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und Auf
Verwalters auf Rechuungsgenehmiguug, Belohnung
die Bestimmung der Rechtsstellung
die
für
Ansprüche,
wandersatz,
ausschlaggebender Bedeutung sind,
des Verwalters darum von
Rcchnungsverfahreus
weil sie ihm für das Stadium des
geben.
Beteiligtengualität
die
beteiligt" ist,
Insoweit nun der Verwalter am Verfahren
Bevollmächtigte
durch
ist er gemäß § 52 auch berechtigt,
Rcchnungslagsatzung in
Er darf daher bei der 28
31t handeln.
) um seine Ansprüche
erscheinen,
Advokaten
eines
Begleitung
verteidigen zu
Parteien
der
Anfechtung
die
durch diesen gegen

In der Plenarversammlung vom 1,7. ML'K hielt Profi. Dr.
Georg Jellinek (Heidelberg) einen Vortrag üche.irBerfassmngsänderung und Verfassungswandbuiig.

Der Vortragende erläuterte zunächst de»! Begriff deL Ver
fassungsänderung als der Lurch absichtliche WillLnsMe herbeigeDhrten
Änderung und den Begriff der Berfafsungsivandlrmg, welche: durch
Tatsachen hervorgerufen wird, die nicht: durch die Wsicht einer solchen
Änderung geleitet werden. Die Änderung: der Verfassung sÄnderung aller Gesetze erfolgen, indem sie
ge setze kann wie die
völlig aufgehoben werden, oder indem sie einen Loderen Wortlaut er
Gesetze
halten, oder endlich indem sie durch. nachfolgende derogierende
erscheint, so kann der Richter,
herrscht,
Systemlosigkeft
vollständige
werden.
lassen; wenn der Advokat allein
gesetzt
Eine
Verwalters in dessen außer Kraft
da der Bevollmächtigte zur Vertretung des persönliche Erscheinen
diesbezüglich in Deutschland, so daß man aus dem Texte der Reichs-.
ist,
das
befugt
nicht
amtlicher Funktion
Verfassung kein richtiges Bild von de« tatsächlichen Anstande er--,
24
wie oben ausgeführt wurde,
des Verwalters anordnen ) und,
Die Verfassungsgesetze pflegen nun mit besonderen Garantie«hält.
Ver
der
Advokaten
von
die man
erzwingen, ohne daß er jedoch den
der Unverbrüchlichkeit umgeben zu sein. Die Erfahrung,
gegenüber
Verwalteransprüche
keine günstige. Sie
gemacht
handlung und Vertretung der
hat.
schützenden
Form
war
dieser
mit
ausschließen dürfte. Die Re
in die Augen springende Änderungen, bietet aber
der Parieianfechtnng prinzipiell
Verwalters und des durch schützt nur gegen
geKtpnde
gierung der Beteiligtenqualität des
keine Gewähr dafür, daß einzelne Gesetze nicht gegen die
im
auch
würde
die Verfassungsgesetze vielfach un
sie bedingten Rechtes auf Advokatenvcrtretung
sind
Dabei
verstoßen.
Verfassung
erledigenden
die Rechnung
8
Hinblick auf die Anfechtbarkeit- ) des
durch die Ansführungsgesetze:
führen. Daß der klar und vieldeutig und erhalten erst
Beschlusses zu einer sonderbaren Anomalie
Auch auf dem Wege der Interpretation^ erleidet
einen Sinn.
mündlich
Rekurs
seinen
Verwalter nicht gehalten sein kann,
Wenn Richter über die
die Verfassung vielfach einen Wandel.
sondern ihn auch schriftlich erheben
Gesetze zu urteilen haben, so
der
Berfasfnngsmäßigkeit
zu Protokoll" anzubringen,
materielle
ab
durch einen Advokaten
tatsächlich an
kann, ist klar. Daß cr den Rekurs
treten sie damit, wie das Beispiel Amerikas zeigt,
Nach verbreiteter
fassen lassen kann, wird nicht bestritten werden.
Verfassungsgesetzgebers und die erste Maxime für
die
des
Stelle
Exeim
auch
Meinung aber muß ein schriftlicher Rekurs
