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auch an der Hand schriftlicher Arbeiten gegeben werden. Für
den Nichrigorosanten möchten wir allerdings in diesem Studien
abschnitt kein Praktikum als notwendig erklären.

Bei der Zwischenprüfung endlich, die zu Beginn des

III. Semesters avzulcgcn käme, hätten hinsichtlich der Materien
des römischen und deutschen Rechtes nur Universitätslehrer
zu prüfen, hinsichtlich der rechtsenzyklopädischcn und staats
rechtlichen Doktrinen und hinsichtlich des kanonischen Rechtes
wären diese oder Staatsbeamte als Prüfungskommissäre zu
berufen.

Bei der Behandlung des sechs Semester umfassenden zweiten
Studienabschnittes, für den wir eine Erweiterung der einzelnen
Disziplinen durch Verwendung der im ersten Abschnitt er

sparten Obligatstunden anstreben, wird es genügen, wenn wir,
ohne uns auf eine ziffermäßige Begrenzung der einzelnen Vor
lesungen einzulassen, nur darlegen, welche Kollegien wir als
prüfungsrelcvant und daher als bindend behandelt wissen wollen
und in welcher Weise wir uns den Gesamtstoff für den die

judizielle oder politische Schlußprüfung (so. Staatsprüfung) an-
strebeuden Hörer verteilt denken.

Wir beginnen mit dem Studienplan desjenigen, der sich

für die Aufnahme in den Justizdienst vorbereitet. Diesem stehen,

wenn wir die Anzahl der in der bestehenden Studienordnung
festgelegten Obligatstunden zur Grundlage nehmen, für den
zweiten Studienabschnitt zirka 90 Obligatstunden zur Verfügung,
die er seiner künftigen Bestimmung gemäß zum größeren Teil
den judiziellen, zum geringeren Teil den volkswirtschaftlichen
Studien zweckentsprechend widmen wird. Die letzteren wären
unseres Erachtens für den Justizjuristen mit zirka 20 Obligat
stunden entsprechend quittiert, wobei wir eine Vorlesung für
österreichisches Staatsrccht, eine solche für österreichisches Ber-
waltungsrecht, über Nationalökonomie oder Wirtschaftspolitik
nach Wahl und ein Kolleg über österreichisches Finanzrecht als
obligat voraussetzen und die Teilnahme an volkswirtschaftlichen
Übungen freigeben. Solchergestalt bleiben also für die judiziellen
Lehrgegenstände zirka 70 Obligatstunden übrig, wobei wir gleich
erwähnen wollen, daß sowohl hier wie bei der Anlage der poli
tischen Studien die bisherigen philosophischen Kollegien (viel
leicht etwas eingeschränkt) nach wie vor als notwendige Vor
lesungen, aber natürlich nicht als Prüfungsdisziplincn gelten
könnten.

Die Vorlesungen über Straf- und Strafprozeßrecht halten
wir in ihrem derzeitigen Umfang .für hinreichend ausgestattet
und möchten nur die praktischen Übungen, die wir für bindend
erklären, um ein Geringes vermehrt wissen. So würden
diese Materien etwa ein Sechstel des judiziellen Gesamtstoffes
ausmachen. Ebenso halten wir die Disziplinen des streitigen
Zivilverfahrens (Prozeß und Exekution) für hinreichend dotiert,
nur daß wir auch hier für eine Vermehrung der für bindend
zu erklärenden praktischen Lehrstunden eintreten möchten. Jeden
falls wäre aber die Aufnahme des außerstreitigen Verfahrens
und der Konkursordnung kombiniert mit dem österreichischen
Anfechtungsrecht (schon mit Rücksicht auf künftige Notariats
anwärter) in den Lehrplan zu befürworten, so daß dieser Stoff
und die Lehrgegenstände der jnrlsckiotio oontsntrosn etwa
ein Fünftel des zivil-, beziehungsweise strafrechtlichen Gesamt-
ftvffes betragen würde.

