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Bereicherung, sondern nach dem Maße des Schadens bemessen,
Andere analoge Beispiele sind
den der Expropriierte erleidet.
der Ersatz für Manöverschüden und der Ersatz für Keulung eines
pestverdächtigen Schweines. Es ist eben ein Postulat der modernen
Rechtsanschauung: Wenn jemand im eigenen Interesse eine Handlung
setzt, wissend, daß durch diese Handlung auch nur möglicherweise
in die Rechtssphäre eines anderen wird eingegriffen werden, so
notorischen Verhältnisse mit Schlagworten ankämpfen zu wollen,
handelt er auf eigene Gefahr. Der Staat handelt auf eigene Gefahr,
halten wir für ein törichtes Beginnen
am allerwenigsten aber
kann man dem Standesgerichte zumuten, ohne Bedachtnahme aus
wenn er im eigenen Interesse den Verdächtigen als Verbrecher be
handelt mit dem Risiko, einen Unschuldigen zu treffen; er muß,
solche Notstandsverhältnisse mir Verurteilungen vorzugehen. Die
beschlossene Resolution trägt denn auch diesen Erwägungen Rech
wenn er objektiv Unrecht tut, dieses Unrecht gutmachen. Daß der
Gesetz
auch
ein
Grenze
wird
gewissen
einer
wohl
bis
Staat sich dieser Pflicht bisher entziehen konnte, hat seinen Grund
zu
nung;
in verschiedenen Ursachen. Das neue Schadenersatzrecht ist syste
den Unterschied berücksichtigen müssen, der zwischen einem Anwälte
matisch nicht entwickelt. Unser Rechtsgefühl ist ferner am empfind
und einem Gemischtwarenhändler besteht, wäre es auch nur im
lichsten aus dem Gebiete des reinen Vermögensrechtes. Endlich ist
Hinblicke auf den Bedarf ihrer Kommittenten!
ein Bedürfnis dann am dringendsten, wenn es von einer einfluß
reichen sozialen Gruppe, etwa einem wohlorganisierten Teile der
Aus den GereinenWählerschaft vertreten wird. Darum kann der Staat nicht wagen,
Wiener Juristische Gesellschaft.
dem Landwirte das pestvcrdächlige Tier zu töten, ohne den Schaden
In der am 13. d. M. abgehaltenen Plenarversammlung der ersatz bereit zu halten, während er bei der Verhaftung eines Menschen,
Wiener Juristischen Gesellschaft machte der Vorsitzende, Schriftführer
wo es sich primär nur" um Ehre und Freiheit handelt und wo
Dr. Ofner, von einer Zuschrift des Präsidenten der Gesellschaft, die Jntereffen von Personen in Frage stehen, die niemals in
Seiner Exzellenz Dr. Steinbach, Mitteilung, in welcher der dauernder Interessengemeinschaft sind, fiskalische Rücksichten durch
Präsident das Eisuchen ausspricht, von seiner Wiederwahl abzusehen, schlagen läßt. Es ist die Aufgabe des Juristenstandes, das gleiche
Recht auch für jene Unglücklichen zu erkämpfen, die primär nicht
da er auf ärztlichen Rat abends nicht ausgehen dürfe. Dr. Ofner
gab unter Zustimmung der Versammlung der Hoffnung Ausdruck,
an Eigentum, sondern an Ehre und Freiheit geschädigt sind und
die sich nicht zu einer sozialen Machtgruppe zusammenschließen
daß es gelingen werde, den Präsidenten von seinem Resignationskönnen. Auch eine sozialpolitische Erwägung, der Gedanke der
entschlusse abzubringen.
Zwangsversicherung, führt zu dem gleichen Ergebniffe wie die
Hierauf hielt Universitätsprofessor Dr. Alexander Löffler
juristische Betrachtung. Das Risiko, unverschuldet verhaftet zu
einen Vortrag zur Einleitung der Diskussion über
die Ent
werden, trifft alle Staatsbürger gleichutäßig und daher ist der
Der Vortragende
schädigung unschuldig Verhafteter".
schilderte zunächst die historische Entwicklung des Problems in der
Staat die von selbst gegebene Versicherungsanstalt gegen Unfälle
dieser Art.