die Verfafsungswandlung durch richterliche Interpretation bildet das
Advokaten versehen
kutionsvcrfahren mit der Unterschrift eines
seid frisch und munter; legt ihr. nicht aus,
2 «)
Folgt man dieser Dichterwort: Im Auslegen
sein (tz 520 Z. P. O.; ß 78 E. O.).
Eine ungeheuere Rolle im Leben der Verfassungen
unter."
so
ihr
legt
in
welchem
Verwalter,
sich
der
nicht nur
Ansicht, so könnte und müßte
spielt die Nezessitas als rechtsschöpsende Macht, und zwar
die Advokatcnauch im Laufe des
dem den Beschluß vorbereitenden Verfahren
sondern
der
Wendepunkten
Staaten,
den
großen
Anfechtung des Beschlusses an
vertretung versagt sein soll, bei der
Aus dem Wege dieser Nezessitas ist der
normalen Staatslebens.
ein privilegium onerosum von
welche
eines Advokaten bedienen
Gegensätze
im
zu der deutschen Reichsvcrfaffung,
Beweise,
Bundesrat
zweifelhaftem Werte, weil im Rekurse Tatumstände und
geworden. Auf dem
ständig
vorschreibt,
Berufung
jährliche
seine
nicht mehr vor
die
die nicht schon dem Exekutionsrichter Vorlage»,
Wege der Nezessitas hat sich im Widerspruche zur Verfassung
käme also für
gebracht werden dürfen.^) Die Advokatenhilfe
Reichskanzlers ausgebildet und auf dem gleichen
des
Stellung
den rechtsunkundigen Verwalter zu spät.
Wege haben die Staatssekretäre, welche eigentlich eine fakultative
die
Wollte die Praxis dem Verwalter das Recht auf
Einrichtung sind, die Stellung von Unterministern des Reiches er
so wäre
Advokatenvertretung im Rechnungsverfahren entziehen,
halten. Die Kompetenzen der obersten Staatsorgane werden stets
gewährt,
Personen
Recht
anderen
cs wohl unbillig, daß sie dies
in der Form von ausschließlichen Machtzuweisunge» ausgedrückt.
regel
die sie wegen weit schwächerer Interessen als Beteiligte"
sie aus
Der Monarch hat die freie Wahl der Minister. Er wählt
mäßig betrachtet; so gibt die Entscheidung Pfaff-Schcy, IV, der herrschenden Partei. Die Minister können jederzeit ihre Ent
Drittschuldner
aufgeforderten
eines
Rr. 1409 dem zur Erklärung
lassung fordern; sie fühlen sich hierzu verpflichtet im Falle
einer wahrheits
lediglich im Hinblick auf sein Interesse an
lange
derartiges
Wenn
Depuliertenkammcr.
her
gemäße» und vollständigen Erklärung, also als Beteiligtem", Mißtrauensvotums
unverbrüchlich geübt wird, entsteht dadurch neue? Recht? In
nicht nur das Recht auf Advokatenvertrctuug, sondern sogar Zeit
spricht man von konventionellen Verfassungsrcgeln
derselben.-«)
England
den unbedingten Anspruch auf Ersatz der Kosten
nicht
im Gegensätze zu den Rcchtssätzen der Verfassung. Sie haben
(Fortsetzung folgt.)
den Charakter zwingenden, sondern nachgiebigen Rechtes, das jeder
zeit den sich stets ändernden politischen Verhältnissen angepaßt
werden kann. In Österreich ist der Ministerpräsident, dessen nur in
Aus den Hereinen.
dem Gesetze über die Bezüge der Staatsbeamten Erwähnung getan
Wiener Juristische Gesellschaft.
Institution und auch die Institution des
wirih keine
Die Wiener Juristische Gesellschaft hielt am 17. und 21. März Gesamiministeriums, welche in manchen Gesetzen vorausgesetzt wird,
d. I. Plenarversammlungen ab.
ist verfassungsrechtlich nicht gereift- Sie verdankt ihr Dasein disMmisiercrncimuna
positivem Rechte, das auf dem kais. Rechte
2») Z La Abs. 2 Z. P. O
