fonherbat unb in ber lltegeljid)er nid)t 
bem lilliUen bet )Bergleid)sfd)liel'lenben entfpredjenb, tuenn ber )B. 
~tuar bie ~auj:>tfbg. befd)ränfen, bie ber~ärtnismäflig unbebeutenben 
Webenfbg. aber unberü{jrt lalfen tuol!te. ~a{jer tuerben aud) fie 
grunblät?lidj bon bem )B. betroffen, unb stuar nidjt nur in berfelben 
m.leife tuie bie ~auj:>tfbg., jonbetn ftärfer alS bieje ba~in, bali in mn~ 
fe{jung biefer \Rebenfbg. ber )B. ftets als tJollftänbiger ~afl gilt; 
bies ift inbeflen nur nad)giebiges ffied)t, ber )B. fann anberes beftim~ 
men. ~er ~lal3 ber Binjen be3ie~t fidj nur auf bie Seit bon bet 
~röffn. bes )Berf. bis sum ~ntritt bet lillitfung bes )B.; für bie ijolge• 
3eit mul3 bie {Yrage ber )Beqinfung in bem )B. geregelt tuerben. ~en 
Sfoften ber :'teilna~me am )Berf. jte~en gleidj bie ~often einer uon ber 
rücftuirfenben )BoUftr6j:>. erfaliten unb ba~er gemäl3 § 70 untuidfam 
Werbenben .ßtu)Bollftr.; bet @1. {jat alfo bei ßuftanbefommen unb 
)Bejt. ~ines )B. biefe Sfojten jeinetfeits 3U tragen, tuas mit ba3u bienen 
foll, bte ®L bon .ßtu)Bollftr. in !eiltet 6tunbe ab3ufd)reden. ~odj gilt 
bies n~r für biejenigen bet rüdtuirfenben j8ollftt6j:>. unterworfenen 
@1., ~te bOt_t bem )B. betroffen tuetben, a!fo nid)t füt @elbfttafen. 

~etne m.lttfung qat ber )B. für unb gegen bie im § 3 m. 2 ~0. be• 
3eid)neten 5Jtnfj)r. 
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lii. 6oroeit § 74 am ~etf. nid)t beteiligte ~nff>r. bem ~- unterwirft, wirb 
babutd) an bem (!:f)ataftet biefet ~nf\)r. al5 nid)t beteiligtet nid)ts ge~ 
änbert. Q;ß bleibt babei, bafl biefe ~nf\)r. wie alle nid)t beteiligten im 
~.,:termin nid)t erörtert werben; fie begrünben fein 6timmred)t, 
fönneu feine ~netfennung erfaf)ten unh baf)er aud) nid)t 3ur ~ollfttecf~ 
batfeit gelangen(§§ 62, 75; tJgl. inbeffen l8em. IIIb 3u § 75). 

§ 75. mu5 bem oe)tätigten lBergfeid) in )8erbinbung mit einem mu5" 
3ug aus bem berid)tigten ®läubigerber3eid)niHe finbet wegen ber barin 
alS anetfannt bermetften tlorberungen gegen ben 6d)u1bner unb bie 
~erfonen, bie in bem lBerg!eid)e für feine <;frfüUung neben bem 6d)u!b~ 
ner o~ne lBorbe~a!t ber <;finrebe ber lBorausf!age l8er1Jflid)tungen 
übernommen ~aben, bie .8wangsbol!ftredung unter entf1Jred)enber 
mnwenbung ber §§ 724 bii3 793 ber .8ibillJto5ef3orbnung ftatt. 

tlür S'r!agen auf <;frteHung ber l8o!fftredung5ffaufel fowie für 
S'r!agen, burcf) welcf)e eine bie tlorberung fe!bft betreffenbe Gl:inwenbung 
geltenb gemad)t ober ber bei ber <;frteilung ber l8o11ftredungsflaufel 
als bewiefen angenommene Gl:intritt ber )8orausfetJungen für if)re 
~teilung heftritten wh:b, ift bas mmtsgeticf)t, bei bem bas )Ber" 
gleid)sberfaf)ren an'f)ängig war, unb, wenn ber 6trettgegenftanb bte 
Buftänbtgfeit be~ mmtsgerid)ts überfteigt, bas Banbgertd)t au~~ 
fd)!tef3!td) 5Uftänbtg, 5u beffen ~e3itf ba5 )8ergleidjsgertd)t ge~ört. 

\Begrünbung lJU § 75: .. ~ie ~bg. ber ®l., bie im ~.,:tetmine roebet bet 
6d). nod) ein am ~erf. beteiligtet ®I. nod) bie ~l.ß. befttitten f)at (§ 62 ~. 4 
6. 2), follen auf ®tunb bes beftätigten ~- of)ne weiteres gegen ben 6d). unh 
bie ~.-l8ürgen tJollftrecfbat fein. ~as ftimmt überein mit ber ffiegelung bes 
3m~. im Si'. unb in bet @~~- (&u tJgl. § 194 ber Si':O., § 61 bet @~~.). ~a 
bie ~o!Iftr. einen ~us&ug aus bem ®mer&. &Ut formellen ~otausfet,lung f)at, 
fo mufl ber ®I., bet fid) baß ~oUftt.•ffied)t fid)em will, bafüt jotgen, bafl et in 
baß ®l~et0., gegebenenfalls gemäfl § 60 nad)träglid), eingetragen roith. 
mad) § 7 ijt bet tJetgleid)sroeije ~lafl im 3meifel f)infällig, wenn bet 6d). 
mit bet Q;rfüllung bes ~- in ~et0ug fommt obet wenn tJot tJollftänbiget 
Q;rfüllung bes ~- baß Si'~etf. übet jein ~etmögen eröffnet roitb. ~a bie 
~oHfttAlliitfung bes ~- auf bet ~netfennung bet ~bg. betuf}t, fommt jie 
mitf}in bei ®nttitt bet l8ebingung bes § 7 bet ganoen ~bg. 3ugute (&U tJgl. 
aud) bie lßem. &U § 7). :Ob bet ®I. für bie gan&e ~bg. eine ~ollftt.•Si'laufel 
erlangen fann, roitb fteilid) batJon abf)ängen, ob et ben Q;inttitt bet l8ebingun~ 
genfür ben ~egfaU bes Q;tlaffes in bet nad) § 726 bet 3\,ß:O. füt bie Q;tteilung 
bet ~oUftr.-Si'laufel erfotberlid)en ~eije barantun tJermag. ®I., beten ~nlf>t. 
etft im Baufe bes ~~etf. entftanben jinb, nef)men an bem ~etf. nid)t teil 
unb werben tJon bem ~. nid)t betroffen. ~a if)nen mitf)in bie ~ollfttecfbat~ 
feit bes ~- nid)t &ugute fommt, müjjen jie il)te ~nj\)r. im l,ßroaeflroeg geltenh 
mad)en unb fönnen bies, of)ne im ~alle bes :Obfiegens eine lßefaftung mit 
Si'often fütd)ten 0u müHen, aud) fd)on roäf}tenb bet ~auet bes ~~erf. (§ 35). 
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<Segen if)te 8to~oUfttAlnafinaf)men ift bet 6d). aud) nid)t burd) ba{! ~~kcf. 
gefd)ü~t (&u ugi. bie iBem. &U § 32}." 

-----
1. ~ie beteit5 mef)tfad) bemetft, finbet im ~~erf. feine ted)tsftäftige 

tjeftftellung bet beteiligten tjbg. ftatt, fonbetn biefe fönnen nur &Ur 
~ollfttecfbatfeit gelangen. ~orausfetJung ift &Unäd)ft ~nttagung im 
&met&.; nid)t eingetmgene beteiligte &l., bie uom 6d). nid)t angegeben 
toaten unb aud) bie red)t0eitige \}(nmelbung gemäfi § 60 berjäumt f)aben, 
nef)men an bet j3 oUfttecfbatfeit nid)t teil. i:lie eingettagenen beteilig• 
ten tjbg. tu erben uoUfh:ecfbat butd) 2 ~eigniffe: bie 2lnetfennung im 
~Vtetmin (§ 62) unb ben (beftätigten) j3. j3on biefen beiben ijl bie 
eigentlid)e Urfad)e bet j3ollftrecfbatfeit bie \}(netfennung, bet eigent• 
lid)e j3oUftt.•%itel alfo bet \}(netfennungstJetmetf im <Smeq. ~bet 
bie l}(netfennung betoitft bie j3ollfttecfbatfeit nut auffd)iebenb bebingt 
füt ben {Yall, bafi ein ~. auftaube fommt unb bejlätigt toitb. 'llet j3, 
ift alfo nicf)t Urfacf)e, toof)I abet iBebingung bes ~ntritts bet j3oll• 
fttecfbatfeit. ~ toitft abet g!eicf)&eitig mobifi&ietenb auf ben Umfang 
ein, in bem bie j3ollfttecfbatfeit eintritt: befcf)ränfenb, inbem bie tjor• 
betung nut in if)tet butcf) ben 18. geformten &eftalt unbebingt boll• 
fttecfbat toitb; erroeitetnb, inbem bie 18ollfttecfbatfeit gegebenenfalls 
aucf) gegenübet ben 18etgleicf)sgaranten eintritt. 'llie 18olljlt. erfolgt 
alfo nicf)t eigentlicf) aus bem 18., fonbetn im {YaUe bes 8uftanbefom• 
mens eines beftätigten 18. aus bet \}(nerfennung nacf) Wlafigabe bes 18. 
2Us utfunblicf)e &tunblage nottoenbig ift eine bollfttecfbate aus0ug6-
toeife l}(usfettigung aus bem ®l18eq., toelcf)e insbef. ben \}(netfennungs• 
tJetmetf entf)alten mufi, unb in 18etbinbung bamit je eine 2lusfettigung 
bes )8.•\ßtotofoUs, gegebenenfaUs mit 2lnlagen, fotoeit biefe ben 
S'nf)alt bes ~. betreffen, unb bes iBeftätigungsbefd)luffes. 

II. 'llafi bie l}(netfennung bie eigentlicf)e Utfacf)e bet )Solljltecfbatfeit ijl, 
tritt in folgenbem 3utage. ~enn bie ber {Ybg. burd) ben )8. auferlegte 
iBefcf)ränfung fpäter aus itgenbeinem &runbe toiebet fottfäUt, fo 
bleibt bie j3ollftrecfbatfeit beftef)en unb beftef)t nunmef)r bem 6d). 
gegenübet für bie unbefd)tänfte tjbg. 3'n iBettad)t fommen ljier nid)t 
nur bie in ber iBegr. ettoäf)nten {YäUe l:lon § 7, fonbetn aucf) bie ber 
§§ 76, 77. Wlit ffiecf)t nimmt bie iBegt. an, bafi bie getoöf)nlid)e 18ollftt.• 
Sflaufel ficf) immer nur auf bie tjbg. in if)ter bem 18. entfprecf)enben 
&eftalt be3ief)t unb bafi es baf)et in ben be0eid)neten {YäHen einer be• 
fonbeten 18ollftt."'Sflaufel für bie gan3e tjbg. bebarf; um biefe 3u et• 
{]alten, mufi bet &I. enttoebet ben Umftanb, bet 0um-{Yottfall ber )8 •• 

lBefcf)tänfung gefül)tt f)at, burcf) öffentlicf)e ober öffentlicf) beglaubigte 
Utfunben nacf)toeifen obet bei bem nacf) 2lbf. 2 ficf) bejlimmenben 
&Uftänbigen &eticf)t auf ~teilung ber )8ollftt.•Sflaufel Sflage erf)eben 
(§§ 726 1}(, I, 731 8 \ß:O.). ~itb folcf)enfa!Is bet lnacf)toeiS gemäjj § 726 
1}(. I 8\ß:O. alS etbracf)t an&ufef)en unb bemgemäfi bie Sflaujel für bie 
g~n&~ tjbg. of)ne S!:Iage bes @l. erteilt, fo f)at bet 6d). f)iergegen fotoof)I 
bte @mtoenbung gemäjj § 732 8\ß:O. als aucf) bie Sflage aus§ 768 8\ß:O. • 
8uftänbigfeit für Ie~tere gemäjj l}(bf. 2. ' 
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III. lffienn man ll1:ln ben unter Il. erörterten ~ällen bes ~intritts einer 
erweiterten 18ollftredbarfeit für bie gan0e ~bg. unb ben in biejen \Jäl• 
Ien möglicqen befonbeten ~ntoenbungen abjie~t, jo fönneu jicq im 
übrigen ~ntoenbungen bes 6cq. gegen bie burcq m:netfennung unb 
jS. bollfh:edbat geworbenen jJbg. in i~rem bergleicqsmäjiigen Umfange 
be0ie~en insbefonbere auf: 
a) ben materiellen >Beftanb ber jJbg., fei es ben >Beftanb über~a14>t 

ober ben >Betrag. 6olcqe ~intoenbungen finb burcq Sflage gemäji 
§ 767 3\ßO. lJU i.lerfolgen; baß lJUftänbige ®ericqt beftimmt ficq nacq 
m:bj. 2. 6ie jinb, ba im 18j8erf. feine recqtsftiiftige jJeftftellung bet 
\Jotberungen ftattfinbet, unbejcqränft äUläjjig; § 767 m:. 2 3\ßO. 
ift nicqt antuenbbat. 'iler 6cq. ift aljo nicqt ge~inbett, aucq gegen• 
übet einer burcq m:nerfennung i.lollfttedbat geworbenen \Jbg. nocq 
bmcq 18ollftr.•®egenflage geltenb lJU macqen, baji bie \Jbg. übet• 
~atWt nicqt lJU ffiecqt befte~e. m:bet bie ~atfacqe, bafi er bie jJbg. 
im j818etf. nicqt beftritten ~at, muji alS >Betoeismoment i.lettoertet 
tuerben unb toitb es im allgemeinen recqtfettigen, baji bie >Be• 
toeislaft umgefe~rt unb nicqt bon bem ®I. bet >Betoeis bet ~ntfte~ung 
bet \Jbg., fonbern bon bem 6cq. bie lffiibedegung bet ~ierauf be• 
lJÜglid)en >Be'f}at4>tungen bes @1. bedangt toitb. 

b) bie ~genjd)aft bet jJbg. alS einet jolcqen, bie an bem 1818erf. 
beteiligt toar. \Racq § 62 bürfen nur beteiligte jJbg. lJU bet ~ötterung 
im jS .• ~etmin lJUgelajjen toerben, bie allein bie 9Jlöglicqfeit bet 
m:nerfennung eröffnet. lffienn nun aber eine \Jbg. tatjäcqlicq 
erörtert unb anerfannt toorben ift, bie in lffiitflid)feit nid)t beteiligt 
tuat, ift jie bann gleid)tool)I nacq § 75 bollftredbar geworben? 
®mnbjä~Hcq: nein. 'ilenn bie mnetfennung bringt bie 18ollftted• 
batfeit nur nacq 9Jlajigabe bes 18. l)etbor, aljo nur in ben ®ren3en 
bet jSA!Bitfung; es ift unausfü~tbar, eine jJbg., bie bon bem 18. 
überl)aul:>t nicqt betroffen toitb, gleicqtoo~l nad) 9Jlajigabe bes 18. 
boUftredbar tuerben 0u lallen. m:nbers fte~t es nur mit ben \Jbg. 
aus einet ~reigebigfeit beß 6cq., bie nacq § 74 m. I, obtoo~l nicqt 
beteiligt, gleicqtoo~l bon bem 18. betroffen toerben. S'ft eine jolcqe 
\Jbg. tatjäcq(icq lJUr ~rötierung unb mnetfennung gelangt, JO toirb 
man il)r, tuenn bies aud) ein unrid)tiges 18erfal)ren toar, gleid)tool)l 
bie 18ollftredbatfeit nad) § 75 nid)t I.Jerjagen fönnen. Sm übrigen 
aber toerben nicqt beteiligte ~bg. aucq burcq l.lerjel)entlicqe 3u• 
lafjung 0ut ~rörterung unb m:netfennung nid)t I.JoUftredbar. ~ierauß 
ift nid)t ettua lJU folgern, baji ber @1. einer anerfannten \Ybg. 0Um 
~fang bet 18ollftr.•Sflaujel immer nocq einen bejonberen \Racq• 
toeis bafüt lJU erbringen l)ätte, baji feine \Jbg. toitflid) 0U ben be• 
teiligten ge'f}örte; bies toitb im allgemeinen bermutet. m:ber ·roenn 
begrünbete 3toeifel beftel)en, fann ein \Racqtoeis bedangt toerben, 
unb jebenfaUs fann ber 6cq. - mit ~ntuenbung nacq § 732, too'f}I 
aucq mit Sflage nacq bem l)iet minbeftens entjpred)enb antoenbbaren 
§ 768 3\ßO. - Un0uläjjigfeit ber ~rteilung ber 18ollfh:•Sflaujel 
aus bem ®runbe, toeil bie jJbg. nicqt lJU ben am 1818erf. beteiligten 
gel)ört 'f)abe, geltenb macqen. 
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IV. 3ft her jß, aufjd)iebenb bebingt (bgl. )Sem. Ila 1 &u § 15), jo barf bie 
jßo!Iftt:Aflaujel nid)t bot ~intritt bet )ßebingung erteilt werben. ~ud) 
in biejem ffa!Ie finben bie §§ 726 ~. 1, 731, 732, 768 3~D. in jßer• 
binbung mit bet: Suftänbigfeitsregelung in l](bj. 2 \}(nwenbung. 

V. '!Iet ~intritt bet jßollftrecfbadeit gemäji § 75 wirb nid)t babutd) ge• 
~inbert, baji her ®L bereits einen jßo!Iftr./titel für bie ffbg. bejißt. 
Sn biejem ffalle tritt &U bem erften auf bie ftüf)ete ®eftalt her ffw 
berung be,Jüglid)en :titel ein 3weiter auf if)te je~ige tiurd) ben \13. 
betänbette ®eftalt be3üglid)er f)in3u. 

VI. ~id)t jetten tuirb bet Eid). ffbg. nut biS 3u einem getuijjen )Betrage 
anetfennen. 'l:lann wirb nur her anetfannte :teilbetrag, entjpred)enb 
bem 58. umgeformt, bollfttecfbat. 3. )ß. ein ®1. f)at 2000 ~Jlatf an• 
gemelbet, her 6d). f)at edläd, babon 1000 ~atf an3uetfennen, ein 
jonftiger jffiiberjprud) ift nid)t erfolgt, her 18. bietet 600/o; bann ift 
bie ß'bg. in {'löf)e bon 600 Wlarf llollftrecfbar geworben. 

VII. 'l)ie \EoHftrecfbarfeit gemäji § 75 tritt nid)t nur gegenübet bem 8d). 
ein, fonbern aud) gegenübet ben lB.•®aranten, b. 1). jold)en ~erjonen, 
bie fiel) in bem 18. neben bem Gd). alS ®efamtfd)ulbnet ober )Bürgen 
mitllet\.lflid)ten. ~iner ausbtücflid)en Untettoetfung biefet ~etfonen 
unter bie jofortige 3w\13ollftr. bebarf es nid)t. ®egenübet )Bürgen 
tritt bie jßollftrecfbatfeit nur ein, toenn bie )ßürgjd)aft jelbftjd)ulbnerijd) 
ift. ~us § 75 l](bj. 1 ift inbejjen (ebenjo wie aus § 194 ~\:;.) 3u ent• 
nef)men, baß bie im jß. bes jßjßerf. (ebenfo tuie bie im 3wl8. bes ~.) 
übernommene )ßürgjd)aft grunbfät>lid) jelbftfd)ulbnetijd) ift, aljo nid)t 
nm: bann, wenn auf bie ~intebe bet 18orausflage ausbtücflid) llet• 
3id)tet ift, jonbetn immer bann, toenn bieje @:imebe nid)t au5btücflid) 
botbef)alten ift. ~Hl )ßeftanbteil bes jß. unterliegt bie m .• )ßürgfd)aft 
feinen fitengeren ffotmbotfd)ciften alS bet 18. übetijaupt; baf)et 
genügt &u if)tet übernaf)me münblid)e fuflätung im 18/tetmin, bie 
alletbings wof)I bet ffeftftellung im ~totofoH bebatf; jd)ciftlid)e )ßürg• 
jd)aft5etflätung (§ 766 ma~m., bgl. § 350 {'JOJ)ß.) ift aud) bei ~id)t• 
fattfleuten nid)t etforberlid). I](!Ietbings muß jie, wenn foneft bet• 
faf)ten tootben ift, gemäß § 16 1](. 1 ~t. 5 borf)anben fein, unb 3tuar 
nid)t nut bann, roenn jd)on bet urjprünglid)e jß.•l8otjd)lag bie jßer• 
bütgung llotjal}, ionbern aud) bann, roenn bie 18etbütgung erft nad)• 
träglid) burd) IHnbetung bes 18.•18otjd)lag5 (llgl. )Sem. IV 3u § 15) in 
biejen l}ineingefommen ift; benn aus § 16 1](. 1 ~t. 5 ift aud) 3u ent• 
nef)men, baß let>terenfalls bie )ßürgjd)aftsetflärung mit bem ge• 
änbetten jß .• jßorjd)lag eingeteid)t roetben muji. ~bet bas jinb nur 
18etfaf)ten51lotld)tiften, beten meobad)tung nid)t ®ültigteitsetfotber
nis bet 18etbütgung ift. Gief)t bet 18.•18orfd)lag bie )ßürgjd)aft eines 
am jßerf. beteiligten ®L bot, jo liegt bie red)tsrohtjame übernaf)me 
bet mürgjd)aft fd)on barin, baß bet ®l. biejem jß .• morjd)lag 3uftimmt. 
~nbers als im Sf'. jinb im jßjßerf. jold)e 18. un&uläjjig bei benen 
bie >Bürgjd)aft eines 'l:ltitten nod) nid)t im 18. übetno~men roirb, 
fonbern erft nad) feinem l](bjd)luji übernommen roerben !oll bie aljo 
burd) bie )ßürgjd)aftsübernaqme bes '})ritten bebingt jinb; bgt.'>Bem.IV 
&U §§ 16-18. 
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VIII. :tritt nacf) bet i8eft. bes m. einet bet ~älle ein, in benen bie ben be· 
teiligten ~bg. butrf) ben m. auferlegte i8efcf)tänfung nacf) ben §§ 7' 
76, 77 tviebet fortfällt (bgl. i8em. II), fo tvitft bies nut gegen ben Scf)., 
nicf)t aurf) gegen bie )BA~Jatanten. Sotveit bie &atanten &efamt~ 
frf)ulbnet finb, entjpricf)t bies bem § 425 i8&i8. Sotveit fie i8ütgen 
jinb, muf3 tro\_) bes § 767 i8@li8. bas gleicf)e gelten; benn bet ~ ortfall 
bet m.~Scf)tanfen gel)t übet ben i8egtiff einet 2i:nberung in bem iBe• 
ftanbe bet ~auptbetbinblicf)feit im Sinn bes § 767 i8&i8. l)inaus. 
'!lie iliatanten l)aften alfo aucf) in biefen ~ällen nut narf) illlaf3gabe 
bes m. tveitet; in biefem Umfange bleibt aucf) bie )BoUfüecfbatfeit bet 
anedannten )B~bg. il)nen gegenübet beftel)en. 

§ 76. 'l)er ~etgleid) oetltett füt alle oon il)m bettoffenen @läu~ 
biget, unbefd)abet bet il)nen butd) ben ~etgleid) geltläl)tten ffied)te, 
feine Wtfung, wenn bet 6d)ulbnet ltlegen ootfä~tid)et ~erle~ung 
bet (;);ibes~flid)t bei Beiftung bes il)m nad) § 61 auferlegten (;);ibes ober 
im ßufammenl)ange mit bem ~etgleid)stJetfal)ren ltlegen betrügeri~ 
fd)en manfrotts ober besltlegen ted)tsfräftig betUtteilt ltlttb, ltleil et 
bie im§ 15 ~bf. 4 ootgefd)tiebene ~etfid)erung an (;);ibes @ltatt oor~ 
fä~lid) falfd) abgegeben l)at. 
~uf ~nttag eines tJon bem ~etgleid)e betroffenen @läubigets fann 

bas @erid)t, bei bem bas ~etgleid)stJetfal)ten anl)ängig ttJar, aud) 
fd)on tlot ber red)tsfräftigen ~erurteilung bes 6d)ulbnets 6id)erungs" 
maf3tegeln anorbnen, insbefonbere ~etbote nad) IJJCaf3gabe bet §§51 
bis 58 etlafien. 

i8egtünbung 0u § 76: "'!let ~bj. I entjpticf)t bem § 65 bet &~m. (5u 
bgL aurf) § 197 m:. I bet SN).). '!let ~uslegung, bie bet § 197 1}!. I bet ~0. 
gefunben l)at, entjpticf)t es, baf3 bie merutteilung tvegen bettüglicf)en i8anf· 
rotts bem m. nur bann Ieine llliitffamfeit nel)men !oll, tvenn bet iBanftott 
mit bem )B)Betf. 0ujammenl)ängt. )Bediett bet )B. jeine ~taft, jo lebt bas 
aufgel)obene mmerf. nicf)t tviebet auf; aucf) bie erneute @:töfTn. eines )B)Betf. 
tvitb tegelmäl\ig nicf)t in ~tage fommen. '!las @:rgebnis bet metutteilung 
bes Sr!). ift bielmel)t in bet ffiegel bet ~. '!la ber Sr!). burcf) Iein merl)alten 
betviejen l)at, bafl et auf bie ~nterejjen bet &!. nicf)t bie gebül)tenbe ffiücf• 
jicf)t nimmt, jo etmäcf)tigt bet ~bj. 2 in ~nlel)nung an § 197 1}!. 2 bet ~0. 
bas )B.,&eticf)t, jcf)on bot bet )Berutteilung bes Scf). Sirf)etungsmafltegeln 
lJUgunften bet @l{. 3U treffen. i8eftel)en jie in )Betfügungsbetboten, jo finben 
bie §§51 bis 58 entfprerf)enbe ~ntvenbung." 

I. § 76 bel)anbelt ben llliegfall bet m.~Scf)tanfen infolge fttafgeticf)t!icf)et 
)Berutteilung bes Scf). morau!3je\_)ung ift tecf)t5ftäftige fttafgeticf)tlicf)e 
!Betutteilung bes Scf). tvegen einet bet folgenben Straftaten: 
a) bettügetifcf)et i8anftott (§ 239 ~:0.); 
b) tvilfentlicf)et illleineib bei 5:\eiftung be!3 OHenbatungseibes im mmerf. 

(§ 61 18:0.). 'llieje metletJung bet @:ibespflicf)t ift fttafbat nacf) § 153, 
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uid)t nad) § 162 St&58., ba ber Dffeubaruugseib bes § 61 !8D. 
ajjettorifd), uid)t .))romijjorifd) geleiflet tuh:b. 

c) tuijjentlid) falfd)e 2tbgabe bet bei bet 58eautragung bes ~~erf. nad} 
§ 15 m. 4 ~ (). ab0ugebenben eibesftattlid)en ~erfid)erung, ftrafbat 
nad) § 156 St&58. 

'Ilie Straftaten müHen fid) inbejjen gerabe auf bas fonfrete beenbigte 
~~erf. be0ief)en, baß 0u bem ~. gefüf)rt f)at. 'Ilie unter b unb c ettudf)n• 
ten ~etleJ?ungen bet <fibes.))flid)t mülfen aljo gerabe in biefem $etf. 
botgefommen fein; ber betrüglid)e 58anftott mut mit biefem $erf. 
in ßujammenf)ang ftef)en, b. f). im ffiaf)men besjenigen tuirljd)aftlid)en 
~etfall~ begangen ltlotben fein, bet 0U bem ~~erf. gefüf)rt f)at unb butd} 
biefes bef)oben werben follte .. $orausfei}ung ift ftets red)t!3ftäftige $er• 
urteifung; bet m3egfall bet ~.-®d)ranfen tritt alfo 0. 58. nid}t ein, tuenn 
ba~ Strafbetf. wegen Un0ured)nung~fäf)igfeit bes SdJ.3ttt<finftellung ober 
\Yteifpred)ung füf)rt. Stellt fid) fold)enfalls l)eraus, bat bet 6d}. 3ut 
Seit be9 ~ergleid)sfd)luffes gefd}äftsunfäf)ig war, fo ift bies auf bie ~irl• 
farnfeit bes beftätigten ~. of)ne <finflut (58em. I 0u § 67). 

II. 'Ilie ~itfung tritt mit bet med)!Sftaft bes Strafurteils of)tte tueiteres ein, 
of)ne bat es nod) einer ~etmittlung burd) eine m3ilfenserfläruug ober 
eine 0ibilgetid}tlid)e <futfd)eibung bebürfte. 6ie beftef)t nid}t in einet 
2tuf{Jebung bes ~., · fonbern nur in bet 2tuff)ebung bet burd) ben $. 
ben bon i{Jm betroffenen (Ybg. auferlegten ~efd)riinfungeu, insbejoubere 
bes ~lajjes unb ber 6tunbung; biefe falTen tüdltlitfenb fort. 58eftef)eu 
bleiben bagegen alle ben &!. aus bem ~. etltlad)fenen med}te, in5bej. 
bie auf &runb bes ~. hefteilten 6id)erf)eiten. 'Iliefe beftef)en inbeffen 
nur in bem Umfange fort, in bem fie beftelft ltlotben finb, alfo nur für bie 
\Ybg. in i{Jtet betgleid)smätigen &eftalt; bet (Yottfall bet ~.·6d)ranfen 
betüf}tt bie ~aftung ber 6id)er{Jeiten nid)t. 'Ilies gilt fotuof)l für reale 
6id)et{Jeiten tuie füt \B.•&aranten (bgl. 58em. VIII 0u § 75). 'Ilie \Bol!• 
ftrecfbatfeit bet anetfannten (Ybg. gemät § 75 beftef)t fünftig bem 6d}. 
gegenübet in boUet ~ö{Je, ben \B.•®atanten gegenüber nur nad) IDlat• 
gabe bes ~. (58em. II, VIII 0U § 75). 'Ilas \8\Betf. bleibt beenbigt unb 
tuirb nid}t etwa ltliebet aufgenommen. 'Ilie t:fcöffn. eines ueuen \8\Berf. 
auf 2tnitag be9 Sd). ift im \Yalle bet \Berurteilung tuegen betrüglid)en 
58anft:otts nad) § 22 ~t. 3 un0uläffig; in ben beiben anbeten (Yällen 
greift§ 23 ~t. 2 \ßlaJ?. 2fud) bie ~öffn. eines !t\Berf. fann nur auf 2fnttag 
erfolgen; lag in bem beenbigten \8\Betf. ein sr.-mntrag bot, bet nad} 
§ 69 2!. 3 S. 2 {JinfäUig geworben ift, fo lebt er nid)t tuieber auf. 