Gesetzgebung und in der Literatur. Er wies darauf hin, daß sich
schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Ansätze zur
Der Vortragende zog aus seiner grundsätzlichen Auffassung
die praktischen Konsequenzen und verglich dieselben mit den ein
Lösung der Frage finden und führte unter anderem an, daß das
zelnen Bestimmungen des österreichischen Entwurfes. Er findet es
rm Jahre 1786 erschienene Gesetzbuch des Großherzogs von Toscana
den sehr beachtenswerten Gedanken enthält, die von den Straf
ganz ungerechtfertigt, daß der Entwurf im § 2 als Bedingung
des Schadenersatzanspruches auch ausstellt, die Haft müsse ohne
gerichten ausgemessenen Geldstrafen in eine Kasse zu vereinigen,
gesetzlichen Grund verhängt worden sein. Für den Schadenersatz
die
Verbrechen
Beschädigten,
durch
anderseits
einerseits
der
aus
die unschuldig Verhafteten entschädigt werden sollen.
anspruch dürfe nur das materielle und nicht auch das prozessuale
Sodann be
faßte sich der Vortragende mit der dogmatisch-juristischen Begründung Unrecht entscheidend sein. Nicht akzeptabel sei auch die Bestimmung
des Entwurfes, welche die Entschädigung ausschließt, wenn der
des Ersatzanspruches. Die Bewegung für die Entschädigung un
so führte er aus
Beschuldigte aus unentschuldbarer Nachlässigkeit unterlassen hat,
schuldig Verurteilter und Verhafteter halte
begründete Beschwerden gegen die Verhängung oder Verlängerung
von vornherein mit zwei Einwendungen zu kämpfen, welche sich
der Untersuchungshaft geltend zu machen. Darin liege eine Auf
gegen die rechtliche Basis dieses Anspruches richten: die gemein
reizung zur Beschwerdeführung, die für den Gang des Verfahrens
rechtlichen Grundsätze Ohne Verschulden kein Schadenersatz" und
geradezu gefährlich ist. Das Prinzip, nach welchem der Staat selbst
Wer von seinem Rechte Gebrauch macht, hat den daraus ent
springenden Schaden nicht zu verantworten".
Was den elfteren haftet, das Berursachungsprinzip, wird auch auf den Verhafteten
selbst ausgedehnt werden müffen. Hat der Verhaftete eine objektiv
Satz betrifft, so gilt derselbe schon in unserem bürgerlichen Gesetz
buche nicht ausnahmslos.
Die Ausnahmen vermehrten sich seither rechtswidrige, wenn auch nicht schuldhafte Handlung gesetzt, dann
liegt bei ihm der gleiche Haftungstitel vor, wie bei dem Staate.
stetig und die Zahl der Anhänger des sogenannten VerursachungsAns diesem allerdings nicht klar durchdachten Grunde verweigert
prinzipes wird immer größer. Das deutsche bürgerliche Gesetzbuch
der Entwurf in einzelnen Fällen die Entschädigung. So nach Z 1
hat zwar diesem Prmzipe nicht zum Durchbruche verhelfen, dem
selben jedoch weitgehende Zugeständnisse gemacht. Der Satz, daß,
Z. 1, wenn die Verfolgung aus Gründen des Prozeßrechtes aus
geschlossen war, oder die Einstellung des Verfahrens vom Kaiser
wer von seinem Rechte Gebrauch macht, den daraus entspringenden
nvgeordnet wurde. Daß aber jemand, der nochmals verhaftet wird,
Schaden nicht zu verantworten hat, besitzt nicht die Kraft, die
obzwar er wegen derselben Tat bereits rechtskräftig freigcsprochen
Rechtsübung in allen Konsequenzen zu decken; er deckt insbesondere
nicht den Eingriff in fremde Rechtssphären (§ 364 a. b. G. B.).
war, oder obzwar er wegen derselben Tat bereits seine Strafe
Es gibt eine große Zahl von Fällen, in welchen sowohl Ausübung abgebüßt hat, keine Entschädigung bekommen soll, ist nicht ein
zusehen. Der Entwurf schließt weiters die Fälle aus, in welchen
eines Rechtes als auch unverschuldetes Handeln vorliegt und den
die Tat in einer ohne Absicht auf das Verbrechen zugezogenen
noch Schadenersatzfolge eintritt. Unter der Fülle der Beispiele hat
vollen Berauschung begangen wurde, oder einer der im § 2 lit.
