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Aus den Vereinen.
Wiener Juristische Gesellschaft.
Am 5. Februar 1913 hielt Dr. Ludwig Spiegel, Pro
fessor an der deutschen Universität in Prag, einen Vortrag über

Entwürfe und Gesetze".

Tic Kodifikation des Zivilrechtes in Preußen, Frankreich
Österreich ist eine der erfreulichsten Erscheinungen jener
kriegerisch bewegten Zeit, wenn auch die Zeitgenossen nicht durchaus
dieser Meinung waren.
Savigny widmete ein Drittel seiner be
Kritik der drei neuen Gesetzbücher. Er
der
Streitschrift
rühmten
gesetzgeberischen
bemängelte aber an unserem a. b. G. B. nicht die
Anordnungen als solche, sondern nur die Formulierung und die
allgemeinen Begriffsbestimmungen. Sein Gegner Thibaut hin
b. G. B. als eine taug
gegen erklärte gerade das österreichische a.
liche Grundlage für die fernere Diskussion über die Frage eines
einheitlichen deutschen Gesetzbuches. Savrgny siegte. Seither ist
aber Thibaut's Wunsch in Ersüllung gegangen und noch weit
mehr. Kaum ein Jurist kann heute sagen, daß er mit allen in
seinem Lande geltenden Gesetzen vertraut ist. Unausgesetzt arbeitet
die Gesetzgebungsmaschine und wir finden es unerträglich, wenn
infolge der parlamentarischen Obstrukiion ein Stillstand eintritt.
Aber man ist mit den neuen Gesetzeswerken unzufrieden, namentlich
mrt deren Technik. Eine Meinung geht dahin, daß wir verlernt
haben, uns richtig auszudrücken. Die alten Gesetze sprachen ja klar
und kurz; die neuen Gesetze haben zahlreiche Paragraphe und
endlose Perioden. Aber von eiuem Rückschritt in bezug auf die juri
stische Ausdrucksweise ist darum keine Rede. Er müßte sich ja sonst
auch in Literatur und Praxis zeigen. Hier aber zeigt sich im
Gegenteil heute eine weit entwickeliere Sprache und die Zahl der
Fachausdrücke wächst täglich. Die Literatur ist seit der Kr egszeit
reicher und doch knapper und schärfer geworden. Was früher in
behaglicher Breite gesagt wurde, sagen heute wenige Worte.
Eine andere Ansicht erklärt die Minderwertigkeit der neuen
Gesetze aus ihrem Enlstehungsprozeß. Die Helfer des absoluten
Monarchen waren hochgebilsele Juristen, nicht Laien wie unsere
Parlamentarier. Das Parlament ist auch wirklich eine Gefahren
quelle sür das Gesetz; der Entwurf kann durch nicht reiflich erwogene

und

Beschlüsse verschlechtert werden. Aber er kann dort auch verbessert
werden, wie der Entwurf des Gesetzes über die Entschädigung
ungerechtfertigt Verurteilter. Auch sind die parlamentarischen Än
derungen im allgemeinen geringfügig. Die Redner schenken dem
juristischen Detail nur geringe Beachtung. So wird der Entwurf
zumindest nicht verschlechtert. Und auch die Gesetze der absoluten
Zeit wurden kollegial verhandelt und sind dabei mitunter ver
schlechtert worden; auch dem a. b. G. B. ging es nicht anders.
Daß das Parlament an den Gesetzesmängeln unschuldig ist, zeigt
die Beobachtung, daß die Ministerialentwürse von der Kritik in
Hinsicht der Technik schonungslos zerpflückt werden. Es werden
Widersprüche, Lucken, Umgehungsmöglichkeiten nachgewiesen, oder
>st aber ein
geringer Mangel,
gar ein Unsinn. Gerade ein Unsinn
ausgeschieden. Derselbe
alsbald
die
Auslegung
durch
wird
denn er
Text wird ganz verschieden behandelt, je nachdem er Gesetz oder
Entwurf ist. In beiden Fällen ist die Auslegung tendenziös: der
Entwurfkritiker hat die Stellung des Staatsanwaltes gegenüber dem
Angeklagten, der Gesetzausleger die des Verteidigers zum Klienten.
Im Grunde handelt es sich aber doch um die gleiche Tendenz nach
Herstellung eines guten Rechtszustandes; der Entwurf kann eben
noch geändert werden, mit dem Gesetze muß man sich absinden.
So ist denn die Tätigkeit der Entwurfkritiker gewiß dankenswert.
Bedenklich aber ist das Übermaß der Kritik, die die Un
vollkommenheit aller menschlichen Werke übersieht und die Unmög
lichkeit die Wirkung des Gesetzes im vorhinein exakt festzustellen.
Gegenüber einem Entwurf sind wir geneigt, die Güte eines
Gesetzes zu überschätzen, weil es uns lieb und wert ist, mit all
seinen Fehlern. Unzweifelhafte Gesetzesmängel werden durch die
Nechtsanwendung paralysiert. So sagt § 8 St. G. zweifellos
einen Unsinn, wenn er für die Versnchshandlung eine
zur
wirklichen Ausübung führende Handlung" verlangt. Aber dieser
Fehler hat die Praxis nicht beeinflußt, die ihren Bersuchsbegriff