III. 2tbf. 2 bietet &u mand)etlei ßtueifel5fragen 2tnlafi. .tJerboquf)eben ift 
folgenbes: 
a) 'Ilie 6id)erungsmaf3naf)men bienen bem ßwed, für ben ltlaf}rfd)ein

lid)en (Yall bes !t. bie !t.•IDlaffe 0u fid)ern. 'Ilataus folgt, bat nur fold)e 
9Raf3naf)men auf &runb biefet ~otfd}rift 0uläffig finb, bie bem ®e• 
jamtintete)fe bet fünftigen !t&l., nid}t fold)e, bie nur bem ~n3el• 
mtereffe emes &r. bienlid) finb; für let?tete finb bielmef)r 2(neft unb 
e~nft~eilige \Berfügung bet gegebene ~eg. 2tls bem &efamtinteteffe 
btenhd) unb bal)et 0uläjjig fommen ltlof}l nur in 58ettad)t allgemeinel 
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ober bejonberes meriiufierungsuerbot unb \}(norbnung ber 6eque
ftration beftimmtet ein0elnet ®egenftiinbe. ~ie \}(notbnung einet 
6equeftration bes gefamten 6d)ulbnetllermögens mufi ltJo{Jl -
ebenjo wie im ~aUe bee § 106 SfO. - als un0uliilfig gelten, weil bamit 
bie llßitfung bet Sf.~Q:röffn. !JU ltJeitge{Jenb llorltJeggenommen ltJÜrbe. 
Unoulälfig ift ferner {Jiet - anbers als im ~aUe bes § 106 Sf:D., ber 
aud) bies ausbrücflid) geftattet - jebet G:ingriff in bie ~rei{Jeit ber 
\ßetion bes 6d). {\}(rt. 114 mm.). 

b) lmafina{Jmen auf ®runb bes § 76 1}(. 2 fönnen nur erge{Jen, folange 
nod) fein sr.~l}(ntrag geftent ift; ift bies gejd)e{Jen, fo greift an 6teUe 
biejer morfd)rift ausfd)liefilic9 ber § 106 SfO. \ßlat,l. 3ft eine 9Raj3.
na{Jme llot bem sr.~\}(ntrage angeotbnet unb ltJitb bann biefet gefteUt, 
jo fann bas Sf.~&eric9t bie angeotbnete IDlafina{Jme butd} eine jofc9e 
auf ®tunb bes § 106 Sf:D. erjet,len, ltJaS 0• )ß. bei merfügungslletboten 
bie )illidung her G:tfttedung bes merbots auf merfügungen im ~ege 
her ßltJ!Bolljlt. {Jat (llgl. unter c); gefc9ie{Jt bies nid)t, fo bleibt bie auf 
&runb bes § 76 \}(. 2 mo. angeorbnete lmafina{Jme aud) nac9 bem 
Sf.$\}(ntrage biS !JUt Q:ntfd)eibung übet bie Sf.~Q:röffn. befte{Jen. 

)illejentlicf) 01tleifel{Jafter ift bie ~rage, uon ltlelc9em ßeitpunft 
an 9Jlaflnaljmen auf @runb bes § 76 \}(. 2 m:D. !JUliiffig jinb. ~et 
~ort(aut bes ®ejet,les: "jd)on uor ber ted}tsfräftigen merutteilung" 
ent{Jält feine beutlid)e 0eitrid)e &ren0e. IDlan ltlitb anne{Jmen mülfen, 
bafi l}(n{Jiingigfein bes 6trafoerf. bei ®erid)t ober 6taatsanltJaltfd)aft 
erforbedid) unb genügenb ift, bagegen bas 6!:91tJeben blofier poli0ei~ 
lid}et G:tmittelungen nic9t genügt. ~as ~infc9teiten bes m.~&eric9ts 
fetlt begrünbeten %atuerbac9t uoraus. 3ft in bem 6trafuerf. bereits 
bas ~au.ptuerf. eröffnet ober ein ~aftbefeljl edalfen, fo fann her 
~ARid)tet biefen o{Jne weiteres alS gegeben anfef)en; anbetenfaUs 
{Jat er bie ~rage unter eigener merantltlortung au prüfen. 

c) l}(uf gemäf3 l}(bf. 2 ergef)enbe merfügungsuerbote fhtben bie §§51 
biS 58 entfpred)enbe l}(nltJenbung. ~araus folgt, ba& ~erbote auf 
®runb bes § 76 1}(. 2 ~:D. - anbets alS folc9e auf ®runb bes § 106 
Sf:D. - fid) nur gegen red)tsgefd)äftlid)e ~erfügungen bes 6cf)., nid)t 
aucf) gegen ~etfügungen im )!Bege bet .ßltJ~oUfh:. ltJenben. §57 ift 
unanltlenbbar, ltJeil es nad) ber )ßeenbigung bes m~erf. eine m$. 
nid)t me{Jt gibt. 

d) !Berfügungsuerbote gemäfi l}(bf. 2 etge{Jen nicf)t Iebiglicf) 0ugunften 
bes l}(ntragfteHers, bet fie etltlitft {Jat, abet aud) nid)t 0ugunften her 
an bem beenbigten m~erf. beteiligt geltJefenen @(., fonbern - ebenfo 
ltJie Wlafinaljmen auf ®runb bes § 106 Sf:D. - augunften aHer Sf®f. 
bes ltla{Jtfd}einlicf)en fünftigen sr. ~ies folgt aus if)rem 31tJed. mer~ 
botsltJibrige !Berfügungen finb aljo ben fünftigen Sl'®l. gegenüber 
unltJit:ffam. ~a abet bie ~rage, ob es !JUr Sf.~Q:röffn. fommen unb 
aljo über{Jaupt Sf®I. geben ltJitb, 0ut Seit not9 ungeltJifi ift, mufi bie 
UnltJitfjamfeit notltlenbig eine bebingte fein. Q:benfo ltJie im ~aUe 
bes § 106 sro. (in bem troß ber ~erfd)ieben{Jeit, bafi bort bereits ein 
Sf •• l}(ntrag uorliegt, bie ffied)tSfage bod) im ltlejentlid)en bie gleid)e 
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ift) wirb ancrunef)men fein, baß es jid) um eine auflöjenbe, nid)t um 
eine aufjd)iebenbe 58ebingung f)anbelt (tlgl. ,Saeger mnm. 4 3U § 106 
SN).). :Ilemnad) tritt l)ier bie Unroirfiamfeit jofott ein; ber Sd)roebe• 
&uftanb bauert jo lange, bis entroeber her ~. eröffnet ober bie an• 
georbnete jßerfügungsbejd)ränfung, of)ne baß es &Ur ~Attöffn. ge• 
fommen ift, wieher aufgef)oben roitb; im erfteren jyalle bleibt bie 
Unroirfjamteit weiter beftef)en, im 0roeiten tletroanbelt jie jid) infolge 
<!inttitts ber auflöjenben 58ebingung in ~itfjamfeit. :Ilie muff)ebung 
her jßerfügungsbejd)ränfung f)at jebenfalls bann crU erfolgen, wenn 
ein geftellter ~.~mntrag ab geltliefen roitb; im übtigen gilt bafüt §58, 
auf ben geftütJt her Sd). bie muff)ebung betreiben fann. 

e) ~önnen gemäß mbj. 2 etgef)enbe getid)tlid)e <!ntjd)eibungen angefod)
ten werben? ,ßunäd)ft jd)eint § 14 j80. bie jßerneinung 311 etfotbern. 
mber § 14 meint nur bie im gmetf. ergeljenben <!ntjd)eibungen; 
her gejetJgeberifd)e ®tunb, in if)m bie mnfed)tung roeitgeljenb aus-
0ujd)ließen, ift lebigfid) bas 58eftreben, jßet0ögetungen bes jßfßerf. 
crU tletmeiben. SIJiefer @tunb trifft bei ben Q:ntjd)eibungen gemäfl 
§ 76 m. 2 nidjt &u; bieje ergef)en gar nid)t im 9laf)men eines fßfßerf., 
jonbern 0roijd)en einem beenbigten fß.• unb einem fommenben St• 
!Berf., unb jinb iljrem roirtjd)aftlid)en ,ßroed nad) nidjt eine Wad)• 
roitfung bes erfteren, fonbern eine jßorausroitfung bes lel;lteten. jyüt 
eine ben Sinn .ber @ejetJe etforjd)enbe un.b nidjt am \lliortlaut f)aftenbe 
muslegung mufl bies genügen, um 3U bem Sdjlulfe 3U fommen, baß 
f)ier nidjt § 14 m 0., jonbetn § 73 ~0. anltlen.bbat, bie ~lnfed)tung aljo 
1JUläjjig ift. Sie beftimmt fiel) in allem nadj ben fßotjd)riften bet 
S!'O.; tlon § 14 !SO. ift aud) bet &bj. 2 nid)t anroenbbat. 

IV. :Iler jyortfall bet m.-Sd)tanfen gemäji § 76 ift 0roar eine \lliitfung bes 
red)tsftäftigen Strafurteils, aber feine Sttaffolge. :Ilesf)alb lJat 58e• 
gnabigung feinen <!influfl. ~agegen fällt bie \lliitfung roieber fort, 
wenn bas Strafurteil im \lliieberaufnaf)metletf. redjtsftäftig wieher auf• 
gef)oben roitb. muf bie in einem jold)en jyaii entftef)enben <!in3elfragen 
fann l)ier nid)t näf}et eingegangen werben. 

§ 77. Seber non bem ~erg1eicf)e betroffene ®läuoiger lann, un• 
befcf)abet ber burcf) ben ~etg1eicf) gettJäl)rten ffiecf)te, ben ~ergleicf) 
anfecf)ten, ttJenn er burcf) jßettug &uftanbe gefommen ift unb ber @läu· 
biger of)ne fein ~etfcf)ufben aufletftanbe ttJar, ben mnfecf)tungsgtunb 
im ~etgfeicf)soerfaf)ren einfcf)lief31icf) bes jßeftätigungsoerfaf)rens gel· 
tenb &u macf)en. 

58egrünbung 3u § 77: "~ie jßorjd)rift entfptid)t bem § 196 ber ~D. 
unb bem § 64 m. 1 Wr. 1, m. 2 ber ®mjg. :Die mnfed)tung gejd)ief)t nad) 
ilnaflgabe bes § 143 &. 1 bes 58®58. burdj <!tflärung gegenübet bem Sc!). 
Sie f)~t nid)t eine !Betnid)tung bes gan&en jß. oUt jyolge, fonbern bejeitigt 
nur bte bem anfed)tenben @l. nad)teiligen 58eftimmungen." 

I. m~trug ift f)ier roie im § 196 sw. gleidjbe.beuten.b nid)t mit )Betrug im 
Smn bes § 263 58®58., jonbern mit atgliftiger stäujd)ung im Sinn bes 
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§ 123 ~®~. 'Ilie argliftige :täujdjung braudjt nidjt notroenbig bon 
bem 6dj., fonbern fann audj bon einem 'Ilritten berübt tuorben jein. 
6ie muß aber für bas .8uftanbefommen bes ~. urjädjlidj geworben 
fein. Sm ®egenja~ 0u ben iYäUen bes § 76 tritt ~ier bie lllih:fung bes 
i}ortfalls ber ~.-Edjranfen ein: 
a) nidJt o~ne weiteres bon ffiedjts wegen, jonbern es bebarf ba0u einer 

2lnfedjtung, für tuefdje bie §§ 124, 143 ~®~. gelten. 2lnfedjtungs
gegner ift bet eldj. lllnfedjtungsbmdjtigt ift grunbjä~lidj jeber bon 
bem ~. betroffenen ®I. (§§ 73, 74), nidjt etroa nur berjenige, gegen 
ben bie argliftige :täujdjung jidj ridjtete. 'Ilas lllnfedjtungsredjt fte~t 
inbejjen benbetroffenen ®I. nur infoweit 0u, alS jie o~ne ~erjdjulben 
aujierftanbe waren, ben 2lnfedjtungsgrunb bereits bor ber ~eft. bes 
~. geltenb lJU madjen, insbej. burdj lllnh:ag auf ~ettu. bes )B, gemäß 
§ 68 m:. 2 mr. l. iYüt bie @eltenbmadjung ber argliftigen :täujdjung 
befte~t aljo ebenjo roie nadj § 196 SN). eine 2lrt ~tJentuafma!ime. 

b) nidjt öUgunften jämtfidjer tJon bem )B, betroffenen @f., jonbetn nur 
3ugunften bes ober ber 2lnfedjtenben. 
Sm übrigen ift bie mlitfung entjpredjenb wie in ben iYäflen beil § 76, 

insbej. audj ~injidjtlidj ber 2lnjpr. gegen m.-®aranten unb ber ffiedjte 
aus realen elidjer~eiten. 'Iler m. wirb nidjt nidjtig; § 144 ~®~. ift 
nidjt anroenbbar. 

Il. mliif)renb bie lllnfedjtung beil beftätigten m. wegen argliftiger :täujdjung 
nadj Wlaßgabe bes § 77 aufäjfig ift, ift jebe lllnfedjtung auf ®runb eines 
anbeten mlillensmangefs, inilbej. wegen Srrtumil, ausgejdjfo)jen. )Bgl. 
~em. I lJU § 67. 'Ilagegen jinb, jolange bet )B. nodj nidjt beftätigt ift, 
tueher ber eldj. nodj bie beteiligten ®l. ge~inbett, i~te mlillenserUä
rnngen (ber eldj. ben ~ •• m:ntrag, ber ®l. jeine ~rflärung barüber) aus 
irgenbeinem nadj bem ~®~. &uläjjigen lllnfedjtungsgrunbe an&ufedjten 
(jßem. Ila. 3u § 67). 

III. Uber bie 2lnwenbung bes § 77 in bem iYaHe, baß eine argliftige :täujdjung 
burdj ~eimfidje ~etJor&ugung einz,efner burdj ben ~. betroffener ®L 
begangen worben ift, ogf. jßem. IVb 3u § 5. 

§ 78. l:f~ Iann nicf)t be~1)a1b auf 9Xuy1)ebung be~ ~ergleicf)~ gellagt 
tnerben, tnetf ber ~ergleid) nid)t eryünt tnh:b. 
~egrünbung z,u § 78: "'llie ~orjdjrift entjpridjt bem § 195 bet S!':O. 

unb bem § 63 ber ®lll~. S~te jßebeutung ift burdj § 7 ftad eingejdjränft." 

'ller in~aftlidj übereinftimmenbe § 195 S!':O. ~at eine hoppelte 5Bebeutung: 

a) 0unädjft bie, baß fonfursredjtfidj bie 9lidjterfüllung beil .8tu~. fein 
®rnnb 0u 1einer llluf~ebung ifl:, baß afjo bem .8ro~. beil S!'. feine fajja• 
torijdje S!'laujef innetuo~nt; 

b) ferner bie, baß audj außetfonfurilredjtfidje ffiedjt!3oorjdjriften, bie an 
bie WidjtetfüUung eines mertrages im ffiücftrittsredjt fnüpfen, ini!lbej. 
ber § 326 ~®5B., auf ben 3m~. bes S!'. nidjt anroenbbar jinb. 

Edjeinbat übernimmt bie ~:0. in§ 78 beibe ®runbjät)e. :tatjädjfidj witb 
aber bet etfl:e bon i~nen für bie praftijdj ~auptjädjlidj in ~etradjt fommenben 
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~daßuergleid)e burdj § 7 in bai$ @egenteH uedei)rt; bem ~Iafluergleid) bes 
l8l8erf. too~nt bie faifatorijdje SHaujel inne. Unter biejen Umftiinben I)at 
§ 78 lBO. faum iJraftijdje )Bebeutung. lBergi. )Berldjt @l. 2I. 

@lecf)fter mo)cf)nitt. 

~ittfteUuug be~ ~etftt~tett~. 
)Begrünbung uor § 79: "'!las lBerf. toirb aufge~oben, toenn es jein 

,ßiel, ben beftätigten lB., eneidjt ljat (§ 69 m:. I). 'l)ie ~nft. bebeutet ben rege{. 
roibrigen m:bjdjlufl bei$ lBerf., toeH jeine @.ltunblagen nad)träglidj toegfaUen 
(§ 79 m:. I ilh:. 2) ober jidj ljerausftent, baß jie nidjt vorgelegen ljaben (§ 79 
m:. 1 IJlr. 2), ober toeU ber @lclj. jeine \ßflid)ten im lBerf. nicljt erfüllt (§ 79 
m:. 1 iler. 3-7) ober toeil ber lB.•lBetjud) jdjeitett (§ 79 m:. 1 ilet. 8) .• '!lie ~nft. 
fann audj nodj im lBeft.•lBerf. ausgejiJtocljen toerben (3u uergleicljen bie )Sem. 
311 § 68)." 

§ 79. 'l)a\3 ~ergleid)sl.lerfa~ren ift einö-uftellen, 
1. wenn ber 6cf)ulbner ben mnh:ag 3-urüdnimmt; bie ffiücfn~me 

be§ mntrag\3 ift bis 3Ur meenbigung bet ~fb)timmung übet ben 
~ergfeid)sl.lorf d)lag 3-uläffig; 

2. wenn bot bem ßuftanberommen bes Q3ergleid)s (§ 63) bas Q3er· 
gleid)sl.lerfa~ren un5uläffig wirb (§ 22) ober fid) ergibt, baf3 bie 
<ln:öffnung bes Q3erfa~ren5 ~ätte allgele'f)nt werben müHen unb 
ba5 %el)1enbe nid)t ergän3-t werben fann; 

3. wenn ber 6cf)u1bnet einem nad) § 51 et1aHenen ~erbote bor
fä~licf) ij-UWiberl)anbelt; 

4. wenn ber 6d)ulbnet ber ~ertrauens.):>etfon ober einem IDlit· 
glieb be§ ®läubigerausfcf)uffes bie Q;infid)t in feine müd)et 
unb ®efcf)äfts.):>a.):>iere ober o~ne genügenben ®runb eine mus
funjt ober eine mujfliitung bettt>eigert; 

5. wenn ber 6cf)u1bner burd) einen nad) ~age bet 6ad)e unan• 
gerneffeneu muftt>anb ber ~otfd)rijt be§ § 38 3-UWtber~anbelt; 

6. wenn ber 6cf)ulbner in bem ~ergleid)stermine nid)t erfd)eint 
unb, fott>eit bies 3-Uläf)ig ift, fid) aud) nid)t vertreten läfJt; 

7. wenn ber 6d)ulbner bie Beiftung bes Dffenllarungseibes (§ 61) 
l.lerweigert; 

8. wenn fid) im Q3ergleid)stermine bie 5um 2lbfcf)1uf3 bes ~ergleid)~ 
erjorberlicf)e IDfel)r~eit nid)t ergibt unb ein mntrag auf Q3ertagung 
bes %ermin5 nid)t gefteUt ober abgele'f)nt tt>irb. 

Sn ben %äUen ber mr. 6 unb 7 fann bie Q;infteHung unterbleiben, 
tt>enn brei ~ierteHe ber in bem :termin erfd)ienenen, am ~etfa'f)ren 
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beteiligten &läuliiger mit ber {Yottfe~ung bes ~erfa'f)rens einberftan" 
ben finb. m3irb baS ~erfa'f)ren nicf)t eingeftent, fo ift al5balb ein neuer 
~ergleicf)stermin 3U beftimmen, ber in ber ffiegef nicf)t über 5tt1ei 
m3ocf)en l)inaus anberaumt werben foH. 

Sm tjaUe ber mr. 6 barf ber ~inftenungstiefcf)luf3 erft am oritten 
~erftag nacf) bem :!erminstag er!alfen werben. WCacf)t ber lt5cf)ulbner 
bot bem ~IaHe bes 58efcf)Iuf1es bem @ericf)te gfaub'f)aft, baf3 er ober, 
fottJeit ~erlretung 5ufä]fig ttJar, fein ~ertreter burcf) einen aucf) bei 
äuflerfter @5orgfalt nid)t ßU tJerrtteibenben BufaH an ber m3a'f)rne'f)mung 
bes :termins tJet1)inbett ttJorben ift unb aud) feine WCöglid)feit 'f)atte, 
bies bem @ericf)te bot bem :termin an5u5eigen, fo unterbleibt bie 
~infteUung, unb es ift ein neuer ~ergleicf)stermin an5uberaumen, 
ber in ber ffiegel nid)t über 5tt1ei m3ocf)en 'f)inaus angefe~t ttJerben foll. 

5Segrünbung ;tu § 79: "ilie ein3einen ~inftAlh:ünbe ]inb im aUgemeinen 
bereits ftüger erörtert tuorben. ßu bemetfen ift nod) folgenbeB: 

ßu 9lr. 1: 9lud) § 15 ~. 1 jet)t bie ~inleitung beB l8erf. einen beftimmten 
)8 .• )8orfd)lag boraus.l. ilet eid). ift nid)t gel)inbert, l>iejen l8orjd)Iag im Baufe 
beB }Berf. ;tu änbetn. lfine jold)e 2tnberung fteUt mitl)in, aud) tuenn fie für 
bie ®I. ungünftiger ift, nidjt fdjledjtgin eine lRücfnagme bes 21:ntrags bar. 
2tnbert ber eid). freilid) feinen .l8orfd)Iag bagin, bufl er bon ben @L einen 
;tiffermiiflig beftimmten teilweifen ~tlufl il)rer ~bg. bedangt, ignen aber 
weniger als 30% bet ~bg. bietet, fo l)ött bumit bus l8erf. auf, auläfiig au 
fein unb mu& eingeftellt tuerben (§ 79 ~. 1 9lr. 1, 2 in l8etbinbung mit § 22 
9h. 1, § 15 W. 1, § 6). 3ft bet l8.•}8orjd)Iug angenommen, jo ergibt fid) fd)on 
aus aUgemeinen @runbjiit)en, bafl er nid)t megr aurüdgenommen tuetben 
fann; ber ;ttueite ~ulbjat) ber 9lr. 1 jprid)t bal}et infofern ettoas eielbfti.Jet• 
ftiinbfid)es aus. ilie lRüdnagme beB Wutrags iiuflert eine 1lliitfung nur für 
baß l8l8erf. ilie <futfdjeibung barübet, ob ber Sf. ;tu eröffnen jei, fann ber 
eid). burd) nudjträglid)e lRüdnal)me beB ~ntrugs nid)t berl)inbern; bies ift 
nur jo lange möglid), alS bus @erid)t ;tu bem ~ntrag überl)aupt nod) nid)t 
eiteUung genommen l)at (au bgl. § 24 ~. 1 @5. 2, § 7l ~. 1 @5. 2, § 80 ~. l 
@5. 2 Uub bie 5ßem. ;tU§ 24). ~nberetjeitß ift, tuie ;}U § 24 bereits f}eti.lOrgel)oben, 
bie ~röffn. bes Sf. nid)t unter allen Umftänben bie ~olge ber ~inft. ilas 
®eridjt qat uieimel)r ;tu prüfen, ob bie }Borausfet)ungen für bie ~röffn. bot• 
liegen. ilas tuitb 3· j8. 3U tletneinen jein, toenn bet @ldj.battut, bafl er ben 
Wutrag aurüdnimmt, tueil er fidj mit feinen ®1. aufjergeridjtlid) geeinigt l)at; 
bemi l)ier fel)rt eS! an ber ~ottbauer ber ~.·l8orausfetlung ber ßal)Iungs" 
unfäl)igfeit. 

ßu 9lr. 4: 5Sei ber ~ntjd)eibung ber ~rage, ob ein ®runb für bie Wus• 
funftstJettoeigetung genügt, toirb audj auf bie ~idjtigfeit ber tierlangten 
~us.lfunft ffiüdjidjt 3u nel)men fein • 

.8u 9lr. 6: ilus m:usbfeiben bes Sd). ober feines }Bettreters fann auf 
Umftänben betul)en, l>ie jelbft bei äuflerfter Sorgfalt nidjt ;tu tJermeiben 
touren. ~s l)anbeit jid) l)iet um ~iille, in benen im \ßro;tef\e bie ~ieberein~ 

iJucaä, 58etgleicf)llotbnung. 12 
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fe~ung in ben tlotigen <Stanb getoä~tt toitb. i)et ~. trägt bem @ebanten, 
bet bet 1illiebeteinfe~ung 3ugmnbe liegt, in anbetet 1lleije Sled)nung; er 
Ie~nt jid) babei an bie )Regelung an, bie bet § 251 a ber 8 \ß ü. für bie ~nt• 
fd)eibung nad) .\lage bet \llften getroffen ~at. i)er ~nft.•1Befd)luji foU etft am 
btitten ::tage nad) bem ::tetminstage erge~en, bamit bem <Sei). bie lmögliilj• 
feit bleibt, bem @erid)te ben 1lliebereinfe\)ungsgmnb fd)on tlor bem ~inft.• 
1Bejd)lujje glaub~aft 0u mad)en. :tut bet <Sd). bies, fo unterbleibt bie ~inft. 
unb es toitb ein neuer %etmin beftimmt (\llbf. 3). üf)ne Slüdjid)t auf bie 
~tage bet 1illiebeteinfe\)ung fann tlon ber ~nft. abgejef)en toerben, toenn 
btei )Bi erteile ber im %etmin etfd)ienenen @l. mit ber irortfetlung bes 1Betf. 
eintletftanben finb (\llbf. 2); benn eine fold)e ~ntletftönbniserflörung ftef)t 
einem mertagungßantrage (§ 66) gleid)." 

I. i)ie ~inft.•@tünbe bes § 79 gliebetn fiel) in bie folgenben <!ltUl>\)en: 
a) Slüdnaf)me bes m •• mnttags butd) ben <Sei). (mt. 1 ). 'llieje f)at bie 

~inft. bes 1B1Betf. nur bann 0ut irolge, wenn biefes beteits eröffnet 
tunt; toitb bet \llntrag 0utüdgenommen, betlor nod) übet bie ~öffn. 
bes 1B1Betf. entfd)ieben ift, fo ergef)t überf)aupt feine gerid)tlid)e 
~ntfd)eibung. )Bg(. im übrigen 1Bem. III (JU § 15, toegen ber in ber 
1Begt. ertoä~nten \!tnbetung bes m .• morjd)lags, bie ettoaß anberes 
ift a!5 bie 8utüdna~me bes \llntl:ags, 1Bem. IV bort. 

b) 91ad)ttöglid)es ~intteten obet nad)h:äglid)es 1Befannttoerben eines 
bet Un0ulöjfigfeitsgrünbe bes § 22 (%. 2). 'llieje Un0ulälfigfeits• 
grünbe jinb ~inft.•@tünbe nut bis i)Um 8uftanbefommen bes )8.; 
Wütet, alfo im 1Beft.•1Berf., jinb fie teils nid)t mef)r 0u bead)ten, teils 
@rünbe &Ur 1Betto. bes m. )Bg(. im übrigen )Sem. IV lJU §§ 22, 23. 

c) 1Beftimmte 8utoibet~anblungen bes <Sd). gegen Ieine burd) bas 
1B1Betf. begtünbeten \ßflid)ten (mt. 3 bis 7, bnlJU \llbj. 2 unb 3.) 
'llieje 8utoH>et~anblungen toitfen, toenn fie einmal tlotgefommen jinb, 
füt bas gan3e 1Betf. einfd)L bes 1Beft.•1Betf. fort; aud) in biefem finb 
jie nod) 0u bead)ten ttnb füf)ten aud) l)iet 0ut ~inj't. bes !Betf., nid)t 
&Ut 1Betto. bes )8. (5ßegt. lJU § 68). )Bg(. im übrigen bie )Segt. l)iet 
unb <Sa~ 4 bet 5Segt. lJU § 47. 

d) 'llas mid)t&uftanbefommen bes m. im m.-::tetmin (mt. 8). ~gl. 
l)ietiJU § 63 unb bie 5Sem. bort, aud) 1Bem. Ila 3u § 67 unb 5Sem. He, 
d i)U § 68. 

II. \llujiet biejen ~infi.<&tünben fommen nod) bie folgenben toeiteren in 
mettad)t: 
a) Un&uftänbigfeit bes @erid)ts. üb biefe in bem toeiteten ~etf. nad) 

bet ~töffn. übetf)aupt nod) iJU betüdjid)tigen ift unb einen ~inft.• 
&tunb abgefJen fann, ift nid)t uni)toeifel~aft. i)ie nad)träglid) in• 
folge einet \!tnberung bet tatfäd)lid)en 1Betf)ältnijje erft eintretenbe 
Un&uftänbigfeit ift gemäji § 8 ~ü., § 263 \ll. 2 mr. 2 8\ßü. unfJead)t• 
H~. ~üt bie tlon tlotn~etein tlotliegenbe Un&uftänbigteit bagegen 
tottb a~&unel)men fein, baji fie aud) bann, toenn fie fid) etft nad) 
bet ~öffn. l)etausfteUt, 0u fJetüdfid)tigen ift, jebod) nur fJis 0um 
8uftanbefommen bes ~. mad) biefem, aljo im \Beft.·'Setf., ift bie 
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~erüdjicf)tigung bet Un0uftänbigfeit butcf) § 68 m. 1 Wt. 1 ausge~ 
fcf)loffen. l5üt baß jßerf. bis ba~in fel)It aber eine entjj:Jrecf)embe 
jßorfcf)rift, unb nid)t nur bas, fonbetn bet l5al! bet bon botn~etein 
llotliegenben Un0uftänbigfeit fällt fogat unter ben m;ortlaut bes 
§ 79 m. I Wr. 2 (tuenn jicf) ergibt, baß bie ~töffn. bes jßerf. l)ätte 
abgele~nt werben müHen), tuenngleidJ bei biefet IBeftimmung too~f 
an biejen l5aU nicf)t gebacf)t toorben ift. ~m ein0efnen gilt baß in 
~em. Ib r,u ben §§ 22, 23 illejagte ~ier entlt>tecf)enb. ~rfcf)eint bie 
.8uftänbigfeit eines anbeten illericf)ts begrünbet, jo ift bem Ecf). 
ftets @elegen~eit .JUt Etellung eines mertueijungsantragß lJU geben, 
toeil auf bieje m;eije baß g:e~fenbe ergän0t tuetben fann. ~ei mer• 
toeifung an ein anberes illeticf)t bleiben aUe bis~et botgenommenen 
\,ßto&efl~anbfungen tuitfjam, aucf) bet ~t!afl bon merfügungsbe\cf)tän· 
fungen unb bie ~eftellung einet ml,ß. IDlufl wegen Un0uftänbigfeit 
eingeftellt toetben, jo ift gfeicf)0eitig, um bem Ecf). bie IBejcf)tuerbe• 
möglid)feit 0u eröffnen, gemäß § 80 übet bie Sl'.·~röffn. able~nenb 
0u entfcf)eiben. 

b) l5e~len bet fonfutsmäfligen mermögenslage, in ber ffiegel aljo ber 
.8a~lungsunfä~igfeit, jei es, bafl biefe nacf)träglicf) fortfällt ober baß 
jicf) nacf)ttäglicf) ~erausftellt, bafl jie bon botn~etein nicf)t bot~anben 
toat. mon biejen beiben l5ällen fällt bet 0tueite gleid)faUs unmittel• 
bat unter ben m;ortlaut bes § 79 12!. I Wr. 2. ~er erfte muf3 il)m 
gfeicf)gefteHt tuetben, ba bie fonfutsmäflige jßermögenslage unerläf3• 
licf)e morausfet3ung bes gan0en jßjßerf. ift. g:e~lt es an i~t, jo muß 
baß jßjßetf. eingefteUt tuetben, unb ,Jtuar nicf)t nur auf IJ!ntrag, jon• 
betn llon IJ!mts tuegen. IDHt bet ~inft. bes )Bjßerf. aus biejem illtunbe 
ift 0ugleicf) gemäfl § 80 bie IJ!bl. bet ~.-~röffn. aus bemjefben illtunbe 
au50ujprecf)en, tuobutcf) bet Ecf). bie IBejcf)tuerbemöglicf)feit geminnt 
(llgl. ~em. lc 0u §§ 22, 23); es bebarf aijo nicf)t, toie bie ~egt. an0n< 
ne~men jcf)eint, einet ffiüdnaf)me bes IJ!ntrags burcf) ben Ecf). auf 
illrunb bes g:ortfaUs bet ßa~lungsunfä~igfeit, um eine jold)e Q:nt• 
fcf)eibung l)erbei3ufüljren. Wacf)träglicf)er g:ottfall bet ßa~lungs• 
unfä~igfeit Hegt bot, tuenn bet Ecf). be,Jüglicf) ber jämtlicf)en fäUigen -
b. 1). bet nacf) bütgetlid)em ffiecf)t fälligen; § 2 e. 2 m ü. in jßetbin· 
bung mit§ 65 sm. bleibt f)iet auflet ~etracf)t -l5bg., bet beteiligten 
tuie bet nicf)t beteiligten, enttuebet bie ßafJlung in oollet ~öfJe tuiebet 
aufgenommen ober lief) mit ben @(. auflergeticf)tlid) übet eine 
Etunbung geeinigt ~at (bgl. ~Sem. II 0u § 87). 