Halten wir die vorgenannten beiden Lehrgegcnstände
für entsprechend versehen, so möchten wir uns ganz ent
schieden vor allem für eine bedeutende Erweiterung der
handelsrechtlichen Doktrinen einsetzen, die wir mindestens gleich
dotiert wissen wollen, wie die Vorlesungen über das Zivil
verfahren. Würden den bis jetzt für notwendig erklärten Lehr-
gegcnständen des Handels- und Wechselrechtes teils obligate,
teils nur sicherzustellende Vorlesungen und praktische Übungen
aus Gewerberecht, Buchführung und Bilanzwesen, Technik des
Bankbetriebes, österreichisches Versicherungsrecht, vielleicht auch
allgemeine Handelsgeschichte, Warenkunde und Technologie und
Darstellung der wichtigsten wirtschaftlichen Organisationsformen
zugesellt werden, so würde damit ein mächtiger Impuls für

das zu dem für alle Juristen wichtigen Verständnis auch der
Gestaltung der modernen Gesamtwirtschaft gegeben werden. Wir
schließen uns hier, wo wir für die Aufnahme der praktischen
Handelswissenschaften in den Lehrplan der Universität Propa
ganda machen unter anderem der von dem Heidelberger Pro
fessor Max Weber am letzten Hochschullehrertag ur Dresden
veriretenen Ansicht an, der bei einer Kritik der deutschen Han
delshochschulen unter anderem sagte:  Ich habe gewiß alle

Achtung vor dem, was auf den Handelshochschulen gelehrt wird,
ich weiß auch, daß in dieser Beziehung viel von den Universi
täten versäumt wird. Es ist einfach ein Skandal, daß junge
Leute, die Handelswissenschaft studieren wollen, heute auf die
Handelshochschule müssen." Aber natürlich ein Jurist würde es
ja ablehnen, auf der gleichen Fakultät mit jemandem zu sitzen,
der nur Handelswissenschaft lernt. Nun für so prüde halten
wir offen gestanden unsere Juristen nicht, daß sie die Aufnahme
der praktischen Handelswiffenschaften in den Lehrplan aus ganz
ungerechtfertigter Mißachtung des Handelsstandes perhorreszieren
möchten, wenn ihnen nur plausibel gemacht wird, daß die

Kenntnis der praktischen Handelswiffenschaften für ihren künf
tigen Beruf mindestens ebenso wichtig sei, als das Wissen aus
den rechtlichen Materien dieses Lehrstoffes.

Übrigens wird sich ja auch der XXXI. in Wien tagende
Jnristentag mit der Frage der wirtschaftlichen und sozio
logischen Ausbildung des Juristen befassen und damit das
Thema der Umgestaltung des juridischen Studiums in ein
aktuelles Stadium treten!

(Schluß folgt.)

Aus den Advokatenkammern.
Niederösterreichische Kammer.

Das Skrutinium der in der ordentlichen Plenarversamm
lung der Advokatenkammer vom 29. d. M. vorgenommenen
Wahlen ergab, daß als Mitglieder des Ausschusses: Dr. Gustav
Harpner, Dr. Arthur Keßler, Dr. Josef Schmidl, Dr.
Sigmund Schornstein, Dr. Josef Je sch in Korneuburg,
Dr. Karl Wallaschek in Krems und Dr. Ernst Gödl; als
Ersatzmänner: Dr. Paul Abel und Dr. Ewald Hecher; als
Mitglieder des Disziplinarrates: Dr. Wilhelm Brüll-Neuda,
Dr. Alfred Bach, Dr. Otto Ekstein, Dr. Anton Holu-
bowsky, Dr. Gustav Langstein, Dr. Alfred Rie, Dr.
Albert Weingarten und Dr. Moritz Weisweiller; als
Ersatzmänner: Dr. Friedrich Hetzer und Dr. Alexander Mintz;
als Kammeranwaltssubstitut: Dr. Carl Wagner; als Prü
fungskommissäre: Dr. Albert Bachrach, Dr. Alfred Bosco-
vits, Dr. Bernhard Brecher, Dr. Rudolf Bunzlau, Dr.
Rudolf Hauenschild, Dr. Felix Hönigsmann, Dr. Alfred
Konirsch. Dr. Richard Leipen, Dr. Felix Lieberles, Dr.
Theodor Mauthner, Dr. Elias Leo Meissels, Dr. Anton
Piech, Dr. Leopold Plodcrer, Dr. Wolfgang Regler, Dr.
Emil Rückauf, Dr. Wilhelm Rosenberg, Dr. Alfred Frei
herr von Seiller, Dr. Leopold Spitzer, Dr. Albert Weis
hut, Dr. Emil Weißkopf mit ansehnlicher Mehrheit gewählt
wurden.

