
Als der Verfasser des vorliegenden Werkes sein "Handbuch 

des in Oe~terreich geltenden internationalen Privatrechtes" der Oeffent

lichleeit übergab, datirte er das bezügliche Vorwort vom December 

1859. Dieses Datum allein besagt, dass jenes Buch seinem Zwecke 

nicht mehr entsprechen kann. Die Königreiche und Länder, welche 

der österreichisch-ungarischen Monarchie angehören, haben seither 

theils staatsrechtliche, theils völkerrechtliche Aendenmgen erfahren, 

welche neue Normen in der Gesetzgeblmg beider Reichshalften für 

alle Zweige der Justiz und Administration znr Folge hatten. Auch 

das internationale Privatrecht konnte dabei nicht unbeliihrt bleiben; 

üs musste mehrfachen Moditicationen unterzogen werden, nicht nur 

wegen Wegfalles der Beziehungen zu jenen Staaten, die zu existiren 

aufgehört habeu oder in andere Verhältnisse getreten sind, sondern 

auch wegen Dnrcllfübrung neuer Principien, deren Annahme die 

Fortschritte des europäischen Völkerrechtes erheisc]len. Diese im 

österreichisch - ungarischen Reiche entstandenen Neuerungen durften 

daher weder von der Wissenschaft, noch von der Praxis ignorirt wor

den; namentlich wal' deren Kenntniss nothwendig' geworden fhr den 

Richter, den Verwaltungsbeamten, den Palteienvertroter, wie nicht 

minder für den Diplomaten und den Consu!. 

Das gegenwärtige Handbuch enthält nun die Vorschrifl;on, 

nach welchen dermal in der östeneichischen Reichshälfte und in clon 

Ländern der ungarischen Krone, auf Grund cler daselbst bestehenden 

Gesetze und Gewohnheiten, Verordnungen und Staatsverträge, die 
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Angelegenbeiten des interna.tionalen Privatrechtes zu regeln sind j 

dasselbe soll, indem es cliese Rechtsquellen ausführlich angibt, 

als ein ßl'spriesslichel' Leitfaden sowohl für das Studium, fL1s für 

das Bedürfniss des Geschäftslebens sich erweisen. 
Dem von der Doctrin anerkannten G-nmc1satze folg'encl J dass 

unter dem internationalen Privatrecht auch das internationale StnLf

recht zu rechnen ist, zerfällt dieses Werk in zwei Haupttheile. Der 

erste behandelt. das internationale Civilrecht in seinen heiden 

Ahtheilungen (des materiellen Rechtes: allgemeines bürger

liches Recht, und des formellen Hechtes: Durchsetzung (les 

Hechtes im gerichtlichen Verfahren), - der zweite Theil das inter

nationale Strafrecht (in den beiden Abtheilungen: von den 

Verbrechen, nnd von den Vergehen und Uebertretungen). 

Endlich werden zum besseren Verständnisse auch verwandte 

Gegenstände aus den Gebieten des Staats- und Völkerrechtes um 

passenden Orte in die Erörterung einbezogen. 

Wien, im November 1877. 
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Teich, und seit dem Ja111'e 1870 den 'ritel: Reichsgesetzblatt für die im 

. Reichsrathe ve1'0:etcnen Königreiche und Lämlcr. 
(pr. G, S.) Provinzial-Gesetzsammlungen nlr llie verschiellcHcll Provinzen 

des österreichischen Kaisel'staates. (Seit '1849 als L an cl e s- und TI, e gi e
Tun g s b lä tt er für llie -verschiedenen Kronländer). 

(M. G. S.) Officielle MilitäT-Gesetzsammlnng, uuter clem Titel: Sammlung 
der im Fache del' ~filitäl'verwaltU11g ergallgellCn Gesetze uncl N01'111al-Ver
onl111111gcll; Wicn, '18'18 bis 18M) eil1schliessig, 11·. 

(M. V. B.) Militär-Yel'ol'dnungsblatt, vom 1. Jänner lüs Ende October 
1850; 20 Stück. 

(A. V. B.) k. k. Al'illCe-Vcrorduungsbhtt, vom 1. Novembitr ·\850 ange
fangen. 
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Unglll'iscbe '~csctzgebuJlg. 

('1'. od8l' Trip.) Olms tl'ipariitnrn Juris eommetndinalii Indyti Regni Hunga.l'iae 
paltiumqu8 eidern allnex~rum, 

(V. oeler Ve1'b.) Vcrböczy. 
(Prol.) Prologus, das Vorwort des 'l'ripartitums. 
(C, J. H.) Oorpus ,Turis l11mgal'ici. 
(a, c.) Aute eüronatiollem, 
(p. c.) Post cOl'onatiol1em. 
(J. C. C.) Judcx·Curial-Collfercnz, 
(J. C. C. B.) Jlldex-Curial-Confcreuz-Beschlüsse. 
(U. C. l)r. 0.) Ungarische Civil})1·occssol'dnung. 
(U. H, G.) Unga,l'isches Hanc1clsgesetz, 

(L. G.) Landesgesctze (deutsche Uebersetzung der ungarischen Getoetze). 
(G. A.) Geset,· Artikel. 

Abgekürzt citirte Tractaten-Sammlungen und Zeit. 
schriften. 

Ra c c 0 1 ta ele i tl'a t t.a ti e deHe ])ril1cipali convenzioni concernenti il com
mereio e la navigazione dei sudditi Aust.riaci negli stttti dclla Port.a otto
mana. Vienna, dan' imp. ]·eg. Stampel'ia cli corte e cli stat.o, 1844, 8. 

Traites pubUcs de Ja l'oyale maison de Savoyc avec les puissanecs et:t'an~ 
geres, depuis la pab: de Ch1\,teau-CamlJl'csis (1559) jUf<q\l' 11. nos jours, 
pubhcs par ordre du Roi et pl'csentes a S. ]\f. par le Comte Sol a'l' d e 
la. M'a1'gue'l'ite, ln'cruier sCCl'Maire d'etat pom les affaires etrangercs. 
Turin, de l'imlll'imerie royale, 183ß-1841k. ß. vol. 4. 

N c UIn a.nn. Reeueil des traites et conventiol1s conclus par l' Autriche ayee 
les pllissQllCeS etrnngel'eS, depnis -1763 jusqu' 11. nos jours; par Lcopolcl 
Neu1J/,(~nn, docteur en droit et profcsseur ele dl'oit des gens 11. l'universite 
dc Vielllle. Leipsie, 1855, Ö vol. 8. 

Dumont. Corps 11111ve1'sel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil 
des traites cl' alliance, de paix, de t1'8Ve, df'. neutralite, de commerce, 
d'cchange, de IJl'otection et de gamntie, de tOlttes les conventions, trans
aetions, pactes, conconlats et autl'es contrats qui ont ete faHs en Europe 
depuis le regne de Charlemnglle jusques a pTi~sent, avec les capitulations 
imperiales ct l'oyales, les sentcnces a,rbit.rales et souveraines dans les causes 
importantes etc. - le tout til'(~, des archives de la T. A. maison d'Autriche 
ete. par' J. Du Hont, ecuyel', conseillel' et bistol'iographe ele S. M. im
periale et catholique. Amst.erdam ct La Haye, 1726-t7:::H, 8 vol. :F'ol. 

Wenk. Fn:ed. Äug. G1!,il. liVenck,ii, Toparchae Bccl'endorfii, Sereniss. Sa,x. 
prillcipi doctori, a consiliis aulae ete. Codex jnris gentillm l'ecel1tissimi. 
Lipsiae, 1781-1795, 3 Bde. 8. 
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Martens, Murhard. Reeueil des principaux t.raites cl'alliance, de paix, de 
treve, de neutralitc, de commerc8 1 de limites, d'echange ete, conclus par 
les puissances de l'Europe, taut entre ercs qu' avec les puissances et etats 
dans d'autres pal'ties du monde, depuis 1761 jusqu' a presentj pa.r M. ae 
Ma1'tens conseiller de S. l\L Britallnique ete, Göttingen, 1791 jusqu' a 
'1801, '1 v~l. 8. _ Supplement au reeneil des principaux tl'aites ete. 
Göttingen, 1802 jusqu' a 1808, 4 val. 8. - Nouveau reeueil des tl'aites 
d' alliance, de paix, de tdwe, de neutralite ete., depuis 1808 jusqu' a presentj 
par G. F1,cd. de Ma1'tens; Göttingen, 1817 jusqu' a 18.33, 9 val. 8. (Der 
VI. Band dieses "l1ouveau reeueil" besteht aus '2 Abtheilungen und zum 
V. Band ist ein eigener Supplementband erschienen. Die drei ersten Bände 
wurden von G. Ft,. von Ma1·tens selbst, der V. vom Baron O. 'von 
Jla1.tens, der VI. bis XI. von F1'iccl1'ich Saaljdd besorgt, Die vier 
ersteren führen auch noch den Titel: "Supplement au recuei1 (les prineipaux 
traites" ete. T. V. a IX.) - Unter dem doppelten Titel: ~.,Supp1cment au 
recueil principal" etc. und , .. Nouveau reeneil des traites(,( ete. fängt sohin 
mit dem X. Bande eine neue von F1'ieddch hIttdtal'd l'edigirte Serie 
an, Diese erschien 1837 bis 1842 und besteht aus 7 Bänden, wovon der 
letzte 2 'l'heile hat. - An dieses reiht sich an: "Nouveanx Supplemens au 
reeueil des traites etc, fonde pal' G, Fl', de Jl1(61'tens, par Fl'ede1"i,c 
Mm'ha'J'(1; 1839 jnsqu' a ·184,2" 3 Bde, - Zu dem I. bis XVI. Bde, des 
1\'Ial'tens'schen llnouveau recueiF, dann zu dem I. bi~ IH. Bande der "nou
veaux supplements", erschien eine ),Table generale chl'onologique et alpha
betique du recneil des tl'aites" ete. Göttingen, I. Bd, 1837, 11. Bd. 184,3.
Seit 18(.3 erschien: "NouveH-u recueil general des t,raites" etc, continuation 
du grand recneil de feu J1 de Jla'J'te.ns, par Fl'ede'l'ic J{twha?'d;" 
1-1 Bände Göttingen, - Beim 12, und 13, Bande (erschienen 1854, 18M) 
sind auf dem 'Titel Oh. l1ftt1'lianl und J. Pinhas genannt. - Endlieh 
beginnt mit dem 14. Bande unter der Itedaction des Oa1'l SamwM' 
wieder eine neue Folge, die bis zum i8, Bande (el'schienen1873) gediehen 
ist; dieser letzte Band l'edigirt durch Om'l S amw e1' und Jttlius IloFf. 

Martens et Cussy, Reelleil manuel ct pratique de haites, conventions et 
autl'es ades diplomaticfues etc. par le Baron Oh. de M adens et 1e Baron 
FC1'dinand de Oussy. Leipzig, 184,6-1849, 5 vol. 8. 

Hauterive et Cussy. Reeueil des traites de eommerce et de navigation, par 
Mr. le Comte de Hautedve ct Mr, le Chevalier F. de O'ltssy. Paris, 

1"834, 8, II parties en 4 tomes. 
Meyer. Staats~Acten für Geschichte und öffentliches Recht des deutseben Bundes 

(Corpus ,iUl'is confoederationis Gel'manieae); nach officiellen Quellen hel'~us
gegeben von Philipp Anton Guido von Mcyel', grossherzoghch
mecldenburgisehem Legationsrathe. Frankfmt am 1Ylain, zweite Auflage, 
f 833. (Eine dritte Aufiage, ergänzt und bis auf die neueste Zeit fortgeführt 
von Dr. Hcinrich Zöpjl, en!('hien zu Frankfurt bei Brönnel', 2 Brle., 

1858-59). 
Uebersie11t der Verträ.ge Oesterreiehs mit den auswärtigen Staaten, 

von dem Regierungsantritte Maria Thel'csia's angefangen bis in die neueste 
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Zeit; von Johann Vesqne von ]Jfittlingcn. Wien, bei Gel'old, 185.i, 
- Diese Uebel'sicht erscbien slJäter lJach einem ausführlic1leren Plane 
unter dem Titel: Regesten zur dilJlomatischen Geschichte Oester~ 
r ci c h s, Uebersicht der öste1Teiehiscben Staatsverträge seit Maria Tberesia 
bis auf die neueste Zeit, mit historischen Erläuterungen; von J olwnn 
Vesque von Püttlingen. Wien, bei Wilhelm Braumtiller, 1868. 

Materialien für Gesetzkunde und Rechtspflege in den österreichischen Erb
staaten; herausgegeben von Dr. Oad Josej Pl'atobevC1'a. Wien. 
Geistinger, 8 Bände, '18Hi-1824, 

Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit und poli
tische Gesetzkunde; gegliilldct im Jahre 182B vom k. 1. Regierungs
mthe Wagnc1'j nach dessen Tode (1833) redigil't von den k. k. Professoren 
DollinC1' (1834-38), Kudlcl' (183~-49), Fränzl (1838-39), von 
Stttbem'(bttCh (-1840-49) und TOIn(tschek (1847-49), Von '1846 bis 
zu deren Aufbören (1849) unter dem Titel: Zeitschrift für Rechts
und Staatswissenschaft. Das Notizenblatt der ersten Jahre 182tl 
bis 18!~6, und die"Gesetzehl'onik der letzten entllalten einevullständige 
Sammlung der jeweilig erschienenen Gesetze und Veronlnungen. 

Gi urisprudenza pl'atica secondo la legislaziune austriaea attivata nelregno 
I.ombanlo-Veneto, ossia collezione di decisioni, sentenze e deereti in materia 
civile, commerciale. eriminale e cli diritto pubblico, aggiuntevi alcune dis
cuss10ni e commenti sulla legislazione pl'edetta ete, compilata dal Dr. FI'. 
Zini. VCllezia e :&-Iilano, '1817-'18!~6, 28 vol. 8. 

Der Jurist. Eine Zeitschrift, vorzüglich für die l'raxis des gesammten öster
reiehischen Rechtes, heransgegeben von Dr. Ignat: Wildne1' Edlen 
von jliaithstein, unter lVIitwil'kung der Herren Kitka, von Stubcn-
1'attch und llIegede VOn J.llühljel(l. 10 Jahrgä.nge in 19 Bänden, Wien. 
1839-48. gr. 8 . 

. Magazin für Rechts- und Staatswissenschaft, mit besonderer Rück
sicht auf das österreichische Kaisel'l'eich. In Verbinclung mit 'Mehreren 
herausgegeben von Prof. Dr. F'/'(tnß Hai'lnC1'l. I-VI. Band, gr. 8., 
1t!50 bis 1852, Pragj VII-XIV. Band, '1853 bis 1856, Wien; XV. und 
XVI. Band oder neue FOlge, 1. Jahrga.ng 1857, ebenda. 

Al1gemcine österreichische Gerichtszeitung. Herausgeber Dr. 'l'h. 
Rit:y, verantwortliche Reclaction: Dl' .. 11I. von Stubenl'a'MCh, Dr. Glascl'. 
Wien, angefangen 1850. gr. 4, 

Oesterreichi~che Vierteljahresschrift für Hechts- und Staatswissen
schaft. Herausgegeben von Dr. Fj'anz Hai'l1ted, k. k. ord. öffentlichem 
Professor der Rechte in Wien. Wien, 1858 bis 59. 



EINLEITUNG. 

1. Begriff des internationalen Privatrechtes. 

Das Völkerrecht umfasst die Gesammtheit der Recht.sregeln, 
auf denen die allgemeine Rechtsordnung im wechselseit.igen Verkehl' 
zwischen unabhängigen Staaten beruht. Soweit diese Rechtsregeln 
die V cl'hältnisse der Staat,en zu einander als ju"istisches Gesammt
wesen betreffen, bilden sie den Gegenstand des internationalen St,aats
rechtes (jus inter gentes) 1) Als Snbjecte des Völkerrechtes in 
diesem engeren Sinne erscheinen demnach in erster Linie die Staat.en 
selbst als juristische Personen; dann auch diejenigen physischen oder 
juristischen Personen, welche als Träger oder Vertreter der natio
nalen Souveränität, kraft eigenen Rechts oder im jVol1macht-Namen, 
die staatliebe Gemeinschaft nach aussen hin in ihren Beziehungen zu 
anderen Staat.swesen reprä,sentiren. 

Der Verkehr der Völker beschränkt sich aber nicht allein auf 
die Beziehungen von Staat zu Staat, jedes Staatswesen als juristische 
Gesammtheit betrachtet,. Wie jedes Staatsvolk aus einer Gesammt
heit von Einzelpel'sonen besteht, deren jede ein Rechts-Subject für 
sich bildet, so tret,en im Verkehr der Nationen auch die einzelnen 
Staatsbürger in Bel'übTung mit den Bürgern anderer Staaten. und 
mit diesen Staaten selbst, Es entstehen daraus Rechtsvel'hältnisse 

1) Heffter (Dr. August Wilhelm): Das eUl'opäische VölkelTecht deI' 
Gegenwart; fünfte Ausgabe, Berlin 1867. - Siehe auch die französische Ueber
setzung: Le ifh'oit inüwnational de l' E1.W01JC, pm' A. W, Heffte1', t1'aduit 
par Jules Be1'[jsOnj 3me edition f1'anfa1:se, ~'C'/me et augllUmtee, apl'cs le 
decBs du t1'aducteu~', pm' l' auteu'l' (qni s' est charge lui-merne de llMtt1'e, al' aide 
du p1'ofesseur Schmatte'l', cette nO'1.welle edition 612 acoo'rd avec la quat'l'iC?ne 
edition allemande). 

Vesque v. l'üttlingen, internationales l'rivatrecht. '2, Auf!. 
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zwischen Staaten und Bürgern anderer Staaten, sowIe zwischen ein
zelnen Bürgern verschiedener Staaten. Auch diese Beziehungen bilden 
einen Theil des iuternationa1en Rechtes. 

Sie sind theih~ privatrechtlichel' Natur 1), insoferne sie die bür
gerlichen Lebellsverhältnisse der betheiligten Personen, namentlich 
den persönlichen Status, die Familienverhältnisse und die Vermö
gensl'echte derselben betreffen; theils gehören sie dem öffentlichen 
Rechte an, insofern sie das Verhältniss einzelner Personen gegenüber 
der Staatshoheit eines fremden Staates zum Gegenstande haben. In 
beiden Fällen aber handelt es sich dabei um Rechte und Verbind
lichkeiten von Privatpersonen im internationalen Ver
kehr. Die Zweig-Disciplin des Völkerrechtes, welche sich mit 
diesen Rechtsverhältnissen befasst, wird deshalb, im Gegensatze zum 
internationalen Staatenrechte, das internationale Privatrecht 
genannt ~). 

Das internat,ionale Privatrecht des österreicbi sch
ungarischen Reiches ist demnach der Inbegriff der Bestimmun
gen über die Recbt,sverbältllisse: entweder einzelner Staatsangehörigen 
der einen Reichshälft.e in Bezug auf die andere, a1so eines Oester
reichers in Bezug auf Ungarn,. eines Uugars in Bezug auf Oestel'
reich 3); oder einzelner Staatsbürger einer der beiden Reichshälften 
in Bezug auf andere Staaten und umgekehrt. Es lehrt, in we1chen 
Fällen das ästerreichische Gesetz, oder das ungarische, oder 
das Gesetz eines sonstigen Staates, und welches, zur An
wendung zu bringen sei, wenn eine Collision dieser verschiedenen 
Gesetze in Bezug der Angehörigen dieser verschiedenen Länder ein
tl'it,t, - d. i. wenn der ästerreichische oder der ungarische Richter 

l) Ueber den Begriff des Privatrechtes vergl. Unger (Dr. Josef): System 
des österreichischen allgemeinen Privatrechtes, Wien 1856. (Von diesem Werke 
sind in Leipzig 3' Auftagen, und nun auch eine 4. Auflage des I. Bandes er
schienen.) 

Z) Deber diesen, den Engländern und Amerikanern ab geborgten Ausdt-uck 
"internationales Privatrecht" (p1'ivate int&rnational lww) siehe Schäff~ 
ner: Entwicklung des internationalen Pli"vatrechtes, Frankfmt 1841, §. 1; dann 
Unger iu dem eben angeführten Werke, 1. Bd. W. Capitel II: "Von den 
örtlichen Grenzen der Herrschaft der Rechtsregeln über die Rechtsverhältnisse" 
S. 151 und ff. 

3) Deber den Dualismus der österreichisch~l1llgarischen Monarchie, 
wo"mach die beiden Reichshälften zum Theil auch zwei verschiedene Staaten 
bilden, s. Nr. 9. 
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ein Rechtsverhältniss zu beurtheilen hat, welches in der anderen 
Reichshälfte oder in einem anderen Staate begründet wurde, oder 
bei welchem Fremde betheiligt sind, oder welches sonst wie mit 
fremd en Staaten in irgend einer Beziehung steht, i). 

2. Eintheilung des internationalen Privatrechtes in bürger
liches Recht und Strafrecht. 

Nach dem Wortlaute schiene sich die Bezeichnung internatio-
. " nales Privatrecht" wohl nur auf bürgerliches Recht zu bezie-

hen, welches in seinen belden Hauptmomenten: des materiellen 
Rechtes (eigentliches Civilrecht) und des formellen Rechtes 
(Geltendmacbung des materiellen Rechtes im Civilprocesse), zu be
trachten käme. Die Doctrin rechnet indessen zu dem internationalen 
Privatrechte auch das internationale Strafrecht, d. i. die An
wendung des Strafgesetzes eines St.aates auf AUl;Jländel' oder auf 
strafbare Handlungen, die im Auslande begangen wurden oder die 
sich sonst auf das Ausland beziehen 2). ' 

Diese Subsumtion mag immerhin dadurch gerechtfertigt werden 
dass es sich auch hier zunächst nicht um ein Recht.<;verhältniss vo~ 
Staat zu Staat, sondern von Staat zu einem Einzelnen handelt, 
w~lches, . wenigstens in gewöhnlichen Fällen, nicht im Wege der 
Dl.plomatle erö.r~ert, sondern von dem Richter nach den ihm vorge
zeIclmeten POSItIven Gesetzen beurtheilt wird und wobei es si 1 • , ,Cl um 
Colhsl~n, um gänzliche oder theiIweise Anwendung der Strafgesetze 
ver~cll1ede~er Staaten handelt, - Fragen, die nicht nach dem allge
~elUen Vo]kelT~chte, sondern nach den inneren Gesetzen des bezüg
heben Staates ihre Lösung finden. In letzter, rechtsphilosophischer 
Begründung müssen sich die Bestimmungen dieses internationalen 
Strafrechte~, so~Ie~ ~ie dem Rechtsgesetze entsprechen, allerdings 
auch auf dIe PnnClplen des allgemeinen Völkerrechtes gründen. 

t) Vcrgl. Unger: System etc. S. 16,9. 

~) FlJli,u: Tt'aite itu, droit intet'national pt'ive ou eon-n't d I' d 
d~#.' r Z es ozs (J 

z.uerentes na.tions IJn matiere de wJ"oit pt'we; P(JIl"is, ,'Jm.e idition 1856, t'e'IJue 
et ~~gmentee par (Jh(Jjj'les Demangeat; T. L p. 2: "Le dt'oit intel'national 
pnve se ~omp;se des t'egles "elatives a l' application des lois civiles et C1"imi~ 
;eelle; d 'Um, e~.at dans le ten'itoit'e ü'un etat et1'ange1' ;'\ was freilich dann von 
M mse ben Schnftsteller, T. TI, p. 25,'J, wesentlich eingeschränkt wird. _ S. ferner 

o hl (Ro~ert von): Die Geschichte und Literatur der Staats wissenschaften in 
Monographien dargestellt; Erlangen 1845, 1. Bd. S. 44'2. 
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3. Entwicklung aes internationalen Privatrechtes. 

Eine Geschichte des internationalen Privatrechtes 
liegt ausser den Grenzen dieses We1'1<.e8, doch mägen einige Andeu
tungen über die progressive Entwicklung der bezüglichen Disciplir. 
zum näheren Verständnisse diesel' let,ztel'ell dienen. 

Im Alt.el'thum konnt,e, bei der Abgeschlossenheit, in welcher 
die Völker lebten, von einem Völkerrechte im modernen Sinne, und 
eben desshalb von einem eigentlichen int:.ernationalen Privatrechte. 
von einer gleichmässigen, auf Verträge und Gewohnheit gegrün
deten Behandlung der Fremden, keine Rede sein. Nichts desto
weniger finden sicb zahlreiche Spuren international-privat,rechtlicher 
Grundsätze bei dem ersten Rechtsvolke des Altel'thullls, den Römern. 
Das jttS genti'um der Römer wal' keineswegs Völkerrecht in dem 
heutigen Sinne, und noch weniger eine Art VOn allgemeinem Natur
rechte der Völker, sondern vielmehr und hauptsächlich rin Vel'kehl's
rocht fii.r die privatrechtlichen Beziehungen der Fremden mit Römern. 
Unter dem Einflusse dieses }ttS gentium, dessen Natur, im Gegen
satze zu dem exclusiven Oivill'echte der einzelnen Völker, im Ein
ga,nge der Institutionen Justinians und der Pandecten geschildert 
wird, wurde das römische Civilrecht immer milder und geschmeidiger, 
sein starrer Charakter immer flüssiger gemacht, und als Rom 
allmälig mit dem grössten Theil der bekannten alten Welt identisch, 
das urbi et o'rbi eine Wahrheit wurde, gingen zahlreiche und wich
tige Normen des jtltS genti'urn in das Oivilrecht· der Römer iiber i). 

Die germanischen Völker~ welche auf den Trümmern des 
abendländischen römischen Reiches neue Staat.en gründeten, wahrten 
ihr Stammesrecht, Hessen es aber auch den Fremden, jedem nach 
seinem Stamme. Dies ist, die Zeit des rein persönlichen Rech
tes; der Gothe wurde nach gothischem, der Burgunder nach bur
gundischem, der Römer nach römischem Rechte gerichtet. Als Folge 
dieses Verhältnisses ergab sich für die germanischen Eroberer die 
Nothwendigkeit, ihre alten Rechtsgewohnheiten zu sammeln und auf
zuzeichnen. Für die zahlreichen Collisionsfälle verschiedenel' solcher 
Gewohnheit,en unter einander und mit dem römischen Rechte, wenn, 

t) Diesen ·Uebergi\ng, diesen Process allmäligel' Umwandlung des römi
schen Rechtes, hat der gl'osse ~Ieister S a v igny in seinen berühmtf'.ll Werken: 
,~Systcm des heut,igen römiscllen Rechtes", Berliu '1840-184R; und "Geschichte 
des l'ömischen Rechtes im Mittelalter" 7. Bel., 2. Ausgabe, Heidelberg 1850 bis 
1852, entwiekelt. 
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wie besonders im südlichen Frankreich, Angehörige verschiedener 
Stämme in Einem Gehiete, ja in Einem Weichbilde wohnten, wur
den in jenen "collectiones", vorzii.glich in denen der Burgunder, dann 
im "Eclietu,m Theoclodci'~, eigene Bestimmungen getroffen. Allmälig 
aber verschmolzen die in einem Lande wohnenden Stämme mitsammt 
den Römern zu neuen, individuellen Nationen, und an die St,ene der 
nationalen, persönlichen Gesetze trat die Gesetzgebung des Landes, 
die Territorial-Souveränität, die Unterwerfung aller Einwoh
ner olme Rücksicht, auf ihre Abstammung, unter das im geschlos
senen Territorium geltende Recht. - Dieses Territorial- Recht 
herrschte auch in den germanischen und slavischen Gebieten, 
welche im Laufe der Zeit als österreichische Erbländer unter 
einem Scepter vereinigt wurden, und ebenso in den ungarischen 
IJändern, nachdem der kriegerische Stamm der Magyaren diese 
in Besitz genommen haUe. 

Mit den Fortschritten der Civi1isation und des Verkehrs 
schwand endlich das ausschliessliche Territorial-System; der Staat er
kannte auch die Zulässigkeit eines fremden Rechtes in seinem 
Gebiete an, und indem er Fremde zuliess oder mit ihnen in Verkehr 
trat, achtete Cl' solche nicht nur als Menschen und behandelte sie 
als zeitliche Untel'thanen, sondern er erblickte in ihnen zunächst 
Glieder und G-enossen eines anderen Staates, dessen Gesetze ~uch 
über dessen eigene Territorial-Grenze hinaus, unter gewissen Voraus
setzungen berücksichtigt werden müsseni). 

So bildete sich also, nach Uebel'windung der obgedachten 
Tht'lol'ien vom rein persönlichem Rechte (wornach jeder Mensch 
nur nach seinem eigenen heimischen Rechte auch im Auslande be
handelt wurde) und vOm Territorial-Rechte (wornach der Aus
länder nach dem Gesetze des Gebietes, auf dem er sich befand, ohne 
Rücksicht auf sein heimisches Recht zu richten kam), im Civil
rechte die Lehre von den Personal-, Real- und gemischten 
Statuten aus, ----" jenen Statuten (Gesetzen), welche zunächst ent
weder die Personen, die Sachen oder die Handlungen betreffen. 

I) Deber die Geschichte des internationalen Privatrechtes vergleiche man 
übrigens: Fölix, S. 4; Unger, S. l1H; ·Wächter (C, G. von): Deber die 
Collision (ler Privatrechtsgesetze verschiedener Staaten (im Archiv fü)" civili
stische Praxis, Band XXV. S. [) u. 6); Savigny: System des heutigen röm.iu 
schen Rechtes, Band VIII: Oertliche Grenzen der Herrschaft der Recbtsregeln 
über die Recbtsverhältnisse, S. 34ß und folg. j Bar (Dr. L,): Das internationalo 
Privat- und Strafrecht, Hannover 1862, S. 8 und ff. 
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Später begriff man darunter die örtliche Beziehung des Ge
setzes, woruach also unter Personal-Statuten der Inbegriff 
allel' Recht,snormen, welche an dem Orte gelten, wo die Person ihr 
Domicil hat, - unter Real-Statuten das Recht, welches an dem 
Orte gilt., wo die Sache liegt,- und unter gemischten Statuten die 
Rechtsnol'lIJ-en des Ortes, wo eine IIandlung vorfiel, zu verstehen 

sind 1). 
Die Wissenschaft hat auch die Theorie der Statuten in der 

einen oder der- anderen Bedeutung als unklar und verwirrend ver
worfen und forscht nach bestimmteren Normen zur philosophischen 
Begründung des Gegenstandes ') (siehe NI'. 5). Die meisten Gesetz
gebungen aber halten noch an dem System der drei Statuten in der 
einen oder anderen Eintheilung fest., und diese Theorie (jedoch 
zwischen der älteren und neueren schwankend) ist in das österrei
chisch-bürgerJiche Recht übergegangen") und zeigt sich auch theil
weise in der ungarischen Gesetzgebung. 

Hinsichtlich des formellen Rechtes, nämlich der Geltend
machung von Rechtsansprüchen vor dem CiviIrichter, gilt als Norm, 
dass das gericlltliche Verfahren sich in der Regel nach den Gesetzen 
und Ordnungen des Staates zu bestimmen hat, dessen Gerichte die 
Entscheidung abgeben sollen. Die Gerichte verschiedener Staaten 
pflegen hiebei auf gehörige Requisition einander zu unterstützen, 
sofern nicht in ihre eigene Competenz eingegriffen wird. Ausnahms
weise kann auch, auf' Begehren des fremden Gerichtes oder der 
Partei, die vom Requirenten gewünschte Form beobachtet werden, 
sofern diese nicht gegen ein einheimisches Verbot verstösst. Rechts
kräftigen Entscheidungen der Civilgerichte steht zwar im Auslande 
an sich keine Vollstreckbarkeit zu; doch wird diese zwischen Staaten, 
die zu einander in freundschaftlichem Verhältnisse stehen, oder bei 
denen analoge Gesetze gelten, zugestanden, wenn das Erkenntniss 
rechtsgiltig erscheint und darin nichts gegen die Gesetze und Ein
richtungen des Landes, wo die. Execution stattfinden soll, angeordnet 
ist 4). Diese leitenden Grundsätze wurden auch von der östel'l'ei-

1) Fölix läugnete, dass es gemischte Statuten geben könne; jedes Gesetz 
müsse sich entweder ausschliesslich oder doch prädominirend auf Personen oder auf 
Sachen beziehen, Diese Anschauung wurde auch in der 3, Ausgabe seines 
Werkes, 1. Bd., S. 39, beibehalten, - S, auch Bar, S, 24 u, ff. 

') Mohl, S .••• u. ff. 
3) U nger, S. 158. 
') Heffter, S. 69-72. 
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chpschen und ungarischen Gesetzgebung in ihre Jurisdictions
Normen und Pl'ocess-ürdnungen aufgenommen (s. nnten die H. Ab
theilung: Von dem Oivilprocesse). 

Bezüglich der stl'afrech"tlichen Seite des internationalen 
Privatrechtes endlich, ist mit der fortschreitenden Humanität die 
blosse Anwendung eines Territorial-Rechtes in Strafsachen 
[wornach nUT solche gesetzwidrige Handlungen vom Staate gestraft 
werden, wenn sie innerhalb seines Territoriums begangen wurden, 
oder seine eigenen Interessen und Angehörigen verletzten] i) in Ab
nahme gekommen. Es bricht sicb der Grundsatz der Anst,rebung 
zu einer Weltrechts-Ordnung immer weitere Bahn, und damit 
auch die hieraus abgeleitete Mitwirkung jedes gesitteten Staates zur 
Unterstützung anderer Staaten und überhaupt zur Unterdrückung 
des Bösen, sei es durch Auslieferung der Uebelthätel', sei eS durch 
deren Bestrafung, ohne Rücksicht auf den Ort des begangenen Verbre
chens oder die Nationalität des Verletzten.9); -- doch werden fremde 
Straferkenntnisse nicht vollstreckt und liefert kein Staat seine eige
nen Unterthanen einem fremden Staate zur strafrechtlichen Unter
suchung und Bestrafung aus (s. unten NI'. 133 und ff.); auch lässt 
das österreichische Strafrecht die gelindere Behandlung eines Aus
länders zu, wenn di esel' in seinem Vaterlande eine gelindere Bestra
fung als nacll dem österreichischen Gesetze finden würde (siehe 
Nr. 137). 

1) So z. B. in Frankreicb, nach Art. 7 des Code d'inst1'uction C1'l:l1tt
neUe: Tottt Ij1rangais qui se sel'a 1'end1.~ c01.tpable, hors du teJTitoi'J'e du l'oyaurne, 
d'un M'i'l'ne contj'e un F1'angais, pOUjTa a son "f'ctour en FlY1Ince, y etj'C 
poursuivt et juge, s' il n' a pas ete pouj'sttivi ct j1.~ye en pays itrange1", et si le 
Ft'an!lais o.o'cnse 1'end plainte contj'e l-ui, - wornach also ein Franzose wegen 
eines im Auslande wider einen Au sI än der begangenen Verbrechens, in Frank
reich nicht strafgerichtlieh -verfolgt werden kanu; - s. Fölix, S, 539-543; 
(lann Heli e (Faustin) : Traite de l'instl'Uction crirninelle, 6 Vol, Pa1'is 
1845-55; T. II. p. 578. 

Z) Mohl, S. 450; - Berner (Dr. Albert Friedr.): WÜ'kungskreis des 
Strafgesetzes nach Zeit, Raum und Personen. Berlin 1853, II. Bucb; -
Jen ull (Sehast.) : Das österreichische Oriminahecht nach seinen Gründen und 
seinem Geiste dargestellt. 3. Auflage, Wien 1837, 1. Bd. S. 222; - Hye 
(Anton Ritter von Gluneck): das österreichische Strafgesetz -vom 27. Mai 1852, 
Wien 181>5, S. 531 u, ff. 
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4. Quellen des österreichischen und ungarischen internatio
nalen Privatrechtes. a) Positive Bestimmungen: Gesetze, Ver

träge, Gewohnheit. 

Die positiven Bestimmungen der österreichischen Gesetzgebung 
sind selbst,vel'standen die erste QueUe, d. i. der Entstehungsgrund 
der Rechtsl'egeln 1), für das in Oestel'l'eich zur Anwendung kom
mende internationale Privatrecht. Diese Bestimmungen finden sich 
zunäc11st in den zwei Haupt-Gesetzbüchern: dem al1 gemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuche und dem Gesetzbuche über Ver
brechen, Vergehen und U ebertretungeu; dann in dem Gesetze 
über die Rechtsangelegenheiten ausser Streitsachen, in den 
verschiedenen Gerichts-Ordnungen, der Jurisdictionsnorm 
und Concurs- Ordnung, endlich in den zu diesen Gesetzen ergan
genen Declaratorien und Novellen. Hieran reihen sich die vOn 
der österreichischen Regierung mit den fremden Staaten geschlos
senen und gehörig kundgemachten mternationalen Staatsverträge 
(T-ractate, Conventionen oder sonstige Uebereinkommen 2). Endlich 

1) Sa'Vigny, System etc. S. 1. 
2) Die in Oestel'l'eich seiner Zeit kundgemachten Beschlüsse des 

deutschen Bundes haben allerdings als solche keine Giltigkeit 1ll:ehr; doch 
haben sie noch ein praktisches Interesse, indem nach der Auflösung des 
Bundes die gewesenen Mitglieder desselben ihre Bereitwilligkeit erkläJ'ten, 
Bundesbeschlüsse, deren Giltigkeit nicht an die Verhältnisse des Bundes ge
knüpft gewesen sind, als freie Verträge zu betrachten und durchzuführen 
(s. Nr. 1.19). 

Die Staaten, welche den deutschen Bund bildeten, waren: 0 esterr eic h 
mit dem Erzherzogthume Oestmreich, dann mit Steiermark, Kärnthen, Krain, 
dem österreichischen Friaul (Görz, Gradiska, Tolmein, Flitsch, Aquileja), dem 
Gebiete der Stadt Triest, Tirol mit Brixen und Trient, Vorarlbel'g (mit Aus
schluss von Weiler), Salzburg, Btlhmen" Mähren und Schlesien, mit Inbegriff 
von Auschwitz und Zator (kaiser!. österreichische Erklärung über die zum 
deutschen Bunde gehörenden Länder der österreichischen Monarchie, vom 
G. April 1818, abgegeben in der 15. Sitzung des deutschen Bundestages, §. 77: 
Me,ye1', TI. 90). - Das in dieRer Erldärung noch erwähnte Hohen-Gerolds~ 
eck wmde später an Bade n abgetreten durch den Staatsvel'tmg zwischen 
Oesterreich und Baden, vom '10. Juli 1818: Neumann, III. Bd., S. 487, und 
elen Frankfurter Territorial-Recess vom ~O. Juli 1819, art. 2 und 8: Meye'J', 1. 
299; Neurnannj, IlI. Bd. 588. - Die Aufzählung der zum deutschen Bunde 
gehörigen Länder und Gebiete der östclTeichischen Monarchie findet sich auch 
iu dem kaiserlichen Patente vom 2. März 1820, 'die Vermögens~Freizügigkeit 
betreffend: P. G. S. Bd. 48, S. öL 

Ferner gehörten zum deutschen Bunde: Preussen, mit den Provinzen 
Pommel'll, Bl'andenburg, Sehlesien, Sachsen, Westphalen, Cle-ve, Berg und 
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ist dann noch, wie im Völkerrechte überhaupt, so im internat.ionalen 
Privatrechte, eine Quelle der Rechtsbildung die G ewo hnh ci t. 

Wo die positiven Vorscbrif~en fehlen, muss schliesslich auch das 
juristische Axiom des österreichis?h-bürgerlichen Gesetzbuches Platz 
greifen, dass, wenn ein Rechtsfall weder aus den W olten, noch aus 
dem natürlichen Sinne eines Gesetzes, noch nach der Analogie ähn
licber, in den Gesetzen bestimmt entschiedener Fälle, noch aus den 
Gründen anderer damit verwandter Gesetze sich entscheiden lasse, der
selbe mit Hinsicht auf die sorgfältig gesammelten und reiflich erwo
genen Umstände, nach den natürlichen Rechtsgrundsätzen 
zu eut.scheiden sei (a. b. G. B. §. 7), und es hätte diese analoge 
Anwendung von Gesetz, Staatsvertrag und IIerkommen wohl auch 
im internationalen Privat,rechte Platz zu greifent), und ebenso die 
Rückkehr auf die aus der Natur der Sache und der Rechtsverhält
nisse geschöpften Grundsätze. -

Niederrhein (königlich~preussische Erklärung vom 4. Mai 1818, 2'2. Sitzung, 
§. 10~: Meyer, Ir, 92); dann Sachsen (KönigreiCh); Baiern; Hannover; 
Wiirttemberg; Baden; Churhessenj Grosshel'zogthum Hessen; Däne
mal' k, rücksichtlich Rolsteins und LauenbUl'gsj die Nie derlan d e, rücksichtlich 
Luxemburgs und Limburgs, Braunschweig; Meckl enb \1rg~SchweTin; 
Nassauj Sachsen-Weimar; Sachsen-Cobul'g~Gotha; Sachsen-Mei
ningen -Hil dburghausen; Sachsen-Alten burg j Mecklenburg-Stre
li tZj Olden burg; Anhalt~Dessau-Cö th""n; An halt-Bel'nburg; Schwarz
bur g-S on d crsh a us en; S ch war z b urg~Rud 01 s ta d t; Li ech tenst ein; H es
sen-Homburg; Waldeckj Rellss älterer Linie; Iteuss jüngerer Linie; 
Schaumbul'g-Lippe; Lippe-Detmold; endlich die freien Städte: Lübeck, 
Frankfurt, Bremen und Hambul'g, 

Die Auflöslmg des deutschen Bundes wurde im Jhiedensvertl'uge zwischen 
Oesterreich und Preusseu j vom 23. August 1866, von Oestel'l'eich anerkannt, 
welches zugleich Sem\l Zustimmung gab zu einer nenen Gestaltung Deutsch
lands ohne Betheiligung des österreichischen Kaiserstaates (R. G. B. 103, 24,7, 
Art. IV). 

1) Z eiller (Dr. Fl'anz Eill. v.): Commentar über das allgemeine bÜl'geTlicbe 
Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der östel'l'eiuhischen Monarehie 
Wien und Triest, 4, Bände, 1811-1813; L Band S. 62-72; Berger (J. N.): Die 
R,echtsl)hilosophie als letzte Entscheidungsqurlle im österreichischen Privatrechte 
(Zeitschrift für östel'l'eichische Rechtsgelehrsamkeit, 1843,1. 253); Her b s t (Eduard): 
Aphoristische Bemerkungen über das Verhältniss des Vernunftrechtes überhaupt 
und insbesondere des natürlichen Privatrechtes zum positiven (Zeitschrift für 
österreichische Rechtsgelehl'samkeit, 1845, L 245); Harrasowsky (Dl'. Philipp 
Harr as, Ritter von): Geschichte der Codification des österreiehischen Civilrechtes. 
Wien, 1858. 
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In Ungarn müssen gleichfalls in erster Linie die Entschei
dungen der Regierung und der Behörden über Angelegenheiten des 
internationalen Privatrechtes sich auf die juristischen Bestim
mungen der vel'fassungsmässig zu Stande gekoIDmenen 
Gesetze (d. i. von dem Landtage beschlossenen und vom Könige 
sanctionil't,en Gesetze) stützen. 

Für die allgemeine Promulgirung dieser Rechtsquellen entstan
den die Gesetz-Sammlungen, von welchen die erste, das Corpu,s 
juris B'u,ngarici (unter dem Titel: Decretum gener(~le inclyti 
Regni Ht(,ngarioi pa?·ti'u,m que eidern annexa?'um) schon im sechs
zehnten Jahrhundert gegründet wurde. An der Spitze diesel' Samm
lung steht als Rauptgrundlage des ungarischen Rechtes das von 
Stephan Verböczy, Protonotär des J-ndex Ouriae (Reichs-Ober
richters), über Auftrag des Königs Wladislaus H. im Jahre 1514 
verfasstel,Opus tripartit-nrn Jtbris cons-net1bdinarii inclyti 
'regni H'ungariae 1Jarti1brnq'ue eidern annemarurn", welc11es, 
in eine Vorrede und drei Theile 1) mit 272 Capiteln zerfallend, das 
öffentliche Recht und das Privatrecht behandelt. 

Obwohl das Tripartitum nie als Gesetz kundgemacht worden 
ist, ward es doch a11gemein schon seit drei Jahrhunderten als 
solches angenommen, und bildet, vereint mit der Sammlung der 
durch die Könige sanctionil'ten Beschlüsse der Landtage (Deoreta), 
das erwähnte Corpus jtbris Hungarici, - welches seit der 
ersten Sammlung der Gesetze im Jahre 1581 bis zum Jahre 1844 
erschienen ist 2), Ausser dem T'ripartitum und den Decret(l 
bestehen aber für Ungarn noch andere Recht,squel1en und zwar: das 
in Ungarn besonders heiHg gE'haH,ene Gewohnheitsrecht; - ferner 
die Entscheidung der königlichen Curiae (Curia reg/:a), 
welche aus den beiden höchsten Gerichtsbehörden des Königreiches, 
nämlich aus der Septemvil'al-Tafel (Excelsa Tab-nla Septemvi'l'alis) 
und der Kiiniglichen Tafel CIncZyta TabuZ" Regi" J"dici""ia) be
stand 3) und deren ßeschlüsse für das Privatrecht besonders wichtig 

') Daher die Bezeichmmg "Tripartitum". 
Z) Das G01'PUS jU1'is erschien anfänglich in lateinischer Sprache. Vom 

Jahre 1836 an wurde dem lateinischen tl'exte in der nebenstehenden Columne 
ein ungarischer bejgegeben; im letzten Jal11'e seiner Veröffentlichung (J. 1844), 
vor dem vier Jahre später eingen'etenen Stillstande, erschien das Gesetzbuch 
nur mehr in ungarischer Sprache. 

3) Bis zum Jahre 1868 bestand die S eptemviraltafel als integrirender 
Theil der königlichen Curie. Die königliche Curie war nämlich aus zwei 
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waren und noch sind, indem sie das durch Rechtsgewohnheit oder 
Analogie gebildete ungarische Recht feststellen; ~ dann dip Sta
tuten und Privilegien, nämlich die in gesetzm~ssiger Forlll (und 
zwar: für die Statuten von .den Comitaten, den freien könig
lichen Städten oder den Dist,ricten, für eine bestimmte Person 

selbstständigen Gerichtsbehörden zURammengesetzt, und zwar: a) aus der Bep
temviraltafel, welche bezüglich aller Gerichte, mit Einschluss der königlichen 
Tafel, als höchste Instanz fungirte; und b) aus der Pester königlichen Tafel, 
welche theils als erste, theils als Appellations-Instanz judicirte. 

Die corporativen Verhandlungen der königlichen Cm'ie (d. h. der Sep
tcmviral-Tafel und der königlichen Tafel zusa.mmengenommen) wa1'Cn höchst 
selten und fanden nur statt, wenn ein an die königliche CUTie gerichtetes 
königliches Rescript publicirt, oder von der Curie dUl'ch die königl. ungarische 
Hofkanzlei, - nomille Sr. Majestät -- irgend ein Gutachten abverlangt wurde, 
Die alte königliche Curie wurde durch die neue Civilprocess-Ordnung (G. A, LIV· 
1868, s. Nr. 114.) nur dem Namen nach beibehalten, jedoch aus ganz verschie
denen Elementen zusammengesetzt. Gegenwärtig bildet die königliche Tafel 
nicht mehr einen Bestandtheil der königlichen Curie, sondern die beiden könig
lichen Tafebl, in Budapest für Ungarn und in Maros Vasarhely für Sieben
bürgen, sind einfach Appellationsgerichte, mit .demselben judiciellen Whkungs
kreise wie die k. k. Obedandesgerichte in Oesterreich. 

. Heute wird unter der colleetiven Bezeichnung königliche Curie der 
Oberste Gerich tshof dritter .Instanz begriffen, jedoch ist die königliche 
Curie auch dermalen aus zwei selbstständigen Abtheilungen zusammengesetzt, 
und zwar: a) Aus der oberstgeriehtlichen Abtheilung, welche aus einem 
Präsidenten, 6 Senats-Präsidenten und 42 Räthen besteht, und als dritte 
Process-Instanz in Civilw und Strafsachen entscheidet, - und b) aus dem 
selbst,ständigen Cassatio n s hofe mit einem Präsidenten, einem VicewPräsi
denten und 18 Räthen, welcher über NulIitätsbeschwerden gegen die Entschei
dungen aller drei Instanzen und im Schwurgerichts-Verfal11'en zu entscheiw 

den hat. 
Der Gesetz-Artikel xxxm, 1874 hat aber dem Cassationshofe auch noch 

eine specielle Competenz zugewiesen. Nach dem bezogenen Gesetze werden 
nämlich in Ungal'll und Siebenbürgen die Reichstags-Wählerlisten von Amts
wegen- zusammengestellt und alljährig rectificirt, Diese :H'ul1ction liegt den 
Central-Ausschüssen ob, welche von der General-Versammlung der betreffenden 
Jmisdictionen für je {hei Jabre gewählt werden, Gegen solche Entscheidungen 
dieser Ausschüsse, welche das Wahlrecht tanghen, kann die Reclamation an 
den Cassationshot' ergriffen werden, worüber derselbe in zweiter und letzter 
Instanz entscheidet. 

Nach gesetzlicher Feststellung des einschlägigen Verfahrens wird der 
Cassationshof, gemäss der erwähnten Gesetze, aueh in Betreff der Reichstags
wahlen für Ungarn und Siebenbürgen als Verifications-Instanz zu fungiren 
haben; - vorläufig geschieht diese Yerification endgiltig durch neue Verifi-
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oder Familie aber von dem Könige) verliehenen Sonder-Rechte 
der Vereine, Gesellschaften, Corporationen, einer einzelnen Person 
oder einer Familie; - ferner die Verordnungen des Obersten 
Schatzmeisteramtes (artic,ttli .furis Tavernicalis); - die praxis 
crindnali8, d. i. das för die österl'eichisch-deut.scben Erbländer 
vcröft'ent,lichte, im Jahre 1647 in die ungarische Gesetzsammlung 
eingereihte St,l'afrecht (von dessen Geset,zeskraft jedoch später 
[NI'. 133] gehandelt werden wird); - endlich andere Anhänge und 
Zu s ä tz c, welche zum Theile gleichfalls in das Corpus jU1'is aufge
nO'IDmen worden sind 1), -- Schliesslich sind als subsidiäre Rechts
quellen noch anzuführen, das römische und canonische Hecht, 
dann das germanische Lehensrecllt.; auch waren und sind die 
ungarischen Juristen bisweilen in der Lage, bei dem Abgange eines 
codificirt.en bürgerlichen Geset.zbuches und eines Strafgesetzbuches, 
das österreichische Civil- oder Strafgesetzbuch zn Rat.he zu ziehen, 
zumal diese Gesetze von Croatien und Siebenbürgen 11eibe

halten worden sind. -

Im Jahre 1848 vollzog sich plöt,zlich eine gänzliche Um
wälzung des Rechtsznstandes in den Ländern der ungarischen 
Krone, als der ungarische Landtag von jenem Jahre mit. 'Einem 
Schlage die Abschaffung der alten angestammten Hauptprincipien 
des ungarischen Rechtslebens decretiTte; insbesondere die Au f
heb u n g der A v i t i ci t ä t (wornach' das ererbt.e Gut, das 
Stammgut

1 
beim Mangel an Nachkömmlingen, ohne Rücksicht a~f 

die etwaigen Besitzer an die Stammverwandtf'll zurli_ckfiel), - dIe 
Aufhebung der ausschliesslichen Besitzfähigkeit der 
Adeligen (womach nur diese allein wahres ]~igent,hum an unbe-

tations-Commissionen, welche von dem Reichstage nach der Constituirung aus 
seiner Mitte gewählt werden. 

1) Da us c hel' (Anton, ungarischer Adyocat): Das ungarische CiYil- und 
Strafrecht nach den Beschlüssen dcr Jude..v-Ou1-ial-Conferenz, nebst einem ciYiI
rechtlichen Anhange über die Grundzüge des ungarischen materiellen Privat
rechtes; 2. Auflage, Wien, Verlag Manz" 18G'2, S. 7 u. ff. - Putz (Carl): 
Systcm des ungarischen Privatrechtesj Wien, Verlag Manz, 1R70j "Von den 
Gesetzen~' S. 9 bis 60. - Aus früherer Zeit ist zn bemerken: Jnng (J.): Dar
stellung des ungarischen Privatrechtes nach den Institutiones Jtt.,.is des Pester 
Professors Emmerich von Kelemenj Wien 18'17, 18:27 (BJJw'l'ic'i Kele'lJten: 
Instituti~ones Jtlil'is privati Hungat'ici, 'Tomi IV, Pest 1814) - in einer zweiten 
Ausgabe war damit yerbunden; Hiflt01-ia jU1'iS Humga1'ici pl'ivati docUll1tentis 
(l,C testintüniis illus-m·ata. 
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weglichen Gütern erwerben konnten), - und die Aufhebung der 
Unterthanschaft des Bauernstandes (wornach dieser unter der 
gericht.lichen und politischen Macht seines Gutshe.rl'll stand, und nur 
ein Nut.zniessungs-, nicht aber ein Eigenthumsrecht an die Grund
stücke hatte.) - Allein" diese t.heoretischen Pl'incipien verlangten 
eine praktische DUl'chfiihrung; die erforderlichen neuen Gesetze, 
welche gleichzeitig diese Umänderungen hätten regeln sollen, waren 
aber nicht vorbereitet worden, und deren nachträgliche Abfassung 
verhinderte der Aufstand von 1848/49. Als dann für die kaiserliche 
Regierung die Aufgabe erwuchs, die Rechtsordnung in Ungai'n auf
zurichten, konnte sie ebenso wenig den aUen, nicht mehr haltbaren 
Rechtszustand dort.lands wieder aufstellen wollen, als die auf diesen 
Zust.and gegründete.n, in die neue Zeit aber nicht mehr passenden 
Gesetze' noc111na]s ins Leben rufen; - Ulld so lag es nahe, die im 
Geiste der civilisatol'ischen Ansc.hauungen der Gegenwart verfassten, 
bereits durch vieljährige Praxis bewährt.en österreichischen Ge
setz e auch in die ungarischen Länder einzufiihl'en, welche, nachdem 
sie mit ihrem alten Rechtsleben gebrochen hatt.en, analoger Gesetze 
dringend bedurften. 

Es waren dies vor Allem die in der ungarischen Legislation 
noch nicht codificil'ten HauIJt.zweige des Rechtes: nämlich das Civll
Gesetzbuch 1) und das Strafgesetzbuch 2). Zu dem ersteren 
kam dann das Pat.ent wegen gehöriger Regelung der für immer auf
gehobenen Avitici~äts-Verhältnisse3), ferner nebst anderen 
Justizgesetzen eine Civilprocessordnung für Siebenbürgen und 
eine analoge für Ungarn, das Verfahren ausser Streitsachen, 
eine Strafprocess-, eine Grundbuchs-, eine Wechsel- und 
eine Concurs-Ordnllng etc. 

Diese Gesetze blieben in Anwendung, bis durch das kaiser
liche Diplom vom 20. October 1860 und die gleichzeitig mit dem
selben publicirten a. h. Handschreiben und Patente, die beiden 
Hälften des Reiches wieder in das Recht der constitutionellen Ge-

1) Kaiserliches Patent vom '29. November 1852,R.G. B. 246, 10~9. - S. auch 
Stubeul'auch (Mol'itz von): Das aUgem. bürgerl. Gesetzbuch vom 1. Juni 1811 
sammt den übel' die Einführung desselben in Ungarn, Croatien, Slavonien, Ser
bien, dem Temeser Banate und Siebenbürgen getroffenen Bestimmungen. Wien, 
185.-58; L Bd, S. 9. u, Ir, 

Z) Kaiserliches Patent vom 27. Mai 1852, R. G. B. 117; 493, siehe auch 
Nr. 133, 

3) Kaiserliches Patent vom 29. November 1852, R. G. B. 247, 1036. 
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setzgebung eingesetzt wurden. Nebstdem ward, mit, einem besonderen 
a. h. Handschreiben vom gleichen Datum, hinsicht.lich der Just,iz
Angelegenheiten und der Rechtsspl'cclmug in Ungarn, die königliche 
Cnd e unter dem Vorsitze des Judex Curiae in Pest wieder ein
gesetzt, und demgcmäss eröffnete der Judem Ot~riae alll 22. Jänner 
1861 daselbst die aus den Septemvil'cn und mehreren Rechtsnotabili
t.äten Ungarns zusammengesetzte "Judex-Curial-Conferenz zur 
Regelung der ungarischen Rechtspflege." 

Diese Conferenz glaubte jedoch nicht dafür stimmen zu kön
neu, dass die während der Sist.irung der ungarischen Const,itution 
dem Lande octl'oyirten östel'l'eichischen Gesetze durch eine nachträg
liche verfassungsmässige Zustimmung der constitutionellen Factoren 
des Königreiches für giltig anerkannt würden; sondern sie beschloss, 
es seien die österreichischen Gesetze sogleich zu beseitigen und die 
ehemaligen ungarischen Gesetze wieder herzustellen, "jedoch mit den 
durch den öffentlichen Credit, die Rechts-Continuität und die An
forderungen der obwaltenden Verhältnisse not,hwendig gewordenen 
Ergänzungen". Die Conferenz verfasste zugleich eine "einstweilige" 
N orIll für die Gerichtspflege, und zwar bezüglich der Erbschafts
Angelegenheiten, der formellen Gerichtspflege (Jurisdiction und Civil
process), des Strafrechtes, der Pressvergehen, des Wechselrechtes 
u. a. m. "insolange nicht das systematische Werk der Oodification durch 
die vel'fassungsmässige Gesetzgebung vollendet sein würde" 1). 

Eine förmliche Inarticulirung dieser Beschlüsse fand zwar 
nicht fOt,att, weil vor dem staatsrechtlichen Ausgleiche mit der Krone 
der ungarische Reichsrath ii.berhaupt keine legislatorischep. Verfü
gungen treffen zu können glaubte. Die gedachten Beschlüsse wurden 
jedoch beiden Häusern des ganzen Reichstages unterbreitet, wornach 
das Abgeordnetenhaus mit Beschluss vom 22. Juni 1861 und das 
Oberhaus unt,erID 1. Juli 1861 übereinst,imIDend aussprachen, dass 
sie dieselben als provisorische Aushilfsnorm für anwendbar erachten. 
Hierauf erfolgte die allerhöchste Genehmigung der Beschli"isse, welche 

1) Jedoch wurden einige Bestimmungen des kaiserlichen Aviti
citäts-Patentes vom 29. November 1852 "provisorisch" aufrecht erhalten, und 
ebenso "einstweilen und bis zur Verfügung des Landtages" auch alle jene Ver
fügungen des österreichischen bürgerl. Gesetzbuches beibehalten, welche mit der 
Grundbuchs-Ordnung vom 15. December 1855 (R. G. B. 222, 701) im 
Zusammenhange stehen, und den Gegenstand der grundbücherlichen Erwerbung 
oder Veräusserung hgend einer Sache bilden (Beschlüsse der J. C. C. S. 20 
und 21). 
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unterm 23. Juli 1861 durch den Juclex Ouria,e &ämll1tJichel1 JUrlS
dictionen des Landes zugesendet wurden und seither in der Praxis 
volle Gesetzeskraft erlangt haben '). 

Somit haben nunmehr neb15t dem alten Corp'tt8 j'U~~i8 auch 
die Beschlüsse der Judex-Curial-Oonfcrenz, falls keine 
nenen Geset.ze an deren Stelle treten 2), als Grundlage der Rechts
pflege in Ungarn, und demnach dort.lands auch als leine Rechtspflege 
des internationalen Privatrecht.es zu dienen; wozu die seit der wieder 
aufgelebten ungarischen Constitution vel'fassungsmässig unter 
Mitwirkung des Reichstages und des Königs gegebenen 
Gesetze kommen S), welche in dem~ seit dem Jahre 1867 in unga
rischer Sprache puhlicirten neuen "Oorpu.s j'tt1~i8", von welchem 
auch -eine ämtliche deutsche Ausgabe unter dem Tit.el "Landes
Gesetzsammlung" besteht, für jedes Kalenderja1u- in einer abge
sonderten Sammlung ausgegeben werden lJ.). 

Weiters sind die Vereinbarungen zwischen der öst,errei
chisehen und der ullgarischen Regierung über den mod'u,s 
vivendi in Justiz- und sonstigen Administ.l'ations-Angelegenheit.ell, 
als Rechtsquellen für beide Reichshälften zu benützen. 

Endlich sind noch jene internationalen Staatsverträge 
für die Länder der ungarischen Krone als Rechtsquellen anzusehen, 
bei denen Ungarn Mitcont,rahent ist. Seit dem, auch gegenüber den 
fremden Staaten notificirtenDualismus in der ästedeichisch-ungarischen 
Monarehie, werden nämlich die internat.ionalell Staatsverträge mit dem 

') Die Jude..v-Cunat-Beschlüsse sind auch in einer deutschen Privat
Ausgabe (in Pest bei RobCl·t Lampel 1861) unter dem 'ritel: l~Provisorische 

Normen für die Geschäftspflege in Ungarn nach den Anträgen der Judem
Oul'iaZ - Conferenzr.1. erschienen j dann auch in dem obcitirten Werke von 
Dauscber. 

Z) Die von der Jttde.v-Cu1'ial-Conferenz in Aussicht gestellte Codification 
besteht bisher in einel' Civilprocessordnung G. A. LIV. 1868, und einem Han
deIsgesetze : G. A. xxxvn. 1875 j aussCl'dem regelt die ungarische Legislation 
fortan einzelne Zweige der Justiz und der Administration. 

3) Jedes Gesetz, sobald es von Sr. Majestät sanctionirt und in beidrn 
Häusern des Reichstages kundgemacht ist, wird durch die Regierung in der zu 
diesem Zwecke zu redigirenden Landesgesetz-Sammlung unverzüglich zur allge
meinen Kenntniss gebracht (G. A. In. 1868). 

t-) Das Ministerium wird SOl'ge tmgen,' dass jedes Gesetz sogleich nach 
dessen Kllndmachung, in allen - in den Ländern der ungarischen Krone 
üblichen - Sprachen in authentischen Uebersetzungen veröffentlicht und den 
betreffenden Jurisdictionen zugesendet werde (G. A. ill. 1868). 
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Auslande über juristische, cOillmel'cieHe und sonstige adllliuistrative 
Gegenstände im Namen der ganzen östel'l'eichisch-ungari
schen Monarchie geschlossen, 80hio in beiden Hälften des 
Reiches der vel'fassungsmässigen Bel'athnng und Beschlussfassung der 
Vertretungsköl'per unterbreitet, und nach erzielter beiderseitiger Zu
stimmung und darauf erfolgter Sanctionil'ung durch den Monarchen, 
für die österl'eichischen Länder im Reichsgesetzblatte kundgemacht, 
und für Ungarn in der Landesgeset,z-Sammlung inart.iculirt. Ob die 
Bestimlllungen der internationalen Conventionen, welche vor jener 
Epoche einseitig von der k. k. östel'l'eichischen Regierung geschlossen 
worden waren, und die in Oestel'l'eich Gesetzkraft haben, nunmehr 
auch ihre Anwendung für Ungarn finden, hängt von den Beschlüssen 
der ungarischen Regierung ab; - doch erklärt das Zoll- und Han
delsbündniss zwischen Oesterreich und Ungarn (s. NI'. 9) alle jene 
internat,ionalen Verträge, welche sich auf Handels-, Zoll-, Schiff
fahrt.s-, Consular-, Post- und Telegraphen-Angelegenheiten beziehen 
und vor dem Ausgleich abgeschlossen wurden, auch für Ungarn als 

rechtsgilt.ig. -

Das zu den "pa1~te8 adnexae" des Königreiches Ungarn ge
hörige Königreich Croatien und Slavonieu erhielt in dem 
zwischen demselben und Ungarn im Jahre 1868 zu Stande gekom
llleuell Ausgleiche seine Gesetzes-Autonomie (s. NI'. 9); es hat 
seine eigenen obersten Gerichtshöfe, nämlich die kön. Sep
temviral-Tafel und die kön. Banal-Tafel in Agram, und behielt auch 
fortan die wälwend der Jahre 1852-55 von der k. k. Regierung in 
den ungarischen I./ändern eingeführten österreichischen Justiz

gesetze bei 1)._ 

Nach dem Jahre 1849 wurden die obcitil'ten öst.el'reichischen 
Gesetze ebenfalls in Siebenbürgen eingefiihl't und die sämmt
lichen Gerichte nach österreichischem Muster ol'ganisirt. Da dann 
die Beschlüsse der J~lidex- Ourial-Conferenz vom Jahre 1861, nach 
welchen wie bereits bemerkt, die alten ungarischen Gesetze wieder , . 
hergestellt wurden, nur für Ungarn wirksam waren, wurde durch dIe-
selben der Status quo in Siebenbürgen nicht alterirt, und es blieben 

1) l,Ueber die Inarticulirung der wegen Schlichtung der zwischen Ungarn 
und Croatien, Slavonien und Dalmatien bestandenen staatsrechtlichen Fragen 
zu Stande gekommenen Convention" (G. A. XXX. 1868). 

2) S. die ,,1848e1' Gesetze Ungarns" in dem parlamentarischen Taschen
buch für den ungarischen Reichstag, Pest 1 860/6, Verlag bei WHhelm La u ffe 1'. 
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daselbst alle eingeführten österreichischen Gesetze und Vorschriften 
in Wirksamkeit. Als sohin die bereits im .Jahre 1848 ') beschlos
sene Union Siebenbürgens mit Ungarn durch 9-en Ges. Art. 43, 
1868 geregelt wurde, hörte, diesem Gesetze zu Folge, die Sonder
st'ellung Siebenbürgens in legislativer, administrativer und judicieller 
Beziehung auf; Siebenbürgen ward ein integril'ender Theil des 
Königreiches Ungarn und alle später erlassenen Gesetze sind auch 
für Siebenbtirgen wirksam geworden. 

Es sind also dermalen in Siebenbürgen das österreichische 
allgemeine bürgerliche Gesetzbuch und das österreichische 
Strafges etz in Wirksamkeit; doch traten bereits einige novel
lal'ische Aendel'ungen in beiden Richtungen ein s). 

5. Fortsetzung. b) Anwendung des philosophischen Rechtes. 
Leitendes Princip. 

Wohl in keinem Zweige der Rechtswissenschaft herrscht noch 
mehr> Verworrenheit, als in der Doctrin von dem internationalen 
Priva.trechte. Die grösst.en Recht.sgelehrten sind über die Haupt
grundsätze, sowie übel' die Detail-BestimlUungen mit einander im 
Widerspruche; viele halt.en einen befriedigenden Abschluss wenig-

~) Sieh vorige Seite unt.en. 
3) Die Neuerungen in Bezug auf das a. b. G. B. sind: der Ges. Art. 23: 

1874, über die Grossjähl'igkeit der Mädchen; der Ges. Art. 13: 1876, über 
die Rechtsbeziehungen zwischen Dienstgebel' und Dienstboten etc.; der Ges. 
Art. 16: 1876, über die Förmlichkeit der Testamente (s. NI'. 8:2); der §. 22 
des Ges. Art. 54: 1868, in Betreff der aus dem ehelichen Verbande l'esulthen
den privatrechtlichen '-Fragen (s. Nr. 59) j sodann dieses ganze Gesetz, nämlich 
die ungarische Civi1process~Ordnung, 04: '1868, wodurch die üsterr. Civilpl'ocess
Ordnung und das kais. Patent übel' das Verfahren ausser Streitsachen ersetzt 
wurden. In Bezug auf das österreichische Strafrecht erschienen als Neuerun
gen: der Ges. Art. 31: 1868, wegen Aufhebung des Wuchers; der Ges. 
Art. 18: 1848 ober Pressclelicte, welcher zu Folge der im §. 12 des Ges . 
.Art. 43: 1868 enthaltenen Ermächtigung, nebst den Schwurgerichten auch auf 
Siebenbürgen ausgedehnt wurde; der Ges. Art. 8: 1871, über die Verbrechen 
im'-_Amtc; der Ges. Art. 40: 1871, übel' die Verbrechen und Uebet"tl'etungen 
gegen die Damm-Vorschriften; der Ges. Art. 6: 1872, über die Bestrafung der 
Jagdübertretungeu; deI' Ges. Art. 16: 1874, übel' das Verfahren bei Wechsel
Verfälschungen; der Gas. Art. 33: 1874, Bestrafung bei Wahlverfahren; der 
Gas. Art. '28: 1870 über die Bestrafung des Gebrauehes eines behördlich ver
botenen Lesebuches; ferner über die Bestrafung bei Uebertretullgcn gegen das 
Gewerbegesetz (1872: 8), das Vichseuchege8etz (1840: 20), das Dienstboten
gesetz (1876: 13), das Sanitätsgesetz (1876: 14), das Volksschulgesetz (1876: 28). 

Vesqnß -v. püttlingorr. irrtemll,tiorrales Privatrecht. 2. Aufl. 2 
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, 1 t b 11 f" el'l'cichbal' 1), Es bietet sich ab:;o dem prak-st,ens mc 1 so a ( ur 
tischen Juristen keine geringe Schwierigkeit da.l', wenn ihn das 
positive Gesetz verlässt und er nun bei Ent.scheidung ein,es ih~. vor
gelegten Falles aus den schwankenden Sätzen der Theone schopfen, 
und nach den "natürlichen" Rechtsgrundsät,zen eut,scheiden soll. Aus 
der Masse der von der "\Vissenschaft. aufgest,enten Behauptungen und 
versuchten Systemisil'ungell lassen sich etwa folgende Haupt,gruppen 

andeuten: 
Die Einen sind der Ansicht (Burge, St,Ol'Y, Hocco, .Fölix, 

Ferratel', 'Valkel', Bowyer), dass zwar jeder St,aat in seiner 
Unabhängigkeit das Recht habe, seine Geset,zgebung auf alle inner
halb seiner Grenzen befindlichen Personen und Sachen auszudehnen; 
dass aber die Berücksichtigung des gegenseitigen Bedürfnisses (die 
sogenannt,e cmnitas nation um) es rät.hlich mac11e, auch freUld~n 
Geset.zen Kraft vor den einheimischen Gerichten zu gebell. Dle 
anderE'.ll (Hart,ogh, "Tächter, pütt.er, Pfciffcr) fo\tellen die Gi~ ..... 
tigkeit. des einheimischcn Hechtes eines Staate,<; allelI zur Benrthel-:
Jung der ReC'.htsverhältnisse der Fremden als R.egel auf; d~.dl. ge
st.aUen sie hievon Ausnahmen i wäbrcnd andere (S t. r TI v e, Sc ba ff n er, 
und Mailher de Chassat, am grel1sten darunter Struve) unbe
dingt den Satz behaupten, dass die frcmden Recht.sverhältnisse unhe
tlinut im diesseit.laen Staate anzuerkennen, nach ihrcn eigenen Quel1en 

b b . 'Rll' zu beurtheilen seien. 'Tereinzelt.e Ansichten st,ellen Masso, el (le 
und Günther aufZ). Savigny und Thöl en(11ich, hallcn a.1s leit,en
des Pl'incip den Sat,z aufgestellt, dass das Recht jenes Ge,biet,es .zur 

, Anwendung kommen müsse, welchem das Rechtf'verhältmss selller 
eigent,hümlichen Natur nach angehöre, worin cs seincn Sitz habe. 
Diese von Savigny näher begründete Ansicht,<:) erklärt auch Unger 
für die auf das heutige österreichische Recht anwendl)are in den 
Fä1len, wo es in den österreichischen Gesetzen an klaren und lle
stimmten Vorschriften übel' die Co1lisionsfragen fehlt. ~). 

Es hätte also der österreichische Richter da, wo das posit.ive 
östcrreichiscbe Geset.z schweigt, zu nnt,ersuchen, in welches Rechts
gelüet der Fan seiner eigenthürnlichen Natur nach gehört, und hier
nach das Recht dieses Rechtsgebietes anzuwenden. 

1) Fülix, S. 17; Mohl, S. /144. 
~) Ueber c1iesen ganzen Gcgcnstaucl vel'gl. IVfohl, S. M4-4.!50; Unger, 

S, 159-163, 
') SavigllY, §, 360, 361; Mobl, S, 444, 
~) Ul1geT S. ,162. 

~illlcill1n(l:. 10 

Wir werden übrigens sehen, dass die Bestimmungen deos östel'
reichischen Geset.zes, wenn sie anch nicht alle mehr dem jetzigen 
Standpunkt,e der Wissenschaft entsprechen, doch för die meisten 
FäHe des internationalen Privat.rechtcs specielle oder doch prin
cipiclle Anordnungen enthalten, welche ein Zurückgehen auf den 
angeblichen Aussprnch des "Nat.urrecht.es" in der Regel unnöthig 

machen. 
Ein Gleiches gilt von der in Ungarn befolgt,en Praxis. 

6, Fortsetzung, Einschränkungen der allgemeinen Regel. 

Die Anwendung des ausländischen Recht.es bei Collisions
fl'agen - gleichviel aus welchen der obgedachten Principien sie sich 
ableiten-lasse - wird jedoch stets zwei allgemeine Einschränkungen 
zri?:erleiden-'haben: nämlich erstens in solchen Fällen, wo übel' einen 
Gegenstand auS Rücksic11ten der Sitt.1ichkeit, des öffentlichen \Vohlcs 
§::, __ -S-:;:'W':i Gesetze von streng positiver, zwingender Natur bestehen. 
Hier musS: der Richter llllbedingt, die"ses ein heim ische Recht in 

,-Anwendung bringen 1). Es dürfte also z. B. der östel'reichische 
odet-der ungarische Richter niemals einem Ausländer das Recht 
der Polygamie oder das Recht. über Leben und Tod seiner Kinder 
zugestehen, wenn selbst dem Ausländer in seiner Heimat nach seinem 
heimischen Rechte dieses Recht zustände. 

Ferner kann der Richter, wenn Rechts-Institute eines fremden 
Landes -im diesseitigen Lande gar nicht anerkannt sind, auch die 
aus jenen Rechts-Instituten entspringenden Folgen nicht anerkennen 2

). 

Somit könnte der österreichische oder der ungarische Rich
ter z. B. niemals dre Leibeigenschaft als in Oe~terreich oder in 
Ungarn zu Recht bestehend anerkennen, seIhst wenn dcren Unstatt
haftigkeit nicht, ausdrllcklich im §. 16 des östen. allgem. bürgerl. 
Gesetzbuches, oder im ungarischen Gesetz-Artikel XXV vom Jahre 
1791 erklärt worden wäre (8, Nr, 124). 

Ein Gleiches gilt von dem, in der öst.el'reichisch-unga.rischen 
:'Monarchie fremden Institute des bür~el'lichen Todes (s. Nr.141), welcher 
~if.be-l' ein,en_ Ausländer, dessen heimische Geset,zgebnng den bürgerlichen 
-Tod -zulässt, von dem österl'eichischen oder dem ungarischen 
Richter nicht vel'hä.ngt werden dürfte, obgleich die, auf Grund 
einer solchen wenn auch den diesseitigen Geset,zen unbekannten 

') Savigny, S. 34H; Unger, S. 163; Fölix, S. '28. 
ll.) Savigny, S. 349; Ungel', S. -1(->,). 
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Fiction, im Auslande bereits einget,retenen Rechtsvel'hältnisse, z. ß. 
die bereits erfolgte Succession in die Rechte eines Todtcl'kläl't.en, in 
ihrer Existenz nicht negirt werden könnt,en 1), 

7. Literatur des internationalen Privatrechtes. a) Oesterrei
chisohe Literatur. 

Die östel'l'cichische Recht,sgelehrsamkeit hat sich nur wenig mit 
dem internationalen Privatrechte beschäftigt, und in Ungarn ist. 
dieser Rechtszweig ,wedel' als Wissenschaft, noch in der Gesetz
gehung bisher speciell behandelt worden. 

Wenn man von den gelegentlich und nebenbei in den östCl'

l'cichischen COllllllental'en und Compendien besprochenen einzelnen 
Partien absieht, so hesit,zen wir für Oestcrreich nur zwei (allerdings 
bedeutende) wissenschaftliche Arbeiten übel' die fragliche Disciplin, 
nämlich: für das internationale Civilrecht, das Capitel: Von 
den örtlichen Grenzen der Herrschaft der Rechtsregeln 
über die Rechtsverhältnisse, in Unger's "System des österrei
chischen allgemeinen Privatrechtes" ~ und fiir den Civilprocess, 
den vierten Abschnitt: Von den örtlichen und zeitlichen 
Grenzen der CivilprocessnorIDen, in Menger's "System des 
österl'eichischen CiviIpl'ocessrechtes in recl1tsverglekhender Darst,el
lung". Hiezu kommen einige Monographien über specielle Fragen 
des Civil- und des Strafrechtes ~ darunter sehr verdienstliche 
Leistungen - und Hand büch er für die Benützung in der geschäft
lichen Praxis. 

Demnach besteht die östel'reichische Literatur des in
ternationalen Privatrechtes in folgenden Werken: 

.Brornirski Pobog (E1'asmus): Disse1·tatio de vi ('-C potes
tate Zegum civillum austriacarum extr('- territorium imperii j 
LeopoZi, 11520. 

Hilleprandt (Dr. Franz Edl. v.): Abhandlung übel' die Frage, 
inwiefel'ne ein östel'l'eichischel' Staatsbürger bei der Unternehmung 
von Rechtsgeschäften im Auslande an die Privatrcchtsgesetze seines 
Staates gebunden sei; Wien, 1821 (Recension in der Zeit,schrift für 
äst.erreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1825, IlI. Bd., S. 13-15, von 
Prof. Fischer). 

Winiwarter (Dr. Jos. Edl. v.): Ueber den Umfang der Ge
setze in Ansehung des Subjectes, §§. 4 und 33 des ästerr. bürgerl. 

t) Heffter, S. 72. 
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Gesetzbuches. (In der Zeit.schrift fitr östen. Rechtsgelehrsa1ukeit, 
1830, H. Bd., S. 295-304.) 

KaIe ssa (Dr. Fr.): Beitrag zur Erläuterung des §. 33 des 
allg. b. G. B. (In der Zeit.schrift für ästen. Rechtsgelehrsamkeit, 
1844, I. Band S. 199-207.) 

Gapp (Dr. Aut. v.): Können östeneichische Unterthaneu dem 
yon ihnen im Inlande angestel1t.en Schiedsrichter in einem, in der 
Regel nach österreicbischem Privatrechte zu entscheidenden Rechts
streite, auch ausländische Gesetze als Entscbeidungsquelle bestim
men? (In der Zeitschrift für östen. Hechtsgelehrsamkeit 1838, 1. Band 
S.51~68.) 

o otta-M or andin i (D'" NettaZe): DeZ di"itto di reci
pooitd sulZe basi deZ codice oivile ~(,niversale austriaco. Mi
ll1mo. 1835. 

MaIo. CDr.): Nach welchen Gesetzen ist in Oesteneich die 
.~!tigkeit der Ehen katholischer Ausländer zu beurtheilen? (In 
:EJiiiIDerl's, österr. Vierteljahl'esschrift für Rechts- und Staatswissen
sohaft; Wien, 1858, 1. Bd. S. 62-78.) 

Minasiewicz (Dr. Fl'anz Ritter v.): Die Civilgel'ichtsbarkeit 
inc:Streitsachen übel' Ausländer in Oesterreich ausser Ungarn; Lem
bel'g, 1835. (Recension in der Zeitschrift für östen. Rechtsgelehrsam
keit; 1836, U1. Bd. S. 68-75.) 

Rosbierski (Ant. v.): Ueber die Hechtskraft und Vollstreckung 
eines von einem aUSWärtigen Gerichte gefällten Vrtbeils im dem 
österreichischen Kaisert,bume. (In Ro s bi ers ki's Annalen der B.echts
gelehrsamkeit 1813; Wien und Lemberg, 1. Bd. S. 1-16.) 

Holzgethan CDr. Georg): Ueber die Vollstreckung auswäl'
tiRer Oivil-Urtheile im österreichischen Kaiserstaate. (In der Zeit
schrift fü~' ästen. Hechtsgelehrsamkeit, 1833, 1. Bd. S. 103-135.) 

Halmerl (Dr. F. X.): Veber den Beweis ausländischer Ge~ 
s~tze, als Beitrag zur Erklärung des §. 104 der allgemeinen Ge
~1Chts-Ordnung. (In der Zeitschrift für österr. Rechtsgelehrsamkeit, 
a~33, H. Bd. S. 281.) 

'~", '. Horak (Dr. Andreas): Einige Bemerkungen über die Erfor
de~nlsse, zu der Beweiskraft ausländischer Handelsbücher. (In der 
Z81tschrift für ästerreichische Hechtsgelehrsamkeit 1834 II. Band 
S. 289-305.) , , 

Blaschke (Dr. Johaun): Hat der ästerreichische Hiehter die 
von einem GläUbiger angesuchte Separat-Execution auf' ein im 
Auslande befindliches Activvermögen eines hicrländigen Cridatars 
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zu bewilligen? (In der Zeitschrift für östen. Rechtsgelehl'sallkeit" 
1840, II. Bd. S. 43-50.) 

Egger (Dr. Frauz Edl. v.): Ueber die Bestrafung der Ver
brechen, welche im Auslande begangen worden. (In Zeil1er's Vor
bereitung zur neuesten östel'l'eichischen Gesetzkunde, Wien und Triest, 
1810, IV. Bd. S. 44-68.) 

Kr enn (Edual'd): Rechtsfall über die Frage, welches öster-
1'cichi8che Criminalgericht competent sei zur Untersuchung eines von 
einem ruländer im Auslande begangenen Verbrechens. (Jurist, VIII. Bd. 
S. 79-85.) 

Wessely (W.): Ueber Umfang und Grenzen der öst,erreichi
schen Strafgewalt rücksicht,Heh der im Iu- und Auslande begangenen 
Verbrechen. (In Haimerl's Magazin, Prag 1850, II. Bd.) 

Vesque von PüttJingen CDr. Johann): Die gesetzliche Be
handlung der Ausländer in Oestel'l'eich, nach den daselbst giltigen 
Civilrechts-, Straf-, Comtnerzial-, Militär- und Polizei-Normen, 
ne11st einer einleitenden Abhandlung über die östel'l'eichische Staats
bürgerschaft, Wien 1842. (Recension in der Zeitschrift für österr. 
Rechtsgelehrsamkeit, 1842, IU. Band S. 452, von Dr. Franz KaI ess a.) 

Unger (Dr. Josel): System des österreichischen allgemeinen 
Privatrechtes, Wien 1856, I. Bd., VII. Capitel, II. "Von den ört
lichen Grenzen der Herrschaft der Rechtsregeln übel' die Rechtsver
llältnisse" S. 149-210. 

VeRque von Püttlingen (Dr. Johann): Handbuch des in 
Oesterreich gelt.enden internationalen Privatrechtes, Wien 1860. 

Stal'l' (Franz): Die Behandlung des Nachlasses der Ausländer 
in Oesterreich, Wien 1873. 

L'1.~Xa1·clo (D'" Girt'olamo Ca1'lo): Sütema di Diritto inter
n((,z'torwle in c01'relctzione all' Impero Austro-Ungarico, Volwrne 
lmo, Parte l11ta; Innsbruck 1876. 

Me nge-r (Dr. Anton): System des österreichischen Civilpl'ocess
rechtes in rechtsvergleichendeI' Darstellung, L Band, der allgemeine 
Thei!; dritter Abschnitt: Von den örtlichen und zeitlichen Grenzen 
der Civilprocessnormen, Wien 1876. -

Zum Theile auch für li'ragen des internationalen Privatrechtes 
wichtig sind folgende Sammlungen Von Entscheidungen des k. k. 
obersten Gerichtshofes, nämlich: 

Dr. Glaser und Dr. Unger (dann auch Josef v. Walther): 
Sammlung von civilrechtlichen Entscheidungen des k. k. obersten 
Gerichtshofes; von 1853 bis 1875, 9 Bände. 
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Peitler (Dr. Julius): Sammlung von wechse!rechtlichen Ent
scheidungen des österreichischen oberst,en Gerichtshofes, Wien 1864. 

Kr'all-(Dr. earl): Sammlnng der wechselrechtlichen Entschei
dungen des österreicllischen obers~en Gericht,shafes,· Wien 1873. 

Adler (Dr. Leopolc1) uud Clemens CDr. ltobert): Sammlung 
y~o,n Entscheidungen zum Handels-Gesetzbuche, Wien 1868-1873, 
3 B~nde. 

8. Fortsetzung. b) Literatur des Auslandes. 

Die Kenntniss der allgemeinen Lehre vom internationalen 
Privatrechte ist, nicht minder als die Vel'gleichung der hierüber in 
d'en verschiedenen Staaten bestehenden positiven Vorschriften, zur 
richtigen, Beurtheilung der in der österreichisch-nngarischen Monar

. ehie :gelt'enden Bestimmungen unerlässlich 1). 

>Diese 'Betrachtung möge die folgende Angahe der in neuerer 
erschienenen vorzüg1ichsten V\T erIte tiuel' das internationale 

.l:\t"liiti'recht und in Beziehung auf einzelne fremde St,aaten, 

1) Das französische Justizministerium hat sich im Juli '1876 an die öster
re'ichische Regierung mit dem Antrage gewendet, eine Commission von Fach
)Dännem einzusetzen zum vergleichenden Studium der auswiirtigcn Geset.zgebung 
(justice 'cornparee) und zur Bezeichnung derjenigen fremden Gesetze, von denen 
~s sich riaeh der Ansicht der Commissiol1 empfehlen wörde, U euel'Setzlmgen zu 
publiciren, zu welchem Behufe eine Sammlung fl'emdlä1lClischel Gesetze beim 
Justizntinisterium in Paris anzulegen wäre. Diesem Am>iuuen ist von Seitc 
(les ,österreichischen JUfitizministeriums ohne Aufschub entslJl'ochcn wonlen. 

~) Die ältere, gleichia.lls reichhaltige Literatur findet sich angegeben bei 
Günther in Weiske's Reehtslexikou, Band IV, S. 721 ff

j 
dann bei Wäeh 

ter, Note '2-8; Sehäffn~r, §. Si Savigny, S. 8-'10-1. Darunter sind beson: 
d~rs.' hervorzuheben: Voetius (Pauhts): 1)e stat~ttis eOJ"wmque concurs~~, 
1661; desselben C01nmentwl'ia ad PwndectcLs, L lib L lit, IV. pat·s 2,
~ertius (J. N): De collisione legutn 1868; fcrner BU1'[Jundi1.ts, .1.1Jevi~ts, 
S-tl'yk, Ru bel', Bonllenois; in spii.tel'er Epoche noch die Monographien VOll 

~,e,~el'bach ,(Dr. Paul Joh. Anselrn): Ueber die Rechtskraft und Vollstreckung 
eines 'von emem auswärtigen GCllrhte gesprochcnen :Erkenlltnisses (in der 
Zeits~hrift "Themis" odm' Beitl"äge znr Gesetzgebung, 1,anclshut '1812. n. AMh.); 
'$tt.,i4a.riae:, LibeJ' quae$lionmn, fV#tenbtl1yae, 1805. Qu. L De vi leg um, in 
te1!1~-itorio aUeno - dann in Elver's ,,'l'hcmis\\ Göttingen, 1X30: Uebel' die 
Rechtsregelj l!ocus l'egit cwtum - ferner: Deber die Rechtskraft eine8 von 
~in~m auswärtigen Gerichte gesprochcnen Urtbeiles (in (leI' Zeitschrift Ger
~f1:nia'( Ba.nd n. S. 2.'l7); weiters Hans (Göttingen '18'24), Lyndaycr (A;;ster~ 
d'~Il1' ,183!)), Rolin (Gent "1827), LivM'-mol'e: DissC1'tation8 on tlw cont'l'a1'iety 
(jf laws (New~ Orleans, 1828), - Sich Mobl, S. 44.L 
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Von dem internationalen bürgerlichen Rechte oder Straf. 
rechte im Allgemeinen handeln: 

St.ruve (G. von): Ueber das positive Rechtsgesetz in seiner 
Beziehung auf räumliche Verhältnisse, oder über die Anwendung 
der Gesetze verschiedener Art, carlsruhe 1834. 

Wheaton (H. resident minister): Elements 0/ int.,o/wtional 
Zaw with a sketch 0/ the history 0/ the science, 6. Auflage, Lon
don, 1855; französische Bearbeitung, Leipzig 1846. 

Robertson (A.): Li treatise on the Zaw 01 personals'lwces
sion in the different IJarts of the Realm, anel on the aases rega'1'
ding foreign and international sWJoession, whioh ha'Ve been deuided 
in the British courts, London 1835. 

Bur 9 e (W.): Oommentaries on coloni(t,l anel foreign laws, 
generally anel in thei'1~ conflict with utah other and with the law 
0/ England, I-IV, Lonclon 1838. 

Hartogh (H. Al. de): De regula juris: Zoeus regit actum, 
Hagae, 1838. 

Wächter (0. G. von): Ueper die collision der Privatrechts
gesetze verschiedener Staaten. (Im Archiv für civilistische Praxis, 
Band XXV und XXVI.) . 

Schäf'fner (W.): Entwicklung des internationalen Privatrechtes, 
Fraukfurt 1841. 

St o,oy (J.): Oommentaries on the eo"fliet 0/ laws, /oreign 
and domestic, in regard to contracts, rights UiLd remedies, and 
eSlleoially in regarcl to marria.Qes, divorces, wills, successions 
and juclgements, Boston 1834; Edinbmgh 1835; neueste Ausgabe: 
Boston 1841. 

Fölim: Traite du droit international prive, ou du conjUt 
iles lois de d~tt'erentes nations en matiere de droit prive. Paris 
1843; 2" eclition 1847; 4~ tclition, revue et augmentee par 
D,mangeat, 2 vol., Paris 1866. 

Günther, in vYeiske's Staatslexikon, Band IV (1843) Artikel 
"Gesetz", S. 721-755. 

21fasse (M. H.): Le clroit eommereial dans ses rapports 
aV60 le dA'oit des gens et le droit oiiJil, Parts 1844 (der zweite 
Band). 

Mittermaier: Deber die Collision der Processgesetze. (Im 
Arohiv för civilistische Praxis, 13. Bd. 2 H. S. 294; sieh auch 
Bd. XVIII. S. 67; - ferner in der Heidelberger lu"itischen Zeit-
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schrift t1ir Recl1tswissenschaft des Auslandes, Bd. VII. S. 228 ff.; 

Bd. Xl. S. 267. ff.). .. . 
llecldie (J.): On private internatwnallaw (m dessen Inqa,-

<fies on international law, 2. Ausgabe, S. 405 :-494). 
, Püttel' (L. Th.): Das praktische europäIsche Fremdenrecht" 

~l>eiJ1zig 1845. - Derselbe, im Archiv für oivilisti,che Praxis, Bd. 
;X;:x"Xvn, S. 384-415; Bd. XXXVIII, S. 57-96. 
~~,,~~, Mailher cle Oha8sat: Tmiti! des statuts (lois personne/les 
et reelles) ou du clroit international priv", Paris 1845. 

, Pfeiffer (L,): Das Princip des intel'llationalen Privatrechtes, 

Tübingen 185l. 
Hälschner (R): Dissertatio j,wis gentium cle legnm quae 

pr,va:tw,m pertinent vi et a'twtoritate quam obtinent ultra 
Bonnae 1851. 

Reinhold) : Die Herrschaft der Gesetze nach ihren 
und zeitlichen Grenzen) J:ena. 1863. 

(Dr. L.): Das internationale Privat- und Strafrecht, Han-

Wharton (Francis): A treatise on the eonflict 0/ laws, 
Philacle/phia 1872. 

Ausser'dem wird der Gegenstand in folgenden rechtswissen
schäftlichen Werken ausführlich behandelt, als: 

Savigny (Friedr. carl v.): System des heutigen römischen 
Rechtes, Band VIII: "Oertliche Grenzen der Herrschaft der Rechts
regeln über die Recbtsverhältnisse", S. 1-367. 

Thöl: Einleitung in das deutsche Privatrecht, Göttingen 1851, 
S: 61u. ff. . 

Ferrater (Don E. de): Oodigo clel derecho internacional, 
BandU. S. 232-260. 

, Walke~·: lnt1'ocluction to american law, ed. 2. Oincinnati 
Ü346, S. 642-654. 

,';' BOWY61' (H.): Oommentc{jJ'ies on universal public law, Lon-
aoid854, S. 156-194. 

Mo hl (Robet·t v.): Die Geschichte und Literatur der St.aats
W{s's?llschaften in Monographien dargestellt, Erlangen, 1855, 1. Band 
S, 441-454. 

Revue de dJroit international et de Ugislation comparee, 
publiee par Mssr. Asser, Rolin-Jaquemyns et Westlake, 
,aVBC, la collaboration de plu,sieurs JU1"isconsultes et hommes 
aNtat; 5 Volumes, 1869-1873; imprime aGand. 
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Veber das internationale Strafrecht insbesondere sind er-

schienen 1): 
W i t t e: Meäitcttiones cle jtwe arim'i-nali respeetu j'nris intM'-

net tionalis in8tit~tl ac, D orpat 1851. 
B ern er CA. F.): Wirkungskreis des Strafgesetzes nach Zeit, 

Raum und Personen, BeTlin 1853. 
ßilohl eR. v.): Revision der völkerrechtlichen Lebre vom Asy~, 

Tiibingen 1853. (Besonderer Abdruck aus der Tiibiuger Zeitschrift 
für Staatswissenschaft, 1853, S. 461-604.) 

B u1 m e1'i n cq: Das Asyl und die Auslieferung flüchtiger Ver

brecher, Dorpat 1853. 
Ferner sehe man Kö s tli n (Reinhold) : Syst,em des deut,schen 

St'l'ati'echt~s, Tübingen 1855, 1. Band, im zweiten Abschnitte des 
1. Capit,els: "Die Beziehungen des Verbrechens auf die Straf
gesetze eines bestimmten Staates" §. 23: Umfang der Strafgesetze, 

S. 28-48. 
Von dem in einzelnen Staaten nach deren positi ven Geset.zen 

geltenden internationalen Privatrechte handeln folgende 

Schriftsteller, und zwar: 
Für Fran1n'eich: ausser dem obcitirten Fölix noch 
Legat (B.): (Jade des dir'angers, ou trcr.,ite de let ldgislation 

frangetise concernant les dtTetngers, Par'is 1832. 
De'rJl,angee~t: Histoire de tu, conclition civile des etrangers 

en France, Petris 1841. 
8etpey: Les et'rangers en France sons l'etncien et le no'uveetu 

droit, Paris 1843. 
(P.): CondUion des et1'angers en France, SchiLttenberger 

Stmsbm<rg 1852. 
G an cl: Ooele (les dlretngers, Olt dtq,t ci'vil et politique en 

Franee des dt1°ftngers etc. Paris 1853. 
Hdlie (Faustin) : T1°aUJ de ['in8truction criminelle, Pa'ris 

I) Jl:ine sehr -vollständige Angabc der LHeratm übel' das internatio~ 
nale Strafrecht findet man in Köstlin's Systcm des deutschen Strafrechtes, 
1. Band, S. 29. -~ Darunter aus früherer Epoche -vor Allen bemerkenswerth 
'fi ttmann: Die Strafrechtspftege in -völkerrechtlicher Hinsicht, Dresden, 18-1.7 j 
Abegg: Deber die Bestrafung der im Ausla.ndc begangenen Verbrech~n, 1819; 
Escher (Heinrich): Vier Abhltnulungen etc. n. Abhandlung: Deber dlC Bcstl'a~ 
fang dcr im Ausla.nde begangenen Verbrechen, ZÜl'ich, 18:22; Feucl'bach: Deber 
die Collision -verschiedener in demselben Staatsgebiete geltender StTafge8ctz~ 
gebungen ('fhemis, VI. AbhancUung NI'. 4. Von deu Auslän<lern). 
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1845-1855,6 Val . .oe l'exe1'cice des cleux actions (action publique 
el action civile) hors d1~ territoire; im 2. Band, S. 583, 

Fitf England : ausser den bereits oben bezeichneten englischen, 
das internationale Privatrecht im Allgemeinen behandelnden Schrift
stellern, noch insbesondere 

Ockey CO.): .Dlooits, pri1Jileges et ohligntions des iflrange?°s 
dans la Grande-Bretagne, 3"" ed.,Paris1837.- Derselbe: Oon
eise digest oj the l((lW, (~tlectin,Q the intercourse 0/ the s't~bjects 0/ 
Great-Britain and France, 6"" ed., Paris 1842. 

L'e Baron: Le code des dtrangers, O1t recneil des lais Ctn
glaises concernant les it'rang61's dans le Royctume-Uni de la 
Grande-Bretagne, Pa";s 1849. 

Für Rnsslall!l: Witte CF.): Die Rechtsverhältnisse der Ans
länder in Russland, Dorpat 1847. 

Für das Königreich beilIel' Sicilien: Raoco (N.): Deli' uso 
e ,.aeU' antorita delle leggi del Regno delle Due Sicilie, conside
~(/;te" nelle relationi con le per:wne e aol ter1oit01°-io degli stranieri; 
Napoli. Ed. 1. 1Y37, ErZ. 2. 1843. 

Für Spanien: Salinas (Don. J.): lIfannel des cl100its civils 
ct commm'ciawJJ des Franyctis en Espagne et des em'ange1~s en 
gineral, P"ris 1827. 

Fe1"'I'ate?' (Von E. de): Legislacion espanola sobre etran
ge,ros (in dessen obcitirtem Codigo del clerecho internacione('l, Bd. 11. 
S. 61 u. f.). 

----.--



Internationales Privatrecht der österreichisch-.~. 
ungarischen Monarchie. 

Vorbegriffe. 

9. Rechtsverhältniss der beiden Reichshälften der österreichisch· 
ungarischen Monarchie zu einander. 

Die österreichisch- ungarische Monarchie theilt sich in zwei 
Ländel'gl'uppen~ deren jede von jeher in Bezug auf ~ erfassung ~nd 
Gesetzgebung von der anderen geschieden gewesen 1st. Allel'dmgs 
wurden sie durch das Band gemeinsamer Angelegenheiten zu Einem 
Beiche vereint· aber in Bezug auf die Administration, das Civil .... 
und das Strafrecht, sind. die beiden Hälften der l\lonarchie als 
fremde Staaten zu einander und_ deren Angehörige gegenseitig als 
Ausländer nach den Grun dsätz eu des internation alen Privat

l' echtes zu behandeln 1), 
lud-essen erhoben sich, nachdem die Krone Ungarns an die 

östel'l'eichischen Regenten gekommen war, dnrch diese doppelte Stel
lung des Monarchen und die in so vielen Richtungen sich en~
wickelnde Verbindung beider Staatskörper, sowohl für die österreI
chischen als für die ungarischen Länder st,aatsrechtliche Angelegen
heiten welche wedel' b]os österreichisches, noch blas ungarisches 
Intere~se berührten, sondern auf die Erhaltung und Vertheidign~g 
des ganzen Länder-Complexes sich bezogen und eine Regelung ,1m 
rnt,eresse der Gesammtheit. erheischten, - Als solche ~emeln
Same Angelegenheiten stellten sich die politischen BezIehungen 

1) Die Aufrechthaltung dieser Unabhängigkeit der un~arischcn Län~el' in 
ihrem Rechtsleben von den übrigen Ländern der MonarchIe, wurde bm der 
Krönung der ungarischen Könige insbesondere betont und von diesen zuge-
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zu' den anderen europäischen. Mä.chten dar; ferner das Kriegswesen, 
welches, sollte die Wehl'kl'aft der Monarchie erhalten werden, nicht 
iJl'-,'zwei Theile geHpalten werden durfte; enr11ic.h die gegenseitige 
$el'theilung der Kosten für dies.e politischen und militärischen Ge

genstände. 
Es suchten daher die Kaiser aus der Habsbnrgischen Dynastie, 

in ihrer doppelten Eigenschaft als Herrscher über die österreichischen 
Länder und als Könige von Ungarn, schon früher t), - theils mit,telst 

sichert, So unter Anderen bei der Krönung dcs Kaisers und Königs Leopold TI. 
in dem Gesetzartikel X des Landtag-es vom Jahre 1790/91: E1'ga demissam 
Statuurn et O'l'din'um Regni P'J'opositionem, Sua qtwque Majestas Sacra
#ssima benigne agnoscm'e dignata est, qztod lieet Successio Set1Jtts Feminei 
-4ugustae Dom:ns A'l.tstl'iacae pm' Lkticttlos 1 et 2, 172fJ in Regno Ht~nga,

,'iae, Pal'tibusqne eidern adne..vis stabilita, eundem, quern in '1'eliqu4s Regnis ef, 
Ibtionibus 7we1'edita'l'iis, in et emM'a GeJ"lnatniam sitis, jttxta stabilitwJJt Sttcces
~i~nis 0l'dinm11 insepa'J'abilitel' et inclivisz'biliter possidendis P1"t1wipern concm'nat, 
Hwnga1'ia nihilomintbs CU'/lt P(w,tibtts adne.vis, sit Regnunt libe1"t~nt, et 'I'elate 
da, tota'm legalem Regiminis fO'l'mant (huc intelleetis quibusve Dieastel'iis suis) 
independens, id est nulli altel'i '1'egno aut populo obnomiwn sed Pl'opl'ia?n 
habens Oonsistentiam. et Oonstit'l.ttionem, p1'oinde a legitime CO'l'onato haet'ecli
täXio Rege Suo, adeoq~te etiam Ct Sua J.lfa}estate Sac'J'atissima, Succe8sOi'i
btbl'lque ejus Hungm'iae Regibus, P'J'op'J'iis Le'Jibtts et Oonsttetudinibt~8. 
non ve'l'o ad nonnant alia'l'urn Pl'ovincia1'um dicta'lttibt~s id a'J,ticulis 
'3, 1715, item 8, et 11. 1741 'J'egendum et gubM'nandurn, 

Eine deutsche Uebcl'setzung befindet sich in der Man z'schen Herausgabe 
der "Staatsgesetze deI' österreichischen Monarchie'" Wien, '1871, So 103; dnrch 
e,),n Versehen des Druckers ist aber das bezeichnende Wort "suis" in dieser 
lT('lbersetzung ausgelassen und einfach gesagt: "all e Dicasterien mit einvcr
,~tltnden", anstatt "alle seine Dicasterien mit einverstanden," 

i) So findet sieh im Gesetzartikel 38 des J, 1569, über eine Petition der 
upgari"ch,m Stände hinsichtlich des für Ungarn und die übrigen Länder gemein

Finanz- und Militärwesens, die Entschliessung des Kaisers und Königs 
11, welche das bezügliche Verhältniss normirt, Der Artikel lautet: 

"'i,'.,r","' quoque Status et 01'dines, ut quia Regnicolis valde onm'osum est, 
et supplicationes eOl'U'/lt ex Httnga1'ico, ad Bellicum Consaittm, 

ad Came1'as 'J'emitti, Majestas Caesa'l'ea et .Regia, digna-

••••.•...•. c~li:~;~:,~Z: fidelium sUOt'um Ifwnga1'01"IMn, Httngal'ico uti consilio, §, 1. Q'lta 
Majestas Sua benigne decla1'avit: q'ltae }ustitiam, jUl'a, 
Regni cQncel'rwnt, in H'ltnga1'icoj q'l~ae Came1'alia, in Carne'l'a; 

11(',1"0 bellica negotia sunt, in Bellico Consilio {'II1,O,'e hactenus obse?'-
t1,'actari: S, 2, Ac p1'oinde ad minus cluos, videlicet unum. Ecclesiasti
alterum V61'O Saecula1'mn ex lIfajestatis Suae Consilim'iis HUII~ga1'ids, 
continue sequi debC'l'e, qltO Majestas ejus (vel?) iUm'Ufn opel'a, in 'Joeb·us 
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zweckdienlicher in der kft.lScl'Hchen Machtvollkommenheit gelegener 
Verfügungen, theils, insofcl'llc die ungarische Const,itution es forderte, 
durch Verhandlungen mit den ungarischen Landt,agen, - die er
wähnten Mat,cl'ien in Ordnung zu bringen 1). Deren Not~wendigkeit 

machte sich dann noch besonders fühlbarer, nachdem in Gemässheit 
der pragmatischen Sanctioll eine untheilbare und unzertl'cnnbal'c 
Vererhung "a11er östcl'l'eichiscben und ungarischen Länder auf mn 
Einziges Haupt" festgestellt, wurdet). . 

Aber erst in unseren Tagen sollte diese Aufgabe durch das 
ungariscllc Gesetz vom 12 .. Juni U11d das österreichische vom 21. De-~" 

ist'il:! Hungadcis, justitia'ln, et j'twa, libC1,tatesque Regni eoncetnen
tibus, 'ttti p08sit: § . .'J. Own quibulS etialn de Reyni bell'icilS '1'ebus, ubi necessitas 
postnZabit, se collatu'I'a1nj ac insnpCl', 't~t in pj'aefatis Carne1'ae, et Bellico 
C011,siliis, pal'tes eo citius, b'l'eviusqne e{cpedi,ti, et sumptu illo, qttern hactenns 
in inte'l'p1'etes .facCl'e coactas .fitisse, Regni Statt~s conquesti stint, Mtblevct'/'i 
qu,eant; CtW(#twam, clementCl' obtttlit, ut inpo,Qte1"lMn bini inte'lpl'ctes, ta/flt apud 
CarnCl'ae suae Aulicae, quarJ1, Bellicwl1t Consilittm (1'ui a Majestate Sua sala
'J'ittm accilJient, ac PWJ1;ibus opeJ'am ,<,uant inte1"P'I'etarulo g1'atis p'l'aestent) 
intel'tene1'i, et dictis Consiliis, vel e01'undem P1'aesidibu8, altani continue adesse 
debeant, 

1) Auch yon den späteren Regenten wurde an die Ausbildung des 
Systems der 1101itischen, militä.rischen und ökonomischen Angelegen~ 
heiten fortan gedacht, - an die "Elucub1'atio, P1'Mnotio et accommodatio Syste
rnettis in miUtm'ibtts, politicis et oeconomici8", yon denen so viele ungarische 
Gesetzartikel handeln. 

~) Die llTagmatische Sanction ist das Hausgesetz des Kaisers 
Ca.rl VI., nach welchem die gesammten österreichischen und ungarischen Staaten 
ungetheilt vererben, und in Ennanglung männlicher Nachkommenschaft zunächst 
auf seine Tochter Maria Theresia, nach deren Abgang aber auf die Tochter 
seines Bruders Josef I" ilann auf seine Schwestern, und ,nach diesen auf die 
nächsten Abkömmlinge des Hauses, doch jedesmal nach dem Rechte der Erst
geburt im männlichen und weiblichen Stamme, übergehen sollen. Diese Urkunde 
ist datirt vom 19. April 1713 und wUTile in Ungarn durch die Gesetzartikel i, 
:2 und 3 vom JahTe 1723, in Wien unterm 6, December 1724 und im deut~ 

sehen Reiche unterm 13. Juli '1731 kundgemacht, sowie auch yon den meisten 
elU'opäischen St,aaten anerkannt. Die pragmatische Sanction ist ausführlich 
gedruckt bei Schmauss, C01'pttS jU1'is publ. p. 1400; bei Dumollt, C(WPS 

wnivM'sel des d1'oits des gen.~; bei Lünig, codex gM'mwniae diplornaticus; in 
der Manz'schen Gesetz..<;ammlung: Staatsgrundsätze der üstcrreichischen :ßio
narchie, Wien, 1871, S, 17, und in deI' späteren Auflage, Bil. 19, 1876. -
Man sehe noch: GCf;cbicbte der pragmatischen Sanction, vom Akademiker Allam 
Wolf, Wien, 18ÖO bei Ger 0 ld; - Entstehung uncl Bedeutung der pragmati
sch€m Sanction, von Prof, H. J. Biedermann, im Jum'gang ·1876 der Grün~ 
h u t'schen Zeitschrift für Privat- un(l öITentliche Rechte der Gegenwart, 
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cember 1867 - den "Ausgleich'~ - E'-ndgi1tig gelöst werden 1), 

nachdem in den östBlTeichischen Ländern der patriarchalische Abso
tutismus, und in den Ländern der ungarischen Krone der ständische 
Oou'stitutionalismus des Mittelalt,ers, als sich überlebt habende 
Staa.tsformen beseitigt worden waren, um in den beiden Hälften der 
Monarchie dem constitutionellen System der Neuzeit, mit seinen 
civilisat,orischen Postulaten der Freiheit und Gleichberechtigung aller 
Staatsbiil'ger, Platz zu machen. 

Die in diesen Gesetzen als "gemeinsame'l angeführten Ange
legenheiten des österrcichisch-ungarischen Reiches 2) sind beinahe 
dieselben, welche von alten Zeit,en her als solche anerkannt worden 
waren. Es sind dies: 1. die aUSWärtigen Angelegenheiten mit 
Einschluss der diplomatischen und commerciellen Vertretung dem 
Ausla~de gegenüber, sowie die in Betreff der internationalen Ver-

1) XII. Gcsetzal'tikel des ungarischen Landtages von 1867 : "Ueber die zwi~ 
s~hen den Ländern der ungarischen Krone uncl den iiln'igen untcr aer H.cgierung 
Sr, Majestät stehenden Ländern obschwebendell gemeinsamen AngelegenheiteuIUld 
iiber den Modus ihrer Behandlung; 'von den ungarischen Ständen Sr. Majestät 
dein Kaiser und apostolischen König Jfranz J osef 1. unterbreitet und yon 
Sr. Majestät in Ihl'er Reichsbauptfltadt 'Wien a1l1 28. Juli 1861 sanctjonirt, und 
am selben Tage von heiden Hit.usern des ungarischen Reichstages kundgemacht. 
(Oi'ficielle deutsche Uebersetzung (les ungarischen Textes in der ungarischen 
Landesgesetzsnmmlung für 18GB/58: G. A. XII, 1867, S, 12); - sieh auch (lie 
Mallz'sche Herausgabe der lJStaatsgrundgesetze der österr.-ungal'. Monarchie(.1, 
Supple111enthcft, Wien '1868. 

, Diesem. Gcsetzartjkel ents}Jrechend ist das von Sr. kaiserlichen und könig~ 
licben apostohschen Majestät mit Zustimmung der l)eiden HU,uBel' des Reichs~ 
l'17thes erlassene östel'reichische Gesetz vom 2'1. December '1867 "betreffend die 
~gen Ländern der österreichischen Monarc1üe gemeinsamen Ancrelcgcnheite)1 und 
~~ie-, Art ihrer Behandlung" (R. G. B. 146, 6.0'1). b 

; ~} Zu dem ungarischen Ausgleiche mit den österreichisc1len Lü,nclern crc~ 
",,:,.'~,~tt~u.ch Croatien und Slavonien bezüglich aller gemeinschaftlichen An;e~ 
.J~~~~~lten (§. a des Gesetzes über die Inarticulinmg der, wegen Schlichtung 
:'~.~,:::twlschen Unga.rn und Cl'oatien und Slavonien bestandenen staatsrechtlichen 
~f~f{~n, .zu Stande gekommenen Gesetzal'tikel: G, A. XXX 1868), Dagegen 
gelfiilirt.' den Lä11Clern .Cl'oatien und Slavonien hinsichtlich aller Gegenstände, 
\Velche III dem AusgleIche dem gemeinschaftlichen Reichstage und der Central~ 
It,l'l.gierung'llicht vorbel1alten sind, sowohl im Gebiete de~'- Gesetzgebung a.ls 
~uch ,der Execution vollständige Autonomie, Diese erstreckt sich daher s;wohl 
111' 'leO'-islatOl'ischer als ad ° ° totO ° HO ° ht f dO ° b~ ,'11ll11IS Ia Ivel mSlC au' le lllllere Verwaltung 
somit ~l~ch auf die Cultlls- und UntelTichts~Angelegenheiten (§. 47 und 48 de~ 
eben Cltnten Geset.zes). 
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träge etwa notl1wendigen Verfügungen; wobei jedoch die Genehmi
gnng der internationalen Verträge, insoweit eine solche verfassungs
mässig nothwendig ist, den VertretungskÖl'pel'll der heiden Reichshälften 
(dem österreichischen Reichsrathe und dem ungarischen Reichstage) 
vorbehalten bleiben; - 2. das Kriegswesen mit Inbegriff der 
Kriegsmarine, jedoch mit Ausschluss der Recruten bewilligung und 
der Gesetzgebung übel' die Art und Weise der I~l'fi:illung der Web1'
pflicht, der Verfügungen hinsicht1ich der Dislocirnug und Ver,pfiegung 

des Heeres, ferner der Regelung der bürgerlichen Verhältmsse und 
der sich nicht auf den Milit,ärdienst beziehenden Rechte und Ver
pflichtuugen der Mit,glieder des Heeres; die Anordnungen in Betreff 
der Leitung, }1'ührung und inneren Organisation der gesammten 
Armee stehen ausschliesslich dem Kaiser und König ZU; - 3. das 
Finanzwesen rücksichtlich der gemeinschaftlich zu be
s t l' ei t end e n Aus lag e n, insbesondere die Festsetzung des 
diesfälligen Budgets und die Prüfung der darauf bezüglichen Rech
nnngen!). - Mit der Durchfül1l'ung dieser Geschä.fte sind drei 
gemeinsame Fach-Minist,er betraut: der Minister des Aeussern, 
der Reichskriegsminister und der Reichsfinanzminister; 
für die bezügliche Finanz-Controle ist ein gemeinsamer Oberster 

Rechnungshof bestellt. 

Ausserdem sollen nachfolgende Angelegenheiten zwar nicht 
gemeinsam verwaltet, jedoch nach gleichen, von Zeit zu Zeit zu 
vereinbarenden Grundsätzen belmndelt werden, nämlich: Credits-

t) Die Kosten der gemeinsamen Angelegenheiten sind -von heiden ReichsM 

theileu nach einem Verhältnisse zu tragen, welches durch ein, -von Sr. Majestät 
zu sanctionirendes Uebereinkommen der beiderseitigen Vertretungskörper (ReichsM 

rath und Reichstag) -von Zeit zu Zeit festgesetzt werclen wird, Sollte zwischen 
beiden Vertretungen kein Uebereinkommen erzielt werden, so bestinimt Se. 
Majestät dieses Verhältniss, jedoch nur für die Dauer eines Jahres 
(Österreichisches Gesetz -vom 21. December 1867, §. 3). - S. auch das ungari

sche Gesetz G. A.. XII. -1867. 

Nach der dUTch De:putirte der beiderseitigen Vertretungsköl'per gepfioM 

genen ersten Vereinbarung haben zur Bestreitung des A,ufwa.ndes für die 
gemeinsamen Angelegenheiten dermalen die österreichischen Länder 70 Per cen t 
und die Länder der ungarischen Kl'One 30 P ercen t ffu' die Zeit vom 1. Jän
ner 1868 bis letzten December 1877 beizutragen. (Oesterreichischcs Gesetz 
vom '2.4. Deceml)er '1867: R. G. B. J. 1868, Nr. '2, S. 3; Ungarit:lcbes Gesetz: 

G. A. XIV. \81i7.) 
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.Ang~legellheitenl); Zoll- und Handelssachen'}; die Gesetzgebung 
iiP,9+' die mit industrie1ler Pl'oductioll in enger Verbindung stehenden 
irtdirecten Abgaben; die Feststellung des Münzwesens und Geld
ru,s's~s; Verfügungen bezüglich jener Eisenbahnlinien, welche das 
I~t.ere8se der beiden I-teichshälften. berühren; die Kosten des Wehr

§yst~JJls. 

Das den Vertretungskörpern heider Reichshälften zustehende 
(j:esetzgebungsrecht wird von denselben, insoweit es sich nm die 
gemeinsamen Angelegenheiten handelt., mitt,elst alljährig aus dem 
.A.~geordneten- und dem Hel'ren- (Magnaten-) hause der beiden Reichs_
\lälften zu wählenden Delegirten ausgeübt, welche D e lega tio neu 
1).!li,ch den, in den obcitil'ten Gesetzen über die Behandlung der ge
meinsamen Angelegenheiten des Gesammtreiches angegebenen Moda
litäten yorz,ugehen haben 3). 

Es .sind also hinsichtlich der oben zuletzt angeführt,en, ,nicht 
den Delegationen zu unterbreitenden Gegenstände, die beiden Hälften 
der, ö'Sterreichisch-ungarischen Monarchie, wie es bezüglich der Justiz
pflege und der sonstigen inneren Administration bereits bemerkt 
wurde, als zwei zu einander fremde Staaten zu betrachten, und 
die Vereinbarungen, die sie durch ihre beiderseitigen Ministerien und 
Vertretungsköl'per dal'übm' abschliessen, sind die internationalen Vei'-. 
~räge zweier unabhängiger Nationen. Dagegen -stehen. aber dieselben 
Reichshälften in Betreff der vor die Delegationen gehörigen gemein
samen Angelegenheiten, (nämlich: des völkerrechtlichen Verkel1l's mit 
dem Auslande, des Kriegswesens und der für diese beiden Geschä.fts
zweige zu bestreitenden Kosten) in einem reellen, auf die Principien 

, 1) Es besteht schon 'eine Vereinbarung zwischen den Ministerien der im 
''R:eichsrathe vertretenen Königreiche und Länder und den Ländcrn der unga
n~cherr ]{rone, -vom 19. November '1867, über die Beitragsleistung zu den Lasten 
~er, :allgemeinen Staatsschuld (Gesten. Gesetz -vom 24. October 1867: 
l!<'& B. J. 1868, Nr. 3, S. <; Ungar. Gesetz: G. A. XV. 1867.) 

'>::;,'f';:'\~~;,;,,<~) 'Durch eine Vereinbarung der Ministerien dcr im Reichsrathe vertre
, ,':~~eIl->LäIJder und der Länder der ungarischen Krone, vom 26, September 1867, 

wm:,de<ein ZoHM und Handelsbündniss zwischen den beiden Reichshälftell 
iR,'Stande gebracht (Oesten. Gesetz vom 24. December 1867: R. G. B. J. 1868, 
N,':r,,"i,---S; 7; Unga,r. Gesetz: G. A. XVI, 1867), welches jedoch nur auf zehn 
,fabre 'geschlossen und ungarischer Seits bereits aufgekündjgt worden ist 
Cs."~,,ch Nr. 55). ' 

3) Die Delegationen bilden jedoch für die gemeins~me Monarc,hie-. _bin 
CQu's,titutionelles Organ. 

Ve,sque v. PüttlillgeIl, interIlationales Priva.trecht· 2. Anß. 3 
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der pragmatischen Sanction 1) bashten staat,srechtlichen Ver
bande und nicht bl08 in einer nur in der Gemeinsamkeit des Re-, 
,genten begründeten Personal-Union; - sie bilden ein Gesammt-
1'e i eh. 

10. Geographisoher Umfang des Sta.atsgebietes der österreiohisoh
unga.rischen Monarchie. 

Die Gesammtheit aller unter dem Scepter Sr. Majestät des 
Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn 2) vereinigten König
reiche und Länder bildet ein geographisches Ganze, zu dessen Be· .. ;? 

zeichnung in Gemässheit der durch die Gesetze von 1867 geordneten 
Verfassungs-Verhältnisse (s. vorige Nr.) die Ausdrücke: "Oester
l'eichisch-ungarische Monarchie" und "Oestel'reichisch
ungarisches Reich" alternativ gebraucht werden CA. h. Hand
schreiben vom 14. November 1868, '\Viener Zeitung vom 15. Novem
ber 1868, Nr. 271.) 

Von dem vel'fassungsmässig in zwei Hälften getheilten Länder
Complex der Monarchie wird die westliche Gruppe (bestehend 
aus den Rönigl'eichen Böhmen, ,Dalmatien, Galizien und Lodomerien 
mit dem Grossherzogthume Kl'akau, aus dem Erzherzogthume Oester
reich unter und ob der Enns, den Herzogthümern Salzbul'g, Steier
mark, Kärnthen, Kraill und Bukowina, der M arkgl'afschaft Mähren, 

1) Schon in dem Gesetzartikel I. des J. 1723 bestätigte der Kaiser und 
König Carl VI. (III.) unter Wiederholung der Bestimmungen der pragmatischen 
Sanction die Rechte und Privilegien des Königreiches Ungal'l1 und seiner 
Nebenländer, .. ad inm'ementum publici Status Regni Hu,nga1'iae, Partillimque 
eidern annema1"wn proque stabilienda in omnem castt1n, etiam conka 
'lJim, e:ctel'nam, cum 'lJicinis Rcgnis et pj'ovinciis Ifael'editadis 
Unione.~' 

Z) In den souveränen Acten und insbesondere in Staatsverträgen mit frem
den Mächten führt der österreichisch-ungarische Monarch den Titel: Y)Kaiser 
von Oesterreich, König YO n Böhmen u. S.' w. und Apostolischer 
König von Ungarn~'; als Abkürzung noch: "Kaiser- von Oesterreich und 
Apostolischer König von Ungarn"; ferner die Bezeichnung: "Seine 
Majestät der Kaiser und König" oder "Seine kais. und kön. Majestät~~ 
(Obiges A. h. Handschreiben -vom 14. November 1868). Die diplomatischen 
Missionen und Consulate im Auslande nennen sich: "K. u. k. österreichisch
ungarische Botschaft (Gesandtschaft, Consulat u. s. w.); Ambassade 
(Legation, Oonsulat etc.) Imp61'iale et Royale d' Autric:he-~Hongrie." 
- Die Beamten der gemeinsamen österr.-ungar. Ministerien (s. -Vor. Nr.) fuhren 
zu ihrem Amtstitel ebe:q.falls die Bezeichnung: l,kaiserliche und königliche." 
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dem: "'Herzogthume Ober- und Nieder-Schlesien, der gefürsteten 
Gr .. fschaft Tirol und dem Lande Vorarlbel'g, der Markgrafscbaft 
,-~s,tiIeD, der gefürsteten Grafschaft GÖl'Z und Gl'adiska, und der Rt.adt 
::,Wiiest' niit ihrem Gebiete) offi<?iell mit den Ausdrücken: "Die im 
-Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder" bezeic1~
_<~et';jedoch wohl auch mit der Benennung: "Die österreichischen 

der" oder mit dem althekannten Namen "Gestel'l'eich 1)". 

Die andere östliche Gruppe des Reiches bildet Ungarn mit 
si1inen Nebenländern (also das eigentliche Königreich Ungarn mit 
dem ihm nunmehr einverleibten Grossfürstenthum Siebenhürgen, dann 
(He- Königreiche Croatien und Slavonien, und die Militärgrenze 2); 

dieser' Länder-Complex wird im Allgemeinen "Die Länder der 
ungarischen Krone" genannt, oder wohl auch mit dem generischon 
-Namen "Ungarn" bezeichnet. 

Das österreichische Staat.sgebiet hat in Gemässheit des im 
Pressburgel' Frieden vom 26. December 1805 (P. G. S. Bd. 25, S. 165; 
Neumaun, n. Bd. S. 162) aufgestellten Purifications-Systems, alle 
ehemaligen fremden Enclaven absorbirt, so wie es sich auch 
seinerseits der in den fremden Gebieten enclavirten ParceUen zu 
entledigen gesucht hat. - Nur im Königreiche Dalmatien ist 
die Continuität des österreichischen Gebietes durch zwei bis an 
das Meer hinausspringende Landstriche türkischen Gebietes 

1) Die versuchte Benennung Cisleithanien für die österreichiBchen 
und Transleithanien für die ungarischen Länder erscheint schon in geogra
phischer Beziehung nicht haltbar. 
" Z) Die Militärgrenze bildet die Grenze der österr.-ungar. MonaJ'chie gegen 
die Türkei. Sie wal' lange Zeit ein besonders zu militärischen Zwecken gewid
metes Landesgebiet mit rein militärischer Verwaltung. Dieses System wurde 
nunmehr nicht länger mehr aufrecht erhalten, und die bezüglichen Länder gingen 
aus der Militär- in die Civilverwaltung über. Mit dem Allerhöchsten Manifest 
vom, 8. Juni 1871 wurde nämlich das Militär-Grenz-System in dem Wamsclinel', 
St., Georger und den Warasdiner-Kreuzel' zwei Grenz-Regimentern, in der Festung 
Iwanics und in der Militär-Gemeinde Belovar, in der im ungarisch-croatischen 
Littorrue gelegenen königl. Freistadt Zengg, und in der im zweiten Banal
GTenz-Regimente gelegenen Gemeinde Sissek, _. und mit dem Allerhöchsten 
Manifeste vom 8. Juni 1872 das Militär-Grenz-System, im Banater Grenzgebiete 
und in jenem des Titler Bataillons aufgehoben, w0111ach die oberwähnten '1'heile 
der' ungal'isch-croatischen Militär-Grenze in Bezug auf Gesetzgebung, Verwal
tung' und Rechtspflege mit Croatien (und hiedul'ch mit der unga.rischen heili
geil' Krone), die Banater Grenz-Gebietstheile und das Titler Bataillon aber 
U'iimittelbar mit -Ungarn vereint wurden (G. A. XXVII, 1873 und G. A. 
xxvrn, 1873). 

3 * 
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unterbrochen. Es sind dies die beiden Landzungen Kiek und Sutto
r i TI I:t, welche die Republik H.agusa, um sich ZUlll Schutze gegen 
ihren mächtigen Nachbarn, die Venetianer, mit einer türkischen 
Hingmauer zu umgeben, zu Ende des 17. Jahrhunderts an die Pforte 
abgetreten hatte, und die bei der letzten Uebernahme des Ragusael' 
G~bietes durch Oesterreich im Jahre 1814 den Türken überlassen 

wUl'den 1
). -

Nach einem unbestrittenen Grundsatze des europäischen Völ
kel'l'echtes gehören auch die Küstengewässer des an Oesterreich_ 
und an Ungarn angrenzenden adriatischen Meeres ZUlU St.aatsgebiete 
der österreichisch-ungal'ischen Monarchie; bei den Grenzflüssen aber 
bildet in der Regel der Thalweg die Staatsgrenze (Wiener Con
"ress-Acte, Art,. 4 und 95: Neumann, Ir. Bd. S. 676 und 709).
o Zur Evidenzhaltung oder besseren Al'l'ondirung der Staats
grenze finden commissionelle Verhandlungen durch gegenseitige Ab
geordnete statt. Handelt es sich dabei um Gehiets-Abtl'etun~en 
oder sonst wichtigere Interessen, so werden die bezüglichen Verem-
barungen in der Form von Staatsverträgen getroffen. . 

Solche Gl'cnz- und Tel'l'it.orial-Regulirungs-Verträge wurden III 

neuerer Zeit, geschlossen: 
Mit Baiel'u: Tractat zwischen Oestel'reich und Baiel'n, die 

definitive Festsetzung der Grenzen und Verhältnisse der 
beiden Staaten betreffend, München, 14. April 1816; östel'l'ei-
6hi8che Ratification: Conegliano, 22. April; baicl'ische Ratification: 
München, 20. April 1816 (Hofkanzlei-Decret vom 14. September 
1819: P. G. S, Bd,47, S.328; Neumann, Ur. 127); - ferner: Staats
vertrag zwischen Oesterreich und Baiern, über "die Richtung 

1) Es wurde übl'igens als gewohnheitsreehtlich festgestellt, dass wenn die 
'fürken nach einer von altersher genossenen Bercchtigung, an dem Hafen von 
KIek T~'uppen auszuschiffen und auf dem Landwege durch die Enclave weiter 
zu transportiren wünschen, die PfOl'te in jedem solchen Falle ein formelles An
sueh.en an aas Wiener Cabinet zu richten und einen Revers auszustellen. habe, 
Jass durch diese Ausschiffung der Status quo nicht präjudicirt werden soll. 
Der Stat·us quo besteht abcr darin, dass nur das Ufer als türkisches Gebiet 
gilt, das Wasser an den beiden Enclaven aber als Ma1'g 1J'W,'tuum betracht~t 
und behandelt wird, in ~welches keinem Schiffe, mit Ausnahme der östcrrel
chisch-ungarischen Kriegsschiffe und _der dalmatinischen Fiscbel'schiffej einzll-:
fahren gestattet ist. . 

Zur Zeit des Krieges von 1876 wurde _von Oesteneich, seinem Rechte 
und seiner ausgesprochenen N,?utralität gemäss, die Enclave KIek den tÜl'kise:hell 
Trullpen al)geschlossen. 
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d" l' nassen Grenze an den Flüssen Saale und Salz ach; 
s:rzburg, 24. December 1820 (lithographisches Exemplar aus der 
:k'. k. Staatsdruckerei) ; - Regulil'ung der G~'enze zwischen der 
gefürsteten Grafschaft Tirol und Vorarlberg einerseits und dem 
Königreiche Baiern andererseits, laut Vertrages vom 30, Jänner 
1844, wegeu Feststellung der Landesgrenze vom ScheibeI
berge im Salzburgischen bis ZUlU Bodensee, und laut ICrgän
zungs-Vertrages vom 16. December 1850, durch welchen die gepflo
genen Verhandlungen definitiv beendigt wurden; von den beiderseitigen 
Souveränen ratificirt am 14. September 1844 und beziehungsweise 
17. Mai 1851 (R. G. B, J. 1852, Nr. 116, S. 492); - Vert,rag 
zwischen Oesterreich und Baiern über Territorial-Verhält.
nisse (namentlich an der Donau und im Salzburgischen), 
geschlossen zu Wien, am 2. December 1851, in den Ratificationen 
!tusgewechselt ebendaselbst am 14. Mai 1852 (R. G, B. J. 1852, 
Nr. 130, S. 635); - Staatsvertrag zwischen Oesterreich und 
Baiel'n, wegen Regulirung des Grcnzzuges und sonstiger 
Territorial-Verhältnisse zwischen Böhincll und Baiern; 
geschlossen zu Wien am 24. Juni 1862, die Ratificationen daselbst, 
ausgewechselt am 30. Juli 1862 (R. G. B. 51, 135); - Addi
tional-Convention zum obgedachten Staatsvertrag vom 24. De
cember 1820, geschlossen zu Wien am 9. Februar 1873 zwischen 
Sr. kais. und kön. apost. Majestät und Sr. Majestät dem König von 
Baiern, in Betreff der Richtung der nassen Grenze a,n den FI ü s sen 
Saale und Salzach; in den Ratificationen in Wien ausgewech
selt am 15. Mai 1873 (R. G. B. 106, 373). 

Mi t S a ch s en: Haupt-, Grenz- und Territorial-Recess zwischen 
Oesterreich und dem Königreich Sachsen, zur Festst ellung 
des Grenzlaufes zwischen den Königreichen nöhmen und 
Sachsen, und zum Austausche der in den gegenseitigen Gebieten 
includirten gegenseitigen Pal'cellen, sowie zur Regulirung der 
Grenzverhältnisse I zwischen den heiden Staaten überhaupt., sauuut 
bezüglicher Separat-Acte und Convention wegen der Grenzbäche; 
geschlossen zu Dresden am 5. März 1848, in den Ratificationen aus
gewechselt daseJbst am 10. April 1848 (J. G. S. J. 1848, Nr. 1132, 
S. 572; P. G. S. Bd. 76, S, 57), 

Mit der Schweiz: Staatsvertrag zwischen Sl'.'-kais. und kön. 
Apost. Majestät. und dflm Bundesrathe der schweizerischen Eidgenos
senschaft, über die Regulirung der Grenze zwischen Tirol 
und der Schweiz nächst dem Passe Finstermünz, geschlossen 
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zu Vlien am 14. Juli 1868; die l)eiden Ratificationen ausgewech .... 
selt, in Bern am 17. December 1868 (R. G. B. J. 1869, Nr. 2, S. 51). 

Mit Preussen: Staat,svertrag zwischen Sr. kais. und kön. 
apost. Majestät und Sr. Majestät dem Könige von Preus,sen, über 
die ReguHrung des Grenzzuges zwischen der östel'l'eichisch
ungarischen Monarchie und dem Königreiche Preussen längs des 
Königreiches Böhmen und der pl'eussischen Provinz 
Sc h 1 e si e n (l'espective der Grafschaft Glatz, des sou~el'änen Herzog
t.lmIDs Schlesien und des Markgl'afenthuillS Ober-Lausitz), gesphlossen 
zu Wien am 9. Februar 1869, die beiderseitigen Ratificationen aus
gewechselt zu Wien am 9. Mai 1869 (R. G. B. 97, 387); - dann 
Erlass des k. k. Ministeriums des Innern, vom 8. Mai 1870, wegen 
Berichtigung im Texte des vorstehenden Vertrages (R. G.· B. 
73, 144). -

Ausser dem geographischen Territorium der österl'eichisch
ungarischen Monarchie wird auch noch völkerrechtlich jedes öster
reichisch-ungarische Kriegsschiff als Staat.sgebiet dieser 
Mona.rcllie anerkannti). Oesterreichische oder ungarische 
IIandelsschiffe auf offener See erscheinen gleichfalls als ein Theil 
ihres heimatlichen Staatsgebietes 2); auf fremden Staaten unterwor
fenen Meeren aber (also in einem fremden HafeIl, auf einer fremden 
Hhede, oder überhaupt auf Kanonenschussweite von einem fremden 
Landesgebiete) sind sie nicht als österl'eichisches oder ungarische.s Gebiet 
zu betrachten, sondern den Gesetzen jenes fremden Gebietes unterworfen 
(Editto Jlolitico di na'V-tg(tzio'ne mercantile austricwa, vom 25. April 
1774, Art. H, §. 21: Neumann's Consulatwesen, S. 447 "). ~ 
Umgekelu·t gilt das Nämliche von fremden Kriegs- und Handels
schiffen. 

U ebrigens gestattet die k. und k. Regierung den fremden 
Kriegssc.hiffen die Zulassung in die Häfen der österreichisch.unga
rischen Monarchie nur unter gewissen Bedingungen (Ministerial
Erlass vom 29. Jänner 1850: R. G. B. 40, S. 431; - Circular
Verordnung vom 9. Augu'st 1854: R. G. B. 205, S. 837). 

vVelches Handelsschiff als ein österreichisches mit Rück
sicht auf seine Erbauung; seine Eigenthümer, seine Bemannung etc., 
anzusehen sei, ist nach den besonderen Handels- und See-Vorschrif-

') Heftel', S. 14,6. 
~) Heftel', S. 136-153. 
a) Heftel', S. H'ij Stubeniauch, S. 76: 

Vorhegriffe. 39 

wp>ZU beurtheilen I). H-ienach muss jeder Capitän eines östel'l'ei .... 
:eltis(}hen Handelsschiffes österreichischel' Unterthan sein, und die 

nschaft wenigstens zn zwei Dritteln aus österreichi-
llQhen Unterthanen bestehen (s.auch Nr. 43). . 

Nach Artikel 27 des im Jahre 1867 für die Dauer VOn zehn 
""lifell zwischen den Reichshälften der österreichisch-unga_ 

Monarchie abgeSChlossenen, ungarischer Seits nunmehr 
gekündigten Zoll- und Handels-Bündnisses (s. §. 9 und 55), sind 
~ne, die' Schif'fahl't. betl'effennen Angelegenheiten im Einvernehmen 
,beider Theile nach denselben Grundsä.tzen zu regeln, und haben 
mittlerweile die bereits bestehenden V orschl'iften in Kraft zu ver
bleiben. Die Handelsschiffe unterstehen, ohne Rücksicht auf die 
oß,terre-ichische oder ungarische Nationalität des Schiffes und seiner 
Bemannung, in allen Angelegenheiten, welche den Schutz im Aus

'lande betreffen, den k. und k. Consulaten, beziehungsweise dem 
gemeinsamen k. u. k. Ministerium des Aeussern (s. das österrei
ehische Geset.z vom 21. December 1867: R. G. B. J. 1868, Nr. 4, und 
d'ls,ungarische Gesetz vom 27. December 1867, G. A. XVI). _ 

Sehliesslich wird hier noch bemerkt, da .. die diplomatischen 
Vel'treter, nnd unter gewissen Einschränkungen auch die Con
Jiti'hi' eines fremden Staates, in dem Lande, bei dessen Regierung sie. 
',a!cBre'tlitirt sind, so angesehen werden, als befänden sie sich noch im 
Staatsgebiete der Regierung, die sie abgesendet hat (siehe 
trfiterNr. 45 und 47). 

>.,;,1'!'\ ltechtsgebiet der österreichisch·ungarischen Monarchie nach 
Aussen. 

Die österreichische und ungarische Jurisdiction weicht in privat
strafrechtlicher Beziehung, theils nach den allgemeinen Bestim

des Völkerrechtes, theils in Gemässheit besonderer Staats
auch noch über das geographische Gebiet der österreichisch

Monarchie hinaus; auch steht der k. u. k. Regierung die 
von Amtshandlungen polizeilicher und administrativer 

geschlossener Conventionen auf fremdem Staats
sowie sie auch, unter Wahl'ung ihrer landeshel'l'lichen 

ihrerseits, fremden Regierungen die Vornahme ähnlicher 
auf diesseitigem Gebiete einräumt. 

altenbOl'll (v. Stachau, Dr. Carl): Grundsätze des praktischen 
~U~QF'äi"ch,m Seerechtes, ~ Bände, Berlin 1861 j I. Bd. S . .29-H. 
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So ist z. ß. östcl'l'eichischel' Seits den limitrophen deutschen 
Regierungen die Exponil'ung von Beamten in den, auf österl'ei-' 
chischem Gebiete an der Grenze- gelegenen Eisenbahnhöfen zuge
standen worden, dann die Mitwirkung daselbst an der Pass-Con-' 
tl'ole, nebst der Ausübung'gewisser civilrechtlicher Jurisdictions
Re eh t e; - ferner den Regierungen' des österreichisch-deutschen 

. TIandels- und Zollvertrages iu Gemässheit des Zolleartels die 
Verfolgung der Schleichhändler auf diesseitigem Gebiete 
unter gewissen Modalitäten 1); - mehreren -deut.schen Regierungen 
auch die Verfolgung flüchtiger Verbrecher durch ihre Gen
darmerie, gegen EinräuIDung der 'Gegeu8eitigkeit; - die FOl'stver
wal t U TI g durch die k. bairische Regierung in den Saalforsten bei 
Salzburgj - u. a.' m. - wovon an den bezüglichen Orten ein 
Näheres er\vähnt werden wird. 

Viel umfassender sind die Juris-dictions-Acte, welche die Vel'
tTeter der österreichisch-ungarischen Monarchie, laut der Staatsver
träge in der Türkei und :ihren Dependenzen, sowie in 
ander·en orientalischen Staaten, und zwar ohne Reciproci
tät-Verpflichtung, auszuüben berechtigt sind (s. Nr. 106-108). 

12. Begriff der österreichischen und der ungarischen Staats
bürgerschaft. Inländer und Fremde. Gemischte Unterthanen. 

. Indigenat, Incolat. 

Die Anwendung der Bestimmungen des int,el'nationaleu Rechtes 
auf die Verhältnisse der einzelnen Bürger setzt, die Feststellung des 
Begriffes eines inländis-cben Staatsbürgers, im Gegensatze zu 
dem Ausländer voraus. 

Wer mit seiner Person in staatsrechtlicher Beziehung dem 
österreichi sehen Staatsverbande angehört, ist ein österl'eichi
scher Staatsbürger, oder, in Bezug auf sein Pflichtverhältniss 

') Art. 10 des Handels':" und Zollvertrages vom 9. März 1868 (siehe 
Nr. ö5) : 

Die vertragenrlen Theile verpflichton sich, auch ferner ZlU" Verhütung 
und Bestrafung des Schleichhandels nach oder aus ihren Gebieten durch ange
messene Mittel mitzuwirken und clie zu diesem Zwecke erlassenen Strafgesetze 
aufrecht zu erbalten, 'die ,Rechtshilfe zu gewähren, den Aufsichtsbeamten des 
anderen Staates clie Verfolgung deL' Contravenienten in ihr Gebiet zu gl)stat~ 

ten illld denselbe1l durch Steuer-, Zoll- und Polizeibeamte, sowie durch die 
Ortsvorstände alle erforderliche Auskunft und Beihilfe zu 'fheu werden zu 
lassen. - S. -das dem Vertrage angeschlossene Zolleartel. 

Vorbegrilfe. 41 

zU. dein österreichischen St,aats-Oberhaupte, ein ö s t err ei eh i sch er 
Uulierthan '). Für alle Angehörigen der westlichen Hälfte der 
,Ö$tel'reichisch-ungarischen Monarchie, also für die Angehörigen der im 
ii~lehsrathe vertretenen Königreiche und Länder,' besteht ein a 11 g e-
lIfeines österreichisches Staatsbürgerrecht (Staat.sgrund
gesetz vom 21. December 1867, Art. 1: R. G. B. 142, S. 394). 

Im Gegensatze zum österreichischen Staatsbul'ger st,eht der 
Fr'emde oder Ausländer, der rücksichtlich seiner Persönlichkeit 
~in'er fremden obersten Gewalt st,aatsrechtlich untqrsteht, wenn er 
äuch durch seinen Wohnsitz oder Aufenthalt im österreichischen 
Gebiete, durch Erwerbung von Grundeigenthum daselbst oder durch 
Abschliessung' von Rechtsgeschäften, die in Oesterreich Giltigkeit 
haben sollen, privatrechtlieh der östßl;reichischen Staatsgewalt unter
worfen ist, oder den österreichischen Polizei- und Strafgesetzen, in 
f;oJerne er in deren Bereich 'steht, sich fügen muss. 

Die nämliche Definition ist mutati8 mutandis auf den Begriff 
eines ungarischen Staatsbürgers oder ungarischen Unter
tha..ns und des zu ihm im Gegensatze stehenden Fremden oder 
Ausländers anzuw,enden. ~ 

Da die staatsrechtliche Persönlichkeit ihrer Natur nach untheil
Qa1' ist, kann man nicht zugleich Staatsbürger mehrerer Staaten 

*:~,ein:2) und es gibt also in dieser Beziehung keine sogenannten ge
wischte Unterthanen (8ujet8 mimtes). 

In Oesterreich'ist dieses Princip der untheilbaren Staats
bürgerschaft Von jeher praktisch und gesetzlich anerkannt worden. 
Die österreichische Regierung liess demnach auch die "sujet8 rnixte8" 

J) Unger, S. 292. - Das österr. allgemeine bürgerliche Gesetz enthält 
keine Definition des österreichisohen Unterthans. Auch in den ungarischen 
~~setzen fehlt eine bestimmte Definition der Staatsbürgerschaft. Das Josefinische 
Gesetzbuch vom Jahre f 787 erklärte, dass Alle, die in den Erbländern lUlter 
~er landesfürstlichen Gewalt vereinigt leben, für Inländer und Unterthanen zu 
h.lten sind (H. Hauptstück. §. 3.) 

~) Bl1llltsehli gibt zu, dass eine SpaltunO" der Einen Pers·on nach zwei 
ß'eiten hin oder eine zweifache Verbindung dm·seIben, erhebliche .schwierigkeiten 
~1,1d erllste Bedenken gegon sich 11abe; doch rällmt er Ausnahmen ein wo ein 
~tnzelner mit zwei oder mehrel'en fremden Staaten als Staatsgenosse v~rbunden 
l:Ielll könn~e (sieh dessen l)Allgemeines' Staatsrecht", S. '101; dann dessen 
:~o~ernes Völkerrecht" §. 373). Allein durch eine dm'artige Ausnahme könnte 
doch ~cht' eine doppelte oder mehrseitige wirkliche Staatsbürgerschaft mit 
allen l~ren staatsbürgerlichen Pflichten""":: 'namentlich mit der Wehrpflicht 
- begrundet werden. 
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nie als Untel'thanen mehrerer Staaten gelten, und es w'cl'den in 
Oesterl'eich überhaupt unter jener Bezeichnung nur solche Personen 
gemeint, welche unter mehl' als einer Larideshoheit Grundeigenthum 
besitzen und desshalb auch bezüglich dieses Eigenthums der Real
.Tul'isdiction des Landes unterstehen. Vorzugsweise aber versteht 
man darunter jene Grund-Eigenthümel', deren früher unter einer ein
zigen Landeshoheit gelegene Besitzungen, in Folge von völkerrecht
lichen Gebiet.sveränderungen unter verschiedene Landeshoheiten 
gekommen sind, und denen, in Berücksichtigung dieses Umstandes; 
durch Staatsverträge besondere Begünstigungen: aIs mauthfreier! 
Grenzübertritt gewisser Bedarfs-Gegenstände, Pass-Erleichterungen, 
ungehinderter Aufenthalt auf den verschiedenen Te,rritorien u. s. w. 
eingeräumt wurden, während sie nach ihrer staatsrechtlichen Persön
lichkeit als Untert1mnen nur ei nes Staates behandelt werden. 

Dieser Fall hatte sich hinsichtlich der Einwohner der an 
Sardinien abgetretenen Landestheile des Herzogthumes Mailand 
ergeben (Oircular des Mailänder Guberniums vom 15. Mai 1843: 
RacGolta degli atti dei governo, Vol. I. P. Il. p. 123 und vom 
20. Juni 1844: Raccolta etc. Vol. I. P. II. p. 164), in Folge der 
zwischen der Kaiserin Maria Theresia und dem König von Sardinien zu 
Mailand geschlossenen Oonvention vom 4. Oetober 1751 (Murhard,; 
n. s. 1. S. 746; Traites de Za maison de Savoye, IU. Bd. S.92j. 
- Hiehel' gehören auch die polnischen Staatsangehörigen, 
deren Güter in Folge der verschiedenen Theilungen Polens unter die 
Landeshoheit mehrerer Staaten geriethen und denen, da sie zugleich 
in Galizien und in einem anderen Theile des ehemaligen König
reiches Polen begütert waren, ,die Freiheit eingeräumt wurde, in 
dem österreichischen ode!' auswärtigen Gebiete ihren Wohnsitz zu 
nehmen und ihre Einkünfte frei und ohne Abzugs-Abgabe zu be
ziehen und zu verzehren (Patent vom 30. September 1781: Piller'sc!,e 
Patentsammlung für Galizien, NI". 55; P. G. S. Bd. 47, S. 90 '). -
Auch die später zwischen den Höfen von Wien, St. Petel'sbul'g und 
Berlin geschlossene Oonvention, vom a./9. Mai 1815, in Folge der 
mit dem H el'zogthum Wal'schau vorgegangenen Vel'änderung CP. G. S. 
Bd. 43, S. 204, Neumann', H. Bd. S. 577 u. ff; s. aueh das 
Hofdecret vom 21. Mai 1819: J. G. S. Nr. 1564, S. 89), erklärte 

t) Visini (Andreas): Handbuch der Gesetze und Verordnungen, welche 
sich auf das. österr. allgemeine bürgerliche Gesetzbuch beziehen. Wien 1837, 
H. Bd. S. 84. 
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atisdtücklich, dass hinsichtlich Polens "Suje'ts mimtes" bloss in' R'ück
~ldht" ,aue" den Besitzstand und das Eigenthum anerkann't werden 
'$~nen.· Binnen Jahresfrist musste sich eiri Jeder, der unter 'mehr 
'~lf' einer Landeshoheit Eigenthum besass, erklären, welches Land er 
.'n' ~einem bleibenden Wohnsitze für die Zukunft gewählt habe; durch 
dfes'e" Er.klärung wurde er für seine Person und seine Familie, mit Au s-'
.bhluss jeder anderen Oberherrschaft, Unterthan des Souve~ 
i'äits;' in dessen Staaten er seinen Wohnsitz gewählt hatte. Bei versäumt,er 
Erklärungsfrist gab der letzte Wohnsitz den Ausschlag '). Ebenso 

'Wtifde' im Artikel 17 des Pariser Fried'ens-Tractats 'vom 
so. Mai 1814 (P. G. S. Bd. 42, S. 63; Neumann, II. Bd. S. 462) 
tue,'allen Ländern, welche, es sei durch diesen Tractat, es sei durch 
di-e in Verfolg desselben statthabenden Eim'ichtimgen, unter eine 
ärldere Herrschaft kamen, den Einwohnern, sie mochten Landes
il:'trtgebol'ue oder Fremde und von was immer für einer Nation 
ö:'dei' Abkunft sein, ein Zeit,raum von sechs Jahren gestattet, VOll 

d~'r Auswechslung der Rat,ificationen des Tl'actates gerechnet, um 
'''lhl!~', es sei vor oder seit dem Kriege erworbenen Güter, wenn sie 
es für nöthig fanden, zu veräussel'n und sich in das von ihnen selbst 

Land zu begeben (Oestel'l'eichisches Auswanderungs-Patent 
24. März 1832: P. G. S. Bd. 60, S. 72; J. G. S. Nr. 2557, 

......:. In den zwischen Oesterreich und Frankreich, dann 
Oestel'reich, Frankreich und Sardinien geschlossenen 

}"l"ra;ctaten ddto. Zürich 10. November 1859 (R. G. B. 213 und 214, 
S?'~,fi!l und 583), womit die Lombardie von OesteITeich an Frank

von diesem an Sardinien abgetreten wurde, setzten die 

i~, ;'3re:~~~n Mächte fest, dass die auf dem abgetretenen Gebiete 

am 9./21. Juni 1874 zwischen der ,Ir. 1. öster~ 
-ungarischen und der kais. russischen Regierung zu 

gekommenen Uebereinkommens, wegen Thei~ung der unbeweg lichen 
"~nd Capitalien der bestandenen Krakauer Diöcese, bestimmt, 

;'iIIi Art. X des am 21. April (3. Mai) 18t5 zwischen Sr. Majestät dem 
Oesten-eich und Sr. Majestät dem Kaiser aller Reussen, in' Wien 
Freundschafts~Vel'trages stipulirte Anerkennung polnischer Sujets 

ihres Besit.zstandes und Eigenthums, als auf die Ull be w eg~ 
U"Cücngüter' von was immer für einer Beschaffenheit sich nicht 

al}gesehen werde, uncl dass daher die beiden Paciscenten überein. 
seien J in ihren beiderseitigen Provinzen und Distl'icten, welche das 
Königreich Polen bildeten, ein Eigenthum diesel' Art in der :E'olge 
Zuzugegeben (Schlussprotokoll der zu Warschau versammelten inter~ 

'.ti".nalen Commission, vom 9./21. Juni 1874, Art. XIX: R. G. B. 136, 447). 
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domicilil'enden lombal'dischen Untcl'thanen während des Zeit
raumes eines Jahres vom Tage der Auswechslung der Rat,ificationen 
(die ausseI'halb des Gebietes der östel'reichischen Monai'chie aber 
'binnen zwei Jahren), auf Grundlage einer bei der competenten Be
hörde abzugebenden vorläufigen Erklärung, die volle und unbe
schränkte Freiheit geniessen sollten, ihr bewegliches Eigenthulll 
abgabenfrei ausscr Land Zu bringen und. sich mit ihrer Familie in 
die Staat.en Sr. kais. und kön. Majestat zurückzuziehen, in welchem 
Falle ihnen die österreichische Staatsbül'gel'schaft gewahrt 
b1 ci b e. Es sollt,e ihnen aber freist,ehen, ihr auf lombardischelfi
Gebiete liegendes unbewegliches Eigenthum zu behalten. Dieselbe 
Freiheit wurde gegenseitig den aus dem abgetretenen Gebiete der 
Lombardie gebürtigen und in den Staaten Sr. Majestät des Kaisers 
VOn Oesterreich ansässigen Individuen zugestanden. - Aehnliche 
Best,immungen enthält auch der Friedenstl'actat zwischen 0 e s t, e r .... 
reich und Il,alien, ddto.Wien, 3. October 1866 (R. G. B. 116, 
S. 345), womit von Sr. Majesbät dem Kaiser von Oesterreich die 
Vereinigung des lombal'disch-venetianischen Königreiches mit dem 
Königreiche Italien zugestanden wurde. 

In keinem diesel' Fälle also wurde einer doppelten Staat,sb 
bürgerschaft stattgegeben. 

Auch das ungarische Ministerium erklärte, aus Anlass 
eines besonderen Falles, dass zwar die gegenwärtig in Ungarn be;.. 
stehenden Gesetze keine positiven Anordnungen in Betreff einer 
mehrfachen Staatsbürgerschaft enthalten, dass jedoch in Anbe
tracht dessen, dass aus einer solchen Doppelstellung , wonach ein 
Individuum zugleich Unterthan zweier von einander unabhängigen 
St,aaten sein würde, bedenkliche Confiicte seiner st,aatsbürgerlichen 
Pflichten sich ergeben könnten, es unzulässig erscheine, dass ein 
Unterthan der ungarischen Krone zugleich auch Unterthan eines 
fremden Staates sein könne. -

In zweifelhaften Fällen, welcher Oberherrschaft von meh
reren, ein Individuum mit seiner staatsrechtlichen Persönlichkeit 
unterstehe, müssten die allgemeinen Vorschriften über Erwerbung 
oder Verlust der Staatsbürger schaft zur Anwendung kommen, um 
hiernach die Nationalität zu bestimmen. Es kann sich übrigens 
hiebei auch el'eigne.n, dass Jemand von einem S,taate als Unterthan 
desselben angesehen wird, während ein anderer Staat den nämlichen 
Anspruch ~uf ihn macht (s. Nr. 34), wo dann nur eine völkerrecht
liche Lösung möglich ist. ~ 
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Be; juristischen (moralischen) Personen (NI'. 26) richtet 
staatsbfu'gerliche Eigenschaft der juristischen Person nach 

';~;~; ';~~~i;~:~~::'~~:'~h;~~~~:~ Verhältnisse der ganzen Person, also, wenn 
;::,~, Person eine Corporation ist, nicht nach der Nationa-

einzelnen Mitglieder, sondern nach dem staatsrechtlichen 
· •.• · .• "'1V!€thiUtinisse, in welchem die Gesammtheit sich befindet 1); wenn 

'etwa besondere Bestimmungen dagegen sprechen. So muss 
eine in Wien etablirte Eisenbahn-Gesellschaft doch als eine östel'
:Ji'eiehische Persönlichkeit betrachtet werden, wenn gleich die ern-
z.e.ltlen Theilnehmer Ausländer sind (wie z. B. bei der k. k . . pnv. 
österreicbischen Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien). _ 

Von der Staatsbürgerschaft ist das Indigenat, aueh Ineolat 
genannt; zu unterscheiden. 

Diese Unterscheidung war in Oestel'reich nicht zu verken
neIl.; man verstand nämlich unter Indigenat (oder Incolat) nur das 
YerhäItniss, wonach Jemanden in einem österreichischen Kronlande , 
~,n,.::dem er nicht ansässig wal', gewisse Rechte zugestanden wurden, 
"W!:"llche sonst nur den Eingebornen dieses Kronlandes zukamen; z. B. 
~,~S : Recht" adelige Güter zu besit,zen; der Eintritt in die Landmann
schaft u. a. m. 

Das Indigenat (Incolat) konnte auch Von Ausländern erworben 
ye~den, ohne dass sie desshalb österreichische Unterthanen oder 
f?,t,aatsbürger wurden 2): der Besitz eines herrschaftlichen Gutes be
l\ründete noch nicht die Unterthan- oder Staatsbürgerschaft; die 
~~enung eines "Landstandes" aber wal' nicht jene eines Unierthans, 
s"~,~de:n die ein~s Vasallen 3), Diese Verhältnisse sind nun antiquirt 
~~d eIlle derartIge Incolats-Verleihung musste aufhören, denn die 
neueren österreichischen Gesetlr.e gewähren die Erwerbung eines 
G;l:undbesitzes in jedem östel'l'eichischen Lande dem Fremden wie 
d~jn Eingebornen; das Lehenverhältniss hat aufgehört und die Land
lOannschaft dessgleichen. 

In Ungarn aber verstand man unter Indigenat (bisweilen auch 
,dott Incolat genannt) bisher die Eigenschaft einer Person unga
rischer StaatsbÜl'ger zu sein oder unter gewissen gesetzliche~ Bedin-

',,;'. 1) Denn die Corporation ist ein, von den einzelnen Mitgliedern -verschie
denes ideelles Rechts·Subjectj U nger, S. 342, Anmerkung 50. 

2) Unger, S. 292, Anmerkung 6. 
3) Ueber die Landmannschaft, wie sie in Oesterreich gewesen, s. man 

. m: Das Ganze der östen-eichisch-politischen Administration, 
AbhandlUllg: Von dem niederösterreichischen Stände-Institut. 
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gungen als solcher zu gelten, selbst wenn man ein Au~ländel' ist.; 
nur be'zeichnet das ungarische Privatrecht zum UnterschIed von del1l 
Einheimischen, die in die ungarische Staatsbürger:-:chaft (das Indi
genat) aufgenommenen Fremden als indigenae recepti, wäh.rend d~~
Einheimischen die Benennung na.tivi Hunga/ri, oder patr~ae filu, 
oder nationales oder nationalistae, zukommt. Das solenne Indi
genat, verleiht der König nur während eines Landtages, mit )Visscn 
und Mitwirknng der Stände 1). - Das Nähere s. Nr. 33. ' 

Die diessbezüglichen Gesetze sind formell auch dermalen nicht 
anfgehoben; seit dem Jahre 1840 ist aber ein ne~erJich~r . ~all 
der Indigenats-Verleihung nur ver~inze1t vorgekommen ). Pl'l~Clplen 
stünde überhaupt der reichstäglichen Verleihung des lndlgenat,s 
auch gegenwärtig kein gesetzliches Hinderniss entgegen, insoferne 
sich das Ministerium bewogen fände, einen derartigen Vorschlag 
einzubringen und in beiden Häusern des 'ungarischen Reichst,ages 

durchzuführen. 
Uebrigens können die österl'eichischen Staatsbürger, 

weIche bereits, als ungarische Indigenen und somit ungariscbe Ade
Üge, Mitglieder des ungarischen Parlaments waren, auch fortan, 
demselben angehören; die österreicbischen Fürsten, Grafen und Ba-' 
ron'e welche das ungarische Indigenat erlangten, sind derzeit noch 
facti'sr.h und gesetzlich Mitglieder des ungarischen Oberhauses3)~ 
. Was das ungarische Abgeordnetenhaus betrifft, so kann' 
nach §. 1 des Ges. Art. 33: 1874, das Wahlrecht nicht nur von 
~ingebol'nen 'Staatsbürgern, sondern auch von solchen Indiv~duen 
ausgeübt werden, die das ungarische Indigenat erlangt haben, lllSO

ferne dieselben die gesetzliche, Qualificat,ion besitzen, und demzufolg~ 

c ') Seit dem 17. Jaruchundel't (Ges. Art. 79: 16~~, 66: 16~5, 93: 1635 etc} 
wurcle das solenme Indigenat nicht mehr im Wege eines köngilichen PnVl

legiums verliehen, sondern zu Folge eines Gesetzes, 
2) Der Grund dafür lag in dem Widerstreben, der Magnat:nt.afel solche 

Elemente zuzuführen, welche nicht durch das natüTliche CohäslOns-Bcstreben 
mit den Interessen des Landes identisch sind. Die Reorganisation des Ober
lIauptes ist seit längerer Zeit auf der Tagesordnung; dieselbe wurde schon in 
den beiden letzteren Thronreden betont, und darum wmden seit dem J. 1867 
aUe Verhandlungen sistirt, wo es. sich. um die Verleihung des Grafenstandes. 
oder des Baronates, selbst an ungarische StaatsbÜl'ger, handelt. 
: .3) So die Fürsten Liechtenstein, Schwarzenberg, Metternich 
die Grafen Königsegg, Folliöt de Crenneville, Chotek; die Barone 
Tinti, Schloissnigg, Sina ete. etc. 
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.1n'o',ler ,Wählerlisten eingetragen worden sind. Um aber in die 
)'fe~Ji>lte irgend einer Gemeinde eingetragen Zu werden, muss der 

Wähler dahin zuständig sein. Veber die passive Wähl
bestimmt aber der §', 13 des eben gedachten Gesetzes, 
Reichstags-Abgeordneter nur derjenige wählbar ist, der 

.... , ..... "';;;'~l;,t "Wähler und in einer der Wählerlisten eingetragen, 24 Jahre 
der Vorschrift des Gesetzes demgemäss die legislative 

,· •.. ,;.'.X.:6.l1rac:he die ungarische ist, zu entsprechen in der Lage ist. - Treten 
'd;i ... ,dleilingung,en bei einem Indigenen ein, 80 müsste er wohl als 

" .'wilhllOar angesehen werden. 
<'Bei alledem köimten sich doch Fälle ergeben, wo ein derar

zweifacher Staatsangehöriger in beiden Ländern die volle 
'Stäats'bürgerschaft nicht geltend machen könnte, nachdem, wie aucn 
:dfe-: oben angeführte Erklärung des ungarischen Ministeriums zugibt, 

'Yerhältniss eines Staatsbürgers Pflichten mit sich bringt, welche 
in Einem Staate erfüllt werden können; es bleibt also doch 

ein Unterschied zwischen. Indigenat und Staatsbür-
.. Jl~;h:,"',at·t übrig '). 

13. Schutzgenossenschaft. 

~ Ein der Staatsbürgel'schaft in mancher Beziehung analoges 
"'\kel'hältniss ist die, von der k. und k. östel'l'eichisch-ungarischell 

in der Türkei (nämlich von der k. und k. Botschaft 
k. und k. Consulaten) gewissen Personen, welche keine 

wii'\oJi"hen österreichischen oder ungarischen Staatsbürger sind, ge
-Schutzgenossenschaft. 