III. .8tueifel~aft ift, toelcf)en ~influfl auf baß jß merf. bet :tob bes Ecf). aus• 
übt. l5üt ben ~. unb bie &2L tuitb übettuiegenb angenommen, baß bet 
:tob bes Ecf). toebet eine ~inft. nocf) eine Unterbrecf)ung bes )Betf. äut 
l5olge ljat, biejes bielmef)t tueitergef)t unb automatijcf) bie ilieftalt eines 
SI:.• ober @IJ!)Berf. übet ben Wad)laf3 (§§ 214ff. ~ü., § 73 &2m.) annimmt, 
tuobei bet Q:rbe in bie ffiecf)i>~ftel!ung bes )Berfal)tensjcf)ulbners eintücft. 
:Ob biefe IJ!nficf)t für ben ~. unb bie @12!. 0uttifft, mag baljingefteHt bleiben; 
für bae jßjßetf. fann jie jebenfalls nicf)t gebilligt tuetben, toeillie mit ber 
butcf) bie §§ 1942ff. ~&~. bem ~tben garantierten lrtift 3ur übetfegung 

12* 



180 1)ie neue )ßergleid)sotbnung. § 79. 

barüber ob er bie @:rbfd)aft annef)men obet ausfd)lagen tviU, unueteinbat 
jein tofrrbe. 'Ilas JB)ßerf. erforbert eine fottgefe~te tätige 9Jlittvitfung 
bes ®d).; 0u biejer fann bet @:rbe bot ber 5ltnnaf)me ber @:rbjd)aft nid)t 
ge3tv.ungen tverben. 'Ilaf)er ift an0unef)men, bafi bas )ß)ßerf. butd) ben 
%ob bes ®d). gemäfl § 8 )80., § 239 .8\ßO. unterbrod)en tvitb. 'Ilie 
2l:ufnaf)me bes untetfnod)enen )ßerf. erfolgt in entffjred)enber 2fntvenbung 
bes § 239 .8\ßO. nid)t burd) .13abung, jonbem butd) 5ltntrag an bas Qlerid)t, 
bem ~erf. l)'ortgang 0u geben; ba in bem JB~erf. bet 2fmtsbetrieb 
f)m\d)t, ift an0unef)men, bafl bas Qlerid)t, jobalb bie 2fnnaf)me bet @:rb· 
jd)aft feftftef)t, bas )ßerf. aud) non 2fmtß tvegen aufnef)men fann. 'Ilas 
aufgenommene )ßerf. nimmt automatifd) bie Qleftart eines )ß~erf. über 
einen Wad)lafi (§ 92) an; bet @:rbe tücft in bie ®teUung bes ®d). ein, 
aber \ein \ßtil.latbermögen unb \eine l>er\önlid)en Ql{. f)aben natürlid) 
mit bem JBerf. nid)ts 0u tun. 'Iler @:rbe fann ben )ß,<JBorjd)lag bes 
@:rbla\iers enttveber aufnef)men ober iinbem ober 0utücfnel)men; le~ 
terenfalls ift gemäfl §§ 79 21:. I Wt. I, 80 übet bie @:röffn. bes Wad)laf!<Sf. 
i\U entjd)eiben. @:ine @:rfliirung f)ierüber ab0ugeben braud)t bet @:rbe 
erft im JB.<%etmin; \eht ®d)toeigen in biefem %ermin barf (anbers alS 
bas ®d)tveigen besjenigen 6d)., bet jelbft ben ~.<JBorjd)lag gemad)t 
f)atte) nid)t of)ne toeiteres als 2l:ufnal)me bes )ßorjd)Iags aufgefaflt tverben . 

.ßtoeifelf)aft ift aud), tvie in einem betatt aus einem getvöl)nlid)en 
JB~erf. entftanbenen IRad)lafi<~JBerf. ber Sft:eis bet beteiligten Qll. 3u 
begren,Jen ift. l)'ür ben entjpred)enben l)'al! im Sf. nimmt Saeget (2fnm. 2I 
bis 24 3u § 2I4 SfO.) an, bali bie JBegren0ung ber %eilungil< tvie bet 
®d)ulbenmajje nad) imafigabe bes ßeitl>unfts ber @:röffn. bes JBerf. 
(§§ 1, 3 ~0.) beftef)en bleibt, bafi aljo neuer @:rluerb bes @:rblajjers aus 
bet 3eit 0tvijd)en @:röffn. bes ~etf. unb @:rbfaU nid)t in bie ~malle bei.l 
Wad)laji<!t. fällt unb anbererjeits in berjelben Seit ober infolge bei.l 
@:rbfalls neu entftanbene 2fnjpr. gegen ben @:rblajjer ober ben Wad)lafl 
an bem Wad)lafi<~. nid)t teilnel)men. l)'üt bas JBJBerf. ift bie\e ~tage 
be3üglid) ber 2fftiomaHe gegenftanbSfos; benn in if)m gibt es feine 
megren;JUng ber imajje butd) ben .ßeitpunft bet @:röffn. bes JBerf., es 
ergreift bas gan0e lBermögen bes 6d)., aud) Weuertoetb. JBei bie\er 6ad)< 
lage fann man tool)l für baß lBJBerf. l)ier aud) bqüglid) bet \ßa1fioma1fe 
feinen Unterfd)ieb 0toifd)en alten unb neuen \J1ad)laflgliiubigetn mad)en; 
\onft toiiren bie lBeftimmungen bei.l § 92 IRt. 4 über bie f)aftungsbejd)tiin< 
fenbe ?lliirfung bes IRad)lafl·lB~etf. in einem aus einem getvöf)nHd)en 
JB~etf. entftanbenen IRad)lali·~lBerf. faum butd)füf}tbat. 'Ilie uon 
Saeger für ben Sf. vertretene gegenteilige imeinung erforbett alS not< 
toenbiges ®egenftüd, bafi bort neben bem etften Wad)Iafi<!t., bet aus bem 
getoöf)nlid)en Sf. entftanben ift, ein 0toeitet ergiin3enbet Wad)lafl<Sf, 
über ben Weuertvetb eröffnet toerben fann, an bem bie alten (an bcm erjlen 
\Jlad)lafl·~. beteiligten) Wad)lali·®l. nur als Wusfall<®L, bie neuen ba< 
gegen tloH teilnef)men (Saeger a. a. 0. \!lnm. 23, 24). 'Ilieje imöglid)
feit fef)lt aber im Wad)lafi<~~erf.; neben biefem ijl toeber ein bejonberes 
ilf?eites lBlBetf. nod) ein SflBerf. über einen %eil bes Wad)laifes möglid) • 
.\,}ternad) mufi angenommen tverben, bafl bei Übetleitung eines getoöf)n< 
Hd)en ~lBetf. in ein IRad)lafl<~lBerf. bet Sfteis ber beteiligten @(. fid) 
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um bie meugläubiger ertueitet:t, alfo alle biejenigen mad)lafHMl. umfaßt 

bi~ in ~inem jet,lt neu o-u: <il:röffn. gelangenben mad)Iajj<~~etf. beteiligt 
fem ttJutben (llgl. § 92, ms6ej. mr. 6); entj\)red)enb biejer (frtueiterung 

f)at ~et <il:tbe bas IJon be.m (!~blaffet f)errüf)renbe ®l.<~erß. o-u ergäno-en 
unb tft tJon bem lBA~$end)t f)ter3u ano-uf)alten. ~ieruon mujj aber tuieber 

berljaU ausgenommen tu erben, bajj ber :l:ob beB ®d). erft o-tuifd)en ßuftanbe< 

fommen unb ~eft. bes >8. erfolgt. 2lud) in biejem ljaUe tuirb bas ~l.Berf. 

unterbrod)en 1); tuit:b es aufgenommen, fo bleibt ber ~. o-uftanbegefotn< 

men unb fann beltätigt ttJetben; ein jold)er ~. fann aber naturgemäß 
nur für unb gegen biejenjgen ®l. tuit:fen, bie bis o-u feinem ßuftanbe< 
fommen an bem ~etf. beteiligt ltlaren. 

§ 80. ~itb bas 58etfa~ten eingefte11t, fo 1ft IJUgleicl) übet bie ~t~ 

öffnung beß Sfonfutßbetfa'f)tens IJU entfd)eiben. ~üt biefe a:ntfcl)eibung 
gilt bet ~nttag auf a:töffnung bes 58etgfeidjsberfaf)rens als ~fnttag 

auf a:töffnung beß Sfonfurßberfa'f)renß, bet nicf)t ~urüdgenommen 
tuerben fann. @egen bie a:ntfdjeibung übet bie a:töffnung bes Sfotv 

fur0betfaf)ren5 fte'f)t bem E>cl)ufbnet bie fofortige lSefcl)tuerbe IJU. WUt 
if)r fartn aucl) geltenb gemacl)t tuerben, baf3 bie a:infte11ung bes 58er~ 

gfeicl)ßbetfal)tens IJU Unrecl)t erfolgt fel. 
:3)ie ~ntfd)eibung über bie a:inftelfung beß 58ergleid)ßbetfa'f)renß 

unb bie a:ntfdjeibung über bie ~röffnung bes Sfonfursberfaf)rens 

tuerben etft mit bet ffied)tsfraft tuitffam. 
lBgL bie l.Bem. o-u § 71 unb bie bort angefüf)rten früf)eren ®teilen. QJei ber 

@inft. bes ~erf. fann es tueit ef)er alS bei ber ~ertu. bes ~. IJot:fommen, 

bajj gleid}tuof)l ber 2lnjd)ISf. nid)t 3u eröffnen ift; es jinb f)ier biejei6en l)'äUe 

benfbat tuie bei ber 2lbl. bet <il:töffn. bes ~erf. (QJem. I 3u § 24). 

§ 81. :3)et me)d)fu\3, butd) ben baß 58ergfeid)0berfaf)ren eingefte!ft 

tuirb, ift, tuenn ber Sfonfurs nidjt eröffnet tuirb, nadj lRedjtsfraft bem 
®d)ulbner, bet 58ertrauen0,):Jerfon unb jebem an bem 58etfaf)ren be< 
teifigten ®fiiubiget IJUIJufieHen unb nad) Wfatjgabe bes § 12 öffentlid) 
befanniiJUntad)en. :3)\e 5ßotfdjtiften beß § 69 ~{bj. 2, mbf. 3 @3atJ1 
finben entj,):Jted)enbe mntuenbung. 

58egrünbung 31t § 81: "ljür bie l.Borjd)rift jinb bie gleid)en ®rünbe 

maßgebenb getuejen tuie für bie 58eftimmung bes § 72. 3u bemerfen ift 

nodj folgenbes. }!Birb bas ~etf. eingefteHt, jo enbet bie \ßflid)t bes ®d)., 

feiner ljirma einen auf bae lBlBerf. f)inbeutenben 3ufa~ beio-ufügen; bie 
(finft. tuit:b baf)er bem ffiegiftertid)ter mitgeteilt (§ 37 ~l. 2 ®. 2). :Ob bie 

lBoHftr.~QJejd)riinfungen ber §§ 32, 33 tuirfungslos tuetben, f)ängt ballott ab, 

ob jid) an bie Grinft. ber Sf. jd)ließt ober nid)t. ~at bie <il:inft. bie sr.<(fröffn. 

1 ) ~eil aud) bas 58eft.<l.Berf. eine Wlittuit:fung bes ®d). erforbert (§ 67 

21:. 2), bie bem Grtben o-uftef)t unb if)m tJot 2lnnaf)me bet <il:rbjd)aft nid)t o-u• 

gemutet tuerben fann. 
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;;ur ~olge, jo finben bie §§ 83, 84 21:nwenbung. 3m anbeten ~alle fällt bie 
~ollftr8p. bes § 32 tveg, unb bie nad) § 33 21:. 1 ausgeftnod)ene einftweilige 
C1:inft. einer ßw~ollftr. enbet, jo bafi bie biS ;;ur einftweiligen C1:inft. im ~ollftr.• 
Wege erworbenen lned)te weiterberfolgt werben fönnen." 

®iebenter lllb)d)nitt. 

fibedeituug bes ~etgleid}$bttfn~nnß in bnß 
~onfutsbetfn~nn. 

lnegrünbung tJor § 82: "~ie ~orfd)riften .bes 2l:bfd)nitts gelten, wie 
§ 82 flarftellt, nur für ben ~an, bafi ber ~.~~erjud) jd)eitert unb infolgebejjen 
im unmittelbaren 21:njd)Iufi an bas ~~erf. bas sr~erf. eröffnet wirb. ~a· 
gegen enff)ält ber ~. feine ~orjd)riften für ben ~an, ba[l nad) lneft. eines 
~. bie ~röffn. bes sr. notwenbig wirb. ~ie ~erf}ältniffe fönneu in biejem 
~alle ;;u berjd}ieben liegen, als bafi eine 6onbenegefung mit lRüdfid)t auf 
bas t1orausgegangene ~~erf. möglid) wäre. Sm gewijjen !Sinne lnebeutung 
I]at für biejen ~an bie 21:nerfenmmg bet Wieberauflebungsffaufel (§ 7 ), ba 
jie bie tJom ~. betroffenen an. gegen eine ;;ltleimalige ~erabfe~ung il}tet 
~bg. fd)üW' 

lnebeutung für benjenigen sr., bet nid)t 21:nfd)lSf. im ted)nijd)en !Sinne ijt, 
I]at aud) § 87 21:. 2; bgl. lnem. V bort. 

§ 82. fffiitb bei lllblel)nung ber Q:röffnung beß ~ergleid)~berfaf}ren~, 
bei ber $erltlerfung be~ $ergleicf)~ ober bei ber Q:in)teUung bes $er~ 
gleid)i3berfal)reni3 bai3 Sl'onfursberfal)ren eröffnet, io gelten bie ~or· 
fd)riften ber §§ 83 bis 87. 

lnegrünbung ;;u § 82: "~ie ~orfd)tift ;;äl}It bie ~älle auf, in benen bas 
~~erf. in bas sr~erf. übergeleitet wirb (3U tJgl. §§ 24, 71, 80)." Wut bet auf 
®tunb einer .biejer §§ eröffnete sr. ijt 21:nfd)lSf. im ted)nifd)en 6inne. ~ie 

C1:röffn. bes 2l:nfd)lst'. tvitb witffam im ~alle bes § 24 mit bem ~laji bes 
C1:röffn.~lnefd)lufjes (§ 108 SfD.), in ben ~ällen bet §§ 71, 80 bagegen erjt 
mit ber lned)tsfraft biejes lnejd)lulfes; tJon biefettt ßeitpuntt an gelten bie 
~orjd)riften ber §§ 83-87. 

§ 83. :.tlie im § 32 borge)el)ene l8e)d)ränfung ber mecf)te ber ®läu· 
biger bleibt ltlirfiam. 0:in nad) §51 erla)ieneß ~erbot gilt a15 3ugunften 
ber Sl'onfur~gläubiger erlalfen. 

~ie lnegtünbung tJetltleift I]ier nur auf bie 21:usfül}tungen 3u § 32 unb 
;;u §§ 50 biS 58. ~er § 83 ift etwas mifitJerftänblid} gefafit. ~ will nid)t 
etwa befugen, bafi bas ~ollftr.~~erbot bes § 32 unb in bem ~~erf. gemäji 
§ 51 edaflene ~etfügungstJerbote über bie ~öffn. bes 2l:nfd)lsr. I]inaus 
weitet beftel}en bleiben. ~ielmel}r gelten bon ber ~öffn. bes 21:njd)Isr. ab -
b. 1}. bon bem ßeitpunft ab, in bem bieje ltlitfjam ltlitb; tJgl. mem. ;;u § 82-
in ßufunft für ßw~oUftr. unb ~erfügungen ausfd}liefilid) bie ~orfd)riften 
ber Sf:O. lneftel}en Meiben nur bie bereits eingetretenen ·Witfungen bes 
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gefe~lid)en !Boliftr.~!Betbots (§ 32) unb bet etlajfenen gerid)Uid)en !Bet* 
fügungsoerbote. 3ft alfo toäl)renb bes !B!Betf. entgegen§ 32 eine 3to!l3ollfh:. 
borgenommen toorben, fo bleibt beten \JHd)tigfeit nad) § 83 6. I übet bie 
lhöffn. bes m:nfd)Ise. l)inaus beftel)en. 'llas l)ätte fteilid) feines bejonberen 
m:usfl.lrud)s beburft, benn es ift jelbftoerftänblid) unb aud) bei jebem anbeten 
2lusgange bes !B!Berf. ebenfo. § 83 6. 2 oetotbnet nid)t nur baß Q':ntfl:n:e
cf)enbe für bereits eingetl:etene 1lliidungen oon !Betfügungsoetboten, toas 
gieid)faiis jelbfüJetftänblicf) toäte, fonbetn l)at batübet l)inaus bie mebeutung, 
ben ~eis bet burd) bie !Berfügungsberbote gejd)ü~ten \ßerjonen, benen gegen~ 
übet bie 1lliidungen eingetteten jinb unb beftel)en bleiben, für ben ~an bes 
m:nfcf)m. 311 oeränbetn. !Bgl. l)ietübet iBem. Vllc 0u §§ 50 biS 58. 

§ 84. Sjat ein ®Hiufliger f.):läter af~ am breif3igften stage bot ber 
®teUung be~ mntragß auf Q:röffnung bes ~ergfeid)sberfal)rens burd) 
ßtuang~boUfttedung eine ®id)etung ober 58efriebigung etfangt, fo 
Wirb, fofem bie ~otau5fetungen bes § 3 mof. 2 ober 3 ijUtreffen, 
mit ber ~röffnung bes Sfonfurßberfal)renß bie ®id)etung umuitf" 
fam unb ift ba~ 3ur 58efriebigung Q:tfangte nad) ben ~orfd)riften über 
bie Sjerausgabe einer ungered)tfertigten 58ereid)etung l)etausijugeben. 
:tler :tag bet ®tellung beß mnttag~ auf Q:röffnung bes ~etgfeid)ß .. 
betfal)renß tuitb in bie ~tift nid)t eingeted)net. ßtuang~boHfttedung 
ift aud) bie ~oif3iel)ung eineß Wneftes ober einer einfttueifigen ~er" 
fügung. 

!Bgi. Q':inl. I 6. 8-11 unb bie mem. 0u ben §§ 3 unb 70. 2lls oon bem @1. 
etlangt fann in ben ~ällen be5 § 84 anbete als in bem bes § 70 ftets nur ber 
lReinedös ber 3to!l3oiifh:. nacf) m:b0ug bet iBo!Iftt.·~often gelten, ba es l)ier 
be3üglid) ber !Boliftt.-~often an einer bem § 74 m:. 2 entf1mcf)enben ){\orjd)tift 
fel)lt. 

'llie rüdtoitfenbe !BoHftr.~El.):lette foH, ltJie in bet Q':ini. aw8gefül)rt, foh.Jol)I 
bem Eld). für baß aujiergeticf)tlicf)e iBorftabium bes geticf)tlid)en !Berf., in 
bem bie in § I6 m:. I \Jh:. 4 be0eid)neten Suftimmungen oon @1. gejammert 
toetben müHen, einen inbiteften ){loUftt.•Eld)utJ getoäl)ren al5 aud) im gemein
jamen S'ntete!fe ber beteiligten @1. beten gleidje ,\.lage h.Jal)ten. 3ut (htei• 
d)ung biefet 3toede toat es nottoenbig, bie enbgültige Untoitfjamfeit ber non 
ber rücftoidenben iBoliftrEl.):l. bettoffenen 3h.JiBo!Iftr. nid)t nut im ~alle ber 
iBeft. eines ){;., jonbem aud) in aUen ~äiien ber @:röffn. bes m:njd)Ise. ein
treten 311 IaHen. 'llatin Hegt ein unmittelbatet Q':ingriff in bas m:nfed)tungsred)t 
ber ~0. ~ünftig gilt banad) im ~. für bie ~tage, inh.Jietueit ){lolfjtr.-m:fte 
aus bet IetJten Seit bot bet ~.-Q':röffn. tücfgängig gemad)t toetben fönnen, 
oerjcf)iebenes lRed)t, je nad)bem ob es fiel) um einen 2lnjd)m. (im ted)nijd)en 
!Sinne) obet um einen anbeten Sf. f)anbeit. ,3'm m:njd)lSf. greift aunäd)ft 
§ 84 ){10. i:Jlatl; in m:njel)ung bet nad) il)m untoidfam toerbenben 3toiBoUftt. 
ift für eine 2lnfed)tung auf @runb bes § 30 seo. fein lRaum. @:rgänoenb greift 
aber aud) § 30 SfD. i:Jlatl; benn es ijt möglid), ba!i 3to){loUftt. bodiegen, bie 
nid)t unter § 84 iBD., h.Jol)I aber unter § 30 seo. fallen. ,3'n jebem anbeten 
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Sf. greifen bagegen nur bie }8orjdjriften bet ~:0. übet bie m:nfedjtung ~la~. 
So audj in einem Sf., bem 0ttJar ein )8}8erf. ober ein }8erf. übet einen m:ntrag 
auf <!röffn. beß }8}8erf. uorf)etgegangen ift, bet aber gleidjttJof]l nidjt m:nfdjl~. 
im tedjnijdjen Sinn ift. 

§ 85. ';!)ie getid)tlid)en Sl'often be~ ~ergleid)~betfa~ten~ fowie bet 
SUnfJ:>rud) bet ~etttauen~J:>etfon auf @tfa~ i~tet mu~lagen unb auf 
metgütung (§ 46) ge{Jöten öU ben 9-naffefoften im ~inne bei3 § 58~. 1, 
2 bet Sl'onfuti3otbnung. 

5Begrünbung 0u § 85: ";I)ie ®ebüf]r für baß }8erf.}8 ttJirb nadj § 99 
9lr. 4 - § 48a m:bf. 2 bel3 &~&. - auf bie Sf.•®ebüf]r angeredjnet; einer 
<!ntfdjeibung bebarf aber bie ~rage, ttJie es mit ben im }8}8erf. erttJadjfenen 
mußlagen bes @eridjts ift, 1\Jenn es 3um Sf. fommt. ;I)er § 85 beftimmt, baji 
fie ebenfo ttJie ber mnjJ;Jr. ber }8\P. auf <!rfai; ber m:uslagen unb auf }8ergütung 
in einem anfdjliejienben Sf. Wlafjefoften finb." 

§ 86. SUnfJ:>tüd)e aui3 ';!)arle~en, bie bet SC9ulbnet tvä~tenb bet 
';!)auer bei3 ~etgleic9~t>etfa~ten~ 3Ut ffottfüf)rung fein~ @efd)äft5, 
ini3oefonbete 3Ut ~k3a{Jlung bon 2ö~nen obet äf)nlid)en ffotberungen, 
ober im 3nteteffe be5 ßuftanbefommeni3 obet bet SUwfü{Jrung einei3 
~etgleid)i3, insbefonbete 3Ut ~eftiebigung bon Sl'leingliiubigern, mit 
ßuftimmung bet ~ettrauen~J:>etfon aufgenommen f)at, ge{Jöten 3u 
ben 9-naffefd)ulben im Sinne be5 §59 mt. 1 bet Sfonfut~otbnung. 

5Begtünbung 0u § 86: ";I)er Sdj. ttJitb f]äufig tväf}tenb bes }8erf. @elb• 
mittel gebraudjen, um feinen ~Betrieb fott&ufü{Jten, inßbefonbete 2ö{Jne &U 
0a{Jlen, ober um Sffeingläubigern im ~inblid auf bas .8uftanbefommen ober 
bie m:ußfüf)rung bes }8. m:bfdjlags0af)lungen 3u gettJäf)ten. ;I)ie 5Bejdjaffung 
foldjet Wlittei, bie of)nef)in fdjon beträdjtlidj erfdjtvert fein ttJirb, ttJäre uöUig 
unmöglidj, ttJenn bie Sftebitgeber bamit tedjnen müflten, baji jie beim Sdjei• 
tern beiS )8 .• )8erfudjs lebiglidj bie Stellung getvöf]nlidjer Sf®I. f]aben. ;I)er 
<!. ttJiU if]nen baf]et in einem anfdjliefienben Sf. bie Stellung uon Wlaffe·&l. 
beilegen, wenn butdj bie ®enef]migung bet }8\ß. ®ettJäf]t bafüt geboten ift, 
bafi bie }8orausjei;ungen für bieje 5Begünftigung tlotliegen. ;I)er }8otfdjlag 
entfptidjt einem ®ebanfen, bet fidj im § 46 9lt. 2 bet öftetteidjifdjen Sf:O. 
finbet. ~üt bie beuoqugte Stellung ift es of)ne ~Belang, ttJet her ®I. ift; 
audj m:ngef]örige beß 6dj. fönneu alfo bas }8oned)t in m:njj;Jrudj nef]men, 
wenn fie feine 5Bebingungen erfüllt f]aben." 

;I)ie .8uftimmung her }8 \P. fann fottJof)I im tJorauß (als <!inttJilligung) 
ttJie nadjträgfidj ( alß ®enef]migung) erteilt ttJetben; es gelten für fie bie 
§§ 182 biß 184 m&m. <Rne <!rfei;ung her .8uftimmung bet }8\P. burdj baß 
}8 •• &eridjt finbet nidjt ftatt. }8on bet .8uftimmung f]ängt lebiglidj bie betJot• 
&ugte Steilung bes &I. im m:nfdjl~. ab; für ben 6dj. uervflidjtenb ift bas 
;I)atfef]nsgefd)äft natürlidj audj of)ne bie ßuftimmung. ;I)aji bie ;I)atlef)n5• 
aufnaf)me oUt ~ortfüf)rung bes &ejdjäfts ober im Sntereffe bes .8uftanbe~ 
fommenß ober ber m:usfüf]rung eines }8. etforbetlidj fein mufl, ift }8orau~ 
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jetJung für bie &rteUung ber .8uftimmung ber }8\ß., bie jid) \)flid)tgemäß 
~ieruon übeqeugen muß, bagegen nid)t, wenn bie .8uftimmung einmal erteilt 
ij't, neben i~r eine aweite felbftiinbige }Sorausfetlung für .bie beuoraugte Stel· 
lung bes @1.; füt biefen genügt es, baß bie }8\ß. augeftimmt ~at. @emäfl 
§ 86 mit ßuftimmung ber ~\ß. erfolgte 'Ilarle~nsaufna~men jinb ieber ~n
fed)tung im ~nfd)lSf. entaogen (ugi. illern. lila au § 87). Wid)t gan3 un
bebenflid) ift bie illern. ber illegr., ber 1llieg bes § 86 fönne aud) 3u bem .8Wede 
in g:rage tommen, um Sfleingläubigern ~bfd)lags3a~lungen 0u gewä~ren. 
1lliirb .eine ~bfd)lagß3al)lung nur Sfleingläubigern, alfo nid)t allen ®l., gewä~rt, 
jo fällt bieje 9Raßna~me unter § 5 unb muß gemäß ~bf. 2 bort gebecft fein, 
wibrigenfcdls bie ffied)tsfolgen gemäß ~bj. 3 eintreten (illern. IIId 3u § 5). 

§ 87. ®oltJeit bie mnfed)toarfeit einer ffied)t§l'f)anblung im Sfonfurfe 
tlon ber Sfenntnis bes mntrags auf Q:röffnung bcs SfonfurstJetfa'f)rcns 
ao'f)ängt, fte'f)t bie Sfenntnis bes muttags auf Q:röffnung bes ~etg!eid)s
tlerfa'f)rens bet Sfenntnis bes muttags auf Q:rötfnung beß Sl'onfuts
tletfa'f)tens gleid). 
~n bie im § 31 mr. 2, in ben §§ 32, 33, 55 ?nt. 3 unb im § 183 

mof. 2 bet Sfonfutsorbnung beijeid)neten ~tiften ltJitb bie feit bet 
~röffnung bes ~ergleid)stlerfa'f)rens tlerftrid)ene Seit nid)t eingered)net. 

illegrünbung au §87: "'Ilie }Sorjd)rift bes ~bj.1 f)at bot aUem illebeu• 
tung für bie ~nfed)tung auf ®tunb bes § 30 ber Sf:D. 'Iler ~ntrag auf &röffn. 
bes }S~erf. gilt afß Sf.•2lntrag, Wenn es Wegen &rfolglojigteit bes }8.-~er• 
fud)s 3Unt Sf. fommt. 

Wad) § 31 Wr. 2 ber Sf:D. fönnett entgeltlid)e }Setträge bes @Sd). mit 
feinen 2lnge~örigen, nady § 32 unentgeltlid)e merfügungen be!:l &®d). an• 
gefod)ten werben, h:Jenn jie hmer~alb gewtjjer Seit bot ber sr.-&röffn. llOt• 
genommen jinb. ~nbererjeits fd)lieflt § 33 ber Sf:D. bie 2lnfed)tung einer 
ffied)tsf)anblung, bie auf bie Sfemitnis ber .8a~IungseinfteUung geftütlt werben 
foii (§ 30 ber St:D.), aus, Wenn bie ffied)tsf)anblung früf)er als jed)!:l Monate tlor 
ber Sf.•&röffn. uorgenommen ift. Wad) §55 Wr. 3 ber Sf:D. fann ber 2lufred)• 
nung mit einer tJor ber sr.-&röffn. erworbenen ~orberung ber (:finwanb, ber 
&rwerber ~abe beim &rwerbe bie .8a·f)IungseinfteHung bes Sd). gefannt, nid)t 
entgegenge~alten werben, Wenn 3Wijd)en bem &rwerb unb bet Sf.•&töffn. 
mef)r a!S fed)s Monate liegen. 'Iler § 183 ~bj. 2 Saß 2 ber Sf:D. 1 ) Iäflt bie 
Stimme befjen, ber uon bem (:f~egatten bes @®d). eine g:bg. ertoorben f)at, 
aud) 0ugunften eines .8W~. gelten, Wenn ber &rwerb auf einem ~ertrage 
beruf)t, ber frü~er alS ein 3af)r bot ber Sf.•&töffn. gejd)Ioflen Worben ift. ~n 
alfe bieje g:riften foU bie 'Ilauer bes ~}Serf. nid)t eingered)net werben, um bie 
®1. insbej. in i~rer ~nfed)tungsmöglid)feit nid)t 0u beeinträd)tigen. &ine 
äf)nlid)e }Sorjd)rift ent~ält bereits ber § 75 2lbf. 1 ber @2(~. &iner &rftrecfung 
ber .8ef)ntageftift bes § 30 Wr. 2 ber Sf:D. bebarf es mit ffiücfjid)t auf § 84 bes 
(:f. nid)t." 