Ein ausführlicher Bericht über den Verlauf der Plenar
versammlung folgt in der nächsten Nummer.

Aus den Vereinen.
Wiener Juristische Gesellschaft.

Am 20. März 1912 hielt Dr. Hans Kelsen, Privatdozent
an der k. k. Universität in Wien, einen Vortrag:  Über Staats'
unrecht."

Ob und wie ist ein Unrecht des Staates denkbar? Ein rein
formales Problem juristischer Konstruktion, an dem sich aber das

ganze Wesen des Staatsrechtes zeigen läßt, des Staatsrechtes
freilich, wie es der Redner ausfaßt. Ihm ist die Staatsrechtslehre
wie alle dogmatische Rechtstheorie eine normative Disziplin und
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ihre Aufgabe ausschließlich die gedankliche Durchdringung von
Rechtsnormen, nicht die Erklärung tatsächlichen Geschebens.

 The king can do no wrong": der Monarch kann die

Rechtsordnung nicht verletzen, soweit er ihr nicht unterstellt ist.

Der Staat aber ist nur durch die Rechtsordnung und in ihr vor
stellbar. Wenn also der Staat kein Unrecht tun kann, so kann es

nur sein, obgleich er innerhalb der Rechtsordnung steht. Die
moderne Staatslehre möchte das Staatsunrecht wohl ausschließen,
meint aber, daß die Praxis ohne dasselbe nicht auSkommen könne

und kommt so (Georg Jellinek) zu einer Regel mir Ausnahmen,
zu einer Regel, die dem Jdealstaat, nicht aber der konkreten Staats
ordnung entsprechen soll. Damit wird aber das Problem nur
ignoriert. Denn wenn der Staat Unrecht tun kann und dies nur
kraft eines idealen Postulates vermeiden soll, dann ist ja hier der

Staat den anderen Subjekten gleichgestellt.
Ist der Staat eine der Rechtsordnung unterworfene

Person mit Rechten und Pflichten, dann scheint ein Staatsunrecht
zunächst möglich; denn wer Pflichten hat, kann sie verletzen. Aber

der Staat ist zugleich Träger der Rechtsordnung, so daß ihm

in ihr sein eigener Wille entgegentritt. Die Annahme eines Staats
unrechtes müßte bedeuten, daß der Staat in der Rechtsordnung
das Gegenteil deffen will, was er in der Exekutive als seine ge
wollte Handlung setzt. Es lägen also zwei einander wider
sprechende Willen zu gleicher Zeit vor; damit wäre die einheit
liche Staatsperson zerstört. Der Staat ist aber Subjekt bestimmter
Rechte und Pflichten, insoferne als er Subjekt eines konkreten
Rcchtssatzes ist, und Träger der Rechtsordnung, insoferne als er

Subjekt aller Rechtssätze ist. Und so reduziert sich das Verhältnis
des Trägers der Rechtsordnung zum Subjekt von Rechten und
Pflichten auf das Verhältnis des Ganzen zum Teil. Ein materieller
Gegmsatz ist hier undenkbar.

Die Annahme einer  Handlung" des Staates bedeutet, daß
die Handlung eines Menschen einem hinter ihm stehenden Subjekte
 zugerechnet" wird. Die Zurechnung, eine Denkoperation, die sich

auf allen Gebieten noimativer Betrachtung, nicht nur auf dem

Rechtsgebiet findet, erfolgt immer nur auf Grund von Normen.
Unhaltbar ist die Meinung, daß ihr Wesen in einem Kausalnexus
und in einer teleologischen Verbindung gelegen sei. Nirgends kann
die Kausalkette zur  Staatsperson" führen. Die teleologische Meinung
wiederum sagt, es werde einer Person das zugerechnet, was von
ihr gewollt ist; aber Träger von Willensakten im psychologischen