eines besondere Analogie mit unserem Falle: die Enteignung. Im
Interesse der Allgemeinheit greift der Staat in die Freiheitsrechte d bis g St. G. angeführten Umstände vorliegt. Der Vortragende
findet es nicht gerechtfertigt, daß der Fall des Wahnsinnigen hier
des Verdächtigen ein und setzt ihn in Haft. Im Interesse der
nicht auch unter die Ausnahmen ausgenommen wird. Es sei merk
Allgemeinheit greift der Staat in die Eigentumsrechte des Expro
würdig, daß unser Entwurf, dem Päderasten, der eingesperrt wurde
priierten ein. In dem letzteren Falle erscheint uns heute die Schaden
ersatzpflicht ganz zweifellos, obwohl die Handlung des Staates dem
und den die Gerichtsärzte für pervers erklären, einen Schadenersatz
Rechte gemäß und nicht schuldhaft ist. Man hat gegen diese Ana
gewähren will, obwohl er doch rechtswidrig gehandelt hat und
nach dem bürgerlichen Gesetzbuche vielleicht selbst schadenersatzpflichtig
logie eingewendet, daß sich der Staat durch die Enteignung be
ist. Anderseits ist der Fall der Notwehr mit Unrecht von dem
reichere. Aber der Schadenersatz wird nicht nach dem Maße der
der Kanzlei eine Änderung vorzunehmen. Für solche außergewöhn
liche Fälle mit Personale vorzusorgen, das die übrige Zeit unbe
schäftigt bliebe, märe ruinös, oft geradezu lächerlich. Die einzige
Remedur besteht da in Überstunden des Chefs und des Personales;
ob sie sich auch in den Sonntag erstrecken müssen, wird nur von
Gegen diese
den Umständeu abhängig gemacht werden können.
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Entwürfe unter die Ausnahmen eingereiht worden, in welchen keine
Entschädigung gewährt wird.
Die wichtigste Frage ist die, wie das Unrecht erwiesen werden
soll, für welches die Entschädigung gebührt. Zwei Ansichten stehen
sich gegenüber: Nach der einen gebührt Entschädigung nur dem
jenigen, dessen Unschuld erwiesen ist. Andere heben hervor, daß das
moderne Strafverfahren nur eine Art des Freispruches kenne, und
daß, wenn nur in einzelnen Fällen eine Entschädigung zuerkannt
würde, ein Unterschied zwischen den Freisprüchen entstehen würde,
der bisher nicht besteht. Oksiziell allerdings nicht. Wir haben jedoch
die Einrichtung der Urteilsgründe, welche oft mehr als deutlich
sagen, daß der frcigesprochene Angeklagte noch immer der Tat im
höchsten Grade verdächtig ist. Es geht nicht an, daß der leugnende
Angeklagte, von dessen Schuld alle überzeugt sind, als Triumphator
den Saal verläßt, wenn die strafprozessualen Beweise nicht aus
reichen. Wenn man noch, wie das deutsche Gesetz, die Anordnung
trifft, daß der Beschluß über den Entschädigungsanspruch nur
schriftlich zugestellt wird, so verschwindet die Bedeutung dieses
Momentes neben der Bedeutung der Urteilsgründe und der öffent
lichen Verhandlung überhaupt. Das freisprechende Urteil in Straf
sachen kann aber schon deshalb für den Schadenersatzanspruch nie
mals präjudiziell sein, weil es auf einer ganz anderen Wertung
der Beweise beruht. Der Satz, daß der Ausgang des Strafver
fahrens entscheidend sei für den Ausgang des Entschädigungs
anspruches, würde nicht nur zu dem Rechtsbewußtsein im Wider
spruche stehen, sondern die schwersten Gefahren für die Rechtspflege
herbeiführen. Unsere Staatsanwälte, Untersuchungsrichter, Ratskammern und Oberlandcsgerichte würden eine heilige Scheu vor
Verhaftungen haben, die nicht bombensicher sind. Eine derartig
starke Hemmung der Energie unserer Staatsanwälte wäre sehr
bedenklich. Noch bedenklicher aber wäre, daß dann die Staats
anwälte umso rücksichtsloser die Verurteilung betreibe» würden.