1) ,3n ber g:ajjung bes &. erwäf)nte § 87 2l. 2tJon bem § 183 2l. 2 Sf :0. nur ben 
®. 2; bie &rftredung aud) auf ®.1 ift erft im ffieid)stage tlorgenommen Worben 
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I. iler ~nf)alt beß § 30 SN). II. ilie 18ebeutung beß § 87 lll. 1 ~ D. für bie 
lllnfed)tung im lllnfd)lSf. gemäjj § 30SNJ. III. ~olgenmgen barau~ für tuäf.J• 
renb bes ~~erf. l.lorgenommene lRed)tsgejd)äfte unb ~ollj"ttecfungsafte. 
IV. lllntuenbung bes lllbf. 1 im lllnfd)lSf. aud) im 18ereid) bes §55 Wr. 3 SfD. 
V. ilie ~orfd)rift bes lllbj. 2. 

I. ~m Sf. gibt es 3 llltten I.Jon lllnfed)tung: bie bejonbere Sfonfursanfed)tung 
(§ 30 st:D.), bie lllbjid)tsanfed)tung (§ 31) unb bie Sd)entungsanfed)tung 
(§ 32). llluf bie Sfonfursanfed)tung be0ief)t fiel) § 87 lll. 1, teiltueije aud) 
m:. 2 ~:D. ßum ~erftänbnis biejer 18eftimmungen muli ber § 30 SfD. 
f)iet in ben &runb0ügen bargeftent tuerben. 

~ebe lllnfed)tung einer lRed)tsf)anblung jet)t l.loraus, bali burd) jie 
eine 18enad)teiiigung ber Sf&l. l.lerurjad)t tuorben ift. ~m allgemeinen 
genügt eine mittelbare 18enad)teiligung, b. f). eine jold)e, bie nid)t aUein 
burd) bie ~omaf)me ber lRed)tsf)anblung unmittelbar unb jofott, jonbetn 
erft f~Jäter im tueiteten ~erlauf ber ilinge infolge bet lRed)tsf)anblung 
unter Wlittuitfung anbetet f)in0utretenber Umftänbe eintritt. Wur in 
bejonberen ~äUen ift eine unmittelbare 18enad)teiligung erforbedid), 
b. f). eine jold)e, bie allein burd) bie ~omaf)me ber lRed)tsf)anblung 
unmittelbar unb fofod eintritt. (§in ~etfauf 0• 18. entf)ält eine unmittel• 
bare QJenad)teiligung, tuenn ber SfauflJreis unangemejjen niebtig ift; 
ift er bagegen angemejfen, fo liegt im allgemeinen (l.lon bejonberen 
lllusnaf)mefällen abgejef)en) feine unmittelbare 18enad)teiligung 1.1or, 
tuof)I aber fann aud) in biejem ~alle eine mittelbare eintreten, 0• 18. 
tuenn bet Sd). ben erf)altenen SfauflJteis in einer iilleife l.lertuenbet, 
bie feinem ~ermögen feinen gleid)tuertigen ~rfatl 0ufüf)rt, ober tuenn 
nad)träglid) ber m5ert ber l.letfauften iillettlJalJiere fteigt. ~gl. f)iequ 
~aeger lllnm. 40, 46, 47 0u § 29 Sf:D. 

Wad) § 30 SfD. unterliegen nun lRed)tsgejd)äfte bes &Sd). unb be• 
ftimmte anbete lRed)tsf)anblungen grunbfät)Hd) bann ber befonberen 
Sf.•lllnfed)tung, tuenn fie - 0unäd)ft fur0 unb ungenau ausgebrüdt -
in ber let)ten fritifd)en ßeit llot ber Sf.·~röffn. llorgenommen tuorben 
jinb unb ber ilritte (lllnfed)tungsgegner) bei if)rer ~ornaf)me bie fritijd)e 
2age bes &Sd). gefannt f)at. ilabei tuitb unterjd)ieben 0tuijd)en iledungß• 
gefd)äften unb anbeten &ejd)äften. iledungsgejd)äfte jinb alle bie• 
jenigen lRed)tsf)anblungen, nid)t nur lRed)tsgejd)äfte beß &Sd)., burd) 
tueld)e einem Sf&l. ( alfo auf eine bereits begrünbete ~bg. f)in, bie, tuenn 
baß iledungßgefd)äft außer QJetrad)t bleibt, alß Sfl)'bg. an0uf1Jred)en 
ift) eine Sid)erung ober 18efriebigung getuäf)tt tuirb. ~nnerf)alb ber 
ilecfungßgejd)äfte tuitb tueiter unterjd)ieben 0tuijd)en jog. tongruenten 
unb infongruenten; ein fongruenteß iledungsgefd)äft liegt l.lor, tuenn 
ber Sf&l. bie 6id)erung ober QJefriebigung fo, tuie )ie getuäf)rt tuorben 
ift, lJU beanflJrud)en f)atte, ein infongruentes, tuenn er fie enttueber 
überf)aU)Jt nid)t ober nid)t in ber lllrt ober nid)t 0u bet ßeit, tuie jie be• 
tuitft tuorben ift, 0u beanllJtud)en f)atte. ~s gilt nun folgenbes: 
a) lRed)tsf)anblungen, bie feine iledungsgefd)äfte jinb, fommen nur 

bann als anfed)tbar in 18etrad)t, tuenn jie in lRed)tsgejd)äften bes &Sd). 
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befteljen unb eine unmittelbare )ßenad)teiligung ber Sf&I. entljalten. 
Sie jinb anfed)tbar unter Oiejen l8orausfetmngen unb ben weiteren, 
bafj jie nad) ber ßaljlungßeinfteUung ober bem \}{ntrage auf Gi:röffn. 
hei3 Sf.•l8erf. l.lorgenommen worhen jinb unb bafl bem 'Ilrittert bei 
her l8ornaljme bie 8aljlungßeinfteUung ober ber Sf .• l}{ntrag befannt 
war, was iljm bewiejen werben mufj. 

b) ~edungsgejd)äfte braud)en, um alß anfed)tbar in )ßetrad)t 0u fommen, 
nid)t in ffied)tsgejd)äften bes &Sd). 0u befteljen, jonbem es fönneu 
aud) ffied)tef)anblungen anberer l}{rt fein, insbej. 8wl8o11ftrAlUte; 
ferner ift bei iljnen nid)t unmittelbare \Benad)teiligung erforbedid), 
jonbern es genügt mittelbare. 3m übrigen jinb bie l8orausfe~ungen 
ber l}{nfed)tung: 
l. bei fongruenten ~edungsgefd)iiften hiefelben, wie unter a Sa~ 2 

be0eid)net; 
2. bei infongruenten ~edungsgejd)äften nad) 3 ffiid)tungen ljin 

erweitert: hen nad) ber 8af)lungi3einfteUung ober hem G\:röffnungs• 
antrage l.lorgenommenen &efd)iiften biefer l}{rt treten bie in ben 
le~ten 10 %agen l.lor hiejen Q:reignilfen I.Jorgenommenen als an• 
fed)tbar f)in0u; ferner muü nid)t bem &I. bewiefen werben, bafj 
er bie 8af)lungseinjtellung ober ben Sf.•llrntrag gefannt f)at, jon• 
bern er muü jeine Unfenntnis beweifen; enblid) muü ber &1. nid)t 
nur hies beweijen, fonhern auflerbem aud) nod) feine Unfenntnis 
l.lon einer lltbjid)t beß &Sd)., if)n I.Jor ben übrigen &1. 0u begün• 
ftigen 1). 

91ad) § 33 !\':0. fönneu inbeflen ffied)tsf)anblungen, weld)e früf)er als 
6 IDtonate l.lor ber Sf.•Gi:röffn. erfolgt finb, aus bem ®runbe einer St'ennt• 
nie ber 8af)lungseinfteUung nid)t angefod)ten werben. 

S<n lltuslegung biejer l8orfd)riften f)aben l!Bilfenjd)aft unb ffied)t• 
fpred)ung eine ffieif)e fefter ®runbjä~e aufgeftent, l.lon benen 2 be• 
jonber~ wid)tige hie folgenben finb 2 ): 

a) Sog. \Bargefd)äfte jinh feine ~edungsgefd)iifte. )Bei ben \Bar• 
gefd)äften f)anbelt es fid) ebenjo wie bei ben ~edungsgefd)äften 
um binglid)e 2eijtungsgefd)äfte ( )ßefriebigung ober Sid)erfteUung); 
i{jr näf)erer )Begriff unb baß 'illejen be!3 Unterfd)iebes 0wifd)en if)nen 
unb ben 'Iledungsgefd)iiften finb aber nod) wenig geUiirt. %eil!3 
tuerben für )ßargefd)iifte biejenigen &efd)äfte erfliirt, bie einen 
l}{ustaufd) I.Jon 2eiftung unb &egenleiftung ßug um ßug ent• 
{)alten (ffi@. 100 S. 64 unb im llrnjd)lufl f)ieran Wlen~el \}{nm. 5, 
6, 9 0u § 30 Sf:O.); teils fd)eint verlangt 0u werben, baü jid) baß 
2eiftung~gefd)iift mit bem Sd)ulbbegrünbungsgejd)iift unmittel• 

1) {)anbelt es fid) um eine ffied)tsf)anblung, bie in ben le~ten 10 %agen 
l.lor ber ßaf)lungseinfteUung ober bem Sl'.•llrntrage l.lorgenommen ift, jo braud)t 
ber &1. nur Unfenntnis einer )ßegünftigungsabfid)t 0u beweifen (S'aeger 
llrnm. 61 0u § 30 !\':0.). 

2 ) ~er ®runblatl unter b unterliegt erf)eblid)en fSebenfen. llrber es ift 
f)ier nid)t her :Ort, eine feft eingewur0elte lltuslegung ber Sf:O. &U befämpfen. 
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bar berbinben müjje (fo anjd)einenb ,Saeger I}( um. 37 0u § 30 SN).). 
ffiid)tig finb woljl etwa folgenbe 6ii~e, beten ~ormulierung ljier 
ber Sfür0e wegen auf 6d)ulbberf)ältniiie aus gegenfettigen ~er~ 
trägen abgeftelft wirb, weil es fid) meift um jold)e f)anbelt, wenn~ 
gleid) aud) 6d)ulbberf)iiltnijje aus anbeten ~ertrügen in 5Betrad)t 
fommen, bie aber nad) analogen @runbjii~en 0u bef)anbdn finb 1 ). 

~er l}(usfd)Iufl bes 5Bargefd)iifts aus bem >Begriff bes ~echmgs~ 
gejd)äfts wirb bamit liegrünbet, bafl bei if)m bie 5Befriebigung ober 
6id)erung nid)t "einem @l." ober nid)t "einem Sf@l." gewäf)rt 
werbe. &rftere ~ormulierung gef)t offenbar 3u roeit. eiellift wenn 
fid) 5Begrünbung unb &rfüiiung bes 6d)ulbberf)ältnijjes atsbalb 
miteinanber berbinben, fo ift bod) bie OHäubigerftellung borl)anben 
gewejen; aud) in einem fold)en ~alle Hegt im !Sinne bes 58@58. 
(Erfüllung eines 6d)ulbberf)ältnifles, .2eiftung an einen Gll. bor. 
\}(ber bie \Steilung als Sf@l. war allerbings nod) nid)t oorf)anben. 
m3er einen gegenfettigen ~ertrag fd)lieflt, f)at einftweilen im ~in• 
blicf auf einen möglid)en sr. feines ~ertragsgegners nid)t bie \Stel
lung eines Sf@l., fonbern bie babon wefentlid) berfd)iebene unb 
günftigere eines @l. .aus einem fd)webenben beibetfeitß nod) nid)t 
erfüllten gegenfettigen ~ertrage (§§ 17 ff., 59 9h:. 2 SfD.); bieje 
\Stellung bertaufd)t er mit bet eines Sf@l. erjl: bann, wenn er leij'tet, 
of)ne bie @egenleiftung entweber gleid)3eitig 3u empfangen ober 
fd)on borf)er emj:Jfangen 3u f)aben, aljo burd) feine ~orleifhmg. 
~ieraus folgt, bafl für ben >Begriff bes 5Bargefd)iifHl weber ~er• 
binbung bet .2eiftung mit ber 5Begrünbung bes eid)ulboerf)ält• 
niffes bedangt nod) ein grunbjä~lid)er Unterfd)ieb 3toijd)en .2ei• 
ftung Sug um Sug unb ~orleiftung bes @\Sei). gemad)t 1verben 
fann; beibes wäre aud) wirtjd)aftlid) burd)aus unbefriebigenb, 
worauf inbejjen f)ier nid)t näf)er eingegangen werben tann. ~iel• 
mef)r jinb bie .2eiftungsgejd)äfte bes @Eid)., foweit jie jid) auf ~bg. 
aus gegenfettigen ober biefen äf)nlid)en ~ertrügen beäfef)en, ein• 
3uteilen in ~otleiftungsgefd)äfte, l}(ustaufd)• ober Sug um Sug• 
@efd)äfte unb Wad)Ieiftungsgefd)äfte. .2ebiglid) bie Wad)IeifhmgS. 
gejd)äfte, b.l). fold)e @efd)äfte, butd) wdd)e ber Gleid). nad] 
borausgegangener ~orleiftung jeines ~ertragsgegners nad)Ieiftet, 
finb ~ecfungsgejd)äfte, borausgeje~t bafl bie &igenjd)aft bes ~ot• 
tragsgegners alS Sf@l. aud) jonjl: feinen red)tlid)en 5Bebenfen 
unterliegt. ~agegen iinb jowoljl bie l}(ustaufd)• wie bie ~or~ 
leiftungsgefd)äfte, weil jie nid)t "einem Sf@l." eiid)erung ober 
5Befriebigung gewäf)ren, feine ~ecfungßgejd)äfte 2); jie fönneu ----

1) 3. 58. ~adef)nsaufnaljme butd) ben \Sei). ~ier ift 6id)erl)eitsbefteUung 
burd) ben \Sei). 5Bargefd)iift, wenn \ie im boraus bor ~fang ber ~arlef)nß• 
baluta ober 3ug um 3ug gegen beten ~fang erfolgt, bagegen ~ecfungs~ 
gejd)äft, wenn fie nad) &mj:Jfang ber ~aluta erfolgt. ~ie ffiücf.)af)lung bes 
~arlef)nß ift natürlid) immer ~ecfungsgejd)äft. 

2 ) eionbern jog. 5Bargejd)äfte. ~ieje bas }ffiejen bes Unterjd)iebes wenig 
treffenbe 3Ufammenfajjenbe 58e3eid)nung ift aber entbeljrlid). 
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alfo nur gemiiji § 30 lJh. 1 ~albfa~ l SW. anfedjtbar fein, wo3u 
unmittelbare 5Senadjteiligung ge~ött. 'Iliefer 6a~ gilt alfo für 
~ustaufd)~ wie für ~otfeiftungsgefd)äfte; feine nä~ete 'Ilurd)~ 
fü~tung fü~tt nun abet alferbings für biefe beiben ~tten bon ®e~ 
fd)iiften unter Umftänben aU berfd)iebenen C:\:rgebnif!en. 5Sei ~us~ 
taufd)gefd)äften fann - borausgefe~t, bafl fie fidj im ffia~men 
ber normalen ~bwicfelung bes 6d)ulbber~ältniffes ~alten, nid)t 
~· 58. eine Beiftung an C:\:tfüllungsftatt ent~alten - eine unmittel• 
bare 5Benad)teiligung nur barin gefunben werben, bafl bie gegen 
bie Beiftung bei\ ®6d). eingetaufd)te @egenleiftung bes ~ettrags
gegners minberwettiger alS jene ift. Sft bies aliet ber l:YaH, fo ift 
bie 58enad)teiligung nid)t erft burd) bas Beiftungsgefd)äft bewirft 
worben, fonbem liereits burd) bas obHgatorifd)e ®efdjiift, bas bie 
~erpflid)tung aU biefem ungünftigen Beiftungsaustaufd) be
gtünbet [Jat. 'Ila~er fönnett notmale ~ustaufdjgefd)iifte nid)t für 
fid) allein angefod)ten werben, jonbem werben nur, wenn bas 
6d)ulb!iegtünbungsgefd)iift unmittelbar benad)teiligenb war unb 
anfed)tbat ift, burdj belfett ~nfedjtung mit ergriffen. 'Iliefer ®e
fid)tspunft bet IDUnbetwertigfeit ber @egenleiftung fann natürfid) 
aud) bei ~otleiftungsgefd)äften nur &u bem gleid)en C:\:rgebnis, b. f). 
nur 0u einet ~nfed)tung beil 6d)ulbbegrünbungsgefd)äfts fü~ren. 
IJ(bet bei ben }Sotlejftungsgefdjäften fommt für bie l:Yrage, ob bas 
®efdjäft unmittelbar lienadjteiligenb war, nod) ein anbetet ®e• 
fid)tspunft in 58etrad)t; niimlid) ber, bali es ftets fd)on einen ge• 
wiffen Wad)teif liebeutet, bie eigene Beijtung aus ber ~anb 0u 
geben, ol)ne bie ®egenleiftung 3u erl)arten, tuomit bet Beiftenbe bie 
C:\:imebe bee nid)t erfüllten }Sertrages aufgibt unb fid) im ~inblicf 
auf einen fünftigen !f. feines }Sertragsgegner6 in bie 6teflung 
eines SI'®I. begibt. l:Yür bie l:Yrage, intuietueit }Sotleiftungsgefd)äfte 
unter biefem @ejid)tswnft anfedjtbar fein fönnen, toitb au unter~ 
fd)eiben fein, ob bie }Sotfeiftung in bem 6djulbbegrünbungsgefd)äft 
ausbebungen ober o~ne mer.pflid)tung bon bem ®6d). freituiUig 
geleiftet tuorben ift. ,s<m erfteren l:YaHe liegt bie 6ad)e tuiebet fo, 
bali bie 58enad)teiligung nid)t erft burd) bas Beiftungsgefd)äft, 
fonbem bereits butd) bas obligatorifd)e &efd)iift ~erbeigefül)rt 
tuorben ift; bal)er tann aud) l)ier bas Beiftungsgefdjäft nid)t ge~ 
Ionbett angefodjten, fonbem nur burd) eine ~nfed)tung bes 6djulb~ 
begrünlmngsgefd)äfts mit ergriffen werben; bei ber ~rüfung 
ber l:Yrage, ob baß lettete ®efd)äft unmittelbar benadjteiligenb 
tunt, ift ber Umftanb, bali es &U einet }Sotleiftung uerpflid)tete, 
mit ~u berücffid)tigen, aber für jid.J aUein nid)t ausfd)laggebenb, 
ba bas 6d)ulbbegrünbungsgejd)äft nadj jeinem &ejamtinl)alt 3u 
tuürbigen ift. ~at bagegen bet ®6d). bie }Sodeiftung of)ne 5.ßet~ 
pflidjtung freituillig betuitft, fo tuitb -in allen 3ällen, of)ne ffiüd• 
fid)t auf bie gtöliere obet geringere 6id)erf)eit beil 9tnfpr. auf bie 
nod) ausftel)enbe @egenleiftung - an5unef)men jein, baf3 ~ier bas 
ileiftungßgefd)äft eine unmittelbare 58enad)teiligung betuitft f)at, 
bie bem 6d)ulbbegrünbungsgefdjäft nod) nid)t innetuol)nte. 'Ilaf)er 
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fann bas freitviUige !Borleiftungsgejd)äft gejonbert angefod)ten 
tverben, fofern aud) bie fonfügen !Borausfeßungen beß § 30 mr. 1 
t)albfatJ1 SNJ. gegeben finb; biefe \Hnfed)tung Iäjit inbefien bas 
!Ed)ulbbegrünbungsgefd)äft unberü~rt unb fteHt Iebigfid) ben ßu• 
ftanb tvieber ~er, baji ein beiberfeits nod) nid)t erfüllter !Bertrag 
l:lorliegt. - übrigens finb alle l:lorfte~enb erörterten ~ragen, 
tvie bereits ertvä~nt, biSf)er tvenig geflärt unb 5tveifel~aft. 

b) 6id)erung einer @elbforberung burd) ßltl!BoUftr., insbef. l,ßfän• 
bung, ift infongruente 'Iledung, unterliegt alfo, tvenn für einen 
Sf@{. erfolgt, ber erleid)terten \Hnfed)tung gemäii § 30 mr. 2 Sf:O. 
3ft ~iernad) bie ßtvangsfid)erung anfed)tbar, fo tvirb baburd), 
baii bie ßltlangsl:lollftr. im tveiteren !Berlauf 3u einer 8tvangs• 
befriebigung gefü~rt ~at, ~infid)Uid) ber \Hnfed)tbarfeit nid)ts 
geänbert. 3ft bagegen bie 8tvangsfid)erung l:lor ber fritijd)en Seit 
(b. ~. me~r alS 10 :tage l:lor ber ßa~IungseinfteUung ober bem 
Sf.•\Hntrage) erfolgt, fo ift aud) eine anjd)fieiienbe ßtvangsbefrie• 
bigung, bie in bie fritifd)e .Seit fällt, unanfed)tbar. 'Ilenn bieje 
ift bann 5Befriebigimg nid)t eines Sf@f., fonbern eines \Hbfonberunge• 
bered)tigten, alfo nid)t 'Iledungsgefd)äft unb aud) aus § 30 mr. 1 
~albjatJ1 SfO. nid)t anfed)tbar, ltleil tveber ein ffied)tegejd)äft bee 
@ 6d). nod)-ba bie Sf@I. bie 5Befriebigung l:lon \Hbjonberungebered.J• 
tigten aud) im Sf. bulben müHen - unmittelbare 5Benad)teiligung 
l:lorfiegt. !Bgl. 3aeger \Hnm. 55-57 3u § 30 Sf:O. 

li. 6otveit es nad) biefen !Borfd)riften ber SfO. auf ben Sf .• m:ntrag unb bie 
Sfenntnis l:lon i~m anfommt, l:lerorbnet § 87 m:. 1, baji als fold)er im \Hnjd.JI.• 
Sf. bereits ber !8.•\Hntrag gilt!). '!laraus mufl gefolgert tverben, baii 
entfpred)enb inforoeit, alS es nad) § 30 SfO. auf bie 8a~lungseinftellung 
unb bie SfenntniS l:lon i~r anfommt, als fold)e im \Hnjd)lSf. grunbfä~fid) 
biejenige 8a~IungseinfteHung gilt, bie bem !8.•\Hntrage l:lorausging unb 
if)n l:leranlajit ~at. 'Ilies ift aud) aus ber 5Beftimmung bes § 87 m:. 2 3u 
folgern, baii in bie im § 33 Sf:O. beftimmte ~rift bie feit ber &röffn. bes 
!B!Berf. l:lerftrid)ene ßeit nid)t ein5ured)nen ift. ~ür bie QJ\H. ift, obroof)l 
§ 75 @\H!B. eine bem § 87 m:. 2 !80. fe~r äf)nlid)e !Borjd)rift entf)ielt, 
l:lielfad) bae @egenteil angenommen ltlorben. 3nsbej. f}at ffi@. 100 6. 62 
ungefäf)r folgenbes ausgefüf)rt: bie @\H. fomme 5tvar nid)t red)tlid), aber 
bod) tatfäd)Iid.J auf eine 6tunbung ber am !Berf. beteiligten ~bg. ~inaue; 
baf}er bebeute in \Hnfef)ung biefer ~bg. nid)t if)re mid)tbe5afJiung tväf)renb 
ber 'Ilauer ber @\H. eine ~ottbauer ber ßa{Jlungsunfä~igfeit, fonbern 
umgefef)rt bie \Hnorbnung ber QJ\H. eine 5Befeitigung ber ßaf)lungeun• 
fäf)igfeit; roäf)renb ber '!laun ber QJ\H. fönnten ßalJfungseinftellung unb 
8a~lungsunfä~igfeit nur bann angenommen werben, wenn ber 6d). 

1 ) 'Ilie \Yormulierung bes § 87 m:. 1 ij't nid)t gan3 forreft. Sie ift abgeftel!t 
nur auf biejenigen :teile bee § 30 Sf:O., bie non ber Sfenntnis bes Sf.•\Hntrage 
f)anbeln; basfelbe mufl aber natürfid) aud) infoltleit gelten, al!3 § 30 Sf:O. 
!Borna~me ber ffied)tsf)anblung nad) bem sr •• m:ntrage ober in ben le~ten 
10 :tagen l:lor{Jer erforbert. 
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bie fälligen nid)t beteiligten ~bg. nid)t ßU befriebigen imftanbe jei; 
erft nad) \Xuf~ebung bet &IX. fönne bie ~id)tbeftiebigung ber fälligen 
beteiligt getvefenen ~bg. eine neue ,ßaf)lungseinftellung unb ~Unfäf)igfeit 
bebeuten. )8on biejen &runbfät~en ift baß ffi&. bereits in 114 6. 206 
merfbar lVieber abgerüdt. ~üt bie )8:0. wären jie jebenfalls unf)altbar. 
'llas )8)8erf. bebeutet feinestvegs eine 6tunbung ber beteifigten ~bg.; 
nur gegen if)re 0tvangßtveije ~eitreibung ift ber 6d). gejd)ütlt; feine )8er~ 
pflid)tung IJU jofortiger ,ßaf)lung unb aud) jein )8er0ug bleiben aber 
bejtef)en (\Bem. III 0u § 35). 'llas )8)8erf. befeitigt alfo nid)t f)injid)tlid) 
ber beteifigten ~bg. bie ,ßaf)lungseinftellung, jonbern ift im &egenteil 
gerabe ber ~etueis für if)re ~ortbauer. Sie f)ört erjt auf, tvenn ber 6d). 
feine ,ßaf)lungen lVieber aufnimmt. '1la0u gef)ört ~eftiebigung nid)t nur 
ber fäUigennid)t beteiligten,jonbern aud) herfäHigen beteifigten~bg. 1 ); 
unb 0tvar ber let.~teren nid)t ettva nur in ~öf)e ber tvaf)rjd)einlid)en 
)8ergleid)squote 2 ), ba bie jffiitfung beß )8. nid)t nortveggenommen werben 
barf, aumal ja nod) gar nid)t feftftef)t, ob er auftaube fommen tvh:b, fonbern 
in noller ~öf)e. 3ft ber Sd). aber f)ierau imftanbe, jo ift bet &runb 0um 
)8)8erf. fortgefallen unb biejes of)ne ~töffn. bes \Xnjd)ISf. ein&ufteHen 
(~em. Ilb 0u § 79); herartige ~äHe fönneu aljo überf)aupt nid)t 0um 
m:njd)ISf. füf)ren. 

3n einem ~., ber balb nad) \Beenbigung bes )8)8erf., aber nid)t als 
m:njd)lSf. eröffnet tvirb, 3· ~. auf ben Sf .• m:ntrag eineß <MI., übet ben bie 
~ntfd)eibung gemäii § 31 ausgefeilt tvar {vgl. ~em. II ~u § 31), ift Sf ... 
m:ntrag im Sinn beß § 30 Sf:O. nid)t ber ~.-m:ntrag, fonbern berjenige 
Sf.~m:ntrag, auf ben ~in eröffnet tvorben ift. 'llagegen fann aud) in einem 
jold)en Sf. 1ef)r tvof)I ,ßaf)lungßeinjl:ellung im Sinn bes § 30 Sf:O. bie
jenige fein, bie bem )8~erf. norausging; es ijt banon aus0ugef)en, bau 
bieje ,ßaf)lungseinfteUnng bis aur ~eenbigung be~ )8)8erf. fortgebauert 
f)at; ob jie jeitbem bejeitigt tvorben ift, ift :tatfrage. 

111. 'llie unter II. bargeftellten &mnbjätle beß §87 IH.1 f)aben für ba(l ~~erf. 
fd}tvertviegenbe ~olgen, bie inbeffen von ber ~ :0. betvuiit beabjid)tigt 
finb 3). ,3m ~~erf. bilbet es bie ffiegel, bau 'llritte, bie mit bem 6d). 
ffied)tsgejd)äfte nornef)men ober gegen if)n nolljtreden, von ber :tat• 
jad)e bes ~l8erf. unb bamit non bem als Sf.~m:ntrag geltenben )8.-m:ntrage, 
in ber ffiegel aud) non ber ,ßaf)lungseinfteHung, Sfenntnis f)aben; in biejer 
ffiid)tung tvitfen bie öffentlid)e \Bef. bes § 27 unb ber ~itmen&ufail beß 
§ 37. 'lliefe ffied)tsf)anblungen jinb baf)er fpäter im \Xnjd)ISf. tveitgef)enb 
anfed)tbar. ,3m ein0elnen ift folgenbes f)ernoraufJeben: 
a) 9leue ffied)tsgejd)äfte mit bem 6d). fönnen 'lltitte, bie non bem 

~~erf. Sfenntnis f)aben, mit einiger Sid)erf)eit gegen bie \Xnfed)tung 

1 ) 'll. f). ber nad) bürgerlid)em ffied)t fälligen; bie befonbere ~äUigfeit, 
bie nad) § 2 6. 2 ~:0., § 65 Sf:O. nur für baß l8~erf. eintritt, fommt f)ier 
nid)t in ~etrad)t. 

2 ) So mit Unred)t ein ~ettreter bes ffieid)sjufti0minifteriums im IBerid)t 
6. 23. 