8 78 E. 0.; wenn buch diese Be
und auf der Ministerverantworilichkeit ausgedauk ist. Ein solches
(diese
slnnmung nur von Bevollmächtigten der Parteien" sprich!
Erzeugnis österreichischen konventionellen Verfassungsrcchtes sind
Begriff wird in seiner Anwendbarkeit aus das Exckutionsverfahrcn späte!
so muß sie doch auch auf die Bevollmächtigter
ferner die sogöttäNNte» Landsmannminister. Wenn sich dergestalt
näher untersucht werden)
der (der Z. P. O. fremden) Beteiligten" sinngemäße Anwendung finden
durch die Art der Ausübung staatlicher Macht die Verfassung
2 ») Unrichtig v.
Schubert-Soldcrn, S. 127: über Partei
wandelt, so wirft sich die Frage auf, ob auch durch konstante
die
Ansprüche
«rinnerungen gegen
des Verwalters sei immer zu ver
Nichtausübung eine staatliche Machlössugniß erlöschen kann.
handeln, auch wenn der Verwalter nicht bei der Tagsatzung erscheint/
2 °) Daß dem Verwalter
Diese Frage muß verneint werden, weil ein stam.Ehes Hoheitsrecht
der Rekurs gegen den seine Ansprücht
feststellenden Beschluß der sogenannten Fragenbeantwortung" zufolg,
seinem Wesen nach unverjährbar ist. Außerordentlich lehrrck^ sind
versagt sei, wie Kreis, Jur. Bl. 1809, S. 224 meint, ist unrichtig, fein,
öt e "'S cn Verfassungswandlungen, welche ohne jede
Polemik gegen diese Meinung daher belanglos.
^
plötzliche Erschütterung des Staates eine völlige Zerstörung der
2°) Fragenbeantwortung" des
M. zu K 52 E. 0.; v. Czörnig,
I.
Vorlesungen, Schauer, E. O. (3. Auflage) zu § 52 E. O.; Reumann,
gcgebeiien Staatsordnung und den völligen Neubau des Staates
Komm. E. O., S. 289, S. 264; a. M. Pollak. Z. Pr. R. S. 155 , Rote 3
Herbelfuhren. Die Lehre von solchem langsamen Sterben der Ver
(ebenso Pfafs-Schep, II. Entsch. Rr. 641).
fassungen ist noch wenig gepflegt worden. Verfassungen können
22 ) Gutachten
des 0. G. H. zu 8 520 Z. P
; für das Excsterben weck der Wert ihrer Institutionen so tief sinkt, daß niemand
kulionsverfahrcn z. B. Fcllner-Ohmcper, Rr. 172 0
-2) Vgl. hierzu Pollak, Z. Pr. R. I Bd., S. 83, Rote 33.
ihrer begehrt. Niemals wurden die römischen Komitien aufgehoben;
.
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sich in nächtlichem Dunkel.
Der ehrfurchigebietenden,
weltbeherrschenden Krone römischer Kaiser deutscher Nation wollte
eines Tages niemand mehr begehren. Solche Lehren der Vergangenheit
warnen uns davor, der Dauer irgendwelcher menschlicher Institution
Die in den großen Kämpfen des vorigen
allzusehr zu vertrauen.
Jahrhunderts zur Machtentfaltung gelangten Parlamente haben die
Tendenz, ihre Macht an eine andere aus ihnen hervorgehende oder
mit ihnen in Verbindung stehende Macht abzugeben, oder politisch
einflußlos zu werden. Verschiedene Ursachen haben das Sinken der
Macht der Parlamente in Amerika, in England wie aus dem
Kontinente herbeigeführt. Da ergibt sich denn die letzte und bedeutungsvollste Frage, welche Verfassungswandlung die fortschreitende
Wertminderung der Parlamente zur Folge haben könnte. Die Be
trachtung der bestehenden Verhältnisse zeigt, daß die Zeiten, wo
die parlamentarische Tribüne der einzige Ort war, von der aus
man die Negierungen beeinflussen konnte, längst vorbei sind. Presse,
Vereine, Versammlungen, Unternehmer- und Arbeiterverbände, Partei