aus Sprachgebrauch und Theorie genommen hat. Auch der neue
Entwurf verlangt eine unmittelbar zur Ausübung führende
Handlung". Die erläuternden Bemerkungen verweisen auf die
großen gesetztechnischen Schwierigkeiten, derentwegen an dem geltenden
Gesetz festgehalten worden sei, um desien Traditionen zu bewahren.
Ein sehr richtiger Gedanke: die Fehler eines geltenden Gesetzes
sind durch die Anwendung amortisiert, während die Wirkung einer
erkennen so, daß
neuen Textierung nicht vorauszusehen ist. Wir
die Wirkung eines Gesetzes nicht von seinem Text allein abhängt.
Schon daß dasselbe Gesetz zu verschiedenen Zeiten und in
verschiedenen Staaten verschieden angewendet wird, zeigt, daß
das lebende Recht nicht auf dem Gesetz allein beruht. Man
darf nicht dem Gesetzesrecht in scharfer Scheidung das Ge
wohnheitsrecht gegenüberstellen. Denn das ungeschriebene Recht ist
schon da, wenn das Gesetz auftritt: die Verfasier haben ihre Rechts
anschauungen nur unvollkommen hineinarbeiten können und die
Adresiaten des Gesetzes treten mit ihren Rechtsanschauungen
heran. Auch ganz klare Gesetzesbestimmungen werden ohne Bedenken
den herrschenden Rechtsanschauungen angepaßt; die Auslegung
secundum legem und die contra legem laufen parallel. Der
§ 365 o. b. G. B. spricht vom Mitglied des Staates". Durch
die Subsumierung der im Staatsgebiete befindlichen juristischen
Personen wird der undeutliche Ausbruck nur präzisiert. Die Ex
propriierung der Ausländer aber geht über den Wortlaut hinaus;
das ist einfach ungeschriebenes Recht. Auch bei der Auslegung des
St. G. G. über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger ist die
eine Bestimmung nur auf Staatsbürger, die andere auch auf die
juristischen Personen zu beziehen, während die dritte Inländer und
Ausländer gleich behandeln will. Die schlagwortartige Formulie
Verfassungsgeschichte
rung der Freiheitsrechte wird nur aus der
verständlich. Auch die Frage, ob es sich um eine sofortige Ände
die Aufstellung
rung des Rechtszustandes handelt oder bloß um
be
von Prinzipien, ist für die verschiedenen Artikel verschieden zu
sZ. B. einerseits die Auswanderungsfreiheit, anderer
antworten.
seits das Religionsbekenntnis, man wollte denn das Ehehindernis
der Religionsverschiedenheit als weggefallen betrachten.^ Rach § 1
des Wehrgesetzes ist die Wehrpflicht von jedem Staatsbürger" zu
erfüllen. Hienach müßten auch Frauen wehrpflichtig sein. Denn die
Beschränkung des Ausdrucks Staatsbürger" auf Männer müßte
auch für das St. G. G. über die allgemeinen Rechte der Staats
bürger gelten. Aber die Staatsbürgerschaft", an die das Recht
zum freiwilligen Eintritt in die Wehrmacht gebunden wird, kommt
gewiß auch den Frauen zu. Und über die körperliche Eignung, die
das Gesetz hier als weiteres Erfordernis aufstellt, wird erst bei
der Assentierung entschieden. So müßte man die Frauen wenigstens
als stellungspflichtig erklären. Wir bringen aber eine Rechtsüber
zeugung zur Geltung, die stärker ist als das Gesetz, ohne daß uns
Unausgesetzt arbeiten die
dies auch nur zum Bewußtsein käme.
Juristen am Gesetz, bald nach dem Buchstaben, bald nach dem
Geist des Gesetzes" entscheidend, aber doch immer nur um ge
schriebenes und ungeschriebenes Recht in Einklang zu bringen. Das
ist nur dann tadelnswert, wenn sie dabei an ihre eigene unver
Gesetz und ungeschriebenes Recht
brüchliche Gesetzestreue glauben.
stehen von vornherein nebeneinander. Das Gesetz kann darum nicht
unversehrt bleiben. Zu diesem Nebeneinander kommt noch ein
Nacheinander; denn die Rechtsentwicklung kennt kein Intervall wie
die Gesetzgebung. Darum muß sich der Gegensatz während der
Geltung des Gesetzes verschärfen. Und auch die juristische Theorie
gestaltet das Recht um. Darum hat Justinian dem Kaiser die