3 ) ~gl. ~erid)t 6. 23f. 
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be~ ~nfd)Uf. nut alS fog. jßax:gefd)äfte, am beften aHl ~u~taufd)" 
gefd)äfte, abfd)Hef3en unb abwicfefn. ~ud) fold)e @.lefdjäfte finb im 
5linfd)Uf. bann anfedjtbar, wenn fie eine unmittelbare jßenad)teHigung 
ent~aUen. m!er in Sl'enntnis bes )B)Betf. bem Sd) . .!hebit gibt, begibt 
fiel) bamit füt ben ~nfdjlSl'. in bie SteHung eines Sl'&L; bann ift abet 
jebe jßefriebigung, bie i~m gewä~rt wirb ober bie et fiel) burdj ßw)ßoH~ 
ftrecfung er&wingt, im ~nfdjlSl'. als 'l:lecfungsgejdjäft anfedjtbat. 'l:lie 
~ietin Hegenbe jßefdjränfung bet gejd)äftlid)en jßewegungsftei~eit 
bes Eid). ift mit bem .Bwecf bes )B)Berf. burd)aus uereinbar. 'l:let 
&efd)äftsbettieb bes Eid). foU weiterge~en, fiel) abet tvä~tenb ber 
uer~äUnißmäf3ig fur&en .Beit bes )B)Berf. auf bie 3ur {Yodfü~rung 
unumgänglid) nottvenbigen &efd)äfte befd)ränfen; ~ier0u reid)t bie 
Wlöglid)feit bon jßargefdjäften aus. mx:aud)t ber Eid). notwenbig 
neuen Sl'tebit, fo joU er i~n nid)t bei 2iefetanten, jonbem gemäß 
§ 86 bei &elbgebern fudjen. @.lem/if3 § 86 mit ßuftimmung bet )B\)3. 
aufgenommene 'llade~en finb, wie aus bem ßtvecf biejer )Borjdjtift 
o~ne weiteres JU entne~men ift, jeber ~nfedjtung ent,3ogen. Sm 
übrigen - non bem {YaH bes § 86 abgefe~en - betvitft bagegen aud) 
bie ßuftimmung ber )B\)3. &u einet )Betfügung obet einem jonftigen 
ffiedjtsgejdjäft bes Sdj. feinen Eid)u~ gegen bie ~nfed)tbatfeit. 

b) jßeftiebigt bet Eidj. wä~renb bes )B)Betf. butdj ffiedjtsgejd)äft einen 
beteiligten &l. ober beftent er einem fold)en &I. eine redjtsgefdjäftlidje 
Sidjerung, fo tuirb bies in ber ffiegel, weil beuor0ugenb, gegen § 5 
uerftof3en; gleidjtvo~l jinb aber fold)e ~fte aber nidjt bingfid) tid}tig, 
jonbern es finbet nur unter Umftänben, feinestvegs immet, ein me~ 
reid)erungsanjpr. auf ffiücfgabe ftatt (jßem. Illd 0u § 5). Unab~/ingig 
~ierbon finb alle betattigen ~fte im ~nfd)lSl'. alS (fongruente obet 
infongruente) ~ecfungsgejd)äfte anfedjtbat. )Berfdjafft jidj ein be~ 
teiUigter &l. wä~renb bes )B)Berf. butdj ßw)BoUftr. Sidjerung mit 
ober o~ne nad)folgenbe ßtvangsbefriebigung, jo uerftöjit bas gegen 
§ 32 unb ift nid)tig; ~ier ift aljo für bie ~nfed)tung fein ffiaum. 

c) 'l:lie ffied)tsfteUung ber am )B)Berf. nid)t beteiligten &L im ~inblicl 
auf bie {}rage, intvieweit i~nen wä~renb bes )B)Berf. 0ugefloflene 
jßefriebigungen im ~njdj!Sl'. angefod)ten werben fönnen, ift l.lerjdjic• 
ben. ~ie jßefriebigung 1.1on ~usjonbetung~redjten ift, mag jie frei" 
tviUig obet burd) ßtv)BoUftr. erfolgt fein, niemalS anfedjtbar, tveil 
fie tvebet ~ecfungsgejdjäft ift nod), foweit ted)tsgefdjäft!idj uw 
genommen, eine unmittelbare menad)teiligung ber Sf@l. entf)iirt, 
übrigens aud) feine mittelbare. - '!las gleid)e gilt für bie jßefrie• 
bigung uon ~bjonberungsbetedjtigten, uorausgefetlt, bali jie erfolgt 
ift in ben &tenijen bes ~bfonberungi3red)ts enttvebet aus bem @.legen~ 
ftanbe, weld)er mit biefem ffiedjt belaftet war, obet 0tvat aus fonftigem 
)Bermögen bes Eid)., bie Sf@l. jebod) burd) biefe ~tt bet ~eftiebigung 
nidjt fd)Iedjtet -geftent wotben finb, als ]ie es tviiten, wenn bie jße., 
friebigung aui3 bem belafteten &egenftanbe erfolgt tv/ire (bgl. ,3aeger 
~nm. 41 3U § 30 Sl'ü.). - 'l:lie jßeftiebigung l.Jon )Bonedjtsgläubigetn 
(ugl. jßem. IV 0u § 2) ift 'llecfungsgefd)äft, ba biefe &1. Sf@l. finb, wenn 
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aud) betJotted}tigte. 'llie fongruente 'llecfung tJon )8onecf)h3fotbetun~ 
gen, cr• m. tuenn bet 6d). fäHige .l!öf)ne (§ 61 ilh. l SfO.) aus&af)H, 
entf)ält inbeffen feine aud) nur mittelbare lßenacf)teiligung betjenigen 
@ll., bie ben lleftiebigten nad)ftef)en, insllej. feine lßenad)teiligung 
bet getuöf)nlid)en Sf®l.; jie fann baf}et nur bann anfed)tllat jein, 
tuenn jie anbete gleid) ober llejfet 6eted)tigte monecf)tsgläulliget 
tJetfüt0t (3aeget m:nm. 38 0u § 30 SfO.). 6o fann 0• SB. eine \Se• 
0af}lung ölfentlicf)et m:llgallen (§ 61 1Jh. 2 SfO.) butd} ben 6d). tnäf}tenb 
bes mmetf. im m:njcf)lst. tuegen lßenad)teiligung bet .l!of)ngläulliget 
(§ 61 lnt. 1 sro.) anfecf)tllat jein. 'llagegen fann eine infongruente 
'llecfung oon monecf)Hlgläulligern aud) eine \Senacf)teiligung nad)
ftef)enbet ®L, im~llej. bet getuöf)nlicf)en Sf®L, entf)arten unb ift bann 
anfed)tllar; baf)in geljött aud) ber lJau,· baß mottecf)iegläulliger jid) 
nad) bem im § 30 lnt. 2 SfO. lle0eid)neten Seit\)unft burcf) StumoUftr. 
6id)erung unb \Seftiebigung tJerjd)affen 1 ). - 3n m:njeljun:g jold)er 
m:njiJt., bie nad) § 63 SfO. im Sf. nid)t geltenb gemacf)t tuerben fönnen, 
ift bie red)tegejd)äftrid)e \Sefriebigung '1lecfungsgejcf)äft unb afS jold)es 
nad) § 30 lnr. I ~albfatl 2 obet lnt. 2 Sf:D. anfecf)t6at, bie ßtuangs
llefriebigung nacf) § 32 mo. tuäf}tenb bes )8)8etf. un&uläj1ig; es gilt 
ljier basjellle tuie füt bie beteiligten ®l. (ollen unter b). ~Bei ben 
m:njiJr., bie nad) § 3 m:. 2 SfO. im Sf. nid)t gertenb gemad)t tuerben 
fönnen, gilt bas erftere - '1lecfungsgejd)äft, anfecf)tllar nad) \maß
galle oon § 30 lnt. l ~al6fatl 2 ober lnr. 2 SfO. - jotuof)l für bie frei
willige tuie für bie - bei biejen m:nj\)t. aud) tuäljrenb beß mmerf. 
0uläfjige - ßtuangs6efriebigung. - übet bie 6teUung bet jog. 
lneugläubiger, b.lj. bet @l. aus tJom 6d). tuäljtenb bes mmerf. ab• 
gejcf)loifenen neuen ffiecf)tßgejd)äften, ift baß jffiejentlid)e bereits 
unter a gejagt. @:rf)alten jie burd) ffied)tegejd)äft ober burcf) ßtu)8ollftr. 
6id)etung ober \Seftiebigung, jo fommt es barauf an, oll bie1er m:ft 
fidJ als morleiftung bes 6cf)., afS .l!eiftung ßug um ßug ober als lnad)
leiftung bes 6d). barftellt. lnut in bem feilten biefet 3 lJäUe liegt ein 
anfed)tllates '1lecfungsgefd)äft bot; in ben {leiben anbeten ein jog. 
\Sargejcf)äft, bejfen m:nfed)tung nur auf § 30 lnr. l ~a16ja~ l geftü~t 
tuerben tann, bet oft (immer bei ßtumoUftr.-m:ften, tueil es f)iet an 
bem <hfotbern\5 eines ffiecf)tsgejd)äfts bes eid). fef)lt) eine m:nfed}tung 
bes binglid)en @ejd)äfts nicf)t ijoliett für jid), fonbetn nut in merfolg 
ber m:nfed)tung bes 6cf)ulbbegrünbungsgejd)äfts, toenn jd)on biejes 
unmittelbar llenacf)teiligenb toat, geftatten toitb. 

IV. m:bj. 1 6e0ief)t jid) jeinem jffiort!aut nad) nur auf bie m:nfed)tung, aljo 
nur auf bie m:ntuenbung bes § 30 SfO. im m:njcf)lst., muß aller analog 
aucf) auf bie m:ntuenbung bes §55 lnt. 3 Sf:D. im m:njcf)lSf. lle0ogen toerben; 

1) lJolgt man ben @runbfätlen, bie 3aeget in m:nm. 18 ß-U § 37 SfO. füt 
bie m:nfed)tung oon StumoUftr.-m:ften aufftellt, fo tuitb fiel) alletbings in biejem 
3'alle bie (EJ;ftattungsjJflid)t bes butd} ßto)8ollftr. lleftiebigten mmed)ts
gläu{Jigers in ber ffiegel auf ben \Bettag bet tJon bem merfteigerungsetlöS 
a{Jge&ogenen mollfttecfungsfoften bejd}tänfen. 

ßucaß, !Betgl eidlßotbnung. 13 
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benn § 30 unb §55 9lt. 3 Sf(). jinb Vetwanbte }Borjd)riften, bie benjelben 
ßwecf verfolgen unb von benen bie aweite bie erfte ergän3t. '!lieje 
Q:rweiterung bes ~bf. I witb aud) baburd) geboten, bau ~bf. 2 ben 
§ 55 9lr. 3 stO. ausbrücflid) mit erwä~nt. 6eine Q:rwäfJnung bott befagt 
unmittelbar nur, baß bie @:rfttecfung bet ~rift bes § 33 SW. butd; § 87 
~. 2 mo. aud) infoweit ftattfinbet, als § 33 SW. im O:aUe bes §55 9lr. 3 
SfO. gemäß ~bf. I 6. 2 bott aur ~nwenbung gelangt; bamit witb bie 
~nwenbung aud; bes § 87 ~. 1 }8(). auf ben O:aH bes §55 9lt. 3 stO. 
nid)t angeorbnet, aber offenbat vorausgeje~t. übet 3~alt unb ßwed 
bes § 55 9lr. 3 SW. vgl. )Sem. II au § 36. 

V. ~as ~bj. 2 feinem ~ortraut nad) bebeutet, ift aus ber )Segr. erfid)tlid). 
'!Iet i~m augrunbe Iiegenbe &ebanfe ift bet: ben Sf@l. foU baraus, baß 
butdJ baß mmerf. bie st.-@:röffn. unb bamit aud) bie ~nfed)tung gef)emmt 
ift, fein 9lad;teil entfte~en, insbef. fein metluft bes ~nfed)tungsred)ts 
butd) ßeitablauf. ~us biejem @ebanfen folgt, baß bie morjd;rift übet 
i~ren ~ottjinn ~inaus erweitemb ausgelegt werben muß, unb 0war 
nad; 3 ffiid)tungen ~in: 
a) '!Iet ßeitraum, ber nad) ~bf. 2 in bie bott beaeid)neten O:riften nid)t 

einaured)nen ift, fann nid)t erft mit bet @:röffn. bes mmerf., jonbem 
muß bereits mit feinet )Seantragung beginnen; benn bereits bieje 
bewirft nad) § 3I bie ~emmung ber SfAfcöffn. unb bamit ber ~n· 
fed)tung. 6tatt: "feit bet @:röffn. bes mmerf." muß es aljo ~eißen: 
"jeit bet 6teUung bes ~ntrags auf @:töffn. bes mmerf." § 87 m:. 2 
ift ba~et aud) in bem gemäß § 24 eröffneten m:nfd)Ist. anwenbbar. 

b) m:bj. 2 gilt feinem ~ ortlaut nad; wie bie ganaen §§ 83--87 nur füt 
ben ~njd;Ist. im ted;nijd)en 6inn. @:r mufl aber jinngemäß aud) in 
iebem anbeten Sf. angeroenbet werben, ber einem erfolglojen mmerf. 
ober aud) nur bet erfolglojen \Beantragung eines mmerf. nad)folgt. 
'!lernt bie &efaf)t, vor bet er bie Sf®l. jd)ü~en will, wirb butd; bas 
mmerf. (unb awar nid;t erft burd; jeine @:röffn., jonbem fd)on burd) 
Ieine )Seantragung) nid)t nur für ben ~nfd)lst., fonbem für jeben 
nad;folgenben st. begtünbet. O:ür biefe erweitembe m:uslegung bes 
m:bj. 2 \lmd)en ferner joroo~l ber ßujammenl)ang mit§ 75 ber ®~}8., 
nad; bem es ebenjo war (bie &m:m. fannte ja übetl)aupt feinen 
m:njd;lst. im ted)nijd)en 6inne), als aud; ber mergleid; mit § 98 mo., 
bet für bie ~nfed)tung auflerf)alb bes sr. eine O'ürforge trifft, bet bie 
in § 87 m:. 2 für bie m:nfed)tung im Sf. getroffene nur bann entjpred)enb 
unb gleid)wettig ift, wenn man jie auf alle einem erfolglojen mmetf. 
ober m.-~ntrage nad)folgenben Sf. beaiel)t. 'l>er ßeitraum, ber nad) 
§ 87 ~. 2 in bie ~riften nid)t einaured)nen ift, enbet mit bet )Seenbi· 
gung bes mmerf. ober bes merf. über ben m.-m:ntrag; bielet Seit• 
l-JUnft ift im ~nfd)lSf. mit bemjenigen ber sr.,Q:röffn. ibentijd), in einem 
anbeten nad;folgenben Sf. fallen beibe auseinanbet. 

c) m:bj. 2 muß aud) für bie im§ 342 ~®\B. be0eid)nete O:rift gelten. 
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§ 88. ~ei 2!ftiengefeHfd)aften, ®efeHfd)aften mit befd)ränfter S)af~ 
tung, anberen juriftifd)en ~erfonen unb QSereinen, bie a!5 fo!d)e 
berflagt werben fönnen, ift bie ~in!eitung be~ QSerg!eid)~berfa'f)ren~ 
nad) ber 2!uflöfung un0uläJ1ig. 

jßegrünbung 0u § 88: .. ~as ~~erf. übet eine 2HM., eine Cllmb.\1., eine 
anbete juriftifd]e $erfon, insbej. aljo einen red]tsfäf)igen ~etein (§§ 21 bis 
23 bes jß@58), foroie über einen nid)tred)tsfäf)igen ~etein (§54 bes 58CllQ3.) 
foii nur biS 0ur 2luflöfung 0uläffig fein. ~em 2!usgangst.JUnfte, bie roittfd]aft~ 
Iid)e cr;~ften3 eines in ed]toierigfeiten geratenen @Jd]. 3U jid)etn, toürbe es 
toiberfvred]en, bas m~erf. aud) für ffied]tsverjönlid)feiten 0u0ulajfen, bie 
of)nef)in erlöjd]en follen. 2!us ber Q;rtoäf)nung ber nid)tred)tsfäf)igen ~eteine 
folgt augleid], bafj fie, ebenfo roie fie vaffitJt~atteifäf)ig unb fonfursfäf)ig 
jinb, aud] vergleid]sfäf)ig finb. 

Eid). im ~58erf. ift bie 21&. ujto. vertreten burd] ff)ren ~orftanb. ~en 
Wuttag fönneu nur bie 0ut ~ettretung bered]tigten }ßorftanMmitgliebet fteHen. 
3ft 0ur mettretung bie IDHttoitfung mef)rerer morftanbsmitglieber erforber~ 
lief], fo müHen fie aud] ben 2Intrag gemeinfd]aftlid] fteHen. Sfommt feine cr;ini· 
gung 0uftanbe, fo mufj ber Wutrag unterbleiben. 'Iliefe ffiegelung, bie aus bem 
~ef)Ien einet bem § 208 W. 1 bet Sfü. entfvred]enben ~orfd]rift folgt, ift not< 
toenbig, roeil mit bem ~ro0e\fualen Wntrag auf (rröffn. bes ~erf. eine ted}Hl< 
gejd)äftlid]e ~Uärung ber 21@. ujto., nämlid] ber ~.~~orfd]Iag, oerbunben 
fein muß. ~ie ffiegelung ift aud] unbebenflid], tueH, anbers alS beim St'., 
eine befonbere ftrafted]tlid] gefidJerte ~flid]t 0ur @Jtellung bes }ß,<Wntrags 
nid]t beftef)tpmtetla\fen bie ~orftanbSmitgliebet bie gebotene 6tellung bes 
Wntrags, fo jinb fie ber @ejelljd]aft ufro. in bem gleid]en Umfang tuie für anbete 
,\lanblungen llerantroortlid] (3u tJgf. § 241 bes .\1&58., § 43 bes @mb.\l@., 
§ 27 Wbf. 3 bes 58@58.). 

~as ~~erf. ift auf ben ~ortbeftanb bet @ejellfd]aft ujto. of)tte @inffuß. 
~ie ~flid]ten bes \Sd]. liegen, jotoeit jie tJon if)m perjönlid) 0u erfüHen jinb 
(3u llgf. 0• Q3. § 61 ), jebem einaelnen ber 0ut ~ettretung bered)tigten }ßorftanbs< 
mitgliebet ob. ßurücfgenommen toerben fann bet Wutrag nur in ber m3eije, 
in bet er gefteHt itletben fann." 

§ 89. %ür offene S)anbe!~gefeHfd)aften, S'rommanbitgefeHfd)aften 
unb S'rommanbitgefeHfd)aften auf 2!ftien geiten fo!genbe befonberen 
QSorfd)riften: 

1. 'l)ie ~infeitung be5 Q5erg!eid)~berfa'f)ren5 ift un&uläffig, wenn 
bie ®efeHfd)aft aufge!öft ift. 

2. 'l)er QSergleid)~borfd)lag muj3 bon alfen ~erfönlid) 'f)aftenben 
®efellfd)aftem gemad)t werben. 

13* 
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3. ®oweit eß für bie (;l;röffnung ober bie t5-ortje~ung beß ~er~ 
faf)renß auf baß ~erf)aften beß ®cf)uibnerß anfommt, genügt 
eß, wenn ein bie motel)nung bet (;l;röftnung, bie ~erwerfung 
beß ~etgleicf)ß ober bie (;l;infteHung beß ~erfaf)renß recf)tfertigen~ 
ber ®runb in bet ~erfon eineß ,perfönlicf) f)aftenben ®efeH~ 
fcf)afterß, in ben t5"ällen beß § 79 2:tbf. 1 int. 3 bis 7 in ber ~erfon 
eineß &Ut ~etttetung beted)tigten ®efel1fcf)afters botliegt; bieß 
gilt inßbefonbete bon bet ffiüdnaf)me beß mnttagß. 

4. 'ller ~ergleicf) begren~t, fowett er nicf)t5 anbereß feftfe~t, 3ug!eicf) 
ben Umfang ber .)Jetfönlicf)en S)aftung beß ®efellfcf)afterß. 

§ 90. ~n bem ~ergleid)sbetfal)ren übet baß l,lSriuatuermögen eines 
.)Jetfön!icf) f)aftenben ®efeHfcf)afterß einer offenen S)anbelsgefellfcf)aft, 
einer ~ommanbitgefeHfcf)aft ober einer ~ommanbitgefeHfcf)aft auf 
2rftien finb bie ®efeHfcf)aftßg!äubiger, wenn übet baß ®efe!lfd)aft~ 
uermögen baß ~etgleicf)suetfaf)ten ober bas ~onfutßi.Jetfaf)ren er~ 
öffnet Worben ift, nur in S)öl)e bes )Betrags beteiligt, für ben fie in 
bem ~erfaf)ten übet bas ®efel1fcf)aftßuermögen feine l8efriebigung 
etf)aften. § 62 2:tbf. 3 finbet entf.)Jtecf)enbe mnwenbung. 

:!las ~erg!eicf)sbetfaf)ten übet bas ~ermögen einet offenen S)an~ 
be15gefeHfcf)aft, einet ~ommanbitgefeUfdJaft ob.et einet St'ommanbit"' 
gefeHfcf)aft auf 2rftien ftef)t im ®inne bes § 212 ber ~onfursorbnung 
bem ~onfursuerfal)ren gleicf). 

\Begtünbung oU §§ 89-90: "~ie jßorjd)riften für bie o.tJaJ., bie ~Ql. 
unb bie st®a~. lefJnen fiel) an bie enthned)enben \Beftimmungen bet §§ 209 
bis 212 ber stO. an. 

~(us bem &n § 88 erörterten @runbe joH bo~ 181Berf. ouc(J für biefe illefell• 
jd)often nod) if)rer ~uflöjung un0uläjjig fein. ~ie G:röffn. bes jßjßerf. fdbft 
ift, onbers alS bas st18etf., für ben \Beftanb ber @ejelljd)oft of)ne \Bebeutung. 
~en ~ntrag f)oben bie oUt jßertretung bet @ejelljd)aft beted)tigten ~erjonen 
in ber &Ut jßertretung ber @ejelljd)oft erforberlid)en jßerbinbung &U ftellen. 
G:in ~nlaji, ent]lmd)enb bem § 210 ~bi. 1 ber Sf(). jebem verjönlid) f)often• 
ben @efellfd)ofter ein ~(ntragsred)t bei&ulegen, beftef)t nid)t, weil, anbers 
alß beim st.-~ntrage, bie Untetlojjung bes ~ntrog~ auc(J für bie tJerjönlid) 
f)aftenben Glefellfd)ofter ber Sf(\Ja~. feine ftrafred)tlicf)en ~olgen f)at. ~a bie 
verjönlic(J ljoftenben Gleje!ffd)oftet als @ejomtfd)ulbnet füt bie jßetbinblid)· 
feiten bet @ejellfd)oft f)often, mufi ber m.-il5otfd)log bon if)nen gemeinfc(Joft· 
lic(J ousgel)en; onbererfeits entloftet ber m. jie aber aud) oon if)ret .\)oftung, 
fotoeit er nid)t ein anberes bejlimmt. \Beibes entjprid)t bet ~Regelung beim 
ßtojß. im st. (§ 211 bet stO.). ~ie ~flid)ten bes Gd). treffen grunbfäWd) 
jeben perjönlid) f)oftenben @ejelljd)ofter; einen @nmb &ur G:inft. bes il5erf. 
foll eine ~flid)toerletmng ober nur bann borftellen, wenn jie oon einem 
oertretungßbeted)tigten Glejelljc(Jofter ousgef)t. Wut bie lnüdnof)me bes ~n· 
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!tags joli bie @:inft. bes lBerf. aucf) bann 3ur ~olge {Jaben, tuenn jie oon einem 
nid;t uertretungsberecf)tigten 1Jerjönlicf) {Jaftenben ®ejeUjcf)after erfiärt ltlitb; 
benn bieje @:t:Uärung ftent bie @:rnftiicf)feit beß lB.•lBorjcf)lags, ben bie 1Jet
jönlic!) l)aftenben ®ejeilj cf)after nur gemeinjcf)aftiicf) macf)en fönnen, in ~rage. 

:trifft ein lBlBerf. über bas i,ßrillatuermögen eines ®ejeUjc!)afters mit einem 
lß}Uerf. ober einem ~lBerf. über bas &ejeUjcf)aftsoermögen 3ujammen, jo 
foi!en bie @ejelljcf)aftsgläubiger 3unäcf)ft aus bem ®ejelljc!)aftsllermögen i{Jre 
\l.lefriebigung jucf)en (§ 90 m. 1 ). S!lies entjpricf)t bem § 72 m. 2 ber ®mlß. 
~ür bas ßujammentreffen t>on @ejelljcf)after·~. unb @ejelljcf)aft5·~. ent• 
l)ält § 212 ber ~:0. eine gleicf)e \l.leftimmung. 'ller § 90 m. 2 bes @:ntltlutfs 
ergänat jie ba{Jin, baß jie aud; gelten joU, ltlenn ein ®ejelljcf)after·~. mit 
einem lBlBerf. über bas @ejelljc!)ajtsuermögen 3Ufammentrifft." 

§ 91. 'ß;ür eingetragene ®enoffenfcf)aften, bie ben )Sorfcf)riften bes 
®efe~es, betretfenb bte Q:rttJerbß~ unb m3irtfd)aftßgeno1fenfdJaften, 
unterHegen, gelten folgenbe befonberen )Sorfcf)tiften: 

1. ~te Q:infeitung beß )Sergfeicf)i3berfal)renß ift un&ufäffig, ttJenn 
bie ®enoffenfcf)aft aufgeföft ift. 

2. Bur 6te11ung beß ~ntragß i)t je'beß WUtgHeb beß )Sorftanbeß 
berecf)ttgt. Wr'b 'ber ~ntrag nicf)t bon aHen )SorftanMmit• 
g1tebern gefteflt, fo l)at baß ®ericf)t bot ber Q:ntfcf)eibung bie )Sor• 
ftanbsmttgfieber, ttJefcf)e 'ben ~ntrag nicf)t gefteflt f]aben, 5u !)ilten. 

3. Sn bem ~eqeicf)niß ber ®fäubiger unb ber 6cf)uHmer (§ 16 
~bf. 1 ~. 1) ift an&ugeben, ttJenn ein ®fäubiger WCitgfieb ber 
®enoflenfcf)aft i)t; baß gleicf)e gilt für eine ~nmefbung gemä\3 
§ 60. Sn bem ~ntrag ift ttJeiter an5ugeben, ttJelcf)em ffiebifions~ 
berbanbe bte ®enoHenfcf)aft angel)ört ober innerf]alb ber fe~ten 
brei SaiJre bot ber E>tenung bes mntrags angelJört f]at; l)at 
bie @enoffenfcf)aft innerf]alb biefer ßeit feinem ffiebifionsbet· 
banb angel)ört, fo ift ber 1Rebijtonßberbanb an&ugeben, in beffen 
l8e0itle bie ®enoi]enfcf)aft il)ren <Si~ l)at. ~er %ttrag unb feine 
~nlagen foHen in brei 6tüden etngereicf)t ttJerben. 

4. '1)er ffiebifionßberbanb, bem bie ®enolfenfcf)aft angef]ört, ift 
bot ber Q:ntjcf)eibung über ben ~ntrag auf Q;röftnung bes ~er~ 
gletcf)ßberfal)renß nacf) W1a}3gabe beß § 20 fottJie bor ber Q:nt• 
fcf)eibung über bie l8efte11ung einer bon ber ®läubigermel)r!)eit 
borgefcf)lagenen )SertrauenslJerfon (§ 41 ~bf. 2) 5u l)ören. '1)ie 
Q:röffnung beß )Sergleicf)ßberfal)rens fann gemäß § 23 inr. 1 
abgelel)nt ttJerben, ttJenn ber ffiebifionßberbanb baß ~ngebot 
al!3 un&ureicf)enb be&eicf)net. 

®el)ört 'bie ®enolfenfcf)aft feinem ffiet>ifionßberoanb an, fo 
ftel)en 'bie im borftel)enben ~bfa~ oe&eid)neten ffiecf)te 'bem 
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meui)ion~berbanbe, bem bie @enoffenfd)aft inner~alb ber le~ten 
brei ~a{Jre bor ber 6tel!ung be~ mntrag5 ange~ört ~at, ober, 
tuenn fie aud) in biefer Seit feinem mebifion~berbanb ange~ört 
{Jat, bem meuifion~berf>anbe 511, in beffen ~e5irfe bie @enoffen~ 
fd)aft i{Jren ®itl {Jat. Sfommen {Jiernad) me{jrere meoifion~~ 
betbiinbe in 58etrad)t, fo fte~t bie mu~tua'f)l bem @erid)te 511. 

5. Sum 2rbfd)luf3 eine~ ~ergleid)~ ift erforberlid), bafl bie @liiu" 
biger, bie ffi(itglieber ber @enoffenfd)aft finb, unb bie @läu" 
biger, bie nicf)t ffi(itglieber ber @enoifenfcf)aft finb, bem ~ergleicf) 
gefonbert mit ben im § 63 feftgefe~ten ffi(e~r~eiten 5Uftimmen. 

6. S)at ein @enoffe feinen mu~tritt au5 bet @enoffenfcf)aft etflärt 
ober ber @läuf>iger eine~ @enoffen ba~ Sfünbigung5recf)t au~ 
geübt, fo fd)eibet ber @enoffe nid)t bot bem 6cf)luffe be~ @e" 
fd)äfh3ja'f)r~ au~, in bem ba!3 ~ergfeicf)!3berfa'f)ren ertbet ober, 
tuenn in einem ~ergleid) eine 6tunbung f>etuifligt tuirb, bie 
6tunbung abläuft. 'I)ie Q:rflärung be~ @enoHen ober be~ 

@läuf>iger~ über ben 2lu5tritt ober bie Stünbigung fit f~iiteften~ 
fecf)~ m3odJen bot bem Q:nbe be~ ®efcf)äfh3ja'f)r~, mit bejien 
6d)luffe ber @enofie au~fd)eibet, ober, tuenn ba~ ~ergleid)~ 
betfa'f)ren inner'f)alb ber Ie~ten fecf)~ m3od)en biefe~ ,Sa'f)re~ 
enbet, unt1et5üglid) 511 ber 2ifte bet Gienoffen ein&ureid)en. 
'I)er ~a{Jre~fd)lufl, 511 bem ber @enoffe au~fd)eibet, ift erjt nad) 
meenbigung be!3 ~ergleidjsbetfa{Jren~ in bie 2ijte bet @enoffen 
ein5utragen; ifi er bereit~ frü{Jet eingetragen, fo ift nad)träglicf) 
3u tJetmetfen, bafl ein ~ergleicf)~l:lerfa~ren eröffnet tuorben ift. 

I. mad) § ll6 <llen@. ift im Si'. einer @en. ein 8tull3. unauläfiig. ilie @2!!8. 
(§ 35 2!. 2) liefl bie <l.Jen. 0tuar 0um Stunbungs~!B., aud) mit ßinsedafl 
für bie 'I)auer ber Stunbung, nid)t aber 0um st'apitaletlafl"!B. 0u. 'I)as" 
)ellie fd)lug aud) bet ~. bet !B :0. liot. ~m ffieid)stage ift jebod) auf ülier" 
tuiegenben )lliunfd) ber @en."!Berbänbe ber § 91 fo geänbert tuorben, 
baß er ben <l.Jen. ietlt aud) ben Si'apitalerlafl"!B. 0ugänglid) mad)t 1 ). 

ilie <l.Jen. ift feine Si'apitalgefel!fd)aft. 3'inan0ielle <l.Jrunblage i~ter 
@e)d)äfgfüf]rung unb if]res Sftebits ift tueniger i~r ~genuermögen, bas 
I)äufig gering ift, alS bie ~aft" ober mad)fd)uflpflid)t ber @enoffen, bie 
&tuat nur im Si'. bcr @en. in einem langtuierigen !Berf. realifiert tuerben 
fann, bann aber in ber ffiegef ben @f. aud) mefriebigung 0u 100°/o 
lierfd)afft. 2!us biefer eigenartigen IStruftut ber @en. erUären fiel) bie 
mebenfen, bie ber iliefe!Jgeber gegen if}te ßulaffung 0Um ~lafi"!B. 
bii3~er ge~egt ~at. @:in fold)er f]at natürlid) nur bann einen Sinn, tuenn 
er nid)t nur für bie <l.Jenolfenfd)aft, fonbern aud) für bie <l>enoffen tuidt. 