organisationen außerhalb der Parlamente äußern ihren Einfluß auf
die Leitung der Staaten über die Häupter des Parlamentes hinweg.
So gibt es heute eine noch nicht in rechtliche Form gegossene aber
Diese neu auf
unleugbar schon existierende Volks-Initiative.
steigende Macht des unrepräsentierten Volkes hat in nianchen
Staaten bereits formelle Anerkennung durch vcrfaffungsrechtliche
Institutionen gefunden. Ob und wie dies weiter ausgestaltet werden
kann, bleibt den Mächten der Zukunft Vorbehalten. Jedenfalls liegt
diese künstlichen
in der Tatsache, daß über die Parlamente,
Schöpfungen der neuesten Zeit, hinweg die beiden einzigen un
zerstörbaren und ewigen Mächte des Staates, Regierung und Volk,
einander unmittelbar gegenüberzustehen beginnen, der gewaltigste
Verfassungswandel aller Zeiten verborgen.
In der Versammlung vom 21. d. M. sprach Privakdozent
Dr. Opel (Kiel) über das moderne Theaterrecht". Der Vor
tragende führte, indem er das geltende Theaterrecht einer Kritik
unterzog, den Nachweis, daß dasselbe als reformbedürftig be
zeichnet werden müsse. Was zunächst das öffentliche Theater
recht betrifft, so herrscht derzeit in Frankreich das System der
Theaterfreiheit, in Österreich das der Theaterunfreiheit, in
Deutschland ein gemischtes System. Durch das österreichische System
wird ein Bildungsfaktor von unermeßlicher Bedeutung der Gnade
oder Ungnade einer Behörde überlassen. Aber auch das System der
Freiheit hat seine großen Nachteile: Es treten Personen als
Unternehmer auf, die vom gewerblichen Standpunkte ausgehen, die
Theater schießen wie Pilze aus der Erde, aber zahlreiche Unter
nehmungen gehen zum großen Schaden der Schauspieler auch wieder
rasch zugrunde. Emen Nachteil des deutschen Systems bildet die
zwischen Theaterunter
vom deutschen Gesetze aufgestellte Scheidung
nehmungen, mit welchen ein höheres Interesse der Kunst verfolgt
sich
wird und solchen, die dies nicht beanspruchen. Hier handelt es
subjektiven Empfindens. Ein weiterer Mangel des
eine
Sache
um
deutschen Gesetzes besteht dann, daß es einen Befähigungsnachweis
auf Arbeiten Burckhards be
vom Unternehmer verlangt. Der
Abgeordnetenhause einösterreichischen
im
ruhende. von Dr. Ofner
gebrachte Entwurf vermeidet diese beiden Fehler und führt als
empfehlenswertes Novum für ständige Theater die Kautionspflicht
die fliegenden Theater wäre
hes Unternehmers ein. Allein auch für
eine solche Kautionspflicht im Interesse der Schauspieler dringend
europäischen
geboten. Die Theal erzensur besteht in allen
Kulturstaaten und war nur vorübergehend in Frankreich während
Österreich sind di- bezüglichen
der Revolutionszeit aufgehoben. In
die
Bestimmungen sehr einfach: Der Statthalter ist ermächtigt,
ohne
Aufführung eines Stückes, wenn er dies für angemessen findet,
Ländern sind
Angabe von Gründen zu untersagen. In anderen
Aufführungsverbote nur zulässig, wenn bestimmte Gründe vor
liegen. Die radikale Forderung der gänzlichen Beseitigung der Zensur
selbst^
empfiehlt sich nicht. Die einzelnen Aufführungen blieben
Behörde
zuständigen
der
Verbote
dem
immer
noch
verständlich
noch viel
unterworfen und in diesem Stadium wäre ein Verbot
spielen
härter. Auf dem Gebiete des privaten Theaterrechtcs
eines
Inhalt
Rolle.
Den
wichtigste
die
die