Auslegung des Gesetzes Vorbehalten, wie dies noch Josef II. im
bürgerlichen Gesetzbuch von 1786 getan hat. Das a. b. G. B.
hat freilich den Richter auf die natürlichen Rechtsgrundsätze ver
wiesen.
sich
Erkennen wir, daß nicht die Worte des Gesetzes für
die gewiß
das Rechtsleben bestimmen, so werden wir auch
bedeutungsvolle Aufgabe der Entwurfverfassung nicht überschätzen.
Das Streben der Gesetzverfaffer, das Gesetz möglichst eindeutig
leicht
und lückenlos zu gestalten, kann bei einseitiger Belätigung
Lückenlosigkeit
gegenteilige Wirkung erzielen. Das Streben noch
führt zur Häufung der Bestimmungen. Je mehr Bestimmungen,
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bedarf es der Auslegung. Das Gesetz wird immer
immer undeutlicher und schlechter. Unsere Gesetze
sind hypertrophisch. Mir der Tendenz der möglichst eindeutigen
Formulierung hängt die nicht minder schädliche Differenzierungs
und Spezialisierungstendenz zusammen. So viel Regeln, so viele
Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen. Man eman
zipiert sich dann von dem Gesetz, in dem man sich nicht mehr
zurechtfindet. Das schlechteste Gesetz ist aber gerade dort, wo die
Rechtswissenschast vernachlässigt ist. Unsere Justizgesetze sind weitaus
besser, als die hypertrophischen Verwaltungs- und Finanzgesetze.
Jeder einzelne Finanzbeamte beherrscht nur einen kleinen Teil des
Gebührengcsctzes. Ta wird ein großer Kehrbesen kommen müssen.
Daß unsere Gesetze immer detaillierter und komplizierter werden,
hängt aber damit zusammen, daß das Rechtsleben eben ein Teil
des sozialen Lebens ist. Das Streben nach möglichst exakter For
mulierung ist eine Äußerung des Genauigkeitsbedürsnisses unserer
Zeit. Wenn wir nun auch genauere Gesetze vertragen als unsere
Vorfahren, so müssen die Gefetzesbefehle doch in vernünftigen
Grenzen gehalten werden. Früher hat man die großen Abweichungen
zwischen dem Gesetz und seiner Anwendung übersehen können, weil
man auszulegen glaubte. Wir aber empfinden deutlich den Gegen
satz zwischen Gesetz und ungeschriebenem Recht und müssen ihn zu
mildern trachten. Das können wir aber nur, wenn wir uns der
Schranken der Gesetzgebung bewußt werden. Sonst besteht
die Gefahr, daß das Rechtsgefühl zurückgedrängt wird, das für
ein gesundes Rechtsleben unerläßlich ist. Zahllose Fälle sind im
Gesetze nicht entschieden und wir müssen jene Lösung finden, die
unser Rechtsgefühl befriedigt. Das Rechtsgefühl kann dem Ju
risten aber nur durch beständige Pflege lebendig erhalten werden.
Wenn er glaubt, daß das Gesetz alle Rechtsjätze enthält, dann
verliert er das Interesse an der Gerechtigkeit der Lösung; ihm
genügt, daß die Lösung dem Gesetz entspricht. Die Interesse
losigkeit der orthodoxen Zivilistik ist die größte Gefahr.
Sie führt zu der geistlosen Behandlung der Materialien als einer
maßgebenden Rechtsquelle. Eine Entscheidung, die das, was irgend
jemand bei den parlamentarischen Verhandlungen gesagt hat, so
behandelt, als würde es von dem Imperativ des Gesetzes mil
umfaßt, ist immer willkürlicher als die, die einem lebendigen Rechtsgesühl Rechnung trägt. Wer ein solches nicht hat, dem ist das
umfangreichste Gesetz zu kurz. So ist der Mangel an Rechtsgefühl
nicht nur die Folge, sondern auch die Ursache einer zu weit ge
triebenen Gesetzgebung.
Der modernen literarischen Bewegung gegen die Überschätzung
des Gesetzestextes wird vielfach vorgeworfen, daß sie die Gesetzeslreue erschüttere. Das wäre berechtigt, wenn die Gesetzestreue
eben das leisten könnte, was man ihr zutraut. Das Gesetz macht
aber das juristische Orientierungsvermögen
das ist eben das
nicht entbehrlich. Der Paragraphenhunger wird
Rechtsgefühl
immer größer je mehr man ihm entgegenkommt und jeder
Paragraph schafft neue Bedenken: die sklavische Gesetzestreue
mehr