0_,_> -;I)- Die Verwechslung des Wortes 1.Indigenat" mit dPill Worte ,;Staats
'",','~iil.~g?rschaft~' hat schon zu manchem Zweifel Anlass gegeben. So ist in einem 

liancreten,Falle, wo bei einem in Baiern gebornen und in Böhmen ansässi'" 
:irewesenen Gutsbesitzer dessen Staatsangehörigkeit baierischer und östel~ 

;?~clr'''.ehis_cher Seits angesprochen wurde, von Baiern geltend gemacht worden 
);';;c{;'~~ß~ llRCn §. 6, Z~fi'er 1 der ersten bairischen Verfassungsbeilage, das bai.risch~ 

durch Erwerbung eines fl'Cmden Indigenats nm dann verloren 
wenn diese Erwerbung ohne besondere königliche. Bewilligung stattge

hat. Da' nun dem gedachten Grossgrundbesitzer die königliche Bewilli
;;.;.;;giungzui'E:rwer'mng des baierischen und österreichisehen Indigenats 

;lV!;tklich ert~eilt worden war, so sei derselbe trotz der Erwerbung des 
;;""",c.,.._Chlsch'en ~taatsbürgerrechtes baierischer Unterthan ge

~{"fj,aimt.und wurde Ihm diese Eigenschaft bis zu seinem Tode fortwährend 
"": ...... Hiernach würde also das baierische Gesetz eine da pp elt e 

sbürgerschaft zulassen. 
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Es betrifft dies: a) solche Individuen, deren aus dem deutschen' 
Reiche in die Türkei vorlängst eingewanderten V ol'eltel'n sich unter 
den Schutz des kaiserlichen Internuntius in Constantinopel, als Vertre
ters des römischen Kaisers, begaben und ebenso, wie dann später ihre 
Nachkommen mit Internuntiatur-Pässen versehen wurden; - oder 
solche in der' Türkei ansässige (nicht lllohamedanische) Individuen; 
deren ursprüngliche Staats bürgerschaft sich nicht mehr nachweisen 
liess und die auf ihre Bitte in den kaiserlichen Schutz aufgenommen 
wurden. In neuerer Zeit hat die k. k. Regierung die Aufnahme 
solcher Schutzgenossen untersagt; die bereits aufgenommenen ab~r 

wurden aufgefordert, sich als Mitglieder einer im türkischen Reiche 
bestehenden österreichisch-ungarischen Consular-Gemeinde (s. NI'. 14) 
immatriculiren zu lassen, wo sie dann in Bezug auf die bezüglichen 
Gemeinde-Verhältnisse den anderen Gemeinde-Mitgliedern, welche 
wirkliche österreichische oder ungarische Staatsbürger sind, gleich 
gehalten werden; ohne jedoch in Oesterreich oder Ungarn der. W:ehr
·pflicht zu unterliegen oder in eine Gemeinde des ?sterr61~lllsch
ungarischen Inlandes eintreten zu müssen. Wollte übngens elll der
artiger Schntzgenosse (bisher "Unterthan de facto" genannt) 
wirklicher östel'l'eichischer oder ungarischer Staats bürger (" U nt er
than de jur e'~) werde~ und somit auch einer Gemeinde des östCl:
reichischen oder ungarischen Inlandes angehören, so müsste er WIe 
ein Ausländer um die Verleihung der östel'l'eichischen oder unga
rischen Staatsbürgerschaft nach den bestehenden Gesetzen ansuchen 
und hätte sohin alle Pflichten eines wirklichen österreicl11schen oder 
ungarischen Staatsbürgers zu erfüllen, daher auch die Wehrpflicht 
in seiner neuen Heimat. 

l!'erner erstreckt sich die österreichisch-ungarische Schutz
genossenschaft in der Türkei: b) auf Angehörige der mit Oester-. 
reich-Ungarn befreundeten dritten Staaten, welche am 
betreffenden Orte keine eigene - Consular-Vertretung haben, und 
deren Unterthanen entweder kraft besonderer Staatsverträge i) unter 

1) So war im Art. 20 des Handels- und Zollvertrages zwischen 0 ester~ 
reich und Preussen, vom 19. Februar 1803, festgesetzt worden, es werde 
jeder der contrahirenden Theile seine Consuln im Auslande verpflichten, dem 
Angehörigen des anderen Theiles, soferne letzterer an dem betreffenden Platze 
durch einen Consul vel·treten ist, Schutz und Beistand in derselben Art und 
gegen nicht höhere Gebühren wie dem eigenen Angehörigen, zu gewähre~ 
(R. G. B. ?W7, S. 1093); was dann in den späteren Verträgen, vom 11. April 
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Schutze der österreichisch-ungal'ischen Ccinsnln stehen, odor die 
eigenem Antriebe denselben zu geniessen wünschen. 

Weiters besteht der östel'l1:eichisch-ungarische Schutz: c) für 
ottomanischen V:ntert.hanen, die sich im östel:rei

<: '>"'",o.eh _ ungarischen Consulats- oder Interlluntiaturs
Botschaft.s-) Die TI s t. e befinden, während der Daner dieses 

(s. kaiserliche Verordnung vom 19. Jänner 1855: R.G.B. 23, 
8."'225, Nr. 2; Ministerial-Verordnung vom 2. December 1857, §. 1 
iind39: R. G. B. 234, S. 909 uud 916); sowie d) für die Proeura
t:b"ten der unter dem Schutze deI k. und k. Regierung stehenden 
-ka'tholischen Kirchen im türkischen Reiche (namentlich auch der 
k6ptisch-katholischen Kirchen in Egypten), so lange als ihre Bes~ellung 
afs Procurator dauert. I). 