Die Justiz würde zaghaft im Zugreifeu, verbiffen im Festhalten
werden, ein Preis, um den der Entschädigungsanspruch unschuldig
Verhafteter viel zu teuer bezahlt wäre. Richtig ist daher die Auf
fassung des deutschen Gesetzes, welches eine Entschädigung nur
gewährt, wenn das Verfahren die Unschuld des Verhafteten er
geben oder dargetan hat, daß gegen ihn ein begründeter Verdacht
nicht vorliegt. Der Vortragende tadelte die Einschränkung des
Entwurfes, welcher keine Entschädiguug gewährt für die Verwah
rungshaft, und für diejenige Untersuchungshaft, welche nicht länger
als acht Tage gedauert hat. Er zeigte, daß die Bestimmung des
§ 6, wonach der Entschädigungsanspruch sich nur aus diejenigen
Alimentationsberechtigten vererbt, welchen durch die ungerechtfer
tigte Untersuchungshaft des Erblassers der Unterhalt entgangen
ist, eine ganz unbegründete Beschränkung enthält, und bemän
gelte endlich das von dem Entwürfe vorgeschriebene schwerfällige
Verfahren. Die Entschädigung des ungerecht Verhafteten, schloß
der Vortragende, ist kein Gnadenakt, sie ist nicht Sache einer
wohlfeilen Billigkeit, sondern die Erfüllung eines längst fälligen,
uns bereits zum klaren Bewußtsein gelangten rechtlichen Anspruches
derjenigen, denen der Staat in Ausübung der Justizhoheit unrecht
Dr. A. K.
getan hat.
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System des österreichischen Gewerberechtes mit Berücksichtigung des
ueuesten Regierungsentwurfcs von Dr. Max Kn lisch, Privatdoz-nten
der Wagneran der deutschen Üniversttät in Prag. Innsbruck, Verlag
scheu Universitätsbuchhandlung. 1905. I. Bd., 270 S.

Das österreichische Gewerberecht entbehrte bisher, wie der
Verfasser in seinem Vorworte hervorhebt, einer über den Rahmen
eines Grundrisses hinausgehcnden erschöpfenden und in sich ab
geschlossenen systematischen Bearbeitung. Es ist zweifellos, daß die
Ausfüllung dieser Lücke für Theoretiker und Praktiker gleich er
wünscht ist. Kulisch hat sich durch die systematische Bearbeitung
dieses spröden Materiales ein großes Verdienst erworben. Auf vier
Bände berechnet, enthält das System in seinem ersten Bande nebst
einer außerordentlich instruktiven und interessanten geschichtlichen
Einleitung den allgemeinen Teil und das Recht vom Gewerbe
antritte. Der Verfasser verspricht, daß der zweite Band vom Um

fange, von der Ausübung und von der Erlöschung des Gewerbe
rechtes handeln, daß der dritte Band dem gewerblichen Hilfsarbeiter
rechte und der vierte Band dem gewerblichen Genossenschafts-, so
wie dem Gewerbestrafrechte gewidmet sein tvird.
Der bisher erschienene Band trägt zur Vertiefung der ge
werberechtlichen Theorie wesentlich bei und erweist sich auch als
unentbehrliches Hilfst und Nachschlagebuch für jeden sich mit dem
Gewerberechte befassenden Praktiker. Das Buch, welches sich durch
vollkommene Beherrschung des Stoffes und der einschlägigen Lite
ratur, durch sorgfältige Verwertung der Judikatur, durch überaus
übersichtliche Anordnung und durch eine ungewöhnlich fesselnde
Darstellung, ebenso wie durch prägnante und klare Diktion aus
zeichnet, ist eine wichtige Bereicherung der juristischen Literatur.
Selbst dort, wo der Verfasser nach der Anschauung des Referenten
irrt, sind seine Ausführungen anregend, lehrreich und originell;
die treffliche Schule Lab and s leuchtet aus jeder Zeile hervor.