1 ) !Bgi. merid)t 6. 24-26, 37--46, 49f. 
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~nnn bebeutet. feine ßulnlfung aber .bie <höffnung ber \möglid)feit, bnfl 
bei einet !hijiß bet @en. &L, fei eß nud) nut eine bilfentietenbe Wlino 

hergeit ber &I., toibet igren 'imillen an bem ßug.riff auf bie eigentlid)e 
Shebitgtunblnge geginbett unb troi\ beten Unberfegrtgeit i)U einer lRebufo 
tion il)rer ~bg. ge0Wungen werben. ~ieß 0u0ulnjjen giert man bißget 

für bebenflid); nid)t nur im ~nterelfe bet ®l., jonbem nud) im ~nterejje 
bet &en. felbft, füt Weld)e - inßbej. für bie im Wittjd)nftlid)en ~etto 

betoerb mit ben 6\.)ntlnHen ftegenben Sh:ebitgen. - bon einer fold)en 

lRed)tslnge eine &efiigrbung if)ret Sfrebitfäl)igfeit befürd)tet toutbe. 
~ie Wlel)rgeit ber &enABerbiinbe ljat inbeffen ben ~usfd)luf3 ber ®en. 
bom Si'll\)itnletlnflo~. als ein &urücfleilenbeß 6onbened)t em\)funben, 

bellen ~ufgebung - bielleid)t megr nuß \ßreftigegrünben als aur ~to 
teid)ung lnd)lid)er ~orteile - angefttebt tom:be unb in ber ~0. erreid)t 

Worben ijt. fffiie fid) bie meuerung betoii{Jten toitb, bleibt abauwnrten. 
~s ijl: an&uetfennen, bafl bei if)tet ~infüf)rung but:d) bie mr. 5 beß § 91 

eine 6id)erung eingebaut Worben ift, bie bie &I. Wenigftenß bot ber 
&efnl)r eines groben \mifibraud)s ber ~tlafltJetgleid)sfreif)eit jd)üt;t. 

II. ~er im ~~erf. bet &en. auftaube fommenbe ~. Wirft aud) für bie ~afto 

ober mnd)fd)uf3pflid)t ber ®enoHen. ~ies wiberi\.Jrid)t awar eigentlid) 
bem froejen einer jeben abjeftiöiid)en ~aftung, bie ja gerabe baau beo 
ftimmt ift, ben ®I. für ben g:an ber ßa{Jlungßunfiif)igfeit beß ~au~tid)ulbo 
nerß au jid)em, fann aber gleid)Wof)l nid)t beaweifelt werben. ~uß § 73 

~. 2 fnnn nid)t baß &egenteil gefolgert !Verben. ~ie ~aftung ber &e• 
noffen für bie ~erbinblid)feiten ber &en. ift Weber Wlitjd)ulb nod) \Bürgo 

fd)aft, fonbern eine eigenartige abjeftiaiid)e ~aftung, bie neben anbeten 
mejonber{Jeiten aud) biejenige aufweift, bafl lie nur im Sf. bet ®en. 
nad) lmaf3gabe ber §§ 105-118, 122-125, 128-130, 141 <Men<M. tJero 

wirflid)t toerben fann. 'imenn ber ~tfafltJergleid) nid)t für bie ~nftung 

ber &enolfen tuirfen foHte, fo f)ätte für bie @1. eine Wl:öglidjfeit gejd)affen 
werben müHen, bie ~tlafl~ro0ente, bie ber @Jen. gegenübet nid)t mef)r 
er&Wingbar jinb, Unabf)iingig tJOU bcm Sf. bet @Jen. bOll bell @enojjen 

beiautteiben. ~ne fold)e ffilöglid)feit ift nid)t gegeben, unb f)ierin Hegt, 

bafl bet ~. aud) füt bie ~aftung bet @enolfen Wirft. 'iruirb ber ~. ero 
füllt, lo gaben {Jiernad) bie &l. bie ~tlaflpro0ente nid)t nur gegenüber 
ber @Jen., ionbem aud) gegenüber ben <Menojjen tJedoren. 'imirb ber 

~. nid)t erfüllt, jo gteift gemäfl § 7 bie fajjatorijd)e Sflaujel ~latl; bet~ 

möge if)tet wirb bann bet ~tlafl l)infällig, was jid) nid)t nur gegenüber 

bet @Jen., fonbettt aud) für bie ~aftung bet &enoflen in bem bann 
entweber bereits eröffneten ober 0u ertuartenben St. ber ®en. auswirft. 
~nbetß nur bann, tuenn bie falfatorifd)e Sflaujel in bem ~. Wegbebungen 

ift; bann finb bie ~tfaf3pro0ente aud) in einem nad)folgenben Sf. ber ®en. 
enbgürtig tietloten, aud) ben &enojjen gegenüber, benn bieje f)aften nur 

für 6d)ulben ber &en. ~afi &I. einet &en. fid) auf einen jold)en ~. 

einlalfen, toitb aber tuof)l faum tJorfommen. 

III. '.i)ie we{entlid)fte 6id)erung gegen bie tJon bet ßuläjjigfeit bes ~tlal3• 

betgleid)s ben ®I. ber ®en. brogenbe &efaf)t liegt in bet mr. ? beß § .91. 

&l., bie 5ugleid) ®enoHen jinb, jinb in bo~~elter ~igenjd)aft mtere1\tert 
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unb natüdid) feine objeftiben · ~al)rnel)mer ber reinen GIL•Snterejjen. 
@lie werben im aUgemeinen immer geneigt fein, bem !8. &U&uftimmen; 
benn burd) biefen verlieren fie 0war al!3 Gll., erft:>aren aber al!3 l)aftenbe 
®enojjen nid)t nur bas, was fie felbft alß ®l. verlieren, fonbern nod) 
mel)r, nämlid) aud) bas, was bie Wutgläubiger verlieren. ~al)~r mujite 
für bie llfbftimmung eine itio in partes borgefel)en werben, um emer fonft 
unter Umftänben mögfid)en Q:ntred)tung weniger Wurgläubiger burd) 
0al)lreicf)e ®enofjew®L bor&ubeugen. 

IV. Q:ine weitere wefentlid)e @licf)erung liegt in ber m:nwenbbarfeit bes § 68 
llf. 2 Wr. 2. Stellt aucf) nur ein beteiligter @1. ben llfntrag auf !Berw. 
beß !8. aus biefem ®runbe, fo l)at bas @erid)t 3u j:.Jrüfen, ob bie @1. im 
Si'. ber ®en. beffer faf)ren würben al!3 nad) bem !8. 5llei biejer~rüfung 
mufi baßjenige ,s<ntereffe an bem m., bas bie @enofjen-@1. bermöge 
if)rer ~oj:.JlJelftellung befi~en, aufier \Betrad)t bleiben. ~enn biefes 3n• 
terejfe ift fein gerneinfames ber beteiligten @1., fonbern nur ein Sonber• 
intereHe eines ::teils bon il)nen; felbft wenn einmal ber E\'ali borfommen 
follte, bafi bie befannten @!. fämtlid) Gienoffen fein fol!ten, mufj bod) 
mit ber imöglicf)feit bes !Borf)anbenfeins unbefannter Wutgläubiger 
gered)net werben. Q:s finb aljo lebiglid) ~öf)e unb SeitlJunft ber \Be• 
friebigung in bem einen unb bem anbeten E\'alle miteinanber 0u ber• 
gleicf)en. \Be0üglid) ber erfteren fann bas @erid)t im allgemeinen annel)• 
men, bafi im Si'. voUe \Befriebigung 0u erwarten ift; bei einer Glen.mb.\). 
fann tf)eoretifd) eine anbete llfnnaf)me bann gerecf)tfertigt fein, wenn 
bie Summe her ~aftfummen (ab,Jüglid) einer auf Uneinbringlid)feit 
ab0ured)nenben fcf)ä~ungsweifen Quote) []inter her Summe her ~afliben 
0urücfbfeibt, herartige E\'iiffe werben aber mit ffiücffid)t auf § 140 o.len@. 
(bgl. \Bem. V &U § l) faum borfommen. \Be0üglid) ber ~öl)e wirb afjo 
ber Si'. wol)l immer ben \Bor0ug berbienen. ~em ftef)t gegenüber, ba!i 
erfaf)rungßgemäfi bie ffiealifierung ber Cl.lenofjenf)aftung im Si'. ber 
Gien. fef)r lange Seit in 2l:nflJrucf) nimmt. ~ies fann aber wieher baburd) 
ausgeglid)en werben, bafi aud) ber \B. eine längere Stunbung vorfief)t, 
unb aucf) wenn bies nid)t ber E\'all ift, wirb man im aUgemeinen annef)men 
müjfen, bafi bie \BA:.uote fcf)on 0iemlid) naf)e an IOOOfo l)eranlommen 
mufi, bamit lebiglid) auf @runb ber im st'onfursfalle 0u gewärtigenben 
\Beqögerung her \Befriebigung her m. al!3 bem gerneinfamen Cl.lL·Sn· 
tereffe ebenfo bienlid) wie her Si'. gelten fann. - Q:s erfcf)eint 0weifelf)aft, 
ob biefes Q:rgebnis ber 21:nwenbung bes § 68 21:. 2 Wr. 2 auf ben Q:rlafi• 
bergfeicf) ber Gien. bei helfen Sulalfung erfannt unb bea&ficf)tigt worben 
ift; ba inbeffen § 91 eine ben § 68 21:. 2 Wr. 2 für biefen E\'ali mobifi&ierenbe 
\Beftimmung nid)t entf)äft, fann man bas @efet; wof)l nid)t anbers auslegen. 

V. ~ie ffiecf)te, bie Wr. 4 bem ffiebifionßberbanb einräumt, berüf)ren bie 
aus ben aUgemeinen \Borfcf)riften bes ®efetleß folgenben gleicf)en ffied)te 
ber amtfid)en \Berufsvertretung nid)t; &eibe beftef)en ne&eneinanber. 
~esf)alb ift in Wr. 3 Q:inreid)ung bes 2rntrags unb feiner ~lnlagen in 3 
ftatt 2 @ltücfen borgefd)rie&en (je l Stücf für bas @ericf)t, bie \Berufs• 
bertretung unb ben ffievifionsberbanb ). m3eld)e \Berufsvertretung 3u• 
ftänbig ift, beftimmt fid) nad) bem :l:ätigfeitsgebiet ber @en. 
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§ 92. iJüt baß ~etgfeid)ßbetfa~ten oUt mbwenbung beß iJCad)fafJ~ 
fonfurfe5 gelten folgenbe befonbere ~orfd)tiften: 

1. ßur Stellung beß mntragß ift mit mußna~me ber inac~fafJgfäu~ 
btger bered)tigt, wer bie Q':röffnung beß Sfonfurfe5 beantragen 
fann. ~te ~orf d)rtften beß § 217 mbf. 3 unb beß § 218 mbf. 2 
ber Sfonfurßorbnung geiten ent],pred)enb. We~rere Q':rben fönnett 
ben mntrag nur gemetnfd)aftlid) fteHen. 

2. ~er mntrag fann bor ber mnnaf)me ber Q':rbfd)aft geftent werben. 
3. ~er mntrag fann nid)t me~r geftent werben, wenn ber @rbe 

ober einer ber @rben für bie inad)fafJtmbinbHd)feiten aHen ober 
ein0e1nen inad)fafJgläubtgern gegenüber unbefd)ränft ~aftet ober 
wenn ber inad)lafJ geteilt ift. 

4. ~n mnfe~ung ber ,S)aftung beß Q':rben für bte inad)lafJberbtnb~ 
ltd)feiten wirft baß 7Sergfetd)ßberfa~ren unb ein in bem ~erfa~ren 
gefd)loffener ~ergfeid) wie ber inad)lafJfonfur5 unb ein in bem 
Sl'onfurßberfa~ren gefd)lo))ener ßwangßbergleid). 

5. Soweit eß für bie @röffnung ober bie ~ortfe~ung beß ~erfa~renß 
auf baß ~er~aften beß Sd)ufbnerß anfommt, genügt eß, wenn 
ein bte mble~nung ber @röffnung, bte ~erwerfung beß 7Ser~ 

gleid)5 ober bie @infteHung be5 ~erfa~renß red)tferttgenber 
®runb in ber l,ßerfon eineß bon mef)reren metterben borltegt. 

6. ~ie im § 226 ill:bf. 2 unb 4 ber Sl'onfurßorbnung genannten 
®läubtger ftnb an bem mergleid)ßberfa~ren nid)t beteHigt unb 
werben bon einem ~ergletd)e ntd)t betroffen; fie fönnen jebod) 
wä~renb ber ~auer beß 7Sergleid)51Jerfaf)ren5 in ben inad)lafJ 
feine ßwangßl:lofi]trecfung bornef)men, inßbefonbere mrre]te unb 
einfttueifige ~erfügungen nid)t bolf0ie~en. 

7. ~ie )Beteiligung ber inad)lafJgläubtger an einem ~ergleid)ßber~ 
faf)ren über baß 7Sermögen be5 @rben ober beß @qemann5 
ber @rbtn beftimmt lief) nad) ben im § 234 ber Sfonfursorbnung 
für bte )Beteiligung an einem Sfonfur5berfaf)ren gegebenen 7Sor" 
fdJtiften. 

faegrünbung 5u § 92: "~ie jyrage, ob man ein jßjßerf. aucf) 5ut m:btven" 
bung beg illacf)la\Hl'. 5ulaHen foll, fann 5ttleifelljaft fein. ~agegen läflt ficlj 
anfüf)ren, bafl ber illacljlafl nicljt ba5u beftimmt ift, bauernb al!3 folcljer erljarten 
3u bleiben, unb bat\ eg baf)er facljgemäfl ift, if)n bei fiberfcljulbung burclj 
ben St ab3utt1iaeln. m:uf ber anbeten ®eite fällt in$ ®eroicljt, bat\ e$ unter 
Umftänben nur mit $;>ilfe be$ l.lotfonfttr>lllicljen jß. möglicf) ift, ein im inacljlat\ 
l.lorf)anbenes C!:rroerMgefcf)äft ober einen ba3u geljörenben lanbroh:tjcljaftli~.en 
fBetrieli ben C!:rlien 5u erljalten. ~er@:. folgt baljer bem § 73 ber ®m:jß. unb laflt 
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aud} füt ben Wad}la[l baß ~~etf. oUt ~bwenbung beß Sf. &U. ':Die ffiegelung 
jd}Iie[lt jid} mit einigen \Bejonber~eiten, bie jid} aus bem ~ ~erf. ergeben, ber für 
bie &1!. getroffenen lnegelung an. 

'ller l!ntrag fann aud} bei Uberjd}ulbung bes ~ad}lajjeß geftellt werben 
(§ 1 1!. I, 2 beß @:. in ~erbinbung mit § 215 ber SfO.). 3n ber Stellung beß 
l!ntrags toirb in bet lnegel bie ~lnna~me ber @;rbjd}aft Hegen. \nötig ift es 
aber nidjt; um eine Unterjud}ung barübet 3u erfvaren, wirb in bet Wr. 2 
ber l!ntrag, ebenjo wie ber Sf.•l!ntrag (§ 216 ber SlO.), o~ne lnü<flidjt auf bie 
l!nnaljme ber @:rbjd}aft 0ugelajjen. l!bweid}enb llon ber ffiegelung beim 
Wadjla!i•Sf. (§ 216 ber Sfü.) fann ber l!ntrag nid}t me~r geftent werben, 
wenn ber @:rbe für bie Wadjla[luerbinblid}feiten allen ober ein3elnen Wad}laij
&1. unbejd}ränft fJaftet ober wenn ber ~ad}lajj geteilt ift (~r. 3). ~aftet ber 
~rbe unbejd}ränft, fo fönnten nur nod} bie 9lad}lajj•&l. ein 3nterejje an bem 
l!ntrag ~aben, um ben ~adjlajj aus bem fonfügen ~ermögen bes fuben 
aus0ujonbern unb jid} 0ut \Befriebigung uoqubel}alten. ~9 müjjte aljo folge• 
rid}tig aud} ben 9lad}Iajj•&l. ein l!ntragsred}t getvä~rl tverben. ':Dies ftänbe 
aber mit bem &runbgebanfen bes @:. in l!Siberfprud} unb wäre aud} praftijd} 
bebeutungslos, tuenn bet fube feinen ~ .• ~orfd}lag mad}t, 3u bem er nid}t 
ge0tvungen werben fann. 'llas 3ntere1fe ber 9lad}Iaij-&1. an bet l!bjonberung 
ift genügen!> burdj bie Wlöglidjfeit getv~rl, ben 9ladjlali•Sf. ober bie 9lad}• 
lajjllerwaltung ~erbei3ufü~ren (§ 216 ber Sfü., § 2013 1!. 1 6. 1 in ~etbin• 
bung mit§ 1981 1!. 2 bell \B&\B.). 3ft ber ~ad}Iajj geteilt, jo fie~t feft, bajj bie 
in i~m ent~altenen ~ermögenßtverle alS wirtjd}aftlidje ~n~eit feinen tvei• 
teren \Beftanb me~r be~alten jol!en; baß ~~erf. tuürbe 0ubem in biefem !}alle 
nur unter großen l!Seitläufigfeiten burdj0ufü~ren fein. ~adj § 73 m. 4 6. 2 
ber &1!~. fann ball ~~erf. erfi beantragt Werben, tvenn baß ~ufgebot ber 
~adjlafl•&l. erfolgt ift. 'ller ~. ~ält bieje ~orj~rift für entbe~rlid}. 'llie \Bef. 
ber ~röffn. bes ~~erf. unb bes ~.·:terminß fommt im fugebnill auf ein 
&l.·l!ufgebot ~inaus. 

l!ntragsberedjtigt ift ber fube (~orerbe, 9lad}erbe, fubjdjaftsfäufer), ber 
Wadjlaßpffeger · (Wacf]laßuertvalter), bet uertua!tenbe :tej'tamentsuol!j'treder 
unb, tvenn eine @:~efrau fubin ift unb ber !Radjlaß 3um eingebmdjten &ute 
ober 0um &ejamtgut ge~ört, ber ~~emann ber fubin (§ 92 ~r. 1 6. 1 bes @:. 
in ~erbinbung mit §§ 217, 218, 231 bis 233 ber Sfü.). 'ller ~ .• ~orjd)lag, 
ber mit bem Wntrag 0u uerbinben ift, muß aud} bann, tuenn nidjt ber fube 
ben l!ntrag ftent, llon bem ~ben ausge~en; benn er ifi ber Scf]. ber ~adjlajj• 
llerbinblidjfeiten. S3äjjt jidj ber fube ba0u nid}t bereit finben, jo fe~lt es an 
bem ~rforbernijfe bes § 15; ber l!ntrag ifi aljo gemäß § 22 ~r. 1 ab3ufe~nen 
unb über bie fuöffn. bes Sf. 0u entjdjeiben. Wlit ffiü<flid}t auf biefe Sadjlage 
ift im § 92 9lt. 1 6. 3 bes ~. befiimmt, baß me~rere fuben audj jdjon ben 
l!ntrag nur gemeinjcf]aftlidj ftel!en fönnen (0u llgl. audj § 230 1!. 1 ber SfD., 
§ 73 1!. 4 6. I ber &1!~.). ':Der l!ntrag fann aus ben gleid}en &rünben ab• 
gele~nt unb ball ~erf. aus ben gleid}en &tünben eingeftellt werben, tvie 
beim getvö~nlidjen ~~erf.; jotveit es für bie @;röffn. ober bie !}ortje~ung 
bes ~erf. auf bie ~erfon bes Sdj. anfommt, entjdjeibet bie ~erjon beß 
~rben unb bei me~reren fuben eines jeben @:rben. 
. l!m ~~erf. b~teiiigt unb llon bem ~. betroffen jinb nur ~erjonen, bie 
tm ~adjlaß•Sf. mdjt betlottedjtigte unb audj nicf]t minberberedjtigte Sf&l. 
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toären (§ 2 unb § 92 ~I. 6). ;r,a für bie \}rage bes l}(bfonbetnngßred)tß nacf) 
bem gemäii § 2 bes &. anroenbbaren § 221 ber SNJ. bet: 3eit1;Junft beß &rb~ 
falls entfcf)eibet, fo toitb im ~acf)lajj-'BQ.Ierf. bie >Bebeutung beß § 3 unb bet: 
§§ 33, 70, 84 beß &. toefentlicf) befcf)ränftet fein als im getoö!jnlicf)en )8 'Berf. 
>Beteiligt als &l. fann mit lllücfficf)t auf § 225 ber SNJ. aucf) bet &rbe fein. 
Um lJU bei!jüten, baii bie im ~acf)Iau-sr. rege!mäiiig gan& ausfaiienben minber
bered)tigten @ll. bes § 226 \}(. 2 unb 4 bet sro. ficf) toä!jtenb bet ;r,auet bes 
Q.I}Berf. alß nicf)t beteiligte &I. boll befriebigen, ocrbietet i!jnen ~t. 6 s;,afbj. 2 
bie 3to'Bollftr. toä!jrenb bet ;r,auer beß 'BQ.Ierf. el.Jenfo toie ben beteiligten 
&1. (&u bgl. !jiequ bie >Bem. ßU § 32). 

Slas )BQ.Ierf. !jat für ben &tben nur bann m5ert, toenn er toä!jrenb feiner 
;r,auer nicf)t &efaf}t läuft, bie l.Jefd)ränfte s;,aftung ßU bet:lieren, unb toenn 
er fid) butcf) baß )8 'Berf. aucf) bie @Jte!Iung eines befd)ränft !jaftenben &roen 
oerfcf)affen fann. ;r,es!ja!o beftimmt § 92 ilh. 4, baii baß Q.l~etf. unb ein in 
i!jm gejcf)!offenet: )8. für bie &roen!jaftung toie baß sr'Betf. unb ein ßto'B. 
im sr. roitfen fo!Ien. Slie s;,aftung bes &roen befcf)ränft fid) banacf) mit ber 
fuöffn. bes }B'Berf. auf ben ~ad)Iaii (§ 1975 beß >B®>B.); ber l.Jeim ~acf)Iau~sr. 
möglicf)e \Jal!, baii ber &tue bei bet &röffn. be5 'Betf. bereits unoejcf)ränft 
l]aftet unb baf}er feine s;,aftung burd) ben ~acf)lall-Sl'. nid)t me!jr befd)tänfen 
fann (§ 216 \}(. 1 bet Sfü. in lBetbinbung mit § 2013 \}(. 1 e. 1 bes >l.'l@>l.'l.), 
fann nacf) § 92 ~I. 3 beß &. nid)t ootfommen. jffiäf)renb bes Q.IQ.Ierf. fann 
bem &roen feine ,Snoentarftift gefept roerben unb eine Iuufenbe ,Snoentar~ 
ftift bediert if}re m5itfung; fommt ein )8. ßUftanbe, fo befd)ränft ficf) bie s;,af
tung beß &rben enbgültig auf ben ~ad)laii nad) maugal.Je bes )8. (§§ 2000, 
1989, 1973 beß IB@>l.'l.). jffiitb bie &röffn. bes Q.ll8erf. mangelS lmafle ab~ 
gelel]nt ober bas 'Berf. besf}alo eingeftel!t (§ 22 ~t. 5, § 79 ~r. 2 bes &.), 
fo j'tef}t bem &foen bie &inrebe beß UltßUteicf)enben ~acf)lajfeß nacf) lJ.Raiigaoe 
ber §§ 1990, 1991 bes >B&>B. 0u." 

I. jffiäf}renb bei ~acf)lau-sr. überfd)ulbung bes ~ad)Iaffes oorausfept 
(§ 215 Sl'O.), finbet baß illad)Iajj~Q.IQ.Ierf. gemäjj § 1 lBO. fotoof}I bei 
3af.Jlungsunfäf}igfeit roie bei üoerfcf)ulbung bes \Jcacf)Iafles ftatt (>l.'lem.III 
lJU § 1 ). ;r,araus folgt, baii in einem roegen 3af.Jlungeunfäf}igfeit bean
tragten ~acf)lafl-lBlBerf. in ben \JäHen bei 1}(1)1. bet &röffn., bet 'Berto. 
bes Q.l . .unb bei &inft. bes lBetf. bei ben gemäii §§ 24, 71, 80 0u treffenben 
&ntfcf)eibungen ftetß ßU 1;Jtüfen ift, ob bet illacf)lall überjd)u!bet ift; trifft 
bieß nid)t 0u, fo ift bie &töffn. beß ~ad)lafl-Sl'. ab0ule!jnen. 

>Beantragt ber &roe baß ~acf)laii-lB'Berf. bot l}(nna!jme ber &ro
fd)aft, fo ift in biefem l}(ntrage fotoie in bet anfd)liellenben >Betätigung 
beß fuoen in bem Q.I'Berf. eine l}(nnal]me bet &rofd)aft nid)t ßU er~ 
bliden; fonft gäbe bie >l.'leftimmung in illt. 2 feinen €?inn. &troas anbete§ 
too!fen h.Jof}l aucf) bie €?äpe 2, 3 in l}(bj. 2 bet >l.'legt. nid)t oejagen. 

II. Sler Sl'reis ber beteiligten &1. beß ~ad)lafl-}B}Berf. becft ficf) gemäfl § 2 
grunbfäplicf) mit bem bet einfad)en (nicf)t oebotted)tigten) sr&r. im illacf)
lafl-St.; iebocf) mit bet auß § 92 ~t. 6 erfid)tlid)en l}(ußnaf}me. ;r,urcf) 
biefe l}(usnaf}me roitb § 2261}(. I Sl'ü., nacf) bem im ill!td)lafl-Sl'. jebe illacf)
laflbetbinbltcf)feit geUenb gemacf)t toetben fann, für baß illacf)lall~'B'Berf. 
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bebeutungslos. :Ilenn bieje lSorjcgtift be0Wedt nur, für ben IJlacglajHf. 
tJon bem lSerbot ber @eltenbmacgung gemäfl § 63 IJlr. I, 3 unb 4 Si'D. 
3u bispenjieren; bie bort be3eicgneten Wnj\)r. fönneu im IJlad)lafl•Si'. 
geltenb gemacgt werben, jinb aber gemäji § 226 m:. 2 Si'D. minberbered)• 
tigt. @erabe bieje Wnjpr. gef)ören aber 3u benjenigen, bie nad) § 92 
IJlr. 6 im ~lacglaji-l8l8erf. nid)t beteiligt jinb. 'Bei bem ~erbot ber @el
tenbmacgung gemäji § 63 IJlr. 2 Si:D. bettJenbei es tro~ bes § 226 2L I 
aud) im IJlad)lafl-Sf. (3'aeger Wnm. 17 3u §§ 226 bis 229 Si'D.) unb folge
weife aucg im IJlacglafl•lBlBerf. :Ilie im § 3 2!. 2 Si'D. be3eid)neten Wnj\)r. 
fönnen, joweit jie nid)t burd) ben :tob bes @:rblajjers erlojd)en jinb, im 
IJlad)laji<Sf. wie im IJlad)laji-~lBerf. aud) für bie ,Sufunft geltenb ge
mad)t werben; bies folgt nid)t aus § 226 2!. I, jonbern unmittelbar aus 
§ 3 lU:. 2 Si:D., weil ber O:aU gegeben ift, bafl ber e>cl). alS tfcbe bes ~er
l->flid)teten f)aftet. ~ie im § 224 Si'D. genannten bejonberen 9Ralie
anjprüd)e beß IJlad)laji-Si'. jinb im 1Jlad)laji-l8l8erf. jelbfttJerftänblidJ nid)t 
beteiligt. SU:ud) ber @:rbe fann im 91ad)laji-l8l8erf. @l. jein, benn in biejem 
lSerf. gelten nad) § 92 IJlr. 4, § 1976 '8@ '8. bie in folge beß tfcbfalls 
burcg )Bereinigung tJon ffied)t unb lSerbinblicl)feit (ober tJon ffiecgt unb 
'ßelaftung) edojd)enen ffied)tsuerljältnijje al5 nid)t erlojd)en. 

III. @emäfl § 921Jlr. 4 (tJgl. IJlr. 3) bejd)rönft bie ~ntjcgeihung über bie fuöffn. 
beß IJlad)laii•lBlBerf. bie ,Paftung bes @:rben für bie IJlad)lajitJerbinbHd)
feiten auf ben IJlacglaji in folgenben O'ällen: 
a) wenn haß l8l8erf. eröffnet wirb (§ 1975 '8&58.); 
b) wenn hie @:röffn. heß ~~erf. abgelef)nt unb babei gemäji § 24 lBD. 

her IJlad)laji-Si'. eröffnet wirh (§ 1975 'BO.S'ß.); 
c) jofem hie @:röffn. jowof)l hes l8l8erf. wie bes Si:. über ben IJlad)lafl 

abgeleljnt wirh, nur bann, wenn bie Wbl. bet Si'.-tfcöffn. aus bem 
@runbe ber mangelnhen Wlalle erfolgt (§ 1990 )8@'8.). 
~ie burd) bie @:röffn. hes l8l8erf. f)erbeigefüljrte ,Paftungsbejd)rön

fung wirft 3unäcgft nur für hie ~auer bes l8l8erf. @:nbet haß ~erf. 
mit ber 'Beft. eines ~., jo gelten biejelben @runbfäpe wie nad) 58eenbi
gung eines Wad)laji-Si'. burd) einen ,SwlB. (unter IV). @:nhet baß l8l8erf. 
mit ~erw. hes 58. ober @:inft. bes lSerf. unter @:rölfn. bes IXnjcg!Si'., 
fo bleibt bie ,Paftungsbejd)ränfung weiter befteljen unb bejtimmt fid) 
fünftig nad) hen lSorjd)riften über bie m.lirfungen hes IJlad)laji-Si'. Ci:nhet 
bas ~~erf. mit lBerw. bes 58. oher mit @:inft. of)ne tfcöffn. beß Wnfd)!Sf., 
fo fällt bie burd) has ~lBerf.ljerbeigefüf)rte ,Paftungsbefd)ränfung roieber 
fort; es fann -aber ein anberer @runb für befdJtänfte ,Paftung beftef)en, 
insbej. aud) f)ier, wenn hie Wbl. ber @:röffn. bes WnjcglSi'. mangel5 9Rajje 
erfolgt ift, ber @runb hes § 1990 '8@'8. 