Die durch die Verträ.ge der österreichisch-ungarischen Mo
~~~'chie mit der Pfort.e den östel'reichischen und ungarischen Ange
,geJIörigen in der Levante zugesicherten, sowohl den wirklichen 
ostel'l'eichischen und ungarischen Staatshürgern, als den obgedachten, 
~~nrhehr in die dortigen östel'reischisch-ungarischen Consular-Gemeinden 
~in~ereihten Schutzgenossen %ukommenden Privilegien sind: das Recht 
'aut den Schutz der österreichisch-ungarischen Consulate hiilsicht
lieh ihrer Person und ihrer Familie, ihres 'Eigenthums und des un
ge~törten Bet.riebes erlaubter Geschäfte (mit Steuerfreiheit für Person 
iiüd Geschäft. 2

) s. NI'. 44); das Recht auf die ästerreichisch-unga
rische Consular-Jurisdictioll in Civil- und Strafsachen (s. Nr. 106, 
107, 108); das Recht" sich an beliebigen Orten der Türkei nieder
lassen und sich VOll einem Orte zum anderen frei begeben zu dürfen 
(Ministerial-Verordnung vom 2. December 1857, §. 16); end:ich das 
Recht des freien CUlt.llS. 

'1865 (R. G. B. 32, 57) und vom 9. Mär, 1868 (R. G. B. 5~, 112) bestätigt 

I) Ein nur zeitweise im Dienste der 1. und k. lVIission in Constantinopel 
oder eines .k. l.md k. Consulats, oder von diesen als Kirchenprocurator, n.nge· 
stellter türlüscher UlJterthan ist jedoch nicht einem österreichisch~ungarischen 
Unterthan de /acto gleichzustellen, sondern er bleibt ein' wirklicher türkischer 
Untertban, auf den das türkische Nationalitäts- (Auswanderungs~) Gesetz (s. NI'. 35) 
'Anwendung findet. 

~) Doch erwähnen die Capitulationen nicht der Communallastell, und, es 
werden demnach auch die Fl'emdencolonien in der Türkei und deren Neben
ländern zur Beitl'agsleistung für die Ausgaben, welche die Gemeinde im Interesse 
aller Eillwohnor machen muss, herbeigezogen. 

Vesque v. PütHillgell, illterllationales I'rivatrccht. 2. Anl\. 4 
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Auch an den obgedachten Schutzverwandtell, welche Unter
thallell dritter befreundeter St.aaten sind, an ihren Familien und 
ihrem Eigenthum, wird der Schutz und die Jurisdiction der öster
reichisch-ungarischen Consulate geübt. Nur werden sie in Bezug 
auf Heimats-, Pass- und Handels-Verhältnisse nach den Geset.zen 
und Tl'actatcn ihres eigenen Landes behandelt; in allen übrigen 
Verhältnissen, so lange sie im österreichisch-ungarischen Schutzver
hältnisse stehen, sind sie aber d'ill' bei den österreichisch-ungarischen 
Consulaten bestehenden Jurisdiction unterworfen; doch kann kein 
zwangsweiser Beitritt. der Schutzbefohlenen zur österreichisch-ungari
schen Gemeinde stattfinden (Ministerial-Verordnung vom 2. December 
1857, §. 40). - Die ottomanischen Untert.hanen aber, welche als 
Diener bei österreichisch-ungarischen Consulaten oder bei der kais. 
und kön. Interuuntiatur (respective Botschaft) zeitweilig östel'l'eichisch
ungarische Schutzbefohlene geworden sind, geniessen den Consulal'schutz 
oder den Schutz der Internuntiatur (Botschaft) nur hinsichtlich ihrer 
Person und ihrer Dienst.esverrichtungen, und es kann derselbe niemals 
auf-ihre Familie und Verwandten, oder auf ihre Privatgeschäfte, ihren 
Handel und ihr Gewerbe ausgedehnt werden (Ministerial-Verordnung 
vom 2. December 1857, a. a. 0.).·-

Die Tractate (Capit.ulationen 1) ,und sonstigen S taats-Acte, 
auf welche sich die Privilegien der österreichischen und ungarischen Un
terthanen, dann der obgedachten Schutzbefohlenen, in der Ti'Irkei grün
den, sind hauptsächlich die in der Anmerkung 2) hier angegebenen. 

') Vier Jahrhunderte lang gewährten die Osmanen den Ungläubigen blos 
Capitulationen (Waffenstillstände) und keinen beständigen Frieden, weH 
dieser gegen das islamitische Religionsgesetz vc.:rstossen hätte (Hammer, 
IX. Bd. S. XXXIX). 

2) Friedensschluss von Carlowitz, vom 26. Jänner 1699 (Dumont, 
corps diplornatique, T. VII, p. 448; Raccolta dei tl'attati, p. 2); Friedens~ 
schluss von Passarowitz, vom 21. Juli 1.71.8 (Dumont, rr. VIII. p. 5'20) 
und Handels- und Schiffahrts-Tractat von Passarowitz, vom 27. Juli 
1718 (Dumont, T. vrn, P. I. p. 258; Raccolta dei t/'attati, p. 4j Neu
mann, I. Bd. S. 1); ~ Friedensschluss von Belgrad, vom 18. Septembel 
1739 (Wenck I. 326, 362. 365j Raccolta dei t1'attati, p. 32j Neumann, 
I. Bd. S. 9)j Convention über die fortwährende Giltigkeit des Bel
grader Friedens, geschlossen Zu Constantinopel am 25. Mai 1747 (Rac
colta etc. S. 36); - Sened zu Gunsten der österreichiscben Untertbanen gegen 
,He Feindseligkeiten der drei Barbaresken-Staaten, gegeben zu Constantinopel 
am 8. August 1783 (Raocolta etc., p. 44; Neumalln, I. Bd., S_ 321); -
Halldelsvertr~g zwiscben Russland und der Pforte, worauf sich der 
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Uehel'haupt, hat die k. und k. üsterreichisch"ullgal'ische Regie-
1'1Ülg den Anspruch, in der Türkei in Allem den meist begün
'sMgten fr emden Nationen gleichgestellt zu werden, laut des 
A'rt IV des Handelsvertrages v.on Passal'owitz und des Art. XI des 
Belgrader Friedens (Raaaolta dei trattati, p. 14 und 33; N eum ann, 
1. Bd., S. 4 und 9 '). 

Sened vom Jahre 1784 bezieht, geschlossen zu Constantinopel am 10. Juni 1783 
(Raocolta etc. p. (j8j Neumann, 1. Bd., S. 2U6)j ~ Sened der Pforte, den 
t[andel der östel'reichiscben Unterthanen betreffend, gegeben zu Constantinopel 
am 2&. Februar 1784 (Raccoltet etc. p. öO; Neumann, I. Bd. S. 332); -
,Erklärung des Woiwoden der Moldau zu Gunsten der österreichischen Unter
thanen, -!p.ssy, den 9. März 1784 (Neumann, I. Bd. S. 337); - Grossherr~ 
lieher Ferman an den Woiwoden der Walachei, wegen Vollzuges des obigen 
Seneds vom Jahre 1784 zu Gunsten der österreichischen Unterthanen, vom 
:Mai 1784 (Raccolta ete., p. 62; Neumann, I. Bd. S. 3(0); Ferman in Betreff 
d'er siebenbürgischen Schafhirten (Mokane) in der Walachei, vom 4. De
cember 1786 (Raccolta etc., p. 152; Neumann, 1. Bd., s. (07)j - Frie
densschluss von Sistow, vom 4. August 1791 (Raccolta etc., p. 166; Neu
mann, I. Bd. S. 407); Ferman an den Woiwoden der Moldau, hinsichtlich 
det Viebhändler aus Stanislaw, vom Jahre 1795 (Raccolta etc., p. 146; N eu
ma.nn, 1. Bd. S. 5'15); ~ Handelsvertrag zwischen Grossbritannien 
und der ottomanischen Pforte, geschlossen zu Balta·Liman, den 16. August 
,1838 (Raccolta ete., pag. 'i'i2; Neumann, IV. Bd. S. 403); Beitritt 
o esten eichs zu diesem Handelsvertrage (Raccolta etc., S. 17'2-198'; Ne u
mann, IV. Bd. S. 410)j darauf bezügliche Note des ottomanischen Ministe
riums, vom 21. October 1839 (Raccolta etc .. p. 198; Neumann, IV. Bd. 
S. 40); - Vesirial-Schreiben an den Muscbir von Bosnien und an den 
Statthalter der Herzegowina, vom 26. November 1842 (Raccolta etc., 
S. 202); - Vesirial·Schl·eiben an Jen Hospodar der Walachei, vom 
30. December 18t.,3 (Raccolta ete., S. 208); ~ Vesirial-Schreiben an den 
Fürsten von Serbien, vom 9. Jänner 1844 (Raccolta etc .. p. 208); -
yertragsmässig zwischen der k. k. Regierung und der ottomanischen Pforte 
vereinbarte Weideordnung für die österreichischen Schafhirten in 
Bulgarien, unterzeicbnet zu Constantinopel am 7. Februar 1Nß5 (R. G. B. 
112, S. 509); - Handels· und Schiffahrtsvertrag zwh;chell Oesterl'eich 
und der Türkei; Constantinopel 2'2.{10. Mai 1862 (R. G. B. 42, 93); - Gesetz, 
womit den Fremden das Recht der Erwerbung unbeweglichen Eigen
thums im ottomanischen Reiche zugestanden wird (R. G. B. J. t869, NI'. ö, 
S. 61); - Gesetz, welches die Aufnahme eines türkischen Unterthans 
in ein e frem de S taa ts bür gers ehaft zulässt, vom 19. Jänner 1869 (s. Nr. 35). 

I) SO hat die k. u. k. Regierung das Recht, in der Türkei eine eigene 
Post zu halten, nachdem dieses Recht auch Russland im Art. LXXVI des 
russisch· türkischen Handels-Tractates vom 10. Juni 1783 (N e um an n, 1. Band, 
S. 296) eingeräumt wurde. 

,). 1\< 
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Endlich ist hier noch zu hemerken, dass schon durch einen 
Erlass des Sult,ans Abdul-Medschid (Hattisherif von Gül
hane vom 3. September 1839), sowie durch ein späteres kaiser
liches Decret der ottomani:when Pforte (Hatti-Humajun vom 
18. Februar 1856), die Gleichstelluug der Christen mit den Musel
männern, und somit, die Abstellung dor für die im türkischen !teiche 
best,ehenden st,aats- und privatl'echtHchell Beschränkungen, im Grund
sat,ze ausgesprochen wurde (Nouvea1_~ j·ec'u.eil politique, Leipzig bei 
Gerhal'd, Nl'.4,5,8, 252); von welcher wohlwollenden Gesillllung die bei 
dem Pariser Friedens-Vert.rage vom 30. März 1856, vertretenen Mächte 
Act genommen haben (Staat,svertrag zwischen Oesterreich, Frank
reich, Grossbritannien, l"lreussen, Russland, Sardinien und 
der Türkei, geschlossen zu Paris am 30. März 1856, in den Rat.i
ficationen daselbst ausgewechselt am 27. April 1856, Art. 9; R. G.}). 
NI'. 62, S. 217). Diese Goncessionen bezogen sich zwar auf die 
nicht IUohallledanischen Unterthanen der Pforte selbst (auf die 
Rajas); sie mussten aber aueh auf die gesetzliche Behandlung der 
nicht-mohamedanischen Ausländer in der Türkei zurückwirken, 
his endlich durdl die vom Sultan Ab d u 1-Ham i d seinen Völkern gege
bene Constitution, VOIll 23. December 1876, eindringende europäische 
Verhältnisse im türkischen Reiche eingeführt wurden. - In wie weit 
dies prakt,isch der Fall ist und die versprochenen Concessionen in 
die Wirklichkeit getreten sind, wird an den bezüglichen Ort,en ange
geben werden, wo von der Ein- und Auswanderung, dem unbeweg
lichen Eigenthulll und von dem Erbrechte die Rede ist (NI'. 35, 80 
und 94). 

14. Wohnsitz, Wohnort und Aufenthalt. 

Als ein wesentlicher Bestillllllungsgrund daraus folgender Rechte 
und Verpflichtungen erscheint die Unterscheidung des räumlichen 
Das.eins einer Person in deren Aufenthaltsort, Wohnort oder Wohn
sitz. Unter Aufenthaltsort versteht man den Ort, an welchem 
sich Jemand ohne die ,Absicht eines längeren Vel'weilens befindet; 
unter Wohnort (qztasi-domicili'U'm) den Ort, wo Jemand für eine 
längere, jedoch im Voraus beschränkte Zeit, z. B. zu einer Bade
cur, einem Theater-Enga,gement, sich niederlässt; endlich unter 
Wohn sitz (eigentlichem Wohnsit,z, dmnicili'U'm) denjenigen Ort" 
an welchem sich Jemand, in der aus den Umständen zu vermuthen
den, oder sonst erweisbaren Absicht, daselbst seinen bleibenden 
Aufenthalt zu nehmen, niedergelassen hat (österreichische JUl'isdic-
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vom 20. November 1852, §. 16: Ho G. B. 251, 1088 1
) 

sich also der Mittelpunkt seiner pl'ivatrechtlichcn Existenz 

Der Fremde kann so gut.in Ocsterreich oder Ungarn, als der 
oder Ungar im Auslande seinen 1.Vohnsitz aufschlagen. 

einem solchen Falle wird der Domicilirende nicht mit seiBer 
; •••• shaatsrechtlichen Persönlichkeit der fremden Staatsgewalt unter

(NI'. 12), er wird nicht Staatsbürger eines diesel' Lti.nder j 
aber kommt er mit seiner privatrechtlichen Persönlichkeit 
die Gewalt des fremden St,aat,es, wodurch sich die Anwendung 

'der Geset,ze des Letzteren auf die Hecht,sgeschäfte des Domi-
sowie ein besonderer Gerichtsstand des Wohnßit,zes 

(Nt. 106) begründet. 
, Die Frage, wo eine moralische (juristische) Person ihren 

,Wohnsitz hat" richtet sich nach dem Mit,telpunkte ihrer Thätig
~~it, olme Rücksicht auf den Wohnsit,z der einzelnen Mitglieder 

,::",m. 26, 105). 
Veber den Wohnsitz der Beamten wird alll beziiglichen Ort,e 
105) und ebenso liter die Frage gesprochen werden, inwief'erne 

den Wohnsitz im In- oder Auslande die österreichische 
die ungarische Staatsbürgerschaft erworben oder ver
werden kann (Nr. 32, 40). 
In der T Ül' k ei wird jeder Oesterre.icher oder Ungar als dort 

s'esshaft angesehen, der an einem Orte da.selbst seinen ordentlichen 
Wohnsitz genommen bat, oder ohne die Dauer seines Aufent,haltes 

eine bestimmte Zeit festr.uset.zen, sich dortlands auf eine län-
als ein Jahr dauernde Zeit niederlässt; wozu die Bewilligung 
dem östel'l'eichisch-ungarischen Consularamte, wenn nicbt ent

Gründe dagegen obwalten, ertheilt wird, Die dortlands 
Angehörigen der österreichisch-ungarischen Monarchie, sie 

zu einer Gemeinde des österreichischen oder ungarischen 
lulialodl" zuständig sein oder nicht (NI'. 13), bilden in der Türkei 

un,ga"iSllhe Consular-Gemeinden, deren Umfang sich 
der Regel nach jenem des Amtsbezirkes einer österreichisch-

1) Unger, S. 300; Stubcnl'auch, S. 156; Linden: Lehrbuch des 
',.lrerrleiIlen deutschen Civilprocesses, §. 88; S a vi gny: System etc., Band VIJI 

58 und f1'; Haimel'1 (Dr. Franz): Versuch einer kurzen geordneten Dal'stel
der neuen Competenz-Vorschriftell (Jurisdictions-Norm) für das civil

.',~erichtli<,he Verfahren in Oesterreich, III. Auflage, Wien 18513. - Bar, 
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ungal'ischenConsular-Behörde richtet. Dagegen werden jene östel'reichi ... 
schen oder ungarischen Staatsbürger, welche nur mit. einer auf die 
Dauer von höchstens Einem Jahre lautenden Reiseurkunde versehen 
sind, als blas zeitlich an einem best,immten Orte der Türkei anwe
send angesehen; wie auch Personen, welche der k. und k.; Armee ange
hören, oder als zur ästerreichischen oder ungarischen Handelsmarine 
gehörig, mit einer Schiffsmatrikel versehen sind, jederzeit nur als 
dortla,nds zeitlich anwesend bet,rachtet werden [sieh ästerreichische 
lVIinisterial-Verordnung vom 2. December 1857, §. 3, 6, 7: R. G. B .. 
234, S. 910] J). 

Die türkischen Untel'thanen aber wurden, auch bei län
gerem Aufentha.lt in Oest.erreich, daselbst niemals als eigentlich 
ansäss~ig angesehen, da ihnen, so hi.nge sie der türkischen Botmässig
keit. unterworfen l)leiben, jederzeit freigestanden ist" ungehindert mit, 
ihrem Vermögen in die Tihkei zurückzukehren (llofka.nzlei-Deeret 
vom 28. Juli 1806, Nr. 9: BarOl-Barthenheim IV. Bd., S. 434). 
Dieses Recht der ungehinderten Rückkehr in seine Heimat gt.eht 
übrigens jetzt, seit der Aufhebung dp.l' Bestimmung, dass ein Frem
der in Oeste1'l'eich durch zehnjährigen Wohnsitz die österreichische 
St.aatsbül'gel'schaft. auch ohne seinen Willen erwerbe (NI'. 32), al1eI'
dings in den österreichischen Ländern jedem Ausländer zu 2), und 
ebenso in den Ländern der ungarischen Krone. 

1) In Folge des gesteigerten Verkehrs im Reisen und im Handel, werden 
jedoch diese VOl'Schriften nicht meIn mit aller Strenge befolgt. 

2) Wenn nicht etwa ein besonders persönliches Hinderniss der Ausübllllg 
des Helmatsl'echtes im Wege liegt. z. B. wenn der Fremde unter einer straf~ 

rechtlichen Klage stände, deren Resultat erst abgewartet werden müsste. 

Erster Theil. 
Internationales Civilrecht. 

I. Abtheilung-. 
Bürgerliches Recht. 

1. Abschnitt. 
Allgemeine Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes. 

Beurtheilung des persönlichen Zustandes; Rechts- und 
bei Oesterreichern oder Ungarn im Aus

lande. 

Die dem österreichischen Staatsbürger als RechtJssubject zu
kc,mlmenden und durch das österl'eichische Gesetz bestimmten per

lieben Eigenschaften bleiben demselben überall und unter allen 
anhaftend, ehen weil sie das Wesen seiner juristischen 

ausmachen. Er bleibt also auch aussBl'halb des öster
Staatsgebietes von den österreichischen Gesetzen abhän

er ist. in allen Handlungen und Geschäften, die er im 
vornimmt, an die österl'eichischen Geset.ze gebunden, inso-

als seine personliche Fähigkeit, sie zu unternehmen, dadurch 
wird, und als diese Handlungen und Geschäfte zugleich 

Oestetreich recht.liche Folgen hervorbringen sollen Ca. b. G. B. 
4 1

). Wenn daher z. B. ein erst 21 Jahl'e alter osterreicbiscbel' 
0i"Uiltertlllin in einem Lande, wo man mit 21 Jahren. gesetzlich gl'OSS-

1) Vergl. die Abhandlungen von Bromirski, Hillepr,and t und Wini
arterj s. oben Nr. 8, S.20); ferner Nippel (Frallz Xav. J. F.): Erläuterung 

allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, I. Bd. S.55, ff.j dann Schä.ffner, 
59 ff.; Savigl'ly. S. 1.'1.4. 
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jährig wird, obne väterlichen oder VOl'IllUlld8chaft,lichen Consens ein 

Gesebäft. schIiessen süIlt,c, das llach österl'eichischen Gesetzen nur 
c_in Grossjä.lll'igf'l' selhststä.ndig abschliessen darf, so hätte diesel' 
Act in Oesterrcich keine rechtliche Folge, - weil ein öst.crreichi
scher Unterthan nach seinen heimatlichen Gesetzen (a. b. G. D. 
§. 21) e.l'st mit zUl'Llckgelegtem vierundzwanzigsten Jahre grossjährig 
wird. Umgekehrt, könnte sich eine östel'reichische Frauensperson im 
Auslande, auch mit. rechtsgiltigel' Folge für Oesterreich, verbürgen, 
wenngleich a,lll Orte, wo der nürgschaft.svertl'ag geschlossen wird, 

das römische Recht gält,e und die von diesem vorgeschriebene, UC1'- / 
tiorirung unterlassen wörden wäre I), - weil das östel'l'eichische 
Gesetz eine solche Beschrä.nkung der IIandluugsfähigkeit. bei den 
Biirgschaft,R-Vert,r1igen der österrcichischen Staat.sangehörigen nicht 
mehr kennt (a .. b. G. B. §. 1349). 

Ebenso sind auch, der dortlands hestehenden Recht.sanschauung 
gemäss, die Ungarn im Auslande an die ungarischen Gesetze inso
weit gebunden, als dadurch ihre perRönliche Fähigkeit beschränkt ist 
und das Geschäft auch in Ungarn Gelt,ung hetben sol!. 

Der Umst.and, dass der öst.el'l'eic.hische oder ungarische St.aat.s
bUrgor im Auslande seinen Wohnsitz aufgesc~tlagen hat (NI'. 14)" 
ändert, nichts an den vorstehenden Bestimmungo:Q über die Beurthei
Jung seiner persönlichen l!~ähigkoit, insola;lge er nicht gesetzlich seine' 
heimatliche Staatsbül'gel'schaft verloren hat. 

16. Fortsetzung. Rechts· und Handlungs-Fähigkeit bei Ausländern 
in der österreichisch - ungarischen Monarchie, a) Nach der 

Unterthanschaft. 

"Die persönliche Fähigkeit der Fremden zu Rechtsgeschäften 
ist insgemein nach den Geset,zen des Ortes, denen der Fremde l'er
möge seines Wohnsitzes oder, wenn er keinen eigentlichen Wolm
sitz hat, vermöge seinor Geburt als Unt.erthan unterliegt, zu beur
theilen; insofel'lle nicht für .einzelne Fälle in dem Gesetze etwa.s 
A_nc1eres verordnet ist" (a. b. G. B. §.. 34), So laut.et wörtlich elie 
bezügIi.che Stelle im östel'reichischon Gesetzbuche und dieser 
Wortlaut hat die Meinung hervorgerufen, da.ss die persönliche Fähig
keit des Fremden: n{cht, wie es 'bei dem österl'eichischen Untert·4an 
-anerkannt ,vird (voj'~ Nr.), als etwas naoh den Gesetzen seines Va.t.er-

1) Füdr'ansperg-' "(!"llt:' Edl. v.): Anleitung filT. elle- geprüf~en Jtistii~ 
beamten zu Certiorationen der Weiber, Wien ,1790. 
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der Person Tmmanirendcs zu bet.rachtE'.n, sondern lediglich 
dem zufälligen Wolmsit,ze, und wenn ein solcher nicht best.eht, 
v'on dem Geburtsorte (also st.ets ohne Rücksicht auf die Ge

des Landes, dem der Fremde als Unterthan angehört), ab-

seI. 
Indessen haben die meisten österreichischen Juristen diese Ge

set,iesstelle dahin ausgelegt, dass, wie bel den österreichischen 
JJntert,hanen ihre persönlicIlf~ Fähigkeit stets und unter allen Um-

nach dem öst.erreichischen Gesetze zu beurtheilen 
auch umgekehrt bei Bem't.heilung der persönlichen Fähigkeit 

eines Ausländers, vor Allem das Gesetz des Landes, dem er 
als Uj]t,erthan angehört, zur Anwendung zu komme.n habe 1). 

Die Gründe für diese Ansicht scheinen in der That, überwie
gend. Es ist, nicht abzusehen, warum die österreichische Gesetz
gebung einen Grundsatz, den sie für die österreichischcn Untel'thanell 
~Is in der Nat,ur der Sache begründet aufgestellt, nicht auch für 
Auslä1lClel' gelte.n lassen wollt.e 2). ",Vfihrend sie bei den iisterrei
:~liischen Unt.ert.hanen die Rechtsfähigkeit als etwas von der Person 
~·,echt.Iich Unt.rennbares betracht,et" das letzterer überall hin zu folgen 
liat, sol1 _.es in die Willkür des Ausländers gegeben sein, durch die 
Wahl seines Wohnsitzes sich den Vorschriften seines heimatlichen 
Geset.zes über seine persönlichen Eigenschaften zu entziehen? Ja., 
t:relbst gegen den "'Villen des A.uslänc1ers, der ungeacht.et seines 
Wohnsitzes in der Fremde, sich doch als seinem ursprünglichen 
Heimat,lande angehörig betrachtet" und gegen den 'Villen seiner 
Regierung, welche, wie die österreichische, die persönlichen Eigen-

ihrel· UnterthanCll auch im Auslande regeln will, sollen die 
'Vorschrift,en eines anderen Staates einem diesem Staat.e nicht An
'gehörigen aufgedl'ungen werden? Ein Franzose soll z. B. weil er in 
Pi'cussen domicilirt, in Oesterreich nicht mit 21 Jahren als gross

anerkannt. werden, während er nach dem französischen Ge-

t) Wjniwartel' (Dr. J. v.): Das östen. bÜl'gerl. Recht., 2. Aufl., '18ilR, 

157; Stubcnl'auch, .s. 1"/0; Ellillgel' (Dr. Josef): Handbuch des 
";",;ö'teir. allgem. Civilrechtes, ß. Aufl., Wien 1858. 

:) Bei Begründung der Vorsclll'ift des §. 4· a. b. G. B., bemerkt Zeiller 

/}il~:(;;~::~:.~~S' 45, dass tl.uch dag französische und pn~ussjsche Gesetz ähnliche 
:;:',' enthalten, und führt noch die Worte von Portalis an: "DaR 

folgt lliedl1l'ch mit deu Augen einer Mutter dem Untert.han bis in die 

}~:~:~~~e:(:~~ Regionen, und verhindert ihn zugleich, du-reb .die Entfernung die 
;{~: seines Laudes zu umgehen. \\ 
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set.ze, ja sogar nach dem preussischen Gesetze selbst" als grossjährig 
'anerkannt würde? Ein Ausländer, der in Oesterreich seinen Wohn
sitz aufgeschlagen hätte, müsste immer nach den österreichischen 
Gesetzen behandelt werden, während doch der §. 37 des a. b. G. B, 
das ausländische Gesetz (NI'. 17) bezüglich del persönlichen Recht.s
fähigkeit beobachtet wissen will? In der Praxis endlich würde die. 
Untersuchung, welches Recht auf einen Fremden vermöge seines 
Wohnsitzes anzuwenden kommt, da dieser selbst oft zweifelhaft sein 
kann, zu mannigfachen Schwierigkeiten Anlass geben, während doch 
die staatshürgerliche Eigenschaft des Fremden durch seinen Pass oder 
ein sonstiges Beweismittel ausser Zweifel gesetzt wäre. 

Es scheint demnach, dass bei Bestimmung des Wohnsitzes und 
des Geburtsortes als Kriterium für die Beurtheilung der persönlichen 
Rechtsfähigkeit der Ausländer, das österreichische Gesetz die eigent
liche Staatsbürgerschaft des Fremden im Auge hatte, und jene 
beiden Momente nur desswegen im §. 34 des a. b. G. B. besonders 
hervorgehoben wurden, weil sie gewöhnlich über die Staatsbürger
schaft entscheiden 1) und weil nach dem bürgerlichen Gesetzbuche 
selbst der Wohnsitz sogar unter den Erwerbungsacten der Staats
biirgerschaft aufgezählt. wurde (a. b. G. B. §. 29). 

Der Grundsatz, dass es nicht auf den Wohnsitz, sondern auf 
die Staatsbürgerschaft eines Fremden bei Beurt,heiluug seiner Rechts
fähigkeit ankommt, findet sich übrigens auch in allen analogen Be
stimmungen der österreichischen Gesetzgebung wieder; so namentlich 
bei den Vorschriften über die Ehen der Ausländer, nach dem Hof
decret vom 22. December 1814 (s. Nr. 61); so bei der Bestimmung 
über die einseitig verbindlichen Geschäfte der Fremden, nach 
§. 35 des a. b. G. B. (Nr. 20); so in der Wechselordnung vom 
25. Jänner 1850, §. 84 (NI'. 57). Der bei Abfassung des bürger
lichen Gesetzbuches selbst thätig gewesene Commentator desselben 
erklärt endlich, dass die Vorschrift des §. 34 mit Bezug auf den 
§. 4 consequent sei 2), - was man wohl nicht sagen könnte, wenn 
ersterer mit letzterer im offenbaren Widerspruche stände; und bei 
Commentirung des §: 37 bemerkt er ausdrücklich,' dass sowohl in 
diesem Ca. b. G. B. §. 37), als in den übrigen (a. b. G. B. §. 35 
und 36) auseinandergesetzten Fällen stets die Regel bleibt, dass die 

') Stubenrauch, S. f70, 
') Zeiller, S. f47--Ui3. 
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eFähigkeit der Parteien zu einem Rechtsgeschäfte nach 
erländischen Gesetzen zu prüfen sei 1)._ 

Ei 'Ungarische Gesetzgebung äussert sich nicht ausdrücklich 
Rechts- und Handlungsfähigkeit der Ausländer in Ungarn; 
nachdem die Bestimmungen des österreichischen allge

en Gesetzbuches seit dem Jahre 1861 ausser Wirk
gesetzt 'Worden sind, auch die Rechtsfähigkeit der 

noch nicht gehörig geregelt; - durch die Praxis haben 
gewisse Grundsätze eingebürgert, welche dieselbe in der 

und die zur Uebersicht. der ungarischen Rechtsan
über die Frage der Rechtsfähigkeit hier angeführt wer
Grundsätze sind nämlich: 

Ausländer in Ungarn Gewerbe, Handel oder irgend 
Geschäft betreiben können, wie die Inländer; 

alle Amdänder ohne Ausnahme, factisch berechtigt 
liegende Güter zu erwerben; 

dass sowohl in den Fällen a) und b), als auch bezüg
mit ungarischen Staat,sbürgern abgeschlossenen Rechts-. 
oder in Betreff der, während ihres Anfenthaltes in Ungarn 

Verhältnisse, die Ausländer dem ungarischen Gesetze 
während ihre heimatlichen Rechtsverhältnisse und Be-

,von dem ungarischen Gesetze nicht berührt werden. 
,diesen Grundsätzen soll nun auch die persönliche 
g k e i t des Ausländers beurtheilt werden, was dahin zu 

dass ein Ausländer auch in Handlungen und Geschäf
Ungarn vornimmt, an seine heimischen Gesetze ge

insoweit als seine persönliche Fähigkeit, sie zu 
dadurch eingeschränkt wird 2). 

Beurtheilung der Rechts- und Handlungsfähig-
''i:',~~~~\'''''' b) Nach dem Wohnsitze oder Geburtsorte. 

ein Fremder gar keinem Staate als Unterthan au
Folge der Auswanderung, oder sollte dessen Staat,s

zu ermitteln sein, dann würde allerdings del' 

oben vertretenen Ansicht entgegengesetzten Meinung ist 
: Theoretisch-praktischer Commentar über das aUge-

r Hp<p.·~~h,,,,,h Prag 1818, I. Bd. S. 414. - Auch Unger, 
Ansicht für eine irrige. 

übrigens zu erwarten, dass das bereits ausgearbeitete Incolats
werden wird. 
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'iV 0 h II si t z, oder wofern der Fremde keinen eigentlichen ·W ohnsitz 
hätte, seine Ge bur t, d. i. seine Abstammung, nicht aber sein zufäl
liger Geburtsort 1), für die Beurt.heilung seiner persönlichen Rechts
fähigkeit massgehend sein. 

Hat ein solcher Fremder seinen Wohnsitz verändert, so hat 
die Beurtheilung seines persönlichen Zustandes nach dem Rechte des 
neuen Wohnsitzes zu erfolgen. Hienach wird z. B. ein Minderjäh
riger, wenn er seinen Wohnsitz an einen Ort verl egt, nach dessen 
Rechte ein geringeres Alter zur Grossjährigkeit zureicht, mit Errei
chung dieses Alters sofort. grossjährig werden. Umgekehrt - meinen: 
mehrere Rechtsgelehrte -- müsste der Grossjährige wieder minder-· 
jährig werden, wenn er an einen Ort zieht, nach dessen Rechte die 
Grossjährigkeit mit einem späteren Termine eintritt 2); was jedoch 
nach österreichischem Gesetze nicht gilt, da dieses, wohl mit Recht 
die Volljährigkeit als ein jus quaesitum betrachtet, welches durch 
den Uebel'tritt des Individuums unter die Herrschaft eines .anderen 
Gesetzes nicht. mehr verloren gehen kann (Nr.24) - und dieser Grund
satz gilt auch in Ungarn. 

Hat der Fremde einen doppelten ·Wohnsitz, so ist seine 
}1'ähi "keit nach den Personalstatut.en des ersten Wohnsitzes zu beur

b 

theilen 3). 

Lässt sich bei einem Fremden weder der VY ohnsitz, noch seine 
Abstammung ermitteln (z. B. bei Vagabunden, Zigeunern), so kommt 
es auf das Recht des augenblicklichen Aufenthaltsortes an 4). 

18. Ausnahmen von den vorstehenden Regeln über die Rechts
und Handlungsfähigkeit der Ausländer. 

Von den Grundsät.zen, dass die Recht.sunfähigkeit der Fremden 
nach dem aus län di s ehen Gesetze (ihres Vaterlandes, Wohnsit.zes 
oder Geburtsortes) zu beurtheilen kommt., gibt es Ausnahmen, theils 
positiver Natur, theils solche, die sich aus den allgemeinen Princi
pien des internat.ionalen Privatrechtes herleiten 5). 

Zur ersten Classe gehören: die Erbfähigkeit (active und 
passi ve), wenn es sich um 'in der österreichisch-ungarischen Mo
narchie liegende, u n b ewe g li ehe Güter handelt, - welche Erb-

I) Stubenrauch, S. '171. 
") Unger, S. 130. 
3) Savigny. S. 101; Unger, S. 166. 
') Savigny, S. 106; Unger, S. 166. 
5) Unger, S. 167. 
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,higkeit auch bei Ausländern immer nur nachdem österreichiselwll 
.. ungarischen Rechte beurtheilt wird; - ferner einige im Inter

der Sicherheit im Handelsverkehr erlassenen Bestimmungen des 
e Ir e eh te 8, hinsichtlich der U ebernahme von 1Yechselver

(Nr. 57). 

Zur zweit.en Classe der Ausnahmen gehören die Fälle, welche 
ein absolut bindendes Gesetz normirt sind, oder wo es 

um ein in Oest.erreich oder in Ungarn nicht anerkannt.es Rechts
handelt. So ist z. B. die Polygamie absolut in beiden Hälft.en 

.·österreichisch-ungarischen Monarchie untersagt.; das Institut des 
Todes aber (Nr. 25) sowie die Leibeigenschaft und die 

(Nr. 23) werden von dem österreichischen und ungarischen 
nicht als in ihrem Rechtsgebiete giltig anerkannt. 

Vorschriften der österreichischen und ungarischen Gesetz
über internationales Sachenrecht. Natur der Sachen. 

Nach den österreichischen Gesetzen gilt die Regel, un
Sachen seien nach dem Realstatut lnach der lex 1·ei 

, bewegliche aber nach dem Personalstatut (mobilia ossibus 
zu beurtheilen. "Unbewegliche Sachen sind den Ge

des Bezirkes unterworfen, in welchem sie liegen; all e 
en Sachen 'hingegen stehen mit der Person ihres Eigenthü

unter gleichen Gesetzen" (a. b. G. B. §. 300 1). 

Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass die Vorfrage, 
Object.e als bewegliche, welche als unb ewegliche anzu-

seien, nach den Gesetzen des Landes zu beurtheilen ist, wo 
das Object befindet "). 
Wenn also z. B. ein Fremder aus einem Lande, in welchem 

Schuldforderungen zu den unbeweglichen Sachen gerechnet 
in Oesterreich eine solche Schuldpost besit.zt, so wird diese 

G. B. §. 299) doch nur als ein Mobile angesehen. Umgekehrt 
der österreichii'che Richter Schuldfordel'Ungen, die in einem 
intabulirt sind, wo int,abulirte Schuldforderungen zu dem 

Vermögen gerechnet werden, für unbewegliche Sachen 

') Ueber die aus der allgemeinen Anwendung (lieses Grundsatzes ent
i:;~~tiIlgend(m praktischen Iuconvenienzen, z. B. im Erbrechte, s. Unger, S. 16!:) 

ff., dann S. 201; ferner Savigny, §. 355-368; Wächter, XXV, S. 188 
200, 383. bis 389; Schäffner, S.65-89. 

") Unger, S. 'l73, Anmerkung 46; dann S. '17ti. 
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gelten lassen, wenn er in die Lage kommt, darüber ein Erkenntniss 
auszusprechen. - Dasselbe gilt überhaupt von der Beurtheilung der 
juristischen Qualification einer Sache, und es wird also nach 
der lex rei sitae, d. i. nach dem österreichischen Rechte zu beur
theilen sein, ob eine in Oesterreich befindliche, wenngleich einem 
Ausländer gehörige Sache eine k ö r per li c he oder unk ö r per li c h e, 
eine verbrauchbare oder unverbrauchbare, u. s. w., ob die 
Sache in oder ausser Verkehr, ob sie als herrenlos zu be
trachten sei 1). Wenn daher z. B. in Oesterreich die Ausfuhr der 
Pferde verboten wird, so trifft dieses Verbot auch die in Oesterreic! 
befindlichen Pferde, die einem Fremden gehören; - wenn ein Fran
zose in Oesterreich seine Uhr verliert, so kommen die Rechtssätze 
des österreichischen Rechtes über das Finden von verlorenen Sachen 
(a. b. G. B. §. 388 bis 392) und nicht jene des französischen Rech
tes zur Anwendung. 

Eine Ausnahme wäre im V ertrags-Verhältnisse, wenn die ver
tragschliessenden Parteien sich verabredet hätten, auf das fremde 
Recht Rücksicht nehmen zu wollen, da hier dann das fremde Gesetz 
zur Anwendung zu kommen hat (folg. Nr.), falls nicht etwa diese 
Anwendung überhaupt durch ein zwingendes Gesetz (Nr. 6) unter
sagt ist. 

Diese Principien entsprechen auch im Wesentlichen den Be
sti~mungen des ungari sch en P ri vatr ech t es 2). 

20. Obligationen-Recht: Aus Verträgen; aus Delicten oder 
sonstigen einseitigen Handlungen. 

Ein von einem Ausländer in Oesterreich unternommenes Ge
schäft, wodurch er Anderen Rechte gewährt, ohne dieselben gegen
seitig zu verpflichten (z. B. eine Schenkung oder eine unbedingte 
Erbseinsetzung), ist entweder nach dem österreichischen Gesetzbuche, 
oder aber nach dem Gesetze, dem der Fremde als Unterthan unter

·liegt, zu beurtheilen; je nachdem das eine oder das andere Gesetz 
die Giltigkeit des Geschäftes am meisten begünstigt (a. b. G. B. 
§. 35). Wenn also ein Ausländer in Oesterreich einem In- oder 
Ausländer ein mündliches Schenkungs-Versprechen macht, so könnte, 
wenn der Geschenkgeber einem Lande angehört, wo auch ein blos 
mündliches S chenkungs-Versprechen schon klagbar ist, aus diesem 

') Unger, S. 175; vergi. auch S. 125, Anm. 39. 
') Putz, S. 93, 103. 
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abgeschlossenen Vertrage auch in Oesterreich auf 
geklagt werden, wenugleich sonst der §. 943 des a. b. 

zur Klagbarkeit eines Schenkungs-Vertrages die Errichtung 
schriftlichen Urkunde verlangt 1). 

enn ein Ausländer in Oesterreich ein wechselseitig verbin-
Geschäft mit einem österreichischen Staatsbürger eingeht, so 
ohne Ausnahme nach dem österreichischen Gesetze; dafern 

mit einem Ausländer schliesst, nur dann nach demselben 
nicht bewiesen wird, dass bei der Abschliessung 
Recht Bedacht genommen worden sei (a. b. G. B. 

Ausländer mit Ausländern oder mit österreichischen 
im Auslande Rechtsgeschäfte vornehmen, so sind sie 

Gesetzen des Ortes, wo das Geschäft abgeschlossen wor
beurtheilen; dafern bei der Abschliessung nicht offenbar 

s Recht zu Grunde gelegt worden ist (a. b. G. B. 

bestimmt als die eben angeführten Paragraphe des öster
bürgerlichen Gesetzbuches hat die ungarische Gesetz

diesen Gegenstand des internationalen Privatrechtes bisher 
; es dürfte daher bezüglich der Geschäfte der ,Fremden 

der allgemeine Rechtsgrundsatz zur Anwendung kommen, 
dem Abschlusse von Verträgen die Regel gilt: Locus 

, das örtliche Recht. des Entstehungsortes der Obli
das Massgebende. Ueberhaupt verbindet das ungarische 

/lille im Lande Wohnenden, auch die Freniden. Nach T. II 5 
Verpflichtung den Fremden zwar nicht allsogleich, son-

erpflichtet das ungarische Strafgesetz den Fremden erst nach 
das Civilgesetz aber nach einmonatlichem Aufent

dürfte diese Bestimmung gegenwärtig nicht mehr beob
und namentlich in Civilsachen stets die stillschweigende 

rfung des Fremden unter die ungarischen Ge
abgesehen von der Zeit des Aufenthaltes in Ungarn, 
werden. -

Unger,. S. 185. 

Ga pp (Dr. Ant. v.): Können östel'l'eicbische Unterthanen dem von ibnen im 
Schiedsricbter in einem, in der ReO'el nach österreicbischem 

entscheidenden Rechtsstreite, auch :usländische Gesetze als 
(Zeitschrift für ./Jsterreicbische Rechtsgelebr-
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Die Ausnahme von der Regel: Loous regit aotum, tritt aber 
ein, wenn die Parteien sich unter ein anderes Recht unterwerfen, 
entweder durch ausdrückliche Vereinbarung auf ein anderes Recht 
odel durch concludente, nach dem Entstehungs- oder Erfüllungsorte 
des Vertrages auszulegende Verabredungen, wo dann auch das Recht 
des Erfüllungsortes, ohne Rücksicht auf jenes des Abschliessungs
ortes, zu geHen hätte. So z. B. wenn ein Franzose und ein Oester
reicher (oder ein Ungar) in Frankreich ein Darleihen mit der 
Best,immung schliessen, dass der Oesterreicher (oder der Ungar) dem 
Franzosen das Geld in Wien (oder in Budapest) zurückzahle, so dürfte 
die Absicht der Paciscenten vermuthet werden, dass das östel'l'ei
chische (oder das ungarische) Recht als Recht des Vertrages anzu
sehen sei 1). 

Sollten gewisse Handlungen ihrer Natur nach so ausschliessend 
an einen bestimmten Ort gebunden sein, dass sie nur an diesem 
Orte vorgenommen werden können, z. B. bei Verträgen über die 
Ausbesserung eines Hauses, Ausmalen der Zimmer u. s. w., so 
müsste, auch wenn der Vertrag im Auslande geschlossen wurde, 
doch der Gerichtsstand und das örtliche Recht des Erfüllungsortes 
für begründet angesehen werden, da bei der V ertragschliessung 
dieses Recht doch offenbar (d. h. ohne Zweifel) von den Parteien 
als das natürlichste Verhältniss im Auge behalten wurde 2). 

Wenn beide vertragschliessende Theile Oesterreicher oderUn
garn sind, so ist, wenn sie gleich den Vertrag im Auslande schliessen, 
anzunehmen, dass sie das Recht ihres Vaterlandes im Auge hatten; 
vorausgesetzt, dass der Vertrag im Inlande zu erfüllen ist. Wenn 
also zwei Oesterreicher in London einen Kaufvertrag schliessen, der 
in Oestel'l'eich zu erfüllen ist, so gilt nicht das englische Recht als 
das Recht des Ortes des Vertrags - Abschlusses, sondern das öster
reichische Recht, und bei gleichem Vorgange von Seite ungarischer 
Staatsbürger, das ungarische Recht. 

Ist der Ort des Vertrags-Abschlusses nicht zu ermitteln, z. B. 
im Fahren auf einer, mehrere Staaten durchfliegenden Eisenbahn, so 
müsste das Recht des Erfüllungsortes als das örtliche Recht be
trachtet werden. 

') Yergl. Unger, S. 186. 
') Unger, S. 183, ist anderer Ansicht und meint, es müsse das Recht 

des Erfüllungsortes ausdrücklich stipulirt worden sein, sonst sei das R~cht des 
Ortes des Vertrags-Abschlusses, und nicht das Recht des Ortes, wo der Ver
hag erfüllt werden muss, anzuwenden. 
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Nach den vorstehenden Grundsätzen richtet sich die Klagbar
der Obligation, die Begründung des Gerichtsstandes des Ver .. 

(Nr. 103), die Zulässigkeit der auf materiellem Rechtsgrunde 
'ta'u'''o~''v- 'Exceptionen, der das Geschäft entkräftenden Klagen, die 

der Verzugszinsen, die Frage ob die Klage aus der Obligation 
ährt sei 1). 

Ist übrigens das Rechtsgeschäft ein nach dem sogenannten 
turrechte verworfenes, also an sich ungiltiges (obligatio naturaliter 

z. B. auf Lieferung von Sclaven, - so hat es auch der 
Qsterreichische oder der ungarische Richter nicht als giltig anzu
sehen 2). 

Jedenfalls aber versteht es sich von selbst, dass die persön
liche Rechtsfähigkeit der Parteien zum Abschlusse des Rechtsgeschäftes 
Dach ihren heimischen Gesetzen zu beurtheilen ist (Nr. 15, 16, 17). 

Noch ist zu bemerken, dass, während das österreichische bür
gerliche Gesetzbuch bei der Vorschrift über die Rechtsgiltigkeit des 
yon einem Oesterreicher im Auslande eingegangenen Rechtsverhält.
nisse (a. b. G. B. §. 4) nicht allein von Geschäften, sondern auch 
:von Handlungen spricht, bei den analogen Bestimmungen bezüglich 
der Ausländer, nur von ihren Recht s ges chä f'~ enallein die Rede 
ist. Es müssen daher die aus solchen Handlungen (oder Unterlassur.
gen) der Ausländer entspringenden Rechtsverhältnisse, welchen kein 
Vertrag zu Grunde liegt, - obligationes qua$i ex oontraot16 (z. B. 
eine Geschäftsführung ohne Auftrag), ex clelioto (Rechtsverletzungen, 
bei denen böser Vorsatz vorhanden war: Verbrechen oder dolose 
Vergehen), und quasi ex clelioto (bl08 culpose Vergehen 3) -- nach 
den für die Inländer bestehenden Vorschriften oder nach der Natur 
der Sache (ex natt6ra rei) beurtheilt werden. In der Regel wird 
es demnach anch in Ansehung der aus Delicten, Quasi-Delicten und, 
Quasi-V el'~l'ägen entstehenden Obligationen, auf den Entste,hungsort, 
d. i. auf den Ort, wo die Handlung begangen wurde, ankommen "). 

Diese Anschauung dürfte auch in U n garn ihre Geltung haben, 
indem, wie oben bemerkt, dortlands in Oivilsachen die stillschwei
gende Unterwerfung eines Fremden unter die ungarischen Gesetze 
angenommen wird 5). 

') Unger, S. 183-187; Fölix, S. H6-149. 
') Unger, S. 187. 
') Fölix, S; 160. 
') Stubenrauch, S. 83; Unger" S. 188; Heffter, S. 74. 
Ö) Sieh Dauscher, J. C. C. B., S. 306; Putz, S. 225-264. 300. 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2. Aufl.. 5 
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21. Aeussere Förmlichkeiten der Rechtsgeschäfte. 

Bezüglich der äusseren Form der Rechtsgeschäft,e gilt, in 0 e st e r
reich sowie in Ungarn ebenfalls der Grundsatz: locns Tegit actum. 
Es sind daher die österreichischen und die ungarischen Staatsbürger 
im Auslande nicht an die für die Giltigkeit des Geschäftes durch das 
öst,erreichische oder das ungarische Gesetz vorgeschriebenen Förm
lichkeiten gebunden, falls diese positive Form nicht auch an dem 
Orte des geschlossenen Geschäftes zur Giltigkeit desselben vorge
schrieben ist. Daher ist z. B. eine von einem Oesterreicher oder 
yon einem Unga,r in einem fremden Staate nach der dortigen Form 
errichtete letztwillige Anordnung (Testament oder Codicill) oder eine 
nach der dortigen Form geschlossene Ehe, auch in Oest.erreich oder 
in Ungarn giltig, obschon etwa in den letzter~n Ländern eine stren
gere Form angeordnet wäre 1). Eine Ausnahme hievon bestände in 
dem Falle, als das österreichische oder das ungarische Gesetz eine 
bestimmte Form auch für die Giltigkeit des im Auslande vorge
nommenen Rechts-Actes ausdrücklich vorschreiben sollte; so z. B. 
haben Civilehen in Ungarn keine Giltigkeit (s. Eherecht). 

22. Verjährung und Ersitzung. 

Handelt es sich um unbewegliche, in Oesterreich oder in 
Ungarn befindliche Sachen, so kann es keinem Zweifel begegnen, 
dass bei der Verjährung und Ersitzung der darauf bezüglichen ding
lichen Rechte, auch für Ausländer die Bestimmung des österrei
chischen oder des ungarischen Gesetzes zu gelt,en hat, wonach 
unbewegliche Sachen den Gesetzen des Bezirkes unterworfen sind, 
in welchem sie liegen. 

Dagegen sollen alle übrigen Sachen, sogar nach der aus
drücklichen Vorschrift des österreichischell Gesetzbuches, mit der 
Person ihres Eigenthümers unter gleichen Gesetzen stehen (Nr. 19). Es 
kann jedoch nicht geläugnet werden, dass die,se Bestimmung, sowie 
in manchen anderen Fällen, auch bei der Verjährung und Ersitzung 
nicht ausreicht oder zu Verwicklungen führt, so dass dann nichts 
übrig bleibt, als auch hinsichtlich der beweglichen Sachen das 

') Zeiller, S. 44, welcher diese im Gesetze nicht ausdrücklich gege
bene Vorschrift als ein nothwendiges Corollar des §. 4 a. b. G. B. bezeichnet; 
Stubenrauch , S. 80, der sich auch auf den §. 37 a. b. G. B. beruft; 
Savigny, S. 3iS; Unger, S. 205. 
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Princip anzuwenden, dass das Recht des Territoriums, wo sich die 
Sache befindet, zu gelten habe 1). 

Dieses Princip liegt hier in der Natur der Sache, weil die 
Grundlage der Verjährung oder Ersitzung das Aufgeben oder die 
Fortsetzung des Be sitz e s ist, das Vorhandensein die,ser Moment.e 
aber sich nur da beurtheilen lässt, wo die Sache, um deren Besitz 
oder Nichtbesitz es sich handelt, gelegen ist. YVenn daher z. B. 
ein Preusse in Oesterreich bewegliche Sachen besitzt, so würden 
dieselben in Oesterreich nicht in zehn Jahren, wie es das preussische 
Landrecht vorschreibt (r. 9. §. 620), sondern in drei J alll'en ersessen 
Ca. b. G. B. §. 1466), und auch die übrigen Requisiten der Er
sitzung wären nach österreichischen Gesetzen zu beurtheilen 2). 

Die nämlichen Grundsätze werden von den ungarischen Ge
setzen anerkannt 3). 

Sollte eine bewegliche Sache während der Ersitzungszeit. in 
verschiedenen Territorien, welche verschiedenes Recht haben, sich 
befunden haben, so fände zwar eine Accession aller Besitzzeiten 
statt, allein der Ablauf der Ersitzung müsste nach dem Rechte des 
Ortes beurtheilt werden, wo sich eben die Sache befindet. 

Die Verjährung von Obligations-Rechten, diese mögen 
sich auf Verträge oder auf einen anderen Titel gründen, sind nach 
den allgemeinen Regeln des internationalen Rechtes über die Gil
tigkeit der Verträge und die aus Delicten, Quasi-Delicten und 
Quasi-Cont.ract,en abzuleitenden Rechtspfiichten (Nr. 20) zu beur
theilen. Handelt es sich aber nur um formelles Recht, nämlich um 
das Recht, seine Ansprüche im Processwege geltend gemacht zu 
haben, so richt8t sich die Frist für elie Zulässigkeit oder Aussc:hlies
sung der Klage nach den Gesetzen des Ortes, wo der Proces,g geführt 
wird (Nr. 78, 103 '). 

') Unger,S. 174. 
') Vergl. Unger, S. 177; Schäffner, S. 85; Fölix, S. -146; Rocco, 

S. 375. Diese Materie ist sehr bestritten, wie so Vieles auf dem Felde des intar
nationalen Privatrechtes. 

') Putz, S. 110; Dauscher, S. 342. 
') Unger, S. 177. 

-;- .. -=---
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H. Abschnitt. 

Bestimmungen über einzelne Rechtsverhältnisse. 

I. Hauptstück. 

Von den Rechten, welche sicb anf llersönliche Eigenschaften und 
V cl'hältnissc gl'iilHlen. 

23. 1. Recht der persönlichen Freiheit. Unstatthaftigkeit der 
Sclaverei und Leibeigenschaft. 

Das österreichische Civil-Gesetzbuch erkennt ausdrücklich an, 
jeder Mensch habe angeborene, schon durch die Vernunft einleuch
tende Rechte, und sei daher als eine Person zu betrachten. S cla
ve r ei (das Verhältniss, wo ein Mensch als die einem Anderen 
eigenthümliche Sache betrachtet wird, also eine gänzliche Aufhebung 
der Persönlichkeit) oder Leibeigenschaft (wo ein Mensch als zu 
Grund und Boden untrennbar gehörig und seinem Grundherrn zu 
unbestimmten Diensten v~rpflichtet behandelt wird, somit eine der 
gänzlichen Aufhebung nahe kommende Verminderung der Rechts
fähigkeit), und die Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht 
sei daher in Oesterreich nicht gestattet a. b. G. B. §. 16 1). 

Jeder Selave, er mag durch Geburt, Ilandel oder durch Kriegs
gefangenschaft in die Sclaverei gerathen sein, wird in dem Augen
blicke frei, da er das kaiserliche Gebiet oder auch nur ein öster
reichische~ Schiff betritt (Hofdecret vom 19. August 1826: J. G. S. 
Nr. 2215, §. 1, S. 42; Anhang zum a. b. G. B. Nr. 3 2). 

1) Wildner von Maithstein (Ignaz): Ueber die Begriffe von Person 
unc1 Rechtssubject ("Jurist" XIII. neue Folge, I. Bel. S. 156); Stubenrauch: 
Einige Worte zur Erklärung des §. 16, a. b. G. B. (Zeitschrift für österreichische 
Rechtsgelehrsamkeit, '1844, I. Bd. S. t 93.) 

2) Es kann hier nur von einem Schiffe die Rede sein, welches nach den 
Grundsätzen des europäischen Völkerrechtes als östel'l'eichisehes Staatsgebiet 
betrachtet wird; also von einem österreichischen Kriegsschiffe unter allen 

Personenreohte aus Eigenschaften und VerhäHnissen. 69 

Das öst.el'l'eichische Geset.z verordnet noch weit.er, dass jeder 
Sclave auch im Auslande seine Freiheit in dem Augenblicke erlangt, 
in welchem er aus was immer für einem Tit.el an einen österreichi
schen Untertllan als Sclave überlassen wird (obiges Hofdecret vom 
19. August ]826, §. 1, S. 43). 

Hieraus dürfte jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass 
ein österreichischer U ntertllan in einem Lande, wo die Sela verei zu 
Recht besteht, nicht auch einen Sclaven giltig kaufen könnte 1). Der 
Kaufvertrag müsste nach den dortländigen Gesetzen als in voller 
Rechtskraft bestehend bet.rachtet werden, und es könnte daher auf 
die Ablieferung des Sclaven c10rtlands gerichtlich gedrungen werden. 
Ob aber die Bezahlung de,o, rückständigen Kanfschillings vor einem 
ö s t e rr eich iec h enGerichte eingeklagt werden könnte, dürfte wohl 
verneint werden mih:sen ~). Jedenfalls wird vom österreichischen 
Standpnnkte der Sclave frei, sobald er in den Besitz des östen'ei
chis ehen Käufers gekommen ist 3), 

Umständen, von einem österreichischen Handelsschiffe aber nur dann, wenn 
es sich auf offenor See befindet; - da auf österreichischen Handelsschiffen, die 
sich in den Gewässern eines fremc1en Staates befinden, die landesherrliche 
l\i[acht der österreichischen Regierung nicht ausgeiiht und folglich auch die 
österreichische Gesetzgebung bezüglich der Sclaverei in einem fremden Hafen 
oder Eigen-Gewässer nicht zur Anwendung g'ebracht werden könnte, wenn in 
dem betreffenden fremden Staate die Sclaverei gesetzlich besteht. Es wäre 
demnach die Behauptung, dass unter dem Ausdruck Schiff in Bezug auf die 
Sclaverei, unter allen Umständen jede Art von Schiff, also auch ein Ha n d el s
s eh i ff gemeint sei, grundsätzlich nicht ganz richtig (s. Hy e: Das österreichi
sche Strafgesetz, S. 5~'7), wenn auch dermalen die entgegengesetzte Ansicht 
wenigstens in der Praxis sich gelten liesse, nachdem die Sclaverei in fast allen 
civilisirten Staaten abgeschafft worden ist. - Vergl. auch :EI ezi e (Fatt s tin): 
Tl'aite ele l'instruction criminelle, II. Bel. S. 572. 

') E g g er (Dr. Franz): Bemerkungen über die österreichische Verord
nung vorn Jahr 1825 in Rücksicht des Handels mit Sclaven und deren Miss
handlung. (Zeitschrift für österreic1Jische Rechtsgelehrsamkeit, 1829, I, Bd. 
S. 249-26'7). 

2) Egger ist der entgegengt,setzten Ansicht: "Ein Inländer, der im 
Auslande einen Sclaven gekauft hätte und den Kaufschilling schuldig geblieben 
wäre, müsste von den östcueichischen Gerichten zur Bezahlung des8elben ver
urtheilt werden. Denn Jener musste wissen, dass er dadurch bloss die Freiheit 
eines Sclaven erkaufe, uncl hiezu ist nach österreichischen Gesetzen sub- und 
objective Fähigkeit vorhanden." (S. 253, Anmerkung.) 

') Nicht im Einklang mit den Grundsätzen des österreichischen Rechtes 
über die TInstatthaftigkeit der Sclaverei, stand daher der §. 15 der, in Folge 
des Concorclats vom 18. August 1855 eingeführten (in Gemässheit der österrei-
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Mit Hinblick auf diese Bestimmungen des österreichischen Ge
setzes wurde auch, um Reclamationen zu vermeiden, verordnet, dass 
die an der Grenze der österreidüschen Staaten anlangenden Mo h 11,

medaner, sofern sie Sclaven in ihrem Gefolge haben, dnrch die 
Grenz-Zollämter, bei denen sie erscheinen, und wenn sie zur See 
anlangen, durch die See-Sanitäts-A.emter, auf eine angemessene 
'Weise von dem Inhalte der österreichischen Gesetze in Beziehung 
auf die Sclaverei in Kel1ntniss zu setzen seien; wonach es ihnen 
frei stehe, entweder ihre Sclaven auf das jenseitige Gebiet zurück
zuschaffen oder hinsichtlich derselben den österreichischen Gesetzen 
sich zu unterwerfen. Hiebei wurde jedoch hinzugefügt, dass die 
wahre oder falsche Angabe, diese Verstäudigung habe gar nicht 
oder unrichtiger vVeise stattgefunden, die genaue Beobachtung und 
Vollziehung der wider die Sclaverei bestehenden Gesetze in keinem 
Falle hindern könne (Hofkammer -Decret vom 19. April 1830: Pro
vinzial-Gesetzsammlung für Galizien, Bd. 12, S. 260). 

Eine Ausnahme könnte auch bei den $claven eines fremden 
Ge san d t en nicht zugestanden werden, da die dem letzteren einge
räumte Exterritorialität nicht so weit gehen kann, dass er ein nach 
dem österreichischen Gesetze absolut verwerfliches Rechtsverhält.niss 
auf österreichischem Staatsgebiete zur Geltung bringe 1). 

Diese Vorschriften der österreichü:chen Gesetzgebung über die 
Sela verei sind somit eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, 
dass die persönliche Rechtsfähigkeit eines Ausländers nach den 
Gesetzen seines Vaterlandes in Oesterreich beurtheilt werden solle 

chisehen confessionelJen Gesetze vom 25. Mai 1868 aber wieder aufgehobenen) 
"Anweisung für die geistlichen Gerichte des Kaiserthums Oesterreich i.n Betreff 
der Ehesachen" (R. G. B. 1856, NI'. 185, S. 623), in welchem nach Vorschrift 
des canonischen Rechtes die S da ver ei unter die Eh e hin d er nis s e für 
Katholiken aufgeführt uncl angeordnet wurde, dass wenn eine freie Person mit 
einem Sclaven oder einer Sclavin in der Meinung, dieselben seien Freie, sich 
verheirathet, die Ehe ungiltig wäre. Nach dem österreichischen bürgerlichen 
Gesetzbuche macht ein Irrthum die Einwilligung zur Ehe nur dann ungiltig, 
wenn er in der Person des künftigen Ehegatten vorgegangen ist; oder (unter 
gewissen Bedingungen) wenn der Ehemann seine Gattin nach der Ehelichung 
bereits von einem Andern geschwängert findet, wo dann der Ehemann fordern 
kann, dass (lie Ehe als ungiltig erklärt werde. Alle übrigen Inthümer der Ehe
gatten, sowie auch ihre getäuschten Erwal'tungell der vorausgesetzten oder auch 
verabredeten Bedingungen, stehen der Giltigkeit des Ehevertrages nicht ent
gegen. (A. b. G. B. §§. 57, 58, 59, 121.) 

') Stubenrauch ist entgegengesetzter Ansicht, S. 114. 
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(Nr. 16). Die Ausnahme trit.t jedoch, nach dem \Vol't.laute der ebell 
angeführten Geset.ze, erst. in dem Augenblicke ein, wo der Sclav8 
entweder österreichisches Gebiet betritt, oder in die Gewalt eines 
Oesterreichers gelangt., worunter wohl auch die eheliche Gewalt 
eines österreichischen Ehegatten gehört (NI'. 66). Den frü h er unter
nommenen Handlungen oder Geschäften eines solchen Unfreien könnte 
also auch in Oesterreich keine rechtliche Folge eingeräumt werden. 
- Der §. 16 des a. b. G. B. spricht ausdrücklich nur von der 
Unstatthaftigkeit der Sclaverei nnd Leibeigenschaft "in die sen 
Ländern" . 

Die Behandlung eines Menschen als Sclaven wird überdies von 
dem österreichischen Strafgesetze als ein Verb l' e ch e n erklärt 
(Strafge~etzbnch vom 27. Mai 1852, §. 57, Absatz 15). - "Da in 
dem Kalserthum Oesterreich die Sclaverei und die Ausübung einer 
hierauf sich beziehenden Macht nicht gestattet., und jeder Sclave in 
dem Augenblicke frei wird, wenn er das kaiserliche österreichische 
Gebiet oder auch nur ein österreichisches Schiff bet.r'tt 1), und ebenso 
auch im Auslande seine Freiheit in eben dem Augenblicke erlanat 

cl ö', 

in welchem er unter was immer für einem Titel an einen Unter-
thanen des österreichisehen Kaisert.hums als Sclave überlassen wird 
so begeht J ed ermann, welcher einen an sich gebrachten Sela ven a1; 
dem Gebrauche seiner persönlichen Freiheit hindert, oder im Jn
oder Auslande als Sclaven wieder weiter veräussert 2), und jeder 
Schift's-Capit.än, welcher auch nur die Verfrachtung eines oder meh
rerer Sclaven übernimmt, oder einen auf das öst.erreichische Schiff 
gekommenen Sclaven an dem Gebrauche der dadurch erlangten per
sönlichen Freiheit hindert oder durch Andere hindern lässt., das 
Verbrechen der öffentlichen Gewalt.t.hätigkeit. und wirdmlt. 
schwerem Kerker von einem bis fünf Jahren bestraft. Würde aber 
der Capitän eines öst.erreichischen Schiffes oder ein anderer öster
reichischer Unterthan einen fortgesetzten Verkehr mit Sclaven 
treiben, so wird die schwere Kerkerst.rafe auf zehn- und unter be
sonders erschwerenden Umständen bis auf zwanzig Jahre ausgedehnt" 
(St.r. G. B. §. 95). 

Der Vorschubleistung dieses Verbrechens macht man sich durch 
boshafte Unterlassung der Verhinderung oder durch Verhehlung 

') Sieh oben die Anmerkung 2, S. 68. 

') Inwiefern jedoch ein Ausländer, der nach dem Gesetze seiner Heimat 
dortlands Sclaven halten darf, dafür in Oesterreich gestraft werden könnte, 
(s. Nr. 137). 
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schuldig (St. G. ß. §§. 213 und 215 I). - Die kaiserliche Kriegs
marine wurde angewiesen, jedes von ihr wie immer angehaltene östel'l'ei
chische Merkantil-Fahrzeug, das sich des Handels mit Sclaven oder der 
Misshandlung dieser Menschen schuldig gemacht. haben sollte, mit 
Allem, was zum Beweise des ihm Schuld gegebenen Verbrechens 
nnd zur Begründung des Thatbestandes dienen kann, dann was bei 
ihm vorgefunden wird, an die nächste östel'l'eichische Oriminal
Behörde zur weiteren Untersuchung abzugebeu (Hofdecret vom 
4. Mai 1827: J. G. S. Nr. 2276, S. 80). 

Zur Unterdrückung des afrikanischen Sclavenhandels sind 
von Seite Oesterreichs bereits auf dem Congresse zu "Vien, am 
8. Februar 1815 (N eu man n, II. Bd. S. 502), und so dann auf dem 
Congresse zu Verona, am 28. November 1822 CN eumann, IV, Bd., 
S. 17) gemeinschaftlich mit anderen europäischen Mächten die ent
sprechenden Erklärungen abgegeben worden. Später ist zwischen 
Oesterreich, Grossbritannien, Preussen und Russland ein 
eigener Tractat wider den Sclavenhandel zu Stande gekommen 
(Tractat, unterzeichnet zu London, 20. December 1841: P. G. S. 
Bd. 71, S. 64; J. G. S. Nr. 578, S. 658), welchem auch der König 
der B elg i e r beigetreten ist (Convention zwischen B elg i en einer
seits und Oesterreich, Grossbritannien, Preussen und Russ
la nd andererseits, geschlossen zu London am 24. Februar 1848, und 
Ratifications-Urkunde des Königs der Belgier hiezu, gegeben zu 
Brüssel, 21. April 1849: R. G. B. Nr. 224, S. 263). Laut dieses 
Tractates ist der afrikanische Sclavenhandel der Seeräuberei gleich
gestellt, und alle österreichischen Schiffe, welche von Kreuzern der 
anderen contrahirenden Theile an den Stationen von Afrika oder 
Amerika angehalten werden, sollen nach Triest geführt nnd dort 
den österreichischen Gerichten üherliefert werden. - In Ueberein
stimmung mit besagtem Tractate hatten sich auch sämmtliche Regie
rungen des deutschen Bundes durch Bundesbeschluss vom 19. Juni 
1845 dahin vereinbart, den Negerhandel allgemein zu verbieten 

') Zeiller (Dr. Fl'anz v.): Von der Strafbarkeit einer sclavischen Be
handlung und der an einem Sclaven verübten Verbrechen nach der allgemeinen 
Rechtslehre und dem östel'reichischen Gesetzbuche über Verbrechen (Zeitschrift 
für österr. Rechtsgelehrsamkeit, 1825, I. Bd. S. 1-6). - Tj'atta dei negri, in 
dem Giornale di giurisprudenza commel'ciale e marittima, compilato da D. 
Giuseppe Oremona, Venez-ia 1849. (2" I. S. 333-386.) 
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und denselben mit der Strafe des See- oder Menschenraubes zu 
belegen 1). 

Was oben von der rechtlichen Stellung der Sclaven in Oester
reich gesagt worden, muss, insoferne es das Gesetz nieht schon 
ohnehin ausdrückl1ch ausgesprochen hat, nach der· Analogie auch 
von der Leibeigenschaft gelten. Auch der Leibeigene wird auf 
österreichischem Gebiete frei 2) und eine von seinem ausländischen 
Grundherrn zu seiner Wiedererlangung angestrengte Vindications
Klage müsste von den österreichischen Behörden abgewiesen 3), seinen 
noch früher unternommenen Geschäften jedoch könnte auch in Oester
reich keine rechtliche Folge zugesprochen werden, 4). 

Die unbefugte Einschränkung der persönlichen Freiheit eines 
Menschen aber, wird überhaupt als Verbrechen der öffentlichen Ge-

') Zöpfl (Dr. Heilll'ich): Grundsätze des allgemeinen und deutschen 
Staatsrechtes. Leipzig und Heidelbel'g, 4. Auflage, 1856, II. Theil, §. 477. 

2) Stubenrauch:Das a. b. G. R. S. 117; - dann dessen obcitirte Ab
handlung: Einige Worte zur Erläuterung des §. 16 des a. b. G. B. 

') Dieser Vorgang fand namentlich praktisch gegen Russland ~tatt, bis 
Kaiser Alexander II. das successive völlige Aufhören der Leibeigenschaft 
decretirte. 

') Ueber das vormalige Bestehen der Leibeigenschaft in Oesterreich 
(welche in den Jahren 17~1 und 1782 gesetzlich aufgehoben wurde), sehe man 
S pr in ger: Statistik des österreichischen KaiserstaattJs, Wien 1840, Bd. I. 
S. 323 und Stubenrauch, S. H6;ferner: Wosam: Historische Abhandlung, 
Von der Unterthänigkeit und Leibeigenschaft in Böhmen, Prag, Gerle 1775; 
Wiegand (Josef): Betrachtuugen über die Leibeigenschaft, Wien 1776; der
selbe: Oekonomische Betrachtungen von der Robot und dem Frohndienste 
überhaupt, Wien 1776. 

An die Stelle der Leibeigenschaft trat das Unterthans- Verhältniss 
(nexus subditelae); vergl. Barth-Bal'thenheim: Das Ganze der österreichi
schen politischen Administration, VII. Abhandlung: Von den nieder-/jsterreichi
sehen Dominical-Gütel'l1 und dem Bauernstande; Dzdacki (Moritz Ritter von 
Ostrow): Ueber den Begriff "Guts-Unterthan" (Zeitschrift für österr. Rechts
gelehrsamkeit, 1838, I. Bd. S. 35:2-354); Stöger (Dr. Michael): Ueber den 
Begriff der Guts-Unterthänigkeit nach österreichischell Gesetzen (Zeitschrift für 
österr. Rechtsgelehrsamkeit, 1834, I. Bd. S.136-146) - bis auch dieses Verhält
niss durch das kaiserliche Patent vom 7. September 1848 (J. G. S. Nr. 1180, S. 658; 
P. G. S. Bd.76, S. 285; Gesetze im Justizfache, I. Bd. S.70) vollends aufgeho
ben wurde. Die Durchführung dieser Aufhebung ward dann noch durch kai
serliches Patent vom 4. März 1849 angeordnet (R. G. B.152, S.167; Gesetze 
im Just,izfache, I. Bd. s. 69) und die Aufhebung durch kaiserliches Patent vom 
31. December 1851 (R. G. B. 1852, Nr.2, S. 25; Gesetze im Justizfache, VI.Bd. 
S. 666) bestätigt. 



74 Pel'sonenrechlf'. 

walt,t.hlHigkeit. best.raft (St. G. B. §§. 93 und 94 1), somit müsste 
die Anmassung, einen Menschen auf österreichischem Boden als Leib
eigenen zu behandeln, als das oben bezeichnet.e Verbrechen behan
delt. werden, wenn hiezu die im Strafgesetze bezeichneten Gewalt
ade verübt. werden sollten. 

Auch in Ungarn hat die Sclaverei nie bestandeu, noch ist 
deren Ausübung auf ungarischem Gebiete zugelassen worden. Die 
seit, ält.est.er Zeit. auch in Ungal'll st.at,tgehabte Leibeigenschaft 
der Bau er n 2) aber wurde wiederholt, zuletzt durch G. A. XXXV. 
1791 für aufgehoben erklärt. Es werden den1l1 ach im Wesentlichen 
die Grundsätze der österreichischen Gesetze über die Unstatthaftig
keit der Sc.laverei und Leibeigenschaft auch in den Ländel'll der 
ungarischen Krone ihre Geltung haben, wenngleich eine besondere 
civil- und strafrechtliche Codification sich speciell über diesen 
Gegenstand bisher in Ungarn noch nicht ausgesprochen hat. Den zur 
Unterdrlickung des afrikanischen Sclavenhandels von den europäischen 
Mächten vereinbarten Satzungen eines menschenfreundlichen Völker
rechtes wird auch von SeHe Ungarns zugestimmt, umsomehr, als es 
sich um Actionen der k. k. Kriegsmarine handelt, deren Leistungen 
zu den gemeinsamen Angelegenheiten der österreichisch-ungarischen 
Monarchie gehören (Nr. 9). 

') Waser (Dr. J. E.): Das Verbrechen der öffentlichen Gewaltthätigkeit 
(Magazin, III. Bd., S. 77). 

') Das Verhältniss zwischen Grundherren und Unterthanen war ein rein 
feudales; darum die Lage der letzteren beklagenswerth, wie schon aus dem 
God. jur. Hung. trip., par's II tit. IV. erhellt: Populus id est nobilitas. 
Zwar hatte der Bauer das Recht libe)'ae mig/'ationis, er war jedoch anderweitig 
von der Willkür des Grundherrn abhängig, und sein Stand hiess misera plebs 
contribuen8. Aus diesem Verhältnisse entstand dann successive ein stets milde
res Unterthans-Vel'hältniss (Urbarial-Verband), bis auch solches im J. 1848, 
während das Nämliche in Oesteneich vorging, vollständig aufgehoben wurde, -
gegen eine angemessene Entschädigung der bisher Berechtigten für die aus der 
Aufhebung des Urbal'ial-Verbandes und der gl'Undherrlichen Gerichtsbarkeit 
entfallenden Rechte uud Bezüge. Am:2. März 1853 erfloss dann das kaiser
liche Patent "zur Regelung der zwischen elen ehemaligen Grundherren und elen 
gewesenen Unterthanen und Grundholden in Ungarn in Folge des Urbarial
Verbandes und der ihm verwandten Rechtsbestände obwaltenden Verhältnisse," 
dessen Bestimmungen, sowie die früheren, die Entlastung des Bauernstancles 
bezweckenden Urbarial-Gesetze, durch die Be~chlüsse der Judex-Gw'ial-Conferenz 
vom :2'2. Juni 1861 unter VI. "Urbarial-, Gl'undentlastungs-, Proportional- und 
feldpolizeiliche Angelegenheiten" bestätigt wurden. 
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24. II. Rechte aus der Eigenschaft des Alters, des mangelnden 
Verstandes-Gebrauches, des Geschlechtes. 

Bei der Beurt.heilung der Alters-Epoche, in welche ein 
Indi viduull1 in Bezug auf seine Rechtsfähigkeit getreten ist, haben 
in Hinsicht auf das Verhältniss zum Auslande, die über die persön
liche Rechtsfähigkeit oben angeflihrten Regeln (Nr. 15 und ff.) zur 
Anwendung zn kommen. 

Die einmal erreichte Grossjährigkeit wird nach dem österrei
chischen Gesetze als ein wohl erworbenes Recht, als ein jus qnae
sitwn anerkannt (Nr. 17), welches durch den späteren Uebergang 
unter ein anderes Rechtssystem nicht mehr verloren gehen kann 1). 

Das Geschlecht begründet nach den österreichischen 
Ge setz e n nur wenige Unterschiede in privatrecht.licher Beziehung 2), 

wohl enthält aber die ungarische Gesetzgebung mehrere für das 
weibliche Geschlecht von den Rechten der Männer abweichende be
sondere Bestimmungen über die Grossjährigkeit, das Erbrecht, die 
Ehepacten. Was insbesondere nach dEr gegenwärtigen ungarischen 
Praxis die Grossjährigkeit betrifft, so werden die ungarischen 
Staatsbürger nach Vollendung des 24. Lebensjahres grossjährig; die 
Frauen erlangen ohne Rücksicht auf ihr Alter, durch Verehelichung 
die Grossjährigkeit und behalten diese auch in dem Falle, wenn 
SIß vor Vollendung des 24. Lebensjahres Wit.wen oder von ihren 

') So nach dem Patente vom 20. April 1810 für das lombardisch-vene
tianische und illyrische Königreich, Art. IV. über Einführung des 1ürgerlichen 
Gesetzbuches daselbst (Hofdecret vom 3. Jänner 1818: J. G. S. Nr. 1403, S. 1). 
Dessgleichen wurde durch Erlass des bevollmächtigten Hof-Commissärs im lom
barc1isch-vcuetianischen Königreiche, vom 14. Februar 1849 (R. G.B.Nr.131, S.138) 
erklärt, dass Diejenigen, die während des Bestandes der von den provisorischen 
Regierungen, in der Lombardie am 14., und in Venedig am :26. April 1848 
kundgemachten Gesetze, das:21. Lebensjahr zurückgelegt haben, in Betreff 
der rechtlichen Wirkungen als grossjährig zn betrachten seien, obwohl sie 
das 24. Lebensjahr noch nicht erreichten. - Der Art. XII. :2. der Kund
machungs-Patente vom :29. November 185:2 und vom 29. Mai 1803 (R. G. B. 
Nr. 246, 8. 10'29, und Nr. 99, R. 001), womit das östel'l'eichische a. b. G. B. in Un
garn und Siebenbürgen eingeführt worden war, enthielt die Bestimmung, dass 
Personen beiderlei Geschlechtes, welche vor aer Wirhamlceit des a. b. G. B. 
nach den früheren Gesetzen die Rechte der Volljährigkeit bereits erlangt hatten, 
in deren Genusse auch fernerhin unverändert zn belassen waren. 

2) Li nd e n (Dr. J osef): Das östeneichische Frauenrecht , Wien, 1834, 
2. Bde. 8.; zweite erweiterte Anflage, Wien, 1839, 2 Bde. 8. (Besprochen in der 
Zeitschrift für österr. Rechtsgelehrsamkeit, 1835, IU. BJ. 8.183-196.) 
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Gatten gerichtlich geschieden werden, oder die Ehe aufgelöst wird. 
Das Recht der Grossjährigkeit vor Erreichung des gesetzlichen 
Alters, verleiht das königl. ungarische Ministerium des Iunern 1). 

Im Allgemeinen müssten auch in den einschlägigen internatio
nalen Fällen die Grundregeln über das Personenrecht in Bezug auf 
Ausländer zur Anwendung kommen (NI'. 16 und ff.). 

Ueber die Fähigkeit des Verstandes-Gebrauches kommt 
zu bemerken, dass der Mangel derselben bei altersreifen Personen 
natürlich nicht vorausgesetzt werden darf, sondern erst bewiesen, und 
falls ein solcher abnormer Personal-Status auch von Jedermann 
schon bei Eingehung eines Geschäftes im Voraus berücksichtiget 
werden soll, durch richterlichen Ausspruch bestätigt und gehörig 
kundgemacht sein muss. -- Diesen Ausspruch über seine Unter
thanen zu fällen, dieselben mögen sich im 1n- oder Auslande befin
den, ist jeder Staat ohne Zweifel berechtigt. Aber auch über den 
Geisteszustand eines Ausländers, der sich in dem Gebiete eines 
fremden Staates befindet, ist dieser berechtigt, ein Erkenntniss aus
zusprechen, da es sich um die Oonstatirung eines factischen Zustandes 
handelt, die nach allgemein giltigen Principieu der ärztlichen Wissen
schaft hergestellt werden kann. Indessen würde es dann noch immer 
von dem Staate, dem der Kranke angehört, abhängen, ob er das 
im Auslande über seinen Nationalen gefällte Erkenntniss ohneweiters 
auch seinerseits als giltig anerkennen wolle. -

Die Frage, ob ein solches Erkenntniss, wodurch eine Persen 
wegen Geistesschwäche für unfähig zu Rechtsgeschäften erklärt wird, 
auch ausserhalb des Staates, in 'welchem der Ausspruch gefällt 
wurde. Rechtsfolgen äussern könne, müsste bejahend beantwortet 
werden, sobald das Gericht überhaupt competent war, über die 
Rechtsfähigkeit jener Person abzusprechen (s, Nr. 15 und ff). Wenn 

') Nach dem früheren ungarischen Rechte konnten Minderjährige schon 
gesetzlichen Alters (legitirna aetas) stufenweise immer übel' Mehreres verfügen; 
vom 1:2, Jahre an konnten beide Geschlechter ihre Procuratoren selbst bestellen 
(T. I. 111); die Männer konnten vom 16. Jahre an Darlehen contrahirell und 
Güter verpfänden, vom 18, über andere bewegliche Sachen, soweit sie in deren 
Verwaltung, frei verfügen, und waren dann mit :24 Jahren grossjährig. Die 
Frauen hatten zwar schon vom 14, Jahre alle diese Rechte und wurden mit 
16 JahTen grossjährig, aber sie blieben bis zu ihrer Verehlichung rücbichtlich 
ihres Vermögens unter Curatel, von der sie jedoch nach vollendetem 24. Lebens
jahre enthoben werden konnten (T, L 1'1:2, 113; dann die J~~dex-Ctwic~l-Confe

renzbeschlüsse vom J. 1861, §. 1 und jf,). 
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also z. B. ein Franzose von seiner heimatlichen Behörde mit Inter
dict belegt wurde, so wäre er auch unfähig, in Oesterreich Rechts
geschäfte giltig einzl1g8hen. Die Einwendung, dass das in fremdem 
Lande geschöpfte Unfähigkeits-Erkenntniss in Oesterreich nicht ge
hörig kundgemacht wurde und daher die diesseitigen Einwohner nicht 
verpflichtet sind, dasselbe zu kennen, müsste nach den, für die Ver
heimlichung der Rechtsunfähigkeit geltenden Bestimmungen beurtheilt 
werden, Es ist nämlich nicht allein ein Minderjähriger, welcher sich 
nach zurückgelegtem zwanzigsten Jahre bei einem Geschäfte für 
grossjährig ausgibt, für allen Schaden verantwortlich, wenn der 
andere Theil vor Abschliessung des Geschäftes nicht wohl erst Erkun
digung über die Wahrheit des Vorgebens einholen konnte (a. b. G, B. 
§. 248), sondern auch sonst ist Jeder, der listiger vYeise vorgibt, 
dass er Verträge zu schliessen fähig sei, und dadurch einen Anderen, 
der darüber nicht leicht Erkundigung einholen konnte, hintergeht" 
zur Genugthuung verpflichtet Ca, b. G. B. §. 866), und es müsst,e 
vorkommenden Falls untersucht werden, inwieferne bei Abschluss 
des Geschäftes List oder Fahrlässigkeit, oder eine unverschuldete 
Unkenntniss von einer oder der anderen Seite vorhanden war, und 
daher ein Recht auf Entschädigung Platz greifen kann. -

Diese im österreichischen bürgerlichen Gesetzbuche ausge
sprochenen privatrechtlichen Bestimmungen dürften auch dem Geiste 
der ungarischen Gesetzgebung entsprechen. -

Ueber Prodigalitäts-Erklärl1ng sowie über Vormund
schaft und Ouratel (s, unter NI'. 74, 75). 

25. III. Rechte aus dem Verhältnisse der Abwesenheit. 

Die Bestellung eines Curators für Abwesen de findet von 
Seite der österreichischen Gerichte dann statt, wenn jene keinen 
ordentlichen Sachwalter zurückgelassen haben, ohne solchen aber 
ihre Rechte durch Verzug gefährdet, oder die Rechte eines Anderen 
in ihrem Gange gehemmt würden (a, b, G. B. §. 276). Ein 
gleiches Yerfahren findet auch von Seite der ungarischen Ge
richte statt (sieh J. 0,0. B. §§, 63, 65, 163 - dann neue unga
rische Oivilprocess-Ordnung G, A. LIV. 1868). 

Diese Vorschriften betreffen sowohl In- als Ausländer. 
Unter gewissen Umständen begründet die Abwesenheit die 

Vermuthung des Todes (a. b. G. B. §. 24). In einem solchen 
Falle kann, nach dem österreichischen Gesetze, die Todes-Erklärung 
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angesucht, und unter den im Gesetze bestimmten Vorsichten Ca. b. 
G. B. §§. 277, 278) vorgenommen werden 1). 

Das Institut der Todes-Erklärung ist im ungarischen Privat
rechte rücksichtlich seiner materiellen und formellen Bestimmungen 
jenen des österreichischen Rechtes vollkommen- adäquat. (C. Pr. 00 
§. 40, dann §§. 523 bis 528). 

Es fragt sich nun, ob ein österreichisches oder ein ungarisches 
Gericht auch über einen vermissten Aus I änd e I' die Todes-Erklärung 
rechtsgiltig aussprechen könne? Allerdings, und zwar in allen 
Fällen, wo überhaupt gegen einen Ausländer in Oesterreich oder in 
Ungarn ein gerichtliches Verfahren anhängig gemacht werden kann; 
z. B. wenn derselbe in Oesterreich oder in Ungarn seinen ordent
lichen Wohnsitz genommen hat (s. NI'. 14 2). Bei einem solchen 
wider einen Ausländer eröffneten Verfahren auf Todes-Erklärung 
müssten von dem österreichischen oder ungarischen Richter auch die 
Vorschriften des österreichischen oder ungarischen Gesetzes ange
wendet werden 3), so dass, wenn z. B. das Gesetz des J..Jandes, dem 

') Stubenraucb, S. 136, 595; Unger, S.236-249; Scbopf (Fr. Jos.): 
Die Todeserklärung und das diesfalls gesetzlich angeordnete Verfahren, Graz, 184.5; 
Nipp el: Ueber Todeserklärungen nach den Vorschriften des österreicbischen 
a. b. G. B., in dessen Materialien zur Reform der österreichiscben Gesetzgebung 
in Justizsachen, Wien, 1850, Bd.1. S. 108; Dolliner (Dr. Th.): Abhandlungen 
über die Todeserklärung zum Zwecke der Wiedervercblicbung (Zeitschrift für 
österreichische Rechtsgelehrsamkeit , Jahr 1826, 1. Bd. S. 187-199, 248--273, 
293-308; Ir. Bd. S. 28-41, 56-71; Jahr 1827, II. Bd. S. 185-199). 

2) Eine andere Frage ist es, ob eine solche in Oesterreich oder in Ungarn 
ausg-esprochene Todeserklärllng auch im Auslande respectirt werden würde, 
oder ob die damit verbundenen rechtlichen Folgen nur in Oesterreich oder in 
Ungarn Gültigkeit haben werden? Die Antwort dürfte sich aus den Bestim
mungen über die Giltigkeit civilgerichtlicher Erkenntnisse im Auslande (NI'. 125, 
126) ergeben. 

3) Nämlich für Oesterreich jene des Hofdecretes vom 17. Februar 1827: 
J. G. S. Nr. 22i:i9, S. 68; des Hofdecretes vom 25. Februar 1846: Provinzial
Gesetz-Sammlung für Böhmen, S. 259, für.Mähren, S. 105; ferner (zur eventuellen 
Orientirung) jene der bestandenen Civil·Processordnung für Ungarn und Siel.en
bürgen vom J.1852, S. 103-198: J. G. S., Bd.7. S.248; - für Ungarn jene 
der neuen ungarischen Gerichtsördnung vom J. 1868, §. 523. 

Als competente Instanz fungiren in beiden Reichshälften die gewöhnli· 
ehen Civilgerichte, -für eine Todeserklärung zum Zwecke der Wiedervereh
li ch un g ist jedoch in Ungarn bei römisch-katholischen, dann bei griecbisch
unirten und nichtunirten Kirchenangehörigen, die bezügliche geistliche Behörde 
das competente Gericht, während bei den übIigen Confessionen das entspre· 
chende weltliche Gericht bandelt. 
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der Ausländer als Untel'chan angehörte, andere Vermuthungsgründe 
zur Todes-Erklärung aufstellen sollte, als das österreichische oder 
ungarische Gesetz, doch nur die Bestimmungen des österreichischen 
oder ungarischen Gesetzes zu gelten hätten. 

Von dieser gerichtlichen Todes-Erklärung, welche nur 
eine dringende Vermuthung des wirklich erfolgten physischen Todes 
eines Menschen zur rechtlichen Gewissheit erhebt, jedoch mit dem 
allfälligen Wieder-Erscheinen des für todt Erklärten wieder ihre 
Giltigkeit verliert, ist der über einen bekannter Weise noch leben
den Menschen als Strafe verhängte bürgerliche Tod zu unter
scheiden, wonach ein Individuum allel' und jeder Rechtsfähig
kei t verlustig erklärt wird. Eine solche Massregel kennt die öster
reichische und die ungarische Gesetzgebung weder im bürgerlichen 
noch im Straf-Rechte 1) und es könnte daher auch kein österreichi
scher oder ungarischer Richter davon eine Anwendung machen (sieh 
Ne 25 2). 

26. IV. Rechte aus dem Verhältnisse einer moralischen Person. 

Das österreichische Gesetz räumt den moralischen (mystischen, 
juristischen) Personen, d. i. solchen Rechts-Subjecten, denen es an 
natürlicher leiblicher Subjectivität fehlt, die nur intellectuell(', durch 
Fiction zu juristischen Zwecken angenolllmene Subjectivität haben 3), 

in ihrem Verhältnisse gegen Andere gleiche Rechte mit den ein
zelnen (wirklichen, natürlichen) Perso~en ein (a. b. G. B. §. 26). Das 
Gesetz spricht hiebei zwar nur von Gesellschaft en, und zwar von 
erlaubten Gesellschaften 4) und erwähnt dann auch noch der Ge-

') Z eill er (Dr. Franz Ec1ler v.): Gibt es nach den östeneicbiscben Ge. 
setzen einen bürgerlichen Tod? (Zeitschrift für österreichische Recbtsgelehr
samkeit, 18~6, Ir. Bd. S. 161-175). 

') Savigny, S. 163; Unger, S. 169; Hye, S. 406. - Das österreichi
sehe Gesetz bestimmte sogar, dass in Zukunft keine strafgerichtliche Verurtbei. 
lung mehr den Verlust oder eine Beschränkung der bürgerlichen Handlungs
fähigkeit des Venutbeilten nach sieh ziehen soll (Gesetz vom 15. November 1867: 
R. G. B. 1.~1, S. 371, §.5 - sieh Strafrecht). 

') U n g er (Dr. J osef): Zur Lehre von den juristischen Personen (in der 
kritischen Ueberschau der deutschen Gesetzgebung, München, 1858, 2. Heft, 
S. 147-189). 

!) Unerlaubt sind alle geheimen Gesellschaften (Strafgesetzbuch vom 
27. ~ai 185.2, §§. 285 und :286); dann gewisse religiös-politische Vereine (Mini
s~enal-Verordnung vom 16. November 1851: R. G. B. Nr. 246, S. 634-), sowie die 
l1leht nach den Vorschriften der österreichischen Vereinsgesetzgebung gebildeten 
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meinden (a. b. G. B. §. 27 1), indessen müssen hi.eher, soll nicht eille 
Lücke im Gesetze offen bleiben, auch andere juri.stische Personen, 
auf welche der Begriff einer Gesellschaft oder Gemeinde nicht passt, 
gerechnet werden 2). - Das ungarische Privatrecht rechnet zu 
den juristischen Personen die gesetzlich anerkannten Körper
schaft,en und darunter in Sonderheit die königlichen freien St.ädte, 
die freien Districte, die Capitel und Ordens- Congregationen, die 
sogenannten loca c1'edibilia oder a~tthentica 3), die protestantischen 
Gemeinden, die kaufmännischen Körperschaften und endlir.h den 

königlichen Fiscus. -
Die juristische Person ist entweder ein Inbegriff von Perso

nen oder ein Inbegriff von Gütern 4). Die erste Classe bilden die 
verschiedenen Corporationen (Gemeinden,religiöse Genossenschaften, 
Kirchen Gesellschaften, Vereine, Behörden, der Fiscus u. s. w.), wie 
solche :ben angedeutet wurden; zur zweiten Classe gehören die Stif
tungen, Pfründen, Schulen, Spitäler und dergleichen Anstalten, 
ferner die ruhen de Er b s eh aft, 5). -- Die Frage, wo eine juristische Per
son ihren -Wo hnsi tz habe, richtet sich nach dem Sitze ihrer Ver
waltung oder Geschäftsleitung (s. Nr. 12). - vYie die Staatsbür
gers cha ft einer solchen Person zu beurtheilen sei, wurde schon 

bemerkt (ebenda). 
Aus den obengedachten gesetzlichen Bestimlllungen, dass mora

lischen Personen illl Rechtsverkehr im Allgemeinen gleiche Rechte 
mit den einzelnen Personen zukommen, folgt, dass in der Regel die 
Verhältnisse solcher moralischer Personen, insoferne sie das Ausland 
betreffen, nach den allgemeinen Principien des, für den Rechtsver-

Gesellschaften. (Sieh das kaiserliche Patent vom 26. November 1852: R. G. B. 
Nr. 253, S. 1'109; modificirt durch das Gesetz vom 15. November 1867: R. G. B. 

NT. 134, S. 377.) 
') Die grundsätzlichen Bestimmungen zur Regelung (les Gemeindewesens 

sind fÜl' Oesterreich in dem allgemeinen Gesetze vom 5. Mäl'Z '1862 (R. G. B. 
Nr. 18, S. 36) vOl'gezeichnet, und auf diesel' Grundlage wUl'llen die Gemeinde
ordnungen für die einzelnen Königreiche und Länder durch Landesgesetze er
lassen. (S. in der Manz',chen Gesetz-Ausgabe, 9. Band, Jahr '1875). 

') Stubenrauch, S. 141-147; Unger, System etc., S.313-35'2; 

Savigny, S. 243. 
3) Loca cJ'edibilia oder ciuthentica sind jene Capitel und Convente. 

welche zu Folge eines königlichen Privilegiums oder dem Gesetze gemässJ ein 
beglaubigendes Siegel und ein Al'chiv für Landesangelegenheiten führen. 

') Savigny, S. 243. 
') Stubenrauch, S. 142; Unger, S. 337-347. 
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kehr der Personen überhaupt in der österreichisch-ungarischen Mo
narchie geltenden internationalen Privatrechtes (Nr. 16 und ff.) beur
theilt werden müssen. 

Ausnahmsweise gelten jedoch über die Anwendung des Heim
fallsrechtes auf das Vermögen auswärtiger moralischer Personen, 
in der öst.erreichisch-ungarischen Monarchie besondere, von den über 
das Heimfallsrecht im Allgemeinen gegenüber dem Auslande ange
nommenen Grundsätzen abweichende Vorschriften; es kann nämlich 
das Epaverecht angewendet werden, - wovon später (Nr. 97) die 
Rede ist. Ebenso sollen auch die besonderen Bestimmungen über 
die internationalen Verhältnisse der ruhenden Erbschaften an
geführt werden (NI'. 91). 

Die Frage, ob fremde juristische Personen die Pd vilegien 
ihres Landes in der österreichisch-ungarischen Monarchie ausüben 
dürfen, und ob ihnen die Privilegien zustehen, welche die österrei
chische oder ungarische Gesetzgebung den einheimischen juristischen 
Personen einräumt, hängt mit der Frage über die Rechts- und 
Handlungsfähigkeit nicht zusammen. 

I-Heraus ergibt sich, dass fremde juristische Personen die Privi
legien ihres Landes in Oesterreich oder in Ungarn nicht geniessen; 
die Fra.ge aber, ob sie in Oesterreich oder in Ungarn die Privilegien 
geniessen, welche das österreichische oder ungarische Recht den 
juristischen Personen seines Staatsgebietes beilegt, müsste für jeden 
Fall besonders untersucht werden. So kommen z. B. die Privilegien, 
welche der österreichische oder der ungarische Fiscus geniesst, dem 
ausländischen Fiscus nicht zu; während die Begünstigungen, welche 
Kirchen und Stiftungen geniessen, in der Regel wohl auch den aus
ländischen Kirchen und Stiftungen zuzusprechen wären 1). 

27. Fortsetzung. Besondere Bestimmungen bezüglich der Stif
tungen. 

Die Errichtung einer Stiftung in der österreichisch-ungarischen 
Monarchie durch einen Ausländer, sowie umgekehrt durch einen 
Oesterreicher oder Ungarn im Auslande, ist nach Umständen von 
der Einwilligung der bezüglichen Regierung abhängig, wobe.i auch 
die Beobachtung der Reciprocität massgebend ist. Ebenso wird die 
Zulassung von Ausländern zu dem Genusse von Stiftungen in Oester
reich oder Ungarn von der Beobachtung der Reciprocität seitens des 

') Unger, S. 165, Anmerkung 5. 
Veaque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2. Auf!. 6 
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Staates, dem der Fremde angehört, abhängig gemacht und im 
Zweifel die Abgabe der Reciprocitäts-Erklärung verlangt werden 
müssen. 

Diess gilt insbesondere auch für die studierenden Auslän
der, welche eine der bei den österreichischen Lehranstalten beste
henden St.iftungen für Fremde geniessen wollen (Studienhof-Oommis
sions-Decret vom 11. Mai 1827, Präs. Z. 460: Tirol'sche Geset.z
sammlung, Bd. 1827, S. 350). 

Da sowohl in den österreichischen, als in den grossher
zoglich baden'schen Staaten Stiftungen best.ehen, welche für die 
Abkömmlinge gewisser bekannt.er Familien oder Orte und Districte 
durch die Errichtungs-Urkunde bestimmt wurden, sind die Regie
rungen von Oesterreich und Baden dahin übereingekommen, dass 
die baden 'sehen Unterthanen zu der Benützung solcher Stiftungen 
der österreichischen Staaten, und die österreichischen Unterthanen 
zu der Benützung solcher Stiftungen der grossherzoglich baden'schen 
Staaten, ohne Unterschied, ob die Oollatur oder Präsentation dem 
Landesherrn oder Oorporationen, oder Privaten des einen oder des 
anderen von den beiden Staaten zustehen, wechselseitig zugelassen 
werden. sollen, insoferne sie durch die rechtmässigen Stiftungs-Titel 
hiezu berufen, und die in den Stiftungs briefen vorgeschriebenen 
Bedingungen zu erfüllen im Stande sind (Qonvention vom 17. Sep
tember 1808: P. G. S. Bd. 31, S. 64; J. G. S. 1808, Nr. 860, 
S. 129). 

Eine gleiche Oonvention ist allCh zwischen 0 e st err ei eh und 
Baiern geschlossen worden (Uebereinkunft vom 10. Mai 1808: 
P. G. S. Bd. 30, S. 205); und in dem zwischen diesen beiden Regie
rungen später geschlossenen Staatsvertrage über Territorial- und 
Grenzverhältnisse wurde bestimmt, dass nach der Regulirung 
der Donaugrenze am Kreitelsteine, den Privatpersonen, sowie 
den Gemeinden und Stiftungen, der freie Genuss des liegenden 
Eigeuthums und der sonstigen Rechte, welche in Folge des Arti
kels I dieses Vertrages unter österreichischer Hoheit stehen werden, 
Jhne Ausnahmen oder Hinderniss gestattet bleiben (Vertrag, ge
schlossen zu Wien am 2. December 1851, die Ratificationen daselbst 
ausgewechselt am 14. Mai 1852, Art. III: R. G. B. 1852, NI'. 130, 
S. 635). 

In dem, über die gegenseitige Vermögens-Freizügigkeit zwischen 
Oe sterreich und Be 19i en geschlossenen Staatsvertrage vom 
9. Juli 1839 (s. Nr. 101) wurde Art. IV insbesondere festgesetzt, 
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dass die Bestimmungen desselben auch zu Gunsten der Wo hIt h ä
tigkeits-Anstalten oder Oorporationen beobachtet werden sollen, 
welche in dem' einen oder dem anderen Staate zur Erwerbung eines 
Vermögens, es sei durch Testament, oder durch' Schenkung unter 
Lebenden, berufen werden; mit' dem Vorbehalte jedoch, dass die 
Gesetze und Anordnungen, welche in beiden Staaten bestehen, oder 
vermöge des obersten Aufsichtsrechtes der Regierungen über derlei 
Oorporationen und Anstalten, in Hinkunft erlasseu werden dürften, 
jederzeit volle Kraft haben sollen. 

28. V. Rechte aus dem Verhältnisse der Staatsbürgerschaft 
Erwerbung der Staatsbürgerschaft. a) Durch die Geburt. 

Den vollen Genuss der bürgerlichen Rechte erwirbt man durch 
die Staatsbürgerschaft (NI. 12 1). Die österreichische Staatsbürger
schaft ist den Kindern eines österreichischen Staatsbürgers durch 
die Ge b u rt eigen (a. b. G. B. §. 28 2). Bei der Erwerbung der 
Staat.sbürgerschaft durch die Geburt kommt es auf deu Ort dersel
ben nicht an; wenn also die Geburt auch im Auslande oder auf 

') Von den verschiedenen Arten, auf welche, in Gemässheit der österrei
chischen und ungarischen Legislation, die Staatsbürgerschaft erworben wurde, 
sind nun mehrere gesetzlich aufgehoben worden; dessen ungeachtet schien es 
opportun, zur Vervollständigung des Gegenstandes auch diese, erst seit Kurzem 
nicht mehr geltenden Erwerbungsarten mit Angabe der Zeit und der Veran
lassung ihrer Aufhebung noch anzuführen. 

") Vergl. Buschmann (GotthardFreiherr von): Ueber die österreichische 
Staatsbürgerschaft, Wien 1833 (Recension hierüber von Dr. L. Schwarz, in der 
Zeitschrift für österr. Rechtsgelehrsamkeit unel politische Gesetzkunde, J. 1834, 
1lI. Bd. S. 40); - Barth-Barthenheim (Graf Johann Luelwig Ehrenreich): 
Beiträge zur politischen Gesetzkunde im österreichischen Kaiserstaate, Wien 
1822, TI. Bel. 1. Abhandlung: Die österreichische Staatsbürgerschaft, eleren Er
langung unel Erlöschung; - elerselbe: Das Ganze der österreichischen politi
schen Administration, mit vorzüglicher Rücksicht auf elas Erzherzogthum 
Oesterreich unter der Enns, in systematisch geordneten AbhancUungen elarge
stellt; Wien 1838, I. Bel. TI. Abhanellung: Von dem österreichischen Staats
bürger- unel Fremdenl'echte (Recension hierüber von Dr. Megerle von Mühl
feld, im 11. Bd., S. 245, der Zeitschrift: "DerIJurist"). - Meine "Behanellung 
der Ausländer in Oesterreich, nebst einer einleitenelen Abhandlung über die 
Staatsbürgerschaft", S. 1-43 (Recension von Dr. Franz Kalessa, in der Zeit
schrift für österr. Rechtsgelehrsamkeit, J. 1842, TII. Bel. S. 452). - Broglio 
(Dre. Emilio): Della cittadinan%a, trattato pratico di di~'itto a'lnministra
tivo, 1841. 

6* 
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offener See erfolgt, ist immer die Eigenschaft der Eltern ent

scheidend 1). 
Bezüglich dieser Erwerbungsart kann bei ehelichen Kindern 

eines Oesterreichers kein Zweifel entstehen, derselbe mag mit einer 
Oesterreicherin oder mit einer Ausländerin verehlicht sein, da letztere 
ohnehin durch die Verehelichung die österreichische Nationalität 
erworben hat (NI'. 31 und 36), Das eheliche Kind einer ursprünglich 
österreichischen Unterthanin und eines Ausländers folgt der auslän
dischen Eigenschaft des Vaters, sowie die Mutter selbst (NI. 39). 

Bei unehelichen Kindern gilt die Regel, dass sie der Zustän:
digkeit der Mutter folgen Ca. b. G. B. §. 165-168; Hofdecret vom 
17. December 1817: P. G. S. Bd. L15, S. 161; Hofdecret vom 29. Sep
tember 1818: P. G. S. Bd. 46, S. 102; Gesetz, betreffend die Regelung 
der Heimatverhältnisse, vom 3. December 1863: R. G. B. Nr. 105, 
S. 368, §. 6; Jurisdictions-N orm vom 20. November 1852, §. 21: R. G.B. 
NI'. 251, S. 1089). Demgemäss sind die unehelichen Kinder einer 
Oesterreicherin mit einem Ausländer, - und zwar selbst wenn das 
Kind im Auslande erzeugt worden wäre CHofkanzlei-Decret vom 
24. Jnni 1834: Barth-Barthenheim, S. 47) - nicht aber jene eines 
Oesterreichers mit einer Ausländerin, - in Folge ihrer Geburt als 
österreichische Staatsbürger anzusehen 2). Sollte jedoch, wenn 
eine Ausländerin in Oesterreich ein uneheliches Kind gebärt, der 
Heimatstaat derselben dem Kinde die Anerkennung diGser Nationa
lität nach seinen Gesetzen verweigern, so bliebe aus Humanitäts
Rücksichten nichts übrig, als ein solches Kind in Oesterreich, als 
Findling zu behandeln (NI. 30). 

Dass A d 0 pt i v kin der durch die Adoption die österreichische 
Staatsbürgerschaft erwerben, ist nirgends in den Gesetzen bestimmt 

') Ra ul e (Dr. Franz): Civilrechtsfall zur Erklärung des §. ~8 a. b. G. B. 
(Zeitschrift für ästen. Rechtsgelehrsamkeit, 1828, I. Bd. S. 173); - Stuben
rauch: Das a. b. G. B., S. -148; ferner von demselben: Ueber die Einführung 
des a. b. G. B. in Ungarn, Croatien, Slavonien, Serbien und dem Temeser Banate 
(in der allgemeinen österreichischen Gerichts-Zeitung, NI'. 147 des J. 1852 und 
in Nr. 1 -5 des J. 18(3). 

') Neu pa u er (Dr. Ferclinand): Rechtsfall über die Staatsbürger schaft 
und den Gerichtsstand eines von einem ästerreichischen Staatsbürger mit einer 
Ausländerin erzeugten unehelichen Kindes (in der Zeitschrift der ästen. Rechts
gelehrsamkeit, 1827, Bd. II. S. ~27). Vergl. auch Dr. Megerle von Mühlfeld 
und Dr. Kalessa, in ihren obgedachten Recensionen über die Barth-Bal'then
h eim'sche und über meine Abhandlung der Ausländer, wo sie die entgegen
gesetzte Meinung aussprechen. 
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und dürfte zu 1'erneil1 el1 sein, da die Adoptivkinder den Stand der 
'Wahleltern nicht erhalt.en (a. b. G. B. §§. 182, 183 1), und die gesetz
lich ausgesprochene Gleichstellung der vVahlkinder mit den ehelichen 
Kindern nur von dem rechtlichen Verhältnisse des Adoptiv-Vaters 
gegen das angenommene Kind zu gelten hat, nicht aber von Berech
tigungen, die sich auf politische Vorschriften beziehen (Hofkanzlei
Decret vom 5. November 1814: J, G. S. Nr. 1108, S.193, und der 
vorgedachte §. 6 des Gesetzes über das Heimatrecht, vom 3. Decem
bel' 1863 2). 

Dagegen müsste durch die Legitimation eines unehelichen 
Kindes (a. b. G. B. §§. 160-162) diesem allerdings auch die öster
reichische Staatsbürgerschaft zu Theil werden, weil die legitimirten 
Kinder iu Allem den ehelichen gesetzlich gleichgestellt sind, und 
letztere der Staatsbürgerschaft ihres Vaters folgen 3). vVenn also ein 
Oesterreicher mit einer Ausländerin ein uneheliches Kind zeugt und 
er später die Mutter heiratet, so ist von diesem Augenblicke an 
das legitimirte Kind als österreichischer Staatsbürger zu betrachten. 
Dasselbe wäre der Fall, wenn die Ehe eines Oesterreichers mit einer 
Ausländerin (jedoch nicht aus Religionshil1dernissen, a. b. G. B. §§. 62, 

1 ) Nach §. ~8 a. b, G. B. ist den Kindern eines ästerreichischen Staats
bürgers die ästerreichische Staatsbürgerschaft nur dur ch di e Ge bur teigen; 
durch die Annahme an Kinc1esstatt wird aber nach §. 36 des Gemeindegesetzes 
vom 24. April 1859: R. G, R NI'. 58, S. 106, nicht einmal die Gemeindezu
ständigkeit begründet. 

2) Bal'th-Barthenheim: Das Ganze der ästerreichischen politischenAd
ministration, I. Bd. S. 71;'- Meyer (Dr. C.P.): Ueber den Gerichtsstand der 
Adoptivkinder (in der Zeitschrift für österr. Rechtsgelehrsamkeit , 1835, Ir. Bd. 
S, 131); - Haimberger (Dr. Anton) unc1Haimerl (Dr. Franz): Abhandlungen 
über den Gerichtsstand der Adoptivkinder (in derselben Zeitschrift, August 
1837, S. 119; Mai 1838, S. 292); - Stubel1l'auch, S. 149; - Unger, 
S.293.--Für c1iebejahende Meinung ist jedoch Dr. Anton SchulleT: Die 
Annahme an Kindesstatt nach den Grundsätzen des österreichischen a. b. G. B., 
Wien, 1837 (recensirt in der Zeitschrift für östen. Rechtsgelehrsamkeit 183S, 
Notizenblatt S. 248, von Dr. Schindler), und Dr. Kalessa in seiner obge
dachten Recension über me in e "Behandlung der Ausländer", - Man sehe ferner 
die Abhandlung: Auch ein Wort über den Gerichtsstand der Wahlkinder, von 
Dr. Johann von Wildner (im "Juristen", I. Bd., S. 61); - endlich: Noch ein 
Wort über den Gerichtsstand der Wahlkinder, vomk. k.Auditor Damianitsch 
(im IV. Bel. des "Juristen"). 

') Stubenrauch, S. 140. - Unger ist der verneinenc1en Ansicht, S. 294; 
ebenso Harum im "Magazin", S, :25<1, und mehrere ausser-österreichische Schrift
steller (vergl. U n g er a. a. 0.) 
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63, 64) ungiltig ge~ esen, das Ehehinderniss aber in der Folge ge
hoben worden wäre, oder wenigstens Einem der Eltern die schuld
lose Unwissenheit zu statten kommt; das Kind würde der Nationa
lität des Vaters folgen und nur von Erlangung desjenigen Vermögens 
ausgeschlossen bleiben, welches durch Familien-Anordnungen beson
ders vorbehalten ist (a. b. G. B. §. 160). 

Auch nach ungarischem Rechte ist die ungarische Staats
bürgerschaft den Kindern eines ungarischen Staatsbürgers durch die 
Ge bu I' t eigen; die in den österreichischen Gesetzen näher detail
lirten Bestimmungen über die Staatsbürgerschaft der ehelichen und 
unehelichen Kinder, dann der Adoptirten, Legitimirten und der 
Findelkinder, kommen in den ungarischen Gesetzrn nicht vor, und 
werden dortlands durch das Gewohnheitsrecht supplirt 1). 

UelJer die näheren Bestimmungen bezüglich der Adoption und 
Legitimation sieh übrigens Nr. 71 und 73. 

29. Erwerbung der Staatsbürgerschaft: b) durch Eintritt in 
einen öffentlichen Dienst. 

Das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch führte 
nnter den Titeln zur Erwerbung der österreichischen Staatsbürger
schaft auch den Eintritt in einen öffentlichen Dienst auf 
(a. b. G. B. §. 29 2), worunter jedoch nur ein landesfürstlicher, 
und zwar ein wirklicher (also kein bloBs provisorischer 3) 

Dienst und keineswegs eine andere öffentliche Dienstleistung, z. B. 
ein ständisches oder städtisches Amt'<) gemeint war (Hofdecret 
vom 15. A.pril 1828: J. G. S. NI'. 2338, S. 118; P. G. S. Bd. 56, 
S. 95). -- Nunmehr kann aber die österreichische Staatsbürger-

') So hat das ungarische Ministerium des Innern in mehreren Fällen die 
Genehmigung ertbeilt, dass der Adoptivsobn eines ungarischen Staatsbürgers 
als ungarischer Staatsbürger betrachtet werde; woraus zu folgern ist, dass ein 
Adoptivkind noch nicht durch die blosse Adoption schon diese Staatshürger
schaft erwirbt. 

2) Winiwarter (Dr. Johann): Systematische Darstellung der in den alt
österreichischen deutschen Provinzen bestehenden, die öffentlichen Beamten als solche 
betreffenden Gesetze und Verordnungen, Wien 1829; -Stu b enr a uch(Dr.Morizv.): 
Handbuch der österreichischen Verwaltungs-Gesetzkunde, Wien 1852, I. Bd. S. 91. 

3) Als ein solcher "provisorischer" Dienst wird auch die Stellung eines 
Ausländers betrachtet, welcher von der östeneichisch-ungarischen Regierung zum 
kais. u. kön. Honorar-Consul ernannt wurde. 

') Megerle von Mühlfeld (Dr. G.): Handbuch für alle k. k. ständi
schen und städtischen Beamten, deren Witwen und Waisen, 1809-18:28. 
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schaft durch den Eintritt in einen öffentlichen Oivildienst nicht mehr 
erworben werden, indem der Art,ikellII des Staatsgrundgesetzes vorn 
21. December 1867 (R. G. B. 142, S. 394) bestimmt: Für Ausländer 
~ird d~r ~intritt in die öffentliGhen Aemter von der 'Erwerbung des 
osterreIchIschen Staatsbürgerrechtes abhängig gemacht" 1). 

. Ebenso wenig wird die österreichische Staatsbürgerschaft durch 
dIe Erlangung blosser Titel oder Würden erworben· also nicht durch 
ein in Oesterreich erhaltenes D 0 c tor at s - Dip I ~ m (Decret der 
Studienhofcommission vom 30. Jänner 1819: J. G. S. Nr. 1541 
S. 75; P. G. S. Bd. 47, S. 24); noch durch die Würde eines k. k' 
Kämmerers 2) oder geheimen Rathes (Hofdecret vom 6. Aprii 
1833: J. G. S. NI'. 2598, S. 80; P. G. S. Bd. 61, 50 101) oder durch 
einen österreichischen Orden, Ratllstitel u; dgl. ' 

. Dieselben Principien gelten in U n gar n, wo schon von jeher 
kem Fremder ein öffentliches Amt bekl eiden konnte sondern die 
Fähigkeit hiezu erst durch die Natiol1alisirung erworb~n wurde. 

Durch den Eintritt in den k. k. Militärdienst konnten 
die Ausländer die österreichische Staatsbürgerschaft nie erwerben. 
Die ä,1t,eren Verordnungen sagten darüber ausdrücklich dass die 
Ausländer, welche in der k. k. Armee den Officiers-Oharakter 
bekleiden, durch denselben ausser den Militärpflichten nicht die 
übrigen Verpflichtungen der österreichischen Staatsbürgerschaft über
nehmen, und sie nach ihrer Quittirung diesen Verpflichtungen erst 
dann nnterlagen, wenn sie die österreichische Staatsbürgerschaft auf 
die für andere Fremde vorgeschriebene Art erworben hatten. Die 
Gattinnen und Kinder solcher Ausländer-Officiere, die Kinder moch
ten im Aus- oder Inlande geboren sein, wurden gleichfalls nach den 
für Fremde geltenden Normen behandelt (Hofdecret vom 29. Septem
ber 1818: J. G. S. NI'. 1503, S.54; P. G. S. Bd. 46, S. 238; NI'. 6 
des Anhanges zum a. b.G.Bs). In Ansehung der Mannschaft war 

.') Indessen ist diese Bestimmung auch schon dahin ausgelegt worden, 
dass em Ausländer, dem in Oesterreich ein öffentlicher Dienst verliehen wird 
zwar nicht eo ipso die österreichische Staatsbürgerschaft erwirbt, wohl aber di~ 
Verpflichtung übernimmt, nachträglich in den österreichischen Staatsverband 
Zu treten. . 

2) Die Sujets mixtes (Nr. 69) dürfen auch den auswärtigen Kämmerer
schlüssel tragen (P. G. S. Bd. 46, S. 192). 

3) So lange die stillschweigende Erwerbung der österreichischen Staats
bürger.schaft durch zehnjährigen Wohnsitz noch gesetzlich bestand (s. NI. 32), 
galt diese .Erwerbungsart auch für solche Ausländer-Officiere, die mit oder ohne 
Beibehalt des Militär-Charakters quittirt, und seitdem durch zehn Jahre un-
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verordnet, dass Ausländer, die sich nicht zum lebenslänglichen 
Dienste verpflichten, noch erklären, beständig in den österreichischen 
Staaten bleiben ZUI wollen, durch bloss zeitliche Militärdienste in 
Oeste1'1'eich nicht nationalisirt werden, indem es ihnen nach erhal
tener Entlassung freistehe, die österreichischen Staaten nach Gntdün
ken zu verlassen, gleichwie sie nach Umständen auch über die Grenze 
geschafft werden konnten (hofkriegsräthliches Rescript vom 28. Octo
bel' 1804; hofkriegsräthliche Verordnung vom 4. März 1812, K. 820; 
NI'. 7 des Anhanges zum a. b. G. B.). Die gleiche Bewandtniss hatte 
es mit der Staatsbürgerschaft der Gattinnen solcher Capitulanten, 
sowie mit den Kindern derselben, den Fall der Vel'sorgung in einem 
österreichischen Militäl'-Erziehungshause ausgenommen (NI'. 30). -

Nach der nunmehr in dem österreichisch-ungarischen Reiche 
geltenden "\Vehrgesetzgebung, bleibt das Recht zum freiwilligen Ein
tritte in das stehende Heer und die Kriegsmarine auf In län d er 
be sc h r än k t (Oesterreichisches Gesetz über die Erfüllung der Wehr
pflicht, vom 5. December 1868, §§. 16 und 20: R. G. B. NI'. 151, S. 441; 
Ungarisches Wehrgesetz , mit dem österreichischen im Wesentlichen 
identisch, G. A. XL. 1868), - und können Ausländer nur mit Bewilli
gung des Kaisers und Königs, und nnter Bedingungen (sieh NI'. 58), 
ausnahmsweise in das stehende Heer (Kriegsmarine) zugelassen werden 
(österreichisches und ungarisches Wehrgesetz, §. 16); sie erlangen 
aber dadurch nicht die Staatsbürgerschaft 1). 

Ebenso ist zum Eintritt in die österreichische Landwehr die 
Staatsbürgerschaft in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen 
und Ländern erforderlich (Gesetz über die Landwehr für die im 
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder vom 13. Mai 1869: 
R. G. B. NI'. 68, S. 315, §. 5); während bezüglich der ungarischen Land
wehr (Honved) das Gesetz besteht, dass jeder Landwehr-Officier 
innerhalb der Länder der ungarischen Krone das Staatsbürgerrecht 
besitzen oder erwerben muss (G. A. XLI. 1868). 

unterbrochen in den österr. Staaten sich aufgehalten hatten; nicht aber für 
pensionirte Ausländer - Officiere (Hofkanzleidecret vom 26. October 1837, 
Z. 26000: im "Juristen", Bd. 1. s. 32'1). 

') Der Eintritt in die ehemalige Grenzwache begründete gleichfalls 
nicht die Erwerbung der österreichischen ~~aatsbürgerschaft (Hofkanzleidecret 
vom 13. Jänner 1831: P. G. S. Bd. 59, S. 1). In die mit letzterer nunmehr 
vereinigte Finanzwache dürfen nur solche Leute aufgenoll1ll1en werden, welche 
die österreichische Staatsbürgerschaft schon besitzen (Verfassung und Dienst
vorschrift vom Jahre 1843, §. 5). - Zur Aufnahme in die k. k. Gendarmerie 
ist jedenfalls die österreichische Staatsbürgerschaft erforderlich (s. Nr. 43). 
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30. Erwerbung der Staatsbürgerschaft : c) durch öffentliche 
Versorgung. 

Wenngleich Ausländer durch ihren Eintritt in den k. k. Mili
tärdienst nicht zugleich anch die diesseitige Staatsbürgerschaft er
warben (vorige Nr.), so wurden sie doch als diesseitige Unterthanen 
behandelt, wenn ihn.en im Militär-Verbande eine Versorgung von 
Staatswegen zu Thell ward. Dies war der Fall, wenn der Sohn 
eines ausländischen Capitulanten in eine k. k. Mili tä l' - E l' zi e
hungs - Anstalt unentgeltlich aufgenommen und hiedurch vom 
Staate gleichsam adoptirt wurde (Hofkriegsraths- Verordnung vom 
8. Jänner 1812, K. 63: Stubenrauch, S. 149 und 154). Ferner 
wnrden aus dem k. k. Militärdienste als invalid entlassene Auslän
der, wenn sie mit Reservations- und Patental-Urkunden ent
lassen und hiedurch der Versorgung durch den Staat theilhaftig 
geworden waren, nebst ihren Angehörigen als Inländer behandelt 
(Hofkanzlei-Decret vom 7. März 1832, Z. 5825). Sonst hatten Aus
länder, die im k. k. Militärdienste invalid geworden waren zwar 
gleichen Anspruch auf die Invalide~-Versorgung wie die Inländer 
hatten aber in ihr Vaterland zurückzukehren, wenn sie nicht in de~ 
österreichischen oder ungarischen Ländern Aufnahme oder Versor
gung fanden (Hofkriegsraths-Rescript vom 14. Mai 1828, lit. D. 
Nr. 1948: Mil. Ges. S. Bd. 11). Hatte aber ein solcher Ausländer 
der bereits in der Invaliden-Versorgung wirklich war, seinen Ab~ 
schied genommen, um in sein Vaterland zurückzukehren, von wo er 
aber zurückgewiesen wurde, was er bestimmt erweisen musste so 
wurde er wieder in die frühere Invaliden-Versorgung überno~men 
(Hofkanzlei-Decret vom 28. Jänner 1830: P. G. S. Bd. 58, S. 28). 

Diese Bestimmungen sind in Folge der neuen Wehrgesetzgebung 
obsolet geworden 1). _ 

Wenn F i n d 1 i n g e auf österreichischem Gebiete gefunden wer-
-----

') Insbesondere durch das Militär-Versorgungs-Gesetz vom 27. December 
1875 (R. G. B. Nr. 185, S. 355) und die bezügliche Vollzugsvorschrift vom 31. des
selben Monats (R. G. B. 1876, Nr.2, S. 1). Beide Verordnungen unterscheiden 
nicht zwischen In- uud Ausländern, und nach dem Schlusssatz des §. 16 des 
Wehrgesetzes (s. vorige Nr.) können auch Ausländer ohne vorläufige Erwer
bung de~ österreichischen Staatsbürgerschaft eine Militär-Versorgung erlangen. 
R.eservatlOns- und Patental-Urkunden werden nicht mehr ausgestpllt, aber dem 
Smne nach bestehen ähnliche Verhältnisse der Mannschaft auch nach dem neuen 
Militär- Versorgungs-Gesetze: in dem Vorbehalte des "Anspruches auf eine 
künftige Invaliden-Pension bei der Entlassung mit Abschied oder Certificat 
und in Zuerkennung der Invaliden-Pension." ' 
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den, behandelt man dieselben als österreichische Staatsbürger; 
theils nach dem Rechte der Territorial-Hoheit 1), theils nach der 
allgemeinen Humanitätspfticht zur Versorgung solcher Unglücklichen. 
Sie sind Gemeinde-Angehörige des Gemeinde-Bezirkes, in dessen 
Umfange sie gefunden worden, so lange sich nicht ermitteln 
lässt, dass sie eiller anderen Gemeinde angehören (Heimatsgesetz 
vom 3. Decemher 1863, §. 19, Abs. 3: R. G, B. Nr. 105, S.371). Die 
Findlinge im Findelhause unterstehen dem Gerichtsstande dieser 
Anstalt, so lange sie sich in deren Versorgung befinden. Nach dem 
Anstritte unterstehen sie dem ordentlichen Gerichtsstande des 
Bezirkes, in welchem sie ihren Aufenthalt haben (J ustiz-Mini
sterial-Erlass vom 21. August 1856: R. G. B. Nr. 150, S. 535). -
Eine ähnliche Versorgung wird auch in Ungarn den dortlands ge
fundenen Findlingen zu Theil. 

31. Erwerbung der Staatsbürgerschaft: d) durch Verehlichung. 

Eine Erwerbungsart der österreichischen Staats bürgerschaft ist 
auch die Verehlichung einer Ausländerin mit einem Oester
reicher (Hofdecret vom 23. Februar 1833: J. G. S. Nr. 2595 und 
Nr. 11 des Anhanges zum a. b. G. B.). Die Ausländerin bedarf 
daher zu ihrer Verehelichung mit einem österreichischen Staats
bürger keiner besonderen Einwanderungs - Bewilligung, weil sie 
schon durch ihre Verehelichung ipso facto die österreichische Staats
bürgerschaft erwirbt (Hofkanzlei-Decret vom 21. Februar 1834, 
Z. 3921: Tirol'sche Gesetzsammlung, Jahrgang 1834, S. 105); sie 
darf aber auch, im Sinne der österreichischen Gesetze, sich nicht 
eine andere Staatsbürgerschaft vorbehalten oder in eine andere 
übertreten. Ob diess mit Zustimmung ihres Gatten geschehen 
könnte, ist im Gesetze nicht ausdrücklich erklärt 2) (s. übrigens 
Nr. 39, 41 und 65). 

Ueber den Einfluss der Veränderung der Staatsbürgerschaft 
einer Frauensperson auf ihre vor dieser Epoche geborenen Kinder, 
s. NI'. 36. - ViT egen der Wiederaufnahme in die frühere Staats-

') Stubenrauch, S. 149. 
') Auch nicht im französischen Gesetze. Es heisst im Gode civil, §. 17: 

Une femme f?'anfaise qui epm~sel'a un etrange,', s~~ivra la condition de son 
mm·i. Si elle devient veuve, elle l'CCOtLV1'tj'a la qualite de fl'anfaise, pourvt~ 
qu' elle )'eside en Prance, ou qu' elle y l'entl'e avec I' autol'isation d~~ gouve?'ne-
111l)nt, et en declal'ant qt~'elle veut s'y fixe?'. (S. dann noch §§. '14/ und 184- des 
Gode civil) Die Anschauung der französischen Gerichte hierüber, s. beim Process
Bauffremont, Nr. 6ö. 
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bürgerschaft bei österreichischen oder ungarischen Witwen, sieh die 
von dem französischen Gesetze verschiedenen Bestimmungen, Nr. 41. 

Die Vorsicht, welche in Bezug auf bairische Unterthanen und 
auf Graubündner Angehörige. hinsichtlich ihrer Verehlichung in 
Oesterreich zu beobachten war, wird unten (Nl'. 61) besprochen. 

Die Ehetrennung zieht den Verlust der Staatsbürgerschaft nicht 
nach sich CNr. 67). -

Auch nach ungarischem Rechte erwirbt eine Ausländerin 
durch ihre Verehlichung mit einem Ungarn die nngarische Staats
bürgerschaft.. 

32. Aufhebung der Erwerbung der Staatsbürgerschaft durch 
Antretung eines Gewerbes, durch Besitz eines unbeweglichen 

Objectes, durch längeren Wohnsitz im Lande. 

Das österreichische a. b. G. B. bestimmte, dass durch die 
Antretung eines Gewerbes, dessen Betreibung die ordent
liche Ansässigkeit im Lande nothwendig macht, die österrei
chische Staat,sbürgerschaft erworben wird Ca. b. G. B. §. 29), dagegen 
aber dieselbe durch die blosse Inhabung oder zeitliche Benützung 
eines Landgutes, Hauses oder Grundstückes, oder durch die 
Anlegung eines Handels, einer Fabrik, oder die Theilnahme an 
einer von beiden, ohne persönliche Ansässigkeit in Oesterreich 
nicht erworben wird (a. b. G. B. §. 31). Eine kaiserliche Verord
nung vom 27. April 1860 erklärte jedoch die Bestimmung des §. 29, 
in Betreff der Antretung eines Gewerbes, vom 1. Mai 1860 an für 
aufgehoben (R. G. B. NI'. 108, S. 222). --

Nach einer anderen Bestimmung des bürgerlichen Gesetzbuches 
(ebenfalls §. 29) erwarb ein Fremder die österreichische Staats
bürgerschaft durch einen in den österreichischen Staaten, mit Aus
schluss eines Freihafens CHofdecret vom 9. November 1816: P. G. S. 
Bd. 44, S. 323; J. G. S. Nr. 1295, S. 408) und der ungarischen 
Länder (Hofkanzlei vom 18. September 1817: P. G. S. Bd. 45, 
S. 333; J. G. S. NI'. 1371, S. 475), vollendeten zehnjährigen 
Wohn si tz 1). War dieses Decenniulll weder durch Aufgelmng des 
Wohnsitzes, noch durch den gesandtschaftlichen Charakter, noch 
durch die besonderen Verhältnisse eines Ungarn 2), durch den Ein
tritt in den Privatc1ienst eines Gesandten, durch die Eigenschaft 

') Ueber den Begriff des Wohnsitzes s. oben Nr. 14. 
') Meine "Behandlung der Ausländer", S. 19 in der Anmerkung. 
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eines Studierenden, durch den Eintritt in deu österreichischen Mili
tärdienst, durch die Eigenschaft eines pensionirten Officiers, durch 
einen Untersuchungs- oder Straf-Arrest, durch Abschaffung oder 
durch Abgabe in eine Zwangs-Arbeit.sanstalt, gehemmt oder unter
brochen worden 1), oder standen nicht etwa besondere Staat,sverträge 
entgegen 2), und hatte endlich der Fremde diese Zeit hindurch sich wegen 
eines Verbrechens keine Strafe zugezogen, so wurde er nach Ablauf des 
oberwähnten Termins ipso facta österreichischer Staatsbürger 3). -

Diese Bestimmung gab jedoch zu mehrfachen Reclamationen von Seite 
der Betroffenen, welchen auf diese Weise oft gegen ihren Willen die 
österreichische Staatsbürgerschaft aufgedrungen ward, wie auch von 
Seite ihrer heimatlichen Regierungen Anlass; und es wurde demnach diese 
Nationalisirungsart durch Kaiserliche Entschliessung vom 5. Februar 
1833 aufgehoben. Zugleich wurde den Fremden, welche am Tage 
der Kundmachung der Aufhebungs-Verordnung in den österreichi
schen Ländern den zehnjährigen ununterbrochenen Aufenthalt bereits 
vollendet hatten, gestattet, sich der dadurch erworbenen österreichi
schen Staatsbürgerschaft durch den Beweis zu entledigen, dass sie 
die Absicht nicht hatten, österreichische Staatsbürger zu werden. 
Die Beweisführung musste jedoch längstens binnen sechs Monaten 
vom Tage der Bekanntmachung, bei sonstigem Verluste dieses Be
streitungsrechtes angetreten werden (obgedachte A. h. Entschliessung, 
kundgemacht durch Hofdecret vom 1. März 1833: J. G. S. NI'. 2597, 
S. 79, und Nr. 10 des Anhanges zum a.b.G.B.). - Die Erwerbung 
der österreichischen Staatsbürgerschaft nach Vorschrift des §. 29 

') Herz 0 g (Franz Tobias): Ueber die Unterbrechung und Hemmung des 
Decenniums, Wien, 183ö (Recension in der Zeitschrift für österr. Rechtsgelehr
samkeit 1837, N. B., S. 186, von Dr. Kalessa); Herzog (Fr. T.): Sammlung 
der Gesetze über das politische Domicil im Kaiserthum Oesterreich, Wien, 1837 
(Recension in derselben Zeitschrift, 1838, N. B., S. 161, vonDl'. Tomaschek); 
Wörz (Dr. Joh. Georg): Gesetze und Verordnungen über das Domicil in der 
Provinz Tirol, Innsbruck 1833 (Recension in derselben Zeitschrift, '1833, IU. Bd., 
S. 406-(04); s. auch Stubenrauch, S. 155-157. 

') Wie z. B. zu Gunsten der türkischen Unterthanen (Nr. 37); des 
auf österreichischem Gebiete wohnenden baierischen Jagd-Aufsichts-Per
sonales (Nr. 37); gewisser Pensionisten (Nr. 102). 

') Im lombardisch-venezianischen Königreiche hatte die Bestimmung des 
§. 29 a. b. G. B. nur für jene Fremden zu gelten, welche sich daselb$t seit dem 
Zeitpunkte niedergelassen hatten, in welchem das a. b. G. B. im erwähnten 
Königreiche eingeführt wurde (Hofkanzleidecret vom 22. Februar 1820: Raccolta 
degli atti del governo, 25. Vol. L p. 51). 
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des a. b. G .• B. könnte daher nur mehr auf solclle Fälle Anwen
dung finden, in welchen das Einbürgerungs-Decennium schon vor 
Erscheinen der aufhebenden Novelle vom Jahre 1833 vollendet war 
und wo die erwähnte sechsmonatliyhe Bestreitungsfrist versäumt wurde. 

In U n g ar n konnte früher die Staatsbürgerschaft durch An
tretung eines Gewerbes schon aus dem Grunde nicht erworben 
werden, weil die Fre,mden dortlands von dem Betriebe von Gewerben 
ausgeschlossen waren. Dessgleichen war ihnen der Besitz liegen
der Güter untersagt und durch einen längeren Wohnsitz in Un
garn wurden sie auch nicht dortländige Staatsangehörige. 

Nunmehr können die Ausländer ebenso wie die Inländer Handel, 
Gewerbe und sonstige Geschäfte in Ungarn betreiben, liegendes Gut 
besitzen und ungestört ihren Wohnsitz aufschlagen; - unter welchen 
Bedingungen sie die ungarische Staatsbürgerschaft. erwerben, 
sieh die folgende Nr. -

33. e) Einbürgerung durch besondere Verleihung (Natura.lisirung). 

Die Verleihung der östel'l'eichischen Staatsbürgerschaft kann 
von einem Fremden nach vollendetem zehnjährigen ununter
brochenen Wohnsitz in Oesterreich (Hofdecret vom 1. März 1833, 
s. die vorige Nr.) angesucht werden, und hat er sich desshalb über 
den vollendeten ununt,erbrochenen zehnjährigen W olm sitz nunmehr 
bei der Bezirksbehörde 1) seines letzten Wohnortes auszuweisen. Aber 
auch vor abgelaufenem zehnjährigen Wohnsitz kann um die 
östel'l'eichische Staatsbürgerschaft bei der competenten Bezirks
behörde oder bei einer mit eigenen Statuten versehenen Ge
meinde (z. B. Wien) angesucht werden (s. auch a. b. G. B. §. 30). 
In bei den Fällen hat der Gesuchsteller einen Ausweis über sein 
sit,tliches Betragen und seine hinreichende Erwerbfähigkeit beizu
bringen. Der Ausweis eines besonderen Vermögens ist wohl -sehr 
zweckdienlich, jedoch kein absolutes Erforderniss (Hofdecret vom 
12. April 1816: P. G. S. Bd. 44, S. 154; dann vom 30. Jänner 

') Früher war die Verleihung der östeneichischen Staatsbürgerschaft 
sogar der ver e i ni g te n Ho fk a n z lei vorbehalten (Hofkanzleidecret vom 
12. April 1816); das Hofkanzleidecret vom 6. März 1829 übertrug dieses Recht 
den Landesstellen (Barth-Barthenheim, S. 56), bei denen auch der Unter
tbanseid abgelegt werden musste. Später war die Verleihung der StaatsbÜl'ger
scbaft dem k. k. Ministerium des Innern zugewiesen, VOll diesem aber für die 
gewöhnlichen Fälle an die politischen Landesbehörden übertragen worden (Mini
sterial-Verordnung vom '27. October 1859: R. G. B. Nr. 196, S. 556). 
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1824: P. G. S. Bd. 52, S. 25), wohl aber die Zusicherung einer 
österreichischen Gemeinde über die Aufnahme in dieselbe, - welche 
Aufnahms-Zusicherung als nothwendige Bedingung der Erlangung 
der österreichischen Staatsbürgerschaft erfordert wird, weil nach den 
Gemeinde-Gesetzen, jeder Oesterreicher zu einer Gemeinde zuständig 
sein muss; - sieh das Gesetz vom 5. März 1862 (R. G.B. Nr. 18, S. 36), 
womit die grundsätzlichen Bestimmungen zur Regelung des Gemeinde
wesens vorgezeichnet werden, und laut welchem, Art. II, jeder Staat,s
bürger in einer Gemeinde heimatberechtigt sein soll; daher auch 
jeder um die österreichische Staatsbürgerschaft sich bewerbende 
Ausländer die Zusicherung über die Aufnahme in den Verband einer 
österreichischen Gemeinde beizubringen hat. 

Die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist zwar bei der unteren 
Behörde oder bei der Gemeinde, welche die diesfalls nöthigen Erhe
bungen einzuleiten hat, anzusuchen, jedoch wird die Bewilligung zur 
wirklichen Aufnahme als österreichischer Staatsbürger von den poli
tischen Landesbehörden (Statthaltereien, Landes-Regierungen) ertheilt 
(Ministerial-Verordnung vom 27. October 1859: R. G. B. Nr. 196, 
S. 556). 

Bei der Aufnahme ist dann (in der Regel) vor dn Bezirks
behörde oder bei der Gemeinde mit eigenen Statuten, der Unter
th an sei d abzulegen. - Die Eidesformel lautet: "Sie werden einen 
Eid zu Gott dem Allmächtigen schwören und bei Ihrer Ehre und 
Treue geloben, dass Sie von nun an als österreichischer Staats
bürger dem allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn. . . ., Kaiser 
von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischen, König 
von Ungarn, als Ihrem rechtmässigen Erblandsfürsten und Herrn, nach 
Demselben, den aus Seinem Geblüte uud Geschlechte nachkommenden 
Erben, treu, gehorsam und gewärtig sein, die bestehenden Gesetze 
genau beobachten, und überhaupt alle Pflichten und Verbindlich
keiten eines getreuen k. k. österreichischen Staatsbürgers pünktlich 
erfüllen sollen und wollen" (obgedachtes Hofdecret vom 30. Jänner 
1824: P. G. S. Bd. 52, S. 28). 

Für P fl e g e be f 0 hl e ne kann ihr Vormund um Erwerb ung der 
Staatsbürgerschaft einkommen. Der Umstand, dass der Unmündige 
keinen Eid leisten und daher den Unterthanseid nicht schwören 
kann, ist kein Hinderniss der Aufnahme in den Sta,atsverband, da 
der Eid nur eine, zur Bekräftigung der vom Einwanderer eingegan
genen Verbindlichkeiten eingeführte Feierlichkeit ist, und das Unter
thans-Verhältniss selbst nicht durch den Eid, sondern durch den 
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zwischen der öffentlichen Verwaltung und dem Einwa.nderungs-Werber 
eintretenden Aufnahms-Vertrag begründet wird (Hofkanzlei-Decret 

31. März 1831, Z. 7357: nied.-österr. Provo G. S. Bd. 13, 
111). - Auch bei Frauenspersonen wird von der Ablegung 

des Unterthanseides dispensirt (Hofkanzlei-Decret vom 17. März 
: Tirol. Provo G. S. Bd. 11, S. 285). - Der Unterthanseid 

wird überhaupt nur in den Fällen der besonderen Verleihung 
äer Staatsbürgerschaft abgelegt; die übrigen Erwerbungs-Arten der
selben bedürfen des Unterthanseides nicht (Hofkanzlei-Decret vom 
11. Mai 1815: Barth-Barthenheim, S. 64 1). 

Endlich wird bei ausländischen Adelig en, denen die österrei
chische Staatsbürgerschaft verliehen wird, immer zugleich der Aus
weis des angeblichen Adels gefordert und darüber entschieden (Hof
kanzlei'-Decret vom 12. Juni 1838: P. G. S. Bd. 66, S. 230 2). 

Uebrigens bleibt in allen Fällen der Einbürgerung durch beson
dere Verleihung, die Gewährung stets nur eine blosse Gnaden
'sache, auf welche der Bewerber keinen Rechtsanspruch stellen 
kann (Hofdecret vom 29. Juli 1813: P. G. S. Bd. 41, S. 41). -

Die ungarische Gesetzgebung enthielt bis zum Jahre 1848 
'über die Erlangung des ungarischen Staatsbürgerrechtes nur auf 

deI i g e Personen anwendbare Bestimmungen, weil das unga
tische Staatsbürgerrecht mit der Ausübung politischer Rechte für 
gleichbedelltend gehalten wurde, solche Rechte aber bis dahin 
b10ss Adelige auszuüben berechtigt waren. - Dieses Staatsbürger
'recht wurde an Ausländer durch die Verleihung des Indigenats 
ertheilt (s. NI'. 12). Der König verlieh dasselbe ausgezeichneten 
IMännern durch eine Privilegiums-Urkunde 3). Dazu erforderte das 

dass während eines Landtages, mit Wissen und Mitwirkung 

1) Eine vollständige Darstellung über die Verleihung der österreichischen 
bürgerschaft findet sich in dem verdienstlichen Werke von Ernst Mayerh ofer: 

für den politischen Verwaltungsdienst in den im Reichsrathe vertre
Königreichen und Ländern; 3. Auflage, 3 Bände, Wien 1875-76. 
2) Meine "Behandlung der Ausländer", §. 23, Anmerkung *); -

Namestnik (Dr. A.R.): Darstellung des Wappen- und Adelsbeweises nach den 
",ni~eU~elJ~ell und besonderen Bestimmungen der politischen Gesetze Oesterreichs, 

1824, 3 Bde, 8 (Recension in (leI' Zeitschrift für österr. Rechtsgelehrsam
keit 1825, III. Bd., S. 195-199). 

3) In alten Zeiten waren Venetianer und Polen vom ungarischen In
te gesetzlich ausgeschlossen; nur ausnahmsweise fand eine Verleihung 

an sie statt (1576. 18). Durch Gesetzartikel 22 vom J. 1827 fiel diese 
.u~O'~ll.r"'l1.1S.Un~ weg (Putz, S.77). 
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der S~ände (oum soitn ct partioipatione Onlinum), amserdem aber 
ex consilio Praelator'nm et Baronwn, Consilia1"iornm Suae 
Majestatis ex hoc regno, die Verleihung des Indigenats erfolge und 
der Begünstigte weiterhin um Inarticulirung seines Namens in das 
im Gesetz buche enthaltene Verzeichniss der in die ungarische Staats
bürgerschaft A.ufgenommenen sich selbst bewerbe. 

Ferner hatte sich der Aufgenommene durch Eidschwur zu ver
pflichten, dem Könige und seinen legitimen Nachkommen treu zu 
sein, den Landesgesetzen in jeder Beziehung stets zu gehorchen, die 
Freiheiten und Privilegien des Landes mannhaft, und selbst mit Ge
fahr seines Lebens zu vertheidigen, keine der Landesgrenzen schmä
lern oder sonstige Theile der ungarischen Länder dem Königreiche 
entreisse n zu lassen, und zur vViedererlangung der verlorenen Theile 
mitzuwirken J). Dieser Eid wurde auf dem Landtage oder bei der 
königlich - ungarischen Hofkanzlei in Wien geleistet und wörtlich 
sammt Ort, Tag und Namen in das "königliche Buch" eingetragen. 
Hierauf wurde die Privilegiums-Urkunde, in welcher der Eid mit 
aufgenommen ward, gegen Erlag einer Taxe ausgestellt, welche 
früher eintausend Ducaten, sohin aber zweitausend bei Weltlichen, 
und bei Geistlichen, die ein B eneficium 1Jutj~t8 erhielten, eintausend 
(sonst aber zweihundert) Ducaten betrug. Ohne Taxerlag, wenn die 
Taxe nicht vom Landtage ausdrücklich nachgesehen worden war, 
hatte das Privilegium keine Giltigkeit, und nach dem Gesetze 1830. 
17. erfolgte die Immatriculirullg in das Gesetzbuch erst nach Entrich
tung der Taxe. 

Nachdem die Gesetze des Jahres 1848 auch die nichtadeligen 
Bewohner Ungarns der politischen Rechte theilhaftig erklärt hatten, 
war die Nothwendigkeit eingetreten, die Gesetze bezüglich der Er
langung des ungarischen Staats bürgerrechtes den geänderten Ver
hältnissen anzupassen; diese Gesetze sind indessen noch nicht zu 
St,ande gekommen, und es wurde einstweilen das Verfahren in Be
treff der ungarischen Staatsbürgerschaft im administrativen vVege 
in nachstehender Weise geregelt, 

Der Fremde, welcher das ungarische Staatsbürgerrecht. zu er
langen wünscht, hat seinem Gesuche folgende Nachweisungen beizu-

') Da von jeher das Kriegswesen zu den gemeinsamen Angelegenheiten 
der Monarchie gehörte (s. Nr. 9), konnte auch ein Angehöriger der österreichi
schen Länder, welcher das ungarische Indigenat erhielt, den bezüglichen Eid 
ungehindert ablegen. 
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legen: 1. dass er nach ungarischen Gesetzen grossjährig ist; 2. dass 
er in sittlicher Beziehung unbeanställdet ist; 3. dass er zur Elhal
tung genügende materielle oder intellectuelle Mittel besitzt; 4. dass 
er aus dem bisherigen Ul1terthans-Verbande entlassen, oder dass ihm 
die Entlassung für den Fall der Aufnahme in den ungarischen Unter
t.hans-Verband zugesichert wurde; 5. dass er von einer ungarischen 
Gemeinde für den Fall der Erlangung des ungarischen Staatsbürger
rechtes die Zusicherung der Aufnahme in den Gemeinde-Verband 
erhalten habe. Die Entscheidung über ein solches Gesuch steht 
dem königlich- ungarischen Minister des Innern zu J) und es ist 
dasselbe bei jener Oomitats-, Districts-, Stuhls- oder städtischen 
Behörde zu überreichen, in deren Gebiet sich diejenige Gemeinde 
befindet, von welcher der Bittsteller die Aufnahms-Zusicherung er
halten hat. vVenn dem Gesuche willfahrt wird, erhält der Bittsteller 
eine Einbürgerungs-Urkunde und es wird derselbe aufgefordert, bin·
nen einer bestimmten Frist den ungarischen Unterthanseid abzu
legen. Der auf diese vVeise mit dem ungarischen Staatsbürgerrechte 
Betheilte erlangt alle Rechte eines ungarischen Staatsangehörigen 
und hat alle damit verbundenen gesetzlichen Pflichten zu erfüllen. 

Von dieser Verleihung wird dann die frühere auswärtige G e
meinde im vVege des k. und k. Ministeriums des Aeussern ver
ständigt. 

34. Vorläufige Entlassung aus dem fremden Staatsverbande. 

Die Beibringung der staatsrechtlichen Entlassung aus dem 
fremden Staatsverbande ist bei keiner der in Oesterreich geltenden 
Einbürgerungsarten (wenn nicht etwa internationale Oonventionen 
darüber bestehen) eine nothwendige Bedingung der Einbürgerung 

') Einem Fremden, der seit zwei Jahren beständig im Lande wohnt, dort 
fortwährend die Steuer zahlt, uncl den Bedingungen des ungarischen Gesetzes (§§. 5 
und 7) Genüge leistet, kann die Gemeinde, in welche er zu treten wünscht, die 
Aufnahme als für sie bindend unter der Bedingung in Aussicht stellen, dass 
der Fremde sich c1arüber ausweisen werde, dass sein Unterthalls- Verhält
niss zu einem anderen Staate nicht im Wege stehe. Auch über diese 
letztere Frage entscheidet, insolallge bis das Naturalisirungsgesetz eigens elar
über Verfügungen trifft, der Minister des Innern nach der bestehenden Praxis. 
Bei einer günstigen Entscheidung des besagten Ministers ist die Aufnahme 
in den Gemeindeverband allsogleich zu bewerkstelligen; im entgegengesetzten 
Falle aber ist die gewährte Aussicht auf die Aufnahme als erloschen zu be
trachten (§. H des G. A. V vom J. '1876, über Abänderung und Ergänzung des 
von der Regelung der Gemeinden hanclelnden G. A. XVIII vom J. '1871). 

Vesque v, Püttlingen, internationales Privatrecht. 2, Auft. 7 
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(Hofkanzlei-Decret vom 28. August 1817: P. G. S. Bd. 45, S. 326); 
wie denn in der Regel die Staaten, welche in ihren Staatsverband 
Ausländer aufnehmen, sich dabei möglichst freie Hand zu wahren 
pflegen. 

So stellt die königliche italienische Regierung ihren 
Staatsangehörigen, welche in einen anderen Staatsverband treten 
wollen, keine Entlassungs-OerWicate aus, und verlangt auch von 
Oesterreichern, welche sich um die italienische Staatsbürgerschaft 
bewerben, keine solchen Bestätigungen, oder auch nur den Nach
weis über die Erfüllung der IVehrpflicht.; - \Y8sshalb auch die öster
reichischen Behörden bei Einbürgerung von Italienern von der Bei
bringung des Nachweises über die Entlassung aus dem italienischen 
Staatsverbande abzusehen haben (Note des k. k. Ministeriums des 
Innern vom 4. April 1876, Z. 4172). 

Allerdings würde sich der Einwander'er aus einem Lande, wel
ches seinen Angehörigen die Freiheit der Auswanderung nicht zulässt, 
- wenn er keine Entlassung aus seinem früheren Staatsverbande er
halten hat, den nachtheiligen Folgen aussetzen, die ihn treffen können, 
falls von mehreren Regierungen jede ihn als ihren Angehörigen be
trachten sollte J) und es sind desshalb auch zwischen einigen St,aaten 
ausnahmsweise besondere Bestimmungen über die gegenseitigen Ein
hürgerungen vereinbart worden. Vor allem handelt.e es sich dabei 
um die Erfüllung der vVehrpflicht, und es verordnete daher die 
österreichische Regierung in Bet.reff der St.aaten, mit welchen sie 
Oart.elle über die Auslieferung der Desert.eurs oder Recrutirungs
Flücht.igen geschlossen hat (NI'. 143), dass, damit durch die Einbür
gerung eines Ausländers in Oest.erreich den tractatenmässigen Be-

') Z, B. bei einem in Oesterreich ohne Beobachtung der ottomanischen 
Gesetze eingebürgerten Tür k en (s, NI. 35). 

Dieser Fall kann übrigens bei Angehörigen eines Staates nicht eintreffen, 
dessen Gesetzgebung eine ganz freie Auswanderung zulässt. So steht es z. B. 
jedem Engländer frei, sich in den Staatsverband eines fremden Staates auf
nehmen zu lassen. Hiezu braucht er keine Bewilligung seiner heimatlichen Be
hörden; der Begriff einer "Entlassung aus dem Unterthansverbande" list dort
lands nicht bekannt, da nach dem Gesetze die brittische Staatsbürgerschaft 
unveräusserlich ist, also auch die Regierung nicht das Recht hat, dieses Band 
zu lösen, Die englische Regierung reclamirt auch principiell niemals im Auslande 
geborne englische Unterthanen, welche sich in ihrem Geburtslande naturalisiren 
lassen. Von Seite jener Regierung würde demnach auch gegen die Einbürge
rung eines ihrer Unterthanen in Oesterreich oder Ungal'l1 keine Reclamation zu 
besorgen sein. 
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stimmungen die,ser Oartelle kein Eintrag geschehe, bei Aufnahme 
solcher Ausländer in den österreichischen Staatsverband es Pflicht 
der Behörde sei, vorläufig von dem Aufzunehmenden die Beibringung 
des Auswanderungs-Oom:enses, oder doch einer glaubwürdigen Nach
weisung der erfüllten oder nachgesehenen Militärpflicht zu for
dern (Hofkanzlei-Decret vom 22. März 1832: P. G. S. Bd. 60, 
S. 35; J. G. S. Nr. 2550, S. 34). Diese Verordnung sprach zwar 
nur von der Einbürgerung durch Antretung eines Gewerbes (Nr. 32), 
sie ist aber nach der Natur der Sache als Regel auch für die 
übrigen Erwerbul1gsarten der österreichischen Staatsbürgerschaft be

[,rachtet worden. 
Uebrigens wlUde noch mit Baden, Baiern, Hessen, Preus

sen und Oldenburg die Vereinbarung getroffen, dass der Nach
weis über die erfüllte oder nachgesehene Militärpflicht nicht genügen, 
sondern auch die förmliche Entlassung aus dem jenseitigen 

Staatsverbande beigebracht werden soll. 
Später erschien das deutsche Gesetz über die Erwerbung 

und cl e n Ve rl u s t der B und e s- und S t. a at san geh ö r i g k ei t j), 

welches im §. 14 festsetzte, dass die Entlassung eines deutschen 
Staatsangehörigen durch eine von der höheren Verwaltungsbehörde 
des Heimat,ssta,ates ausgefertigte Entlassungs-Urkunde erthGilt wird. 
Dieses Gesetz zählt die Bedingungen auf, unter welchen die Entlas
sung von der campetenten Behörde verweigert oder ertheilt werden 
muss (§. 14 und ff). Es wird dabei nicht von dem Nachweis über 
die erfüllte oder nachgesehene vVehrpflicht gesprochen, wohl aber 
bemerkt, dass für den ausländischen Staat, in welchen der Auswan
derer als Staatsbürger eintreten will, zur Ertheilung seiner Auf
nahms-Bewilligung wohl genügend sei, dass der Bewerber im Besitze 
der nach §. 14 des deutschen Gesetzes von der höheren Verwaltungs
behörde seines Heimatsstaates auszufertigenden Entlassungs-Urkunde 

sich befinde. 
Indessen wurde durch diese Bestim'mung die Aufnahme VOll 

Deserteurs des einen St,aates in den anderen nicht hinlänglich ver
hindert, daher auch das 0 bgec1achte, seil. längerer Zeit zwischen 
Oesterreich und Preussen bestehende Uebereinkommen, nach 

') Anfänglich im Namen deB norddeutschen Bllndes gegeben (Bundes
gesetzblatt (les norddeutschen Bundes, J, oJ 870, NI. :20, S. 355); so dann in die 
Verfassung des ganzen c1eutschen Reiches, vom '16. April 187'1, Artikel 3 und 
,], aufgenommen (Bundesgesetzblatt des deutschen Bundes, J. 187'1, Nl'. 16, 

Seite 65), 
7 * 
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welchem die beiderseit.igen Behörden die Ertheilung der Naturali
sations-Urkunde an einen Angehörigen des anderen St.aates von dem 
Nachweis der Entlassung des Aufzunehmenden aus seinem bisherigen 
Unt.erthanen-Verhält,nisse abhängig zu machen haben, noch fort.an 
zwischen 0 esterrei ch-U ngarn und Pr eussen beibehalten wurde. Die 
kaiserlich-deutsche Regierung fand es aber empfehlenswert.h, dieses 
Abkommen auf ganz Deutschland auszudehnen, und erklä.rte sich 
bereit, falls die k. und k. Regierung sich dieser Ansicht anschliesst, 
die Behörden im deutschen Reiche in dem Sinne des obbezeichneten 
Abkommens mit Anweisungen zu versehen, worauf von der beider
seit.ig geschehenen Anweisung der respectiven Behörden gegenseit.ig 
Mittheilung gemacht werden würde (Note des kais. deutschen 
Geschäftst.rägers vom 18. März 1876), - welcher Vorschlag dem 
k. k. österreichischen sowie dem kön. ungarischen Minist.erium des 
Innern von dem k. und k. Ministerium des ;Aeussern bekannt, 
gegeben ward (Note vom 31. März 1876), und worüber die Ver-; 

handlungen eingeleitet worden sind. 
Uebrigens könnte österreichischer Seits schon desshalb 

nunmehr kein Anlass zu einer Reclamation mehr erwachsen, wenn 
ein nicht we hrp flieh ti g er österreichischer Unt,erthan ohne vor
läufige Einholung der Entlassung aus dem österreichischen St,aats
verbande in die St.aatsbürgerschaft eines anderen Staates aufgenom
men wird da nach dem österreichischen Staatsgrundgesetze vom 
21. Dece~ber 1867 (R. G. B. Nr. 142, S. 394, Art. 4) die Fr e ih e i t 
der Auswanderung von Staatswegen nur mehr durch die 
Wehrpflicht beschränkt ist (sieh Nr. 37)1).-

Die ungarische Gesetzgebung geht jedoch von dem öst.er
reichischen Grnndsat.ze nicht aus, dass in der Regel die Entlassung 
aus dem fremden St.aatsverbande keine nothwendige Bedingung der 

') In einem gegebenen Falle wurde ein österreichischer Unterthan in die 
bairische Staatsbürgerschaft aufgenommen und erwarb damit auch die deutsche 
Reichsbürgerschaft (nach dem Gesetze vom 1. Juni 1870). Diese Einbürgerung 
hatte stattgefunden, ohne dass vorher die, nach der bairi~chen Ministerial-Ver
ordnung vom 4. November 1831 (s. P. G. S, Bd. 159, S. 218) erforderliche Ent
lassung aus dem österreichischen Staa{sver bande angesucht und ertheilt word en 
wäre. Da aber nach dem österreichischen Staatsgrundgesetze vom 21. December 
1867 die Auswanderung nur mehr durch die Wehrpflicht beschränkt ist, jenes 
Individuum jedoch, laut Stellungsliste, als für immer zum Militärdienste untaug
lich erkannt wurde, so nahm die bairische Regierung an, dass die Aufnahme 
desselben in den dortigen Staatsverband zu keiner Reelamation Anlass geben 

könne. 
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Einbürgerung eines Auslä.nders sei 1), sonderu diese Entlassung wird 
in Ungarn in jedem Falle begehrt, so dass auch die Verleihung 
der ö s terr ei chi s ehen S ta a t s bürger sch aft an einen Angehöriaen , <> 
Ungarus, in Anbetracht dieser .ungarischen Geset,ze, jedenfalls nur 
unter vorheriger Entlassung aus dem ungarischen Unterthans-V er
bande erfolgen darf; - denn jeder ungarische Staatsangehörige wird 
so lange als ein solcher angesehen, bis er auf sein eigenes Ansuchen 
die Erlaubniss zum Austritte aus dem ungarischen Staatsver
bande erhält. Die ungarischen Staatsangehörigen können aber die 
Entlassung aus dem ungarischen Staatsverbande und die hierüber 
auszufertigenden Urkunden nur von dem kön. ungarischen Mini
sterium des Innern erhalten. Handelt es sich um die Entlassung 
eines Ungars nach Oesterreich, so wird die Entlassungs-Urkunde 
dem Bittsteller nur dann, wenn er nachweiset, dass ihm die Ver
leihuug des österreichischen Staatsbürgerrechtes und die Aufnahme 
in den Verband einer i:\sterreichischen Gemeinde in Aussicht ge
stellt sind, ausgefolgt. und sohin in der Form einer Ausw:anderungs
Bewilligung mit ungarischem und deutschem Texte ausgefertigt.. Da 
nun, wie bemerkt, die ungarische Regierung im Falle der Aufnahme 
eines österreichischen Angehörigen in den ungarischen Staatsverband 
die Entlassung aus dem österreichischen Staatsverbande verlangt" 
die Auswanderung eines Oesterreichers aber laut des (obcitirten) 
österreichischen Staatsgrundgesetzes vom Jahre 1867 nur durch die 
Wehrpfiicht beschränkt ist, so wurden die k. k. österreichischen 
Bezirkshauptmannschaften, beziehungsweise die Landestellen, ange
wiesen, in solchen Fällen lediglich zu erklären, dass dem Austritte 
des Entlassungswerbers aus dem österreichischen Staatsverbande 
kein Hinderniss im Wege stehe (Erlass des österreichischen Mini
steriums des Innern vom 7. December 1870, Z. 15115, und vom 
10. Jänner 1871, Z. 18824 2). 

35. Einbürgerung türkischer Unterthanen. 

Bei der Aufnahme türkischer Unt.erthanen in den österreichi
schen Staatsvel'band sind schon früher besondere, wenn auch nicht 
auf die Entlassung aus dem Unterthans-Verhältnisse der Pforte 

1) Die ungarische Praxis will sogar, dass der betreffenden auswärtigen 
Gemeinde im Wege der ämtlichen Correspondenz die erfolgte ungarische Natio
nalisirung ihres bisherigen Angehörigen notificirt werde. 

2) S. in der Manz'schen Gesetzsammlung 9. Bd., Heimatsgesetz, S. 305 
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dringende Vorschriften beobacht.et worden. Tm Gegentheil ~wurde 
diese Entlassung österreichischerseit.s gar nicht gefordert., e1:1 vermöge 
des Ar~ikels VIU des Sist.ower Friedensschlusses vom 4. Angust 1791 
(N eumann, I. Bd. S. 454) yon der ottomanischen Pforte nur jene 
Rajas (christliche Unterthanen der Pforte) als österreichische Unter
thanen anerkannt wurden, die vor der Normal-Epoche des 4. August 
1791 auf österreichischem Gebiet.e sich ans~1ssig gemac.ht, unc1 c1aselbst 
den Unterthanseid abgelegt hat.ten. Alle sp~it.er in Oesterreic.h 
Naturalisirten ersc.hienen in den Angrn der türkischen Regierung als 
unbefuote Auswanderer und flollten - so lauteten ehema.ls die Be-o ,~ 

stimmungen ._ bei ihrer allfälligen Rückkehr nach der Türkei, dort-
lands der härtesten Behandlung unterzogen werden, sowie auch 
ihr etwa dort befindliches Vermögen der Oonfiscation zn yerfallen 
hatte, ohne dass sie ihre neue östeneichische SI~aatsbL1rgerschaft 
o'eltenc1 machen und aus diesem Tit,el den Schutz der k. k. Vertre-
o ~ 

tungsbehörde (NI'. 13) anrufen durften. 
Um Elaher zu keinen solchen Uebelständen Anlass zu geben, 

wurde seitens der k. k. Regierung die Vorschrif~ erlassen, dass kein 
türkischer Unt.erthan in den öst.erreiehischen St,aat.sverband aufge
nommen werden solle, ohne dass im vI! ege des k. k. Ministeriums 
des Aeussern früher erhoben wurde, dass der Einwanderungs,verber 
kein liegendes Vermögen in seinem ursprünglichen Vater
lande besitzt, dass er daselbst in keinen Rechtsstreit yer
wickelt ist" und da8s er keine compromi ttirenden Familien·
Yerbindungen daselbst unterhält. Auch solle ihm bei ~,einer 
Aufnahme bedeutet werden, dass er bei seiner Ri'tckkelJl' in die 
Türkei dortlands auf die gesetzlichen Vorrechte eines öst,erreichi
sehen Untert,hans keinen Am:pruch machen könnte (Hofdecret yom 
28. Juli 1806, lit. 9; Hofkanzlei-Decret vom 14. December 1816: 
J. G. S. NT. 1302; YOll1 30. November 1815: P. G. S. Bd. 43, 
S. 372; vom 10. April 1834: P. G. S. Bd. 62. S. 98). Die~e Y01'
schriften galten auch für die türkischen Juden, da die Tractate, 
welche mit der Pforte in Allsicht. auf das Handelsrecht der beider
seitigen Unterthanen geschlossen worden waren, diessfalls keine Aus-

nahme machten. 
In Folge der yerändert.en Zustände in der Türkei, zumal durch 

die Regierungs-Erlässe, welche eine Annäherung der dortigen An
schauungsweise zu den Staats- und polit.ischen Grundsätzen der 
civilisirten Nationen kundgaben (nämlich: durch des Sultans Abdul 
Me ds chi d Hathcherif von Gulhane, und durch den Hatti--E umajun vom 
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18. Febru.ar 1856, womit die Gleichstellung der christlichen Bevöl
kerung llnt. den Osmanen im t.ürkischen Reiche ausgesprochen wurde 
~ s: Nr. .13) begann jedoch die Strenge der oben angeführten Vor~ 
schnft.en 111 der Praxis einer milderen Ausübul1 a ' Plat I , . b ,z zu mac len. 
Es wurde demnach auch österreichischerseits "81'OI'd t d .., ' ' ,. ne " ass wenn 
8111 111 OesterrelCh naturalisirter ehemaliaer t,u"I'lTI'sch ' U t' th • . 0 ,er n ,er, an 
we~en tnftIger Gründe in die Türkei zurückreiset., ihm dortlands 
g!eIch a.en. anderen öst.erreichischell Unterthanen in besonders rück-
sIchtswLl!'ehgen Angelegenheiten deren Entstehuna t I d • ~ , "0 ers nac 1 em 
ZeItpunkt der erlangt.en Nat.uralisation fällt eIer S I t 1 .. . . ' C lU ,z e er oster-
reIchIschen Vertretungsbehörde gewährt werelel1 l-~o" (",r.. . I ' \. nne ltlmlstena -
Erlass vom 30. Jänner 1854, NI'. 1228/0, citirt in der VerOrdnUl1O' 
yom 2. December 1857, §. 18: H. G. B. Nr. 234, S. 912). _ '" 

Das VO~l der Pfort.e unterm 6. Ohewal (19. Jänner 1869) er
lassene Natlonalität.s-Gesetz hat nun der Fraae deI' A f h .. l' 0 u na me 
tur uscher Untert.hanen in eine fremde Staatsbu"j'aersch ft' d ~ , 0 a ,em8 an ere 
Wendung gegeben. Dieses Gesetz ent.hält nämlich folgende Bestim
mungen: 

1. Jedes Kind eines ottomanischen Vaters und einer ottomani
sehen ]\:ut,ter, oder auch eines ottomanischen Vaters, ist ottomani

sehe]: ~nt.erthan. ~ 2. Jedes Kind auf ott.omanischem Boden von 
~.nsl~ndl~chen Eltern geboren, kann in den drei auf seine Gro,ss
Jahngkelt folgenden Jahren das ottomanische Unt.erthansrecht in 
~~nspruch. nehmen. - 3. Jeder grossjährige Ausländer, der durch 
funf aufemander folgende Jahre im ottomanischen Reiche gewohnt 
hat, kann. die ottomanische Nationalität erlangen, indem ~er sein 
Gesu.eh duect oder durch Vermitt.lung an den Minister der aus
wartrgen Angelegenheiten richtet. - 4. Die kaiserliche Reaierun a 

kann. ausnahmsweise elie ottomanisehe Nationalität einem Au~lände~ 
,:.erleIhel:, der, ohne die Bedingungen des vorigen Artikels zu er
fullen, dIeser besonderen Begünstigung würdig gefunden würde. --
5. ~er ottOl~anische Unterthan, der mit Zustimmung der kaiserlichen 
~egIe]'ung eme fremde Nationalität erlangt hat, wird als fremder 
~nterthan betrachtet und behandelt; wenn er aber im Gegentheil 
slch ohne vorhergehende Erlaubniss der kaiserlichen Reaierun a als 
Ausländer naturalisiren liesse, so wird seine N aturalisa~i~n alsO null 

u~d nichtig geschehen betrachtet und er wird fortan in jeder Hill
SIC:lt als ottomanischer Unterthan angesehen und behandelt.. Auf 
kemen Fall darf sich ein ot.t.omanischer Unterthan zum Ausländer 
naturalisiren lassen, ohne einen Entlassungsschein auf Grund eines 
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kaiserlichen Befehles erhalten zu haben. - 6. Demungeacht.et wird 
die kaiserliche Regierung jeden ottomanischen Unt.ert.han des ott.o
manischen Untert.hansrecMes verlustig erklären können, der sich ohne 
Bewilligung seines Souverains im Auslande nat.uralisiren liess, oder 
bei einer fremden Regierung milit.ärische Dienst.e angenommen hat.. 
In diesem FaJ1e wird der Verlust. des ottomanischen Unterthans
rechtes für denjenigen, der es verwirkte, auch das Verbot. der Rück
kehr in das ottomanische Reich von Rechtswegen nach sich ziehen. 
- 7. Die ottomanische Frau, die einen Ausländer geheirat.et hat, 
kann, wenn sie Wit,ye wird, ihr ottomanisches Unt.erthansrecht. 
wieder erlangen, indem sie darüber ihre Erkläl'Ung in den drei auf 
deu Tod ihres Gatten folgenden Jahren abgibt. Diese Verfügung 
ist jedoch ausschliesslich nur auf ihre Person anwendbar; ihre Besitz
t.hümer sind den Gesetzen und den bezL'tglichen allgemeinen Verord
nun gen unt.erworfen. - 8. Selbst das unmündige Kind eines ot.to
manischen Unt.erthans, der sich zum Ausländer nat.uralisiren lieBS 
oder seine Nat.ionalität verloren hat., tritt nicht in die Staatsbür
gerschaft seInes Vat.ers ein und bleibt ot.tomanischer Unterthal1. 
Auch das unmündige Kind eines Fremden, der sich als Otwman 
naturalisiren lie8s, tritt nicht. in die Staatsbürgerschaft seines Vat.ers 
ein und bleibt. Ausländer. - 9. Jede auf ottmnanischem Gebiete 
wohnhafte Person wird als ott.omanischer Untert.han angesehen und 
als solcher behandelt, bis nicht. ihre Eigenschaft als Ausländer ge
setzlich erwiesen wurde 1). 

Aus dem Zusammenhalt der Bestimmungen dieses Na t ion al i
täts-Gesetzes mit dem von der Pforte im Jahre 1867 erlassenen 
Immobilien-Gesetze (Nr. 80) ergibt sich, dass die Beibrin
gung von Certificaten übel' den Nichtbesitz unbeweglichen Vermögens 
im türkischen Reiche, seit.ens jener ottomanischen Unterthanen, 
welche um die Verleihung der österreichischen Staatshürgerschaft 
einschreiten, im Allgemeinen nunmehr nicht mehr nothwendig ist.. 
Da überdiess nach Art. 5 des türkischen N ationalitäts-Geset.zes 
nicht bezweifelt werden kann, dass jeder fremde Unterthan, der mit 
Bewilligung der Pforte ausgetreten ist" alle den fremden Untertha
nen in Gemässheit der Verträge zustehenden Rechte geniesst, somit 

1) Nicht alle Bestimmungen des türkisr-hen Gesetzes hal'moniren mit den 
Principien der österreichischen oder ungarischen Gesetzgebung, - was übrigens 
in Bezug auf die Anwendung dieser letzteren von Seite Oesterreichs oder Un
garns, keinen Einfluss nehmen kann. 
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auch in der Türkei unbewegliches Vermögen besitzen kann, erschei
llen fLlr diese Fälle die erwähnten Certificate vollkommen entbehr
lich und es kann daher die Aufnahme eines solchen Bewerbers in 
die St.aatsbürgerschaft Oesterreiehs nach den allgemeinen Vorschrif
ten über die Einbürgerung eines Ausländers st.attfinden. Gegen tür
kische Untert.hanen aber, welche ohne Einwilligung der Pforte 
eine fremde Unt.erthanschaft angenommen haben, behält, sich die 
Pforte, auf Grund des erwähnten N at,ionalit.äts-Gesetzes, Art. 5 und 
6, das Recht, gegen dieselben, als gegen ottomanische Unterthanen, 
olme Intervention der fremden Behörden die geset.zlichen St.rafen, 
even tuell aueh die Verweisung aus dem Landesverbande und die 
Confiscation der Güter, in Vollzug zn setzen. Im Interesse solcher 
ottomanischer Unterthanen, welche ohne Einwilligung der Pforte ihre 
N ationaJit,ät wechseln wollen, wird daher von Seite der österreichi
schen oder ungarischen Behörde auch fernerhin an der Beibringung 
der bisher verlangten Certificate über den Nichtbesitz unbeweglichen 
VermögenR im türkischen Reiche fest.zuhalt.en sein, und der Bitt.
steller wird vor seiner Einbürgerung auf die Nachtheile aufmerksam 
gemacht werden müssen, welche seine Naturalisation in ein fremdes 
Land 0 h ne Genehmigung der türkischen Regierung, für ihn zur 
Folge haben könnte; - es wird ihm insbesondere vorzust.ellen sein, 
da.ss nunmehr, in Folge des türkischen Nationalitäts-Gesetzes vom 
Jahre 1869, ein türkischer Untert.han, der ohne Bewilligung der 
Pforte österreiehischer oder ungarischer Staatsbürger wird, wenn er 
wieder in die Türkei geht, daselbst nicht mehr auf den Schut.z der 
k. und k. Botschaft oder der k. und k. OonsulateAnspruch machen 
könnte. -

Das türkische Nationalität.s-Gesetz wurde au eh in E g yp t en 
promulgirt, und es verweigert die egyptische Regierung nunmehr 
ebenfalls ihren Landesangehörigen , im Sinne des türkischen Aus
wanderungs-Systems, die unbedingte Auswanderungs-Bewilligung. 

Dass die ungarische Regierung überhaupt zur Ertheilung 
der ungarischen Staatsbürgerschaft an der vorhergegangenen Entlas
snng aus dem fremden Staa.tsverbande hält, als an der unerläss
lichen Bedingung der Einbürgerung eines Ausländers, wurde schon 
in Nr. 34 bemerkt. 



106 Personenrechte. 

36. Rechtswirkungen der Aufnahme in die Staatsbürgerschaft 
für den Erwerber und seine Familie. 

In Oest.el'l'eich wird der nat.ionalisirt.e Fremde yon den Gesetzen 
in Allem einem eingebornen Oesterreicher gleich gehalt.en. Er geniesst 
dieselben Rechte, und hat dieselben Pflichten zu erfüllen. - In 
Betreff auf letztere ist zu bemerken, dass, wer im wehrpflichtigen 
Alter das Staatsbürgerrecht in der öst.erreichisch-ungarischen Mo
narchie erwirbt, olme Rücksicht. darauf, ob und in welcher vVeise er 
seiner vVehrpflicht in seinem früheren Heimatstaate nachgekommen 
ist, die nach Massgabe seines Lebensalters auf ihn nach dem Ge
set.ze noch entfallende 'IVehrpflicht zu erfüllen hat (vVehrgesetz vom 
5. December 1868: R. G. B. Nr. 151, §. 6; - G. A. XL, 1868, §. 6). 

Di.e Erwerbung der österreichischen Staatsbürgerschaft. e~streckt 
sich auch auf die Gattin und auf di.e minderjährigen ehelichen 
Kinder des Erwerbers, da diese dem Stande des Gat.ten und rück
sichtlich dps Vaters folgen (a. b. G. B. §. 92, dann §§. 146 und 165); 
die zur Zeit der Erwerbung der österreichischeu Staatsbürgerschaft 
bereits grossjährigen Kinder eines Ausländers dagegen, erwerben 
nicht mit dem Vat.er zugleich die österreichische Staatsbürgerschaft 
(Hofdecret. yom 30. August 1832: J. G. S. Nr. 2573, S. 2571). 

Die aus der Ehe einer Ausländerin mit einem Oesten'ei
ch e r gebornen Kinder werden durch die Geburt österreichische 
Staatsbürger (NT. 28, 31). Hatte dieselbe vor ihrer Verehelichung 
mit dem österreichisehen Untertllan ehe lic he Kin der von einem 
Aus 1 än der, so behalten die gr08sjährigen Kinder ihren eigenen 
Stat.u~. Aber auch die minderjährigen Kinder werden den Stand 
ihres ehelichen Vaters behalt.en und sonach der neuen Staatsbürger
schaft Ihrer Mutter nicht. zu folgen haben, weil überhaupt minderjäh
rige Kinder nicht, in gleicher vVeise unt.er der Gewalt. ihrer Mutter 
stehen, wie unter der Gewalt ihres Vat.ers, und daher sich ihre 
Standesgehörigkeit nicht. zugleich und von selbst mit der Verän
dernner der St.andesangehörigkeit ihrer Mutt.er verändern muss. -
Ans ;enselben Gründen würden auch une h e lieh e Kinder, wenn eie 
gleich nach der allgemeinen Regel die Nationalität der Mutter durch 
ihre Geburt erwerben (NI'. 71), nicht a.uch der später sich verän
dernden Nationalität ihrer unehelichen Mutter folgen 1) nnd es würde 

') Unger, S. :296, in der Al1luerkung; s. übrigens auch meine "Behand
lung der Ausläncler", §. :29; Stubenrauch, S. '14·9. -Es ist diess nicht ganz 
identisch mit der Veränderung der Staatsangehörigl(eit einer ehe 1 ich e 11 M u t-

Aus bürgerlicllcn EigPI1Sr!l8fteu lllIll VE'rlüHtnissen. 107 

also, wenn eine Ausländerin einen Oe,",terreicher heirathet, da.s un
pheliehe Kind derselben seine un:pri.i.ngliche Nationalität beibehalten 1), 

den Fall der Legitimation ausgenommen. - Alles dieses würde auch 
zu gelten haben, wenn die Ausländerin nicht durch Verehelichuug 
mit einem Oesterreicher, sondern auf eine andere Art, (z. B. durch 
llesondere Verleihung) die österreichische Staatsbürgerschaft. prwer11en 
würde. 

Boch wird immer vorausgesetzt., dass die Frauensperson ledig, 
oder dass ihr EhehiLnd giltig aufgelöst. worden sei, da sonst von 
einer Einb[\rgerung derselben, die nicht. zugleich ihrem NI arme zu 
Theil w[\rde, keine Rede sein könnt.e, indem das öst.erreichisehe Ge
set.z eine Verschiedenheit in den st.aatsbürgerlichen Verhältnissen 
zweier Ehegatten nicht zulässt. (NI'. 39). 

In U n g ar n best.ehen im vYesentlichen die nämlichen Principien 
bezüglich der c10rtlands naturalisirten Fremden; doch würde die Ein
bürgenmg eines AusHinders durch Erlangung des In d i gell a t s mit
telst königlichen Privilegiums, falls der Aufgenommene llicht auch 
seiner bisherigen Unterthanschaft. ent,sagte, nicht die Erfüllung aller 
Unterthanspflichten nach sich ziehen, welche mit der v 0 11 s 1. än
d i gen ungarisch eu St.aat.sbürgerschaft verbunden sind (s. Nr. 12). 

Ueber die NationalitiH der Adophv- nnd der legit.imirten 
Kinder sehe man oben (NI'. 71, 73). 

Schliesslich kommt noch zu bemerken, dass nach allgemeinen, 
sowohl auf Oest.erreich- als auf Ungarn anwendbaren Rechtsgrund
sätzen, die Staat.sbürgerschaft, nicht verloren wird, wenn auch die 
Umstände wegfallen, durch welche die Erwerbung der Staat.sbürger
schaft. begrüudet wurde. Daher verlor derjenige, welcher die öster
reichische St.aatsbürgerschaft durch Eint.rit.t in einen öffentlichen 
Dienst (~r. 29) oder durch Antretung eines Gewerbes (Nr. 32) er
worben hatte, diese nicht, wenn er iLUS dem Dienste trat, oder das 
Gewerbe aufgab. Ebenso wenig verliert. eine Ausländerin, welche 
einen Oesterreicher oder einen Unga.rn geheiratet und dadurch öster
reichische oder ungarische Staatsangehörige gewordpn ist (Nr. 39), 

ter, deml in letzterem Falle besteht schon gesetzlich der vom ehelich en 
Va t er seinen Kindern angeerbte Status, welcher durch die spätere Wieder
Verehlichung der Mutter nicht von selbst sich ändem kann; während ein 
uneheliches Kind seinen ersten Status von der Mutter erhält. 

') Stubenrauch, S. 1~9. Diese Ansicht hat jedoch viele Gegner: 
Unger, S. :291. 
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mit dem Tode des Gatten die österreichische oder die ungarische 
Staatsbürgerschaft (NI'. 41 1). 

37. Erlöschen der Staatsbürgerschaft. a) Durch Auswanderung' 

Es gab eine Zeit, wo die ämtliche Bewi.Iligung zur Entlassung 
ans der österreichischen Staatsbürgerschaft mi.t vielen polizei.lichen 
Schwierigkeiten verbunden war, die ohne diese Erlaubniss vorge
nommene Auswanderung aber gar strenge geahndet wurde. Im Aus
wan-derungs-Patent.e vom 10. August 1784 (Privatsammlung der 
J osephinischen Gesetze, 4. Theil, Wien 1788) waren auf eine unbe
fugt.e Cd. h. nicht ämtlich bewilligte) Auswanderung Strafen verhängt, 
wie auf Verbrechen 2), und das an dessen St,elle get.retene) Auswan
denlllgs-Patent vom 24. März 1832 (J. G. S. Nr.2557, S. 50; P. G. S. 
Bd. 60, S. 71, und NI'. 13 des Anhanges zum a. b. G. B,) ist noch 
reich an Paragraphen, welche für eine unbefugte Auswanderung sehr 
nachtheilige Folgen androhen 3). Endlich erkannte eine freisinnigere 

') S. auch Stubenrauch, S. 165; Unger, S. 299. 
') "Die Strafe der Auswanderung ist, nebst dem Verluste aller bürger

lichen Rechte, die Einziehung desjenigen Vermögens, welches der Entwichene 
zur Zeit der Entweichung eigenthümlich besessen hat. Was demselben in der 
Folge durch Erbschaft oder auch auf jede andere Art zuwachsen könnte, fällt 
seinen nächsten Erben nach der gemeinen Erbfolge anheim. Selbst die Ein
ziehung des Vermögens, welches der Entwichene zur Zeit der Entweichung als 
Eigenthümer besitzt, hat nur bei kinderlosen Auswanderern statt. Wenn aber 
der Auswandernde Kinder hinterlässt, soll das väterliche Vermögen ihnen als 
angefallen gelassen werden. Diejenigen, welche kein Vermögen besitzen, sind, 
fans sie eingebracht werden, auf drei Jahre zur öffentlichen Arbeit zu verur
theilen" (Auswanderungs-Patent vom J. 1784, §. 27). Wer einem Auswanderer 
in fremde Länder Hilfe oder sonst Vorschub geleistet hat, soll auf ein Jahr 
zur öffentlichen Arbeit vernrtheilt werden, und wer von dem Vorhaben der 
Entweichung oder von einer längeren und dadurch verdächtigen Abwesen-

. heH, oder von der heimlichen Wiederkehr eines Entwichenen Wissenschaft 
gehabt, und keine Anzeige an die Ortsobrigkeit gemacht, der soll nach Um
ständen auf mehrere Wochen oder lVlonate mit öffentlicher Arbeit bestraft wer-

, . 
den. Wer auf' einer Reise in fremde Staaten seinen mitgenommenen Bedienten 
unterwegs des Dienstes entlässt oder wegschickt, hat, wenn der Bediente zu 
entweichen Gelegenheit findet, für denselben 300 fl. an den ]\I[ilitärfond zu er
legen (§. 31) u. a. m. 

3) Die ohne Bewilligung Ausgewanderten sind des Rechtes der Staats
bürgerschaft verlustig uncl allen gesetzlichen Folgen, die hieraus fliessen, unter
worfen; sie verlieren den Rang und die Vorzüge, in deren Besitz sie sich in 
den betreffenden österreichischen Staaten befinden, und werden aus den ständi
schen oder Universitäts- oder Lyceal-]\I[atrikeln ausgestrichen; sie werden un-
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Gesetzgebung da.s natürliche Recht jedes unabhängigen Menschen, 
seine Heimat nach seinen persönlichen Verhält.nissen zu wählen; das 
österreichische Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867 CR. G. B. 
Nr. 142, S. 394, Art. 4) sprach es aus: "Die Freiheit der Auswanderung 
ist von Staats wegen nur durch die Wehrpflicht beschränkt" und 
mit diesem Ausspruche waren die meisten Bestimmungen des' Aus
wanderungs-Patentes vom Jahre 1832 ausseI' Kraft gesetzt. 

Insbesondere kann die Bestimn;lUng desselben, dass Jeder, der 
auswandern will, die Entlassung aus der österreichischen Staatsbür
gerschaft ansuchen muss, in ihrer Allgemeinheit dermalen nicht mehr 
als zu Recht bestehend angesehen werden, weil eben das Staats
grundge~etz jedem nicht wehrpflichtigen Staa.t,sbürger die Freiheit 
einräumt, aus dem Rechtsverhältnisse der Staatsbürgerschaft auszu
treten. 

Nicht wehrpflichtige Personen männlichen Geschlech
tes und Frauenspersonen, welche auswandern wollen, können 
zwar durch andere als staatsrechtliche Gründe hieran rechtlich be
hindert sein, aber die Bewilligung um die Ent,lassung aus der 
österreichischen Staatsbürgerschaft anzusuchen, sind sie nicht mehr 
verpflichtet., und wenn sie von der ihnen eingeräumt,en Freiheit Ge
brauch machen, so sind sie nicht als unbefugt,e Auswanderer zu 
behandeln und können von den Folgen, welche das Auswanderungs
Patent auf die unbefugt.e Auswanderung verhängt, nicht mehr ge
troffen werden. Die Auswanderung zieht wohl auch jetzt als Folge 
derselben den Verlust der Staatsbürgerschaft nach sich, nicht aber 
die Folgen der unbefngten Auswanderung'. 

Für den Fall aber, dass ein österreichischer Staatsbürger, dessen 
Auswanderungsfreiheit, durch die Wehrpflicht nicht beschränkt ist, 

fähig erklärt, in den Länc1ern, für welche dieses Gesetz gegeben ist, aus was 
~mmer für einem Titel ein Eigenthum zu erwerben oder hintanzugeben. Auch 
Jede früher gemachte testamentarische Anordnung wirc1 rücksichtlich ihres in 
diesen Ländern befindlichen Vermögens ungiltig. Die Erbschaften, zu denen sie 
c1urch Testament oc1er durch c1as Gesetz berufen wären, gehen an jene Personen 
über, die in ihrer Ermanglung, c1arauf Anspruch haben. Das Vermögen der 
unbefugt Ausgewanderten wird während ihrer Lebenszeit, unbeschadet der c1arauf 
haftenden Rechte und Schulden, seguestrirt; den Kindel'l1, die im Staate domi
ciliren, wird während der Lebenszeit c1er ausgewanderten Eltern nur ,der stan
desmässige Unterhalt verabfolgt. Dann kommen noch mehrere polizeiliche 
Geld- oder Arreststrafen wegen einer Reise in's Ausland ohne Pass, oder wegen 
Aufenthalts im Auslande über die im Passe festgesetzte Zeit (Auswanderungs
Patent vom Jahre 1832, IV. und VIII. Hauptstück). 
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sich um den Auswanderungs-Consens bewirbt, wozu namentlich der 
Umstand Anlass bieten kann, dass in 'einigen Staaten die Aufnahme 
in den Staatsverband von der Entlassung aus der bisherigen Staats
angehörigkeit abhängt (s. Nr. 34), wurde mit Erlass des österrei
chischen Ministeriums des Innern vom 3. Juni 1868, Z· 7201 ans
gesprochen, dass dieser Consens nicht zn verweigern, sondern in der 
entsprechenden Form zu ertheilen ist; und zwar wurden durch 
Ministerial-Erlass vom 5. Septemper 1868, Z. 4131/M. J. die Bezirks
hauptmannschaften mit der Ausfertigung solcher Bescheinigungen im 
N amen der Landesbehörde betraut, und blieb nur in jenen mit eigenen 
Statuten versehenen Orten, in welchen die Geschäfte der pplitischen 
Behörde erster Instanz von der Gemeinde besorgt werden! die Aus
stellung dieser Bescheinigung der politischen Landesbehörde vorbe
halten. Besagte Bescheinigungen sind aber keine eigentlichen E n t
lassungs-Urkunden, sondern nur eine über Ansuchen der Partei 
ertheilte Bestätigung der angemeldeten Auswanderung, mit 
der Erklärung, dass dem Austritte des Entlassungswerbers aus dem 
öst,erreichischen Staatsverbande kein Hinderniss im Wege stehe 1). 

Die min derjährigen ehelichen Kinder eiues Auswanderers 
folgen der Staat~angehörigkeit des Vaters (NI'. 28, 68), sie werden 
also mit ihm Ausländer. Doch is~ dieser Grnndsatz durch die in 
der österreichisch-ungarischen Monarchie eingeführteWehrpflicht be
schränkt; es muss nämlich für wehrpfl ichtige minderjährige 
Söhne 2) eines Auswanderers behufs ihrer Entlassung aus dem 

') Mit dem,1. Jänner 1877 ist für die Schweiz das Bundesgesetz vom 
3. Heumonat 1876 über die Ertheilung des Schweizer Bürgerrechtes und den 
Verzicht auf dasselbe in Wirksa;mkeit getreten, welches Gesetz im Art. 2 für 
die Aufnahme in den schweizerischen Kantons- oder Gemeinde-Verband die 
Bedingung aufstellt, dass der Bewerber seit zwei Jahren in der Schweiz seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat, und dass dessen Verhältnisse gegenüber seinem 
bisheri"en Heimatstaate so beschaffen sind, dass vorauszusehen ist, es werden, 
aus de: Aufnahme desselben der Eidgenossenschaft keine Nachtheile erwachsen, 
- was also durch die Beibringung einer förmlichen Entlassungs-Urkunde oder 
durch eine ämtliche Bestätigung, dass der Auswanderung kein gesetzliches 
Hinderniss im Wege steht, zu beweisen ist. -- Dass der letztere Vorgang von 
Seite der österreichischen Regierung gegebenen Falls eingehalten wird, wurde 
der schweizerischen Bundesregierung auf ihre Anfrage im diplomatischen Wege 
bekannt gegeben. 

Z) Die Pflicht zum Eintritte in das stehende Heer, in eHe Kriegsmarine 
oder in die Landwehr, dann in die Ersatzreserve, beginnt mit 1. Jänner des 
Kalenderjahres, in welchem der Wehrpflichtige c1as zwanzigste Lebensjahr 
vollendet. (Wehrgesetz vom 5. December 1868, §. 3: R. G. B, Nr. 151, S.438). 
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österreichischen St.aa['sverbande die Auswanderungs-Bewilliguug ein
geholt werden. - Dass ein minderjähriges uneheliches Kind 
nicht noth wendig und von selbst der neuen Nationalität der Mutter 
folgt, - also auch nicht dann, wenn diese ans Oesterr~ich answande~.t
wurde schou (Seite 106und-107) erörtert. - Auf gro s sj ä hri ge Kin de r 
hat die Veränderung des Standes der Eltern überhaupt keinen Einfluss 
(Hofkanzlei-Decret vom 30. August 1832: J. G. S. NI'. 2573, S. 65). _ 
Dass auch die Ehe g at tin der veränderten Staats bürgerschaft ihres 
Mannes folgt, liegt in dem Geiste der österreichischen Gesetzgebung 
(a. b. G. B. §. 92; dann Jurisdictions-Norm vom 20. November 1852, 
§. 19) und desshalb könnte auch eine verheiratete Frau für ihre 
Person allein, unabhängig von der Nationalität ihres Mannfls, als 
eine Ausgewanderte nicht anerkannt werder1 (s. Nr. 65). 

Seit dem Bestande des Staatsgrundgesetzes vom 21. December 
1867 sind übrigens, um den Art. 4 desselben näher auszuführen, 
einige besondere ämt.liche Verfügungen nothwendig geworden. Es 