Sinn kann nur der Mensch, nicht eine juristische Person sein. Der

Staat als Träger der Rechtsordnung ist nur der geometrische

Punkt, auf den die Rechtssätze bezogen werden. Wenn der Henker

nicht als Mörder behandelt wird, so geschieht das, weil wir kraft
Rechtssatzes seine Handlung dem Staate zurechnen müssen. Die

ganze Rechtsordnung ist nur eine Summe von Zurechnungsregeln
und der  Staatswille" nur der gemeinsame Endpunkt dieser Zu
rechnungen, er ist, wie der handelnde Staat, die Exekutive, nur
ein juristisches Symbol. Die Vorstellung eines Staatsunrechtes ist

daher widersinnig; die Zurechnung zum Staat ist ja nur auf Grund
von Rechtsnormen möglich. Der Staat müßte in der Rechtsordnung
das Unrecht wollen, wenn es ihm in der Exekutive sollte zugerechnet

werden können. Die Annahme eines Staatsunrechtes wäre dieselbe

logische Antinomie wie die einer Sünde Gottes, ein arger Schön
heitsfehler, aller juristischen Ästhetik zuwider.

Doch es gibt einen Ausweg. Das Staatsorgan repräsen
tiert den Staat nur insofern, als es dessen Willen realisiert. Handelt
cs gegen oder ohne den Willen des Staates, so handelt nicht der

Staat, weil ihm dies nicht mehr zugerechnet werden kann. Darum
kann nicht der Staat, sondern nur das Organ im Einzelfall eine

Rechtspflicht verletzen. Das Verhältnis ist im wesentlichen das
zwischen Stellvertreter und Vertretenem. Eine verfehlte Theorie
sucht hier einen Gegensatz zur Stellvertretung, indem sie die selb

ständige Rechtspersönlichkeit des Staatsorgans negiert und darum
auch das rechtswidrige Verhalten des Organs dem Staat zurechnen

muß. Organpflicht und Staatspflicht sind aber wesentlich verschieden.

Der Dicbstahlrechtssatz statuiert die Strafpflicht des Staates, aber

daß der Richter und welcher Richter die Strafe zu verhängen hat,
das spricht der Disziplinarrechtssatz aus, mit dem Nachsatz der Un

rechtfolge, der Disziplinarstrafe. Diesem Satze gegenüber ist also
echtes Unrecht möglich. Wenn darum Staatspflichten unerfüllt
bleiben oder gar ihr Gegenteil geschieht, so liegt ein Unrecht des
Staatsorgans vor, das in Verletzung seiner Organpflicht unter
lassen hat, den Staatswillen so zu realisieren, wie es durch den

Disziplinarrechtssatz in seine Kompetenz gestellt ist.
Die Praxis zeigt nun aber zahlreiche  fehlerhafte Staats

akte", die Rechtswirkung haben, trotzdem der Organakt mit der

Rechtsordnung kontrastiert. Ein solcher Akt ist nach positivem Recht
entweder nichtig  dann ist er rechtlich nicht vorhanden und
daher kein Anlaß, Staatsunrecht anzunehmen  oder er ist an
fechtbar  dann wird deklariert, daß der erste Akt gar kein

Staatsakt war  oder er ist nicht oder nicht mehr anfechtbar:
hier hat der Staat im voraus erklärt, daß er den Akt dieses Or
ganes, auch wenn er mit der Rechtsordnung kontrastiert, als seinen
Willen gelten lasse; dieses Organ gleicht einem Vertreter mrt Blanko
vollmacht. Wurden die gesetzlichen Voraussetzungen bei der Schaffung
eines Gesetzes nicht erfüllt, dann liegt rechtlich überhaupt nichts
vor. Fehlt aber gegenüber dem Gesetzgebungsakt ein richterliches
Prvfungsrecht, dann liegt in solchem Falle ein Berfasiungsbruch
vor, der ebensowenig rechtlich konstruierbar ist wie die Revolution;
hier liegt kein Unrecht vor, weil es an jeder Beziehung zur Rechts
ordnung fehlt. Jellinek nimmt ein Staalsunrecht an,  wenn sich

alle Elemente der Staatsgewalt vereinigen, um an Stelle des
Rechtes die Willkür zu setzen". Aber hier liegt nur ein Unrecht
aller Staatsorgane vor, wenn man es nicht vorzieht, auf jede
juristische Konstruktion einer solchen Zerstörung der Rechtsordnung
zu verzichten. Das Postulat, Staatsunrecht zu vermeiden, ist nicht

an Gesetzgebung und Verwaltung gerichtet, sondern an die juri
stische Theorie. Darin liegt der Irrtum Jellineks, daß er aus
gewisien Fällen angeblichen Staatsunrechtes de lege kereuda an
den Staat die Forderung nach Garantiegewährung ableitet. Nur
die Wissenschaft kann das erreichen, was dem Staat unmöglich ist:
die absolute Unmöglichkeit staatlichen Unrechtes.