IV. S'm O:aUe ber 'Beft. eines ~. ift für bie @eftaltung her ,Pafhtng hes @:rben 
oll unterjd)eiben: 
a) ~en hurcg hen 58. betroffenen @!. (log. 58.-@l.) f)aftet ber @:rbe 

fünftig nacg Wlaflgabe bes 58. ~ie 58.-lSerpflid)tungen übetnimmt 
ber @:rbe im ,Sweifel \)erjönlicg; will er aucg für jie nur bejcgränft 
f)aften, fo tnuji er bies 3um 'Beftanbteil bes 58. mad)en. @:in jold)er 
~. fann einen guten !Sinn ljaben als 2iquihations-~., wenn ber 
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lhbe gieid)3eitig ben inad)Iaf3 ben inad)Iaf3-®I. ~etaußgi{Jt; babei ift 
es feine elad)e, bor~et füt 58efriebigung ober Gid)etfteilung bet 
ffi'Cajfegi. unb bet bebotted)tigten ~®I. 3u fotgen. 'Ilagegen witb ein 
f8. auf beftimmten teilweifen @:tlaf3 mit ~aftung&befd)ränfung wo~l 
faum bon ben ®I. angenommen Werben, in bet ffiegel aud) auf Wn~ 
trag gemäf3 § 68 W. 2 illt. 2 berwotfen Werben müjfen; benn wenn 
ben ®1. nut bet inad)laf3 aut f8etfügung gefteUt witb, auf ben fie 
butd) ben 'Jlad)laf3-Sf. o~ne~in angreifen fönnen, fo ift nid)t abau
fel)en, warum fie, um lebiglid) hieß au etteid)en, auf einen aiffet~ 
mäf3ig beftimmten :teil i~tet ~bg. beraid)ten foUen. 

b) inut ben bon bem f8. nid)t bettoffenen ®I. ~aftet bet @:rbe gemäf3 
§ 92 int. 4 nad) \maf3gabe ber §§ 1989, 1973 58®58. S)aau ge~öten 
inßbef.: 
l. bie bebotted)tigten ®L bes inad)laf3-~., b. ~. biejenigen ®I., bie 

aus bem ®tunbe an bem 1818etf. nid)t beteiligt waren, weil fie 
im inad)Iaf3-~. \mafiegl. (§§ 58, 59, 224 ~0.) ober bebotted)tigte 
~@I. getuefett fein würben. S)iefe ®I. ge~en ben lB.-®1. bot; 
bet lhbe fann a!fo nid)t i~nen gegenübet bon bem inad)laf3 bas 
aut 58efriebigung bet 18.-@l. @:rfotberlid)e abaief)en, fonbetn muf3 
umgefef)tt bei bem f8.-Wbfd)luf3 betücffid)tigen, baß biefe ®I., 
foweit fie nod) nid)t beftiebigt finb, 58eftiebigung of)ne ffiüdfid)t 
auf bie 18.-®I. beanHnud)en fönnen. 

2. bie minberbeted)tigten ®L bes inad)Iaß-~., b. f). biejenigen ®I., 
bie im inad)laf3-~. nad) § 226 W. 2 bis 4 ~:0. ~®I. minbeten 
ffianges unb bon bet :teilnaf)me am inad)laf3-f8f8etf. butd) § 92 
mr. 6 f8 0. ausgefd)loflen finb. S)iefe ®I. fte~en jowol)l ben bebot~ 
red)tigten ®L (int. 1) wie ben 18.-®l. nad); bet @:rbe btaud)t 
i~nen alfo nut basjenige l)etaus&ugeben, was nad) S)edung allet 
biejet Wnfpt. aus bem inad)laf3 etwa nod) als Ubetjd)ufi bet
bleibt, wobei freilid) bie ~bg. ber 18.-®l. nur mit ber f8A)uote, 
nid)t bo!l angefe~t werben bürfen. 

3. ~üt ben inad)lafl-~. neljmen Saeger Wnm. 18 JU § 230 ~0., 
l,ßland Wnm. 3d au § 1989 58&m. u. a. mit ffied)t an, bafl fold)e 
®L, bie an jid) gewöf)nlid)e (wehet bot- nod) minbetbeted)tigte) 
~®I. waten, if)te ~bg. aber im inad)lafl-~. nid)t ober nid)t ted)t
aeitig angemelbet f)aben, entgegen bet ffiegel bes § 193 ~0. bon 
bem ,3w18. nid)t betroffen werben unb im Wufgebotsbetf. aus
gejd)lojjenen ®L gleid)ftef)en, a{jo nid)t au bet @ruppe oben unter 
a, fonbern 3u berjenigen unter b 2 gef)ören. 'Iliefe Wnjid)t be• 
grünbet fiel) fo: im 9'/ad)lafi-~. weifi ber @:rbe übet bie inad)lafi
betbinbfid)feiten in ber ffiegel nid)t genau mejd)eib; et tann bei 
bet Wufftellung bes f8.-18orjd)lags nur mit ben ®I. red)nen, bie 
if)m befannt jinb ober jid) gemelbet f)aben; nur biejen wiU et 
jid) butd) ben f8. perjönfid) berpflid)ten; es wäre unbillig, we~n 
et aud) nad)ttäglid) auftaud)enben ®I. nad) bem 18. perjönhd) 
l)aften foUte unb bamit bielleid)t einen bebeutenb l)öf)eten 58etrag 
würbe be0af)len müHen alS ben, ben er feinet 18Atalfulation 
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~ugrunbe ~u legen liered)tigt toar; einen liefonberen 58e~elf gegen 
unliefannte @l. ~at alier er nid)t, benn ba~ fonft biefen 3toecfen 
bienenbe ~ufgeliotsuerf. (§§ 1970 liiß 1973 58@58.) ift nad) § 993 
.8~0. toäf)renb be~ Wad)IajHf. unuuläffig; ba~er muji angenom~ 
men toerben, baji ba5 Sf}Berf. augfeid) bie ~unftion beß 9lufgeliot5~ 
uerf. übernimmt, bafl alfo }Berfd)toeigung eine~ @I. im Sf}Berf. 
biefen in bie ffioUe eine~ im ~ufgeliotßoerf. au5gejd)loffenen @l. 
f)inein- unb bamit gemäfl §§ 226 ~. 2, 230 91:. 2 Sf(l. au5 bem 
Sfteije ber }8.-@l. f)inausbtängt. ~ntfl1red)enb toitb man aud) für 
ba5 \nad)lafi~}B}Berf. annef)men müffen, baji an i~m lieteiligte 
unliefannte @l., bie toebet im @f}Beq. ftef)en nod) fiel) gemäfi 
§ 60 anmefben, uon bem }8. nid)t betroffen toerben unb alS im 
9!ufgebot~uerf. au5gejd)loffen gelten. :iliefe 9!nnaf)me, auf toeld)e 
ülirigen~ aud) bie fe~ten 6ä~e beß 9!bf. 1 ber 58egr. f)inbeuten, 
ift minbeften~ bann unalitoe~liar, toenn man, toie toof)l rid)tig, 
ben § 92 j)h. 4 baf)in au~legt, bafi er ba~ Wad)lafl-}B}Berf. aud) 
mit 1!Birfung für § 993 3 ~0. bem \nad)lafl-Sf. gleid}ftent, alfo 
ein neben bem Wad}lafi-}B}Berf. einf)erge{Jenbeß liefonbere5 9luf~ 
geliotsuerf. ausjd)liefit. 

V. Ulier ben ~an bes :tobes.bes 6d). in einem geroöf)nlid)en }B}Berf. ugl. 
58em. Ill äU § 79. 

§ 93. muf ba5 ~ergfeicf]~berfa~ren 5U! mbroenbung be~ Sl'on~ 
fur)e~ über ba~ ®e)amtgut einer fortgefe~ten ®ütergemeinfd)aft 
finben bie ~orfd)riften be~ § 92 entf,pred)enbe Sll:nroenbung. ~or l:ler 
Q:ntfcf)eibung über ben mntrag auf Q:röffnung be~ ~erfa~ren5 finb 
bie anteifßbeted)tigten m:bfömmfinge, JOitleit tunlid), ijU ~ören. 

5Begrünbung <}U § 93: ":ilie gleid)en @rünbe, auf! benen ba~ ~}Berf. 
für ben Wad)Iafi ~ugdaffen toorben ift, fl1red)en bafür, baß }B}Berf. für ba5 
@ejamtgut einer fortgefet~ten @ütergemeinfd}aft (§§ 1483, 1557 beß 58@58.) 
offen3u{Jarten. :ilie ~orfd}riften, bie für ba~ \nacl}lafl~}B}Berf. gelten, follen 
in biefem }B~erf. entjpred}enbe 9!nroenbung finben (3u ugl. § 73 91:. 5 ber 
@9!}8., § 236 ber Sf(l. ). 9!ntragsliered)tigt ift nur ber üliedelienbe ~{jegatte 
(§ 92 Wr. 1 15. 1 be5 ~.in }Berliinbung mit§ 236 ber SfO.). 9!m }Berf. nel)men 
nur fold)e @ejamtguts~@l. teil, bie jd)on beim ~ntritt ber fortgeje~ten 
@ütergemeinfd)aft @ejamtguts~@l. roaren (§ 92 \nt. 1 in }Berliinbung mit 
§ 2 9!. 1 bes ~. unb § 236 15. 2 bet SfO.)." 

§ 94. Q:in ~etgfeicf)~berfaf)ren ijUffi ßtoede bet m:broenbung beß 
Sl'onfur~berfaf)renß über baß ~ermögen einer ~etfid)erungßunter" 
nef)mung, bie bet }Seauflicf]tigung nacf) maagabe beß ®efe~e$ übet 
bie -~Jribaten ~erfid)erungßunterne~mungen bom 12. Wlai 1901 
(ffieicf)5gefe~bt ~. 139) unterliegt, finbet nid)t ftatt. 

58egrünbung 311 § 94: ":ila5 ffieid)sgeje~ übet bie .priuaten }Berjid)erungs" 
unterne{Jmungen uom 12. mai 1901 (ffi@581. 15. 139), ergän3i burd) baß ffieid}ß.. 
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gefetl übet bie ~ribaten. jßerjid)erungsunternef)mungen bom 19. ~uli 1923 
(ffi&~l. I 6. 684), entf)ält füt bie if)m untetjteHten jßerjicf)erungsuntemef)~ 
mungen eine ffiei~e tJon jßorjd)riften (3u tJgl. befonbets bie §§ 67 bis 69), 
bie ben gleicf)en 8tvecf tvie bet (;!. betfolgen. 'llie m:nroenbung bes bon bem 
(;!, tlorgejd)lagenen jßjßerf. ift ba~et für bieje Untemef)mungen entbef)tfid)." 

~euntet mofd)nitt. 

5ttnfbotfd)tifteu. 
§ 95. ~et in einem lBetfa~ren auf ~etoeifü~tnng eine~ lBetgleid)~ 

3Ut motoenbung be~ S'ronfutfe~ etbid)tete ~otbetnngen geltenD mad)t, 
um fiel) obet einem anbeten einen lBetmögen~botteH 3u betfcf)affen, 
ltlitb mit ßud)t~au~ bi~ 3u 3ef)n 0a~ten, bei mHbetnben Umftänben 
mit ®efängnt~ obet mit ®elbfttafe befttaft. 

§ 96. Q:in @{äubiget, bet ficf) oefonbete lBottetle bafüt gell.Jä~ten 
obet betf~ted)en lä~t, ba~ et bei bet moftimmung übet ben lBet~ 
gleicf)~botfd)lag in einem be)timmten !Sinne ftimmt, ltlitb mit ®e~ 
fängnis biS lJU einem 0a~te obet mit ®elbfttafe oefttaft. 
~egrünbung 3um 9. m:bfd)nitt: "'llie 6trafbtof)ungen bet §§ 239 

bis 241 unb bes § 242 int. I bet ~D. je~en 3u if)rer m:nroenbung boraus, 
baf:l bet 6d). enttvebet feine 8af)fungen eingeftent f)abe ober baf:l übet fein 
jßermögen ber ~. eröffnet ttJotben ift. 'Ila bie 8af)lungseinfteHung nad} § 1 
bes (;!. aud} bie jßorausje~ung bes jßjßerf. ift, jo finben bie angefüf)rten 
6trafbtof)ungen aud) im jßjßerf. mntvenbung. inicf)t antvenbbat jinb bagegen 
bie ~atbeftänbe bes § 242 inr. 2 unb bes § 243 ber ~:0.; benn jie erfotbem, 
baf:l bie fttafbare ~anblung im ~jßerf. begangen tvorben ift. 'Iler (;!. füllt 
biefe .Bücfe aus, inbem er im § 95 ben ~atbeftanb bes § 242 1.lh. 2 unb im § 96 
ben ~atbeftanb bes § 243 für bas jß/8erf. übernimmt." 

.8e~ntet mofd)nitt. 

~d.Jlnt= uub 1\(lugnngßbotfd)dften. 
§ 97. ~a5 ®eticf)t5betfaflung5gefet} in bet ~alfung bet i.Befannt~ 

macf)ung bom 22. ~ät3 1924 (ffieicf)5gefetlbL I ®. 299) toitb ba~in 
geänbett: 

~et § 202 et~ält bie ~affung: 
muf ba5 S'roftenfeftfetlungsbetfa~ten, bas ~a~nbetfa~ten, 

ba5 ßtoangsboHfttedungsbetfa~ten, bas S'ronfutsbetfa~ten unb 
ba5 ~etgleid)5betfa~ten lJUt moltlenbung bes S'ronfutfe5 finb 
bie ~erlen o~ne Q:influ~. 
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§ 98. ~a~ @efe~, 6etteffen'o 'oie mnfed)tung tJon ffied)t5'f)an'o!ungen 
auj3et'f)a!6 be~ Sfonfut~tJetfa'f)ten~, in bet ü-affung bet )8efanntmad)ung 
tJom 20. WCai 1898 (ffieid)~gefe~61. ®. 709) tuitb ba'f)in geänbett: 

~et § 3 et'f)ält fo!genben 3toeiten m6f~: 
~n bie ü-tiften toitb bie ,ßeit nid)t eingeted)net, toä'f)tenb 

bet ein ~etfaiJten auf .\)et!Jeifüf)rung eine~ ~etg!eid)~ 3um 
ßtoecfe bet m6wenbung be~ ~onfut~tJetfa'f)ten~ an'f)ängig toat. 

5Begrünbung au § 98: "'llie !Borjrf)rift beru~t auf ber gleirf)en (l;rwä~ 
gung wie § 87 2!. 2 beß (l;. Sm S'nterejje ber ~ereinfarf)ung ber 9lerf)tsfage 
ift babon abgeje~en Worben, narf) bem !Borgang bes § 75 21. 2 ber &21!13. 
bie uer~ältnismäflig geringfügige ~rifterftrecfung auf bie an bem !Berf. be~ 
teiligten &1. au bejrf)ränfen." 

§ 98 beru~t barauf, bafl wä~renb beß !B!Berf. bie 21nferf)tung aufler~alb 
bes ~. gef)emmt ift ( 5Bem. VIII au § 32). 2flferbingß nur für bie uon ber !Boflftr:Ep. 
beß § 32 betroffenen @l., unb eß wäre ba~er an firf) folgerirf)tig gewejen, nadJ 
bem !Borbilbe bes § 75 &21!13. aurf) bie ~rifterftrecfung bes § 98 auf biefe &l. 
0u bejrf)ränfen. 21ber ~iergegen f~rarf)en, abgefe{)en uon bem in ber 5Begr. 
~erborge~obenen 3'nterefje ber !Bereinfarf)ung, aud) farf)lirf)e &rünbe. 'llie 
burrf) § 32 nirf)t betroffenen &1. fönnen 0war ttJä{jrenb beß !B!Berf. bol1ftreden 
unb ba~er aud) 2lnferf)tungsrerf)te ausüben. 'llafl fie bies weitge~enb tun, 
ift aber im ,;)ntereife bes (\;rfo!gs bes !B!Berf. nid)t gerabe erwünjdJt unb 
unter Umftänben aud) für fie je!bft nid)t ungefä~t!id), ba i~re Sw!Bollftr. 
im 21njrf)f~., faUs es 0u biejem fommt, nidJt felten anfed)tbar jinb (ugl. § 87 
unil bie 5Bem. bort). (l;s war ba~er farf)lid) gererf)tfettigt, für lie ben 
21ntei0 aur Sw!BoUftr., ber in bem bro~enben lßet!uft eines 21nferf)tungsred)t9 
burd) Seitablauf Hegen würbe, aUSJufd)lieflen. m1ie § 87 21. 2 (bgl. 5Bem. Va 
bort), mufl aurf) § 98 ba~in ausgefegt werben, bafl ber in bie ~riften nid)t 
ein&urerf)nenbe Seitraum bereits mit ber 5Beantragung, nid)t erft mit ber 
(\;röffn. bes !B!Berf. beginnt. ~ür § 98 wirb- anberß ag für§ 87 21. 2- bieje 
21uslegung jd)on burd) ben lillortlaut geboten; benn "ein !Berf. auf ~er~ 
beifü~rung eines !13. aum Swede ber 21bwenbung beß ~!Berf." ift aud) bas 
!Berf. über ben !/3.•21ntrag bis &Ur @:ntjd)eibung über bie (\;röffn. elad)lid) ift 
baß 5Bebürfnis nad) biejer 21usfegung für § 98 geringer ag für § 87 21. 2, 
aber immer~in aud) ~ier anauerfennen, ba ber 21ntrag auf mmerf. bie (l;in&el~ 
uoUftredung unb bamit bie (i;inaelanfed)tung &War nirf)t (wie bie ~.~(l;röffn. 
unb bamit bie ~.~21nfed)tung) ausjrf)liefjt, aber bod) vermöge ber !Borjd)riften 
über bie rüdwirfenbe ~oUftr6~. (§§ 3, 70, 84) gefäf)rbet unb unerwünjd)t 
erjd)einen läflt. 

§ 99. ~a~ @erid)gfoftengefe~ (ffieid)~gefe~bf. 1923 I ®. 12, 135, 
813, 1186; 1924 I ®. 135, 662; 1927 I 6. 53) wirb ba'f)in geänbert: 

1. ~m § 1 treten an 'oie ®tel!e 'oet m5otte "ober 'oie ~onfut~ot'o~ 
nung" 'oie m5otte "bie Sfonfut~or'onung ober ba~ @efe~ übet 
ben ~etgieid) 3Ut mbtoenbung 'oe~ ~onfutfe~11 • 
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2. ~et britte 52lbfd)nitt er'f)ält bie Übetfd)tift: 
@ebü'f)ren im ~onfutßbetfa'f)ren unb im ~erg1eid)sbetfa'f)ren 

&Ut mfJtuenbung bes ~onfutfe5. 
3. ~m § 40 werben !)inter ben ~orten "im ~onfursberfa1)ren11 

bie ~otte eingefügt "unb im ~erg1eid)sbetfa1)ren &ur IJ!bwen~ 
bung bes ~onfurjes11 • 

4. Sjinter § 48 werben folgenbe ~orfd)tiften eingeftent: 

§ 48a. 
ZS:üt bas ~etgleid)sbetfaqren &Ut mowenbung bes Sfonfurfe5 

Wirb bie bo11e @ebüqt (§ 8) er'f)oben. ~ie ®ebü!)r ermäf)igt 
)id) auf bie Själfte, wenn bas ~erfaqren fiel) oqne IJ!nberaumung 
eines ~ergleid)stermins erlebigt. 

Wrb bas ~erg1eid)sberfa1)ren in bas Sfonfursberfa'f)ren über~ 
geleitet (§ 82 bes ®efe~es über ben ~ergleid) &ur IJ!bwenbung 
bes Sfonfurfes), fo wirb bie im ~ergleid)sberfal)ren gemäf3 
IJ!bf. 1 entftcm'oene @ebü'f)t auf 'oie im § 42 beftimmte @ebü'f)r 
angered)net. Wrb bei ~eenbigung bes ~ergleid)sberfa'f)rens 

'oie tttöffnung 'oes SfonfurstJerfaf)rens abgelef)nt, )o tvit'o 'oie 
@ebüf)r be5 § 41 nid)t etf)oben. 

ZS:üt bas ~erfaf)ren &ut mona'f)me bes Dffenbarungseibs 
gemäfJ § 61 mof. 3 'oes @efe~e5 übet ben ~etgfeid) &Ut IJ!ottJen~ 
bung be5 ~onfur]eß tvitb eine @ebü'f)r nid)t erf)oben. 

§ 48b. 
~ie in bem § 48a IJ!bf. 1 beftimmten ®ebüf)ren werben nad) 

bem ~ette bet mttiben (§ 18. be5 @efe~e5 übet ben ~ergleid) 
3Ut mvwenbung bes Sfonfutfes) &Ut Seit bet 6te11ung bes mn~ 
ttags auf ~ölfnung bes ~ergleid)stJerfaf)rens etf)oben. Über~ 
fteigt bet ~ett bet IJ!ftitJen ben ®efamtbetrag ber ZS:orberungen 
ber am ~erfa'f)ren beteiligten @läubiger, fo ift ber 1e~tere 

maflgebenb. § 48 c. 

ZS:üt bas ~erfa'f)ren in ber ~efd)tverbeinftan3 finbet § 38 
moy. 2 mit ber mcaugaoe entH>red)enbe mnwenbung, ba\3 nur 
bie 'f)albe ®ebüf)r er'f)oben tvirb. 

5. ~m § 74 werben 'f)inter ben ~orten "in bürgerHd)en ffied)ts~ 
ftreitigfeiten11 bie ~orte eingefügt "im ~ergleid)stlerfa'f)ren 3ut 
motvenbung bes S'eonfutfe511 • 

6. Sjinter § 78 wirb folgenbe 58orfd)rift eingefte11t: 
l!ucae, laetgleldiilotbnung. 14 
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§ 78a. 
3m ~etgleid)5betfa!)ten 3Ut motvenbung be~ ~onfutfe5 ift 

®d)ufbnet bet @eOü!)ten unb mwiagen bet }ßetgfeid)~fd)ulbnet. 
2lue bet )Begrünbung au § 99: "srommt e9 infolge bee lmi&fingene 

bee $.~$etfud)9 aum sr., fo foU bie im $$erf. bereitß entj'tanbene @ebü~t 
auf bie ~Alebü~r angered)net werben (§ 48a ~Je. 2 6. 1). llliirb bie ~öffn. 
beß sr. abgele~nt, fo bewenbet e9 bei ben im $$etf. et~obenen ~ebü~ren 
(§ 48 2l. 2 @5. 2). 'llet § 48a 2l. 3 überträgt bie für baß sr$etf. geltenbe )Be~ 
ftimmung bee § 46 bee @~@. auf baß $$erf. 

'llet § 48 b regelt bie mJertbered)nung ä~nlid) wie im Jf$etf. (§ 43 beß 
@~@.). 2luß 3wedntii&igfeitßgtünben foll abet nid)t bie )Beenbigung, fon
bern ber )Beginn beß }Berf. füt bie mJertbered)nung maagebenb fein. 

~ür baß $erf. in ber )Befd)werbeinftan0 wirb, wie bie 2lnfü~rung be9 
§ 38 2l. 2 bee @~@. im § 48c ergibt, eine @ebü~t nur er~oben, wenn bie 
)Befd)werbe feinen @:rfolg ~at. 

6d). ber @ebü~ren unb 2luelagen ift bet $.•6d}. (§ 78a), weil nur auf feinen 
~Jenttag baß $$erf. eingeleitet werben fann. mJer im )Befd}tvetbeuerf. Jfoften~ 
fd)ufbner ift, entfd)eibet fiel) banad), wem baß )Befd}werbegerid)t bie sroften aufs 
erlegt." 

~ie~er wurben für baß burd)gefü~rte @2l$erf. mit $$erf. 2 llolle &e
bü~ren er~oben (§ 78 @2l$., ~affung bet $erorbn. llom 14. ,3uni 1924). 
'llaß mad)te bei bet oft bebeutenben ~ö~e ber ()bjefte im ~IJC$erf. beträd}t
lid)e !Summen aue, über beten 2luferlegung bie }lliirtfd)aft nid}t unbegtünbete 
~efd)werbe gefü~rt ~at. 'lliefem ßuftanbe gegenüber bebeutet bie !Regelung 
bee § 99 }80. bereite eine @:rmä&igung um bie ~älfte. 'llie @:rmäfJigung 
wirb abet für alle Objefte übet 2000 IDlatf babutd) nod) er~eblid) grö&er, ba& 
für biefe Olijelte gfeid)0eitig burd) baß &efe~ über bie @erid)tsfoften unb bie 
&ebü~ren bet ffied}teanwälte bom 28. 3anuar 1927 (ffi@~l. I 6. 53, in 
srtaft feit I. \ll))ril 1927) bet 6aß ber boUen @eb~t etf}eblid) ~erabgefe~t 
Worben ift. 'lla& burd) beibe maana~men aufammen ben llliünfd)en bet $irts 
fd)aftefteife, foweit fie bered)tigt finb unb nid)t eine übermäfiige @:nUajhmg 
auf ~often ber 6teuer0al)let begel)ren, bollauf @enüge gejd)iel)t, betanjd}au~ 
lid)t folgenbe 3ufammenftellung bet @ebül)ren für bas burd)aefül)rte $erf.: 
.Objeft . . . • • . . • • 10000 20000 50000 100000 200000 sooooo 500000 1000000 
Qlebiiljr bioljer (2 uoUe 

@.nadjbemaltenea{!). 320 520 1120 2120 4120 6120 10120 20120 
Qlebiiljr fiinftig (1 uoue 

@. nadj bem neuen Ga{!) • 130 180 330 580 1080 1580 2580 5080 

§ 100. ~ie @eOü!)tenorbnung füt ffied)t~anwälte (ffieid)5gefe~ol. 
1898 @5. 692; 1909 @5. 475; 1910 @5. 767; 1916 6. 1263; 1919 @5. 2115; 
1921 @5. 910; 1923 I 6. 1, 813, 1188; 1924 I @5. 135, 662; 1927 I 
®. 53) wirb ba!)in geänbett: 

1. 3m§ 1 treten an bie ®teffe bet m3orte "ober bie ~onfut~otbnung11 

bie m3orte "bie ~onfut~otbnung ober b~ &efe~ übet ben }ßer
gleid) 3Ut motuenbung be~ ~onfutfeß11 • 
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2. ~er btitte ~bfd)nitt et~ält bte Übetfcf)tift: 
®ebü~ten im Sfonfut~betfa~ten unb im mergfeid)~betfa~ten 

3m: 2lbtvenbung be~ Sfonfurfe~. 
3. Sm §53 werben ~inter ben ~orten "im Sfonfm:~tlerfa~ren" 

bie ~otte eingefügt "unb im mergfeid)~tletfa~ten 3Ut 2'ffltl.len" 
bung 'be5 ~onfutfes''. 

4. ~inter § 61 tvhb folgen'be ~orfd)tift eingeftelft: 
§ 61a. 

'l)er ffiecf)gantvalt et~iilt füt bie :tiitigfeit im mergfeicf)stJet,. 
berfa~ren 3Ut 2lbwenbung be~ Sfonfutfe~ bie @lii~e be~ § 9. 
~e ®ebü~r tlerringett fiel) um bie S)älfte, wenn fiel) bie ~er~ 
h:etung bot bem mergieid)~termin etfebigt. 

{Yüt bie ~erh:etung in ber 5Befcf)werbeinftan3 er~iift 'ber 
ffied)t5antvart ben @la~ be~ § 41 mr. 1. 

'l)ie @ebü'f)ren werben bei 'ber mertretung be~ @ld)ufbner~ 
nacf) bem ~eh:age ber ~UtitJen (§ 48b be~ @erid)tsfoftengefe~e~) 
unb bei ber merh:etung eine~ ®fäubiger~ nad) bem ~erte ber 
{Yorberung unter entf+lred)enber m:ntvenbung be~ § 148 ber 
Sfonfur5orbnung bered)net. 

§ 101. ~iefe5 <Mefe~ tritt mit bem 1. Oftober 1927 in ~aft. 
mtt bem Snrrafttreten biefe~ ®efe~e~ treten bie merorbnung über 

bie ®efd)äftsauffid)t 3ut 2lbwenbung be5 Sfonfurfe~ tlom 14. ~qemoer 
1916 (ffieid)~gefe~bL @l. 1363) in bet {Yaffung ber merorbnungen bom 
8. {Yebruar unb 14. Suni 1924 (9leid)5gefetJbL I @l. 51, 641) fowie 
b~ ®efetl 3ur ill:nberung ber ~efanntmacf)ung be~ ~unbe~tat5 übet 
bie ®efcf)äft5aufficf)t 3ur 2lbwenbung be5 Sfonfurfes tlom 14. 'l)e~ 
3ember 1916 in ber {Yaflung ber >Berorbnung bom 8. {Yebruar 1924, 
bom 12. Suni 1924 (ffieid)5gefe~bl. I 6. 641) auf)et Sfraft. 
~ie beim Snftafttreten biefe~ ®efe~e5 an~ängigen ®efd)äft5auf,. 

fid)ten werben nacf) ben bi~~etigen morfcf)riften tveitergefü~tt. ~itb 
nid)t binnen einem WWnat nad) bem Snfrafth:eten biefe5 ®efe~e~ 
ober, wenn bie ®efd)iiftsaufficf)t nicf)t ftü~er alS einen IDWnat bot bem 
Snfrafth:eten biefe5 ®efe~e5 angeorbnet Worben ift, binnen 3tvei 
monaten nacf) bem Snlrafttteten biefe~ <Mefe~e~ ein mergletcf) ab,. 
gefd)loffen, fo ift bie ®efcf)iift5aufficf)t auf3u~eben unb, aud) tvenn 
ein fold)er m:nttag nicf)t tlot:Uegt, tJon m:mts wegen ijU entfcf)eiben, 
ob b~ seonfut5betfa~ren ijll eröffnen fei. ~ie morfd)tiften bet 
§§50 bt5 58, be5 § 69 2lbf. 1 @latl 2, 2lbf. 2 finben mit bem Snfraft.o 

14* 
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treten biefe0 ®efe~e0 auf bie an~ängigen @e]d)äft0auffid)ten 2!ntuen~ 
bung. 

jßegtünbung lJU § 101: "'Ilet lB. oUt ~btvenbung bei! S'e. foU bie @~. 
erfet;en. 'Ilarauß ergibt jid) bie ~uf{)ebung bet ®efetle unb lBetotbn., anf 
benen bie gegentvättige @~. beruf)t. 'Iler übetgangi!lofe llliegfaU ber @2!. 
tväte jebod) oebenflid). 'Ilet ~. beftimmt ba{)et, bau eine angeorbnete @2!. 
erft aufge{)oben tverben foH, wenn fie fo lange gebauett {)at, baß minbejleni! 
3wei 9Ronate, alfo ettva bie ~öd)ftftift bei! lBlBetf., für ben ~bfd)luß eines 
lB. z,ut lBetfügung geftanben {)aben. llliitb bie @2!. tvegen ~tiftablaufs 
aufge{)oben, fo ift lJUgleid) tJon 2lmti! tvegen übet bie ~öffn. bei! S'elBetf. 
lJU entfd)eiben; bie lBorfd)riften ber §§ 82ff. bei!(!;. finben auf biefei! S'elBetf. 
naturgemäß nur infotveit 12Inwenbung, ali! bie 9Rafma{)men, bie fie tJoraui!~ 
fetlen, aud) in bem tJot{)erge{)enben @~lBetf. möglid) waren. ßu biefen 
9Raßna{)men gef)öten ini!befonbete bie lBerfügungi!tJetbote bei! §51, benn 
nacf) ~bf. 3 6at; 3 loHen fie aucf) in bem fortgefetlten @~lBetf. jlatt{)aft fein." 

st:A~töffnungen auf ®tunb bei! § 101 2!. 3 6. 2 erfolgen - anberi! als bie 
2lnfd)Ist .• ~töffnungen gemäß §§ 24, 71, 80 - tJon 2lmts wegen of)ne lBor• 
liegen eineil st.•2lnh:agß. 'Ilaf)er finb in folcf)en st. bie §§ 30, 55 Wt. 3 st:D. 
infoweit, als in if)tem %atbej'tanb ber st-~nttag unb bie stenntnii! IJon i{)m 
eine lRoiJe \tJiefen, unanwenbbat. 'Ilie (!;ntfd)eibungen übet bie ~ufl)ebung 
bet @2!. unb bie ~röffn. bei! se. werben ali!balb tvitffam. ~ftete (!;ntfd)eibung 
ift nnanfecf)tbat; ebenfo bie z,weite, wenn fie auf 2ltl. bet Sf.·~öffn. lautet; 
bagegen ftef)t gegen bie se.-~öffn. bem 6d). nad) § 109 St:D. bie fofortige 
jßefd)werbe 3u; für biefe jßefd)werbe gelten bie l8otfd)rlften ber St:D., § 14 
~. 2 lB:D. ift nid)t antvenbbat. 