zeigte sich, dass es unerlässlich sei, bezüglich der Individuen, wel
chen die obgedachten Bescheinigungen übel' ihren Auswanderungs
Vorsatz aue.gestellt werden, sich auch des wirklich vollzogenen 
Austrittes aus dem österreichischen Staatsverbande zu· versichern, 
-- nachdem sich wiederholt Fälle ereigneten, wo von in Oester
reich domicilirenden Inländern Auswanderungs-Erklärungen einge
reicht wurden, ohne dass dieselben das österreichische Territorium ver
lassen hätten. Insbesondere ist es vorgekommen, dass minderjährige 
Personen vor Erreichung des wehrpflichtigen Alters mit Zustimmung 
ihrer Eltern die Erklärnng abgegeben haben, aus dem österreichi
schen Staatsverbande treten zu wollen, dass sie jedoch nach Abgabe 

, der Erklärung und deren behördlicher Entgegennahme, fortan in 
ihrem früheren Domicil verblieben sind und eine andere Staatsbür
gerschaft seither nicht erworben haben; so dass sich erwies, dass 
diese Answanderungs-Erklärungen nur Scheinhandlungeil sind, welche 
darauf abzielm, der vVehrpflicht zu entgehen. Es hat sich daher das 
k. k. Ministerium des Inllern mit Erlass vom 17. Juli 1870, Z. 3806, 
im Emvernehmen mit dem k. k. Landesvertheidigungs-Ministerium 
bestimmt gefunden, die Weisung zu ertheilen, dass, obwohl die 
nähere Ausführung des im besagten Art. 4 ausgesprochenen Grund
satzes einem späteren Gesetze über die Erwerbung und den Verlust 
der österreichischen Staatsbürgerschaft vorbehal1-en ist, es doch 
schon vom Standpunkte der gegenwärt,igen Bestimmungen nicht ge
rechtfertigt wäre, dass Erklärungen der bezeichneten Art und deren 
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behördliche Entgegennahme an und für sich genügen, um die betref
fenden Personen als Auswanderer zu behandeln, und sie von der 
Erfüllung der IVehrpflicht zu befreien, wenngleich dieselben nicht. 
auswandern. Es kann vielmehr die bei der Behörde erklärte Aus
wanderung nur dann wirksam, und daher die Ausscheidung aus dem 
Staatsverbande nur dann als erfolgt angesehen werden, wenn die 
Auswanderung ,virklich stattgefunden hat; da auch nach §.1 des 
Auswanderungs-Patents vom 24. März 1832 "als ein Auswanderer der
jenige Unterthan Sr. Majestät zu betrachten ist, der aus den 
kaiserlichen Staaten in einen auswärtigen Staat sich begibt, mit 
dem Vorsatze, nicht wieder zurückzukehren." ,Venn daher 
die betreffenden Personen in Oesterreich verbleiben und/überdiess 
den Nachweis über die Erwerbung einer anderen Staatsbürgerschaf;; 
nicht beibringen, so kann davon keine Rede sein, dass die That
sache der Auswanderung und hiemit auch die Wirksamkeit dersel
ben eingetreten sei. Unter solchen Umständen muss auch die Los
zählung von der Erfüllung der IVehrpflicht in Oesterreich wegfallen I). 
-- Jedenfalls aber muss es der Regierung vorbehalten bleiben, von 
Fall zu Fall zu erkennen, ob Personen unter den oben angedeu
teten Verhältnissen als wirklich ausgewandert anzusehen sind. -

Ebenso wie die Regierung ein derartiges Erkenntniss zu fällen 
in die Lage kommt bei österreichischen Staatsbürgern, welche ihren 
Vorsatz zur Auswanderung aus d rü c kl i eh erklärt habcn, dürfte in 
zweifelhaften Fällen der Anlass eines analogen Verfahrens auch bei 
solchen österreichischen Staatsbürgern sich ergeben, die, 0 h ne dass 
sie ihren Vorsatz auszuwandern erklärt hätten, im Auslande Hand
lungen unteruommen haben, welche den Vorsatz auszuwandern 
bek u nden. 

Das Auswanderungs-Patent vom 24. März 1832 zählt. mehrere 
solche Handlungen auf, die den Vorsatz der Auswanderung zu er
kellnen gehen; es sind diess: 

a) Die Annahme einer ausländischeil Staatsbürgerschaft oder 
ausländischer Civil- oder Militärstellen 2); L) der Eintritt in ein 

') S. die M a nz'sche Ausgabe der österreichischen Gesetze, J. '18,5, 

9. Bel., S. 331. 
") Mit Bai ern besteht ausdrücklich das U ebereinkommen, dass österrei

ehische Unterthanen von der k. bairischen Regierung bei ihren Forstämtel'l1 im 
ästerreichischen Gebiete, oder als Aufsichtspersonale in den k. bairischen Saal
forsten angestellt werden können (Nr. 105), ohne dass sie darum aus dem 
österreichischen Staatsverbande treten. - Dasselbe gilt in Ansehung des 
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ausländisches religiöses Institut, oder in was immer für eine ansser 
der österreichischen Monarchie bestehende Versammlung, welche die 
persönliche Anwesenheit erfordert; c) ein durch fünf Jahre ununter
brochener Aufenthalt im Auslande, ohne daselbst Güter oder An
stalten des Handels oder der Industrie zu besitzen, wenn auch die 
Familie und das ganze oder ein Theil des Vermögens durch vor
läufigen oder nachgefolgten Verkauf mit sich genommen wurde; 
d) eine auf gleiche Art zu berechnende A~bwesenheit von zehn 
Jahren, wenn die unter c) angeführten Bedingungen nicht eintreten; 
endlich e) die Nichtbefolgung der Einberufung, welche in besonderen 
Fällen von der competenten Behörde, entweder mit einem allge
meinen, auf gewisse St.aaten sich beziehenden Edicte, oder mit einem 
individuellen und kundgemachten Decrete zur Rückkehr in die öster
reichischen Staaten erlassen wird (Auswanderungs-Patent, IH. Hpt.st. 
§. 7). - Zugleich wurde aber beigesetzt, dass die unter c) und d) 
festgesetzten Fristen von fünf und zehn Jahren anf jene österreichi
schen Unterthanen keine Anwendung finden, welche in einem Staate 
wohnen, mit dem Freizügigkeits-Verträge der Personen, oder son
stige Bestimmungen dieser Art in einem Tractate bestehen, wo
durch die österreichische Regierung sich verbindlich gemacht hat, 
ihren Untert.hanen das Domicil oder das Verweilen in fremden 
Staaten zu gestatten (Auswanderungs-Patent, II!. Hptst. §. 8). 

Solche Verträgfl hatte Oesterreich mit B a.i e rn, Bad e n, S a ch
sen (seinerzeit auch mit mehreren italienischen Staaten) rück
sichtlich der Pensionisten abgeschlossen (Nr. 102); ferner bestehen 

Jagdaufsichts-Personales in dem Follecker Revier. Es sind nämlich der k. bai ri
s eh en Re gi erung gewisse, auf dem österreichischen La.nclesgebiete befind
liche, zum Bedarf des bairischen Salzwerkes in Rei ch enhall, grösstentheils 
schon seit Jahrhunderten, gewiclmete Waldungen bei Salzburg und Berch
te s g ade n (Saalforste) zugewiesen, und zwar soll sie dieselben als volles und 
unwiderrufliches Grundeigenthum für ewige Zeiten, steuer- und abgabenfrei, 
jedoch unter der k. k. österreichischen Souveränität, besitzen (Convention 
zwischen Oesterreich und Baiern über die beiderseitigen Forst- und Salinen
Verhältnisse, geschlossen zu Wien, 18. März 18:29: Amtsblatt der Wiener Zei
tung vom :23. September '1829; im Auszuge bei Neumann, IV. Bd., S. :290). 

Die in Folge des Beitrittes des Fürstenthums Liechtenstein zu dem 
österreichischen Zoll- und Steuergebiet, im Fürstenthume stationirten österrei
chischen Beamten und Diener haben für die Zeit ihrer dortigen Dienstleistung 
Seiner Dmchlaucht dem Fürsten von Liechtenstein Gehorsam und Treue 
anzugeloben, doch behalten sie ihre ursprüngliche Nationalität bei (Staatsvertrag 
vom 5. Juni 1852, Art. 4: R. G. B. 146, 695). 

Yesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2. Auti. ~ 
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derartige Uebereinkommen bezüglich der sogenannten gemischten 
Untertllanen gegenüber von Russland (Nr. 12). Auch könnte das 
noch so lange Verweilen österreichischer Untertllanen in der Türkei 
nicht als eine Auswanderung betrachtet werden, nachdem diesel
ben, fans sie nicht wirklich in die türkische Staatsbürgerschaft 
treten, dortlands noch immer unter der Jurisdiction der österrei
chischen V ertretungs-Behörden, in Gemässheit der mit der Pforte 
bestehenden Tractate, sich befinden (Hofkanzlei-Decret vom 4. Juni 
1835: P. G. S. Bd. 63, S. 219; Justizhofdecret vom 13. Juli 1835: 
J. G. S. 27, 11; Ministerial-Verordnung vom 2. December 1857, 
§. 14: R. G. B. 234, 911). . 

ELenso begründen aus I än dis eh e Ehr en ti tel, Ad eIs au!z ei ch
nungen und Orden, oder die Theilnahme an ausländischen gelehr
t.en Gesellschaften, nicht die Vennuthung eines 'iVechsels der Staats
bürgerschaft; doch dürfen fremde Ehren- und Adelstitel oder Orden 
von österreichischen Unt,erthanen olme allerhöchste Bewilligung nicht 
angenommen 1), noch ohne vorläufig eingeholte Genehmignng begehrt 
werden 2) (Hofdecret vom 8. November 1810: P. G. S. Bd. 35, S. 164; 
vom 19. Juli 1818: P. G. S. Bd. 46, S. 191; vom 9. Februar 1819: 
P. G. S. Bd. 47, S. 28; vom 29. April 1822: P. G. S. Bd. 50, S. 264, 
und vom 6. Juni 1834: P. G. S. Bd. 62, S. 133 3). 

Der Religionswechsel wird nirgends in den österreichischen 
Gesetzen als eine den Wechsel der Unterthanschaft begründende 
Handlung bezeichnet. Diesen vVechsel kann auch ein Ausländer in 

I) A uslänc1ische Verclienst-Mec1aillen, welche nicht zum Tragen bestimmt 
sinc1, werc1en nur als Anc1enken betrachtet, zu c1eren Annahme es keiner beson
deren Bewilligung bec1arf. 

2) Der königlich-bairischen Regierung, welche beschlossen hat, künf
tighin 'l'itelsverleihungen an österreichische Unterthanen jec1erzeit von c1er vor
läufig eingeholten Zustimmung Sr. k. k. Apost. Majestät abhängig zu machen, 
ist in dieser Beziehung die volle Reciprocität zugesichert worc1en (A. h. Ent
schliessung vom 5. Juli 1854: Wien er Zeitung vom 12. Juli 18M). 

3) Jec1enfalls sind Titel auswärtiger Regierungen, welche fr emc1e 
Dien s t e bezeichnen, untersagt (A. h. Entschliessung vom 18. Mai i 84:2; Cir
cular der niec1erösterreichischen Hegierung vom 8. Juni 184:2: Wiener Zeitung 
vom 28. Juni 1842). Auch darf kein österreicbischer Unterthan, wenn er auch 
die A. h. Erlaubniss zur Annahme eines fremden Ordens erhalten hat, einen 
Eicl oder ein Versprechen c1es Ordens wegen ablegen; wohl aber können geist
li eh e Fun cti 0 ne n stattfinden (A. h. Entschliessung vom 8. September 1818: 
P.G.S.Bd. 46, S. 235; dann vom 27. September 1821; s. Barth-Barthen
heim, 1. Bd. S. 83). 
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Oesterreich vornehmen, indem die Ministerial-Verordnung, betreffend 
den Vollzug der Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Mai 1868, 
über den U ebertritt von einer Kirche oder Religions-Gesellschaft zur 
anderen (Art. 4-7: R. G. B. 49, 100) erklärt, es sei die Compe
tenz der berufenen politischen Bezirks- oder Gemeinde-Behörde zur 
Entgegennahme der Austritts-Erklärung nicht durch die österreichi
sche Staatsbürgerschaft des Austretenden bedingt (Ministerial-Ver
ordnung vom 18. Jänner 1869: R. G. B. 13, 83). -- Bemerkens
werth ist noch, dass, wenn ein österreichischer Untertllan in der 
Türkei zum Islam übertritt, seine Einlieferung nach Oesterreich 
nicht beansprucht werden könnte, da nach den Bestimmungen des 
Passarowitzer Friedens und des auch für Oesterreich anwendbaren 
russisch-türkischen Handels-Vertrages (Nr. 55), solche Individuen, 
welche die im anderen Staate herrschende Religion daselbst ange
nommen haben, nicht ihrem heimatlichen Staate ausgeliefert werden 
dürfen (Passarowitzer Frieden vom 27. Juli 1718, Art. XVI: Rac· 
colta dei trattati etc., S. 25; Neumann, I. Bd. S. 1; russisch
türkischer Handels-Vertrag, geschlossen zu Constancinopel, 1 O. Juni 
1783, Art.. 10: Raccolta etc., S.83; Neumann, I. Bd. S. 296).-

Wenn nun österreichische Staatsangehörige, ohne dass sie 
ihren Vorsatz auszuwandern ämtlich angezeigt haben, wegen einer 
der oben angegebenen concludenten Handlungen durch eine admini
strati ve Entscheidung der competenten österreichischen Autorität für 
wirkliche Auswanderer erklärt werden sollten, so sind doch - im 
Sinne des Art. 4 des Staatsgrundgesetzes vom 21. December 1867 --
die im Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 (IV. Hauptstück 
und ff.) auf die unbefugte Auswanderung verhängten Strafen nicht 
mehr anwendbar, ja, es bleiben in Gemässheit des erwähnten Staats
grundgesetzes, die nicht wehrpflichtigen Personen männlichen 
Geschlechtes und di e Frauenspersone'n wegen ihrer Auswan
derung aus Oesterreich unter allen Verhältnissen ganz straflos. -

vVas dagegen die Wehrpflichtigen betrifft, so bedürfen die
selben zur Auswanderung allerdings einer Bewilligung, welche ihnen 
nnter Umständen ertheilt werden kann. vVandern sie ohne Bewilli
gung aus, so handeln sie den staatsbürgerlichen Pflichten entgegen 
dadurch, dass sie sich der 'iVehrpflicht entziehen, und es treffen die
selben hiefür die Geld- und Arreststrafen, nebst den übrigen Folgen, 
welche im vVehrgesetze vom 5. December 1868 (R. G. B. 151, 438, 
§. 42 und ff.) für Jene angedroht sind, elie sich in gesetzwidriger 
ViT eise der Stellungspflicht entziehen, oder nach Umständen die 

8·'< 
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Stra.fen des Militärgesetzes,- nicht aber die Rechtsfolgen des 
Auswanderungs-Patents vom Jahre 1832. Es kann desshalb gegen 
sie mit einem Erkenntnisse wegen "unbefugter Auswanderung" und 
mit der Einleitung des dahin abzielenden Verfahrens nicht mehr 
vorgegangen werden. Eine derartige Verurtheilung wäre auch nicht 
im öffentlichen Interesse gelegen, weil durch die Anerkennung ihrer 
fremdländischen Staatsangehörigkeit deren Einreihung in das Heer 
im Falle ihrer Betretung rechtlich unmöglich würde. -

Die Auswanderungs-Consense an wehrpflichtige Oesterreicher 
. werden theils vom k. und k. Reichs-Kriegsministerium, theils vom 
k. k. Landesvertheidigungs-Ministerium gegeben. Die Ent.lassjlng zum 
Zwecke der Auswanderung kann nämlich einem in der Lin:l.en- und 
Reserve-Dienstpflicht stehenden Manne von dem Reichs-Kriegs
ministerium, und einem Landwehrmanne von dem Landesverthei
digungs-Ministerium ertheilt werden; dem Liniendienst,pflichtigen 
jedoch nur dann, wenn beide Eltern des um die Entlassung Bitten
den, oder der eine überlebende Elterntheil auswandern. Unterbleibt 
die Auswanderung, so hat der Betreffende den Rest der durch seine 
Entlassung unterbrochenen Dienstpflicht nachzutragen. Während eines 
Krieges darf die Bewilligung zur Auswanderung keiner im Verband 
des stehenden Heeres (Kriegsmarine) oder der Landwehr stehenden 
Person ertheilt werden (§. 54 des Wehrgesetzes vom 5. December 
1868: R. G. B. 151, 447; §. 26 des Landwehrgesetzes vom 13. Mai 
1869: R. G. B. 68, 318). 

Die betreffende Bezirksbehörde hat den Auswanderungswerbern 
bei Ausfolgung der Certificate gleichzeitig die Bescheinigung, dass 
der Auswanderung kein gesetzliches Hinderniss im Wege steht, aus
zufertigen und zu erfolgen, und in dieser Bescheinigung ersichtlich 
zu machen, dass dem Auswanderungswerber zum Zwecke der Aus
wanderung die Entlassung aus dem Heeresverbaode bewilligt wurde 
(Erlass des k. k. Landesvertheidigungs-Ministeriums vom 14. October 
1872, Z. 10231 und vom 29. März 1873, Z. 4674 i). -

In U ng arn ist bisher das Princip der freien Auswanderung 
nicht angenommen. Das Gesetz hat dortlands den Grundsatz auf
gestellt, dass der ungarische Staatsbürger die mit dieser Eigenschaft 
verbundenen Rechte nur dann verliert, und von den mit der un
garischen Augehörigkeit verbundenen Pflichten nur dann enthoben 
ist, wenn er um die Entlassung aus dem ungarischen Unter-

') S. Manz's österreichische Gesetze, 9. Bd. 1875, S. 330. 
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thans- Verbande angesucht hat, und diesem Gesuche vom 
königlich-ungarischen Ministerium des Innern oder wenn derselbe 
in Heeres- oder Land wehr-Verpflichtung steht, von: k. u. k. Reichs
Kri.egsminist~rium (Gesetz über die Wehrkraft : XL. 1868, §. 55), 
be.zI~hun.gsweISe vom königlich - ungarischen Landesvertheidigungs_ 
MmIstenum (Gesetz über die Landwehr: XLI. 1868, §. 24), Folge 
geg eben wurde. 

38. Staatsbürgerliche Verhältnisse der Auswanderer in Bezug 
auf Amerika . 

Zwischen Seiner Majestät dem Kaiser Von Oesterreich 
König von Böhmenetc. und Apostolischem König von Ungarn: 
und den Vereinigten Staaten von Amerika, ist ein Vertrag 
geschlossen worden, um die Staatsbürgerschaft jener Personen zu 
regeln, welche aus der österreichisch-ungarischen Monarchie nach 
den V ereinigten ~taaten von Amerika und aus deli Vereinigten 
Staaten von AmerIka nach den Staatsgebieten der österreichisch
un~arischen Monarchie' auswandern (Staatsvertrag, geschlossen zu 
WIen am 20. September 1870, die Ratificirungen daselbst ausge
wechselt am 14. Juli 1871: R. G. B. J. 1871, Nr.74 S. 155' G. A. 
XLIII. 1871). ' , 

Nach diesem Vertrage sollen Staatsbürger der österreichisch
~~garischen. Monarchie, welche sich uuunterbrochen durch wenigstens 
funf Jahre m den Vereinigten Staaten VOn Amerika aufgehalten 
habe~ . und während dieses Aufenthaltes naturalisirte Bürger der 
V ~reImgten Staaten geworden sind, von der Regierung von Oester
reIch und Ungarn als amerikanische Bürger angesehen und als solche 
behandelt. werden. Umgekehrt sollen Bürger der Vereinigten Staaten 
von Amenka, welche sich auf gleiche Weise in den Staatsaebieten der 
österreichisch-ungarischen Monarchie aufgehalten haben :nd während 
dieses. Aufenthaltes Staatsbürger der österreichisch-ungarischen Mo
narchIe geworden sind, von den Vereinigten Staaten als österrei
chische oder ungarische Staatsbürger angesehen und als solche be
handelt werden. Die blosse Erklärung der Absicht, Staatsangehöriger 
des anderen Landes zu werden, soll für keinen Theil die Wirkung 
der Naturalisation haben. 

Ein naturalisirter Staatsangehöriger des einen Theiles bleibt 
bei seiner Rückkehr in das Gebiet des anderen Theiles für eine 
vor seiner Auswanderung begangene, nach den Gesetzen seines 
ursprünglichen Vaterlandes strafbare Handlung, der Untersuchung 
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. und Bestrafung unterworfen, soferne nicht nach den bezüglichen Ge
setzen seines ursprünglichen Vaterlandes Verjährung oder sonstige 
Straflosigkeit eingetreten ist. - Namentlich soll ein, in Gemässheit 
der obigen Bestimmungen als amerikanischel' Staatsbürger zu erach
tender früherer Staatsbürger der österreichisch-ungarischen Monarchie 
nach den daselbst bestehenden Gesetzen wegen NichterNU.!.,ung der 
Wehrpflicht zur Untersuchung und St,rafe gezogen werden können: 

1. wenn er ausgewandert ist, nachdem er bei der Aushebung 
der Wehrpflichtigen bereits als Rekrut zum Dienste im stehenden 
Heere herangezogen wal'; 

2. wenn er aU8gewandert ist, während er im Dienste )ei den 
Fahnen stand oder nur auf bestimmte Zeit beurlaubt war; 

3. wenn er, als auf unbestimmte Zeit Beurlaubter oder als 
Reserve- oder Landwehrmann ausgewandert ist, nachdem er bereits 
eine Einberufungsol'dre erhalten, oder nachdem bereits eine öffent
liche Aufforderung zur Stellung erlassen oder der Krieg ausge
brochen war. 

Dagegen soll ein in den Vereinigten St,aaten naturalisirter 
früherer St,aatsbürger der östel'l'eichil'ch-ungarischen Monarchie, wel
cher sich bei oder nach seiner Auswanderung durch andere als die 
in Ziffer 1, 2 und 3 bezeichneten Handlungen ·oder Unterlassungen 
gegeu die gesetzlichen Bestimmungen über die Wehrpflicht vergan
gen hat, bei seiner Rückkehr in sein ursprüngliches Vaterland weder 
nachträglich zum Kriegsdienste herangezogen, noch wegen Nichter
füllung seiner 'Wehrpflicht zur Untersuchung oder Strafe gezogen 
werden. 

Derjenige, welcher aus dem einen Staate ausgewandert und 
nach diesem Vertrage als Angehöriger des anderen Staates zu er
achten ist, soll bei etwaiger Rückkehr in sein früheres Vaterland 
nicht angehalten werden können, in die alte Staatsangehörigkeit 
zurückzutreten. Wenn er dieselbe mit seinem Willen jedoch wieder 
erwirbt und auf sein durch Naturalisation erworbenes Staatsbürger
recht wieder verzichtet, so soll ein solcher Verzicht zulässig und 
soll für die Anerkennung der Wiedererwerbung des Staatsbürger-

. rechtes im ursprünglichen Heimat,sstaate eine gewisse Dauer des 
Aufenthaltes in diesem Staate nicht erforderlich sein. - Der Aus
lieferungs-Vertrag bezüglich der Verbrecher, vom 3. Juli 1856 (sieh 
Nr. 139) und die Additional-Convention zum Handels- und Schiff
fahrts-Vertrage vom 27. August 1839, namentlich die Bestimmungen 
derselben über die Auslieferung der Deserteurs von den Kriegs-
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und Handelsschiffen' (sieh Nr. 144), bleiben unverändert fortbe
stehen. -

In B ras i lie n ist, laut der Constitution, ein Jeder der dortlands 
geboren wurde, brasilianischer Unterthan, ausgenommen wenn sein Vater 
sich lediglich im Dienste seines Staates im brasilianischen Kaiserthum 
aufhält. Das interpretirende Gesetz vom 10. September 1860 NI'. 1096 
b t · . h ' , es nnmt J edoc , dass die Söhne von Ausländern bis zu ihr er 
Majorität dem Civilstande des Vaters folgen; dass sie aber nach 
erlangter Majorität brasilianische Bürger werden, mit allen Rechten 
und Pflichten derselben. 

Die Ausländerin, welche sich mit einem Brasilianer verheiratet 
folgt del~ Stande ihrtJs Gatten; und ebenso folgt die Brasilianerin: 
welche eIllen Fremden ehelicht, dem Stande desselben. - Wird die 
Brasilianerin Witwe, so erlangt sie ihren Stand als Brasilianerin wie
der, sobald sie nur erklärt, dass sie ihr Domicil im Kaiserthume 
aufschlagen will 1). 

39. Erlöschung der Staa.ts'l;lürgerschaft. b) Durch Verehlichung 
mit einem Ausländer. 

Vor dem Erscheinen des österreichischen Auswanderungs
Patentes vom Jahre 1832 verlor eine Oesterreicherin durch Ehe
lichung eines Ausländers die österreichische St.aatsbürgerschaft nicht 
und musste, um ihrem Manne ins Ausland zu folgen, erst elen Aus~ 
wanderungs-Consens erwirken (Auswanderungs-Patent vom 10. Augl\sl; 
1784; a. b. G. B. §. 32; Hofdecret vom 22. December 1814: P. G. S. 
Bd. 42, S. 179). Das Auswanderungs-Patent vom 24. März 1832, 
VI. Hauptstück, §§. 19 und 20 (Nr. 37) machte dieser Anomalie ein 
Ende, indem es bestimmte, dass die Frauenspersonen, welche das 
österreichische Staat~bürgerrecht geniessen und sich mit einem _4.us
länder verheiraten, indem sie dem Stande des Mannes folgAn, hie
durch die Eigenschaft von österreichischen Unterthaninen verlieren 
und dass diese Eigenschaft mit deren eintretendem Witwenstand~ 
nicht wieder auflebt. 

Mehrfache, hierüber anfänglich vorgebrachte Zweifel mussten durch 
officielle Belehrungen beseit.igt werden: so, dass es gegen eine öster
reichische Frauensperson, die einen Ausländer heiratet, keines weiteren 
El'kenut.nisses bedürfe, weil sie durch ihre Verehelichung mit einem 
Ausländer ipso facta aufhöre, österreichische Staatsbürgerin zu sein; _ 

') S. auch Starr "Die Behandlung der Nachlässe etc.", Nr. 83. 
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dass es keinen Unterschied mache, ob eine solche Frauenspel'son 
etwa mit einem Passe in das Ausland gegangen ist; auch ent
falle gegen selbe jede Amtshandlung wegen U ebert,retung der Pass
vorschriften, weil sie durch diese Verehlichung aufgehört habe, den 
österreichischen Gesetzen zu unterliegen (Gubernial-Verordnung vom 
21. April 1837, Z. 1153: böhmische Provo G. S. Bd. 1837, S.186), 
und ebenso wenig könnte von einer Bestrafung der an einen Aus
länder verehlichten Oesterreicherin, von dem Standpunkte, als wäre 
sie ohne Bewilligung ausgewandert und somit nach dem Auswan
derungs-Patente strafbar, eine Rede sein (Hofkanzlei-Decret vom 
10. Juni und Justizhofdecret vom 4. August 1835: galiz. pr~r G. S. 

17. Jahrgang, S. 488). 
Uebrigens findet gegen die geset,zliche Bestimmung, dass die 

Gattin der Staatsbürgerschaft des Mannes folge, kein Vorbehalt 
statt; daher sich eine österreichische Unterthanin, welche sich mIt 
einem Ausländer verheiratet, das österreichische Staatsbürgerrecht 
auf keine Weise vorbehalten kann (s. die eben citirten Hofdecrete 

vom Jahre 1835; dann Nr. 31, 41 und 65). -
Nach dem ungarischen Gesetze folgte von jeher die Gattin 

der Nationalität ihres Mannes, es möge eine Ungarin einen Aus
länder, oder eine Ausländerin einen Ungarn ehelichen; und diese 
angeheiratete Nationalität bleibt dann auch der Witwe. -

Ueber die staatsbürgerliche Eigenschaft der ehelichen oder 
unehelichen Kinder, welche eine solche Frauensperson noch vor 
ihrer Verehlichung mit einem Ausländer, von einem Oesterreicher 

oder Ungarn hatte, S. NI'. 36, 37 und 39. 

40. Erlöschung der Staatsbürgerschaft. c) Durch Ausschliessung. 

Aus Anlass der Organisirung von Gemeinden für österreichische 
und ungarische Angehörige in der Türkei wurde der k. k. Int,ernun
tiatur in Oonstantinopel das Recht eingeräumt, über solche in der 
Türkei ansässige Schutzg~nossen, welche in der Levante geboren 
sind und keinem inländischen Gemeinde-Verbande in Oesterreich 
oder Ungarn angehören (die sogenannten Unterthanen de facto, 
S. NI'. 13), wenn sie den für ihre Anmeldung und Immatriculirung 
in die betreffende Oonsular-Gemeinde nach V,orschrift der Verord
nung vom 2. December 1857 festgesetzten Termin versäumten, ent
weder eine Ordnungsstrafe zu verhängen, oder ihnen jeden Anspruch 
auf die ob gedachte Unterthanschaft zu entziehen (Ministerial-Verord
nung vom 2. December 1857, §. 32: R. G. B. 234, 915). 
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Auch sonst kann ein derartiger österreichisch - ungarischer 
Schutzgenosse (Unterthan de facto) wegen eines Verbrechens oder 
einer sonstigen gröberen Gesetzübertretung von der k. und k. 
Internuntiatur dieser Schutzgenossenschaft für verlustig erklärt wer
~~n; --. doch mu~s die Internuntiatur (dermalige Botschaft.) vo1'
laufig SICh um dIe Zustimmung des k. und k. Ministeriums des 
Aeussern anfragen. -

Im Ueb1'igen kennt die österreichische Gesetzgebung nicht den 
Verlust der Staatsbürgerschaft als Strafe 1), da die Landesverwei
sung als Verschär~ung der Kerkerstrafe bei Verbrechen (Strafgesetz
buch vom 27. Mal 1852, §. 25) und die Abschaffung bei Vergehen 
und ~ebertretungen (ebenda §. 249) nur gegen Ausländer stattfindet,. 
Es . s~nd daher die, in Folge politischer Wirren compromittirten 
I~dlvlq.~en, .. wel.che in Clas Ausland geflüchtet waren, so lange als sie 
mcht dlS formhche Entlassung aus dem österreichischen Staatsver
bande erhi~lten, oder das Auswanderungs-Verfahren gegen sie nicht 
Platz gegnffen hatte, fortan als österreichische Unterthanen bet,rachtet 
worden, selbst wenn ihnen aus politischen Gründen die Rückkehr in 
das Vaterland noch nicht gestattet wurde. 

Dasselbe gilt auch nach den ungarischen Gesetzen seitdem 
die Strafe der Proscription oder der Vogelfrei-Erklärung niCht mehr 
besteht (s. NI'. 147). 

41. Von der Wiederaufnahme in die frühere Staatsbürgerschaft. 

Jene österreichischen oder ungarischen StaatsbürO'er welche aus 
~esterreich oder Ungarn ausgewandert sind, können wie ~ndere Aus
lander, nach den für die Einbürgerung bestehenden Vorschriften 
(NI'. 33) die österreichische oder ungarische. Staatsbürgerschaft wieder 
erlangen. Dasselbe gilt von österreichischen oder ungarischen Franens-

.. ') Die kaiserliche Regierung hat in Fällen, wo sie dieDeportation von 
Inl.andern ~us dem österreichischen Vaterlande ausführen wollte, diess nur mit 
freIer ZustImmung der zu Deportirenden und des fremden Staates, wohin sie 
gebrac~t werden sollten, gethan (Hye: Das österreichische Strafgesetz, S. 403). 
So, bel der Amnestie-Entschliessung vom 30. August 1835 (Wiener-Zeitung vom 
6. October 1835, Nr. :2 28), durch welche den wegen Hochverraths in Unter
s~c~ung gezogenen österreichischen Unterthanen aus dem lombardisch-vene-' 
zlamschen Königreiche freigestellt wurde, sich der Kerkerstrafe in Oesterreich 
zu unter~.iehe~; oder nach Amerika deportirt zu werden (m ein e "Behandlung 
der ~uslan~er .. , S. 4:2; -Hye: Zusammenstellung von Supplementen zum LTheile 
[es osterreIChISchen Strafgesetzbuches, Wien 1845, Nr. 16). 



122 Personenrechte. 

personen, welche durch die Auswanderung ihres Gatten, oder durch 
ihre Verehlichung mit einem Ausländer, die österreichische oder 
ungarische Staatsbürgerschaft verloren haben (Nr. 37 und 39); -
werden sie 'Witwen, oder wird die Ehe gerichtlich getrennt, so treten 
sie zwar nicht eo ipso in die ö:;terreichische oder ungarische Staats
bürgel'~.chaft znrück (nach dem oben aufgestellteu Rechtsgrundsatze, 
dass die Staatshürgerschaft bei "Wegfall des Erwerbsgrundes nicl1t 
verloren geht, s. Nr. 36), - sie können aber ihre frühere Staats
bürgerschaft auf die nämliche Art wie andere Ausländerinen wieder 
erwerben (Answanderungs-Patent vom 24. März 1832, §. 20: J. G. S. 

2557, 50; P. G. S. Bd. 60, S. 71 1). - • 

Wegen Zurücknahme ansgewanderter Staatsbürger is! von der 
k. k. österreichischen Regierung mit den königlichen Regie
rungen von Preussen (2./30. September 1849: R. G. B. 1. Nt'. 3, 
S. 4). von Bai ern (gegenseit.ige Erklärungen vom 22. und 30. März 
1853: R. G. B. 88, 467), von Sachsen (gegenseitige Erklärungen vom 
8. März und 19. April 1853: R. G. B. 88, 467), von Württem
bel' g (gegenseitige Erklärungen vom 16. December 1870 nnd 3. Juli 
1871: R. G. B. 101, 280) und von Italien (gegenseitige Erklärnn
gen vom 2. nnd 6. AuguRt 1874: R. G. B. 117, 386) das U eberein
kommen getroffen worden, dass jeder der beiden contrallirenden 
Staaten im Verhältnisse zu einander, seine ursprünglichen Ange
hörigen, auch wenn sie diese St.aatsangehörigkeit nach der inlän
dischen Gesetzgebung verloren hätten, auf Antrag des anderen 
Staates so lange zu übernehmen habe, als sie nicht diesem anderen 
Staate nach dessen eigenen Gesetzen angehörig geworden sind 2). 

In neuester Zeit kamen aber die Regierungen der ö oS t e rr e i
chisch-ungarischen Monarchie und des deutschen Reiches 

') U eber das, von dem österreichischen unel ungarischen Gesetze abwei
chende brasilianische Gesetz in Betreff des Wiedereintritts (ler Witwen in 

ibre frühere Staatsbürgerschaft , s. Nr. 38. 
') Aus Anlass eines besonderen Falles erklärte die kön. pr e n s s i s eh e R e-

gierung: sie halte sich clurch dieses Uebereinkommen nur verpflichtet, ihren 
vormaligen Untertllan physisch zu übernehmen; nicht aber in die preussische 
Staatsbürgerschaft. Ferner anerkennt Preussen diese V erbinc1lichk eit nur bezüg
lich solcher Personen, welche früller die preussische Staatsbürgerschaft besessen 
hatten, _ nicht aber bezüglich ihrer Kincler, wenn letztere erst geboren sind, 
nachdem die Eltern clie preussische Staatsbürgerschaft verlOTen hatten. Endlich 
wird die JYIitübernahme der ge schi e cl e n en Ehegattin eines ehemaligen preus-

sischen Unterthans verweigert. 
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durC!l .~Ilst~usch" gleichlautender Erklärungen vom 4. und 26. Juli 
1870 ubere1l1, fur den ganzen UmfanD" der' o"st . l' 1 . '" erre1C lI·sc 1-

ungal'ls~hen Monarchie einerseits und des deutschen Reiches 
anderersert.s, bezüglich der U ebernahme Auszuweisender den Grund
satz. zur. Anwendung zu bringen, dass jeder der contrahirenden 
Thelle .. ~Ich v~rpflichtet, auf Verlangen des anderen Theiles seine 
Angehongen WIeder zu übernehmen, auch wenn dieselben die St t.-

h" . 11. . aa s 
ange ong "elt. nach der inländischen Gesetzgebung bereits verloren 
haben, soferne sie nicht dem anderen Lande nach dessen eiD"ener 
Gesetzgebung angehörig geworden wären. Die denselben GeD" ö t d b . ff'" ",ens .an 

etJ e . enden fruheren U eberelllkommen zwischen der österreichisch-
unganschen Monarchie oder einzelnen Theilen derselben und einzel
nen deui sehen Staaten oder Theilen des deutschen Reiches, sind 
sonach als e rl 0 s eh e n zu betrachten (Verordnung des k. k. Mini
sters de.s Innern vom 18. August 1875: R. G. B. 112, 278). _. 

. MIt R: u S8 I a nd hatte die österreichische Regierung die Ver-
elllbarun~ emgegangen, dass die Israeliten, welche russis'che Unter
thanen sllld und olme eine regelmässige Erlaubniss oder irgend e1' 

t ,,' E ne 
gese zmass1ge rnüichtigung sich nach Oesterreich beD"eb h b d ," . b en a en, 
o el de.ren Passe abgelaufen smd, nach Russland ausgewiesen, die-
selben Jedoch dann. nur i:180ferne in Russland wieder aufgenommen 
,~erden sollten, als Ihre EIgenschaft als russische Unterthanen D"ehö
ng dargethan würde, und ihre Abwesenheit sich nicht über" fünf 
Jahre verlängert hätte (Russische Ministerial-Erklärung ddo. St. 
Petersbnrg, 30. September; österreichische ddo TITI' en 8 N b . vv , . ~ ovem er 
1849; ausgewe.chselt zu "Vien am 11. November 1849:R. G.B. NI'. 
23, S. 30). DIeses Uebereinkommen ist jedoch später nach D"epfl -
ge.~ler VerhandlunlS mit den betreffenden "Ministerien der beid~n 
Halften der österreichisch-ungarischell Monarchie, als den in den
selben gegenwärtig geltenden Gesetzen wid81'sprechend von der 
k. und k. Regierung aufgekündigt worden, und in Folge z'ustimmunD" 
der k. russischen Regierung, am 15. October 1872 ausser Krai~ 
getreten (Kundmachung des k. k. Ministeriums des Innern vom 15 
Oct.ober 1872: R. G. B. 145, 463). . 

42. Rechte der Fremden überhaupt. Reciprocität. 

Den.Fre~nden .kommen in Oesterreich gl e ich e bürgerliche Rechte 
und Verbm.dhchk81ten mit den Eingebol'llen zu, wenn nicht zu dem 
~~nusse dIesel' Rechte ausdrücklich die Eigenschaft eines Staats
burgers erfordert wird. Auch müssen die Fremden, um gleiches Recht 
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mit den Eingebornen zu geniessen, iu zweifelhaften Fällen beweisen, 
dass der Staat dem sie angehören, die österreichischen Staatsbürger 
in Rücksicht des Rechtes, wovon die Rede ist, ebenfalls wie die 

Seinigen behandle (a. b. G. B. §. 33 1). • 

Der Anspruch gleicher Recht,e und Verbindlichkeiten für dIe 
gegenseitigen Staats - Angehörigen wurde durch einen besonder~n 
Staatsvertrag zwischen 0 esterreich- Ungarn und der S eh w el z 
fest,gestellt. Hienach sollen die Angehörigen eines jeden der vertra
genden Theile bei ihrer Niederlassung oder während ihres kürzeren 
oder längeren Aufenthaltes in dem Gebiete des anderen, in Bezug 
auf Alles, was die Aufenthaltsbewilligung, die Ausübung drr durch 
die Landesgesetze gestatteten Gewerbe und Berufe, die Stehern u~d 
Abgaben, mit einem Worte sämmtliche den Aufenthalt und dIe 
Niederlassung betreffenden Bedingungen anbelangt, den. Inländern 
aleichgehalten werden' - doch haben diese Bestimmungen auf das 
1':>' k . 
Apothekergewerbe und den Gewerbebetrieb im Umherziehen eIlle 
Anwenduna. Jeder Vortheil in Bezug auf Niederlassung und Gewerbe-

o . . . 
ausübung, den der eine der vertragschliessenden Theile irgend eIllem 
dritten Staate, auf welche Weise es immer sei, gewährt hätte oder 
in Zukunft noch gewähren sollte, wird in gleicher Weise und zu 
gleicher Zeit gegenüber dem anderen Contrahenten zur Anwend~ng 
kommen ohne dass hiefür der Abschluss einer besonderen U eberelll-, K . 
kunft nöthig wäre (Staatsvertrag zwischen Sr. Majestät, dem alser 
von Oesterreich etc. und Apostolischem König von Ungarn einerseits 
und der schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits, abgeschlossen 
zu Bern am 7. December 1875, von Sr. Majestät ratificirt zu Wien 
am 7. April 1876, die 4;uswechslung der beiderseitigen Ratificat,ionen 
erfolgt am 22. April 1876 in Bern; Artikel 1 und 3 (R. G. B. 1876, 

NI'. 70, S. 145. 
Aehnliche Bestimmungen in Ansehnng des Gewerbebetriebes 

und dergleichen finden sich in mehreren Handelsverträgen; vergleiche 
Deutsches Reich, Rumänien etc. (NI'. 55);~ und auch bezüglich 
der Gleichstellung in Betreff mancher Privatrechte, als: Erwerbung 
liegender Güter, Erbrecht u. a. m., bestehen internationale Bestim
mungen, welche am geeigneten Orte werden besprochen werden. 

1) Kalessa (Dr. Franz): Beitrag zur Erläuterung des §. 33 des allge
meinen bürgerlichen Gesetzbuches (in der Zeitschrift für österreichische Rechts
gelehrsamkeit, 1844,1. Bd. S. 199); Gotta-Momndini (Natale): Del diritto 
di reciprocita sulle basi del codice civile austl'iaco, Milano 1835. 
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Bei Festsetzung des durch die Politik gebotenen Wiedervergel
tungsrechtes, folgte das Völkerrecht dem Principe der von der Schule 
sogenannten formellen Reciprocität. Oesterreich erklärt nämlich, 
die Fremden nach dem Grundsatze der Gleichhaltung mit den 
eigenen Unterthanen behandeln zu wollen, ohne Rücksicht dar
auf, ob die OesterJ'eicher im Auslande härter behandelt werden, als 
in Oesterreich selbst, - wenn sie dort nur im Allgemeinen, oder 
wenigstens bezüglich des eben in Frage stehenden Falles, ni eh t 
schlechter als die eigenen Staatsbürger behandelt werden!). 
Wenn z. B. ein Preusse, der sich eines Vergehens, worauf nach 
österreichischen Gesetzen eine Geldstrafe bestimmt ist, in Oesterreich 
schuldig gemacht hat, noch vor erfolgtem Strafurtheile in Oesterreich 
stirbt, so werden in Folge der formellen Reciprocität, seine Erben 
(nach §. 548 des österreichischen a. b. G. B.) zur Zahlung der Geld
strafe nicht verhalten werden, wiewohl nach preussischem Rechte, 
wenn ein in demselben Falle befindlicher Oesterreicher in Preussen 
stürbe, die Geldstrafe auch noch vor gefälltem Urtheile, wenn der 
rechtlichen Festsetzung ferner nichts im Wege stünde, aus der Erb
schaft entrichtet werden müsste (nach dem preussischen Landrechte, 
I. Theil, 9. §§. 363 und 365; Einleitung §. 43). Oesterreich muthet 
Preussen nicht zu, gleiche Gesetze mit den seinigen zu haben; es 
begnügt sich damit, dass die preussische Gesetzgebung in Rücksicht 
des in Frage stehenden Falles keinen Unterschied zwischen preussi
sehen und österreichischen Unterthanen macht und beiden gl eiche s 
Recht angedeihen lässt (wie es auch wirklich überhaupt der Fall 

• ist; s. preussisches Landrecht, Einleitung §. 43). 

Die materielle Reciprocität aber ist die Anwendung der 
nämlich en Maxime auf Fremde in Oesterr eich, nach wel
cher di e ö s t errei chi sehen U nt erth anen im A uslan d e b e
handelt werden, gleichviel, ob diese dort in dem eben in Frage 
stehenden Fall gl eich den dortigen Staatsbürgern behandelt werden 
oder nicht, und ob diese Ungleichheit der Behandlung auch anderen 
Ausländern, d. i. Unterthanen dritter Staaten, gegenüber beobachtet 
wird oder nicht. 

- i 

Der Umstand, dass diese dritten Staaten sich etwa solches 
gefallen lassen, könnte für die österreichische Regierung kein Be
stimmungsgrund sein, dasselbe zu dulden. Andererseits hängt es auch 
von ihr ab zu beurtheilen, ob sie in einem gegebenen Fall nach der 

1) Zeiller, 1. Bd. S.143.-Meine "Behandlung der Ausländer". §.4ö. 
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materiellen Reciprocität vorgehen will oder nicht. So hat die öster-. 
reichische Regierung diese Art der Reciprocität als Re tor s ion s
Massregel gegenüber der Türkei angewendet, als dortlands nur 
den Eingebornen, nicht aber den Fremden der Besitz liegender Güter 
gestattet war (NI'. 80), und sie wendet solche noch gegenwärtig 
bezüglich der durch den Koran festgesetzten Erbunfähigkeit der 
Fremden an (NI'. 94); - während sie eine derartige Retorsion weder 
gegenüber von Ungarn, zur Zeit aJs dortlands die privatrechtlichen 
Beschränkungen der Fremden bestanden, walten liess, noch gegen
über anderen Staaten, wo den Fremden der Besitz liegender Güter 
als Eigenthum noch jetzt untersagt ist, wie z. B. in Gjssbri-

tannien. 
Ausnahmsweise kommt die materielle Reciprocität aber auch 

ausser dem Fa lle der Retorsion zur Anwendung; so z. B. im 
Handelsrechte, da die Handlungsbücher der in Oesterreich befindli
chen Kaufleute die Wirkung eines Beweises gegen auswärtige Han
deisfreunde gerade nur so lange beibehalten sollen, als diese Wirkung 
nach den im fnlmden Staate bestehenden Gesetzen den Handlungs

büchern daselbst zugestanden ist (s. NI'. 121). 
Uebrigens wäre auch die Begünstigung der Unterthanen 

eines oder mehrerer Staaten vor denen Oesterreichs ein 
Grund zur Anwendung der materiellen Reciprocität; wie es z. B. 
hinsichtlich der Differential-Zölle war, als vor 1846 die Oesterreicher 
in dem damaligen Königreiche beider Sicilien höhere Zölle, als Fran
zosen und Engländer zahlen mussten, bis der Handelsvertrag vom 4. Juli 
1846 (P. G. S. Bd. 74, S.142; J. G. S. 973, 620) diesem Zustande 

ein Ende machte. -
Anders als nach dem österreichischen bürgerlichen Rechte ver-

hielt es sich ehemals in Ungarn, welches die Fremden von der 
Ausübung wichtiger Privatrechte ausschloss, und zwar nicht aus 
Gründen der Reciprocität gegen andere Sta,aten, sondern überhaupt 
nach der damaligen ungarischen Gesetzgebung. Dieser gemäss konnte 
kein Fremder ein liegendes Gut in Ungarn erwerben (1222. 26, 1439. 
16, 1715. 23, 1723. 64, 1791. 69, 1844. 14). Jeder adelige Indigena 
konnte ein von einem Fremden eingenommenes Besitzthum, auch 
wenn di,ess durch Verpfändung erfolgt war, gegen. Erlag des Geld
betrages und Erfüllung der sonstigen Bedingungen an sich ziehen. 
Hatt.e ein Ausländer durch Erbschaft oder vom königlichen Fiscus 
ein solches Gut erlangt - hereditaria sive perpetua a fisco Regio 
aut quibt~scunque privatis acquisita - so brauchte ein eingeborner 
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Adeliger nur den gerichtlichen Schätzungspreis, wobei die Leistun
gen d.er Unterthanen mit 6 % berechnet wurden, zu erlegen, um so das 
Gut m seine Hand zu bekommen. In Bezug auf städtischen Besitz 
hatte der eingeborne Adelige gegenüber jedem Fremden das jus 
praemptionis et exsolutionis 1), 

Durch das Patent vom 29. November 1852 betreffend die 
A~iti:ität (s. Nr. 4) wurde im §. 14 der freie Er~erb eines jeden, 
WIe. Immer gearte~en liegenden Gutes, ohne dass das ungarische 
I~dIgenat erforderlIch sein sollte, für alle ZUKunft ausgesprochen und 
dIeser Anschauung schlossen sich auch die Judex-Ourial-Oonferenz
be~chlüsse vo~ J. ~861 an, so dass nunmehr in dieser Beziehung 
kem UnterschIed ZWIschen Eingebornen und Fremden in den Ländern 
der Ungarischen Krone mehr obwaltet und überhaupt daselbst der 
Grundsatz der formellen Reciprocität zu gelten hat. -

Die Gleichstellung der österreichischen oder ungarischen Unter
thanen mit den eigenen Unterthanen eines auswärtigen Staates muss 
wenn sie zweifelhaft erscheint, wie eine andere Thatsache erwiese~ 
:ve~den. Die Thatsache aber ist zweifelhaft, wenn sie gegenüber dem
Je~lgen, der darauf ein angesprochenes Recht oder eine erhobene 
Emwendung gründet, von dem Gegner widersprochen wird. Der be
hauptende The~l hätte nach den Regeln des Processes seine Behanp
t~ng zu beweIsen und wäre hievon nur dann befreit, wenn durch 
em inländisches Gesetz die Art der Behandlung der österreichischen 
oder unga~'ischen Unterthanen im Auslande, insbesondere kundgemacht 
wurde; WIe z. B. über die Execution der in einem fremden Staate 
zu vollziehenden Urtheile (Nr. 125), über die Besitzfähigkeit in 
fremden Staaten (NI'. 80), u. s. w, 

Auch die neue ungarische Oivilprocess-Ordnung vom 
8 .. ~ece~bel: 1868 (LIV. 1868) verordnet, dass im Oivilprocesse die 
GIltIgkeIt emes ausländischen Gesetzes über die Einwendung des 
Gegners Derjenige beweisen muss, welcher sich auf das Geset.z be
ruft (0. Pr. O. §. 157). 

Die Notorietät würde von der Last dieses Beweises im 
Oivilverfahren nicht befreien, da ihr in den österreichischen Gericht.s
ordnungen 2), und auch in der ungarischen, keine solche Kraft bei
gelegt ist;' ein Anderes wäre es allerdings bei völkerrechtlichen 
V erh~ndlungen von S~aat zu Staat, da man sich in der Diplomatie 
allerdmgs auch auf dIe Notorietät berufen kann. -

') Pu tz, S. 78. 
') Stubenrauch, S. 168. 
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Die weitere Frage, auf welche Axt der geforderte Beweis her
zustellen ist, gehört eigentlich in das Gebiet des gerichtlichen Ver
fahrens; des Zusammenhangp.s wegen möge hier darüber Folgendes 
bemerkt werden. Der Beweis über ein im Auslande geltendes Rechts
princip kann nur durch eine, von der competenten ausländischen 
Behörde ausgehende authentische Erklärung mit Sicherheit hergestellt 
werden. Aussagen von Zeugen, Privatbriefe und dergleichen, hätten 
doch stets nur die Natur von Gutachten einzelner Privatpersonen, 
denen keine Competenz zur Festsetzung einer Thatsache zusteht, die 
zugleich die Interpretation eines Gesetzes in sich schliesst. Es wird 
also dem beweisführenden Theile obliegen, dem österreichisJhen oder 
ungarischen Richter eine von der competenten auslä11dischen 
Behörde ausgestellte Bestätigung über das im fremden Staate 
zu Recht bestehende Gesetz und die Beobachtung der Reciprocität 
vorzulegen. Die blosse Allegirung des Originaltextes eines ausländi
schen Gesetzes und des bezüglichen Kundmachungs-Patentes würde 
doch nie genügen, um volle Sicherheit über die in Frage stehenden 
gesetzlichen Vorschriften des Auslandes zu gewähren. Einerseits 
könnte nämlich der österreichische oder ungarische Richter nicht 
wissen, ob die angeführte Gesetzesstelle nicht durch ein anderes Ge
seIZ aufgehoben oder zum Mindesten wesentlich modificirt wurde; den 
Beweis der nachträglichen Aufhebung oder Modificirung von dem 
Gegner zu verlangen, hiesse aber diesen - besonders in den Fällen, 
wo die Abrogirung nicht durch ein ausdrückliches Gesetz, sondern 
sWlschweigend durch Annahme eines ganz veränderten gesetzlichen 
Systems erfolgte - die Last einer oft schwierigen jUl'istischen De
duction auflegen, deren Richtigkeit zu prüfen, dem fremden Richter 
stets schwer, wenn nicht unmöglich bliebe, wenn ihm nicht das ganze 
System der ausländischen Gesetzgebung genau bekannt ist. U ebe1'
haupt reicht eine einzelne aus dem Zusammenhange herausgehobene 
Gesetzesstelle, ohne genaue Würdigung ihrer Beziehung zu dem 
ganzen Complex der Gesetzgebung (dessen Kenntniss man bei einem 
auswärtigen Richter nicht erwarten kann) durchaus nicht hin, um 
eine gründliche Entscheidung zu fällen. Selbst die äussere Form des 
beigebrachten Gesetzestextes würde in vielen Fällen zu Contestationen 
Anlass geben; da in manchen Ländern die Gesetze nur im Wege 
des Privatunternehmens durch den Buchhandel verbreitet werden, 
diesen Publikationen also die Authenticität mangelt 1). 

') Meine "Behandlung der Ausländer"', §. 46. - Die zum 'l'heile abwei
chenden Meinungen s, bei Stubenrauch, S, 169: dann Haimerl: Ueber den 
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Oesterreichischer Seits werden authe'1tische Zeugnisse 
über das in Oesterreich geltende Gesetz Denjenigen', welche dersel
ben zur Verfolgung oder Vertheidigung ihrer Recht.e im Auslande 
bedürfen, von dem k.aiserlichen Justiz-Minister ausgefertigt. In 
Zeugnissen dieser Art wird das gegenwärtig geltende Gesetz bestimmt 
bezeichnet und dessen wesentlicher Inhalt mit. den eigenen W ort.en 
desselben angeführt; jedoch werden alle Erläuterungen oder Anwen
dung des Gesetzes auf einen bestimmt.en Rechtsfall vermieden (kais. 
Patent vom 9. August 1854, §. 282: R. G. B. NI'. 208, S. 898). 

Ueber die im Gebiete der ungarischen Länder in Kraft. 
stehenden Gesetze gibt das ungarische Justiz-Minist.erium für Jene 
eine Bestätigung aus, welche deren zur Gelt.enc1machung ihrer Rechte 
oder zur Vertheidigung im Auslande bedürfen. In einer solchen Be
stätigung muss das berufene Gesetz und der betreffende Paragraph 
bestimmt bezeichnet und dessen wesentlicher Inhalt wörtlich cit.irt 
werden; jede Erklärung des Gesetzes oder Anwendung auf einen 
bestimmten Rechtsfall ist aber zu beseitigen (U. C. Pr. O. §. 544). -

In manchen Fällen fordert das österreichische Gesetz die vor
läufige Zusicherung der Reciprocität von Seite der auswärtigen 
Behörde, z. B. bei Ausfolgung von in Oesterreich ausstehendel! 
Activford()rungen an eine ausländische Concursbehörde, falls der 
österreichische Richter einen besonderen Grund hat anzunehmell, 
dass in dem bezüglichen aualändischen fremden Staate die Oester
reicher nicht gleich den eingebornen dortigen Inländern behandelt 
werden (Nr. 130); oder bei Vermögens-Exportationen, für welche 
die s. g. Reservalien de ObSe7"Vando 7"eciproco vorgeschrieben sind 
(Nr. 96). 

vVürde von Seite eines Fremden der geforderte Beweis der 
Gleichstellung der österreichischen oder ungarischen Staatsbürger 
mit den dort.igen Unterthanen nicht hprgestell t werden können, so 
müsste das Vergeltungsrecht. (die Retorsion oder Anwendung der 
materiellen Reciprocität) nach den oben angegebenen Grundsätzen 
zur Anwendung gebracht werden. 

Beweis ausländischer Gesetze, als Beitrag zur Erklärung des §. 104 der a. G. O. 
(in der Zeitschrift für österreicbische Rechtsgelehrsamkeit, 1833, Bd. II, S. 281); 
ferner bei Sch'iffner, §. H,9: Von dem Beweise des ausländischen Recbtes 
S. 207 und ff. - Vergleiche auch Scheidlein (Dl'. Georg Edler v.): Com
mental' über die Einleitung in das 1. Hauptstück des I. Theils eIes allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches, S. i55. 

Vesque v. Püttlingen, internationales Pl'i"atl'echt. '2. Auti. 
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43. Verhältnisse, von welchen die Ausländer in der österrei
chisch-ungarischen Monarchie ausgeschlossen sind. 

Die Bestimmungen, nach denen Ansländern in der österreichißch
nngarischen Monarchie aus dem Titel der Reciprocität die Fähigkeit, 
Eigenthum überhaupt oder durch Erbschaft zu erwerben nicht 
zusteht, sowie die anderen privatrechtlichen (jedoch nur immer 
ausnahmsweisen) Beschränkungen derselben, werden bei den bezüg
lichen Materien angegeben werden. 

Zur praktischen Benützung folgt hier die Andeutung von eini
gen sonstigen Verhältnissen nicht bloss privat,rec~tlicher 
Na t ur, von denen die Ausländer entweder unbedingt, oder unter 
gewissen Bedingungen ausgeschlossen werden. 

Wie bereits bemerkt, wurde (Nr. 29), wird m Oesterreich für 
Ausländer dpr Eintritt in ein öffentliches Amt von der Er
werbung des österreichischen Staatsbürgerrechtes abhängig gemacht; 
und auch in Ungarn kann ein Ausländer kein öffent.lich es Amt 
bekleiden. Ebenso ist der freiwillige Eintritt in das stehen de 
Heer und in die Kriegsmarine, dann der Eintritt in die öster
rpichische oder ungarische Landwehr und in die Militär-Bil
dun g san s tal te n, laut der Gesetze über die Wehrpfiicht und über 
die Landwehr (Nr. 29) auf Inländer beschränkt. Ausländer sind von 
der Aufnahme in die k. k. Finanzwache ausgeschlossen (Verfas
sung und Dienstvorschrift für die k. k. Finanz,yache, Wien, k. k. 
Hof- und Staatsdruckerei, 1843), und auch zur Aufnahme in die 
Gendarmerie für die im Reichsrat,he vertretenen Königreiche und 
Länder ist die Staatsbürgerschaft in denselben erforderlich (Gesetz 
vom 26. Februar 1876, §. 23: R. G. B. 19, 34).-

Ve ra nt wort I i eh e r Re dact e ur einer periodischen Druck
schrift kann in Oesterreich nur ein österreichischer Staatsbürger 
werden, welcher eigenberechtigt ist und am Orte ihres Erscheinens 
seinen Wohnsitz hat (Press-Geset,z vom 17. December 1862, §. 12: 
R. G. B. J. 1863, Nr.6, S.149; Nachtrags-Gesetz vom 15.0ctober 
1868, Art. I.: R. G. B. 142, 409). 

Nur österreichische Staatsbürger können kirchliche Aemter 
und Pfründen erlangen, sowie zur Stellvertretung oder provisorischen 
Versehung dieser Aemter oder zur Hilfeleistung bei denselben berufen 
werden (Gpsetz vom 7. Mai 1874, zur Reglung der äusseren Rechts
verhältnisse der katholischen Kirche; §. 2: R. G. B. 50, 101). 
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Ausländer dürfen nicht sein: Schullehrer an öffentlichen 
Sc h ul e n 1); dann: nicht Not are (§. 6 lit. ader N otariatsordnun<! 

b 

vom 25. Juli 1871: R. G. B. 75, 164, und Gesetz vom 25. December 
1876: R. G. B. 1877, Nr. 3, S.3); nicht Advocaten (§.1 lit. a 
der Advocatenordnung vom 6. Juli 1868: R. G. B. 96, 274); nicht 
Geschworne und Vertrauensmänner (Gesetz vom 23. Mai 1873, 
§§. 1 und 11: R. G, B. 121, 503). 

Ausländer dürfen in Oesterreich als Mitglieder politischer 
Ver eine nicht aufgenommen werden (Geset,z vom 15. November 
1867, §. 30: R. G. B.134, 380), noch dürfen sie als Unternehmer 
oder als Ordner oder Leiter einer Versammlung zur Ver
handlung öffentlicher Angelegenheiten auftreten (Gesetz 
vom 15. November 1867, §. 8: R. G. B. 135, 382). In den Vorstand 
einer OuHus-Gemeinde können in Oesterreich nur solche Mit
glieder derselben berufen werden, welche österreichische Staats
bürger sind; ebenso kann als See Iso r g er in der Oultusgemeinde 
nur ein österreichischer Staatsbürger angestellt werden (Gesetz vom 
20. Mai 1874, §§. 9 und 10: R. G. B. 68, 151). 

Kein Ausländer kann als Schiffs-Eigenthümer oder Rhe
d er auf einem österreichischen Schiffe die Befugniss zur Küsten
(Oabotage) oder weiteren Fahrt erlangen; hiezu werden nur entwe
der eingeborne oder naturalisirte österreichische Unterthanen, die 
überdiess im österreichischen Staate ihren Wohnort haben, zuge
lassen (Regolamento COnCM"Uente la patentazione, 1823; Istruzioni 
per gU I. R. 'ujfizj di porto, 1"iguardo al cabotct,qgio, vom J. 
1825: Neumann, Oonsulatswesen, S. 476 und 484). Auch die Oapi
t ä ne oder Pa tr 0 n e, welchen die Führung der österreichischen Schiffe 

') Nach dem Gesetze vom 14. Mai 1869 (R. G. B. 62, 277), womit 
die Grundsätze des Unterricbtswesens bezüglich der Volksschulen festgestellt 
wurden, ist der Dienst an öffentlichen Schulen ein öffentliches Amt und allen 
österreichiscben Staatsbürgern ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses 
gleichmässig zugänglich. Zur Anstellung als Lebrer oder Unterlehrer ist nebst 
der österreichischen Staatsbürgerschaft der Nachweis der entsprechenden Befähi
gung erforderlich (§§. ;)~ und 4g). Jede Volksschule, zn deren Gründung oder 
Erhaltung der Staat, das Land oder die Orts gemeinde die Kosten ganz oder 
theil weise beiträgt, ist eine öffentliche Anstalt. Die in anderer Weise gegrün
deten und erhaltenen Volksschulen sind Privatanstalten (§. 2). 

Die Bestimmungen über die Errichtung von Privat-Anstalten enthalten 
nicht die Bedingung, dass die Vorsteher und Lehrer die österreichische Staats
bürgerschaft besitzen müssen (§. 68 und ff.). , 

9 * 
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anvertraut wird, müssen .österreichische Unterthamm sein (Editto 
politico di 1uwigazione, vom 25. April 1774: Neu l~ a nn, Oonsu.lats
wesen, S. 436 1). Die österreichischen Schi ff e, l111"e Berechtlgung 
möge auf Schifffahrt in die weite See, oder auf Oabotage :auten, 
müssen das Eigenthum österreichischer Unterthanen, und wemgste.ns 
zu zwei Drittheilen mit österreichischen Unterthanen bemannt sem. 
Die abgängigen Matrosen müssen durch österreichische Unterthanen 
ergänzt, oder in deren Ermanglung wenigstens Unterthanen solcher 
Mächte angeworben werden, welche Bundesgenossen und Freunde 
Seiner k. k. Majestät sind (Regolamento pel cabotaggio e pei 
ba stimenti a lw~go C01'SO: Editto politico ecc. (ort. II. 1. 8: Ne u
m an n Oonsnlatswesen, S. 441 und 443 2). Ausländer dürfen auch 
nicht Schiffs-Unternehmer auf der Donall sein (Miuisterial
Verordnung vom 29. Jänner 1858 §. 2: R. G. B. 22, 192 3). 

Ausländische Ae l' z te können zwar jederzeit als ausserordent
liehe Hörer in die Oollegien der philosophischen und medicinischen 
Facultät an einer österreichischen Universität eintreten (Ministerial
Erlass vom 6. Jänner 1851: R. G. B. 18, 91); um jedoch auf 
Grundlage eines ausländischen Doctorates (was immer für einer 
Facult.ät) an einer österreichischen Uoiversität dieselbe Stellung 
einzunehmen, welche der verliehene Doctorsgrad im Ausland ertheilt. 
(Nostrification), namentlich aber auf Grundlage eines auslän
dischen Diploms in OestArreich die medicinische und chil'lu
gisehe Praxis auszuüben, hat der also Graduirte sich in Oesterreich 
erst besonderen Bedingungen (in der Regel der Ablegung der stren:... 
gen Prüfungen und einer neuerlichen Promotion an einer österreichi
schen Universität) zu unterziehen (Erlass des Ministers des Oultus 
und Unterrichtes, vom 6. Juni 1850: R. G. B. 240, 975). Auch 
fremde "Wundärzte und Hebammen müssen sich erst den gesetz
lichen Prüfungen an den österreichischen Lehranstalten unterziehen, 
ehe sie in Oesterreich zur Praxis zugelassen werden ~). Die seit 1811 

') Daher auch in Oesteneich nationalisirte Türken nicht Capitäne vster
reichischer Schiffe werden sollten, weil die Pforte das N aturalisations- oa~r 

Schutzpatent nicht anerkannte. Dermalen jedoch s. Nr. 35. 
h fu"r ') Dass die Bestimmungen des Editto politico di navigazione aue 

Ungarn gelten, s. NT. to. 
') J\!Iit Gesetz vom 3. Juli 1868 ist die Korallenfischerei an den 

Küsten von Dalmatien für die östeneichischen Staatsangehörigen freigegeben 
worden (R. G. B. 104, 3'15). 

4) Kopetz: Oesterreichische politische Gesetzkunde, H. Bd., §. 759 ff.; 
meine "Behandlung der AusFnder", §. '13. 
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eingeführten allgemeinen Beschränkungen wegen des S t ud ir en s 
der Ausländer in Oesterreich (sowie auch der Oesterreicher im 
Auslande) wurden aber durch die neuen österreichischen Studien
gesetze aufgehoben CMinis~erial-.Erlass vom 30. Juli 1850, §. 7: 
R. G. B. 327, S. 1370; vom 1. October 1850, §.46: R. G. B. 370, 
S. 1683; vom 2. October 1855, §. 7: R. G. B. 172, S. 584) und es 
ist nun zwischen Oesterreich und Deutschland der gegenseitige Be
such der Hochschulen nicht mehr verhindert 1). Doch können sich 
Angehörige "der im Reichsrathe vertretenen Länder" in der Regel 
nur an einer innerhalb der letzteren befindlichen Anstalt der Ma
t n ri t ä t s p rüfu n g witksam unterziehen: Maturitätszeugnisse, welche 
dieselben an einer auswärtigen Anstalt erlangt haben, sind daher 
an den Anstalten der im Reichsrathe vertretenen Länder als ungilt.ig 
zu betrachten, soferne nicht der Unterrichtsminister ausnahmsweise 
dem Schüler die Ablegung der Prüfung an einer auswärtigen An
stalt vorher gestattet oder das Zeugniss nachträglich als giltig an
erkannt hat (Verordnung des k. k. Ministers für Cultus und Unter
richt vom 8. März 1869: R G. B. 31, 120). 

Ein Au~länder kann nicht Director oder Ausschuss der 
österreichischen Nationalbank werden (Patent vom 15. Juli. 
1817 und vom 1. Juli 1841: Wiener Zeitung vom 14. October 1841), 
noch ist er activ oder passiv wahlfähig als Mitglied oder Ersatzmann 
einer österreichischen Handels- und Gewerbekammer (Mi
nisteriaJ-Verordnung vom 26. März 1850: R. G. B. 122, S. 714). 

Ausländer dürfen in 0 esterreich nicht Hau sir er sein (Hausir
patent vom.5. Mai 1814: P. G. S. Bd. 36, S. 107; neues Patent vom 
4. September 1852: R. G. B. 252, S.1103; Kundmachung des Handels
Ministeriums vom 21. Jänner 1854: R. G. B. 18, S. 42 'l) jnicht 
Handelsmäkler (Sensale) (Gesetz vom 4. April 1875, betreffend 
die Handelsmäkler oder Sensale, §. 1: R. G. B. 68, 162); nicht, 
Bürgen bei Borgung der Rübenzuckersteuer (Erlass des k. k. Finanz
Ministeriums vom 22. December 1857: R. G. B. 242, 950). 

') Ueber elen früheren Zustand des östeneichischen Studien wesens sieh 
Barth-Barthenheim: Das Ganze der österreichischen politischen Admini
stration, XIr. Abtheilung. "Von dem Schul- und Studienwesen." Vergleiche auch 
meine "BehancUung der Ausländer", §. t4. 

") Hausirenc1e Ausläncler werden mit einer Geldstmfe von 25 bis 100 fl. 
belegt (Hausirpatent vom 4. September 1852, §. 19: R. G. B. 252, S. H07). 
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Die Zulassung von Ausländern zum selbstständigen Betriebe einer 
Gewerbe-Uuterneh'mung in Oesterl'eich bleibt, insoferne nicht 
durch Staatsverträge andere-Bestimmungen getroffen sind 1), von Fall 
zu Fall der EntscheidunO' des Ministeriums des Innern vorbehalten 
(G~werbeordnung vom 20. December 1859, S. 10: R. G. B. 227, 623); 
welche Entscheidung jedoch gegenwärtig der politischen Landes
behörde zusteht (Ministerial-Erlass vom 9. Juli 1861, Z. 4362). 

Die Gewerbe welche auf mechanischem oder chemischem Wege. , 
die Vervielfältigung von literarischen oder art,istischen Er
z eugnissen oder den Handel mit denselben zum Gegenstande habp.n 
(Buch-, Kupfer-, Stahl-, Holz-, Steindruckereien etc., dann Buch-, 
Kunst- und Musikalien-Handlungen) gehören nach §. 16, Absatz 1, 
der obcitirten Gewerbeordnung, nebst den sonstigen im gedachten §. 
aufgezählten, zu den concessionirten Gewerben, bezüglich deren 
nach §. 2 der Gewerbeordnung die Ausübung an eine specielle Be
willigung gebunden ist. Eine Vorschrift, wonach solche Concessionen 
Ausländern nicht ertheilt werden dürften, ist in der Gewerbeordnung 
nicht enthalten. 

Den Ausländern ist aber der Betrieb von ausländischen 
Anlehenslosen untersagt, sowie derselbe überhaupt auch im All
gemeinen in der österreichisch-ungarischen Monarchie verboten ist, 
wenn das Anlehen nicht von einer answärtigen Staatsrp.gierung 
selbst ausgegeben worden ist, oder nicht auf einer von einem aus
ländischen Staate gegebenen Garantie beruht, und es gilt das Ver
bot ohne Unterschied, ob bei dem Unternehmen laut des Spielplanes 
der Einsatz verloren gehen mag oder nicht (Erlass des k. k. Finanz
Ministeriums vom 4. Februar 1860: R. G. B. 33, S. 71 2). 

1) Staatsverträge, wodurch die Angehörigen der betreffenden fremde.n 
Staaten den Inländern gleichgestellt wurden, sind: Der Handelsvertrag mIt 
dem norddeutschen Bunde und dem deutschen Zollvereine, vom 
9. März 1868, Art. 18; der Handelsvertrag mit Italien, vom 23. April 1867,. 
Art. 1; dann der Handelsvertrag mit der Schweiz, vom 1ft. Juli1868, Art. 6, 
sowie der spätere Vertrag vom 7. December 1875, wegen Gleichhaltung der 
gege"llseitigen Staatsangehörigen (s. diese Verträge Nr. 55). Die den Angehörigen 
der österreichisch-ungarischen 'Monarchie und der Schweiz hiedurch gegenseitig 
gewährte Zulassung zu Gewerben (s. Nr. 42) findet aber, wie bereits erwähnt, 
im Einklange mit den sonstigen gleichartigen Verträgen, auf das Apotheker
gewerbe und den Gewerbebetrieb im Umherziehen keine Anwendung. 

2) Zu dieser Gattung verbotener Lose gehörten z. B. die Lose der Lotterie
Anleihe des Kantons Freiburg ddo. Freiburg 1. Mai 1861 (Verordnung des 
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Nur österreichische Staatsbürger können das Heimatrecht in 
einer Gemeinde des österreichischen Ländergebietes erwerben, und 
die Gemeinde in ihren Angelegenheiten als Gemeindeausschuss, Ge
meinderath und Gemeindevorstand vertreten 1) (Gemeinde-Gesetz vom 
5. März 1862: R. G. B. 18, 36; Gesetz über das Heimatrecht, vom 
3. December 1863: R. G. B. 105, 368 2). 

Auch für die Eigenschaft eines Landtags-Abgeordneten 3), 

sowie für jene eines Reichsraths-Abgeordneten "), gilt das Er
forderniss der österreichischen Staatsbürgerschaft. _ 

In Ungarn bestehen analoge Verhältnisse; doch beruhen meh
rere derselben noch auf dem Gebrauche und nicht auf speciellen 
Gesetzen. 

44. Anhangsweise: Von der Besteuerung der Ausländer. 

Rücksichtlich der indirecten Steuern (ausser dem Stempel, 
dann den Taxen und Gebühren von Rechtsgeschäften, noch die Ver
zehrungssteuer, Zoll, Salz, Tabak, Lotto, Post, Mauth und anderen 

Ir. k. Finanzministeriums vom HO. Juli 1861: R. G. B. 76. 44H). Ebenso 
konnte dem Gesuche der Münchner Künstler: ibreLotterie von Kunstwerken 
zum Besten der Invaliden und der Hinterbliebenen der im letzten Kriege gefallenen 
deutschen Krieger, in der österreic1lisch-ungarischen Monarchie abzusetzen,
nicht willfahrt werden, weil der Verkauf ausländischer Lose "a fond perdu" 
in Oesterreich und Ungarn verboten ist .. 

1) Aus Anlass eines besonderen Falles wurde entschieden, dass auch 
Ehrenbürger in einer Gemeinde des österreichischen Ländergebietes nur ein 
Angehöriger dieses Gebietes werden darf. 

') Die Gemeinde-Ordnungen für die im Reichsrathe vertretenen König
reiche und Länder, dann die besonderen Statuten für die einzelnen Städte und 
Orte, s. in Manz' Sammlung der österreichischen Gesetze, 1875, 9. Bd. 

') Sieh die Verordnung desStaatsministers vom5. Jänner1861 (R. G.B. 2, 4'1); 

dann die "Landtags-Wahlordnungen": Beilage TI des Kaiserlichen Patentes vom 
26. Februar 1861 (R. G. B. 20, 69). 

4) Sieh das Gesetz vom 2. April 1873, betreffend die Wahl der Mitglieder 
des Abgeordnetenhauses des Reichsrathes: R. G. B. 41, 165 - §. 9 der 
"Reichsrath-Wahlordnung". - In Betreff des He Ir en hau ses des Reichsrathes 
sehe man die §§. 3, 4 und 5 des Gesetzes vom 21. December 1867: R. G. B. 
141, 389. 
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Gefälle 1), sind in Oesterreich In- und Ausländer 2) in jeder Bezie

hung gleichgestellt 3). 

Die Entrichtung der directen Steuern CGrund- und Häuser
steuer , Erwerb- und Einkommensteuer) liegt den Ausländern, wie 

den Inländern unter folgenden Voraussetzungen ob: 
Die Ausländer müssen die Grund- und Häusersteuer ent

richten, wenn sie im österreichischen Staate Realitäten besitze n, da 
die persönliche Eigenschaft der Gnll1d- und Hausbesitzer keine Aus
nahme von der Verpflicht,ung begründet, die Grund- oder Häuser

steuer zu entrichten CA. h. Patent vom 23. December 1817, §. 22: 
P. G. S. Bd. 45, S. 397 ~). 

') Dessary (Alois, k. k Finanzrath): Hanelbuch der Gesetze und Vel'
orclnungen über eHe Verzehrungssteuer, 3. Auflage, Wien 1856, :2 Bcle.; B J 0 di g 
(Dr. Hermann) : Darstellung der österreichischen Zoll- und StaatsmonopoJs
Ordnung, 3. Auflage, Wien 1856. 

') Mit Kaiserlicher Verordnung vom :28. December 1858, §. 14 (R. G. B. 
:2<i:2, 7'19) war jedoch für die fremden Ansiedler in Ungarn und Siebenbürgen 
bestimmt worden, dass die Habschaften solcher Einwanderer, sowie auch Ma
schinen, Ackergeräthschaften, HanclweTkzeug, insoferne diese Gegenstände zu 
deren eigenem Gebrauche bestimmt und ihren Verhältnissen angemessen sind, 
dann dasjenige Nutz- und Arbeitsvieh, welches ZUT Instruirung ihrer Wirth
schaften bestimmt ist, vom Zolle befreit sein sollen, wenn sich elie Einwan
dernden mit ihren bestätigten AnsieeUungs-Verträgen ausweisen. 

') Die östelTeichischen Unterthanen unterliegen auch im Auslande den 
österreichischen S tr af ge set z en über Gefä 11 s -U e be rtr etung en, wenn sie 
im Auslande eine Handlung oder Unterlassung sich zu Schulden kommen lassen, 
die ihnen als eine vollbrachte oder versuchte, und gegen eine oder mehrere der 
inOesteneich gesetzlich eingeführten inc1irecten Abgaben oder Gefälls-Einrich
tungen gerichtete Gefälls-VeTkürzung zuzUTechnen ist (Kaiserliche Verordnung 
vom 2'1. October '1855: R. G. B. :2'15, 689; s. auch Vollzugs-VerOl'dnungenhin
sichtlich der Bestrafung der von Angehörigen oder auch nUT Inwohnern Oester
reichs in den Ländern des deutschen Zollvereines vollbrachten odel' versuchten 
Verkürzungen des österreichischen Zollgefälles, vom :2<i. October 1853: R. G. B. 
:221, 1145; vom 21. November 1853: R. G. B. :246, 1:239; und vom 1:2. Decem
ber '1855: R. G. B. :220, (93); - s. auch Nr. '14:2: über den Schutz gegen Ver
fälschungen zum Nachtheile des Zollgefälls. 

') Dieser im st.abilen Cataster ausgesprochene Grundsatz wird auch in 
den österreichischen Ländern beobachtet, wo der stabile Cataster noch nicht 
besteht, und zwar in Böhmen, nach elem Josefinischen Gnmclsteuer-Provisorium 
(Patent vom 30. Juni 179:2), welches auch in Galizien im Jahre '1819 ein
geführt worden; in der Bukowina, nach dem besonders dort geltenden, im 
Jahre '1838 eingeführten Provisorium; in Tirol, nach dem Grundsteuer-System, 
welches 178<i dort eingeführt wurde. - Speciell die Häusersteuer betrifft 
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Die Erwerbsteuer muss von den Ausländern gezahlt wer
den, wenn sie ein erwerbsteuerpflicl1t.iges Unternehmen in den k. k.· 
Staaten betreiben CA. h. Patent vom 31. December 1812 für die 
deutsch-slavischen Kronländer: :p. G. S. Bd. 39, S. 131; im Küsten

lande eingeführt unterm 16. December 1815; in Dalmatien mit A. h. 
Entschliessung vom 9. December 1851). 

Nach den Bestimmungen des zwischen 0 e s t er r e ich und 
Pr e u s sen und beziehungsweise sämmtlichen Staaten des d eilt s ehe n 
Z 011 ver ei n es geschlossenen Handels- und Zollvertrages vom 9. März 

1868, Art.. 18: RG. B. 52 (s. Nr. 55, unter Deutschland), sollen die 
Angehörigen der vertragenden Theile gegenseitig in Bezug auf den An
t,ritt, den Betrieb und die Abga.ben von Handel und Gewerbe den Inlän

dern völlig gleichgestellt sein. Auf das Apothekergewerbe und den Ge
werbetrieb im Umherziehen findet diese Bestimmung keine Anwendung. 
Beim Besuche der Märkte und Messen zur Ausübung und zum Absatz 

eigener Erzeugnisse oder Fabrikate sollen jedoch die Angehörigen des 
anderen Theiles ebenso wie die eigenen Angehörigen behandelt 

werden. Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende, 
welche sich darüber ausweisen, dass sie in dem Staat.e, wo 

sie ihren vVohnsitz haben, die gesetzlichen Abgaben für das von 
ihnen betriebene Geschäft entrichten, sollen, wenn sie persönlich 

oder durch in ihren Diensten stehende Reisende Ankäufe machen 
oder Bestellungen, nur unter Mitführung von Mustern, suchen, in 
dem Gebiete des anderen vertragenden Theiles keine weit,ere Ab
gabe hiefür zu entrichten verpflichtet sein. Die Angehörigen des 

emen der vertragenden Theile, welche das Frachtfuhrgewerbe , die. 
See- oder Flussschifffahrt zwischen Plätzen verschiedener Staaten 
l1etreiben, sollen für diesen Gewerbebetrieb in dem Gebiete des an
deren Theiles einer Gewerbesteuer nicht unterworfen sein. 

Rücksichtlich der Einkommensteuer endlich gilt der Grund
satz, dass Ausländer, welche in Oesterreich ihren W olmsitz und 
daselbst einen persönlichen Erwerb haben, oder aus einem in Oeste1'
reich verwendeten Vermögen ein Einkommen beziehen, der österrei
chis ehen Einkommensteue.r unterliegen. Die nur vorübergehend sich 

das in den altösterreichischen Provinzen im Jahre 1820 kundgemachte A. h. 
Patent vom 1. September 17:'38, welches in Illirien im Jahre 18:21 eingeführt 
wurde, und in Dalmatien durch A. h. Entschliessung vom 16. April 18.39. _ 
Vergl. Li n d e 11 (Dr. Fr., k. k. Hofrath): Die Grundsteuer-Verfassung in elen 
deutschen und italienischen Provinzen der österreichischen M011archie, mit vor
züglicher Berücksichtigung des stabilen Catasters, Wien i8<iO, :2 1'heile. 
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in Oesterreich anfhaltenden Ausländer unterliegen der Einkommen
steuer nicht 1), ebensowenig die im Auslande lpbenden Ausländer rück
sichtlich ihres Einkommens aus den österreichischen Ländern, mit 
der alleinigen Ausnahme, dass sie von der Industrie eines in den 
österreichischen Ländern betriebenen erwerbsteuerpflichtigen Unter
nehmens jedenfalls die Einkommensteuer zu zahlen verpflichtet sind 
(Kaiserliches Patent vom 29.0ctober 1849, §. 3: R. G. B. 439,814; 
Erlass des k. k. Finanzministeriums vom 18. April 1850: R. G. B. 142, 
795). Indirect werden die Ausländer in dem Falle von der österreichi
schen Einkommensteuer betroffen, wenn sie auf österreichischen Reali
täten Capitalien elocirt, haben, wo sie dann den ihren Schuldnern 
eingeräumten 5 % Abzug sich gefallen lassen müssen (obgedachtes 
Kaiserliches Patent vom 29. October 1849, §. 2: R. G. 13. 439, 813 2). 

Nach Artikel 2 und 6 des zwischen Oesterreich-Ungarn 
und der S eh w ei z am 7. December 1875 geschlossenen Staatsvertrages 
(s. Nr. 42 3), darf unter keinen Umständen, weder in Friedens- noch in 
Kriegszeiten auf das Eigenthum eines Angehörigen des einen der 
beiden contrahirenden Theile in dem Gebiete des anderen irgend eine 
andere oder höhere Taxe, Gebühr, Auflage oder Abgabe gelegt oder 
gefordert werden, als auf das gleiche Eigenthum gelegt oder gefordert 
würde, wenn es einem Angehörigen des Landes oder einem Bürger 
oder Unterthan der am meisten begünstigten Nation angehören 
würde. Eben so wenig wird einem Angehörigen des einen der bei den 
vertragenden Theile in dem Gebiete des anderf'n Theiles irgend eine 
andere oder höhere Abgabe auferlegt oder von ihm erhoben, als 
solche einem Angehörigen des Landes oder einem Bürger oder Un
terthan der am meisten begünstigten Nation auferlegt, oder von dem
selben erhoben wird. Unter den oberwähnt.en Abgaben sind jedoch die 
Zölle, so wie die Hafen- nnd Seegebühren nicht inbegriffen. -_. 

Den türkischen Unterthanen ist in der österreichisch
ungarischen Monarchie, in Entgegnung der Immunitäten, welche die 

') In Preussen sind alle Ausländer, wenn sie länger als ein Jahr sich dort· 
lands aufhalten, ohne Unterschied woher sie ihr Einkommen beziehen, der Ein
kommensteuer unterworfen; daher beispielsweise auch bezüglich einer aus ihrem 
Heimatstaate bezogenen Pension - was nach den einschlägigen österreichischen 
und ungarischen Gesetzen nicht stattfindet. 

") Vergl. Chlupp Ritter von Chlonau (Dr. J. M.): Systematisches Hand
buch der directen Steuern im Kaiserthum Oesterreich; Prag, ti.Auflage, mit Zusätzen 
von Anton Ritter von Machotka. 

3) Ungariscll8l' G. A. XVII 1876. 
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diessseit.igen Unterthanen in der Türkei nach den bestehenden Trac
taten geniessen (Nr. 13). die Steuerfreiheit für den in der Monarchie 
zu betreibenden Grosshandel zugesichert, und es soll nur der ver
tragsmässig bestimmt.e Zoll für die eingeführt.en Waaren entricht.et 
werden (Handels- und Schiffahrts-Tractat, geschlossen zu Passarowit,z 
am 21. Juli 17l8: Raccolta dei trattati, p. 4: Neumann, 1. Bd. 
S. 1). Doch gilt die Befreiung nur für den eigentlichen türkischen 
Grosshandel (Export- und Import-, auch Transito-Handel von und 
nach der Türkei), nicht aber für anderweitige Handelsgeschäfte. 

Die auf die Staatsverträge beruhende Freiheit. des Handels
betriebes türkischer Unterthanen erleidet durch das österreichische 
Handelsgesetzbuch vom 17. December 1862 (R. G. B. J. 1863, Nr. 1, 
S. 1) keine Ausnahme 1). 

Uebrigens werden die durch die Tractate mit der Pforte den 
Unterthanen der vertragsehliessenden Mächte eingeräumten, bezüg
lich der türkischen Unterthanen in Oesterreich-Ungarn stets aufrecht 
erhaltenen Exemtionen von allen nicht ausdrücklich vorbehaltenen 
persönlichen Abgaben, ungeachtet der stattgefnndenen staatsrecht
lichen Veränderungen, auch auf die Angehörigen der vereinigten 
Fiirstenthümer der Moldau und Walachei (dermalen Rumänien) 
und des Fürstenthums Se rb i en, ihre Anwendung insolange finden, als 
keine anderen Vereinbarungen an die Stelle jener Tractate get,reten sind, 
und seitens der gedaehtenFürstenthümer die Reciprocität geübt wird.-

Die Ausländer sind aueh in Oesterreich zur Zahlung der für 
die Inländer vorgeschriebenen Gebühren von Reehtsgeschäften, 
Urkunden, Schriften und Amtshandlungen verpflichtet (Kaiserliches 
Patent vom 9. Februar 1850: R. G. B. 50, 455), wenn es sich nm 
Rechtsgeschäfte handelt, welehe in Oesterreich Wirksamkeit haben 
sollen, oder wenn jene Urkunden und Schriften bei österreichischen 
Behörden überreicht werden, oder die bezügliehen Amtshandlnngen 
zur Competenz dieser Behörden gehören. - Die in Oesterreich zwi
schen Ausländern geschlossenen Rechtsgeschäfte jedoch, durch welche 
Vermögens-U ebertragungen stattfinden, ohne dass dieselben in dem 
österreichischen Staatsgebiete rechtliche Folgen hervorbringen sollen, 
sind den für Vermögens-Uebertragungen in dem Gebühren-Gesetze 

') Im Uebrigen finden aber die Bestimmungen dieses Handels-Gesetz
buches und des Gesetzes zur Einführung c1esselben, vom 17. December 1862 
(R. G.B.J.1863, Nr.1, S.1, §. 4) auch auf c1ie türkischen Unterthanen An
wendung. - S. auch Manz's Taschen·Ausgabe der östelTeichischen Gesetze, 
Bd. 11, 18H: Das Handelsgesetzbuch, S. 3. 
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vom 9. Februar 1850 (R. G. R 50, 456) fe.stgesetzten Gebühreü 
nicht, unterworfen 1). Die darüber im österreichischen Staatsgebiete aus
gefertigten Rechtsurkunden unterliegen nur den Bestimmungen des 
Gebühten-Gesetzes über Urkunden, durch welche eines Vermögells
U ebertragullg nicht stattfindet. Treten aber nachträglich solche Um
stände eill, unter welchen im Auslande ausgestellte Rechtsurkunden 
der Gebührenpflicht nach Massgabe der Vermögens-Uebertragullg 
unterliegen, so sind sie in Absicht. auf die Gebühr den im Auslande 
ausgefert,igten Rechtsurkunden gleich zu achten (Ministerial-Verord
nung vom 1. Juni 1853: R. G. B. 105, 167). 

Von den Vermögens-Uebertragungen auf den Todesfall ist 

unten die Rede (Nr. 92). 
Die in Ungarn Gewerbe, Handel oder ein anderes Geschäft 

betreibenden Ausländer haben die, auch für die Inländer vorgeschrie
benen Steuern und sonstigen Abgaben zu entrichten. Jedoch sind 
die Ausländer von der Erwerbs- und Einkommenst,euer wäh
rend des erst,en Jahres ihres Aufenthaltes in Ungarn befreit, wenn 
in dem Staate, welchem dieselben angehören, gegen ungarische 
Staatsbürger ein gleicher Vorgang beobachtet wird (s. die Steu8r
gesetze vom J. 1875, insbesondere die G. A. XII und XXIX 1875). 
Ausländer, welche noch nicht ein Jahr in Ungarn sich aufhalten, 
sind, ohne Rücksicht auf eine Reciprocität, von der Dienstbotensteuer, 
der Billard- und Spielsteuer , dann der Wa,gen- und Pferdesteuer 

befreit (G. A. XXVI 1875 2). 

Was die Stemplung der im Auslande ausgefertigten Urkun
den und Schriften betrifft, so steht denselben, wenn ihnen nicht 
schon durch die österreichischen Stempelgesetze die unbedingte 
Stempelfreiheit zu Statten kommt, nur eine bedingte Stempelfreiheit 
in Oesterreich zu. Sie müssen, wenn sie ein Rechtsgeschäft, das im 
stempelpflichtigen Inlande die Wirksamkeit zu erhalten hat, betreffen, 
binnen 30 Tagen nach geschehener Uebertragung in das gebühren
pflichtige Inland, und in jedem Falle auch vor Ablauf dieser Zeit, 
ehe von denselben ein ämtlicher Gebrauch gemacht, oder eine durch 
die Urkunde übernommene Verbindlichkeit erfüllt, oder auf Grund
lage dieser Urkunde eine andere rechtsverbindliche Handlung vorge-

') Fontaine von Felsellbrunn (Carl): Praktische Anleitung über die 
gesetzlichen Gebühren, nebst den nachträglichen Verordnungen; 4. Aufi.,Wien, '1857. 

") Die verschieclenen Ull g aTis eh e n Steuer- und Gebühren-Vorschriften vom 
Jahre '1868 u. ff. haben ihre Wirksamkeit bis ZUlll Jahre 1875 behalten, wo dann aus
führlichere Gesetze festgestellt wurden (s. Landesgesetz-Sammlung vom Jahre 1875). 
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nommen wird, zur Stemplung gebracht werden. Entsteht über die 
Zeit, zu welcher die Debertragung einer Urkunde oder Schrift in 
das gebührenpflichtige Inland erfolgte, ein Zweifel, so hat der Steuer
pflichtige die sich hierauf beziehenden Thatumst,ände zu erweisen 
(Kaiserliche Patente vom 9. Febru~r 1850: R. G. B. 50, §§. 23, 27,44, 
und vom 2. August 1850: R. G. B. 329, 1391); welche Stempel
Gesetze dann durch das Gebühren-Gesetz vom 13. December 1862: 
R. G. B. 89, 247, durch das Gesetz vom 29. Februar 1864: R. G. B. 
20, 128, und jenes vom 8. März 1876: R. G. B. 26, 65, theilweise 
.abgeändert wurden, ohne jedoch wesentlich auf ausländische Ver
hältnisse sich zu beziehen. 

D eber die Stempelfreiheit der Diplomaten und Oonsuln, s. N r.45 uA 7. 
Im Auslande ausgestellte W e c h seI unterliegen im Allgemeinen 

der gleichen scalamässigen Stempelgebühr, wie die im österreichischen 
Inlande ausgestellten, mit der Ausnahme, dass für sie die niedriaere b 

Gebühr nach Scala I bis zu einer zwölfmonatlichen Laufzeit gilt, 
während inländische Wechsel schon bei einer mehr als sechsmonat
lichen Zahlungsfrist der höheren Gebühr nach Scala II unterliegen. 
Die Gebühr für ausländische vVechsel ist vor jeder Negociirung im 
.Inlande, längstens aber binnen 14 Tagen nach deren Einbrinauna 

10 b 

in's Inland zu entrichten (obgedachtes Gesetz vom 8. März 1876, 
§§, 8 und 13). Ausnahmsweise werden solche Wechsel, welche im 
Auslande ausgestellt, und ausschliesslich im Auslande zahlbar sind, 
nicht durch die Einbringung, sondern erst durch die N eaociiruna im 

b '" 
österreichischen Inlande stempelpflichtig, und unterliegen 80hin nur 
einer Gebühr von 2 kr. für je 100 fl. der Wechselsumme (§. 9 des 
besagten Gesetzes vom 8. März 1876 I). 

Die Stemplung von Spielkarten und Kalendern, sowie der 
ausländischen Zeit,ungen politischen Inhaltes, findet nur statt, 
wenn sie zum Gebrauche innerhalb des österreichischen Staatsge1Jietes 
bestimmt sind (Kaiserliches Patent vom 6. September 1850: R. G. B. 
345, 1563; Kaiserliche Verordnung vom 23. October 1857: R. G. B. 
207, 675; Vollzugs-Verordnung vom 14. November 1857, §. 7: 
R. G. B. 221, 730). Von Inländern zwar verlegte, aber aus8erhalb 
Oesterreichs gedruckte Pr e s se r zeug ni s s e unterliegen nicht der 
Abgabe von Pflichtexemplaren. Diese, noch unter Gilt.igkeit des 
Pressgesetzes vom 27. Mai 1852 mit der Ministerial- Verordnung 
vom 13. Jänner 1858 (R. G. B. 10, 77) promulgirte Bestimmung ist 

') Näheres hierüber s. in dem Werke: "Der österreichische Wechselstempel" 
VOll Dr.Moriz Ritter Ender von Mallenauj Wien, Carl Gerold's Sohn, 1876. 
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auch durch das neue Pressgesetz vom 17. December 1862 nicht auf
gehoben worden (s. R. G. B. vom J. 1863, Nr. 6, §. 18; dann §. 8 
und ff. der Amts-Instruction). 

45. VI. Rechte aus dem Verhältnisse der Exterritorialität. a. Di
plomatische Personen. 

Die Gesandten -_. sagt das österreichische allgemeine bürger
liche Gesetzbuch - die öffentlichen Geschäftsträger und die in ihrem 
Dienste stehenden Personen geniessen die im Völkerrechte und in 
den öffent.1ichen Verträgen gegründeten Befreiungen (a. b. G. B. §.38 1). 

Nach der nun bestehenden Staatspraxis sind die an eine fremde 
Regierung zur Verhandlung über Staatsinteressen abgesendeten Per
sonen entweder solche, welche unmittelbar mit der fremden Staats
gewalt zu verhandeln haben und desshalb mit einem öffentlich be
glaubigten ämtlichen Charakter bekleidet sind: Dip 10m at e n; oder 
es sind Agenten, die zwar zu gleichem Zwecke, jedoch ohne öffent
lichen Charakter abgeordnet werden; oder Commissäre, welchen 
bloss bestimmte einzelne Geschäfte, und ohne directe Verhandlung 
mit den höchsten Organen der a,uswärtigen Staatsgewalt aufgetragen 
werden; oder endlich Co nsuln, zur Besorgung der Handelsinteressen 2). 

Die diplomatischen Abgeordneten zerfallen in mehrere 
Classen, nämlich: 1. Botschafter, Legate und Nuntien s), welche 

') Es braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden. wie mangelhaft und 
unrichtig vorstehende Bestimmungen sind. Der citirte Paragraph spricht nur von 
diplomatischen Agenten und den in ihrem Dienste stehenden Personen - wo 
bleiben die Gesandtschaftsbeamten (Räthe, Secretäre, AttacMs); wo die. Familie 
des Gesandten und des übrigen exterritorialen Gesandtschafts-Personales? Ferner 
wird sich auf das Völkerrecht und die öffentlichen Verträge bezogen, - worin 
soll aber der Unterschied zwischen Völkerrecht und den öffentlichen Verträgen 
bestehen? Offenbar steht obige Redaction auf Kantischem Boden, und versteht 
unter jenem das philosophische oder natürliche, unter diesen das positive Völ
kerrecht. Das positive Völkerrecht beruht jedoch ebenso und noch mehr auf 
Gewohnheit, als auf Verträgen, und gerade die Exterritorialität der Gesandten 
ist vorzugsweise in der G ew 0 hnh ei t des Völkerrechtes gegründet. 

') Heffter, S. 352 und ff. - Von diesen Definitionen ist jedoch jene 
bezüglich der Consuln nicht ganz zutreffend, da den Consuln in der Levante 
schon von jeher, und dermalen auch in anderen Ländern, die Besorgung noch 
an der e r Amtsgeschäfte als blosser Handelssachen eingeräumt worden ist. 

8) Die apostolischen Legate unterscheiden sich wieder in Legati nati 
und Vical'ii apostolici, dann Legati mis.-i, Legati a latere und Nuntii apostolici; 
nur den drei letzteren Arten von Legaten kommen die gesandtschaftlichen 
Rechte zu. 
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persönlich mit dem Hofe,- an dem sie accreditirt sind, verkehren 
können und besondere Ehrenbezeugungen geniessen ; 2. Ge sa n d te, 
Minister oder andere bei einem fremden Souverän (oder dem Prä
sidenten einer Republik) accreditirte Bevollmächtigte 1);' 3. Ge s eh äft s
träger oder bei dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
accreditirte Bevollmächtigte (17. Beilage. der Wiener Congressacte 
vom 9. Juni 1815: Reglement du Congres de Vienne sur le rang 
des Agents diplomatiques: Neumann, II. Bd., S. 508); wozu noch 
4. die Mittelelasse der Minister·-Residenten kommt, welche 
im Rang zwischen den Gesandten und den Geschäftsträgern steht 
(Protokoll des Aachner Congresses vom 9. / 21. November 1818: 
Neumann, In. Bd., S. 451 2). 

') Hieher gehörte auch der k. k. Internuntius in Cpnstantinopel, wel
cher daselbst als k. k. Gesandter accreditirt war, bis ihm in neuester Zeit 
Titel und Rang eines österreichiseh-ungarischen Botschafters ertheilt wurden. 

") Die Diplomatie erfordert eine eigenthümliche Vorbildung, namentlich 
eingehende Kenntnisse sowohl in der Geschichte, als in den juristischen, politi
schen und finanziellen Wissenschaften, wie auch die Leichtigkeit ihrer praktischen 
Anwendung; - daher mehrere der im Weltverkehr thätigen Staaten bes on
dere Prüfungen für die Aufnahme der Candidaten des diplomatischen Dien
stes eingeführt haben. 

In Oesterreich-Ungarn wird Niemand zu einer diplomatischen Stelle 
im k. und k. Ministerium des Aeussern oder bei einer k. und k. Mission im 
Auslande zugelassen, der nicht in Folge der bei dem gedachten Ministerium 
abzulegenden Diplomatenprüfung hiezu für befähigt erklärt worden ist. Zu 
besagter Prüfung werden nur solche Bewerber aufgenommen, welche nach Vollen
dung ihrer Universitäts-Studien die für den Eintritt in den Conceptsdienst 
überhaupt vorgeschriebenen theoretischen Staatsprüfungen mit gutem Erfolge 
bestanden, oder nach Ablegung der vorgezeichneten strengen Prüfungen die 
juridische Doctorswürde an einer Universität der österreichisch-ungarischen Mo
narchie erlangt haben, die gründliche Kenntniss der französischen Sprache be
sitzen, und auf Grundlage dieser ausgewiesenen Vorbildung vorläufig in die 
Conceptspraxis bei dem Ministerium des Aeussern oder bei einer k. und k. 
diplomatischen Mission im Auslande, getreten sind. Nach Vollendung erwähn
ter Praxis (einjährig bei dem Ministerium des Aeu.;sern oder zweijährig bei 
einer k. und k. Mission im Auslande) hat der Candidat sich der Diplomaten
prüfung zu unterziehen, welche bei dem Ministerium des Aeussern vor einer Com
mission abgelegt wird, die aus einem höheren Beamten des Ministeriums, als 
Präses, sowie aus praktischen Staatsbeamten, Professoren und sonstigen 
Fachmännern, als Beisitzern, besteht. Die Gegenstände der Prüfung sind: 
Das gesammte europäische Völkerrecht (insbesondere: Recht des Frie
dens, des Krieges, der Neutralen, öffentliches Seerecht, Gesandtschafts- und 
Consularrecht); die diplomatische Staat.engeschichte (Gestaltung des 
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An und für sich würde kein wesentlicher Unterschied unter den 
Abgeordneten der Staatsgewalten bestehen, doch hat das Cere.monial 

europäischen Staatensystems seit dem Westphälischen Frieden, und der ameri
kanischen Staaten seit der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten N ordamerika's 
bis auf die neueste Zeit; Analyse der grossen , uncl namentlich cler die öster
reichischen uncl ungarischen Länder betreffenclen Staatsverträge); In t e rn at i 0-

nales Privatrecht (zumal die in der österreichisch-ungaTischen .Monarchie 
hierüber geltenclen Bestimmungen); 0 e steIl' eichi sc h -ungarisch es co m mer
eie 11 es S y s te m (Handelspolitik, Handelsgesetzgebung, Handelsverträge, Handels
verkehr, Organisation und Attribute der Consulate). - Die Prüfung zerfällt in eine 
mündliche und eine schriftlich e, und wircl theilweise auch in französischer Sprache 
vorgenommen. Nach vollendeten beiden Prüfungen geben die Prüfungs-Com
missäre ihr Gutachten darüber ab, ob der Canclidat sowohl nach den darge
legten theoretischen und llraktischen Kenntnissen, als nach seiner Auffassungs
und Beurtheilungsgabe, seinem mündlichen Vortrage und seinem Style, die 
Fähigkeit zum diplomatischen Conceptsdienste dargethan habe oder nicht. Die 
Approbirten werden dann zu Attaches bei einer k. und k. Botschaft oder Ge
srrncltschaft, oder zu Concepts-Praktikanten bei clem .Ministerium des Aeussern 
ernannt. - Bei .Männern von bereits anerkannter Fachwissenschaft und prak
tischer Bildung, deren Gewinnung für den Staatsdienst besonders wünschens
werth erscheinen würde, kann der .Minister eine Dispensirung von der Ablegung 
der Diplomaten-Prüfung gewähren. (S. Erlass des k. und k. .MinisteTiums des 
Aeussern, vom '11. April '1869: Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 86, vom 
15. April 1869). -

Für den diplomatischen und Consulardienst im Orient wurcle von der 
Kaiserin-Königin Maria Theresia, -laut Entschliessung vom 3. Jänner '1754, eine 
eigene Bildungsanstalt gegründet: die aem k. und k. Ministerium des Aeussern 
unterstehende k. und k. Orientalische Academie in Wien. Ihre Zöglinge, 
welche erst nach absolvirten Gymnasial-Stuclien in dieselbe eintreten dürfen, 
erhalten durch die bei der Anstalt angestellten Professoren und Lehrer, 
während eines fünf jährigen Curses, den Unterricht im persischen, arabischen und 
türkischen Idiome, sowie in elen drei occidentalischen Weltsprachen (französisch, 
italienisch uncl englisch); dann in den juridischen und politischen Gegenständen. 
Zweimal im Jahre werclen die Zöglinge einer ausführlichen Prüfung über 
sämmtliche Gegenstände unterzogen, und zwar über die juridisch-politischen durch 
eine jeweilig ad hoc einberufene Commission aus Professoren der Wien er Universi
tät, unter dem Vorsitze eines höheren'Beamten des Ministeriums des Aeussern; über 
die sprachlichen Fächer aber in Gegenwart des Directors der Anstalt und mehrerer 
Abgeordneten des ]\I[inisteriums. Das Gutachten über das Resultat der Prüfung 
wird sowohl bezüglich der Sprachen, als auch hinsichtlich der anderen Gegen
stände, von den bei der betreffenden Prüfung thätig gewesenen Examinatoren 
abgegeben, und sohin dem Minister des Aeussern vorgelegt. Nach vollendetem 
Lehrcurse haben dann die absolvirten Zöglinge sich der vorgeschriebenen Con
sulatseleven-Prüfung bei dem Ministerium des Aeussern zu unterziehen, und 
zwar: aus dem Völkerrechte, der Seegesetzgebung, der National·Oeconomie \lnd 
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der HUfe und die gemeinsame Staatspraxis die eben angeführten 
vier Classen angenollimen. 

der Statistik. Nach erlangtem Ahsolutorium aus den orientalischen Sprach
studien, werden sie einer k. k. Justizbehörde zur Amtspraxis zugewiesen, welche 
ihrer Anstellung in's Ausland voranzugehen und in der Regel ein Jahr zu 
dauern hat .. Die hienach für vollkommen geeignet befundenen Absolvirten 
werden dann zu k. und k. "Consular-Eleven" ernannt und in die orientalischen 
I~änder gesendet. -

Bezüglich der nicht für den Orient bestimmten Consular
Carriere besteht eine eigene Instruction vom Jahre 1849. Ausser den, von den 
betreffenden Bewerbern verlangten, mit gutem Erfolge absolvirten juridisch
politischen Studien kömmt ein schriftlicher Concurs bei dem k. und k . .Mini
sterium des Aeussel'll zu bestehen, und sind daselbst drei vorgelegte Aufgaben 
oder Fragen schriftlich zu lösen, nämlich: eine aus dem europäischen Völker
rechte oder insbesondere über Handels- und Schiffahrts-Verträge Oesteneich
Ungarns mit auswärtigen Staaten; eine aus den Gesetzen und Vorschriften über 
das Consularwesen und über die Schiffahrt; eine aus der National-Oekonomie, 
dem Zoll- und Handels-System oder der Handels- und Industrie-Statistik. Eine 
dieser Aufgaben ist in deutscher, die andere in italienischer, und die dritte in 
französischer Sprache zu bearbeiten. -

Die österreichisch-ungarischen Consular-Aemter werden nach Bedarf 
mehr oder minder zahlreich in fremden Staaten eingeführt. .Minderen Verän
derungen unterworfen sind die österreichisch-ungarisehen di pI 0 m a ti s eh e n 
.Missionen, deren dennalige Standorte hier angegeben werden: 

Diese Stamlorte sind in Europa: in Athen die k. und k. Gesandt
schaft für das Königreich Griechenland; in Belgrad die k. und k. diploma
tische Agentie für das Fürstenthum SeTbien - (die Stellung eines mit dem 
Titel eines "diplomatischen Agenten" bekleideten General-Consuls, s. Nr. 47); -
in Berlin die am kais. deutschen Hofe beglaubigte kund .k. Botschaft, mit 
der Amtswü'ksamkeit für das Königreich Preussen, die Grossherzogthümer 
.Mecklenburg-Schwerin und .Mecklenburg-Strelitz, das Grossherzogthul1l Olden
burg und das Herzogthum Braunschweig; in B ern die k. und k. Gesandtschaft 
für die Schweiz; in Brüssel die k. und k. Gesandtschaft für das KönigTeich 
Belgien;. in BukaTest die k. und k. diplomatische Agentie für c1as Fürsten
thum Rumänien; in Constantinopel die k. und k.Botschaft für das türkische 
Kaiserreich; in Cop e n hag e n die k. und k. Gesaneltschaft für das KönigTeich 
DänemaTk; in D res den die k. und k. Gesandtschaft für das Königreich Sach
sen, das Grossherzogthum Sachsen-Weimar uncl die Herzogthümer Sachsen
Co burg-Gotha, Sachsen-Altenburg und Sachsen-.Meiningen; im Ha a g die k. und k. 
Gesandtschaft für das Königreich der Niederlande; in Lonelon diek. und k. Bot
schaft für das Vereinigte Königreich Grossbritannien und Irland; in Li s s abo n die 
k. undk. Gesandtschaft für das Königreich Portugal; in Madrid die k. undk. 
Gesandtschaft für das Königreich Spanien; in J\II ünc h en die k. und k. Gesandt
schaft für das Königreich Baiern ; in Par i s die k. uncl k. Botschaft für Frankreich; 
in St. Petersburg die k. und k. Botschaft für das Kaiserthum Russland; 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2. Auti. 10 
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So soll die Absendung eines päpstlichen Nuntius oder 
eines Botschafters, als Diplomaten höchsten Ranges, die Wich
tigkeit seiner Mission im Hinblick auf die Bedeutung der Macht, die 
ihn absendet und derjenigen, die ihn empfängt, oder doch die freund
schaftlichen Gesinnungen der beiderseitigen Souveräne, ganz beson
ders beurkunden« In früherer Zeit wurde den Botschaftern sogar die 
Eigenschaft eines persönlichen Vertreters ihres Souveräns beigelegt 1). 

in Rom die am päpstlichen Stuhle beglaubigte k. und k. Botschaft, dann die am 
dortigen königlichen Hofe beglaubigte k. und k. Botschaft für das Königreich 
Italien; in Stöckh()lm die k. und k. Gesandtschaft für die Königreiche Schwe
deh:und Norwegen; in Stuttgart die k. und k. Gesandtschaft für das König
reich Württemberg, die Grossherzogthümet Baden und Hessen-Darmstadt. Ferner 
leitet der k. und k. General-Consul in Ha m bur g die Geschäfte der k. und k. 
Gesandtschaft für die Hanse-Städte . Hamburg, Bremen und Lübeck; und der 
k. und k. Genetal-Consul in Leipzig ist zugleich Geschäftsträger bei den 
Fürstenthümern Reuss älterer und jüngerer Linie, Schwarzburg-Rudolstadt und 
Schwarzburg-Sondershausen. Da bei den Fürstenthümern Lippe-Detmold und 
Schaumburg"Lippe eine k. lmd k, Vertretung nicht besteht, werden die vor
kommenden bezüglichen Geschäfte durch die gegenseitigen, mit den interna
tionalenAngelegenheiten betrauten Minister geführt. 

Die k. und k. diplomatischen Missionen in Amerika sind: in Rio de 
Janeiro die k. und k: Gesandtschaft für Brasilien; in Washington die k. 
und k. Gesandtschaft für dieNordamerikanischen Vereinigten Staaten; in B u en 0 s~ 

Ayre s llefindet sich der k. und k. Minister-Resident für Argentina und Uruguay. 
In Asi en bestehen als österreichisch-ungarische diplomatische Missionen: 

iü Ispahan die k. und k. Gesandtschaft für Persien; und in Shanghai der 
k. und k. Minister-Resident für China, Japan und Siam. 

In Afrika hat Oesterteich-Ungarnzwei diplomatische Missionen, nämlich: 
in'Alexandrien die k. und k. diplomatische Agentie für Egypten; und die, 
ebeMalis mit diplomatischem Charakter bekleidete, k. und k. General-Agentie 
in Tanger (Marokko). 

Uebrigens geniessen in den Ländern des Osmanischen Reiches, wie 
auch in sammtlichenStaaten Asiens und Afrikas, die k. ·und k. österrei~ 
chi·seh-ungarischen Consulate die aligemeinendiplomatischen Vor
rechte, und es ist ihnen die Jurisdiction über ihre Nationalen eingeräUmt. 

') In Anel'kennung dieser Eigenschaft hielt noch zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts ein ftemder Botschafter in Wien zur Uebeneichung seiner Creili- ' 
tive eineri: pompnaften Einzug vorn Schwarzenbergischen Palais in die k. k. 
Hofburg mit mehreren sechssllännjgen Galawägen, begleitet von zalllreicher 
Dienerschaft und Pagen. Der Botschafter, der auf diese öffentliche Weise seine 
Creditiveabgegeben hatte, hiess "his Publikum gestellt" (Botschafter in publico), 
und es· gebühtten ihm dann noch alledei .. öffentliche PrärogatiVe, wie z. B. bei 
grossen Hoffeierlichkeitenan der öffentlichen kaiserlichen Tafel mitzu.peisen, 
zu den öffentlichen Kirchengängen des Hofes eingeladen zu werden, u. - a. m. 
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Diese Stellung wird ihnen nicht mehr zugestanden, da sie- manche 
Schwierigkeiten mit sich brachte, - so z. B. bezüglich des Vorranges 
eines Botschafters· gegenüber einem kaiserlichen oder königlichen Prin
zen; - indessen werden noch im,mer einem Nuntius oder Botschafter 
besondere, ihrem hohen Range gebührende Ehren bezeugt 1). 

Allen diplomatischen Personen der oben bezeichneten vier 
Olassen aber, ebenso wie den Mitgliedern ihrer Familien; - dann 
ihren Hilfsbeamten : als Legations- (Botschafts-) Räthen, Secretären, 
AttacMs,Kanzlern und den sonst bei der Gesandtschaft 2) ange
st,elIten Individuen, z. B. dem Gesandtschafts-Geistlichen, dem als 
solchen angestellten Arzte der· Gesandtschaft, endlich der lIaus
dienerschaft, - kommen die gesandtschaftlichen Privilegien· zu. 

Diese bestehen vor Allem in dem Rechte der Exterritoria-
1i t ä t, d. i. in der Exemtion von der Staatsgewalt des Landes, in 
dem der Gesandte accreditirt ist, und somit in der Befreiung von 
der dortländigen civilgerichtlichen, strafrechtlichen und polizeilichen 
Gerichtsbarkeit. Der Gesandte wird nämlich kraft einer juridischen 
Fiction so angesehen, als befände er sich noch im Staatsgebiete der 
Regierung, die ihn bestellt hat. ' 

Die Exterritorialität und die daraus entspringende Unverletz
barkeit beschränkt sich nicht bloss auf die Person des Gesandten 
und seines Gefolges; sie erstreckt sich auch auf die Sachen, welche mit 
der' Person und der Würde des Gesandten im nächsten Zusammen
hange stehen, i. B. auf das Gesandtschafts-Hötel, auf das Mobilar 
der Gesandtschafts-Wohnung und dergl. 3). 

Bei Anwendung des Grundsatzes,. dass gegen eine exterritoriale 
Pea'son oder Sache keine richterliche, Gewalt (Nr. llO)ansgeübt 

') So, bei Ueberreichung der Creditive an Se. k. und k. Apostolische 
Majestät, ein öffentliches Auffahren des· Botschafters und seines Botschafts
Personales in kaiserlichen Hofwägen; Herausrufen der Wache;' Eröffnung der 
beiden Flügelthüren beim . Eintritt, in das Audienzzimmer des Kais~rs und 
Königs; Abhaltung von drei Receptionstagen zum Empfange des hoffähigen 
Adels,der Minister und der Spitzen der Behörden; bei Hofcöncertenunil son
stigen Festen besondere Sitze; u. a. m. 

") Der N"ame "GesandtSchaft" und "Gesandter" wird hier generisch ge
braucht, und bezieht .sich auf alle vier obgedachten Classen der diplomatiscllen 
Abgeordneten. 

3) Heffter, a. a. 0.; Stubenrauch, S. 174; Zeiller, I. Bd., S. 153; 
. Meine "Behandlung der Ausländer", §. 52-55. - Die Literatur des Gesandt

schaftsrechtess. bei Miruss CA.): Das europäische Gesandtschaftsrecht, 2. Abth., 
Leipzig 1847. 

10* 
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werden darf, ist jedoch zwischen den öffentlichen und den Privatver
häHnissen der privilegirten Person zu unterscheiden. Die Privat
geschäfte, die ein Gesandter hinsichtlich eines unbeweglichen Gut.es 
abschliesst (wenn er z. B. im Lande, wo er accreditirt ist, ein Land
gut kauft), müssen, insoferne es sich um die daraus entstehenden 
dinglichen Rechte handelt, jedenfalls nach dem dortigen bürgerlichen 
Rechte behandelt werden (Nr. 111). Die Jurisdiction der Gerichte 
gegen einen fremden Diplomaten kann aber überhaupt in eivilrecht
lichen Angelegenheiten dann eintreten, wenn sich dieser ausdrücklich 
seines Privilegiums begibt und den Behörden und Gesetzen des Lan
des sich unterwirft 1), oder wenn er solchp, Handlungen vornimmt, 
bei welchen die Natur der Sache oder die Landesverfassung zur 
Schlussfolge nöthigt, er habe sich den Gesetzen des Landes unter
worfen 2) (s. NI'. 110.) 

AusseI' diesen Ausnahmen in Betreff der civilrechtlichen 
Jurisdiction müssen auch Ausnahmen in Betreff der s tr afT e ch tli ehe n 
und der polizeilichen .Amtswirksamkeit zugelassen werden. 

Ueber die stl'afl,'echtliche Jurisdiction in Bezug auf diplo
matische Personen s. Nr. 149, 157. 

Den Anordnungen pol i z eili cher Natur müsste sich aber auch 
ein Exterritorialer fügen, falls es sich um dringende Angelegenheiten 
handeln würde, die ohne Verzug in loco abgethan werden müssen, 
und nicht erst im fernen Auslande, dem etwa der Exterritoriale 
angehört, geschlichtet werden können, soll nicht eine unzulässige 
Störung des Privat.lebens im Inlande sich ergeben oder selbst die 
allgemeine Sicherheit gefährdet werden; z. B. durch Besitzstörungen, 
Eingriff auf das Hausrecht, gesundheitsschädliche oder sonst gefähr
liche Handlungen und dergl. "). 

') Inwieferne der Gesandte sich überhaupt seiner Exterritorialität frei
willig begeben darf, hat er natürlich gegenüber seinem Committenten zu ver
antworten. Gesandtschaftsbeamte oder Diener können ihrer Privilegien nur mit 
Genehmigung des Gesandtschafts-Chefs verlustig werden (vergl. auch Nr. 110), 
welcher übrigens hiebei an die Zustimmung des Betheiligten llicht gebunden 
wäre; z. B. wenn ein Gesa.ndter gestatten wollte, dass sein Hausdiener, der im 
J~ande, wo sich die Gesandtschaft befindet, Schulden machte, auch daselbst zur 
Berichtigung deTSelben verhalten werden könne, - wenll nicht in solc11en 
Fällen die Entlassung aus dem Amte oder Dienste fÜT passendeI' befunden würde. 

') Regierungs-PTäsiclial-AeusseTung vom 21. JllIai 1828, Z. 26895 (Barth
Barthenheim, 1. Bd., S. 105). 

3) Demrtige in clas polizeiliche Gebiet einschlagende VOTfälle sind 
allerdings selten in deI' Praxis und weTden in der Regel auf gütlichem Wege bei-
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Jedenfalls aber wird zur Geltendmachung des gegen eine diplo
matische Person angesprochenen Rechtes, es handle sich nun um 
Angelegenheiten des Civilrechtes, des Strafrechtes, oder um polizei
liche Fälle, den Grundsätzen des Völkerrechtes gemäss, ein beson
deres Verfahren stattzufinden haben; wovon bei der Verlassenschafts"
Abhandlung (NI'. 91), bei dem Civilprocesse (Nr. 110, 124, 127, 
132), dann bei der strafrechtlichen und polizeilichen Jurisdiction 
(Nr. 149, 157), die Rede sein wird. -

In der Regel soll es keinem österreichischen Untertllan 
erlaubt sein, von Seite einer fremden Regierung eine diplomatische 
Anstellung anzunehmen, mit welcher die Exterritorialität verbunden 
ist; da solche Oesterreicher in Bezug auf die Erfl111ung ihrer Untei'
ihanspfiicht, durch ihre Anerkennung als diplomatische Agenten 
fremder Staaten bei dem kaiserlichen Hofe, in Collisionen gerathell 
Ülüssen (Hofkanzlei-Präsidial-Eröffnung vom 7. September 1826: 
P. G. S. Bd, 54, S. 91). Wird indessen ausnahmsweise einem Oester
reicher die Annahme eines solchen Amtes gestattet, so geniesst er 
nur in Bezug auf jene Rechtsgeschäfte, welche rein aus seiner diplo
matischen Eigenschaft, entspringen, der diplomatischen Privilegien; 
er steht sonst nicht bloss in Realsachen, sondern auch in persön
lichen Rechtsangelegenheiten unter den ordentlichen österreichischen 
Gerichten (Hofdecret vom 10. April 1829: J. G. S. 2392, S.148; ferner 
Hofdecret vom 15. März 1834: J. G. S. 2646, S. 109; dann Juris
dictions-Nol'm vom 20. November 1852, §. 28: R. G. B. 251, S. 1090). 

In Ansehung del; Privatdienerschaft der Gesandten ist 
zu unterscheiden, ob· die im Dienste eines fremden Gesandten 
stehenden Personen ö s t e 1'1' e ichisch e U n te r thanen sind, 0 der 
11 i cht. Die Ersteren bleiben den österreichischen Gesetzen und 
der Gerichtsbarkeit der ordentlichen österreichischen Justizbehör
den unterworfen; doch ist in Ansehung der Vollziehung der ge
richtlichen Beschlüsse wider dieselben ein besonderes Verfahren 
vorgeschrieben (NI'. 119, 124, 127, 132). Ueber Letztere hingegen 
haben die ordentlichen österreichischen Gerichte eine Gerichtsbarkeit 
nur in Streitsachen, und zwar nur in jenen Fällen auszuüben, in 
welchen auch der abwesende Ausländer vor den österreichischen Ge
richten belangt werden kann (NI', 110, 124). In Strafsachen ist 
zu unterscheiden" ob der ausländische Diener des Gesandt.en zu-

gelegt; es mag diess auch der Grund sein, warum clas positive Völkerrecht 
loi:;her nicht:; Nlihere8 darüber festgestellt hat. 
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gleich Unterthan des Staates ist, welchem der Gesandte angehört 
(Nr. 149, 157). 

Ein weiteres völkerrechtoliches Privilegium der. Gesandten be
steht in dem Rechte der eigenen freien Religionsübung, wenn 
deren Religionsbekenntniss nicht zu denjenigen gehört, deren öffent
liche Uebung im Lande ohnehin gestattet ist. Dieses Recht darf 
jedoch nur innerhalb der Grenze einer sogenannten Hausandacht 
geübt werden, mithin ohne öffentliches Gepränge und ohne äussel'
lieh nach der Strasse hin sichtbare Zeichen einer besonderen Cultus
einrichtung. .Die Gesandten erster und .zweiter Classe, so~ie die 
Minister-Residenten, - (abm' nicht deren Frauen) - dürfen auch 
eine eigene Capelle, in ihrem Quartier und für den Gottesdienst 
einen eigenen Geistlichen, ihrer . Confes~ion balt!)n, welcher auch 
Parochial-Handlungen mit, bürgerlicher Giltigkeit innerhalb des ge
sandtscbaftlichen Hötels in Beziehung auf das Gesandtschafts-Per
sonal ausüben kann 1). - In Wien hält die englische Botschaft in 
ihrem Hötel anglikanischen Gottesdienst, und die russisch~ Bot
schaft besit,zt eine' eigene Capelle für den Cnltus der griechisch
nichtunirten russischen Particulat-Kirche. ~ 

Dagegen wird den fremden Gesandten . in der österreichisch
ungarischen Monarchie die Ausübung von eigentlichen Juris.dic
tions-Rechten nicht zugest,anden, wie überhaupt sich eine S~lbst
gerichtsbarkeit der Gesandten im Auslande nie zur völkerrechtlichen 
Praxis erhoben hat 2). Üb die' fremdenGesandt~n (oder' C~nsuln) 
im Bereiche der österreichisch-ungarischen Monarchie Ac ted es 
Ci vilstandes und namenHich Ep~td.;~uunge~ vornehJ?1en dürfen, 
ferner inwieweit ihnen die V ornab.IJ1~ von A rU'ts ha n dl u n gen bei 
Tod e sfäll en ihr erN a ti 0 nal en 'ei~geräuint ist, sieh Nr. 85 
und ff. -

Nach der bestehenden Staatspraxis kommt den Exter~:ltorialel). 
die Befreiung von allen directen Steuern zu.' Das ei~~r f~'emden 
Gesandtschaft als solcher eigenthümliche, also als ein 'fl:emdes 
öffentliches Gebäude zu betrachtende Hötel hat daher keine Grund
oderH,äusersteuer zu entrichten, und ist .auch von der Militär":' 
Einquartierung befreit 8), 

') H effter, S, 368. 
') Hefft er, S. 3i:2. 
3) In Wien bestehen dermalen nur zwei einer fremden Gesandtschaft eigen

thümliche Hötels, nämlich: das Gebäude der'päpstlichen Nuntiatur auf dem 
Hofe, und der ·Palast der grossbritannischen Botschaft in der Metter-
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Den fremden Gesandtschaften steht in der österreichisch-unga
rischen Monarchie auch die Zollbefreiung zu (§. 21 der Vorm'in
nerung zum Zolltarif VOm 6. November 1851, Z. 15), welche der
malen. in folgender Weise festgesetzt ist. Nach dem Reglement.vom 
30. April 1875 (Reglem~nt concernant l'exemption des droit~d' entree 
et les franchises accordees auX Legatio'(Ls etrangeres ',q la Cour 
Imperiale et Royale) ist !len am A.' h. Hofe beglaubigteIl fremdeIl 
diplomatischen Vertretern gestattet, bei ihrer Uebersiedlung aus dem 
Auslande die zu ihrelll eigenen Gebrauche, sowie zu ihrer er~tell 
Einrichtung bestimmten, aus dem Auslande einzubringenden GegeJl,
stände frei vom Einfuhrszolle und von den Verzehrungssteuer-Ge~ 
bühren, die an den Linien Wiens eingehoben werden, einzuführen. 
Diese . Gebührenfreiheit dauert ein Jahr vom Tage der Ueberreichung 
ihrer Creditive angefangen. - Nach Ablauf dieses Termines werden 
die gedachten diplomatischen Vertreter hinsichtlich ihrer Zollbe
freiung nach dem Grundsatze der Reciprocität behandelt. Es wird 
ihnen die volle und unbeschränkte Befreiung von jeder Einfuhrszoll
und Verzehrungssteuer-Gebühr für alle aus dem Auslande zu ihrem 
eigenen Gebrauche bezogenen Gegenstände insoferne eingeräumt, als 
die in den betreffenden fremden Staat·en residirenden Vertreter 
Seiner k. und k. Majestät daselbst die gleiche Befreiung geniessen. 
- Die Repräsentanten jener StlJ,aten dagegen, welche den diploma
tischen Vertretern Seiner k. und k. Majestät diese unbeschränkte 
Gebührenfreiheit nicht zugestehen,. können jedes Jahr zu ihrem eige
nen Gebrauche Gegenstände nur bis zu einem bestimmten, nach 
dem Rang~ des betreffenden Missionschefs bemessenen Betrage zoll
und verzehrungssteuerfrei aus dem Auslande einführen. Für Alles, 
was über den jähdichen Betrag der Zollfreiheit eingeführt werden 
will, müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren berichtigt 
werden 1). 

Den fremden Diplomaten ist auch die Befreiung von der Ent
richtung der Wegmauth und der Brückenzölle eingeräumt, und 

nichgasse; alle anderen Gesandtschaften wohnen in Miethe. - Dieösterrei
chisch-ungarische Regierung besitzt ein eigenes Gesandtschafts-Hötel in 
Rom '(bewohnt durch ihre beiden Missionen: an den Papst, und an den König 
von Italien), und eines in Constantinopel; es sind diess die noch von der 
bestandenen Republik Venedig überkommenen Gesandtschafts-Paläste (palazzi 
di Venezia) in Italien und in der Türkei. 

') Inländer, welche fremde diplomatische Posten am k. und k. Hofe 
.bekleiden, geniessen in der Regel kein Z.oll-Aversum. 
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zwar nicht nur dann, wenn sie mit eigenen Pferden oder mit Post
pferden vorkommen, sondern auch dann, wenn sie zwar mit gemie
theten Pferden fahren, jedoch dabei der Kutscher beim Vorkommen 
am Manthschranken mit der Livree der betreffenden diplomatischen 
Person bekleidet ist (Erlass des k. k. Finanz-Ministerinms vom 
30. September 1858: R. G. B. ]70, S. 541). Auch wird ihnen keine 
Beitragsleistung zu Staats- oder Communal-Zwecken ange
sonnen; wesshalb sie auch von der Entrichtung der unter der Be
nennung "Zinskreuzer" den Miethparteien der Stadt Wien unter 
Haftung der Hauseigenthümer, zur theilweisen Sicherstellung des 
Erfordernisses der Stadt Wien auferlegten Steuer, für befreit erklärt 
worden sind (Kundmachung des niederösterreichischen Statthalters, 
vom ]2. November 1852, eines Erlasses des Ministeriums des Innern 
im Einverständnisse mit dem Ministerinm des Aeussern, vom 16. De
cember 1850: Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Erzher
zogthum Oesterreich unter der Enns, vom 27 . November 1852, 
Nr. 398, S. 999 1). Ebenso sind die am kaiserlichen Hofe accredi
tüten Gesandten von der auf den Miethzins ihrer Wohnung und 
sonstigen gemietheten Localität,en bestehenden U ml a ge für V 0 I ks
s eh ulz w eck e befreit (Kundmachung des Wiener Magistrats vom 
30. December 1875, Amtsblatt der Wiener Zeitung Nr. 2, 4. Jänner 
1876). Auch wurden sie von der in Wien eingeführten Einhebnng 
einer Gemeindeaufiage auf den Besitz von Hunden befreit, und 
werden ihnen V0n dem Wiener Magistrate über specielle Anmeldung 
die erforderlichen Hundesteuer-Marken ohne Einforderung des vom 
Gemeinderathe bestimmten Steuerbogens ausgefolgt (Note des Bür
germeisters von Wien an den k. und k. Minister des Aeussern, vom 
6. März 1869). Für solche Objecte und Verhält.nisse aber, hinsicht
lich welcher ein fremder Diplomat nicht in dieser Eigenschaft, son
dern lediglich als Privatperson erscheint, müsste derselbe auch wie 
ein anderer Privatmann die gesetzlichen Steuern entrichten; so z. B. 

') Die Befreiung von Mauthen und COl11l11unal-Beiträgen ist eine Conces
sion der k. k. Regierung. welche eigentlich nur als eine besondere Courtoi8ie 
betrachtet werden kann. Denn Mauthen, Brückengelder etc. sind nur ein Aequi
valent für Auslagen auf Strassen-Erhaltung u. s. w., also keine eigentlichen 
Steuern. Ebenso wenig sind die COl11l11unen zu einer unentgeltlichen Rerbei
schaffung von Gaslicht, Wasser etc. an den GesandteJ1. verpflichtet: - Durch die 
Befreiung des Gesandten von der Entrichtung des "Zinslueuzers" wirc1 übrigens 
nur der eventuelle Zahlungsl110dus geändert, da, soferne nicht die Abschreibung 
der Umlage schon von Amtswegen erfolgt, der Hauseigenthlll11er einfach den 
~liethzim3 entsprechend erhöhen würde. 
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wenn er in einem Lande der öst.erreichisch-ungarischen Monarchie 
ein Privathaus, eine Villa, ein Landgut besitzt, die Hau s- und 
Grund steuer; auch hat er den auf dem nnbeweglichen Objecte 
last.enden COillmunal- oder sonstigen administrativen oder finanziellen 
Leistungen nachzukommen, z. B. einer Truppen-Einquartierung; -
weM er sich an einer industriellen Unternehmung betheiligt" hat er die 
Erwerbsstener zu zahlen, u. s. w. Desgleichen haben die fremden Ge
sandten in den österreichisehen Badeörtern auch die zum Zwecke 
der Annehmlichkeit für di e Curgäste dort bestehende Cur- und 
Musiktaxe zu bericht.igen, falls sich nicht eben das A. h. Hoflager 
Sr. kais. und kön. Majestät dort befindet, somit ihre Anwesenheit 
als eine officielle anzunehmen ist (Ministerial-Erlass vom 25. Juni 
1868, Z. 9579). 

Bezüglich des Urkunden-Stempels gilt der Grundsatz, 
dass den Gesandt.schafts - Personen, welche zugleich fr e.m d e 
Unt.erthanen sind, die Stempelfreiheit rücksichtlich aller Urkun
den und Schriften znkoIllmt, welche von ihnen selbst. oder ihren 
Bevollmächtigten statt ihrer ansgest.ellt werden. Ausgenommen hie
von nnd daher dem Stempel unterworfen sind jene von solchen 
Personen ausgefertigten Urkunden und Schrift.en, welche Geschäfte 
zum Gegenstande haben, die sich auf unbewegliche, in den Ländern, 
wo das öst.erreichische Stempelgeset.z verbindende Kraft hat, gele
gene Sachen beziehen (Stempel-Patent. vom 27. Jänner 1840: P. G. S. 
404, §. 88, S. 409). Diese Bestimmung wurde durch das neue Stem
pel-Patent bestätigt (Stempel-Patent vom 9. Februar 1850, Art. VII 
des Einganges: R. G. B. 50, 458) und auch im Gesetze vom 13. De
cember 1862 (R. G. B. 89, 247) nicht geändert. Den Urkunden und 
Schriften, welche von Gesandtschafts-Personen, die ö s te rr e ich i
sc he S t a a t sb ü r ger sind, in ihrer ämtlichen Eigenschaft als im 
diplomatischen Dienste fremder Staaten st.ehend, für die Staatsange
hörigen der Regierung, von welcher sie bestellt sind, im Inlande 
ausgpfertigt werden, sind stempelfrei, so lange davon kein ämtlicher 
Gebrauch bei den Behörden des gebührenpflichtigen Inlandes ge
macht wird (Stempel-Patent vom 27. Jänner 1840, §. 82 j Stempel
Patent vom 9. Februar 1850, Art. VII des Einganges 1). -

vYenn ein fremder 'Gesandter abberufen wird, so dauert, nach 
den Regeln des Völkerrechtes, auch nach dem Ende der Gesandt
schaft. die Unverletzbarkeit und Exterrit,orialität des Gesandten 

') Ein Gleiches gilt auch VOll den Consulll; s. deren Wirkungskreis, Nr. 47· 
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wenigst.ens auf so lange fort, als er bedarf, um sich anständig aus 
dem Staatsgebiete hinweg zu begeben 1). Sogar bei eingetretener 
Missstimmuug und Feindseligkeit muss dem Gesandten Zeit und Ge
legenheit gegeben werden, sich aus dem fremden Staate ungehindert 
mit seinen Angehörigen nnd Effecten zurückzuziehen, und unter
dessen seine Unverletzbarkeit und Exterritorialität zu behalten 2). 

Die Bestimmung der Zeit wird allerdings stets von dem Er
messen des fremden Staates abhängig sein, aber eine offenbar zu 
kurze Frist würde das Völkerrecht verletzen. Erst. wenn eine billige 
Frist gesetzt und abgelaufen ist, oder der Gesandte selbst oder 
seine Regierung erklärt, dass er ganz in das Privatleben zurück
trete, oder dass sein diplomatischer Charakter gänzlich aufgehoben 
sei, fällt jede fernere Berücksichtigung desselben fort 3). 

Es gibt Völkerrechtslehrer 4), welche sogar erklären, dass auch 
ein abberufener oder beurlaubter Gesandter alle seine Privilegien 
und Rechte behält, "bis er zu seinem Herrn zurückgekehrt ist, dem 
er über seine Mission Rechenschaft zu geben hat" (sagt Vatel) 
oder "bis er in sein Land heimgekehrt ist" (sagt Wheaton), - ein 
Zugeständniss, das jedoch offenbar zu weit ginge. -

Die Bestimmungen über die Exterritorialität der diplomatischen 
Personen und die aus diesem Verhältnisse ihnen erwachsenden Rechte 
gründen sich übrigens nicht bloss aufspecielleLandesgesetze, sondern vor 
Allem auf die von sämmtlichen civilisirten Staaten anerkannten G e
b r ä u ehe des V ö 1 kerl' ech t es, -dessenPrincipien demnach auch für 
die beiden Reichshälften der österreichisch-ungarischen 
Mon ar c hi e verbindlich sind 5). Die Reglung dieser internationalen 
Angelegenheiten ist desshalb einem gemeinsamen Minist.er, dem 
kais. und kön. Minister des Aeussern zugewiesen. Ihm kommt 
die Behandlung der auf die Ext.erritorialen bezüglichen Agenden, als 
Vertreter für die internationalen Angelegenheiten des Gesammt
reiches, im Allgemeinen zu, - während, wenn es sich insbesondere 

') Kl über (J ohann Ludwig) : Europäisches Völkerrecht; Schaffhausen, 185'1. 
') Reffter, S. 386. 
') Reffte!', a. a. O. 
') M?·. de Vatel: Le dl'oit des gens, Neufchcitel1777, livre IV. chap. 

IX; -- Wheaton' (Hem'Y): i:Uments du dl'oit international, 1848, tome I. 
p.225. 

') So sinel die Gesandten fremder Staaten, wenn sie keine Inländer sind, 
auch in Ungarn von elen dortigen directen Steuern befreit (s. die bezüglichen 
Steuergesetze des J. 1875). 
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um Privatrechtssachen exterritorialer Personen handtlt, das ka i s e r
liehe Obersthofmarschall-Amt., in Gemässheit einer langjäh
rigen, dem Völkerrechte entsprechenden Usance, als Vermittler oder 
als Gerichtsbehörcle einzutret.en hat; - flieh bezüglich der Civilsachen 
NI'. 110,124,127 und 132; dann bezüglich der Strafsachen Nr. 149 
und 157. 

46. Fortsetzung. b) Fremde Souveräne, dann sonstige Mitglieder 
souveräner Häuser. 

Ein fremder Souverän, der nach Oesterreich oder Ungarn 
kommt, wird während seines Aufenthaltes in den Ländern der öster
reichisch-ungarischen Monarchie, - selbst wenn er nicht in Staats
geschäften , sondern nur als gewöhnlicher Reisender eingetreten 
wäre, - nach der zwischen gekrönten Häuptern herrschenden Ob
servanz, als So 11 ver ä n behandelt, und untersteht sonach nicht den 
österreichischen oder ungarischen Gesetzen. Eine Hofkammel'-Ver
ordnung vom 25. Jänner 1822, Z. 4491/185, bestimmt ausdrücklich, 
dass fremde Souveräne, wenn sie als solche die österreichischen 
Staaten bereisen, für sich und ihr Gefolge jederzeit von der Ent
ric.htung aller Weg- und Brückenmauthen befreit sind; dagegen könne 
bei incognito reisenden fremden Souveränen die Befreiung von 
den fraglichen Mauthgebühren nur übel' specielle Weisung des Finanz
Ministeriums stat.tfinden (Finanz-Minl.\terial-Erlass vom 14. Juni 
1854, Z. 24199: Verordnungsblat.t. NI'. 48). 

Die Exterritorialität wird aus Courtoisie bisweilen auch Mit
gliedern fremder souveräner Familien,wenn sie auch nicht selbst. die 
Souveränit.ät besitzen, eingeräumt.; auch erstreckt sich solche auf das 
Gefolge des Exterritorialen und die zu dessen persönlichem Bedarf 
gehörigen Sachen (s. vorige Nr. 1). -

Bezüglich des in Oesterreich domicilirenden souveränen Für
sten von Liechtenstein, seiner Gemahlin und seiner im elter
lichen Hause sich aufhaltenden minderjährigen und unvermählten 
Kinder, hat Seine Majestät best.immt., dass bei allen in Oesterreich 
sich ergebenden Rechtsangelegenheiten, welche sich auf diese als 
ex te r ri t 0 ria I anzusehenden Personen und auf ihr bewegliches Ver
mögen beziehen, das Obersthofmarschallamt einzuschreiten hat; wo
gegen in Beziehung auf das den genannten Personen gehörige Real
und Fideicommiss- Vermögen, die Wirksamkeit der ordentlichen 

') Reffter, S. 10~. 
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Gerichtsbehörden unveriindert, zu bleiben hat CA. h. Entschliessul1g 
vom 30. Juli 1851; Erlass des k. k. Justiz-Ministeriums vom 
10. August 1851: R. G. B. 183, 517). - Ebenso wurde den in 
Oesterreich domicilirenden Gliedern des köuigl. französischen Hauses 
Bourbon älterer Linie, unter denselben Bestimmungen, wie für 
die Familie Liechtenstein, die Ex te 1'1'i tori al i tä t zugestanden 
(obcitirte A. h. Entschliessung, laut desselben Justiz-Ministerial
Erlasses 1). 

Die Mitglieder der königlichen Familie von Hannover, 
sowie der Herzog von Nassau, werden während ihres Aufent
haltes in der österreichisch-ungarischen Monarchie als fremde Rei
sende und als exterritorial betrachtet. Dasselbe war bezügliyh 
des am 6. Jänner 1875 in Prag verstorbenen Churfürst,en von 
Hessen-Cassel der Fall"). 

Nur dann, wenn ein fremder Regent oder sonst, eine der ob1e
zeichneten exterritorialen Personen in der österreichisch-ungarischen 
Monarchie Privateigenthum erwirbt, oder andere Rechtsgeschäfte 
schliesst, welche nach der Natur der Sache die diessseitige Compe..., 
tenz begründen, müsste sie sich, ebenso wie die fremden Gesandten 
(Nr. 45), den darauf bezüglichen östeneichischen oder ungarischen 
Gesetzen fügen, da sogar solche Rechtsgeschäfte, welche den Lande s
für s t en selbst betreffen, und auf dessen Privateigenthum oder die in 
dem bürgerlichen Rechte gegründeten Erwerbungsarten sich beziehen, 
von den diessseitigen Gerichtsbehörden nach den allgemoainen Ge
setzen beurtheilt werden (a. b. G. B. §. 20). Doch findet stets ein 
besonderes Verfahren bezüglich jener Personen, wie gegen diploma
tische Personen statt. -

U ebrigens ist mehreren anderen, in Oesterreich domicilirenden 
Gliedern souveräner Häuser, zwar nicht die volle Exterritoriali
tät, wohl aber der privilegirte Geri chtsstand der Mitgliedm' des 
kaiserlichen Hauses, nämlich der Gerichtsstand des kaiserlichen 

') Hiedurch ist also die Bestimmung des Hofdecretes vom 31. August 
18H (J. G. S. 560, S. 606), dass sich die österreichischen Gerichtsbehörden 
rücksichtlich der in Oesterreich domicilirenden J\lIitgliecler der königlich fran
zösischen Familie und ihrer Angehörigen, nach den für die Behandlung der Aus
länder überhaupt bestehenden Gesetzen zu benehmen haben, abgeändert worden. 

2) Inwiefel'l1e depossedirte Regenten oder Thron-Prätendenten in einem 
fremden Lande die Exterritorialität geniessen können, hängt von den Anschau
ungen und Beschlüssen der Regiernng ab, in deren Staaten sie ihren Aufent
halt nehmen. 
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Obers t m ar schall-Am te s, gewährt worden. So verlieh Seine Majestät 
diesen privilegirten Gerichtsstan d dem schwedischen Prinzen G u s t a v 
Was a und seiner Familie (Kais. Verordnung vom. 26. September 
1832: J. G. S. 2578, S. 70 und vom 6. Juli 1850: R. G. B. 314, 
S. 1317) und mitte1st A. h. Entschliessung vom 26. Mai 1858 dem 
Prinzen August von Co burg-Gotha und seiner Familie, an wel
cher Begünstigung auch dessen Mutter, Prinzessin von Coburg
Gotha, geborne Fürstin Kohary, Theil zu nehmen hat (Verord
nung des k. k. Justlzministers vom 8. Juni 1858: R. G. B. 94, 392). 
- Ferner wurde mit Kaiserlichem Handschreiben das Oberhofmar
schall-Amt als Persona.l-Inst,anz für den Herzog Philipp yon 
Württemberg, seine Gemahlin Erzherzogin Maria Theresia und 
die aus dieser Ehe anzuhoffende Nachkommenschaft (Verordnung des 
k. k. Justizministeriums vom 19. Jänner 1865: R. G. B. 7, S. 14), 
dann für die in Oesterreich domicilirende Erzherzogin Maria von 
Modena-Este, vermählt an Don Juan de Borbon, sowie 
für deren Söhne Ca rl und Alp h 0 n s, als .Turisdictions-Behörde be·· 
stimmt (Verordnung des k. k. Justizministeriums vom 20. December 
1866: R. G. B. 171, S. 503); - auch wurde dem in Oesterreich domi
eilirenden k. k. General Prinzen Alexander von Württemberg 
mit A. h. Entschliessung vom 7. Juni 1869 die von ihm erbetene 
Unterstellung unter die Jurisdiction des Kais. Obersthofmarschall
Amtes als Personalgerichtsstand, für seine Person bewilligt (Kund
machung des k. k. Justizministeriums vom 11. October 1869: R. G. B· 
157, S. 561). . 

47. Fortsetzung. c) Privilegien der Consuln. 

Mit Ausnahme der Türkei und ihrer Dependenzen, wo 
von jeher die fremden Consuln der Exterritorialit.ät, gleich den 
Diplomaten, theilhaftig waren 1), wurden dieselben in den meist,en 
Staaten durch längere Zeit nicht anders als in das Ausland abge
ordnete fremde Beamte behandelt, ohne ihnen eine besondere Immu
nität zu gewähren 2). Erst als bei dem sich stets mächtiger ausbreitenden 

') Die den fremden, insbesondere den österreichisch-ungarischen Con
suln, im türkischen Reiche, gemäss der Tractate und der "Gebräuche der Fran
ken" zustehenden ausgedehnten Rechte s. NT. 13. 

") Bezüglich der Rechte cler Consuln s. Dr. Neumann (Leopolc1): Hand
buch des Consularwesens mit besonderer Berücksichtigung des österreichischen; 
Wien 185<1·. - Die darin, S. 93, im Allgemeinen angeführten, in elmgen 
Staaten durch Lallc1esgesetze sichergestellten, in anderen milldestollR in der 
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Handelsverkehr auch die 'Vichtigkeit des Berufes der Oonsuln immer 
mehr hervortrat, dachte man daran, deren Stellung mitte1st völker
rechtlichen Uebereinkommens, durch das Zugeständniss von Privi
legien zu kräftigen, welche zwar noch nicht die volle Exterritorialität 
in sich schIiessen, jedoch derselben nahe kommen. So enthält schon 
der zwischen Oesterreich und Russland geschlossene Handels
und Schifffahrts-Vertrag (unterzeichnet zu St. Petersburg am 2./14. Sep
tember 1860, ratificirt zu 'Wien am 4. October 1860, die gegen
seitigen Ratificirungen ausgewechselt zu St. Petersburg am 8. Noyem..;. 
be1'/27. October 1860: R. G.B. 272, 499) mehrere, die Oonsular-Organe 
betreffende Amtshandlungen in Handels-, Schifffahrts- und Verlassen
schafts-Angelegenheiten, nebst der Erklärung, dass die General-Oon
sulu, Oonsuln, Vice_Oonsuln, dann die Oonsular- und Handels-Agenten 
der beiden contrahirenden Theile, welche in ihren respectiven 
Staaten bestpllt, sind, sich derselben Privilegien und Vorrechte, wie 
jene der am meisten begünstigten Nationen zu erfreuen haben. 

Der erste in dieser Richtung, zum Schutze ilü'er Oonsular
Organe von der k. k. österreichischeu Regierung eingegangene ausführ
liche St,aatsvertmg ist jedoch die Oonsular-Oonvention, welche, 
gleichzeitig mit einem besonderen Handels-Vertrage, zwischen 0 e s t er
reich und Frankreich am 11. December 1866iu Wien geschlossen 
wurde, um "die gegenseitigen Rechte, Vorrechte und Freiheiten der 
General- Oonsuln, Oonsuln, Vice-Oonsuln und Oonsular-Agenten, der 
Kanzl er oder Secretäre, sowie die Funct.ionen derselben und die 
Obliegenheiten, welchen sie beziehungsweise in Oesterreich und in 
Frankrei0h unterworfen sein sollen, in der möglichsten Ausdehnung 
und Klarheit festzust,ellen" CR. G. B. J. 1866, Nr. 167, S. 476). 

Nach dieser Oonvention geniessen die General-Oonsuln, Oon
suln, Vice-Oonsuln und ihre Kanzler, wenn sie Unterthanen des sie 
ernennenden Staates sind, der Befreiung von den vom Staate oder 
den Gemeinden auferlegten Militär-Einquartierungen und Oontribu
tionen, sowie von den directen, Personal-, Mobiliar- und Luxus
Steuern , vorausgesetzt, dass sie kein unbewegliches Eigenthum 
besitzen und weder Handel treiben, noch ein industriell es Geschäft 
ausüben, in welchen Fällen sie denselben Abgaben, Last.en und Auf-

Praxis geachteten Prärogative und Immunitäten, sind jedoch in Oesterreich erst 
spät zugelassen worden. - S. auch Piskur (Dr. Josef): Oesterreichisches Con· 
sularwesen, Wien 186ll. 
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lagen unterworfen sind, wie andere Private i) Sie geniessen über
diess der persönlichen Immunit.ät, ausgenommen bezüglich der durch 
die Geset.zgebung des Landes als Verbrechen bezeichneten Hand
lungen. Wenn sie Kaufleute sind, kann die persönliche Haft gegen 
sie nur wegen Handels-, nicht aber wegen ciYilrechtlicher Ange
legenheiten in Anwendnng kommen (Oonsular-Oonvention, Art.. 2). 
- Die General-Oonsuln, Oonsuln und ihre Kanzler, sowie die Vice
Oonsuln und Oonsular-Agenten, können, wenn sie Unterthanen des 
sie ernennenden Staates sind, nicht als Zeugen vor Gericht yorge
laden werden. Wenn die Local-Gerichtsbehörde die Abgabe einer 
gerichtlichen Aussage von ihnen für nöthig erachtet, so wird sie 
sich in ihre Wohnung begeben, um dieselbe mündlich zu vernehmen , 
oder zu diesem Zwecke einen competenten Beamt.en dahin abordnen, 
oder eine schriftliche Erklärung von ihnen abverlangen (Art. 3). -
Die Gen eral-Oonsuln, Oonsuln, Vice-Oonsuln und Oonsular-Agenten 
dürfen über dem äusseren Eingange des Oonsulats das Wappen
schild ihrer Nation mit der Aufschrift: " .... Oonsulat, Vice
Oonsulat oder 00nsu1ar-A.gentie" anbringen. Es ist ihnen ferner 
gestattet, an Tagen öffentlicher Feierlichkeiten oder bei anderen 
Gelegenheiten, wo es üblich ist., die Flagge ihres Landes auf dem 
Oonsulatsgebäude aufzuziehen, woferue sie nicht in der St.adt, 1'esi
diren, wo die Botschaft ihres Souveräns sich befindet. Sie können 
dessgleichen ihre Flagge auf dem Schiffe aufhissen, dessen sie sich 
in Ausübung ihrer Functionen zu Fahrten im Hafen bedienen (Art. 4). 
- Die Oonsulatsarchive sind jederzeit unverletzlich und es ist den 
Localbehörden unter keinem Vorwande die Durchsuchung oder Be
schlagnahme der dazu gehörigen Papiere gestattet (Art. 5). - Im 
Falle der Verhinderung, der Abwesenheit oder des Ablebens der 
General-Oonsuln, Oonsuln oder Vice-Oonsuln, werden jeneOonsular
Eleven, Kanzler und Secretäre, welche schon früher in der genann
ten Eigenschaft den betreffenden Behörden vorgestellt worden sind, 
ohne weiters zur Ausübung der Oonsulats-Functionen zugelassen, und 
geniessen während dieser Zeit die laut der Oonyention mit densel
ben verbundenen Freiheiten und Vorrechte (Art. 6). - Die General-
00n8u1n und Oonsuln können, vorbehaltlich der Genehmigung der 

1) Wie die Gesandten, befreien die ungaTischen Gesetze auch die 
Consuln auswältiger Mächte, insofeme sie nicht Inländer sind, von den directen 
Steuern; so z. B. von der Capitalszinsen. Ilnd Rentensteuer, von der Dienst· 
botel1steuer, von der für Billards und Spiellocalitäten zu entrichtenden Steuer, 
von der Wagen. und Pferdesteuer (s. NI. 4ik). 
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Territorial-Regierung, Vice-Oonsuln und Oonsular-Agenten in den 
Städten, Häfen und Ortschaften ihres Oonsulatsbezirkes ernennen. 
Diese Vice-Oonsuln und Oonsular-Agentenkönnen olme Unterschied 
aus Unterthanen beider Länder, wie aus Ausländern gewählt werden, 
und sind mit einem, vom ernennenden Oonsul, unter dessen Befehlen 
.sie zu stehen haben, ansgestellten Ernennungs-Decret zu versehen. 
Sie geniessen die durch die Oonvention festgestellten Vorrechte und 
Freiheiten. Jenen Vice-Oonsuln jedoch, welche nicht Unterthanen 
des sie ernennenden Staates sind, und den Oonsular-Agenten, werden 
die durch den Art. 2 bestimmten Freiheiten und Immunitäten nicht 
zugestanden (Art. 7). - Die General-00nsuln, Oonsuln und Vice
Oonsuln oder Oonsular-Agenten der beiden Staaten können in Aus
übung der ihnen zustehenden Amtsbefugnisse sich an die Behörden 
ihres Amtsbezirkes wenden, um gegen jede Verletzung der zwischen 
den heiden Ländern bestehenden Tractate oder Oonventionen und 
gegen jede Beeinträchtigung, über welche ihre Staatsangehörigen 
Klage zu erheben hätten, zu reclamiren. Im Falle dass auf ihre 
Reclamationen von den genannten Behörden nicht eingegangen würde, 
steht es ihnen frei, im Abgange eines diplomatischen Vertreters 
ihres Landes, sich an die Regierung des Landes, wo sie residiren, 
zu wenden (Art. 8). - Die General-Oonsuln, Oonsuln, Vice-Oon
suln und Oontlular-Agenten, sowie die Oonsular-Eleven und Kanzl€r, 
geniessen in beiden Ländern alle jene Befreiungen, Prärogative, 
lmmunitäten und Privilegien, welche den Functionären gleicher 
Kategorie der meistbegünstigten Nationen zugestanden werden (Ar
tikel 15). 

Beinahe ganz gleiche Bestimmungen enthält die Oonsular-Oon
vention der österreichisch-ungarischen Monarchie mit den 
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, abgeschlossen zu 
Washington am 11. Juli 1870, von Sr. k. und k. Apostolischen Ma
jestät ratificirt zu Wien am 2. Mai 1871, in den beiderseitigen 
Ratificirungen ausgewechselt zu Washington am 27. Juni 1871 
(R. G. B. J. 1871, NI'. 116, S. 313; G. A. XXXVI 1871); ferner 
die Oonsular-Oonvention mit dem Königreiche Po r t ug a 1, abge
schlossen zu Lissabon am 9. Jänner 1873, von Sr. k. und k. Apo
stolischen Majestät ratificirt zu Wien am 30. April 1874, und in 
den beiderseitigen Ratificirungen ausgewechselt zn Lissabon am 
10. August 1874 (R. G. B. J. 1874, NI'. 135, S. 427; G. A. XXXII 
1874), und die Oonsular-Oonvention mit dem Königreiche I tal i e n, 
abgeschlossen zu Rom am 15. Mai 1874, von Sr. k. und k, Aposto-
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lischen Majestät ratificirt zu Wien am 19. März 1875, und in den 
beiden Ratificirungen ausgewechselt zu Rom am 21. April 1875 
(R. G. B. J. 1875, NI'. 96, S. 237; G. A. XIII 1875 1). 

Ansser den Handels-Angelegenheiten sind nunmehr den Oon
wIn noch manche andere Amtshandlungen zugewiesen, als: Ehe
schliessungen (Nr. 63); Aufnahme von Declarationen, letztwillige 
Verfügungen, Legalisirnngen, Aufrechthaltung der Ordnung auf dem 
Schiffe (NI'. 112); Einschreiten bei Todesfällen (NI'. 85); Reclami
rung des8rtirter Matrosen (NI', 144). 

Das gesammte österreichisch-ungarische Consularwesen wird von 
dem gemeinsamen k. und k. Ministerium des Aeussern geleitet. Unter 
der obersten Leitung dieses Ministeriums haben die k. und k. diplo
matischen Missionen die Aufsicht und Leitung der in dem Staate, 
für den sie beglaubigt sind, befindlichen Oonsnlarämter. 

Der Stand der Oonsular-Beamten der österreichisch-ungarischen 
Monarchie gliedert sich in General-Oonsuln, Oonsuln, Vice-Oonsuln, 
Oonsular-Eleven, Oonsnlar-Agenten und Oonsnlar-Beamten (Kanzlei
Dolmetsche, Kanzlei-Secretäre, Dolmetsche, Officiale, Kanzlisten), -
In den orientalischen Ländern, wo die Oonsuln auch eine besondere 
exterritoriale Stellung bekleiden und nicht bloss commercielle, son
dern auch politische Geschäfte zu führen haben, wird den General
Oonsuln bisweilen auch der Titel eines diplomatischen Agente'n 
verliehen; - diesen Titel führen die österreichisch-ungarischen Gene
ral- Oonsnln in Bukarest, in Belgrac1 und in Alexandrien. 

U ebl'igens theilen sich die Oonsularbeamten der ö3terreichisch
ungarischen Monarchie 2) in wirkliche Oonsularbeamte und in 
Honorar- Oonsnlarbeamte. Erstere sind solche, welche die Eigen
schaft wirklicher kaiserlicher und königlicher Staatsbeamten besitzen, 
systemmässige Gehalte aus Staatsmitteln erhalten und pensionsberech
tigt sind; während die Honorar-Oonsularbeamten, ohn8 dass ihnen die 
Eigenschaft wirklicher k. und k. Staatsbeamten zuerkannt wurde, 

') Deber Vorstellung der königlich Italienis chen Mi s si 0 n in Wien unter 
Berufung auf den Artikel Irr dieser Consular-Convention, wonach die Consular
Beamten, wenn sie Angehörige des sie ernennenden Staates sind, von allen 
städtischen oder anderen öffentlichen Abgaben und Leistungen befreit sein 
sollen, wurde der königlich Italienische Consul bezüglich seiner in Wien gemie
theten Wohnung von der Entrichtung der auf dem lYIiethzinse haftenclen Zins
und Schulkreuzel' für befreit erklärt, 

2) Bezüglich der Consular-Vertretung in den ost-asiatischen Ländern, 
wo keine österreichisch-ungarische diplomat.ische oder Consular-Vertretung be
steht, s. Nr. 108. 

Vesque v. pütt.lingen, internationales Pl'lyatrecht. 2. Aufl 1l 
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entweder nur gegen ein bestimmtes Entgelt. oder auch unentgeltlich 
dienen, und zu keinem Pensionsgenusse berechtigt sind, wohl aber 
zum Bezuge der tarifmässigen Amtsgebühren. Die wirklichen Consu
larbeamten müssen österreichische oder ungarische Staatsbürger sein, 
während die österreichische oder ungarische Staatsbürgerschaft zur 
Anstellung eines Honorar-Consuls oder sonstigen Honorarbeamten 
bei einem k. und k. Consulate nicht nothwendig ist; auch erwirbt 
ein Ausländer, der österreichisch-ungarischer Honorar-Consularbeamter 
wird, durch seine Anstellung nicht die österreichische oder ungarische 
Staatsbürgerschaft (s. Seite 86, Anmerkung 3) 1). . 

48. VII. Rechte aus dem Religions-Verhältnisse. 

Durch das österreichische Staat,sgrundgesetz vom 21. December 
1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im 
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, wurde die volle 
Glaubens- und Gewissensfreiheit daselbst Jedermann gewährleistet. 
Der Genuss der bürgerlichen und politischen Rechte ist von dem 
Religionsbekenntnisse unabhängig erklärt; doch darf den staatsbür·
gerlichen Pflichten durch das Religionsbekenntniss kein Abbruch 
geschehen. Niemand kann zu einer kirchlichen Handlung oder zur 
Theilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit gezwungen werden, 
insoferne er nicht der nach dem Gesetze hiezu berechtigten Gewalt 
eines Anderen untersteht. Jede gesetzlich anerkannte Kirche und 
Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsamen öffentlichen 
Religionsübung, ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten 
selbstständig, bleibt im Besitze und Genusse ihrer für Cultus-, Unter
richts- und W ohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen 
und Fonde, ist aber, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen Staats
gesetzen unterworfen (R. G. B. 142, 395: Artikel 14 und 15). 

Zu den in Oesterreich gesetzlich anerkannten ch ri s tl i ch en 
Religionen gehören, ausseI' der römisch-katholischen Kirche und den 
Glaubensgenossen des griechisch-unirten sowie des armenischen Ritus, 
die Protestanten beider Confessionen, Lutheraner und Refo1'mirte 2), 

1) S. auch die Publication, betitelt: "Die bestehenden Dienst-Instl'uctionen 
der k. und k. österreichisch-ungarischen Consularämter;" nach ämtlichen Quellen 
übersichtlich zusammengestellt und im Auftrage des k. und k. Ministeriums des 
Aeussern herausgegeben von H. A. Barb, k. und k. Sectionsrathe und Consu
lar-Referenten; Wien, aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1871. 

2) Die sonst unter der Bezeichnung "akatholisch" begriffenen prote
stantischen Confessions-Yerwandten in Oesterreich, werden nun in ämtlicher 
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die Glaubensgenossen des griechisch - nicht- unirter. (orientalischen) 
Ritus 1), die Memnonisten 2) und die Unitarier. 

Die durch lange Zeit in ihrer Rechtsfä11igkeit und in der Aus
übung ihres Gottesdienstes vielfa9h beschränkt gewesenen J ud en, 
sind nunmehr in allen bürgerlichen und politischen Rechten mit den 
christlichen Bewohnern Oest.erreichs gleichgest,ellt 8) nnd haben das 
ungestörte Recht der gemeinsamen öffentlichen Religionsübung (Ob
gedachtes Staatsgrundgesetz, speciell die Artikel 1, 2, 3, 14, 15). 

Den Anhängern eines geset.zlich nicht anerkannten Religions,,:, 
bekenntni"ses ist die häusliche Religionsübung gestattet, insoferne 
dieselbe wedel' recht.swidrig, n'och sittenverletzend ist (Staatsgrnnd
gesetz, Art.ikel 16). Sie können aber, so lange sie vom Staate nicht als 
Religionsgesellschaft anerkannt sind, nur als solche Gesellschaf~en 
betrachtet werden, denen keine jurist.ische Existenz in OesterrelCh 
zukommt.; so z. B. die Altkatholiken. Den Anhängern eines gesetzlich 
nicht anerkannten Religionsl)ekenntnisses wird auf ihre Bitte die 
Anerkennung als Religionsgesellschaft unter der Vorausset.zung e1'
theilt, dass ihre Religionslehre, ihr Gottesdienst, ihre Verfassung, 
sowie die gewählte Benennnng, nichts Gesetzwidriges oder sittlich 
Anstössiges enthält, und dass die Errichtung und der Bestand we
nigstens Einer nach den Anforderungen des Gesetzes eingerichteten 
Cultusgemeinde gesichert ist. Ist diesen Voraussetzungen genügt, so 
wird die Auerkennung von dem k. k. Cnltusminister ausgesprochen, 

Beziehung mit dem Namen "Evangelische der Augsb.urger" oder 
,.Evangelische der helvetischen Confession" bezeIchnet (Erlass des 
k. k. Ministeriums des Innern, vom 30. Jänner 1849: R. G. B. Nr. 107, S. 111). 

') Zu den nicht-unirten griechischen Religionsverwandten gehören auch 
die türkischen Unterthanen und Handelsleute dieses Ritus, welchen nach 
dem, von Sr. Majestät dem Kaiser Franz Ir. bestätigten Privilegium vom 
9. Jänner 1794, die Ausübung ihres Cultus in Oesterreich gestattet wurde. 

') Bezüglich der :&!Iemnonisten, s. Hofdecret vom 10. Jänner. 1816, an 
das galizische Appellationsgericht: J. G. S. 1201, 315, laut dessen SIe von der 
Eides-Ablegung vor Gericht enthoben werden. 

') Die Juden können daher auch (wie nun all~ Nicht-Chri~ten) den le~ztell 
Willen eines Christen giItig bezeugen; auch ist em Jude kem bedenklicher 
Zeuge mehr für einen Juden gegen einen Christen (Kaiserliche Verordnung vom 
6. Jänner 1860, welche den §. 593 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, 
sowie den §. 142 lit. d. der allg6meinen, §. 217 lit. d. der westgalizischen, 
und §. 216, Z. 4, der südtirolischen Gerichtsordnung, ausser Kraft setzte: 

R. G. B. 9, 8.) 
11* 
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und die Religionsgesellschaft wird durch diese Anerkennung aller 
jener Rechte theilhaftig, welche nach den Staatsgesetzen den gesetz~ 
lich anerkannten ,!{.irchen und Religionsgesellschaften zukommen 
(Geset,z vom 20. Mai 1874, betreffend die gesetzliche Anerkennung 
von Religionsgesellschaften, §§. 1 und 2: R G. B. 68, 151). 

U ebrige;ls sind die confessionellen Verhältnisse im Sinne der 
österreichischen Staatsgrundgesetze vom J. 1867 noch durch beson
dere Gesetze geregelt worden, und zwar: durch die auf die Ehe sich 
beziehenden Gesetze vom 25. Mai 1868: R. G. B. 47, 93 und vom 
9. April 1870: R. G. B. 51, 83 - (s. unten im II. Hauptstücke : 
Von dem Eherechte) -; und durch das weitere Gesetz vom 25. Mai 
1868: R. G. B. 49, 99, in Beziehung auf das Religionsbekenntniss der 
Kinder, dann auf den U ebertritt von einer Kirche oder Religionsgenossell
schaft zur anderen (worüber eine Vollzugs-Verordnung der Minister des 
Oultus und des Innern vom 18. Jänner 1869, R. G. B. 13, 83, er
schien), ferner in Beziehung auf Functionen des Gottesdienstes und 
der Seelsorge, auf Beiträge und Leistungen, auf Begräbnisse, und 
schliesslich in Ansehung der Feier- und Festtage I). 

Die hier angeführten confessionellen Gesetze machen im All
gemeinen keinen Unterschied zwischen In- und Ausländern; 
sie haben demnach auch auf Ausländer ihre Anwendung, wenn nicht 
ausdrücklich eine Ausnahme festgesetzt wurde~) oder mit dem reli
giösen Elemente auch ein Rechtsgeschäft verbunden ist, für dessen 
Giltigkeit das bezügliche Heimaisgesetz massgebend ist (wie ZO B. 
bei der Ehe). 

Bei solchen Angelegenheiten, welche keine Rechtsgeschäft,e sind, 
ist die persönliche Fähigkei~ eines Ausländers, in Bezug auf seine 
in Oesterreich vollzogenen Handlungen von bloss religiöser Natur 

(z. B. die Bestimmung der Religion des Kindes durch die Eltern, 

') Als ein Corollar dieser Principien erscheint auch der Art, 7 des obei
tirten confessionellen Gesetzes vom 25. Mai '1868: R. G. B. ~9, JOD, wonach die 
Bestimmung des §. 768, lit a, des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, ver
möge welcher der Abfall vom Christenthum als Grund der Enterbung erklärt 
wiTd, dann die Verfügung des §. J22, lit. c. und d. des Strafgesetzes, womit 
derjenige, welcher einen Christen zum Abfalle vom Christenthum zu verleiten 
oder eine der christlichen Religion widerstrebende Irrlehre allszustreuen sucht, 
eines Verbrechens schuldig erklärt wird, aufgehoben wurden. 

2) Eine solche Ausnahme findet sich in den §§. 9 und 10 des Gesetzes 
vom 20. Mai '187~ (R. G. B. 68, 151), laut dessen der Vorstand oder der 
Seelsorger einer Cultnsgemeinde nm ein österreichischer Staatsbürger sein kann, 
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der U ebertritt aus einer Religiol1sgenossenschaft in die andere) -
nieht nach den Gesetzen des Staates dem der Ausländer angehört, 
zu beurtheilen (Nr. 68, 71), sondern nach den Gesetzen Oesterreichs, 
und es ist an ihm die Folgen zu tragen, die sein Benehmen etwa in 
seinem Vaterlande für ihn haben könnte. -

Auch in U n garn wurde hinsichtlich der Bekenner sämmt,licher 
in den Ländern der ungaüschen Krone gesetzlich anerkannt.en Reli
gionen, ohne Unt.erschied eine vollkommene Gleichheit und Recipro
eität festgest.ellt., und zugleich die unit.arische Religion für geset.zlich 
anerkannt (G. A. XX des ungarischen Reichstages vom J. 1847/48, 
§§. 1 und 2 1). 

Die in den ungarischen Lände.rn anerkann~en christlichen Reli
gionen sind die nämlichen, wie in Oesterreich. 

Ein den obcitirten östel'l'eichischen confessionellen Gesetzen vom 
Mai 1868 analoges ungarisches Gesetz enthält auch die Bestimmun
gen über den Uebertritt. aus einer Religionsgenossenschaft. zu einer 
anderen, über die Formalitäten bei gemischten Ehen, das Religions
bekenntniss der Kinder u. so w. CG. A. LIII 1868); doch bezieht sich 
dieses Gesetz nur auf die christlichen Oonfessionen. 

Dagegen bestehen in Ungarn bezüglich der J ud e n noch Ein
schränkungen hinsichtlich ihrer Religionsyerhä]t.nisse, wenn sie gleich 
zur Ausübung aller bürgerlichen und politischen Rechte mit den 
christlichen Bewohnern der ungarischen Länder für gleichmässig be
rechtigt erklärt wurden (G. A. XVII 1867). 

Die Ehen zwischen Juden und Ohristen waren schon unter 
dem Könige Ladislaus dem Heiligen (1. D. 10) verboten 2). In 
Betreff des Uebertritts vom christlichen zum mosaischen Glauben 
existirt z\yar kein eigenes Gesetz, weil ein solcher Fall gar nicht 
vorausgesetzt wurde; wohl aber war durch den Ge8. Art. XXVI 
1635 der Uebertritt der Katholiken zu der Sect,e der Anabaptisten 
untersag~, und auch der Uebertritt zur eyangelischen 00nfe8sion 
wurde nur nach langen Kämpfen durch den Ges. Art. In 1844 ge
stattet. Indirect begründen demnach diese Gesetze das Verbot des 
U ebertritts von einer christlichen Oonfession zum mosaischen Glau
bensbekenntnisse - und die I-Iet e7'e si s ist überhaupt nach §. 6 des 

J) S. die J\lIanz'sche Ausgabe der Staatsgrnndgesetze der österreichisch· 
ungarischen Monarchie, Supplement, Wien 1868. 

2) Auch das österreichische Gesetz erlaubt nicht die Ehen zwischen 
Ohristen und Nicht-Christen (a. b. G. B. §. 6\.); doch lässt es einen Ausweg 
durch d<ls Abschliess8n sogenannter "confessionslosen" Ehen zn (s. Nl'. 63). 

,I'. 
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Ges. Art. IX 1723 als Verbrechen der Nota infidelitatis verpönt. 
Die Praxis, welche in Ungarn das Gesetz ersetzt, erklärt daher den 
Uebertritt. vom Ohristen- zum Judenthum als unstatthaft, und ein 
solcher Uebertritt wäre nur dann zulässig, wenn diessbezüglich neuer
lich ein permissives Gesetz geschaffen worden wäre. 

Da aber solches nicht geschehen ist, und da der Ges. Art. vom 
J. 1867 den Israeliten in Ungarn nur die politische nnd privat
rechtliche, nicht aber auch die confessionelle Gleichberechti
gung gewährt, ferner anch der Ges. Art. vom J. 1868 über die 
confessionelle Gleichberechtigung nnd den freien U ebertritt, a us
drücklieh nur von christlichen Oonfessionen handelt, so ist auch 
jetzt noch, laut einer Eutscheidung des k. ungarischen Cultus-Miui
steriums, der Uebertritt von einer christlichen Confession zum Juden
thume in Ungarn nicht gestattet I). 

49. VIII. Rechte aus Familien-Verhältnissen. a. Verwandtschaft 
und Sohwägerschaft. 

Das Verhältniss der Verwandtschaft und der Schwägerschaft 
muss als ein Verhältniss des persönlichen Zustandes, bei Aus
ländern nach den Gesetzen ihres Vaterlandes betut.heilt werden (Nr. 
16), und ist dieses nicht bekannt., nach jenen ihres W olll1sitzes oder 
Geburtsortes (§. 17). Bei den österreichischen oder ungarischen 
Staatsbürgern aber wären diese Verhältnisse auch im Auslande nach 
den in Oesterl'eich oder in Ungarn bestehenden Gesetzen (Nr. 15) 
zn benrtheilen, und zwar im Allgemeinen nach den Bestimmungen 
über das bürgerliche Privatrecht, in Ungarn aber bezüglich des Ehe
rechtes der Katholiken nach den dOl'tlands geltenden Vorschriften 
des canonischen Rechtes 2), 

50. b. Adel. 

Ausser der bi~hel' allgel'lllu't.en, dem östel'l'eichischen allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuche entnommenen Eintlteilung der persönlichen 

') Der Fall einer solchen Entscheidung ergau sich unter anderen, da 
eine ungarische Katholikill, nachdem sie Mutter eines unehelichen Kindes ge
worden. in Wien ZUlU J udentlnllH übertmt und sodann mit dem Vater ihres 
Kindes, einem Juden, vom Ofener Rabbiner getmut wurde. Als die Ehegatten 
um Legitimirung ihres Kindes ansuchten, wurde ih1'8 Ehe für ungiltig und auch 
zwei nach der Verheiratung geborne Kinder als unehelich erklärt, mit der 
Motivirung, dass in Ungarn der Uebertritt vom katholischen zum mosais~hen 

Bekenntnisse gesetzmässig nicht geschehen könne. 
") Stubenrauch, S, l79--,18ö, 
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Verhältnisse, aus denen sich Rechte ableiten, kel1nt das Staatsleben 
noch mehrere andere, besondere Rechte begründende Personal-Verhält
nisse, nämlich die verschiedenen Stände: jene kleineren Kreise 
und Abtheilungen von Staatsbürgern, welche durch die Gleichheit 
der Stellung und Beschäftigung, und durch Gemeinsamkeit der sich 
darauf beziehenden Rechte und Einrichtungen mit einander yerbunden 
sind 1). Die besonderen diessfälligen Normen gehören wohl haupt
sächlich in den Bereich der politischen Geset.zgebung, und das 
österreichische bürgerliche Gesetzbuch verweist dieselben ausdrücklich 
dahin; doch greifen manche dayon auch in das Gebiet des Privat
rechtes, und zwar auch in jenes des internationalen Privatrechtes. 

"Wir wollen hier die Hauptkategorien dieser Stände in Betrach
tung ziehen, insoferne sie der Gegenstand internationaler Rechtsbest.im
lllungen sind. -

Der Ad e I hat in der österreichisch - ungarischen Monarchie 
die meisten seiner ehemaligen Vorrechte 2) verloren. In privat.recht
licher Beziehung ist er den anderen Staatsbürgern gleichgestellt; die 
ihm zukommenden Ehren bestehen nur mehr in dem Rechte, sich 
des angebornen oder verliehenen Titels, Prädicats und -Wappens zu 
bedienen, und in dem Vorzuge, nach Massgabe der Abstammung oder 
der Adelsstufe, die Kämmerers- oder Truchsesswürde, die Hoffähig
keit, und die nach den bestehenden Statuten nur für Adelige be
st.immten Orden erlangen zu können. 

Dieselben Vorrechte stehen in der österreichisch-ungarischen 
Monarchie anch den Besitzern eines ausländischen Adels zu, doch 

') Ungel', S. 307. 
") Barth-Barthenheim: Das Ganze der politischen Administration, 

1. Bd., In. Abhandlung: Von dem österreichischen Adel, S. 161; Linden 
(Dr. J osef): Abhandlungen über cameral- und fiscalämtliche Gegenstitnde, 
worunter eine Abhandlung über Adels-Amnassungen, Wien 1834; von dem
seI ben: Zusätze zu den Abhandlungen über cameml- und fiscalämtliche Gegen
stände, Wien, 1843; ferner das ob genannte Buch von Namestnik (NI'. 33); 
dann Jung (J ohann von): Darstellung des ungarischen Privatrechtes, nach den 
Institutiones J~tl'is ]Jl'ivati Hungarici von Emerich von K el e m en, zweite Auf!. 
Wien, 1827, I. Bd. H. Hauptstück: Von den Vorrechten des ungarischen Adels; 
IV. Hauptstück : Von den Magnaten; V. Hauptstück : Von dem ungarischen 
Adel und dessen Erwerbung; vergleiche auch "meine Behandlung der Auslän
der," S.122. - Aus früherer Zeit: Neumann c1e Puchholtz (Wencesl. Xav.): 
Dissertationes e.", jHj'e ]Jublico de jHj'e Nobilitatis, P?'agae 1725, jol.; S ch w ab e 
(Dr.): Versuch über die ersten Grundlinien des österreichischen Lanc1ac1elrechtes 
Wien 1782, 8. 
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muss dieser gehörig ausgewiesen sein 1). Allch wird nur derjenige 
auswärtige Adel anerkannt, welcher in rechtmässiger "ViT eise verliehen 
wurde. In diesem Sinne sagt auch eine J osefinische Verordnung, 
dass "gleichwie der Ausdruck auswärtiger Adel in Rücksicht 
desjenigen Adels, welchen Regierer ordentlicher Staaten ertheilen, 
keinem Anstande unterliegt, also sei dagegen hierunter nur jener 
von einern Reichsstand verliehene Adel gemeint, von welchem ge
zeiget ist, dass selber von einem Kurfürsten, oder zur Adelung von 
kaiserlicher Majestät wegen eigen,~ berechtigten, mitdel' comitivc~ maj 07'e 
versehenen Reichsstande verliehen worden" (Hofdecret vom 13. Fe
bruar 1784: J. G. S. 240, S. 309). Daher wird auch der von den 
Hochstiften B l' i x e n und Tri e n t eltheilte Adel (Hofdecret vom 
27. April 1784: J. G. S. 282, S. 343) und ebenso der Adel, welchen 
österreichische Beamte und Unterthanen seit dem 31. Jänner 1767 0 hn e 
landesfürstliche Erlaubniss von einem fremden Reichsstande 
erhalten haben (Hofdecret vom 6. AUgllst 1787: J. G. S. 705, S. 134), 
sowie der einem österreichischen Unterthan ohne Hofbewilligung von 
dem Reichs- Vicariate eltheilte Adel (Hofdecl'et vom 18. De
cember 1792: J. G. S. 74, S. 57) in Oesterreich nicht anerkannt 2). 

Ausser den oben angeführten äusserlichen Ehren, besteht aller
dings noch ein wichtigeres Vorrecht für eine besondere Classe von 
Adeligen; nämlich das den Abkömmlingen einiger alter historischer 
Adelsgeschlechter verliehene Privilegium, im ö s t e rr eich i s eh en 
Herrenhause oder bei der ungarischen Magnatentafel als 
erbliche Mitglieder Sitz und Stimme zu haben. Von diesem 
Pri vilegium sind diejenigen ausg8schlossen, welche nicht Staats
angehörige eines Theiles der östel'l'eichisch-ungarischen Monarchie 
sind 3). 

') Meine "Behaudlung cler Au~länder", S. 120. 
') Für unbefugte Adels-Anmassung wurde eine Geldstrafe von 20 

bis 100 H. C. ]\11., im Wiederholungsfalle von 100 bis 1000 H. C. M., und im 
Falle diese Busse nicht erlegt werden könnte, eine Arreststrafe von drei bis 
vierzehn 'faO'en beziehungsweise vou zwei bis sechs Wochen verhängt (Hof
kanzlei-Decl~tv~m:2. November 1827: P. G. S. Bd. 55, S. 188; hofkriegsräthliche 
Verorclnung vom 13. Juni 1829: M. G. S. 18:29, NI. 6Lj" S. 81). 

3) Der einzige Ausländer, der erblich dem österreichischen Herrenhause 
angehört, ist der regierende Fürst Liechtenstein, in Anbetracht seines grossen 
Fideicommiss-Besitzes. Ebenso hat er bei cler ungarischen Magnatentafel Sitz und 
Stimme. - Bezüglich des Zutritts österreichischer Adeligen zur ungarischen 
Magnatentafel s. Nl'. 1:2. 
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Die CompetellZfähigkeit zur Erlal1gung gewisser Präbenden, 
Stiftungen etc. i ) richtet sich nach den Bestimmungen der Stiftbriefe, 
Statuten etc., kann also gerade nicht unter die allgemeinen Yor
rechte des Adels gerechnet werden 2). 

Ausländische Adels-Auszeichnungen (sowie sonstige Ehrentitel 
oder Orden des Auslandes) dürfen von österreichischen oder unga
rischen Unterthal1en ohne Allerhöchste Bewilligung nicht angenommen 
werden (s. Nr. 37). U ebrigens könnte anch die Verleihung des dies
seitigen Adels an einen Ausländer, nach der gewöhnlichen inter
nationalen Courtoisie, in der Regel wohl nnr dann stat.tfinden, wenn 
der auswärtige Hof oder die auswärtige Regierung selbst die Bitte 
ihres Unterthans nm diese Adelsverleihung einbegleiten und unter
stützen würde. Bei Fremden aus Ländem aber, wo kein eigener 
Adel besteht, oder die Regierung das Recht der Standes-Erhöhung 
nicht ausübt, müssten die speciellen Umstände für eine etwaige 
Adelsverleihung berücksichtiget werden. 

Der österreichische Adel ging v e rl 0 ren durch die unbefugte 
Auswanderung, wenn hiedurch auch die österreichische Staatsbürger
schaft verwirkG wnrde, nach den Bestimmungen des Auswanderungs
Patentes vom 24. März 1832, welche jedoch in' dieser Beziehung 
durch das Staatsgrundgesetz yom 21. December 1867 aufgehoben 
worden sind (s. Nr. 37). vVohl aber geht nach dem österreichischen 
Strafrechte der Adel noch durch ein Strafurt.heil verloren, wodurch 
über einen Verbrecher Todesstrafe oder schwere Kerkerstrafe ver
hängt wird; doch trifft dieser Verlnst nur ihn allein, folglich weder 
seine Ehegattin, noch die vor dem Straf-U rtheile erzeugten Kinder 
(Strafgesetzbnch vom 27. Mai 1852, §. 27 a. 3). Ist der Verbrecher 
ein Aus 1 än der, so verliert er gleichfalls den Adel, und zwar den 
österreichischen nnbedingt (Strafgesetzbuch a. a. 0.), den auslän
dischen aber nur in Rücksicht auf Oesterreich, und es wird das 
Urtheil der fremden Regierung bekannt gegeben (Hofdecret vom 
19. Juli 1805: Maueher, S. 152 "'). 

') Meine "Behandlung der Ausländer", S. 1:23-1~6. 

') Unger, S. 309. 
3 ) Nach dem Entwurfe (les neuen österreichischen S trafge~etzes soll für 

den zu einer Freiheitsstrafe Verm-theilten nur der Verlust der III ch t vererb
lichen Titel und Würden mit der Strafe verbunden sein (§. H u. ff.). 

') Mancher (J. C. J.): Handbuch ues österreichischen Strafgesetzbuche~ 
über Verbrechen und der auf dasselbe sich unmittelbar beziehenden Gesetze und 

Verordnungen; Wien 18H, im I. Bel. S. '152. 
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Die Frage, ob eine adelige Frauensperson durch ihre Verehe
lichung mit, einem Unadeligen die adeligen Standesvorziige verloren? 
ist unter den österreichischen Juristen eine streitige 1). Die richtige 
Ansicht dürfte für Oesterreich die bej ahende sein, im Hinblick auf 
den §. 92 des a. b. G. B., wonach die Gattin den Namen des 
Mannes erhält und die Rechte seines Standes geniesst 2) - und auf 
den §. 19 der Jurisdictions-Norm vom 20. November 1852, laut 
welchem der persönliche Gerichtsstand des Mannes auch für seine 
Ehegattin gilt. 

Nach ungarischem Recht geht der Adel weder durch einen 
Strafprocess, noch aus einem anderen Grunde verloren, weil das un
garische Gesetz den Adel als etwas Unverlierbares betrachtet (s. 
NL 147). 

51. Fortsetzung. Rechte der deutschen Standesherren. 

Eine besondere Stellung nehmen die deutschen Standes
herr en, nämlich die Mitglieder der vormals reichsständischen und 
reichsunmittelbaren, durch die Errichtung des Rheinbundes im Jahre 
1806 mittelbar gewordenen Familien in Deutschland ein. Der Art. 14 
der deutschen Bundesacte vom 8. Juni 1815 (N eumann, UI. Band, 
S. 8) hatte ihnen mehrere Vorrechte, und insbesondere das Recht 
der Ebenbürtigkeit, der Familien-Autonomie, des privile
girten Gerichtsstandes und der Befreiung von der Militär
p fl ich t ig k e i t zugesichert, - welche Prärogative, namentlich jene 
in Betreft· der Wehrpflicht, aber nunmehr durch die deutsche Reichs
verfassung mehrere Aenderungell erlitten haben. -

In Oesterreich hatte es von jeher, ausser der kleinen Herrschaft 
Lu s t ena u in Vorarlberg, kein reichsstäudiges Gebiet gegeben, und 
es kamen den in Oesterreich domicilirenden Reichsständen auf öster
reichischem Gebiete keine anderen Vorrechte zu, als den ö s te rr e i
chischen Adeligen. In dieser Stellung fand auch zur Zeit der 
Auflösung des Reiches und des U ebel'gange8 der reichsstänc1ischen 

') Man sehe die Abhanc1lungen hierüber von Nippel (Franz) in c1er Zeit
schrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 18:27, II. Bc1. S. 303- 311, unc1 
von Söllner (Dr. Franz) in (ler Zeitschrift: "Der Jurist", VIII. Bc1. S. 303 
bis 3:20; c1ann c1ie Recension c1es Dr. v. Mühlfelc1 über c1ie obcitirte Abhanel
lung c1es Grafen Barth-Barthenheim: "Der Jurist", II. Bel. S. 3. 

2) Diese Bestimmung über elie eler Gattin zukommenclen Stanc1esrechte 
ihres Mannes wirc1 allerc1ings nicht auch auf deren Hoffähigkeit bezogen. 
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Gebiete unter die Rheinbundstaaten, ebenso wenig eine -gesetzliche 
Veränderung statt, als bei dem Eintritte Oesterreichs in den deut
schen Bund. Nur der Chef des fürstlichen Hauses Liechtenst,ein 
trat, durch Erhebung seiner ausser,-österreichischen Besitzungen zur 