länger

führt zum Ruin der Gesetzgebung.

Die Verstaatlichung des Rechtes gehört zu den bedeutsamsten
Erscheinungen der Sozialgeschichte. Der absolute Staat hat das
kodifizierte Gesetz an die Stelle des ungeschriebenen Rechtes gesetzt
und damit unzweifelhaft segensreich gewirkt. Die Rechtsstaatstheorie,
die sich für dieses Streben sehr interessiert hat, verlangt aber für
unsere Tage zu wenig, indem sie die Wohlfahrtspflege aus dem
Staatszweck ausscheidet, und wieder zuviel, wenn sie meint, daß
alles Recht in den Staatsgesetzen niedergelegt werden könne. Das
Rechtsgefühl ist ein Faktor der Rechtsbildung, aber auch der
Rechlsübung: indem das Recht geübt wird, wird es gestaltet und
verändert. Darum muß das Gesetz besonders seine Prinzipien
herausarbeiten, die uns seinen Geist erkennen lassen; dann werben
wir uns auch in den nicht behandelten Fragen zurecht finden.
Scire leges non est, verba earum teuere, sed vim ac potestatem"
(Celsus); vim ac potestatem": die Bi acht und
A. Eg.
Fähigkeit des Gesetzes, das Rechtsleben zu bestimmen.

Korrespondenzen.

Österreich-Ungarn.
Wien, im Februar

ms.

Koste» der Intervention bei der Pfändungsvornahme.

Ich habe von einem Schuldner in Korneuburg Kosten zu
fordern. Wegen derselben habe ich bereits vor drei Jahren, jedoch
erfolglos, Exekution geführt. Bei der 1912 neuerlich angesuchten
Pfändung ließ ich durch meine Kanzlei intervenieren und wurden
hiebei tatsächlich pfändbare Gegenstände vorgefunden. Bezüglich der
Jnterventionskosten erging nachstehender Beschluß des k. k. Bezirks
gerichtes Korneuburg:

Beschluß: In der Exekutionssache Dr. H. K. gegen I. W.
wegen 350 K werden die weiter aufgelaufenen Kosten des betrei
benden Gläubigers mit 5 K 30 h bestimmt. Die angesprochenen
Kosten für die Intervention beim Pfändungsvollzuge werden nicht
zugesprochen.
Gründe: Die Anwesenheit des betreibenden Gläubigers beim
Pfändüngsvollzuge, beziehungsweise die hiedurch entstehenden Kosten
können nur dann als zur Rechtsverwirklichung notwendig (Aß 74,
78 E. O., § 41 Z. P. O.) angesehen werd-n, wenn zu besorgen
stünde, daß sich der Exekutionsvornahme Schwierigkeiten entgegen
setze» könnten, welche das Einschreiten des betreibenden Gläubigers
geboten erscheinen lassen. Eine solche Gefahr habe der betreibende
Gläubiger im vorliegenden Falle nicht bescheinigt. Es hat sich
übrigens eine derartige Schwierigkeit nicht ergeben, die Tätigkeit
des Intervenierenden war vielmehr nach dem Berichte des Voll
streckungsorganes eine passive. Im Hinblick darauf, ferner, daß das
Exekulronsorgan schon auf Grund des Gesetzes verpflichtet ist, alle
pfändbaren wie auch unpfändbaren Gegenstände auch in Abwesen
heit und ohne Einflußnahme seitens des betreibenden Gläubigers
genau zu verzeichnen, war mit der Aberkennung der Jnterventions
kosten vorzugehen.
Diesen Beschluß habe ich mittels Rekurses angefochten, woraus
nachstehende Rekursentscheidung erfloß:
Beschluß: Dem Rekurs wird Folge gegeben, der augefochtene
Beschluß abgeändert und erkannt, daß die weiter aufgelaufenen
Kosten insgesamt mit 21 X 50 h bestimmt werden. Die ver
pflichtete Partei ist schuldig, dem Rekurswerber die mit 17 K. be
stimmten Rekurskosten binnen 14 Tagen bei Exekution zu bezahlen.
Gründe: Dem Rekurse kann Berechtigung nicht aberkannt
werden. Die vom Erstrichter vertretene Anschauung trifft für
Normalfälle zu und wird gewiß in der Mehrzahl der Hieramts
vorkommenden Fälle zur Anwendung zu kommen haben. Im vor
liegenden Falle handelt es sich um eine im Restbeträge von 208 K
40 h seit mehreren Jahren aushaftende Forderung im ursprüng
lichen Betrage von 350 K, also gewiß um eine nicht geringfügige
Forderung, zu deren Hcreinbrmgung schon vor drei Jahren ver
gebens Exekution in das bewegliche Vermögen des Verpflichteten
geführt wurde. In Erwägung dieser Umstände, sowie mit Rücksicht
darauf, daß der Verpflichtete in einer Anstalt mit anderen Per
sonen gemeinsam seine Wohnung hat, daß sich die bewegliche Habe
desselben in den Räumen der Zwangsarbeitsanstalt befindet, wo
nicht nur Gegenstände dieser Anstalt, sondern auch Sachen der
übrigen Angestellten verwahrt sind, so kann wohl nicht gesagt
werden, daß der vorliegende Fall einem Normalfall gleichkommt,
auf den die Grundsätze des angefochtenen Beschluffes zur Anwen
dung zu kommen hätten. Die Kosten für die Intervention bei der
Pfändungsvornahme waren daher als zur Rechtsverwirklichung
notwendig gemäß §§ 74, 78 E. O. und § 41 Z. P. O. zuzu
sprechen, weshalb wie oben zu erkennen war.
Dr. H. K.

Kleine Mitteilungen.
Dem Advokaten Dr. Franz Hasenöhrl
in Schluckenau wurde das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens verliehen.

(Personalnachrichten.)

Der Kreisgerichtspräsident Dr. Franz Wyrwalski in Nowy S^cz wurde
zum Hosratc an seinem Dienstorte und der Kreisgerichtspräsident Dr.
Ladislaus Kruczkiewicz in JaÄo zum Hofrate und Kreisgerichts,
prüsidenien in Tarnow ernannt. Dem Oberlandesgerichtsrate des Oberlandesgcrichtes in Wien Friedrich Kern wurde aus Anlaß der erbetenen