C8iffern of)ne ben 8ulall § ober §§ oebeuten bie @:eilen.) 

~bleljnung 
ber <hfüllung jd)toebenber gegen• 

Ieitiger lBerttäge (§§ 28-30) 87, 
90ff. 

ber <höffnung bee lBergleidjs• 
uerfa{Jrens (§§ 22, 23) 69ff. 

~bleljnungsgrünbe (§§ 22, 23) 73ff. 
~bjdjlufl bee lBergleid)e (§ 63) 140fT. 
~bjonbemngsred)te (~b\onbetungs• 

beredjtigte) 24f., 30, 35f., 64, 140. 
~bftimmung im lBergleidjstermin 

141 ff. 
~fteneinjidjt (§ 13) 50f. 
~ltiengejelljdjoften (§ 88) 17, 18, 

195. 
~netfennung non ~otberungen im 

lBergleidjstermin (§ 62) 138f., 168. 
~nfedjtung 

im ~onfurje IOf., 37, 64, 183f., 
185ff., 194. 

im ~nfd)Iufifonfurfe I83f., 191 ff., 
194. 

auflerljalb bee ~onturjes (§ 98), 
103, 208. 

bes lBergleicljs toegen lßeh:ugs 
(§ 77) 45, 174f. 

ber geridjtlid)en ~ntjdjeibungen: 
j. lRed)tßmittel. 

~ngeljörige, lRed)Hlgejdjäfte bes 
Sdjulbnere mit - (§ 16 ~bj. 1 

mr. 3) 64. 
~ngefte!lte, ~ünbigungsfriften 93. 

S. aud) ~ienftuerträge. 
~nmelbnng (§ 60) 28, 136. 
~njdjluflfonturs (§§ 24, 71, 80, 82 

bis 87) 11, 79ff., 134, 159, 181, 
182ff. 

~ntrag auf lBergleidjßUerfa{Jten 
~orm 21. 
,Snljalt (§ 15) 56ff. 
~nlogen (§§ 16-18) 61 ff. 
3utüdnaljme (§ 79 ~. 1 mr. 1) 

59f., 177, 178. 
~ur ~btoe{Jr eines ~onfurs• 

antrage!\! (§ 1 ~. 3) 16, 19. 
gilt ale bebingter Sfonfureontrag 

(§§ 24, 71,80) 11, 79ff., 159, 181. 
~tteftuoll3ieljung (§§ 3, 34, 70, 84) 

31, 104, 155, 183. 
~ufljebung 

angängiger ßtoangßoollftrecfungen 
butdj boi3 lBergleidjsgeridjt (§ 33) 
107. 

bes l8ergleidjeoerfaljreni3 nad) IDe• 
ftätigung bes lBergleidje (§ 69) 
154. 

~ufred)nung 
im lBergleidjeoerfaljren (§ 36) 

109ff., 164. 
im ~njdjlußfonfuts 193 f. 

~uebleiben bes Sdjulbnete (§ 22 
mr. 2, § 79 ~. 1 mr. 2, 6, ~. 2, 3) 
69, 77, 176f. 

~uefallgläubiger 25, 27 f. 
~ui3länbijdje ®läubiger 24. 
~usjonberungsredjte (~usjonbe~ 

rungsberedjtigte) 24f., 30. 

!8. 
lßanftott, betrügetijdjer - bee 

6djulbners (§ 22 mr. 3, § 68 ~. 1 
mr. 2, § 76, § 79 ~. 1 mr. 2) 73, 77, 
79, 150, 171 ff. 

lßargejd)äfte jinb nidjt ~edungs• 
gejd)äfte 187 ff. 
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IBebingte ~nfj:ltüd)e 26, 64f., llOf., 
140, 163. 

IBefriebigung uon ®liiuoigem tuiilj· 
tenb bes lBetgleid)etJetfaljtens 41 ff ., 
192f. 

IBegünftigung einaelner ®läuoiger, 
j. IBetJoqugung. 

laefanntmad)ungen, öffentlid)e (§ 12) 
48, 49f., 82f., 119, 123, 125, 
151, 154, 160, 181. 

IBeteid)erungsanjj:Jmd) 
auf ®tunb tJon 18etJot3U9Ung 

ein3dner ®läuoiger 42ff. 
auf ®tunb bet mollfttedungs• 

fj:Jene füt bie '!lauer bes 1Bet• 
gleid)suerfaljtens 102. 

auf ®tunb bet tüdtuitfenben Q!oll• 
ftredungsjj:lene (§§ 70, 84) 156ff, 
183. 

IBetufstJetitetung, amtlid)e (§ 20, 
§ 23 Wt. 1, § 41 ~. 2) 12, 48, 
66f., 73, 74, 116f., 200. 

IBefd)tuetbe, jofodige (§ 14) 51 ff., 
80, 120, 153, 159, 174, 181. 

IBelfemngsjd)ein 164f. 
IBeftätigung bes 1Betgleid)s (§ 67) 

146ff., )ffiitfung bet - 147f. 
IBefttittene ~nll:Jtüd)e 64 f. 
~Betagte ~njj:ltüd)e 26, 110, 162f. 
IBetJoned)tigte sronfutsgläuoiget: j. 

sronfutßtJoned)te. 
18etJot3ugung ein3elner ®läubiget 

(§ 5) 39ff., 153. 
18üan3 (§ 18-~. 2) 63. 
IBürgjd)aft: j. Q!ergleid)ebürgjd)aft. 

~. 

'Iledungsgejd)äfte (fongmente unb 
infongmente) 186f., 190. 

'IlienfttJerttäge, jd)tuebenbe 88, 93. 

i!. 
~ljeftau bes 6d)ulbnetß 25. 
~ljegatte bes 6d)ulbnets (§ 64) 142, 

143. 
~inftellung 

angängiger 3tuangßbollfiteclungen 
(§ 33) 106. 

<finfteUung 
bes ~ergleid)stJerfaljten!l (§ 79) 

176ff., 181. 
<finftellungßgrünbe (§ 79) 76ff., 178f. 
<finfttueilige ~etfügungen, Q!oll• 

aie{Jung (•§§ 3, 34, 70, 84) 31, 104, 
155, 183. 

<fintuenbungen gegen anetlannte 
S:otbemngen 169. 

~be, IBeld)tänfung bet ~aftung 
be5- (§ 92) 204ff. 

~innemng nad) § 766 3\130. 101, 
155. 

~eHen, tid)tedid)es, 11, 54f., 
72f., 148, 152. 

~ittlungen (§ 9) 48. 
~öffnung bee $ergJeidjstJerfa{Jtens, 
~tjd)eibung über bie - (§§ 21 bis 

23) 68ff. 
~itfjamllletben bet - (§ 25) 81 f. 

~öttemng bet S:orbemngen im 
1Bergleid)stermin (§ 62) 137 ff. 

i}. 

g:agigfeit aum lBergleid)etJetfaljtett 
17f. 

S:irmen3u)at} (§ 37) 15. 114f. 
S:lud)t bes 6d)ulbnet!l (§ 22 Wt. 2, 

§ 68 ~- 1 Wt. 2, § 79 IK. 1 illt. 2) 
69, 77, 79, 150. 

S:reigebigfeit, S:orbemngen aus einer 
- bes 6d)ulbnetß 27, 30, 32f., 
96f., 165, 166, 169. 

S:tiftje~ung bei ~angeln ber l]{n .. 
tragftellung (§ 19) 66, 68. 

•• 
®egenjeitige 1Betträge, jd)tuebenbe 

(§§ 4, 28-30) 38f., 85ff. 
®egeimgaltung tJon :teilen ber lllften 

(§ 13) 50f. 
®elbfttafen 27, 30, 32f., 96f., 158f., 

165, 166. 
®enoffenjd)aften (§91) 17, 18, 197ff. 
®erid)tsbadeit, beutjd)e 21 f. 
QSeridjtsferien (§ 97) 207. 



&erld)tefoften (§§ 99, 85) 28, 30, 
184, 208ff. 

&erld)teftanb, allgemeiner 21 f. 
&erid)t9uolfaie{Jet 99 f. 
&ejamtgut ber fottgejebten &üter$ 

gemeinfd)aft (§ 93) 18f., 22, 206. 
&efd)äfteauflid)t 1, 5 f. 
&ejd)äftsaullid)tiuerfa{)ren, 

an{)ängige (§ 101 ~. 2) 211 f. 
ftü{Jere (§ 15 ~. 2, 3, § 23 ~r. 2) 

58f., 70f., 73f., 77. 
&efellfd)aft 

bei 58&!8. 18. 
mit bejd)ränftet ~aftung (§ 88) 

17, 18, 195. 
ftiUe 18. 

&etuetblid)e ~iebedaffung 21. 
&läubiget, am ;Bergleid)sberfal]ten 

beteiligte, 
58egriff (§ 2) 22 H. 
lfctueiterung bee l8egrifl9 burd) 

bie tüdtuitfenbe ~ollftredungil• 
1-lmre (§ 3) 31 ff. 

58egriff im 9lad)lafjbergleid)euer• 
fa{Jten 180f., 202f., 203f. 

!Red)teftellung 28f., 192. 
~irfung be9 ~ergleid)ß (§ 73) 

15, 161 ff. 
&läubiger, am ~ergleid)ßberfagren 

nid)t beteiligte 
58egriff (§ 2) 22ff. 
!Red)tefteiiung 29ff., 103, 192f. 
~itfung beß ~etgleid)ß nur auß• 

nagmßtueije (§ 74) 165ff. 
®läubigerauejd)ut (§§ 48, 49) 121 ff. 
®läubigeruerfammlung (§ 9) 48. 
®läubigerber0eid)nie (§ 17) 62, 64, 

136, 140, 168. 
&leid)e 58eganblung ber ®läubiger 

(§ 5) 39ff., 150. 
®mnbbud)amt 99f., 155f. 
<Muter ®Iaube, 6d)u~ bee - gegen 
~erfügungebefd)ränfungen 131 ff. 

Q. 
t)anbelefammetn: f. l8erufstJer• 

tretung. 
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~-
3nbiuibualanfprüd)e (nid)t auf ®elb 

gerid)tete ~nfprüd)e) 25 f. 110 
162f. 1 1 

3uriftifd)e \j!erfonen (§ 88) 17, 18 
22, 195. 1 

a. 
SfaHatorild)e S'elau\el (§ 7) 13 46f. 

153, 199. 1 1 

S'eommanbitgejelljd)aft (§§ 89 90) 17 
181 l95ff. I I 

Sfommanbitgefelljd)aft auf ~ftien 
(§§ 89, 90) 17, 18, 195fT. 

Sfonfuremäßige ~ermögenelage l3f., 
16, 18f., 59, 72, 80, 179. 

Sfonfurefpette tuä{Jrenb bes ~er• 
gleid)etJerfa{)renß (§ 31) 93ff. 

SfonfuretJerfa{)ren, frü{)ere (§ 15 ~. 2, 
3; § 23 9lr. 2) 58f., 70f., 73f., 77. 

S'eonfureuorred)te, allgemeine unb 
bejonbete 27f., 30, 35, 192f. 

Sfoften 
bee ~ergleid)ßberfa{)renß, man• 

gelnbe S)ecfung ber - (§ 22 
~t. 5, § 79 ~. 1 ~t. 2) 71, 75, 
78, 80. 

ber steilna{Jme am ~ergleid)e• 
tJerfa{)ren 26, 30, 32, 96f., 
165, 166. 

6. aud) &erid)tefoften. 

~. 

2ebenefü{)rung bes 6d)ulbnerß (§ 38) 
115. 

2iquibationetJetgleid) 12, 46, 57, 
162,, 204f. 

Wlängel 
bet ~ntragftellung (§ 19, § 22 

~t. l, § 79 ~. 1 ~t. 2) 65f., 71, 
73, 76, 150. 

bes ~etfa{)rens, tuelentlid)e 54f., 
150fT. 

Wlaffe, <En{)eitlid)feit bet - im ~er
gleid)etJetfa{)ren, feine e>paltung 
85, 113, 180. 
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Wleiftbegünftigungsflaufel 39. 
\Ulietuerträge, fd)toebenbe (§§ 29, 30) 

88f., 93. 
\Ulinbeftquote (§ 6, § 23 9lt. 1) 12f., 

45f., 58, 73, 76, 78, 79, 150. 
\Ulotatorium 1, 5, 6. 

tn. 
9lad)lafi (§ 92) 18f., 22, 201 ff. 
9latmalobligation beim @:dafiuet~ 

gleid) 163ff. 
~eugläubiger 26, 30, 103, 114, 167, 

191 f., 193. 
9lid)terfüllung be~ !Betgleid)s (§ 78) 

175f. 6. aud) Sfajfatorijd)e Sflau• 
fel unb !Bequg be~ Sd)ulbnet~. 

D. 
Offenbarung~eib im !Bergleid)~uet~ 

fa~ten (§ 61 m. 3) 65, 136f. 
OffenbatungseibSuerfa~ten, ftü~ere 

§ 15 m. 2, 3; § 23 %. 3) 5Sf., 
70f., 73f., 77. 

Offene ~anbelsgejellfd)aft (§§ 89, 90) 
17, 18, 22, 195ff. 

Orbnnng~ftrafe 
gegen ben Sd)ulbner (§ 37) 115. 
gegen bie mettrauenspetjon (§ 45) 

119. 

!f.l. 
$ad)tuetträge, fd)toebenbe (§§ 29, 

30) 88f., 93. 
$arteien im !Betgleid)suerfa~ren 47. 
$flid)tuetleßungen bes Sd)ulbners 

(§ 79 m. 1 %. 3-7) I4s, 149, 151, 
178. 

$flid)t aum Sfonfursantrage 17, 19ff. 
$räuentionsatoed bes &efeßes 7 

11. I 

$räuentiuafforb 2, 5. 
$roaejje, anl}ängige, feine Unter• 

bred)ung 85, 108. 
$roaefifoften (§ 35) 107f. 
$rüfung bet g:orbetungen: j. @;r. 

örterung. 

!Jl. 
ffied)tsantoaltsgebü~ten (§ 100) 210f. 
ffied)temittel gegen gerid)tlid)e @:nt• 

jd)eibungen (§ 14) 51 ff. 
ffieebetei 18. 
ffieuijionsuerbanb bei @enofjen• 

jd)aften 197f., 200. 

~. 

Sd)abenserfatl toegen 9lid)terfüllung 
auf &tunb IHble~nung bet @;r. 

füllung eines jd)toebenben gegen~ 
jeitigen mettrage (§ 30) 89, 90, 92, 
93. 
aus einem ffied)tsgmnbe bes büt• 

getlid)en ffied)te 90, 92, 109. 
Sd)utlgefetl, merftofj gegen ein -

45, 103. 
6id)erftellung bee !Bergleid)s 57, 58.. 

6. aud) mergleid)sgaranten. 
Sid)erungsmafiregeln 

gemäfl § 106 SfO. 81, 95f. 
nad) iBeftätigung bes !Bergleid)s 

bei Strafuerfa~ren gegen ben 
6d)ulbnet (§ 76 m. 2) 172ff. 

Sid)erungsred)te toerben burd) ben 
metgleid) nid)t betü~tt (§ 73 m. 2) 
163f. 

Sonbetuermögen, mergleid)euet-o 
fal}ten über ein - 18, 21. 

Stimmred)t im mergleid)stermin 138, 
139f. 

Strafuorfd)tiften (§§ 95, 96) 207. 
SufaeHiuliefemngeuetträge 38 f., 90. 

~. 

:tob bes Sd)ulbnete 179ff. 

u. 
überfd)ulbung 17, 18f. 
Unerlaubte ~anblung: j. Sd)u~ 

gefe~. 
Ungeted)tfertigte iBeteid)emng: j. 

iBeteid)emngsanfpmd). 
Unlauter 0uftanbe gebtad)tet !Bet• 

gleid) (§ 68 m. 2 int. 1) 153. 
Unterl)alteanfptüd)e 26, 30f., 103. 



Un&uläjfiget 3n{Jart be~ jgergleid)~ 
(§ 68 IR. 1 9lt. 1) 79, 150. 

Un&nläjfigfeit~gtünbe ( § 22, § 79 IR. 1 
9lt. 2) 76, 151, 178. 

Urteü~t{jeorie 147. 

!8. 

jgeräufierung~uerbot, aUgemeine~ 
128, 129ff., 134f. @S. aud) jgw 
fügungebefd)ränfungen. 

1Setein, nid)t red)tsfä{jiger (§§ 88) 17, 
22, 195. 

$erfa{jtenßmängel: f. \illängel. 
$erfügung~befd)tänfungen (§§50 bi~ 

58) 14,83f., 123ff., 173, 182f.,211 f. 
~itfung uon - 130f., 134f., 

173f., 182f. 
1Scrfügungsuerbote, bejonbete 129. 

6. aud) vorige~ ~ort. 
1Scrg1eid), red)tlid)e 9latur 147f. 

@5. aud) IRbfd)lufl be~ $ergleid)~, 

1Sergleid)suorfd)lag unb ~itfung 
be~ jgerglcid)e. 

$ergfeid)~bürgfd)aft (§ 16 IR. I 9lt. 5, 
§ 75) 65, 170. @5. aud) näd)ftes 
~ort. 

18crgleid)sgaranten 168, 170f., 172, 
175. 

jgergleid)~termin 
)Bejtimmung bes - (§ 26) 82. 
3n{Jart be~ - (§§ 59ff.) 135ff. 
I:Jetfönlid)es ~rfd)einen bell! @5d)ufb~ 

ner~ im-(§ 61) 136f. 
@5. aud) $edegung unb $ertagung. 

$ergleid)~uetfa{jten, ftü{jere (§ 15 
IR. 2, 3; § 23 9lt. 2) 58f., 70f., 
73f., 77. 

jgergfeid)suorfd)lag 
3n{Jalt bes - 57, 58. 
bebingter - 58. 
2tnberung be~ - 60f., 65, 144. 
~Uärung be~ - im 1Sergleid)~~ 

termin 60, 135. 
ber jgermögen~fage bes @5d)ulb• 

ners nid)t entlJ:lrecljenber -
(§ 22 9lr. 4, § 79 ~- l 9lr. 2) 
74f., 77f. 
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1Sergütung 
bet 1Sertrauensverjon (§§ 46, 85) 

119f., 184. 
feine - für 9Ritglieber bes CMlä~ 

bigetausfd)ujfes 123. 
1Ser{janblung, münblid)e (§ 10) 48. 
1Setiäl)rung (§ 39) 108, 115f. 
1Serfegung bei! 1Sergfeicljstermins 

82, 146. 
1Sermögensüberjicljt (§ 18) 62f. 
$ermögensuerfaU, burd) Unteblid)• 

feit ober ~eicljtfinn {jerbeigefü{jrter 
- (§ 22 9lr. 4, § 79 ~- 1 9lr. 2) 
73, 77. 

18erfid)erungsunterne~mungen (§ 94) 
18, 206f. 

1Sertagung be~ 18ergfeicljstermins 
(§ 66) 145ff. 

18ertrag~t{jeotie 147. 
18ertrauen~I:Jerfon (§§ 40--47) 116ff. 

$BefteUung ber - 116f. 
~mt ber -117f., 121. 
~ntlaffung ber - 119f. 

$ertoeifung an ein anberes CMerid)t 
72, 179. 

$ettoerfung bes mergleid)s (§ 68) 
149ff., 160f. 

mertoerfungsgrünbe(§ 68)78f., 149ff. 
$equg bes @5cljufbner~ 

mit ber ~rfüllung bes mergleid)s 
13, 46f. 

wirb burclj ~öffnung be~ 18w 
gleid)suerfaf)ren~ nicljt ge{jeilt 
108f. 

jgoUftredbatfeit ber anerfannten (Jor
berungen (§ 75) 163, 167ff. 

jgo!lftredung5f1Jetre 
für bie 'llauer bes jgergfeid)suer~ 
faf)rens (§§ 32, 33) 32f., 96ff., 
106f., 182f. 
rüdtoitfenbe- (§§ 3, 70, 84) Sff., 

31 ff., 104ff., 154ff., 183f. 
morau~fe\}ungen bet (Eröffnung bes 

jgergfeid)suerfa{jrens (§ 1) 16ff. 
mormerfungen ($ormerfungsbered)~ 

tigte) 25. 
$oqug5red)te ( $or&ugsbered)tigte): 

i. ~oniur5tJorred)te. 
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s. 
!roegfaU ber ~ergleid)sfd)ranten 

infolge ber taHatorifd)en Stlaufel 
(§ 7) 46f. 

infolge ftrafgetid)tlid)er ~etudei• 
lung bes 6d)ulbnets (§ 76) 
171 ff. 

infolge 12lnfed)tung bei! ~ergleid)s 
tuegen mettugß (§ 77) 174 f. 

@emeinfames für alle 3 iJiUle 168, 
170f. 

!roibetfj.Jrud) 
bes ~etgleid)s gegen baß ge• 

meinjame QHäubigetinterejje 
(§ 68 121. 2 ~t. 2) 153f., 
200. 

gegen iJorberungen im ~ergleid)s• 
termin (§ 62) 139f. 

)illiebetfef)renbe 2eiftungen 162f. 
[Sil!ensettlärungen,.8tuangserfetmng 

bon- 98f., 102, 159. 
[Sil!ensmängel 147, 148, 175. 
[Sitfung bes beltätigten ~ergleid)s 

(§§ 73, 74) 15, 147f., 161 ff. 
m1ürbigfeit bes 6d)ulbners 12, 58f., 

73f. 

{J. 

.8af]lungßeinfteUung 16f., 19. 

.8af)lungsftodung 16, 19, 

.8af)lungsunfäf]igfeit 16f., 18f. 
}ßefeitigung ber- 179, 191. 

.8infen26,30,32f.,96f.,I09,165,166. 
ßibilj.JtObeüorbnung, entfj.Jted)enbe 

12lntuenbung ber- (§ 8) 47f., 50f. 
.8uftänbigfeit bes @etid)ts 21f., 59, 72, 

80, 151, 178f. 
.8ufteUungen (§ 11) 49. 
.8uftimmung 

ber &läubigermef)rf)eit 0ur fu· 
öffnung bes ~ergleid)soerfaf) .. 
rens (§ 16 ~.I ~t. 4) 7ff., 
63, 64f., 73, 76, 150. 

bet ~erttauensj.Jerfon 3u ~CD
fügungen bes 6d)ulbners (§57) 
130f. 

ber ~ettrauens\)erjon 0u ~ar• 
lef)nsaufnaf)men bes 6d)ulb• 

nets (§ 86) 184f. 
fd)tiftlid)e - bOU @{äu{Jigetn 3um 

~ergleid)sbotfd)lag (§ 65) 144f. 
.8roangsi.Jollftrecfung: f. ~o!lftredungß.. 

f~:>ene. 



~erlag oon 3ulius 6vrtnger in ~erlin w 9 

~onfutettd)t. ~on @e~. S'.;lofrnt Dr. jur. <ftnft Saeaer, ~rofeffor an ber 
Uniuerfitätilei!J3ig. ("~n0~tlojJäbie berffiedjt~- unb 6taat~tviffenjdjaft", \Banb 18.) 
170 6eiten. 1924. ffiWl 6.90 

S:ttilUiUige <ßerid)telladeit. ~on Dr. ~riebrid) ~ent, ~rofeffor 
an bet Uniuerfität ~langen. ("~n3~flojläbie ber ffiedjt~· unb 6taat~tvifjen~ 

fdjaft'', \Banb 19.) 30 6eiten. 1925. ffiWl 2.70 

~ie neue 3iuil~toaefJotbnnng uom 13. 9.nai 1924 mit Hte· 
matijdjer liinleitung unb ~läuterung ber neuen \Beftimmungen nebft einem 
m:n~ang, ent~altenb ba~ @eridjt~uerfaffung~gefetJ, bie liinfü~tung~gefe»e 3ur 
.8iUil!Jro0ej3orbnung unb aum @etidjt~berfaffung~gefetJ, bie <Mefet~e unb ~er• 
orbnungen betreffenD bie ~ntlaftung ber @eridjte, bas Wlinbeftgebot unb bie 
~fänbungsbejdjränlungen, jotvie jämtlidje Stoftengejet~e. ~on Dr. Samei 
6lolb~cl)mibt, orb. ~rofeffot ber ffiedjte an ber UnitJerjität \Betlin. VIII, 
398 €leiten. 1924. ffiWl 6.60 

~et ~fOoefJ ale ~ed)te(age. ~ine Sttitit bes !Jto0ejfua1en :tlenlenß· 
~on Dr. Samet 6lolbfd)mibt, otb. ~rofeffor ber ffiedjte an ber Unioerfität 
\Berlin. ("m:b~anblungen aus ber \Berliner ~uriftifdjen ~afultät", \Banb li.) 
XI, 602 @:leiten. 1925. ffiim. 48.-

~ie ~egiftetfad)en (.ßanbderegiftet, ~enoffenfd)afte=, 93et= 
eine=, ~ütened)te=, ~uftet=, e>d)iffe=unb e5d)iffellaulUede= 
tegiftet) in btf gctid)tlid)en ~fa~ß. ~on Dr. ~l. Cßtdnb, ilanb~ 
geridjti.ljlräfibent, unb ~ct)et 0um 6lottetbetge, Wmt5geridjt5rat unb 
ffiegifterridjter. 2 lU e i t e, uerbefferte unb bebeutenb uerme~rte Wuf!age. XV, 
481 €leiten. 1927. @ebunben ffiWl 28.50 

~ie ~tunbllud)fad)en in bct gefid)tlid)en ~ta~iß. lBon 
Dr. ~ Cßt4Ub, ilanbgeridjt51Jräjibent, unb Dr. e. ed)nit}let, Wlinifterialrat. 
:tl ritte, Uetliefierte unb Uetme~rte muflage. XIV, 488 @:leiten. 1926. 

@efmnben ffiffiC. 28.80 



~edag bon 3ulius (.Springer in ~erfinW9 

<ßefetj iibet bie ~uftuettung uon ..ß'Jl'Ot~elen unb anbeten 
~nfVfiid)en (~uftuemtng~gefetj) bom 16. 3uli 1925 unb q)ntd) .. 
fU~tung~tlefOtbnnng uom 29. 9lobember 1925 unter befonbmr ~Be~ 
rilcfficf.itigung ber !Recf.itfvrecf.iung bes Si'ammergericf.its erläutert bon ~ad 
<Btibel, Si'ammergericf.itsrat au mer!in. .8 tu ei t e, neu bearbeitete 2fu flage. 
XVI, 356 €leiten. 1926. !R'iJI. 12.-

~urcf.i bie @3teffung beiS !Berfafferß alll ID'Htglieb bell 2(ufroertungsfenatll am 
Si'ammergericf)t tuirb fein @itanbj)unft, ben er ben brrnnenb gelllorbenen 3'ragen 
bell 2iuftuertungsredjtll gegenüber einnimmt, bon befonberer !Bebeutung. 

~ie atueite 2!uflage ifi böllig umgearbeitet unb etllleitert. @iie &efafit fidj mit 
allen firittigen ~ragen unb ent{Jdit bie gefamte, fonfi nirgenbs abgebrudte neueile 
!Recf.itfvrecf.iung bell St'ammergericf)tll. 

~er Jtommentar ift unentbe~did) fit bie ~ta~ie 

mte ~uftueftuug. @itjfiematijcf.ie ~iniü~rung. !Bortrdge bon ~. <Btibd, 
.)). 9lenfdb, ~. c:Niigel, ~. ~unbetlid). ~erausgege&en uon ber cnet• 
tualtungjafabemie <:lledin. IV, 78 @leiten. 1926. ffiiDl. 3.60 

mie ~uftuettuug~ffife. ~in <hgeliniß brr 2e~re bom 9lominaiismu5 bell 
®eibell unb beiS ffiecf)teiS. !Bon Dr. Samee <Bolbfd}mibt, orb. !llrofeifor ber 
!Recf.ite an ber Uniberfität IBeriin. !Bortrag, ge{Jaiten im !Berliner 2fmoalt~ 

berein am 7. ~uni 1926. 36 (Seiten. 1926. ffi'iJI. 2.10 

<fingabe ber ~uriftifcf.ien 2frbeitßgemeinfcf.iaft für ®efe~geliungilfragen 0n bem 
<t:ntwurfe eine~ ~ufwertungegefetee. 19 €leiten. 1925. ffi'iJI. 1.50 

mie <:llettua(tung~aftie. S)errfdjaftiS~ unb !Bottatßaftie. 3I]reredjt• 
1icf.ien unb tuirtfcf.iaftlicf.ien ®tunblagen. !Bon Dr. jur. c:Na~milian 6d}mule· 
roi{J. (.,ffiecf)t~bergfeidjenbe 2fli{Janb!ungen", IBanb III). Vill, 189 @ieiten. 
1927. !R!Ul. 15.-

mie <ßefa~magung beim ~auft>ettfag in recf.itiSbergfeidjenber 'llar~ 
fteffung. !8on Dr. jur. <ßeorg <t:iffer, ®eridjtiSaffeffor, !llribatbo0ent an ber 
Uniberfitiit ®ießen. ("ffiecf)tsberg!eidjenbe lllb{Janb!ungen", !Banb IV.) ill, 
61 @leiten. 1927. ffiiDt 4.50 

~anbd~ted)t mit llliecf.ifel• unb 6cf.iedredjt. !8on Dr. Jtad .)}eins~ 
()eimet, ®e{J. S)ofrat, !}ltofeffor an ber Uniberjitdt ~eibelbetg. ("~n0t)f1o)Jäbie 
bet ffiecf.itiS~ unb €ltaatstuiffenjcf.iaft", ~anb 12.) 3roeite, ettueitette 2fuffage. 
VIII, 160 6eiten. 1927. ffiiDC. 7.50 