Mitgliedschaft des Rheinbundes (Rheinbundacte vom 12. Juli 1806: 
Ne 11m a n n, II. Bd., S. 202), in eine andere staatsrechtliche Kate
gorie, un d ging sohin unter die souveränen Glieder des deutschen 
Bundes über (Bundesacte vom 8. Juni 1815: Neumann, IU. Band, 
S. 1). In An betracht dessen wurden auch dem in Oesterreich c1omi
cilirenden Fürsten von Li e ch t e n stein und seiner Familie besondere 
Privilegien in Oesterreich zugestanden (s. Nr. 46). 

Den übrigen in Oesterreich ansässigen deutschen Standesherren 
räumte die kaiserliche Regierung, in Anwendung des Bundesschlusses 
vom 18. August 1825 CMeyer, H. Bd. S. 284), die Führung des Titels 
"Durchlaucht" für die Chefs, und späterllin auch für die N achgebornen, 
der fürstlichen Familien ein (Hofkanzlei-Ministerial-Schreiben 
vom 7. October und vom 8. November 1825: P. G. S. Bd. 53, S. 207 
und 210; - Hofkanzlei-Decret vom 11. August 1841: P. G. S. Bd. 69, 
S. 252; ~ A. h. Handschreiben ddo. Gödöllö, vom 27. April 1869) ; so
wie auch den vormals l'eichsständischen Fürsten ein besonderer Vorrang 
in der Rangordnung der fürstlichen Familien am kaiserlichen Hofe 
zugestanden wurde (A. h. Handsühreiben vom 2. September 1836; 
A. h. Entschliessung vom 1. Juli 1837; Rangliste vom 25. Septem
ber 1837: P. G. S. Bd. 64, S. 867; - Rangordnung in Folge A. h. 
Entschliessung vom 23. Jänner 1873). 

Den Häuptern der mediatisirten, vormals re i chr:: grän i ch e n 
Fa mi 1 i e n aber wurde in Gemässheit des Bundesbeschlusses vom 
13. Februar 1829 (M e y er, 2. Bd., S. 847) die Verleihung des Prädi
cats "Erlaucht" gewährt (llofkanzlei-Decret vom 9. October 1829: 
P. G. S. Bd. 57, n. Abt.heilung, S.656; dann vom 23. Februar 1841: 
P. G. S. Bd.69, S. 69; - obige Rangordnung vom Jahre 1873). 

Ferner gestattete die kaiserliche Regierung in Bezug auf das den 
deutschen Standesherren belassene Recht der Auto n 0 mi e: es sollen 
auch in den ZulU demschen Bunde gehörigen Staaten der österrei
chischen Monarchie die VOll vormals reidlsständischen und reichs
unmittelbaren Familien, welche daselbst ihren W olmsitz genommen 
hatten oder künftig nehmen würden, vor Unterzeichnung der Bunc1esacte 
errichteten Familien- Verträge oder nach Abschliessung der Bun
c1esacte getroft'enen Verfügungen über ihre Güter und Fami
lien-Verhältnisse, jec10ch nur dann volle Kraft haben und 
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VOll den Gerichten für giltig und verbindlich geachtet werden, 
wenn sie Sr. k. k. Majestät Allerhöch,~te Genehmigung erhalten 
haben. Die Gesuche um die Allerhöchste Genehmigung solcher Fa
milien-Verträge und Verfügungen ,'eien an die k. k. geheime Haus
Hof- und Staatskanzlei (später k. k. Ministerium des ka,ieerJichen 
Hauses und des Aeussern) zu überreichen (Hofdecret vom 19. Sep
tember 1836: J. G. S. 156, S. 92; hofkriegsräthliches Rescript 
vom 31. October 1836, F. 1524: Militär-Gesetzsammlung, Bd. 19). 
~ So wurde mit Allerhöchster EntschlieE'.sung Sr. k. k. Apostolischer 
Majestät, vom 31. März 1859, den fürstlich Thurn- und Taxis'· 
schen Hausgesetzen vom 17. September 1776 und 21. Februal 
1831, wie solche in der bezüglichen Allerhöchsten Confinl1atiom:
Urkunde vom 31. März 1859 enthalten sind, aus k. k. Machtvoll
kommenheit die Bestätigung und Anerkennung für den Umfang des 
Reiches ertheilt, und es wurde diese Bestätigung, nebst der Confirma
tions-Urkunde, mitte1st Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern 
vom 30. Juli 1859 (R. G. B. 145, 425) kundgemacht. ~ 

Dermalen könnte, dem constitutionellen Staatsrechte gemäss, 
die Bestätigung solcher Familien-Verträge, wenn sie> Bestimmungen 
enthalten, welche den in der österreichisch-ungarischen Monarchie 
bestehenden Gesetzen nicht entsprechen, nur im yerfassungsmässigen 
vVege durch ein besonderes Gesetz stattfinden. 

So entstand mit Zustimmung beider Häuser des österreichischen 
Reichsrathes und der Sanctionirung des Kaisers das österreichische 
Gesetz vom 30. April 1873, in Ansehung des im Inlande abzuhan
delnden Nachlasses des jeweiligen Hauptes des her zog Ii eh 
Nassau'schen Hauses. Nach diesem Gesetze haben bei der Ab
handlung des beweglichen und unbeweglichen Nachlasses des jewei
ligen Hauptes des herzoglich N a,ssau'schen Hauses, die nach den 
allgemeinen Gesetzen berufenen Gerichte die Erbfolgerechte und die 
sonstigen Ansprüche von Todeswegen in Ansehung des der Nach
lasshandlung nnterliegenden Vermögens nach denjenigen Bestimmun
gen zu beurtheilen, welche hierLtber in dem mit der kaiserliche n 
Bestätigung ddo. 29. September 1786 versehenen, und nach erfolgter 
Einholung der Zustimmung der .Agnaten in dem Verordnungs blatte 
des Herzogthums Nassau vom 2. Februar 1861 kundgemachten, dem 
österreichischen Gesetze vom 30. April 1873 angeschlossenen Erb
vertrage des fürstlichen Gesammthanses Nassau festgesetzt sind 
eR. G. B. 95, 359). 
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52. Fortsetzung. Von den Fideicommissen. 

Die Besprechung der Fideicommisse, als eines hauptsächlich die 
Erhaltung des Glanzes und ·W ohlstandes a cl e li g er Familien be
zweckenden Instituts, möge hier ihren Platz finden 1). Man versteht 
unter Fideicommiss die Anordnung, kraft welcher ein Vermögen für 
alle künftigen, oder doch für mehrere Geschlechtsfolger als ein 
unveräusserliches Gut der Familie erklärt wird Ca. b. G. B. §. 618). 

Unter den für die österreichischen Unterthanen giltigen Bedin
gungen dürfen auch Ausländer, wenn ihre GleichstellunO' mit den 

'" Eingebornen überhaupt Platz greift (Nl'. 42), in den österreichischen 
Ländern Fideicommisse errichten oder besitzen (a. b. G, B. §. 618 
und folg.) Jedoch wird bei Errichtung eines Real-Fideicoml11isses in 
Oesterreich von Seite einer ausländischen Familie, noch gefordert, 
dass der jeweilige Besitzer seinen W olmsitz in den k. k. Staaten 
aufschlage CA. h. Entschliessung vom 21. November 1826, s. B arth
Barthenheim: Von den Fideicommissen, S. 362). 

Auch in U ng a rn entstand das Fideicoml11iss-Institut zu Gun
sten der Magnaten (G. A. IX 1687) und sodann auch der übrigen 
Adeligen, welche einen gröse,eren Güter-Complex besassen (G. A. L 
1723), zu dem Zwecke der Aufrechthalt,ung des GLtterbesitzes in der 
Familie, und der Sicherung gegen Verschwendung und Zert.heilung; 
Die Judea;- Ourial-Conferenz liess das Fideicomllliss-Institnt unbe
rührt (J. C. C. B. §. 3), somit könnten auch noch, nach den eben 
citirten Gesetz-Artikeln von 1687 und 1723 nur ungarische Adelige 
Ficleicommisse in Ungarn gründen. ~ Später erschien eine ausführ
lich81'e Verordnung des k. ungarischen Justizministers, vom 7. April 
1869 "in Sachen der Reglung des in Fideicommiss-Angelegenheiten 
zu beobachtenden Verfahrens" (Ungar. V erordnungs-Archi y, 3. J ahrg. 
1869 Nr. 46), welche jedoch gleichfalls die ma,teriellen Rechtsfragen 
nicht berührt, sondern nur das Verfahren normirt. 

53. IX. Bestimmungen, welche sich auf besondere Stände be
ziehen: a) Bürger und Bauern, Geistlichkeit, Beamte. 

Insoferne der B,ürge rstan d mit der Fähigkeit zur Betreibung 
gewisser Gewerbe in Verbindung stand, gab es auch besondere 
Best.immungen bezüglich des Antrittes solcher Gewerbe durch Aus-

') Barth-Badhenheim: Das Ganze der österreicbischen politischen 
Administration, I. Bd., VI. Abhandlung: Von den Fic1eicommissen. 
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länder I). Die neuen Gesetze haben diese, die internationalen Ver
hält.ni~se berührenden Beschränkungen beseitigt. -

Auch der Ba uernstand 2) hat seit den politischen Umgestal
t.ungen in Oesterreich, durch welche die Unterthänigkeit aufgehoben 
wurde (NI'. 23, s. Anmerkung), aufgehört, ein besonderer politischer 
St.and zu sein, und es haben daher die für den früheren·Bauernstand 
in Giltigkeit gewesenen specielJen Gesetze, mit Ausnahme der die 
Erhaltung des wirthschaftlichen Bestandes der Landgüter bezwecken
den Vorschriften, ihre Wirksamkeit verloren 3); - auch sind die 
Aus I än der nunmehr zum Besitze von Bauerngütern befähigt (sieh 

Nt. 80). 
Der Bestiftungszwang ist in den meisten, wenn nicht in allen 

iisterreichischen Ländern im Wege der Landes-Gesetzgebung auf

gehoben worden. 
Ebenso sind in U n garn die Bauern von den Beschrä.nkungen 

der Unterthanschaft befreit worden, mit, Vorbehalt der über die 
Erbfolge von Bauerngütern und die Zerst-ücklung VOll Grund und 
Boden bestehenden oder noch zu erlassenden gesetzlichen Bestim
mungen; sie sind somit in ein ähnliches Verhältniss, wie jenes der 

österreichischen Bauern, get.n>teu ~). -
In Bet,reff der Geistlichkeit der verschiedenen, in der öster

reichisch-uuaarischen Monarchie bestehenden Confessionen, bietet das 
'" internationale Privatrecht dermalen keine besonderen Bestimmun-

gen 5). die Verfüaunaen bezüglich ausländischer Geistlicher aber 
" 0 0 

1) Badh-Barthenheim: Das Ganze der österreichischen politischen 
Administration, VIII. Abhandlung: Von dem niederösterreichischen Municipal-

wesen und (lem Bürgerstande. ~ 
') Barth-Barthenheim: Das Ganze der österreichischen politischen 

Administration, VII. Abhandbmg: Von den niederösterreichischen Dominical

Gütern uo/l dem Bauernstande. 
') Unger, S. 309. - Sieh z. B. die Ministerial-Verordnung vom 17. Juli 

'1850 (R. G. B. 277, S. 12:36) über die Beibehaltung der besonderen Erbfolge 

in Bauerngüter. 
') Putz, S. 169: Von dem ehemaligen Unterthans-Verhältnisse. 
5) Den früheren Stand der Gesetzgebung, dann die österreichische Lite

ratur über den Gegenstand s. bei Barth-Barthenheim: Das Ganze der 
österreichischen politischen Administration, XI. Abhandlung: Von den geistlichen 
Angelegenheiten; - ferner mein e "Behandlung der Ausländer", §.13, dann §§. 249 
und 250; _ Dolliner: Das Recht geistlicher Personen, Wien und Triest 
1817; - Helfert: Handbuch des Kirchenrechtes; - Pachmann: Lehrbuch 
des Kirchenrechtes; - weiters die Literatur aus der Concordats-Epoche. 
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sind nicht pri vatrechtlicher Natur, sondern administrative oder 
kirchliche. -

Die internationalen Bestimmungen hinsichtlich des Be am t en
s t an des kommen bei den einschlägigen Stellen vol,. 

54. b) Kaufleute. Internationale Massregeln zur Förderung des 
Handels. 

Mit. der Abschaffung der Zünfte und sonstiger in ihrem Wirken 
gesetzlich beschränkten commerciellen und industriellen Körperschaf
ten, hat ein besonderer Handelsstand als solcher zu existi~en aufae-e 
hört. Das Handelsrecht und namentlich das internationale Handels-
recht erstreckt sich dermalen auf ein so umfassendes Gebiet, dass 
der Gegenstand eine eigene Monographie erheischt und von dem 
Plane dieses Buches ausgeschlossen bleiben muss, in welchem nur 
die in das internationale Privatrecht gehörigen, auf den Handel sich 
beziehenden Bestimmungen des Civil- und St,rafrechtes (insbesondere 
des Wechselrechtes, des Concursverfahrens, des Markenschutzes u. a. m.) 
am geeigneten Orte besprochen werden. 

Im Allgemeinen wird hier bemerkt, dass die Rechte und 
Pflichten der auswärtigen Handelsleute in der österreichisch
ungarischen Monarchie durch das in derselben bestehende positive 
Handelsrecht geregelt sind, während die gegenseitigen Verhältnisse 
des internationalen Handels, sowohl für die Inländer als für 
die Fremden, in den von der k. und k. Regierung mit fremden Staaten 
geschlossenen Handels-Verträgen ihre N ormirung finden. 

Als Handelsgesetz für Oesterreich gilt das "allgemeine 
Handels-Gesetzbuch" eingeführt durch das Gesetz vom 17. De
cember 1862 eR. G. B. J. 1863, Nr. 1, S. 1). Schon früher war eine 
"Gewerbe-Ordnung" durch Kaiserliches Patent vom 20. December 1859 
für den ganzen Umfang des Reiches kundgemacht worden (R. G. B. 227, 
619). Diesem folgte noch ein Gesetz über Erwerbs- und Wirth
schafts-Genossenschaften (Gesetz vom 9. April 1873: R. G. B. 70, 
273), begleitet von einer Verordnung der Ministerien der Justiz, des 
Innern und des Handels im Einvernehmen mit dem Finanz-Mini
sterium, vom 14. Mai 1873, mit Bestimmungen in Betreff der An
legung und Führung des Genossenschafts-Registers eR. G. B. 71, 
289). -

In U ng arn wurde die österreichische Gewerbe-Ordnung, eben 
wie die anderen österreichischen Gesetze, durch die Beschlüsse der 
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Judex-aurial-Gonferenz im Jahre 1861 aufgehoben und wurden die 
früheren ungarischen Handels- und Gewerbe-Gesetze wieder einge
führt, nämlich: G. A. XVIII 1836 "Von der Marktgericht.8bar
keit" j G. A. XVI 1840: "Von den Handelsleuten" ; G. A. XVII 
1840: "Von den Recht.sverhältnissen der Fabriken"; G. A. XVIII 
1840: "Von den Rechtsverhältnissen der Erwerbs-Gesellschaften"; 
G. A. XIX 1840: "Von den Handels-Gremien und Sensalen"; 
G. A. XX 1840: "Von den Frachtfahrern". - Alle diese Gesetze 
find jedoch nunmehr beseitigt durch ein neues u n g ari s ch es Ha n
deIsgesetz (G. A. XXXVII 1875 1). 

55. Fortsetzung. Verträge über den Handel zu Land und 
zur See. 

Eine summarische Angabe der von der k. k. Regierung abge
schlossenen Handels-Verträge, welche auch viele Bestimmungen des 
internationalen Privatrechtes enthalten, dürfte hier eingeschaltet 
werden. Es folgt rlemnach eine U ebersicht der zum Schutze und 
zur Förderung des Land- und Seehandels von der k. k. Regierung 
mit fremden Staaten eingegangenen Tractate und Conventionen, und 
zwar sämmt.licher noch in Giltigkeit bestehender, sollten sie auch 
bereits aufgekündigt worden sein; von den früheren, bereits erlosche

'nen Verträgen aber diejenigen, welche noch ein historisches Interesse 
bi eten kÖllllen. 

Bei mehreren dieser Verträge ist Ungarn Mitcontrahentj 
was hier durch die Gitirung des Gesetz-Artikels (G. A.) ersichtlich 

') In deutscher Uebersetzung ist dieses Gesetz unter folgendem Titel 
erschienen: Das ungarische Handelsgesetz (XXXVII, Gesetzartikel vom 
Jahre 1875), gütig für sämmtliche Länder der h, Stephanskrone. Deutsche Aus
gabe unter steter Bezugnahme auf die einschlägigen Bestimmungen des allge
meinen deutschen Handelsgesetzbuches, des österreichischen Einführungsgesetzes 
zum allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuche, des deutschen Reichsgesetzes 
vom 11. Juni 1870 und des östel'reichischen Genossenscbaftsgesetzes vom 
9: April 1873; redigirt von Dr. Carl Herich, Dr. Nicolaus v. Szvetenay und 
o cl ö n- S tei na ck er. Durchgesehen und mit dem Originaltexte genau über
einstimmend gefunclen von dem Referenten der vom köniO'lich-ungarischen Mini-

. b 

stenum für Ackerbau, Gewerbe und Handel zur Berathung des Handelsgesetz-
Entwurfes einberufenen Enquete, Budapest, in Commission bei Lafite und 
Elsner, 1875. - Es bestehen somit in der österreichisch-ungarischen Monarchie 
zwei Handelsgesetzbücher. - Ein Commentar zum ungarischen Handelsgesetz
buche (von Dr, Julius v. S chni e r er, Sectionsrath im ungarischen Handels
Ministerium) ist in deutscher Uebersetzung erschienen: Pest, 1876, 
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gemacht wird, welcher die Gilt.igkeit des Vertrages für die Länder 
der ungarischen Krone feststellt. 

Einer der für die österreichisch-ungarische Monarchie 
wichtigsten Handels-Verträge, nämlich: das auf 10 Jahre zwischen den 
Ministerien bei der Reichshälften verein barte Zoll- und Handelsbünd
niss vom Jahre 1867 (s, Nr. 9), ist ungarischer Seits aufgekündigt 
worden, und wurde diese Kündigung von den beiden Reichshälften 
als vom 30, Juni 1876 an laufend angesehen 1) und sonach die be
zügliche Verhandlung eingeleitet. -

Sonst best.ehen in der österrelChisch-ungarischen Monarchie 
vertragsmässige Vereinbarungen in Handelssachen 2): 

mit Baiern: Vertrag zwischen Sr. k. k. Apostolischen Maje
stät und Sr. Majestät dem Könige von Baiern, über den Anschluss 
der zur Grafschaft Tirol gehörigen Gemeinde J u n g hol z an das 
bairische Zoll- und indirecte Steuer-System, Wien, 3. Mai 1868 
(R. G. B. 78 und 110, S. 227 und 320; G. A. 1869 IX S. 138); 

mit Bel g i e n : Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen 
Oesterreich und Belgien, geschlossen zu Wien, 25. October 1841 
(Murhard, n. r. 11. 266; Martens et Gussy, V. 150); erneuerter 
Handels- und Schifffahrts-Vertrag, Brüssel, 2. Mai 1854 (R. G. B. 
180, 743); erneuerter Handels- und Schifffahrts-Vertrag, Wien, 
23. Februar 1867 (R. G. B. 56, 119); 

1) Matlekovits (Dr. Alexancler): Die Zollpolitik c1er ästerreichisch-unga
rischen lVJonarchie von '1850 bis zur Gegenwart; Pest, die deutsche Ueber
setzung 1876. 

') Die Handelsverträge mit den fünf süclamerikanischen Repu
bliken können hier nicht aufgenommen werden. Es sind zwar die, anlässlich 
der ostasiatischen Expedition vom k. k. Contre-Admiral Freiherrn von Petz 
abgeschlossenen Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Verträge (mit der 
Argen tini s chen Rep u blik vom '27. Oetober 1870, mit Chile vom 14, Juni 
1870, mit Guatemala vom '28. Februar 1870, mit Peru vom '2. Mai 1870 
und mit Uruguay vom 7. December '1870) von den Vertretungskörpern in 
beiden Reichshälften der österreichisch-ungarischen Monarchie angenommen, und 
ungarischer Seits, in der Voraussetzung, dass diese VeTträge auch von den 
amerikanischen Paciscenten würden ratificirt werden, sogaT in der ungarischen 
Gesetzsammhmg inarticulirt worden (G. A. XLVIII 1871, Argentinische Repu
blik; G. A. L -1871, Chile; G. A. XXVII 1871, Guatemala; G. A. XLIX 
1871, Peru; G. A. XLVII 1871, Uruguay) - der Austausch der Ratifieationen 
ist abeT bis jetzt noch nicht eTfolgt, da von Seite der genannten Republiken 
Schwierigkeiten erhoben wurden. Speciell mit der Argentinischen Republik 
schweben aber Verhandlungen und es ist Aussicht vorhanden, dass der Vertrag 
nachträglich doch von deI' Legislation in B u e nos -A y res angenommen werde. 

V2sque v. Püttlingen, internationales Privat,recht. 2. AntI. ,12 
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mit B l' a si 1 i e n: Handels- und SchifiIahrts-Tractat zwischen 
Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich und Sr. Majestät dem 
Kaiser von Brasilien, unterzeichnet zu "Vien, 16. Juni 1827; die 
Ratificationen ausgewechselt daselbst am 16. März 1828 (P. G. S. 
Bd. 56, S. 43; J. G. S. J. 1828, Nr. 2337, S. 114); - welcher 
Tractat jedoch nicht mehr in Kraft ist 1); 

mit B rem en: Declaration in Betreff der gegenseitigen Gleich
stellung der Flaggen rücksichtlich der Schiffsabgaben ; Bremen, 9. Fe
bruar; Wien, 25. März 1839 eM ur ha l' d, n. 1'. I. 578); 

mit Chil e: Declal'ation wegen gegenseitiger Begünstigung der 
Flagge (Ministerial-Erlass vom 10. Mai 1851: R. G. B. 135, 420 2); 

mit Chi na: Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Vertrag 
zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und dem Kaiser
thume China, abgeschlossen zu Peking am 2. September 1869, von 
Sr. k. und k. Apostolischen Majestät ratificirt zu Wien am 8. Mai 
1871, in den beiden Ratificationen ausgewechselt 'zu Shanghai am 
27. November 1871 eR. G. B. J. 1872, Nl'. 58, S. 155; - G. A. 
XXXV 1871, S. 243); 

mit D än e mal' k: Handels- und Schifl'fahrts-Collvention; Kopen
hagen 12. Februar 1834, ratificirt, 1. Juni 183,1 ep. G. S. Bd. 62, 
S. 23; J. G. S. 2601, 115); - Verordnung über die Behandlung der 
holsteinischen Flagge gleich der dänischen in den österreichischen 
Häfen; "Vien, 21. März 1851 (Verordnungsblatt des le k. Handels
Ministeriums, 1851, Ir. Bd., S. 206); - Staatsvertrag zwischen 

J) Früher bestand in Brasilien die Bestimmung, dass keinem Ausländer 
in irgend einem brasilianischen Hafen auszuschiffen erlaubt sei, der nicht von 
einem Consul Brasiliens ein Certificat über seine tadellose Aufführung bei
brachte und auszuweisen vermochte, zu welcher Art Handel oder Gewerbe er 
Anlage habe und welcher er sich zu widmen gesonnen sei (Hofkanzlei-Decret 
vom 1;2. Oetober '183;2: P. G. S. Bel. 60, S. ;263). Gegenwärtig fordern die brasi
lianischen Polizei-Vorschriften allerdings noch einen Pass mit Visa eines brasi
lianischen Consuls; doch ist man selbst bei fehlendem Passe sehr nachsichtig. 
(Freilich pflegen die nach Brasilien fahrenden DampfschiJi'e keine Passagiere ohne 
Pässe aufzunehmen). Dagegen ist bei der Ausreise aus Brasilien ein Pass des 
betreffenden Con8uls mit Visa der brasilianischen Polizeibehörde unerlässlich. -
Einen neuen Handelsvertrag mit Oesterreich zu contrahiren, hat sich die bra
silianische Regierung bisher nicht entschlossen. 

') Bezuglich eines Handelsvertrages mit der Republik Chile, s. obige 
Anmerkung, S. 177. 
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Oestel'l'eich, Belgien, Frankreich, Gros::;britannien, Han
nover, Mecklenburg-Schwerin, Oldenhurg, den Nieder
landen, Prenssen, Rnssland, Schweden, Lübeck, Bremen 
und Hamburg einerseits, und Dänemark andererseits, wegen Auf
hebung des Sunc1zo11s; Kopenhagen, 14. März 1857 CR. G. B. 
92, 337); 

mit Deutschland: Handels- und Zollvertrag zwischen Seiner 
:\Iajestät dem Kaiser yon Oesterreich und Sr. Majestät dem 
Könige yon Preussen, zur Anbahnung einer allgemeinen deut
schen Zolleinigung; Berlin, 19. Februar 1853, die Ratificationen 
daselhst ausgewechselt a.m 4. April 1853; nebst Zollverzeich
nissen, Zolleartel und rvrünzcartel eR. G. B. 207, 1085 1); -

Münzvertrag zwischen 0 es te rr eie hund Li e ch t e n s t ein einerseits 
llnd den durch die allgemeine Münz-Convention yom 30. Juli 1838 
unter sich verbundenen deutschen Zoll vereins-Staaten ander
seits; Wien, 24. Jänner 1857; Kaiserliche Ratification vom 30. A.pril 
1857 eR. G. R. 101, 373 2); - Kaiserliches Patent yom 19. Septem
ber 1857, zur Regulirung des Münzwesens im Kaiserthum Oester
reich mit Rücksicht auf obigen Mönzvertrag eR. G. B. 109,484); -
Kaiserliches Patent vom 27. April 1858, zur Reglung des Münz
verkehrs und der Anwendung der neuen österreichischen ,Vährung 
auf die Rechtsverhältnisse eR. G. B. 03, 293); - Kaiserliche Ver
ordnung vom 30. August 1858, betrefl'end die Durchführung des 
Münz-Vertrages vom 24. Jänner 1857 mit Beziehung auf die privi
legirte österreichische Nationalbank eR. G. B. 131, 461); - Handels
und Zollvertrag zwischen 0 e st e n' eich, zugleich in Vertretung von 
Liechtenstein, und den Staaten des deutschen Zoll- und 
Handels- Vereines; Berlin, 11. April 1865; kaiserliche Ratification, 

J) Deber die damalige Accession J\lIodenas, p,l,rmas, der Staaten des 
deutschen Zollvereins und des Zoll- und Handelsvereines der thürin
gischen Staaten, ferner über mehrere Verfügungen zur Erleichterung des 
Grenzverkehrs, namentlich mit Baiern, Preusse11 und Sachsen, s. die 
Kundmachung des k. k. Ministers des Aeussern, vom '12. Oetober 1853 
(R. G. B. 208, 11 1 '7) und die Kundmachung des k. k. Finallzministers, vom 
15. October 1853 (R. G, B. 209, H21). Bezüglich des Beitritts des Fürsten
thums Liechtenstein, s. unten bei "Liechtellstein". 

') Deber die Zollangelegenheiten 5. auch den IvIinisterial-Erlass VOIC. 

18. Aplil 1862 (R. G. B. 23, 57) wegen der zusammengelegten Zollämter 
(NI. 105) und jenen vom 21. Juni 1865 (R. G. B. 37, 129) wegen des Schutzes 
gegen V6rfälschungen (Nr. 142). 



180 lllternationaler Handelsverkebr, 

Wi en 21. Mai 1865; nebst Zollverzeichnissen und Zollcartel eR. G. B. 
32, 57); - Vertrag zwischen Oesterreich und Liechtenstein 
einerseits und den deutschen Münzvereins-Staaten anderer
seits, betreffend das Ausscheiden des Kaiserthums Oesterreich und 
des Fürstenthums Liechtenstein aUß dem deutschen Münz-Ver
trage vom 24. Jänner 1857, abgeschlossen zu Berlin am 13. Juni 
1867 eR. G. B. 122, 323); - Handels- und Zollvertrag zwischen 
Sr. k. und k. Apostolischen Majestät, zugleich in Vertretung 
des souveränen Fürstenthums Liechtenstein einerseits, und Sr. Ma
jestät dem Könige von Preussen im Namen des norddeutschen 
Bundes und der zu diesem Bunde nicht gehörigen Mitglieder des 
deutschen Zoll- und Handels-Vereines, nämlich: der Krone Baiern, 
der Krone V\'ürttemberg, des Grossherzogthums Baden und des 
Grossherzogthums He s sen, für dessen südlich des Main belegenen 
Theile, sowie in Vertretung des ihrem Zoll- und Steuer-System 
ctngeschlo~senen Grossherzogthums Lux e III bur g andererseits; ge
schlossen zu Berlin am 9. März 1868; von Sr. k. k. und k. Aposto
lischen Majestät ratificirt zu Wien am 26. Mai 1868 und in den 
beiderseitigep. Ratificirungen zu Berlin ausgewechselt am 30. Mai 
1868 eR. G. B. 52, 105; G. A. VII 1869); - Eintritt von Elsass
Lothringen in das deutsche Zoll- und Handelsgebiet und Anwen
dung des Handels- und Zoll-Vertrages vom 9. März 1868 auf 
dasselbe CKundmachung der k. k. Ministerien der Finanzen und des 
Handels, vom 4. Februar 1872: R. G. B. 11, 25); 

mit Frankreich: Handels-Vertrag zwischen Oesterreich und 
Frankreich, abgeschlossen zu Wien am 11. December 1866, die 
Ratificirungen daselbst ausgewechselt am 18. December 1866 eR. G. B. 
164, 441); - Schifffahrts-Vertrag vom nämlichen Datum CR. G. B. 
165, 462); - Schlussprotokoll zu diesen beiden Staatsverträgen 
vom gleichen Datum (R. G. B. 166, 468); - Erklärung der k. und k. 
österreichisch-ungarischen Regierung und der französischen Regie
rung, vom 30. November 1876, wonach der gekündigte Handels
Vertrag vom 11. December 1866 noch bis 30. Juni 1877 in Wirk
samkeit bleiben soll (R. G. B. 142, 325); 

mit Griechenland: Handels- und Schifffahrts-Tractat, Athen, 
4. März /20. Februar 1835, die Ratificationen ausgewechselt zu Wien, 
9. September/ 8. August 1835 (P. G. S.Bd. 63, S. 32; J. G.s' 87,48);
Hofkammer-Decret vom 21. März 1836 über die Berichtigung eines 
Artikels dieses Tract.ites- (LG. S. 133, 79); - Additional-Conven
tion hiezu, über die Behandlung der Nachlässe der beiderseitigen 
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Unterthanen; Athen, 12. Juni/3I. Mai 1856, die Ratificationen daselbst 
ausgewechselt am 22. August 1856 eR. G. B. 169, 579 1); 

mit Grossbritannien: Handels- uud Schifffahrts-Tractat zwi
schen Oesterreich und Grossbritannien; London, 21. December 1829, 
ratificirt am 26. Februar 1830 (P. G. S. Bd. 57, H. Abth., S. 761); 
- Ausdehnung dieses Tractates auf die auswärtigen Besitzungen; 
I~ondon 7. April, Wien 23. Juli 1830 (P. G. S. Bd. 58, S. 189), 
-- erneuerter Handels- und Schifffahrts-Tractat, Wien, 3. Juli 
1838; die Ratificationen ausgewechselt zu Mailand , 14. Septem
ber 1838, wobei einige Stellen des Tractates näher bestimmt 
wurden CP, G. S. Bd. 66, S. 416; J. G. S. 301, 280); - erneuer
ter Haudels-Vertrag, abgeschlossen zu 'Wien am 16. December 1865 
und in den beiden Ratificirungen daselbst ausgewechselt am 4. Jänner 
1866 (R. G. B. J. 1866, Nr. 2, S. 4); - erneuerter Schifffahrts
Vertrag, abgeschlossen zu Wien am 30. April 1868 2) eR. G. B. 
87 , 259; G. A. VIII 18(9);- Convention zwischen der öster
reichisch - ungarischen MOllarc;üe und Grossbritannien, an die 
Stelle der im Art. V des Handels-Vertrages vom 16. Decem ber 
1865 stipulirten Nachtrags-Convention, geschlossen zu 'Wien, am 
30. December 1869 (R. G. B. J. 1870, Nr. 13, S. 21; - G. A. 
1870 IU. S. 5); - k. k. Ministerial-Verordnung wegen Wirksam
keit der letztgedachten Convention; Wien, 26. Februar 1870 (R. G. B. 
14, 26 3); - neuer Handels -yertrag zwischen der österreichisch-

') Ferner noch: Post- und Dampfschifffahrts-Vertrag, nämlich Postconyen
tion zwischen Oesterreich und Griechenland, Athen, 9. December/'27. November 
1850 (R. G. B. 1851, 64, 199), und Schifffahrts-Vertrag zwischen dem Verwal
tungsrathe der Dampfboote des österreichischen Lloyd und der gTiechischen 
Post-Administration, Athen, 8. December/26. Noyember 18GO (R. G. B. 1851, 
64, :208); - beide ersetzt durch den Postyertrag vom 5./17. April 1867 
(R. G. B. 127, 331). 

') Dieser Vertrag enthält auch die Verabredung über die Auslieferung 
der Seeleute (s. Nr. 144). 

') Zu den Handels-Verabredungen mit Grossbritannien gehörte auch die 
zwischen Oesterreich, Russland, Grossbritannien und Preussen zu 
Paris am 5. Noyember 1815 geschlossene Conyention bezüglich der Verfassung 
der Jonischen Inseln, denen darin in ihren Handels-Beziehungen zu Oester
reich gleiche Rechte zugesichert wurden, wie solche zwischen 0 e s te r re ich 
und Grosbritannien bestanden (Neumann, UI. Bd. S. 58); - ein Verhält
niss, welches durch die später erfolgte Vereinigung der Jonischen Inseln 
mit Grie chenland (laut des Tractats zwischen Oesterreich, Frankreich, Gross
britannien, Preussen und Russland, abgeschlossen zu London, 14. Noyember 
1R63: R. G. B. '24, 147) nicht alterirt worden ist. 
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ll11garischen Monarchie unu Gros~bl'it.annien, abgeschlossen zn Budapest 
am 5. December 1876, von Sr. k. und k. Apostolisehen Ma,iest.ät. 
ratifieirt zn Gödöllö am 27. Dec8m ber 1876 und in den beiden Rati
fieationen ausgeweehselt zu 'Wien am 29. December 1876 eR. G. R 
144, 336); 

mit Hawaii: Handels- und Sehifffahrts-Vertrag zwischen Seiner 
kaiserliehen und königlichen Apostolisehen Majestät und Sr. Majestät 
dem König des Königreiches der Hawaiisehen Inseln; vereinbart, zu 
London am 18. Juni 1875, von Sr. k. und k. Apost.olisehen Majestät 
ratificirt zu "Wien am 15. März 1876 und die beiderseitigen Rati
fieationen ausgewechselt zu London am 27. April 1876 eR. G. B. J. 
1876, Nr. 87, S. 207); 

mit Japan: Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Vertrag 
zwischen der. österreichisch-ungarischen Monarchie und dem K aiser
thum Japan, abgeschlossen zu Yeddo am 18. Oet.ober 1869; von 
Sr. k. und k. Apostolischen Majest.ät ratificirt zu 'Wien am 8. Mai 
1871 und di~ beiderseitigen Ratifieirungen ausgewechselt zu Yeddo 
am 12. Jänner 1872 (R. G. B. J. 1872, Nr. 128, S. 383; - G. A. 
XXIX 1871, S. Ull); 

mit Halien: Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen dem 
Kaiser von Oesterreich und dem König von Halien, abgeschlossen 
zu Florenz, den 23. April 1867; die Ratificirungen daselbst aURge
wechselt al1l 30. Juni 1867 (R. G. R 108, 225); Zollcartel (R. G. B, 

108,254); Uebereinkol1lmen, betreffend den Eisenbahnverkehr auf den 
Anschlusspunkten an der österreichisch-italienischen Grenze und 
die Erriehtung zusammengelegter Zoll- und Polizeiämter auf den 
internationalen vYechselsta,tionen (R. G. B. 108, 260); Postvertrag 
(R. G. B. 109, 277); Schlussprotokoll zu dem Handels- und Schiff
falnts-, sowie zum Post - Vertrage (R. G. B. 11 0, S. 2~1); -
Nachtragsprot.okoll zu dem Handels- und Sehifffahrts-Vertrage, über 
die Verzollung gewisser Meerfische, vereinbart zu Florenz am 30. Juni 
1867 (R. G. B. 111, 304); - österreichische Ministerial-Verordnung, 
betreffend die in Folge des obigen Handels- und Schifffahrts-Ver
t,rages in Wirksamkeit tretenden Zollbestimmungen; Wien, 16. August 
1867 (R. G. B. 114, 315); österreichische Ministerial-Verordnung von 
demselben Datum, wegen der Einfuhr nach Dalmatien (R. G. B, 115, 
316); - Modificationen dieser Verordnung eösterreichische Ministeria.l
Verordnnngen vom 30. August 1867: R. G. B. 118,319 und 119, 320); 

mit Liberia: Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Ver
t,rag zwischen dem Kaiserthum 0 es te 1'1' ei c h, zugleich in Vertre-
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t.ung des souveränen Fürstenthums Liechtenstein, und der 
Republik Lib er i a, abgeschlossen in \Vien am 1. Septemher 1866; 
die Ratificationen ausgewechselt zu London am 25. September 1867 
eR. G. B. J. 1867, Nr. 129, S. 363); 

mit Liechtenstein 1): wegen Erneuerung der im Jahre 1852 
gegründeten und laut des Staatsvertrages vom 23. December 1863 
(s. oben bei Deutschland) fortgeset.zten Zoll- und Steuer-Einigung, 
die nach erfolgter Kündigung am 31. December 1875 abläuft, wurde 
zwischen Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich, König von Böh
men etc. und Apostolischem König von Ungarn, und Sr. Durchlaucht 
dem souveränen Fürsten von Liechtel1stein, am 12. Decem bel' 1875 
ein Vertrag geschlossen, wonach der am 23. December 1863 zwischen 
den beiden vertragschliessenden Theilen vereinbarte Steuer-. und 
Zollverein mit allen seinen in Kraft stehenden Bestimmungen auf 
}<~in Jahr verlängert und dessen Dauer bis Ende 1876 fest.gesetzt 
wurde eR. G. B. 96, 241 2); - Erneuerung auf 12 Jahre vom 1. Jän
ner 1877 an durch einen Vertrag vom 3. December 1876 (sieh 
NI'. 142); 

mit Ma l' 0 cc 0: Friedens- und Handels-Tractat zwischen 0 e s t e r
reich und Marocco 3), geRchlossen in Gibraltar, 19. März 1830; 
kaiserliche Ratification: Wien, 15. Mai 1830; die beiden Ratifica
tionen ausgewechselt zu Mequinez am 29. October 1830 (N eu ma un, 
IV. 312; P. G. S. Bd. 58, S. 206); - Oonvention zwischen 
Oesterreich, Belgien, Spanien, Norclamerika, Frankreich, 
Grossbritannien, Italien, den Niederlanden, Portugal und 
Schweden einerseits, und dem Sultan von Maro cco andererseits, 

') Das Fürstenthum Liechtenstein wird überhaupt in mehreren Staats· 
verträgen, welche die öst.erreichisch-ungarische Monarchie mit dem Auslande 
schliesst, von dieser als Mitcontrahent vert.reten; bei den Handelsverträgen, in 
Gemässheit der zwischen Oesterreich-Ungarn und dem genannten Fürstenthum8 
bestehenden Zolleinigung. 

2) In Vollziehung des Separat .. Artikels 2, Absatz 2, des Handels- und 
Zollvertrages mit Preussen vom 19. Februar 1853 (s. oben bei Deutschland, 
S. 179) war nämlich die Einrichtung des Zollvereines bezüglich der Organisation 
der Zollämter und Grenzbewachung, probeweise mit einigen wenigen Aenderull gen 
vom 1. November 1853 angefangen in Vor ar I beI' g und in dem zollgeeintell 
Fürstenthume Liechtenstein eingeführt worden (Kundmachullg des k. k. 
Fin(Lnzministeriums vom 15. October 1853: R. G. B. 209, 112'1). 

3) Zur Erneuerung der früheren Handels- und Schifffahrts-Tractate von den 
Jahren 1783 und 178~, s. im Auszug bei Marten s, Ir. Band, S. 503 und Ne u_ 
manl1, 1. 327, u11(l vom 5. Februar 180::\ (Hautßrive et Oussy, P. TI. T. 1. p. 106). 
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betreffend die Verwaltung und Unterhaltung des Leuchtthurmes 
am Cap Spartei; abgeschlossen zu Tanger, 31. Mai 1865; die 
Ratificirungen daselbst ausgewechselt am 14. Februar 1867 (R. G. B. 
J. 1867, Nr. 76, S. 149); 

mit Mecklenbur-g-Sch werin: Uebereinkommen wegen Gleich
stellung in Behandlung der beiderseitigen Schiffe in den Häfen der 
beiden Staaten: Schwerin, 10. September, Wien, 2. October 1846 
(Murhard, n. r. IX. 347; Martens et Cussy, V. 709); 

mit dem Königreiche der Niederlande: Uebereinkunft wegen 
Begünstigung der österreichischen Schiffe; Wien, 15. Jänner 1851 
(R. G. B. 14, S. 73); - Handels· und Schifffahrts-Vertrag, ge
schlossen zu Haag am 29. December 1855, und die Ratificationen 
daselbst ausgewechselt am 15. Mai 1856 (R. G. B. 119, 357); -
Convention, . betreffend die Aufstellung österreichischer Consular
ämter in den niederländischen Colonien; Haag den 29. December 
1855; die Rl\tificationen daselbst ausgewechselt am 15. Mai' 1856 
(R. G. B. 120, 371); - Handels- und Schifffahrts-Vertrag, abge
schlossen zu Wien, den 26. März 1867 (R. G. B. 102, 213); 

mit Nordamerika: Handels- und Schifffahrts-Tractat zwischen 
dem Kaiserthum Oesterreich und den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika; Washingtou, 27. August 1829; die Ratificationen 
daselbst ausgewechselt am 10. Februar 1831 (P. G. S. Bd. 59, S. 8; 
J. G. S. J. 1831, NI'. 2505, S. 6); - Additional-Vertrag hiezu; 
Washington, 8. Mai 1848; die Ratificationen daselbst ausgewechselt 
am 23. Februar 1850 (R. G. B. J. 1850, Nr. 179, S. 841); 

mit 01 d en bur g: Convention wegen Gleichstellung in der Be
handlung der beiderseitigen Schiffe in den Häfen der beiden. Staaten; 
Oldenburg, 12. September 1846 (Mur har d, n. r. IX. 347); 

mit Persien: Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Ver
trag zwischen Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich und Sr. 
Majestät dem Schahinschach von Persien, geschlossen zu Paris, den 
17. Mai 1857; in den Ratificationen daselbst ausgewechselt am 
13. November 1857 (R. G. B. 1858, NI'. 74, S. 327); 

mit Portugal: Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen 
der österreichisch-ungarischen Monarchie und dem Königreich Por
tugal, abgeschlossen zu Lissabon am 13. Jänner 1872; von Sr. 
k. und k. Apostolischen Majestät ratificirt zu Ofen am 18. ,October 
1872; in den Ratificationen ausgewechselt zu Lissabon am 30. No
vember 1872 (R. G. B. J. 1873, NI'. 7, S. 5; - G. A. XXX 1872, 
S. 190); 
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mit Preussen: Convention zwischen Oesterreich und Preussen 
in Folge des Tractats vom 3. Mai (21. April) 1815 (P. G. S. Bd. 43, 
S. 204; Neumann, II. Bd., S.577, 596), den Handel der zu Polen, 
so wie es im Jahre 1772 bestand, gehörigen Provinzen betreffend; 
geschlossen zu Warschau, 22. März 1817 (P. G. S. Bd. 47, S. 148; 
N eum ann, III. Bd. S. 214); - Uebereinkommen zwischen Oester
reich und Preussen, wegen gleicher Behandlung der beiderseitigen 
Schiffe und deren Ladungen in den gegenseitigen Häfen; Berlin, 
1. Mai 1831 (Martens, s. XIII S. 353); - (die deutschen Handels
und Zoll-Verträge s. bei Deutschland); 

mit Rum än i e n: Handels-Convention zwischen der Regierung 
Sr. Majestät des Kaisers von Oesterreich, Königs von Böhmen etc. und 
Apostolischen Königs von Ungarn, und der Regierung Sr. Hoheit des 
Fürsten von Rumänien, vereinbart in Wien am 22. Juni 1875, rati
ficirt vom k. und k. Minister des Aeussern am 9. Mai 1876 und in 
den beiderseitigen Ratificationen ausgewechselt zu Bukarest am 
1. Juni 1876 (R. G. B. 78, 159 1); - Verordnung der k. k. Mini
sterien der Finanzen und des Handels, vom 24. Juni 1876, über 
die Vollziehung der Handels-Convention mit Rumänien eR. G. B. 
85, 204); 

mit Russland: Ausser den oben bm Preus sen erwähnten 
Conventionen in Betreff des Handels der polnischen Provinzen -

1) Die DonaufürstenthÜlller Moldau und Walachei sind nach dem 
Eindringen der Türken in das östliche Europa unter die Suzeränität der Pforte 
geko=en und seitdem auch von den europäischen Mächten nie als selbststän
dige Staaten betrachtet worden. Wohl aber ward ihnen unter dem Schutze 
dieser Mächte die Unabhängigkeit ihrer inneren Verwaltung zuerkannt, und 
somit das Recht, dieser Autonomie gemäss über Gegenstände administrativer 
Natur auch Vereinbarungen mit dem Auslande - wenngleich nicht mit den 
äusserlichen Förmlichkeiten eigentlicher Staatsverträge - schliessen zu können. 
(Art. 22 und 23 des Pariser Friedens vom 30. März 1856 zwischen Oesterreich, 
Frankreich, Grossbritannien, Preussen, Russland, Sardinien und der Türkei: 
R. G. B. 62, 222; dann Pariser Staatsvertrag zwischen denselben Mächten, 
bezüglich der Fürstenthümer der Walachei und Moldau, vom 19. August 1858: 
R. G. B. 204, 6~i). Nach den Bestimmungen des Pariser Tractates sollten, wie 
früher, sowohl die Moldau als die Walachei, von einem besonderen Hospodar 
regiert werden; es wurde aber bald darauf von den Divans ad hoc ein einziger 
regierender Fürst für die heiden Länder gewählt, und deren Union am 23. De
cember 186\ in Bukarest und Ja~sy als Fürstenthum Rumänien procla
mirtj eine Veränderung und Be&eichnung, welche sohin successive von den 
Mächten &ugestanden worden ist. 
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noch die Oonvention zwischen 0 e s t, e rr e ich und R us s 1 30 n d mit 
näheren Bestimmungen über den Handel dieser Provinzen, geschlossen 
zu St. Petersburg 30m 17./5. August, in den Ratificirungen ausge
wechselt 30m 21./9. November 1818 (Neumann, III. Bd. 359); -
ferner die Uebereinkunft über die gegenseitige Gleichstellung der 
Schiffe, vom Jahre 1845 (N eu man n, IV. Bd., S. 748); - dann 
der Handels- und Schifffahrts-Tractat, geschlossen zu Wien, 20./8. Juli 
1846, in den Ratificationen da.selbst ausgewechselt 30m 20./8. Oct.o
bel' 1846 (P. G. S. Bd. 74, S. 159); - endlich, an der Stelle dieses 
erloschenen Handels- und Schifffahrts-Tractats, der zu St. Peters
burg am 2./14. September 1860 geschlossene Handels- und Schiff
fahrts-Vertrag; ratificirt zn Wien 30m 4. October 1860; Auswechs
lung der Ratificationen zn St. Petersburg, 30m 8. November, 27. Octo
ber, 1860 (R. G. B. 272, S. 499); 

mit S eh w e den: Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen 
der österreichisch - ungarischen Monarchie und dem Königreiche 
Schweden und Norwegen, abgeschlossen zu Wien am 3. November 
1873; in den beiderseitigen Ratificationen ausgewechselt daselbst 30m 
15. April 1874 (R. G. 13. J. 1874, NI'. 60, S. 133, - G. A. XIl 
1874, S. 33); 

mit der Schweiz: Handels-Vertrag zwischen Sr. k. und k. 
Apostolischen Majestät, zugleich in Vertretung des souveränen 
Fürstenthums Liechtenstein, einerseits und der schweizerischen Eid
genossenschaft andererseits; geschlossen zu Wien 30m 14. Juli 1868; die 
beiderseitigen Ratificationen daselbst ausgewechselt am 5. Jänner 1869 
(R. G. B. J. 1869, NI'. 10, S. 65; - G. A. X 1869, S. 147 1); 

mit Si a m: Freundschaft,s-, Handels- und Schifffahrts-Vertrag 
zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und dem König
reiche Siam, abgeschlossen zu Bangkok 30m 17. Mai 1869; von Sr. 
k. und k. Apostolischen Majestät ratificirtin Wien am 8. Mai 1871, 
in den beiderseitigen Ratificat,ionen ausgewechselt zu Bangkok 30m 
30. April 1872 (R. G. B. J. 1873, NI'. 8, S. 15, - G. A. XLVII 
1871, S. 352); 

mit S pan i e n: Handels- und Schifffahrts-Tractat zwischen dem 
Kaiser Karl VI. und dem König Philipp V., geschlossen zu W'ien, den 

') Laut des Staatsvertrages zwischen der österreichisch-ungarischen 
Monarchie und der Schweiz, vom 7. December 1875 (s. Nr. 4::1) - Art. ::1 
und 6 - bezieht sich die Gleichhaltung der gegenseitigen Angehörigen in 
Bezug auf die Besteuerung der Gewerbe, nicl1t auf die Zölle, noch auf die 
Hafen- und Seegebühren. 
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1. Mai 1725 (Dumont, T. VIII, P. Ir, S. 114; Hauterive et 
Oussy, P. Ir, T. I, S. 63); - die in diesem (schon lange ausser 
Anwendung gekOllllUellen) Vertrage gewährten Vorrechte der in 
Spanien befindlichen öst.erreichisch,en Unterthanen IDodificirt durch 
das spanische Fremdengesetz vom 17. November 1852 (officielle 
Madrider Zeitung vom 26. November 1852), und der alte Ver
trag ersetzt durch den Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen 
der österreichisch-ungarischen Monarchie, zugleich in Vertretung des 
Fürstent.hums Liechtenstein, und dem Königreiche Spanien, abge
schlossen zu Madrid, den 24. März 1870; die Ratificationen ausge
wechselt zu Madrid den 12. Juli 1871 (R. G. B. J. 1871, Nr. 139, 
S. 373 - G. A. XLIV 1871, S. 312); 

mit der Türkei: die Handels-Verträge Oesterreichs mit der 
Türkei wurden schon oben angegeben (NI'. 13 inder Anmerkung); -
darunter sind von den älteren die wichtigsten die Tractate von 
Passsarowitz (1718), Belgrad (1738) und Sistow (1791), der 
Pforten-Sened von 1784; hiezu der russisch-türkische (1783) 
und der englisch-türkische Handels-Vertrag (1838), deren Be
stimmungen auch für die Angehörigen der österreichisch-ungarischen 
Monarchie, wegen Gleichstellung mit den meist begünstigten Nationen 
Anwendung findet 1); sohin der spätere Handels-Vertrag von 1862 und 
die den Verkehr der Ausländer erleichternden Gesetze von 1869; 

mit Tunis: Handels-Vertra.g zwischen der Regierung Seiner 
k. k. Apostolischen Majestät und dem Bei von Tunis 2), geschlossen 

') Ueber die Hand6ls-Verhältnisse der Türken in den österreichischen 
Staaten s. Barth-Barthenheim: Das Ganze der österreichischen politischen 
Administration, Bd. IV. S. 418 bis 455; "meine Behandlung der Ausläncler", 
S. ::131-'241. 

') Ungeachtet der Abhängigkeit der Barbaresken-Staaten Al gier, Tri po li s 
und Tunis von der osmanischen Pforte, ist denselben doch stets das .Recht 
zugestanden worden, mit fremden Mächten Verträge zu schliessen. Diess Recht 
ist nun für Algier erloschen, das eine französische Provinz geworden, und 
für Tripolis, welches nur mehr ein gewöhnliches türkisches Paschalik ist, -
daher auch die mit der ehemaligen Regentschaft Tripolis von der kaiserlichen 
Regierung geschlossenen Handels- und Friedens-Tractate vom 18. April 17::16 
und vom ::17. Jänner 1749 (Neumann, Oonsulatswesen, S. 388; Martens, 
S. 1. 3::10) keine Rechtskraft mehr haben. Die mit der ehemaligen Regentschaft 
(nunmehr dem Vasallenstaat) Tunis geschlossenen Friedens- und Handels-Ver
träge vom ::17. September 1725 und vom 23. December 1748 (Neumann, Oon
sulatswesen, S. 389; Martens, S. 1. 315) sind dermalen durch d'en Vertrag 
vom Jahre 1856 ersetzt. 
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in der Residenz Bardo bei Tunis, 17. Jänner 1856; öst.erreichische 
Ratification, Wien, 10. März 1857 (R. G. B. J. 1857, Nr. 91, S. 327); 
- sieh auch noch die N achtra,gs - Bestimmungen des zwischen 
Grossbritannien und Tunis geschlossenen Pactes, welcher auch 
für Oesterreich-Ungarn zu gelten hat (NI'. 80 und 88 1). 

Schliesslich sind hier noch die neuesten internationalen Ver
träge zu erwähnen, welche hauptsächlich auch im Interesse des 
Vi! elthandels geschlossen wUl~den, nämlich: der internationale Ver
tra,g zur Gründung eines all g em ein en Pos t ver ein e s, geschlossen 
zu Bern am 9. October 1874, von Sr. kais. und kön. Apostolischen 
Majestät ra,tificirt in Wien am 29. März 1875 (R. G. B. 1875, NI'. 88, 
S. 213 - G. A. VIII 1875); die internationale Meter-Col1Ven
ti 0 n, vereinbart zu Paris am 20. Mai 1875, von Sr. kais. und kön. 
Apostolischen Majestät ratificirt in Budapest am 31. December 1875 
(R. G. B. J. 1876, Nr. 20, S. 41 - G. A. Ir 1876); der inter
nationale Telegraphen- Vertrag, abgeschlossen zu St. Petersburg 
am 10./22. Juli 1875, von Sr. k. und k. Apostolischen Majestät 
ratificirt zu Wien am 25. Februar 1876 (R. G. B. J. 1876, NI'. 82, 
S. 193). 

56. Verträge über die Schifffahrt auf den Flüssen und Seen. 

Auch über die Schifffahrt auf den Flüssen und Seen hat die 
kaiserlich-österreichische Regierung zu Gunsten der Handels- und 
Verkehrs-Verhältnisse mit den bezüglichen Regierungen Verein
barungen geschlossen. 

Es sind hierüber, aU8ser den allgemeinen Bestimmungen der 
Wiener Congress-Act,e vom 9. Juni 1815 (Art. 108 bis 117: N eu
mann, 11. Bd. S. 514 und 714) und dem dazu gehörigen Artikel 
über die Rhein-Schifffahrt 2), unterzeichnet von den Bevoll
mächtigten Oest.erreichs, Preussens, Baierns, der Niederlande, Badens, 
und Nassaus (Me yer, 1. Bd. S. 207), und über die N eckar-, 
Main-, Mosel-, Maas- und Schelde-Schifffah rt, unterzeichnet 
von den Bevollmächtigten Oesterreichs, Frankreichs, Grossbritan
niens, der Niederlande, Baierns, Württembergs, Badens, Churhessens, 

') Bezüglich der Convention über die Erwerbung und den Besitz von Lie
genschaften in Tunis, s. Nr. 80. 

') Bei der Rheinschifffahrts-Octroi-Convention vom 15. August 
und 1. October i80\, (Meyer, 1. Bd. S. 59) und der Rheinschifffahrts
Convention, unterzeichnet zu Mu,illZ am 31. März 1831 (Meyer I. Bd. 'l. !j,07), 

ist Oesterreich nicht l\IIitcontTahellt. 
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Nassaus und der freIen Stadt Frankfurt (XVI, Anhang zu der 
Wiener Congl'ess-Acte: Neumann, II. Bd., S. 514); Mart.ens, s. 
VI. 429; Meyer, 1. 207); ferner ausser den Bestimmungen der 
deut.schen Bundes-Acte vom 8. Juni 1815 (Art.. 19: Meyer, Ir. Bd· 
S. 14; Neumann, III. Bd., S. 12) und der Wiener Schluss-Acte 
vom 15. Mai 1820 (Art.. 65: Meyer, n. Bd. S. 165; Neumann, 
III. Bd. S. 538); endlich ausser dem Beschlusse des deutschen Bun
des, vom 3. August 1820, wegen Erfüllung der Vorschriften der 
Wiener Congress - Acte über die Freiheit der Fluss - Schifffahrt 
(Meyer, II. Bel. S. 173); - noch folgende venragsmässige Bestim
mungen vereinbart worden, als: 

wegen der Donau: Stipulationen mit der ottomanischen 
Pforte wegen der freien Schifffahrt auf der Donau, im Art. II des 
Passarowitzer Friedens vom 27. Juli 1739 (Raccolta dei tj'attati 
S. 11; Neumann, 1. Bd. S. 17); - dann wegen des freien Han
deIszuges auf der Donau und durch das türkische Gebiet nach Per
sien, im Art. XII des Belgrader Friedens vom 18. September 1739 
(Raccolta dei trattcäi S. 35); ~ ferner der Staatsvertrag zwischen 
Oesterreich und Russland, in Betreff der Donau-Schifffahrt, ge
schlossen zu St. Petersburg 15./13. Juli 1840, österreichische Ratifica
tion, Wien, 5. September 1840 (P. G. S. Bd. 68, S. 293; J. G. S. 
465, 529); - di e U e bereinkunft, 'womit dieser abgelaufene Donau
Schifffahrts-Vertrag für die Dauer eines Jahres verlängert wurde (Wien, 
1.)13. November 1850; R. G. B. J. 1851, Nr. 41, S. 139); - die 
Bestimmungen über die Freiheit der Schifffahrt auf der Donau, in 
den Art. 15 bis 19 des Pariser Friedens-Tractates zwischen Oester
reich, Frankreich, Gross britannien, Preussen, Russland, 
Sardinien und der Türkei, vom 30. März 1856 (R. G. B. 62, 
219 1) - und der Staatsvertrag zwischen denselben Mächten, be
treffend die Grenze zwischen Russland und der Türkei in Bessara
bien, das Donau-Delta und die Schlangen-Insel; geschlossen zu 
Paris am 19. Juni 1857 (R. G. B. J. 1858, Nr. 6, S. 71), - weiters 
der Staatsvertrag zwischen Oesterreich und Baiern, wegen Rege
lung der Schifffahrts-Verhältnisse auf der Donau und ihren N eben
flüssen; -Wien, 2. December 1851, in den Ratificationen daselbst 
ausgewechselt am 14. Mai 1852 (R. G. B. J. 1852, Nr. 128, S. 621); 
welchem Vertrage die k. württem bergische Regierung unter 

') Sohin in einigen Punkten modificirt durch den Londoner Staatsvertrag 
vom 31. März 1871 - s. S. '190. 



190 Internationaler Handelsverkebl'. 

gegenseit.iger Annahme der Erläuterungs- und Zusatz-Bestimmungen 
beigetreten, laut Protokolls ausgefertigt zu Wien am 5. Juni 1855 
eR. G. B. 126, 527); -- ferner der Staatsvertrag zwischen Oesterreich 
und Baiern , wegen Reglung und Feststellung der polizeilichen und 
Zollaufsichts-Massregeln auf den Grenzflüssen zwischen Oesterreich 
und Baiern, nämlich auf der Saale, der Salzach, dem lnn und 
der Donau; Wien, 2. December 1851, in den Ratificationen 
daselbst ausgewechselt am 14. Mai 1852 (R. G. B. J. 1852, NI'. 130, 
S. 635); - die Donau-Schifffahrts-Acte zwischen 0 ester-, 
reich, Baiern, der Türkei und \Vürttemberg, geschlossen zu 
,Vien am 7. November' 1857; in den Ratificationen daselbst ausge
wechselt am 9. Jänner 1858 (R. G. B. J. 1858, Nr. 13, S.83), und 
die darauf hezügliche Vollzugs-V erordnnng des öst.erreichischen Han
dels-Ministeriums, vom 29. Jänner 1858 (R. G. B. 21, 189), sowie 
jene über die Erlangung der österreichischen Legitimation zur Fluss
Schifffahrt oder Flössung auf der Donau, von demselben Datum 
eR. G. B. 22, 192); - Schiffahrts-Acte für die Donau-Mün
d llngen zwischen Oestel'l'eich, Frankreich, Grossbritannien, 
Italien, Preussen, Russland und der Türkei, unterzeichnet von 
den Commissions-Mitgliedel'll in Galatz am 2. November 1865; rati
ficirt durch das Protokoll der am 28. März 1866 zu Paris abgehal
tenen Conferenzsitzllng (R. G. B. J. 1866, Nr. 109, S. 263); --
St.aatsvertrag zwischen der österreichisch-ungarischen Mo
narchie, dem deutschen Reiche, Frankreich, Grossbritan
nien, Italien, Russland und der Türkei, in Betreff der A.bän
derung einiger Bestimmungen des Pariser Tractates vom 30. März 
1856 über die SchiflJahrt auf dem schwarzen Meer und der Donau; 
geschlossen zu London am 13. März 1871 (R. G. B. 54, 97); -
Schifffahrts- und Polizei-Reglement für die untere Donau, 
vereinbart in Galatz am 8. November 1870 (Kundmachung des k. k. 
Handels-Ministers vom 12. Jänner 1873: R. G. B. 16, 41); - Pro
visorische Schiff- und Strompolizei-Ordnung fü r di e 0 be r- un d 
niederösterreichische Strecke der Donau (Verordnung des 
k. k. Handels - Ministeriums vom 31. August 1874: R. G. B. 
122, 391 1); 

1) Um dem dringenden Bedilrfmsse der Reglung der Donauschiffabrt 
und 8trompolizei in den Erzherzogthumern ob und unter der Erms zu ent
sprechen, wurden auf Grund des Artikels 34 der Donaudampfschifffahrts-Acte 
vom 7. November 1857, und bis zur Feststellung der in jener Acte dem gemein
samen Einverstandnisse der Donau-Uferstaaten vorbehaltenen 8chifffahrts- und 
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wegen der }<~lbe: Elbe-Schifffahrts-Acte, gezeichnet von 
den Bevollmächtigten der Uferstaaten: Oesterreich, Preussen, 
S achsen, Hannover, Dänemark (für Holstein und Lauenburg), 
M eck 1 en bur g - S chw erin, Anhal t-B e rub urg, Anhalt- C öthen, 
Anhalt-Dessau und Hamburg, Dresden, 23. Juni 1821; die 
Ratificationen daselbst ausgewechselt am 12. December 1821 (P. G. S. 
Bd. 49, S. 378); - Verordnung wegen Anwendung des österreichi
schen Strafgesetzes über Gefälls-U ebertretungen auf die Artikel 25 
und 26 der Elbe-Schifffahrts-Acte; Wien, 12. März 1836 (Zeitschrift 
für österreichische Rechtsgelehl'samkeit, 1836, N otizenblat.t S. 180); 
- Additional-Acte zur Elbe-Schifffahl'ts-Acte vom 23. Juni 
1821 und Staatsvertrag, die Regulirung des Brunshausner Zolles 
hetreJlend, unterzeichnet von den Bevollmächtigten sämmtlicher Ufer
staaten, Dresden, alll 13. April 1844 (Zeitschrift für österreichische 
Rechtsgelehrsalllkeit, 1845, Notizenblatt S. 35; Hofkammer-Präsidial
Decret vom 2. DecE'mbel' 1845: J. G. S. 912, S. 289; Justiz
Ministerialerlass vom 20. Juli 1850: böhm. L. G. S. 1850, 144; 
Neumann, IV. Bd. S. 608); - Bestimmungen über die Erlangung 
und den VerInst der Rhedereibefngnisse, Schifi'- und Schifferpacente 
bei der EIbe-Schifffahrt, '\Yien, 6. April 1846 (österreichische Zeit
schrift für Rechts- und Staatswissenschaft, Gesetzchronik, S. 13) ; 
~-- Schlussprotokoll der dritten Elbe-Schifffahrts-Revi
sions-Commission über die Elbe-Zollermässignngen, Magdeburg, 
2. Decelllber 1851 (R. G. B. J. 1852, Nr. 60, S. 283); dann von den 
Elbeufer-St.aaten bei der dritten Elbe-SchiflIahrts-Revisions-Com
mission vereinbartes Schlussprotokoll vom 8. Februar 1854 (R. G. B. 
]28, 481); - Staatsvertrag zwischen Oestel'l'eich, Belgien, 
Brasilien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritan
nien, Mecklenburg-Schwerin, den Niederlanden Portugal , , 
Preussen, Russland, Schweden nebst Norwegen, und den 
freien Hansestädten einerseits, und Hannover andererseits , 
wegen Aufhebung des Stader- oder Brunshausner Zolles ae-

, b 

schlossen zu Hannover am 22. Juni 1861, in den östel'reichischel1 
und hannöverischen Ratificat.ionen daselbst ausgewechselt am 18. Juli 
1861 (R. G. B. 103, 473); - kaiserliche Ratification vom 7. Mai 
1863 zu den Vereinbarungen der fünften Elbe-Schifffahrts-

Strompolizei.Reglements fur die Dampfschiffe und Ruclerfahrzeuge auf der ober
und niederösterreichischen Strecke der Donau, im Einvernehmen mit dem l\IIini
sterium des Innern und det; Ackerbau-Ministeriums obige Verordnung des Han
dels-I\finisteriums erlassen. 
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Revisions -C ommission ein deren Schlussprotokoll ddo. Ham
burg, 4. April 1863) über mehrere Ergänzungen und Abänderungen 
verschiedener Artikel der Eibe-Schifffahrts-Acten vom Jahre 1821 
und vom Jahre 1844, sowie des Schlussprotokolls der dritten Revi
sions-Commission, dann wegen einer durchgreifenden neuen Regu
lirung der EIbezölle eR. G. B. J. 1863, NI'. 46, S. 233); .- kaiser
liche Ratification vom 7. Mai 1863 zu der Vereinbarung zwischen 
Oesterreich, Preussen, Sachsen, Anhalt-Dessau-Cöthen, Anhalt
Bernburg und Hamburg, vom 4. April 1863, die Verwaltung und 
Erhebung des gemeinschaftlichen EIbezolles zu Witten
berge betreffend eR.G.B. 47, 265); - endlich: Uebereinkunft zwischen 
der k. und k. Regierung und jener des norddeutschen Bundes, 
vom 22. Juni 1870, wonach, vom 1. Juli 1870 ab, auf der EIbe von den 
Schiffen und deren Ladungen, sowie von den Flössen, Abgaben nur 
für die B8nützung besonderer Anstalten, welche zur Erleichterung 
des Verkehrs bestimmt sind, erhoben werden dürfen, und die obge
dachten Uebereinkünfte vom 4. April 1863 ausser Kraft treten 
eR. G. B. 99, 207 1); 

wegen der 0 der: Convention zwischen 0 esterreich und 
Pr eu s sen über die Holzflössung und sonstige Beschiffung auf der 
Oder; Oderberg, 6. August 1839; österreichische Ratification, Wien, 
14. Februar 1840; preussische Ratification, Berlin, 23. April 1842; 
die Ratificationen ausgewechselt zu Berlin am 27. April 1842 ep. G. S. 
Bd. 68, S. 153; J. G. S. J. 1842, NI'. 618, S. 38); 

wegen des Pru t h: Stipulationen in Betreff der Schifffahrt auf 
dem Pruth, von der Regierung Sr. k. un d k. Ap 0 stolischen 
Majestät, jener Sr. Majestät des Kaisers aller Reussen und der 
Regierung Sr. Hoheit des Fürsten der vereinigten Fürsten
thümer vereinbart zu Bukarest am 3./15. December 1866 eR. G. B. 
J. 1870, Nr. 69, S. 133); 

wegen der Wes er: Verhandlungen des Aachner Congresses 
zwischen 0 e sterr ei eh, Frank rei eh, GI' 0 s sb ri tannien, Ru ss
land und Preussen, wegen des an Oldenbul'g zu leistenden 
Wes erz olles zu Elsflett - peage d' Elsjlett - eMartens, s. 
VIII. 552 2) ; 

') Ueber die neurrliche Reglung der Gerichtsbarkeit der Elbe·Zollgerichte, 
s. Nr. 112. 

') Bei der Weser Schifffahrts-Acte, abgeschlossen zu Minden am 
W. September 1823 (1\'1 ey er, I. Bd. S. 361), ist Oesterreich nicht Mitcon
trahent. 
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wegen der Sc hel d e: Staat.svertrag zwischen 0 e s t e 1'1' eie h, 
Belgien und den übrigen schifffahrenden Staaten; geschlossen 
zu Brüssel am 16. Juli 1863 eR. G. B. J. 1864, Nr. 1, S. 1); 

wegen der Weichsel und des Sanflusses: Vertrag zwischen 
der k. und k. österreichisch-ungarischen und der kais. russischen 
Regierung, wegen Regulirung des Weichselstromes und des San
flusses in den Gl'enzstrecken zwischen dem Kaiserthum Oesterreich 
und dem Königreich Polen, vereinbart zu Krakau am 20. August 
1864; ratificirt in Wien am 27. Mai 1871 und in St. Petersburg 
am 24. October e5. November) 1871 eR. G. B. J. 1872, Nr. 2, S. 3); 

wegen des Bodens e es: Protokoll, gefertigt zu Berlin am 
20. Februar 1854, zwischen Oesterreich und den an den Bodensee 
grenzenden Zollvereinstaaten Baiern, Württembel'g und Baden, 
wegen gemeinsamer Ueberwachung der Bodenseegl'enze wider den 
Schleichhandel eR. G. B. 154, 631); - Oest.erreichische MinisteriaJ
Vel'ordnungen wegen des W a.aren-Verkehres über den Bodensee, vom 
29. Juni 1854 eR. G. B. 155, 633) und vom 15. Februar 1855 
eR. G. B. 32, 295); - Vereinbarung zwischen den Uferstaaten des 
Bodensees Baden, Baiern, 0 esterrei eh, Schweiz und W ürt
temberg, über die Regulirung des Wasserabflusses aus dem Boden
see bei Constanz, geschlossen zu Const.anz am 27./31. August 1857 
eLandesregierungsblatt für Tirol und Vorarlberg): - in t el'na ti 0 n al e 
Schifffahrts- und Hafen-Ordnung für den Bodensee; vereinbart 
in Bregenz am 22. September 1867 eR. G. B. J. 1868, NI. 19, 
S. 35 1). 

57. Wechselrecht. 

In der Ueberzeugung, wie sehr eine Gleichförmigkeit in den 
Handels- und Wechselgesetzen der handeltreibenden Nationen im 
Interesse derselben liegt, beschloss die k. k. österreichische Regie
rung, als die allgemeine deutsche Wechselordnung vom 
24. November 1848 in den deutschen Bundesstaaten eingeführt wor
den war, das österreichische Wechselrecht mit den Bestimmungen 
dieser Wechselordnung möglichst in Einklang zu bringen, und erliess 

') Unter der im Staatsvertrage zwischen Oeöt.erreich-Ungarn und 
der Schweiz, vom 7. Deeember 1875, festgestellten gegenseitigen Gleichhaltung 
der Steuern und Abgaben sind die Hafen- und Seegebühren nicht inbe
griffen (s. Nr. 4~). 

Vesque v< Püttliugen, intprnationales Privatrecht. 2. Auf!. 13 
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demnach eine mit letzterer, bis auf einige unwesentliche Punkte 1), 

identische allgemeine Wechselordnung für den ganzen Um
fang des österreichischen Kaiserthums, welche mit Abroga
tion der früheren österreichischen Wechselgesetze 2) am 1. Mai 1850 
in Wirksamkeit trat (Kaiserliches Patent vom 25. Jänner 1850, mit 
der allgemeinen Wechselordnnng für di e k. k. österreichischen Staaten; 
R. G. B. 51,591; Just,jz-Ministerial-Verordnungen über das Verfahren 
in vVechselsachen, vom 25. Jänner 1850: R. G. B. Nr. 52, S. 609 und 
Nr. 53, 613). 

Diese österreichische Wechselordnung enthält bezüglich der 
internationalen Verhältnisse folgende Bestimmungen 3). Was 
vorerst die vVechselfähigkeit betrifft, so lautet zwar die Regel, 
im Einklange mit den allgemeinen Grundsätzen des internationalen 
Privatrechtes über die persönliche Fähigkeit zu Rechtsgeschäften 
(N r .16): die Fähigkeit eines Ausländers, wechselmässige Verpflichtun
gen zu übernehmen, sei nach den Gesetzen jenes Staates zu beurtheilen, 
welchem der Fremde angehört. - Jedoch wurde im Interesse des Ver
kehrs diessfalls eine Ausnahme zugelassen. Es soll nämlich auch ein 
nach den Gesetzen seines Vaterlandes nicht wechselfähiger Auslän
der durch U ebernahme von Wechsel verbindlichkeiten im Inlande 
verpflichtet werden, insoferne er nach den Gesetzen des Inlandes 
wechselfähig ist . (Wechselordnung vom 25. Jänner 18.50, Art. 84: 
R. G. B. 51, 606). Wenn also z. B. ein Ausländer, in dessen Vater
land zur Wechselfähigkeit das 25. Jahr nothwendig ist, auf einem 
österreichischen Markte erscheinen und hier eine Wechsel verbindlich
keit durch Trassirung oder Accept übernehmen sollte, obgleich er 
eben nur das 24. Jahr zurückgelegt hätte, so müsste ihn der öster
reichische Richter für wechselrechtlich verpflichtet ansehen, da er 

') Spätere, erläutemde oder modificirende Verordnungen wurden erlassen: 
unterm 3. Juli lR52, über die Wechselfähigkeit der Militärpersonen (R. G. B. 
138, 669); 1. September 1852, über das Verfahren in Wechselsachen bei den 
Militärgerichten (R. G. B. 176, 805); 29. October 1852, über die Ratenwech
sel (R. G. B. 218, 992); dann 2. November 1958, mit einigen Zusätzen (R. G. B. 
197, 622). 

") Auch des VII. Titels im 1. Buche des Codice di commeTcio, welcher 
im lombardisch-venezianischen Königreiche, in Dalmatien und in Südtirol Gil
tigkeit hatte. 

') Ueber die Collision der Wechselgesetze sehe man Schäffner, S. 117 
ff.; dann Brackenhöft: Ueber die Collision der Wechselgesetze (im Archiv 
für Wechselrecht, II. Bd. S. '1 ~9 und ff.). 
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nach dem öst.erreichischen Gesetze sich bereits durch Vert.räge ver
pflichten könnte 1). 

Die weseutlichen Erfordernisse eines im Auslande ausge
stellten Wechsels, - sagt das österreichische Geset.z, - sowie jeder 
anderen im Auslande ausgestellten We chs eIer klärung werden 
nach dem Gesetze des Ortes beurtheilt., au welchem die Erklärung 
erfolgt ist.. Entsprechen jedoch die im Auslande geschehenen vVech
seI erklärungen den Anforderungen des inländischen Gesetzes, so 
kann daraus, dass sie nach ausländischen Gesetzen mangelhaft sind, 
kein Einwand gegen die Rechtsverbindlichkeit der später im Inlande 
auf den Wechsel geset.zten Erklärungen entnommen werden. Ebenso 
haben Wechselerklärungen, wodurch sich ein Inländer einem anderen 
Inländer im Auslande verpflichtete, Wechselkraft, wenn sie auch 
nur den Anforderungen der inländischen Gesetzgebung entsprechen 
(W. O. Art. 85). 

Auch diese gesetzlichen Bestimmungen enthalten eine Aus
nahme von dem allgemeinen Grundsatze des internationalen Privat
rechtes, dass Form und Inhalt der Rechtsgeschäfte nach den Gesetzen 
des Ortes beurtheilt -werden sollen, wo sie eingegangen oder abge
schlossen wurden (Nr. 20). Es sollen zwar Wechselerklärungen (z. B. 
die des Ausstellers, Indossanten, Acceptanten, Avalisten), welche im 
Auslande abgegeben wurden und im Inlande zur rechtlichen Beur
theilung kommen, hinsichtlich der Erfordernisse zu ihrer Giltigkeit 
nach den Gesetzen des Ortes beurtheilt werden, wo diese Erklärun
gen erfolgten; jedoch wird die Ausnahme zugelassen, dass die allfällige 
Ungiltigkeit oder Unförmigkeit emer im Auslande gemachten Wech
seI erklärung, mit Rücksicht auf die dortigen gesetzlichen Bestim
mungen nicht auch die später bezüglich desselben Wechsels im 
Inlande dazu gekommenen Erklärungen unwirksam macht, sobald die 
im Auslande abgegebenen den Anforderungen des inländischen Ge
setzes entsprechen. Z. B. es würde ein in Frankreich ausgestellter, 
mit dem Valutabekenntnisse nicht versehener, also nach dem fran
zösischen Wechselgesetze nicht giltiger Wechsel in Oesterreich 
indossirt oder acceptirt. Da nach dem in Oesterreich geltenden 
Wechselgesetze die Valutabestätigung kein wesentliches Erforderniss 
zur Giltigkeit der Wechsel, dieser Wechsel also nach österreichi
schem Gesetze ein giltiger ist, so hat auch das in Oesterreich darauf 

') Haimerl (Dr. Franz): Anleitung zum Studium des Wechselrechtes; 
Wien 1855, S. 251. 

13 * 
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gesetzte Indossament oder ~~ccept vollkommene Giltigkeit und der 
Indossant oder Acceptant könnte nicht einwenden: er hafte nicht, 
weil der Wechsel nach den Gesetzen des Ausstellungsortes nicht mit 
allen dort nothwendigen Erfordernissen versehen ist,. Dasselbe gilt 
von einer, von einem Inländer mit. einem Inländer im Auslande ein
gegangenen Wechselverbindlichkeit. So z. B. gilt ein von einem 
Oesterreicher zu Gunsten eines Oesterreichers in Frankreich olme 
Valutabestätigung ausgestellter Wechsel auch in Oesterreich, wenn 
nur den Anforderungen entsprochen wurde, welche das österreichische 
Wechselgesetz vorschreibt, obgleich jene des Ausstellungsortes nicht 

erfüllt sind 1). 

Bezüglich der Form der mit dem Wechsel an einem auslän
dischen Pla,tze zur Ausübung oder Erhaltung des vVechselrechtes 
vorzunehmenden Handlungen (z. B. Präsentation, Protestlevirung, 
Benachrichtigung der Vormänner), gilt ausnahmslos die Regel: LOCU8 

regit actum (s. Nr. 20); es entscheidet also über die Form der 
erwähnten, im Aus 1 a nd e vorzunehmenden Handlungen, das d 0 r t 
geltende Recht (W. O. Art. 86). 

Der wechselmässige Anspruch gegen den Acceptanten v e r
jährt in drei Jahren vom Verfalle des Wechsels an gerechnet 
(W. O. Art. 77), die Verjährung der Regressansprüche aber richtet 
sich nach den Zahlungsorten des Wechsels oder nach dem Wohnorte 
des Regressnehmers (W. O. Art. 78 und 79). Unter welchen Vor
aussetzungen ein Ausländer im Auslande die Einwendung der 
Verjähnmg entgegensetzen kann, bestimmen die Landesgesetze 

(s. Nr. 22). -

Die österreichische Wechsel ordnung war von der k. k. Regie
rung auch in den u n g aris ehe n L än der n eingeführt worden C'); die
selbe wurde aber durch Beschluss der Judex-Curial-Conferenz vom 
Jahre 1861 (s. NI. 4) ausser Kraft. gesetzt, und statt solcher das 
frühere im G. A. XV. vom Jahre 1840 enthaltene ungarische 
We eh seI g e set z "sowohl hinsichtlich seines materiellen, als seines 
formellen Theiles, nebst den in dem G. A. VI. von 1844 angeordneten 
Abänderungen wieder hergestellt, jedoch mit den durch die Grund
sätze der ungarischen Gesetzgebung des Jahres 1848 und durch die 

') Haimcrl, S. 25'2, 253. 
') Kaiserliches Patent vom '25. Jänner 1850: R. G. B. 51,591. 
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inzwischen eingetretenen Verhältnisse nothwendig gewordenen Umge
stal tungen " 1). 

Die auf das Aus I an d sich beziehenden Bestimmungen sind im 
1. und 2. Capitel des ersten TheiIes dieses Gesetzes enthalten. Hie
nach wird die Wechselfähigkeit ungarischer Unterthanen immer 
nach den ungarischen Gesetzen beurtheilt, wenn auch der Wechse] 
im Auslande ausgestellt wurde; bei Fremden ist die We chsel
fähigkeit nach den vaterländischen Gesetzen zu beurtheilen (G. A. 
XV 1840, §. 3). 

Die Wechselfragen betreffs Form, Inhalt und deren Rechts
folgen sind nach den Gesetzen des Ortes, wo die Handlung unter
nommen wird, zu beurtheilen. Die auf eine abweichende auslän
dische Gesetzgebung sich berufende Partei hat diess durch ein 
glaubwürdiges Zeugniss des bet,reffenden Wechselgerichtes zu erwei
sen (§. 4). Befindet sich aber am Orte, wo die Handlung erfolgte, 
kein Wechsel gericht, so schreitet das inländische Wechselgericht nur 
ein, wenn die in Rede stehende Handlung von den Bestimmungen 
der ungarischen Gesetze wenigstens nicht wesentlich abweicht (§. 5). 
Beruht das Wechselgeschäft auf einem im Inlande gemachten Ver
sprechen und einer im Auslande erfolgten Annahme, oder umgekehrt, 
so ist es nach den Gesetzen des Ortes zu beurtheilen, wo die zur 
Vollständigkeit fehlende Willenserklärung erfolgte (§. 6). 

Die active Wechselfähigkeit steht Jedem zu, der Rechte 
erwerben darf (§. 7). Die passive Wechselfähigkeit ist ver
schieden (§. 8). Sie steht bei fremden Wechseln jedem Volljährigen 
zu, der nach seinen Landesgesetzen Verpflicht.ungen übernehmen 
darf, Frauen und Mädchen aber nur, soweit sie als Kaufleute pro
tokollirt sind (§. 9). Protokollirte volljährige (die ihr 20. Jahr er
reicht haben, G. A. VI 1844) Kauflf'ute, Fabrikanten und Handwerker 
können auch eigene Wechsel ausstellen, während die eigenen Wechsel 
anderer inländischer Staatsbürger keine Wechselgiltigkeit haben (G. A. 
XV 1840, §. 10). 

In Ungarn erlischt das Wechselrecht, abgesehen von den Fällen, 
wo eine kürzere Frist angegeben wurde, binnen zwei Jahren durch 
Verjährung (§. 201--209). -

') Judex-Ctwial-Conferenz-Beschluss vom 23. Juli 1861: Vorwort zum 
Wechselgesetz.- . Sieh auch _Carl Lang n er, kurz gefasste Darstellung des 
österreichischen und ungarischen Wechselrechtes ; '2. Aufi., Wien 1877, bei Carl 
Gerold's Sohn. 
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. In Beziehung auf die Geltendmachung der Wechselrechte mit
telst des YVechsel-Processes, gilt der allgemeine Grundsatz des 
internationalen Rechtes (Nr. 103), dass der Richter sich sowohl 
hinsichtlich der Jurisdiction, als der Formen des Processes an seine 
Landesgesetze zu haltEm hat 1). In 0 e s t e 1"T ei ch sind die Streitig
keiten aus Wechselgeschäften den Handelsgerichten als Oausal
gerichtsstand (Nr. 112) zugewiesen; in U ng arn den WechseJgerichten 
(Ungarische Wechsel ordnung: formelles Recht, §§. 1 bis 3; Ungarische 
Gerichtsordnung §. 26); im türkischen Reiche erkeunen darüber 
die österreichisch-ungarischen Oonsulargerichte innerhalb des ihrien 
tractatmässig zugestandenen Wirkungskreises (Nr. 106) mit Berück
sichtigung des örtlichen oder allgemein anerkannten Gewohnheits
rechtes (sieh Ministerial-Verordnung vom 31. März 1855, §§.2, 16 
und 19: R. G. B. 58, S. 383 und 387 2). 

U eber die Stemplung der im Aus~ande ausgestellten Wechsel 
s. Nr. 44. 

58. c) Militärpersonen. 

Die Militärdienstpflicht der Bürger im Staate geht aus dem 
Bande der Staatsangehörigkeit hervor und obliegt daher nur den 
Staatsbürgern 3). Es sind demnach die Ausländer, sie mögen noch 

') Peitler (Dr. JuEus): Sammlung von wechselrechtlichen Entscheidun
gen des österreichischen obersten Gerichtshofes, Wien, 1864; (zu berücksichtigen 
die internationalen Fälle Nr. 13, 71, 133, 144, 174 und 201); - Krall 
(Dr. Carl): Sammlung der wechselrechtlichen Entscheidungen des öSterreichi
schen obersten Gerichtshofes, Wien 1873 (internationale Fälle Nr. Mi, 53, 144, 
21(&-216); - Haimerl, a. a. O. S. 253. 

2) Die zahlreiche österreichische und ausser-österreichische Literatur über 
(lie deutsch-österreichische Wechselordnung sehe man, ausser den bereits hier 
angeführten Werken, auch in der von der Wien er Buchhandlung Mahz & Comp. 
wiederholt herausgegebenen Bibliotheca jw·idica. - Aus der älteren Zeit 
genüge, an des zu früh geschiedenen Regierungsrathes Dr. Vincenz August 
Wagner "Kritisches Handbuch des in den österreichischen deutschen Staaten 
geltenden Wechselrechtes" (Wien, neue Ausgabe 1841) zu erinnern. 

') In dem zwischen Oesterreich- Ungarn und der Schweiz geschlos
senen Staatsvertrage vom 7. December1875 (s. Nr. 42) bestimmt der Art. 5: 
Die Angehörigen des einen der contrahirenden Staaten, welche im anderen 
wohnhaft sind, stehen nicht unter den Militärgesetzen des Landes, in dem sie 
sich aufhalten, sondern bleiben denjenigen ihres Vaterlandes unterworfen. Sie 
sind insbesondere von allen Geld- und Naturalleistungen, welche als Ersatz für 
den persönlichen Militärdienst auferlegt werden, sowie von militärischen Regui-

.I 
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so lange sich in den Ländern der österreichisch-ungarischen Mo
narchie aufhalten und in was immer für Verhältnisse treten, in so 
lange sie nicht die österreichische oder die ungarische Staatsbürger
schaft erworben haben, zum Militärdienste in Oesterreich-Ungarn 
nicht, verpflichtet. 

Wohl aber hat derjenige, der im wehrpflichtigen Alter das 
Staats bürgerrecht in der Monarchie erwirbt, ohne Rücksicht darauf, 
ob und in welcher Weise er seiner Wehrpflicht in seinem früheren 
Heimatsstaate nachgekommen ist, die nach Massgabe seines Lebens
alters auf ihn nach dem Wehrgesetze der österreichisch-ungarischen 
Monarchie noch entfallende Wehrpflicht zu erfüllen 1) (Wehrgesetz 
vom 5. December 1868: R. G. B. 151, 437, §. 6; G. A. XL 
1868, gleichfalls §. 6). 

Zum Eintritte in das stehende Heer und in die Kriegsmarine 
der österreichisch-ungarischen Monarchie wird die Staatsbürgerschaft 
in einer der beiden Reichshälften erfordert 2). Ausländer können nur 
mit Bewilligung des Kaisers auf die gesetzliche Liniendienstzeit zum 
Eintritte in das stehende Heer (Kriegsmarine), unter den allgemeinen 
Eintritts-Bedingungen, ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie 
sich mit der unbedingten Erlaubniss ihrer Regierung hiezu ausweisen 
(Wehrgesetz, §. 16 3), 

sitionen befreit, mit Ausnahme der Einquartierungen und solcher Lieferungen, 
welche durch den Besitz bedingt sind. Ebenso sind sie frei von jedem Dienste 
in der Nationalgarde, Miliz, Landwehr (Honved), Landsturm sowohl, als in elen 
Ortsbürgerwachen. 

') Ausländer, welche innerhalb des stellungspflichtigen Alters (welches 
mit 1. Jänner des Kalenderjahres beginnt, in welchem der Wehrpflichtige das 
zwanzigste Lebensjahr vollendet) oder auch früher, das Staats bürgerrecht in 
einem der beiden Staaten der Monarchie erwerben, oder in den Ländern der 
ungarischen Krone die Bewilligung zur bleibenden Niederlassung erhalten, unter
liegen ohne Rücksicht darauf, ob sie ihrer Wehrpflicht in ihrem früheren 
Heimatsstaate nachgekommen sind oder nicht, gleichwie jeder andere Inländer 
der Wehrpflicht, beziehungsweise der Stellungspflicht in ihrer Altersclasse. -
Erlangt der im stellungspflichtigen Alter stehende Eingewanderte elas Staats
bürgerrecht, beziehungsweise die Bewilligung zur bleibenden Niederlassung, erst 
nach der regelmässigen Stellung, bei welcher seine Altersclasse verpflichtet ist, 
so kommt er für diese Stellung nicht mehr in Betracht (Instruction zur Aus
führung der Wehrgesetze, §. 4, Seite 57). 

') Freiwillig kann jeder Inländer in das stehende Heer (Kriegsmarine) 
eintr.eten, welcher die gesetzlichen Erfordernisse hiezu besitzt (Wehrgesetz §. 20). 

') Der im stehenden Heer (Kriegsmarine) freiwillig dienende Ausländer, 
welcher während seines Militär-Dienstverhältnisses das Staatsbürgerrecht, bezie-
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Während ihrer Dienstleistung in dem österreichisch-ungarischen 
Militärstande unterliegen die Ausländer, ganz so wie die Inländer, 
der nach den Militär-Gesetzen für diesE> bestehenden Gerichtsbarkeit , 
sowobl in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten, als in St,rafsachen; sie 
sind wie die Inländer den für den Militärstand und dessen Dienst 
geltenden Gesetzen nnd Vorschriften unterworfen; sie geniessen die
selben Rechte. und Auszeichnungen und baben dieselbe Dienstpflicht 
zu erfüllen 1). Ausgenommen von der im §. 4 des Webrgesetzes fest
gesteHten dreijährigen Linien- und siebenjäbrigen Reserve-Dienst
pflicht im stehenden Heere (Kriegsmarine) sind jedoch . Ausländer, 
welche bei ihrem Eintritte in das stehende Heer (Kriegsmarine) nur 
zu einer dreijährigen Linien-Dienstzeit verpflichtet werden (Instruc
tion zur Ausführung der Wehrgesetze, §. 52). 

Die in fremden Militärdiensten stehenden Personen, Ausländer 
sowie Inländer, werden in der österreichisch-ungarischenMonarchie 
den Civilpersonen gleich gehalten (Militär-Jurisdictions-Norm vom 
22. December 1851, §. 3, Absatz 1 und 2: R. G. B. 255, 651 3). Nur 
als Kriegsgefangene oder unter militärische Obhut gestellte Geiseln, 
stehen auch sie unter Militär-Gerichtsbarkeit (§. 2, Absatz 13: 
R. G. B. ebenfalls S. 651); selbe könnten aber, im Falle ihrer Ent
weichung, nicht als Deserteurs angesehen werden. 

hungsweise die Bewilligung zur bleibenden Niederlassung, erhält, ist als frei
willig dienender Inländer, auf die gesetzliche Dienstzei.t in der Gesa=tdauer 
vQn zwölf, beziehungsweise zehn Jahren, vom Tage seines freiwilligen Eintrittes 
an gerechnet, nachträglich zu verpflichten. - Erfolgt die Zuerkennung der vor
bezeichneten Zuständigkeit nach dem Austritte aus dem stellungspflichtigen 
Alter, jedoch noch vor dem beendeten 32. Lebensjahre, so ist der Betreffende, 
wenn er zur Einreihung geeignet erkannt wiJ."d, in den seinem Alter entspre-: 
chenden Jahrgang der Landwehr einzureihen (Instruction zur Ausführung der 
Wehrgesetze, §. 4, S. 58). 

1) Die besonderen Vorschriften rücksichtlich der Privatrechte von Aus
ländem, welche in den österreichisch-ungarischen Militärdienst eingetreten sind, 
werden übrigens bei den bezüglichen Stellen dieses Werkes angeführt. 

") Die Dienstpflicht dauert im Heere und in der Kriegsmarine: a) 3 Jahre 
im Stande der Unie und b) 7 Jahre in der Reserve; in der Landwehr: a) 2 Jahre 
für Jene, welche nach vollstreckter Dienstpflicht im stehenden Heere oder aus 
der Ersatz-Reserve in die Landwehr übersetzt werden, und b) 12 Jahre für die 
unmittelbar in die Landwehr eingereihten Wehrpflichtigen (Wehrgesetz, §. 4). 

3) Doch werden ihnen kraft des A. h. sanctionirten Dienstreglements, 
- 'unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit - die nämlichen Ehrenbwzeu
gungen geleistet, wie den Angehörigen des k. k.Heeres. 
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11. ;:EIauptstück. 

Von dem Eherechte. 

59. Von den Gesetzes-Quellen des Eherechtes in der österrei
chisch-ungarischen Monarchie. 

Die Gesetzgebung über das Eherecht hat in der österreichisch
ungarischen Monarchie viele Phasen erlitten. Von dem Mittelalter 
her hatten sich in derselben die Ehevorschriften der römischen 
Kirche, und namentlich die Satzungen des Conciliums von Trient 
erhalten, bis für die österreichischen Länder die Ehepatente Kaiser 
J os efs, vom 16. Jänner 1783 (J. G. S. 117, 192) und vom 16. Sep
r,ember1785 (J. G. S. 468,99) hinsichtlich der christlichen Confessionen, 
und das Patent vom 3. Mai 1786, über die Ehen der Juden (J. G. S. 
543, 42), erlassen wurden 1), - welche Ehegesetze sodann in dem 

') Der Anfang des Patentes vom 16. Jänner 1783 lautet wörtlich: "Ueber die 
Giltigkeit oder Ungiltigkeit des Ehevertrages, insofeme es die bürgerlichen Wir
kungen desselben betrifft, folglich auch, inwiefeme die erzeugten Kinder für ehelich 
oder unehelich zu betrachten seien? wird folgende Ordnung bestimmt: §.1. Die Ehe 
an sich selbst als ein bürgerlicher Vertrag (Contract) betrachtet, wie auch die 
aus diesem Vertrage herfiiessenden, und den Vertrag errichtenden, gegeneinander 
zustehenden bÜl'gerlichen Gerechtsame und Verbindlichkeiten erhalten ihl'e 
Wesenheit, Kraft und Besti=ung ganz und allein von den landesfürstlichen 
Gesetzen: die Entscheidung der hiel'iibel' entstehenden Streitigkeiten gehöret 
also für die la.ndesfürstlichen Gel'ichtsstellen." - Die Bestimmungen des cano
nischen Rechtes über die Ehe deI' Minderjälll'igen ohne elterliche Erlaubniss. 
.über die Ehen entfernterer Verwandten und Verschwägerten,. sowie deI' Militär
Personen, wurden in diesem Patent den weltlichen Gesetzengemäss modificiJ."t, 
Qagegen die Satzungen der katholischen Kirche über das Verbot der Bigamie, über 

, dieUngiltigkeit der Ehen zwischen Christen und Nichtchristen, über das Ehe
verbot im Falle des Ehebruches und des Gattenmol'des, beibehalten. Auch er
klärte deI' §. 21 des Patents: "In Ansehen der in deI' katholischen Kirche mit 
dem.Stande der Geistlichkeit, und mit den abgelegten Ol'dens-Gelübden vel'bun
denen Unfähigkeit zur Ehe, wiTd das bisher Bestehende unabgeändel't belassen." 
- Ueber.die.Natur der Ehe sebe man'übl'igens: Ung6l' (Dr. Josef): Die Ehe 
in ihrel'welthistorischen Entwicklung, ein Beitrag zur Philosophie deI' Ge
schichte; Wien, 1850 (besprochen im "Magazin" lI.Bd; S. 292, vonDr.P etruschka); 
- dann übel' die österreichische Gesetzgebung in Ehesachen: Dolliner 
(Dr, .. Thomas): .Handbuch . des in Oesterreich geltenden Eherechtes, Wien 1813 
bis 1818; zweite Auflage 1835 bis '1842; - welches Werk auch die Litel'atu-r , 
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zweiten Hauptstücke des ersten Theiles des Josefinischen bürgerlichen 
Gesetzbuches vom 1. November 1786 (J. G. S. 591, 71) Aufnahme 
fanden. 

An seine Stelle trat sohin das zweite Hauptstück des 
österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 
Kaisers Franz vom Jahre 1811, welches das Eherecht für die 
Katholiken, die Protestanten beider Oonfessionen und die Juden ent
hält, und im Ganzen die Principien des J osefinischen Eherechtes 
sich angeeignet hat. Nach dessen Bestimmungen uud einigen nach
träglichen Gesetzen und Verordnungen 1) wurden in Oesterreich vom 
1. Jänner 1812 angefangen (Kaiserliches Patent vom 1. Juni 1811, 
als Einleitung zum a. b. G. B.: J. G. S. 946, 275) die ehelichen 
Angelegenheiten von den weltlichen Behörden in privatrechtlicher 
Beziehung verwaltet, und in religiöser, von den Seelsorgern der 
christlichen Religionsbekenntnisse und von den Rabbinern 2). 

Da wurde mit dem heiligen Stuhle am 18. August 1855 zu 
Wien eine "Vereinbarung über die Stellung der katholischen Kirche 
im Kaiserthum Oesterreich" abgeschlossen, - "das Ooncordat" 
(kundgemacht durch das Kaiserliche Patent vom 5. November 1855: 
R. G. B. 195, 635), welches die Einführung eines zweifachen Ehe
rechtes mit sich brachte; nämlich für die Protestanten und Juden die 
Vorschriften des österreichischen a. b. G. B., für die Katholiken aber ein 
ausschliesslich auf den Satzungen des canonischen Rechtes fnssendesKir
chengesetz. Dieses neueEhegesetz wurde kundgemacht durch das Kaiser
liche Patent vom 8. October 1856: "wirksam für den ganzen Umfang 

des österreichischen Eherechtes angibt; ferner Pachmann (Theodor); 
Lehrbucb des Kirchenrechtes, Wien 1853, 3 Bände: im :2. Band, das Eherecht. 
_ Stubenrauch (Dr. Moriz von): Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, 
Wien 1854: I. Bd. zweites Hauptstück: Von dem Eherechte. 

') Nämlich das Hofdecret vom 13. November 1816 (J. G. Hl96, 8.409) 
über das Verfahren bei Trennung oder Ungiltigkeits-Erklärung von Judenehen; 
_ das Hofdecret vom :23. August 1819 (J. G. 8. 1595, '105) über das Verfah
ren in streitigen Ehe-Angelegenheiten, speciell bei Scheidungen von Tisch und 
Bett, dann bei Ungiltigkeit oder Trennung der Ehe; - das Hofdecret vom :24. De
cember 1819 (J. G. 8.1639, 183) als Nachtrag zu dem letztgedachten HofdeCl'et, 
hinsi.cbtlich der Urtheile und der dagegen vorgebrachten Beschwerden; - end
licb di.e so wichtigen Verordnungen von 1814, ·1835 und 1854, bezüglich der 
Wiederverehlichung getrennter Ehegatten (s. Nr. 65 über das Ehehinderniss des 
Katholicismus). 

2) Die zeitweiligen Ausnahmen in den von (lern Feinde occupirt gewese

nen Landestheilen s. Nr. 65. 
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des Reiches, womit über die Eheangelegenheit.en der Katholiken imKai
serthum Oest.erreich, insoweit sie dem Bereiche der bürgerlichen Gesetz
gebung angehören, ein neu es Geset.z erlassen und fest.geset.zt wird, 
dass dasselbe am 1. Jänner 1857 seinem vollen Inhalt nach in 
Wirksamkeit zu treten hat" (Gesetz über die Ehen der Katholiken 
im Kaiserthume Oesterreich: R. G. B. J. 1856, Nr. 185, S. 605 und 609); 
zugleich ward dem Gesetze eine geistliche Gerichtsordnung ange
schlossen (Anweisung für die geistlichen Gerichte des Kaiserthum8s 
Oest.erreich in Betreff der Ehesachen: R. G. B. 185, 622). 

Eilf Jahre später wurde das Oortcordat im diplomatischen Wege 
aufgekündigt und an die Stelle jenes kirchlichen Ehegesetzes kamen 
neuerdings die Vorschriften des a. b. G. B. nebst den darauf bezüg
lichen, vor dem Ooncordat erflossenen Novellen, zur Geltung (Gesetz 
vom 25. Mai 1868, "wodurch die Vorschriften des zweiten Haupt
stückes des a. b. G. B. über das Eherecht für Katholiken wieder 
hergestellt, die Gerichtsbarkeit iu Ehesachen der Katholiken den 
weltlichen Gerichtsbehörden überwiesen und Bestimmungen über die 
bedingte Zulässigkeit der Eheschliessung vor weltlichen Behörden 
erlassen werden": R. G. B. 47, 93); dann die Vollzugs-Verordnung 
hiezu (vom 1. Juli 1868; R. G. B. 80, 236). - Diesem Geset,ze 
folgten noch das Gesetz, betreffend die Versöhnungs-Versuche vor 
gerichtlichen Ehescheidungen, vom 31. December 1868 (R. G. B. 
J. 1869, Nr. 3, S. 55); das Gesetz vom selben Datum, bet.reffend 
die Eheschliessung zwischen Angehörigen verschiedener christlicher 
Confessionen (R. G. B. J. 1869, Nr. 4, S. 55); das Gesetz über die 
Ehen der Oonfessionslosen, vom 9. April 1870 eR. G. B. 51, 83); und 
die Verordnung der Minister des Innern, des Oultus und der 
Justiz, vom 20. October 1870 (R. G. B. 128, 277), bet.reffend die 
innere Einrichtung und Führung der Geburts-,' Ehe- und Sterbe
Register für Personen, welche keiner gesetzlich anerkannten Kirche 
oder Religions-Gesellschaft angehören 1). 

1) Schon früher waren durch das Gesetz vom 15. November 1867, §. 5, 
kraft dessen in Zukunft keine strafrechtliche Verurtheilung mehl' den Verlust 
oder eine Beschränkung der bürgerlichen Handlungsfähigkeit des Verurtheilten 
nach sich ziehen soll (R. G. B. 131, 371), die Bestimmungen des §. 61 des 
a. b. G. B. und des §. 1:2 des katholischen Ehegesetzes vom 8. October 1856 
aufgehoben worden, welche einem zum Tode oder zur schweren Kerkerstrafe 
verurtheilten Verbrecher, von dem Tage des ihm angekündigten Urtheiles, und 
beziehungsweise so lange seine Strafe dauerte, die Eingehung einer Ehe ver
wehrten. 



204 Personenrechte. 

Schliesslich wurde die Aufhebung des Ooncordats auch gesetz
lich kundgemacht, indem das Gesetz vom 7. Mai 1874 (R. G. B. 50, 
101), wodurch "Bestimmungen zur Reglung der äussel'en Rechts
verhältnisse der ka.tholischen Kirche" erlassen wurden, im Artikel I 
erklärte: "Das Patent vom 5. November 1855" (womit das Ooncor
dat ein begleitet worden war) "ist seinem vollen Inhalte nach auf
gehoben." 

In Ungarn wurden von jeher die Ehen der Katholiken von 
den geistlichen Gerichten und nach den canonischen Gesetzen beur
theilt. Für das Eherecht der Protestanten ist das Ehepatent 
Kaiser J osefs vom 16. Jänner 1783 als entscheidende Norm in den 
Gesetzartikel XXVI vom J. 1791 aufgenommen worden. Betreffs der 
Ehen der Juden gibt es in Ungarn keine bestimmten gesetzlichen 
Vorschriften, da dieselben in früheren Jahren eben nur als Schutzver
wandte, nicht als Staatsbürger galten. Sie werden nach ihren eige
nen Religionsgesetzen und von ihren Religionsverwesern (Rabbinern) 
beurtheilt. In keinem Falle aber ist in den Ländern der ungari
schen Krone die Ehe zwischen Juden und Ohristen gestattet (sieh 
Nr. 48). 

Durch das ungarische Gesetz vom J. 1868 (G. A. XLVIII 
1868) wurde neuerdings erklärt, dass in Ehesachen bei Fragen der 
Giltigkeit des ehelichen Bandes, hinsichtlich der römisch- und 
griechisch-katholischen, dann der griechisch-orientalischen Glaubens
genossen, wie auch der Gläubigen beider evangelischen Kirchen 
Siebenbürgens und der Unitarier daselbst, die gegenwärtig bestehen
den ki l' c hli ehe n Gerichte die competenten Richter sind, bezüglich 
der Gläubigen beider evangelischen Kirchen Ungarns aber die wel t
lichen Gerichte. 

Für Siebenbürgen ist hinsichtlich des Eherechtes in mate
rieller Richtung noch immer das österreichische allgemeine bürger
liche Gesetzbuch massgebend; auch besteht gegenüber von Ungarn 
noch die Disparität, dass in Siebenbürgen über die Frage der Gil
tigkeit oder der Lösung des Ehebandes, dann über die Scheidung, 
nicht nur bezüglich der Ka,tholiken, griechischen Orientalen und Uni
tarier, sondern auch hinsichtlich der Evangelis ehen beider Oon
fessionen, die gei s tl ich enGerichte oder Oonsistorien entscheiden. 
Dieser Usus wurde durch das eben gedachte Gesetz (G. A. XLVIII 
1868) bestätigt und das Verfahren principiell derart geregelt, dass 
bei gemischten Ehen die einschliigigen Processe immer vor dem COill

petenten Forum des Geklagten angestrengt werden müssen, innerhalb 
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30 Tage nach Rechtskraft des Erkenntnisses aber das betref
fende Gericht die Acten dem competenten Gerichte des Klägers von 
Amtswegen zu übermitteln hat, welches in Bezug auf den Kläger 
erkennt. - Alle aus dem ehelichen Verbande resultirenden privat
rechtlichen Fragen sind jedoch nach den Bestimmungen des §. 22 
der ungarischen Processordnung (G. A. LIV 1868, über das civilge
richtliehe Verfahren) den compet.enten Oivilgerichten vorbehalten. 

Inwieweit nun diese Gesetze auf die Ehe von Ausländern, 
somit auf internationale Fragen ihre Anwendung zu finden haben, 
wird in der folgenden Nummer erörtert. 

60. Von den Eheverlöbnissen. 

Nach den österreichischen Gesetzen war bis zum 1. Jänner 
1857 jedes Eheverlöbniss, - ein vorläufiges Versprechen, sich zu 
ehelichen, - unter was für Umständen oder Bedingungen es gegeben 
oder erhalten worden, ungiltig 1); d. h. es zog durchaus keine recht
liche Verbindung nach sich, weder zur Schliessung der Ehe selbst, 
noch zur Leistung desjenigen, was auf den Fall des Rücktrittes bedun
gen worden war, mit Ausnahme des Anspruches auf den Ersatz des 
wirklichen und erweisbaren Schadens für den Theil, von dessen Seite 
keine gegründete Ursache zu dem Rücktritte entstanden (a. b. G. B. 
§§. 45 und 46 2). 

Als jedoch das canonische Eherecht für die Katholiken in 
Oesterreich, mit der Wirksamkeit vom 1. Jänner 1857 an, eingeführt 

') Bereits im Patent vom 30. August 1782 (J. G. S. 37, 62) hatte Kaiser 
J osef alle verbindende Kraft der Elueverlöbnisse aufgehoben, "da die Ehever
löbnisse weder für den Staat, noch für den Privaten nützlich, sondern vielmehr 
für Beide in Rücksicht auf die gezwungenen Ehen schädlich sind," und ebenso 
im Patent vom 16. September 1785: "Ein von einem k. k. Unterthan in frem
den Staaten, wo es immer sein mag, eingegangenes Eheversprechen ist in 
Sr. Majestät Ländern ungiltig" (J. G. S. 468, 99, lit. a); was Er dann in dem 
ersten Theile seines bürgerlichen Gesetzbuches wiederholte (Patent vom 1. N 0-

vember 1786, mit Kundmachung eines allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, 
In. Hauptstück : von den Rechten zwischen Eheleuten, §§. 1 und 2: J. G. S. 
591, 80). Dem nämlichen Grundsatze folgte das allgemeine bürgerliche Gesetz
buch des Kaisers Franz. 

2) Prockner (F. K.): Ansichten über das Recht zum Schadenersatze 
wegen eines Rücktrittes von einem Eheverlöbnisse. Ein Beitrag zur weiteren 
Würdigung (les §. 46 a. b. G. B. ("Jurist", X. Bd. S.387). - Pachmann: Be
merkungen zur Lehre vom Schadenersatze wegen aufgelösten Eheverlöbnisses 
(in Haimerl's Vierteljahrschrift, III. Bd. S. 65). 
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wurde, musste die Rechtsgilt.igkeit eines Eheverlöbnisses angenommen 
werden, da nach dem canonischen Recht.e das Eheverlöbniss gilt., 
und auf Jene, welche sich weigern, ihr im Eheverlöbnisse gegebenes 
Wort zu erfüllen, wenn auch nicht sowohl durch Zwang als durch 
Ermahnung gewirkt, auch nach Umständen ein Entschädigungsbet.rag 
ausgesprochen werden soll (s. das aufgehobene Geset.z über die Ehen 
der Kat.holiken in Oesterreich, §. 2: R. G. B. J. 1856, Nr. 185 
S. 609; - nebst der Anweisung für die geistlichen Gerichte, §§. 2 
bis 10, §. 57 und §§. 107 bis 112: R. G. B. J. 1856, Nr. 185, S. 622, 
629 und 637 1). 

') Das gemeine Kirchemecht lässt es allerdings zu, dass die Partei, 
welche sich weigert, die versprochene Ehe einzugehen, nach fruchtlosen Ermah
nungen und Zureden auch durch Censuren dazu verhalten werde; jedoch soll 
dieses geistliche Zwangsmittel nicht in Anwendung gebracht werden, wenn üble 
Folgen, z. B. eine unglückliche Ehe, Aergernisse etc. zu befürchten sind (Gap. 2 
10 et 17 de Sponsal). - Die österreichischen Staatsmänner erklären die Un
giltigkeit der Eheverlöbnisse als durch die Natur der Sache und durch die Er
fahrung geboten. "Der Zwang zur Schliessung der Ehe, sagt Zeiller in 
seinem Commentar, S. 169, die, um gedeihliche Folgen zu gründen, aus wahrer 
Achtung, Liebe, Harmonie der Gemüther und vollem wechselseitigen Vertrauen, 
folglich mit ganz freiem Willen geschlossen werden soll, ist ein so wider
natürliches Mittel, dass man selbst in jenen Staaten, wo man den Eheverlöb
nissen verbindliche Kraft zusichert, nicht auf die Erfüllung des Versprechens, 
sondern auf mehr oder minder strenge Abfindungsarten dringt. Aber auch mit 
dieser Wirkung sind verbindliche Eheverlöbnisse grösstentheils höchst gefähr
liche Netze, wodurch unbedachtsame, feurige Jünglinge von eigennützigen Dir
nen, oder schwache, arglose Mädchen von heuchlerischen Verführern verstrickt 
werden. Edel denkende Gemüther halten es unter ihrer Würde, auf eine Abfin
dung, oder durch Androhung derselben auf die Erfüllung des von einem Treulosen 
gegebenen Wortes zu dringen: erhebliche, durch d:1S Gesetz bestimmte Ent
schädigungsbeträge zerrütten die Vermögensumstände unbedachter Jünglinge; 
eines unerheblichen Betrages aber spottet der vermögende Verführer; und 
die Gerichtshöfe werden mit Untersuchung häufiger, ohne Parteilichkeit oder 
durchgreifende Willkür schwer zu entscheidender, sehr oft Aergerniss und öffent
liches Aufsehen erregender Streitigkeiten überladen. Durch die Aufhebung ver· 
bindlicher Eheverlöbnisse dagegen versiegt eine Quelle zahlloser, gehässiger 
Processe; es wird die unmittelbare Freiheit zur Ehe erhalten; vielfältigen 
Ränken zur Erschleichung eines Eheversprechens vorgebeugt; die Ausschwei
fung ferner nicht mehr durch den Deckmantel der zugesagten Ehe beschöniget, 
und das schwache Geschlecht gegen die Verführung mehl' sichergestellt". Sieh 
auch Horden's Abhanc1lung: Ist es wahr, dass die k. k. Verordnungen in Ehe
sachen dem Sacramente entgegenstehen? (Wien 178[;) §§. 4 bis 6. -

Anclers sehen die Canonisten die Sache an. Das Verlöbniss ist nicht unter 
den Gesichtspunkt eines bIossen Vertrages zu stellen - lehrt Sc h u I tein 
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Mit der Aufhebung dieser Kirchen - Vorschriften und dem 
Wiecleraufleben der Best.immungen der österreichischen bürgerlichen 
Gesetze (durch das Gesetz vom 25. Mai 1868, s. Nr. 59) fiel aber
mals die Giltigkeit der Eheverlöbnisse in allen österreichischen Län
dern weg. 

Diesem gemäss ist nun ein von einem Oesterreicher im 
Auslande, wo er immer sein mag, eingegangenes Eheverlöbniss _ 
er habe dieses mit einer Oesterreicherin oder mit einer Ausländerin 
geschlossen - in Oesterreich recht.lich ungiltig, nachdem die öst.er
reichischen Gesetze die persönliche Fähigkeit österreichischer Staats
bürger insoweit einschränken, dass sie durch Eheverlöbnisse weder 
sich selbst, noch den andern Theil zur Schliessung der Ehe, oder 
zur Leistung einer Abfindung verbindlich machen können. Die öster
reichischen Staatsbürger bleiben aber in Handlungen und Geschäften, 
die sie ausser dem Staatsgebiete vornehmen, auch an die bürger
lichen Gesetze ihres Vaterlandes gebunden, insoweit, als dadurch 
ihre persönliche Fähigkeit, solche Handlungen und Geschäfte vorzu
nehmen, eingeschränkt wird: a. b. G. B. §. 4 (s. Nr. 15). 

Schliesst ein Fremder aus einem die Eheverlöbnisse noch 
schützenden Staate in den österreichischen Ländern ein Ehe
verlöbniss mit einer Inländerin, oder zwar mit einer Ausländerin , 
die aber An~ehörige eines Staates ist., wo die Eheverlöbnisse, wie 
in Oesterreich, niclrt mehr verbinden, so bleibt sein Eheverlöbniss in 
den österreichischen Ländern ebenfalls ohne rechtliche Folgen; denn die 
persönliche Fähigkeit der Fremden zu Rechtsgeschäften ist in Oester
reich insgemein nach der Unterthanschaft desselben zu beurtheilen: 
a. b. G. B. §. 34 (s. Nr. 16 und 17); in den gedachten Fällen ist immer 
eine von den verlobten Personen nach den Gesetzen ihres Vater
landes unfähig, ein Eheverlöbniss einzugehen. Verlobt sich hingegen 
ein Fr emd e I' aus einem Staate, wo die Eheverlöbnisse noch ge
schützt werden, auf ö s t err eich isch em Ge bi et e mit einer Aus
länderin, in deren Vaterlande die Sponsalien ebenfalls noch gelten, 
so wird das Eheverlöbniss, das ein wechselseitiges Geschäft sein 
soll, nur dann in Oesterreich nach den österreichischen Gesetzen 
beurtheilt, mithin für unverbindlich gehalten, wenn nicht bewiesen 

seinem Handhuche des katholischen Eherechtes' - vielmehr gehört das Ver
löbniss als ein Act, der zum SaCl'amente 'vorbereitet disponirt, in 
dieser Rücksicht zu den causae ecclesiasticae und richtet sich nach den kirch
lichen Bestimmungen. 
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wird, dass bei Abschliessung desselben auf ein anderes Recht Be
dacht genommen wurde Ca. b. G. B. §. 36). Haben endlich zwei 
fremde Personen im Auslande ein Eheverlöbniss eingegangen, 
und sie gerathen darüber in Oesterreich in einen Rechtsstreit, so ist zu 
unterscheiden, ob es beiden oder wenigstens einer, oder aber ob kl;liner, 
nach den Gesetzen ihres Vaterlandes an der persönlichen Fähigkeit, 
sich durch ein Eheverlöbniss verbindlich zu machen, fehlte. In den 
ersten zwei Fällen müssten die österreichischen Gerichte das Ehe
verlöbniss für unverbindlich erklären (a. b. G. B. §. 34); im letzten 
Falle aber die Verbindlichkeit desselben nach den Gesetzen des 
Ortes, wo es geschlossen worden, beurtheilen, wofern bei der Ab
schliessung nicht offenbar ein anderes Recht zum Grunde gelegt 
worden ist (a. b. G. B. §. 37 I). -

In Ungarn gelten in Bezug der Eheverlöbnisse für Katholiken 
eben auch die Vorschriften des canonischen Rechtes. Das Ehever
löbniss ist insoferne bindend, dass im V\r eigerungsfalle auf Ersatz 
des wirklichen Schadens, der aus der Nichterfüllung für den anderen 
Theil erwächst, geklagt werden kann, - und wenn auch zur Voll
ziehung des Eheverlöbnisses Niemand gezwungen werden darf 
("Matrimonia libera esse oportet quia coactiones d~fficiles solent 
exitus haberre"), so verliert doch der ohne erhebliche Ursache von 
dem Eheverlöbnisse Zurücktretende, ausserdem, dass er den dadurch 
bewirkten Schaden ersetzen muss, die gegebenen Brautgeschenke, 
hat die Processkosten zu tragen, und kann wegen öffentlicher Ver
letzung der Ehrbarkeit gestraft werden. - Bei den Protestanten 
begründet in Gemässheit des Josefinischen Patentes vom 16. Jänner 
1873 (s. die vorige Nr.) das Verlöbniss keine bindende Verpflich
tung zur Eingehung der Ehe, und es bleibt nur der Anspruch anf 
den Ersatz des wirklichen Schadens vorbehalten. - Ein Ausländer, 
welcher in Ungarn oder ein ungarischer Staatsangehöriger, welcher in 
einem anderen Staate ein Eheverlöbniss eingeht, müsste mit Rücksicht 
auf das Religionsbekenntniss der Interessenten behandelt werden. 

61. Persönliche Fähigkeit zur Eingehung einer Ehe. 

Die persönliche Fähigkeit zur Schliessung einer Ehe ist nach 
den Gesetzen des Landes, dem der Eheschliessende als Unterthan 
angehört, zu beurtheilen (NI'. 15, 16 und ff. 2). 

') Dolliner, §. 12 (erste Auflage). 
2) Stubenrallch, S. 188; - Unger, S. 189 bis 192, welchen jedoch 

seine abweichende Ansicht über den entscheidenden Einfluss des Wohnsitzes 
(Nr. 14, 17) zu anderen Consequenzen führt. - S. auch bei Nr. 67 das Hof
decret vom 23. October 1801. 

-- --- --------------------

Von rlem Eilereclite. 20}) 

Wenn also ein Oest,erreicher 1) im Auslande eine Ehe schliesst, 
so bleibt er in Betreff seiner persönlichen Fähigkeit hiezu, den in_ 
Oesterreich bestehenden Gesetzen unterworfen 2) und die Gil
tigkeit der Ehe wird, es möge beiden Theilen oder auch nur 
dem einen, die österreichische Unterthanschaft zukommen, von 
den österreichischen Gerichteu nach den in Oesterreich gelten
den Ehegesetzen beurtheilt. - So wäre die im Auslande mit 
einem evangelischen Ausländer (preussischen Staatsangehörigen) ge
schlossene Ehe einer, von ihrem katholischen Gatten (österreichi
schen Staatsangehörigen) geschiedenen, hinterher zum Protestan
tismus übergetretenen Oesterreicherin in Oesterreich ungiltig; -
s. Sammlung der civilrechtlichen Entscheidungen des k. k. Obersten 
GerichtshofeR (herausgegeben von Dr. Glaser, Dr. Unger und von 
Walther) 9. Band, J. 1876, NI'. 4018. 

Ebenso hat, nach den allgemeinen Grundsätzen des internatio
nalen Rechtes, jeder Ausländer, der in Oesterreich eine Ehe eingeht 
oder die Anerkennung der Giltigkeit einer ausserhalb Oesterreichs 
geschlossenen Ehe in Oest,erreich verlangt, sich über die ihm nach 
den Gesetzen seines Heimll.tlandes 3) zustehende Fähigkeit diese Ehe 
zu schliessen, bei den zur Entgegennahme der feierlichen Erklärung 
der Einwilligung zur Ehe gesetzlich berufenen Functionären auszu-

, weisen. Es wurde schon mit. Hofdtlcret vom 8. März 1796 bestimmt, 
dass, wenn Jemand, der aus einem fremden Lande in die k. k. 

') Wo das, was in diegem Hauptstücke (und ebenso in diesem ganzen 
Werke) vom Oesterreicher, Ungarn und Ausländer gesagt wird, auch 
von der Oesterreicherin, Ungarin und Ausländerin gilt, wird zur Ver
meidung von Weitläufigkeiten nur das männliche Geschlecht angeführt. 

2) Die Bestimmungen des österreichischen Eherechtes haben nicht allein 
einen weltlichen Charakter, sie sind auch theilweise religiöser Natur. So erklärt 
der §. 64 des öst. a. b. G. B.: "Eheverträge zwischen Christen und Personen, 
welche sich nicht zur christlichen Religion bekennen, können nicht giltig ein
gegangen werden." - S. auch das Ehehinderniss des Katlholicismus, Nr. 65. 

3) Wäre dieses nicht bekannt, müsste ausnahmsweise das Gesetz des 
Wohn- oder Geburtsortes massgebend sein (NI'. 17). - Nach einer Verordnung 
der Ministerien des Innern, für Cultus und Untenicht, und der Justiz, vom 
29. Mai J 876, sind Israeliten, welche ausserhalb des Verbandes einer israeliti
schen Cultusgemeinde leben, wenn es sich um die Verkündigung der Ehe, um 
die Trauung, dann um die Scheidung von Tisch und Bett oder um die Tren
nung handelt (§§. 126, 127, 132, 133 a. b. G. B.) als der ihrem Wohnorte 
nächstgelegenen inländischen Cultusgemeinde einverleibt anzuseheIl (R. G. B. 
76, Hi7). 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2. Aufl. 14 
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Staaten eingewandert. ist. heiraten will, und ein Anstand obwaltet, 
ob er nicht noch minderjährig ist, von ihm der Beweis gefordert 
werden muss, dass er in seinem Vaterlande grossjährig sei. Dennoch 
sei hiezu nicht eben der Taufschein nöthig; wo dagegen, wenn er 
minderjährig ist, und von seinem Vater, oder von seinem väterlichen 
Grossvater, odel' von seinem Gerhaben, die Einwilligung nicht bei
bringen kann, er sich an die hierländigen Gerichtsbehörden zu ver
wenden hat, damit ihm ein Vormund bestellt und die Genehmhalt.ung 
ertheilt werde (Hofdecret vom 8. März 1796: J. G. S. 285, 2). Auch 
die späteren österreichischen Verordnungen schreiben vor, dass kein 
Ausländer in Oesterreich zur Trauung zugelassen werde, der nicht über 
seille persönliche Fähigkeit, einen gilt.igen Ehevertrag einzugehen, einen 
legalen Beweis beibringt (Hofdecret vom 22. December 1814: J. G. S. 
1118,203; P. G. S. Bd. 42, S. 179; -' Hofkanzlei-Decret vom 21. De
cember 1815 an das mährische Gubernium: Mi ch eIL 134). 

Diesem gemäss war auch den österreichischen Behörden eine 
besondere Vorsicht in Betreff der Eheschliessung bai I' is ch er 1) und 
baden'scher Unterthanen, sowie der Angehörigen des Kantons 
Graubünden zur Pflicht gemacht worden, da jede ohne obrig
keitliche Erlaubniss ihrer Heimatbehörde von den Angehörigen besagter 
Länder im Auslande eingegangene Ehe nicht. allein seitens der 
betreffenden Regierung in staatsrechtlicher Hinsicht als vollkommen 
ungiJt.ig erklärt wurde, sondern weil damit auch noch die nachtheilig
sten Folgen verbunden waren, - was aber nunmehr durch die in 
jenen Ländern erschienenen neuen Gesetze wesentliche Modificirun
gen erlitten hat. 

Am 1. September 1868 ist nämlich im Königreich Baiern das 
Gesetz über ursprüngliche He imat, Verehlichung und Auf
e n th alt, vom 16. April 1868, in Wirksamkeit getreten, welches die 
Frage, unter welcher Voraussetzung bairische Unt.erthanen vom 
Standpunkte des öffentlichen Rechtes aus, zum Abschlusse einer 

') Hofkanzlei-Decret vom 30. October 1827, mit Bekanntgebung der 
k. bairischen Verordnung vom 12. Juli 1808: P. G. S. Bd. 55, S. 181; - dann 
erläuterndes Hofdecret vom 10. Juni '1828: Zeitschrift für österreichische Rechts
gelehrsamkeit, Notizenblatt, S. ~50; - Circular des k. bairischen Bundestags
Gesandten an sämmtliche Gesandkchaften zu Frankfurt, in Oesterreich kund
gemacht durch Hofdecret vom 31. März 1~42: P. G. S. Bd. 70, S. 134; J. G. S, 
604, 15; - Verordnung des k. bairischen Staatsministeriums des Innern, vom 
10. Mai 1855, wegen polizeilicher Bestätigung der persönlichen Fähighit von 
bairischen Frauenspersonen, die nach Oesterreich sich ver eh lichen. 
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giltigen Ehe berechtigt sind, neu gere~el t h.at. Na:h dem~elben 
kann ein in den rechtsrlleinischen Gebletsthellen Balerns h81mai
berechtigter Mann 1) nur dann eine giltige Ehe schliessen, wenn er 
zu VOT ein Zeugniss der C01llpetenten Districts ~ Verwaltungs behörde 
seiner Heimatgemeinde darüber erwirkt hat, dass der beabsichtigten 
Ehe kein gesetzliches Hinderniss im We~e stehe (Art. 33 d. G.). 
Bei Ausstellung des fraglichen Zeugnisses haben eJie Districts-Ver
waltungsbehörden nicht bloss die im öffentlichen Rechte, d. h. durch 
den Militärverband oder ein öffentliches Dienstverhältniss oder die 
speciellen Einspruchsrechte der Heimatgemeinde begründ:t:ll Hin~er
nisse zu würdigen, sondern auch etwa vorhandene clvllrechthche 
Ehehindernisse zu berücksichtigen (Art. 34), wonach also das Ver
ehlichungs-Zeugniss bis zur gerichtlichen Entscheidung verweigert 
werden muss wenn ci vilrecht.liche Ehehindernisse im concreten Fall 
ent.weder am~.sbekannt oder von dritt.en Personen recht.zeitig geHend 
gemacht worden sind (Art. 35, Abs. V und VI). U~ in letzterer 
Hinsicht. allen Bet.heiligten die rechtzeitige Wahrung Ihrer Interessen 
zu ermöglichen, ist im Art. 35 d. G. eine vorgängige öffen~liche 
Be kan n tma ch un g d es Ehe vor hab en sangeordnet.. Dleselbe 
geschieht in der Weise, dass eine, na~h dem passen~en Formulare 
ausgefüllte Urkunde 10 volle Tage 111 dem Gemell1dehause der
jenigen Gemeinde, in welcher beide Brautleut.e i~ren Aufent~1alt 
haben oder wenn dieselben sich nicht in der nämlIchen Gemell1de 
aufhalten, in jeder der beiden Aufenthalts-Gemeinden. öffentlich 
angeschlagen wird. ~ Der Anschlag erfolgt stets durch dl~ bet.ref
fende Gemeindeverwaltung, und zwar entweder auf unmIttelbares 
Ansuchen der Braut.leute oder auf Requisition der zur Instruction 
des Verehlichungsgesuches zuständigen Behörde, und wird nach 
Ablauf der 10tägigen Frist mit der Bestätigung der geschehenen 
Bekanntmachung sowie mit einer Bemerkung darüber, ob Einsprüche 
geltend gemacht wurden oder nicht, dem veranlassenden Theile z~gestellt. 

Gleichgiltig ist, ob der Aufent.halt. der Bl'autleut~ 111 o~er 
ausser Baiern liegt, denn auch Ausländer können em begrun-

') Hinsichtlich der diesseits des Rheins heimatberechtig:en. Männer, die 
in der Pfalz eine Ehe schliessen wollen, und umgekehrt für dIe 111 der Pf~lz 
heimatberechtigten Männer, welche in den Landestheilen diesseits des Rh~ll1s 
eine Ehe schliessen wollen, enthält dieses Gesetz einen besonderen Al'tJ.kel 
(Art. 38) über die beizubringenden Zeugnisse und die Erfüllung. der Best~m
mungen, welche das in der Pfalz geltende Civilgesetzbuch für dIe Eheschhes-

sungen vorschreibt. 
14 * 
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detes EinspruchsrAcht gegfm die Ehpschliessung haben; die erwähnte 
Proclamation soll den Ausländern die rechtzeitige Geltendmachung 
ihrer Rechte ermöglichen. Da aber das bairische Gesetz ausländische 
Behörden zum Vollzuge der Bekanntmachung nicht nöthigen kann, 
wurde im Absatz IV des Art. 35 d. G. die Bestimmung getroffen, dass 
in Fällen, in denen die Bekanntmachung im Auslande zu erlassen 
wäre, al,er von den ausländischen Behörden etwa verweigert werden 
sollte, die Beohachtung der dort für Aufgebote geltenden Vorschrif
ten genüge. 

Vor Erlass der in Rede stehenden Bekanntmachung darf 
das Verehlichungs-Zeugniss nicht ausgestellt werden. Dasselbe ist 
jedoch nur dann erforderlich, wenn der Bräutigam ein Baier ist; bei 
der Verheiratung einer hairischen Frau mit einem Auslän
de r bedarf es dagegen weder eines Verehlichungs-Zeugnisses noch 
einer Bekanntmachung, noch irgend einer Mitwirkung der bairischen 
Verwaltungs-Behörden, - es sei denn, dass diese letztere durch die 
ausländische Gesetzgebung veranlasst wäre, wie solches z. B. bei der 
Verlleiratung einer Baierin mit einem Oesterreicher in 
Bezug auf den Nachweis der persönlichen Fähigkeit zur Eingehung 
einer Ehe der Fall ist. 

Uebrigens hat das Verehlichungs-Zeugniss nicht die Natur, 
noch die Wirkung eines Civil-Trauungsact,es, sondern berech
tigt nur den Inhaber, sich im In- oder Auslande trauen zu lassen, 
in welch' letzterer Hinsicht. alsdann die einschlägigen Gesetze des 
In- oder Auslandes massgebend sind (Art. 35-37 d. G.). 

Insoferne nach diesem bairischen Gesetze das Ehp,aufgebot durch 
öffentlichen Anschlag in der Gemeinde, in welcher die Brautleute 
oder eines derselben wohnt., zu geschehen hat, unt.erliegt es keinem 
Anst,ande, dass die österreichischen Behörden dem Ersuchen um 
Kundmachung eines solchen Anschlages entsprechen (Erlass des k. k. 
Ministeriums d"lS Innern vom 3. März 1869, Z. 955: Manz'sche 
Geset.zsammlung 1873, Bd. 2, S. 29). 

Ausländer, welche auf bairischem Gebiete, ohne nach 
Baiern färmlich eingewandert zu sein, eine Ehe schliessen wollen, 
haben der Dist.ricts-Verwaltungs behörde des Ort.es, an welchem die 
Eheschliessung erfolgen soll, den Nachweis vorzulegen, dass nach den 
im Heimatlande des Man n es geltenden Gesetzen, diese Eheschlies
sung zulässig ist und dieselben Wirkungen hat. wie wenn sie im 
Heimatlande selbst erfolgt wäre. Ist dieser Nachweis geliefert, 
~o hat die Dist,ricts-Yerwalt.nngsbehörde ein Zeugniss auszustellen, 
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dass der Eheschliessung kein Hinderniss im Wege stehe (Art. 39 
des hairischen Gesetzes). -

Die Beschränkung, wonach keine im Auslande erfolgte Trauuug 
Graubündner Angehöriger olme vorherige Einwilligung der 
Kantonsregierung dortlands als giltig anerkannt wurde 1), gilt. nicht 
mehr, da nach der neuen Bundesverfassung der Schweize
rischen Eidgenossenschaft, vom 29. Mai 1874, die in einem 
Kantone oder im Auslande nach der dort geltenden Gesetzgebung 
abgeschlossene Ehe im Gebiete der Eidgenossenschaft als Ehe aner
kannt wird (Art. 54 der Bundesverfassung), und nach dem Bundes
gesetze, hetreffend Feststellung und Beurkundung des 
Civilstandes und die Ehe, vom 24. Christmonat 1874, eine im 
Auslande unter der dort, geltenden Gesetzgebung a1:Jgeschlossene Ehe 
nur dann in der Schweiz als ungiltig erklärt wird, wenn die dagegen 
erhobene Nichtigkeitsklage sowohl nach der Gesetzgebung, unter 
welcher die Ehe abgeschlossen wurde, als nach dem in Rede stehen
den schweizerischen Bundesgesetze begründet ist (Artikel 54 dieses 

Bundesgesetzes). -

Laut einer früheren Eröffnung des grossherzoglich-h a d en'schen 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten sollten Ehen, welche 
baden'sche Staatsangehörige ohne Erlaubniss der competenten Be
hörde ihres Staates im Auslande schliessen , insoferue die Eheleut.e 
nicht ein auswärt.iges St.aa.tsbürgerrecht erlangen, nach dortigen Ge
setzen als nicht.ig behandelt werden, -' baden'sche Unterthanen aber, 
welche im Auslande die Trauung einer im Grossherzogthume ver
weigerten Ehe erschleichen, oder sich im Auslande verehlichen, ohne 
zuvor in ihrem St.aate in Gemässheit der dortigen Geset.ze das 
Heimatrecht für ihre Ehe sichergestellt zu haben, die baden'sche 

Staatsbürgerschaft verlieren 2). 

Nach einer neueren Mittheilung der baden'schen Regierung sind 
jedoch durch das baden'sche Gesetz vom 5. Mai 1870, über Erleich
terung der Eheschliessungen, die polizeilichen Beschränkungen für die 
letzteren heseitigt worden, und es werden daher von den grossher
zoglichen Behörden keine Eheconsense (Trauscheine) mehr ert.heilt. 
Dagegen haben nach §. 92 des baden'schen Gesetzes vom 21. De
cember 1869, über die Beurkundung des bürgerlichen Standes und 

1) Hofdecret vom 3. Octo her 18:-l6: P. G. S. Bd. G4, S. 87:2. 
') Oesterreichische J\lIinisterial-Verordnung vom 9. October 1853: R. G. B. 

~05, 1082. 
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die Förmlichkeiten bei Schliessung der Ehe, Angehörige des Gross
herzogthums Baden, welche im Auslande eine Ehe schliessen wollen, 
einen Eheverkündschein und das Eheaufgebot auch in Baden zu er
wirken. Zur Ausstellung des Verkündscheines, d. i. der Beurkun
dung über die Zulässigkeit der Ehe sowohl in bürgerlicher als in 
öffentlich rechtlicher Beziehung, sind die grossherzoglichen Amts
gerichte, zur Vornahme des Aufgebotes die Bürgermeister oder deren 
Vertreter als Beamte des bürgerlichen Standes zuständig. - Da 
durch diese Mittheilung die Voraussetzungen der österreichischen Ver
ordnung vom 9. October 1853 entfallen, wurde die Bestimmung der
selben, wonach eine Ehe, welche ein baden'scher Staatsangehöriger 
in Oesterreich rilit einer österreichischen oder was immer für einem 
anderen Staate angehörigen Unterthanin schliessen will, nur dann zu 
gestatt,en und die Trauung nur dann vorzunehmen ist, wenn der Bräu
tigam nachweiset, speciell die Bewilligung seiner zuständigen Heimat
behörde, welche in den Trauungsacten aufzubewahren ist, erlangt zu 
haben, ausseI' "Wirksamkeit gesetzt (Ministerial-Verordnung vom 
24. März 1871: R. G. B. 22, 41). -

Die k. k. österreichische uud die k. sächsische Regierung 
sind zur Erläuterung der Best,immungen, die im §. 3 der Convention 
vom 31. December 1850 (R. G. B. J. 1851, 80, 251) über die Aus
übung der Justiz bezüglich der auf dem Bahnhofe zu Bodenbach 
und der von da bis zur sächsischen Grenze reichenden Bahnstrecke 
dienstlich verwendeten sächsischen Staatsangehörigen (s. Nr. 105) 
sowie im §. 26 der Convention vom 1. März 1860 (Verordnungs blatt 
für den Dienstbereich des österreichischen Finanzministeriums, Jahrg. 
1860, 1. Semester, Nr. 23, S. 188) über die Ausübung der Justiz 
bezüglich der auf dem Bahnhofe zu Zittau und der von da 
bis zur österreichischen Grenze reichenden Bahnstrecken dienstlich 
verwendeten österreichischen Staatsangehörigen getroffen wurd en, 
dahin übereingekommen, dass für Ehesachen dieser Beamten im 
engeren Sinne, - d. h. für solche Processsachen, wo es auf Ent
scheidung über die GiHigkeit der Ehe, über die Fortsetzung der 
ehelichen Gemeinschaft oder deren Aufhebung durch Scheidung, über 
Ehegelöbnisse, ferner über die Frage, welchem der Ehegatten während 
der Dauer des Ehestreites oder während einer zeitweiligen Scheidung von 
Tisch und Bett die Obsorge für die Erziehung der Kinder obliege, 
endlich ob und in welchem Masse der Ehemann der Ehefrau und den 
Kindern während der gedachten Zeit Alimente zu reichen habe, an
kommt, - die Gerichte jenes Staates, welchem der Ehemann angehört, 
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zuständig sein sollen; mit Ausuahme des Falles, wenn die Ehefrau 
zur Zeit, der Eingelmng der fraglichen Ehe eine Angehörige des 
anderen Staates gewesen ist und die Giltigkeit dieser Ehe ange
fochten wird. In letzterem Falle sollen die Gerichte desj~ni~en Sta~t~s 
zuständig sein, welchem die Ehefrau angehörte (österrelclllsche M:n:
sterial-Erklärung, ddo.Wien, 16. April und kön. sächsische. M1l11-
sterial-Erklärung, ddo. Dresden, 26. Jänner 1863, am 18. Apnl 1863 
in Wien ausgewechselt: R. G. B. 38, 223). -

Das k. k. Ministerium des Aetlssern hatte noch während des 
Bestehens des Concordats die im Auslande accreditirten k. k. Ge
sandten beauftragt, sich von den bezüglichen Regierungen Ausk~nft 
über die Vorschriften in Betreff der, den dortigen St,aatsange:löngen 
zu ertheilenden Ehebewilligungen zu verschaffen. Es ergab slCh aus 
den einschlägigen Missionsberichten, dass die b ri t tis ch en S ta at s
angehörigen und die Bürger der Vereinigten S.taaten Nord
Am erik a s, welche sich in Oesterreich zu verehhchen gedenke:l, 
nicht verpflichtet sind, hiezu eine Bewilligung von ~hrer ?ürgerh
chen Heimatbehörde zu erwirken, und dass die von Ihnen 1111 Aus
lallde eingegangenen Ehen im Heimatslande als rechtmässige Ver
bindungen betrachtet werden, sobald selbe in Gelllässheit der Geset~e 
des ausländischen Staates abgeschlossen ,yurden. - An1lelangend. dIe 
Angehörigen von Belgien, Brasilien, Dänemark, FrankreIch, 
Gri eche n land, der Ni ed e rlande, von Port n gal, Pr e I1SS en, 
Schweden und Norwegen, so hiess es, nach den betreffen
den gesandtschaftlichen Berichten, dass auch sie keiner Hei~·.ats
bewilligung bedürfen. Da jedoch der bei den frü~er. angefnh~'
ten Staaten bemerkte Zusatz (über die Rechtlllässlgkelt der un 
Auslande geschlossenen Ehen, sobald solche in Gemässheit der Ge
setze der betreffenden Staaten abgeschlossen wurden) entweder ~ar 
nicht, oder doch nicht unbedingt enthalten war, bei mel~reren dIe
ser Staaten im Gegent.heil angeführt erschien, dass dIe G:setz
mässigkeit der im Auslande geschlossenen Ehe n~ch. den. elgene~ 
Gesetzen des Inlandes beurtheilt wird, so wurde bel Mltthellung der 
vorstehenden Auskünfte den k. k. Behörden mit Erlass des k. k. 
Staatslllinisteriums vom 8. April 1865, Z. 2392 1) ein besonderes 
Verfahren vorgezeichnet. Sie hätten sich nämlich behufs. der l~int
anhaltl1ng ungesetzlicher Eheschliessungen der Angehöngen dIeser 

1) S. JllIallz'sche Gesetzes-Ausgabe, '2. Bel., 187:3: Das allgemeine bürger

liche Gesetzbuch, Seite '23. 
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sowie aller anderen hier nicht genannten Staaten, nach dem Hof
decret vom 22, December 1814 (s, oben) nnd nach einern Erlass des 
k. k, Cultusministeriums, vorn 22, November 1859, .ou benE?hmen, 
mit welch .letzterem die an der Eheschliessung eines Ausländers sich 
bet.heiligenden Seelsorger angewiesen worden waren, sich die Ueber
zeugung zu verschaffen, ob der Ausländer nach den Gesetzen seiner 
Heimat zur Eingehung einer Ehe im Auslande befugt sei, oder die 
nach diesen Gesetzen etwa erforderliche Erlaubniss zur Schliessung 
der beabsichtigten Ehe erlangt habe 1). 

Indessen sind in dieser Beziehung die späteren Vorschriften 
der österreichischen Gesetzgebung, namentlich das Gesetz vom 
25, Mai 1868 (s. Nr, 59) massgebend geworden; sowie auch andere 
Uebereinkommen mit mehreren Regierungen über den Gegenstand 
erfolgten, und zwar ausser der bereits erwähnten, mit Bai ern, 
Baden und der Schweiz, noch das hier folgende mit Italien. 

Die Verhandlungen, welche mit der k, italienischen Regie
run g über die Frage gepflogen wurden: wer gesetzlich berufen sei 
zur Ausstellung des, von einer italienischen Partei in Oesterreich 
vorzuweisenden Zeugnisses (des sogenannten NHlla asta) über die 
persönliche Fähigkeit, eine nach den italienischen Geset,zen giltige 
Ehe zu schliessen? frthrten nämlich zu dem Ergebnisse, da~s hiezu 
ausschliesslich die ital ienischen Ci vilstandsbeamten berechtigt 
und auch verpflichtet erscheinen, Als Civilstandsbeamte sind, nach dem 
königlichen DeCl'ete vom 15. November 1865 über dieReglung des Civil
standes, die Bürgermeister und deren Stellvertret,er oder Delegirte anzu-· 
sehen. Eine Delegirung unt.erliegt. der Best.ätigung des k, Procurators. 

Die k, italienischen Consulat.sbeamten sind aber in der öst.el'
reichisch-ungarischen Monarchie nach den daselbst bestehenden Vor
schriften zur Ausstellung von derlei Zeugnissen ni c h t befugt (8, auch 
Nr. 47 und 63), 

1) In dem Erlasse des Staatsministeriums wurde noch bemerkt, es ergebe 
sich aus den gesandtschaftlichen Berichten, dass keine mll österreichischen Hofe 
beglaubigte Gesandtschaft zur Ausstellung von Heiratslicenzen für die An
gehörigen ihrer Staaten ermächtigt sei, Nur die Note des kön, spanischen 
Ministeriums des Aeussel'l1 erwähnte, dass die spanischen Consuln im Auslande 
berufen seien, in Eheangelegenheiten der spanischen Angehörigen im Auslande 
dieselbe Iutervention auszuüben, die in der Halbinsel durch die Richter erster 
Instanz bei J\!Iinderjährigen und im Falle des Nichtvorhandenseins des Vaters, 
der Mutter oder der Grosseltel'l1, in der Weise stattfindet, dass sie im Ver
eine mit dem Testaments-Executor und mit dem zusammenberufenen Rathe der 
Verwandten ihre Einwilligung zur Ehe zu ertheilen haben, 
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Durch eine Circular-Verordnung des k, italienischen Just.iz
und Cultus-Ministeriums, vom 10. Juli 1873, erhielten die Civil
standsbeamt.en diessfalls die entsprechende Weisung. Nachdem nun 
auch italienischer Seits eine derartige Bestätigung verlangt wird, 
indem das bürgerliche Gesetzbuch des Königreichs Italien §, 103 1) 

bestimmt, dass Fremde, die dort die Ehe schliessen wollen, dem 
Civilstandsbeamten eine Erklärung ihrer competenten IIeimat
behörde vorweisen müssen, welche constatirt" dass nach den Ge
setzen der Heimat der Ehewerber gegen die beabsichtigte Ehe
schliessung kein Anstand obwalte, wurde der k, italienischen Regie
rung die entsprechende Auskunft zur Informirung der bei der 
Eheschliessung intervenil'enden italienischen Functionäl'e mit Folgen
dem ertheilt.. Zur Ausstellung von Zeugnissen über den Bestand der 
persönlicheR Fähigkeit eines österreichischen Staats bürgers zur Ehe
schliessl1ng, sind die mit der politischen Geschäftsführung betrauten 
landesfürstlichen oder Communal-Behörden des Wohnsitzes der Ehe
werber berufen, und werden solche Bescheinigungen nur im Grunde 
verlässlicher Auskünfte übel' Alter und Eigenberechtigung, über den 
unv8rehlichten Stand und alle anderen, die persönliche Fähigkeit zur 
Eheschliessung bestimmenden Momente, ausgestellt. U ebrigens sollen 

. die erwähnten Certificate lediglich den Ausspruch über die persön
liche Fähigkeit zur Elleschliessung enthalten, und nicht etwa den 
Mangel jedweden Ehehindernisses bestätigen, J1~ndlich wurde vorge
sorgt, dass die Unterfertigung der ausstellenden Behörde jene Be
glau bigung empfange, die für elen Ge brauch der gedachten Zeugnisse 
im Auslande erforderlich erscheint 2), 

Die italienische Regierung wurde noch, ül)pr ihre Nachfrage , 
darauf aufmerksam gemacht, dass in einigen österreichischen Län
dern, namentlich in 1'irol, die administrative Verfügung des soge-

j) Lo .stl'anicl'o ehe vogZia contJ'al'J'e matJ'irnonio neZ J'egno, deve pJ'e

sentaJ'e all' u.t/izicLZe dello stato civile una clichicLHLzione deli' autOJ'ita compe

tente eleZ pacse CL eu; cLppal'tiene, dCLZ quaZe eonsti ehe gitLstCL Ze Zeggi da ctLi 

dipenele, nulla osta aZ elivisato mat1'imon·io, 

Se Zo stl'cLniCl'o e J'esielente neZ J'cgno, deve inoltl'e ja?' .scguil'e Ze plLbbti

eCLzioni seconelo Ze cUsposüioni di questo codice (Coelice civiZe eleZ Regno el' ItaZia, 

avente esecuzione daZ 1,° genncLio 1866; aJ't, 103), 
2) Die Fälligkeits-Zeugnisse (§, 4 des a, b. G, B.), betreffend die persön

liche Fähigkeit zur Eheschliessung, sind stets von der Bezirhhauptmannschaft 
auszufertigen; die für die Mittheilung an das Ausland bestimmten bIossen Ehe
consense werden entweder von der Gemeinde ausgestellt und von der Bezirks
hauptmannöchaft vic1irt, oder auch von der letzteren selbst ausgestellt. 
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nannten "politischen Eheconsenses" besteht (s. Nr. 66), wonach die 
Verweigerung der Erlanbniss zur Ehe an mittel- und erwerblose 
Personen, und somit die Versagung der Ausfertigung des Nulla osta 
aus diesem Grunde, gestattet ist. 

62. Förmlichkeiten der Eheabschliessungen. 

Nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen (s. Nr. 21) sollen sich 
die Förmlichkeiten bei Eingehung einer Ehe nach dem Orte des 
Abschlusses richten. 

Eine von einem Oesterreicher im AuslclJ1de geschlossene Ehe 
ist also in Oesterreich als giltig zu betrachten, wenn sie - die per
sönliche Fähigkeit zur Eheschliessung nach '§. 4 des a. b. G. B. 
(s. Nr. 15) vorausgesetzt - im Auslande unter Beobachtung der aus
ländischen Formen eingegangen ist (Hofdecret vom 21. December 
1815: Michel's Handbuch, I. Bd., S. 134; - Erlass des k. k. 
Oultusministeriums vom 22. Juli 1852, Z. 1954 1). 

Dagegen müssen die Ausländer, wenn sie in Oesterreich eine 
Ehe eingehen, die hierlands vorgeschriebenen Förmlichkeiten beobach
ten, - und zwar: wenn ein Brauttheil östeneichischer Unterthan ist, 
unbedingt, weil die Ehe zweiseitig verbindlich ist; falls aber beide 
Theile Ausländer sind, nur dann nicht, wenn bewiesen erscheint, dass· 
bei der Abschliessung auf ein anderes Recht Bedacht genommen 
wird. Sind beide Brautleute Ausländer und schliessen sie die Ehe 
im Auslande, so wird gleichfalls die Form nach den Gesetzen des 
Ortes, wo selbe geschlossen worden, beurtheilt, dafern bei der Ab
schliessung nicht offenbar ein anderes Recht zu Grunde gelegt 
wurde (s. Nr. 21 2). -

Schon vor Erscheinen des allgemeinen bürgerlichen Geset,z
buches vom Jahre 1811 hatte das Kaiserliche Patent vom 16. Sep
tember 1785 erklärt, dass die Ausserachtlassung des Aufgebotes oder 
der in dem Ehegesetze vom 16. Jänner 1783 (s. Nr. 59) darüber vor
geschriebenen Dispensation, eine von k. k .. Unterthanen in frem
den Ländern eingegangene Ehe für Sr. Majestät Staaten nur damals 
ungiltig mache, wenn in dem Lande, wo die Ehe geschlossen worden, 
die Verkündigung erfordert wird, oder wenn die k. k. Unterthanen 
die nach den dortigen Gesetzen nöthigen Dispensen nicht auf die in 

") Manz'sche Gesetzes-Ausgabe, 2. Band, 1873, allgemeines bürgerliches 
Gesetzbuch §. 47, S. 22. 

') Dolliner §§. 90, 91 und 9:2 (erste Auflage). 
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demselben Lande vorgeschriebene Art bewirkt haben, und dass in 
der Art der Trauung die k. k. Unterthanen bei Ehen, welche sie 
in fremden Ländern eingehen, nicht an die Vorschriften des öster
reichi8chen Ehegesetzes gebunden. seien, wenn d~bei die Gesetze 
desjenigen Landes beobachtet werden, wo die Trauung vollzogen wird 
(Patent vom 16. September 1785: J. G. S. 468, 99; als Ergänzung des 
Ehepatentes vom 16. Jänner 1783). Diese Bestimmungen wurden 
spät,er auch durch die in den §§. 4 und 37 des a. b. G. B. festge
setzten Grundsätze bestätigt, und zwar auch hinsichtlich der im 
Auslande eingegangenen Oivil-Ehen (s. folgende Nr. 63). 

In den Ländern der ungarischen Krone gelten hinsichtlich 
der Form der Eheschliessung noch immer jene Gesetze, welche nur 
die betreffenden confessionellen Organe für berechtigt erklären, die 
feierliche Erklärung der Einwilligung zur Ehe ent,gegen zu nehmen 
(s. auch folgende Nr.). 

63. Fortsetzung. Die Civil-Ehe. 

Nach dem Rechtsgrundsatze: "Loous regit acturn" (Nr. 21) 
muss auch die Frage be'jaht werden, ob die von einem österreichi
schen Unterthan in einem Lande, wo die Oivilehe obligatorisch 
besteht, geschlossene Ehe als in Oesterreich giltig anzuerkennen sei? 

Die Oivilehe ist nämlich eine Form der Abschliessung des 
Ehebündnisses; wer sie eingeht, beobachtet eine Förmlichkeit, welche 
das Gesetz des bezüglichen fremden Landes für die Schliessung des 
Ehebandes vorschreibt; - die Beurtheilung der persönlichen Fähig
keit zu diesem Abschlusse und der dabei etwa sich ergebenden 
Ehehinderuisse aber, bleiben selbstverstanden den heimatlichen Ge
richt,en des Eheschliessenden vorbehalten. 

Nach vorstehender, den Principien des bürgerlichen Rechtes 
ebenso wie jenen des internationalen Privatrechtes entsprechenden 
Ansicht ist auch die k. k. österreichische Regierung bei vorkommen
deu Anlässen vorgegangen. ' 

So erklärte das Kaiserliche Patent vom 20. April 1815, welches 
für die, nach den feindlichen Invasionen reuccuplrten Länder der 
österreichischen Monarchie erlassen wurde, dass die während des 
feindlichen Besitzes bloss vor der Oivil-Obrigkeit geschlossenen Ehen, 
als nach den damals bestandenen Gesetzen giltig eingegangen, in 
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Ansehnng ihrer bürgerlichen 'Wirkungen fort.an giltig selen cJ. G. S. 
1143, S. 266 1). 

Dessgleichen beanständete die k. k. Regierung durch lange Zeit 
nicht die in einem Theile des Kaiserthums, nämlich in dem Krakauer 
Gebiete, wo das französische Gesetz beibehalten worden war, bestan
dene Civilehe; bis erst mit Patent vom 23. März 1852. "in Erwä
gung, dass dem wichtigen Institute der Ehe durch die, in der Stadt 
Krakau und deren Gebiete noch bestehenden Gesetze nicht derjenige 
Schutz des Staates zu Theil wird, den die Heiligkeit und der Ein
fluss desselben auf die bürgerliche WohlfahTt fordern", die in den 
genannten Ländertheilen in Bezug auf das Eherecht geltenden Ge
setze und Gewohnheiten ausser 'Wirksamkeit gesetzt, und an deren 
Stelle die in dem österreichischen a. b. G. B. und in den bezüglichen 
nachträglichen Verordnungen über das Eherecht enthaltenen Vor
schriften zur alleinigen Richtschnur vorgezeichnet wurden. Jedoch 
blieben noch die, nach den französischen Gesetzen in der Stadt 
Krakau und ihrem Gebiete eingegangenen Eheverträge in Ansehung 
ihrer bürgerlichen 'Wirksamkeit fortan giltig (Kaiserliches Patent 
vom 23. März 1852, wirksam für die Stadt Krakau und deren Ge
biet, Artikel I: R. G. B. 79, 350 - Durchführungs-Verordnung des 
Justizministeriums, vorn 26. März 1852: R. G. B. 80, 357). 

Und selbst dann noch, als einige Jahre darauf das österrei
chische Eherecht, theilweise dem canonischen Kirchenrechte Platz 
machen musste, erklärte das Patent vom 8. October 1856, welches 
das Gesetz "über die Ehen der Katholiken im Kaiserümm Oester
reich" iutroducirte, dass dieses neue Gesetz auf jene "Verbindungen", 
die nach den, in einigen Theilen des Kaiserthumes über die soae-

" b 

nannten Civilehen" früher bestandenen Gesetzen in einer Form ein-
gegangen wurden, welche den Bedingungen der kirchlichen Giltigkeit 
nicht entspricht. keine Anwendung finde. Diess habe auch für jene 
Ehen zu gelten, welche von den katholischen österreichischen Unter
thanen vor der Wirksamkeit des neuen Gesetzes im Auslaude 

') Das Kaiserliche Patent liess jedoch die religiöse Seite nicht ausser 
Acht. Die nach den bisherigen Gesetzen giltig eingegangenen Eheverträge, heisst 
es darin, werden in Ansehung ihrer bürgerlichen Wirkungen fortan als giltig 
anerkannt. "Dabei hegen Wir das volle Vertrauen zu den Gesinnungen Unserer 
Unterthanen, dass 'die verschiedenen Religionsgenossen bei dieser wichtigen An
gelegenheit des Lebens auch die Pflichten der Religion und des Gewissens ent
weder schon erfüllt haben oder c1ie Erfüllung nachzuholen nicht vernachlässigen 
werden". 
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unt.er solchen Formen g8schlossen wurden, welche zwar den 
Gesetzen des Landes, wo die Ehe zu Stande kam, nicht aber den 
Vorschriften der Kirche gemäss sind. Diese Ehen bleiben noch ferner 
unter der Gerichtsbarkeit der bürgerlichen Gerichte. Ein Unheil 
des geistlichen Gerichtes, durch welches solche Ehen für ungiltig 
erklärt würden, wäre für die bürgerlichen Rechtswirkungen nicht 
massgebend eR. G. B. 185, 607; Art. VII. des Patentes). 

Es wurde also von der k. k. Regierung stets zugegeben, dass 
die Civilehe eine Form der Eheschliessung ist, und dass die Ehen, 
welche in dieser Form in einem Lande eingegangen werden, wo die 
Civilehe gesetzlich vorgeschrieben is~, bloss dieses Vorganges 
weg e n nicht als ungiltig angesehen werden können. 

'W oUte man die Anwendung des Principes über die Rechts
kraft der am Orte, wo ein Rechtsact vorgenommen wird, zu beob
achtenden Förmlichkeiten, bei einer VOll österreichischen Unter
thanen katholischer Religion im Auslande geschlossenen Civilehe nicht 
gelten lassen, weil dem ausländischen Gesetze gemäss die kirchliche 
Trauung erst nach dem Civilacte des weltlichen Beamten stattfindet 1), 

so wäre diesen Oesterreichern der Zwang auferlegt, entweder so lange 
sie in dem fremden Lande sich aufhalten, keine Ehe einzugehen oder 
daselbst eine Ehe abzuschliessen, welche in ihrem österreichischen Vater
lande nicht für giltig anerkannt werden würde, - und zwar selbst dann 
nicht für giltig, wenn diese Verbindung am Orte der Trauung mit dem 
Segen des dortlands legal fungirenden katholischen Seelsorgers geheiligt 
worden wäre, sondern es dürfte erst von jenem Tage in Oesterreich 
für geset,zlich giltig angenommen werden, an welchem die feierliche 
Erklärung der Einwilligung des bereits im Auslande getrauten 

') Die VorschTiften über die obligatoTische Civilehe sind in den Ländern, 
wo sie besteht, so präcis und strenge, dass sogar exterritoriale Personen 
sich nicht darüber hinaussetzen können, und der dortländige Seelsorger, welcher 
die Trauung solcher Personen ohne den vorhergegangenen Civilact abzuwarten, 
vornehmen würde, Strafe zu gewärtigen hätte. Es könnten daher auch die in 
einem solchen Lande accreditirten Gesandten uncl" Gesandischafts-Beamten den 
Anforderungen des dortigen allgemeinen Gesetzes nur entgehen, wenn, im Falle 
dass keines der Brautleute dem Lande angehört, wo der Gesandte accreditirt 
ist, dieser in seiner exterritorialen Privat-Qapelle und durch den Gesandtschafts
Geistlichell die Trauung vollziehen lässt, in Ermanglung einer derartigen Capelle 
aber, oder eines zur Gesandtschaft gehörigen Geistlichen, die Trauung in der 
exterritorialen Gesandten-W ohnul1g und durch einen dortlanc1s fremden Geist

lichen vorgenommen wird. 
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Paares nochmals vor dem ordent.lichen Seelsorgel' in Oesterreich vor
genommen worden ist. 1). 

Die obligat.orische Oivilehe besteht. in mehreren Staat.en Europas 
- in Frankreich, Belgien, der Schweiz, in Deutschland und Italien 
- nach den Grundsät.zen des Code N apoUon (Tit1'e C1:nq~tieme: 

Du maTictpe. Chapit1'e II: Des Jormaliüfs j'elatives ci la crfUhTa
tion dn mCl1'Ü!ge); dann in den amerikanischen Staaten, nach den 
dortigen Gesetzen. In England besteht sie nur für die Dissenters, 
für die zur Staatskirche Gehörigen gilt. die facuJt,ative Oivilehe. 

Der steigende Verkehr, welcher auch häufigere Eheschliessungen 
im Auslande mit sich bringt, hat die Regierungen jener Staaten, in 
denen das Institut der Oivilstandsregister und der Oivilehe besteht, 
dazu bewogen, ihre im Auslande accredit.irt.en 00n8uln mit den 
Functionen von Oivilst.andsbeamten für ihre dortselbst befind
lichen Nationalen zu betrauen und deuseIben die Befuguiss, ja, sogar 
die Verbindlichkeit zur Vornahme von Oiviltrauungen zu übertragen. 
Das gleiche Recht räumen die erwähnten Staaten, selbst ohne spe
delle vertragsmässige Stipulation, den Oonsuln auswärtiger Mächte in 
ihrem Gehiete ein. - Thatsächlich sind auch die österreichischen und 
ungarischen Behörden durch kein positi \'8S Gesetz gehalten, sich der 
V ornahme von Oi viI stands-Acten seitens fremder Oonsuln iuner
halb deren Amtslocale, zu widersetzen, sofern diese Acte ausschliess
lieh die eigenen Nationalen der betheiligten Oonsulate betreffen 
und dabei in keiner Weise das Hoheitsrecht der Monarchie b e
rührt wird. Zu den Oivilstands-Act.en, zu deren Vornahme die 
Oonsuln berufen sind, gehört nun aber, nach der Gesetzgebung vieler 
Staaten, eben die Oiviltrau nng. Die Kaiserliche Regierung hat 
es daher für angemessen eracht.et" der Vornahme von Oiviltrauungen 
durch. Oonsular-Functionäre auswärtiger Staat.en in Oesterreich fer
nerhin kein Hindel'lliss in den VVeg zu legen, unt.er der Voraus
setzung: 

') In dem Gesetze "für die Ehen der Katholiken im Kaiserthum Oester
reich" vom 8. October 1cl56 (R. G. B. 1815, 6:20) hiess es §. 74, dass ein 
katholischer Oesterreichel', der nach eingeführter Wirksamkeit dieses Gesetzes 
im Auslande eine Ehe schliesst, bei dieser Verehlichung die Form der Ehe
schliessung, welche die dortigen Landesgesetze vOTSchreiben oder gestatten, nur 
insoweit zur Richtschnur nehmen kann, als jene Form den Bedingungen ent
spricht, an welche das Kirchengesetz in dem Lande, wo die Ehe geschlossen 
wird, die Giltigkeit der Ehe knüpft. 

Von rlem Eherechte. 223 

1. dass die betreffenden Oonsular-Organe nach der Gesetz-

b 'll'es Landes überhaupt berufen sind, als Oivilstands-Beamte ge ung 11 ,C • • 

für ihre im Auslande wohnenden NatlOnalen zu fungu~n; 
2. dass sie solche Acte nur yornehmen, wenn b eId e Ehewerber 

'f 11 der Nationalität ihres Landes angehören; endlich zweI e os . ' 
3. dass dabei jede Verfügung unterbleibe, welche als ell1 Act 

der Jurisdiction anzusehen wäre, - daher auch die Ku~dmachung des 
Ehe-Aufgebot.s miUelst Anschlags an der Aussens81te des Oon

sulats nicht stat.tfinden darf. 
Unter den gleichen Bedingungen ist auch die Vornahme von 

Trauungen mit. Beobachtung religiös ritueller Formen ~kü:chl.icher 
Trauungen) in den Amt.slocalen auswärtiger Oonsulate zu]assIg, ll1~0-
ferne der Consul nach den Geset,zen seines Landes dazu berufen 1st, 
Eheschliessungen seiner Nationalen in dieser Form im Oonsularamte 

vornehmen zu lassen. 
In allen Fällen handelt es sich hier nur um emB stillsch wei-

O"ende Zulassung. Es ist damit weder eine Abänderung der inlän
~ischen Gesetzgebung begrüudet, noch is~ irgend einem auswärtigen 
Staate ein vertrag~,ll1ässiges Recht. in dieser Beziehung eingeräumt 

worden 1). 
Ebenso wenig involvirt diese Duldung eine ausdrii.ckliche Aner-

kennung der Reclrt.sgilt,igkeit, der vor auswärtigen Oonsuln geschlosse
nen Ehen. Die Beurtheilung ihrer Giltigkeit im Falle der Anfechtung 
bleibt. wie selbst verständlich, in jedem einzelnen Falle der unabhän
gigen 'Judicat.ur der österreichischen Gerichte vorbehalten, für welche 
in Ansehung der bei der Eheschliessung beobachtet.en Form, nach 
dem Grundsatze "LOCtfS 1"egit C/,cttfm", die Bestimmungen der öst.er
reichischen Gesetzgebung massgebend sind, da den OOl1sularämtern 
nicht wie den Gesandtschaften die Fict.ion der Exterritorialität zu-

kommt. -
U eber ein e Anfrage des bei dem Präsident.en der :v ereinigt.en 

St.aaten von Amerika accreditirten österreichisch·-unganschen Ge
sandten: "welche Formalitäten die Geset.ze des Staates New
Y 0 l' k bezüglich der Ehebündnisse zwischen Personen römisc:l-katho
lischer Religion verlangen, und ob in jenem Staate gesetzlIch voll-

---,-) Vergl. die beim Abschlusse der Consular-Convention mit dem ~önig
reiche Italien vom 15. ]\tIat 1874 (s. Nr. 47, S. 160 unten) abgegebene Erklarnng, 
wonach unter den im Vertrage erwähnten civilrechtlichen Ac:en (actes de dj'oit civ~l! 
ni ch t Civilstanch-Acte (actes de l'etat civil) zn verstehen smcl - R. G. B., J. 18115 

Nr. 96, Seite :256. 
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zogene Ehen in der Art gelöst werden können, dass es beiden 
Theilen freistehe wieder zu heiraten?", erhielt er von dem Staats
Departement in ,Vashington nachstehende Auskünfte: Nach den 
GElsetzen des Staates New-York ist die Ehe ein bürgerlicher Ver
trag, bei welchem das Religions-Bekenntniss bei der Theile als nicht 
Einfluss nehmend betrachtet wird. - Die Ehe kann durch Diener 
des Evangeliums (Minister 0/ Gospel) und Priester was immer für 
eines Religionsbekenntnisses, durch Bürgermeist.er (Mayors), Stadt
schreiber (Reco?'de?'s) und städt.ische Gemeinderäthe (Aldermen), 
Richter der Distl'ictsgel'ichte und Friedensrichter eingeweiht werden. 
--- Wird die Oeremonie durch eine der genannten obrigkeitlichen 
Personen vollzogen, so geschieht es dadurch, dass beide Theile vor 
derselben erscheinen und in deren, sowie der Gegenwart eines 
anderen Zeugen, ihre gegenseitige Zustimmung abgeben, Mann und 
Frau zu werden. - vVird die Ehe durch einen Diener des Evan
geliums oder einen Priester eingeweiht, so geschieht die Einweihung 
nach dem Ritus der Kirche oder Secte, welcher der Priest.er oder 
Geistliche angehört. In jedem Falle muss wenigstens Ein Zeuge 
ausser der geistlichen oder Magistratsperson bei der Oeremonie 
gegenwärtig sein I). 

In den österreichischen Ländern besteht nun nirgends 
mehr die obligatorische Oivilehe und sie findet daher auch nicht 
bei Ausländern statt, welche in dieser Weise iu Oesterreich getraut 
werden wollten 2). 

vVohl aber kennt das österreichische Gesetz gegenwärtig eine 
subsidiarische Oivilehe, welche in dem Falle eintrit.t, wenn einer 
der nach den Vorschriften des allgemeinen bürgerlichen Gesetz buches 
zum Aufgebote der Ehe berufenen Seelsorger die Vornahme des 
Aufgebotes, oder einer von den zur Entgegennahme der feierlichen 
Erklärung der Einwilligung berufenen Seelsorgern, welcher von den 
Brautleuten desshalb angegangen wurde, die Vornahme des Aufge
botes oder die Entgegennahme der feierlichen Erklärung der Ein
willigung zur Ehe, aus einem durch die Gesetzgebung des Staates 
nicht anerkannten Hinderungsgrunde verweigert.. Den. Brautletlt.en 
steht es dann frei, das Aufgebot ihrer Ehe dur c h die welt 1i c h e 

') Die Auskünfte über die Ehescheidungen nach der New-York'schen 
Legislation s. NI. 67. 

') Die ohgec1achte Civil-Trauang ausländischer Staatsangehöriger durch 
elen Consul ihres Landes ausgenommen, - doch ist auch diese llicht 0 bligato
Tisch, sondern facultativ. 
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Behörde zu veranlassen und die feierliche Erklärung der Einwilli
gung zur Ehe vor di es e r Behörde abzugeben. Rücksichtlich dieser, 
den Ehewerbern all er Co nf e ss i on en gestatteten eventuellen Ehe
schliessung vor der weltlichen Behörde gelten die V ofschriften des 
zweiten Hauptstückes des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 
(Von dem Eherechte), jedoch mit dem von der weltlichen Behörde 
zu beobachtenden Verfahren, wie es das bezügliche Ehegesetz vom 
25. Mai 1868 vorzeichnet. Als die zur Vornahme des Aufgebotes 
und zur Entgegennahme der feierlichen Erklitrung der Einwilligung 
berufene weltliche Behörde hat die k. k. politische Bezirksbehörde, 
in jenen Städten aber, welche eigene G8meindestatute besitzen, 
die mit der politischen Amtsführung betraute Gemeindebehörde 
einzutreten, und es wll'd diejenige politische Bezirks- (Gemeinde-) 
Behörde hiezu als competent angesehen, in deren Amtsbezirk der 
die Eheschliessung verweigernde Seelsorger seinen Amtssitz hat 
(Gesetz vom 25. Mai 1868, Art. II: R. G. B. 47, 94). 

Eine besondere Art der Oivilehe lässt die neue österreichische 
Gesetzgebung auch noch in Betreff confessionsloser Personen, 
d. i. solcher Personen zu, die keiner gesetzlich anerkannten Kirche 
oder Religions-Gesellschaft angehören 1). Die Amtshandlungen, welche 
die österreichischen Gesetze in Bezug auf Ehen den Seelsorgern 
zuweisen, sind, soweit sie derartige Confessionslose betreffen, von 
den (obgedachten) bei subsidiären Civilehen fungirenden Behörden 
vorzunehmen. Die Zuständigkeit der Behörde wird durch den Wohn
sitz der betreffenden Personen bestimmt, und rücksichtlich der .,Vor
schriften über das Aufgebot, über die Eheschliessung und über die 
ihr entgegenstehenden Hindernisse, findet der oben citirte Artikel II 
des Gesetzes vom 25. Mai 1868 sinngemässe Anwendung (Gesetz 
vom 9. April 1870: R. G. B. 51, 83). 

Diese neuen confessionellen Gesetze enthalten keine besonderen 
Bestimmungen hinsichtlich der A uslän de r; es werden also deren 
Rechtsverhältnisse in Betreff der Giltigkeit von Ehen, welche sie in 
Oesterreich mit Bezug auf die gedachten Gesetze eingehen, überhaupt 
nach den Vorschriften des in Oesterreich bestehenden Eherechtes zu 
beurtheilen sein (Nr. 61). -

Den Consuln der österreichisch-ungarischen Monar
chie wurde bisher das Recht nich teingeräumt, ACGe des Oivil
standes zn vollziehen (s. Nr. 47); sie sind daher auch nicht. befngt, 

1) Laut ihrer Erklärung. 
Vesque v, PüttlingenJ internationales Privatrecht, 2. Auf!.. 15 
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im Auslande Trauungen von österreichischen oder ungarischen N atio
nalen vorzunehmen. 

Auch im Oriente steht den k. und k. Consuln gedachtes Recht 
nicht zu, da sich die dortigen k. und k. Consulate keineswegs als 
solche Bezirks- (oder Gemeinde-) Behörden darstellen, die im Sinne 
der obcitirten Gesetze vom 25. Mai 1868 und vom 9. April 1870 eine 
derartige Delegation empfangen könnten. Denn abgesehen davon, dass 
die erwähnten Gesetze nur Behörden im Auge haben, welche auf 
dem Gebiete bestehen, für das sie erlassen sind, haben die für 
die k. und k. Consularämter in der Türkei ergangenen V or
schriften diese Aemter lediglich ermächtigt, in dem Falle, wenn 
ein Angehöriger der österreichisch-ungarischen Monarchie in der 
Türkei die Ehe schliessen will, dazu, unter Beobachtung der nöthigen 
Vorsichten und nach Einsicht der erforderlichen Ausweise, die B e
willigung zu ertheilen (Ministerial-Verordnung vom 2. December 
1857, §. 12: R. G. B. 234, 910). S. auch Nr. 67. _ 

In Ungarn ist weder die obligatorische, noch eine subsi
diäre Civilehe gestattet, noch würde die Civilehe confessions
loser Personen zugelassen werden, da die ungarischen Gesetze nur 
kirchlich geschlossene Ehen als giltig anerkennen, und daher auch die 
von ungarischen Staatsbürgern im Auslande geschlossenen Ehen in 
Ungarn nur in dem Falle für giltig betrachtet werden, wenn diese 
kirchlich geschlossen worden sin d, oder nach erfolgtem civilrecht
lichen Schlusse auch noch kirchlich bekräftigt wurden. Es hat auch 
das kön. ungarische Ministerium am Allerhöchsten Hoflager hierüber 
unterm 28. März 1871, Z. 42712, die Erklärung abgegeben, dass in 
Ungarn nur jene Ehen als giltig betrachtet werden, welche unter 
Eiuhaltung der vorgeschriebenen Formalitäten eingegangen wurden, 
und dass somit auf Grund einer Civilehe - sie mag wo immer 
geschlossen sein - weder das Heimatrecht in Ungarn von eiuer 
auswärtigen Frau erwirkt werden kann, noch den aus diesem Ver
hältnisse etwa hervorgehenden Kindern die gesetzlichen Rechte legi
timer Kinder zuerkannt werden können 1). 

Bei den aus der Vereinigung von Personen verschiedener christ
licher Religionen entstehenden gemisch ten Ehen sind jedoch für 
den Fall, als der berufene Seelsorger dagegen Schwierigkeiten erheben 
sollte, für die Parteien Erleichterungen durch die Beiziehung von 

') J\llanz'sche Gesetzes-Ausgabe, 2. Bd., J. 1873: Das allgemeine bürger
liche Gesetzbuch, S. 2:ll. 
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Zeuaen zur Ausfertigung der Entlassungs-Urkunde, und durch die 
t:J 

Bestimmung eingeführt, dass gemischte Ehen vor dem Geistlichen 
welch' immer für einer Partei giltig geschlossen werden können (G. A. 
LIII 1868). 

64. Besondere Bestimmungen in internationaler Beziehung hin
sichtlich einiger Ehehindernisse. 

Bei der Beurtheilung der persönlichen Fähigkeit ausländi
scher St,aatsangehöriger zur Schliessung einer Ehe, wenn sie dieselbe 
in einem Lande der österreichisch-ungarischen Monarchie eingehen 
wollen, ist diese Fähigkeit, wie schon bemerkt wurde, nicht immer' 
nach den bürgerlichen Gesetzen des Heimatlandes der Ehewerber 
den Grundsätzen des internationalen Privatrechtes gemäss, sondern 
falls dieselben Ka th 0 li k en sind und einem Lande angehören, in 
welchem das canonische Eherecht gilt, auch nach den V orschrift,en 
dieses Kirchenrechtes zu beurtheilen 1). 

Es könnte z. B. ein Ausländer aus einem Lande, wo das cano
nische Eherecht gilt und der also eine mit ihm im 8. (d. 1. 4. cano
nischen) Grade verwandte Frauensperson nicht heiraten darf, die
selbe, wenn sie eine Oesterreicherin und nur im 4. wirklichen Grade 
mit, ihrem gedachten Vetter verwandt ist, den sie daher nach dem 
österreichischen Gesetze heiraten dürfte, in Oesterreich wegen Man
gels seiner persönlichen Fähigkeit zur Eingehung dieser Ehe, nicht 
ehelichen. 

Dagegen könnte ein fremder Minderjähriger, welcher beweisen 
würde, dass er nach dem in seinem Lande recipirten canonischen 
Ehegesetz zur giltigen Verehlichung der Einwilligung seiner Eltern 
nicht bedarf, auch in Oesterreich zur Beibringung derselben nicht 

. verhalten werden 2). Einem fremden Minderjährigen aber, der sich 

') Es ergibt sich bei vielen Ehehindernissen ein grosser Unterschied in 
den Vorschriften der österreichischen Gesetzgebung und jenen des canonischen 
Rechtes (welches in den ungarischen Ländern gilt); so z. B. bei den Ehehin
dernissen des Irrthums, der Verwandtschaft und der Schwägerschaft 
(bezüglich welcher das Kirchenrecht viel strenger), der Minderjährigkeit 
(bezüglich welcher es viel laxer ist); ferner bei jenem des Militärstande~ (wel
ches das canonische Recht nicht kennt), wie auch bei den Ehehindernissen der 
Sclaverei und der Adoption (die sich in elen österreichischen Gesetzen nicht 
vorfinden). 

2) Das canonische Recht lässt sogar die Ehe eines Unmündigen unter 
Umständen als giltig zu (si mcditia vel prudentia st~pplevit aetatem: O. 3, 9, 
10, X de despons. impub) und kennt überbaupt nicht das Ehehinc1erniss der 

15 * 
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in Oesterreich verehlicben will und nach den Gesetzen seines Landes 
der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters bedarf, solche aber 
beizubringen nicht vermag, ist laut einer besonderen Verordnung von 
dem österreicbischen Gerichte, unter welches er nach seinem Stande 
und Aufenthalte gehören würde, ein Vertreter zu bestellen, der 
seine Einwilligung Zllr Ehe oder seine Missbilligung dem Gerichte 
zu erklären hat (a, b. G. B. §. 51; Hofdecret vom 17. Juli 1813:. 
J. G. S. 1065, 168). . 

Bezüglich der im Auslande eingegangenen Ehen ungarischer Staats
angehöriger, kommt zu bemerken, dass wenn die Ehe denkirchlichen Ge
setzen der betreffenden Parteien entspricht und unter Einhalt.ung der am 
Orte der Trauung in Kraft, bestehenden Ehegesetze geschlossen worden 
ist, bei den der römisch- und griechisch-'katholischen, dann der grie
chisch-orientalischen Kirche Angehörigen und bei den in den siebenbih'
gischen Theilen des Landes wohnenden Prot,estanten, die Unitarier mit 
eingeschlossen, die gedachte Ehe in Ungarn als giltig anerkannt wird. 
Für die Eheangelegenheiten der ausserhalb Siebenbürgens in Ungarn 
wohnenden evangelischen Glaubensgenossen beider Bekenntnisse ist, 
wie bereits angeführt (s. Nr. 60) der Gesetzartikel XXVI vom 
Jahre 1791, respective das Normale vom 6. Mai 1781, - für die 
Ehe-Angelegenheiten der Israeliten in dem im strengen Sinne ge
nommenen Ungarn das Hofkanzlei-Decret vom 2. November 1863, 

Minderjährigkeit (s. die aufgehobene Anweisung für die geistlichen Gerichte in 
Oesterreic,h.' §. 17: R:. G. B. J. 1856, Nr. 185, S, 6~4; dann §. 7~, S, 631). 
D~s, C?nCllIu~ von TrIent (sess. 24. cap. 1. ae reform. 'matr.) belegt viehnehr 
DieJemgen mit dem Banne, welche behaupten, dass die Ehen der Kiuder ohne 
Einwilligung der Eltern ungiltig sind, und noch viel weniger ist die Einwilli
gung des Vormundes oeler des vormundschaftlichen Gerichtes erforderlich 
~Stub elll'au~h, I. Bel., S. ~11). Der Mangel eler väterlichen Einwilligung oder 
Jener des Genchtes begründet nur für die Eltern unel Grosseltern (abweichend 
von dem allgemeinen österreichischen Erbrechte: a. b. G. B, §§. 768-770) das 
Recht eler Euterbung, welche selbst elurch eine Versöhnung nicht als wider
rufen angesehen wirel (s. elas aufgehobene Gesetz über elie Ehen der Katho
liken in, Oesterreich, §. 32: R. G. B, J. 1856, NI'. 185, S. 613). Doch wurde 
d~rch el~eses Ehegesetz elie vorläufige Einvernehmung der gesetzlichen Vertreter 
ellles Mlllderjährigen über ihre Zustimmung zur Eingehung der Ehe verordnet, 
unel bezüglich der Ausländer bestimmt, dass nach elen Gesetzen des Landes, 
w~l~hem eler minde.rjährige Ausläneler angehört, zu beurtheilen sei, wessen Ein
~ilhgu~g er zur Elllgehung einer Ehe beizubringen habe (obeIwähntes Gesetz 
uber ~Ie Eh~n el~r K~th~liken, §§. 5-7 und 3~; dann die darauf bezügliche 
.Al!W\ll~\lllg fm: die geistlIcheil Gerichte, §. 68), . 
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Z. 15940, in Siebenbürgen und in der provinzialisirten Militärgrenze 
aber, sowie auf dem Gebiete der Btadt Fiume, sind für die Letzt
erwähnten in dieser Beziehung die Bestimmnngen,des österreichischen 
allgem'einen bürgerlichen Gesetzbuches giltig, und hinsichtlich der Ehen 
insoferne massgebend, dass die von den Betreffenden im Auslande 
eingegangenen Ehen, wenn sie den gedachten Bestimmungen' ent
sprechen, ebenfalls in Ungarn als giltig anerkanntl werden. 

Bezüglich der Militärpersonen heisst es im §. 54 des österr. 
allgem. bürger!. Gesetzbuches, dass die Militärgesetze es bestimmen, 
mit welchen Militärs oder zum Militärkörper gehörigen Personen 
ohne schriftliche Erlaubniss ihres Regiments, Corps oder über
haupt ihrer Vorgesetzten kein giltigel' Ehevertrag eingegangen werden 
könne. Die darin bezogenen Militärgesetze sind: Das Heirats-Nor
male vom 10. Juni 1812 und die hiezu später erschienenen Erläu
terungen. Nach §. 25 des Heirats-Normales ist jede von einer 
Mi litä 1'-Per so n ohne vorhergegangene förmliche Erlaubl1iss des 
hiezu berufenen Chefs geschlossene Ehe ungiltig; überdiess verfällt 
der Schuldtragende der Strafe nach §§. 780-782 des Militär-Straf
gesetzes. Auch in diesen Paragraphen ist nur von Militärpersonen, 
respective im letzten Paragraphen von deren Eltern die Rede, wie 
überhaupt das Militär-Strafgesetz nur auf Militärpersonen, und auf 
die nach dem Allerhöchsten Patente vom 22. December 1851 (Militär
Jurisdiction) bezüglich gewisser strafbarer Handlungen der ausser
ordentlichen Gerichtsbarkeit der Militärgerichte unterworfenen Per
sonen Anwendung findet (§. 5 der Militär-Jurisdictionsnorm). - Die 
Wehrpflichtigen sind nun keine Militär-Personen bevor sie 
eingereiht werden, und stehen nicht unter der Militär-Jurisdiction, 
Für sie kann also die obige Bestimmung des Heirats-Normales nicht 
gelten, sondern es besteht für dieselben nur das Eheverbot des 
österreichisch-ungarischen Wehrgesetzes mit den betrflffenden Straf
hestiullnungen (Wehrgesetz vom 5. December 1868: R. G. B. 151, 
446, §§. 44 und 45; ungarischer G. A. XL 1868, §§. 44 und 46). 
Da in diesen Gesetzen von der Ungiltigkeit der gegen das Verbot 
eingegangenen Ehe nichts erwähnt ist, hat das Verbot offenbar nicht 
die NichtigkeIt der Ehe zu Folge. Es besteht sonach für die Wehr
pflichtigen nur ein Eh e v er bot, welches jedoch kein invalidirendes 
Eh ehinderniss ist.-

Die 0 berwähl1ten Beschränkungen der Verehlichung, sei es als 
wirkliches Ehehinderniss oder als ein biosses. Eheverbot, müssten 
auch auf die A uslän der angewendet werden, welche ausnahmsweise 
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als österreichisch-ungarische Militärpersonen oder Wehrpflichtige 
(s. Nr. 58) die betreffenden Pflichten zu erfüllen haben 1). -

Ein auf die persönliche Fähigkeit sich beziehendes Eheverbot, 
welches ein wirkliches Ehehinderniss und int.ernationale Verhand
lungen mit sich bringen kann, ist jenes der mangelnden obrig
keitlichen Bewilligung, dort wo sie zur Giltigkeit der Ehe 
gesetzlich vorgeschrieben ist (s. NI'. 61). Dieses Ehehinderniss müsste 
nach den allgemeinen Vorschriften über die persönliche Fähigkeit 
auch dann, wenn mit den betreffenden fremden Staaten kein Ver
trag besteht, von den österreichischen Gerichten berücksichtiget 

werden (NI'. 16). -
Das eben angeführte Ehehinderniss der mangelnden obrigkeit

lichen Bewilligung ist jedoch nicht mit dem in einigen Gebirgslän
dern Oest.erreichs noch bestehenden, sogenannten politischen Ehe
co n sens zu verwechseln, dessen Verweigerung kein Ehehinderniss, 
sondern nur ein Eheverbot ist, nämlich eine administrative Mass
regel, wonach einem Ehewerber aus der ärmeren Olasse der Bevöl
kerung erst nach geliefertem Beweis s8iner Erwerbsfähigkeit die 
behördliche Erlaubniss zur Eheschliessullg ertheilt wird. 

Diese Massregel, womit der Verarmung gesteuert werden soll, 
welche durch die Eingehung unzeitiger Ehen von Seite ganz mittel
und erwerbloser Personen geschaffen wird, die eine Familie begrün
den ohne sie erhalten zu können 2), ist jedoch in den meisten öster
reichischen Ländern durch die Landesgesetze abgeschafft worden und 
besteht nur mehr in Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Krain 3). 

U eber die nach Italien auszustellenden Eheconsense (1Vulla 
asta) s. Nr. 61. --

') Ein älteres Hofc1ecret bestimmte schon, dass der Beschränkung der 
Verehlichung auch Ausländer unterliegen, welche in den kaiserlichen Militär
dienst getreten, so lauge sie in demselben sind (Hofdecret vom 1 G. September 
1785: J. G. S. 468, 99). 

") Her zog (Fnmz Tob.): Systematische Darstellung der Gesetze über 
elen politischen Ehe-Consens im Kaiserthume Oesterreich, Wien 1829 (besprochen 
in der Zeitschrift für östel'l'eichische Rechtsgelehrsamkeit, 1829, IH. Band, 
S. 435); S chop f (Fr. Jos.): Beantwortung der Frage, ob elas Hofkanzlei-Decret 
vom 25. August 1831: P. G. S. Bel. 43, S. 108, die Ehelicenzen in Wien be
treffend, für die Unterthanen aller Provinzen Anwendung finele? (in dessen 
Archiv für CiviljustizpJ1ege '1837, I. Bd., S. 355). 

') In Krain besteht eigentlich llur die Vorsclll'ift der vorläufigen A nm e 1-
dung der Ehe, worüber ein Certificat ausgefertigt wird. Die Ausfertigung darf 
nicht verweigert werden. 
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"Würde nun ein österreichischer Untertllan in einem Lande, wo 
der politische Eheconsens noch angeordnet ist, sich, ohne denselben 
von. der competenten Behörde eingeholt zu haben, im Auslande ver
p,hliehen, so wäre die Ehe desshalb nicht ungiltig; doch käme die 
Uebertretung der bezüglichen Vorschrift (und zwar möge die Ehe 
im In- oder Auslande geschlossen worden sein) von den politi
schen Behörden zu untersuchen und als U ebertretung einer politi
schen Vorschrift zu bestrafen 1) (Verordnung des k. k. Ministeriums 

des Innern, vom 28. December 1852: R. G. B. J. 1853, Nr. 21, 
S. 133). -

In Ungarn ist der politische Eheconsens nicht bekannt; was 
die Behandlung der Ehehindernisse anbelangt, so findet dieselbe nach 
den oben angedeuteten Bestimmungen der ungarischen Gesetzgebung 

(Nr. 59, 62, 63) statt. 

65. Strafen wegen Eingehung unerlaubter Ehen. 

Des Zusammenhanges wegen sollen gleich hier die in das Straf
recht gehörigen Bestimmungen über die Ehe beleuchtet werden, inso
ferne sie auf internationales Recht Bezug haben. -

vVenn eine verehlichte Person mit einer anderen eine Ehe 
schliesst, so begeht sie das Vertrechen der zweifachen Ehe. 
Gleiches Verbrechen begeht diejenige Person, welche, ob sie gleich 
selbst unverheiratet ist, wissentlich eine verehlichte Person heiratet 
(Oesterreichisches Strafgesetz vom 27. Mai 1852, §§. 206, 207). 

Nach den allgemeinen Grundsätzen des österreichischen Straf
gesetzes gilt das österreichische Strafgesetz über Verbrechen für 
den Fall der Betretung in Oesterreich, auch für österreichische 
Untel'thanen, die das Verbrechen im Auslande begehen; dessgleichen 
für Fremde, sie mögen das Verbrechen in Oesterreich oder im Aus
lande begangen haben (Nr. 133, 134). Bei der strafrechtlichen Ver
folgung eines Ausländers in Oesterreich wegen des Ver br e eh eus 

') Die Eingehung einer gesetzwidrigen Ehe im Auslande zur Umgehung 
der österreichischen Vorschriften über elen Eheconsens, hat nicht der Straf
richter zu ahnden; denn dem Strafrichter können nur die Strafgesetze selbst, 
nicht aber politische VeroTC1nungen die Norm für seine Entscheidung 
abgeben; eine ohne obrigkeitliche Bewilligung geschlossene Ehe ist unerlaubt, 
jedoch nicht ungiltig. S. NT. 2:27 in der Sammlung strafrechtlicher Entscheidun