Es ist falsch, wenn man die Haftpflicht des Staates
nur mit seiner Deliktsfähigkeit rechtfertigen zu können glaubt. Die
Haftung des Staates für den von seinem Organ verursachten
Schaden ist auch möglich als Haftung für fremdes Ver
schulden, aber natürlich nur auf Grund positiven Rcchtssatzes,
wie denn auch in Österreich die Haftung für richterliche Organe
und nur für solche durch besonderes Gesetz statuiert ist. Die Theorie
kann eine solche Haftpflicht des Staates nicht konstruieren; das wäre
krasses Naturrecht, Gesühlsjurisprndenz. Eine ganz andere Frage
ist die nach der Deliktsfähigkeit der juristischen Personen. Die Delikts
unfähigkeit des Staates beruht ja auf einer Voraussetzung, die nur
bei ihm zutrifft: daß sein Wille zugleich Inhalt der Rechtsordnung
ist. Die Anerkennung einer juristischen Person durch den Staat
fällt sogar zum Teil damit zusammen, daß gewisse Tatbestände
nicht den physischen Personen, sondern der juristischen Person zu
gerechnet werden, so daß sich zivile Unrechtsfolgen gegen deren Ver
mögen, nicht gegen das Vermögen des Organes, richten müssen.
Gerade das Zivilunrecht zeigt Len tiefen Unterschied. Hat auf Grund
eines Privatrechtsverhältnisses, in dem der Staat steht, das Gericht
die Rechtspflicht des Senates festgestellt, so ist fortgesetzte Er
füllungsweigerung des Organes eine Verletzung seiner Amtspflicht
und eine Zwangsmaßregel wäre immer nur als gegen das Organ
gerichtet anzusehen. Und das ist auch herrschende Lehre: der Staat
kann sich zwar verpflichten, aber niemals gegen sich selbst Zwang
üben (Jellinek).  Der Staat kann juristisch nur als Reali
sierung der Rechtsordnung erkannt werden. Nach dem uralten Ideal
des Rechtsstaates sind Rechtsprechung und Verwaltung die  Exe
kutive" der Rechtsordnung. Staalsrecht und Staatsunrecht schließen
sich gegenseitig ans.

Die heutige Theorie betrachtet den Staat als mit Macht
und Herrschaft begabte Persönlichkeit. Die Theorie des Redners
läßt ihn dafür an formeller Autorität gewinnen, indem sie ihm

rechtliche Unfehlbarkeit gibt: der Staat ist die Personi
fikation des Rechtes.
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Der Vorsitzende Exzellenz Dr. Klein verwies darauf, daß

wir das Staatsunrecht alle Tage vor uns sehen und es gerichtlich

und politisch bekämpfen. Die geistvollen Ausführungen des Redners
zeigen es in ganz anderem Licht. Aber die Jurisprudenz ist nicht

eine bloße Geometrie der Rechtserscheinungen, wie Redner sagte.

Sie hat ja das Leben mit seinen Erscheinungen zum Gegenstand

und das Recht ist ein Element der Kultur. Mag sein, daß das

Staatsrecht mehr von der formalen Theorie verträgt: für die

übrigen Fächer, Privat- und Strafrecht zumal, müsien wir uns

vor gar zu großer Intimität mit der Logik und formalen Kon

struktion hüten. Nicht um das Heil der Wisienschaft handelt es sich

in der Rechtslehre, sondern um das Heil aller. A. Eg.

Korrespondenzen.
österreich-Ungarn.

Wien, im März 1918 .

Zur Praxis der Gerichte, betreffend einstweilige Verfügungen.