Ganz besonders sei neben der bereits eingangs gewürdigten histori
schen Einleitung auf die ausgezeichnete Erörterung des Gewerbebegriffcs und auf die mit: Der Geltungsbereich der Gewerbe
ordnung" überschriebene Erörterung verwiesen.
Im einzelnen möchte ich folgendes bemerken:
A. Der Satz, daß auf dem Gebiete des Privatrechtes die
Geltung des Gewohnheitsrechtes ausgeschlossen ist, bedarf im Hin
blicke auf den Art. 1 des H. G. B. einer Einschränkung für das
Handelsgcwerberecht. Zur Begründung der Auffasiung, daß das
Gewohnheitsrecht für den öffentlichrechtlichen Teil des Gewerbe
rechtes xraster legem Rechtsquellc ist, kann noch nachstehendes
geltend gemacht werden: Gemäß Art. 4 des Kundmachungspatentes
zum a. b. G. B. vom l.Juni 1811 Nr. 946 I. G. S. wurden
nur alle auf die Gegenstände dieses allgemeinen bürgerlichen
Rechtes sich beziehenden Gewohnheiten" außer Wirksamkeit gesetzt.
Daraus folgt aber, daß Gewohnheiten, welche sich nicht auf Gegen
stände des allgemeinen bürgerlichen Rechtes beziehen, aufrecht ge
blieben sind. Denn nach § 1 des a. b. G. B. ist nur die Rege
lung des Privatrechtes Gegenstand des a. b. G. B. Überdies
spricht hierfür auch das arg. e oontr. aus dem 8 73 der Gew.Ord. Denn wenn die Gewerbeordnung für das Gewerbeprivatrecht
das a. b. G. B. ausdrücklich als subsidiäre Rechtsquelle normiert
hat, so kann hieraus geschlossen werden, daß sie für das sonstige
Gebiet des Gewerberechtes die Anwendung des a. b. G. B., also
auch die Anwendung des § 10 a b. G. B. ausschließen wollte.
B. Wenn Kulisch auf S. 112 lehrt, daß die Tätigkeit der
Konsumvereine in der Absicht vor sich geht, einen Gewinn zu er
zielen, so scheint dies wohl mit dem Wesen und den Tendenzen
der Konsumvereine nicht vereinbar; insbesondere halte ich aber die
Behauptung, daß der Konsumverein den von ihm erzielten Gewinn
auf seine Mitglieder durch Schenkung" überträgt, für verfehlt,
weil eine Zuwendung, welche durch ein Gesetz oder durch Statuten
(also vertragsmäßig) geboten ist, keine freiwillige ist und sohin
auch nicht unter den Begriff der Schenkung fällt. Die von Kulisch
vertretene Auffassung würde konsequent zu der Anschauung führen,
daß auch die Aktionäre einer Aktiengesellschaft ihre Dividenden als
Geschenke perzipieren.
6. Auch bezüglich der Behauptung, daß die Skaatseisenbahnen
Unternehmungen öffentlichrechilicher Natur sind (S. 117), kann
ich mich nicht zustimmend äußern. Ich glaube, daß zur Entkräftung
dieser Auffassung ein Hinweis auf den § 8 des Einführungsgesetzes
zum H. G. B. und auf den zweiten Abschnitt des 4. Buches,
5. Titel des H. G. B. genügt. Die moderne Jurisprudenz hat
seit Otto Mayer das Bestreben, das Gebiet des Privatrechtes
einzuengen und das Gebiet des öffentlichen Rechtes auf Kosten des
Privatrechtes zu erweitern. Was man nicht Vefinieren kann, das
sieht man als publici iuris an!
Es kann freilich nicht geleugnet werden, daß die Grenzen
zwischen öffentlichem und privatem Rechte durch die moderne wirt
schaftliche Entwicklung immer fließender werden. Ich bin aber der
Meinung, daß auch hier jene das Richtige treffen, welche dem
Privatrechte dasjenige geben, was des Privatrechtes ist und dem
öffentlichen Rechte dasjenige, was des öffentlichen Rechtes ist. Es
wird daher zutreffender sein, bezüglich jedes Rechtsinstitutes genau