gen des obersten Gerichts- und Cassationshofes; auf Veranstaltung von 
:Or. Glaser herausgegeben von Dr. L. Adler, Dr. K. Krall und Josef von 
Walther, Wien 1873, 3 Bände. 
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der zweifachen Ehe, müsste jedoch die That auch nach dem 
Gesetze des Landes, dem der Fremde angehört, verpönt sein, und es 
könnte also z. B. ein fremder Mohamedaner, welchem die Gesetze 
seines Landes die Polygamie gestatten, bei seiner Betretung in 
Oesterreich nicht wegen der mehrfachen Ehe als Verbrecher bestraft 
werden, da ihm von seinem Standpunkte kein verbrecherischer Vor
satz zur Last fiele (NI'. 134), wenngleich der Polygamie in civilrecht
licher Beziehung keine rechtsgiltige Folge in Oesterreich zukommt. 
(a. b. G. B. §. 62). -

Ebenso wenig wäre eine, von einer protestantischen Person, 
welche mit einer katholischen Person verheiratet war, nach Auf
lösung dieser Ehe eingegangene neue Ehe als Bigamie in Oesterreich 
strafbar, wenn die getrennten Eheleute Angehörige eines Staates 
sind, wo eine solche Wiederverehlichung gesetzlich erlaubt ist, -
während, wenn die Ehegatten österreichische Staatsangehörige sind, 
und es sind oder waren beide Theile oder auch nur einer, katho
lischer Religion, sie sich dem Ehehindernisse des Katholicis
mus zu fÜgen haben. 

Nach den österreichisch6ll Gesetzen muss näm14ch das Band 
der Ehe unauflöslich bleiben, wenn auch nur ein Theil schon zur 
Zeit der geschlossenen Ehe der katholischen Religion zugethan war, 
und zwar selbst dann unauflöslich, wenn einer oder beide katholische 
Ehegatten später zur evangelischen Religion übergetreten wären 
(a. b. G. B. §. 111); denn, sagt eine spätere Verordnung, es vermag 
die Aenderung der Religicinsbekenntnisse die Unlösbarkeit der nach 
den Grundsätzen der katholischen Religion eingegangenen Ehe nicht 
aufzuheben (Justiz-Ministerial-Erlass vom 14. Juli 1854: R. G. B. 
193, 770). Allerdings erlaubt das österreichische Gesetz, wenn kein 
Ehetheil schon zur Zeit der geschlossenen Ehe der katholischen 
Religion zug ethan war, den nichtkatholischen Religionsverwandten 
(Protestanten und nicht-unirten Griechen 1) aus erheblichen Gründen 
die Trennung der Ehe zu fordern (a. b. G. B. §. 115), und zwar darf 
der nicht-katholische Ehegatte die begj'ündete Trennung der Ehe 
auch dann verlangen, wenn der andere Theil zur katholischen Reli
gion übergetreten ist Ca. b. G. B. §. 116). Auch wird den Getrennten 
zwar überhaupt gestattet, sich wieder zu verehlichen; doch kann mit 
denjenigen, welche vermöge der bei der Trennung vorgelegenen Be-

') UebeT elie Anwendung des §. 115 auch auf die Ehen deI' nicht-unirten 
Griechen s. das HofdecTet vom 20. NovembeT 18:20, citirt in der Manz'schen 
Gesetz-Sammlung, Bd. 2, a. b. G. B., J. 1873. 
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weise durch Ehebruch, durch Verhetzungen oder auf eine andere 
sträfliche Art die vorgegangene Trennung veranlasst haben, keine 
giltige Ehe geschlossen werden (a. b. G. B. §. 119). 

Auf die über den §. 119 des a. b. G. B. entstandene Frage aber, 
ob den getrennten akatholischen Eheleuten erlaubt sei, bei Lebens
zeit ihres geschiedenen akatholischen Gegentheiles auch eine katho
I ische Person zu ehelichen? wurde mitteist eines Hofkanzlei-Decrets, 
ohne sich jedoch auf eine Allerhöchste Entschliessung zu beziehen, 
erklärt, dass wenn Ehen nichtkatholischer christlicher Religions
Verwandten dem Bande nach getrennt werden, den getrennten 
akatholischen Personen gestattet werde, bei Lebzeiten des ge
trennten Gegentheiles nur mit ak a tho lis ehen Personen, jedoch 
nicht mit denj enigen, welche auf eine sträfliche Art die Trennung 
veranlasst haben (s. §. 119 a. b. G. B.), eine giltige Ehe zu schliessen. 
Es ergibt sich übrigens ans dieser Erläuterung des Gesetzbuches von selbst 
- so heisst es im gedachten Hofdecrete noch weiter - dass sohin eine 
ka tho li s eh e Person, nach den Begriffen der katholischen Religion 
mit einer getrennten akathQlischen bei Lebzeiten des geschiedenen 
Gegentheiles, wie auch, dass eine bei Eingehung ihrer Ehe zur aka
tholischen Religion gehörig gewesene, dann aber zur ka tho li s eh e n 
Kirche übergetretene, von ihrem akatholischen Gegentheile ge
sr.hiedene Person, bei Lebzeiten des getrennten akatholischen Gegen
theiles keine giltige Ehe eingehen könne (Hofkanzlei-Decret vom 
4. August 1814, an sämmtliche Landesstellen: P. G. S. Bd. 42, 
S. 98 1). 

') Bei deI' Eilll'ückung des obigen Hofkanzlei-Decrets in die J u stizgesetz
Sammlung war deI' letzte Beisatz: "Es ergibt sich von selbst u. s. w." 
weggelassen, und nur der eTste Absatz, mit BeTufung auf eine Kaiserliche 
Entschliessung, aufgenommen (Hofdecret vom '26. August 1814: J. G. S. 1099, 
188). Das Datum der Kaiserlichen Entschliessung, der :28. Juli 181~, wurde 
später in einem Hofkanzlei-DecTet angegeben, welches diese A. h. Resolu
tion auch für lllyrien, das Küstenland, Dalmatien und das 10mlmTdisch
venezianische Königreich, zu Folge einer A. h. Entschliessung vom 13. Juli 1835, 
kundmachte (Hofkanzlei-Decret vom 17. Juli 1835, J. G. S. 61, 3~ und P. G. S. 
Bd. 63, S. :298); wobei die in der Justizgesetz-Sammlung erschienene 
betreffende Kundmachung noch anfühTt, es werde den Gubernien der eben 
genannten Länder eröffnet, dass den übrigen Länderstellen bei Mittheilung 
der A. h. Entschliessung vom 28. Juli 181~ bemerkt wOTden: "Es ergebe 
sich aus dieser Erläuterung von selbst, dass sohin eine k a tho lis che Person 
u. s. w. (wie oben)." 
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Diese Beschränkungen in der Wiedervermählung geschiedener 
Ehegatten bilden das Ehehinderuiss des Katholicismus, und 
di e österreichischen Staatsangehörigen, welche demselben zuwider
handeln, sei es im 1n- oder Auslande, macheu sich nach Umständen 
des Verbrechens der zweifachen Ehe (nach den oben ange
führten Paragraphen des österreichischen Strafgesetzbuches), oder 
der Uebertretung der Eingehung einer gesetzwidrigen Ehe 
(nach §. 507 desselben) schuldig. 

Wenn von zwei österreichischen Eheleuten die Gattin gegen 
den Willen ihres Mannes aus dem österreichischen Staatsverbande 
treten und die Naturalisation eines anderen Landes annehmen würde, 
um eine in diesem Lande erlaubte neue Ehe zu schliessen, würde 
dieser Vorgang nach der österreichischen Gesetzgebung, sowohl was 
die Auswanderung aus Oesterreich 1), als die neue Eheschliessung be
trifft, als ungiltig erklärt und diese Eheschliessung als strafbare 
Bigamie behandelt werden 2). Dagegen könnte der Mann, auch ohne 
die Zustimmung seiner Gattin, in eine andere Staatsbürgerschaft 
treten, welche dann auch jene der Gattin sein würde (s. NI'. 39) 
und wonach allerdings, wenn einer der Ehegatten eine andere Ehe 
eingehen wollte, die Unauflöslichkeit der in Oesterreich geschlossenen 
Ehe nach den Gesetzen des Staates, dem jene Ehegatten nunmehr 
augehöreu, zu beurtheilen wäre. 

') S. Nr. 37, S. 209 und Nr. 229. 
2) Nach dieser Anschauung hat auch der oberste französische Gerichts

hof in dem Processe des Fürsten Bauffremont gegen die von ihm ge
trennte Frau Henriette Valentine de Riquet, Gräfin von Caraman-Chimay, in 
in erster Ehe Prinzessin Bauffremont, in zweiter Ehe' Fürstin Bibesco, ent
schieden, welche wegen des ausschweifenden Lebenswandels ihres Mannes, von 
demselben durch Urtheil des Pariser Seine-Tribunals getrennt wurde, sohin aus 
Frankreich auswanderte, in Sachsen-Altenburg die Naturalisation als Deutsche 
erwarb, und dann in Berlin eine neue Ehe mit dem Fürsten Bibesco einging. 
Die französischen Gerichte entschieden, dass die Naturalisation der Fürstin un
giltig sei, weil diese Naturalisation ohne Einwilligung ihres rechtmäs
sigen Gatten erworben wurde, und demgemäss sei auch die zweite Ehe 
ungiltig (s. auch Nr. 31). Dagegen haben sich die deutschen Juristen sowohl 
für die Giltigkeit der Naturalisation, als für die Giltigkeit der Ehe der Fürstin 
ausgesprochen, weil über die Giltigkeit der Naturalisation nur die Gerichte 
jenes Staates, welcher dieselbe verleiht, zu entscheiden haben, und die zweite 
Ehe der altenburgischen, beziehungsweise deutschen Bürgerin, Fürstin Bibesco, 
nur n3.ch deutschem Rechte zu beurtheilen und daher giltig sei, indem die g e
tr enn te Ehe der aus dem französischen Staatsverbande Ausgetretenen in 
Deutschland als aufgelöste Ehe angesehen werde. 
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. Der §. 507 des österreichischen Strafgesetzes bestimmt überhaupt, 
dass wer sich mit Verschweigung eines ihm bekannten gesetz
lIchen Ehehindernisses trauen lässt, ohne vprher die Dispen
"sation erhalten zu haben, oder wer sich in ein fremdes Land 
lJegi b t, um daselbst eine Ehe zu schliessen, die nach den Landes
. getzen nicht stattfinden konnte, einer U e b ertr et u ng schuldig ist, 

mit strengem Arreste von drei bis zu sechs Monaten, der Ver
. aber stets strenger bestraft wird .• Der Arrest wird noch 
<verschärft, wenn einem Theile das H~ndArniss verheimlicht und er 

schuldlos zu einer nichtigen Ehe verleitet worden 
etz vom Jahre 1852, §. 507). - Die Vorschriften dieses 

würden auch auf einen Ausländer anwendbar sein, 
sich in Oesterreich aufhält uud daselbst eine der eben 

Uebertretungen begeht; hingegen würde ein Ausländer, 
sich in einem fremden Staate eines im österreichi

Strafgesetzbuch vorgesehenen Vergehens oder einer derar-
Uebertretung schuldig gemacht hat, bei seiner Betretung in 

weder an das Ausland ausgeliefert, noch in Oesterreich 
werden (s. NI'. 150). Die zweite Bestimmung des §. 507 

sich übrigens auf einen Fremden, der, um eine in Oesterreich 
erlaubte Ehe zu schliessen, in sein Vaterland zurückkehrt, wo 

e Ehe gesetzlich zugelassen wird, schon desshalb nicht anwenden, 
man von demselben nicht sagen könnte, dass er sich in ein 
Indes Land begibt, Begibt er sich aber in der erwähnten Ab

in das Gebiet eines dritten Staates, so wäre der Eheabschluss, 
möge in dem fremden Staate gesetzlich erlaubt oder verboten 

in Oesterreich nicht strafbar,weil eben eine von einem Ausländer 
einem fremden Staate begangene Uebertretung, nach dem öster

Strafgesetzbuche §. 234, in Oesterreich nicht bestraft 
Eine Ausnahme würde jedoch daun bestehen, wenn der Fremde 
erreichischen Militärdiensten stände, da er dann in dieser Be

den österreichischen Gesetzen unterworfen ist (Nr. 58), und 
auch den militärischen Eheverboten. 

Dagegen müsste, wenn von dem Ehepaar, welches, eine nach 
österreichischen Gesetze unerlaubte Ehe im 1n- oder im Auslande 

der eine Theil ein österreichischer Staatsangehöriger ist, 
wegen seiner Schnld oder Mitschuld an der begangenen Ueber

in Oesterreich bestraft werden, weil ein öst,erreichischer 
auch für die im Auslande begangenen, von den österrei-

• 
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chischen Strafgesetzen verpöntem Vergehen und U ebertretnngen nach 
solchen behandelt wird (Nr. 150 1). 

Eine Ausnahme von der Straflosigkeit des Ausländers, der 
ausseI' Oesterreich das Vergehen dor Eingehung einer nach den 
österreichischen Gesetzen verbotenen Ehe begangen hat, bestände 
jedoch dann, wenn derselbe im österreichischen Militärdienst stände, 
und in dieser Stellung das Vergehen beging, da er dann in militä
rischer Beziehung den österr"ichischen Gesetzen unterworfen ist 
(Nr. 150) und somit auch den militäriscl~en EheverboteIl. 

Das österreichische Strafgesetz wäre aber dann nicht anzu
wenden, wenn ein österreichischer Unterthan seine österreichische 
Nationalität durch gesetzliche Auswanderung abgelegt hätte nnd 
dann im Auslande eine Ehe schliessen würde, welche nach den 
österreichischen Gesetzen nicht stattfinden darf; denn diese Gesetze 
wären nicht mehr seine Landesgesetze. So würden z. B. die beson
deren Hindernisse, welche die österreichischen Gesetze in Betreff der 
Trennung gemischter Ehen für die vViederverehlichung der Bethei
ligten, vom Standpunkte der katholischen Kirche als Ehe?il:der
niss des Katholicismus festgesetzt haben, bei österrelclllschen 
Staatsangehörigen entfallen, wenn diese aus der österreichischen 
Staatsbürgerschaft gesetzlich austreten; es hindert sie dann nichts, 
nachdem sie in einem Lande, wo jenes Ehehinderniss nicht besteht, 
die St;atsbürgerschaft erlangt haben, sich mit Beobachtnng der 
dortigen Gesetze, auch für Oesterreich giltig und straflos zu ver
ehlichen 2). 

') Ueber die Nichtanwendbarkeit der Strafbestimmung wider die Ein
gehung einer im österreichischen Inlanc1e unzulässigen Ehe im. Auslan:1e auf 
den Fall, wenn c1er Bräutigam ein Ausländer ist, s. jedoch bel 1065 m der 
Sammlung strafgerichtlicher Entscheidungen des k. k. obersten Gerichts- und 
Cassationshofes, herausgegeben von A eH er, K raH unc1 Walt h e1". 

') Ein solcher Ausweg wurc1e nicht selten von österreicllischen Staatsan
gehöTigen betreten, indem sie in Sieben b ür gen c1as Heimatrecht erwar
ben, wo c1ann, - (ihre Ehe möge schon in Oesterreich nach c1en öster
reichischen Gesetzen für protestantische oder gemischte christliche Ehen, oder 
erst mitte1st eines Eheprocesses VOI' dem betreffenc1en Ehegerichte in Sieben
bürgen, wegen Ungiltigkeits-Erklärung oder durch Scheidung [Trennung] auf
gelöst worc1en sein) - beiden Theilell, wenn nicht etwa die Schei~ung auf 
eine besonc1ers sträfliche Art veranlasst wurde, gestattet ist, sich WIeder zu 
verehlichen, unc1 sie von den katholischen Bestimmungen der österreichischen 
Gesetzgebung bei Eingehung einer lJeuen Ehe nicht mehr berührt werd~l1 

können. - S. die Eheordnung für die eVallgelische Landeskirche A. B. m 
Siebenbürgen; beschlossen in Hermanllstac1t, 15. Februar 1870. 

VOll dem Eherechte (auch bezllglich der ~achenrechte). 237 

Ueber die Bestrafung der Umgehung des pulitischen Ehe
conseilS es undU e bertretung der Milit är-Ehegesetz e sieh 
Nr. 64. 

66. Von den Rechten der Ehegatten. 

Die Ehegatten-Rechte zerfallen in Personen- und Sachen
rech te; sie werden im österreichischen bürgerlichen Gesetzbuche, 
dem darin befolgten System gemäss, abgesondert in den vom Per
sonen- und vom Sachenrechte handelnden beiden Theilen erörtert 
Ca. b. G. 13. 2. IIauptstück; von dem Eherechte: Rechte und Ver
bindlichkeiten der Ehegatten, §§. 89-92; 28. Hauptstück: Von den 
Ehepacten, §§. 1217 -1266). Zur leichteren U ebersicht sollen hier 
gleich beide Kategorien besprochen werden. 

Die Personenrechte der Ehegatten sind auch in Bezug auf 
internationale Verhältnisse von dem österreichischen Richter nach 
den Bestimmungen über den Zustand der Person und der persön
lichen Rechtsfähigkeit (s. NI'. 15 und ff.) zu benrtheilen. Insbesondere 
richtet sich die eheliche Gewalt, nämlich der Inbegriff der Rechte 
des Mannes als Hanpt der Familie (a. b. G. B. §. 91), nach den 
Heimatgesetzen des Mannes. "Venn also z. B. eine Minderjährige, 
welche sich verehlicht, nach den Gesetzen des Heimatslandes ihres 
Gatten unter dessen Cnratel gekommen wäre, müsste dieses Verhält
niss auch in Oesterre.ich als rechtlich bestehend anerkannt werden. 
- Nnr im Falle, als das fremde Recht dem Ehemanne über seine. 
Frau Befugnisse einräumen sollte, welclle nach der hierländigen Auf
fassung unsi ttlich erscheinen, (z. B. eine despotische Gewalt, wie 
sie im Orient besteht), könhte deren Ausübung in Oesterreich nicht 
gestattet werden 1). 

Bezüglic.h der Sac.henrechte der Ehegatten gilt im Allge
meinen, dass die Benrtheilung von Ehepac.ten, vom Standpunkte des 
internationalen Rechtes, die Grundsätze der Vertragslehre überhaupt 
(Nr. 19) zur Anwendung zu bringen sind 2). 

Da, wo das römische Recht gilt, besteht das Verbot der 
Schenkung unter Ehegatten; nach österreichischem Rechte ist selbe 
erlaubt .. In dieser Beziehung entscheidet das Gesetz des Landes, 
dem die Ehegatten als Unterthanen angehören, und zwar ohne Rück-

1) U 11 g- er: System des österreichischen allgemeinen Privatrechtes, S. I93; 
Stubenrauch, S. :299. 

') Von den Vermögensrechten der Eheleute, bei Schäffner, S. 132 u. ff. 
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sicht auf den Ort, wo sich die Sache befindet, so WJe auf den Um
stand, dass diese etwa ein Immobile ist; - theils, weil es sich 
hier um einen Act der persönlichen Rechtsfähigkeit handelt (Nr. 16), 
theils, weil überhaupt das Verbot der Schenkung unter Ehegatten, 
als eine die Erhaltung der sittlichen Reinheit der Ehe bezweckende 
Vorschrift, zu den Personalstatuten und nicht zu den Realstatuten 

gehört 1). 

Das eheliche Güterrecht richtet sich nach dem Heimatsgesetze 
des l\!J:annes, und zwar auch hinsichtlich der in einem anderen Lande 
liegenden unbeweglichen Güt,er. Herrscht z. B. im Staate, dem der 
Ehemann als Untertllan angehört, das römische Dotalrecht., so ist 
auch das in Oesterreich liegende Grundstück gleichfalls nach dem 
römischen Dotalrechte zu behandeln; herrscht in jenem Staate 
eheliche Gütergemeinschaft" so ist diese auch auf das in Oesterreich 
liegende Grundstück zu beziehen. Verändert sich die Untertha,n
schaft des Mannes, so ändert sich auch dal'l1ach das eheliche Güter
recht 2). Es tritt hier sowie bei der Schenkung, und aus denselben 
Gründen, eine Ausnahme von der im österreichischen Oi vilrechte auf
gestellten Regel ein, dass unbewegliche Sachen den Gesetzen des 
Bezirkes unterworfen sind, in welchem sie liegen. 

Das Eherecht des überlebenden Ehegatten endlich ist nach den 
allgemeinen Grundsätzen des Erbrechtes (Nr. 82, 83) zu beur
theBen, da das österreichische Gesetz hie bei in internationaler 
Beziehung keinen Unterschied in Bezug auf Ehegatten ausspricht 3). 

Diese Principien des internationalen Privatrechtes in Bezug auf 
die Rechte der Ehegatten, werden auch nach den ungarischen 
Gesetzen ihre A.nwendung finden. 

67. Ehescheidung und Ehetrennung. 

Handelt es sich um die gänzliche Auflösung des Ehebandes -
nach der österreichischen Terminologie, um die T renn u n g der Eh e 
Ca. b. G. B. §. 93 und ff.~) - so wird der österreichische Richter 
die Statthaft,igkeit der Trennung nach den oben (Nr. 16, 61) ent
wickelten Bestimmungen über die persönliche Fähigkeit zu beur

theBen haben. 

') Unger, S. 193; Stubenrauch, S. 299. 
2) Die zum Theil abweichenden Ansichten mehrerer Rechtsgelehrten sehe 

man bei Unger, S. 193-194. 
3) Vergleiche dagegen Unger a. a. O. 
') Von der Auflösung der Ehe, bei Schäffner, S. 153 und ff. 
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In dem llofdecrete vom 15. Juli 1796, als Beilage n des Hof
decrets vom 23. October 1801 (J. G. S. 542, 163) wurde jedoch 
angeordnet, dass in Hinsicht auf fremde Ankömmlinge und Eheleute, 
wovon kein Theil in Oesterreich einen steten W 011l1sitz hat, von 
Seite der österreichischen Gerichtsbehörden in keine Aufllahme und 
Entscheidung einer Ehevernichtungs- oder Ehescbeidungsklage einzu
gehen sei; selbst aber dann, wenn sich Einer von beiden dergleichen 
fremden Unterthanen und Ehegatten in Oesterreich ansässig machte, 
oder einen beständigen W 011l1sitz nähme, seien die etwa vorkommenden 
Eheklagen (in Folge des Hofdecrets vom 23. Jänner 1794: Beilage I 
des Hofdecrets vom 23. October 1801) nur nach den Gesetzen jenes 
Landes zu beurtheilen, wo die Ehe geschlossen worden ist 1). 

1) Es wurde demgemäss das Gesuch einer in Oesterreich lebenden Auslän
derin: um Bewilligung eines abgesonderten Wolmortes wegen beabsichtigter Aufhe
bung der Ehe, auf Grund der Incompetenz des österreichisehen Gerichtes abge
wiesen. Sieh Dr. Julius Glaser und Dr. Josef Unger, Universitäts-Profes
soren: Sammlung von civilrechtlichen EntscheidungeIi des k. k. obersten 
Geriehtshofes von '1853 bis 1875; 8 Bände, Wien, 1859 (vom 2. Bande an 
aueh mit Mitwirkung des Hofsecretärs des k. k. obersten Gerichtshofes, Josef 
v. Wal th er); .- der obige Fall im 6. Band, Nr. 30'1. - Mit dem oben eitirteu 
Hofdecret vom 23. October 1801 wurde auch noch wegen Behandlung auslän
discher Ehegatten auf die Bestimmungen der österreichischen Gesetze sich be
zogen. Da nämlich die irrige Meinung bestand, dass über die Giltigkeit der 
Ehe auch ehmn einzig nach den österreichischen Gesetzen eni schieden werden 
müsse, wenn sich unter den Ehegatten Sujets müvtes oder Ausländer befimlen, 
so wurcle die allgemeine Befolgung des Hofc1ecrets vom :23. Jänner 1794 ver
ordnet. Dasöelbe lautet, dass die Streitigkeiten, welche über die Ehen der 
Sujets mi.vtes in Galizien entstehen, nach den Gesetzen desjenigen Landes, wo 
der Contract geschlossen worden ist, so viel es die Personen, welche Sujets 
rJ!i.~tes sind, betrifft, zu beurtheilen sind; doch liege demjenigen Theile, der sich 
nach dieser Regel auf auswärtige Gesetze beziehen will, ob, dieselben zu er
weisen, da sie der inländische Richter zu wissen nicht schuldig ist. So weit 
aber bei der Ehe der St~jets mi.-vtes der eine Theil etwa bloss ein Unterthan 
der erbländischen Staaten sein sollte, wird der Streit in Rücksicht dieses Ehe
theiles nach den in den k. k. Erbländern bestehenden Gesetzen zu beurtheilen 
sein, und wenn nach diesen zwei Grundsätzen der Fall einträte, dass ein im 
Auslande von einem St~jet mixte mit einem Unterthan der kaiserlichen Erb
länder eingegangener Ehecontract in Rücksicht des St~jet mixte nach den aus
wärtigen, in Rücksicht des anderen Ehetheiles aber nach den erbländischen 
Gesetzen zu entscheiden wäre, und diese Gesetze sich etwa über die Giltigkeit 
des Ehecontractes widersprechen, ist sich nach jenen Gesetzen für beide Theile 
zu achten, welche den Ehecontract aufrecht und giltig erklären. - Durch die 
Aufnahme des Hofdecrets vom 23. October 1801 nnd seiner beiden Beilagen in 
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Bei der biossen Aufhebung des häuslichen Zusammenlebens, der 
Scheidung von Tisch und Bett (a. b. G. B. §. 103), können aber 
auch moralische oder polizeiliche Rücksichten eintreten; die Anwen
dung des in Oesterreich geltenden Gesetzes, ohne Rücksicht auf das 
heimische Gesetz der Eheleute, dürfte also hier stets Platz zu greifen 
haben 1). . 

Da die Vermuthung für die Giltigkeit der Ehe ist (a. b. G. B. 
§. 99), so gilt für die Ehegatten, so lange die Ehe nicht legal gelöst 
ist, der Gerichtsstand des Mannes, als des Hauptes der Familie 
(a. b. G. B. §. 92), und derselbe hat daher vo~ den österreichischen 
Gerichten in allen Fällen Rede und Antwort zu geben, wo er über
haupt, sei er ein In- oder Ausländer, nach den österreichischen 
Jurisdictions-Gesetzen (NI'. 113) vor dieses Forum gehört. Wenn 
also z. B. eine in Oesterreich befindliche Gattin ihren Ehegatten, 
der ein Ausländer ist und sich in seiner Heimat befindet, auf Ehe
trennung oder auf Alimentation als geschiedene Ehegattin klagt, so 
hat sie die Klage bei dem ausländischen Gerichtsstande ihres Gatten 
anzubringen. Diess hatte selbst dann zu geschehen, wenn die Frau 
vor ihrer Verehlichung eine österreichische Staatsbürgerin war, da 
sie durch ihre Heirat mit einem Ausländer der Nationalität des 
letzteren folgt (Nr. 39) und die Vermuthung für die Giltigkeit der 
Ehe spricht. - Sollte umgekehrt die Frau mit einer ähnlichen Klage 
belangt werden, so müsste diese, da der legale Wohnsitz einer Frau 
jener ihres Mannes ist, bei dem Gerichtsstande des Mannes ange
bracht werden, falls nicht die Frau durch eine stattgefundene Ehe
scheidung einen eigenen Wohnsitz erlangt hätte (Jurisdictions-Norm: 
vom 20. November 1852, §. 19: R. G. B. 251, 1089). 

Iuwieferne das Ehehinderniss des Katholicislllus die 
Trennung protestantischer Eheleute nicht zulässt, wurde oben (Nr. 65) 
angegeben. 

Bei Personen, welche, nachdem der betreffende Seelsorger, aus 
einem durch die österreichische Gesetzgebung nicht anerkannten 
Hinderungsgrunde, seine Mitwirkung verweigerte, ihre Ehe vor de r 
weltlichen Behörde geschlossen haben (Nr. 63), gelten rücksicht
lich der Scheidung und Trennung der Ehe die Bestimmungen des 

die J ustizgesetz-Sammlung, waren diese Verordnungen, welche. an das ost- und 
an das westgalizische Appellationsgericht ergingen, für alle deutschen Staaten 
der österreichischen Monarchie giltig geworden. 

') Vergleiche dagegen Un ger, S. 193. 
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allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, wo bei die den Seelsorgern 
zugewiesenen Functionen der politischen Bezirks- (Gemeinde-) Be
hörde obliegen, in deren Sprengel sich der Amtssitz des zu diesen 
Functionen gesetzlich berufenen Seelsorgers befindet (Gesetz vom 
25. Mai 1868, Art. II §. 10: R: G. B. 47, 95). 

Personen, welche keiner gesetzlich anerkannten Kirche 
oder Religions-Gesellschaft angehören, werden hinsichtlich der 
Trennbarkeit ihrer Ehe den nicht-katholischen christlichen Religions
Verwandten gleichgehalten ; rücksichtlich der V ersöhnungs-Versuche 
vor Ehescheidungen aber finden der eben citirte Artikel II §. ·10 des 
Gesetzes vom 25. Mai 1868, und das Gesetz über die Ehen zwischen 
Angehörigen verschiedener christlicher Confessionen, vom 3]. De
cernber 1868 (R. G. B. J. 1869, Nr. 4, S. 55), sinngemässe An
wendung (Gesetz vom 9. April 1870, §§. 1 und 2: R. G. B. 51, 84). 

In U n g arn richtet sich das Verfahren in Ehescheidungs- und 
Trennungs-Angelegenheiten nach den dortlands für die verschiedenen 
Religionsgenossen bestehenden besonderen Gesetzen und zwar sind 
die Scheidungs-Processe bei den gemischten Ehen, sofern sie auf 
die Giltigkeit des ehelichen Bandes und auf die zeitliche Trennung, 
oder auf die gänzliche Scheidung Bezug haben, bei dem'competenten 
Gerichte des Geklagten anhängig zu machen. Hinsichtlich einer 
jeden Partei ist lediglich das auf Grundlage der Glaubensprincipien 
der betreffenden Partei geschöpfte rechtskräftige Urtheil .des compe
tenten Gerichtes bindend. Bei Fragen der Giltigkeit des ehelichen 
Bandes, sind bezüglich der römisch- und griechisch-katholischen 
und der griechisch-orientalischen Glaubensgenossen, wie auch der 
Gläubigen beider evangelischen Kirchen Siebenbürgens und der Uni
tarier daselbst, die gegenwärtig bestehenden kirchlichen Gerichte die 
competenten Richter; hinsichtlich der Gläubigen beider evangelischen 
Kirchen Ungarns aber die betreffenden weltlichen Gerichte (Gesetz 
über die Scheidungs-Processe bei den gemischten Ehen: G. A. 
XLVIII 1868). 

Die k. und k. Consulate in der Türkei beobachten hin
sichtlich der Ehestreitigkeiten ihrer Nationalen und Schutzgenossen, 
bei denen es sich um die Ungiltigkeit oder Auflösung des Ehebandes 
oder um die Scheidung von Tisch und Bett handelt, von jeher die 
Uebung, dass sie die Entscheidung di.eser Ehestreitigkeiten völlig 
den Seelsorgern der bezüglichen Confessionen überlassen, und sich 
begnügen, den seelsorgerlichen Spruch in den Matrikelbüchel'll des 
Consulats anzumerken. Die ungeänderte Beobachtung dieser Uebung 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2. Auf!. 16 
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ist. den Oonsulaten auch noch ausdrücklich zur Pflicht gemacht wor
den (Ministerial-V el'ordnung vom 31. März 1855, §. 2: R. G. B. 
58, 384 1). -

Nach den österreichischen Gesetzen gehört die Verhandlung 
übel' die Ungiltig - Erklärung oder Trennung der Ehe vor jenen 
Gerichtshof erster Instanz, in dessen Sprengel die Ehegatten ihren 
letzten gemeinschaftlichen W olmsitz hatten (Jurisdictions-Norm vom 
20. November 1852, §. 14: R. G. B. 251, 1087). Hätte aber die 
Eheschliessung von beiderseits österreichischen Ehegatten, oder eines 
österreichischen Gatten mit einer ausländischen Gattin, welche durch 
diese Ehe österreichische Unterthanin geworden (s. Nr. 31), im 
Auslande stattgefunden, und es hätten diese Eheleute ihren gemein
schaftlichen Aufenthalt niemals in Oesterreich genommen, so würden 
die ihren Personalstand betreffenden Rechtsstreite, insbesondere die 
Ehescheidung oder die Ungiltigkeit der Ehe, doch nicht vor den aus
ländischen Richter gehören, sondern sie müssten, im Geiste des eben 
citirten Paragraphes der österreichischen Jurisdictions-Norm, von 
dem Gerichte des österreichischen Gemeindebezirkes, in welchem 
der österreichische Gatte heimatberechtigt ist, beurtheilt werden. 

Ausländer, welche sich nur zeitweilig in Oesterreich aufhal
ten, können Ehetrennungs-Angelegenheiten vor den österreichischen 
Gerichten nicht anhängig machen. Aber auch, wenn sie sich in Oester
reich dauernd niederliessen, ist die Giltigkeit der Ehe nur nach den 
Gesetzen jenes Landes zu beurtheilen, wo dieselbe geschlossen wurde 
cHofdecret vom 23. October 1801: J. G. S. 542, 164). -

Dieser Grundsatz wird als ein Postulat des internat.ionalen 
Privatrecht.es beinahe überall anerkannt 2). 

') Die Pforte liess die verschiedenen religiösen Confessionen sich in so 
voller Freiheit entwickeln, dass, mit Ausnahme der nordamerikanischen Repu
blik, es kaum einen Staat geben dürfte, welcher so viele confessionelle Gemein
den und Confessions-Verschiedenheiten aufzuweisen hätte. Es ist daher schwer 
das Eherecht durch die Consular-Jurisdiction zu regeln, indem beinahe Alles 
durch die geistlichen Behörden vorgenommen wird. Insbesondere in Betreff der 
Ehetrennungen ist zwar im Fürstentlnun Rumänien den Civilbehörden ein bestim
mender Einfluss auf diese Angelegenheit eingeräumt; in Serbien aber sind die 
geistlichen Gerichte diessfalls in el'ster Linie competellt. In den eigentlichen tür
kischen Provinzen gehören alle Eheangelegenheiten zur ausschliesslichen Compe
tenz der geistlichen Behörden. Dieses Verhältniss wird von der Pforte auf das 
gewissenhafteste geachtet und sie gestattet keinen Eingriff in die Kirchengewalt. 

') So hat das Appellationsgericht Zürich aus Anlass eines 
besonderel], Falles erklärt: es würden nach allgemein anerkannten Grund-
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Ueber die zwischen der k. k. österreichischen nnd der k. 
sächsischen Regierung vereinbarten Best.immungen wegen der 
Jurisdiction der gegenseitigen Eisenbahn .. Beamtell bei Processen über 
Ehegiltigkeit oder Ehescheidung, s. Nr. 61. -

Die von der k. und k. Regierung bei dem Präsidenten der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika eingeholten Auskünfte über 
die im Staate Ne w - Y 0 r k bestehenden Ehegesetze für Katholiken, 
_ deren Mittheilung in Betreff der Eheschliessungen bereit,s ange
geben wurde (NI'. 61), - lauten hinsichtlich der Ehescheidungen 
dahin, dass solche aus nachstehenden Ursachen bewilligt werden 
können: 1. ,Venn ein oder beide Theile nicht das vom Gesetze zur 
Einwilligung geforderte Alter erreicht haben; 2. wenn der frühere 
Gatte oder die frühere Gattin eines der beiden Theile damals noch am 
Leben und die frühere Ehe zu derselben Zeit giltig war; 3_ wenn 
einer der beiden Theile blödsinnig oder wahnsinnig war; 4. wenn 
die Einwilligung zur Ehe eines der beiden Theile durch Gewalt oder 
Betrug erlangt wurde; 5. wenn einer der beiden Theile zur Ein
gehung einer Ehe physisch unfähig war. vVird eine Ehescheidnng 
aus einer der eben genannten Ursachen bewilligt, so kann sich 
jeder der beiden Ehegatten wieder verehlichen. Die Bewilligung 
zur Ehescheidung wird gleichfalls auf Grund eines von einem der 
beiden Theile begangenen Ehebruches ertheilt, nnd dem schuldlosen 
Theile steht es, im Falle die Ehescheidung aus diesem Grunde be
willigt wird, frei, sich wieder zu verehlichen, nicht aber dem des 
Ehebrnches schuldigen Theile i), 

sätzen des internationalen Privatrechtes, die Gerichte eines fremden Staates 
nicht als befugt angesehen, über den bürgerlichen Stand und so auch über den 
Bestand oder die Auflösung der Ehe des Bürgers eines anderen Staates zu ent
scheiden. In Anerkennung dieses Grundsatzes habe denn auch das Zürcherische 
Recht im §. 228 des privatrechtlichen Gesetzbuches die Bestimmung aufge
stellt, dass bevor eine Ehescheidungsklage von Nichtkantonsbürgel'll VOll den 
Gerichten an Hand genommen werde, vorerst die Bewilligung der heimatlichen 
Obrigkeit zur Beurtheilung des Appellationsgerichtes Zürich vorzuweisen sei. 

') Es möge hier erwähnt werden, dass die Gerichte in den Vereinigten 
Staaten wieclerholt dahin entschieden: einer Ausländerin, welche nicht mit 
ihrem Gatten, der amerikanischer Bürger geworden, lebt, gebühre kein Anspruch 
auf Unterhalt, und r8spective kein Dower- (Witwen-) Recht. 

Auch können dortlands geschlossene Verbindungen , di~ sich nach öster
reichischem Gesetze als das Verbrechen der zweifachen Ehe darstellen, oft nur 
mit Schwierigkeit und bedeutenden Kosten angefochten werden. 

16 '" 
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111. Hauptstück. 

Von den Rechten zwischen Eltern und KindcI'n. 

68. Entstehung und Umfang der väterlichen Gewalt. 

Die Ent.stehung der väterlichen Gewalt. durch Zeugung Ca. b. 
G. B. §. 147 und ff.) ist. nach den Gesetzen zu beurtheilen, welche 
überhaupt die Personenrechte de~ Vaters normiren, also nach den 
heimatlichen Gesetzen des let.zteren. War daher der Vater zur Zeit 
der Geburt seines Kindes ein Ausländer, so müsste der österrei
chische Richter, so lange der Vater die österreichische Staatsbürger
schaft nicht erworben hat, die über dieses Kind dem Vater zustehende 
Gewalt nach dem ausländischen Rechte beurtheilen i), und zwar 
nicht nur rücksichtlich der Entstehung, sondern auch bezüglich des 
Umfanges der väterlichen Gewalt CErziehungsrecht 2), Standeswahl 
u. s. w.). Nur dann dürft.e der ausländische Vat.er in Oesterreich die 
ihm nach seinen heimatlichen Gesetzen zukommende Gewalt nicht 
ausüben, wenn das Mass derselben nach östel'reichischen Rechts
begriffen absolut verwerflich und unzulässig erschiene Cz. B. ein 
Recht auf Leben und Tod oder auf unbegrenzte Züchtigung). 

') Ungel', S. 195, welcher jedoch auch hier den Wohnsitz als das 
bestimmende Kriterium betrachtet. 

') Hinsichtlich der S eh ul p fli eh t verfügt in (ler lVIehrzahl der deutschen 
Staaten ein Uebereinkommen, dass die dem einen Staate angehörenden Kin
der, welche sich in dem andern aufhalten, nach lVIassgabe der im Lande des 
Aufenthaltes geltenden Gesetze wie Inländer zum Besuche der Schule heran
gezogen werden und dass diese Nöthigung nicht nur auf die eigentliche Ele
mentarschule, sondern, wo daneben eine sogenannte Sonntags-, Fortbildungs- oder 
Wiederholungsschule mit obligatorischem Charakter besteht, auch auf diese sich 
erstreckt; jedoch sind Kinder, welche der Schulpflicht, wie sie nach der Gesetz
gebung ihrer Heimat normirt ist, vollständig Genüge geleistet haben, vom 
ferneren Besuche entbunden. Das Uebereinkommen von Sachsen mit Preussen 
ist im sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt vom Jahre 1876, S. 342, ab
gedruckt. 

Eine derartige Vereinbarung, - und zwar 0 h n e jenen beschränkenden 
Zusatz, -- wurde, mitte1st Notenaustausches, in jiingster Zeit auch zwischen 
der östen-eichiscben und der Mn. s~,chsischen Regierung getroffen, 
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-ViTäre aber das Kind ein österreichischer Staatsbürger, während 
der Va~er ein Ausländer ist 1), so müsste in der Regel das Verhältniss 
zwischen Vater und Kind nach österreichischem Rechte beurtheilt. 
werden, da nach dem Geiste der österreichischen Gesetzgebung die 
väterliche Gewalt mehr als ein Schutzmittel für das Kind, denn als 
ein Prärogativ des Vaters betrachtet wird. Im umgekehrten Falle, 
wo nämlich der Vater ein Oesterreicher ist, während das Kind 
eine auswärtige Staatsbürgerschaft erlangt hat Cz. B. wenn dem 
Kinde unter der Bedingung ein Vennögen im Auslande hinter
lassen wurde, dass es c10rtlands Staatsbürger werde), müsste der 
österreichische Richter bei Fragen, die sich auf elie väterliche Ge
walt beziehen, dasjenige Gesetz zur Anwendung bringen, welches 
dem Kinde grössere Vortheile znwendet, - was auch nach öster
reichischem Rechte zulässig wäre Cs. auch S. 255). 

Aus dem Rechte der väterlichen Gewalt folgt, auch, dass der 
Vater seine Kinder in dem von ihm gewählten Religionsbekennt
niss e erziehen lassen darF). In Beziehung auf das Religionsbekennt
niss der Kinder verfügt das österreicllische Gesetz vom 25. Mai 1868 
eR. G. B. 49, 99) im Artikel I, dass eheliche oder den ehelichen 
Kindern gleichgehaltene Kinder, der Religion ihrer Eltern folgen, 
soferne beide Eltern demselben Bekenntnisse angehören. Bei ge
mischter Ehe folgen die Söhne der Religion des Vaters, die Töchter 
der Religion der Mutter. Doch können die Ehegatten vor oder nach 
Abschluss der Ehe durch Vertrag festsetzen, dass das umgekehrte 
Verhältniss stattfinden solle, oder dass alle Kinder der Religion des 
Vaters oder alle jener der Mutter folgen sollen. Uneheliche Kinder 
folaen der Reliaion der Mutter. Im Falle keine der obigen Bestim-

b b • 

mungen Plat.z greift, hat derjenige, welchem das Recht der ErzIe-
hung bezüglich eines Kindes zusteht, das Religionsbekenntniss für 
solches zu bestimmen. Reverse an Vorsteher oder Diener einer 
Kirche oder Religionsgenossenschaft , oder an andere Personen, 

') Diesel' Fall wird sich gegenwärtig nicht mehl' so häufig ereignen, als 
zur Zeit, da nach dem Auswanderungs-Patente vom Jahre 1832, ein aus Oester
Teich unbefuO't AusO'ewanderter der üsterreichischen Staatsbürgerschaft für ver-

b " • l' lustig eTldärt wurde, während seine grossjährigen Kinder unl)edmgt Ullc seme 
minderjährigen Kinder, wenn diese noch vor dem UrtheilsspTUch gegen den 
Vater, in OestelTeich gehoren waren, die österreichische Staatsbürgerschaft be
hielten (S. Nr. 37). 

2) Vergl. KeIl e r (Dr. Gustav): Beitrag zur I,e11re über die väterliche 
Gewalt (in Ha im er I's Vierteljahresschrift, 1. Bd, S. 329), 
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über das Religionsbekenntniss, worin Kinder erzogen und unter
richtet werden sollen, sind wirkungslos. Art. II. Das für ein Kind 
demgemäss bestimmte Religionsbekenntniss darf in der Regel so 
lange nicht verändert werden, bis das Kind aus eigener freier 
Wahl eine solche Veränderung vornimmt. Es können jedoch Eltern, 
welche nach dem vorhergehenden Artikel das Religionsbekenntniss der 
Kinder vertragsmässig zu bestimmen berechtigt sind, dasselbe bezüg
lich jener Kinder ändern, welche noch nicht das siebente Jahr 
zurückgelegt haben. Im Falle eines Religionswechsels eines oder bei
der Elterntheile , respective der unehelich eu Mutter, sind jedoch die 
vorhandenen Kinder, welche das siebente Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, in Betreff des Religionsbekenntnisses ohne Rück
sicht auf einen vor dem Religionswechsel abgeschlossenen Vertrag 
so zu behandeln, als wären sie erst nach dem Religionswechsel der 
Eltern, beziehungsweise der unehelichen Mutter, geboren worden. 
Wird ein Kind vor zurückgelegtem siebenten Jahre legitimirt, so ist 
es in Betreff des Religionsbekenntnisses nach Artikel I zu behan
deln. Art. IV. Nach vollendetem vierzehnten Lebensjahre hat 
Jedermann, ohnl1 Unterschied des Geschlechtes, die freie Wahl des 
Religionsbekenntnisses nach seiner eigenen Ueberzeugung und ist in 
dieser freien Wahl nöthigenfalls von der Behörde zu schützen. 

Aehnliche Bestimmungen enthält das ungarische Gesetz: 
"U eber die Reciprocität der gesetzlich anerkannten christlichen 
Glaubensgenossenschaften" (G. A. LIII 1868); jedoch ist dem Willen 
der Eltern oder Vormünder in Betreff der. Erziehung der Kinder. 
ausseI' der katholischen Religion, eine engere Grenze gezogen. Auch 
ist hinsichtlich des Uebertritts von einer Religionsgenossenschaft zu 
einer anderen, verschieden von dem österreichischen Gesetz, ange
ordnet, dass derjenige erst übertreten darf, der sein ach t zeh n te s 
Lebensjahr schon erreicht hat; indessen können die Frauen nach 
ihrer Verehlichung,' wenn sie auch dieses Alt.er nicht erreicht hätten, 
übertreten (§§. 2, 12-17). 

Handelt es sich nun um die Frage, inwieferne die in Oester
reich geltenden Normen über die Ausübung der väterlichen Gewalt, 
1n Bezug auf die Wahl des Religionsbekenntnisses für die Kinder, 
auch auf in Oesterreich befindliche Aus I än der anwendbar seien, 
so dürfte der allgemeine Satz des internationalen Privatrechtes zur 
praktischen Geltung kommen, dass die Handlungsfähigkeit des Vaters 
nach den Gesetzen seines Heimatlandes (NI'. 16, 68) zu beur
theilen sei. 
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Nach analogen Prillcipien würden im Allgemeinen auch die 
Gerichte in U n gar n über die Rechte zwischen Eltern und Kindern, 
bei in Ungarn sich aufhaltenden Aus 1 än d ern zu entscheiden haben, 
insoferne, wenn es sich um confessionelle Angelegenheiten 
handelt, nicht etwa das kirchliche Recht apodictische Vorschriften 
den in Ungarn für mehrere Glaubensgenossenschaften bestehenden 
kirchlichen Gerichten (NI'. 48) vorschreiben sollte, - welche Vor
schriften dann auch auf Ausländer angewendet werden müssten. 

69. Vermögens-Verhältnisse. Unterhalt. 

Die Vermögens - Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern 
richten sich nach dem heimatlichen Rechte der ersteren, wenn beide 
Theile Ausländer sind. Wenn also eine frallzösische Familie in 
Oesterreich oder Ungarn wohnen würde, so müsste das Recht der 
Eltern auf einen etwaigen Niessbrauch des Vermögens ihrer Kinder, 
oder das Recht der Kinder, mit ihrem Peculium zu verfügen, nicht 
nach dem österreichischen oder ungarischen, sondern nach dem 
französischen Gesetze beurtheilt werden. Dasselbe träte ein, wenn 
die französische Familie in Frankreich oder sonst im Auslande sich 
befände und deren Vermögen in unbeweglichen, in Oesterreich oder 

, Ungarn befindliehen Gütern bestehen sollte 1), nngeachtet des im öster
reiehischen und ungarischen Privatrechte aufgestellten allgemeinen 
Grundsatzes, dass unbewegliche Güter dem Gesetze jenes Bezirkes 
unterworfen sind, in dem sie liegen (NI'. 19). Es handelt sich bei 
Beurtheilung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern eben 
um persönliche Verhältnisse und nicht um din gliche Rechte 2). 

Die Pflicht zur Alimentation (a. b. G. B. §§. 139, 141, 142, 
143, 154) ist eine dem persönlichen Verhältnisse anhaftende Ver
bindlichkeit, welche also auch ausserhalb des Staatsgebietes der 
Heimat zu Recht besteht. Daher sind auch ausländische Eltern oder 
Kinder verpflichtet, für ihre in Versorgungs-Anstalten der österrei
chisch-ungarischen Monarchie verpflegten Kinder oder Eltern Ver
gütung zu leisten. -- Es erkennen auch die bürgerlichen Gesetze 

') Vergl. Dnger, S. 195. 
') Diese Regeln gelten jedoch nicht unbedingt für das Erbrecht, da 

hier ausnahmsweise das österreichische oder ungalische Gesetz in seiner ganzen 
Ausdehnung zur Anwendung kommen müsste, sobald jene Bedingungen ein
treten, die den diesseitigen Richter überhaupt zur Vornahme der Abhandlungs
pflege berechtigen (Nr. 83). 
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allel' civilisirten Nationen eine solche Aliment,ationspflicht zwischen 
Eltern und Kindern als eine civilrechtliche Verpflichtung an, und ist 
diesel' Grundsatz auch in die meisten internationalen Verpflegs
Oonventionen, welche die Versorgung unbemittelter Fremden be
treffen, aufgenommen worden 1). 

Des Zusammenhanges wegen werden die von den österrei
chischen mit fremden Staaten getroffenen Uebereinkommen wegen 
Verpflegung erkrankter und Beerdigung gestorbener 
gegenseitiger Staatsangehöriger in der folgenden Nummer 
angeführt. _ 

Gehören die Eltern und Kinder verschiedenen Nationalitäten 
an, so müssten deren gegenseitige ci vilrechtliche Verhält,nisse nach 
den oben angedeuteten allgemeinen Grundsätzen über die väterliche 
Gewalt (NI'. 68) und die Vermögensrechte der Eltern und Kinder 
beurtheilt werden. 

70. Internationale Verpflegs-Conventionen. 

Am 11. Juli 1853 wurde zu Eisenach zwischen der Mehr z a h I 
der deutschen RegiEll'ungen eine Uebereinkunft wegen Verpfle
gnng erkrankter nnd Beerdigung verstorbener gegenseitiger Staats
angehöriger abgeschlossen, wefcher Oonvention sonach die k. k. öster
reichische Regierung und die übrigen deutschen Regierun en 
beitraten (~. die Bekanntmachung des k. k. Ministeriums des Innern 
vom 5. Jänner 1854: R. G. B. J. 1854, Nr. 6, S. 8; ferner: Nr. 20, 
S.46; Nr. 125, S. 474; dann J. 1866, NI'. 59, S. 141), und die 
auch auf Elsass-Lothringen ausgedehnt worden ist (R. G. B. 
J. 1874, Ni'. 33, S. 34). 

Nach diesem Uebereinkommen verpflichtete sich jede der be
theiligten Regierungen dafür zu sorgen, dass in ihrem Gebiete den
jenigen hilfsbedürftigen Angehörigen anderer Staaten, welche der 
Our und Verpflegung benöthigt sind, diese nach denselben Grnnd
sätzen, wie bei eigenen Unterthanen, bis dahin zu Theil werde, wo 
ihre Rückkehr in den zur Uebernahme verpflichteten Staat ohne 
Nachtheil für ihre oder Anderer Gesundheit geschehen kann. Ein 
Ersatz der hiebei oder durch die Beerdigung erwachsenden Kosten 
kann gegen die Staatsgemeinde oder andere öffentliche Oassen des-

') Ueber die Juriscliction in Betreff der Alimentation der Gattin und 
deI Kinder bei Eheprocessen der Eisenbahnbeamten s. das iisi erreichisch
sächsische Uebereinkommen, Nr. 6'1. 
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jenigen Staates, welchem der Hilfsbedürftige angehört, nicht bean
sprucht werden. Für den Fall, dass der Hilfsbedürftige, oder dass 
andere privatrechtlieh Verpflichtete zum Ersatze der Kosten im 
Stande sind - (die Ascendenten und Descendenten oder der 
überlebende Ehegatte, heisst es in dem Uebereinkommen mit 
Baiern vom Jahre 1833: P. G. S. Bd. 61, S. 241) - bleiben die 
Ansprüche auf letzteren vorbehalten 1). Die contrahirenden Regie
rungen sicherten sich auch wechselseitig zu, auf Antrag der betref
fenden Behörde die nach der Landesgesetzgebung zulässige Hilfe zu 
leisten, damit denjenigen, welche die gedachten Kosten bestritten 
haben, diese nach billigen Ansätzen erstattet- werden. - Besagte 
Uebereinkunft trat mit dem 1. ~änner 1854 in Kraft, nnd mit dem
selben Tage erlosch die Wirksamkeit der Verabredungen, welche 
bis dahin den gleichen Gegenstand zwischen einzelnen der contra
hirenden Regiernngen normirt haUen. -

Zwischen Oesterreich und Italien besteht in Bezug auf die 
Verpflegungskosten dasselbe Verhältniss wie mit Deutschland; mit 
Ausnahme der Venetianischen Provinzen und Mantuas, wo 
auch nach der Oession dieser Länder die gegenseitige Vergütung 
der Verpflegskosten für mittellose Kranke durch ihre Heimats
gemeinden aufrecht erhalten wurde. -

Mit der Sc h w e i z wurden von Seite der kaiserlich-österrei
chischen Regierung viele Verhandlungen wegen eines gleichmäs
si gen Vorgehens hinsichtlich der Kosten für Verpflegung der beider
seitigen unbemittelten Staatsangehörigen nach dem Grundsatze der 
Reciprocität, gepflogen; wonach Graubünden, Appenzell der 
äusseren Rhoden, Schaffhausen, Aargau, St. Gallen, Glarus, 
Solothurn, Thurgau, Freiburg, Wallis, Zürich und Luzern 
für die gegenseitige Vergütnng der Verpflegskosten, Zug, N euen
burg, Waadt, Genf, Schwyz und Tessin aber für die 
unentgeltliche Verpflegung der respectiven mittellosen Kranken 
sich erklärten. Ebenso war zwischen der österreichischen Regierung 
und dem schweizerischen Bundesrathe, Namens des Kantons B ern, 
ein U ebereinkommen getroffen worden wegen der unentgeltlichen 

') Nach den im Grossherzogthume He s s en bestehenden gesetzlichen Vor
schriften sind die Verwaltungsbehörden nicht berechtigt, Kranken-Verpflegskosten 
gegen clen Widerspruch des Verpflichteten auf dem Executionswege beizu
treiben, sondern es ist hiezu der Weg gerichtlicher Klage einzuschlagen (Note 
des grossherzoglichen Ministeriums des Aeussern, ddo. Darmstadt, 28. Decem
ber 1876). 
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Spitalsverpfleguug erkrankter, einschliesslich geisteskranker (irrsin
niger), und der Beerdigung verstorbener beiderseHiger mittelloser 
Staatsangehöriger (österreichische Ministerial-Erklärung, ddo. 'Wien, 
31. Jänner 1865, ansgewechselt gegen eine übereinstimmende Erklä
rung des schweizerischen Bundesrathes, Namens des Kantons Bern, 
ddo. 20. Jänner 1865: R. G. B. 11, S. 16). 

Nunmehr sind aber alle bezüglichen Schwierigkeiten mittelst 
des zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft am 7. December 1875 
abgeschlossenen Staatsvertrages (Nr. 42) geebnet worden, indem 
heide contrahirenden Theile sich gegenseitig verpflichteten, mittellose 
Staatsangehörige des anderen Theiles, welche auf ihrem Gebiete 
erkranken oder verunglücken, mif Inbegriff der Geisteskranken, 
gleich ihren eigenen Angehörigen besorgen und bis zu dem Zeit
punkte verpflegen zu lassen, wo die Heimkehr ohne Nachtheil für die 
Betreffenden oder für Dritte stattfinden kann. Für die in solchen 
Fällen oder für die Beerdigung armer Verstorbener aufgewendeten 
Kosten findet weder von Seite des Staates oder Landes, noch von 
Seite der Gemeinden oder anderen öffentlichen Cassen eine gegen
seitige Verglttung statt; nur der civilgerichtliche Anspruch gegen 
den Verpflegten oder gegen dritte Verpflichtete bleibt vorbehalten. 
Die co.ntrahirenden Theile, sicherten sich auch wechselseitig zu, auf 
Antrag der betreffenden Behörde, die nach der Landesgesetzgebung 

- zulässige Hilfe zu leisten, damit denjenigen, welche die Kosten be-
stritten haben, diese nach billigen Ansätzen erstattet werden. (Arti
kel 7 des Vertrages: R. G. B. J.1876, Nr.70, S.147). 

Mit Frankreich konnte bisher eine officielle Znsicherung über 
die unentgeltliche Verpflegung mittelloser österreichischer Unter
thanen in den französischen Kl'anken- und Irrenanstalten noch nicht 
erzielt werden, daher die in dem Hofdecrete vom 18. Juni 1847 
(P. G. S. Bd. 75, S. 111) ausgesprochene Voraussetzung eines gegen
seitigen reciproken Benehmens sich nicht bewährt hat. - Doch ist 
zwischen der österreichischell und der französischen Regierung die 
U ebereinkunft getroffen worden, dass bei Todesfällen von verlassenen 
Kindern (Findlingen), von Irrsinnigen oder Armen französischer 
Nationalität, welche in österreichischen Wohlthätigkeits-Anstalten 
untergebracht waren, und umgekehrt, im Interesse der Familie des 
Verstorbenen von Amtswegen und kostenfrei ein Todtenschein der 
Regierung des Staates, welchem der Verstorbene angehörte, mitge
theilt werde. Die k. k. Landesstellen wurden angewiesen, das Nöthige 
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diessfalls zu verfügen und die Todtenscheine df'm k. k. Ministerium 
des Aeussern zur Ausfolgung an die französische Regierung mitzu
theilen (Erlass des k. k. Staatsministers vom 27. Decem bel' 1863, 

Zahl 8542). 
Mit I ta 1 i en ist, mitte1st Austausches gleichlautender Ministerial

Erklärungen vom 30. Mai, respective 20. Jnni 1876, ein besonderes 
U ebereinkommen bezüglich der TI eimbeförderung von Fi n dl in gen nnd 
zwar ans den Venetianischen Provinzen oder der Provinz Mantua nach 
Triest, und vice versa, getroffen worden (Erlass des k. k. Ministe
riums des Innern vom 2. August 1876: R. G. B. 106, 250). 

U eberhaupt haben aber die Fremden wie die Inländer An
spruch, in die öffentlichen Krankenhäuser, Irrenhäuser, Gebär
häuser und Findelhäuser in Oesterreich aufgenommen zu werden, 
und im Falle ihrer Unvel'lnöglichkeit oder jener ihrer alimentations
pflichtigen Angehörigen, trägt die österreichische Regierung die 
Kostf'n der Verpflegung gegenüber jenen Staaten, welche (auch ohne 
durch besondere Conventionen verpflichtet zu sein) diessfalls die 
Reciprocität beobachten. Findet solche nicht statt, so wird der Ersatz 
der Verpflegskosten im diplomatischen Wege reqnirirt 1). -

Von den Verpflegskosten für er kr a nk t e Individuen sind die 
Kosten für die Erhaltung und Verwahrung ausweisloser 
In d i vi du e n zu nnterscheiden. Diese Massregeln sind polizeilicher 
Natur zur Sicherheit des Staatsgebietes und es hat daher der Staat, 
der selbe verfügt, die bezüglichen Kosten zu tragen. Hierunter ist 
auch die Anschaffung von Kleidungsstücken begriffen zur Ermöglichung 
der Abschiebung solcher ausweisloser Individuen in ihre Heimat (Erlass 
des k. bairischen Staatsministeriums des Innern, vom 21. October 
1854; Circular des k. k. Ministeriums des Innern, vom 30. N ovem
bel' 1854, NI'. 26123). - Gleichartig verhält es sich mit den Kosten 
für Sträflinge. 

71. Rechtsverhältnisse der unehelichen Kinder. Paternität, 
Legitimation. 

Die Rechte unehelicher Kinder gegen ihre Eltern und umge
kehrt, richten sich nach den Heimatsgesetzen der EHern 2). Es müsste 

1) "Meine Behandlung der Ausländer": Hr. Abschnitt, S. 364; - Stu ben· 
rauch's österreichische Verwaltungs-Gesetzkunde, H. Bd. S. 95. 

') Damianitsch (M.): Ueber die Rechte unehelicher Kinder gegen ihre 
Eltern, nach dem österreichischen, französischen und preussischen Rechte 
(Jurist XIII [I] 131-141'.); - Perthaler (Dr.): Die Familie und die natür-
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also der Umfang der einem ausländischen Vater oder einer ausländi
schen Mutter zustehenden Rechte und obliegenden Pflichten in Betreff 
ihres unehelichen Kindes, nach dem bezüglichen ausländischen Rechte 
beurtheilt werden, und umgekehrt, wenn dem unehelichen Vater oder 
der unehelichen Mutter die österreichische oder ungarische Staats
bürgerschaft zukommt, das österreichische oder ungarische Recht zur 
Anwendung kommen, selbst wenu das uneheliche Kind im Aus
lande erzeugt worden wäre (Nr. 28). - Die staatsbürgerlichen 
Verhältnisse der unehelichen Kinder wurden schon oben erörtert 
(Nr. 36, 37). --

Ueber den Beweis der Paternität, des unehelichen Bei
schlafes, durch welchen das Kind erzeugt worden, und wonach 
diesem ein Anspruch auf Alimentation gegen eine bestimmte Person 
erwächst, bestehen in den positiven Legislationen zwei entgegen
gesetzte Systeme. Das eine, wie in Frankreich, verbietet die 
Anstrengung einer Paternitätsklage: La 1'eche1'che de la pate1'
nitr! est interdite (Code civil, a1·t. 340); während das andere, 
z. B. in Oesterreich, den gerichtlich durchzuführenden Beweis der 
Vaterschaft zulässt, ja diese sogar von einer biossen Venlluthung 
abhängig macht (a. b. G. B. §. 163). Beide Gesetze beruhen auf 
sittlichen Anschauungen; das eine auf der Ansicht, dass im 
Interesse der Sittlichkeit ein Anspruch und Rechtsstreit, gegründet 
auf ausserehlichen Beischlaf, zu verhindern sei 1); das andere aber auf 
der Ueberzeugung, dass dem Staate daran liegen müsse, jedem Kinde 
zur Verpflegullg und Erziehung eine hiezu verpflichtete Person zu 
verschaffen 2), und es dürfe sich auch der uneheliche Vater der na,
türlichen Elternpflicht der Erziehung uud Versorgung seines Kin
des nicht entziehen 3). In beiden Fällen besteht demnach ein Gesetz 

lichen Kinder in ihrem wechselseitigen Rechtsverhältnisse (Zeitschrift für öster
reichische Rechtsgelehrsamkeit, 1843, Ir. 197-222 und 261-280). 

') Savigny, S. 279. 
') Strass (Carl von der): Beitrag zur Beantwortung der Frage: Kann 

ein Kind nach österreichischen Gesetzen mehr als einen leiblichen Vater haben? 
(Jurist XV [ill] 470-488; - Wildner (Dr. Ignaz von): Heber die Collision 
mehrerer Patel'llitäten (Jurist Xli [I] 242-250). 

') Zeiller, 1. Bd. S. 362, 369. - Vergleiche auch Rechtsfall über 
den 340. Artikel des französischen Codex und den Beweis der unehelichen 
Vaterschaft (Materialien zur Gesetzkunde, II. Bel, S. 364); - Die Paterni
tätsklage nach österreichischem, deutschem und französischem Rechte; von 
H. R. (Zeitschrift für östeneichische Rechtsgelehrsamkeit, 1848, II. 505). 
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zwingender, streng positiver Natur (Nr. 6), welches von dem Richt.er 
unbedingt zur Anwendung gebrac'ht werden muss 1). 

Wird daher vor einem österreichischen Gerichte ein solcher 
Paternitäts-Anspruch erhoben, so muss derselbe zugelassen wer
den, selbst wenn der aussereheliche Beischlaf an einem Orte, wo 
das französische Recht gilt, stattgefunden hätte, oder der Bei
schlaf zwar in Oesterreich erfolgt wäre, aber von einem Fran
zosen mit einer Oesterreicherin oder einer Ausländerin. Nur wenn 
das österreichische Gericht überhaupt nicht competent sein sollte, 
die Klage anzunehmen, z. B. sofern der Geklagte eine diplomatische 
Person wäre, die von ihrem Rechte der Exterritorialität Gebrauch 
macht, indem sie sich der diesseitigen J urlsdiction nicht unterwirft 
(NI'. 45, 110), könnte von einer Verfolgung der Paternitätsklage in 
Oesterreich keine Rede sein. Die Geschwängerte, sowie ihr uneheliches 
Kind, hätten sich in einem solchen Falle an das ausländische 
Forum des Vaters zu richten; steht aber dieser unter französischem 
Gesetze, so würde daselbst die Klage zurückgewiesen werden müssen, 
auch wenn der Beischlaf in Wien, also an einem Orte, wo die Pater
nitätsklage gesetzlich zulässig ist, vor sich gegangen wäre, - und zwar 
aus dem oben angeführten Grunde der zwingenden Natur des frag
lichen Gesetzes. 

Das ungarische Gewohnheitsrecht neigt sich der öster
reichischen Anschauung zu; die dortländige Gesetzgebung enthält aber 
darüber keine positiven Bestimmungen. -

Die Leg i tim at ion unehelicher Kinder durch nachfolgende Ehe 
ist nach den Heimats-Gesetzen der Eltern, welche für die Giltigkeit 

diesen eingegangene Ehe und die daraus entspringenden 
Folgen massgebend sind (Nr. 61), zu beurtheilen. Dieses 

sowohl das österreichische Gesetz (a. b. G. B. §§.161, 
162; Hofdecret vom 11. Jänner 1819: J. G. S. 1535, S. 71; Mini
sterial-Verordnung vom 29. Juni 1850: R. G. B. 257, S. 1099), als 
das ungarische (T.1715: 48.1. 108; 1608: 9 a coronat. 1. 5. 57. 
.1590: 1. 106. 108). 

Der Ort der Geburt ist hiebei gleichgiltig. Wenn daher z. B. 
ein Oesterreicher, der in Oesterreich ein uneheliches Kind erzeugt 
hat, später nach England übersiedelt, ohne aus dem österreichischen 
Staatsverbande zu treten, und dort die Mutter des Kindes heiratet, 

wird das in Oesterreich gebon1e Kind legitimirt - obschon 

') Sa vigny, S. 279; vergl. auch U ng er, S. 197. 



254 Personenrechte. Ilrlöschung der väterlichen Gewalt. 

das englische Recht eine legitimatio pM' st~bseqllens matrimonium 
nicht kennt 1). Dessgleichen müsste eine, bei Ausländern nach den 
Gesetzen ihres Landes giltig erfolgte Legitimation, sei es durch 
nachfolgende Ehe, sei es per resC7'iptnm principis, auch in Oester

reich anerkannt werden. 

72. Erlöschung der väterlichen Gewa.lt. 

Die Erlöschung der väterlichen Gewalt muss stets nach dem 
heimatlichen Rechte des Vaters beurtheilt werden (N 1'. 68). "\Venn 
also ein Franzose in Oesterreich das 21. Jahr vollendet hat (Code 
civil, art. 488), so würde er als der väterlichen Gewalt entwachsen 
auch von dem österreichischen Richter angesehen werden müssen, 
wenngleich nach österreichischen Gesetzen die volle Selbstständig
keit erst mit zurückgelegt,em 24. Jahre erlangt wird (a. b. G. B. 
§. 21). Ebenso würde das Kind des Staatsangehörigen eine.s Landes, 
wo das gemeine Recht gilt, auch wenn es in Oesterreich wohnt, 
nur mit vollendetem 25. Jahre aus der väterlichen Gewalt treten; 
wohl aber könnte der Vater sein Kind im Testamente emancipiren, 
und diese Emancipation müsste auch in Oesterreich anerkannt wer
den, obgleich dl;im österreichischen Rechte eine emancipatio per 
testamentwn fremd ist 2). 

\Venn ein Oesterreicher seine millderjährige Tochter an einen 
Ausländer verheiratet, der einem Lande angehört, nach dessen Recht 
die Tochter durch die Heirat aus der väterlichen Gewalt tritt, so 
verliert der österreichische Vater die väterliche Gewalt, weil die 
Tochter der Staatsbürgerschaft ihres Gatten folgt, somit unter das 
Gesetz des letzteren gekommen ist. Diess wäre z. B. gegenüber 
U n g ar n der Fall, weil nach den dortigen Gesetzen ein Mädchen 
durch die Verehlichung aus der väterlichen Gewalt entlassen ist 3). 

vVenn ein Oesterreicher aus seiner Heimat a,uswandert und 
etwa seine Kinder in Oesterreich zurücklässt ~), so verlöre er durch 
seine Auswanderung allein die väterliche Gewalt nicht, doch käme 
bezüglich der Ausübung dieser let.zt,eren das Gesetz zur Anwendung, 
welchem der Vat.er in Folge seiner Auswanderung untersteht, falls 

1) Anderer Ansicht ist Unger, S. 197. 
') Entgegengesetzter Meinung ist Unger, S. 196. 
') Dauscher: J. C. C. B., S. 313. - Putz, S. 3M: T. 105, 111, 1723 

26, 1765. 
') Stubenrauch, S. 46~. 
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nicht die Anwendung des österreichischen Gesetzes für das vVohI 
des Kindes vortheilhaft wäre (s. NI'. 68, S. 245\ 

73. Von der Adoption, den Pflegekindern und den Findlingen. 

Die A d 0 pt ion ist ein Vertrag, wodurch unter den geset.zlich 
vorgeschriebenen Bedingungen, eine Person eine andere an Kindes
statt annimmt; es kommen demnach hier, als bei einem Vert.raae '" , 
auch in internationaler Beziehung die für Rechtsgeschäfte gel-
tenden allgemeinen Regeln zur Anwendung. Die Giltigkeit der Adop
tion muss also, was die persönliche Fähigkeit zu adoptiren oder 
adoptirt zu werden betrifft, nach dem heimatlichen Recht.e des 
Adoptiv-Vat.ers oder Adaptiv-Kindes beurtheilt werden. Adoptirt 
z. B. ein Oesterreicher ein französisches Kind, so wird bezüglich 
der Fähigkeit anf den ersteren das österreiehische und auf das 
letztere das französische Recht angewendet werden müssen, und nur 
wenn von keiner Seite ein gesetzliches Hinderniss besteht, wäre die 
Adoption gilt.ig. 

Das "\Vesen der Adoption nach der österreichischen Gesetz
gebung enthält das a. b. G. B. §§.179-185 1); in Ungarn gelten für 
die Adoption mehrere Bestimmungen des Erb- und Familienreehtes 
und namentlich des T. 1. 66; dann 1. 5. 57. 1723. 49 2). 

') Scheidlein (Dr. Josef Edl. v.): Abhandlung über die Annahme an 
Kindesstatt nach den Grundsätzen des österreichischen bürgerlichen Gesetz
buches (Zeitschrift 'für üsterreichische Rcchtsgelehrsamkcit, 1840, 1. Bd., S. 160 
bis 182); - S chull er (Dr. Aut.): Die Annahme an Kindesstatt nach österreich i
sehen und prcussischen Gesetzen, Wien 18:27 (Recension in der Zeitschrift für 
österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 18~8, Irr. Bd., S. 247 bis :257); - Söllner 
(Dr. Franz): Ansichten über die Adoption (Jurist XV. IH. Bd, S. 379-408). 

") Nach dem ungarischen Rechte war die Adoption die Annahme Jemandes 
zum Erb en, und zwar konnte Einer an Kin d es- oder an Brud ers st a tt adoptirt 
werden; die Adoption zweiseitig oder einseitig sein. Die ungarischen Gesetze 
erwähnen ihrer nur in Bezug auf das adelige Güterrecht, wonach aber die 
väterliche Gewalt des Adoptirenden nicht begründet wurde. Mit der Einführung 
des österreichischen bürgerlichen Ge8etzbuches wurde das Rechts-Institut der 
die väterliche Gewalt begründenden Adoption auch in Ungarn normirt. Die 
Judex-Curial-Conferenz (s. NT. 4) liess die auf Grund der österreichischen Ge
setze und Verordnungen entstandenen oder aufgehobenen Erb- oder Witwen
T:chte vorläufig unberührt (§. 19), doch auch ohne diess würde die alte Adop
tionsart nicht mehr zeitgemäss sein, 
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Nur die äusseren Förmlichkeiten wären nach dem Orte der Adop
tion zu beobachten. Als eine solche bloss äussere Förmlichkeit kann die 
österreichische Vorschrift, dass die Annahme an Kindesstatt, an die 
Landesstelle (a. b. G. B. §. 181) zur Bestätigung vorgelegt werden 
soll -- jetzt an den zuständigen Gerichtshof erster Instanz 
(Verordnungen des Justiz-Ministeriums vom 29. Juni 1850: R. G. B. 
257, S. 1099, und vom 26. December 1851: R. G. B. 263, S. 662; 
dann Verordnung des Kriegsministeriums vom 1. Februar 1851: 
R. G. B. 34, S. 115 i und Kaiserliches Patent vom 9. August, 1854, 
§. 259: R. G. B. 208, S. 895) nicht betrachtet werden, da das 
österreichische Gesetz diese Vorlage als wes e nt li c h zur Gi 1 ti g
keit der Adoption vorschreibt; wohl aber würde, wenn die Adop
tion ausseI' Oesterreich geschieht, dieselbe nicht der, für die österrei
chischen Länder vorgeschriebenen schriftlichen oder gerichtlichen D eber
einkunft (besagtes Patent vom 9. August 1854, §. 259) bedürfen 1). 

U eber den Einfluss der Adoption auf die Staatsbürgerschaft 
s. oben, Nr. 28. 

Die Rechtsverhältnisse zwischen Pflege-El tern und Pflege
Kind em (a. b. G. B. §. 186) sind, auch wenn internationale Bezie
hungen dabei vorkomm~n, nach den allgemeinen Grundsätzen über 
Rechtsgeschäfte zu beurtheilen (Nr. 28). -

Was die Behandlung der Findlinge betrifft, so werden auch 
ausländische Findlinge in den Findel- und -Waisenhäusern der 
österreichisch-ungarischen Monarchie aufgenommen 2). Sind deren 
Angehörige bekannt, so haben sie nach den Vorschriften des Oivil
rechtes die Verpflegskosten zu vergüten, und es wird diese Vergü
tung dort, wo bestimmte Verträge darüber mit dem Auslande 
bestehen, in der darin stipulirten vVeise veranlasst (Nr. 70). Bei 
Findlingen unbe,kannter Herkunft müsste der Fundort. mass
geben d sein. 

Deber die, den auf öst.erreichischem Gebiete gefundenen Find
lingen zukommende Staatsbürgerschaft und Heimatsberechtigung 
s. Nr. 30. 

In Bezug auf die Re 1 i gi 0 n der Findlinge, würde bei Find
lingen, deren Eltern nicht erforscht werden können, die Bestimmung 

') Unger, S.195, ist der Meinung, dass elie Adoption nach elen Gesetzeu 
des Wohnsitzes des adoptirenden Elterntheiles zu beurtheilen kämmt. 

') Barth -B arth e nheim: System der ästerreichischen administrativen 
Polizei, 1. Bel.; - K 0 petz: Oesterreichische politische Gesetzkunde, 11. Bd. 
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des österreichi~chen Geset.zes Platz greifen, dass derjenige, welchem 
das Recht der Erziehung bezllglich eines Kindes zusteht (z. B. 
der Pflege-Vater, die Pflege-Anstalt), das Religionsbekenntniss für 
solches zu bestimmen hat (s. Geset.z vom 25. Mai 1868, Artikel 1: 
R. G. B. 49, S. 99). 

In U n g ar n dienen nachstehende Bestimmungen als Richtschnur 
für die Religion der Findlinge: Wird ein Findling Pflege-Eltern über
geben, so folgt er dem Religionsbekenntnisse dieser; kommt er in 
ein Findelhaus, welches einer bestimmten Religionspa,rtei gehört, so 
ist er in deren Religion zu erziehen; sonst aber, nach dem am Fund
orte vorherrschenden Bekenntnisse 1). 

IV. Hauptstück. 

Von den Vormundschaften nnd Cllrateln. 

74. Aufstellung eines Vormundes für fremde Minderjährige. 

Die Bestellung der Vormundschaft fichtet sich nach dem 
Heimatgeset.ze des Mündels, welches in der Regel jenes des verstor
benen Vaters sein wird (NI'. 68). Der Vormund, der für einen 
Mündel nach den Gesetzen, denen er im Auslande untersteht., giltig 
bestellt wurde, wird daher auch in der österreichisch-ungarischen 
Monarchie als Vormund anzuerkennen sein, und nicht noch die 
Bestätiauna der öst.erreichischen oder ungarischen Behörden be-

1"1 e 

dürfen 2). 

In Oesterreich ist die ALlfst.ellung eines Vormundes demjenigen 
Gerichte, unter dessen Gerichtsbarkeit der Minderjährige st,eht., zur 
Pflicht gemacht (a. b. G. B. §§. 189, 190), und es kann sonach eine 
österreichische Gerichtsbehörde in der Regel einem fremden Minder
jährigen, da dieser seine Personal-Instanz nicht in Oesterreich hat, 
keinen Vormund bestellen (J ur. - Norm vom 20. November 1852, 
§. 83: R. G. B. 251, S. 1100). Indessen hat das österreichische 
Gesetz dafür gesorgt, dass auch der fremde Minderjährige in Oester
reich nicht des vormundschaftlichen Schutzes entbehre. Es besteht 

') Putz, S. 83. 
2) Unger, S.198. 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2. AufL 
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nämlich die Anordnung, daEs, wenn ein Ausländer ein in dem 
österreichischen Staate befindliches minderjähriges Kind hinterlässt" 
das österreichische Gericht demselben einen Vormund für so lange zu 
bestellen hat, bis von der zuständigen ausläudischen Behörde eine 
andere Verfügung getroffen wird (Kaiserliches Patent vom 9. August 
1854, §. 183: R. G. B. 208, S. 879), und zwar ist dieser Vorgang 
ohne Rücksicht darauf, 0 b der betreffende Staat in Bezug auf 
Oesterreich ebenso vorgeht oder nicht, zu beobachten (Justiz-Mini
sterial-Erlass vom 4. Juni 1859, Z. 7803 1). Sollte der Minder
jährige fortan in Oesterreich seinen Wohnsitz haben, so dürfte es 
das Zweckdienlichste sein, dass die competente ausländische Vor
mundschafts-Behörde die Vormundschaft an das zuständige österrei
chische Gericht übertrage. 

In Ung,un sind die Rechte einer ""Yaisen- und Vormundschafts
Behörde , im Sinne des G. A. XLII 1870: "U eber die Regelung der 
lVIunicipien (Jurisdictionen)," von den bestandenen Comitats-Gerichten 
an die administrativen Waisenstühle übergegangen 2). -

Bezüglich der türkischen Unterthanen wurde den öster
reichischen Gerichtsstellen insbesondere vorgeschrieben, in dem Falle, 
wo ein türkischer Unterthan, welcher in Oesterreich mit Tod abgeht, 
seinen minderjährigen Kindern durch Testament einen Vormund be
stellt, diesen Punkt des Testamentes wie jeden anderen zu befolgen; 
aber auch dann, wenn keine letztwillige Anordnung vorhanden ist, 
nach dem Geiste des Gesetzes, für das Vennögen und die Person 
solcher Kinder gleiche Sorge zu tragen und daher denselben in 
diesem Falle auch einen Vormund von Amtswegen zu bestellen (Hof
decret vom 22. April 1815: J. G. S. Nr. 1144, S. 268 3). 

75. Verhängung einer Curatel. 

Bezüglich der Aufstellung eines Curators für einen Ausländer 
gelten dieselben Bestimmungen, wie hinsichtlich der Vormundschaft; 
sie ist der Personal-Instanz des Curanden anheim zu stellen, wenn 
nicht in dem ""Yesen der Curatel selbst, welches eine augenblickliche, 
oft nur zeitweilige, am Orte des ""Yohnsitzes zu treffende Vorsorge 

') S. JYI anz'scho Gesetzsammlung 1873, ~. Bel. (a. b. G. B.), S. ts9. 
') U eber die ungarische Gesetzgebung bezüglich der Vormundschaft und 

Curatel, s. Dauscher, J. C. C. B., S. 3'13-3'J6; Putz, S. 3'2iS~3,'l1. 

') Hieran wurde durch die späteren Anordnungen üuer die Abhandlung 
des Nachlasses türkischer Unterthanen (Nr. 88) nichts geändert. 
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für den Cnranden erfordert, eine Ausnahme begrv.ndet ist. Es wird 
hier die Analogie mit den in der vorigen Nummer angegebenen, zum 
Besten eines fremden Minderjährigen von den österreichischen Ge
richten zu treffenden provisorischen Vorkehrungen bezüglich der 
Vormundschaft, auch hinsichtlich der Cnratel gelten; z. B. wenn über 
einen in Oesterreich wohnhaften Ausländer eine Pro d i g al i t ä t s
Erklärung (a. b. G. B. §. 273) ausgesprochen, oder ein solcher für 
geisteskrank erklärt werden sollte (a. b. G. B. ebenda). In Ungarn 
hätten die ""Yaisenstühle elie erforderlichen Massregeln zu treffen 
(s. vor. Nummer). 

Liegt ein unbewegliches Gut eines minderjährigen Oesterrei
chers oder Ungars im Auslande, so müsste die österreichische oder 
ungarische vormundschaftliche Behörde den ordentlichen Gerichts
stand des fremden Staates um die Inventur und Schätzung und um 
deren Mittheilung angehen, diesem Gericht,sstande aber die Bestel
lung eines Curators zur Verwaltung des Gutes überlassen. U eber die 
Verwendung der Einkünfte hat jedoch die vormundschaftliche Be
hörde zu bestimmen, da die Vormundschaft nur als ein Ganzes be·
handelt werden kann. 

Besitzt ein ausländischer Mündel, dessen Vonnundschaft im 
Auslande besteht, in Oesterreich oder Ungarn ein unbewegliches Gut, 
so wird L'tber dasselbe von der competenten österreichischen oder 
ungarisehen Behörde ein Curator 1) bestellt, während die vormund
schaftlichen Amtshandlungen der ausländischen Vormundschafts
behörde vorbehalten bleiben. 

Stirbt ein ausländischer Sträfling in Oesterreich während 
der Dauer seiner Strafzeit, so hat elie Obrigkeit des Strafortes a.ls 
Curatels-Insta,nz einzutreten und der ausländischen Abhandlungs
behörde Nachricht zu geben (Hofdecret. vom 3. September 1830: 
J. G. S. 2478, S. 206). 

Ueber die Aufstellung eines Curators im Civilprocesse 
s. Nr. 115. 

76. Ausländer als Vormünder oder Curatoren. 

Einwohnern (d. i. Staatsbürgern 2) fremder Staaten soll in der 
Regel keine Vormundschaft oder Curatel in Oesterreich aufgetragen 
werden (a. b. G. B. §§. 192 -194). ~~usnahmsweise jedoch, wenn z. B. 

') Keine Vormundschaft; vergl. indessen Unger, S. 198. 
') Stubenrauch, S. 497. 

17 * 
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Ausländer durch letztwillige Anordnung, Familien-Verträge, oder 
als nächste Verwandte des Pflegebefohlenen, zur Vormundschaft oder 
Cnratel berufen wären, könnte ihnen auf ihr Verlangen die Vor
mundschaft oder Cnratel übertragen werden (Hofdecrete vom 27. Juli 
und 2. November 1787: J. G. S. 702, S. 133, und 736, S. 161), 
falls dem Pflegebefohlenen daraus kein Schaden erwachsen kann 1). 

Diese Bestimmungen entsprechen auch dem Geiste der unga
rischeu Gesetze. 

Ueber die Verpflichtung zur Uebernahme der Vormundschaft 
oder Cnratel von Seite des Ausländers, über Excusationsgründe u. s. w. 
entscheidet jenes Recht, dem der Vormund oder Curator nach seiner 
persönlichen Fähigkeit unterworfen ist (Nr. 15, 16); auf die Ver
pflichtungen aber, in die der Vormund oder Curator eintritt, gilt der 
Gerichtsstand der geführten Verwaltung: es ist demnach das öster
reichische oder ungarische Recht auf dieselben anzuwenden~) (öst. 
a. b. G. B. §. 200; öst. Jur.-Norm vom 20. November 1852, §§. 83 
bis 86: R. G. B. 251, S. 1100; Kaiserliches Patent vom 9. August 
1854, X. Abschnitt: R. G. B. 208, S. 873) 8). -

Nach den russischen Gesetzen ist die bezügliche kaiserlich 
russische Gesandtschaft (Botschaft) mit der Curatel ihrer 
irrsinnigen Nationalen im Auslande betraut, und es sollten, laut 
einem Ukas vom 13. Mai 1860, alle zur Constatirung der Geistes
krankheit eines russischen Unterthans ausseI' der Grenze des russi
schen Reiches aufgenommenen Protokolle in Gegenwart eines von 
der betreffenden russischen Gesandtschaft ad hoc bestellten Dele
girten aufgenommen und von diesem unterzeichnet sein. Dem
zufolge wurden die k. k. österreichischen Oberlandesgerichte be
auftragt, die unterstehenden Gerichte anzuweisen, in allen Fällen, 
wo es sich um die Erhebung des Geisteszustandes eines rus
sischen Unterthans handelt, einen Delegirten der ru~sischen Ge
sandtschaft beizuziehen, und die für diesen Delegirten bestimmte 

') Mitglieder des deutschen Ordens können mit Dispensation des 
Hoch- und Deutschmeisters eine Vormundschaft in OestelTeich übernehmen 
(Kaiserliches Patent vom 28. Juni 1840, §. 11: J. G. S. 451, S. 509); bei 
Malteser-Rittern muss der ganze Orden einwilligen und annehmbare Cau
tion leisten (Gesetz vom 29. Juli 1768, Abs. 3). - S. Manz'sche Gesetz
sammlung '1873, 2. Band(a. b. G. B.), S. 60. 

") Savigny, S. 347; Unger, S. 198. 
') Ueber die ungarischen Gesetze bezüglich der Vormundschaft und 

Curatel s. Dauscher und Putz, bei der Anmerkung 2 der Nr. 74, S. 258. 
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Einladung an das k. und k. Ministerium des Aeussern, und zwar, 
wegen der in der Regel bestehenden Dringlichkeit solcher Ver

. handlungen, unmittelbar, mit Umgehung der vorgesetzten Gericht.s
behörden, zu leiten (Erlässe des k. k. Justiz-Ministeriums vom 
23. Jänner und 7. April 1863). - In Gemässheit eines von dem rus
sischen Senate decretirten Gesetzes soll jedoch jeder russische 

. Unterthan, welcher während seines Aufenthaltes im Auslande in 
Geisteszerrüttung verfällt, nach dem Gesetze des Landes, worin 
er sich aufhäIt., einer ärztlichen Erhebung seines Geisteszustandes 
unterzogen werden, und zwar: in Gegenwart eines wirklichen 
Mitgliedes der kaiserlichen Botschaft oder jenes russischen 
Consulates, welches .an dem Orte der Untersuchung seinen Amts
sitz hat; - also nicht mehr eines bIossen Delegirten der russischen 
Gesandtschaft oder Botschaft. Eine Ausnahme von dieser Vor
schrift könnte nur dann erfolgen, wenn der Ort, woselbst die 
ärztliche Untersuchung stattfindet, von dem Amtssitze der russischen 
Botschaft oder des russischen Consulats zu weit entfernt ist; in 
welchem Falle es genügt, dass ein Delegirter, welchen die Botschaft 
bezeichnen wür<Je, bei dem betreffenden Acte intervenirt. Die öster
reichischen Gerichte wurden angewiesen, nun auch diesen Bestim
mllngen gemäss vorzugehen (Erlass des k. k. Justiz-Ministeriums, vom 
26. November 1872 Z. 14641). -

Aus Anlass eines specielJen Falles wurden von Seite des k. 
und k. Ministeriums des Aeussern Erkundigungen über die Bestim
mungen des eng li s ehe n Re c h te s eingeholt, welche sich auf die 
international@ Fragen des Pflegschaftswesens -beziehen; worüber 
dann mit einer Note des Fm'eign Office nachstehende Beantwortung 
erfolgte: Die englischen Tribunale haben die gesetzliche Befugniss, 
V ormünder für minderjährige brittische U nterthanen, welche im Aus
lande ihr Domicil haben, zu bestellen; allein sie machen von diesem 
Rechte gewöhnlich nur dann Gebrauch, wenn die Minderjährigen in 
England Eigenthum besitzen oder sonst ein besonderer Grund zu 
einer solchen Bestellung vorliegt. - Es steht dem englischen 
Tribunal zu, den Vormund nach seinem Ermessen zu wählen, iudem 
es auf den Vortheil des Minderjährigen Rücksicht nimmt. In Ermang
lung specieller Motive wird dasselbe jedoch einen vom Vater testa
mentarisch bestellten Vormund seines Amtes nicht entheben. - Wo 
es die Interessen des Minderjährigen erheischen, bestellen die eng
lischen Tribunale Vormünder auch für fremde Minderjährige, welche 
sich dauernd oder zeitweilig in England aufhaIt.en. In solchen Fällen 
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pflegt keine provisorische Bestellung zu erfolgen, da es dem Tri
bunal immer frei steht, den Vormund, wenn nöthig, seines Amtes 
zu entheben. - Das Tribunal hat die gleiche discret.ionäre Gewalt 
in der Bestellung eines Vormundes für ausländische wie für englische 
Minderjährige. - Die Bestimmungen bezüglich des Rechtsschutzes von 
Wahnsinnigen sind wesentlich gleicher Natur, obwohl gewisse for
melle Unterschiede darin vorkommen. Als Vormünder der Wahn
s.innigen fungiren sogenannte "Comites". - In jedem Falle wo ein 
britt.ischer Minderjähriger oder Wahnsinniger in England Grund
eigenthum 'besitzt, wird das Tribunal, wenn man sich au dasselbe 
wendet, den gewöhnlichen Geschäftsgang in der Bestellung eines 
Vormundes oder eines Comites einhalten. Es gibt zwar keine abso
lute Regel dafür, dass nur solche brittische Untert,hanen, welche in 
dem Gerichtssprengel des betreffenden Gerichtshofes ihren ordent
lichen ViTohnsitz haben, zu diesen Aemtern gewählt werden müssen; 
aber natürlicher Weise werden jene Personen den Vorzug erhalten, 
welche f,ich dauernd an dem Orte befinden, wo sie der ihnen auf
erlegten Thätigkeit nachzukommen hab~n, und die zngleich st,ets 
unter die Controle des Tribunals gebracht werden können (Erlass dss 
k. k. Justiz-Minist,eriums, vom 24. October 1874 Z. 14380). 

V. Hauptstück. 

Besitz, Eigenthumsrecht, Pfandrecht, Dienstbarkeit. 

77. Von dem Besitze. 
Der Besitz ist, als ein th a tsä chli ch e s Verhält. ni s s, in 

Bezug auf die besessene Sache nach dem Rechte des Ortes zu beur
theilen, wo die Sache besessen wird; also nach dem örtlichen Rechte 
der gelegenen Sache, diese mag eine bewegliche oder unbewegliche 
sein 1); hienach ist auch die Thatsache des Besitzes eines Auslän
ders in Oesterreich oder Ungarn zu beurtheilen. 

Handelt, es sich aber um die recht I i che B es i tzfähig k e it 
des Besitzenden, so richtet sich diese nach der allgemeinen Regel 
der persönlichen Rechtsfähigkeit (Nr. 15, 16 2). 

') Unger, S. f75. 
2) Die Bestimmungen der österreichischeu Gesetzgebung über den Besitz 

s', a. b. G. B. §. 309; jene der ungarischen Gesetzgebung s. bei Dauschel', 
J. C. C. Bo, S. 317; bei Putz, S. 105, und ff. 
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7a. Von dem Eigenthume. 

U eber die Fähigkeit eines Ausländers in Oesterreich un b e
wegliches Eigenthum zu erwerben, ist nach der allgemeinen 
Regel über die persönliche Recht.sfähigkeit (Nr. 15, 16) zu ent
scheiden. Hienach ist z. B. die Fähigkeit eines fremden Minder
jährigen oder einer Frau, ohne Zuziehung eines Vormundes, Immo
bilien in Oest.erreich zu veräussern, zu beurtheilen 1); es kommt 
nicht das Realstatut, sondern das heimatliche Recht des auslän
dischen Minderjährigen oder der ausländischen Frau zur Anwendung. 
Ebenso ist der obligatorische Vertrag, wodurch das Eigenthum er
worben werden soll, nach dem Personal-Statut zu beurtheilen; und 
nur die dinglichen Acte der Tradition und Intabulation gehören in 
den Bereich des Realstatuts. Wenn z. B. zwei Franzosen in Frank

über ein in Oesterreich gelegenes Gut einen KauflTertJrag ab
schlossen, so ist dieser Vertrag in Beziehung auf seinen Inhalt, z. B. 
falls es sich um Verletzung über die Hälfte handelt, von dem 
österreichischen Richter nicht nach dem örtlichen Rechte der 1'ei 
sitae, sondern nach französischem Rechte zu beurtheilen. Dasselbe 
gilt umgekehrt, wenn zwei Oesterreicher in O'esterreich über ein in 
Frankreich gelegenes Grundstück einen Kaufvertrag abschliessen. Der 
Umfang des Eigenthumsrechtes richtet sich nach dem Gesetze der 
gelegenen Sache; der Verlust des Eigenthumsrechtes ist nach den 
Bestimmungen über die Erwerbung desselben zu beurtheilen (Nr. 78 
und ff.). - Ueber die Zulässigkeit, Verjährung und die Folgen der 
Eigenthumsklage entscheidet das österreichische Gesetz nach dem 
Orte der gelegenen Sache (a. b. G. B. §§. 335 und 338; Jurisdic
tions-Norm vom 20. November 1852, §§. 50 bis 53; R. G. B. 251, 
S. 1094 2). 

,Vas die Erwerbung von Mob i I i e n durch Ausländer in Oester
reich betrifft, so gilt, die persönliche Rechtsfähigkeit vorausgesetzt, 
auch bezüglich des Objectes das Personalstatut (a. b. G. B. §. 300), 
uuter den für die Rechtsgeschäfte der Ausländer in Oesterreich 
überhaupt bestehenden positiven Bestimmungen (NI'. 42). 

Bei Anstrengung einer Ei genthumsklage in Oesterreich ist 
delli Kläger die Wahl zwischen dem forum 1'ei sitae und dem 

.jorum domicilii eingeräumt, und zwar sowohl bei unbeweglichen, 
als bei beweglichen Sachen (Nr. 103, 111). Wäre nun das letzt,ere 

') Unger, S. 176. 
') Unger, ebenfalls S. 176. 
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im Auslande, so müsste natürlich der Process dortlands nach dem 
dortigen Pel'sonalstatute gepflogen werden; die Vornahme der daraus 
sich ergebenden Realacte indessen würden dem österreichischen 
Realgerichte nach dem Realstatute zustehen. Dasselbe wäre jedoch 
umgekehrt der Fall, wenn die Sache, um die gestritten wird, sich 
im Auslande befindet, das forum domicilii aber in Oest.erreich. 

Ueber die Ersitzung des Eigenthumsrechtes und den Verlust 
desselben durch Verjährung, nach dem Real- oder Personalstatut, 
s. NI'. 22. --

Analoge Grundsätze über das Eigenthullisrecht finden sich nun
mehr auch, theils in den positiven Best.immungen der neueren ung a
rischen Gesetzgebung, theils im Geiste diesel' Bestimmungen 1). 

79. Fortsetzung. Von der Erwerbung des Eigenthumes durch 
Zueignung und durch Zuwachs. 

Das österreichische bürgerliche Gesetzbuch nennt solche Sachen, 
welche Mitgliedern des Staates zur Zu~ignung überlassen sind, fr e i
stehende Sac,hen; jene, die ihnen zum Gebrauche gestattet wer
den, als: Landstrassen, Ströme, Flüsse, Seehäfen und Meeresufer, 
heissen ein allgemeines oder öffentliches Gut (a. b. G. B. 
§. 287). Freist.ehende Sachen können von allen Mitgliedern des 
Staates - also auch von Fremden, als zeitlichen Mitgliedern 2) 

- durch die Zueignung erworben werden, insoferne diese Befugniss 
nicht durch politische Gesetze") eingeschränkt ist" oder einigen 
Mitgliedern das Vorrecht 4) zusteht Ca. b. G. B. §. 382). 

Entstünde darüber ein Streit., ob eine Sache in Oesterreich zu 
den freistehenden gehöre, z. B. über den Umfang der Fischerei, 
welcher an der Meeresküste den östel'l'eichischen Küstenbewohnern 
nur auf eine Seemeile weit vorbehalten ist, weiterhin aber den 1n
und Ausländern freigegeben ist (Hof-Verordnung vom 29. April 
1824: Mil. G. S. Bd. 7, S. 47), so müsste nach dem österreichischen 
Rechte entschieden werden, falls der Streitgegenstand auf österrei
chischelll Gebiete Rich befände. - Es werden daher auch die 
Rechtsverhältnisse in Bezug auf gefundene Sachen nach dem 

') Dauscher, J. C. C, B" S. 80, :319; Putz, S. fj\l, 103, '116. 
') "Meine Behandlung der Ausländer", S. 60; Stubenraueh, S, 753. 
') Z. B. über die Jagd, die Fischerei. 
') So beim Bergbau, wo die Grundeigenthümer nur gewisse El'd- unel 

Stein arten frei ausbeuten clürfen, während die anderen zum Bergregale gehören 
(Bcl'gg'csctz vom ~3. 1\1:ai 'I SM, §. 3: R. G. 13. I Mi, S, "54). 
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Rechte, welches am Orte der gelegenen Sache herrscht, zu beur
theilen sein. 'Venn also z. B. ein Ausländer in Oesterreich seine 
Uhr verliert oder einen Schatz findet, so komme~ die Rechtssätze 
des österreichischen Rechtes übel' das Finden von Sachen 1), und 
nicht jene des ausländischen Rechtes zur Anwendung 2). - Dem zu 
Folge müsste auch der Anspruch eines Ausländers auf ein Strand
rech t, selbst wenn ein solches in dem Heimatsorte des Ergreifers 
als giltig anerkannt würde, jedenfalls in Oesterreich abgewiesen 
werden, indem hier die überdiess auch moralisch zwingende Be
stimmung (s. Nr. 6) des österreichischen Gesetzes zur Anwendung zu 
hringen ist, wonach Niemand sich des Strandrechtes anmassen darf 
(a. b. G. B. §. 388). Im Gegentheile sind für Sauvetage-Fälle eigens 
schützende Best.immungen getroffen worden; so, laut besonderer 
Uebereinkunft mit Frankreich (Nr. 55), und überhaupt in Handels
und Schifffahrts-Verträgen. 

Auch übel' diesen Gegenstand enthält, die nngarische Gesetz
ge bun g keine principielle Abweichung von der österreichisehen "). 

Wegen des Erwerbes eines Eigenthum8s durch Zuwachs 
können gleichfalls völkerrechtliche Fragen sich ergeben, namentlich 
bei Gewässern, die zwei oder mehrere Staaten berühren, wo dann 
in Folge der Entstehung neuer Inseln, Theilung des vVassel's in meh
rere Arme, Verlassen des Wasserbettes, Anspülen des Erdreiches 
oder Abreissen eines Erdtheiles durch die Gewalt des Flusses, eine 
Regulirung des Eigentlmms dieses Zuwachses für die Uferstaaten 
nothwendig wird. Die im österreichischen Inlande vorkommenden 
Fälle hat die österreichische Gesetzgebung besonders normirt Ca. b. 
G. B. §§. 404-412). In dem von Sr. kais. und kön. Ap ostoli
schen Majestät mit Sr. Majestät dem Könige von Preussen 
am 9. Februar 1869 geschlossenen Grenzvertrage (Nr. 10) wurde in 
den Artikeln 4-8 bestimmt, dass die in den bezüglichen Paragraphen 
des allgemeinen österreichischen bürgerlichen Gesetzbuches aufge
stellten Grundsätze auch mr jene Gewässer gelten sollen, welche die 
Grenze zwischen dem Königreiche Böhmen und der k. preus
sischen Provinz Schlesien bilden. 

') Grassl (Dr. Ig'naz): Uebel' die Erwerbung des Eigenthumes einer 
gefundenen Sache durch den Finder nach dem österreichischen Hechte (Magazin, 
VII. 86). 

") Unger, S. '175. 
') Dauscher: J. C. C. B., S. 319 und ff.; Putz, S. H6 und ff. 
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80. Besondere Beschränkungen für Ausländer in Bezug auf 
das Eigenthumsrecht. 

Die Fremden waren (wie oben bemerkt wurde,. s. Nr. 53), so 
lange sie nicht die österreichische St,aatsbürgerschaft erworben 
und in Oesterreich ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatten, zum Eigen
thume und rechtlichen Besitze eines Bau e 1'n gu t, e s unfähig (Hof
dec1'et vom 28. Februar 1788: J. G. S. 790, S. 40 1). Durch die 
Aufhebung des Unterthans-Verbandes (Nr. 23), wonach es zwischen 
Dominical- und Rustical-Gründen keinen Unterschied mehr gibt, 
ist, aber jene Bestimmnng weggefallen (Erlass des Ministeriums des 
Innern an das galizische Landes-Präsidium vom 28. Februar 1849: 
R. G. B. 144, S. 145 2). 

Dessgleichen wurde in Ungarn, durch die Aufhebung des U rb ar ial-
(Unterthans-) Verband e s, den gewesenen Unterthanen das freie 
Eigenthums- und Verfiigungsrecht über die von ihnen beses
senen Urbarialgründe zu Theil; während auch überhaupt die gesetz
lich bestandene Unfähigkeit der Fremden, liegendes Eigenthum 
in Ungarn zu erwerben, mit der Beseitigung der Aviticität aufhörte 
und der fr ei e Erw er b eines wie immer gearteten Gutes Jedermann 
gestattet ward (Nr. 23). 

In einigen Kronländern der österreichischen Monarchie musste 
man das (mit der Staatsbürgerschaft nicht Z'l verwechselnde) Indi
genat oder Incolat in denselben besit7.en, um dortlands ein land
täfliches Gut erwerben zu können; dieses galt ebenso für österrei
chische Unterthanen als für Ausländer. Die constitutionellen Gesetze 
haben auch diese Beschränkung durch die Aufhebung des Institutes 
der "Landst,andschaft" abgeschafft (Nr. 12). -

Zwischeu der österreichisch-ungarischen Monarchie und 
der S eh weiz ist ausdrücklich festgesetzt. worden, dass in Ansehung 

') Von dieser Beschränkung waren jedoch die Untertbanen der 
deutschen Bundesstaaten ausgenommen, welche in Gemässheit der deut
schen Bundesacte vom 8. Juni 1815, §.18Iit. a (Neumann, Ur. Bd. S.11) in den 
zum deutschen Bunde gehörigen Theilen der österreichischen Monarchie 
Rustical-Güter besitzen durften, da jener Artikel den Unterthanen der deutschm 
Bundesstaaten das Recht zusicherte, auch ausserhalb des Bundesstaates, den sie 
bewohnten, jede Art von Grundeigenthum zu erwerben und zu besitzen (Hof
kanzlei-Decret vom 14. April 1825: P. G. S. Bd. 53, S. 79). 

') Doch gilt dieses nur in privatrechtlichel' Beziehung. Rücksicb,tlich 
der aus dem Besitze sich ergebenden politi s ehen Rechte ist [leI' Unterschied 
von lalldtäflichen und grundbücherlichen Liegenschaften noch vorhanden. 
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des Erwerbes, Besitzes und der Veräusserung von Liegenschaften 
'und Grundstücken jeder Art, sowie der Verfügungen über dieselben 
lind der Entrichtung von Abgaben, Taxen 'und Gebühren für solche 
Verfügungen, die Angehörigen jenes der vertragenden Theile in dem 
Gebiete des anderen die Rechte der Inländer geniessen sollen 
(Staatsvertrag zwischen Oesterreich-Ungarn und der Schweiz, vom 
'7. December 1875, Art. 2; s. Nr. 42). -

In der Türkei war den Fremden der Besitz unbeweglicher 
'Güter untersagt, und hatten sich die österreichischen Unterthanen 
den diessfalls tract.atmässig best,andenen Beschränkungen zu unter
werfen (Ministerial- Verordnung vom 2. December 1857, §. 18: 
R G. B. 234, S. 912). Dagegen waren, auf Grund der Reciprocität, 
;die türkischen Unt,ert,hanen und ihre Ehegattinnen, wenn 
selbe auch vor der Verehlichung österreichische Unterthaninnen 

ewesen, vom Besitze jedweder Realität in Oesterreich ansge
en (Hofrescript vom 23. December 1775: Kropatschek'sche 

S. Bd. 7, S. 469; Hofdecret vom 24. Februar 1816: J. G. S. NI'. 1214, 
327; Hofkanzlei-Decret vom 5. Mai 1820: n. ö. Pr. G. S. Bd. 2, 
318). Doch wurde ausnahmsweise der in Wien befindlichen 

der ottomanischen Unterthanen (nieht-unirter 
chiseher Confession) der eigenthümliche Besitz eines Hauses in 

ferner die Bewilligung zur Annahme von Geschenken und Lega-
fiir die Kirche von ihren Glaubensgenossen, auch wenn diese 

eichische waren, zugestanden (Hofkanzlei-Decret vom 11. Jänner 
: n. ö. Pr. G. S. Bd. 16, S. 52 - s. auch Nr. 94), und den in Wien 

'befindlichen tür k i s ch en Jude n die eigenthümliche Erwerbung eines 
es für ihre Religions- und Sehulzwecke bewilligt (Allerhöchst,e 

;J2.IllI.,~\jlJLl1· essung vom 2. December 1843). 
Später ward in dem Hatti-Humajun vom 18 .. Februar 1856 

(Nr. 13) die Zusage ert.heilt, in Hinkunft auch den Fremden im 
ehen Reiche die Erwerbung unbeweglichen Eigenthums zu ge

. worüber aber noch besondere Verabredungen mit den aus
Mächten gepflogen werden sollten. - Eudlich wurde die 

~rwälll1te Zusage durch ein Gesetz vom 7. Sepher 1284 (18. Jlllli 
'1867) erfüllt, welches lautet,: 

"Gesetz, womit. den Fremden das Recht der Erwerbung unbe
)Y,eglichen Eigenthums im ottomanischen Reiche eingeräumt wird. 
kaiserlicher Erlass zur Darnachachtung. 

"Um die 'Wohlfahrt des Landes zu entwickeln, und den 
hinsicht.1ich der Ausübung des Eigeuthumsrechtes der Fremden 
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im ottomanischen Reiche zu Tage treten den Schwierigkeiten, 
Missbräuchen und Ungewissheit ein Ende zu machen, so wie 
die für die finanziellen Interessen und das Vorgehen der Be
hörden erforderlichen Garantien durch eine präeise Vorschrift zu 
ergänzen, sind auf Befehl Sr. Majestät, des Snltans die nachfol
genden gesetzlichen Bestimmungen festgestellt worden: 

1. Art. "Den Fremden wird 1) aus demselben Rechtstitel wie den 
ottomanischen Unterthanen, und ohne andere Bedingungen, das Recht der 
Erwerbung städtischen und ländlichen unbeweglichen Eigenthums im 
ganzen Kaiserthumc, mit Ausnahme der Provinz Hedjaz 2), zugestanden, 
wobei sie sich den Gesetzen und Verordnungen, welche für die otto
manischen Unterthanen hestehen, zu unterziehen haben, wie es weiter 
unten ausgeführt wird. Diese Verfügung betrifft nicht die von 
Geburt ottomanischen Unterthanen, die ihre Nationalität gewechselt 
haben, und in dieser Beziehung einem besonderen Gesetze unter
stehen werden. H. Art. Die Fremden sind sonach als Eigenthümer 
städtischer oder ländlicher Immobilien in Allem, was ihre unbeweg
lichen Güter betrifft, den ottomanischen Untertllanen gleichgestellt. 

"Diese Gleichstellung hat die gesetzliche Wirkung: 1. Sie zu 
verpflichten, sich allen Gesetzen nnd allen polizeilichen und muni ci
palen Verordnungen zu unterwerfen, welche hinsichtlich der Nutz
niessung, Besitzübertragung , Veräusserung uud Verpfändung des 
Grundeigenthums gegenwärtig bestehen oder etwa künftig erlassen 
werden; 2. Alle wie immer gearteten oder benannten Lasten und 
Abgaben, welche entweder gegenwärtig oder möglicher vVeise in der 
Zukunft die städtischen oder ländlichen Immobilien treffen, zu ent
richten; 3. Sie in allen, das Grundeigenthum betreffenden Fragen 
und in allen dinglichen Klagen sowohl als Kläger wie als Geklagte 
den ottomanischen Civilbehörden unmittelbar zu unterstellen, selbst 
wenn die eine oder die andere Partei fremde Untertllanen sind, und 
zwar aus demselben Rechtstit,el, unter denselben Bedingungen und in 
denselben Formen wie die ottomanischen Unterthanen, und ohne dass 
sie anf ihre persönliche Nationalität in derlei Angelegenheiten ein 
Vorrecht begründen können; jedoch vorbehaltlich der ihrer Person 
nnd ihren beweglichen Gütern kraft der Tractate zukommenden 
ImmunitäteIl. HL Art. Im Falle der Crida eines fremden Eigen-

') Mit Ausnahme jedoch der Erwerbung durch Erbschaft oder Vermächt. 
niss von einem türkischen Unterthan (s. Nr. 94). 

2) Der Boden dieses Theiles der asiatischen Türkei wird nämlich als heilig 
angesehen. 
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t.hümers von Immobilien haben sich die Massa-Curatoren an die 
ot tomanisehen Behörden und Ci vilgerichte zu wenden, um den Ver
kauf jener vom Falliten besessenen unbeweglichen Güter zu verlan
gen, welche ihrer Beschaffenheit. und dem Gesetze nach, für die 
Schulden des Eigenthümers haften. Dasselbe hat zu gelten, wenn 
ein Fremder von den fremden Gerichten ein verurtheilendes Erkennt
niss gegen einen anderen Grnnd besitzenden Fremden erwirkt hat,. 
Zur Vollziehung dieses Erkenntnisses an den unbeweglichen Gütern 
seines Schuldners hat er sich an die competente ottomanische Be
hörde zu wenden, um den Verkauf jener unbeweglichen Güter, 
welche für die Schulden des Eigenthümers haften, zu erwirken; und 
dieses Erkenntniss wird erst dann von den ottomanischen Gerichten 
und Behörden vollzogen, nachdem dieselben constatirt haben, dass 
die unbeweglichen Güter, um deren Verkauf eingeschritten wurde, 
wirklich in die Kategorie jener gehören, welche zur Tilgung der 
Schuld verkauft werden können. IV. Art.. Dem fremden Unterthan 
steht es frei, durch Schenkung oder Testirung übel' jene seiner 
unbeweglichen Güter zu verfügen, hinsichtlich welcher eine derartige 
Verfügung gesetzlich zulässig ist. U eber die unbeweglichen Güter, 
über welche er nicht verfügt hat, oder über welche schenkungsweise 
oder testamentarisch zu verfügen das Gesetz ihm nicht gestattet, ist 
die Verlassenschaft nach den ottomanischen Gesetzen abzuhandeln. 
V. Art. Jeder fremde Unterthan wird der Begünstigung dieses Ge
setzes theilhaft, sobald die Macht, welcher er angehört, sich dem 
von der hohen Pforte vorgeschlagenen U ebereinkommen zur Aus
übung des Eigenthumsrechtes angeschlossen haben wird" (R. G. B. 
J. 1869, NI'. 5, S. 61). 

Den Bestimmungen dieses Gesetzes traten die europäischen 
Mächte bei, und zwar die österreichisch-ungarische Monar
chi e mitte1st eines, in Folge Allerhöchster Ermächtigung Sr. k. und 
k. Apostolischen Majestät vom 18. October 1868, zwischen dem 
k. und k. Botschafter in Constantinopel und dem türkischen Minister 
des Aeussern unterzeichneten Protokolls vom 5. November ge
dachten Jahres. Dasselbe enthält nachstehende Bestimmungen: 

"Das Gesetz, welches den Fremden das Recht der Erwerbung 
unbeweglichen Eigenthumes einräumt, thut den durch die Tractate 
sanctionirten Immunitäten keinen Eintrag, die fortan der Person und 
dem beweglichen Eigenthume der Fremden, welche Eigenthümer von 
Immobilien geworden sind, zustehen werden. - Da die Ausübung 
dieses Eigenthumsrechtes die Fremden veranlassen wird, sich in 
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grösserer Zahl auf ottomanischem Gebiete niederzulassen, hält es 
die kaiserliche Regierung für ihre Pflicht, die Schwierigkeiten, zu 
welchen die Anwendung dieses Gesetzes an gewissen Orten Anlass 
geben könnte, in's Auge zu fassen IJnd denselben zu begegnen. Diess 
ist der Zweck der nachfolgenden Bestimmungen. - Da das Haus einer 
jeden, den ottomanischen Boden bewohnenden Person unverletzlich 
ist und Niemand in dasselbe ohne Zustimmung des Eigenthümers 
eindringen darf, ausser kraft der von der competenten Behörde er
lassenen Befehle IJnd unter Assistenz des mit den nöthigen Voll
machten versehenen obrigkeitlichen Beamten oder Functionärs, so 
ist auch die Wohnung des fremden Unterthans in Gemässheit der 
Tractate aus demselben Rechtstitel unverletzlich und die Agenten 
der öffentlichen Gewalt dürfen daselbst ohne Assistenz des Consuls 
oder des Delegirten des Consuls, dem der Fremde untersteht, nicht 
eindringen. -- Man versteht unter Haus das vVohngebäude und sein 
Zugehör, nämlich die Dienerschafts-Localitäten, Höfe, Gärten und 
daran stossenden eingeschlossenen Räume, mit. Ausschluss aller anderen 
Theile des Besitzthumes. - In Orten, welche weniger als 9 Stun
den von dem Sitze des Consuls entJel'llt sind, dürfen die Agenten 
der öffentlichen Gewalt in das Haus eines Fremden ohne Assistenz 
des Consuls nicht eindringen, wie diess oben gesagt wurde. Seiner
seits ist der Consul verpflichtet, der Behörde unverzüglich Assistenz 
zu leisten, so zwar, dass zwischen dem Moment.e seiner Verst.ändi
gung und jener seiner Abreise oder der Abreise seines Delegirt.en 
nie mehr als 6 Stunden verstreichen, auf dass das Einschreiten der 
Behörde nie länger als 24 Stunden aufgehalten werde. - In Orten, 
welche 9 oder mehr als 9 Gehstunden vom Sitze des Consular
Agenten entfernt sind, können die Agenten der öffentlichen Gewalt, 
über Verlangen der Localbehörde und unter Assistenz von drei Mit
gEedel'l1 des Rathes der Ahen der Gemeinde, in das Haus eines 
fremden Unterthanes, ohne Beisein des Consular-Agenten eindringen, 
jedoch nur im Falle der Dringlichkeit und zur Eruirung oder Con
statirung der Verbrechen des Mordes, des Mordversuches, der Brand
legung, des Diebst,ahles mit bewaffneter Hand oder mitteIst Einbru
ches oder zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäude, des bewaffneten 
Aufruhrs und der Verfertigung falscher Münze'; mag das Verbrechen 
durch einen fremden oder ottomanischen Unterthan, in der vVohnung 
des Fremden oder auss81·halb derselben und wo immer begangen 
worden sein. - Diese Bestimmungen finden nur auf jene Bestand
theile des Besitzthumes Anwendung, welche das HaIJs im oben be-
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zeichneten Sinne bilden. Ausserhalb des Hauses findet das Ein
schreiten der Polizei unbeschränkt und olme Vorbehalt statt; aber 
in dem Falle, als ein eines Verbrechens oder eines Vergehens 
beschuldigtes Individuum verhaftet werden sollte und dieser Beschul
digte ein fremder Unterthan wäre, müssen rücksichtlich desselben 
die seiner Person zustehenden Immunitäten beachtet werden. -
Der mit der Vollziehung der Hausdurchsuchung in den oben bezeich
neten ausnahmsweisen Fällen beauftragte Beamte oder Officier und 
die Assistenz leistenden Mitglieder des Rathes der Alten sind ver
pflichtet, über die Hausdurchsuchung ein Protokoll aufzunehmen, und 
es unverzLlglich der höheren Behörde, der si.e unterstehen, vorzu
legen, welche es ungesäumt an den nächsten Consulal'-Agenten 
leiten wird. - Zur Bestimmung der Verfahrungsweise der Local
polizei in den verschiedenen oben vorgeschriebenen Fällen, wird die 
hohe Pforte ein besonderes Reglement verlautbaren. - In Orten, 
,welche mehr als 9 Stunden vom Sitze des Consular-Agenten ent
fernt sind, und in welchen das Gesetz über die Gerichts-Organi
sation des Vilayat in vVirksamkeit steht, wird über die fremden 
Unterthanen ohne Beisein des Consular-Abgeordneten, durch den 
die Functionen des Friedensrichters ausübenden Rath der Alten und 
durch den Gerichtshof des Caza, sowohl in Streitigkeiten über nicht 
mehr als 1000 Piaster, als wegen Uebertretungen, welche eine Ver
nrtheilung zu einer Geldstrafe von höchstens 500 Piaster nach sich 
ziehen, entschieden werden. - Den fremden u'nterthanen wird in 
allen Fällen das Recht zustehen, gegen die nach Obigem erflossenen 
Urtheile, an den Geril3htshof des Sandjak zu appelliren, und über di.e 
Appellation wird in Gemässheit der Tract.ate, im Beisein des Con
suls verhandelt und entschieden werden. - Die Appellation schiebt. 
stets die Vollziehung auf. - Die zwangsweise Vollziehung der 
unter den oben vorgezeichneten Bedingungen erflossenen Urtheile 
darf in allen Fällen nur unter Mitwirkung des Consuls oder seines 
Delegirten stattfinden. - Die kaiserliche Regierung wird ein Gesetz 
erlassen, welches die Nonnen des von den Betheiligt,en bei der An
wendung der vorstehenden Verfügungen zu b eo bachtenden Verfah
rens bestimmen wird. - Die fremden Unterthanen, wo immer die
selben sich befinden mögen, sind berechtigt, sich freiwillig der 
Gerichtsbarkeit des Rathes der Alten oder der Gerichtshöfe der 
Cazas, ohne Assistenz des Consuls, in allen Streitigkeiten zu unter
werfen, deren Gegenstand die Competenz jener Räthe oder Gerichts
höfe nicht übersteigt, unter Vorbehalt jedoch des Rechtes der 
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Appellation an den Gerichtshof des Sandjak, wo die Angelegenheit. 
im Beisein des Consuls oder seines Delegirten verhandelt und ent
schieden werden wird. Die Zustimmung des fremden Unterthans, 
über sich, nach dem Vorstehenden, ohne Beisein des Consuls ent
scheiden zu lassen, muss jedoch schriftlich und vor Beginn des 
Verfahrens gegeben werden. - Es versteht sich, dass alle diese Be
schränkungen sich nicht auf jene Rechtsstreitigkeiten beziehen, die 
eine Frage des unbeweglichen Eigenthumes zum Grunde haben, 
welche Rechtsstreitigkeiten nach den durch das Gesetz vorgezeich
neten Best.immungen durchgeführt und entschieden werden sollen. -
Das Recht der Vertheidigung und die Oeffentlichkeit der Sitzungen 
sind den Ausländern, welche vor den ottomanischen Gerichten er
scheinen, in allen Fällen ebenso gesichert, wie den ottomanischen 
Unterthanen. - Die vorstehenden Bestimmungen sollen bis zur 
Revision der alten Tractate in Kraft bleiben, über welche Revision 
die hohe Pforte ein ferneres Einvernehmen zwischen ihr und den 
befreundeten Mächten herbeizuführen sich vorbehält" (R. G. B. 
J, 1869, NI'. 5, S. 57). 

Dem zu Folge erscheinen nunmehr, nach dem in Oestel'l'eich 
geltenden Reciprocitäts-Princip, die, Seite 267 angeführten Ver
ordnungen, welche die türkischen Unterthanen von dem Besitze un
beweglicher Güter in den österreichischen Ländern ausschlossen, als 
aufgehoben 1). _ 

Den Moldo- Walachen war gleichfalls die Fähigkeit zum 
Besitze von Liegenschaften in Oesterreich aus dem Grunde der 

') In neuerer Zeit hat die Pforte noch folgendes Reformgesetz kundge
macht: Art. L Die muselmännischen und nicht -muselmännischen Unterthanen 
des Reiches werden ohne Unterschied Ackerland erwerben können, ebenso solche 
zu Pachthöfen oder Dörfern gehörende Gründe, wenn sie Eigenthum des Staates 
oder der Vacoufs, im Wege der Versteigerung, oder, wenn sie Privaten gehören, 
im Wege der Uebertragung. In dem Falle, wo gewisse, dem Staate odel' den 
Vacoufs gehörenden Ländereien in Gemässheit eines alten Herkommens an 
nicht-muselmännische Untertbanen des Reiches nicbt übertragen werden könnten, 
wird dieses Herkommen abgeschafft und die Bestimmungen des gegenwärtigen 
Geoetze8 werden ohne Unterschied in Anwendung gebracht werden. - Art. 2. 
Die Uebertragung von Gründen und unbeweglichem Eigenthume zwischen 
muselmännischen und nicht-muselmännischen Unterthanen wird, den Bestim
mungen des diesen Gegenstand regelnden Gesetzes entsprechend, mit vollstän
diger Gleichheit bewerkstelligt werden. - Art. 3. Die muselmännischen und 
nicht-muselmännischen Landwirthe auf gewissen Pachthöfen werden bei der 
Erwerbung der verkäuflichen Gründe, sei es im Wege der Versteigerung, sei es 
im U ebertragungswege seitens der Privaten, das Vorzugsrecht geniessen. 
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Reciprocität üicht zuerkannt gewesen. Die Regierung der vereinigten 
Donau-Fürstenthiimer (Rumänien) erliess jedoch am 31. August 
1864 eine Verordnung, wonach den dort domicilirten Fr em den 
aller christlichen Glaubensbekenntnisse das Recht, unbe
wegliches Gut zu erwerben, gegen dem zugestanden wurde, dass sie 
sich in Allem, was auf einen derartigen Besitz Bezug nimmt, den 
bestehenden Landesgesetzen zu fügen haben, und dass den Moldo
Walachen in den Staaten, welchen jene Fremden angehören, eben
fa]ls das Recht zum Grundbesitze zustehen soll. Den Gerichten im 
Kaiserthume Oesterreich wurde daher bedeutet, dass die im Kaiser
staate domicilirten Moldo- Walachen christlichen Glaubensbekennt
nisses nach dem Rechte der Gegenseitigkeit, insolange als zu Gunsten 
der k. k. Unterthanen in den vereinigten Donau-Fürstenthümern die 
citirte fürstliche Verordnung Anwendung findet, zum Erwerbe und 
Besitze von Grundeigenthum unter der Bedingung, dass sie allen 
diessbezüglichen Vorschriften Genüge zu leisteI] haben, zuzulassen 
sein werden (Verordnung der k. k. Ministerien der Justiz und des 
Krieges, vom 28. Juni 1865: R. G. B. 46, S. 161). 

Die kaiserlich österrrei chisehe Regierung und die Regie
rung von Tun i s sind übereingekommen, dass die k. k. Untertha,uen 
das Recht, im Gebiete von Tuuis liegende Güter zu erwerben und 
zu besitzen, unter den für das nämliche Recht der englischen Unt,er
thanen festgesetzten Bestimmungen geniessen werden, so, als wenn 
der am 10. October 1863 im Palaste der Goletta unterzeich
nete anglo-tunesische Pact - s. Nr. 88 - zwischen Oesterreich 
und der Regierung von Tunis abgeschlossen worden wäre (Erklä
rung vom 13. Jänner 1866, ausgewechselt zwischen dem k. k. 
General-Consul in Tunis und dRm Bei der dortigen Regentschaft: 
R. G. B. 62, S. 145). 

Die Mon te n e g r in e r dagegen sind noch vom Grundbesitze in 
Oesterreich ausgeschlossen (Allerhöchste Entschliessung vom 23. Juni 
1825; Decret des dalmatinischen Guberniums an das Kreisamt in 
Cattaro, dann Justizhofdecret vom 6. August 1845: J. G. S. 898, 
S. 273; Justizhofdecret vom 14. Jänner 18L16, in Folge Allerhöchster 
Entschliessung vom 6. August 1845: J. G. S. J. 1846, 922, S. 308; 
Justiz-Ministerial-Erlass vom 5. August 1849: R. G. B. 348, 
S. 595). 

Vesque v. PütUingen J internationales Privatrecht. 2. Aufi. 18 
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81. Von dem Pfandrechte und den Servituten. 

Bei Beurtheilung des Pfandrecht.es auf ein un be w e gl i ch e s 
Gut hat, wie bei dem Eigenthumsrechte (NI'. 78), das Realstatut 
zu gelten; der ausländische Besitzer eines Pfandrechtes auf ein in 
Oesterreich oder Ungarn gelegenes Gut ist also den österreichischen 
oder ungarischen Realgesetzen unterworfen. 

Bei dem Pfandrechte auf bewegliche Sachen aber müssten 
die allgemeinen, über die Beurtheilung der internationalen Rechts
verhältnisse durch das österreichische oder das ungarische Gesetz 
vorgeschriebenen Bestimmungen zur Anwendung kommen (NT. 20). -
Gewährt z. B. ein Fremder, in dessen Heimat das römische Recht 
gilt, und wo demnach ein Pfandrecht durch biossen Vertrag ohne 
Uebergabe entsteht, in Oesterreich Jemanden ein Pfandrecht, so 
würde das Pfandrecht auch ohne die durch das österreichische 
Gesetz verlangte Uebergabe (a. b. G. B. §§. 451, 452) giltig sein, da 
das Geschäft nach jenem Gesetze zu beurtheilen ist, welches die 
Giltigkeit des Geschäftes am meisten begünstigt (a. b. G. B. §. 35). 
Wenn dagegen ein Oesterreicher im Auslande, wo das römische 
Recht gilt, von einem dortigen Staatsbürger ein Pfandrecht durch 
biossen Vertrag, ohne Uebergabe eingeräumt erhielt und die Sache 
kommt später nach Oesterreich, so würde zum Fortbestehen des 
Pfandne:x:us nicht erfordert, dass der Pfandgläubiger die Sache inne habe, 
weil einivon einem Oest,erreicher mit einem Ausländer im Auslande ge
schlossenes Geschäft in der Re'gel nur nach dem Gesetze des Ortes, wo 
das Geschäft abgeschlossen wurde, zu beurtheilen ist (a. b. G. B. §. 37 1). 

Ueber den Gerichtsstand bei Anstrengung einer Pfandrechts
klage gelten dieselben Grundsätze wie bei der Eigenthumsklage 
(Nr. 103, 111). -

Auch bei der Beurtheilung der Serv i tuten in den Beziehun
gen des internationalen Privatrechtes wird das, in diesem Haupt
stücke vom Eigenthumsrechte und Pfandrechte, hinsichtlich der 
Anwendung des Personal- und Realstatuts Gesagte zu gelten 
haben 2): __ Es versteht sich übrigens von selbst, dass völkerrecht
li c he Servituten, affirmative und negative (z. B. Etapen- und 

') Vergleiche dagegen Unger, S. 176 bis 179. - Ueber das Pfandrecht 
nach der ungarischen Gesetzgebung, sieh Dauscher: J. C. C. B., S. 23, 33\:1 
Putz, S. 189. 

'), Das Rechtsinstitut der Servituten als solches ist dem ungarischen 
Rechte fremd (P u tz, S. 19'2); nur im T. 187 kommt eine Servitut wegen Er
richtung von Spornen vor (Dauscher, J. C. C. B., S. 32'2). ; 
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Durchzugsrecht, Besatzungsrecht, Nichterbauung von Festungen, Zu
lassung von Jurisdictions-Acten etc.), nicht mit Servituten zu \'er

.. wechseln sind, die einem Fremden, wäre es auch der Staat oder 
der Souverän, aus einem privatrechtlichen Titel im Auslande 
zustehen 1). 

VI. Hauptstück. 

Von dem Erbrechte. 

82. Bestimmungen des inländischen internationalen Rechtes in 
Oesterreich und Ungarn bezüglich der Verlassenschaften eigener 

Staatsangehöriger. 

Zur Abhandlung von Verlassenschaften österreichischer, im 
Inlande gestorbener Unterthanen ist, - wenn nicht aus Gründen 
der Zweckmässigkeit die Delegation eines anderen Gerichtshofes von 
dem Obergerichte verfügt wird, - in der Regel das Be z ir k s gericht 
berufen, in dessen Sprengel der Verstorbene seinen ordentlichen 
Wohnsitz hatte (Jurisdictions-Norm vom 20. November 1852, §§. 77, 
78: R. G. B. 251, S. 1099 2). 

Ist ein österreichischer Staatsbürger im Auslande gestorben, 
so kommt die Verlassenschafts-Abhandlung dem Bezirksgerichte seines 

') Heffter, S. 84. 
2) Das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch geht von dem 

Grundsatze aus, dass Niemand eigenmächtig eine Erbschaft in Besitz nehmen 
darf, dass das Erbrecht stets vor Gericht verhandelt, und von diesem die 
Einantwortung des Nachlasses, d. h. die Uebergabe in den rechtlichen Besitz 
erwirkt werden muss. - S. U ng er (Dr. J osef): "Die Verlassenschafts-Abhandlung in 
Oesterreich. Ein Votum für ihre Aufhebung;" Wien 186:2; - Harras Ritter VOll 

Harrasowsky (Dr. Philipp): "Grundsätze der Verlassenschafts-Abhandlung nach 
österreichischem, in Vergleich mit gemeinem, preussischem und 
französischem Rechte;" Wien, 186:2. -Das ungarische Gesetz hingegen 
fusst auf der völlig entgegengesetzten Ansicht, wonach den Staat als sol
chen die ganze Nachlass- Verhandlung nichts angehe, und überliess 
es daher den Erbberechtigten allein, unter sich die Theilung zu veranlassen 
oder den unrechtmässigen Besitzer auf Herausgabe der Erbschaft zu belangen, 
was im Klagewege geschah. Um die Theilung des Nachlasses wenigstens 
zWischen nahen Verwandten zu erleichtern und den, Mangels gütlichen Einver
ständnisses entstehenden Processen vorzubeugen, wurde sühin das summarische 
"Theilungs-Verfahren in Fällen offenbarer Erbschaft zwischen Blutsverwandten" 
-- im Sinn ~ der avitischen Rechtsverhältnisse - eingeführt. Nach 

18 ,~ 
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letzten ordentlichen Wohnsitzes im Inlande, falls sich aber dieser 
Wohnsitz nicht ausmitteln lässt, demjenigen Gerichte erster Instanz 
zu, in dessen Sprengel sich der unbewegliche Nachlass ganz oder zum 
grössten Theile, und wenn der Verstorbene bloss bewegliches Vermö
gen besessen haben sollt,e, der grössere Theil des letzteren, befindet,. 
Im Zweifel hierüber entscheidet die Zuvorkommung (J. N. §. 79). 

In Ungarn wird die Zuständigkeit der Gerichte für Verlassen
schaften nach dem letzten ordentlichen W olmsitze des Erblassers 
oder wenn derselbe ausser Landes verstorben ist, nach seinem im Land~ 
gehabten' letzten Aufenthaltsorte, und falls dieser nicht zu ermitteln , 
nach dem Orte, wo sich die Verlassenschaft befindet, geregelt (Un
garische Civilprocessordnung G. A. LIV 1868, §§. 37 und 562). 

Die österreichische Gesetzgebung, welche den Grundsatz fest
hält, dass bewegliche Sachen mit der Person ihres Eigent,hümers 
unter gleichen Gesetzen stehen (Nr. 19), nimmt aus diesem Grunde 
die Erbschafts-Abhandlung und die Entscheidung der Erbrechts
~treitigkeiten auch über den im Auslande befindlichen beweg
l~chen Nachlass österre.ichischer Unterthanen in Anspruch, 
dIe letzteren mögen im Auslande sich nur vorübergehend aufgehalten 
oder daselbst ihren ordentlichen Wohnsitz gehabt haben. Es hat dem
nach das österreichische Gericht, welchem nach dem Gesetze über die 
Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten die Abhandlung 
der Verlassenschaft eines Inländers zukommt, solche über alles wo 
. . ' 
Immer befllldliche bewegliche Vermögen und die in Oestel':" 
reich gelegenen unbeweglichen Güter des Verstorbenen zu 
pflegen (Patent vom 9. August 1854, über das gerichtliche Verfah
ren in Rechtsangelegenheiten ausser Streitsachen, §. 21: R. G. B. 108, 
S. 848 1); es überlässt dagegen die Abhandlungspflege über das im 

Beseitigung dieser letzteren in Folge des Aviticitäts-Patentes vom 29. November 
1 ~~ 2, wurde durch die Judex- Curial-Conferenzbeschlüsse, I. Thail, 14.. Haupt
stuck, §. 163 und ff., ein neues Verfahren in Verlassenschaften bestimmt. Auch 
dieses neue Gesetz geht im Allgemeinen von den nämlichen Grundlagen aus: 
dem nUT ausnahmsweisen Einschreiten des Gerichtes nnd der Thei
lung der Erbschaft nnter die Erben nach deren eigenem Willen. 
n~r setzt. es an ~ieStelle derTheilungs-Deputation das Gericht und übergibt 
dIesem dIe vermIttelnde Rolle, wenn ein Vergleich zwischen den Erben nicht 
zu Stande kommt (s. auch Da U8 eher, V. C.P., Nachlassverfahren, S. 391 und ff.). 

') Schuster (Dr. Ferdinand): Das Gesetz übel' das Verfahren ausser 
Streitsac~en vom ? August. 1854., sammt den bezüglichen Verordnungen; 
I. AbtheIlung : DIe ß,llgemelllen Anordnungen und die Verlassenschafts. 
Abha,ndl~ng, 1859. 
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Ausland.e gele gelle unbewegliche Vermögen des österreichi
schen Erblassers dem ausländischen Gerichte 1). 

Rücksichtlich des in den eben bemerkten Kreis seiner Amts
handlungen gehörigen Nachlasses,' hat der österreichische Richter -
gleichviel, ob die Verlassenschaft oder die Interessenten sich im In- oder 
Auslande befinden - lediglich die Vorscluiften des österreich ischen 
Gesetzes zu beobachten; also nach den Bestimmungen des letzteren, 
bei der Intestat-Erbfolge die Erbfolge-Ordnung, die Collationspflicht 
und die Vertheilung der Erbschaft, bei dem Vorhanden sein einer 
let,ztwilligen Verfügung aber die Testirfähigkeit des Erblassers, den 
Inhalt des Testamentes, insbesondere die Rechtmässigkeit der Ent
erbung oder Präterition, die Grösse des Pflichttheiles, die Giltigkeit der 
Vermächtnisse, das Verhältniss der Singular-Succession zur Universal
Succession u. dgl. zu beurtheilen 2). Nach diesen Regeln müsste z. B. ein 
österreichisches Gericht, das in die Lage kommt, den Nachlass eines 
~erstbrbenen Franzosen nach §. 22 oder 24 des Kaiserlichen Patents 
rom 9. August 1854 abzuhaudeln, die Berechnung des Pflichttheils 
der Mutter im Sinne des öst. a. b. G. B. §. 735 mit der Hälfte d"r 
Intestat-Succession des Sohnes vornehmen, und nicht nach dem 
Art. 751 des französischen Code civil, gemäss welchem die Mutter 
nur den vierten Theil der Intestat-Succession des Sohnes als Pflicht
theil erhält s). 

Die Frage über die Erbfähigkeit der ausländischen Erben 
und Legatare ist jedoch, da es sich hier um die Beurtheilung der 
persönlichen Rechtsfähigkeit handelt (Nr. 16 und 17), nach dem heimat
IfchenRechte der Gedachten zu entscheiden. Hängt der Ausspruch über 
die Erbfähigkeit erst von der Entscheidung einer Vorfrage ab, z. B. 
?b ein Kind ehelich oder unehelich, ob das uneheliche als legitimirt 
zu betrachten sei, so kommen bezüglich dieser Vorfrage die allge
meinen, für die Beurtheilung persönlicher Rechtsverhältnisse gelten
den Bestimmungen des internationalen Privatrecht,es zur Anwen
dung. Hätte z. B. ein Oesterreicher dem ehelichen Kinde eines Fran

en ein Legat vermacht, so müsste die Vorfrage, ob das Kind 

1) Vergl. auch Vnger, S. 200, Anmerkung H\8. 
') Vnger, S. 200. 
') Im Kanton Schwyz hat ein unehelich~s Kind selbst rücksichtlich der 

Mutter kein gesetzliches Erbrecht, dagegen in Italien ein Erbrecht sogar nach 
dem unehelichen Vater. In Ohio gehen die Geschwister den Eltern im Erb-
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Kind ehelich oder unehelich sei, nach französischem Rechte ent-
8chieden werden, während sohin für die Frage über die Giltigkeit, des 
I,egates, die Zahlungsfrist, desselben u. s. w., yon der österreiehi
scheu Al)handlungs - In,st,anz das öst.erreichische Recht anzuwen
den bime. 

Die Förmlichkeiten, ,,-elche bei Errichtung des letzten 
'\Villens beohachtet wurden, richten sich nach dem Orte der Errich
tung desselben (Nr. 21 1). Es würde also ein von einem Oesterreicher 
im Auslande nach der dortlands yorgeschriebenen Form errichtetes 
Testament auch in Oesterreich giltig sein, obschon etwa hierlands 
eine strengere Form dafür angeordnet wäre 2). -

') Die in 0 e s te rr eie h geltenden äusserl'll Formen der Erklärung des 
letzten Willens sind im 9. Hauptstück des allg. blirg. Gesetzbuche~, §. ;i77 
und ff., normirt. --

In U n garn bestanden in früherer Zeit mannigfaltige Vorschriften über die 
;iusseren "Formen deI' letztwilligen Erklärungen, und zwar in Betreff der adeligen 
Personen, der Bürgor, der sonstigen Honoratioren, der J azygier und Kumanier, 
der Bauern, der Soldaten im Felde, der frommen Verfügungen 11. a. m. Im 
Jahro '1803 kam das österreichische bürgerliche Gesetzbuch in Ungarn zur An
wendung; nach tlessen Aufhebung im Jahre 1861 und der Wiedereinführnng 
der alten ungarischen Gesetze durch die Beschlüsse der Judecr- CUl'ial-Conferem 
(s. NI'. 4) wurtle.n auch clie von dieser hinsicbtlich der "äusseren Erfordernisse 
der letztwilligen Verfügungen" beschlossenen Bestimmungen angenommen, wie 
folgt: "Die bezüglich der iiusseren Erfordernisse der Testamente und' Codicille 
auf den ungarischen Gesetzen, Statuten und der gesetzlichen Gepflogenheit 
l)eruhenden verschiedenen Vorscbriften haben ohne Rücksicht auf die bürger
liche Stellung der Erblasser gleichmässige Giltigkeit, und die Testamente der 
Adeligen können desshalb, weil sie 11ach den für Nichtadelige bestandenen Vor
schriften errichtet wurden, wie auch umgekehrt, wegen Mangelhaftigkeit der 
äusseren Erfordernisse nicht entkräftet wurden (J. C. C. B. §. 5). Testamente, 
welche von solchen Erblassern henllhren, die binnen der Frist eines halben 
Jahres vom Zeitpunkte der Wiedereinführung der ungarischen Gesetze verstor
ben sind, können in Ansehung der äusseren Erfordernisse auch nach den "Vor
schriften der bisher bestandenen ästencichischen Gesetze enichtet werden 
(§. 6)." 

Dermalen ist ein neues Gesetz über diesen Gegenstand erschienen, welches 
die äusserlicben Erfordernisse bei Testamenten, Erbschafts-Verträgen und auf 
den Todesfall lautenden Schenkungen genan regelt. Nach §. 34 dieses Gesetzes 
sind die im Auslande ge stifteten Testamente, Erbscbafts-Verträge und auf den 
Todesfall lautenden Schenkungen, in Rücksicht auf die äusserlichen Erforder
nisse auch dann giltig, wenn sie den Rechts-Voröcbriften jenes Landes ent
sprechen, in welchem sie zu Stande gekommen sind (G. A. XVI 1876). Dieses 
Gesetz gilt auch flir Sie ben b ü r gen, 

") Zeiller, I. Bel. S, 45. 
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Dasselbe gilt 111 Ungarn CG. A. XXIV 1729, dann G. A. 
XVI 1876). 

83. Bestimmungen des inländischen internationalen Rechtes in 
Oesterreich und Ungarn bezüglich der Verlassenschaften von 

Fremden 1). 

Uebet' die innerhalb des österreichischen oder ungarischen 
Staatsgebietes li egenden un b ew e g 1 ich en Güte reines Yerstorbenen 
Ausländers, er möge im In- oder Auslande gestorben sein, steht 
den bezüglichen inländischen Gerichten die Allhandlung in ihrem 
vollen Umfange, und daher auch die Beurtheilnng der Recht,e aller 
Theilnehmenden nach den österreichischen oder ungarischen Gesetzen 
zu, wenn nicht durch Staatsverträge ein anderes Uebereinkommen 
get,roffen wurde (Hofdecret vom 22 . .T uli 1812: .T. G. S. 997, S. 27; 
Kaiserliches Pat.ent vom g. August 1854, §.22: R. G. B. 208, S. 848; 
österreichische .Tnrisdictions-Norm vom 20. November 1852, §. 81: 
RG.B.251, S.1100; .Tudex-Curial-Conferenzbeschlüsse: XIV. Haupt
stück, "Verfahren in Erbschafts-Angelegenheiten," §§.163~ 172; dann 
ungarische Civil-Processordnung: G. A.LIV 1868, §§.34, 37,562). Es 
ist also bei Abhandlnng der Immobilien, welche ein Fremder in 
Oesterreich oder in Ungarn hint,erlässt, bezüglich der Erbfähigkeit der 

. Int.est.at.erben, der Erbfolge - Ordnung, der Collat.ionspHicht, des 
Inhalts der letztwilligen Anordnung, der Reehtmässigkeit der Ent
erbung und der Grösse des PHichtt.heils, lediglich das he im i s c he 
Recht zur Anwendung zu bringen 2), und es tritt. hier eine Aus
Ilalnne von den sonst zugestandenen allgemeinen Principien des inter
nationalen Privatrechtes (Nr. 19) ein. 

Hieraus können allerdings Collisionen entstehen 3). So z.B. wenn 
ein Franzose in Oesterreich liegendes Vermögen hinterlässt, und zum 
Erben einen Sohn hätte, der ihn im Nothstande hilflos gelassen hat, 
wo dann der österreichische Richter diesen Sohn bezüglich des in 
Oesterreich liegenden Vennögens als erbsunfähig erklären müsste 
(nach §. 768 des östen. a. b. G. B.), während derselbe Sohn, da in 

1) S. die ausführliche Abhandlung über diesen Gegenstand von Starr 
(Pranz, k. k. J ustizministerial-Secretär): Die "Behandlung der Nachlässe der 
Ausländer in Oesterreich"; Wien, 1873, Manz'sche Buchhanc1lung. 

') Nur insofel'lle die Giltigkeit eines letzten Willens von der äusseren 
Form desselben abhängt, wäre darüber nach den Gesetzen des Ortes, wo er 
errichtet worden, zu entschsiden (NI. 1)1; s. auch Hofdecret vom 21)- Juli 1812: 
J. G. S. 997, S. 1)7). 

') Sieh auch die Anmerknng 3, Seite 1)77. 
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Frankreich die~es uukindliche Verfahren keine Erbsunfähigkeit be
gründet., den dortlauds befindlichen Nachlass in BesitL nehmen 
könnte l ); - oder wenn die Erben die in Ungarn zur Abhandlung 
der dortlands erliegenden Realitäten anberaumte Fallfrist versäumen, 
\1'0 dann der in Ungarn befindliche Nachlass als cad~1C vom könig
lichen Fiscus eingezogen würde, während die im Auslande vorfindige 
Verlassenschaft, da dort die Frist nicht verfallen ist, vom ungari
schen Richter nach dem ausländischen Rechte an die Erben ver
theilt werden müsste. 

Die zur Verlassenschafts-Abhandlung über die in Oesterreich 
gelegenen unbeweglichen Güter, welche zum Nachlasse eines Aus
länders gehören, berufene Behörde ist dasjenige Gericht, in dessen 
Sprellgel die unbeweglichen Güter ganz oder ihrem grössten Theile 
nach gelegen sind (Jurisdictions-Norm vom 20. Novemlwr 1852, 
§. 81: R. G. B. 251, S. 1100; Patent vom 9. August 1854, §§. 21 
und 23: R. G. B. 208, S. 848); jedoch nur dann, wenn die Erb
schafts-Verhandlung über das in Oesterreich hinterbliebene be
wegliche Vermögen desselben, der ausländischen Behörde zn über
lassen ist. In dem Falle dagegen, wo die Erbschafts-Verhandlung 
über das im österreichischen Staatsgebiete befindliche be weg 1 ich e 
Verlassenschafts-Vermögen des Ausländers, nach den Staatsverträgen 

') Ein praktisches Beispiel ergab sich nach dem Tode eines in Paris 
verstorbenen französischen Staatsbürgers, weleher testamentarisch dort wohn
hafte Personen, gleiehfalls französisehe Staatsbürger, zur Erbfolge berufen 
hatte und Immobilien im Bezirke von Ragusa hinterliess. Es wurden bei dem 
französischen Gerichte von den Testamentserben und andererseits von den 
östeneichischen Verwandten des Verstorbenen in Ragusa Erbserklärungen über
reieht, deren Collision die Frage veranlasste, wer gegen den anderen als Erb
rechtskläger aufzutreten habe. Da die Intestaterben sich zur Uebel'llahme der 
Klägerrolle bereit erklärten und diese Erklärung von den Testamentserben mit 
dem Vorbehalte angenommen wurde, das der Process beim Civil-Tribunal 
i 11 Pari s als ihrer Personalinstanz gefübrt und dort nach fr a n z ö s i s c h em 
Rech t entschieden werde, hat das österreichische Gericht die Ersteren zur 
Anstellung der Erbrechtsklage gegen die Letzteren vor dem französüchen Ge
richte angewiesen. Auf den Recurs der Intestaterben entsehiec1 aber das Ober
landesgericht, dass in Betreff der in Ragl1sa gelegenen Nachlass-Immobilien das 
Ragusaer GeTicht als Abhandlungsbehörc1e für die Verhandlung und 
En tsch ei cl uu g des Erb r ee h ts s trei te s competent sei; welche Entscheidung 
vom k. k. obersten Gerichtshofe bestätigt wurde. (Dr. Julius Glaser und 
Dr. JosefUngel'--vom 2.Bd. an mit Josef v. Walt,her -; "Sammlung civil· 
rechtlieher Entscheidungen des k. k. obersten Gerichtshofes von 1853-'1875," 
8 Rinde; Nr. 'l719 im 4. Bd.) 
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oder in Ausübung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit, der auslän
dischen Behörde nicht überlassen wird, sind für die Zuständigkeit 
der österreichischen Gerichtsbehörden zur Abhandlung des iu Oester
reich befindlichen beweglichen und unbeweglichen Nachlasses eines 
Ausländers, die für die Abhandlung der Nachlässe von Inländern 
angeordneten Zuständigkeits - Bestimmungen (Nr. 82) massgebend 
(Justiz-Miuisterial-Verordnung vom 30. N ove111be1' 1858: R. G. B. 222, 
S. 672) -Das ungarische Gesetz anerkennt ebenfalls das Realgericht 
des Ort.es, wo sich das unbewegliche Gut befindet, als die competente 
Instanz für das bezügliche Nachlass-Verfahren; doch kommt die 
eben angeführte, in der österreichischen Ministerial- Verordnung ent
haltene Unterscheidung in den ungarischen Gesetzen nicht, vor. 

In Ansehung des be we gl ich e n Vermögens der in Oesterreich 
oder im Auslande verstorbenen Ausländer haben die österreichischen 
Gerichte, wenn der Verstorbene einem Staate angehört, welcher sich 
nach gleichen Grundsätzen benimmt, der zuständigen ausländischen 
Behörde des Erblassers sowohl die Erbschafts-Verhandlung als die 
Entscheidung aller streitigen Erbansprüche zu überlassen, und sich 
il1 der Regel darauf beschränken, für die Sicherung des Nachlasses 
und der Ansprüche derjenigen Erben und Legatare, welche öster
reichische Unterthanen oder in Oesterreich sich aufhaltende Fremde 
sind, dann für die Befriedigung der hierländigen Gläubiger zu sorgen 
(s. Nr. 84). Gehört aber der verstorbene Ausländer einem St.aate 
an, welcher die Zuständigkeit der österreichischen Gel'ichtsbehörden 
rücksichtlich des dort befindlichen Nachlasses österreichischer Unter
thanen nicht im gleichen Masse anerkennt, - worüber die Behörden 
im Zweifel die Belehrung des k. k. Justiz-Ministers einzuholen haben, 
- oder dessen Benelllllungsweise nicht ermittelt werden kann, so 
ist im ersten Falle der Grundsatz der Gegenseitigkeit zu beob
achten, im zweiten Falle aber über die in Oesterreich befindliche 
Verlassenschaft eines solchen Ausländers, wie über den Nachlass 
jedes Inländers zu verfahren (Patent vom 9. August 1854, §. 23: 
R. G. B. 208, S. 848). -- Sollten in dem Falle, als über die Verlassen
schaft eines Ausländers, welcher seinen ordentlichen W olmsitl in 
Oesterreich genommen hatte, nach den vorstehenden Bestimmnngen 
die Abhandlung von der ausländischen Behörde zu pflegen wäre, die 
in Oesterreich befindlichen Betheiligtell um die Abhandlungspflege 
durch die österreichische Gerichtsbehörde ansuchen, so hat die letz
t.ere die Erb-Verhandlung nach den österreichischen Gesetzen vor
zunehmen, soferne über vorausgegangene Edictal-Vorladung auch die 
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auswärt,igen Betheiligteu, vou welchen etwa Erbrecht,s-Ansprüche 
angemeldet wurden, sich dieser Verhandlung unterwerfen (Patent 
vom 9. August 1854, §. 24: R. G. B. 208, S. 849). - Der beweg
liche Nachlass endlich solcher Ausländer, rücksichtlich deren nicht 
ausgemittelt werden kann, welchem Staate sie angehören, oder 
welche die Staatsbürgerschaft in dem Staate, dem sie angehört.en, 
bereits verloren haben, wird von den öst,erreichischen Gerichten und 
nach österreichischen Gesetzen verhandelt (Patent vom 9. August 
1854, §. 25: R. G. B. 208, S. 849 1) •• 

Auch hier bieten sich oft. praktiscbe Schwierigkeiten dar; z. B. 
im Falle der Staat, welchem der verstorbene Ausländer angehört, die 
Zuständigkeit der österreichischen Gerichte nicht anerkennt und 
daher zwei Abhandlungen gepflogen werden, die eine im Auslande, 
die andere in Oesterreich, -- so dass über das dort und hier befind
liche Vermögen eine verschiedene Intestat-Erbfolge eintritt und 
über die Vertheilung der Schulden des Erblassers Zweifel ent
stehen 2). 

Hat nun 111 Gemässheit der vorstehenden Vorschrift.en der 
österreichische Richter, wenn er die Abhandlung über die Mobi
lien eines Ausländers pflegt, stets anch das österreichische Gesetz 
anzuwenden, so wird diess nicht mehr eintreteu, sondern es 
werden die Regeln des internationalen Privatrechtes überhaupt 
(NI'. 19) zu gelten haben, wenn vor einem österreichischen Gerichte 
die Erbfolge in Mobilien eines Ausländers zur Sprache kommt" ohne 
dass über selbe in Oesterreich die Abhandlung gepflogen wird; -
z. B. falls ein Ausländer vermeintlich ohne Testament stirbt" seine 
Intestat-Erben Oesterreicher sind und die Ahhandlung von den Behör
den des fremden Staates gepflogen wurde; später findet sich aher ein 
letzter Wille vor, und der eingesetzte Testaments-Erbe klagt gegen' 
den in Oesterreich wohnenden 'Intestat-Erben vor den österreichi
schen Gerichten. Hier wird der österreichische Richter hezüglich 
der Giltigkeit des Testamentes, der Grösse des PBichttheils etc. 

') Das Patent schreibt dann noch besondere Vorkehrungen bei Verlas
senschaften von Ausländern vor, bei denen österreichische Staatsbürger oder in 
den österreichischen Staaten sich aufhaltende Fremde betheiligt sind, es möge 
die Erbverhandlnng nach §. 23 des Patentes der auswärtigen Gerichtsbehörde 
zu überlassen sein, oder die Verhandlung durch die österreichische Gerichts
behörde nach §. 24 gepflogen werden (§§. 137-140: R. G. B. 208, S. 871). 

') Unger, S. 204. 
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nicht das öst,erreichische, sondern das heimat.liche Recht des Erb
lassers zur Anwendung zu bringen haben 1). 

In U n gar n bestehen bezüglich der Verlassenschaften von Aus
durch den §. 34 der ungarischen Oivilpro~essordnung (G. A. 

.LIV 1868) festgesetzte allgemeine Bestimmungen, gemäss welchen 
:sich die ungarischen Gerichtsbehörden bei dem in Ungarn eintreten
den Ahleben eines Ausländers, - abgesehen von dem Falle, wo 
sich im Nachlasse unbewegliche Güter befinden und die Gerichts
zuständigkeit wegen dieses Umstaudes unbedingt aufrecht bleibt" 
.,..;- zunächst darnach zu richten haben, ob der Verstorbene in Ungarn 
s.einen ordentlichen Wohnsitz oder auch nur einen heständigen Auf
enthalt hatte, und wenn der Richter seine Oompetenz durch einen der 
UUUtl.~tavW",,,en Gericht.sstände nicht für begründet findet" die Ueber

des beweglichen Nachlasses an die zuständige Heimatshehörde erfol-
kann. Die Schlichtung allfälliger Oompetenz-Oonflicte ungarischer 
auswärtigen Gerichten, ist dem ungarischen Justiz-Ministerium vor

(13. auch die §§. 37 und 562 gedachter Oivilprocessordnung). 

Vorkehrungen zur Sicherung der Ansprüche der Erben, 
Legatare und Gläubiger. 

Im Falle des Todes von Ausländern, über deren Verlassen
die Erb-Verhandlung und Entscheidung der streitigen Erh

eVV'.LVp· ~~nsprüche, nach den oben angeführten Bestimmungen, der 
'!""wiil't.l<(}'''" Gerichtsbehörde zu überlassen kommt, hat doch die öster

Gerichtshehörde auf Verlangen derjenigen Erben und 
, welche österreichische Staatshürger oder in 

esterreich sich aufhaltende Fremde sind, mit der Ausfolgung des 
achlasses oder des zu ihrer Bedeckung erforderlichen Theiles in 

Ausland so lange inne zu halten, bis über ihre Ansprüche durch 
dortigen Gerichtsbehörden rechtsgiltig entschieden ist (Patent vom 

August 1854, §. 137: R. G. B. 208, S. 871). Für die Gläuhiger 
er, welche österreichische Staatsbürger oder in Oesterreich sich 

Fremde sind, und ihre Forderungen wider den Erblasser 
bei seinem Leben anhängig gemacht haben, oder doch vor der 

en Ausfolgung des Nachlasses klaghar machen oder gericht
anmelden, ist von den österreichischen Gerichtsbehärden jeder
insoweit Sorge zu tragen, dass die Ausfolgung des Verlassen

''')11i:t.l~lS-Vermögens erst dann geschehen darf, wenn deren Befriedigung 

') Ungel', S. 205. 
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erfolgt, oder Sicherstellung für die Forderungen derselben geleistet 
ist (Patent vom 9. August 1854, §. 138: R. G. B. 208, S. 871). 
Daher werden im Falle des Todes eines Ausländers stets alle Erben, 
Vermächtnissneluller und Glänbiger der eben bezeichneten Art, 
welche auf den Nachlass Ansprüche stellen zu können glauben, mit
telst eines auf angemessene Frist auszufertigenden Edictes aufge
fordert, ihre Forderungen binnen derselben so gewiss anzumelden, 
widrigenfalls der Nachlass an die auswärtige Gerichtsbehörde oder 
die vou derselben zur Uebernahme gehörig legitimirte Person aus
gefolgt werden würde (Patent vom 9. August 1854, §. 139: R. G. B. 
208, S. 871). Wird im Falle des Todes von Ausländern, welche 
ihren ordentlichen "Wohnsitz in Oesterreich hatten (Nr. 17), von den 
in Oest.erreich befindlichen Erben um die Vornahme der Verlassen
schafts-Abhandlung durch die österreichische Gerichtsbehörde ange
sucht, so sind in dem auszufertigenden Edicte auch die allfälligen 
auswärtigen Erben und Vermächtnissnehmer aufznfordern, ihre An
sprüche anznmelden, widrigenfalls die Verhandlung von dem öster
reichischen Gerichte mit denjenigen Betheiligten, welche darum 
eingeschritten sind, vorgenommen werden würde. Meldet sich in Folge 
dieses Edictes, welches auch in den auswärtigen Zeitungen einzn
schalten ist, Niemand, oder sind die sich Meldenden mit der Ver
handlung vor dem österreichischen Gerichte einverstanden, so wird 
solche nach den österreichischen Gesetzen (NI'. 83) gepflogen. Wird 
aber von den Betheiligten, welche sich gemeldet haben, oder von der 
zuständigen auswärtigen Behörde selbst, auf die Verhandlung vor 
dem auswärtigen Richter gedrungen, so ist diesem Begehren zu will
fa:hren (Patent vom 9. August 1854, §. 140: R. G. B. 208, S. 871). 

Die hier angegebenen besonderen Sicherstellungs-Massregeln 
bei Todesfällen von Ausländern, kommen in der n n g aris ehe u 
Gerichtsordnung nicht ausdrücklich vor; wohl aber enthält letz
tere die allgemeine Bestimmung, dass die abwesenden Erben, soferne 
ihr Aufenthalt dem ungarischen Gerichte unbekannt ist, durch ein 
auf ein Jahr lautendes Zeitungs-Edict vorzuladen sind (ungarische 
Processordnung, §. 576: G. A. LIV 1868). 

85. Einschreiten fremder Gesandten und Consuln bei Todes
fällen ihrer Nationalen. 

Den fremden Gesandten und 00n8u1n kommt, den allgemeinen 
Regeln des Völkerrechtes gemäss, in Privatrechtssachen keine ge
richtliche Jurisdiction in der österreichisch-ungarischen Monarchie zu 
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(Nr. 45, 47); sie haben sich daher auch bezüglich ihrer N atio
nalen der civi1rechtlichen Act,e zu enthalten, und bleiben diese den 
österreichischen oder ungarischen Gerichtsbehörden vorbehalten. 
Selbst in Fällen, wo die Verlassenschafts-Abhandlung der auswär
tigen Behörde zusteht, sind die vorläufigen Sicherheits-Massregeln 
(NI'. 83, S. 281) nicht eigenmächtig von den fremden Gesandten oder 
00nsu1n zu pflegen; und wenn diese zurvVahrung der Interessen ihrer 
Nationalen von der österreichischen oder ungarischen Gerichtsstelle 
zu solchen Sicherheits-Massregeln beigezogen wurden, so konnten 
sie oder ihre Amts-Abgeordneten doch nur in der Eigenschaft, als 
Zeugen hiezu erscheinen. 

Allerdings aber haben in neuerer Zeit über die Amtsbefugnisse 
der Diplomaten und der Oonsuln hinsichtlich der Abhandlung der 
in einem der bezüglichen Staatsgebiete hinterbliebenen Verlassen
schaften von Angehörigen des anderen Staates, mit mehreren 
Regierungen specielle vertragsmässige Bestimmungen stattgefunden, 
welche von der früheren strengen Auffassung abweichen, indem 
sie den Gesandten oder Oonsuln wenigstens eine ämtliche Mitwir
kung bei den, die Nachlass-Angelegenheiten ihrer Nationalen betref
fenden Amtshandlungen der gerichtlichen Behörden des Landes ein
räumen. 

Das vVesent.liche der mit den verschiedenen Staaten über die 
AbhandlungBpflege der gegenseitigen Angehörigen geschlossenen 
Staatsverträge und sonstigen internationalen Vereinbarungen ent
halten die folgenden Nummern 86 - 89. 

86. Besondere Bestimmungen über die Abhandlungspflege 
bezüglich einzelner Staaten. a) Deutsche Staaten. 

Die königlich-bairische Regierung hat,te aus Anlass 
eines speciellen Falles, laut einer Note ihrer Gesandtschaft in Wien, 
vom 10. Juni 1849, erklärt, dass nach den im Königreiche Baiern 
geltenden Gesetzen die Erb-Verhandlung und Entscheidung aller 
sich darauf beziehenden Streitigkeiten über das bewegliche, in 
Baiern befindliche Vermögen österreichischer Unterthanen, ohne 
Rücksicht, ob sie in Baiern sich nur vorübergehend aufgehalten, 
oder dauernden W olmsitz gehabt haben mögen, den österreichischen 
Gerichten zu überlassen sind; und es war den österreichischen 
Gerichten aufgetragen worden, demgemäss die Reciprocität zu heob
achten, - Aus Anlass in jüngster Zeit vorgekommener Fällp, 
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bat jedoch die k. bairische Regi erung, in Folge des Art. 22 der 
neuen bairischen Oivilprocessordnung, die obgedacht.e Erklärung mit 
dem Beifügen zurückgezogen, dass bairischer Seits fortan auf die 
von Seite der k. k. österreichischen Gerichtsbehörden geübte Reci~ 

procität verzichtet werde, wonach die Erb-Verhandlungen und die 
Entscheidung der sich hierauf beziehenden Streitigkeiten über d',s 
in Oesterreich befindliche bewegliche Vermögen bairischer Untar
t,hanen, welche in Oesterreich sterben, den bairischen Gerichten 
überlassen wurde. Die genannte Regierung hat sich ferner dahin 
geäussert, es solle in Zukunft wechselseitig der gegenüber mehreren 
deut,schen Staaten geltende Rechtsgrundsatz zur Anwendung kommen, 
dass sich die Zuständigkeit der Behörden zur Behandlung des beweg
lichen Nachla.sses Verstorbener darnach zu richten habe, in welchem 
der beiden Staaten der Verlebte zur Zeit seines Todes seinen 
dauernden Wohnsitz hatte. 

Die österreichischen Gerichte wurden daher, mitte1st Er
la,sses des k. k. JustIZ - Ministers an sämmtliche k. k. Ober
landesgericht,p" vom 7. April 1874 Z. 2797, in Gemässheit der 
hinsichtlich der Verlassenschaft fremder Staatsangehörigen beste
henden gesetzlichen Vorschriften angewiesen, bei Todesfällen bairi
scher Unterthanen, welche im österreichischen Staate bewegliches 
Vermögen zurückgelassen haben, nach dem Grundsatze der Gegen
seitigkeit vorzugehen und die Erbschafts-Verhandlung über das 
in Oest,erreich befindliche bewegliche Vermögen bairischer Unter
thanen nur dann der k. bairischen Behörde zu überlassen, wenn der 
bairische Staat~angehörige im österreichischen Gebiete einen bloss 
vorübergehenden Aufenthalt hatte; dagegen, im Falle, in Oester
reich sein ordentlicher Wohnsitz war, die Verhandlung nach 
Vorschrift der österreichischen Gesetze selbst zu pflegen. 

Dessgleichen wird nun bei Todesfällen bairischer Staatsange
hörigen in U n garn, nach den Bestimmungen der ungarischen Gesetz
gebupg die Ausfolgung des beweglichen Nachlasses an die zustän
dige bairische Behörde nur dann erfolgen, wenn die Oompetenz des 
ungarischen Richters nicht durch den Gerichtsstand des ordentlichen 
Wohnsitzes, des beständigen Aufenthaltes oder des unbeweglichen 
Eigenthumes begründet ist. 

Diese Behandlung von Verlassenschaften bairischer Staatsan
gehörigen in Oesterreich und Ungarn wurde durch Erlass des kön. 
bairischen Staats-Ministeriums der Justiz, ddo. München, 24. Juni 
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den Gerichten und gerichtlichen Beamten d.es Königreiches 
zur Kenntniss und Darnachachtung bekannt gegeben (Justiz

sterialblatt für das Königreich Baiern, XI., 4. Juli 1874). -

Bei Sterbefällen der in den k. bairischen Forstämtern auf 
schem Gebiete oder der in den k. bairischen Saal

r s t e n (N 1'. 37, S. 112) als Beamte oder zur Aufsicht angestellt.en 
Untert,hanen werden von den österreichischen Gerichten 

Ansehung ihres Nachlasses diejenigen Vorkehrungen getroffen, 
überhaupt zum Besten der etwa abwesenden Erben und zur 

erstellung der Gläubiger des Verstorbenen, in dergleichen Fällen 
vorgeschrieben sind (Nr. 84). Ueberdiess hat aber das 

chische Gericht davon unverzüglich der vorgesetzten bairi-
Behörde des Verstorbenen Nachricht zu geben, damit die 

unter dem Nachlasse befindlichen ämtlichen Papiere, Gelder 
andere Gegenstände sogleich durch einen Abgeordneten diesel' 

8 ausgeschieden und in Empfang genommen werden können 
on zwischen Oesterreich und Baiern, vom 18. März 1829, 

die Forst- und Salinen-Verhältnisse, Art. 24: Amtsblatt der 
Zeitung, 1829, Nr. 217, S. 602). Das Nämliche gilt hin

des bairischen, auf österreichischem Gebiete wohnenden 
ales in dem Fallecker-Revier (Art. 29 besagter 

Uebereinkünften der k. k. Regi erung mit P reu ssen, 
. ern und Sachs en bezüglich der Verhältnisse der B ea,m ten und 

estellten bei den zusammengelegten Zollämtern, wurde 
dass die Behandlung der Verlassenschaften solcher Be

Angestellten und Bediensteten, sowie deren im Familienbande 
den Angehörigen, den Gerichten des Heimatlandes zustehe. 

-Erklärungen zur Regelung der aus dem Artikel 8 des 
vom 19. Februar 1853 hervorgegangenen Verhältnisse 

Erlass der k. k. Ministerien 
Aeussern und der Fina.nzen, vom 18. April 1862, Art. IV: 

G. B.23,58); s.auch Nr. 55, bei Deutschland, und NI'. 105.-

Der k. sächsischen Regierung wurde das Recht eingeräumt, 
Regulirung der Nachlässe ihrer im Bereiche des Bahnhofes 

Bodenhach auf österreichischem Gebiete exponirten Beam
und Diener vorzunehmen (Uebereinkunft in Betreff der Prag

er Eisenbahn, vom 31. December 1850; Art. 3, punkt 2, 
a: R. G. B. J. 1851, Nr. 80, S. 251). 
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Aehnliche Bestimmungen enthaltr:>n auch die späteren zwischen 
der k. k. österreichischen und der k. sächsischen Regierung abge
schlossenen Eisenbahn-Oonventionen; - s. Nr. 105 1). 

Eine besondere Verordnung erfolgte überdiess auch bezüglich 
der Abhandlungspflege nach den in Oesterreich mit Tod abgehen
den k. sächsischen Unterthanen überhaupt. Da nämlich die 
Gerichtsbehörden des Königreiches Sachsen die Erbschafts-Verhand
lung über das im dortigen Staatsgebiete befindliche bewegliche Ver
lassenschafts-Vermögen österreichischer Unt,ertllanen den österrei
chischen Gerichten nur in . dem Falle überlassen, wenn der öster
reichische Unterthan daselbst bloss einen vorübergehenden Aufenthalt 
hatte, dagegen bei Todfällen österreichischer Untert.hanen, welche in 
dem dortigen Gebiete ihren ordentlichen Wohnsitz genommen haben, 
die Erbschafts-Verhandlung auf Grund der daselbst bestehenden 
Geset,ze auch über den dort befindlichen beweglichen N achla,8s der
selben pflegen, so wurden die österreichischen Gerichte, in Gemäss
heit der hinsichtlich der Verlassenschaften fremder Staatsangehörigen 
in Oesterreich bestehenden gesetzlichen Vorschriften (Nr. 83), an
gewiesen, bei Todfällen k. sächsischer Untert,hanen, welche im 
österreichischen Staatsgebiete bewegliches Vermögen zurückgelassen 
haben, nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit vorzugehen und 
die Erbschafts-Verhandlung über das in Oesterreich befindliche be
wegliche Vermögen k. sächsischer Unterthanen hur dann der k. 
sächsischen Behörde zu überlassen, wenn der sächsische St,aatsan
gehörige im österreichischen Gebiete einen bloss vorübergehenden 
Aufenthalt hatte; dagegen, im Falle in Oesterreich sein ordentlicher 
W olm sitz war, die Verhandlung nach Vorschrift der österreichischen 
Gesetze selbst zu pflegen (Verordnung des k. k. Justiz-Ministeriums, 
vom 23. September 1857: R. G. B. 178, 514). -

Die königlich-preussische Regierung hat in Betreff der 
Behandlung der in Preussen befindlichen beweglichen Nachlässe ver
storbener österreichischer Unterthanen nachstehende Grundsätze 
bekannt gegeben: "Die allgemeine preussische Gelichtsordnung setzt, 
ohne zwischen Inländern und Ausländern zu unterscheiden, im §. 121, 
I. Theil, Titel 2, fest, dass der Gerichtsstand einer Erbschaft, als 
eines Inbegriffs von Sachen und Rechten, dort sei, wo der Erblasser 
zur Zeit seines Ablebens seinen persönlichen ordentlichen Gerichts-

1) S. auch bei Starr, S. 134, und ff. - Ueber die Jurisdiction auf den 
limitrophen Bahnhöfen, s. Nr. 105. 
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stand gehabt hat. Dieser ordentliche Gerichtsstaud ist, nach §§. 8 
. 11 ebendaselbst , jener des beständigen 'W ohnsitzes. Hienach 
werden die preussischen Gerichte zwar bei Ausländern, die nur 
. vorübergehenden Aufenthalt in Preussen hatten, die Regu
lirung des Nachla!'ses dem Gerichte des ausländischen Wohnortes 

Verstorbenen zu übergeben haben; sie werden aber, abweichend 
der österreichischen Gesetzgebung, sich zur Erbschafts-Regu-

lirung für competent erachten, wenn der Ausländer einen Wohnsitz 
Preussen gehabt hat. - In Ansehung des Bezirkes des .A pp el

'"Wu.v,~v"erichtes zu Köln liegt eine wesentliche Abweichung von den 
Grundsätzen der allgemeinen Gerichtsordnung nur darin, 

.,dass die rheinischen Gerichte überhaupt sich nicht von Amtswegen 
die Regulirung eines Nachlasses einmischen, sondern nur auf 

,tlUvO"""'"'I'>'S Ansuchen der Parteien die in Beziehung auf den Nach
entstehenden Streitigkeiten entscheiden. Nur conservatorische 

als: Sperre, Inventur u. s. w. können nach Vorschrift der 
819 und 820 des Oivilgesetzbuches und Artikel 907 ff. der 

ordnung insoferne von Amtswegen veranlasst werden, 
Friedensrichter wegen Abwesenheit oder Minderjährigkeit der 
Siegel anzulegen hat. Diese für Inländer gegebenen Vor

werden auch angewendet, wenn der Verstorbene ein Aus-
ist, und es macht hiebei keinen Unterschied, ob derselbe 

dauernden Wohnsitz im Inlande hatte, oder sich daselbst nur 
aufhielt. Von Seite der Gerichte der Rheinprovinz 

daher keine Schwierigkeit dagegen erhoben werden, dass der 
eines Ausländers von den zuständigen ausländischen Ge

regulirt und an dieselben verabfolgt werde. Sollten aber die 
dem Nachlasse Betheiligten, namentlich inländische Erben und 

'~'W'''~', gegen eine solche Verabfolgung Einspruch erheben, so 
darüber das Gericht des in der Rheinprovinz gelegenen letzten 

oder Sterbeortes zu entscheiden haben." - Die österrei
V"",o", .. ",u Gerichte wurden hienach in Gemässheit des §. 23 des Pat.ents 

August 1854 (s. Nr. 83, S. 281) angewiesen, bezüglich der 
Oesterreich befindlichen beweglichen Nachlässe königlich-preus

s:ischer Unterthanen nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit vor
(Verordnung des k. k. Justiz-Ministeriums, vom 30. October 

1858: R. G. B. 193, 599). -
Im Königreiche Württemberg gilt bezüglich der Behandlung 

beweglicher Nachlässe der im dortigen Staatsgebiete verstorbenen 
österreichischen Unterthanen der Grundsatz, dass zur Vornahme der 

Vesque v. PüttJingen, internationales Privatrecht. 2. Aull. f 9 
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Theilungsgeschäfte der ordentliche Richter des Verstorbenen, also 
der Richter des Wohnortes, zuständig ist. Hatte daher der verstor
bene österreichische Unterthan im genannten Königreiche im recht
lichen Sinne seinen Wohnort, so wird durch die zuständige württem
bergische Theilungsbehörde die Inventur und Theilung vorgenom
men; im entgegengesetzten Falle werden nur die dringendsten 
Massregeln zur Sicherung des beweglichen Nachlasses getroffen, 
und bleibt alles Weitere der zuständigen allsländischen Theilungs
behörde überlassen. Die österreichischen Gerichte wurden demnach 
angewiesen, bezüglich der in Oesterreich befindlichen beweglichen 
Nachlässe k. württembergischer Unterthanen nach dem Grundsat,ze 
der Gegenseitigkeit vorzugehen (Ministerial-Verordnung vom 29. De
cember 1858: R. G. B. J. 1859, NI'. 4, S. 3). 

Auch unterliegt bewegliches Vermögen, welches österrei
chische Sta.a.tsbürger in Württemberghinterlassen haben, dort
lands keinerlei, irgendwie mit dem Todesfalle in Beziehung stehen
den Abgaben, woferne der Erblasser nicht zur Zeit seines Ab
lebens sein Domicil in Württemberg hatte. In diesem letzteren 
Falle unterliegt übrigens das Nachlass-Vermögen keiner anderen 
Abgabe, als dasjenige des Württembergers. Die zulässige Abgabe 
bildet die Theilungssportel für die Mühewaltung der Theilungsbehörde; 
und daneben kann die Erbschafts- und Vermächtniss-Sportel von 
11/2 Procent zu erheben sein, woferne und soweit nämlich der Nach
lass an Erben oder Legatare gelangt, welche mit dem Erblasser 
nicht oder nicht innerhalb des zweiten Grades der Seitenlinie ver
wandt sind 1). 

Die k. k. österreichische und die grossherzoglich 
bad e n s c he Re gi e ru n g sind übereingekommen, dass die Erb
schafts-Verhandlung hinsichtlich der in ihrem Staatsgebiete vorhan
denen beweglichen Verlassenschaften der Unterthanen des anderen 
Staates, es mögen sich diese Unt,erthanen in jenem Staatsgebiete 
nur vorübergehend oder bleibend aufgehalten haben, sowie die An
setzung und Erhebung der Erbschaftsgaben, den Behörden jenes 
Staates zu überlassen sei, welchem der Verstorbene als Unterthan 
angehört. Demzufolge haben die Behörden jenes der !beiden Staaten, 
III dessen Gebiete sich der bewegliche Nachlass befindet: 

') Note des kön. württembergischen Ministeriums der auswärtigen Ange-
legenheiten, ddo. Stuttgart 26. April 1876. . 
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1. Auf die zur Bewahrung und Verwaltung des Nachlasses 
Gesetze ihres Staates angeordneten Massregeln, sowie 

";l1l""""~'" 

der bekannten Erben und Legatare und der 
des Verstorbenen sich zu beschränken, jedoch bei der 

und Abnahme der Gerichtssiegel, wie auch bei der Errichtung 
Inventars dort, wo ein Consulat des Staates, dem der Verstor-

als Unterthan angehörte, durch die Nähe des Aufenthaltes in 
Lage ist, an diesen Acten Theil zu nehmen, einen Abgeordneten 

als Zeugen des Actes beizuziehen. 
2. Die Ansprüche derjenigen Erben oder Legatare, welche 

Unterthanen des Staates, oder in dessen Gebiete sich auf
'"'''"'', ...... ''' Fremde sind, nach Massgabe der Landesgesetze sicher zu 

bis über diese Ansprüche von der zuständigen Behörde 
entschieden sein wird. Sie selbst haben sich in ein 

L<Jr~~enntIlllS:;' über die Rechtsbeständigkeit dieser Ansprüche in keiner 
einzulassen, sondern die Ausscheiduug der Erbtheile und 

in deren Besitz (Einantwortung), dann die Austragung 
Entscheidung der streitigen Erbsrechtsansprüche an die zustän-

ausländischen Behörden zu verweisen. 
Nach erfölgter Sicherstellung der Ansprüche der im Staats
sich aufhaltenden Erben, Legatare und Gläubiger ist der 

Nachlass, beziehungsweise der nach Abzug des zur 
.lJ"IJALl",,"· dieser Ansprüche erforderlichen Theiles erübrigende Rest 

Nachlasses, entweder unmittelbar oder im diplomatischen Wege 
Theilung und Ansetzung der Erbschaftsabgaben an die zustän

dige Behörde des Staates zu übersenden, dem der Verstorbene 

angehörte. 
Die gegenwärtige Vereinbarung bleibt in Kraft, bis seche 

Monate nach, von einer oder der anderen Seite erfolgter, Auf
kündigung (Kundmachung des k. k. Ministeriums des Aeussern vom 

26. April 1862: R. G. B. 27, 61.). - . 
Zwischen den übrigen deutschen Staaten und OesterrelCh 

besteht für die Behandlung der Verlassenschaften der gegenseitigen 
Angehörigen entweder eine völlige Uebereinstimmung der Gesetz
gebung, wo dann ohnehin beiderseits ein gleichartiges Vorgehen 
stattfindet - oder aber eine Verschiedenheit, durch welche die öster
reichische Regierung bestimmt wird, auch ihrerseits nach dem Grund
satze der Gegenseitigkeit sich zu benehmen. -- Der wesentliche 
Unterschied bei Behandlung von ausländischen V erIas~enschaften liegt 
darin, dass in einigen Staaten die Staatsbürger-schaft des Erb-

19 ,. 
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lassers die Competenz der Verlassenschaft.s-Abhandlung begründet, 
während in anderen die Jurisdiction für die Regulirung des Nach
lasses sich nach dem Wohnsitze des Verstorbenen richtet .. ~ 

Laut officiell eingeholter Auski,inft.e, sind es Anhalt, H am
burg, Hessen-Darmstadt und Lippe - Detmold 1), welche, 
die Anschauung der österreichischen Gesetzgebung theilend, den 
bezüglichen Gerichtsstand von der Staatsbürgerschaft des Erb
lassers abhängig machen; während in Mecklenburg-Schwerin, 
Oldenburg, den beidenFürstenthümern Reuss, in Sachsen
Co bur g-Goth a und Sachs en-Meiningen, dann in S chwar zbu rg
Rudolstadt und B rem e n, bei den dortlands vorkommenen 
Tode~fällen von Fremden, ohne Rücksicht auf die Staatsangehörig
keit des Verstorbenen, die Nachlassverhandlung dem Gerichte des Ortes 
zusteht, wo derselbe seinen Wohn s i tz hatte 2). - Gegenüber den 
ersteren dieser Staaten wird nun österreichischerseits die Vorschrift 
des öst;erreichischen Gesetzes beobachtet, wonach die diessseit.igen 
Gerichte hinsichtlich der in Oesterreich befindlichen heweglichen Ver
lassenschaft eines Ausländers, - 0 h n e Unterschied ob er im österrei
chischen Staatsgebiete seinen ordentlichen Wohnsitz hatte, oder sich 
in demselben nur vorübergehend aufhielt, - der ausländischen Behörde, 
wenn sie nach dem gleichen Grundsatze sich benimmt, sowohl die 
Erbschaftsverhandlung als die Entscheidung aller streitigen Erban
sprüche zu überlassen und sich in der Regel darauf Zu beschränken 
haben, für die Sicherstellung des Nachlasses und der Ansprüche 
derjenigen Erben und Legatare, welche österreichische Unt.erthanen, 
oder im österreischischen Staate sich aufhaltende Fremde sind, 
dann für die Befriedigung der österreichischen Gläubiger zu sorgen. 

Gegenüber den anderen obgenannten Staaten aber, die hinsicht
lich der Behandlung der beweglichen Nachlässe. österreichischer 
UntertlIanen nicht die gleichen Grundsätze beobachten, sind die 

') Mit dem Fürstenthum Lippe-Detmold wurde ein förmliches Deber
einkommen über diesen Gegenstand getroffen und ward (Iasselbe kundgemacht 
(Ministerial- Erklärung ddo. Detmold, 22. December 18ö8, und Ministerial
Erklärung ddo. Wien, ö. Jänner 18ö9: R. G. B. J. 18ö9, Nr. 17, S. 17). 

') Ausführlich wird der Gegenstand besprochen in Starr's bis zum 
Jahre 1872 reichender Abhandlung, welche auch die betreffenden Erlässe des 
k. k. Justizministeriums angibt. - Späterhin sind, behufs Anweisung der k. k. 
Gerichte, noch die Erlässe des besagten k. k. Ministeriums, vom 6. Mai 1874 
Z. 5896, bezüglich Bremens, und vom 17. Mai 1874 Z. 6334, bezüglich Sachsen
Meiningens, ergangen. 
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J.p'l'reICllllSvUen Gerichte verpflichtet, in Betreff des in Oesterreich 
orbenenAngehörigen eines dieser Länder, die Reciprocität 

den (s. Nr. 83). 

87. b. Andere europäische Staaten. 

In dem mit Frankreich im Jahre 1766 abgeschlossenen 
ewegen Anfhebung des d?·oit d' aubaine (Nr. 95) hiess es, 

wegen Besitzergreifung der Erbschaften die beiderseitigen Un
en ganz gleich mit den eigenen Unterthanen des Staates 

werden sollten, in dessen Gebiete die Verlassenschaft 
befindet, so dass, wenn die Gesetze besondere Bedingnngen 

ich des Besitzes von Gütern gewisser Beschaffenheit für die 
Unterthanen des Staates festsetzen, auch die Unterthanen 

andern Staates, welche daselbst eine ErbschafL übernehmen 
daselbst einige dieser Güter besitzen wollen, gehalten sein 
, sich diesen Vorschriften und Begingungen zu fügen CConven

zwischen Oesterreich nnd Frankreich, geschlossen zn Wien, den 
Juni 1766, Art 4: .N enmann, I. Bd. S. 102). - Hieraus ergab 
sich also, dass in jedem der beiden Staaten in Betreff der 

bnng und Uebernahme der daselbst befindlichen Verlassenschaft 
Angehörigen des anderen Staates die Gesetze des Landes, wo 

die Verlassenschaft befindet, massgebend sein sollen~ daher 
der in Oest.erreich befindlichen Verlassenschaft eines 

sischen Unterthans, sowohl die Erbschafts-Verhandlnng, als 
die Entscheidnng aller streitigen Erbrecht.e nnd das Erkenntniss 
die Gilt.igkeit des letzten Willens den österreichischen Gerichten 

hinsichtlich des in Frankreich befindlichen Nachlasses 
österreichischen Unterthans aber, nach Massgabe der franzö

Gesetze die Gerichtsbarkeit der französischen Gerichte 
würde. 

Nachdem jedoch seit dem Jahre 1766 in den Verhältnissen 
Gesetzen Oesterreichs und Frankreichs gar vielfache Verände

stattgefunden hatten, erschien die Anwendbarkeit des alten 
T.>I.'U.Q·VP1'T.l"",.0S in Frage gestellt. So änsserte sich die französische 

gelegentlich eines besonderen Fa.lles noch in nenerer Zeit 
es müsse jede in Frankreich eröffnete, bewegliche oder nnbe
e Verlassenschaft eines Franzosen oder Fr e md e n nach den 

ösischen Gesetzen VOr den französischen Gerichten abgehandelt 
, - während später, bei einem anderen Anlasse, erklärt ward, 

Frankreich keinen Anstand nehme, den Nachlass des dort 
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verstorbenen Oesterreichers an die österreichische Behörde zur Ab
handlung zu überlassen. 

Dieser schwankende Zust.and wurde endlich durch einen neuen 
Staatsvertrag (geschlossen zu Wien, am 11. December 1866: 
R. G. B. 168, 486) behoben, welcher Vertrag in ausführlicher Weise 
die Behandlung der Verlassenscllaften der gegenseitigen Angehörigen 
feststellt.e, und seitdem auch von mehreren anderen Regierungen 
als Norm für den Abschluss ähnlicher Vereinbarungen benützt 
worden ist,. 

Nach diesem Staatsacte dürfen (Art. 1) die Unterthanen der 
beiden contrahirenden Theile durch Erbseinsetznng, Legat, Schen
kung oder auf andere Weise über das gesammte Vermögen verfügen, 
das sie im Gebiete der bezüglichen Staaten besitzen. Sie sind in 
gleicher Weise wie die Eingebornen, zur Uebernahme des im anderen 
Lande befindlichen Vermögens, welches ihnen unter dem Titel der 