A. K. hat eine kleine Tischlerei in Wien betrieben. Vor
einigen Jahren benützte er eine sich ihm bietende günstige Gelegen

heit zur Erwerbung von Holzschneide- und Holzabrichtmaschinen,
die er nun im Betriebe seines Gewerbes verwendete. Die in der

Nachbarschaft etablierten Tischler pflegten ihre Gehilfen in die

Tischlerei des A. K. zu senden, um dort gegen einen geringen
Lohn Holz zuschneiden und abrichten zu lasten. Die Erhaltung und
Bedienung der Maschinen verursachten aber so viel Spesen, daß
sich der Betrieb als nicht rentabel herausstellte und A. K. deshalb
schon vor zirka zwei Jahren die Absicht ausgesprochen hat, die

Maschinen wieder zu verkaufen und statt der Holzschneideanstalt
wieder nur eine gewöhnliche Tischlerei zu betreibend Im Mai 1911
kam der Tischlergehilfe I. N. in das Geschäft des A. K. und
brachte mehrere Hölzer zum Abrichten mit. A. K. war gerade
beschäftigt und konnte daher die Arbeit für den Tischlergehilfen I. N.

an der Abrichtmaschine nicht sofort vornehmen. Der Tischlergehilfe

I. N. war ungeduldig und versuchte den A. K. zu veranlassen,
daß er ihn die Arbeit an der Maschine selber vornehmen lasse,

was aber A. K. ablehnte. Nachdem A. K. seine Arbeit beendet

hatte, setzte er die Abrichtmaschine in Gang und entfernte sich dann
aus einige Minuten, um etwas zu sich zu nehmen. Die Abwesenheit

des A. K. benützte der Tischlergehilft I. N., um selber an der
Maschine mit der Arbeit zu beginnen, aber schon nach einigen
Minuten geriet er mit der Hand in das Messer, wodurch ihm der

Zeigefinger der rechren Hand verstümmelt wurde. A. K. wurde
deshalb wegen der Übertretung nach § 335 St. G. angcklagt,
schuldig erkannt und zu einer Geldstrafe in der Höhe von 40 K
verurteilt. Der Schuldspruch wurde damit begründet, daß A. K.
die Maschine in Gang gesetzt und sich dann entfernt hätte, obgleich

er wissen konnte und mußte, daß I. N., der schon früher die Absicht

ausgesprochen hat, die Arbeit an der Maschine selber zu besorgen,
die Abwesenheit des A. K. benützen werde, um diese Absicht aus
zuführen. Aus der geringen Geldstrafe trotz der schweren körper
lichen Beschädigung des I. N. ergibt sich, daß das Bezirksgericht

und sohin das Landesgericht als Berufungsgericht nur ein ganz
geringes Verschulden des A. K. an dem Unfälle angenommen und
die Hauptschuld dem Beschädigten selber beigemessen hat.

Unter Berufung auf den strafgerichtlichen Schuldspruch über

reichte I. N. beim k. k. Landesgerichte in Wien in Zivil
rechtssachen eine Klage, mit welcher er unter dem Titel von
Schmerzensgeld und Verdienstentgang 1352 K und überdies die

Zahlung einer lebenslänglichen fixen Monatsrente von 72 K per

Monat verlangt.
Es ist begreiflich, daß dem A. K. durch den Unfall, die

damit verbundenen gerichtlichen Prozeduren und die Verurteilung
zu einer Strafe der Maschinenbetrieb, den er, wie schon oben

erwähnt, seit zwei Jahren als unrentabel aufgeben wollte, noch

mehr verleidet wurde, und daß deshalb die Absicht, die Maschinen

zu verkaufen, in erhöhtem Maße gehegt wurde. Der Zufall wollte

es, daß er mit einem Reflektanten, dem er die Maschinen schon

vor zirka zwei Jahren zum Kaufe angeboten hatte, wieder zu

sammenkam, und mit ihm über den Verkauf der Maschinen ver

handelte. Durch einen weiteren Zufall erfuhr I. N. von diesen

Verkaufsverhandlungen, berichtete hierüber seinem Anwälte, der nun
sofort um Bewilligung einer einstweiligen Verfügung zur Ver
hinderung dieses beabsichtigten Verkaufes einschritt. Das betreffende
Gesuch wird durch die Behauptung begründet, daß A. K. sich ge

äußert hätte, daß er seine Holzschneideanstalt samt den Maschinen
lieber verkaufen, lieber billiger hergeben wolle, um nur an den

Kläger I. N. keine Zahlung leisten zu müssen. Für diese Be
hauptung wird der Beweis durch mehrere Zeugen angeboten.