sie verlieren

Engagemcntsverträge
Gastspielvertrages diktiert der Gast, den Inhalt des Engagements

einseitig der Direktor. Das zeigt sich denn auch an dem Inhalte
dieser Verträge. Nach den Formularien des deutschen Bühnen
vereines, die an den meisten größeren Theatern zur Anwendung
kommen, unterwirst sich der Schauspieler einem Schiedsgerichte, bei
welchem in letzter Instanz das ausschlaggebende Votum einem
Direktor und nicht einem unparteiischen Richter zusteht. Die Mit
glieder des deutschen Bühnenvcreines sind bei schweren Konventional
strafen verpflichtet, einen Schauspieler, der sich gegenüber dem
Direktor einer anderen Vertragsbühne eines schweren Kontraktbruches
schuldig machte, nicht zu engagieren. Schwerer Kontraktsbruch ist
es aber nach dem Vertragsformulare, wenn m, Schauspieler
sein Alter oder seinen Vornamen nicht richtig angegeben hat!
Neben den Engagementsverträgen pflegt ein Theaterhausgesetz
oder eine Hausordnung nebenher zu gehen, welchen sich der
Schauspieler in dem Vertrage unterwirft und die den Eindruck
machen, als wären sie Statuten einer Strafanstalt. Die Pro
longationsklausel in diesen Verträgen bildet eine schwere Benach
teiligung des Schauspielers; ebenso die Weglassung der Fachbe
zeichnung, sowie daS Fehlen einer Bestimmung, welche dem Schau
spieler eine angemessene Beschäftigung garantiere» wurde. Noch
drückender wird die Lage des Schauspielers, wenn sein Bühnen
vertrag durch Vermittlung eines Agenten zustande gekommen ist.
Fünf bis zehn Prozent der Gage für die ganze Zeit des En
gagements, auch wenn dasselbe ohne jedes Zutun des Agenten ver
längert wurde, bildet die regelmäßig in solchen Verträgen zugesagte
Entlohnung des Agenten. Der Koalition der Schauspieler in der
deutschen Bühnengenossenschaft und im österreichischen Bühnen
verein ist es nicht gelungen, eine Milderung der Bestimmungen
der Engagements- und Agentenverträge herbcizuführen. Die Gerichte
kommen mit Rücksicht auf die Schiedsgerichtsklausel nur selten in
die Lage, in Streitigkeiten zwischen Schauspielern und Direktoren
sich überdies schwer, einzelne Be
zu entscheiden und entschließen
stimmungen dieser als Verträge als contra bonos rnorss zu erklären.
Unter solchen Umständen ist ein Eingreifen der Gesetzgebung un
Der erwähnte österreichische Entwurf verwirklicht die
erläßlich.
Postulate, die in dieser Richtung zu stellen sind, in ziemlich be
friedigender Weise; eine Ergänzung desselben wäre nur geboten nach
der Seite der Kostümfrage. Dem Schauspieler, dessen Kostümauf
wand in auffälligem Mißverhältnisse zu seiner Gage steht,'müßte
ein Ersatzanspruch gegenüber dem Unternehmer zugebilligt werden.
Dr. A. K.

Korrespondenzen.

Österreich-Ungarn.
Zu 8 49 Z. 2

I.

Wien, im März 1906

.

N.

Mit der beim k. k. Bezirksgerichte Leopoldstadt I
mündlich angebrachten Klage der A. fordert dieselbe von B. als
dem unehelichen Vater ihrer nunmehr 28 Jahre alten Tochter den
Ersatz der von ihr geleisteten Alimente gemäß § 1042 a. b. G. B.
im Betrage von 2038 X.
Der Beklagte erhebt den Jnkompetcnzeinwand mit Rücksicht
ans die Höhe des Betrages unter Hinweis darauf, daß unter dem
Ersatzansprüche der Mutter" gegenüber dem unehelichen Kindes
vater im 8 49 Z. 2 I. N. nur der de? 8 1328 a. b. G. B.
gemeint sein könne.
Der Richter wies mit Beschluß vom 2. Ok
tober 190b G. Z. 6. 803/5 den Einwand mit nachstehender Be
gründung zurück:
Die Argumentation des Beklagten ist nicht stichhältig, denn
abgesehen davon, daß die Absicht des Gesetzgebers unzweifelhaft
darauf gerichtet war, alle Ansprüche der Kindesmutter und des
Kindes aus der Tatsache der Vaterschaft gegen den Kindesvater
will das Gesetz
vor das Forum des Bezirksgerichtes zu bringe»,
mit dem Ausdrucke gesetzlich" nur den Gegensatz von vereinbart"
feststellen und es bleibt die Alimentenbestimmung nach 88 466 und
167 a. b. G. B. auch dann eine gesetzliche" Verpflichtung, wenn
der Ersatz nachträglich nach 8 4042 a. b. G. B. gefordert wird,
welche Gesetzesbestimmung die gesetzliche Verpflichtung voraussetzt.
Der Beklagte rekurrierte gegen diesen Beschluß, indem er
hervorhob, daß der Klagsanspruch auf dem Titel des Ersatz-