Schenkung, des Legats, der Erbseinsetzung oder selbst durch 
Intestat-Erbfolge zufallen sollte, befähigt, und können besagte Erben, 
Legatare oder Donatare nicht zur Entrichtung einer anderen oder 
höheren Erbsteuer oder Uebertragungsgebühr 1) verhalten werden, als 
in solchen Fällen die Eingebornen zu tragen haben. Sie sind 
berechtigt, die Errichtung ihrer letztwilligen Anordnungen durch 
die Oonsuln oder Kanzler ihrer Nation vornehmen zu lassen. -
Art. 2. Die Erbfolge in Beziehung auf unbewegliches Vermögen 
wird durch die Gesetze des Landes, in welchem die unbeweglichen 
Güter liegen, geregelt, und das Erkenntniss über alle, den unbe
weglichen Nachlass betreffenden Forderungen und Streitigkeiten 
steht ausschliesslich den Gerichten des Landes zu. Forderungen in 
Betreff des beweglichen Nachlasses, sowie Ansprüche des Erbrechtes 
auf bewegliches, in einem der beiden Länder, von Unterthanen des 
anderen hinterlassenes Vermögen, - dieselben mögen zur Zeit ihres 
Ablebens daselbst ansässig oder nur auf der Durchreise begriffen 
gewesen sein, - werden durch die Gerichte oder sonst competenten 
Behörden des Staates, welchem der Verstorbene angehörte, und 
nach den Gesetzen dieses Staates beurtheilt. - Art. 3. Im Falle 

') Nach dem Grundsatze der Reciprocität unterliegt das in der 
österreichisch-ungarischen Monarchie befindliche bewegliche' Nachlassvermögen 
von französischen Staatsangehörigen der Vermögensübertragungsgebühr , jedoch 
unter Aufrechthaltung der im Punkt 2 b. der Verordnung vom 8. April 1854 
(R. G. B. 8i) normirten Ausnahme zu Gunsten der fremden Missionen: Erlass 
des k. k. Fjnanz~jnisteriums, vom 5. Juli 1877 Zahl 12551 (Verordnungsblatt): 
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Ablebens eines Unterthans des einen vertragenden Theiles im 
des andern, sollen die Localbehörden sofort dem, dem 

des Todesfalles zunächst befindlichen Generalconsul, Oonsul, 
sul oder Oonsularagenten. Anzeige machen; diese sollen ihrer-

die gleiche Anzeige an die Localbehörden erstatten, wenn sie 
von dem Todesfalle Kenntniss erlangt haben 1). Die General
, Oonsuln und Viceconsuln der Nation des Verstorbenen 
das Recht, die nachstehenden Amtshandlungen successive 

ehmen: 1. Anlegung des Siegels, entweder von Amtswegen, 
auf Ansuchen der betheiligten Parteien, auf alle Effecten, 

und Papiere des Verstorbenen, unter Verständigung der 
Localbehörde von diesem Vorgehen, welche diesem Acte, 

die Landesgesetze es vorschreiben, beiwohnen und gleichfalls 
Siegel anlegen wird. Ist die Localbehörde von dem Todesfalle 

in Kenntniss gesetzt worden, so wird selbe, in soweit sie durch 
Landesgesetze znr Anlegung des Siegels an den Nachlass ver

ist, die Oonsnlarbehörde zur gemeinschaftlichen Vornahme 
es Actes einladen. Falls die sofortige Anlegung des Siegels 

ulluUJLo",nglich nöthig erschiene, aber wegen der Entfernung der Orte 
aus anderen Gründen diese Amtshandlung nicht gemeinschaft

stattfinden könnte, so ist die Localbehörde berechtigt, das Siegel 
ohne Mitwirkung der Oonsularbehörde auzulegen, nnd vice 

versa, vorbehaltlich der Verständigung derjenigen Behörde, welche nicht 
eingeschritten ist, und welcher es freistehen wird, ihr Siegel mit dem 
vor gängig angelegten zu krenzen. Die Siegel der Localbehörde so
wohl, als jene der Oonsnlarbehörde, dürfen nicht anders als im Beisein 
der genannten Behörde abgenommen werden. Sollte jedoch auf eine 
von der Oonsular- an die Localbehörde, oder vice versa von der Local·-

') Es wurde daher, um Reclamationen zu vermeiden, von den k. k. Mini
sterien des Innern und der Justiz (Erlässe vom 16. April 1868 Z. ,5281, 
und vom 4. Mai 1868 Z. 4917) vorgesOl'gt, damit in den von den Magi
straten oder Gemeindevorstehungen an die Gerichte gelangenden Todesanzeigen, 
wenn bei Aufnahme dieser Anzeigen bekannt ist, dass der Verstorbene ein 
Ausländer war, oder wenn er wenigstens von den Hausgenossen dafür gehalten 
wurde, stets angemerkt werde, welchem fremden Staate der Verstorbene an
gehörte. Diese Angabe erscheint nicht bloss bei Franzosen, sondern auch 
bezüglich anderer Ausländer geboten; einerseits weil bei Ausländern immer 
besondere, den Gesetzen ihres Staates entsprechende Verfügungen zu treffen 
sind, andererseits weil in den Staatsverträgen übel' die Wirksamkeit der aus
ländischen Consuln häufig die Bestimmung vorkommt, da ss ihn en die Re ch te 
der meistbegünstigten Nationen zustehen. 
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an die Consularbehörde ergangene Einladung, dem Abnehmen der 
beiderseitigen Siegel beizuwohnen, die eingeladene Behörde innerhalb 
einer Frist von acht und vierzig Stunden, vom Empfange der Ver
ständigung an gerechnet, sich nicht eingefunden haben, so darf die 
andere Behörde die besagte Verrichtung allein vornehmen. 2. Auf
nahme des Inventars aller beweglichen Güter und Effecten des Ver
storbenen in Gegenwart der Localbehörde, wenn dieselbe, auf die 
ihr zugegangene Verständigung, diesem Acte beiznwohnen befunden 
hat. 3. Anordnung der öffentliehen Versteigernng aller jener zur 
Verlassensehaft, ab intesta to oder mit letztwilliger Anordnung, 
gehörigen bewegliehen Gegenstände, welche dem Verderben unter
liegen, sowie jener, deren Aufbewahrung Sehwierigkeit bietet, nnter 
Verständigung der Localbehörtle, auf dass die Versteigerung in den 
yorge,':chriebenen Formen und durch die naeh den Landesgesetzen 
competente Behörde stattfinde. In Fällen, ,1'0 die Vornahme der Ver
steigerung der Localbehörde zusteht, soll diese die Consularbehörde 
einladen, soleher beizuwohnen. 4. Deponirung an sicherer Stelle 
der inventirten Effecten nnd Werthgegenstände, des Betrages der 
Forderungen, welche realisirt, sowie des Erträgnisses der Zinsen, 
welche eingehoben wurden. Die Hinterlegung dieser Depositen soll, 
in einem wie in dem anderen Falle, im Einvernehmen mit der, den 
vorhergehenden Amtshandlungen beizuwohuen berufenen Localbehördf>. 
stattfinden, wenn Unterthanen des Landes oder einer dritten Macht 
als Interessenten an der Verlassenschaft auftreten, und in soferne es 
sich um Sicherstellung der nach den Landesgesetzen zu entrichtenden 
Erbstener oder Uebertragungsgebühr handeln wird. Sollten die 
IVerthobjecte der Verlassenschaft zur vollständigen Begleichung der 
Forderungen nieht hilll'eiehen, so sind alle zur Verlassenschaft 
gehörigen Documente, Effecten und Werthgegenstände auf VerlangPI1 
der Gläubiger der Gerichtsbehörde oder den Vertretern der Masse 
nach Vorschrift der Gesetze des Landes einzuhändigen, wobei der 
Consularbehörde die Vertretung der abwesenden, minderjährigen und 
rechtsunfähigen Erben und Legatare ihrer Nation obliegt. 5. Ad
ministratiou des beweglichen Theiles der Verlassenschaft und selbst 
~iquidirung des rein beweglichen Naehlasses, entweder in eigener, 
oder durch eine unter ihrer Verantwortung von ihnen ernannte 
Person, wofern der von der Localbehörde nach den Landesgesetzen 
ausgeschriebene Termin zur Anmeldung der Forderungen im Namen 
ihrer Staatsangehörigen oder der im Lande wohnhaften U nterthauen 
dritter :Mächte, noch nicht abgelaufen ist, oder wofern diese 
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Forderungen nicht bp,stritten werden; denn in diesen beiden Fällen 
hat das Consulat mit der Liquidirung innezuhalten und sich auf 
solche Massregeln der Verwaltung zn beschränken, welche der 
Begleichung der besagten Ansprüche nicht hinderlich sein können. 
Die Entscheidung bezüglich dieser Ansprüche, in soweit dieselben 
nicht auf dem Titel des Erbrechtes oder Vennächtnisses beruhen, steht 
aussehliesslich den Gerichten des Landes zu. Nach Fällung des 
Urtheils hinsichtlich aller obgedachten, der Entscheidung der Gerichte 
des Landes vorbehaltenen Ansprüche, oder nach Feststellung der 
zur Berichtigung derselben erforderlichen Summe, soll der gesammte 
bewegliche Nachlass , soweit derselbe nicht ans dem Titel der 
Sicherstellung als gebunden erscheint" nach Abnahme der VOll der 
Localbehörde angelegten Siegel an die Consnlarbehörde zur weiteren 
Verfügung ausgefolgt werden. -- Art. 4. "Wenn ein Untertllan des 
einen vertragenden Theiles bei einer im Gebiete des anderen 
Theiles pröffneten Verlassenschaft, sei es eines Unterthans des
selben Landes, eines Eingebornen oder selbst einE's Ausländers, 
betheiligt erscheint, soll die Localbehörde den, dem Orte des 
Todesfalles zunächst befindlichen Gelleralconsul, Consul, Viceconsul 
oder Oonsulara.gentell von der Eröffnung d er Verlassensehaft in 
Kerlntniss setzen. - Art. 5. W pnn ein österreiehischer Unterthan in 
Frankreich,oder ein französiseher Untert.llan in Oesterreich an 
einem Orte mit Tod abgegangen ist, wo sich keine Consularbehörde 
seines Staates befindet, soll die competente Localbehörde, der 
Gesetzgebnng des Landes gemäss, znr Errichtung des Inventars der 
Effecten und zur Liquidirung: des hinterlassenen Vel'lllögens schreiten, 
und in möglichst kurzer Frist der Botschaft der Nation des Ver
storbenen oder der dem Orte, wo die Verlassenschaft eröffnet 
worden ist, zunächst befindlichen Consularbehörde Anzeige erstattelI. 
Von dem Augenblicke jedoeh, wo der nächste Generalconsul, Consul, 
Viceconsnl oder Consularagent sieh persönlich eingefunden oder 
einen Delegirten an Ort und Stelle entsendet ha.ben wird, hat die 
einschreitende Localbehörde sich nach den im Art. 3 der gegen
wärtigen COllvention enthalten!oHl Vorschriften zu richten. - Art. 6. 
Die Löhnung und Effecten, welche Matrosen oder Passagieren des 
einen der beiden Länder gehört haben, die an Bord eines Schiffes 
des anderen Landes mit Tod abgegangen sind, sollen nach Ankunft 
in der Hafenstation der competenten Behörde des Verstorbenen 
oder der Consularbehörc1e seiner Nation eingehändigt werden (Staats
vertrag zwischen Oesterreich und Frankreich über die Behandlung 
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der Verlassenschaften der gegenseitigen Staatsangehörigen, geschlossen 
zu Wien am 11. December 1866, die Ratificirnngen daselbst aus
gewechselt am 18. December 1866: R. G. B. 168, 486). -

Die zwischen der österreichisch-ungarischen Monar
chie und dem Königreiche Portugal geschlossene Consnlar- und 
V erlassenschafts- Convention enthält, in den Art. 10 bis 14, in Betreff 
der Erbschafts-Angelegenheiten beinahe die nämlichen Bestimmun
gen, wi e die vorstehende österreichisch - französische Verlassen
schafts - Convention (Consular- nnd Verlassenschafts - Convention, 
abgeschlossen zu Lissabon am 9. Jänner 1873, von Sr. kais. und 
kön. Apostolischen Majestät zu Wien am 30. April 1874 ratificirt, 
und in den beiderseitigen Ratificirung.en zu Lissabon ausgewechselt 
am 10. August 1874: R. G. B. J. 1874, Nl'. 135, S. 434; G. A. 
XXXII 1874). -

Ebenso sind in der zWlf'chen der österreichisch-ungari
schen Monarchie und dem Königreiche Italien abgeschlossenen 
Consular-Convention, ähnliche Bestimmungen bezüglich der Behand
lung der Nachlässe der gegenseitigen Staatsangehörigen aufgenommen 
(Consular-Convention, geschlossen zu Rom am 15. Mai 1874, von Sr. 
kais. und kön. Apostolischen Majestät zu Wien am 19. März 1875 
ratificirt, und in den beiderseitigen Ratificirungen ausgewechselt zu 
Rom am 21. April 1875, Art. 12-15: R. G. B. J. 1875, Nr. 96, 
S. 244; G. A. XIII 1875 1). -

Die k. belgische Regierung hat über ihr Benehmen in 
Verlassenschafts-Angelegenheiten eine officielle Erklärung abgegeben, 
welche den österreichischen Gerichtsbehöl'den zur Darnachachtung 
kundgemacht wurde. Hienach steht nach belgischen Gesetzen den 

') Uebrigens kennt die italienische Gesetzgebung eine Verlassenschafts
Abhandlung im österreichischen Sinne nicht, sondern es tritt der jeweilige 
testamentarische oder gesetzliche Erbe lediglich auf Grund dieses Rechtstitels 
in den Nachlass. Das bürgerliche Gesetzbuch des Königreichs Italien bestimmt 
hierüber (§. 925): II possesso dei beni deZ d~funto passa cli cli1"itto nella, per
sona dell' etede, senza bisogno di materiale app1'ensione. Der Erbe hat nur 
die nöthigen Beweisdocumente vorzulegen, nämlich: bei der testamentarischen 
Erbfolge den Todtenschein und das Testament des Erblassers, nebst der Er
klärung, dass dieses Testament sein letztes ist und dass ausser den darin 
bedachten Erben keine anderen gesetzlichen Erben bestehen, welche auf einen 
Erbantheil Anspruch hätten; bei der Intestat-Erbfolge aber, nebst dem Todten
scheine einen gerichtlichen NotOTietäts-Act welcher das Nichtvorhandensein einer 
letztwilligen Anordnung bestätigt und die berechtigten Intestat-Erben bezeichnet 
(Art. 82 c1es Regolamento deZ 8 Ottob1'e 1870, Nr. 942). 

Wegen eIer Verlassenschafts-Gebühren, s. NI'. 92 Seite 329. 
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dort.igen Behörden nnd Gerichtsst.ellen in nicht-st,l'eitigen Rechts
sachen, mit Ausnahme einiger weniger unbedeutender Acte, wie die 
Beidrückung des Siegels und dergleichen, durchaus keine Verfü
gung zu; da man sich in jenem Sta,ate strenge an die Regel hält: 

" 
v'\To kein Kläger, ist auch kein Richter." Es gibt also dort keine 

Verlassenschaft.s-Abhandlung, wie sie in Oesterreich vorgeschrieben 
ist. Die Erben treten ohne Dazwischenknnft einer Gerichtsbehörde 
in die RecMe des Verstorbenen ein, sie haben sich nur an das 
Einregistrirungs-Amt zu wenden, um das Erbstener-Quantum zu 
bestimmen, und elie Abgabe zu ent.richten; eine Gerichtsbehörde 
schreitet nur dann ein, wenn in Erbschafts-Angelegenheiten ein 
Streit entsteht und eine Klage eingebracht wird. Aus diesem Grunde 
können die belgischen Gesetze in Beziehung auf die Verlassenschafts
Abhandlung keine Reciprocität eintreten lassen; die dortige Regierung 
würde also im Falle, dass ein belgischer Untertllan in Oesterreich 
stürbe und in seinem Vaterlande ein Vermögen hint.erliesse, dieses 
Vermögen niemals consigniren, noch eine östel'reichische Behörde 
als Verlassenschafts-Instanz anerkennen (Hofdecret der obersten 
Justizst.elle an die Appellationsgerichte, vom 23. Mai 1837, NI'. 2743 1), 

Uebrigens sind die öst.erreichischen Unterthanen in Belgien zugelas
sen, sowohl ab intestato als vermöge letzt.williger Anordnung, gleich 
den eigenen belgisehen Unterthanen und in Gemässheit der in diesem 
Königreiche geltenden Gesetze, Erbschaften anznl,reten, und gegen
seitig können die belgischen Unterthanen gleich den eigenen österrei
chischen Unterthanen und nach dem österreichischen Gesetze Erben sein. 
(Art. 1 des Staat.svertrages zwischen dem österreichischen Kaiser
staate und dem Königreiche Belgien, über die Erbfähigkeit der 
gegenseitigen Unterthanen und über elie wechselseit.ige Freizügigkeit. 
des Vermögens und der Verlassenschaften; geschlossen zu vVien den 
9. Juli 1839, die Ratificirungen ausgewechselt daselbst am 3. October 
1839: J. G. S. Nr. 370, S. 344). - In dem später zwischen 
Oesterreich und Belgien abgeschlossenen Handels- und Schifffahrts
Vertrage vom 23. Februar 1867 (s. NI'. 55) wurde, Art. 6, festgest.ellt, 
dass die belgischen Consuln und sonst.igen Consularagent.en im Kaiser
thum Oesterreich, und vice versa die österreichischen Consular
agenten in Belgien, sämmtliche Privilegien, Befreiungen und Immuni
täten geniessen sollen, wie die Consuln und sonstigen gleichartigen 

') Füg e r (J oachim, k. k. Hofl'ath): Das adelige Richteramt, 7. Auflage 
revidil't von Dr. Franz Eduard Kalessa, Wien 1866 (s. 1. Bd. S. 56). 
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Agenten der meist begünstigten Nationen; somit auch bei Ver·
lassenschafts-Behandlungen die, anderen Mächten eingeräumte In
gerenz. -

Eine gleiche Bestimmung in Bezug auf die Vorrechte der Consuln 
enthält, Art. 7, der zwischen Oesterreich und dem Königreiche der 
Nie d e rl an d e geschlossene Handels- und Schifffahrts-Vertrag vom 
26. März 1867 (s. Nr. 55). - Schon früher wurde in der Convention 
zwischen Oesterreicl1 und den Niederlanden vom 29. December 1855, 
betreffend die Aufstell ung österreichischer Consnlarämterin den nie d e 1'

ländischen Colonien (R. G. B. J.1856, Nr.120, S.377; Art. 11), 
stipulirt, dass wenn ein österreichischer Unterthan im Gebiete einer 
niederländischen Colonie stirbt, die nach den Gesetzen der Colonie 
mit der Verwaltung des Nachlasses betrauten niederländischen Be
hörden hievon den österreichischen Consular-Functionären Kenntniss 
geben sollen, damit diese an die Interessenten die nöthigen Ver
ständigungen gelangen lassen. - Die von der k. niederländischen 
Regierung fest.gestellten Formalitäten, welche die österreichischen 
Unterthanen beobachten sollen, wenn sie Verlassenschaften nach 
Individuen, die im niederländischen Seedienste gestorben sind, in An
spruch nehmen, wurden in Oesterreich besonders kundgemacht (Hof
kanzlei-DeCl'et vom 31. Jnli 1842: P. G. S. Bd. 70, S. 209; Justiz
Hofdecret vom 6. April 1842: J. G. S. 605, 16). --

Die k. d än i s ch e Regierung hat über gestellte Anfra,ge eröffnet, 
dass in der dänischen Monarchie hauptsächlich das Domicil des 
Verstorbenen für die Behandlung des Nachlasses dortlands verstor
bener fremder Staatsangehörigen entscheidet. Wenn nämlich der in 
Dänemark verstorbene Ausländer anf irgend eine Weise seine Ab
sicht kundgegeben hat, Dänemark als seine eigentliche dauerhafte 
Heimat zu bet.rachten und zum bleibenden Mittelpunktp. seiner 
Wirksamkeit zu machen, so ist das Domicil daselbst begründet, und 
die dänische Gesetzgebung findet auf ihn allgemeine Anwendung; 
insbesondere reguliren dann die dortigen Behörden seine hinterlassene 
Erbmasse lediglich nach den im Lande geltenden gesetzlichen Be
stimmungen. Im entgegengesetzten Falle haben die Gerichte sich 
auf die Conserviruug der Hinterlassenschaft und auf die übrigen vor
läufig nothwendigen Massregeln zu beschränken, die endliche Erb
theilung dagegen den competenten Behörden seiner Heimat zu über
lassen. Die Entscheidung, ob in concreten Fällen das Eine oder 
das Andere anzunehmen sei, steht dem betreffenden 'Gerichte selbst 
zu und hängt von der genauell Rücksichtnahme aller einschlägigen 
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Diesen ausgesprochenen Grundsätzen gemäss 
den österreichischen Gerichten aufgetragen, sich in reciproker 
bei Todesfällen in Oesterreich verstorbener dänischer Unter
zu benehmen (Erlass des· k. k. Justiz-Ministeriums, vom 

November 1859 Z. 15697 1).-

Die königlich grossbritannische Regierung hat wieder
erklärt, keinen officiellen Einfluss auf die Privat.recht,s-Ange

't,en ihrer Unterthanen und namentlich auf deren Verlassen
auszuüben, sondern die Austragung derselben lediglich den 

Betheiligten zu überlassen. Ebenso erkennen die Behör
der vereinigten Königreiche G r 0 s sb r i tann i e n und Ir 1 and 
Todfällen österreichischer Unterthanen, - diese mögen dort

ihren ordentlichen Wohnsitz oder nur einen vorübergehen
Aufenthalt gehabt haben und daselbst oder in einem anderen 
te gestorben sein, - die Zuständigkeit der österreichischen Ge

zur Abhandlung des im Gebiete der genannten Königreiche 
ndlichen beweglichen Nachlasses sowie zur Entscheidung der strei

Erbansprüche nicht an, sondern beobachten den Grundsatz, 
in Beziehung auf die Bedingungen, unter welchen ein solcher 

s an die Rechts-Nachfolger überzugehen hat, die Gesetze 
vereinigten Königreiche massgebend seien. Hienach sprechen die 
chtsbehörden Grossbritanniens und Irlands die Competenz an, 

die streitigen Erbansprüche hinsichtlich solcher Verlassen
zu erkennen, wobei sie bei Beurtheilung des gesetzlichen 

dann, wenn der österreichische Unterthan auf britti
Gebiete seinen ordentlichen Wohnsitz hatte, die dortigen 

"'""L,,~!~,,~etze, sonst aber die Gesetze seines Domicils zur Richt
nehmen. - Es wurden daher die österreichischen Ge

angewiesen, im Sinne des §. 23 des Patents vom 9. August 
(Nr. 83, S. 281) bezüglich der in Oesterreich befindlichen 

Verlassenschaften von Angehörigen der vereinigten 
igreiche Grossbritannien und Irland, selbe mögen im öster
. chen Staat,sgebiete ihren ordent.lichen Wohnsitz oder nur einen 

en Aufenthalt gehabt haben und innerhalb oder ans
des österreichischen Staates gestorben sein, nach dem 

der Gegenseitigkeit vorzugehen, - also über den in 
befindlichen beweglichen Nachlass, wie über die Ver

jedes Inländers zu verfahren, und lediglich bei Be-

') Man sehe Starr, S. 76 und ff. 
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urtheilung der gesetzlichen Erbfolge dann, wenn der verstorbene 
brittische Staatsangehörige nicht in Oesterreich den ordentlichen 
Wohnsitz hatte, die Gesetze seines Domicils, sofern sie von den 
Betheiligten bewieseu werden, zur Richtschnur zu nehmen (Yerord
nung des kais. Justiz-Ministeriums, vom 26. Juni 1856: R. G. B. 
115, 352 1). -

Mit dem Königreiche Griechenland wurde im Jahre 1835 
ein Handels- und Schifffahrts-Vertrag geschlossen, nach dessen 
Art. 9 die Unterthanen der beiden contrahirenden Theile für ihre 
Personen und Güter, im ganzen Umfange der betreffenden Länder, 
dieselben Rechte, Privilegien, Vortheile und Freiheiten geniessen, 
welche den Nationalen selbst gewährt sind, oder noch zugestanden 
werden könnten. Sie werden ohne Hinderniss noch Hemmung mit 
ihrem Eigenthume frei durch Verkauf, Tausch, Schenkung, letztwil
lige Anordnung oder auf jede andere Art verfügen können, indem 
sie sich jedoch nach den Gesetzen und Verordnungen ihres rück
sichtlichen Vaterlandes zu richten haben. Sie sollen nach 
eigenem Gutbefinden ihr Vermögen aus einem der beiden Reiche in 
das andere übertragen dürfen, ohne dieser Uebertragung wegen was 
immer für einer aussergewöhnlichen Steuer oder Auflage unterworfen 
zu sein (Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen Oesterreich und 
Griechenland, abgeschlossen in Athen, 4. März [20. Februar a. St.] 1835; 
in den Ratificationen ausgewechselt zu Wien am 9. September 
[28. August a. St.] 1835: J. G. S. 87, 48; P. G. S. Bd.63, S. 32). 

Dieser Vertrag und namentlich der Art. 9 desselben, in Ver
bindung mit dem Hofkammer-Präsidialdecrete vom 21. März 1836 
(J. G. S. 133, 79), welches Decret die Worte "ihres rücksichtli
chen Vaterlandes, de leur pays respectif" , durch die Worte "des 
pays respectifs" bericMigte, liess es ungewiss, ob die Verhand
lung über den beweglichen Nachlass eines in Griechenland verstor~ 

benen Oesterreichers zur Competenz der grie eh i s ch en Gerichte 
gehört oder nicht. Um diesen Zweifel zu beseitigen wurde sohin eine Ver
einbarung getroffen, welche genaue und den Grundsätzen der österreichi
schen Gesetzgebung entsprechende BeBtimmungen über die Behandlung 

') Ueber das Verfahren der brittischen Behörden bei Verlassenschaften 
und über die Form, in welcher ein österreichischer Staatsbürger in den Besitz 
einer in Grossbritannien angefallenen Erbschaft, mit Rücksicht auf jenes Ver
fahren, gelangen könne, ohne den kostspieligen Weg der gerichtlichen Verhand
lungen zu betreten, sieh Starr, S. 96, und ff. 

Bezüglich der Verlassenschafts-Gebühren, s. Nr. 92 Seite 328. 
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Verlassenschaften enthält (Additional-Artikel zu dem 
Oesterreich und Griechenland unterm 4.Märzj20.Februar 1835 

Handels- und Schifffahrts-Tractate, unterzeichnet zu 
am 12. Juni /31. Mai 1856; die beiderseitigen Rat,ificirungen 

ausgewechselt am 22. August 1856: R. G. B. 169, 579). 
soll die Erbschafts - Verhandlung und die Entscheidung 

st,reitigenErbansprüche hinsichtlich der in dem österreichischen oder 
Staatsgebiete vorhandenen beweglichen Verlassenschaften 

des anderen der beiden Staaten, es mögen sich diese 
in jenem Staatsgebiete zur Zeit ihres Todes nur vor-

:t'''''H'' .. '~ oder bleibend aufgehalten haben, den Gerichten jenes Staa-. 
überlassen sein, welchem der Verstorbene als Unterthan angehört 
Die Gerichte jenes der beiden Staaten, in dessen Gebiete sich 

bewegliche Nachlass befindet, haben somit: 1. sich auf die zur 
und Verwaltung des Nachlasses durch die Gesetze ihres 

angeordneten Massregeln zu beschränken, jedoch bei der 
und Abnahme der Gerichtssiegel, sowie bei der Errichtung 

dort, wo ein Consulat des Staates, dem der Verstorbene als 
angehörte, durch die Nähe des Aufenthaltes in der Lage ist, 

diesen Acten theilzunehmen, einen Abgeordneten des Consulats 
Zeugen des Actes beizuziehen; 2. die Ansprüche derjenigen 

en und Legatare, welche eigene Unterthanen des Staates oder 
dessen Gebiete sich aufhaltende Fremde sind, bis über diese An

von den competenten Behörden des Staates, welchem der 
ene als Unterthan angehörte, endgil tig entschieden sein 

nach Massgabe der Landesgesetze sicherzustellen, in ein Er
iss über die Rechtsbeständigkeit dieser Ansprüche sich aber 

einzulassen, sondern dieselben zur Austragung und Entschei
an die hiefür allein competenten Gerichte des Staates zu ver

dem der Verstorbene als Unterthan angehörte; 3. über die 
Al"llrnfT,O'"', welche von den eigenen Unterthanen oder von den im 

,u,,"uol'.'''.lJete befindlichen Fremden aus einem anderen Privatrechts
als jenem des Erbrechtes oder des Legates, gegen den Nachlass 

~~"'''U'.LVll geltend gemacht werden, nach Vorschrift. der Landesgesetze 
entscheiden und nach Massgabe dieser Gesetze für die Befriedigung 

Forderungen Sorge zu tragen. Nach erfolgter Befriedigung 
Sicherstellung der Ansprüche der im Staat,sgebiete sich aufhal

den Erben, Legatare und Gläubiger, ist der bewegliche Nachlass, 
der, nach Abzug des zur Bedeckung besagter An

erforderlichen Theiles, erübrigende Rest, entweder durch das 
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nächste Consulat, oder durch die Gesandtschaft des Staates, dem 
der Verstorbene angehörte, der zuständigen Behörde des letzteren zu 
übermitteln 1). _ 

Bezüglich der J 0 n i s c he nI n seI n wurde, zur Zeit als selbe 
unter dem Protectorate Englands einen unabhängigen Staat bildeten~ 
durch eine Verordnung des kais. Justiz-Ministeriums, vom 29, April 
1855 eR. G. B. 82, 427) erklärt, dass, nachdem die Gerichtsbehörden 
der gedachten Inseln bei Todfällen österreichischer Staatsangehö
rigen, welche in dem dortigen Gebiete ihren ordentlichen Wohnsitz 
genommen haben, die Erbschaftsverhandlung auf Grund der daselbst 
bestehenden Gesetze auch über den dort befindlichen Nachlass der
selben pflegen, die östeneichischen Gerichte in Gemässheit der 
hinsichtlich der Verlassenschaften fremder Staatsangehörigen beste
benden gesetzlichen Vorschriften (Nr. 83) angewiesen werden, bei 
Todfällen von Unterthanen der Jonischen Inseln, welche in Oesterreich 
ihren ordentlichen Wohnsitz gehabt und im österreichischen Staats
gebiete ein bewegliches Vermögen zurückgelassen haben, nach dem 
Grundsatze der Gegenseitigkeit vorzugehen. - Ob für diese Inseln, 
nachdem sie im Jahre 1863 mit dem Königreiche Griechenland 
vereinigt worden sind 2), dermalen nicht mehr die jonischen, sondern 
die griechischen Civilgesetze gelten, ist in Oesterreich noch nicht zur 
Sprache gekommen. -

Mit Erlass des k. k. Justizministeriums vom 5. August 1849 
eR. G. B. 348, 595) wurde in Folge Allerhöchster Entschliessung erklärt, 
dass die Montenegriner bei den vor österreichischen Behörden 
abzuhandelnden Verlassenschaften gegen Beibringung der Reversalien 
rücksichtlich der gleichen Behandlung österreichischer Staatsbürger 
bei Eröffnung von Verlassenschaften im Fürstenthum Montenegro. 
nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit als erbfähig anzusehen 
sind; jedoch ist diese Begünstigung auf die Fähigkeit, Grund und 
Boden im österreichischen Gebiete zu besitzen, nicht auszudehnen 
(Nr.80, S.273), sondern es kommt in einem solchen Falle nur der, 

') Laut .Allerhöchster Entschliessungen vom 5 . .August 1856 und IS. Fe
bruar 185 i sollte dieses U eber einkommen beim .Abschlusse ähnlicher Conventionen 
mit anderen Staaten als Muster dienen. 

Bezüglich der Verlassenschafts-Gebühren, s. Nr. 92 S. 3'29. 
') Tractat zwischen Oesterreich, Frankreich, Grossbritannien, Pre.ussen 

und Russland, in Betreff der Vereinigung der Jonischen Inseln mit Griechen
land, abgeschlossen zu London am 14. November 1863; ratificirt von Sr. k. k. 
Apostolischen Majestät am 19. December 1863; die Ratificationen ausgewechselt 
zu London am '2. Jänner 1864: R. G. B. J. 1864, Nr. '24, S. 147. 
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einer binnen peremptorischer Frist stattgefundenen Veräusserung 
:l1>l'z,le11,e' Erlös als. Gegenstand des den montenegrinischen Erben oder 

zu erfolgenden Nachlasses zu behandeln. 1) -

Im Jahre 1784 wnrde zwischen dem Römis·chen Kais er für 
e Erblande und der Kaiserin aller Reussen ein Handels
Schifffahrts-Tractat abgeschlossen, dessen Inhalt in Form öffent

Edicte in ihren beiderseitigen Ländern kundgemacht wurde, 
zwar für die k. k. Erblande durch eine Kaiserliche Verordnung 

des Handels und der Schifffahrt der russischen Unterthanen 
den k. k. Erblanden", gegeben am 12. November 1785 (Neuma:nn, 
Bd. S. 390; - dann: Handbuch aller unter der Regierung des 

sers Josefs 11. für die k. k. Erbländer ergangenenVerordnun-
und Gesetze, 9. Bd. S.26-44). InBezug auf dieBehandlung 

der Nachlässe russischer Unterthanen wurde im Art. 28 gedach
ter. Ver'ordnung belltimmt: "Dass das von russischen Unterthanen bei 

Absterben in den Erbländern hinterlassene bewegliche und 
unbewegliche Vermögen denjenigen Personen frei und ohne Anstand 

soll, welche zur Erbschaft entweder durch die letztwillige 
'Verordnung derselben, oder ab intestato, nach Massgebung der in 
ejnem jeden Lande bestehenden Gesetze und Satzungen berufen 

Diesem zufolge können sie die Erbschaft ohne weiters ent
weder selbst, oder durch Sachwalter antreten, welches ebenfalls von 
denjenigen, die etwa der Erblasser zu Testaments-Executoren 
ernannt hatte, zu verstehen ist. Wonach die gedachten Erben, wenn 
sie die verschiedenen landesgesetzlichen Gebühren davon entrichtet 
haben, mit dem ihnen zugefallenen Erbtheile nach ~T ohlgefallen 
schalten mögen. In dem Falle aber, dass die Erben, Abwesenheit 
oder Minderjährigkeit halber, ihr Erbrecht geltend zu machen 
keine Vorkehrung getroffen hätten, wird verordnet, dass alsdann 
ein förmliches Inventarium über die ganze Verlassenschaft durch 
einen öffentlichen N otarius, in Gegenwart des Richters oder der 
Gerichtsstelle des Ortes, und mit Beiziehung des russischen Consuls, 
wenn einer daselbst vorhanden ist, wie auch zweier anderer glaubwürdi
ger Personen, verfertiget; nachher aber diese Verlassenschaft entweder 
in einem öffentlichen Verwahrungsort. beigelegt, oder in die Hände 
zweier oder dreier vom erwähnten Consul zu benennenden Handels

oder endlich, wenn kein Consul zugegen wäre, denjenigen 
, welche die Obrigkeit dazu ausersehen wird, zu dem Ende 

') Sieh auch Nr. 94, Seite 336. 
Vesque v, püttIingen. internationales Privatrecht. 2. Aufl. ...\: -, 
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übergeben werde, damit sie dieselbe auf das beste verwahren und 
dem rechtmässigen Erben und Eigenthümer aufbehalten. Wird aber 
eine solche Erbschaft von mehreren angesprochen, und streitig 
gemacht, so hat die Gerichtsbarkeit des Ortes, in welchem die 
Verlassenschaft gelegen ist, die darüber erhobene Streitsache im 
Wege des Rechtes, den Landesgesetzen gemäss zu entscheiden." Im 
Art. 30 dieser Verordnung und im Art. 28 der russischen Vel'ord
nung ist erklärt, dass Alles, was durch die vorausgehenden Artikel 
bestimmt wurde, durch zwölf .Jahre, von dem Tage der Kundmachung 
gerechnet, unabänderlich und auf das genaueste befolgt wer
den solL 

In dem Handels- und Schifffahrts-Vertrage vom .J. 1846 (s. 
Nr. 55) wurde die Verabredung getroffen, dass im Falle des Ab
lebens eines russischen Unterthans in Oesterreich oder eines öster
reichischen Unterthans in Russland, die betreffenden Behörden überall, 
wo ein Consul, Viceconsul oder Consular-Agent, oder in deren 
Ermanglung der diplomatische Agent seiner Nation, sich durch die 
Nähe seines Aufenthaltortes in der Lage befände, an den zur Ver
fassung eines Invent,ars des beweglichen Theiles der Verlassenschaft 
und an den zu~dessen Verwahrnng nöthigen Anstalten Theil zu nehmen, 
bei diesen Förmlichkeiten in Gemeinschaft mit dem Consnlar- oder 
diplomatischen Agenten vorgehen sollen, welcher den von der ge
nannten Ortsbehörde angelegten Siegeln das des Consulats oder der 
Botschaft hinzuzufügen und mit jener Behörde im Interesse der 
Erben alle zur Bewahrung der Verlassenschaft erforderlichen Mass
regeln zu treffen haben wird. Doch sollen die zur beweglichen 
Verlassenschaft gehörigen Gegenstände nur dann zur Verfügung des 
Consular- oder diplomatischen Agenten, welcher an diesen Vorgän
gen Theil genommen hat, gestellt werden, wenn ihm zu diesem 
Ende von den Rechtsansprechern eine Vollmacht ausgestellt, oder 
von seiner Regierung allgemeine oder besondere Ermächtigungen 
hiezu ertheilt worden wären. Es versteht sich übrigens, dass diese 
Uebergabe erst, nach Abzug der im Lande zu entrichtenden Gebühren 1) 

vorgenommen werden kann. Für den Fall, als die Verlassenschaft 
entweder ganz oder theilweise aus unbeweglichen Gütern bestände, 
zu deren Besitz derjenige, welchem sie als Erbtheil zufallen, nach 

') In Voraussetzung der Reciprocität wird mit der gebühren
fr ci e n Ausfolgung der beweglichen Nachlässe hierlandes verstorbener russischer 
Staatsangehöriger vorgegangen (Note des k. k. Justizministeriums, VOm :28. Februar 
1876 Z. :2295). 
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d Geset.zen des Landes nicht geeignet ist 1), soll den Betheiligten 
en d m einen und dem andern Theile ein nach den Umständen von e . . ... 

" lIder Zeitraum zugestanden werden, um m der moghchst D'enuge . ' 
~ortheilhaftenW eise den Verkauf dies~r Güter zu ~ewerkstelhgen 
(Handels- und Schifffahrts-Vertrag ZWIschen Oest,errelch und Russ
laud, vom 20./8. Juli 1846, Art. XIV: P. G. S. Bd. 74, S. 166). 

Auch in dem späteren Handelsvertrage, vom .J. 1860, befindet 
sich eine, dem vorstehenden Art. XIV des Vertrages vom J. 1846 
wörtlich gleichla,utende Verfüguug über die V erlassenschafts-~bhand-
I n A rt XIX mit der noch beigefügten Schlussbestllumung, unge , . , 
d Um den Vollzug der vorstehenden Stipulationen zu sichern, 

ass, . ' 
d· Localbehörden sich angelegen sem lassen werden, Jeden Todesfall 

1e . d 
eines der respecti yen Unterthanen ohne Aufschub zur Kennttllss es 
Consular- oder diplomatischen Agenten zu bringen (Handels- und 
Schifffahrts-Vertrag zwischen Oesterreich und Russland, vom 2./14. 
September 1860: R. G. B. 272, 511). 

In Folge dieser Bestimmungen ist auch das k. k. General-
Consulat in Odessa ermächtigt worden, alle beweglichen Nachlä~se 
der im Amtsbezirke verstorbenen österreichischen Untert,hanen, 1m 
Falle der Abwesenheit der Erben und des Mangels eines Bevoll
mächtigten derselb~n am Orte des Todesfalles, in ämtliche Verw~l
tung bei dem General-Consulate zu übernehmen, und wurde zu~lelch 
berechtigt, die gleiche Befugniss auf alle untergeordneten Consularamter 
auszudehnen, wobei jedoch in allen Fällen einer solchen U ebernahme 
und Verwahrung. dem General- Consulate die Haftung dafür den 
Betheiligten gegenüber auferlegt bleibt. Hiebei hat das betreffen~e 
Amt auch für die sichere Verwahrung und nach Umst,änden für dIe 
baldige Veräusserung der Verlassenschafts-Effecten zu so.rgen, und 
jene Gerichtsbehörde, in' deren Bereich die muthmasshche~ Er
ben wohnen, ohne Verzug von dem Todesfalle . in Kennttllss, zu 
setzen (Hofkammer-Präsidialdecret vom 13. Apnl 1847: J. G. S. 
1059, 459). - Eben so hat das k. und k. Ministerium des Aeusser:l, 
nach gepflogener Rücksprache mit den Justizministe.rien der bel
den Reichshälften , das k. und k. General-Consulat m War s ch a u 
auf Grund des obgedachten Artikels XIX des Handels- und 
Schifffahrtsvertrages mit Russland vom .J. 1860 autorisirt, alle 
beweglichen Nachlässe der im Amtsbezirke verstorbenen Angehörigen 

') So restringirt ein kaiserlicher Ukas vom 10. December 1865 .die Besit:
fähigkeit der Personen polnischer Abkunft. - Sieh auch Nr, 1:2, Selte 43, dle 

Anmerkung. 
20 '" 
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der äst,erreichisch-ungarischen Monarchie, im Falle der Abwesenheit 
der Erben und des Mangels eines Bevollmächtigten am Orte des 
Todesfalles, in ämtliche Verwahrung bei dem General- Consulate 
zu übernehmen; wobei jedoch in allen Fällen einer solchen Ueber
nahme und Verwahrung dem General-Consulate die Haftnng dafür den 
Betheiligten gegenüber auferlegt ward. Auch wurde' diesem General
Consulate gleichfalls aufgetragen, für die sichere Verwahrung der' 
hiezu geeigneten Gegenstände, dann für die baldige Veräusserung 
der dem Verderben ausgesetzten Verlassenschafts-Effecten Sorge zu 
tragen, und jene Gerichtsbehörde, in deren Bezirk die muthmass
lichen Erben wohnen, jedesmal ohne Verzug von dem Todesfalle 
in Kenntniss zu setzen, falls aber der Aufenthaltsort der muthmass
lichen Erben unbekannt wäre, von dem Vorhandensein des Nachlasses, 
wo nicht an das k. und k. Ministerium des Aeussern, ~o unmittelbar 
an die betreffende Regierung des verstorbenen österreichischen oder 
ungarischen Staatsangehörigen unverzüglich Anzeige zu erstatten 
(Verordnung des Justizministeriums vom 6. November 1872: R. G. B. 
161, .571). Die nämlichen Ermächtigungen nnd Instructionen erhielt 
ferner der k. und k. General-Consnl in St. Petersburg, mit 
dem Auftrage, solche auf alle dem k. und k. General-Consulate 
unterstehenden Consnlarämter auszudehnen (Verordnung des Just,iz
ministeriums vom 20. März 1874: R. G. B. 25, 24); dann der 
k. UT,d k. General-Consul in Moska u, mit der Befugniss, nach Bedarf 
des Falles dritte Personen zur Vornahme einzelner, die Vertretung 
und Administration der Verlassenschaft betreffenden Acte zu bevoll
mächtigen (Verordnung des Justizministeriums vom 17. April 1875: 
R. G. B. 63, 148). 

In den obcitirten Verträgen von 1846 nnd 1860 waren jedoch 
hinsichtlich der Erbschaftsverhandlung nnd der Entscheidung 
über Erbrechtsst,reitigkeiten keine Verabredungen getroffen 
worden. Da aber die kaiserlich - russische Regierung sich bereit 
erklärte, die in Oesterreich geltenden Grnndsätze bezüglich der 
Behandlung der beweglichen Nachlässe fremder Staatsangehöriger 
anzunehmen, und auch österreichischer Seit,s daral1 fest gehalten 
wird, dass in Gemässheit des Art. XIX des obigen Handels- und 
Schifffahrtsvertrages vom J. 1860 dem österreichischen diplomatischen 
Agenten, wenn er es im Auftrage seiner Regierung verlangt, oder 
wenn ihm zu diesem Ende von den Rechtsansprechern eine Vollmacht 
ausgestellt wird, der bewegliche Nachlass eines in Russland ver
storbenen Oesterreichers zur Verfügung gestellt werde l wird bis 
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zum Zustalldekommen einer Verlassenschaftsconvention mit Russland 
den österreichischen Gerichten ihr diessbezügliches Benehmen von 
Fall zu Fall vorgezeichnet und wurden bisher die in Oesterreich 
befindlichen beweglichen Verlassenschaften russischer Staatsange
höriger, unt,er Beobachtung der Vorschriften der §§. 137-139 des 
Patents vom 9. August 1854 (s. NI. 83) den kaiserlich-russischen 
Behörden zur Behandlung überlassen 1). -

In S ch w e de n beschränken sich die Gerichte bei Todesfällen 
I'on Ausländern darauf, iu Ermanglung einer hiezu berufenen Person, 
und wenn sie dazu aufgefordert werden, für die Conservirung des 
beweglichen N achlass-Vermögens Sorge zu tragen. Die Zuweisung 
des Nachlasses an die Erben und die Entscheidung über etwa 
streitige Erbansprüche wird den heimatlichen Gerichten des Ver
storbenen überlassen, und zwar ohne Unterschied, ob der let,ztere 
seinen vVohnsitz oder nur seinen vorübergehenden Aufenthalt in 
Schweden 11atte. Demzufolge werden auch die österreichischen 
Gericht,e nach den gleichen, mit den in Oesterreich geltenden 
übereinstimmBnden Grundsätzen vorzugehen haben (Erlass des k. k. 
Justizministeriums, vom 1. September 1862 Z. 8689). 

Dagegen wird in Norwegen das Domicil des Erblassers als 
entscheidend angesehen, so dass die Jurisdiction über den beweglichen 
Nachlass eines im Lande domicilirten Fremden jenem norwegischen 
Gerichte gehört, welchem der Erblasser nach seinem Wohnsitze 
persönlich Ul1t.el'worfen war; dieses Gericht entscheidet über die 
Erbansprüche sowohl als auch über die Ansprüche allfälliger 
Verlassenschaftsgläubiger. Bei Todesfällen von Fremden aber, welche 
ihren ordentlichen W olmsitz ausser Landes hatten, pflegen die 
norwegischen Gerichte, obgleich ein Gesetz diessfalls nicht besteht, 
in Ermanglung berufener Personen das Inventar aufzunehmen, und 
für die Conservirung des Nachlasses Sorge zu tragen. Die öster
reichischen Gerichte werden daher gegenüber von norwegischen 
Unterthanen, welche in Oesterreich sterben, nach dem Rechte der 
Gegenseitigkeit vorzugehen haben. -

In der Sch weiz wird in den einzelnen Kantonen ein ver
schiedenes Verfahren in Betreff der Abhandlung von Ausländern, 
welche dortlands gestorben sind, sowohl rücksichtlich des beweglichen 
als des unbeweglichen Nachlasses beobachtet. Verträge über diesen 

1) S. die bezüglichen Justiz-Ministerial-Erlässe von 1859, 1860; 1867 rind 
i8n bei Starr, S. 133. 
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. Gegenstand sind mit der österreichisch-ungarischen Monarchie nicht 
geschlossen worden, doch wurden von Seite der österreichischen 
Regierung im Wege officieller Correspondenz mit den einzelnen Can
tonen Auskünfte über das in denselben in Bezug auf die Verlassen
schaften der Ausländer geltende Recht eingeholt, in Gemässheit 
welcher Auskünfte dann die österreichischen Gerichte instruirt wurden, 
inwieferne sie bei den ihnen zukommenden Fällen die bezüglichen 
Bestimmungen des Patents vom 9. August 1854 (s. NI'. 83) anzu
wenden haben 1). _ 

In S pan i e n kommt bei Behandlung der beweglichen N ach
lässe der Ausländer der Artikel 28 des spanischen Fremdengesetzes 
vom 17 . November 1852 zur Anwendung, wornach bei Todesfällen ab 
intestato von ansässigen und durchreisenden Ausländern die Local
Autorität im Vereine mit dem Consul des Verstorbenen das Invent.ar der 
Güter und Effecten aufzunehmen und die erforderlichen Verfügungen 
zu treffen hat, damit solche in guter Verwahrung bleiben, bis sich 
der legitime Erbe oder die ihn gesetzlich vertretende Person meldGt. 
In diesem Falle sowohl, als bei testamentarischen Erbschaften werden 
die spanischen Gerichtshöfe nur von denjenigen Reclamationen Kennt
niss nehmen, welche vom "Embargo" der Güt,er durch Gläubiger, 
oder von anderen in Spanien contrahirten Verbindlichkeiten und 
Verantwortlichkeiten herrühren, oder spanische Unterthallen betreffen 
könnten. - Da diese Bestimmuugen den Grundsätzen des österrei
chischen Gesetzes entsprechen, so haben die österreichischen Gerichte 
in Gemässheit des Patentes vom 9. August 1854 (§. 23, s. NI'. 82) 
die Gegenseitigkeit zu beobachten und sich darauf zu beschränken, 
im Vereine mi.t dem Consul des Königreiches Spanien für die Siche
rung des Nachlasses, dann für die Ansprüche derjenigen Erben und 
Legatare, welche österreichische Unterthanen oder in dem österrei
chischen Staate sich aufhaltende Fremde sind, sowie für die Be
friedigung der österreichischen Gläubiger nach den Vorschriften des 
gedachten Patentes (§§. 137 -139, a. a. 0.) zu sorgen; die Erb
schaftsverhandlung sowohl, als die Entscheidung aller streitigen Erb
ansprüche aber der zuständigen Behörde des Erblassers im König':' 
reiche Spanien zu überlassen (Erlässe des k. k. Justizministeriums, 
vom 25. Jänn~r 1864 Z. 504 und vom 16. September 1864 Z. 8071). 

. ') Die näheren einschlägigen Daten s. bei Starr, S. ÜS-164. 
Bezüglich der Verlassenschafts-Gebühren in den Kantonen Tessin, Waadt, 

Neuenburg und Aargau, s. NI'. 9:2, S.3:28 und 329. 
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eines Berichtes des k. k. Consulates in der Havanna 
Cuba, sowie überhaupt in den aussereuropäischen Be

Spaniens, in' Ansehung der Verlassenschaftsabhandlungen 
von dort verstorbenen Ausländern die gleichen Gesetze in Kraft, 
iwelche im Mutterlande gelten 1). 

88. c. Orientalische Länder. 

Die Verlassenschaften der in der österreichisch - ungarischen 
Monarchie verstorbenen türkischen Unterthanen sollen, wenn 

;;die Erben bekannt und in den österreichischen oder ungarischen 
Ländern ansässig sind und wegen Vornahme der Abhandlung ein
!schreiten, hinsichtlich des in Oesterreich oder Ungarn hinterlassenen 
beweglichen Vermögens von der nach dem Wohnsitze des Erblassers 
zuständigen österreichischen oder ungarischen Gerichtsbehörde nach 
.den österreichischen oder ungarischen Gesetzen abgehandelt und den 
.Erben eingeantwortet werden. Sind die Erben unbekannt, oder wird 
ces von den bekannten Erben verlangt, so sind alle Diejenigen, welche 
·auf die Verlassenschaft einen Anspruch machen, durch Edict aufzu
fordern, ihre Ansprüche binnen sechs Monaten anzumelden und 
gehörig darzuthun, widrigens der ganze Nachlass, oder der nach 

" gepflogener Abhandlung mit den sich meldenden Erben und nach 
Befriedigung der sonst angemeldeten und gehörig nachgewiesenen 
Ansprüche übrig bleibende Theil, an die nächste ottomanische 
·Vertretung - Botschaft oder Consulat (Scha ch ben der) - nach den 
Bestimmungen des Passarowitzer Friedens vom 27. Juli 1718, Art. VI 
(Raccolta dei trattati, S. 21; Neumann, I. Bd. S. 1) verabfolgt 
werden müsste. Jedenfal1s hat aber, nach dem österreichischen Ge
setze, die zuständige österreichische Gerichtsbehörde für die sichere 
Verwahrung der Effecten und Schriften des Verstorbenen Sorge zu 
.tragen. \Verden jedoch keine Ansprüche in Oesterreich angemeldet, 
oder wird durch die angemeldeten die Masse nicht erschöpft, oder 
verlangen einige der betheiligten türkischen Unterthanen dass ihr 
Erbtheil an die ottomanische Regierung verabfolgt werde, so ist 

') Dass in Grossbritannien den Fremden der Besitz liegender Güter 
. untersagt ist, wurde schon NI'. 4:2, Seite 126 bemerkt. Speciell auf der Canal

insel Jersey besteht seit dem Jahre 1635 ein hauptsächlich gegen die Franzosen 
gerichtetes, fortan mit Eifersucht aufrecht erhaltenes Gesetz. - In Pr e u s sen 
erscheint die Besitzfähigkeit bezüglich unbeweglicher Güter durch das Erforder
niss der Ablegung des Homagialeides beschränkt, welche Eidesleistung Angehö
rigen der österreichisch-ungarischen Monarchie nicht gestattet ist. 
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der ganze Nachlass, oder der entsprechende übrig bleibende Theil, 
an die nächste ottomanische Mission zu übergeben. Das Gleiche 
hat auch mit jenem Theile der Verlassenschaft zu geschehen, auf 
welchen türkische Unterthanen einen An8pruch angemeldet haben, 
wenn dieser von anderen türkischen Unterthanen bestritten, nnd 
die U ebergabe an die ottomanische Mission von der einen oder 
der anderen Partei verlangt wird (Patent vom 9. Angnst 1854, 
§§. 141 - 143: R. G. B. 208, 872). - Doch wird hiebei voraus
gesetzt, dass der in den österreichischen Staaten verstorbene türki
sche Untertllan in Oesterreich ein Vermögen hinterlässt, über dessen 
Erbtheil die türkische Behörde zn verfügen hat, nnd welcher daher 
zn diesem Zwecke der nächsten ottomanischen Mission zu übergeben 
ist; bei dem Abgange eines österreichischen Nachlasses, aber wäre die 
Bekanntgabe des bezüglichen Todesfalles an die ottomanische Vertretung 
weder in den Tractaten, noch im Usus begründet, (Erlass des k. k. 
J nstizministeriums, über Eröffnung des k. k. Ministeriums des Aeussern, 
vom 16. December 1867 Z. 14278). Ergeben sich ähnliche Fälle 
türkischer VerlaRsenschaften in U n g ar n, so werden die Bestim
mungen der ungarischen Civilprocessordnnng massgebend sein (s. 
NI'. 83 und 84). 

Die österreichischen Verlassenschaften in der Türkei 
müssen den dortigen k. nnd k. Vertretungsbehörden (dem kaiserl. 
und königl. Internnntius - jetzt Botschafter - in Oonstantinopel, 
oder den bezüglichen Oonsulaten) zur weiteren Amtshandlung über
geben werden (laut des Pas~arowitzer Friedens vom 27. Jnli 1718, 
Art. V). Inwieferne diese Behörden die Abhandlung zu pflegen haben, 
wird in Nr. 106 bemerkt.. 

Von der Abhandlung unbeweglicher Nachlässe war in 
den vorstehenden Directi ven nicht die Rede, da den gegenseitigen 
Unterthanen der Besitz nnbeweglicher Güter in den bezüglichen 
Staaten untersagt war. Dermalen, wo die Oesterreicb er und Ungarn 
in der Türkei und die Türken in der österreichisch-ungarischen Mo
narchie, in Gemässheit. des türkischen Gesetzes vom Jahre 1867 
(s. Nr. 80) besitzfähig sind, müssten die in den respectiven Staaten 
geltenden Gesetze über die Abhandlung unbeweglicher Nachlässe 
beobachtet werden. 

Oebrigens handelt es sich hier nur immer um die Behand
lung von Erbschaft.en oder Legaten zwischen Angehörigen der öster
reichisch-ungarischen Monarchie unter einander, oder zwischen tür
kisehen Unterthanen unter einander; zwischen Angehörigen der 
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österreichisch-ullgarischen Monarchie und türkischen Un
terthanen besteht. eine auf Reciprocität gegründete Erbunfähig

keit (s. NI'. 94). 
Bezüglich der Verlassenschafts-Gebühren, s.Nr. 92, Seite 330. 
Hinsichtlich der, der ottomanischen Pforte tributpflichtigen, aber 

sonst autonomen, und nunmehr zu einem Fürstenthum "Rumänien" 
vereinigten Donaufürstenthümer Mol d au nnd Wal ach ei wurde mit 
Erlässen des k. k. Justizministeriull1s, vom 12. Jänner 1864, 10. Jän
ner 1865 und 28. October 1869 1), erklärt, wie die k. k. Gericht.e 
bezüglich des in 0 esterreich vorkommenden Nachlasses eines Ange
hörigen dieser Fürstenthümer vorzugehen haben. Es sind nämlich 
der betreffenden Heimatsbehörde desselben sowohl die Erbschafts
verhandlung als die Entscheidung aller streitigen Erbansprüche zu 
überlassen, und ist sich in der Regel darauf zu beschränken, für die 
Sicherung des Nachlasses und der Ansprüche derjenigen Erben und 
Legatare, welche öst.erreichische Unt,erthanen oder im österreichlschen 
Staate sich aufhaltende Fremde sind, dann für die Befriedigung der 
österreichischen Glän biger zu sorgen. Die bezüglichen Abhandlungs
acten sind in jedem einzelnen solchen Falle, nebst dem ganzen Nachlasse 
oder der entfallenden Theilquote desselben entweder direct. oder im 
Wege des k. und k. Minist.eriums des Aeussern an die k. und k. Agentie 
in Bukarest behufs Uebermittlung an die dort.ige Regierung zu leiten; 
da bei der Autonomie dieser Fürstenthümer (jetzt des Fürsten
thums Rumänien) in der inneren Verwalt.ung, die U ebergabe an 
eine in Oesterreich befindliche ottomanische Mission nicht statt

haft wäre. 
Schon früher war verordnet worden, dass, da den österreichi

schen Unterthallen das ihnen aus der Moldau zufallende Vermögen 
und zwar ohne allen Abzug erfolgt wird, auch in Ansehung der 
Angehörigen der Moldau von Seite Oesterreicbs dasselbe einzuhal
ten kommt; und dass die moldau' schen Angehörigen in den öster
reichischen Staaten so lange als erhfähig anzuerkennen sind, als die 
fürstliche Regierung gegen die Untertllanen Oesterreichs ein gleiches 
Verfahren beobachtet (Hofkallzleidecret vom 24. Februar 1820: J. G. S. 
1651, 194; A. h. Entschliessung vom 23. Octoher 1820: J. G. S. 
1712, 246; Hofdecret vom 5. April 1821: J. G. S. 1752, 16). 
Das Nämliche galt auch von der Walachei 2), und es wurde 

') Starr, S. 79. - Manz'sche Gesetzes Ausgabe, 1875, 3. Bd. S. 175. 
2) Starr, S. 80. 
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daher über die von einem in Oesterreich wohnenden walachischen 
Angehörigen gestellte Bitte um Bestätigung, dass die walachi
schen Unterthanen in Oesterreich erbfähig sind, demselben, in Ge
mässheit einer von Seite des k. k. Ministeriums des Aeussern auf 
Grund einer Erklärung des fürstlichen Ministeriums in Bukarest 
gemachten Mittheilung, mit, Decret des k. k. Justizministeriums, vom 
19. December 1864 Z. 11034, die Bestätigung ertheilt, dass nach 
dem Rechte der vereinigten Fürstenthümer Moldau und Walachei 

. die österreichischen St,aatsangehörigen und überhaupt alle Fremden 
die Angehörigen dieser Fürstenthümer olll1e Anst,and beerben können, 
und dass nach österreichichen Gesetzen in der Frage der Erb
fähigkeit von Ausländern die Grundsätze der Gegenseitigkeit zu 
beobachten sind. 

Das gleiche Verfahren findet ferner gegenüber dem Fürsten
thum S er bien statt, nachdem dortlands die Erbfähigkeit österreichi
scher Unterthanen sowie die Freizügigkeit des denselben angefallenen 
Vermögens anerkannt wird (Erlässe des k. k. Justizministeriums, vom 
19. Juni 1864 Z. 5163 und vom 13. September 1870 Z. 10810 1). -

Wenn ein österreichischer Unterthan in was immer für einem 
Orte des Gebietes von Tunis mit Tod abgeht, so sind der öster
reichische Consul oder dessen Abgeordnete Diejenigen, welche den 
Nachlass zu Gunsten der Erben desselben oder des dazu Berechtig
ten in Empfang zu nehmen haben, ohne dass irgend eine andere 
Behörde sich in die Sache wird einmischen dürfen (Handelsvertrag 
zwischen der Regierung Sr. k. k. Apostolischen Majestät und dem Bei 
von Tunis, geschlossen in der Residenz Bardo bei Tunis den 17. Jänner 
1856, Art. XVII: R. G. B. J. 1857, NI'. 91, S. 335). - Durch den 
von der grossbritannischen Regierung mit dem Bei von Tu
nis am 10. October 1863 abgeschlossenen Pact über die dortige 
Besitzfähigkeit der brittischen Unterthanen sind auch besondere Be
stimmungen über die Abhandlung der Verlassenschaften dieser Unter
thanen festgesetzt worden. Nachdem alle Bestimmungen dieses Pactes 
auch tür die östen eichischen Unterthanen zu gelten haben (s· 
NI'. 80), wird nunmehr nach Art. 6 und 7 des Pactes (s. R. G. B. 
J. 1866, NI'. 62, S. 149), wenn ein österreichischer Unterthan in 
Bezug auf sein Vermögen überhaupt oder sein liegendes Vermögen 
ab intestato mit Tode abgehen sollte, die Succession in sein lie
gendes Vermögen nach demselben Gesetze zu behandeln sein, welches 

') Starr, S. i 6~. 
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die Intestat-Snccession in sein bewegliches V örmögen zu gelten 
ohne da,ss hiebei von Seite der tunesischen Gerichte irgend ein 

ss oder ein Anstand erhoben werden darf. Ferner wird, da 
eit jeher fest,gesetzt war, dass der bl'ittische General--Consul, oder in 

Abwesenheit sein Stellvertreter, das Vermögeu eines in der 
Regentschaft von Tunis ab intestat6 verstorbenen brittischen Unter
thans zu verwalten, und sich das bezügliche Verwaltungsrecht auch 
auf die Gründe, Häuser und Liegenschaften eines dergestalt mit Tod 
abgrgangenen brittischen U nterthans zu erstrecken habe, diese Be
-stimmung gleichfalls für den österreichischen Consul oder seinen Stell-
-vertreter gelten. 

Nachdem die k. und k. Consuln im Auslande die Interessen 
a11 er St,aatsangehörigen der österreichisch-ungarischen Monarchie 
vertreten, haben sie vorstehende Stipulationen zu Gunsten sowohl 
der österreichischen als der ungarischen Staatsbürger geltend 

machen. -
Mit dem Schahinschach von Persien wurde die Ueberein

getroffen, dass im Falle einer der \respectiven Unterthanen 
dem Gebiete des einen oder des anderen Staates mit Tod 

abgeht, sein Nachlass in die Aufsicht des Agenten oder deos Consuls 
der Nation, welcher der verstorbene Unterthan angehörte, vollständig 
übergeben werden soll, damit diesel' nach den in seinem Lande 
bestehenden Gesetzen und Gepflogenheiten entsprechend darüber 
-verfüge (Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Vertrag zwischen 
Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich und Seiner Majestät. 
dem Schahinschach von Persien, vom 17. Mai 1857; Art. 11: R. G. B. 
J. 1858, NI'. 74, S. 340). -

In dem mit Siam 1) geschlossenen Vertrage vom 17. Mai 
1869, wurde, Art. XV, stipulirt, dass im Falle des Ablebens eines 
der respectiven Unterthanen in dem Gebiete des einen oder des 
anderen der contrahirenden Theile, sein Nachlass dem Vollst.recker 
seines letzten Willens, oder in dessen Ermanglung der Familie oder 
den Geschäftsinhabern des Verstorbenen übergeben werden soll. Hat 
der Verstorbene wedel" Verwandte noch Geschäftstheilhaber, so soll 
sein Nachlass in den Staaten der beiden compaciscirenden Mächte, 
soweit die Gesetze des Landes es gestatt.en, dem Gewahrsam der 
respectiven Consularbeamten übergeben werden, auf dass diese in 

') Die Verträge mit China, Japan und Hawaii (s. Nr.55) enthalten 
keine specielle Bestimmung bezüglich der Verlassenschaften. 
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üblicher ·Weise nach den Geset.zen und Gewohnheiten ihres Landes 
damit verfahren (Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Vertrag 
zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und dem König
reiche Siam, abgeschlossen zu Bangkok am 17. Mai 1869, von Sr. 
k. und k. Apostolischen Majestät ratificirt zu .Wien am 8. Mai 
1871, in den beiderseitigen Ratificat.ionen ausgewechselt zu Bangkok 
am 30. April 1872: R. G. B. J. 1873, Nr. 8, S. 25; G. A. XXVIII 
1871). 

89. d) Amerikanische Staaten. 

Die kaiserlich-brasilianische Regierung hat ein die Rechte 
und Freiheiten der fremden Oonsuln feststellendes Reglement, vom 
8. November 1851 NI'. 855, erlassen und in den Art. 2-8 des
selben den Grundsatz aufgestellt, dass ihr kraft der Territorial
hoheit die Gerichtsbarkeit über den Nachlass eines jeden Ansländers, 
der Nachlass mag aus beweglichen oder unbeweglichen Gütern 
bestehen und der Ausländer seinen Wohnsitz in Brasilien gehabt. 
haben oder nicht, zukomme. Dieser Grundsatz soll nur dann eine 
theilweise Beschränkung erleiden, wenn auch die Erben des Aus
länders, und zwar sämmt.lich, Fremde und abwesend sind, für 
welchen Fall - soferne die Reciprocität durch Beibringung eines 
Reverses ausgewiesen erscheint - dem Oonsul, in dessen Abgang 
aber zwei Nationalen des Erblassers oder zwei Kaufleuten, eine 
Ingerenz bei der Beschlagnahme und Inventarisirung des Nachlasses, 
sowie die Uebernahme, Administration und Liquidirung desselben 
eingeräumt, dessen vollständige oder theilweise Ausfolgung an die 
Erben jedoch erst dann gestattet werde, wenn die Vorladung und 
Befriedigung der innerhalb eines Jahres sich meldenden Verlassen
schafts-Gläubiger, die Beendigung der über den Nachlass anhängigen 
Rechtsstreite und dieEntrichtung der von der Verlassenschaft zu leisten
den Gebühren stattgefunden hat. Hiebei komme noch zu bemerken 
dass nach den Bestimmungen des brasilianischen Rechtes, die in 
Brasilien gebornen Kinder eines Ausländers als brasilianische Bürger 
erklärt (s. NI'. 38), und die unehelichen Kinder in Bezug auf das 
Erbrecht den ehelichen gleichgestellt sind, danu dass die Ingerenz 
des Oonsuls und der zwei Nationalen oder der zwei Kaufleute 
wegzufallen habe, sobald allch nur einer der Erben des Ausländers 
ein brasilianischer, wenn gleich abwesender Bürger ist. Die in Vor
stehendem gegebenen Verfügungel1 hinsichtlich der Nachlässe von 
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Ausländern bezogen sich auf den Nachlass von Verstorbenen, die 
'Weder Testamente, noch anwesende Erben hinterliessen. 

Während nun die sonstigen Dispositionen des Reglements 
noch in Kraft blieben, sind obige Bestimmungen durch das Decret 
Nr. 2433, vom 15. Juni 1859, dahin abgeändert worden, dass solche 
Hinterlassenschaften (ausgenommen diejenigen von Ausländern, welche 
Staat,en angehören, die Oonsular-Verträge mit Brasilien haben 1), 

durch den Juiz de Orphaos e Ansentes (Richter der vVaisen und 
Abwesenden) eingezogen und liquidirt werden, indem der Ri chter 
bei seinem Einschreiten den Oonsul lediglich zu informiren hat. 

U ebrigens hat die brasilianische Regiernng erklärt, dass die 
Bestimmungen der Art. 2-8 des Reglements vom .I. 1851 in Be
ziehung anf ausländi;,che Oonsular-Agenten und Unterthanen nur 
dann Wirksamkeit haben sollen, wenn von der Regierung derselben 
die Beobachtung der Reciprocität durch Ausstellung eines Reverses 
Llngesichert und deren Vollzug hienach durch die Regierung aus
drücklich angeordnet worden ist. - Eine dahin gehende Recipro
citäts-Erklärung wurde bisher von Oesterreich nicht abgegeben 2). -

In dem zwischen Oesterreich und den vereinigtel~ $taaten 
vo n No I' d am e ri k a geschlossenen Handels- und Schifffahrtstrac
tate, worin gegenseitige Erbfähigkeit und Vermögensfreizügigkeit 
stipulirt wurde, ist auch zugleich festgestellt worden, dass im Falle 
des Ablebens eines österreichischen Unterthans oder eines Bürgers 
der vereinigten Freistaaten, wenn der Erbe ab,vesend wäre, das in 
dem respectiven Lande befindliche Erbvermögen mit derselben 
Sorgfalt aufzubewahren sei, als in einem gleichen Falle ein solches 
Vermögen für einen Inländer aufbewahrt zu werden pflegt, bis der 
rechtmässige Eigenthümer Massregeln für dessen Beziehung treffen 
kann, und wenn die Frage sich erheben sollte, welchem von mehreren 
Individuen, die auf die Erbfolge Ansprüche machen, selbe zu
gehöre, soll diese Frage von den Gerichtsbehörden und nach den 
Gesetzen des Landes entschieden werden, wo das Vermögen sich 

det (Schifffahrts- und Handelsvertrag vom 27. August 1829, 
Art. XI: P. G. S. Bel. 59, S. 16: .I. G. S. J. 1831, NI. 2505, 
S. 10; - Additional-Oonvention vom 8. Mai 1848: R. G. B. J.1850, 
NI. 179, S. 841). 

') Eine Consular-Convention ist zwischen' Brasilien und Portugal in 
de Janeiro am 23. Februar 1876 abgeschlos;;en worden. 

') Starr, S. 74.. 
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In dem Artikel II der Additiünal- Oünventiün ist. insbesündere 
fest.gesetzt, dass wenn durch den Tüd eines Besitzers vün Immü
bilien, die sich anf dem Gebiete des einen Theiles befinden, sülche 
nach den Gesetzen des Landes auf einen Staatsangehörigen des 
anderen Theiles übergeheu süllen, diesem, wenn er nach den Gesetzen 
des Landes, wo. das unbewegliche Gut liegt, zu dessen Besitze un
fähig ist 1), ein Aufschub vün zwei Jahren gewährt wird, welcher 
Termin nach Umständen in angemessener Weise verlängert werden 
kann, um das Gut zu verkaufen, und den Ertrag ühne Anstand 
und frei vün allen anderen Abgaben zu beziehen, als jenen, die 
in derlei Fällen den Einwühnern des Landes auferlegt werden, würaus 
dieser Ertra.g exportirt wird. 

Nach Artikel XVI der Oünsular-Oünventiün mit Nürdamerika, 
vüm 11. Juli 1870 (s. NI' 47) süllen, falls' ein Angehöriger einer der 
beiden cüntrahirenden St,aaten stirbt, ühne dass die vün ihm bestimmten 
Erben üder Testaments-Executüren bekannt sind, die cümpetenten 
Lücalbehörden die Oünsuln üder Oünsularagenten des Staates, zu 
welchem der Verstürbene gehörte, vün diesem Umstande benach
richtigen, damit unverzüglich die nöthige Mittheilung an die bethei
ligten Parteien gemacht werde. --

Laut eines Berichtes der k. undk. Missiün in Buenüs-Ayres werden 
die Verhandlungen über die Nachlässe der in den La Plata-Staaten 2), 

dann in Ur u g ua y, verstürbenen Ausländer vo.n den cümpetenten 
Lücalgerichten durchgeführt, vür welchen die Erben, mit Ausschluss 
einer oificiellen Int,erventiün durch die fremden Missiünen und Oünsulate, 
ihr Erbrecht nach den Gesetzen des Landes dücumentarisch nachzu
weisen haben, damit ihnen der reclamirte Nachlass gerichtlich zuge
sprüchen werde. Im Interesse der in Oesterreich dümicilirenden Erben 
vün in den genannten Staat,en verstürbenen Oesterreichern machte daher 
die besagte k. und k. Missiün darauf aufmerksam, dass Oesterreicher, 
welche sich berechtigt glauben, nach einem in jenen Staaten verstür
benen 'Oesterreicher Erbansprüche geltend zu machen, zunächst einen 
Vertreter dürt aufzustellen, üder, wenn ihnen sülches nicht möglich, eine 
üffene, weiter übertragbare V üllmacht an die k. und k. Oünsnlarbehörde 
in Buenüs-Ayres und beziehungsweise in Müntevideü einzusenden 
haben, damit ihnen vün Seite derselben ein Vertreter gefunden 

') Das in den meisten Staaten der Union bestehende englische CommonLaw 
schliesst Fremde vom Grundbesitze aus. 

') Die argentinische Republik oder die vereinigten Staaten des 
Rio de la Plata. 
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werde. Ueberdiess sind die das Erbrecht darthuenden Dücumente 
einzuschicken, und müssen sämmtliche Dücumente, die Vüllmacht 
süwühl als die einzelnen Beweisurkunden , mit. der Legalisil'nng 
des Argentinischen Oün8n18, respective jenes der Republik 
U ru g u a y, versehen sein. Die Erfüllung dieser Fürmalitäten ist 
erfürderlich, damit die betreffenden Lücalbehörden die Erl,ansprüche 
der Oesterreicher in Betracht ziehen. Eine blüsse Requisitiün der 
österreichischen Heil11atshehörde, wümit der k. und k. Missiün ledig
lich vün der Existenz angeblich Erbberechtigter Kenntniss gegeben, 
und dieselbe mit dieser einfachen Angabe um die Realisirung und 
Einsendung des Nachlasses ersucht wird, kann nicht hinreichen, um 
in den Besitz der Verlassenschaft von in den erwähnten Staaten 
verstürbenen Oesterreichern zu gelangen. - Mit Erlass des k. k. 
Justizministeriul11s, vüm 29. Octüber 1875 Z. 13980, sind die 
k. k. Oberlandesgerichte vün dem Vürstehenden in Kenntniss ge
setzt würden, mit dem Auftrage, auch die ihnen untergeürdneten 
k. k. Gerichte, süwie die N ütariatskammern und die Ausschüsse 
der Advücatenkammern entsprechend zu verständigen. 

90. Gegenseitige Bekanntgebung der Todesfälle. 

Den Behörden in der österreichisch-ungarischen Münarchie ist 
im Allgemeinen eine üfficielle Bekanntgebung des in Oesterreich 
üder Ungarn sich ereignenden Todes eines Ausländers an dessen 
Regierung nicht gesetzlich zur Pflicht gemacht 1), süferne nicht specielle 
Verträge darüber geschlüssen wnrden. __ 

Eine Verabredung wegen gegenseitiger Bekanntgebllng der 
Todesfälle der bezüglichen Unterthanen enthält die Fürst- und 
Salinen-Oünventiün zwischen 0 es tc r r e ich und Bai ern vüm , 
18. März 1829 (s. Nr. 37, S. 113), in Betreff des Beamten- und 
A ufsichts-Persünals. 

Zwischen 0 e s te r r e ich nnd dem Grüssherzügthum Bad e n 
wurde die Verfügnng getrüffen, sich gegenseitig unentgelt.lich aus
zufertigende Tüdtenscheine der in dem anderen Gebiete verstür
benen öst.erreichischen üder badischen Untert.llanen einzusenden; 
würnach säml11tliche Seelsürger der verschi edenen Oünfessiün en 
beauftragt. wurden, bei Tüdesfällen badischer Untert.hanen in ihrem 
Bezirke die unent.geltlich auszufert.igenden Tüdt.enscheine der Lan-

') In diesem Sinne sind auch mehrere Erlässe des k. l;.. Justiz-.l\'nnisttl_ 
riums erg<tugenj s. bei Starr, S. 4jl uud ff, 
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desst.elle vorzulegen, welche dieselben von Fall zu Fall dem 
k. k. Ministerium des Innern, behufs der weiteren Veranlassung 
der diplomatischen Zustellung, mit der gehörigen Legalisirung ver
sehen einzusenden hat (Erlass des k. k. Minist.eriums fürCultus 
und Unt.erricht an sämmtliche Länderchefs , vom 3. Jänner 1858 
Z. 22583Jex 1857 1): AehnlicheVereinbarungen bestehen auch mit dem 
Königreiche Sachsen (Erlass des besagten k. k. Minist.eriums, 
vom 21. Jänner 1858 Z. 42); mit. Mecklenburg-Schwerin und 
mit Schwarzburg-Sondershausen (Erlass desselben Minist.e
riums, vom 7. Mai 1858 Z. 7301); mi.t Baiern, zugleich wegeu Mitthei
lung der Taufscheine (Erlass vom 5. October 1860 Z. 147842); ferner 
mit dem Grossherzogthum und mit. den Herzogthümern 
Sachsen (Erlass vom 23. Februar 1866 Z. 1573); dann mit Würt
t em be r g (Erlass des k. k. österreichi.schen Ministers für Cultus und 
Unterricht, vom 11. December 1875 Z. 18727; Erlass des kön. ung. 
Ministers für Oult.us und Umerricht, vom 1. April 1876 Z. 3347; u. s. f.). 

Zur Herstellung der Reciprocität, bezüglich der im König
reiche S achsen und im Grossherzogthum Baden eingeführten 
UebermitUung legalisirter Todtenscheine übel' die daselbst verstor
benen Unterthanen fremder Staaten an deren Regierungen, hat das 
k. k. Armee-Obercommando, mit Erlass vom 24. Februar 1858, 
Abth. 6, Nr. 1183, ebenfalls angeordnet, dass die bei den Regimentern, 
Garnisonen, Militär - Bildungsanstalt,en und Spitälern angestellten 
Militärgeistlichen auch bei den in der k. k. Armee vorkommenden 
Sterbefällen von Angehörigen des Königreichs Sachsen und des 
Grossherzogthums Baden, welche der militär-geist.lichen Jurisdiction 
zugewiesen sind, über selbe von Fall zu Fall von Amtswegen un
gestempelte Todtenscheine unentgeltlich auszufertigen und, von dem 
eigenen Commando gehörig legalisirt, im Wege des Landes-Feldsupe
riorates an das.A postolische Feldvicariat einzusenden haben, welches 

') Im Grossherzogthum Baden ist die zweckmässige Verfügung ge
troffen worden, dass auch die Geburtsfälle von Kindern dortlands befind
licher Ausländer den bezüglichen Heimatbehörden durch Mittheilung beglau
bigter Auszüge aus den Geburtsregistern von Amtswegen bekannt gegeben 
werden. Ein Gleiches wurde von der fürstlich Reuss'schen Regierung älterer 
Linie (zu Greitz) und von der fürstlich Schwarzburg-Sondershausischen 
Regierung angeordnet (Erlässe des k. k. Ministeriums für Cultus :und Unterricht: 
vom 12. Jänner 1859 Z. 259 (Baden); vom 22. Juni 1859 Z. 9~3~ (Reuss-
Greitz); vom 22. Jänner 1860 Z. 8~9 (Schwarzburg). , 

') Vergegenwärtigt durch Erlass des k. k. Ministeriums des Innern an 
sämmtliche Landesstellen, vom 5. Juni 1877 Z. 3849. 
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diese Documente, mit seiner Legalisirung versehen, unver
dem Armee-Obercommando vorzulegen hat, damit die Ueber
g an das Ministerium des Aeussern behufs Veranlassung der 

omatischen Zustellung an die kön. sächsische, 'respective gross
oglich badiRche Regierung bewirkt werden könne. Gleiche ",T eisun
ergingen vom k. k. Armee-Obercommando hinsichtlich Mecklen

rgs und Schwarzburgs, mit Erlass vom 11. Juni 1858, Abth. 6, 
4917; dann bezüglich des Grossherzogthums und der Herzogthümer 
hsen, mit Erlass vom 6. März 1866, Abth. 9, Nr. 1331. - Eine 

Verfügung hat auch das k. k. Ma.rine-Obercommando, laut seiner 
das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht gerichteten Note vom 

April 1858 Z. 1047, wegen Ausfert,igung und weiterer Behandlung 
legalisirten Todtenscheinen über in Seiner Majestät Kriegsmarine 

Angehörige des Königreichs Sachsen und des Gross
Baden, für die Kriegsmarine getroffen. -

Wegen gegenseitiger von Amtswegen vorzunehmender Mittheilung 
Todesfälle, nach dem hier oben angegebenen Vorgange, wurden v()n 

est,erreich noch ähnliche Uebereinkommen eingegangen: mit 
ankreich (Hofkanzleidecret vom 31. März 1836: P. G. S. Bd. 64, 

f77; J. G. S. 136, 79 1); mit Dänemark (Hofkanzleidecret vom 
.Februar1846: J. G. S. 931,315), dann mit Schweden und Nor
gen (Justizhofdeeret vom 10. December 1847: J. G. S. 1104, 479). 

Mit dem Königreiche Belgien ward echon früher verab
sich gegenseitig im diplomatischen Wege die Toc1ten
. der betreffenden Unterthanen zukommen zu lassen (Hof

eidecret vom 9. April 1841: J. G. S. 521,567; P. G. S. Bd.69, 
110). - Später wurde, mittelst gegenseitiger Declarationen, 

dem k. un d k. Minister des Aeusse l'll und der k. 
gischen Regierung vereinbart, dass von den mit der Führung 
Matriken (Civilstandsregister) bet.rauten weltlichen und kirchlichen 

L·.U"""JLVllM en, rücksichtlich der in ihrem Sprengel gest,orbenen Per
welche in dem anderen Staate geboren waren oder ihren 

hatten, ohne diessfalls ein Ersuchen abzuwarten, unver
und kostenfrei in der in ihrem Lande vorgeschriebenen Form 

Amtswegen die Todtenscheine auszufertigen sind. Diese Ur
haben in Oesterreich an die k. belgische Gesandtschaft in 

en, und in Belgien an die. k. und k. östel'l'eichische Gesandtschaft 

') Das Uebereinkommen mit Frankreich wegen Mittheilung der Todes
von Findlingen, Irrsinnigen oder Armen französischer Nationalität und 

versa, s. Nr. 10. 
Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2, Anfl. 21 
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in Brüssel zu gelangen. Den in Oesterreich in einer anderen als 
der lateinischen Sprache ausgestellten Todt,enscheinen ist. eine la
teinische, von der zuständigen Behörde gehörig beglaubigte Ueber
setzung beizuschliessen; die in Belgien in vlämischer Sprache aus
gestellten Todtenscheine aber sind mit einer französischen, von der 
zuständigen Behörde gehörig beglaubigten Uebel'setzung zu begleiten. 
Demnach wurden die in Oesterreich mit der Matrikenführung betrauten 
Personen angewiesen, im Falle des Ablebens eines belgisehen Staats
angehörigen, den in lateinischer Sprache abgefassten oder mit einer 
lateinischen U ebersetzung begleiteten Todtenschein sogleich im Wege 
der politischen Behörde erster Instanz zum weiteren Verfahren an 
den Landeschef einzusenden (Verordnung der k. k. Ministerien des 
lnnern und für Cultus und Unterricht, vom 5. Juni 1871: R. G. 'B. 
53, 96). Gleiche Vorschriften ergingen an die bezüglichen un
garischen und croatischen Behörden (Erlass des kön. un
garischen Ministeriums für Oultus und Unterricht, vom 28. September 
1871 Z. 12804; - Erlass der kön. croatisch-slavonischen Landesre
gierung, vom 6. März 1871 Z. 1207). -

Ein beinahe gleichlautendes Uebereinkommen fand zwischen 
dem k. und k. Minister des Aeussern und der k. italienischen 
Re gierung statt. Dasselbe weicht von' der belgisehen Vereinbarung 
nur darin ab, dass den in einer anderenals der lateinischen 0 der 
italienisch en Sprache ausgestellten Todtenscheinen stets eine 
lateinische, von der zuständigen Behörde gehörig beglaubigte 
Uebersetzung beizuschliessen ist (Verordnung der k. k. Ministerien 
des Innern und für Oultus und Unterricht, vom9.Juni 1873: R. G.B. 110, 
389; Note des k. ungarischen Ministeriums des Innern, vom 20. Juni 
1873; Erlass der k. croatisch-slavonischen Landesregierung vom 
13. October 1873). Sohin wurde noch vereinbart, dass das Ueber
einkommen auch auf die Legalisirung der Todtenscheine von italieni
schen Staatsangehörigen evangelischer oder israelitischer 
Confession anzuwenden sei; ferner, dass alle auf italienische 
Staat.sangehörige bezüglichen Acte des Oivilstandes (somit auch die 
Todtenscheine) nicht mehr an die kön. italienische Mission, sondern 
an das kön. italienische Oonsulat geleitet werden sollen 1). -

Die Ausfertigung der im !diplomatischen Wege (also 
nicht von Parteien) begehrten, oder sonst von Amtsweg'en ab-

') Erlass c1es k. k. Justizministeriums, vom 22. Juli 1877 Z.10024; c1es 
k. k. Ministeriums c1es Innern, vom 4. August 1877 Z. 10776. 
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iusendenden Todtenscheine (wie auch der Tauf-- und Trauscheine) 
-geschieht überhaupt ta,x- und stempelfrei (A. h. Entschliessungen vom 
'22. December 1835 und vom 2. August 1842 1). -, Jedoch soll, nach 
der zwischen Oesterreich und Baiern hierüber getroffenen Ueber
einkunft, dadurch für die Parteien die Berechtigung nicht erwachsen, 
'Von diesen, den ausländischen Behörden stempelfrei erfolgten Ur
kunden, im stempelpflichtigen Inlande Gebrauch zu machen (öster
reichische Ministerial - Erklärung vom 12. Octo ber 1850; bairische, 
vom 18. Februar 1851: R. G. B. J. 1851, Nr. 63, S. 197). 

In dem Staatsvertrag zwischen der österr eichisch-unga:
tischen Monarchie und der schweiz erischen Eidgenossen
schaft, vom 7. December 1875 (NI'. 42), wurde bestimmt, dass in 
~llen Geburts-, Trauungs- und Todesfällen österreichisch-ungarischer 
Staatsangehöriger in der Schweiz oder umgekehrt schweizerischer 
St,aatsangehöriger in Oesterreich - Ungarn, die competenten kirch
lichen und weltlichen Functionäre die amtlichen Auszüge aus den 
Kirchen büchern, respective St,andesregistern (registres d' etat civil), 
ohne Verzug und kostenfrei ausfertigen und dieselben in Oester
reich-Ungarn an die Gesandtschaft der schweizerischen Eidgenos
senschaft in Wien und in der Schweiz an die k. und k. öster
Jeichisch-ungarische Gesandtschaft in Bern gelangen lassen. Die 
:Art und Weise der Legalisation dieser Ausfertigungen richtet 
sich nach den Gesetzen des Staates, wo sie zu geschehen haben. 
Den in Oesterreich - Ungarn in einer anderen als der deutschen 
Ifder lateinischen Sprache ausgestellten Geburts-, Trauungs- und 
Todesscheinen ist eine lateinische, von der zuständigen Behörde 
gehörig beglaubigte Uebersetzung beizuschliessen; dagegen sind die in 
der Schweiz ausgestellten derlei Urkunden, wenn es sich um einen 
Ö'sterreichischen Staatsangehörigen handelt und die Urkunde in 
1liner anderen als der deutschen oder lat,einischen Sprache aus
gefertigt ist, mit einer deutschen oder lateinischen, falls· sie aber 
einen ungarischen Staatsangehörigen betrifft und nicht in der lateini,
sehen Sprache abgefasst ist, mit einer lateinischen, von der 

') Solche Bestimmungen wegen kostenfreier Mittheilung c1er über Ein
&chreiten c1er Behörden im diplomatischen Wege verlangten Tau f-, T r a u- und 
Tod tenscheine bestehen in Russland (Erklärungen dc1o. St.Petersburg, 18. Sep
tember 1836, und Warschau, -8./20. Octöber '18'36) und in Grossbritannien 
(Bericht des k. k. Geschäftsträgers in Lonc1on, vom H. October 1836), und 
werden seitens der österreichisch-ungarischen Monarchie in Gegen
seitigkeit erwidert. 

21 * 
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zuständigen Behörde gehörig beglaubigten Uebersetzung zu begleiten. 
Weder durch die _ Ausfertigung, noch durch die Annahme der Ge
burtsscheine kann die Frage der Staatsangehörigkeit der Betreffenden 
präjndicirt w~rden (-Art, 8 des Vertrages: R. G. B. J. 1876, Nr. 70, 
S. 148 1). 

Die meisten Verträge, welche _ von der Regulirung der Ver
lassenschaften handeln, enthalten auch die Stipulation der schI eu ni
genBekanntgebung des Ablebens der gegenseitigen Unterthanen 
zum Zwecke der Verlassenschafts-Abhandlung; so: der 
Handelsvertrag mit Russlan d, vom 2./14. September 1860, Art. 
XIX; der Staatsvertrag mit Fr ankreich über die Abhandlung 
der Nachlässe, vom 11. December 1866, Art. III; die Oonsular..., 
Oonvention mit Portugal, vom 9. Jänner 1873, Art. XI, und 
jene mit Italien, vom 15. Mai 1874, Art. XII; (s. Nr. 87); fernpr die 
Oonsular-Oonvention mit den verein igten Staa t en No rdam erika s, 
vom 11. Juli 1870, Art. XVI (s. Nr. 89); dann die früheren Verträge: 
mit Griechenland, vom 12. Juni/3I. Mai 1856, und mit den Nieder
landen, vom 29. December 1855, letzt·erer Vertrag betreffend die 
niederländischen Oolonien (s. Nr. 87). -

Durch eine Ministerialverordnung vom 25. August 1860 wurde 
vorgeschrieben, bei Sterbefällen während der Schifffahrt auf 
österreichischen (österreichisch-ungarischen) Kriegs- und Han
delsschiffen, darüber, ohne Unterschied, ob der Act In- oder 
Ausländer betrifft, ein officielles Protokoll in zwei Exemplaren 
aufzunehmen, und solche bei der Einfahrt in einen inländischen, 
oder in einen ausländischen Hafen, wo sich ein österreichisch
ungarisches Oonsulat oder eine österreichisch-ungarische Gesandtschaft 
befindet, im ersten Falle der österreichisch-ungarischen Hafenbehörde, 
im zweiten aber dem Oonsulat oder der Gesandtschaft zu übergeben. 
Die genannten Behörden haben dann dafür zu sorgen, dass wenn der 
Verstorbene ein Ausländer war, ein Exemplar des Sterbeprotokolls 
an die betreffende fremde Regierung geleitet werde. (Verordnung 
der Ministeri~n des Innern, der Finanzen und des Oultus, dann des 
Marine-Ober-Oommandos, betreffend die Registrirung der auf öster
reichischen Haildels- und k. k. österreichischen Kriegsschiffen 
vorkommenden Geburts- und Todesfälle von Oivilpersonen, vom 
25. August 1860: R. G. B. 210, 321.) --

1) Vergegenwärtigt durch Erlass des k. k. Ministeriums des;-Innern an 
sämmtliche Landesstellen, vom 4. Jänner 1877 Z. 17535/ ex 1876. "'-
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91. Verlassenscha.fts-Abhandlung bei Exterritorialen. 
Nach dem allgemein giltigen Satz: "Haereditas personam 

. kabet" stellt auch die Verlassenschaft eine.s Exterritorialen, 
eine ~mivej'sitas jtlrium, die -Persönlichkeit des Erblassers vor, 

lind ist daher gleichwie dieser, exterritorial, so lange die Einantwor-
'tung nicht stattgefunden hat. _ 

Ueber die, bei den in der österreichisch-ungarischeil Monarchie 
accreditirten Gesandtschaften auswärtiger Mächte vorfallenden Ver
lassenschaften diplomatisch exempter Individuen (Nr. 45) schreitet das 

oHvlu_"wd'j\Jlltl,u-cuutliche Gericht, jedoch nur auf Ansuchen des 
Gesandten oder dessen Stellvertreters und jure delegato ein (Hof
decrete vom 6. October 1783: J. G. S. 196,272, und vom 14. October 
1785: J. G. S. 481, 109). Willigt der Gesandte in die Dazwischen
kunft des Obersthofmarschallamtes nicht, so macht das k. und k. 
Ministerium des Aeussern, wenn es der Fall erheischt, die nöthigen 
Schritte, damit den etwaigen Rechten österreichischer oder ungari
scher Unterthanen genug gethan werde. Ein gleiches Vorgehen 
könnte auch bei Verlassenschaften anderer exterritorialei Personen 
(Nr. 46) stattfinden. 

Hat aber der verstorbene Diplomat, oder die ibm sonst hin
~lcht1ich der Jurisdiction gleichgestellte Person, in der österreichisch
ungarischen Monarchie ein un b ewe gli ehe s Vermögen hinterlassen, 
so unterliegt dieses der gewöhnlichen Real-Juri8diction (Nr.111) und 
wird nach den allgemeinen, für die unbeweglichen Verlassenschaften 
von Ausländern bestehenden Vorschriften (Nr. 19) von dem ordent
lichen österreichischen od er ungarischen Gerichte abgehandelt. 

Ist der bei Sr. k. und k. Apostolischen Majestät von einer fremden 
Regierung accreditirte Diplomat ein ö s te rr ei chi sc h er oder u n
garischer Unterthan, so hat das Obersthofmarschall-Amt nicht 
einzuschreiten, sondern es werden solche Verlassenschaften von dem 
ordentlichen Gerichte nach dem österreichischen oder nngarichen 
Gesetze abgehandelt (Hofdecrete vom 10. April 1829: J. G. S. 2392, 
148, und vom 15. März 1834: J. G. S. 2646, 109). Diess wäre auch 
der -Fall bei Hausleuten eines fremden Gesandten, welche öster
'teichische oder ungarische Untertnanen sind; doch hat das Oberst
'hofmarschall-Amt alle im gesandtschaftlichen Hause vorzunehmenden 
Gerichtsacte zu vollziehen, bis die Abhandlung ohne alle weitere 
'Berührung mit der Gesandtschaft an das ordentliche Gericht über
ijassen werden kann (Hofdecret vom 2. September 1839: J. G. S. 
"375, 348). 
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92. Von den Verlassenschafts-Gebühren. 

Nach dem österreichischen Gesetze uuterliegen alle Vermögens
U ebertragungell auf den Todesfall einer tarifmässigen Abgabe (Kai
serliches Patent vom 9. Februar 1850: R. G. B. 50, 455; Verord
nung des Finanzministeriums vom 3. Mai 1850: R. G. B. 181, 849; 
Gesetz vom 13. December 1862: R. G. B. 89, 247). - Dieser Gebühr 
unterliegt der gesammte Nachlass eines Verstorbenen, welcher sich 
nach Abzug der darauf lastenden Passiven, dann der Krankheits
und Begräbnisskosten als reines Verlassenschafts-Vermögen heraus
stellt. Legate jeder Art, vom Nachlasse als solchem zu entrichtende 
Gebühren, ferner auf den Todesfall des überlebenden Gatten oder 
dritter Personen durch das Gesetz oder durch Vertrag auf den 
Nachlass eingeräumte Forderungen dürfen von dem Nachlasse vor 
der Berechnung der Gebühr nicht abgezogen werden. Die Eigenschaft. 
des Nachlasses und des Recht.s- oder Besitztitels, im Grunde dessen 
der Erblasser den Nachlass oder einzelne Bestandtheile desselben 
besass, begründet bezüglich der Verbindlichkeit zur Entrichtung der 
Gebühr keinen Unterschied. 

Im Auslande liegende unbewegliche Güter des Erb~ 

lassers sind in den gebührenpflichtigen Nachlass nicht einzubeziehen, 
von welchem auch die auf diesen Gütern haftenden Lasten nicht in 
Abzug gebracht werden sollen. Dagegen sind im Auslande ange
legte Capitalien und überhaupt Forderungen des Erblassers 
an Ausländer, sie mögen auf ausländischen Realitäten versichert 
sein oder nicht, in ausländische öffentliche Fonds eingelegt sein oder 
bei Privaten haften, in der Form von Wechseln, gewöhnlichen Schuld
scheinen oder wie immer genannten Effecten vorkommen, dem ge
bührenpflichtigen Nachlasse zuzuschlagen. Schulden, welche sowohl 
auf dem unbeweglichen im Auslande befindlichen, als auf dem inlän
dischen Verlassenschaftsvermögen haften, sind von dem letzteren 
nur nach Verhältniss dieser beiden Theile des Gesammt-Vermögens 
in Abzug zu bringen (Patent vom 9. Februar 1850, §. 57, S. 475). 

Zur Behebung der Zweifel über die Anwendung der eben ange
führten gesetzlichen Bestimmungen auf das im Auslande befindliche 
Verlassenschafts-Vermögen österreichischer, im Auslande verstorbener 
Untel'thanen, ferner auf das iu Oesterreich befindliche Verlassenschafts
Vennögen von Personen, welche keine österreichischen Unterthanen 
sind, dann auf dasjenige, was Jemand aus einem Nachlasse, wel
cher den gedachten Geset.zen nicht unterworfen ist., in Oesterreich 
zufällt, schliesslich über den Umstand, wo das gebührenpflicht.ige N ach-
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lass-Vermögen eines Ausländers zur Gebührenbemessung nachzu
.weisen ist, wurde noch Folgendes verordnet: 

Den Bestimmungen der österreichischen GebÜhrengeset.ze unt.er
liegt auch das im Auslande befindliche Verlassenschafts-Vermögen 
der im Auslande verstorbenen österreichischen Unterthanen, mit 
Ausschluss desjenigen, welches in unbeweglichen Gütern besteht. 
Die an den fremden Staat, wo das Nachlass-Vermögen sich be
findet., von diesem Vermögen als solchem ent.richteten Gebühren und 
Abgaben sind bei gehöriger Nachweisung mit Ausschluss des Be
trages, welcher auf die im Auslande befindlichen unbeweglichen Sa
{;hen entfällt" unter die auf dem Nachlasse haft.enden Passiven zu 
rechnen. - Auch auf das in Oesterreich befindliche Nachlass-Ver
mögen solcher Personen, welche keine österreichischen Unterthanen 
sind, haben die erwähnten gesetzlichen Bestimmungen Anwendung: 
a) ohne Ausnahme, soweit das N achlass-Vermögen aus in den öster
reichischen St.aaten liegenden unbeweglichen Sachen besteht. (Sdml
den, welche sowohl auf dem unbeweglichen in Oesterreich befindlichen, 
als auch auf dem ausländischen Verlassenschafts-Vermögen haften, 
sind von dem ersteren nur nach Verhält niss dieser beiden Theile 
des Gesammtvermögens in Abzug zu bringen); b) soweit der Nach
lass in beweglichen Sachen besteht, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass bewegliches N achlass-Vennögen österreichischer Unterthanen als 
solches keiner wie immer gearteten Gebühr in jenem Staate, welchem 
der Erblasser angehört, unterliegt. Nur das in Oesterreich befindliche 
bewegliche V erlassenschafts-Vermögen der an dem kais. kön. Hofe 
beglaubigten Gesandten, ihrer Gesandtschaftsbeamten und Dienstleut.e, 
ist unbedingt gebührenfrei zu behandeln, wenn diese Personen keine 
österreichischen Untertllanen sind. - Ist der Nachlass selbst ganz 
oder zum Theil den österreichischen Gebührengesetzen nicht unter
worfen, so kann auch dasjenige, was einem österreichischen Unter
than oder einem.Ausländer aus dem, den erwähnten Geset.zen nicht 
unterworfenen Nachlass-Vermögen als Erbschaft, Vermächtniss oder 
Schenkung auf den Todesfall zufällt" als Gegenstand der Gebühr 
für Vermögens - U ebertragnngeu vou Todeswegen nicht. angesehen 
werden. - Handelt. es sich endlich um ein gebührenpflichtiges Nach
lass- Vermögen, hinsichtlich dessen die Abhandlungspflege den öster
reichischen Gerichten nicht zusteht, so haben die Erben den N a~h
lass-Ausweis unmittelbar dem zur Gebührenbemessung bestimmten 
Amte des Bezirkes, in welchem der Erblasser verstorben ist, und 
falls dieser im Auslande mit Tod abgegangen wäre, dem Cent.ral~ 
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Taxamte in ·Wien zum Zwecke der Gebührenbemessung zu über':' 
reichen (Verordnung des k. k. Finanzministeriums im Einverständ_ 
nisse mit den Ministerien des Aeussern und der Justiz, vom 8. April 
1854: R. G. B. 84, 333 1). 

Nach den in Ungarn bestehenden Gebühren-Vorschriften kommt 
von dem Nachlasse eines Ausländers, sofern von dessen Heimats
staate die Gegenseitigkeit beobachtet wird, keine Verlassenschafts
Gebühr zu entrichten (Note des k. ungarischen Justizministeriums 
vom 1. Februar 1874 Z. 4235). - ' 

Bezüglich Baierns wurde ein auf Reciprocität beruhendel' Er
lass des k. k. österreichischen Finanzministeriums, vom 5. August 
1865, veröffentlicht, wonach von dem in Oesterreich befindlichen 
beweglichen Nachlasse eines in Oesterreich verstorbenen bairischen 
Unterthans die Gebühren nach den Bestimmungen des Kaiserlichen 
Patentes vom 9. Februar 1850 abzunehmen sind, weil auch im König
reiche Baiern die beweglichen Nachlässe der dort verstorbenen öster·· 
reichischen Unterthanen nach den in jenem Lande bestehenden 
Gebührenvorschriften behandelt werden (Erlass des k. k. Finanz
ministeriums, vom 5. August 1865 Z. 28379: Verordnungsblatt). 

Laut einer Erklärung de~ auswärtigen Amtes des deutschen 
Reiches, ddo. Berlin 28. October 1874, an die k. und k. österrei
chisch-ungarische Botschaft daRelbst, wird in Pr e u s sen, nach dem 
Stande der preussischen Gesetzgebung, eine Erbschaftssteuer von ·den 
beweglichen Nachlässen der Ausländer, bei Beobachtung der Reci
procität, nicht erhoben (Erlass des k. k. Justizministeriums, vom 
17. September 1875 Z. 12748). 

Bezüglich Württembergs, s. NI'. 86, Seite 290. 
Nach dem englischen Gesetze wird von dem beweglichen 

Nachlasse englischer Unterthanen eine Erbsteuei' von 1 bis 10 % 
entrichtet, diese Steuer aber von dem gleichen Nachlasse eines im 
vereinigten Königreiche verstorbenen Ausländers, daher auch eines 
österreichischen oder ungarischen Staatsangehörigen, nicht erhoben. 
Um jedoch in den Besitz des betreffenden beweglichen Nach
lasses zu gelangen, muss der Erbe, . gleichviel ob er ein Englän~ 

') Uebrigensist das sogenannte Zählgeld, nämlich die Taxe für die 
depositenämtliche Verwahrung- eines Erbtheils , nicht. als eine Vedas~enschafts
gebühr anzusehen, sondern jedenfalls zu eu tr ich te n; wohl aber ersQ4elnt, bei 
"Voller Gebührenfreiheit im Auslande, die Einhebung "Von Fondsgebühren -
d.i. "Von Gebühren für Gemeinden, Arme, fromme Anstalten u. dgl.-- ausge-· 
schlossen (Acte des k. k. Justizministel'iums 16563 und 13954, beide ex 1875). 
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oder ein Angehöriger der österreichisch-ungarischen Monarchie 
einen grant 0/ probate oder einen grant 0/ letters 0/ ad

verschaffen, dessen Ausfertigung einer gewissen ad 
S te m pe I g e b ü h r unterliegt. Nach der Verordnung des k. k 

zministeriums vom 8. April 1854 (S. 326), der zu Folge die 
Nachlässe von Ausländern nur dann von der österrei

chen Uebertragungs-Gebühr frei gelassen werden, wenn Nachlässe 
chiseher Unterthanen in dem betreffenden fremden St,aate 

iner wie immer gearteten Gebühr unterliegen, wäre also, in 
betracht der in England von dem beweglichen Nachlasse eines 

. chers zu entrichtenden, einen nicht unbedeutenden Per cent
von dem Werthe des Nachlasses repräsentirenden Stempelge
für die oberwähnten Grants, die gebührenfreie Behandluug eng

Nachlässe in Oesterreich nicht zulässig 1). 

Analog verhält es sich in Griechenland 2). 

Bezüglich Frankreichs, s. NI'. 87, S. 294. 
Laut eingeholter officieller Auskunft ist in Italien, nach den 

Gesetzen vom 14. Juli 1866 und vom 19. Juli 1868, 
sämmtliche bewegliche und unbewegliche Nachlass fremder Unter
en, ohne Ausnahme, einer Registrirungstaxe unterworfen. Es 

somit die Verlassenschaften in der österreichiseh - ungari
Monarchie verstorbener italieni~cher Unterthanen, nach den in 

,und in Ungarn geltenden Gesetzen, als der Verlassen
Entrichtung unterliegend betrachtet werden. 

Der beweglicheNachlass der Angehörigen des K an ton s Te s s in, 
in Oesterreich gestorben sind, ist auf Grund der Reciprocität 

zu behandeln (Erlass des k. k. Finanzministeriums, vom 
Decem ber 1861 Z. 64520: Verordnungs blatt 3). 

Nach einer Erklärung des Bezirksgerichtes Aarau im Kanton 
argau wird in Fällen, wo Kinder den Vater beerben, von der in 
• sem Kanton angefallenen Erbschaft, sei es jene eines Aus-

Z. 5565: Ver-

') Note des kön. griechischen Ministeriums der auswärtigen Angelegen· 
ddo .. Athen, 15./:27. Juli 1877. 

') Da in den Kantonen Waad t und N euen burg e1ie Abnahme der 
. von Erbschaften, welche Ausländer dort machen, nur 

Lieg~nschaften stattfindet, während der bewegliehe Nachlass gebührenfrei 
"l,l"mu"u. wird, so erfolgt auch diessseits keine Abnahme der Vel'lnögensübei'

thigungsgebühr von den beweglichen Nachlässen deI' Angehörigen gedachter 
Kantone (Note des k. k. Finanzministeriums, vom 27. Mai 1859 Z. 2840). 
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länders oder eines aal'gau'schen Bürgers, keine Staatsgebühr be:.,
zogen. Es wird sonach auch hier, WIe in den oben besprochenen 
Fällen, seitens der österreichischen und der ungarischen Länder die 
Reciprocität zu üben kommen. 

Bezüglich Russlands, s. NI'. 87, Seite 306, die Anmerkung. 
Was die Gebühren von den Nachlässen der türkischen Un- . 

t.erthanen betrifft., so kann das Vermögen der türkischen Untertha
nen, als solches, in der österreichisch-ungarischen Monarchie (ebenso 
wenig wie der Nachlass eines österreichischen oder ungarischen Staat.s
angehörigen in der Türkei) ein Gegenstand der Besteuerung sein, 
da die seinerzeit zwischen Oesterreich und der Pforte geschlossenen 
Tract.ate eine gegenseit.ige Steuerfreiheit zusichern (Passarowitzer 
Frieden vom 27. Juli 1718, Art.. III und V: Raccolta dei trattati, 
S.11-17; Neumann, I. Bd. S. 1). Es ist daher der in einem 
Lande der österreichisch-ungarischen Monarchie befindliche Nachlass 
eines t.ürkischen Unt.erthans, wenn er wieder einem türk ischen 
Unterthan zufällt, nicht gebührenpflichtig - vorausgesetzt, dass den 
Capitulat.ionen gemäss der Nachlass dem türkischen Schachbender 
oder Gesandten zur weiteren Verfügung überlassen wird (Nr. 88). 

Anders wäre es, wenn ein diesseitiger Staatsangehöriger einen 
Türken zum Erben einsetzen sollte. In letzterem Falle trifft nämlich die 
Gebühr eigentlich kein türkis,ches Vermögen; denn der österreichi
sche oder uugarische Staatsangehörige kann über sein Vermögen eben 
nur unter der Bedingung verfügen, dass die bezügliche Gebühr, welche 
auf dem Vermögen, nach dem Gesetze, haftet, entrichtet werde. 
Tritt aber, umgekehrt, ein Oesterreicher oder ein Ungar als Erbe 
oder Legatar nach einem türkischen V erlassenschafts-Vermögen auf, 
das sich im Lande befindet, welchem der Erbe oder der Legatar 
angehört, so ist dieser wieder nach den Gebühren-Gesetzen für 
sei ne Per so n gebührenpflichtig und könnte sich folglich auf das dem 
türkischen Erblasser zugestanden gewesene Privilegium der St.euerfi·ei
heit nicht berufen I). Das k. k. Finanzministerium hat die vorstehenden 
Grundsätze anerkannt, indem es erklärte, dass das in Oesterreich 
befindliche Nachlassvermögen türkischer Unterthanen der Vermögens-

') Diese Bestimmungen können, da keine gesetzliche Vorschrift besteht 
wonach die Erbunfähigkeit zwischen den Angehörigen der österreichisch-ungari
schen Monarchie und jenen der Türkei (s. Nr. 94) von A.mtswegen geltend 
zu machen wäre, allerdings praktische Anwendung finden; wenn nämlich die 
Erbseinsetzung von den allfälligen erbfähigen Intestaterben oder anderen In
teressent,en n ich t an ge f 0 ch ten wird. 
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übertragungs-Ge bühl' nach östel'reichischem Gesetztl dann unterliegt, 
wenn der Nachlass nach §. 141 des Patentes vom 9. August 1854, 
R. G. B. NI'. 208, S. 872, von den österreichischen Gerichtsbehörden 
nach den österreichischen Gesetzen abgehandelt und den Erben em
geantwortet wird (Verordnung des k. k. Finanzministeriums , vom 
4. Mai 1868 Z. 14280). 

93. Rückstellung der Ordensdecorationen. 
Bei Todesfällen von Ordensrittern sollen die ausländischen De

corationen von der Abhandlungs-Instanz an das k. und k. Ministerium 
Ides Aeussern behufs Rückstellung an die betreffenden fremden Staaten 
geleitet werden (Kaiserliches Patent vom 9. August ~854, §. 90: 
R. G. B. 208, 860 I). 

Mehrere Regierungen überlassen jedoch ihre Ordensdecorationen 
n,ach dem Tode des Betheiligten dessen Erben, - und es ist nun 
das Princip der Gegenseitigkeit diessfalls in der österreichisch
ungarischen Monarchie angenommen worden. Mit Allerhöchster Ent
~.chliessung vom 22. Mai 1874 wurde nämlich angeordnet, dass, mit 
Ausnahme des Ordens vom goldenen Vliesse, des militärischen Maria
Theresien-, und des Sternkreuz-Ordens 2), die an Ausländer verliehenen 
()rdens-Insignien und Verdienstkreuze 3) nach dem Tode der damit 

') Das Hofkriegsraths-Circular vom 29. August 1823, M. Z. 2353 (Militär
Gesetzsammlung, Bd. 6), dann die Verordnung des JustiZ'-Ministeriums im Ein
;vernehmen mit dem Ministerium des Aeussern und dem Armee-Ober-Commando 
vom 12. Mai 1859 (R. G. B. 85,226), '- bezüglich der Anzeige von dem Tode der mi~ 
Orden oder Militär-Ehrenzeichen gezierten, aus dem Militärstande entlassenen 
Individuen, und von der Abnahme der Orden oder Militär-Ehrenzeichen dieser 
Personen im Falle p.iner . strafgerichtlichen Verurtheilung, ferner betreffend die 
Rückstellung der Orden und Militär-Ehrenzeichen, - haben insovreit ihre Geltung 
verloren, als nacb dem Gesetze vom 20. Mai 1869 (s. NI'. 109), die Verlassen
schafts-Abhandlungen auch der Militär-Personen den Civilgerichten obliegen. 
Die Militärgerichte würden nur bei militärischen Straffällen in der Lage 
sein, den von einem Verurtheilten verwirkten fremden Orden im vorgeschriebenen 
Wege zur Rückstellung an die betreffende Regierung zu übersenden; - siehNr.147~ 

') Die übrigen k. k. Orden sind: der königlich-ungarische St. Stefans
Orden, der österreichisch-kaiserliche Leopolds-Orden, <leI' österreichisch-kaiser
liehe Orden der eisernen Krone, und· schliesslich der - kaiserlich-österreichische 
Franz J osefs-Orden. An letzteren reihen sich noch das goldene und das silberne 
(Civil-) Verdienstkreuz, und zwar beide mit der Krone oder ohne solche. 

') Die Inhaber des Civil - Verdienstkreuzes, in allen Graden, 
werden diessfalls so behandelt, wie die Ritter des Franz J osefs - Ordens. -
Laut Allerhöchster Entschliessung vom 5. Juli 1874 soll auch das Militär
Verdienstkreuz nach dem Ableben des Decorirten nicht zurückgestellt, 



332 Sachenrechte. 

Beliehenen nicht mehr zurückzusenden kommeu, wenu die Decorirten 
solchen Staaten angehören, welche bezüglich ihrer Orden uud ana
logen Auszeichnungen gleiche Grundsätze gegenüber von Oesterreich_ 
Ungarn beobachten 1). Falls aber ein Decorirter durch gerichtlichps 
Erkenntniss seiner Anszeichnung verlustig erklärt wird, habe die 
Rückstellung der Decoration stets einzutreten. 

Dieser Anordnung gemäss hat der k. und k. Minister des 
Aeussern durch die k. und k. Missionen erheben lassen, welche Re
gierungen nicht auf der Rückstellung ihrer an österreichische oder 
ungarische Staatsangehörige verliehenen Orden nach dem Ableben 
des Beliehenen bestehen. - Demzufolge sind die nachbenannten 
Decorationen nicht zurückznstellen: Die französischen, russi
schen, brasilianischen, türkischen, persischen, tunesischen, 
portugiesischen, italienischen (mit Ausnahme des Annnnciata
Ordens, dann der Orden der depossedirten Fürsten), span i s ch en (mit 
Ausnahme des goldenen Vliesses, der Colane des Ordens Carls IIL, 
ferner des Kreuzes und der Schleife des adeligen Damen-Ordens), 
der bairische Militär-Verdienst(lrden, endlich die Orden in 
Brillanten 2). 

sondern der Familie, respective den Erben belassen werden. Die den Mitgliedern 
der k. und k. Land- und Seemacht von Oesterreich-Ungarn verliehenen Mi I i t är
Medaillen sind: die im Jahre 1809 gestiftete goldene und silberne 
Tapferkeits-Medaille ,ferner die im Jahre 1848 ge stiftete silberne Tapfer
keits-Medaille zweiter Classe; - die s il b ern e n Medaillen zur ErinnerunO' an 
die Tiroler Landesvertheidigung in den Jahren 1848 und 1866; _ die'" zur 
Erinnerung an den Feldzug gegen Dänemark im Jahre 1864 ge stiftete bronzene 
Medaille;- dann die anlässlich des fünfundzwanzigjährigen Regierungs-Jubiläums 
Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät Franz J osefs 1. im Jahre 1873 gestiftete 
b r 0 n zen e Kriegs-Medaille. _ 

Als Auszeichnung für Wissenschaft und Kunst bestehen zwei Gat
tungen goldener l\'1edaillen: die höhere mit der Inschrift "Litel'is et a,.tibt~S," 
die andere mit dem Wahlspruche "Viribus unitis"; diese Medaillen werden 
aber nicht als Decoration getragen. 

') Ordens-Decorationen nach verstorbenen Sou ver än s wurden übrio-ens 
schon früher zumeist ni c h t zurückgestellt. '" 

') Hierüber erging ein Erlass des k. k. Justizministeriums, vom 2. Februar 
1875 Z. 1343. - Die von weiland Sr. Majestät Maximilian Kais er von 
Mexiko verliehenen Decorationen sind ebenfalls als Privateigenthum an
zusehen (Erlass des k. k. Justizministeriums, vom 30. April 1868 Z. 4703). _ 

Die Grosskreuze der d ä n i sc he n Orden in Brillanten, welche en echa1-pe getragen 
werden, dagegen, sind nach dem Ableben des Beliehenen (und zwar selbst nach 
Souveräns), an die königlich-dänische Regierung zUl'ückzusenden; nur die 
Sterne dieser Orden in Brillanten verbleiben der Familie, respective den Erben. 
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Russland wünscht nur die Mittheilung über das Ableben der 
Besitzer seiner Orden 1); im Falle der Verwirkung sind jedoch die 
Insi nien saml1lt den Patenten an das Ordenscapitel ,zurückzusenden 2) 

(Erl:ss des k.k. Justizministeriums , vom 20. M~rz 1869 .Z. 2818). 
Die Regierungen der erwähnten Länder smd zugleIch ange

gangen worden, dafür S.orge zu t:ragen, dass, so~~ld ein. mit. einem 
diesseitigen Orden deconrter dortIger Staatsangehonger mIt Tod ab
geht, der Tag des Ablebens bekan.nt gegeben werde. -. 

Uehrigens war schon früherlul1 bemerkt worden: dIe Ordens
Patente und die Statuten ausländischer Orden seien nicht zu
rückzustellen, sondern als Andenken der dem Verstorbenen zu Theil 
gewordenen Auszeichnung den Erben zu belassen; auch entfalle bei 
Ordensverleihungen , welche nur mitte1st Patentes stattfinden, und 
wo daher die Insignien auf eigene Kosten angeschafft wurden, die 
Riicksendung der Decoration nach dem Ableben des Betheilt.en (Erla"s 
des k. k. Justizministeriums, vom 15. Juni 1866 Z. 6404 3). 

94. Fälle der Erbunfähigkeit von Ausländern in der österrei
chisch-ungarischen Monarchie. Enterbung. 

Die Ausschliessung der Ungläubigen und Fremden von dem 
Rechte, nach Muselmännern und Eingebornen zu erben, bildet einen 
der Haupi"grundsätze des islamitischen Reiches. In einem Staat:, 
dessen Grundlage eine Religion ist, deren Stifter vor Allem dIe 
Unterwerfung und Bekehrung der Andersgläubigen vor Augen hatA,e, 
müssen derartige Rechtsanschauungen mit um so grösserer Zähig
keit sich erhalten und fort entwickeln "). :Nach dem Rechte der 

-- ') Auch die Schnalle des kaiserlich-russischen Ehrendegens der Tapfer
keit ist nicht zurückzustellen. 

2) Es ist also die in der ob gedachten Ministerial-Verordnung vom l~ .. l\i~i 
1859 enthaltene Vorschrift aufgehoben, wonach bei den aus dem österrelchl
<chen Militärstande entlassenen, mit dem kaiserlich-russischen St. Georgs- oder 
St. Annen-Orden fünfter Classe geziert und dem lVlannschaftsstande angehörig 
gewesenen Individuen, im Fall e des Tod es oder einer strafgerichtlichen.Ver
urtheilung deren Decora.tionen immer dem betreffenden General-Comman:10 elllZU
senden waren. - Das Ableben eines mit einem russischen Orden Deconrten hat 
aber jedesmal angezeigt zu werden (Erlass des k. k. Justiz-Ministeriums, vom 
15. Jänner 1870 Z. 508). 

3) So beim Orden vom heiligen Grabe, beim päpstlichen Christus- une1 
beim J ohanniter-Orden. 

') K 0 sj e k (Gustav Ritter v.): "Ueber das Erbrecht der Fremden in der 
Türkei\( (in der österreich ischen Monatsschrift für den Orient, herausgegeben 
vom orientalischen Mmeum in Wien, NI'. 4, 15. April 187t). 
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Reciprocit.ät (Nr. 42) sind daher auch die türkischen Unterthan 
von allen Erbschaften und Vermächtnissen der ö ster r ei chi s c 11 . 
U nt e r t h an en ausgeschlossen worden. Diese Unfähigkeit trat 
bei den unter türkischer Botmässigkeit stehenden Kirchen ein 
resolutionen vom 23. December 1775 und vom 3. Jänner 1 
Kropat,schek's Gesetzsammlung, 7. Bd., S. 469 und 489; H 
decret vom 6. April 1821: J. G. S. 1752, S.16); 
wurde jedoch der Bruderschaft ottomanischer Unterthanen in Wien 
die Befugniss zugestanden, Geschenke und Legate von ihren GI 
bensgenossen, selbst wenn diese österreichische Unterthanen sind, 
zunehmen (Hofdecret vom 11. Jänner 1834: Provo G. S, für N 
österreich, Bd. 16, S. 52). 

Indessen wurde in neuerer Zeit die Besitznahme von 
oder Legaten östen'eichischer Untertllanen durch Türken in 
wo das Recht dritter Personen dabei nicht beeinträchtigt wurd 
theils durch st.illschweigende Duldung, theils durch ausdrüc 
Gnade Seiner k. und k. Apostolischen Majestät mehrmals 

Auch die türkische Regierung konnte sich nicht der 
des Zeitgeistes entziehen, und manche noch vor wenigen Jahren 
unmöglich erachtete Reform ist nun im osmanischen Reiche 
Leben getreten oder im Werke begriffen. Es dürfte daher auch 
Frage, ob fremde Unterthanen nach türkischen Unte 
than8n erb e n können? bald eine frtr die Ersteren befriv~",.,v~,w 

I~ösung finden. Das am 7. Ramasan 1274 (21. April 1858) 
nene türkisehe Gesetzbuch: "Code de 1a propriete foneiere" 
zwar noch (in den Artikeln 109, 110 und 111), dass die Li 
schaften eines Muselmannes nie auf Erben nichtmuselmännis 
Religion übergehen, fremde Unterthanen nicht Liegenschaften 
ottomanischen Unterthanen erben, und unbewegliche Güt.er 
Wrkischen Unterthans, der sAine Nationalität gewechselt, nicht, 
seine Erben, seien sie ottomanische oder fremde Unterthanen, über 
gehen können, sondern zu Gunsten des Staates verfallen. Nun 
stat,tet aber das am 18. Juni 1867 publicirte türkische Gesetz 
7. Sepher 1284 (s. Nr. 80) den Fremden aus denselben Rech 
wie den ottomanischen Unterthanen, und ohne irgend eine Bes 
kung, Liegenschaften zu erwerben; und das am 19. Jänner 

') Diese Bruderschaft bilden die in Wien befindlichen türkischen 
thanen und Handelsleute nicht-unirter' griechischer Confession, welchen 
Austrbung ihres Gottesdienstes in einer eigenen Capelle eingeräumt worden 
CNr. 80). 
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e türkische Nationalitätsgesetz (s. Nr. 35) besagt, elll 
Unterthan, der mit Einwilligung seiner Regierung Unter

eines fremden Staates geworden, sei als fremder .Unterthan anzu
und zu behandeln. Es erscheinen demnach durch die Bestim-

dieser beiden neueren Gesetze die vorgedachten Paragraphe 
e de la propriete fonciere theils förmlich, theils implicite 

ben; doch stösst diese Ansicht dermalen noch auf manche 
in den tli.rkischen Regierungskreisen 1). 

Vorläufig müssten also die obcitirten Hofdecrete von 1775 und 
als in Kr a ft stehend betrachtet werden, da auch in 

türkischen Gesetze vom 7. Sepher 1284 und in dem bezüglichen 
vom 5. November 1868, betreffend die Erwerbung unbeweg-

Eigenthums, keine Rede von der Erbfähigkeit ist. 
Wenn nämlich nach diesem Protokoll die Berechtigung türkischer 

anen, in Oesterreich unbewegliches Eigenthum ohne Be
-- folglich auch aus dem Titel des Erbrechtes - zu er

, eingeräumt werden wollte, so bestünde doch rücksicht.lich des 
gli eh e n in Oesterreich befindlichen Nachlasses noch die Erb

keit weiter aufrecht. Aber selbst in Betreff der u n b e
ich en Güter bleibt fortan der Zweifel) ob durch das Gesetz 
. Sepher 1284 die in der Türkei bestandenen Beschränkungen 

Erbfähigkeit der Fr0mden, namentlich soferne es sich um die 
.zli ch e Erbfolge handelt, beseitigt wurden, indem der Art. IV 

Gesetzes nur das Recht zugesteht, durch Schenkung oder TE'
über seine unbeweglichen Güter zu verfügen, und daher 

wenn es die Erwerbung eines "ab intestato," also "ex lege," 
en unbeweglichen Gutes betrifft, immer noch fraglich er

ob, bei der nicht ausdrücklich aufgehobenen Erbunfähigkeit 
in der Türkei J ein Oesterreichel' daselbst ein unbe

Gut auch aus dem Titel der gesetzlichen Erbfolge erwer
, und - in Anwendung der Reciprocitäts-Rechtes -

Untertha,nen in Oesterreich zur gesetzlichen Succession 
unbewegliches Gut zuzulassen sind. - So lange daher 

eine förmliche bindende Erklärung der Pforte über das Weg-
der für Ausländer bestehenden Beschränkungen der Brbfähig

der Türkei vorliegt, müsste wohl österreichischerseits bei der 
verbliebtm werden, dass die Erbunfähigkeit der Türken 

nach strengem Rechte noch fortzudauern habe, 

') Kosjek, a. a. O. 
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Dass zwischen Oesterreich und den Donaufün,tenthümern: Mo 1-
dau und 'Walachei (Rumänien), dann Serbien, die Erbfähigkeit 
für die gegenseitigen Staatsangel1örigen besteht, und ebenso zwi
schen Oesterreich und Mon te n e g r 0, - besondere Beschränkungen 
wegen der unbeweglichen Güter ausgenommen, - wurde bereits be
sprochen (s. NI'. 80 und 87, Seite 273 und 304; dann NI. 88, Seite 
313 u. ff.) ---

Sämmtliche, nach den österreichischen oder ungarischen Ge" 
set,zen festgestellten Gründe der Erbunfähigkeit werden aber 
überhaupt bezüglich der Ausländer ihre Anwendung zu finden haben, 
wenn die österreichischen oder ungarischen Gerichtsbehörden gesetz
lich berufen sind, die Abhandlung über den Nachlass eines Auslän
ders nach österreichischem oder ungarischem Recht zu pflegen. 

Dasselbe gilt von den Enterbungs-Ursachen, als welche 
das österreichische a. b. G. B. C§§. 767-770) erklärt: Unfähigkeit 
zu erben überhaupt 1); dann, bei einem Kinde: Abfall vom Christen
thull1; Verlassen des hilflosen Erblassers; lebenslange oder 20jährige 
Kerkerstrafe ; beharrliche öffentliche Unsittlichkeit. Die Best,immung 
des §. 768, lit. a, ver möge welcher der Abfall vom Christenthum 
als Grund der Enterbung erklärt wurde, ist aufgehoben worden 
(Gesetz über die interconfessionellen Verhältnisse der Staatsbürger, 
vom 25. Mai 1868; Art. 7: R. G. B. 49, 100). Ob der Enterbungs
grund wegen lebenslanger oder 20jähriger Kerkerstrafe, §. 768, lit. c, 
noch bestehe, ist, wenigstens bei einer Verurtheilung durch Civil
strafgerichte, insofern zweifelhaft, als nach dem Gesetze vom 15. No
vember 1867, §. 6 cR. G. B. 131, 372) alle mit der Verurtheilung 
wegen eines Verbrechens gesetzlich verbundenen nachtheiligenFolgen 
mit dem Ablaufe von 10 Jahren nach dem Ende der St.rafe, wenn 
der Schuldige zu einer wenigstens 5jährigen Kerkerstrafe verurtheilt 
war, aufhören ~). 

Nach dem ungarischen Rechte (52. und 53. Titel des 1. Theils 
Verböczy's) kann der Vater das Kind, welches bereits wenigstens 
12 Jahre alt ist, enterben, wenn es: seine Eltern thätlich misshan
delt; dieselben wegen eines Verbrechens, ausgenommen jenes des 
Landes- und Hochverrathes, ankla.gt; ihnen mit Gift oder auf 
andere Weise nach dem Leben strebt.; ihr Vermögen im Umgange. 

') Nach den §§. 538-M3 a. b. G. B., welche die Vorschriften über den 
Ausschluss vom Erbrechte enthalten. 

') Sieh in der Manz'schen Taschen-Ansgabe des a. b. G. B., J. 1873, 
Seite 187. 
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mit lasterhaften Menschen ITerprasst; wenn das Kind seine Eltern 
auS der feindlichen Gefangenschaft nicht. au,slöst oder für dieselben 
nicht Bürgschaft leistet., soweit es in seiner Macht steht. Die Kin
der aber sind befugt, ihre Eltern zu enterben, 'welin: der Vat.er 
die Güter verprasst, schlecht verwaltet, oder, ohne Grund, in betrüg
lieher Absicht veräussert oder zu veräussern sucht; wenn der Sohn 
ohne Ursache grausam behandelt wird; wenn der Vater seinem ma
jorennen Sohn die Erlaubniss zur Ehe versagt; dann, wenn er ihn zu 
Uebelthatcm bereden wollte 1). 

Tritt. bezüglich eines in Oesterreich einem ausländischen Erben 
oder Legatar zugefallenen Erbt,heiles oder Legates die Erbunfähig
keit des Berufenen ein, w wird der in Oesterreich erledigt,e Antheil 
nur dann von dem östel'l'eichischen Fiscus als erblos (Nr. 105) 
eingezogen (a. b. G. B. §. 760; Kaiserliches Patent vom 9. August 
1854, §. 130: R. G. B. 208, S. 8(9), wenn kein anderer öst,erreichi
scher oder ausländischer Untertllan darauf ein Recht als Erbe oder 
Legatar ausweisen sollte ~), - eine im Rechte gegründete Best.immung, 
welche bezüglich der türkischen Untert,hanen noch ausdrücklich 
kundgemacht wurde (IIofkanzleidecret vom 10. Juli 1840: J. G. S. 453, 
S. 514; P. G. S. Bd. 68, S. 272). - Nach dem Beschlusse der 
Jnclex- Cltrial-Conferenz C das bürgerliche Privatrecht, §. 18) tritt das 
Erbrecht des Fiscus der heiligen Krone (G. A. XXVI 1715) 
dann ein, wenn kein test.amentarischer oder gesetzlicher Erbe vor
handen ist., und erstreckt sich dann auf jedes Vermögen ohne 
Unterschied 3). 

Die ohne Bewilligung Ausgewanderten waren nach dem 
Patente vom 24. März 1832 (Nr. 37) unfähig, unter was immer für 
einem Titel Eigenthum zu erwerben; Erbschaften, die ihnen durch 
das Gesetz oder einen letzten ·Willen zufielen, gingen an jene Per
sonen über, welche in ihrer Ermanglung durch da::: GeBetz oder einen 
letzten vVillcm oder kraft des Heimfallsrechtes darauf Anspruch 
hatten. Diese Bestimmung ist durch Art. 4 des Staatsgrundgesetzes 

') Dauscher, U. C. p" S. '12; - Putz, S. 336. 
') Li n den (Dr. J osef): "Abhandlungen über call1eral- und fiscalämtliche 

Gegenstände, als: Caclucitäten etc.;" Wien, 'lS:i4; - KaIe s sa (Dr. Franz): "Erör
terung einiger zweifelhafter Fragen in Betreff des landesfürstlichen Cadncitäts
rechtes" ("Jurist", IX. Bd., S. 135-139). 

3) U eber die ein::ichlägigen früheren Verhältnisiie in Ungarn, s. NI. 95, 
Seite 338, .~nmerkung 3. 

Vesque v, Püttlingen, internationales Privatrecht. 2. Aufi. 22 
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vom21.December 1867 (R. G. B.142, S. 395),ferner durch die §§.42--46 
und 54 des 'Wehrgesetzes vom 5. December 1868 eR. G. B. 15], S. 4.:16 
und 447) aufgehoben worden. 

"Wohl aber wird das Vermögen, welches einem Des e rt e ur 
bis zu seiner Verhaftung oder Rückkehr unter dem Titel einer Erb
schaft, eines Vermächtnisses oder einer Schenkung auf den To
desfall innerhalb des Staatsgebietes zufällt, an seiner Statt jenen 
gesetzlichen Erben zugewendet, denen es zugefallen sein würde, wenn 
der Deserteur den Anfallsta.g nicht erle 1t hätte (§. 208 lit. c des 
Militär-St,rafgesetzes). 

95. Von dem Heimfallsrechte. 

Die Bestimmung, wodurch ein Staat eine auf seinem Gebiete 
vorfindige, herrenlos gewordene Sache für sich einzieht, heisst im 
Allgemeinen das Heimfallsrecht (droit cl' epcwe). 

Speciell mit Beziehung auf das Erbrecht versteht das inter
nationale Recht darunt,el' die Bestimmung, wonach ein Staat entweder 
das Vermögen eines auf seinem Gebiete verstorbenen Fremden für 
sich einzieht, oder doch die Ausfolgung dieseH Nachlasses an keinen 
im Auslande befindlichen Erben zulässt 1). Dieses Recht in seiner 
Beziehung auf das Erbrecht hat in den alt-österreichischen Ländern 
nie für sich bestanden, sondern wurde von jeher nur als 'Wieder
vergeltung ausgeübt 2). Die in U n garn bestanden en Heimfallsrechte 
sind durch die neue Gesetzgebung aufgehoben worden. Sie hatten 
übrigens keinen internationalen Charakter, sondern betrafen inlän
dische Verhältnisse 3). 

') Nach dem jns albinagii, droit d'at~baine, Recht der Elen .. 
digen (d. i. Fremden, von ali .. Land, anderes Land, im Mittelhochdeutschen). 

2) In den Provinzen und Antheilen des ehemaligen Königreiches Italien, 
welche im Jahre 1815 an Oesterreich kamen, wurde das dort damals noch beste
hencle droit d'aubcdne allsogleich aufgehoben - (Hofdecret vom '18. September 
1815: J. G. S. 1173, S. 298). 

3) So bestand ein Heimfallsrecht bezüglich der königlichen und der 
Palaiinal .. Schenkungen beim Mangel an Erben oder wegen Treulosigkeit; ferner 
(bei erblosem Vermögen) das Heimfallsrecht der Grundherren gegen die Unter
thanen, des städtischen Fiscus rücksichtlich der städtischen Bürger, im J azygier .. 
und Kumanier .. Dishicte der Ortsgemeinden rücksichtlich ihrer Bewohner; dann 
das mehreren Erzbischöfen, Bischöfen und Aebten zugestandene Heimfallsrecht, 
n. a. m. - Rieh Dauscher, J. C. C. B., S. 21. 23; Putz, S. 93,359, 377. 
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Die österreichische Regierung hat mit ell1lgen Staaten beson
dere Verträge wegen Aufhebung des Heimfallsrechtes überhaupt ab
geschlossen, und ist ausserdem mit den meisten Staaten Conven
tionen wegen völlig abzugsfreier Erfolglassung der Erbschaften ein
gegangen. 

In Frankreich bestand, wie bemerkt, das Heimfallsrecht 
(Nr. 89) und zwar in seiner ganzem Ausdehnung. Der dahin kom
mcude Fremde wurde nach dem Grundsatze behandelt: "Pcj'egrinus 
libcj' vivit, sermLS moritt~r"; er konnte sonach weder erben noch 
vererben, und das von ihm in's Land gebrachte Vermögen fiel nach 
seinem Tode der Krone Frankreic.hs zu. Der zwischen Oesterreich 
und Frankreich geschlossene Staatsvertag vom Jahre 1766 machte der 
Ausübung des Heimfallsrechtes zwischen beiden Staaten ein Ende. 
'Während der napoleonischen Kriege wurde zwar als Retorsions-Mass
regel das Verbot erlassen, die Verlassenschaften der, von der franzö
sischen Regierung, als Auswanderer des Erbrechtes in Frankreich ver
lustig erklärten, in den österreichischen Staaten verstorbenenErblasser, 
nach Frankreich zu erfolgen (llofdecret vom 24. August 1811, citirt in 
dem Hofdecrete vom 19. April 1810); im Jahre 1814 wurde jedoch 
dieses Verbot aufg8ho ben und die Beobachtung der COl1vention vom 
Jahre 1766 wieder in's Leben gerufen (Hofkammerdecret vom 29. Juli 
1814: P. G. S. Bd. 42, S. 96; - Hofdecret vom 19. April 1816: 
J. G. S. 1230, S. 340). - Später hat die französische Regierung 
selbst durch ein Decret vom 14. Juli 1819 die volle Freizügigkeit 
der Nachlässe zugestanden (Nr. 104); daher auch die Beibringung 
von Reversalien de obsM'vando reGiproGo gegenüber von Frankreich 
abgeschafft wurde (Ministerial-Verordnung vom 22. September 1858: 
R. G. B. 154, S. 508). Die gegenseitige Freizügigkeit der Erbschaften 
und Legate ist schliesslich durch die Convention über die Behandlung 
der Verlassenschaften der beiderseitigen Staatsangehörigen, vom 
11. December 1866 (Nr. 87), definitiv festgestellt worden. -

Auch in Sardinien hatte ein Heimfallsrecht der Art bestan
den, dass die Erben eines dortselbst verstorbenen Fremden 8rst ein 
specielles Pri vilegium, sogenannte litM'as ncät~ralitcdis, erwirken 
mussten, um zu dem Besitze des Nachlasses zu gelangen, widrigens 
derselbe eingezogen wnrde; ein ähnliches jt~S c~lbinagii bestand im 
Königreiche bei der Si cili en. Mit diesen Staaten hatte daher Oester
reich Verträge über die Aufhebung jener Beschränkungen, geschlossen 
- und zwar mit Sardinien am 31. August 1763 (N eumetnn, I.Bd" 
S.40) und 19, November 1824 (J. G. S. 2080, 292; P. G. S. Bd. 53, 

:22 * 
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S. 30), mit Si eilien aber am 19. April 1844 und 3. October 1846 
CJ. G. S. 973, 340; P. G. S. Bd. 74, S. 142). 

Die Bestimmungen der citirten österreichisch-sardinischen Con
yentionen wurden noch in dem Handels- und Schifffahrts-Vertrage 
zwischen Oesterreich und Sardinien, vom 18. October 1851, 
Art. IV, R. G. B. J. 1852, Nr. 69, S. 304) ausdrücklich bestätigt, 
80hin, zufolge des Art. XX des Friedenstractates vom 3. October 1866 
CR. G. B. 116, 355), auf alle Länder de.s Königreiches Italien 
ausgedehnt, und sie bestehen gegenwärtig im Sinne des zwischen 
der österreichisch-ungarischen Monarchie und dem König
rei ch e It al i en vereinbarten Handels- und Schifffahrts-Vertrages 
vom 23. April 1867, Art. IV (Nr. 55), sowie der Consular- (und 
Verlassenschafts -) Convention yom 15. Mai 1874, Art. XlI u. ff. 
(Nr. 87). -

Eine gegenseitige Erbfähigkeit ist auch mit der Regierung der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika in dem Handels- und 
Schifffahrts vertrage vom 27. August 1829 und in der Additional
Convention vom 8. Mai 1848 (Nr. 55) ausdrücklich verabredet worden. 
Die Staatsangehörigen Oesterreichs und Nordamerikas sollen das 
Recht haben, mit ihrem persönlichen Vermögen, das sie unter der 
Gerichtsbarkeit des anderen Staates besitzen, kraft eines Testa
mentes, durch Schenkung oder auf irgend eine andere vVeise zu 
disponiren, und ihre Rechtsnachfolger, wenn sie Angehörige der ver
tragschliessenden Staat.en sind, geniessen das Recht der Erbfolge in 
Hinsicht des persönlichen Vermögens, sowohl kraft eines Test.amentes, 
als auch (tb intestato, und dürfen von demselben entweder selbst, oder 
durch einen Bevollmächtigten Besit,z nehmen und nach vVillkür dar
über schaHeIl. Wenn durch den Tod eines Besitzers von Immobilien, 
die sich auf dem Gebiete des einen der abschliessenden Theile be
finden, diese Immobilien nach den Gesetzen des Landes auf einen 
Ortsangehörigen des anderen Theiles übergehen sollen, so wird diesem, 
wenn er nach den Gesetzen des Landes, wo das unbewegliche Ver
mögen liegt, zu dessen Besitz unfähig ist,1), ein Aufschub von zwei 
Jahren gewährt, welcher Termin nach Umständen verlängert werden 
kann, um dieselben zn verkaufen, und um den Ertrag davon ohne 
Anstand und frei von allen anderen Abgaben zu beziehen, als sol
chen, die in den gleichen Fällen den Einwohnern des Landes auferlegt 
werden, aus welchem diesel' Ertrag exportirt wird. -

') Sieh Nr. 89, Seite 318, Anmerkung l. 
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Aehnliche Bestimmungen übel' das Recht, angefallene Erb
scha.ften in Besit z zu nehmen, ent.halt.en nunmehr die meist.en Han
dels- und Schifffahrts-Tractat.e, sowie die Consular- und Verlassen
schaft,s-Conventiollen (s. Nr. 47, 55, 87). -

In der Tür k ei wird vermöge der best.ehenden Tractate, insbeson
dere kraft des Passarowitzer Friedens (Nr. 13), der nach Oest.erreich 
(oder Ungarn) zugefallene Nachlass der in der Türkei verst.orben~n 

österreichischen (oder ungarischen) Unterthanen ohne Anstand an dIe 
Theilneluuer überlassen, und das Nämliche wird umgekehrt. rück
sicht.lich der türkischen KachHisse in der öst.erreichisch-ungarischen 
Monarchie beobachtet 1). - .Ueber die gesetzlich noch best.ehende 
Erbunfähigkeit. der Türken und Fremden unt.er sich, dann üuer 
die bedingt.e Erbfähigkeit der Montenegriner, s. Nr. 88. -

Die Nicht-Anwendung des Heimfallsrechtes in Anerkennung 
des Erbrechtes am.ländi8,cher Erben und der CompetellZ des auslän
dischen Gerichtes zur Verlassenschafts-Abhandlung, schliesl:t aber 
die Caducität eines Nachlasses zu Gunsten des österreichischen 
oder ungarischen Fiscus nicht aus, wenn der Nachlass des Aus
länders in Gemässheit der diesseitigen Jurisdictionsbestimmullgen von 
den öst.erreichischen oder ungarischen Gerichten abgehandelt. wurde 
und nun nach den bezüglichen Gesetzen die Incamerirung stattzu
finden hat.; d. i. soferne kein testamentarischer und kfün Int.estat
Erbe vorhanden (a. b. G. B. §. 760; Patente yom 29. Noyember 
1852: R. G. B. 247, 1036, und yom 29. Mai 1853: R. G. B. 100, 
507; Beschlüsse der Jltde[c-CU1'ial-Conferenz, §. 18: Erbrecht der 
heiligen Krone). Es ergibt. sich nämlich aus der Competenz zur 
Führung der Erbschafts-Verhandlung und zur Entscheidung der Erb
streit,igkeiten, dass die Bedingungen, unt.er welchen die Cac1ucit.ät eines 
Nachlasses eintritt, nur von jenem Gerichte, dem die gedacht.eCompetenz 
zusteht, nach den Geset.zen seines Staates zu beurtheilen kommen. 

96. Fortsetzung. Reverse über die Reciprocität. 

Ausser dem Falle bestimmter Verabredungen oder des notorisch 
bekannten Umstandes, dass ein fremder Staat gegenüber von öster
reichischen Unterthanen kein Heimfallsrecht auf Verlassenschaften 

') In deT TÜTkei verwiTken die unbefugt AusgewandeTten (ehemals alle 
Ausgewanderten) ihTe VennögensTechte. DeT Grundbesitz geht an ihre inlän
dischen Erben über. Es ist somit allerdings nicht eigentlich ein Heim fall s
r e eh t aus diesem Titel begründet. 
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verstorbener Fremden ausübt, ist zur Erhebung einer in Oest.erreich 
einem Ausländer zugefallenen Erbschaft die Beibringung eines 
Rcverses de observanclo j'ecipj'oco vorgeschrieben (Hofdecret. vom 
18. September 1815: J. G. S. 1173, S. 298). 

Diese Reversalien sind von den bezüglichen Obergerichten 
desjenigen K.ronlandes, worin der fremde Unterthan, dem eine Erb
schaft in Oesterreich angefallen, wohnhaft ist, in begl aubigter Form 
auszuste11en, und haben dahin zu lauten: "es werde die Zusicherung 
ertheilt, dass den öst,erreichischen Unterthanen (Unterthanen des 
österreichischen Kaiserstaates, sagten die Hofdecrete von den Jah
ren 1818 und 1819) eben so die ihnen in dem betreffenden Staate 
anfallenden Erbschaften ausgefolgt, werden, wie solche den dortländigeu 
Unterthanen ans Oesterreich (dem österreichischen Kaiserstaate) 
erfolgt werden." Dessgleichen sind Reversalien de obsej'va.nclo re
ciproco von den· österreichischen Obergerichten in jedem Falle nach 
der nämlichen Form und demselben Inha1t.e auszustellen, wenn 
einem öst.erreichischen Unterthan in einem solchen fremden Staate, 
mit dem kein eigener Freizügigkeit,s-Vertrag besteht, eine Erb
schaft oder ein Vermächtniss zufällt. (Hofdeeret vom 11. Juli 1817: 
J. G. S. 1344, S. 445, und 1. Mai 1819: J. G. S. 1557, S. 85). 

Die Staaten, mit denen Freizügigkeit besteht, und gE'genüber 
welchen also die Beibringnng von besonderen Reciprocitäts-Reversen 
nicht, Plat,z zu greifen hat, sind nament,lich angegeben bei NI'. 100 
und 101. Dass die Abforderung solcher Reversalien überdiess gE'gen
über von Frankreich ausdrücklich abgestellt worden sei, wurde 
schon (NI'. 95) bemerkt. Auch die mit der k. niederländischen 
Re g i er u n g stipulirte Beibringung der Reciprocitäts-Reverse (Hof
decret vom 20. Februar 1818: J. G. S. 1422, S. 10) stellt sich seit 
dem Abschlusse eines förmlichen Freizügigkeits-Vertrages (NI'. 101) 
als überflüssig dar. 

Von Seite der k. grossbritannisehen Regierung ist die 
Ausst.ellung der Reverse de observando j'ecipj'oco nicht üblich, 
weil in England jel1em Fremden ohnehin gE'st.att,et ist, die ihm durch 
Testament oder Intestat-Erbfolge dortlands zufallenden Erbschaften, 
gegen Ent,richtung der in der Parlaments-Acte 55, Georg VI. eh. 
184 best.ill1mten Taxen, welche aber für brittische, so wie für 
fremde Unterthanen gleichgestellt sind, und nur für die Verlas
sensehaft, nicht aber für die Emigrations - Bewilligung entrichtet 
werden, ohne irgend einen A.nstand nach dem Auslande an sich zu 
ziehen (laut einer k. grossbrit,annischen Ministerial-Erklärung vom 
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14. April 1829: Hofkammerdecrete vom 14. April 1829 Z. 21357, 
18. Februar 1834 Z. 6443 und 12. November 1841 Z. 34881 1); 

s. die Ministerial-Verordnung vom 22. September 1858: R. G. B. 
154, S. 508). 

97. Heimfallsrecht auf das Vermögen aufgehobener juristischer 
Personen. 

Wenu gleich, nach dem vorher Gesagten, ein Heimfallsrecht 
die Nachlässe von Privatpersonen nicht mehr ausgeübt wird, 

so besteht dessen Anwendung doch noch in Betreff der, j n r is t i
s eh e n Per s 0 nen gehörigen Vermögenschaften. Hört nämlich eine 
solche juristische Person auf zn existiren, so wir d ihr auf fremdem 
Staatsgebiete befindliches Vermögen von der Regierung dieses 
fr'emden Staates als herrenlos eingezogen. Das Recht hiezn (droit 
d' epave) wurde zuerst von Seite Frankreichs gegen Oesterreich 
bei Aufhebung des Jesuiten-Ordens, dann bei der unter Kaiser 
Josef 11. erfolgten Aufhebung der in den Niederlanden befindlichen 
Klöster in Anspruch genommen; besonders hat sich die Theorie 
des Epavirens sohin noch bei den im grossen Mltssstabe aus
geführten Suppressions-Massregeln der ersten französischen Revolu·· 
tion und den durch den Reichsdeputations-Recess vom Jahre 1803 
(N e um an n, 11. Bd. S. 29) verfügten Secularisirungen aus ge bildet.. 

Es fehlt. nicht an Stimmen, welche solche Incamerirungen 
nicht als im Rechte begründet anerkennen. Der clomimGs j'ei 
principalis sei auch jener des Accessoriums, der Pertinenz. Wer 
also ins Eigenthum der aufgehobenen Körperschaft oder Stiftung 
succedirt, (selbst die Succession als Factum, abgesehen vom Jus 
succedendi bfltrachtet), succedire ipso jWl'e in das Eigenthum der, 
wo immer gelegenen, Pertinenz. - Der von den Regierungen seit. 
Jahrhunderten eingehaltene Usus steht jedoch dieser Anschauung 
entgegen. -

Die von der österreichischen Regierung bei Epavirung der 
in Oesterreich befindlichen Vermögenschaften ansländischer juristi
scher Personen (Klöster, Schulen, Stiftungen u. s. w.), welche zu 
existiren aufgehört, haben, beobachteten Grundsätze, sind in der 
Hauptsache folgende: 

Es muss das Institut oder die Körperschaft w.irklich legal 
aufgehoben worden sein, und zwa.r wird auch eine wesentliche 

') Michel, 1. Bd. S. 88. 
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Veränderung 111 dem Zwecke oder in der Gebanmg und Verwendung 
des Ve.rmiigenR einer wirklielwn Aufhebung des In8titut.es oder der 

Körperschaft. gleich gehaHen. Ist die Auf11ebung eines Im:t.itutcs 
geset.zlich ausgesprochen, dieser Ausspruch aber noch nicht. durch

geführt, worden, so wird der factisch dauernde Fortbef:tand nicht. 
berück,~ichtigt., sondern das Institut als legal nicht. mehr be
I't,ehenc1 betracht.et; doch hahen auch schon yon der Strenge 

dieser Anschauung aus Billigkeitsgrlinc1en Ausnahmen st.attgefunden. 
Ist eme moralische Per,~on gesetzlich aufgehollen worden, lebt aber 

in der Folge wegen RLicknahme des Aufhebung:::gesetzes wieder 
auf, so wird das wieder errichtete Institut als ein ganz neues 

angesehen, welches auf die Zurückstellung des, aus Anlass der Auf
hehung epadrten Vermögens keinen Anspruch mehr machen kann. 
Bei Einhehung der 1nt.ere8sen von in den öst.erreichischen öffent.lichen 

Fonds angelegt.en Capit.alien ausländischer Körperschaft.en, musst.en 
sonst jedeslllal aut.hent,ische Zeugnisse über den ununt.erbrochenen 
und unveränderten Fortbestand der Körperschaft beigebracht, wer

den; - eine Yorschrift, von der es in neuerer Zeit sein Abkommen 
erhalten hat.. Uebrigens wird bei Obligationen Derjenige als deren 
Eigenthümer hetrachtet, auf de,~sen Namen die Obligat.ion int.estirt 

i,~t; lautet diese daher auf eine aufgehobene Körperschaft, so wird 
die Obligation rpaYirt, ausser es könnte der rechtsgilt,ige Be\\~eis 

hergesi-ellt. werden, dass die Obligat.ipn, ungeachtet ihrer Intestirung 

(d. i. der namentlichen Bezeichnung deR Eigrnt,hümers), einer anderen 
Per)';on eigenthümlich gehört, a,uf welche das Epavenrecht nicht 

an wenc1bar ist.. 

Mit A. h. Entschliessung vom 26. September 1846 (J. G. S. 
985, S. 361) war ein eigenes Verfahren in EpaYirungsfällen, \I~elchp 

sich auf die zum deut,~chen Bunde gehörigen Staa,ten bezogen, 
vurgeschrie ben worden, und es wnrde dieses Verfahren später, durch 

A. h. Entschliessung vom 28. Sept,ember 1854, für all e EpaYlrungs
fälle ohne Unt,erschied angeordnet. Es soll nämlich mit einer 

Epavirung uur dann erst. definitiv vorgegangen werden, \I'enn die 

allgemeine Hofkammer (das Finanzministerium) nach Einvernehmung 
der Hofkammer-Procuratnr (Finanz-Procuratur) und die geheime 

Haus-, Hof- und St.aat.skanzlei (das Minist,erium des Aeu~sern), nebst 

zwei der Berat.hung beizuziehenden IIofräthen der obersten Justiz

stelle (des oberst.en Grricht.shofes) iibereinstimmend die Epavirung 
auszusprechen finden. Kommt eine Gebereinst.iml11ung nicht zu Stande, 

so ist die Kaiserliche Entschliessung einzuholen. 
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Nach der Ungarischen Verfassung steht dem Könige 

das Allerhöchst.e Patronat zn. Vermöge dieses Patronat.es und im 
inne des G. A. 102: 1715, ist Seine Majestät zur Aufhebung yon 

Öst.ern und Orden vollkommen berecht.igt; jedoch ist den St.1inden 
G. A. 21: 1430 die Zusicherung ert.heilt. worden, dass der 

trag aller eingegangenen kirchlichen Beneficien, folglich auch 
Vermögen der aufgehobenen Klöster, für Studien- und Unter

cke yerwendet werden solle 1). 

98. Von dem Abfahrtsgelde. 

Von dem Heimfallsrechte (Nr. 95) zu unt.erscheiden ist. das 

bzugsrecht, auch Nachsteuer oder Ahscho S8, oder das Recht 

ein Ab fa 111' t.s gel d (qci!Jella, auch censUos emigrationis, gabella 
ditaTia, jus detTCi('tuS); nämlich das Recht, von einem ausser 

d gehenden Vermögen einen Theil zurück zu behalten. Es unter

scheidet. sich somit auch von der, nur die Person des Auswanderers 
en Emigrat.ionst,axe, Rowie von der Milit.lirpflichtigkeit

edimirungstaxe 2). Selbes findet zwar nicht allein bei Erb
en, sondern überhaupt bei jeder Exportation eines Vermögens 

ng, möge aber, da es am häufigst.en in Fällen der erst.eren 
znr Sprache kommt., hier im Ca.pitel von dem Erbrechte 

t.ert werden. 
Die Aufhehung des Heimfallsrecht.es pflegt ma.n Fr eizügigkei t. 

berhaupt, jene des Abfahrt.sgeldes \Tollkoll1mene Freizügigkeit 

Das Abfahrt.sgeld zerfiel nach der Definition der älteren 

0st.erreichiE:c.hen Gesetzgebung (Patent vom 14. März 1785: J. G. S. 
, S. 15) in ein grundherrlich es, bLirgerliches und landes-· 

ürstli ches "). 

') Sn ist unter J\lIaria Theresia, zu Folge Allerhöchsten Rescriptes vom 
'. Februar 1775 Z. 595, das Vermögen des aufgehobenen Jesuiten-Ordens 

Bildung des ungarischen StuClienfondes bestimmt WIlTClen, und der unga
Universitätsfond ist auch auf ähnliche Weise, durch Einverleibung des 
gens der aufgehobenen Pa uli n er, zn seinem bedeutenden Vermiigen ge-

111en. 
') Diese auf die Person des Auswanderers sich beziehenden Gebühren 

d beinahe überall schon eingestellt worden. 
') .Linden (Dr. Josef, k. k. Hofrath und Kammerprocurator): "Das 

bfahrtsgelel mit Rücksicht auf die bestehenden Freizügigkeits-Verträge," Wien, 
827 (besprochen in der ,.Zeitschrift für österreichische Rechts g'elehrsamkeit," 

, Ur. Bel. S. 305). 
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Da~ grundherrliche war zu entricht.en (nach dem Patent.e 
vom 14. Mitl'Z 1785, §.3), wenn ein unt.ert.häniges Vermögen, nämlich 
ein Vermögen, welches einem herrschaft.lichen Unt.ert.han zugehört.e, 
oder das seiner Eigenschaft. nach einer Grundobrigkeit aIR unt.el'thäni
ger: Gut unt.erlag (in letzt.erem Falle also der Verkanfspreis), aus 
den österreichischen Provinzen nach Ungarn, Siebenbürgen und den 
damit. vereinten Ländern, oder aber in's Ausland ging. Es bet.rng 
fünf Percent und wurde von dem Grundherrn, wenn er sein Recht 
auf Bezug des grundherrlichen Abfahrt.sgeldes aus Verträgen oder 
dem fact,iEchen und verjährt.en ruhigen Besitze erweisen konnte, 
ei ngenomm8n. 

Das bürgerliche Abfahrtsgeld (sagt das obcitirte Patent., 
§. 4) ist jenes, welches von einem bürgerlichen, cl as heisst von einem 
solchen Vennögen gezogen wird, das entweder einem Bürger (Gewerbs
mann) angehört, oder als eine bürgerliche Realität, als ein bürger
liches Gewerbe, ein Fond einer bürgerlichen Handlung, di e Eigen
schaft, eines bürgerlichen Gutes an sich hat.. Geht nun, lautet es 
im Patent, weiter, ein solches bürgerliches Vermögen in's Ausland 
oder nach Ungarn, so nimmt die Grundherrschaft, der Municipalitäts
Stadt oder des Marktes, wenn ihr anders das Recht, dazu ans 
landesfürstlichen Privilegien, Verträgen oder dem fat.irten und ver
jährten ruhigen Besitze zusteht, hievon das bürgerliche Abfahrts
geld mit, fünf Percent. Die Magistrate der land~sfürstlichen Städte 
und Märkte haben hiebei die besondere Begünst,ignng, dass sie 
überdiess, wenn das bürgerliche Vermögen nicht nach Ungal'll, 
Siebenbürgen und den damit verbundenen Provinzen, sondern in's 
eigentliche Ansland geht, auch das sonst dom Landesfürsten zu
stehende Abfahrtsgeld mit fünf Percent, zusammen also zehn Percent, 
beziehen. 

Von diesen beiden Arteü des Abfahrtsgeldes nun, dem g ru n d
herrlichen nnd dem bürgerlichen, kann, da es sich dabei um 
grundherrliche Unterthansverhältnisse handelt, seit der gesetzlichen 
Aufhebung dieser V erhäl tnisse und der anerkannten staats bürger .. 
lichen Gleichheit der Stände, sowohl in 0 es tel' l' ei eh als in U n
garn keine Rede mehr sein; eben so, wie es in Ungarn auch kein 
grundherrliches und kein bürgerliches Heimfallsrecht mehr gibt 
(NI'. 95). 

Das landesfürstliche Abfahrtsgeld wird von einem freien, d. h. 
von einem solchen Vermögen, das weder unterthänig noch bürgerlich 
ist, bezogen, wenn dieses Vernlögen a.us den österreichischen St.aaten 
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'tl O AIl~land aeht.. Es beträat zehn Percent ; concurrirt es aber 
1 h.' k: t:' b 

mit dem grundherrlichen oder bürgerlichen, so wird es nur mit fünf 
Percent gezahlt (Patent vom 14. März 1785, §§. 3, 4, 5). Jedoch 
wurde schon im Jahre 1791 die bis dahin bestandene Verpflichtung 
zur Ent,richtung des landesfürstlichen Abfahl'tsgeldes von einem aus 
den deutschen und böhmisehen Erbländern, oder aus Galizien, na c h 
Ungarn oder Siebenbürgen abziehenden Vermögen aufgelassen 
(Patent vom 12. September 1791: J. G. S. 201, S. 66). -

Eine andere Art des Abfahrtsgeldes, das Militär-Abfahrts
O"e 1 d, welches von einem aus der Militär- in die Oivilgerichtsbarkeit 
~bel'gehenden beweglichen Vermögen entrichtet werden musste, ist 
aufgehoben worden (Hofkanzleidecl'et vom 4. August 1843: P. G. S. 

Bd. 71, S. 202; J. G. S. 731, S. 133). -

Uebrigens entlüiJt das öfters eitirte Patent yom 14. März 
1785 noch mehrere Regeln für die Berechnung und Entrichtung 
des Abfahrtsgeldes. Selbe8 wird st.ets nur von dem reinen Ver
mögen nach Abzug der Schulden bemessen. Das Recht auf das 
Abfahrt,sgeld entsteht in dmll Augen11icke, wo das Vermögen 
einem Ansländer zufällt, oder in Auswanderungsfällen, sobald der 
Unterthan in's Ausland geht. Der Zeitpunkt der Entrichtung 
des Abfahrt.sgeldes tritt, rücksichtlich des beweglichen Vermögens, 
bl)im Anfalle an den Ausländer, oder im Falle der Auswan
derul1O" beim Auszuge des Unterthans, welchem auch der Pass 

0' 

erst nach ausgewiesener Entriehtung des Abfahrtsgeldes erfolgt 
wird - (so das Hofkammerdecret vom 12. Sept,emb8r 1811: P. G. S. 
Bll. 37, S. 4G), - rüeksicht.lich des unbeweglichen Vennögens 
aber, erst bei dessen Verkanf Oller Veräusserung ein. 

Das Patent gestatt.et auch nach der Eigenschaft des abziehenden 
VermöO"ens aewisse GeO"enstänc1e von dem Abfahrtsgelde frei zu 

b '0 '0 ~ 

halten, als: den Fruehtgenuss (Interessen oder sonstige Nutzungen) 
eines in Oest.erreich verbleibenden Vermögens; die Oapitalien, welche 
eigentlich durch ein aus fremden Ländern naeh Oesterreich ge
brachtes Vermögen entstanden, - es hätte denn der Eigenthümer 
desselbeu zur Zeit, da, er in ein fremdes Land ziehen will, die 
österreichische StaatsbUrgel'sehaft schon erworben; die zum gewöhn
lichen Betriebe des Gewerbes des Auswanderers nöthigen, in nat~wa 
abziehenden HandwerksgeräthschflJten (s. Hofdeerete vom 15. Februar 
1785: J. G. S. 467. S.99 und 5. Juli 1787: J. G. S. 688, S. 127); 
die Ausstattungen 'der sich in fremden Ländern verehlichenden 
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österreichiBchen Untert,hanenj dip, Fahrnisse, die ein Auswanderer 
mit sich nimmt (s. das yorgedachte HofdGcret yom 5. Juli 1787). 

99. Fortsetzung. Vermögens-Freizügigkeit in Staaten, mit denen 
kein Vertrag hierüber besteht. 

Gegen fremde Länder, woselbst bei Abziehung eines Ver
mögens aus Oesterreich ein Abfahrtsgeld nicht bezogen wird, darf 
auc11 in Oesterreich kein Abfahrtsgeld abgenommen werden; es 
tritt hier die genaue Beobachtung der Reciprocität ein (Patent 
vom 14. März 1785, §. 6: J. G. S. 396, S. 16; Hofkanzleidecret yom 

16. Mai 1819: P. G. S. Bd. 47, S. 177 1). 

Doch schliesst die Nicht-Ausübung eines Heimfallsrechtes 
(Xl'. 9G) nicht auch die Befreiung vom Abfahrtsgelde in sich; daher 
die Reversalien über die Nichtanwendung des Heimfallsrechtes nicht 
p,chon die Freiheit vom Abfahrtsgelde enthalten, und ferner nicht 
yon den Gerichten, sondern von den politischen oder Cameralbehör
den ausgehen, indem es sich um eine Abgabe handelt 2). 

Besondere Kundmachungen übel' die Befreiung vom Abfahrts
gelde erfolgten in Oesterreich: 

Hinsichtlich Fr an k re ichs, dass yermöge eines in der Aus
übung bestehenden Gesetzes vom 14. Juli 1819, Fremde, wel
chen in Frankreich eine Erbschaft zufällt, selbe ohne Entrichtung 
irgend einer Exportationsgebühr zu beziehen haben, und dass da
her auch von den, aus dem österreichischen Staate nach Frankreich 
abziehenden Erbschaften und Legaten oder sonstigen Vermögen 
was immer für einer Art, in so lange über diesen Gegenstand in 
cler französischen Gesetzgebung keine Aendernng geschieht, weder 
ein landesfürstliches , noch ein grnndherrliches oder bürgerliches 
Abfahrtsgelel anzusprechen sei (Hofkanzleidecrete vom 18. December 
1834: J. G. S. 2677, S. 131; P. G. S. Bd. 62, S. 272, und 
9. Juni 1835: J. G. S. 30, S. ]8; P. G. S, Bd. 63, S. 222). 

Ebenso wurde bezüglich Ha 111 bur g s kundgemacht, da.Es dort
selbst in Folge eines Raths- und BürgerbeEchlusses vom 12. Juni 
1823, die Answanderungssteuer (cenS1tS emi.r;wationis) und die 
Nachsteuer (jns clet1"acius) überhaupt gegen alle jene Staaten 
aufgehoben worden sei, die eine Reciprocität beobachten werden 

1) Den Su}ets mitrtes (NI'. 12) wurde die volle Freizügigkeit zugestanden: 
Hofkanzleidecret vom 8. April 1819 (P. G. 8.ßd. 47, S. 90). 

2) Meine "Bellanrllnng der Ausländer", S. 73. §. 80. 
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ofkanzlei-Präsidial-Eröffnul1g vom 12. August 1833: niederösterrei
chische Provinzial-Gesetzsammlung, Bel. 5, S. 293; Li n cl e n S. 65). 

Einem türkischen Un terthan steht, so lange er der 
en Botmässigkeit unt,erworfen bleibt, jederzeit frei, ungehin-

ert mit seinem Vermögen aus Oesterreich in die Türkei zurück
kehren (Hofkamrnerclecret vom 20. Juli 1806, §. 9: Barth

Barthenheim, IV. Bd., S. 435). 'Wenn er aber österreichischer 
Ü nterthan geworden, muss er in dem von ihm auszustellenden 
Reverse ausdrücklich sich allen landesfürstlichen und übrigen Lasten 
und namentJi eh dem Abfahrtsgelde unterziehen (Hofdecret vom 

9. März 1770, §. 5; Barth-Barthenheim, I. Bd., S. 62). -
ebrigens erfloss im Jahre 1826 in Beziehung auf die Erbschaft.en 

ein Ferman der ottomani,schen Pforte, wodurch in der Türke i alle 
bestandenen, was immer für Namen habenden Steuern von Erb
schaften aufgehoben, LInd zugleich die bis dahin willkürlich bestimmten 
Gebühren auf einen Para für jeden Piaster oder 2 l / 2 Percent als 
Kalemie, d. h. Schrift taxe, festgesetzt, worden ~ind. Diese Gebühr 
wird von allen Verlassenschaften in der Türkei, sie mögen Musel
männer, Rajahs oder fremde Untert.llanen betreffen, in jenen Fällen 
jedoch nicht, als Abfahrtsgeld oder Erbsteuer , sondern als eine 
Kanzleischreibgebi.i.hr eingehoben, wo die tiirkischen Gerid1ts
behörden aus was immer für Ursachen entweder einen gerichtlichen 
Ac;t vorzunehmen, oder einen solchen auszufertigen genöthigt sind. 
Ausser dieser Schreib taxe sind die Erbschaften österreichischer 
Unterthanen in der Türkei keiner A.bgabe, daher auch keinem Ab
fahrtsgelcle unterworfen CMitt,heilung der k k. geheimen Haus-, 
Hof- und Staatskanzlei an die k. k. vereinigte Hofkanzlei: Hof
kanzleielecret vom 5. Februar 1828 Z. 4596, bei Michel, I. 113). 

Hinsichtlich der Moldan 1) und der "VVal a.chei wurde seiner 
Zeit bestimmt, dass so lange die dortigen Regierungen den öster
reichischen Unterthanen das a.us jenen Ländern ihnen zufallende 
Vermöeren ohne allen Abzu er erfoleren, auch in Ansehung der mol-o b e 

dauischen und walachischen Angehörigen in Oesterreich dasselbe 
Verfahren zu beobachten sei. Diese Bestimmung kommt. nunmehr 
auf die als Fiirstenthum "Rumänien" vereinigr,en Fürst,enthümer 
der Molda.u-v\Talachei anzuwenden, und hat ein Gleiches bezüg
lich des Fürstenthums Serbien zu gehen, da dort ebenfalls die 
Abnahme eines Abfahrtsgeldes nicht stattfindet. 

') Hofkanzleidecret vom :24, Februar 1820: J, G. S. 160J, 8,194. 
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100. Fortsetzung. Verträge über die Befreiung vom Abfahrts
gelde. a. Deutsche Staaten. 

Die österreichische Regierung war stets geneigt, die dem Grund
sätzen der Finanzwissenschaft keineswrgs entsprechende, weil nicht 
das reine Einkommen treffende, sondern die Capitalskraft der Ein
zelnen schmälernde Abgabe des Abfahrtsgeldes, durch vertrags
mässige Bestimmungen mit dem Auslande zu beseitigen; sie hat 
daher mit der Mehrzahl der europäischen Staaten Conventionen in 
diesem Sinne geschlossen. Doch konnte die kaiserlich-königliche 
Regierung diess bei der in Ungarn bestehenden Autonomie, für den 
ganzen Umfang der Monarchie nur bezüglich des in die 1 a nd es
fürst,lich en Cassen fliessenden Abfahrtsgeldes thun. Zu der Auf
hebung des, den Gl'undobrigkeiten und mehreren COl'pol'ationen in 
Ungarn zustehenden Rechtes auf Abnahme des gl'undherrlichen 
oder s t äd ti schen Abfahrtsgeldes hätte es der verfassungsmässigen 
Zustimmung der Stände auf dem Landt,age bedurft, welche unter 
den früheren ungarischen Verhältnissen nicht zu gewärtigen war. 
Es' sind daher die von der kaiserlich-königlichen Regierung vor der Ab
schaffung jener ungarischen Privilegien geschlossenen Freizügigkeits
Verträge nur hinsichtlich des 1 and e sfürs tl i ch en Abfahrt;sgeldes 
für s ämm tli che Länder des Kaiserthums Oesterreich abgefasst 
worden; bezüglich der ungarischen Länder aber wurde immer eine 
Ausnahme wegen des grundherrlichen und des städtischen 
Abfahrtsgeldes stipulirt; - eine :Bestimmung, welche allerdings nun
mehr in den internationalen Verträgen der österreichisch-ungarischen 
Monarchie über das Abfahrtsgeld, in Gemässheit der in Ungarn 
einO"eführten neuen Geset,ze nicht mehr Platz zu greifen hät,t,e, da 

'" alle aus. dem Urbarial-Verbande und den analogen Jurisdictionen 
entspringenden Bezüge entfallen sind (Nr. 23). 

Die einzelnen Staaten, mit welchen Oesterreich Freizügigkeits
Verträge geschlossen hat, sind folgende: 

Mit allen deutschen Bundesstaaten war, in Folge des 
Art.. XVIII lit. c der Bundesacte vom 8. Juni 1815 (Neumann, 
ur. Bd., S.l1) und desBundesschlnsses vom 23. Juni 1817 (Kaiserliches 
Patent vom 2. März 1820: J. G. S. 1652, S. 194; P. G. S. Bd. 48, 
S. 59), das Uebereinkommen getroffen worden: es solle bei jeder 
Art von Vermögen, welches aus einem zu dem deutschen Bunde 
gehörigen Lande der österreichischen Monarchie in einen anderen 
deutschen Bundesstaat, - aus Veranlassung einer Auswanderung, 
oder aus dem Grunde eines Erbschafts-Anfalles, Verkaufes, Tausches, 

Ueber die Freiziigigkeit. 351 

er Schenkung, Mitgift, oder auf irgend sonst,ige ein6 Weise übergeht, 
volle Freizügigkeit in Anwendung gebracht, und weder irgend 
Abfahrtsgeld, noch eine landesfürst.liche Nachsteuer oder eine 

nstaxe entrichtet werden. Diese Vermögens-Freizügigkeit; 
trat vom 1. Juli 1817 an in's Leben, so dass in allen Fällen, 
wo seit jener Zeit eine Vermögens-Exportation st,attgefunden hatte 
tmd eine von den obgedachten Emigrationsgebühren bezogen worden 

, der Betrag an die Partei zurück erstat,tet werden musste 
, Patent vom 2. März 1820). Es ward ferner best,immt, 

dass der Termin vom 1. Jnli 1817 nicht für den' Tag des Anfalles, 
sondern für den Tag des wirklichen Abzuges des zu exportirenden 
Vennögens zu gelten habe (Hofkanzleidecret vom 12. October 1827: 
J. G. S. 2312, S. 104). In Folge obigen Uebereinkommens wurde 

angeordnet, dass dort, wo in Oesterreich das Abfahrtsgeld 
den Bezugsberecht.igten versteuert wurde, solches von dem Zeit

der Aufhebung desselben von aller Verst.euerung enthoben 
sei (Hofkanzleidecret vom 13. Juni 1820: J. G. S. 1665, S. 211). 

Die Bestimmungen des vorstehenden U ebereinkommens dürften' 
auch noch dermalen als internationale Stipulation ihre Giltigkeit 

(NI'. 4), in soweit nicht schon die, ausserdem von Oester
reich mit mehreren deutschen Regierungen, theils bereits vor, t,heils 

dem Zustandekommen des Bundesbeschlusses vom 23. Juni 
1817, geschlossenen besonderen Freizügigkeits-Verträge den Gegen
stand erschöpfen. Es sind diess die Vereinbarungen mit Bad e n, 

aiern, Hessen, Oldenbnrg, Preussen, Sachsen, Sachsen
Co bu rg-Go tha, Sachs en-M einin gen, S ch war z burg-Sonder s-' 
hausen und "\\Tür ttemberg 1). 

101. Fortsetzung. b. Nicht-deutsche Staaten. 

Ausser in den früher citirten Handels- und Schififahrtsverträgen 
(s. Nr. 55 und 58) ist die Freizügigkeit auch noch mit folgenden 
Staat,en festgestellt: 

mit Bel gi e n: Staatsvertrag zwischen Oesterreich und Belgien 
über die Erbfähigkeit der gegenseitigen Untert11anen und über 
die wechselseitige Freizügigkeit des Vermögens und der Verlassen
schaften; Wien, 9. Juli 1839; die Ratificat,ionen daselbst ausge·
wechselt am 3. October ] 839 (J. G. S. 370, S. 344; P. G. S. 
Bd. 67, S. 127); 

') l\'[ ein e "Uebersicht der österreichjschen Staatsverträge", Wien, 1868. 
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mit Dänemark: Uebereinkunft wegen Ausdehnung des Be
schlusses des deutschen Bundes vom 23. Juni 1817, bezüglich der 
Vermögensfreizügigkeit, auf die nicht zum deutschen Bunde gehöriaen 
Länder Oesterreichs und Dänemarks; 'Wien, 12. April, - Kop:n_ 
hagen, 2. Juni 1830 (J. G. S. 2473, S. 203; P. G. S. Bd. 58 
S. 160); , 

mit dem Königreich der Niederlande (Holland und Luxem
burg): Uebereinkunft über die wechselseitige Freizügigkeit des Ver
mögens; Wien, 7. Februar 1840 CJ. G. S. 406, S. 471; P. G. S. 
Bd. 68, S. 162); 

mit Ru ss I an d : Uebereinkunft wegen gegenseitiger unbe
dingter 1) Aufhebung des Abfahrtsgeldes; St. Petersburg, 31. Juli 
1824 (Hofkanzleidecret vom 28. Octo bel' 1824: J. G. S. 2047 
S. 269; P. G. S. Bd. 52, S. 482); -- Ausdehnung auf das König~ 
reich Po I e n (Hofkanzleidecret vom 3. Juni 1825: J. G. S. 2102 
S. 303; P. G. S.Bd. 53, S. 95); , 

mit Schweden: Uebereinkommen weaen ,., 
jns detrCictns; Stockholm, 2. September 1819 
vom 15. Jänner 1820: J. G. S. 1642, S. 185; 
S. 8); 

Abschaffung des 
(Hofkanzlei decret 
P. G. S. Bd. 118, 

mit d(>r Schweizerischen Eidgenossenschaft.: Staats
vertrag mit 19 Kantonen der Schweiz, über die gegenseitige Frei
zügigkeit des Vermögens; Bem, 3. August 1804 (Kaiserliches Patent 
vom 21. August 1804: J. G. S. 680, S. 24; ,Po G. S. Bd. 22, 
S. 68); - Ausdehnung dieses Freizügigkeits-Vertrages auf die ganze 
österreichische Monarchie und die 22 Kantone der Schweiz' Rem , ., 
22. Jänner 1818 (Hofdecret vom 18. Juli 1818: J. G. S. 1475, S,41; 
Hofkanzleidecret vom 9. April 1818: P. G. S. Bd, 46, S. 72); -
gegenseitige Erklärungen wegen Ausdehnung des Freizügigkeits
Vertrages vom Jahre 1804 auf den neuen Läl1derbestaml bei der 
cOl1trahirel1den Staaten; Zürich, 16. August 1821 CM art en s, 
S,IX, 558; ~eumann, ILI. Bel., S, 6L14); ~ Uebereinkunft wegen 
Bestätigung und Erweiterung der Vereinbarungen von 1804 und 1821, 
über die gegenseitige Vermögens-Freizügigkeit; Bel'll, 23, Ohrist
monat 1836 (Hofkanzleidecret vom 14 . .März 1837: J. G. S. 185, 
S.117; P. G. S. Bd,65, S. 91); - endlich, Uebereinkommen mit der 

') Ein früheres Uebereinkommen war nur in bedingter Form, nämlich 
unter ausdrücklichem Vorbehalt des Reciprocums, geschlossen worden (Hofkanzlei· 
Decret vom 14. Juni 18:l4: J. G. S.2015, S. :212). 
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schweizerischen Eidgenossenschaft wegen gegenseltlger Aufhebung 
der in städtische, herrschaftliche oder Oommunal-Oassen fliessenden 
Abfahrtsgelder (Wien, 14, November, ~ Bem, 26. November 1851 
R. G. B. J. 1852, NI'. 8, S. 39). 

102. Freizügigkeit der Pensionen und ähnlicher Bezüge. 

Der Vollständigkeit der Bestimmnngen über die Vel'mögens
Freizügigkeit wegen, werden hier anhangsweise anch die Vorschriften 
über die Freizügigkeit der Pensionen und ähnlicher Bezüge in das 
Ausland angegeben. 

In der Regel sollen Pensionen aus dem Staatsschatze nur im 
Inlande genossen werden, und nur ans besonders rücksichtswürdigen 
Fällen wird die Erlaubniss zur Verzehrung derselben im Auslande 
ertheilt i). Eben so wenig ist den Familien solcher pensiollirten 
oder provisionil'ten Individuen, welche sich im Auslande aufhalten, 
der Bezug der Pension oder Provision des im Auslande Abwesenden 
ohne vorläufige A. h. Bewilligung gestattet (Aller höchste Ent
schliessung vom 25. Februar 1826, kundgemacht durch Hofkamlller
clecret vom 5, März 1826: P. G. S. Bd. 54, S. 33). Auch bei 
Provisionen und Erziehungsbeit,rägen für 'Waisen galt die Bedingung 
des Bezn~es innerhalb des österreichischen Kaiserstaates als Regel 
(Hofkammerdecret vom 16. April 1822 2), - Diess dürfte nunmehr 
ebenfalls für die östel'l'eichisch - ungarische Gesammt - Monarchie 
Anwendung finden. 

Bei der Bewilligung zum Genusse von derlei Bezügen im 
Auslande wird übrigens stets vorausgesetzt, dass der andere Staat. 
in dieser Hinsicht die Reciprocit.ät beobachtet.. 

Den gegenseitigen Pensionisten und ProvisioniHten war durch 
Verträge Oesterreichs mit Moc1ena (vom 22. Oct.ober 1818: 
J. G. S. 1510, S. 57), mit Parma (vom 9. December 1822: J. G. S 
1913, S. 124) und früher schon durch Vertrag vom I±. October 
1751 mit Sardinien (Nr. 12), die Freizügigkeit ihrer Bezüge zu-

') S eh w ab e (Vincenz, k, k, Hufrath): Da::; allgemeine ö~telTeichische 

Civil-Pensions- und Provisions-Sy::;tem, Wien, 1844; - S tub e nr a uc h (l\Ioriz 
von): Handbuch der östel'l'eichischen VCl'waltungs-Gcsetzkunde vVien1852: 
I. Bd, S, 226. ' , . 

') Schwabe, S. 162-17:l. 
Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. '2. AufL 23 
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gestanden worden 1); ebenso mit Baden und Baiern in Folge der 
durch den Pressburger Frieden herbeigeführten Veränderung des 
territorialen Besitzes (Convention vom 1. September 1806 und vom 
12, November 1807: p, G, S, Bd,27, S, 171 und Bd, 29, S, 139; 
dann hofkriegsräthliches Decret vom 30. October 1817: Tiroler 
G, S. Thl. H, Nr, 88), 

Später hat auch die Kaiserlich- österreichische Regierung mit 
der k, sächsischen Regierung wegen gegenseitiger Freizügigkeit 
der Pensionen und ähnlicher Bezüge ein Uebereinkommen getroffen. 
Es soll nämlich mit Pension ent,lassenen Beamt,en im Civil- oder 
Militärdienste, Witwen und Waisen vou Beamten, Invaliden oder 
sonst mit Unterstützungen aus Staatscassen versehenen Personen, 
wenn sie ihren Wohnsitz im jenseitigen Staatsgebiete gewählt 
haben oder künftig wählen sollten, die ihnen zukommenden Genüsse 
desshalb weder entzogen noch durch Abzüge geschmälert werden, 
Jene Personen, welche den ihnen von der Kaiserlichen Regierung ge
währt'ln Bezug iri dem Königreiche Sachsen zu verzehren wünschen, 
haben sich wegen der diessfalls einzuleitenden Cassa-Verfügung an 
das Finanz - Ministerium oder die Finanz - Landesbehörde jenes 
Kronlandes zu wenden, in welchem sich die betreffende Casse befindet, 
Pensionirte österreichische Militär-Individuen bedürfen nach der 
bisherigen Beobachtung zum befugten Aufenthalte im Auslande und 
daher auch zum Pensionsbezuge dorthin stets des Urlaubes von 
Seite des Kriegsministeriums (Armee-Obercommandos), Wiewohl 
nach dem Titel der Uebertragung des Pensionsgenusses in die könig
lich-sächsischen Staaten derselbe keinem Abzuge unterworfen wird, 
so sind doch jene Abzüge, welche an Steuergebühr, sowie aus dem 
Dienstverbande oder durch gerichtlich anerkannte Privat-Forderungen 
auf den zu übertragenden Pensionen, Provisionen und sonstigen Ge
nüssen gesetzlich haften, von der erwähnten Abzugsfreiheit .auszu
nehmen und fortan aufrecht zu erhalten (Ministerial-Erklärungen: 
Dresden, 23, October, Wieu, 12, November 1852; kundgemacht durch 
Erlass des kaiserlichen Ministeriums des Aeussern, vom 21. Novem
ber 1852; R. G, B, 236, S, 1019), 

In der zwischen Oesterreich und Italien am 6, Jänner 1871 
in Florenz geschlossenen Convention, betreffend die endgiltige Rege
lung der zwischen der öst,erreichisch-ungarischen Monarchie und dem 
Königreiche Italien in Folge des Friedensvertrages vom 3, October 

') Schwabe, S, 166. 
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1866 (s, NI', 12) anhängigen Finanzfragen, wurde Art, 8 den gegen
seitigen St,aatsangehörigen der Genuss ihroer Pension und ähnlicher 
Bezüge in dem Gebiete des anderen Staates, zugestanden 1), 

I) Article 8. Les personnes jOt!i88ant de pensions Ot! autres allocations 
analogt!es mi8es CI, la chal'ge du Tre801' Italien par l' Art, XVII du Traite 
de Vienne d'/h 3, Octobl'e 1866 et qt!i, CI, la date de la pr es ente Oon
vention, 8CI'ont lt3galement dorniciliee8 sur le tel'l"itoire de la Mona1'chie 
Austl'O-Hongl'oise, ainsi qtte lew's VeHves e.t lettrs enfants, l'ecev)'ont, sttr leur 
demande, des Oaisse8 Impel'ialcs ct Royales les sornmes a eux l'eguliel'ement 
dues, didttction faite des impots de 1'etenue, de 1'ichesse mobilib'e, et tout autl'e 
dl'oit etabli par les lois Ital·iennes, moyennant l' obligation de remplir les fol'
malites co/'/'espondantes CI, celles en vig·uettr en ItaUe pow' les paiements de ce 

genre effectues CI, l' -intel'ieu/' d·~t Royat~me, . ' , 
Le Ministe1'e Imperial ct Royal des Fznances p/'esentel'a a chaque 

semestl'e au .Lliinistel'e des Finances dtt Royawne d' Italie le compte des sommes 
payees et le8 documents 1'elatif8 pow'. en, obtenir le re~nbow'sem~l~t sans aucH~ 
delai, Lc meme tl'aitement seI'a appl·tque dans les memes condzt~ons en Italze 
aux sztjets de la Monal'chic Aztst/'o-Hongroisc qui en fel'ont la demande et 
qtti ~eront domicilics sur le ten'itoire du Royaume d' Italie CI, la date de la 

presente Oonvention, 
LeB l'egles ad-ministl'atives selon lesquelles les dits paiements devronl 

etl'C e,vecutes, ainsi qtte les notifications de deces Mt de va1'iations quelconques 
dans l' etat des pensionnaires, pom'l'ont etre l' objet de communications ,qpeciales 

. et directes entre les J.lIinistres des Finances des deux Etats. 

23 * 



11. Abtheilullg. 
Von delll Civil-Processe. 

1. Abschnitt. 

Von dem Gerichtsstande. 

103. Persönlicher Gerichtsstand. Allgemeiner, besonderer. 

Die allgemeinen Grundsätze des internationalen Rechtes in 
Bezug auf den Civilprocess, wurden schon oben angegeben (Nr. 3). 
Die gegenwärtige Abt,heilung beschäftigt sich mit den besonderen, in 
der österreichisch-ungarischen Monarchie geltenden positiven Bestim
mungen über diesen Gegenstand. 

Die jetzt in Oesterreich geltenden allgemeinen Competellz
Vorschriften sind: das Kaiserliche Patent vom 20. November 1852 
(R. G. B. 251, 1081) mit der Jurisdictionsnorm für Oest,erreich ob 
und unter der Enns, Salz burg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Görz 
und Gradiska, Istrien, die Stadt Tl'iest mit ihrem Gebiete, Tirol 
und Vorarlberg, Böhmen, Mähren, Ober- und Nieder-Schlesien, 
Galizien und Lodomerien mit Auschwitz und Zator, Krakau und die 
Bukowina; dann das Kaiserliche Patent von demselben Datum mit 
der Jurisdict,ionsnorm für Dalmatien (R. G. B. 261, 1149); - ferner 
die Competenz-Bestimmungen für den Militärsta.nd, von den Jahren 
1869, 1870 und 1871 (s. Nr. 109). 

Für Ungarn und Siebenbürgen gilt jetzt die neue unga
rische Civilprocessordnung (G. A. LIV 1868), welche auch die Vor
schriften über die Jurisdiction der Gericht,e enthält (s. NI'. 114). 

In Croatien und Slavonien ist aber noch das KaiserIich
österreichische Patent vom 16. Februar 1853 (R: G. B. 30, 157) 
in Kraft, womit, eine Jurisdict.ionsnorm für Ungarn, Croatien und 
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Slavonien, die Woiwodschaft Serbien und das Temeser Banat" ein
geführt worden war und welche sohin durch die Judex-Curial-Con
ferenz-Beschlüsse, für die ungarischen Länder abgeschafft wurde 
(NI'. 4 1). 

Nach den österreichischen Jurisdictions - Gesetzen sind alle 
Klagen in der Regel bei demjenigen Gerichte erst,er Instanz anzu
bringen, in dessen Sprengel der Geklagte zur Zeit der Anbringung 
der Klage seinen ordentlichen W 01ll1sitz hat (Jurisdictionsnorm vom 
20. November 1852, §. 13). - Ueber den Begriff des Wohnsitzes 
sehe man oben (Nr. 14). - Wohnt Jemand abwechselnd an ver
schiedenen Orten, so steht dem Kläger die Wahl frei, wo er die 
Klage anbringen will (J. N. §. 17). Reisende und andere Personen, 