Bei der über das Gesuch vom k. k. Landesgerichte in Wien
anberaumten Tagfahrt wurden die Zeugen einvernommen und das
Resultat dieser Einvernahme war, daß kein Zenge die Behauptung
des Einschreiters bestätigte, sondern daß der Wahrheit gemäß nur
konstatiert wird, daß A. K. mit einem der Zeugen über den Verkauf

der Maschinen verhandelt hat, daß jedoch diese Verkaufsverhand
lungen sich zerschlagen haben, weil A. K. einen viel zu hohen Preis
für die Maschinen verlangt hat. Ein Zusammenhang der Verkaufs
verhandlungen mit der Schadenersatzforderung des I. N. wurde

von den Zeugen ausdrücklich bestritten.
Das k. k. Landesgericht in Zivilrechtssachen in Wien

hat mit Beschluß vom 16. Jänner 1912 G. Z. Cg I 859/11
nachfolgende einstweilige Verfügung erlassen: Zur Sicherung des

Anspruches des I. N., Tischlergehilfen in Wien, auf Zahlung von

1352 X, sowie einer lebenslänglichen Rente von monatlich 72 X,
welche I. N. wider A. K., Inhaber einer Hvlzschneideanstalt, be

hauptet, wird:
1. Die gerichtliche Hinterlegung, Verwahrung und Verwal

tung der in der Wohnung des' A. K., sowie in dessen Betriebe
vorfindlichen beweglichen Gegenstände, insbesondere der vorhandenen
Maschinen und Geschäftseinrichtung unter Bedachtnahme auf die

Bestimmung des § 251 Z. 6 E. O. einschließlich des vorhandenen
Bargeldes bewilligt, und

2. dem A. K. verboten, sein Geschäft, sowie die in dem

selben vorhandenen Maschinen und Waren, die Geschäftseinrichtung

und die sonstigen vorhandenen beweglichen Sachen zu veräußern
oder zu verpfänden.

In der Begründung wird angegeben, daß das strafgerichtliche

Urteil zur Bescheinigung des Anspruches vollständig genügt, und

daß durch die Zeugenaussagen festgestellt ist, daß A. K. sein Geschäft

zu verkaufen, somit einen Hauptbestandteil seines Vermögens zu
veräußern versucht.

Das k. k. Oberlandesgericht in Wien als Rekurs
gericht hat mit Beschluß vom 13. Februar 1912 dem Rekurse
keine Folge gegeben und den angefochtenen Beschluß bestätigt.

Gründe: Die Verurteilung des Rekurrenten wegen Über

tretung des § 335 St. G. wegen einer fahrlässigen Handlung,
aus welcher der Ersatzanspruch abgeleitet wird, bildet eine aus
reichende Bescheinigung des Anspruches, zu dessen Sicherung die

einstweilige Verfügung begehrt wird, und erscheint es nicht not
wendig, daß noch bezüglich der Höhe dieser Ersatzansprüche, deren

endgiltigc Festsetzung gemäß §§ 272 und 273 Z. P. O. »ach

richterlichem Ermessen zu erfolgen haben wird, noch weitere Be
scheinigungen beigebracht werden. Die Gefährdung des Anspruches
ist bei der durch die Zeugen erfolgten Bestätigung, daß der Beklagte
sein Geschäft nach dem Unfälle zu verkaufen versucht habe, gegeben.

Der Vertreter des I. N. war vorsichtiger als das Landes

gericht. Er hat die einstweilige Verfügung trotz der Bewilligung
nicht zur Durchführung gebracht, sondern sich damit begnügt, den

Beschluß dem Verpflichteten zustellen zu lassen. Auf die Fähigkeit
der beiden Gerichte, die Sachlage richtig zu beurteilen,, wirft die

Tatsache ein grelles Licht, daß A. K. gegen Haftpflicht im vollen

Betrage versichert war, daß er also in keinem Falle irgend eine

Zahlung an den Beschädigten zu leisten gehabt hätte, und daß er

somit kein wie immer geartetes Interesse daran hatte, wegen der
fraglichen Schadenersatzleistung irgend eine Änderung in seinen Ver

mögensverhältnissen vorzunehmen. Noch vor Erledigung des gegen

die einstweilige Verfügung ergriffenen Rekurses hat übrigens die

Haftpflichtversicherungs-Gesellschaft im Ausgleichswege den Schaden

vollständig berichtigt.