welche sich an einem Orte nur vorübergehend aufhalten, können 
wegen Verbindlichkeiten, die sie an diesem Orte auf sich genommen 
haben, auch bei dem Gerichte belangt werden, in dessen Sprengel 
sich dieser Ort befindet, so lange sie daselbst anwesend sind. Die 
Zuständigkeit über Personen, welche nirgends einen beständigen Auf
enthalt haben, richtet sich nach dem Orte ihres zeitweiligen Aufent
haltes (J. N. §. 18). Moralische (juristische) Personen (Nr. 26) unter
stehen jenen Gerichten, in deren Sprengel sich der Sitz ihrer Ver
waltung oder Geschäftsleitung befindet. Besitzen sie oder auch ein
zelne Personen an anderen Ortel! besondere Niederlassungen oder 

') Ueber die Jurisdictionsnormen für den Civilstand, s. man Haimerl 
(Dr. Franz): Versuch einer kurzen geordneten Darstellung der neuen Competenz
Vorschriften (Jurisdictionsnormen) für das civilgerichtliche Verfahren in Oester
reich; 3. Auflage, Wien 1856. - Rücksichtlich der früheren östelTeichischen 
Jurisdictionsnormen, s. Wittig (Oarolus, 0. R. app. tl'ib. gal. Oonsilia1"ius); 
Dejul'isdictione civili in Galicia, Leopoli 1825; - Minasiewitz (Dr. Franz 
Ritter von): Die Civilgerichtsbarkeit in Streitsachen über Ausländer in Oester
reich ausser Ungarn, Lemberg 1835; Recension hierüber von Dr. JosefWeissel 
in der Zeitschrift für üsterreichische Rechtsgelehrsamkeit, Notizenblatt, Jahrgang 
1836, Seite 68; - Haimerl (Dr. Franz): Die Lehre von den Gerichtsstellen 
in den deutschen und italienischen Ländern des österreichischen Kaiserstaates, 
Wien 1835; Recensionen hierüber in der Zeitsclll'ift für östelTeichisclJe Rechtsge
lehrsamkeit, Jahr 1835, Notizenblatt Seite 425, von Dr. Passy, und Jahr 1837, 
Notizenblatt Seite 101, von Dr. Schwarz; - Blaschke (Dr. Johalln): Die 
österreichische Jurisdictionsnonn in bürgerlichen Rechtssachen, vom 18. Juni 
1850, Graz 1850. 

Für die Ungarischen Gesetze erschien das: "Handbuch des gerichtlichen 
Verfahrens in und ausser Streitsachen für Ungarn und Siebenbürgen auf Grund
lage der neuen ungarischen Civilprocessordnung", von Anton Da usch er, unga
rischem Landesadvocaten; Wien 1869. 
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stabile Agenten, so können sie in Angelegenheiten, welche sich auf 
diese beziehen, bei den Gerichten belangt werde11, in deren Sprengel 
sich diese Niederlassungen oder Agenten befinden (J. N. §§. 24-26). 
Oesterreichische Unterthanen, welche in der Eigenschaft eines öster
reichischen Beamten im Auslande dienen, bleiben unter der Gerichts
barkeit, welcher sie während ihres Aufenthaltes in den österreichi
schen Staat.en unterworfen waren. Lässt. sich dieser nicht ausmit,teln, 
so wird angenommen, dass sie ihren W ollllsitz in Wien haben 
(J. N. §. 27). Oesterreichische Unterthanen, welche von fremden 
Regierungen Beglaubigungen annehmen, bleiben nnter der Gerichts
barkeit, welcher si.e nach ihren übrigen Verhältnissen unterstehen 
(J. N. §. 28). 

Die Bestimmungen der ungarischen Oivilprocessordnu ng, 
§.30 und ff., über den allgemeinen Person algerichtsst and, sind 
dem Wesen nach den in Oesterreich geltenden, diesen Gegenstand 
betreffenden Normen gleich. Hervorzuheben ist nur folgende, auf den 
allgemeinen Gerichtsstand 1] ich t - P h ys i s ch er Pers 0 n el1 sich be
ziehende Bestimmung, das!' öffentliche Institute und Oorporationell, 
Actien- und andere Gesellschaften, Fabriks- und Handelsfirmen, 
sofern sie nicht im Sinne ihrer Stat.uten oder eines besonderen 
Gesetzes einem anderen eigens bezeichneten Gerichte zugewiesen 
sind, der Gerichtsbarkeit des Ortes unterstehen, wo das Institut, 
die Oorporation, oder, bezüglich der letzteren, das Etablissement sich 
befindet. Gesellschaften, deren Direction sich ausseI' Landes befindet, 
unterstehen der Gerichtsbarkeit jenes im Geltungsgebiete der Oivil
processordnung gelegenen Ortes, wo ihre Vertretung, und wenn keine 
exist.irt, ihre Haupt-Agentie sich befindet; bei Abgang einer solchen 
aber der Gerichtsbarkeit des Ortes, wo die Gesellschaft unbewegli.ches 
Vermögen besitzt, oder, falls diess nicht der Fall, des Ortes, wo das 
betreffende Geschäft, abgeschlossen wurde (U. O. P. §. 33). -

Ausnahmsweise richtet sich aber der Personal-Gerichtsst,anu 
auch nach anderen Umständen und Verhältnissen, und es treten dann 
die b es 0 n der en Personalgerichtsstände ein, nämlich: der Au ffor
derungsklage, der Amortisirung der Urkunden, der ·Wider
klag'l, der geführten Verwaltung, der Beweisführung zum 
ewigen Gedäcllt.nisse, für die ·Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand, für Klagen in Verlassenschafts-Angel egen
heitpn, für Klagen in Fideicommiss-Angelegenheiten und für 
Lehnstreitigkeiten, der Streitgenossemchaft, in Streit
sachen der Einzelrichter und Gerichtsvorsteher, der beson-
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dere Gerichtsstand des Ver t rag e s, der besondere Gerichtsstand 
für Kla.gen wegen Feldbeschädigungen und für provisorische 
Sicherstellungsmittel (österr. J. N. §§. 31-56). 

Mit wenigen Ausnahmen enthält auch die ungarische Oi vil
pr oce ssordn un g aUe eben angegebenen besonderen Personal
Gerichtsstände. Eine bemerkenswert,he Differenz besteht nur in An
sehung des Gericht.sstandes des Vertrages, welcher in Uugarn 
bei demjenigen Gerichte begrüudet ist, in dessen Gebiete der Ver
trag zu St,ande kam oder nach der Nat,uT der Sache oder zu Folge 
des Gesetzes zu erfüllen ist (U. O. P. §. 35). Buch- und Oonto
forderungen können vor dem Gerichte jenes Ortes eingeklagt wer
den, wo die Bücher geführt werden, und zwar durch ein und 
ein halbes Jahr, und wenn der Buch- oder Oontoauszug gesetzlich 
beglaubigt wurde, durch drei Jahre (U. O. P. ebenda). - ' 

Ausser den eben angegebeuen besonderen Gerichtsständen sind 
noch die Oompetenzbestimmungen der neueren österreichischen Ge
setze hier anzuführen: über das Reichsgericht (Gesetz vom 
18. April 1869: R. G. B. 44, 167 1), ferner über die Errichtung 
von Gewerbgerichten (Gesetz vom 14. Mai 1869: R. G. B. 63, 
289), über das Verfahren in geringfügigen Rechtssachen, das 
Bagatell-Verfahren (Gesetz vom 27. April 1863: R. G. B. 66, 
249, dann Gesetz vom 1. März 1876: R. G. B. 23, 62) und über 
das Mahnverfahren (Gp.setz vom 27. April 1873: R. G.:{3. 67, 
266), endlich über die Errichtung eines Verwaltungsgerichts
hofes (Geset,z vom 22. October 1875: R. G. B. J. 1876, Nr. 36, 
S. 85 und Nr. 37, S. 93; Verordnungen des Gesammt-Ministeriums 
über die Geschäftsordnung und innere Einrichtung des Verwaltungs
Gerichtshofes, vom 5. August 1876: R. G. B. 94, 231 und 95, 237 2). 

Ueber die Gerichtsstände in Betreff der dem Militärstande 
angehörenden Personen und der Exterritorialen, s. Nr. 109, dann 
Ni:. 110 und 111. 

104. Fortsetzung. Anwendung auf Ausländer. 

Unterthanen fremder Staaten können, wie Inländer, bei dem 
allgemeinen Gerichtsstande des Wohnsitzes in Oesterreich geklagt 

') S. liye FreihelT von Glunek (Dr. Anton): "Sammlung der nach 
gepflogener öffentlicher Verhandlung geschöpften Erkenntnisse des k. k. öster
reichischen Reichsgerichtes;" Wien 1874 u. ff. 

') .S. Pann (Dr, Arnold): "Beiträge zm· Reform des Verwaltungsrechtes;" 
Wien 1877. 
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werden, wenn sie diesen c1a~elbst genommen haben, und ebenso 
können sie in allen Fällen, in welchen auch öst.erreichische Unter
thanen ausser dem Gerichtsbezirke ihres Wohnsitzes geklagt werden 
können, bei dem hiezu bestimmten besonderen Gerichtsstand e 
(s. vor. NI'.) belangt werden. Auss81'dem können sie aber auch noch, 
selbst im Falle, als weder ein besonderer, noch der allgemeine 
Gerichtsstand des vVohnsitzes eintritt, in Oesterreich an jedem Orte, 
wo sie getroffen werden, geklagt werden, bezüglich aller Verbindlich
keiten, welche in Oesterreich entstanden, oder daselbst zu erfüllen 
sind, und endlich zu Folge der Reciprocität in allen Fällen, in denen 
der Staat, welchem 3ie angehören, auch Klagen gegen österreichische 
Unterthanen annimmt (J. N. §. 29). 

vYird die Zuständigkeit, eines östelTeichischen Gerichtes in 
Bezug auf einen fremden Staatsangehörigen oder ein fremdes Ver
mögen yon dem Gerichte des auswärtigen Staates bestritten, so 
kann der österreichische Richter das Verfahren nicht weiter fort
setzen, als es aus öffentlichen Rücksichten OdAl' zur Sicherung der 
Privat.rechte erforderlich ist.. Er hat den Fall sammt allen Acten 
durch das Obergericht dem oberst,en Gerichtshofe vorzulegen, welcher 
dieselben mit seinem Gutachten an das Jus~iministerium zur weite
ren Verfügung leitet (J. N. §. 4). -

Die ungarische Civilprocessordnung enthält eine allge
meine Best.immung, wonaeh "die Fremden, insoferne sie im Lande 
eingeklagt werden können, der Gerichtsbarkeit. ihres ordentlichen Wohn
ortes oder ihres allfälligen Besitzes unterstehen" (U. C. P. §. 34). 

Ent8t.eht zwischen einem auswärtigen und einem unga.rischen 
Gerichte ein Competenz-Confliet, so ist die Schlichtung desselben 
dem ungarischen Justizminister vorbehalten (G. A. IV 1869; von der 
Ausübung der richterlichen Gewalt; §. 25). 

105. Besondere Bestimmungen über den persönlichen Gerichts
stand in Oesterreich rücksichtlich einzelner Staaten. 

Im Sinnr der mit der ottomanischrn Pforte gesehlossenen 
Tractate wurde yorgeschriellen, dass die türkischen Unterthanen 
in Oest.erreich, sie mögen daselbst als Kläger oder als Beklagte, 
oder bei einem ConcUl'se auftreten, denselben Gerichtsstand ge
niessen, dem der kaisprliche Fiscus zugewiesen ist (Hofdecret.e 
vom 5. April 1784: J. G. S. 272, S. 332 und 8. Juni 1798: 
J. G. S. 419, S. 8., dann vom 27. October 1826; J. G. S. 2228, S. 52, 
und 10. April 1829: J. G. S. 2391, S.148). - Diese exceptionelle 
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Bestimmung, wodureh die türkischen Unterthanen der Jurisdiction 
des kaiserlichen Landrechts unterst.ellt 'wurden, war zu einer Zeit, 

welcher in Oesterreich neben den Gerichtshöfen des St.aates, auch 
erichte der Städte und der Patrimonien bestanden, wohl ein 

. geeignetes Mit,tel, um der Pforte das volle Vertrauen üher die ge
l:echte Behandlung ihrer Unt.erthanen in den österreichischen Län
dern einzuflössen und etwaige Klagen hintanzllhalt.en. Seitdem aber 
die Justiz in Oesterreich nnnmehr durch landesfürstliche Gerichte im 

'Namen des Kaisers verwaltet 'wird, wäre diese Ausnahme an sich nicht 
. mehr wichtig; sie erscheint. aber auch mit Rücksicht. auf die jetzt gelten

den Bestimmungen über den Gerichtsstand des Fiscus kaum anwend
bar 1). Die dem Fiscus derzeit eingeräumte Sonderst.ellung beschränkt 
sich darauf, dass alle Klagen, welche gf'gen denselben gerichtet sind, 
in der Regel zur Zust.ändigkeit. der Gerichtshöfe erst.er In~tanz 
mit Ausschluss der Bezirksgeric.hte gehören, jedoc.h nur inso
weit sie nicht einem besonderen Gf'richt.s~t.ande (Nr. 103), f'inem 
Causalgf'richte (NI'. 112, 113) oder der Real-Instanz (Nr. 111), 
zugewiesen sind (.J. N. §. 14 lit.. b. und §. 23 2). Tritt aber der 
Fiscus als Kläger auf, so finden die allgemeinen Jurisdic1"ions-Geset.ze 
ihre Anwendung. -

Ein besonderer Gerichtsstand ist durch eine internationale Con
vention auch der, zur Verwaltung der Saalforste (Nr. 11) aufge
stellten k. bairischen Oberbehörde (dem k. bairischen Haupt
salzamte Reichenhall) eingeräumt worden. Dieselbe unterliegt 
nämlich dem k. k. Landesgerichte (früher Sta.dt- und Landrechte) 
zu Salz burg, wenn sie in Privatrechtssachen, in welche die k. 
bairische Regierung als Besitzerin der Saalforste, gegen einzelne 

') Circularverordnung des k. k. Kriegsministeriums , vom 4. März 1864, 
betreffend die Aufhebung des privilegirten Gerichtsstandes der Adeligen und 
der türkischen Unterthanen in der Militärgrenze: Armee-Verordnungs-Blatt 1865 
Nr. 31 (Neumann, nouvelle suite, UI. Bd., S. "48). 

2) Die unter der Benennung: Hofkammerprocuratur, Kammerprocuratur 
und Fiscalamt bestandenen Aemter sind in Finanzprocuraturen umgewandelt 
worden (Erlass des Finanzministeriums vom 13. August 1851, R.. G. B. 188, :)25). 
::\'Iit der Einfühmng der Civil-Jurisdictiollsnonn vom 20. November 1852 wurden 
alle auf das Privilegium des Fiscus sich begründenden Bestimmungen über die 
Zuständigkeit der Gerichte aufgehoben. Nur in den aus Verträgen, welche vor 
dem Tage der Wirksamkeit dieses Gesetzes geschlossen worden sind, entsprin
genden Streitigkeiten untersteht der Fiscus nicht nur als Geklagter, sondern auch als 
Kläger den Gerichten des Ortes, an welchem das zu seiner Vertretung berufene 
Fiscalamt seinen Sitz hat (J. N. Einfühmngspatent, Art. VII. YUI, _. J. N. §. 23.) 
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üsterreicllische Unterthanen, oder durch besondere Oontracte, oder aus 
anderen R8chtstiteln get.reten ist, als Beklagte belangt wird; - wenn 
sie als Klägerin auftritt., hat sie dem Gerichtsstande des Beklagten zu 
folgen (Oonvention zwischen Oesterreich und Baiern, über die Forst
und Salinen-Verhältnisse, vom 18. März 1829, Art .. 29; S. NI'. 37). 

Eine Ministerial-Note der k. bairischen Regierung vom 21. Juni 
1840 erklärte, dass nach den bai ri s c he n Gesetzen, zur Begrün
dung des G ericht.sstandes des Vertrages 1) rücksichtlich der 
an einem bestimmt.en Orte versprochenen Zahlung oder Leistung 
einer Verbindlichkeit gegen einen yon üsterreichischen Unterthanen 
geklagten bairischen Unterthan, der persönliche Aufenthalt. des Ge
klagten in fora cont1'(tct~6S znr Zeit der Ladung erforderlich sei, und 
es sind aus diesem Grunde zwei von einem österreichischen Unter·
than gegen einen bairischen Unterthan bei dem ()sterreichischen 
Gerichte angebrachte, von diesem verbeschiedene und zur Zustellung 
an das gehörige bairische Gericht gelangte Klagen auf die an einem 
bestimmten Orte Oesterreichs zugesicherte Zahlung, zurückgelegt 
worden. Es wurde demnach öst.erreichischer Seit.s die Beobachtung 
der Reciprocität verordnet, so zwar, dass die von einem bairischen 
Unt.erthan wider einen öst.erreichischen Unterthan in Folge des 
Gerichtsstand es des Vertrages bei einem bairischen Gerichte ange
brachte und von diesem verbeschiedene Klage weder von dem öst.er
reichischeu Gerichte zur Zustellung angenommen, noch das Urt.heil 
yollstreckt werden sollt.e, wenn nicht der Geklagte zur Zeit der 
Vorladung im Gerichtssprengel, wo der Vert.rag zu erfüllen war, sich 
aufhielt.. Doch blieb es den österreichischen Untert.hanen als Klägern 
unbenommen, wenn bairische Gerichte die Zustellung der Klage an 
den geklagten bairischen Unterthan verweigert.en, die Aufst.ellung 
eines Curators für denselben anzusuchen, um gegen diesen rechts
wirksam verhandeln und ein in den österreichischen Staaten yoll
ziehbares Urtheil erwirken zu können (Hofdecret vom 13. Juli 1841: 
J. G. S. 548, 594; Hofkanzlei-Decret yom 7. Juli 1842: P. G. S. 
Bel. 70, S. 201. - S. auch Dr. Glaser und Dr. Unger [dann auch 
J osef v. VV al t her]: "Sammlung von civilrechtlichenEntscheidungen des 
k. k. obersten Gerichtshofes" [von 1853 bis 1875,8 Bände]; NI'. 1430 im 
3. Band, "Gerichtsstand des Vertrages bei bairischen Unterthanen"). 

') Bezüglich der in Oesteneich geltenden allgemeinen Bestimmungen über 
den Gerichtsstand des Vertrages vergleiche man: Berger (Dr. J. K), 
"Civilrechtsfall über die exceptio jori und das Forum contj"actus" ("Jurist", VI. 
Band, Seite 173.) 
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Diese Bestimmungen sind clnrch die neue "Processordl1L1l1g in 
. ehen Rechtsstreitigkeiten für das Königreich Ba y ern" yom 

1869, aufgehoben, indem das Eintreten des Gerichtsstandes des 
s nach Art. 23 nicht mehr vom Aufentha.lte des Geklagten 

Erfüllungsorte abhängig gemacht. ist. 1). -

Nach deu im Königreich Sa c h sen geltenden Gesetzen findet 
Gerichtsstand des Vertrages nur dann seine Anwendung, 

die erste Ladung auf die angebrachte Klage dem belangten 
'ahenten in dem Gerichtsbezirke zugestellt werden kann, in 

chem dc'l' Cont.ract. geschlossen worden ist oder erfüllt. werden soll, 
wird aus diesem Grunde von den königlich-sächsischen Be
die Zustellung der von einem österreichischen wider einen 

en Untert.han bei dem österreichischen Gerichte angebrachten, 
die an einem best.immten Ort.e Oest.erreichs zugesicherte Erfül
des Vertl'age~ gerichtet.en Klage abgelehnt.. Aus diesem Grunde 

die österreichisehen Gerichte angewiesen, über derlei von 
en gegen österreichische Unt.erthanen bei einem sächsischen 

chte angebrachte Klage, nach dem Grundsat.ze der Reciprocität 
en (Verordnung des k. k. Just.izministeriums vom 14. No-

1856: R. G. B. 215, 848). -' 

Ebenso t.ritt nach elen im Königreiche Pr eu S8 en geltenden 
. orschriften der Gerichtsstand des Contraetes nur dann ein, 

Contrahent sich an dem Orte, wo der Oon
, verbindliche Kraft erlangt hat, oder in Erfüllung gehen soll, 

lässt.. Es ist. demnach die gegen einen österreichischen 
nterthan in Folge des Gerichtsstandes des Vertrages bei einem 

sehen Gerichte angebrachte und YOll diesem yerbeschiedene 
ge von den österreichischen Gerichten zur Zustellung überhaupt 

icht anzunehmen, und die Vollstreckung des Urtheiles, wenn die 
. Ladung über die angebrachte Klage dem Geklagten nicht am 

Orte, wo der Contract geschlossen wurde, oder erfüllt werden soll, 
gehörig zugestellt. worden ist., abzulehnen. Den österreichisc.llen 

terthanen bleibt, es übrigens unbeuommen, die Aufstellung eines 
Curators für den geklagten prenssischen Unterthan anzusuchen, um 
gegen denselben wirksam in Oesterreich zu verhandeln (Verordnuug 
.des kaiserlichen Justizministers, yom 14. August 1857: R. G. B. 
153, 489). -

') Dr.]\IL A. Barth: "COl111l1elltar zur neuen Civilprocessordnung," Nürdlin-
1869; Band T, Seite ~35. 
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Endlic.h sind hier noc.h jene Oompetenz-Bestimmnngen ellllger 
Staatsverträge anzuführen, nac.h welc.hen fremde Beamt.e auf öster",
reic.hischem Gebiete oder umgekehrt österreichische B!lamte auf 
fremdem Boden zur Vornahme von Amtshandlungen aufgestellt, werden; 

So vereinigten sich die contrahirenden Theile im Artikel 8 des 
österreichisch-deut.schen Handels- und Zollvertrages vom 
19. Februar 1853 (s. NI'. 53) ihre gegenüber liegenden Grenzzoll.:. 
ämter, wo es die Verhältnisse gestatten, je an einen Ort zu ver
legen, so dass die Amtshandlungen bei dem Uebertritte der Waareu 
aus einem Gebiete in das andere gleichzeitig stattfinden können .. Zur 
Regelung der aus diesem Artikel hervorgehenden Unterthans-, 
Heimats- und Dienstverhältnisse der Beamten, Angestellten und 
Bediensteten in den bereits zusammengelegten oder noch zusammen
zulegenden Zollämtern längs der österreichischen und der zollvereins
ländischen Zoll-Linien ist dann zwischen der k. k. ö s t e rre i
chisehen Regierung einerseits uud der k. preussischen, k. bai
rischen und k. säc.hsischen Regierung andererseits, mitte1st 
gegenseitig ausgewechselter Ministerial-Erklärungen, bestimmt wor-. 
den, dass diese Beamten und Angestellt,eu wegen derjenigen straf
baren Handlungen, die sie in ihrer ämtlic.hen Eigenschaft bl1-
gehen, dem Gericht.sstande ihres Heimatslandes unterworfen bleiben, 
und ebenso die Behandlung der Verlassenschaften!) solcher Beamten 
und Angestellten, sowie deren im Familienbande stehenden Ange
hörigen, ferner die Behandlung der Vormundschaften über dieselbeu 
und der Ouratelen über deren Vermögen, den Geric.hten des Heimat
landes zusteht, - dass aber im Uebrigen diese Beamten nnd Ange
stellten, sowie ihre im Familienbande stehenden Angehörigen, wäh
rend der Dauer der Function im Gebiete des fremden Staates, 
ebenso wie andere Ausländer der Polizei- und Justizgewalt der Be
hörden dieses Gebietes nnterworfen sein; jedoch soll die gegen den 
exponirten Beamten oder Angestellten von der Territorial-Behörde 
verhängte Strafamtshandlung sowohl bei ihrer ersten Einleitung als. 
nac.h dem Schlussergebnisse, im geeigneten Wege zur Kenntniss der 
demselben vorgesetzten heimatlichen Dienstbehörde gebracht werden 
(Erlass der k. k. Ministerien des Aeussern und der Finanzen, vom 
18. April 1862]: R. G. B. 23; 57; Art. IV). - Diese Bestimmungen 
ersc.heinen durch den späteren Handels- und Zoll vertrag vom 9. März 
1868 (Nr. 55), womit die mit Preussen, Baiern und Sachsen 

') Bezüglich der Verlassenschaften sieh Nr. 86. 
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U ebereinkünfte zur Regelung der Verhältnisse der 
Angestellten bei den zusammengesetzten Zollämtern 

UUI~"",UW'J""V wurden, nic.ht als aufgehoben.-
Deber die Jurisdiction in Be~reff der Zoll- und Steuerbeamten 

Aufsichtsorgane, welche von Oesterreich im Fürstent,hum Li e ch
s tein laut des Vertrages vom 3. December 1876 ernannt werden, 

N'r. 142. -
Auch die von Oesterreich mit den Grenzstaaten Baiern, 

chsen, Preussen und der Schweiz geschlossenen Eisenbahn
träge enthalten Oompetenz-Vorschriften über die Jurisdiction 
in den gemeinsamen Bahnhöfen angestellten gegenseitigen Per

Während seines Aufenthaltes auf dem fremden Territorium 
das Bahn-Personale den dortIändigen Gesetzen und Polizei

nr\l"h1I1lngen unterworfen) wie denn die volle Landeshoheit (also 
die Ausübung der Justiz- und Polizeigewalt) stets jeder Regie

für die auf ihrem Gebiete befindlichen Bahnstrecken unbedingt, und 
vorbehalten bleibt. Man sehe hierüber hauptsächlich 1) 

Eisenbahn-Oonventionen mit Bai ern, vom 17. Juni 1863 (R. G. B. 
,293); dann mit Baiern und der Schweiz, vom 5. August 
. eR. G. B. 138,423) und vom 27. August 1870 (R. G. B, J. 1871, 
.13, S. 23); ferner mit Sachsen, vom 31. December 1850 (R. G. B. 
1851, NI'. 80, S. 251), vom 30. November 1864 (R. G. B. J. 1865, 
.2, S, 2) und vom 29. September1869 (R. G.B.J. 1871, NI'. 61, S.I11; 
A. XVII 1871); dann mit Preussen, vom 23. Februar 1861 
G. B. 50, 397) und vom 5. August 1867 (R. G. B. 128, 351).-

Der obgedac.hte Staatsvertrag mit Sachsen, vom 29. Septem-
1869 (R. G. B. 1871), welcher die Eisenbahn-Anschlüsse an der 
. eh-sächsischen Grenze bei Weipert, Georgswalde und Warns
betrifft, enthält besondere Bestimmungen übel' die Jurisdict,ion. 

die königlich-sächsische Regierung die Weiterführung dieser Bahn 
er österreichisches Gebiet vom Bahnhofe bei Warnsdorf bis zur 

sächsischen Grenze bei Seifhennersdorf beabsic.htigt und 
Bau der Bahn übernehmen will - Art. VII des Vertrages -

ertheilt die k. k. Regierung ihre Genehmigung hiezu unter 
gen den Bedingungen: a) Der k. sächsischen Regierung wird 

österreichischem Gebiete das Recht der Expropriation nach den 
L''''''H'''''~ in Oesterreich geltenden gesetzlichen Bestimmungen zugestll,n-

') Die detaillirtere Angabe der Eisenb!Lhnverträge s. bei Starr, bei den 
der bezüglichel1 Staaten. 
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den; b) unbeschadet des Hoheits- und Aufsichtsrechtes der contrahirell_ 
den Regierungen über die in ihren Gebieten gelegenen Bahnstrecken 
soll die Bahnbetriebs-Polizei durch die Beamten der k. sächsischen 
Eisenbahn-Betriebs-Verwaltung auch auf österreichischem Gebiete 
gehandhabt und denselben jene Befugnisse eingeräumt werden, welche 
für die ösLerreichischen Bahnen Geltung haben. Auch wird die k. k. 
Regierung Vorsorge treffen, dass diese Bahnbeamten auf der in 
Oesterreich gelegenen St,recke in Ausübung der bahnpolizeilichen 
Amtshandlungen von den Staatsorganen die nöthige Unterstützung 
erhalten; c) die Ernennung der für den Betrieb auf der in Oesterreich 
gelegenen St,recke erforderlichel1Beamten und Diener kommt der k.säch_ 
sischen Regierung zu, welche über dieselben auch die Disciplinargewalt 
im Dienste auszuüben hat. Derselben bleibt vorbehalten: 

1. Die Untersuchung gegen die auf der bezeichneten Bahn
strecke und dem Bahnhofe zu vVarnsdorf verwendeten siLchsischen 
Staatsangehörigen: a) wegen etwaiger von ihnen durch Verletzung 
dienstlicher Obliegenheiten auf der Eisenbahn verursachten Unglücks
fälle und Beschädigungen; b) wegen der gegen den sächsischen Staat 

begangenen Verbrechen und Vergehen. 
2. Hinsichtlich der Civil-Justiz: a) die Regulirllng der ~ ach

lässe jener Beamten und Diener; b) die Beschlussfassung über die 
zu dem Vermögen derselben zu eröffnenden ConcUl'se und die Leitung 
der letzteren, wobei jedoch der österreichischen Justizbehärde die 
Einleitung eines Particular-Concurses zu dem anf österreichischem 
Gebiete befindlichen Theile solchen Vermögens unbenommen bleibt. 
Die k. sächsische Regierung wird die Behörde, welche sich dieser 
vorbehaltenen Gerichtsbarkeit zu unterziehen hat, bestimmen. 

106. Consular-Jurisdiction in den orienta.lischen Ländern. a) In 
der Türkei. 

Die Friedensschlüsse des deutschen Kaisers mit der Pforte 
räumten ihm das Recht ein, die Angehörigen seiner Staaten dnrch 
seine Abgesandten in dem ottomanischen Reiche gegen Unbilden zn 
verwahren und denselben für ihre dortigen Handels- und sonstigen 
Rechtsgeschäfte den Schutz europäischer Rechtspflege durch von ihm 
ernannt,e christliche Richter zu sichern. Diese Richter, welche als 
k. k. Consuln auch für die Freiheit und Förderung des Handels 
ihrer Schutzbefohlenen zu sorgen hatten, sprachen in Justizsachen 
ihre Erkenntnisse in des deutschen Kaisers Namen, und es lag in 
den VerhiLltnissen, dass das Gesetz, wonach sie entschieden, anfäng-
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im deutschen Reiche recipirte gemeine (römische) Recht 
spät,er aber das inzwischen coc1ificirte österreichische Gesetz. 

bewährte sich die Gerichtsbarkeit der k. k. Consuln als eine 
das internationale Vertragsrecht gesicherte Institution, deren 

e vVirbamkeit sich auf alle in der Türkei befindlichen 
änder erstreckte, welche als Unterthanen der unter der Habs

en Dynastie stehenden Länder auf den Schutz der k. k. 
ate Anspruch hatten, oder die aus anderen Gründen in diesen 

aufgenommen worden waren. 
Seit der neuen staatsrechtlichen Ge~taltung der öst,errcichisch

Monarchie fungiren die ästerreichisch-ungarischen Con
gemei n8am e, unter der Oberleitung des gemeinsamen 

der auswärtigen Angelegenheiten stehende k. und k. 
Deren geänderte Stellung erheischt wohl auch einige 

Bestimmungen; da aber diese Angelegenheit eindringlicher Vor
eiten bedarf, wird, mit Zustimmung der Regierungen beider Reichs

die österreichisch-ungarische Consular-Jurisdiction aus Oppor
ätsgründen einstweilen noch im stat1t qLtO erhaHen, bis die nöthi<.\en 
beiten so weit gediehen sein werden, um diese Gerichtsbarkeit 

nellen Zustande vollkommen entsprechend re~eln zu können. 
Demnach üben die gemeinsamen ästerreichisch - ungarischen 

i111 osmanischen Reiche die Gerichtsbarkeit in bür
chen streitigen und nicht streitigen Rechtsangelegenheiten inner-
des, jedem derselben zugewiesenen Bezirkes, über die Staats

der österreichisch - ungarischen Monarchie aus, und 
über die österreichisch-ungarischen Schutzgenossen -- d. i. über 

Ll"""",,,~:,,nicht osmanischen Unterthanen, welche, ohne der österreichi-
oder der ungarischen Unterthanschaft anzugehören, auf Grund 
nder Staatsverträge, oder nach der bisherigen Gepflogenheit., 

Schutz und die Vertretung durch die öst,erreichisch-ungaric.chen 
,'ulate im osmanischen Reiche geniessen (s. Nr. 13 1). Diese Con

te sind für die ihnen zugewiesenen Angelegenheiten als 
ntliche Gerichte zu betrachten und gehören vorläufig dem 

') E~ iiei hier erwähnt, claiis jene in der Levante wohuhaften Angehö
des bestandenen lombardisch -v€nezianischeuKönigreiches, welche die öster

Im(,mö,cne Stal\tsbürgerschaft beibehielten, bis zur Erwerbung einer Gemeindezustän
. innerhalb der üsterreichisch-ungarischen Monarchie so behandelt werden, wie 

Mitglieder der Co n s ul ar gemeinden, folglich wie sogenannte Unterthanen 
facto; -- ferner, dass die Gewährung des Schutzes der Person und des Eigen

nicht nothwenclig die Ausübung der G cd eh t s b ar k e i t in sich schliesst 
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Gerichtssprengel desjenigen k. k. Oberlandesgerichtes an, dem sie in 
Absicht auf den Rechtszug in zweiter Instanz zugewiesen sind. 

In zweiter Instanz geht aber der Rechtszug gegen Entschei_ 
dungen der k. k. Consulargerichte in Galatz, Ibraila und Buka
rest (Rumänien), in Tultscha, Rustschuk und vViddin (Bulga.., 
rien), dann in Bel g rad (Serbien), bei bürgerlichen Angelegenheiten 
an das Oberlandesgericht in "V i e n - und gegen die Entscheidungen 
der k. und k. Consulargerichte in Serajevo, Banjaluka, Livno und 
B rc ka (Bosnien), und in Mo s t a l' (Herzegowina) an das Oberlandes_ 
gericht in Zar a (Verordnung der Ministerien des Aeussern, der 
Justiz und des Krieges, vom 7. Februar 1862: R. G. B. 12, 31). 

Das Oberlandesgericht in Wie n ist auch für die k. und k. 
Consular-Agentie (dermalen Viceconsulat) in I s mai I (Rumänien) 
bei Berufung in bürgerlichen Angelegenheit,en als zweite Instanz 
bestimmt (Verordnnng derselben Ministerien, vom 25. Juni 1865: 
R. G. B. 50, 1(6); - gegen die Entscheidungen des Consulargerichtes 
in Jas s y (Rumänien) aber geht der Rechtszug in zweiter Instanz an 
das Oberlandesgericht in L e m b er g (in Gemässheit der Verordnung 
der Ministerien des Aeussern und der Justiz, dann des Armee-Ober
Commandos, vom 31. März 1855; §.6, Punkt 1: R. G. B. 58, 385). 

Gegen die Entscheidungen der Consula1'gerichte in Sm y r Jl a und 
Trap ez un t (Klein-Asien), inAI exa 11 dri en, Cai 1'0, Port Sa'i d, Su ez 
und Chartum (Egypten), in Constantinopel, Salonich und Mona
stil' (Rumelien), in Jerusalem (Palästina), in Scutari, Durazzo, 
Priserend (Nord-Albanien), in Janina (Süd-Albanien und Thessa
lien), in Canea (Creta), in Sofia (Bulgarien), in Beirut, Aleppo, 
Damaskus und Bagdad (Syrien), in Tunis und Tripolis (Barbar es
ken I), findet der Rechtszug in zweiter Instanz für Civilstreitigkeiten 
an das Oberlandesgericht in Tri e s t statt (obige Verordnung der 
Ministerien des Aeussern und der Justiz, dann des Armee - Ober
Commandos, vom 31. März 1855; §. 6: R. G. B. 58, 385); auch 
wurde dem Oberlandesgerichte in T rie s t der Rechtszug gegen Ent
scheidungen des k. k. Viceconsulats (jetzt Consulat.) in A drian 0 p el 
(Rumelien) zugewiesen (Verordnung der Ministerien des Aeussern, 
der Justiz und des Krieges, vom 17. Jänner 1862: R. G. B. 8,25). 

Ebenso haben alle Berufungen gegen Erkenntnisse, welche von 
den k. und k. Consulargerichten im türkischen Reiche als Se e
gerichten gefällt worden sind, an das Oberlandesgericht in Triest zu 

1) Ebenso wie in Shanghai (China), s. Nr. '108, 8. 385. 
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gehen (Kaiserliche Verordnung vom 29. Jänner 1855; §.6, Punkt (}: 
R. G.B. 23, 226; - Ministerial-Verordnungen vom 7. Februar 1862: 
R. G. B. 12, 31 und 31. März 1855; §. 6, Punkt 6: R. G. B. 58, 386). 

Das Richterami in dritter Instanz übt der 0 berste Gerich tshof 
in Wie n aus (Kaiserliche Verordnung vom 29. Jänner 1855, §. 7: 
R. G. B. 23, 226; - Ministerialverordnung vom 31. März 1855, §. 7: 
R. G. B. 58, 386). 

Die Vorsteher der k. und k. Consularämter im türkischen 
Reiche unt.erstehen als Geklagte in Angelegenheiten, welche vor das 
Consulargericht gehören, dem sie vorgesetzt sind, dem Landes
gerichte am Standorte des Oberlandesgerichtes, zu dessen Sprengel 
das Consula,rgel'icht gehört (Ministerial-Verordnung vom 31. März 
1855, §. 9: R. G. B. 58, 386). 

In ihrem vollen Umfange wird die Civilgerichtsbarkeit in erster 
Instanz über die österreichiscben und ungarischen Staatsbürger und 
Schutzgenossen im osmanischen Reiche von den k. und k. (diplomatischen) 
Agentien und General-Consulaten, dann von jenen k. und k. Consulaten 
und k. und k. Vice-Consulaten ausgeübt, welche hiezu die beson
dere Ermächtigung erhalten haben J). ZU dem vVirkungskreise dieser 
Consulargerichte gehören daher: Die Verhandlung und Entscheidung 
aller Ci vilstreitigkeiten mit Einschluss der IIandels- und vVechsel
sa,chen, sowohl im El'kenntniss- als im Vollstreckungs-Verfahren; 
die Concurs-Angelegenheiten und die Verwaltung der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit .. Die in Seestädten befindlichen Consulargerichte ent
scheiden überdiess auch in Rechtssachen, welche sich auf die See
schiffe und auf die Seefahrt beziehen. Hinsichtlich der Ehestreitig
keiten wird die bestehende Uebung (Nr. 67) beol,achtet. - Einige 
bedeutendere Vice-Consulate und Consular-Agentien sind ermächtigt 
worden, bei Streitgegenständen, deren vVerth, ohne Zinsen und 
Nebengebühren, 500 fl. GM. nicht übersteigt, mit Ausnahme jedoch 
von Wechsel streitigkeiten, die Gerichtsbarkeit gleich den Consular
gerichten erster Instanz auszuüben 2). - Jene Vice-Consulate, 

j) Zur Ausübung der v 011 en Jurisdietion sind berufen die Consularämter in 
"~drianopel, Alexandrien, Beirut, Belgrad, Bukarest, Canea, Cairo, 
Chartum, Constantinopel, Durazzo, Galatz, Janina, Jassy, IlJraila, 
Jerusalem, Monastir, Mostar, Port-Sa'ic1, Priserenc1, Rustschuk, Salo
ni eh, Serajewo, Seutari, Smyrn a, 8uez, Trapezunt, Tripolis c1i Bar
b.aria, Tultseha, Tunis und Wic1c1in, 

') Diese be sehr itnk te Jurisdiction wird ausgeübt von den Consularämtern 
in AlepPo,Bagdad, Banjaluka,Brcka(Tuzla), Damascus, Ismail, Livno 
und So fi a. 

Vesque v, PüttlingenJ internationales Privatrecht. 2. Auf!.. 
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welchen die selbst.st.ändige Ausübung der Ci vilgericht.sbarkeit gar 
nicht., oder doch nur in den obbezeichnet.en geringeren Recht.ssachen 
zukommt., sowie die Consular-Agentien, haben für die Consular
gerichte jene Hilfs-Amtshandlllngen und Verrichtungen zu über
nehmen, welche ihnen durch allgemeine Anordnungen für die Zwecke 
der erwähnten Gerichtsbarkeit. übertragen sind, oder durch die Con
sulargerichte von Fall zu Fall zur Vollziehung zugewiesen werden 
(§§. 1-4 der Ministerial-Verordnung vom 31. März 1855: R. G. B. 
58, 383, mit den Vollzugs-Vorschriften zu der Kaiserlichen Verord
nung vom 29. Jänner 1855: R. G. B. 23, 225). 

Den Consulargericht.en dienen bei der Ent.scheidung über die 
ihnen zugewiesenen Rechtsangelegenheiten die österreichischen Ge
set.ze zur Richt.schnur 1), so ferne nicht a) ein besonderes, allgemein 
anerkanntes Gewohnheitsrecht oder kundgemachte besondere Anord ~ 
nun gen eine andere Bestimmung festsetzen, oder b) es in dem 
Gerichtsbezirke des Consulargerichtes an denjenigen Einricht.ungen 
oder thatsächlichen Verhältnissen fehlt, welche die Anwendung des 
österreichischen G eset,zes voraussetzt (Kaiserliche Verordnung vom 
29. Jänner 1855, §. 8 : R. G. B. 23, 226). Soviel als thunlich haben die 
Consulate sich in allen Zweigen, insbesondere in See-, Handels- und 
vVechselsachen, an das etwa bestehende, allgemein anerkannte Ge-

1) So war für die Consulargerichte die executive Verhaftung des 
S ch ul d ner s ein im Civilprocess durch die österreichische Gesetzgebung zuge
lassenes Executionsmittel (A. G. O. §§.348, 351). Als dann durch das Gesetz vom 
4. Mai 1868 (R. G. B. 34, 68) die Execution auf die Person des Schuldners 
abgeschafft worden war, fanden sich die österreichisch-ungarischen Consularge
richte in der Türkei, nachdem sie dortlands nach den österreichischen Gesetzen 
sich zu richten haben, des beinahe. einzigen Mittels beraubt, einern Gläubiger 
zu seinem Rechte zu verhelfen. Es hat nämlich die Pforte, aus Reciprocität, 
gleichfalls die executive Schuldhaft in den Processen von Oesterreichern gegen 
türkische Unterthanen aufgehoben; wodurch es nun kaum möglich, einen 
türkischen Unterthan zur Bezahlung seiner Schuld an einen Oesterreicher zu 
zwingen, da nach türkischem Gesetze in vielen Fällen die Personalhaft der 
Realexecution vorhergehen muss, ja, letztere vielfach gar nicht zulässig ist, 
bevor nicht nachgewiesen wird, dass die Schuldhaft (welche übrigens nur auf 
91 Tage als Maximum ausgedehnt werden kann) vorherging, ein türkisches 
Strafgesetz gegen den Betrug aber nicht besteht. Da bei diesen Umständen 
Handel und Credit eine Schädigung erleiden, haben England, Italien, Russland, 
Frankreich, Deutschland und Griechenland die Verhängung des Executiv-Arrestes 
in der Türkei anerkannt, wiewohl in jenen Staaten die Personalhaft theils un
bedingt aufgehoben ist, theiJs nur in sehr präcisirten Fällen des Civilprocesses 
noch vorkommt. 
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wohnheitsrecht des Ortes zu halten; ebenso auch ir, Ehesachen. Als 
allgemein anerkannt aber ist ein Gewohnheitsrecht dann anzusehen, 
wenn der Beweis vorliegt, dass derselbe Rechtsatz in mehreren 
gleichartigen Fällen und zu verschiedenen Zeiten von den österrei
chisch-ungarischen Consulargerichten bei der rechtskräftigen Ent
scheidung dieser Fälle als Norm angenommen wurde. Dieser Beweis 
wird durch die Gerichtsacten oder durch ein Amtszeugniss des Oon
sulargerichtes hergestell t, worin sowohl der Inhalt und die Art des 
Gewohnheitsrechtes, als auch die bestimmtenFälle bezeichnet sind, deren 
Entscheidung ein besonderes Gewohnheitsrecht begründen soll (Mini
sterial-Verordnung vom 31. März 1855: R. G. B. 58,387; §§. 13--16). 

Die Competenz der österreichisch-ungarischen Consulargerichte 
ist in Streitsachen dann begründet, wenn beide.streittheile wirkliche 
ästerreichische oder ungarische Unterthanen oder österreichisch
ungarische Schutzgenossen sind, oder wenn der eine Theil ein öster
reichischer und der andere ein ungarischer Staatsangehöriger ist; 
dessgleichen wenn ein österreichischer oder ein ungarischer Unter
than oder Schutzgenosse von einem Unterthan oder Schutzgenossen 
einer anderen fremden Regierung in der Türkei geklagt wird. Streitig
keiten aber, bei welchen ein türkis eher Unterthan, als Kläger 
oder Geklagter, betheiligt. ist, gehören vor das türkische Gericht, 
und es tritt also in dem Falle, als ein türkischer Unterthan in der 
Türkei gegen einen dort.lands befindlichen österreichischen oeler unga
rischen Untertllan als Kläger auftritt, eine Ausnahme von der allge
meinen Regel ein: A.ctor sequit7w forum rei. Aber auch in diesem 
Falle muss die Sache stets in Gegenwart eines Abgeordneten der 
österreichisch - ungarischen Vertretungs behörde verhandelt werden, 
welcher den gesetzmässigen Gang des Processes zu überwachen hat, 
und wenn der Streitgegenstand den Werth von 25 Thalern über
steigt, so soll, den Tractaten gemäss, der Rechtsstreit nicht von dem 
Provinzial-Tribunal, sondern von der ottomanischen Pforte entschieden 
werden (Passarowitzer Tractat, Art. V: Neumann, I. Bel., S. 4 1) 

') In früherer Zeit sind die Civilprocesse in der Türkei durch den Kadi 
oder durch das geistliche Gericht des Landes, mit Zugrundelegung des 
Korans entschieden worden. Später wurden für Handelssachen, und sohin auch 
für Civilprocesse überhaupt, besondere Gerichtsbehörden (H an deI s g eri ch t e) 
mit Richtern des weltlichen Standes und mit Zuziehung der Fremden als stimm
berechtigte Beisitzer eingeführt. Im Jahre 1871 erschien dann ein neues Gesetz 
über die Organisation und die Befugnisse der für Uonstantinopel zu errichtenden 
Civil-, Criminal- und Polizeitribunale , welches Gesetz jedoch die europäischen 

24 " 



372 Civilprocess. 

Uebrigens dürfen sich die österreichischen oder ungarischen 
Unterthanen im Umfange des ottomanischen Reiches dort, wo eine 

Mächte für ihre Nationalen unpassend erklärten, so lange die Türkei nicht ein 
vollständiges Civilgesetzbuch und eine ordentliche Civil-Gerichts-Ordnung besitzt. 
Bis dahin, wurde der Pforte bemerkt, hätten eHe bestehenden Handelsgerichte 
wie bisher über die Handels- und Civilstreitigkeiten zwischen Ottomanen und 
Ausländern zu entscheiden, mit Ausnahme der als Bagatellsachen anzusehenden 
Miethstrejtigkeiten, und der Streitigkeiten, die 1000 Piaster (beiläufig 100 fl.) 
nicht übersteigen, welch' beide Angelegenheiten den neuen Civiltribunalen zu
gewiesen bleiben sollen. 

Da nun die gewünschte Codificirung nicht so bald erwartet werden kann, 
bUeb es einstweilen für die Ausländer bei der gegenwärtigen Jurisdiction, mit 
Einschluss des Rechtszuges in drei Instanzen, deren Einrichtung freilich weit 
von der in den civilisirten Ländern bestehenden Justiz·Organisation entfernt ist." 
Indessen ist der gegenwärtige Rechtszustand in der Türkei für die österreichi
schen und ungarischen Staatsbürger nicht nachtheilig, indem die Rechtsstreitig
keiten, in welchen eHeselben als Geklagte oder Kläger gegenüber türkischen 
Unterthanen erscheinen, nur vor den Handelstribunalen verhandelt und ent
schieelen werden können, und zwar nur wenn ein abgeordneter Dolmetsch ihrer 
Vertretungs behörde gegenwärtig ist und elas türkische Drei-Richter-Collegium 
durch zwei connationale Kaufleute verstärkt wird, die als stimmberechtigte 
Richter fungiren. U eber die Streitsachen, die nicht 1000 Piaster übersteigen 
oder nicht Miethstreitigkeiten betreffen, haben allerdings, wie bereits bemerkt, 
die neuen Civilgerichte ohne fremde Beisitzer zu entscheiden; aber auch nicht 
ohne die Gegenwart des abgeordneten Dolmetsch. 

Oesterreich-Ungarn und Russland haben die BestimmungeJi des 9. Titels 
der "Procedw·e de l' appel" nicht angenommen, weil bei den Handel8gerichten 
11. Instanz keine fremden Gerichtsbeisltzer zugelassen werden. Den Angehörigen
dieser Staaten stehen also nur die "requete civile" als Nullität8klage und die 
"opposition," die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, als Rechtsmittel gegen 
die Urtheile der Handelstribunale zu. 

Das Executionsverfahren ist, so lange es sich um Streitsachen unter 
türkischen Unterthanen handelt, ein äusserst einfaches; das Gericht, welches dlts 
Urtheil gefällt, erlässt den Auftrag an den Verurtheilten, die ihm in der Sentenz 
aufgetragene Leistung zu erfüllen. Da es nur eine Personal- und Immobiliar
Execution, aber keine Mobiliar-Execution gibt, ergeht vom Gericht, falls der Ver
urtheilte seiner Verpflichtung nicht nachkommt, an die Polizeibehörde die Weisung, 
denselben einzusperren. Findet sich ein unbewegliches, dem Schuldner gehöriges 
Gut, so wird dasselbe über Verlangen des Gläubigers öffentlich versteigert. 

Intervenirt in dem Proce~se ein fr emd e l' Staatsangehöriger, so ist zu 
unterscheiden, ob der Fremde im Processe obsiegend, oder ob er der Ver
urtheilte ist. - Ist der Fremde. obsiegend, so wiTd die Execution gegen den' 
türkischen Unterthan durch das "Btbreau des affaires. contentieuses" des Mini
steriums des Aeussern, durch das sogenannte Kitc~bet. nach clen türkischen 
Gesetzen geführt. - Ist er aber verurtheilt, so wird die Sentenz nur durch 
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terreichisch-ungarische Oonsular-Behörde besteht, der Gerichtsbar
. der Oonsulal'gerichte fremder Staaten giltig nicht unterwerfen 

nin-,o',"'·'al-Verordnung vom 31. März 1855, §. 10). Auf blosse 
die nämlich weder österreichische noch ungarische 

sind, ist diese Beschränkung nicht anwendbar, doch 
sie durch ihre Unterwerfung unter eine andere Gerichts
des österreichisch-ungarischen Schutzes verlustig werden.

Da den im ottomanischen Gebiete befindlichen Oonsulaten der 
~vl.1H:;,<vUen Staaten durch die mit der Pforte geschlossenen Trac

nur die Gerichtsbarkeit über die Unterthanen und Schutz-
ossen ihres, eigenen Staates eingeräumt ist, und diesem gemäss 

die österreichisch-ungarischen Oonsulargerichte die Oivilgerichts
eit nur über die Angehörigen der österreichisch-ungarischen 

chie und über die österreichisch-ungar1schen Schutzgenossen 
ben, uud in Beziehung auf ihre Zust.ändigkeit nur in diesen 
zugewiesenen Rechtsangelegenheiten die Vorschriften der Oi vil

rmen zur Richtsclmur zu nehmen haben, so können 

Staatsangehörige, welche nicht österreiehisch - ungarische 
befohlene sind, auch im Wege der W i der kl ag e vor 'den 

erreichisch-ungarischen Oonsulargerichten nicht belangt werden. 
österreichisch - ungarischen Oonsulargerichte sind daher über 

~rlei gegen fremde Staatsangehörige gerichtete Widerklagen, wenn 
.• e selbstständig angebracht werden, zu erkennen nicht berechtigt-, 

aber mit der Einrede in einem bei ihnen, anhängigen Rechts

eine Gegenforderung zum Zwecke der Oompensirung mit der 
Forderung geltend gemacht wird, hierüber nur insoweit 

Gegenstand der Klage reicht und hiedurch der Oompensation 
gegeben werden kann, zu erkennen berufen (Verordl1)mg des 

k. Justizministeriums, vom 20. Juni 1856: R. G. B. 112, 349). -
Die österreichisch-ungarische Oonsular-J urisdictionhatte, als 

den Tractaten mit der Pforte begründet, die völkerrechtliche 
g, auch in den vom ottomanischen Reiche abhängige~ 

ändern zu bestehen, somit in der Moldau und WalacheI 

. umänien), in Serbien, Egypten und Tunis. Die Autonomie 
aber, welche von der Pforte und den europäischen Grossmächten 

§eine Vertretungsbehörde exequirt und zwar nach den Gesetzen des Staates, 
er angehört. 

Gerathen fremde Unterthanen un tel' sich in einen Rechtsstreit, so unter
sie der Consular-Jurisdiction und gilt ohne Ausnahme der Rechtfsatz: 

sequitur fOl·um j'ei. 
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den drei Donaufürstenthümern zugestanden 1) und die verschie
denen Interpretationen, die den Verhältnissen dieser Länder gegeben 
wurden, lassen daselb~t die volle Anwendung der Capitulationen 
wohl nicht mehl' zu, und machen den Abschluss neuer Verein
barungen not,hwendig (s. Kr. 131). 

Ueber die Consular-Jurisdiction in Egypten und in Tnnis, 
s. NI'. 107 und 108. 

107. Fortsetzung. b) Consular- und gemischte Jurisdiction in 
Egypten. 

In Eg yp t.e 11, als einer Dependenz des ottomanischen ReichM;, 
wurden gleichfalls die Bestimmungen der Capitulationen eingeführt, 
demnach anch die Consular-Jurisdiction, -- deren Wirkungskreis 
aber sich durch ein besonderes Gewohnheitsrecht. bezüglich der civil
rechtlichen Streitsachen gar weit ausdehnte. -Während nämlich, 
nach dem Wortlaute der Tractate, in den Fällen, in welchen im 

. t,ürkischen Reiche ein t.iirkischer Unterthan als Kläger oder Ge
klagter einschreitet" nicht die Jurisdiction der fremden Consuln, son
dern jene der t.iirkischen G ericht.e Platz zn greifen hat (vor. N r.), 
entstand in Egypten die Uebung, dass auch einheimische Kläger der 
Gerichtsbarkeit des von ihnen in ihrem eigenen Lande geklagten 
Fremden folgen und ihn vor dem Consulate seines Heimatsstaates 
belangen müssen. Da nun die Gerichtsbarkeit in Egypten von allen 
Consulaten der christlichen Mächte nach ihren eigenen Gesetzen 
geübt wurde, so gab es in diesem Lande nicht weniger als sechzehn 
verschiedene Jurisdictionen, welche nach ihren besonderen pro ces
sualen Normen und nach ihrem besonderen materiellen Rechte ver
fuhren und entschieden. Es lässt sich denken, welche U ebelst.ände 
bei derart.igem Verfahren in einem Lande, das im lebhaften Ver
kehr mit zahlreichen europäischen und amerikanischen Handel"leuten, 
Industriellen und Arbeitern steht, sich ergeben mussten, wenn es 
sich um Durchfiihrung der Rechtsansprüche der Einheimischen gegen 
die in Egypten befindlichen Fremden, aus Rechtsgeschäften handelte, 
welche in Egypten geschlossen und dort erfüllt werden sollten, der 

') S. Pariser Tractat vom 30. März 1856, betreffend die staatsrechtliche 
Stellung der Fürstenthümer Walachei und Moldau, dann des Fürstenthums 
Serbien, zu der ottomanischen Pforte (R. G. B. 62, 222; Art. 2~-29); ferner den 
Pariser Vertrag vom '19. August 1858, über die definitive Organisation der VI a
lachei und Moldau (R. G. B. :204, 627). 
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Eingeborne aber einem fremden Rechte unt.erworfet! war und seinen 
Recht,szug in einem fremden, oft weit. über das vF eIt,meer gelegenen 
Staate verfolgen musste 1). 

Eille Umgestaltung dieses chaotischen Rechtszustandes erschien 
unerlässlich; der Khedive wendete sich daher an die christlichen 
Grossmächte mit dem Ansuchen, der Bildung von Gerichtshöfen 
zuzustimmen, welche theils aus egyptischen, theils aus europäischen, 
von der egyptischen Regierung salarirten Richtern znsammengesetzt 
wären und nach eineui einheitlichen Gesetze Recht sprechen würden. 
In vVillfahrnllg dieses wohlbegründet.en Vorschlages wurde eine 
int.ernationale Commis si on von Ahgeordneten der Grosstllächte 
(Oesterreich-Ungarn, Norddeutscher Bund, Frankreich, Grossbrit.annien, 
Russland, Italien und die vereinigten Staat.en Nordamerikas) ge
bildet, welche mit der egyptischen Regierung hierüber zu verhandeln 
hat.te und vom October 1869 bis Jänner 1870 in Cairo tagte. In 
Gemässheit des Ergebnisses dieser Berathungen schritt. die egyp
tische Regierung zur Ausarbeitung von sechs, den französischen 
Codes nachgebildeten Gesetzbüchern: Ueber das bürgerliche Recht, 
das Handelsrecht, das Seerecht, das Verfahren in St.reitsachen, das 
Strafrecht und das Strafverfahren, - nebst einer Norm über Ge
richtsverfassung und über die Geschäft.sordnung der Gerichte 
(Reglement d' organisation jndiciaire), welche Elaborate sie, nach
dem inzwischen auch die Pforte ihre Zustimmung zu dem Reform·
werke erklärt hatte, den Mächten zur Prüfung und Annahme 
übergab. 

Nach dem erwähnten Reglement sollen die Gerichte erst.er 
Instanz in Alexandrien, Cairo und Zagazig, und ein Appellhof in 
Alexandrien errichtet werden. Die Gerichtshöfe erster Inst.anz werden 
mit sieben Richtern besetzt, vier Fremden und drei Einheimischen; 

') Ein anderer Uebelstand waren die sogenannten "Reclamationen," 
nämlich Forderungen, welche von Europäern gegen die egyptische Staatsver
waltung oder gegen eine Verwaltung des Privatvermögens (Daf)'a) des Vice
königs oder eines Mitgliedes seiner Familie erhoben wurden. Für Processe dieser 
Art gab es kein Forum, sondel'l1 es wurde Gewohnheit, diese Ansprüche im 
Vergleichswege auszutragen. Hiebei wurden jedoch von gewissen Elementen der 
europäischen Bevölkerung Egyptens, die übertriebensten Fordtrungen an den 
Vicekönig, zur fortwährenden Belästigung der Consulate und zum Nachtheile 
wirklich ehrlicher Gläubiger, gestellt. Auch dieser Unfug ist nu nm ehr bei der 
Einführung der neuen J'lrisdiction aufgehoben worden; s. die Anmerkung am 
Ende der gegenwärtigen Nr. 
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einer der fremden, durch die Mehrheit gewählten Richter, wird den 
Vorsitz führen, Die Entscheidungen werden von fünf Richtern, drei 
Fremden und zwei Einheimischen geschöpft; bei Entscheidungen in 
Handelssachen werden zwei Handelsleute, ein Fremder nnd ein Ein
heimischer, als Beisitzer mit berathender Stimme beiaezoaen, Del' 

~ 0 

Appellhof in Alexandrien besteht aus eilf Richtern, sieben Fremden 
nnd vier Einheimischen, Auch hier führt einer der fremden Richter 
das, Präsidium, Sämmtliche Richter werden von der egyptischen 
Reglerung ernannt, welche sich jedoch hinsichtlich der fremden 
Richter mit den betreffenden Justizministerien in's Einvernehulen 
setzt" Die für die Fremden bestimmten Richterstellen bei dem 
Appellhofe IY8rden mit je einem Angehörigen der sechs europäischen 
Grossnütchte und der Vereinigten Staaten von Amerika, bei den 
Gerichten erster Instanz dagegen mit Angehörigen der Mittelstaaten 
besetzt.. Die Staatsanwaltschaft und das untergeordnete Personal 
werden in gleicher Weise aus Fremden gewählt, . 

Nachdem sich alle übrigen Grossmächte für die Annahme 
dieser Vorschläge ausgesprochen hatten, konnte auch Oesterreich
Ungarn nicht umhin, zur versuchsweisen Einführung dieser Reform 
die Hand zu bieten, Es wurde daher die Angelegenheit der consti
tutionellen Behandlung unterzogen, worauf die Promulgation der 
betreffenden Gesetze in beiden Reichshälften erfolgte, Zuerst wurde 
in Oesterreich durch Gesetz vom 20. Jänner 1875 kundgemacht, dass 
die den Consuln der österreichisch-ungarischen Monarchie in Egyptel1 
zustehende Gerichtsbarkeit durch Kaiserliche Verordnung für die 
Dauer von fünf Jahren eingeschränkt, und theilweise auf die im Ein
verständnisse mit der egyptischen Regierung zu bestellenden Gerichte 
übertragen werden könne eR. G, B. 12, 33), 

Die bezügliche Kaisediche Verordnung vom 18, December 
1875 stellte dann die Aenderungen fest, welche auf Grund des 
überwähnten Gesetzes vom 20, Jänner 1875, in der Gerichtsbarkeit 
der österreiehisch - ungarischen Consulargerichte mit vVirksamkeit 
für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länrler vom 
Tage, an welchem diese Verordnung in Kraft tritt, Platz zu greifen 
haben, 

Die Aenderungell betreffen zwar znm Theile auch das S t l' a f
re c h t und gehören daher eigentlich nicht in das CapHel vom CiYil
processe; um jedoch über diese Neuerung gleich die I"olle Ueber-
sicht zü gewinnen, wird der ganze Inhalt der Kaiserlichen Verord
nung hier aufgenommen. Dieselbe lautet,; 
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§, 1. Aus der den Consuln der österreichisch-ungarischen 
Monarchie in Egypten zustehenden Gerichtsbarkeit in bürgerlichen 
Rechtsangelegenheiten werden jene Rechtsstl'eitigkeiten ausgeschie
den, in welchen eine der Parteien einem fremden Staate angehört, 
oder in welchen eine in Egypt,en gelegene unbewegliche Sache oder 
ein Recht auf eine solche Sache den Gegenstand des Streites bildet, 
Flir die Entscheidung von Statusfragen jedoch bleibt die Ge-
richtsbarkeit der österreiehisch - ungarischen Consuln in Egypten 
im bisherigen Umfange auch dann aufrecht, wenn die N ot.hwendig:.. 
keit des Entscheidung der St,at.usfrage sich im Zuge der den neuen 
Gerichten übertragenen Rechtsst.reitigkeiten ergibt 1). 

§, 2, Aus der den öst.erreiehisch-ungarischen Con8uln in Egyp
ten zukommenden vVirksamkeit in Strafsachen werden ausgeschieden 
die Amtshandlungen, welche betreffen: 1. U ebertretungen; 2, jene 
Verbrechen und Vergehen, welche unmittelbar gegen die Richter, 
die Geschwornell oder die sonstigen Beamten der von der egyp
tischen Regierung eingesetzten neuen Gerichte, in Ausübung oder 
aus Anlass der A usiibung ihres Berufes verübt. werden, und zwar: 
a) Beleidigungen durch Geberden, Worte oder Drohungen; b) Ver
leumdungen, Schmähungen, wenn sie in Gegenwart des betreffenden 
Richters, G esch \\'01'11en oder Justizbeamtenoder innerhalb der Ge
schäftsräume des Gerichtes vorgebracht oder mitteIst öffent.licher 
Anschläge, Schriften, Drucksachen, Abbildungen oder Darstellungen 
verbreitet werden; c) Thätlichkeiten gegen ihre Person, insbesondere 
Misshandlungen, Körperverletzungen und vorsätzliche Tödtung mit 
oder ohne U eberlegung; d) Thätlichkeiten oder Drohungen gegen die 
erwähnten Personen, um sie zur Vornahme einer pflichtwidrigen 
oder ungesetzlichen Handlung oder zur Unterlassung einer pflicht
mässigen oder gesetzlichen Handlung zu bestimmen; e) Missbrauch 
der Amtsgewalt von Seite eines öffentlichen Functionärs gegen die 
erwähnten Personen zu gleichem Zwecke; f) Versuch unmittelbarer 
Bestechung der erwähnten Personen; g) Beeinflussung eines Rich
ters zu Gunsten einer Partei seitens eines öffentlichen Functionärs. 

') Al'ticle 9dtt Reglement c!'O?'ganisation juelicicL?1'e POU1' les p1'OCeS 
mix/es en Egypte: Ces tl'ibunatulJ connaZt/'ont seuls ele toutes les contestatio'fts 
en matib'e civile et cOlnme1'ciale ent/:e inrIiglmes et Ctrange1's, et entre etl'angers 
rIe natiol1olite dZffe1'ente, en eleh01's du statut pe1'sonnel, lZs connait1'ont 
"aussi rIe toutes les actions 1'eelles immobilie/'es entJ'C toutes pe/'sannes, meme 

appal'tenant a la meme nationalite, 
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3. Verbrechen und Vergehen, welche unmittelbar gegen die 
Vollstreckung von Urtheilen oder gerichtlichen Anorrlnungen gerich_ 
tet. sind, nämlich: a) t.hät.licher Angriff oder gewaltsamer Widerstand 
gegen Mitglieder des Gerichtes in Ausübung ihres Amtes oder gegen 
gerichtliche Beamte bei der geset.zlichen Ausübung von Amtshand_ 
lungen znr Vollstreckung von Urtbeilen oder gericht.lichen Anord
nungen oder gegen Beamte oder Mannschaften der öffentlichen 
Gewalt, welche berufen sind, bei der Vollstreckung Hilfe zu leistpn; 
b) Missbrauch der Amt.sgewalt seit.ens eines öffentlichen Func
t.ionärs zur Verhinderung der Vollstreckung; c) Entwendung gericht
licher Actenstücke zu demselben Zwecke; d) Verletzung gerichtlich 
angelegter Siegel, vorsät.zliches Beiseiteschaffen von Gegenständen, 
welche auf Grund einer gerichtlichen Anordnung oder eines Urtheiles 
in Beschlag genommen worden sind; e) Entweichung von Gefan
genen, welche auf Grund einer gerichtlichen Anordnung oder eines 
Urtheiles in Haft genommen sind, und Handlungen, welche eine 
solche Entweichung unmittelbar herbeigeführt haben; f) Verheim
lichung der in solchen Fällen entwichenen Gefangenen. 

4. Jene Verbrechen und Vergehen, welche den Richtern, Ge
schwornen und Justizbeamten zur Last gelegt werden, wenn die 
Beschuldigung dahin geht, dass sie dieselben in Ansübung ihres Be
rufes oder in Folge eiues MIssbrauches der Amtsgewalt begangen 
haben. Hieher gehören nebst den gemeinen Verbrechen, welche den 
erwähnten Personen unter solchen Umständen zur Last gelegt, wer
den können, auch noch nachstehende besondere Verbrechen nnd 
Vergehen: a) nngerechte Entscheidung aus Gunst oder Feindschaft; 
b) Bestechung; c) unterlassene Anzeige einer versuchten Bestechung; 
d) Justizverweigerung; e) unerlaubte Gewalt. gegen Privat.personen; 
f) Eindringen in die "Wohnung eines Andern ohne Beobacht.ung der 
gesetzlichen Vorschriften; g) Erpressungen; h) Unterschlagung öffent
licher Gelder; i) nngesetzliche V erhaft.ullg; k) Fälschung von Urtheilen 
und Act.enstücken. Unter der Bezeichnung von Justizbeamten werden 
auch die Schriftführer, die beeidet.en Gehilfen der Schrift.führer, die 
bei dem Gerichte best.ellten Dolmetsche und die Gericht.svollzieher 
verstanden, nicht aber solche Personen, welche ausserdem von Fall 
zn Fall, von dem Gerichte mit einer Zustellung oder einem Gerichts
vollzieheracte betraut worden sind. Unter der Bezeichnung von 
Richtern werden auch die Beisitzer verst.anden. Die Consular
gericht.sbarkeit bleibt jedoch für alle unter 2 und 3 aufgeführten 
Verbrechen und Vergehen in "'Tirksamm keit, wenn der Verletzte 
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Richter oder Justizbeamter den Strafantrag bei dem Consulargerichte 
angebracht hat.. 

§. 3. Die nach den §§. 1 und 2 dieser Verordnung aus der 
rkeit der CODsulargerichte ausgeschiedenen Angelegenheiten 

wer Jen an die neuen Gerichte übertragen. Diese Bestimmung er
streckt sich auch auf' die Bestrafung von Zeugen, welche ohne 
.gesetzlichen Grund die Ablegung oder Beeidigung eines Zeugnisses 
yor den neuen Gerichten verweigern, ferner auf die Best.rafung von 
Geschwornen oder Beisitzern dieser Gerichte, welche ohne genügende 
Entschuldigung sich ihren Obliegenheiten entziehen. Bei den Ver
handlungen vor diesen Gerichten findet eine Assistenz durch den 
Consul oder del'sen Vertreter nicht I'tatt. 

§. 4. Die Vollst.reckung der von den neuen Gericht.eu in Egyp
ten geschöpften Erkenntnisse in bürgerlichen Rechtsst.reitigkeiten ist 
den neuen Gerichten übprlassen. Der Con8l11 hat. das Recht, bei dem 
Vollzuge gegenwärtig zu sein. 

§. 5. So lange nicht ermittelt ist., dass in Egypt.en ent.spre
chende Einrichtungen für die Verwahrung von Häftlingen bestehen, 
sind die Beschuldigt.en zum Zwecke ihrer vorläufigen Verwahrung 
den österreichisch-ungarischen Consuln zu übergeben, falls nicht die 
Consuln auf deren Uebernahme verzicht.en; die zu einer Freiheitsstrafe 
Verurtheilt.en aber in die Conl'ular-Arreste abzuliefern, wenn die 
Consnln diess verlangen. Die zum Tode VerurtheiHen I'ind, falls die 
rechtzeitig zu verständigenden Consuln sie reclamiren, denselben zu 
überlassen. 

§. 6. Die Genel'al-Consuln, die Consuln, die Vice-Consu]n, ihre 
Familien und alle in ihrem Dienste befindlichen Personen, unter
stehen nicht der Gericht.sbarkeit der neuen Gericht.e. In Ansehung 
dieser Personen und ihrer Wohnhäuser bleiben die bisherigen 
Gerichtsbarkeits-Verhältnisse unverändert. Diess gilt a.uch hinsicht
lich jener religiösen Anstalten, welche gegenwärt.ig unter dem 
Schutze der österreichisch-ungarischen Monarchie st.ehen, jedoc.h nur 
insoweit. diese Anstalten als Corporationen in Betracht komlllen. 

§. 7. Wenn zwischen dem Consu1 und einem der lJeuen Ge
richte eine Meinungsverschiedenheit darüber entsteht, ob eine straf
bare Handlung als eine solche zu betrachten sei, hinsichtlich welcher 
nach den §§. 2 und 3 dieser Verordnung die Strafgerichtsbarkeit 
der neuen Gerichte begründet ist, so entscheidet darüber ein Schieds
gericht, welches, aus zwei von dem Consul bezeichneten fremden 
Consuln und aus zwei von dem Präsident,en des Appellhofes in 
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Alexandrien bestellten Räthen oder Richtern besteht. Der Ausspruch 
dieses Schiedsgerichtes ist endgiltig. 

§. 8. Hinsichtlich der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und der 
Strafsachen, welche an dem Tage, an welchem diese Verordnung in 
Wirksamkeit t,ritt, bereits bei den Consulargerichten in Egypten 
[l,nhängig sind, bleibt die Gerichtsbarkeit dieser Consulargerichte im 
bisherigen Umfange aufrecht. Auf übereinstimmenden Auftrag beider . 
Parteien können jedoch auch bereits anhängige bürgerliche Rechts
angelegenheiten an die neuen Gerichte übertragen werden, wenn 
deren Zuständigkeit für die Zukunft auf Rechtsstreitigkeiten dieser 
Art sich erstreckt. Die Entscheidung über schwebende Reclama
tionen gegen die egyptische Regierung in Betreff priYatrechtlicher 
Ansprüche, deren Austragung der bisherigen Gerichtsbarkeit der 
österreichiFch-ungarischen Consulate entzogen war, erfolgt auf Grund 
eines zwischen der österreichisch-ungarischen und der egyptischen 
Regierung getroffenen U ebereinkommens. 

§. 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage in Wirks~mkeit, 
an welchem nach erfolgter Publication der neuen egyptischen Gesetz
bücher und des Reglement d'01'ganisation judiciai1'e pow' les 
pj'oces mixtes cn Egypte 1), die neuen egyptischen . Gerichte ihre 
ämtliche Thätigkeit beginnen werden. (Kaiserliche Verordnung vom 
18. December 1875: R. G. B. 153, 347; - danll die analoge Ver
ordnung vom 4. Jänner 1876, "betreffend die Beschränkung der 
Gerichtsbarkeit der im Vicekönigthum Egypten befindlichen öster
reichisch-ungarischen Consnlate, bezüglich der ungarischen Staats
angehörigen"; zu Folge Allerhöchster Entschliessung Sr. k. und k. 
Apostolischen Majestät, vom 3. Jänner 1876, im ämtlichen Theile 
des am 6. Jänner 1876 unter Nr. 4 erschienenen "B~tdapesti-Köz
löny" kundgemacht). 

Die Thätigkeit der neuen egyptischen Tribunale hat am 1. Fe
bruar 1876 ihren Anfang genommen 2). 

') s. Oodes egyptiens, pl'ecedeb du Reglement d' organisation judiciail'e POUl' 

les pj'oces mixtes en Egypte; Alexandj'ie, impj'i1nej'ie fl'angaise A .. Mouj·es, 1874. 
') In Betreff früherer Reclamationcn österreichisch-ungarischer 'Staatsan

gehörigergegeudie egyptische Regierung erfolgte nachstehende Kundmachung 
des k. und k. Ministeriums des Aeussern: 

Mit 1. Februar d. J. (1866) hat in Egypten die Amtsthätigkeit der neu 
errichteten gemischten Tribunale begonnen, deren Jurisdiction nach Art. 10 des 
Organisations-Reglements auch die Landesregierung in allen Rechtsstreitigkeiten 
mit fremden Staatsangehörigen untersteht. In Ansehung der Reclamationen 
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Fortsetzung. c) Consular-Jurisdictionin anderen asiatischen 
und in afrikanischen Ländern. 

Tu n is haben gleichfalls die österreiehisch
schen Consulate die Streitigkeiten der Staa,tsangehörigen der 

österreichisch-ungarischer Staatsangehöriger, die schon vor dem 22. Jänner 1876 
Gegenstand eines amtlichen Einschreitens des k. und k. Generalconsulates 
der egyptischen Regierung gebildet hatten, ist jedoch den betheiligten 

l'arteien die Wahl zwischen dem ordentlichen Rechtswege und den folgenden 
ausserordentlichen Arten des Verfahrens vorbehalten worden: 

1. Den österreichisch-ungarischen Staatsangehörigen steht es frei, die 
anhängigen Reclamationen einer aus drei Mitgliedern des Appellhofes in Ale
xandrien zusammengesetzten Commis si on zur Entscheidung vorzulegen. Die 
Mitglieder der Commission sind von deI' k. und k. Regierung und deI' egypti

Regierung im gemeinsamen Einvernehmen erwählt worden. Die Commission 
in alleiniger Instanz ohne Appellation. Sie wir(l mitte1st eines von 

selbst verfassten Reglements die Formen de;; dabei zu beobachtenden Ver
fahrens festsetzen. In der Hauptsache entscheidet sie auf Grund der Gesetze 
und Gewohnheiten, die zur Zeit der Thatsachen, welche die Reclamation ver an-

rechtliche Geltung hatten. Das von (ler Commission verfasste Reglement 
des Verfahrens wird im Wege des egyptischen Ministeriums des Aeussern dem 
k: und k.' Generalconsulate für Egypten mitgetheilt und von diesem den öster
rei,chi,sch.-UIlgansch,m Nationalen bekannt gegeben. Die betheiligten österreichisch
nn(,ol·ii~~l,pn Staatsangehörigen haben sich allen darin enthaltenen VorschI'iften und 

ebenso zufügen, wie sich die Landesregierung denselben zu fügen hat. 
Die österreichisch -ungaTischen StaatsangehöI'igen können nach ihreI' 

i;\nstatt des obigen VeI'fahI'ens in Betreff derselben Reclamationen' auch 
Weg der Klage vor einer zu diesem Ende zusammengesetzten GeI'ichtskammer 

Instal1zmit der Berufung an eine ~pecialkamm~r in zweiter Instanz be-
Diese Kammern werden vorkommenden Falls durch den Appellhof in 

aus Mitgliedern deI' neuen Magistratur zusammengesetzt uud zwaI': 
Specialkammer in erster Instanz aus Richtern der gemischten Gerichtshöfe 

erster Instanz, die Specialkammer zweiter Instanz aus Richtern des Appellhofes 
selbst. Sie haben in deI' Hauptsache auf Grund der Gesetze und Gewohnheiten 
zU entscheiden, die zur Zeit deI' Thatsachen, welche die Reclamation veran
lassten, rechtliche Geltung hatten. Die Form des VeI'fahI'ens richtet sich nach 

Vorschriften der Civil-Processordnung für die gemischten Tribunale. 
3. Bezüglich deI' bereits anhängigen Reclamationen, hei denen österreichiscb

U""""J.O\OL,,, Staatsangehörige und AngehöI'ige anderer Staaten als Streitgenossen 
sind, erfolgt die Wahl der einen oder der ande"i'en Form des Ver

im Einvernehmen deI' reclamirenden Parteien uuter Mitwirkung der 
G~neralconsulate ihrer Nation. 

4. Die Kläger, welche sich für eine der vorerwähnten Arten des Ver
entscheiden, haben ihre erste Streitschrift in der durch das betreffende 

vorgeschriebenen FOI'm binnen einer Frist von längstens sechs Mo
zu überreichen. Diese Frist beginnt für das Verfahren vor der Drei-
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österreichisch-ungarischen Nlonarchie anzuhören und zu schlichten, 
ohne dass irgend eine Behörde des Landes sie daran hindern könne, 
wohl aber wird ihnen Hilfe oder Beistand unmittelbar bewilligt, so 
oft die Consulate sie von :3eite der Localbehörden verlangen, um 
ihre Entscheidungen in Vollzug zu setzen. Wenn Zwistigkeiten 
zwischen einem Oesterreicher oder einem Ungarn und einem Tuneser 
von commercieller oder bürgerlicher (nicht crimineller, noch correc
tioneller) Natur entstehen, so werden sie von dem Bei in Gegenwart 
des österreichisch-ungarischen Consuls und mit dessP,n Mitwirkung 
entschieden (Handelsvertrag zwischen der k. k. Regierung und dem 
Bei von Tunis, vom 17. Jänner 1856, Art. 13 uud 14: R. G. B. 
J. 1857, Nr. 91, S. 237 1). -

In dem zwischen der k. k. Regierung und dem Sultan von 
Marocco geschlossenen Friedens- und Handelsvertrage wurde be
stimmt, dass der k. k. Consul oder dessen Stellvertreter in einern 
maroccanischen Hafen die Streitigkeiten zwischen seinen Nationalen 
zu entscheiden hat, (Staatsvertrag vom 9, März 1830, Art. IX: 
P. G. S. Bel. 58, S. 210 2). -

Ebenso müssen in Persien alle Streitigkeiten und Zwiste und 
alle Rechtshändel, welche sich zwischen österreichischen oder unga
rischen Unterthanen untereinander, oder zwischen österreichischen 
und ungarischen Unterthauen dortlands entspinnen, durch den Ver
treter Seiner Majestät des Kaisers und Königs bei dem Hofe von 
Iran, oder durch den österreichisch-ungarischen Consul ihres W ohn
ortes oder des diesem nächstgelegenen Ortes, nach den ihnen zur 
Richtschnur dienenden Gesetzen untersucht und entschieden werden, 

Richter- Commission (§. 1 und 3) mit dem Tage der l\'Iittheilung des Process
reglements an das k. und k. Generalcunsulat; - für das Verfahren vor der 
Specialkammer erster Instanz (§. 2) dagegen mit dem Beginne der Amtsthätig
keit der gemischten Tribunale (1. Februar -1876). Nach Ablauf dieser Frist, 
ohne dass die erste Streitschrift überreicht wäre, steht den Betheiligten nur 
mehr der Weg der Klage vor den ordentlichen Gerichten offen. Wien, am 28. 
März 1876. Vom k. und k. Ministerium deo Aeussern. 

Die Frist wurde später (laut Erlaoses deö k. und k. Ministeriums des 
Aeussern vom 21. April 1876) auf 6 Monate vom 4. April 1876 gerecbnet erweitert. 

') Dem k. und k. Generalconsulate in Tunis steht die Civiljurisdiction 
über die österreichischen und ungarischen Staatsangehörigen und Schutzgenossen 
im vollen Umfange (s. Nr. 106) zu. 

') Gegenüber von Marocco ist auch der Handelstractat zwischen Gross
britannien und Mal'occo vom Jahre 18n6 massgebend; dessen Bestimmungen, 
vermöge der Clausel der Meistbegünstigung (Act des k. k. Handelsministeriull1s 
3449/H.M. ex 1857), <Luch für die österreichisch-ungarische Monarchie Geltung haben. 
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ohne dass die Landesbehörde hiebei das geringste Hinderniss oder 
die geringste Schwierigkeit entgegensetzen darf. Die Rechtshändel, 
Streitigkeiten und Zwiste, welche in Persien zwischen Oesterreichern 
oder Ungarn und Unterthanen anderer fremder Staaten sich ent
spinnen sollten, werden ausschliesslich durch die Vermittlung ihrer 
Agenten oder Consuln entschieden. Alle Streitigkeiten oder Zwiste 
und alle Rechtshändel, welche in Persien zwischen den österreichi
schen oder ungarischen und persischen Untertllanen entstehen, wer
den von den persischen Gerichten entschieden, aber diese Streitig
keiten und Rechtshändel können nicht anders erledigt oder ent
schieden werden, als in Gegenwart und mit Dazwischenkunft des 
k. und k. Vertreters oder Consuls, oder in seinem Namen, in Gegen
wart des österreichisch-ungarischen Dolmetsch, diess Alles nach den 
Gesetzen und dem Herkommen des Landes. Ein durch das Urtheil 
des zuständigen Richters einma.l beendigter Recht,sstreit kann nicht 
ein zweites Mal wieder aufgenommen werden; sollte aber die N oth
wendigkeit die nochmalige Revision des geschöpften Erkenntnisses 
fordern, so kann diese nicht anders stattfinden, als mit Vorwissen 
des Vertreters oder Consuls von Oesterreich-Ungarn, oder in seinem 
Namen in Gegenwart des österreichisch-ungarischen Dolmetsch, und 
nur vor einem der obersten Controls- und Cassationshöfe, die zu 
Teheran, Täbris oder Ispahan ihren Sitz haben (Freundschafts-, 
Handels- und Schifffahrts-Vertrag, vom 17. Mai 1857, Art. 9: 
R. G. B. J. 1858, Nr. 74, S. 336). - In Erwiderung dieser Ver
bindlichkeiten wurde den persischen Unterthanen in der österrei
chisch-ungarischen Monarchie, was ihre Interessen und erworbenen 

, betrifft, im Falle von Streitigkeit,en der volle Schutz der 
diesseitigen Gesetze zugesichert, in gleicher Art, wie die Einheimi
schen und die U nterthanen anderer fremder .Mächte ihn geniessen, 
und es wird den Vertretern, Consuln und Agenten des Hofes von 
Iran bezüglich einer Dazwischenkunft von ihrer Seite zu Gunsten 
ihrer Nationalen bei den kaiserlichen und königlichen Behörden die
selbe Befugniss gewährt, welche in Oesterreich-Ungarn die diploma
tischen Agenten und Consuln der am meisten begünstigten Nationalen 
geniessen (Vertrag vom 17. Mai 1857, a. a. 0.). -

Laut des Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Vertrages 
zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und dem 

aiserthum China, vom 2. September 1869 (R. G. B. J. 1872, 
58, S. ]55; G. A. XXXV 1871) soll, wenn ein Staatsange
er der österreichisch-ungarischen Monarchie Ursache zu Be-
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schwerden über einen Ohinesen hat, er sich zuvörderst zu dem 
Oonsularbeamten begeben und den Gegenstand seiner Beschwerde 
auseinandersetzen. Der Oonsularbeamte, nachdem er die Angelegen
heit untersucht hat, wird sich Mühe geben, dieselbe gütlich auszu
gleicheu. Ebenso wird der Oonsularbeamte, wenn ein Ohinese sich 
über einen Angehörigen der österreichisch-ungarischen Mona.rchie zu 
beschweren hat, ersterem williges Gehör schenken und eine gütliche 
Einigung herbeizuführen suchen. Sollte eine solche aber in dem 
einen oder anderen Falle nicht gelingen, so wird der Oonsularbeamte 
die Mitwirkung der betreffenden chinesischen Beamten in Anspruch 
nehmen, und beide vereint werden die Angelegenheit nach den 
Grundsätzen der Billigkeit entscheiden (Art. XXXVIII). 

Streitsachen zwischen Angehörigen der österreichisch-ungari
schen Monarchie, bezüglich der Rechte des Eigenthums oder der Perso
nen, unterstehen der Gerichtsbarkeit der kaiserlichen und königlichen 
Behörden. Streitsachen zwischen Angehörigen der österreichisch-unga
rischen Monarchie und Angehörigen einer anderen fremden Nation 
werden in Ohina nach den zwischen derösterreichisch-ungarischen 
Monarchie nnd dieser fremden Nation bestehenden Verträgen ent,
schieden werden, ohne dass der chinesischen Regierung eine lngerenz 
zustünde. Wenn aber chinesische Unterthanen in die Streitsache 
verwickelt sind, werden die chinesischen Behörden in jedem Falle 
a.n dem Verfahren sich betheiligen - in Gemässheit des 0 bcitirten 
Art. XXXVIII (Art. XL). -

Der zwischen der ös tel' r eichi s ch- ung a,r isch en Mo nar chi e 
und dem Kaiserthum Japan am 18. October 1869 abgeschlos
sene Frenndschafts-, Handels- und Schifffahrts-Vertrag (R. G. B. 
J. 1872, Nr. 128, S. 383; G. A. XXIX 1871) best,immt, dass alle 
Streitigkeiten, welche sich in Bezug auf Person oder Eigent.hum 
zwischen in Japan sich aufhaltenden österreichisch-ungarischen Staats
angehörigen erheben sollten, der Entscheidung der k. und k. Behörden 
unterworfen werden sollen. Dessgleichen werden sich die japani
schen Behörden in keine Streitigkeiten mischen,. welche zwischen 
österreichisch-ungarischen Staatsangehörigen und den Unterthanen 
einer auderen Vertragsrnacht etwa entstehen sollten. Hat ein öster
reichisch-ungarischer Staatsangehöriger eine Klage oder Beschwerde 
gegen einen Japaner, so entscheidet die ja.panische Behörde. Hat 
dagegen ein Japaner eine Klage oder Beschwerde gegen einen öster
reichisch-ungarischen Staatsangehörigen, so entscheidet die k. und k. 
Behörde (Art. V). -
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Der am 17. Mai 1869 abgeschlossene Freundschafts-, Handels
und Schifffahrts-Vertrag zwischen der österreichisch-ungari
sehen Monarchie und dem Königreiche Siam (R. G. B. J. 1873, 
Xl'. 8, S. 15; G. A. XXVIII 1871) "enthält die Bestimmung, dass 
wenn ein im Königreiche Siam dauernd oder vorübergehend sich 
aufhaltender Angehöriger der österreichisch-ungarischen Monarchie 
cyeO'en einen Siamesel' Grund zu klagen oder irgend einen Anspruch 
'" '" zu erheben hat" er seine Beschwerde zunächst seinem Oonsular-
bpamten vorlegen soll und dieser, nach geschehener Prüfung der 
Sache, dieselbe gütlich zu begleichen suchen wird. Ebenso soU der 
Consularbeamte, wenn ein Siamese eine Klage gegen einer! Angehörigen 
der gedachten Monarchie hat, dieselbe anhören und ein gütliches Ab
kommen zu treffen bemüht sein; wofern aber in solchen Fällen dieses 
unmöglich ist, soll derOonsulal'beamte sich an einen competenten siame
sischen Beamt.en wenden und Beide sollen nach gemeinschaftlicher 
Prüfung der Sache darin nach Billigkeit entscheiden (Art,. IX 1). -

In dem Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Vertrage 
zwischen dem Kaiserthum Oesterreich, für I'oich und zugleich in 
Vert,retung des souveränen Fürstenthums Liechtenstein, und 
der Republik Liberia, vom 1. September 1866 (R. G. B. J. 1867, 
129, 363) hei88t es im Art. IX, da"'8 jeder der vertragschliessenden 
TheiJe zum Schutze und zur Förderung des HandelR, in dem Ge
biete des anderen, Oonsuln a.n solchen Orten ernennen kanu, wo sie 
na.ch Geset.z und Gebrauch zulässig sind. Diese Oonsuln sollen 
sowohl mr ihre Perllon, als in der Ausübung ihrer ordnungsmässigen 
Functionen, allen Schutz und alle Vorrechte geniessen , welche 
gesetzmässig den gleichen Functionären der meistbegünstigten Na
tionen zugestanden sind. 
-----

') Bis zur Errichtung effectiver, vom Staate besoldeter Consularämter ni 
Yokohama (Japan) und Bangkok (Siam), üben e1ie daselbst bestehenden 
österreichisch-ungarischen Consuln oder die mit der Consularvertretung Oester
reich-U Do-ams besonders betrauten fremden Consularämter, die J urisdiction 
in Ange~genheiten der österreichischen uncl ungaris?hen Staatsang.ehörigen aus, 
_ jedoch insgesammt nur auf Grund der im DelegatlOnswege und In Vertretung 
des k. und k.leitenden, zu Shanghai (China) domicilirenden Generalconsuls (zu
"leich Minister-Residenten bei den Höfen von China, Japan und Siam) ihnen 
" übertragenen Vollmachten. Das Gleiche gilt f~ ~ie Jurisdi~tion in allen an.~ertlll 
Orten Ostasiens, wo keine eigenen österrelChlsch-unganschen Consularamter 
bestehen und die Consularvertretung Oesterreich-Ungarns durch die Consuln 
befreundeter Mächte gewährt wird. - Geg(·n die Consular-Jurisdiction in 
Shangai geht der Rechtszug an das Oberlandesgericht in Triest. 

Vesque Y. Püttlingen, internationales Privatreeht. 2. Aufl.. 25 
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109. Von der Militär-Gerichtsbarkeit in Civilsachen. 

, So lange ein Ausländer in österreichisch-ungarischen Militär_ 
dIensten steht, unterliegt er auch den österreichisch-uneraris I 
MT .. b Clen 

lltargesetzen; er musste daher auch seinerzeit dem durch diesel_ 
ben bestimmten Gerichtsstande, wie solcher nach der Militär-Ju" 
d' , IIs-

IctlOnsnorm vom 22. December 1851 (R. G, B. 255, 649) festgesetzt 
war, unt~rstehen, sowie er seit der Aufhebung derselben, nunmehr 
den BestImmungen des neuen, den vVirkungskreis der Militärgerichte 
betreffenden Gesetzes vom 20. Mai 1869 (R. G. B. 78, 327) zu 
folgen hat, 

Laut ~ieses Gesetzes unterstehen nunmehr in bürgerlichen 
AngelegenheIten, wozu auch die Verhandlungen weeren Nichtl'gke't 
S I 'd E> ~ I, 

C leI ung und Trennung der Ehe, sowie die hiedurch entstehenden 
v~rmögensrechtlichen Streitigkeit,en gehören, sowohl die im activen 
DIenste als auch die au~serhalb dessel?en befindlichen Militärper_ 
souen und das Aerar m AngelegenheIten des Militärwesens d 
0"1 . I en .IVI genc lten 1). INsoweit als die Zust,ändigkeit des Gerichtes 
sIch nach dem VV ohnsitze zu richten hat eril t der Ol·t deI' G . 

• ' b • Tanllson 
als W o.hnsIt.z, und der dadurch begründete Gerichtsstand hat im 
F.alle emes We,chsels des Aufent.haltsortes, bis zum Eintreffen in 
e:ne neu~ .Garmson fortzudauern. Der Gerichtsstand der Garnison 
dIeser MIlItärpersonen erstreckt E:ich auf deren Gattinnen (ll'e u t . .. l' ' n ,eI 
vater Icher Gewalt stehenden Kinder und die Dienstpersonen, nur in 
dem Falle, wenn diese mit der Militärperson im gemeinschaftlichen 
Haush~l~e lebe~. Ausser diesem Falle wird angenommen, ditss diese 
Angehongen emer Militärperson einen eigenen Wohnsitz hitben 
welcher nitch den allgemeinen Grundsätzen zu hest.immen ist (§§. 9 
und 10 des obigen Gesetzes). 

Die Bestimmung des zur Verlitssenschitfts-Abhandluner zur 
Vormundschaft.s- oder. Ouratelspflege, zur Amtshandlung üb:~' ein 
~esuch um Adoption, Legitimation oder Entlassung aus der vater
h~hen ~ewalt, zuständigen Gerichtes hat in Ansehung der in activer 
DI.enstlelstung stehenden Militärpersonen ihrer C attl'Iln d' 
__ . , J, en, wenn Ie-

. ') .Das Wehrges:tz. vom 5. October 1868 bestimmte schon, d(\ss die Ur
la:lber wahrenc~ der ZeIt Ihres Urlaubes, sowie die nicht in der activen Dienst
lerstung. befin.cllichen Officiere und Mannschaft der Reserve und der Landwehr in 
allen ~urgerlrch,en .Verhä~tnissen, sowie auch in straf- uncl polizeilichen Angele
g~nheltenc:en Clvllge~lcht~n und Behörden unterstehen (R. G.B. 151, Seite 
h 7, ~. 5Q, - G. A. uber dIe. Wehrpflicht, XL 1868, §. 54.; _ s. auch die 
J\lIanz sche Taschenausgabe des a. b. G. B. [Auflage 1873] §. 54.) 
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selben nicht gerichtlich geschieden sind, und ihrer unter väterlicher 
Gewalt stehl?l1den Kinder, so zu erfolgen, als wenn der Wohnsitz 
der Militärpersonen in deren Heimatsgemeinde wäre. Kann die 
Heimatsgemeinde nicht ermittelt werden, so hat der Ort, an welchem 
eine inländische Militärperson in den Militärdienst eingetreten ist, 
als deren Heimat zu gelten (§. 11). 

Die Vornahme von Zustellungen und anderen gerichtlichen 
Handlungen in militänschen oder von Militär besetzten Gebäuden 
hat nach vorläufiger Anzeige an den Oommandanten des Gebändes 
und unter ZuziellUng einer VOll diesem beigegebenen Militärperson 
zu erfolgen. Das Gericht hat von der Einbringllng einer Schnld
klage, welche auf Grund einer mit dem Ehrenworte verbürgten 
Zahlungs-Zusicherung gegen einen Officier gerichtet ist, sowie von 
der Eröffnung des Ooncurses über das Vermögen einer Militärperson, 
die vorgesetzte Militärbehörde in Kenntniss zu setzen (§. 12). 

Wen11 sich ein Todesfall in einem militärischen oder vom 
Milit.är besetzten Gebäude ergibt, so hat die Militärbehörde den 
Todesfall aufzunehmen. Sie kann auch alle unaufschieblichen Amts
handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Ansehung der im 
§. 10 erwähnten Personen vornehmen, wenn dieselben in einem mili
tärischen oder vom Militär besetzten Gebäude vorzunehmen sind, 
oder wenn sich itm Orte der Vornahme kein zur Anordnung dieser 
Amtshandlungen zuständiges Gericht, befindet. Unter den gleichen 
Vomussetzungen erscheint die Militärbellörde auch zur Bestellung 
eines einstweiligen gesetzlichen Vertreters berufen, wenn die N ot,h
wendigkeit eintritt, für die Vertretung minderjähriger Kinder schleu
nig zu sorgen. In allen diesen Fällen ist das zuständige Gericht von 
den getroffenen Verfügungen in Kenntniss zu setzen (§. 13). 

Mit dem Tage der Wirksamkeit dieses Gesetzes hatten die 
Civilgericht,e, insoweit nicht die Gerichtsbarkeit der Militärgerichte 
nach diesem Gesetze fortzudauern hat, an deren Stelle zu treten, 
und ausser den in diesem Gesetze bestimmten Fällen, nach den für 
die Zuständigkeit und das Verfahren vor Oivilgerichten geltenden 
Geset,zen vorzugehen (§. 14). 

Die Oi vilgerichte haben sonach auch bezüglich der in ö s te r
reichisch-ungarischen Militärdiel1sten stehenden Auslän
der, ausser den in dem neuen Geset,ze bestimmten Ausnahmen, die 
civilgerichtlichen Vorschriften über die Oompetenz und das Verfahren 
gegenüber von fremden Staatsangehörigen zu befolgen. -

:25 * 
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Die Personen der Lanuwehr unterstehr.n uen Civilgericht.en 
in allen Civilsachen, und es finden die eben angeführten besonderen 
Competenz-Bestimmungen auf die Personen der Landwehr keine 
Anwendung (§. 14 des Gesetzes vom 23. Mai 1871: R. G. B. 
45, 71). 

110. Persönlicher Gerichtsstand der Exterritorialen. 

Nach den Grundsätzen des Völkerrechtes sind in der Regel 
die Exterrit.orialen in der österreichisch-ungarischen Monarehie von 
der Gericht.sbarkeit dersBlben befreit" und es kann sich also, wenn 
gegen dieselben civilrechtliche Ansprüche diesseits erhoben werden, 
vor Allem nur auf ein vermittelndes Einschreiten beschränkt. werden. 

Die Vornahme dieses vorläufigen Vermittleramtes (s. auch 
NI'. 45) oder, fans doch ausnahmsweise ein eigentliches Gerichts-Ver
fahren gegen eine exterritoriale Person Platz greifen darf (s. NI'. 124), die 
Ausübung der Gerichtsbarkeit wurde dem kaiserlich-königlichen 
Obersthofmarschall-Amte 1) eingeräumt, welches auch mit der 
Gerichtsbarkeit über die Mitglieder des Kaiserlichen Hauses betraut 
ist 2) (Kaiserliches Patent vom 20. November 1852, als Einleitung 
zur österreichischen Jurisdictionsnorm; Art. V: R. G. B. 251, 1082; 
- G. A. LIV 1868, Processordnung, §. 272). Wohnen jedoeh Per
sonen, welche den ordentlichen Gerichtsbehörden unterstehen, in 
den kaiserlichen Hofgebäuden oder Lustschlössern in Wien oder in 
seiner nächsten Umgebung 3), oder soll in den sonst,igen Wohnungen 
der Mitglieder des Kaiserlichen Hauses oder der Exterritorialen ein 
gerichtlicher Act, gegen eine in denselben wohnende, der ordent
lichen Gerichtsbehörde unterstehende Person vorgenommen werden, 

') Riegger (K. Em.): Abhandlung von clem österreichischen Marschall, 
seinen Rechten und Pflichten, Vorzügen und Vortheilen, dem ihm untergehenen 
Hofmarschallamte und seinen Gerichtsbarkeiten; Wien 1775; - Adlersburg 
(Dr. Carl Edler von): Versuch übel' den kaiserlichen Hofmarschall und dessen 
Verhältniss zum kaiserlichen Reichshofrath und zur kaiserlichen Reichskanzlei 
etc.; Wien 1795. 

2) In ancleren Ländern ist das vermittelnde Einschreiten zur gütlichen 
Beilegung der gegen einen fremden Gesandten oder sein Personale vorkommenden 
Klagen in Civilrechtssachen unmittelbar dem Ministerium der auswärtigen An
gelegenheiten zugewiesen. 

') Mit J ustiz-Ministerial-Erlass vom 7. März 1861, Z. 1238, wurde' ein 
Verzeichniss der erwähnten Hofgebäude veröffentlicht (8. in der Manz'schen 
TaschenauRgabe der östelTeichischen Gesetze, 1873, 6, Band, Seite 31i). 

!iO 1st Jedel':teit das übers~hofmarschall-Alllt UiU dIe Vornahme anzu-
gehen; es wäl'edenn, - heisst es in delll obgedachten Einführungs
Patent, Art. V, - dass es sich nur UlIl eine geridltliche Zustellung 
handelt 1). 

Der privilegirte Gericht.sst.and der Exterritorialen in persön
lichen Angelegenheiten erleidet keine Ausnahme durch das Eintreten 
solcher Umstände, welche Lei nieht-privilegirten Personen einen der 
oben augeführten besonderen Gerichtsstände (Nr. 103) begründen 
würden. Es könnte daher z. B. ein Gesandter nicht. aus dem Titel 
der Aufforderungsklage, der zu~al1lmenhängenrlen St,reitsachen, der 
Streitgenossenschaft u. s. f. vor das ordentliche Gericht gezogen 
werden 2). Nur wenn 81' sich einem solchen besonderen Gerichte frei
willig unterworfen hätt.e, z. B. dnrch eine förmliche Erklärung, durch 
die U ebernaiune einer Verwalt.ung (V onnundschaft.), od er durch das 
Auftreten als Kläger, könnte sich der Ext,erritoriale der von ihm 
selbst zugestandenen Prorogation nicht entziehen 3); - vorausgesetzt, 

'). In letzterer Beziehung mu~s illdes~en bemerkt werdelI, d'LO~, niJ.chdem der 
Begriff der Exterriturialität es mit sieh bringt, die W uhnung eines Exterritorialen 
als fremdes Staatsgeb:et zu betrachten, auf dem die inländischen Gerichte 
keine Amtshandlungen vornehmen dürfen (Nr. 45), die Vornahme der Zustellung 
gerichtlicher Acte von Seite der ordentlichen Grrichte in der Wohnung eines 
Exterritorialen nur mit ZUötimmung des letzteren stattfinden könnte. Verweigert 
Cl' diese, so müsste die Zustellung durch das Obersthofmarschall-Amt vermittelt 
werden; - s. das Hofdecret vom 2. Selltember 1839: J. G. S. 315, S.348. 

") Bei der Widerklage könnte indessen die Anwendbarkeit der allge
meinen Regel allerdings - und wohl mit Recht - bezweifelt werden; sieh 
Reffter, Seite 84. 

3) So würde z. B. ein fremder Gesandter, der in Wien eine Wohnung 
gemiethet hat und diese Miethe durch Einreichung seines eigenhändigen Auf
kündigungs-Gesuches bei dem k. k. Wiener Bezirksgerichte unter Beobachtung 
der durch die Ka:serliche Verordnung vom Hi. November 1858 ("über das ge
richtliche Vel'fahl'en bei Streitigkeiten aus dem Bestandvertrag überhaupt, daml 
hei Aufkündigung und Zurückstellung von gepachteten odel' gemietheten unbe
weglichen oder gesetzlich für unbeweglich erklärten Sachen": R. G. B. 213, 65i) 
festgesetzten Bestimmungen aufkündigt, auch der Durchfühl'ung des bezüglichen 
Aufkündigungsvel'fahrens sich unterziehen müssen, da - (abgesehen von der Er
klärung im §. 1 der gedachten Verordnung, "dass alle Verhanc1lungen über 
Aufkündigungen ausschliessend, oh11e Unterschied der Person, vor das Be
zirksgericht, in dessen Bezirk der Bestanc1gegenstand liegt, gehören," was rück
sichtlich der Exterritorialen ,ielleicht doch eine Streitfrage geben könnte) - der 
besagte Gesandte nicht den diplomatischen Weg durch Anrufen der Vermittlung 
Q.es OlJersthofmarschall-Amtes oder des Ministeriums des Aeussern eingeschlagen, 



dass er hiezu bel'e\;htigt war, was z. 13. bei eInem gesandtschaft
lichen Beamten, dlX" sich ohne eine Ermächtigung seines Ohefs einem 
gewöhnlichen osterreichischen oder ungarischen Gerichte unterworfen 
hätte nicht der Fall sein würde, da diplomatische Personen sich 
ohne 'Erlaubniss ihres Vorgesetzten der völkerrechtlichen Privilegien 
nicht begeben dürfen (NI'. 45). Nur müsste bei diessfälligen Strei
tir,keiten immer das für Exterritoriale vorgeschriebene exceptionelle 
V~rfahren (Nr. 124) Platz greifen, und es hätten die ordentlichen 
Gerichte die Zustellung ihrer Erledigung jedesmal, sowohl im Ver
fahren ausseI', als im Verfahren in Streitsachen, nur mitteIst des 
Obersthofmarschallamtes an die exterritoriale Person bewirken zu 

lassen. 
Aber auch ohne Rücksicht auf eine erklärte oder stillschwei

gende Unterwerfung unter die gewöhnliche Gerichtsllarkeit, könnte 
die Exterritorialität nicht angerufen werden, wenn es sich um eine 
Rechtspfiicht handelte, deren Erfüllung durchaus keinen Aufschub 
1 eiden kann, und wenn die durch den Exterritorialen verursachte 
Störung der Rechtsordnung eine so bedeutende wäre, dass man ge
nöthigt. ist, früher Hilfe zu gewähren, ehe dieselbe durch die bei der 
bet,refl'enden fremden Regierung zu bewirkende Abberufung des 
Exterritorialen zu erzielen ist. In solchen Fällen wird aber die 
nöthiae Hilfe nach der Natur der Sache nicht auf dem "Wege des o 

gerichtlichen Yerfahrens zu gewähren sein, -- es wäre denn, dass 
ohne aerichtliches Einschreiten keine Hilfe möglich wäre, z. B. bei 

'" ('iner unerträglichen Besitzstörung 1). 

sondern er seI b s t es war, welcher die Hilfe des ordentlichen Gerichtes in 
Anspruch genommen und sich dadurch der österreichischen Gerichtsgewalt nach 
allgemein anerkannter völkerrechtlicher U ebung unterworfen hat. Die Wirkung 
dieser Unterwerfung ist jedoch nur auf den Fall, in welchem sie erfolgte, be
schränkt und kann auf andere Fälle nicht ausgedehnt werden, also auch nicht 
auf die Klage wegen Berichtigung des Miethzinses, weil diese eine 
Personalklao"e ist (welche nicht in die Bestimmungen des Gesetzes vom 16. 

b • 

November 1858 passt); der fremde Diplomat untersteht nicht persönhch der 
J urisdiction des fremden Landes, in welchem er residirt. 

') Die internationale Literatur enthält nichts übel' eHe Behandlung der
artiger Conflicte und auch der völkerrechtliche Usus hat bisher nichts Bestimmtes 
hieTüher festg"csetzt, ~ wohl desshaJb, weil in der Regel Diplomaten würdige 
Männer sind, welche ihrer ehrenhaften Stellung entspTechen. Indessen haben 
sich wenn auch nur selten doch schon, aus Missverständniss oder Uebermuth, 
derl~i Unzukömmlichkeiten' ergeben, wo dann, wenn sich Gefahr am Verzng 
zeigt, nichts Anderes erübrigt, als ohne Zaudern, abeT mit möglichster 

'deber die durch den Erwerb liegender Gtiter In der österrel
chisch-ungar~schen Monarchie begründete Realgerichtsbarkeit, 
s. in der folgenden Nr. 

Rücksichtlich des Gerichtsstan des über elle P ri va t die n e r
schaft der am k. k. Hofe accreditirten Gesandten wurde bestimmt, 
dass über diejenigen Hausleute nnd Dienstboten' eines Gesandten, 
welche nicht österreichische Unterthanen sind, die österreichi
chischen ordentlichen Gerichte 1) eine Oivilgerichtsbarkeit nur in 
Streitsachen, und zwar in jenen Fällen auszuüben haben, wo 
auch der abwesende Ausländer vor den österreichischen Gerichten 
belangt werden kann. Dagegen unterstehen die in Diensten eines 
fremden Gesandten stehenden österreichischen Unterthanen der 
Civilgerichtsbarkeit der ordentlichen Justizbehörden (Allerhöchste 
Entschliessung vom 19. September 1837, kundgemacht durch Hof
decret vom 2. September 1839: J. G. S. 375, 348, mit Bezug anf 
das IIofdecret vom 7. Februar 1834: J. G. S. 2641, 107); doch 
greift auch gegen sie em besonderes Verfalnen Platz (Nr. 124). 
~ Dass Angehörige der österreichisch-ungarischen Monarchie, falls 
sie als diplomatische Agenten fremder Staaten hierlands fungiren, 
nur in Bezug auf jene Rechtsgeschäfte, welche bloss aus ihrer diplo
matischen Eigenschaft entspringen, die diplomatischen Privilegien 
geniessen, wurde bereits erwähnt (Nr. 45). Die Oompetenz des 
Obersthofmarschall-Amtes kann daher auch nur auf derartige, rein 
auf ihrer diplomatischen Eigenschaft beruhcnd8 Rechtsverhältnisse, 
sich erstrecken (Hofdecret vom 10. April 1829: J. G. S. 2392, 
148), während die erwähnten Staatsangehörigen unt.er der Ge
richtsbarkeit bleiben, welcher sie nach ihren übrigen Verhältnissen 
unterstehen (J. N. §. 28). 

Die vorstehenden Bestimmungen finden, als im Völkerrechte 
begründet, in der ganzen österreichisch-ungarischen Monar
chi e Anwendung. 

Inwieferne den Consuln auch exterritoriale Ill1munitäten 
zugestanden werden, s. Nr. 47. 

Schonung, die Ordnung herzustellen, um folgereicheren Unannehmlichkeiten 
vorzubeugen. 

') Welches ist aber der ordentliche Gerichtsstand dieser Diener? Offenbar 
das Gericht des Sprengels, innerhalb dessen die Wohnung des Gesandten sich 
befindet, da der Wohnsitz des Dienstgebers auch als derjenige der Dienstleute 
desselben zu betrachten ist (s. J. N. §. 22). 



111. Realgerichtsstand.. 
Ein An::,länder, der in Oest.errcich oder Ungarll llegelldes 

Gut besitzt, muss sich allen aus der Realgerichtsbarkeit entsprin
genden Acten fügen, da unbewegliche Sachen den Gesetzen des 
Bezirkes unterworfen sind, in welchem sie liegen (a. b. G. B. §. 300; 
_ Hofdecret vom 23. OdoLer 1802: J. G. S. 581,294; -- österrei
düsche J. N. [so Nr. 110, S.388] §§. 49 bis 56; - u. C. P. §. 18). 
Dasselbe gilt denll1ach auch für eiuen Oesterreicher, der in Ungarn, 
und für einen Ungar, der in Oesterreich liegendes Gut besitzt. 

Es könnte hiebei auf ein Privilegiulll der Ext,el'l'itoriali

tät oder auf den besonderen Gerichtsstand des Obersthof
III a, I' s chall-Alll t es nicht Anspruch gemacht werden, sondern es tritt 
hier lediglich der Gerichtsstand der g8'legenen Sache (forum ~'ei 
sitae) ein. Das Gesetz verordnet nämlich ausdrücklich, da~s Klagen, 
welche eill dingliches Recht auf ein UD bewegliches Gut, zum CI l'gen
stande haben, olme Rücksicht auf die Person de::; Besitzers, und 
selbst, wenn die:;cr dem IIol'marschallamt.e unt.!lrliegen sollte, nur bei 

der Realiust.anz angebracht werden können C.L K. §. 52). Denn es 
kommt einer diplumati,'idHlll Person, welche in der östeneichisch-
ungarischen Monarchie ReaJit.iiten besit,zt., in dem allS diesem Rcali
tätenbe8itze entspringenden Yerhältnisse kein öffentlicher Charakter 
zu, und es können daher die ordentlichen Gerichte in solchen Fällen 
unmittelbar alle Amtsact,e auf der Realität ausüben, sOlllit auch, 
wenn die diplomatische Person I:'ich auf ihrelll Besitztlmllle befindet, 
und vorausgeset,zt, dass dieses Besitzt,hum nicht, zugleich der Func
tion80rt des am kaiserlichen Hoflager accreditirten fremden Diplo
maten ist, die Zustellung an dieselbe unmittelbar vornehmen. Befindet 
sich aber die diplomatische Person in ihrem \VollllOl'te am Aller
höchsten Hoflager und daher in diplomat,ischen Functionen begriffen, 
so gebührt ihrer 'Wohnung die Exterritorialität in der Art, dass in 
derselben das Einschreiten einer inländischen Behörde nur unter den 
besonderen, den öffentlichen Charakter des Ortes verwahrenden For
men stattfinden darf. Es haben hiernach auch Zustellungen in 

Healangele.genheiten an fremde Diplomaten, welchen die Exterri
torial-Eigenschaft zukommt, wenn sie sich in ihrer ordentlichen 
"Wohnung oder sonst an ihrem Functionsorte befinden, nicht durch 
die gewöhnlichen Gerichte, sondern im \Vege des Obersthoflllar

schallallltes zu geschehen (Nr. 124). 
Alles diess gilt auch von den mit der Fühl'lln~ der öffentlichen 

.l;iücher betrautenGericht.~behürden) dem Tabular-Gerichtsstande, 

welc.hell1 gegenüLel' die ExLel'ritorialität, eine Ausnahme nicht be
gründen kanu, nachdem die ihm zugewiesenen Angelegenheiten öich 
auf Realsachen beziehen. ~ 

AusseI' dem Realgerichtöstande für Immobilien nehmen die in 
Oesterreich jetz t geltenden J urisdictionsnormen einen Realgerichts
st,and auch für bewegliche Sachen an, indem sie festsetzen, dass 
Klagen, welche ein dingliche~ Recht. auf eine bewegliche Sache zum 
Gegenstande haben, bei UPlll GPrichte, in dessen Bezirke sich die 
hewegliche Sache bel1nclet, angebracht. werden können (J. K. §. 54). 
Solche Klagen können aber auch bei dt'm zuständigen Personal
richter angebracht werdcu und ei) hat also der Kläger die \Yahl 
zwischcll dem Real- und c!pm Personalgerieht:ostande (Jurisdict.ions
lIorm ebeuda), 

Ob aber hiebei ein LJnt,8rse.hied der Person zu beobacllt.en sei. 
und dieser Gerichtsstand aut:h für diejenigen Penull8n gelte, welche 
nach ihren persüllliehen Yorrechten der obersthofmal'schallämt
li dl e n .Ju I' i s d i c t i Oll unterstehen, wie es bfli den ulüle'H:glichen 
Güf,el'll der Fall ist" lllUSS entschieden geläugllet werden. 

Die COlllpetenz-Bestiuunungen für Klagen zur Geltendlllachung 
uinglichel' Rechte an Mobilien, danu für Be~it.zstrei tigkeiten in Be
ziehung auf Mobilien, siud zwar in dem vum Realgerichtsstande 
handelnden Abschnitte des öst,erreichischen Gesetzes aufgenommen 
,,'orden, dieselben beruhen auch insofel'll auf dem für die N orlllirung 
des Realgel'ichtsstande,~ leitenden Grundsatze, als sie dem Kläger 
gestatten, sich an das Gericht zu wenden, in dessen Sprengel die 
llen Gegenstand de~ Streit.es bildende bewegliuhe Sache sich be
findet. Daraus lässt. ,~ich aber keineswegs folgem, dass die völker
rechtlich allgemein anerkanute Unt,el'lyerfung der ß x te 1'1' i tor i ale 11 

unter die Gerichte, welche die Gerichtsbarkeit übel' Immobilien 
ausüben und die man gewöhnlich Healgerichte zu nennen pflegt., 
auch auf solche Fälle ausgedehnt werden könne, in ,reIchen es sich 
um 1\1 0 b i li r n handelt, ~ was zur Folge hätte, dass das Eintreten 
diesel' "Cn tenHrfung davon abhinge, in welcher ",reise der Kläger 
yon der ihm zustehell!len \Vahl des Gerichtsstande" Gebrauch 
macht. Jeder Z,reifel iot übrigem; daduruh ausgeschlossen, dass das 

Gesetz die Untsn,-erfung unter das Realgericht ausdrücklich nur 
hinsichtlich derjeuigen Klagen, welche ein dingliches Hecht, an einer 
llnbeweglichen Sache ZUlU Gegenstande haben, anordnet. 

Die vorst,ehenden Bemerkungen gelten auch für Streitigkeiten 
.~bel' 13esitzst,örungen beweglicher Sachen, bei "rclchen es 



sich bloss um die Erörterung des let,zten factischen Besitzstand.es 
handelt. Für diese ist die Anwendung der Realgerichtsbarkeit inso
ferne angenommen worden, als solche Streitigkeiten, so lange die 
beweglichen Sachen nicht an einen Dritten übergingen, auch bei 
jenem Bezirksgericl1te u. s. w. angebracht werden können, in dessen 
Sprpngel sich die Sache befindet (J. N. §. 55). Doch müsste, nach 
dem eben Gesagten, auch hier der privilegirte Gerichtsstand der 
Exterritorialen gewahrt bleiben. -

112. Handels-, See- und Berggerichtsbarkeit. 

Die Vorschriften über diese Gerichtsstände, welche die Doctrin 
auch als Causalgerichtsstände bezeichnet, richtet sich nach den 
Grundsätzen über die Personal- oder die Realgerichtsbarkeit. 

Besondere völkerrechtliche Bestimmungen sind demnach hin
sichtlich der Berggerichtsbarkeit nicht anzuführen. 

Auch die Handelsgerichtsbarkeit richtet sich nach den 
allgemeinen Grundsätzen. 

Besondere Verfügungen waren von den betheiligten Regie
rungen in Folge der Elbeschifffahrts-Acte vom 23. Juni 1821 und der 
Additional-Acte vom 13. April 1844, zur Regelung der Causal
gerichtsbarkeit der EIbezollgerichte in Böhmen vereinbart 
worden, welche Gerichte gewisse civilgerichtliche Streitigkeiten, die 
sich auf die EIbeschifffahrt beziehen (s. Nr. 56) ohne Rücksicht auf 
etwaige privilegirte Gerichtsstände zu entscheiden hatten (Hofkam
mer-Präsidialdecret vom 2. December 1845: J. G. S. 912, S. 289; 
- dann die Additional-Acte zur EIbeschifffahrt vom 13. April 1844, 
§. 48: Zeit,schrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1845, 
Notizenblatt, S. 35; J ustiz-Ministerial-Erlass vom 20. Juli 1850: 
Bühm. L.G.B. 1850, Nr. 143, - und die Vereinbarungen vom 4. April 
1863: R. G. B. Nr.46, S. 233 und Nr. 47, S.265). Diese, in dem 
Präsidialdecrete vom 2. December 1845 bezeichnet,en Geschäfte, 
theils polizeilicher, theils juristischer Natur, sind den neu errichteten 
k. k. Bezirksgerichten in Melnik, Leitmeritz, Raudnitz, Aussig und 
Tetschen zugewiesen worden (Erlass des k. k. Justizministeriums, 
vom 9. August 1868 Z. 9132). 

In Oesterreich ist die Ausübung der Handelsgerichtsbarkeit. 
theils eigenen Handelsgerichten (in Wien, Prag und Triest) 
zugewiesen, theils wird sie durch die mit der itllgemeinen G el'ichts-

Gerichtsslartd, 

barkeit betrauten Gerichte ausgeübt I) CJurlsdictlonaüorm vom 
20. November 1852, dann das allgemeine österreichische Handels
gesetz vom 17. December 1862 und das Einführungsgesetz vom 
selben Datum: R. G. B. J. 1863, :Nr. 1, S. 1 2). 

In Ungarn wird bezüglich des Verfahrens in Handels
sachen, bei den Wechselgerichten nach den Vorschriften des 
Wechselgeset.zes (G. A. 1840 XV, 11. Thl., S. 470), bei den übrigen 
Gerichten aber nach den Vorschriften der Civilprocessordnnng (G. A. 
LIV 1868) vorgegangen 3). 

In dem Handelsvertrage mit Spanien ist ansdrücklich be
stimmt, dass den beiderseitigen Staatsangehörigen reciprok die 
Befugniss zusteht, ihre Rechte vor den Richtern und Gerichtshöfen 
geltend zu machen und zu vertheidigen, und zu diesem Behufe sich 
der von ihnen selbst erwählten Advocaten, Bevollmächtigten oder 
Agenten zu bedienen (Handelsvertrag vom 24. März 1870, Art. II: 
R. G. B. J. 1871, NI'. 139, S. :=\75). 

Die Functionen der fremden Consuln in der österreichisch-
ungarischen Monarchie beschränkten sich in handelsgerichtlicher 

. Beziehung ehemals nur auf die Beglaubigung der Schiffspapiere, 
auf die Intervention bei Aufnahme von Verklarungen über See
unfälle ihrer Nationalen, und auf das Schiedsrichteramt in Streitig
keiten zwischen ihren Nationalen, wenn ein solches von diesen 
angesprochen wurde. Da diese Befugnisse im allgemeinen Völker
rechte begründet sind "'), wurden dieselben, mehr oder minder modi
ficirt, auch von den k. k. Consuln im Auslande ausgeübt, und nur 
in der T ii r k e i, wo ihnen nach den mit der Pforte bestehenden 
Tractaten, die Civilgerichtsbarkeit über die dortlands befindlichen 
österreichischen oder ungarischen Unterthanen in ihrem vollen Um
fange zusteht, übten sie von jeher diese Gerichtsbarkeit auch mit 

') S. Dr. Adler (Leopold) und Dr. Clemens (Robert): Sammlung von 
Entscheidungen zum Handels-Gesetzbuche, Wien 1868-1875, 3 Bände (inter
nationale Fälle NI'. 137, 200, 224, 247). 

') Die Ausübung der Handelsgerichtsbarkeit, wie sie. in den §§. 57 und 
61 der Jurisclictionsnorm vom 20. November 181\2 (R. G. B. 251, 108t) bestimmt 
war, wird nun durch die §§. 3tl-40 des Einführungsgesetzes vom 17. December 
1862 ersetzt. 

3) Von dem den Handelsgerichten zugewiesenen Verfahren bei We ch s el
streitigkeiten wurde schon oben gehandelt, NI'. 57. 

') Heffter, Seite '1.15; - Neumann, "Consulatswesen," Seite 17'2 u. ff, 



Ein~chlus8 .let' llandeb- und '\VeehselsadwH a,ns liud t\mglren auch 
als Seegel'ichte (Nr. lOG), ,-

ln nenerer Zeit sind mit mehreren Staatell Verträge geschlossen 

worden, weldle den Con3111n -- aUSber den SChOll oben besprochenen 

persönlichen Imlllunitäten und der lngerenz Ül Verlassen

schaftssacb en (Kr. 47, dann NI'. 86 und fl'.) - auch in comll1er
cieller Bez,iehullg einen prweiterten \Virkungskreis zugestehen. 

Die zwischen 0 e;.;terreich und Frankreich am 11. December 
18G6 vereinbarte ausführliche COllfiular-Convention (R. G, B, 

167, L17ti) war die en;t,p dieöer ~\rt, 
In dit:s8r COllYlmt.!oll wurde bescillllllt, das::; die l;cneral-Cun-

~uln, Yice-Co1l5llln, oder COl1cularagent,en bei der Stauten, sowie auch 

ihre Kanzler, rla~ Recht. habe11, in ihren Kanzleien, in der 'Vohnung 
cl~r l'ilrt.eien und 8m B()rd der Sd1iffe ilm2r Staatsangehörigen, die 

'-Oll den Capitänen, den Lent.en der Th1anns\:haft., den Pa~bagiercn, llan
üclsleut.en llud allen Unt.ert.hallcll ihre,~ Landes et,yCl, abzugebenden 

Declarat.ionen entgegenzunehmen, Ebenso sind sie erlllächt.igt., ent.gegen
zunehmen: 1. Die letz\yilligen Verfügungen ihrer Staatsangehörigen 

und alle sonstigen die,selben betreffenden ci"ilrechtlichen Acte, denen 

authentische Form gegeben werden will. 2. Die einfachen, zwischen 

einem oder mehreren ihrer Staatsangehörigen und anderen Personen 
des Landes, wo sie residiren, errichteten Yertragsurkunden. Diese 

Urkunden werden yor den Gericht.en beider Länder dieselbe Kraft 

und Gilt.igkeit haben, als wenn sie vor den competent.en öffentlichen 
Behörden in einem oder dem anderen der beiden I,änder errichtet 

worden wären, Die beiderseitigen General-Collsu1n, Consuln, Vice

Consuln oder Consularagenten, können die U ebersetzung und Legali
sirung der von den Behörden oder Funct,ionären ihres Landes 

ausgehenden Urkunden jeder ~\rt vornehmen und es sollen solche 
Uebersetzungen im Lande, wo ~ie residiren, dieselbe Kraft und 
Gi1tigkeit haben, als wenn sie von den beeicleten Dolmetschen des 

Landes angefertigt, worden wären (ArL 9), 
Die General-Consuln, Consuln, Vice-Consllln oder Consular-

agenten, dürfen sich an Bord der Schiffe ihrer Staatsangehörigen, 

nachdem selbe zur freien Prat.ica zugelassen sind, entweder in 

eigener Person begeben oder Delegirte dahin senden, den Capitän 
und die Mannschaft vernehmen, die Schiffspapiere prüfen, die Aus

sage über ihre Reise, Bestimmung und elie Zwischenfälle der Fahrt 
entgegennehmen; die :Manifest,e (Ladungsverzeiclmisse) ausfertigen 

und die Expedition ihrer Schiffe fördol'll, endlich sie YOl' die Ge-

Gerlchtsstan(l, 397 

richte uml zu den ~\dministrationsbehürden des Lande' b 1 't , . s eg el eil, 
um Ihnen bel den Geschäft.en, welche sie bet.reiben, oder bei den 

Ansuchen, welche sie zu stellen haben, als Dolmetscher und Sach

walter zu dienen, mit, Ausnahme jener Fälle, welche in den Hande18-
gesetzen beider Länder vorgesehen sind, deren Yorschrift.en durdl 

di: v~rs~ehende Bestimmung nicht beeinträchtigt werden sollen. -
DIe Genchtsbeamten und die Beamten und OI'O'aI1 A 1 Z 11 t " " c es JO am ,ps 
des Landes dürfen in keinem Falle Visitationen oder DurchsuchunO'en 
an Bord der Handelsschiffe vornehmen olme 11I'evo 1 1" fi ~l , I vor au 0' c er 
Consularbehörde der Nation welcher diese Sch1'ffe a I .. 'K" , , nge loren, ennt-
lllSS gegeben zu haben, damit, dieselbe der VisI'tatl'o b' 1 .. ' , n envo 111 en 
konnen, SIe werden desO'leichen die Consllln VI' C I d " , ce- onsu n 0 er 
COl1sularagenten rechtzeitig verst.ändigen, damit dieselben den von 

den Capitänen und den Mannschaften vor den Gerichten und den 
localen Verwaltungsbehörden abzuo'ebenden Erklärll1 g b' 1 . " " . 1 en elwo men, 
um auf (hese vV81se Jeden lrrthum oder ]'ede falscl A 1 , , , . . ,1e us egung, 
welche dl,e nchtlge Handhabung der Justiz lleeinträchtigen könnte, 
zn vermelden,- Die zu diesem Zwecke an die Consu]n, Vice~ 
Consnln oder ConsularaO'enten zn richtende E' 1 1 11' Cl ' ""lll ac llng so ellle 
genaue Angabe cl,er Stunde e,nthaJten, und falls sie versänmten, per
sön1ic? z.u erschelllen, oder slch durch De1egirte vert.reten zn litsRPn, 
wird 111 lhr81' Abwe,~enh('it. vor,gegangen werden (A rt., 10), 

, Di~ COTlSllIIl, Vice-Uonsnln oder Uonsnlaragent.en sind ans
schhesshch mit del' Aufrechtha1tllng der inneren OrdllllllO' an Bord 

d81: Schiffe ihrer ~~tionen beauftragt" Sie werden dem Zl~ Folge die 
zWIschen den Capltanen, den Schiffs-Officieren und den Matrosen 

ent.stand:nen St.re~tigkeit.en jeder Art., insbesondere aber diejenigen" 

welcl~e s:ch a:lf dIe L,üsung und Erfilllung gegenseitig eingegangener 
Verbll1dhchkeJt.el1 beZIehen, zu schlichten ha.ben, Ein Einschreit.en 

der ,Localbehörden darf nur dann stattfinden, wenn die an Bord der 

~chlffe, vorgefallenen Unorc1nungen der Art sind, die Ruhe und 
o~enthche Ordnung am Lande oder im Hafen zn stören, oder wenn 

em Landesangehöl'iger, oder ein nicht. zur Schiffsmannschaft. O'ehö

l'i,ges Individuum dabei betheiligt ist, In allen anrleren Fällen w:rden 

d:~ obgeda,chten Behörden sich darauf beschränken, den Consuln, 

-: lce-Consu:n und Con~ularagentel1 auf deren Verlangen allen Bei
sl,and zu leIsten, um dIe Verhaftung jedes in die Musterrolle eil1O'e

tr~~enen lnd~.viduum~ und dessen Rücksendung an Bord oder pro~i
s01l8che Ahfuhrung lI1 das GefängnisR zu yeranlassen, so oft. dieses 
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aus was immer ftil' einem Grunde den besagten Fllnctionären ange
messen erscheint (Art. 11 1). 

In allen Fällen, wo nicht em zwischen den Rhedern, Befrach
tern und Assecuranten getroffenes Uebereinkommen entgegensteht, 
werden die Havarien, welche Schiffe beider Länder auf der See 
erlitten haben, - dieselben mögen in die beiderseitigen Häfen frei
willig einlaufen oder daselbst gezwungen beilegen, - durch die 
General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln oder Consularagenten ihrer 
Nation geregelt, wofern nicht Unterthanen des Landes, wo die ge
nannten Functionäre residiren, oder Unterthanen einer drit.ten Macht 
bei den Havarien betheiligt sind. In diesem Falle und in Ermang-
llllla eines uütlichen Veraleiches zwisc.hen allen Betheiligten hat 
"b b 

die Regelung der Hayarien durch die Localbehürde stattzufinden 
(Art. 13). 

vVenn ein der Regierung, oder Unterthanen des einen der ver
tragenden Theile gehörendes Schiff im Küstengebiete des anderen 
scheitert oder strandet, werden die Localbehörden den Vorfall zur 
Kenntniss des General-Consuls, Consul8, Vice-Consuls oder COl1sular
agenten des Amtsbezirkes, oder in dessen Abgange, zur Kenntniss 
des dem Orte des Unfalles zunächst befindlichen General-Consuls, 
Consuls, Vic.e-Com:uls oder Consularagenten bringen. - Alle auf 
die Bergung französischer, in Gewässern des österreichischen Ge
bietes gescheiterter oder gestrandeter Schiffe bezüglichen Opera
tionen sollen unter der Leitung des französischen General-Consuls, 
Consuls, Vice-Consuls oder Consularagenten stattfinden; hingegen 
werden alle Operationen zur Bergung österreichischer, in Gewässern 
des französischen Gebietes gescheiterter oder gestrandeter Schiffe 
von den österreichischen General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln 
oder Consularagenten geleitet. _. Das Einschreiten der Localbehör
den findet in beiden Ländern nur statt, um die Oonsularbehörde zu 
unterstützen, die Ordnung aufrecht zu erhalten, die Interessen der 
nicht zur Schiffsmannschaft gehörigen Berger zu wahren, und die 
Vollzi ehung der hinsichtlich der Ein- und Ausfuhr der geborgenen 
Güter zu befolgenden Vorschriften sicherzustellen. - In Abwesen
heit und bi8 zur Ankunft der General-Consuln, Consllln, Vice
Cousuln oder Consularagenten, oder des zu diesem Ende von ihnen 
bestellten Abgeordneten, haben die Localbehörden alle erforderlichen 
Vorkehrungen zum Schutze der Personen und zur Erhaltung der 

') Deber die Auslieferung von desertirtcn Matrosen, s. Nr. H,4. 
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Gegenstände zu treffen, welche aus dem Schiffbruche gerettet worden 
sind. - Aus dem Einschreiten der Localbehürclen in diesen ver
schiedenen Fällen soll kein Anlass zur Einhebung von irgend welchen 
Kostenbeträgen genommen werd.en, mit Ausnahme jener Kosten, 
welche die Operationen des Ben!ens und die Bewahruna der aebor-

v " b 
genen Gegenstände erforderG haben, sowie derjenigen, welche im 
gleichen Falle die einheimischen Schiffe zu tragen hätten. _ Tm 
Falle eines Zweifels über die Nationalität der gescheiterten Schiffe. 
gehören die im gegenwärtigen Artikel erwähnt,eu Anordnunaen zur 

" ausschliesslichen Competenz der Localbehörde. - Die vertraaenden 
" Theile haben sich ausserdem dahin geeinigt, dass die geborgenen 

Güter und Effecten, wofern sie nicht znr Consumtion im Lande 
bestimmt werden, keinerlei ZolJgellühren unterliegen (Art. 14 I). _ 

Beinahe gleichlautend ist die zwischen der österreichisch
ungarischen Monarchie und den Vereinigten Staaten von 
No r dam e I' i k a abgeschlossene Consular-Convention vom 11. Juli 
1870 eR. G. B. J. 1871, Nr. 116, S. 313; G. A. XXXVI 1871). 

Analoge Bestimmungen enthält die Oonsular- (und Verlassen
schafts-) Convention zwischen der österreic.hisch-ungarischen 
Monarchie und dem Königreiche Portugal, vom9. Jänner 1873 
eR. G. B. J. 1874, NI'. 135, S. 427; G. A. XXXII 1874), dann elie 
Consular- (und V erlassenschafts-) Oon vention zwischen der ö s t e r
reichisch-ungarischen Monarchie und (lem Königreiche 
Halien, vom 15. Mai 1874 (R. G. B. J. 1875, Nr. 96, S. 237; 
G. A. XIII 1875). 

Auch sind den österreichisch-ungarischen Consuln in Betreff 
der von ihnen durchzuführenden Handels- und Schifffahrts-Ange
legenheiten, durch die Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts
Verträge der österreichisch-ungarischen Monarchie mit 
China, Japan, Siam, Liberia und Hawaii (s. Nr. 55), die 
Privilegien und Vorrechte eingeräumt, welche die Consularbeamten 
der meist begünstigten Nationen geniessen. _ 

Die Aufnahme der Verklarungen in Seeunfällen als Be
weismittel bei seegerichtlichen Angelegenheiten steht III Oesterreich, 

') Die Bestimmungen dieser Consular-Convcntion bestittigen und erweitern 
die bereits früher zwischen Oesterreich und Frankreich verabredeten Be
fugnisse in Sauvetagefällen französischer Schiffe an österreichischen Küsten und 
umgekehrt (Hofkammerdecret vom 24. Mai 1832: J. G. S. 2565, S. 62; Verordnung 
des österreichischen Handelsministeriums, vom 13. Juni 1854.: R.G.B.147, S. 603). 
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wenn sich am Hafenplatze ein zur Besorgung der Handelsgel'ichts_' 
harkeit bestimmter Gerichtshof erster Instanz befindet, diesem, au 
anderen Orten jedem Gerichte des Ortes zu (Jurisdictionsnormvom 
20. November 1852, §. 63). In den inländischen Seehäfen hat der 
Hafen-Capitän das Recht, bei allen Rechtsst.reitigkeiten unter den 
Seeleuten wegen Zahlungen, Verabreichung der Mundvorräthe, wegen 
Leistung der Schiffsdienste u. dgl., die Ausgleichung zu versuchen, 
in Havarie- und Entschädigung~sachen provisorische Massregeln zu 
t,reffen, in politischen Streitigkeit,en sogar förmlich zu ent,scheideu 
(Ed'itto politico di navigazione mercantile austriaca, vom 25. April 
1774: Neumann, Cousulatswesen, S. 436; - Hofkammer-Decret 
vom 27. September 1834: J. G. S. 2671, 127 1). Die späteren Juris
dictionsgesetze haben au dieser, den Hafen-Capitänen eingeräumten 
schiedsrichterlichen Amtswirksamkeit nichts geändert (J. N. §. 64). 

Handelt es sich jedoch um ausländische Handelsschiffe in 
österreichischen Seehäfen oder um österreichische Handelsschiffe im 
Aus I a nd e, so trit,t auch nach dem allgemeinen Völkerrl'cht.e oder 
nach den Bestimmungen der besonderen Staatsverträge die Inter-, 
vention der Consulate ein (J. N. §. 67). Diese haben daher die 
Verklarungen auszust,ellen (Circular vom 20. November 1834: Ne u
mann, "Consulatswesen," S. 525) und eine schiedsrichterliche Amts
wirksamkeit auszuüben. 

Die vorstehenden Bestimmungen über diese seegerichtlichen 
Gegenstände finden, als gemeinsame Angelegenheiten der Monarchie, 
auch für Ungarn Anwendung (R. Nr. 10). 

113. Ehegerichtsbarkeit. 

In Oestel'l'eich gelten, - nachdem das auf das canouische Ehe
recht sich stützende Patent vom 8. October 1856 und die bezüg
liche Anweisung für die geistlichen Gerichte durch das Gesetz vom 
25. Mai 1868: R. G. B. 47, S.93, aufgehoben worden, - neuerdings 
die Vorschriften des zweiten Hauptstückes des österreichischen allge
meinen bürgerlichen Gesetzbuches über das Eherecht (s. Nr. 59), und 
es ist durch Art. 3 des erwähnten neuen Gesetzes die Gerichts
barkeit der weltlichen Gel'ir.hte iu Ehesachen sowohl für 
Katholiken als für die übrigen christlichen und nichtchristlichen 
Confessionen nach den Bestimmungen der Jurisdictionsnorm vom 

') Kopetz (Dr. W. G.): Allgemeine iisterreichische Gewerbskunde, Wien 
1817- 1819; H. Theil, §. 533, Seite 375. 
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20. November 1852 (R. G. B. 251, S. 1087) wieder hergestellt 
worden. 

Nach dem §. 14 diesel' Jurisdictionsnorm, den persönlichen 
Gericht.sst,and in Streitsachen betreffend, sind die' Rechtsangelegen
heiten, in denen es sich um Ungiltig-Erklärung oder Auflösung einer 
Ehe, oder um die nicht einverständliche Scheidung von Tisch und 
Bett handelt, der Ent.scheidung der Gerichtshöfe erster Instanz, mit 
Ausschluss der Bezirksgericht.e, vorbehalten. Gesuche, um die vor-
läufige Be willigung eines abgesonderten Wohnortes für den gefähr
deten Theil, und um den Auft.rag an den anderen Ehegatten zur 
Entrichtung des anständigen Unt,erhalt.es, können entweder bei dem 
zur Verhandlung in der Ha.uptsache berufenen Gerichtshofe erster 
Instanz, oder bei dem persönlichen Gericht.sstande der Ehegatten 
angebracht werden. Der zuständige Gericht.shof erster Inst.anz ist 
derjenige, in dessen Sprengel die Ehega.tten ihren letzten gemein
schaftlichen Wohnsitz hatten. U eber das Verfahren der k. und k. 
Consulargerichte in der Türke i bei Ehestreitigkeiten österreichischer 
oder ungarischer Staatsangehörigen, s. NI'. 67. 

Nach der ungarischen Gesetzgebung unterstehen der Zuständig
keit der geistlichen Gerichte der römisch-katholischen und der 
griechisch-katholischen, dann der orientalischen, sowie der beiden 
evangelischen und der unitarischen Kirchen, einzig die Eheprocesse, 
bezüglich die Processe aus gemischter Ehe, und auch diese nur 
insoweit, als sie die Giltigkeit des Ehebandes und die provisorische 
Scheidung oder endgiltige Trennung behandeln. Alle anderen, aus 
dem ehelichen Verhältnisse ent,springenden Streitfragen, über die 
bisher die geistlichen Gerichte urtheilten, nampntlich die Frage der 
Gesetzmässigkeit der Geburt, die Erhaltung der Kinder seitens der 
streitenden Ehegatten und die Klagen, welche betreffs der Forderung 
an Geld und Gut aus der Trennung der Ehe entstehen können, 
werden an das zuständige Civilgericht, und zwar betreffs der Be
wohner der k. Freistädte an das Stadtgericht, betreffs des ganzen 
Umkreises des Comitats an das Comitatsgericht und in den beson
deren Distl'icten an das Districtsgericht gewiesen (Ung. Civilprocess
ordnung §. 22; G. A. LIV 1868, femel' G. A. XLVIII 1868, über 
die Scheidungsprocesse bei den gemischten Ehen). 

Alle aus dem ehelichen Verhältnisse entspringenden Processe 
der römisch-lateinischen und griechisch-katho1ischen, dann der orien
talischen Christen, bezüglich deren die bisherige Zuständigkeit der 
geistlichen Gerichte aufgehoben wurde, dann die Trennungs-Processe 

Vesqll.e v. pü.ttlingen, interna,tiona.le5 Privatrecht. 2. Aufl. 26 
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der beiden evangelischen Glaubens-Parteien, dann der Unitarier, 
sowie andere aus ~ der Schliessung und Trennung der Ehe entstehende 
Processe, insoweit die geistlichen Gerichte dieser Glaubensgenossen 
nicht geordnet sind; endlich die Trennungsprocesse der Israeliten, ob 
nun die Trennung zufolge gegenseitigen Einverständnisses oder auf 
dem Processwege beabsichtigt wird: gehören zum vVirkungRkreise 
jenes der im obcitirten §. 22 benannt,en Gericht.shiife, in dessen Be
zirke der letzte ständige gemeinsame vVolmort der Ehegatten war. 
vVenu die Trennung in Folge treulosen Verlassens begehrt wird, kann 
der abwesende Theil, insoweit sein Aufenthaltsort unbekannt ist, 
vor jenes Gericht citirt werden, in dessen Bezirke der Kläger 
wohnt. Im Uebrigen dient in Betreff der Ehesachen der beiden 
evangelischen Glaub ens-Parteien und des Verfahrens dabei, 
der G. A. 1791: XXVI, bezüglich die am 6. März 1786 erlassene 
Weisung 1) und die bisherige gesetzliche U ebung als Richtschnur. 
Der Justlzminister wurde bevollmächtigt, das bei den Ehe strei tig
keiten der Israeliten zu beobachtende Verfahren bis zur weiteren 
Verfügung der Gesetzgehull,g im Verordnungswege zu regeln 2) (Ung. 

Pr. O. §. 36). 

In Siebe n bür g en ist hinsichtlich des Eherechtes in mate
rieller Richtung noch immer das österreichische allgemeine bürger
liche Gesetzbuch massgebend. Die gegenüber von Ungarn auch in 
Betreff der Competenz bestehende Disparität, s. Nr. 67. - Auch in 
Croatien und Slavonien gelten, wie schon bemerkt, die Bestim
mungen des österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. 

Handelt es sich um Ehestreitigkeiten von Aus I ä n d ern in der 
österreichisch-nngarischen Monarchie, so müsste sich die Competenz 
der Gerichtsbarkeit nach den allgemeinen Regeln über den Gerichts
st.and der Ausländer richten (Nr. 104). 

') Diese Weisuug ist das Patent des Kaiser Josef vom G. März '1786 (eie 
j'e matrirnonii in Hunga1'ia) , welches zwar zur Zeit der letzten llegierungsjahre 
des Kaisers ebenso wie seine übrigen Verordnungen, als unconstitutionell zurück
genommen wurde, jec10ch ele facta auch fernerhin Anwendung fand, und der 
G. A. '1790/91: XXVI (De negotio j'eligionis) erklärte es auch für fernerhin 
anwendbar. - Den Text des Josefinischen Patentes s. bei Dauscher, Civil

processordnung, S. 433. 
') Vorclerhand dient als Norm noch das königl. ungarische Hufkanzlei

deeret ddo. Wien, 2. November 1863, Z. 10940 "an die Leiter der Jurisdietionen 
in Angelegenheit des Verfahrens bei Schliessung', Trennung und Auflösung jüdi
scher Ehen;" s. bei Dauscher, S. 439. 
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H. Abschnitt. 

Von dem Erkenntniss-Verfahren. 

114. Von dem gerichtlichen Verfahren im Allgemeinen. Formen 
des Civilprocesses. 

Die Formen des Civilprocesses vor den österreichischen und 
ungarischen Gerichten sind fiir den Ausländer dieselben, wie für den 
Inländer (Nr. 3), er mag a18 Kläger oder Geklagter auftreten I). Sie 
werden ausser den im vorigen Abschnitte besprochenen Jurisdict.ions
normen, durch die in der österreichisch-ungarischen Monarchie zu 
Recht bestehenclen Gerichtsordnungen nonnirt 

Für die östel'l'eichi~chen Länder besteht r,) a) die allge
meine (Josephinische) Gerichtsordnung vom 1. Mai 1781 
(J. G. S. 13, 6), giltig für die Uivilgerichte in den böhmisch-

1) Von der Collision der Civilprocessgesetze, bei Sc h lL ffn er, S. 210 u. ff. 
")Literatur des österreichischcn Civilgerichtsverfahrens, vorzüglich: Z e ill er: 

Grundzüge einer Geschichte [ler öderrcichischen bürgerlichen Gerichtsordnung 
(in seiner Verbreitung zur nenesten Gesetzkunde. Band LI., 2. Auflage, S. ,! bis 
12); Wes s el y (Dr. J.): Handbuch des gerichtlichcn V crfahrcns in und ausser 
Streitsachen für Bühmcn, Mähren, Ocstcrrcich, Steiermark, Illyricll und für alle 
J\filitärg'erichte, 3. Auflage, Pmg 18tj.6; d e l'B cl be: Handbuch etc. für Galizien 
und die Bukowina, 2 Bände, Pmg 'I ~Mi; der s cl be: Handbuch etc. für Salz
burg, Thol, das Küstenbncl und Dalmatien, 3 Bände, l'rag '1 g46: Ni p pe 1 (Dr. 
F. A.): Erläuterung der allgemeinen Gerichtsordnung, '2 Bämle, Wien 1847; 

Gen n a ri (Dr. Leonardo): Teol'ic~ dellc~ P1'OV(~ nel p)'ocesso civile at~stl'iaco, 

Pavia 1853; derselbe: COl'SO di 2)j'oceclw'a gittdiziale civile, Pavia 18404; 
Bei c1t el (Dr. earl): Handbuch des österreichischen Gerichtsverfahrens, Wien 
1803; Frühwald (W. Th.): Sammlung der in Bezug auf die allgemeinen Ge
richts- und Concursorelnungen in den Jahren 1846-'1855 erflossenen Gesetze 
unc1 Verordnungen, Wien 1800; Seh u ster (Dr. Ferdinand): Die Civilprocess
ordnungen für Ungarn und Siebenbürgen, 2. Auflage, "Vien 1855; Haimerl, 
Darstellung der neuesten gesetzlichen Bestimmungen über die innere Einrichtung 
und Geschäftsordnung der Civilgerichte in Oesterreich, Wien 181)6, S. 27-26; 

Ho 0 n: Beiträge zur Geschichte der österreichischen Civilproeessordnung; G. Z. 
1808, Nr. '148, 129; Mengen (Dr. Anton): Sy,tem des östelTeichisehen Civil
proeesses in reehtsvergleichender Darstellung, 1. Banel, der allgemeine Theil, 
Wien 1876. 

26 * 



404 Civilprocess. 

österreichischen deutsc:len Erblanden ; seit 1814 auch wieder für 
Kärnt.heu, Krain, Görz und Triest, und seit 1816 für das 1nn- und 
Hausruckviert.el; b) die west.galizische Gericht.sordnung vom 
19. December 1796 (J. G. S. 329, 149), giltig für West- und Ost
galizien und die Bukowina, ferner für Salzburg, das deut.sche Tirol 
und Vorarlberg; dann deren it.alienische Uebersetzung, gilt.ig 
für Südt.irol, 1st.rien und für Dalmatien; und c) zum Theile noch die 
von der kaiserlich österreichischen Regierung für Siebenbürgen 
und für U ng a rn kundgemachten Oi vilprocGssorclnungen (für Sieben

bürgen vorn 3. Mai 1852: J. G. S. 7. Band, S. 248; für Ungarn, 

vom 16. Septem11er 1852: J. G. S. 7. Bd., S. 248). 
Es hatt,e nämlich die österreichische Regierung im Jahre 1852 

in den ungarischen Ländern eine Oivilprocessordnnng für Sie b e n
bürgen und eine beinahe gleichlautende flir Ungarn eingeführt, 
welche auf Grundlage der allgemeinen österreichischen und der west.

galizischell Oi vilprocessordnung, sowie der bezüglichen IIofdecrete 
und Nacht.rlige, zu einem syst.ematischen Ganzen ausgearbeitet wor
den waren. Diese Processordnungell sind zwar nicht, in das Reichs
gesetzblat.t a,nfgenoll1men, wo nur deren Einführung kundgemacht 
wurde 1); sie erschienen i\,ber ll1 cleut.seher Sprache abgesondert in 
ämt.licher Ausgabe, und auch in den Lanc1esgesetzblättern in allen 

betreffenden Landesspraehen. 
Als jedoch spät.er das Kaiserliche Diplom vom 20. Oct.ober 

1860 die Regelung der Just,izpflege in den Ländern der ungarischen 
Krone wieder der verfassungsmässigen Geset.zgebung derselben über
trug (Nr. 4), blieb zwar die eben erwähnt.e siebenbürgische 

Processordnung in Siebenbürgen, und elie ungarische in Oroa
ti en und S 1 a von i en noch in Gilt,igkeit,; diese letztere Proeess
ordnung aber wurde sogleich von der, mit der nellen Organisirung 

der Jl1stizpflege betrauten Ju,c/ex-Cw'icd-Oonferenz für das 
Königreich U n gar n beseitigt und es wurden dal\clbst die Ju,clex
CHj'ial-Oonferenz-Reschlüsse, welche sich theilweise auch anf den 
Oivilprocess bezogen, zur Anwendung gebracht. Erst, im Jahre 1868 
erschien dann die neue codificirte Oivilproces80rdnung für das 

') JustizministGrial-Verorc1nung vom 3. Mai 1852, die Einführung einer 
provisorischen Civilprocess-Ordnung in Siebenbürgen betreffend: R.G.B. 
10i, 459, und Justizministerial-Verordnung vom '16. September 1852, die Einführung 
einer provisorischen Ci viI p ro ce s s - 0 r dn ung in Un gaTn, Cl' 0 a ti en, Sla
vonien etc. behelfend: R G. B. '190,81&.1; -- s. auch SchusteT: "DieCivil

processordnung für Ungarn und Siebenbürgen." 

!<:rkenntnI3!' Verfahren. 

(laut G, A. XLlI11868) vel'einlute UUl1al'll Ul'ld '"ieb· b" '" . 0 Cl 811 urgen, 
welche ProceRsordnung daselbst seit 1. Juni 1869, in Folge Einfüh
rungs-Verordnung des k. ungarischen Justizministei'iums vom 30. März 
1869, als Gesetz befolgt wird 1). 

Oroatien und Slavonien aber behielte11 dl'e o"st . I' I . elTelC llSC len 
Gesetze nnd somit auch die oberwähnte Oivilpr-ocessol'dn a r I 185 

- uno vom 
• a 11'e 2. 

Für die k. k. Consulargerichte in der Türkei und deren 
D e pe n den zen gelten noch die früheren Oi vil processordnnn aen' es 
steht desshalb die ungarische Civilprocessordnuug vom Jalu: 1852 
b~i d.en Oo~:sn:argericht.en in Serbien, Bulgarien und Bosnien, und 
dle sleben burglsche vom selben Jahre bei den Coneul . 1 t . . . ~ argenc 1 en III 

der Walach81 ll1 Anwendung; für die anderen Oonsulargericht.e . t 
d. I' . lS 

Je westga lZlsche Gerichtsordnung vom Jahre 1"'/96 b d .. . massge en 
(MllllStenal- Verordnung vom 31. März 1855 §. 18: R. G B 
58, 388 2). - ,. . 

Einige Gesetzgebnngen haben die vorläufige Oant.ionslegur.g 
des Klägers als Vorbereitung zum Proc~sse eingeführt; eine VOJ'-

') Ueberhaupt gelten nun für Sieuenbürgen alle seit der VereinbarunG' 
mit .Ungarn erschienenen ung ari s rh en Ge setz e ü her das G eri eh t s wes er~ 
sonnt ausser der Processonlnung vom Jahre 1868 noch das Gesetz über die 
S.~aa-ts~nwaltsebaft (G. A. XXH[ '1871), und es fungirell nunmehr in Sieben
u:u·gen 111 erster Ins tanz die königlichen Bezirksgerichte, die königlichen Ge
nchtshüfe und die Consistorien in Ehesachen; in z IV e i te r In s ta n z die könio'
liehe Geriehtstafel in lVIaros-Vasarhely - (nur die Angelegenheiten, welche früh~r 
zur Competenz des aufgelösten Finanz-Obergerichtes gehörten, wurden auch in 
Retrelf Sieb.enbürgens der königlichen Gerichtstafel in Buchpest zugewi~sen) -; 
und als dl'ltte Instanz die königliche Curie in Budapest. 

2) Der k. k. Justizminister Dr. Glaser bat in der Sitzung- des AbO'eOl,d
nctenhauses vom 23. Februar 1876 dem Abgeordnetenhause den'Entwurt einer 
neuen Civilprocessordnung vorgelegt, welcher, von denPrillcipien der josephinischen 
Processordnung vom Jahre 08'1 und der revidirten Processordnungcn von 179G 

und 1852 - nämlich von der Schriftlichkeit und Heimlichkeit - abweichend 
auch den Civilprocess auf die Unmittelbarkeit, l\1ündlichkeit und Oeffentlichkeit 
c~es Verfahrens und auf die freie Beweiswü!'digung gründet, wie schon ein ähn
he.hes ~trafverfahren durch die Strafprocessorclnung vom Jahre 1853 in Oester
r€lch emgeführt worden ist. 

IV enn nun das neue, den Postulaten einer fortgeschrittenen Jurisprudenz 
entsprechende Gesetz auch in Oesterreich angenommen sein wird, werden die 
~aragr~phe der H. Abtheilung des vorliegenden Handbuches bezüglich des 
osterreIchischen Civil]lrocesses obsolet ge\\'orden sein; doch dürften sie vielleicht 
zur Vergleichung cles Einst und Jetzt noch dienen, abgesehen davon, dass die 



sicht, die lüiufigel' bel :El'cmden näthlg erscheinen dLhFt.e als bel EIl1-

gebornen I). 
Es soll nämlich in jenen Ländern, wo die allgemeine öster-

reichische oder die westgalizische Gericht.sordnung gilt" jede Klage 
von einem solchen Kläger, eier in der Provinz, wo der Process ge
führt werden will, nicht kundbar sattsam bemittelt ist, zurückge
wiesen werden, wenn vom ihm nicht zugleich dem Geklagten an
nehmliche Sicherheit für elie Gerichtwnkosten bestellt wird, oder er 
sich darin nicht. zu schwären anbiet,et, daf',s er diese Sicherheit 
nicht schaffen kann CA. G. O. §.406, w8stgal. G. O. §. 539 2

). 

Die österreichischen Civil-Proccss-Ordnungen des Jahres 1852 
für Siebenbürgen und Ungarn, deren letztere wie bemerkt noch 
in Croatien und Slavonien giltig ist" bestimlllenjedüch überhaupt 
keine actoriscb e Caution; auch in der gegenwärtig in Ungarn und 
Siebenbürgem eingeführten' neuen ungari schen Ci viI-Pr ocess

or du u ng kommt. sie nicM vor. 
Ein kaiserlich russischer Ukas vom 10./22. Februar 1842 er-

klärte, dass dir: ö"t.erreichische!1 Unt.erthaneu, die sich im Stande 
c1er Arrrmth befinden, in den bei den Gerichten des Königreiches 
Pole n anhängigen Recht,ssachen VOll der Erlegung der, mit Art. 15 des 
polnischen Codex und Art. 166 des Codex der Gericht~pr~cedur, ~er
langten Caution cefreit werden, jedoch nur gegen Belbnngung elller 
Erklärung, dass sie eine Sicherheit in dieser Beziehung, ihrer Anlluth 

internationale Behandlung der Ausläncler bei Processangelegenheiten wenigstens 
in den Hauptgrundsätzen sich wohl nicht ändern lässt. - Als Vorläufer zu der 
lleuen Processordnung sind zu bemerken: Harras Ritter von Harrasows:,y 
(DT. Philipp): GesclJichte der Coclification des österreichischen Civilrcchtes, WIen 
1868; _ dann: Die Vorbereitung der mündlic11en Verhandlung nach dem gegen-

wärtigen Stande der Civilpl'ocessgesetzgebung, Berliu 1875. . . 
') Das östelTeichische Gesetz macht lliel)ei keinen Untersclued ZWIschen 

c1em In- und Ausländer, und ist daher dem Völkerrechte conformer, als das 
französische, welches CLJ·t. 16 Code civil, mit Ausnahme der Handelssachen und 
des Falles, wo der Kläger l.1l1beweglichen Besitz in Frankreich hat, vorschreibt.: 
L' cti'CLngeJ' denwndetD' sera tent~ de donne)' cCLution POt~l' le paiment des fJ·C~l.S 

~t dOJnJ1wges-inteJ'ets 1'csultant dt~ iJl'oces." Sieh auch aJ·t. 166 Code de Pl'O-

cticlure civile. 
') Kitka (Dr. Josef): Kurze Rechtsfälle zur richtigen Anwendung d~r 

ConcUl's- uncl Gerichtsordnung (Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeü 
184-I,IH. Rechtsfall im I. Bancl,Seite:274--:2i6); - Richter (Dr. Carl Fr.): 
U eber die actorische Cantion (Jurist, VI, Seite 51-70); - Haim erl (Dr. Franz): 
Darstellung der gesetzlichen Bestimmungen über d~e Part~ien und cleren ~tell
vertreter im civilgerichtlichen Verfalmn in Oesterrelch, WIen 'i 857, §. 13, S. 54, 

wegen, zu leisten nicht im Stande sind, wie auch gegen Beschwörung 
der Richtigkeit ihrer Behauptung, wenn der Geklagte die Ablegung 
dieses Eides verlangt. Diese Bestimmung soll so lange verbindend 
sein, als die österreichischen G~richte ein gleiches Verfahren rück
sichtlich der armen Unterthanen des Königreiches Polen beobachten 
(Hofkanzleidecret vom 10. Juni 1842: P. G. S.Bd. 70, S. 187; 
J. G. S. 617, 37). Die russische Civilprocessordnung vom 
20. November 1864, welche in dem Königreiche Polen nicht gleich 
in 'Wirksamkeit getreten war, verpflichtet den Ausländer, wel
cher nicht in russischen Diensten steht, und in Russla.nd kein 
unbewegliches Vermögen besitzt, für die Processkosten und für die
jenigen Verluste, welche der Beklagte erleiden könnte, Si('h8rheit, 
zu leisten (a., 571 Z. 5). Die Ertheilung des Armenrechtes, von 
dessen Erlangung Ausländer nicht ausgeschlossen sind, enthebt von 
der Verpflichtung die eigenen Gerichtskosten zu bezahlen, befreit 
jedoch weder von der Verpflichtung die Kosten des Gegners zu er
setzen, noch auch von der Verpflichtung Sicherheit für dieselben zu 
leisten. Ca. 880-889.) - Nun ist diese russische Civil-Process
Orc1nung a.uch im Königreiche Pol e n eingeführt worden, welches 
derma.len den "vVarschauer Gerichtsbezirk" bildet. -

Uebrigens besteht nach den österreichischen Gesetzen be
züglich c1er civilgerichtlichen Verha.ndlungen überhaupt. ein Ar m en
rech t, wonach den mittellosen Parteien ein unentgeltlicher Vertreter 
von Amtswegen beigegeben und denselben die allsogleiche Berichtigung 
der Gebühren, mitnnter auch des Postport.os, nachgesehen wird. Diesr, 
Gebühren werden einst.weilen in Vormerkung genommen, und sind 
erst dann zu berichtigen, wenn die arme Partei Zahlungsmittel er
langt CHofdecret vom 26. Februa.r 1788: J, G. S. 788, 39, und vom 
24. Jänner 1791: J. G. S. 106, 69). Diese Begünst.igung gehört 
nicht. zu jenen, zu deren Erlangen nach der österreichischen Gesetz·
gebung die Eigenscha.ft. eines St.aa.tsbürgers erforderlich wird; sie 
kommt auch den Ausländern unt,er der Bedingung iler Reciprocität 
,Zu (NI'. 42). - Auch das ungarische Gesetz ordnet. an, es habf\ 
da.s Gericht für vermögenslose Streittheile einen Vertreter' zu be
st.ellen, doch sei die Vermögenslosigkeit durch ein behördliches 
Zeugniss darzuthun (U. C. P. §. 90). -

Zwischen 0 es t err ei ch und Bai ern besteht schon yorlängst die 
Reciprocität .bezüglich des Armenrechtes, wonach a.lso für mittellose 
österreichische oder bairische St.aatsbi.i.rger die Zulassung zum Armen
rechte vor den ba.irischen oder österreichischen Gerichten zugesichert ist. 
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Ein österteichlscher oder llngarischel' Staatsangehöriger kann 
für einen in Pr eu s s en zu führenden Pl'ocess zur Gerichtskosten
freiheit verstattet werden, wenn er, gemäss §. 5. des preussischen 
Gerichtskostengesetzes vom 10. Mai 1851, durch ein Attest der 
Ortspolizeibehörde, welches die Angabe des Gewerbes, der Ver
mögens-Umstände, der Familien-Verh~\Jt,nisse und der von ihm zu 
entrichtenden Steuer enthält, bescheinigt, dass er nicht im Stande 
ist, neben selr)em und dem Unterhalt der Familie Kosten zu bezahlen, 
sowie ausserdem ein Verzeichniss seiner ausstehenden Forderungen, 
Grundstücke und Gerechtigkeiten, unter Angabe des \Verthes ein
reicht. Dagegen kann er als Ausländer, nach §. Nr. 4, jenes 
Kostengesetzes von der vor Einleitung des Pl'ocesses in Form eines 
Kostenvorschusses zu stellenden Caution nur dann entbunden werden, 
wenn er die Bescheinigung beibringt, dass pl'eussische Staatsange
hörige in Oesterreich-Ungarn die gleiche Vergünstigung geniessen 
(Bericht des k. und k. BotsclJaft.ers in BerEn, vom 24. Juli 1875). 

Analoge U ebereinkoJl1men über die Gewährung des Armen
recht,es in bürgerlichen Rechts8treiti gkeiten wurden unter Beziehung 
auf die österreichischen und ungarischen Gesetze und unter gegen
~,eit,ig zugestandener Reciprocität, mit dem Königreiche 'IV ür t te m
b er g yereinbart, (nach der N ormal- Verfügung des württembergi
sehen Justiz-Ministeriums, vom 11. September 1834, 11. Ergänzungs
band zum Regierungsblatt S, 25, 26); ebenso mit dem Königreiche 
Sachsen, wo es genügt, dass der Bit.t.steller ein Zeugniss seiner 
Ortsobrigkeit, dass er nnvermögend sei Kosten zu bezahlen, bei
lJIillat und den ueset,zlichen Armeneid leistet (Bericht, des k. und 
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k. Gesandten in Dresden vom 28. Od,ober 1869); und mit dem 
Grossherzogthume Bad e n (Verordnung, die Zulassung zum Armen
rechte in bürgerlichen Rechtssachen betreffend, Carlsruhe, 5. August 
1852: grossherzoglich-badisches Regierungsblatt vom 26. August 

1852, Nr. XXXIX). 

Nach der elsass-lothringischen Gesetzgebnng wird das 
Armenrecht zur Führung eines Civilprocesses einem mittellosei'I 
Kläger ertheilt; dagegen kann ihm aber die einem Kläger auferlegte 
Bürgschaftsleistung für die der Gegenpartei eventuell zn erstattenden 
Processkosten nicht erlassen werden, da das Gericht, nach Mass
gabe der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen, hiezu selbst dann 
nicht. befugt ist, wenn die cautiouspflichtige Partei in Bezug auf den 
eigenen Processbetrieb zum Armenrechte zugelassen worden ist. 

El'kenntniss-Verfahren, 

(Berlcht der k. und k. österreichisch-ungarischen Botschaft 10 Berlin 
vom 22. Juli 1876). ' 
, . 11: der S eh w e i z ist das Armenrecht in einigen Kantonen 

gtltIg, ll1 anderen aber nicht.. Sb sind die vVohlthat.en des Armen
rechtes nach der tessinischen Process-Ordnung (Art. 138 §. 1 
nnd Art. 582 §, 1) ganz dieselben, wie nach l österrcichischem 
Geset.ze, nä~lich: 1. ,Die Befreiung von der Entrichtung der Gebühren, 
mit.. de~· BedIngu~g d18selben im Falle der Solvenz nachträglich Z'l 

b.encht.Igen; 2. dIe Befreiung von der actorischen Caution, soweit 
eme solche über~laupt noch besteht, und 3. die unentgeltliche Ver
tretung durch emen von Amtswegen bestellten Rechtsfreund. Es 
wurde demnach auch dem schweizerischen Bundesrat.he im Namen 
der kais. kön. Regierung durch den k. k. Gesandten die Erklärun(] 
gegeben, dass mittellose Angehörige des Kantons Tessin die Re~ 
ciprocit,ät vorausgesetzt, in Oesterreich zum Armenrecht~ in der
selbe~l. vVeise zugel~ssel: werden, wie die eigenen Staatsbürger 
CScluelben des schwelzenschen Bundesrathes an den k k G' dt . . . esan ,en 
mBeru, vom 22. November 1865; Antwort des Gesandt.en, voml2.Jänner 
1866). - Dagegen erklärt.e die Regierung des Kant.ons Solot.hurn 
ü?er die Verwendnng der k. und k. Gesandtschaft in Beru zn Gnnste~ 
emes, durch Explosion einer Dynamit-Patrone ohne dessen Ver
schulde.n schwer verunglückten österreichischen Eisenbahnarbeiters, 
dass. dIe Gesetzgebung und die Praxis im Kanton Solothurn das 
InstItut der Armenanwälte nicht kenne, und die Kantons-Reaierun a 
daher jenem Wunsche nicht entsprechen könne CDienstschreiben d('~ 
k. und k. Gesandten in Bem an die k. k. Bezirkshauptmannschaft 
Cles, vom 22. Jänner 1876 ; Note des schweizerischen Bundesrathes 
an den k. und k. Gesandten, Bern, 5. October 1876 1).-

Im gewöhnlichen Verfahren gelt,en in Oesterreich für Aus
länder wie für Inländer die Vorschriften über den Ver gl ei c h s
ver s ~ ch, wornach, gemäss der österreichischen Gesetze, der von 
ParteIen während des Processes gerichtlich oder aussergerichtlich 
vorgeschlagene Vergleich den Lauf des Processes nicht hemmen soll 
auch ~elll Richter nur ein bescheidenes Al1l'athen eines gütlichel~ 
VergleIches ohne sein richterliches Ansehen mit einmengen zu dürfen 
f . ' rel steht (a. G. O. §. 268, 269 2), Im summarischen Verfahren 

') Anders im Kanton Aar g all. 
. ") In Ansehung der Privatrechts -Angelegenheiten der k. ba ir j s c 11 on 

RegIerung, als Besitzerin der i3aalforste, gegen einzelne österreichische Unter-
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(Hofdecl'et vom 24. Octobel' 1845 §. 23: J. G. S. 90ß, S. 282) und 
im Baaatellverfahren vom 27. April 1873 (ebenfalls §. 23: R G. B. 66, 
S.253) ist der Vergleichsversuch obligatorisch. Das Gleiche ist in 
der Civilprocess-Ordnung vom J. 1852 für das mündliche (proto
collarische) Verfahren angeordnet. -

Von den österreichisch - ungarischen Consulargerichten, im 
türkischen Reiche ist über jede Klage, mit ~~usnahme der 
Wechselklagen, ein Vergleich zu versuchen. Misslingt der Versuch 
der Güte. so sind die Streittheile aufzufordern, ihre Recht.ssachen 
durch beiderseitiges Einverständniss dem Ausspruche eines oder 
mehrerer Schiedsricllter zu unterziehen. Der Compromi.ss-Vertrag ist 
jedoch nur dann v8rbindlich, wenn er schrift,lich oder vor dem 
COllsularamte geschlossen, und wenn darin zugleich auf alle Recurse 
und Berufungen gegen die schiedsrichterlichen Entscheidungen aus
drücklich Verzicht geleistet und die Zahl und die Personen des 
Schiedsrichters bestimmt werden. Kommt, kein Vergleich und auch 
kein verbindlicher Vertrag auf Schiedsrichter zu Stande, oder ist 
auch nur einer der St,reittheile bei der Tagsatzung (welche über 

J'ec1e KlaO'e mit Ausnahme der \Vechselklagen, zum Vergleichs-
b , d' 

versuche angeordnet werden muss) ausgeblieben, so ist über le 
Streitsache unter ausdrücklicher Bestätigung dieses Umstandes, das 
gerichtliche Verfahren einzuleiten. Bei diesem Verfahren haben sich 
die Consulargerichte nach den Vorschriften der für sie massgebenden 
Gerichtsordnung (Nr. 114) zu benehmen, soferne nicht ein besonderes, 
all O'emein anerkanntes Gewohnheitsrecht oder kundgemachte besondere 

b • d 
Anordnungen eine andere Bestimmung festsetzen, oder es 111 en 
Gerichtsb~zirken des Consularbezirkes an denjenigen Einricht.ungen 
oder thatsächlichen Verhältnissen fehlt, welche die Anwendung des 

thanen sind die üsterreichischen Gerichte eigens angewiesen worden, es sich vor 
Einleitung des Processes in solchen Hechtsstreitigkeiten jedesmal ernstlich an
gelegen sein zu lassen, die Sache im Wege des gütlichen Vergleich:s zu b.een
digen. Insbesondere sei den üsterreichischen Unterthanen, welche eme g:l:lcht
liche Klage gegen die zur Verwaltung der Saalforste aufgestellte k. ball'lSche 
Oberbehörde übel' das Verfahren der k. bairischen Forstämter oder Beamten 
in den Saalforsten anbringen wollen, bemerklich zu machen, dass ihnen zur 
Vermeidung der mit der Processfühnmg verbundenen Weitläufigkeiten und 
Kosten frei stehe, sich vorerst [1,n die höhere bairische Verwaltungsbehörde zu 
wenden und zu versuchen, ob nicht von derselben ihren Beschwerden in kurzer 
Hand abgeholfen werden wolle (Convention zwischen Ocsterreich und Baiern, 
über die Forst- und Salinenverhältnisse, vom 18. März 1829, Art. 29; Amtsblatt 
der Wiener Zeitung vom 23. September 1829, Seite 603). 

ih:teneichischen Geset.zes VOl'ausset.zt.. Ais eine der oben angedeutet.en 
Gewohnheiten erscheint, das an mehreren Orten der Levante übliche 
Verfahren, die Rocllt.sstl'cit.igkeiten dUl'Gh COll1lllissionen, welche aus 
dort. angesessenen Landsleut.en der streit.enden Theile gebildet, 
werden, ent.scheiden zu lassen, -- welche COl1lll1issiolls-Ent"QcheidunO' 

- " dann vor der Ausfertigung von dem Vorsteher desoConsulargel'ichtes 
oder dessen Stellvertreter homologirt, wird (Kaiserliche Verordnung 
vom 29. Jänner 1855, §. 8: R. G. B. 23, 226; MinisteriltlverordnullO' . ." 
vom 31. März 1855, §§. 17-23; R. G. B. 58, S. 388-390). 

Tm Geiste dieser Vorschriften haben die k. und k. Consulate 
die ihnen eingeriLLlmte Juri.sdict.ion auch in den anderen orient,alischen 
St.aaten zu verwalt.en, miG dellen die öst,erreichisch _ ungarische 
Monarchie im Vert,ragsverhäIt.nisse st.eht,; es sind diess: Egypt.en, 
Tunis, Marocco, Persien, China, Japa.n und Siam (siehe 
Nr. 109,110). Der vorläufige Versnch eines Vergleiches ist, 1Il 

den Verträgen mit Chi na und Siam ausdrücklich angeordnet. 

115. Verfahren mit Abwesenden. Insinuation der Klagen und 
gerichtlichen Erlässe. 

Ist. der Ausländer nicht im Orte des Gerichtes, wo der Process 
geführt wird, anwesend, so hat. der Richt.er für dieZnstelIung der gericht
lichen Erlässe an denselben, nach den für Abwesende überhaupt 
bestehenden Vorschriften zu sorgen 1). 

Der Richter soll nämlich - nach den öst.erreichischen Gesetzen 
-- die Zustellung an den Beklagten, der sich an einem bekannten 
Ort.e im Auslande befindet., entweder durch ein an das Gericht. 
des "Vohnort.es des Beklagten unmit.telbar erlassenes Ersuchschreiben 
oder durch Vermitt.lung höherer Behörden zu bewirken suchen (NI'. 
116), zugleich aber einen Curator für den Beklagt.en best.ellen, 
welcher ihn so lange zu vertreten hat., als er nicht selbst. einen 
Sachwalter wählt, und dem Gerichte namhaft macht. vVenn aLer 
der Richter von der um die Zustellung angegangenen ausländischen 
Behörde in einer angemessenen Zeit die Bestät.igung über die 
geschehene Zustellung nicht erhält, hat er auf weiteres Ansuchen 
des Klägers den Beklagten durch Edict vorzuladen. Dem fremden 
Gerichte, das um die Zustellung angegangen wird, wird daher immer 
zugleich eröffnet, dass die Gesetze dem Kläger. falls binnen einer 
angemessenen Zeit die Bestätigung der Zust.ellung nicht eingeht, 

') Beidtel, Seite 204. 



auf eine Edlct,al-Vorladung anzutragen gegtät.ten CA. G. O. §. 361 ~ 
Hofdecrete vom 18. Mai 1790: J. G. S. 23, 10, und vom ll. Mal 
1833: J. G, S, 2612, 91; G. O. vom J. 1852 (Croa~ien),. ~. 81.). Ist 
der Aufenthalt des Geklagten unbekannt, so ist gl81chzeltlg mIt der 
Curatels-Aufstellung 1) auch die Edictal-Vorladung 2) zu nran-

lassen. . . 
D ' Ed' ct N'ird durch die Zeitung und mit,telst Afi\guung as I , . . 

. kundcremacht. Sollte es erwünscht sein, dass das Edict auch 111 d:e 
auslä:dischen Zeitungen eingerückt werde, so verfügt, wo kem 

k " UTecr bestellt als die ministerielle Correspondenz, das urzerer VI b ' " • ., • 

Ministerium des Aeussem auf Einschreiten des Justlz-Mmlste.nums 
das Nöthige zur Bewirkung dieser Einrückung in die ausländlschen 
Zeitungen durch die k. k. Gesandtschaft,eu (Hofdecret vom 27. 

August 1817: J. G. S. 1367, 473). 
Sind umgekehrt auf Ersuchen auswärt,iger Ge:'ic:ltsbehör~en 

Zustellungen gerichtlicher Vorladungen in den ö~terr~~clllschel~ Lan.
dem zu bewirken so sind die Vorladungen, sIe mogen d.Ulch dIe 
auswärtigen Geri~hte oder durch die k. k .. Cons~late ell1gel~ngt 
sein, unverzüglich an das zuständige Bezuksgencht zu 181te~. 
Dieses hat vor Allem darauf zu sehen, ob der Vorgelade~e 81.n 
österreichipcher Unterthan ist, oder nicht.. Im letzteren Falle Ist T d~e 
Vorladung sammt den für die a,uswärtige Unterthanschaft ~es '\ 01-

creladenen streitenden Gründen, durch das Oberlandesgencht dem 
Justizministerium vorzulegen, welches das Geeign:t.e. vorzukehr~n 

. d") I t bel' der Vorcreladene ein österrelclllscher Unt,eJ-haben WH' ". s a b 

-- ') Accrescimenti: O~t1'atore all' CLS8ente, in der Gittri.sp1·. pJ'at. Vol .. XII. 

} ' I 3-34' c1ann die Abhandlung von Stauc1inger (Dr. r,eopold) .m d~r 
.., 1 k 't 1836 II Bund SeIte 'i86 

Z·t 1 ,'ft für üsterreichische Rechtsgele lrsam el . ".,' ~ 
~:~ ~C9~,I und von Stubenrauch CDr. M. v.) in derselben Zeitschrift, 1838, 1. 

Band, Seite 39-50. , r 1 c1 W 1m-
2) Sollte der Kläger überwiesen werden, dass er gefbssent IC 1 en 0 , 

ort des Geklagten verschwiegen hat, so ist das ganze Verfahren null unc1 er 

d' 1 Ed' "t und die Bestellung des Curators veranlasst hat, zu 
die Kosten, Je (as Iv , ..' . f . h n 

11 h Idl'g auch überdiess zu einer verhältmssmasslgen Stra e zu zle e 
za I en sc u . d r S· t 196' 
(Hofc1ecret vom:22. OctolJer 1819, Z, G3:S8, bei Michel, Ban , el e , 

westgalizische Gerichtsordnung, §, 51 :2). 
') DI'eser Voro'anO' hinsichtlich eines ausländischen Staatsbürgers kann 

, b b . .. 1 St tes zu-
t bl 'L die RecilJrocität seitens cles reC[Ulnrenc en aa 

wohl un er elfJen, wenn .. ..' l' 1 C'vil-
. 1 ·t ist So lJestimmt auch c1er Entwurf c1er neuen ostenelc lISC len I . 

geslclel " J 1 10'"'16 ß 170' Die ZustelhujO'sbeamten sinc1, sofern 
proreSSOl'Clnung vom a He 0 , \3. . " '" . '1' 
die Grunc1:;ätze der Gegenseitigkeit nicht entgegenstehen, auch zur Bewll ,ung 
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than, so hat das österreichische Gericht, in sofern nicht die Beobach
tung der Reciprocität eine andere Verfügung erheischt, die Zustellung 
der Vorladung zu besorgen; wenn sich aber der Vorgeladene aUSS8l' 
den österreichischen Ländern aufhält, oder dessen Aufent.halt.sort, 
unbekannt ist., und er keinen zur Annahme erst.er Klagen 1lefugten 
Bevollmächt.igten namhaft. gemacht hat., so ist. ihm zu diesem Ende 
ein Curator zu bestellen, und diesem die Vorladung zu behändigen. 
Zugleich ist die erfolgt,e Bestellung des Curat,ors durch ein, in die 
zu ämtlichen Kundmachungen best.imlllt,en Zeit.ungsblät.ter einzu
rückendes :Edict bekannt zu machen. Im Falle der Aufent.haltsort 
des Vorgeladenen im Auslande bekannt. wäre, hat das östelTeichische 
Gericht, dem die Vorladung zugekommen ist, noch überdiess die 
auswärtige Gerichtsbehörde, in deren Bezirk der Vorgeladene sich 
aufhält, um dessen Verständigung zu ersuchen (Hofd ecret VOlll 25· 
Mai 1835: J. G. S. 23, 9; -- G. 0, vom J. 1852 (Croatien) 
§. 88). 

Uebrigens sind politische Behörden zur Besorgung von Zu·
stellungen gericht.licher Erlässe jn~oll1petent; daher sie die an die
selben einlangenden ]~rlässe auswärtiger Gerichte entweder unmittel
bar, oe!er mitt.elst des Oberlandesgerichtes, je nachdem das Interesse 
der Partei es erfordert, zur geeigneten Amt.f,.handll1ng an den zu
ständigen Richt.er erst.er Instanz zn ühersenden haben (Hofkanzlei
clecret vom 22. April 1843: J. G.S. 607, 117; P. G. S. Bel. 71, 
S. 145). 

Nach der lH'uen llngarisdle.ll Uivilpro~essordnullg Sille!, 
wenn ämt.liche Aldf'ol'delllllgen ausser Landes in den übrigen Län
dern Sr. Majest.ät, oder in einem solchen fw.~wärtigen St.aate, mit 
welchem Reciprocität besteht, zu vollziehen sind, dieselben unmittel
bar an das zust.ändige Gericht, bezüglich an die im Staat,svertrage 
bezeichneten Behörden und Corporationen zu richten. Wo Recipro
cität nicht hesteht, werden die ausländisehen Gerichte mit,telbar im 
Wege des k. ungarischen Justizministeriums angesucht (§. 61). -
Nach eben diesen Grundsätzen gehen die Landesgerichte vor, wenn sie 
von einer ausländischen Gerichtsbarkeit um V ollzl1g irgend einer 
Re.ehtshandlung ersaeht werden. Das Verfahren findet aber bezüglich 

solcher Zustellungen berufen, um deren Vornahme aus einem Gebiete angesucht 
wird, in welchem c1ieses Gesetz keine Wirksamkeit hat. Steht die Beobachtung 
üer Gegen-'eitigkeit nicht ausser Zweifel, so ist darüber c1ie massgebenc1e Er
klärung des Justizministers einzuholen." 
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Ausländer oder ausländischer Behörden nach den Vorschriften der 

gegenwärtigen Processordnung statt (§. 62)~ - Den ~estand. der 
Reciprocität mit irgend einer ausländischen Macht, musS 1m Zwe1fel
falle jener Theil beweisen, in dessen Interesse das Ansuchen erfolgt. 
Betreff der, übrigen Länder und Gebiete Seiner Majestät ist ein solcher 
Beweis nicht erforderlich (§. 63). -- In Betreff der auf Ansuchen 
inländischer Gerichte im Auslande, oder auf Ansuchen ausländischer 
Gerichte durch die inländischen G ericMe vorzunehmenden Zustellungen 
sind die Vorschriften des§.61 und der folgendenParagraphe anzuwenden 

(§. 273). -
Es ist wiederholt. vorgekommen, dass österreichische Gericht,e 

die Zustellung von Bescheiden und Erkenntnissen in Ci vilsachen 
an Personen, welche sich in den Ländern der ungarischen Krone 
aufhalten, durch die Post veranla$st haben. Auf \Vunsch des 
k. ungarischen J m:tizminif:teriums wurde daller sämmtlichen k. k. 
Oberlandesgerichten zur Kenntnissnahme und Verständigung der unter
stehenden Gerichte bekannt gegeben, dass das gedachte Ministerium 
diese Znst,ellungsart als mit den Bestimmungen der Civilprocess
ordnun er vom Jahre 1868 unvereinbar ansieht und sich die Gerichte 

b l' 
wegen Vornahme der Zustellung mitteIst Ersuchschreibens an oe 
k. ungarischen Gerichtsbehörden zu wenden haben. Die massgebenden 
Paragraphe der ungarischen Civilprocessordnung, welche inAn w e n
dung der Reciprocität zur Folge haben werden, dass auch Zu
stellungen durch die Post, welche durch k. ungarische Gerichts
behörden an Parteien in Oesterreich versucht werden sollten, von 
diesen als unzulässig zurückgelegt werden können, sind die oben an
geführten §§. 61, 62, 63 und 273 (Erlass des k. k. Justizministeriums, 

vom 17. Jänner 1875 Z. 479). 
Die hinsichtlich des Schriftenwechsels mit den fremden 

Staaten zur gegenseitigen Bewirkung von Zustellungen sonst bestehen
den eigenen Vorschriften sehe man in den folgenden Nrn.1l7-1l8. 

116. Correspondenz der Gerichtsbehörden mit dem Auslande 
im Allgemeinen. 

Schon von der älteren österreichischen Gesetzgebung war den 
Landesstellen, den Appellationsgerichten, den Landrechten und allen 
Criminalgerichten das Recht des unmittelbaren Schriftenwechsels mit 
Behörden der benachbarten Staaten, welchen die Schlichtung ähnli
cher Geschäfte zugewiesen wal' I in allen Fällen gestattet, und die 
Erfüllung wechselseitiger Ansinnen erlaubt, in welchen es sich um 
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einen in die unmittelbare Amtshanc11un er der Bell')'l'd . h1 d co '. ( 8n emsc aeren en 
Gegenstand llandelte, und nach Ermessen derselben Gefahr oder N a~htheil 
die Folge des Verzuges Rein konnte. Jedoch sollte der Schriftenwechsel 
mit. den in der Residenz der benachbarten Macht aufgestellt.en Be
hörden, da.nn mit, Behörden von llllerleichem Ranere OdOI' e' I t '" ,.., , <c lner 1e ,e-
rogenen Geschäft,s-Verhandlung, endlich zwischen den ihnen unterge
ordneten. Aemtern . un.d den Behörden benachbarter Mächte, nicht 
platzgreifen, den ell1Zlgen Fall der Noth, und wegen der am Ver
zuge haftenden Gefahr ausgenommen Die untel'ereordneten A t c ' ' , " ' em ,er 
hatten die an sie gelan,genden Ersuchschreiben der voreresetzten Be
hörde vorzulegen, damit dergleichen Angelegenheiten ~wischen den 
höheren Behörden der henachharten St,aaten verhandelt, würden 
(Hofdecret vom 11. Juni 1807, reprodllcirt durch das Hofkanzlei
decret vom 3. Juni 1819: J. G, S. 1 Go(), 90; Hofderret vom 4. Sep
tember 18]8: J. G. S. 1492, 48). 

,Die neuere öst.erreichische GeRet.zgellllng ~t.e]Jt.e hingegen den 
uI1l111t.telbaxen Schrift.enwechsel der Gericht.e mit in- oder ausländi
schen ~ehörden glei~hen oder höheren Range,~ als Regel anf 1), und 
bloss. m Ansehung Jener allRländischen Behörden, mit denen der 
Schnften~echsel nur unter besonderen Beschränkungen und Formen 
gestat~et 1st, hat es bei den bezüglichen Vorschrift,en (Nr. 117) zu 
verbl81ben (Kaiserliches Patent vom 3, Mai 1853, mit dem Gesetze 
übe~ die innere Einrichtung und die Geschäftsordnung sämmtlicher 
Genchtsbehörden, §. 202: R. G. B. 81, 425). 

Zugleich wurde im Interesse einer vereinfachten und beschleu
nigten Rechtspflege bei Zust.ellungen und anderen Amtshandlunaen 

1 '" , 
we ehe auf Ersuchen österreichischer Justizbehörden im Auslande 
vorzunehmen sind, sämmtlichen österreichischen Gerichten erster 
Instanz gestattet, in allen jenen Fällen, wo es sich nur um einfache 
Zustellungen an österreichische und fremde Staatsangehörige im Aus
lande, oder bloss um El'theilung von Auskünften, dann um solche 
Verfügungen handelt, welche lediglich Parteisachen betreffen, oder 
sonst nicht von höherem Belange sind, unmittelbar an die daselbst 
befindlichen k. k. Gesandtschaften oder Consulate sich zu 
wenden. Bei den Gegenständen von allgemeinem Interesse oder von 
höherem Belange aber wäre, durch die höheren Gerichte und das 

. ') Die Correspondenzzwischen von einander unabhängigen Behörden 
gl elchen oder verschiedenen Ranges, hat in der Form von Not en oder Sc h reil> e n 
zu geschehen. Dieses hat auch für den Schriften wechsel mit ausländischen Be
hörden zu gelten (Patent vom 3. Mai 18:53, §. ~O~). 
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Minist.erium der Just.iz einzuschreit.en, welches sich sodann an das 
Minist.erium des Aeusseren wenden wird (Erlass des Justizministel'iums 
vom 14. October 1850: R. G. B. 393, ]812 1). Zur Ersparung der 
bedeut.enden Auslagen jedoch 2), welche aus der unmittelbaren Cor
respondenz der Gerichte mit der k. k. Gesandtschaft. in Paris in 
Folge dieses Erlasses ent.st.anden waren, wurde angeordnet, dass jene 
Requisit.ions- oder sonstigen Dienst.schreiben der Gerichte an die 
k. k. Gesandt.schaft (Botschaft) in Paris, wobei es sich lediglich 
um einfache Zustellungen an österreichische oder fremde Staatsan
gehörige, um Ertheilung von Auskünften oder um andere Verfügungen 
von geringerer Erheblichkeit handelt, wenn der Gegenstand nicht 
dringender Natur ist, durch die Vermittlung der Minist.erien der 
Justiz und des Aeussern an ihre Bestimmung zu befördern seien. 
Dagegen habe auch in Fä.llen von geringerer \Vichtigkeit, wo jedoch 
die N at.ur des Gegenstandes Beschl eunigung nothwendig macht, 
die unmittelbare Correspondenz mit. der k. k. Mission in Paris 
st.att zu finden. In Ansehung der Requisitionen, welche die Vor
nahme erheblicher gerichtlicher Acte in Frankreich zum Gegenstande 
haben, sei sich nach der Verordnung vom 20. März 1852-
folgende NI'. - zu henehmen (Verordnung des J llstiz-Ministeriums 
vom 7. October 1854: R. G. B. 260, 976). 

Es ist aber den Behörden der österreichisch - ungarischen 
Monarchie nicht gestattet j sich mit ein er bei der k. und k. 
Regierung accreditirten fremden diplomatischen Mission in 
directe Correspondenz zu setzen, sondern es muss hiezu die Vermitt
lung des k. und k. Ministeriums des Aeussern in Anspruch genom
men werden, und es sind die für die fremden Missionen bestimmten 
Zuschriften offen an dasselbe zu leiten (Verordnung vom 7. April 1852: 
R. G. B. 88, 386 - Erlass des Justiz-Ministeriums vom 22. October 
1854: Frühwald, S. 146)- ein Vorgang, der auf den völker
rechtlichen Attributionen des gemeinsamen Ministeriums des Ael1ssel'l1 

') Dieser Modus dürfte bei den seither so vermehrten Verkehrsgelegen
heiten wohl nicht mehr practisch erscheinen. 

') Voluminöse Packete sollen, ohne dringende Ursache, an die k. k. 
Missionen im Auslande nicht von den diesseitigen Gerichten abgesendet werden, 
lb die Gesandtschaften im Auslande in der Regel nicht portofrei sind. Solche 
Packete sollen an das Ministerium c1es Aeussern geleitet werden, welches sie 
dann mit sich ergebender Couriersgelegenheit weiter befördert (Hofkanzleic1ecret 
vom 11. Juni '1842, Z. 11}\,73: Beidtel, Seite 206). 
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sich gründet und daher in bei den Hälften des österreichisch-un
garischen Reiches zu beobachten ist.. 

117. Besondere Bestimmungen. über die Correspondenz der Ge
rishtsbehörden einzelner Staaten. a. Correspondenz im diplo

matischen Wege. 

Mit Belgien, Brasilien, Dänemark, Frankreich, Gross
britannien, den Niederlanden, Nordamerika, Schweden und 
der Türkei, dann zum Theile mit Russland und Italien (s. Nr. 
118) und überhaupt mit allen jenen Staaten, wo ähnliche Ver
hältnisse wie in den eben gf'nannten obwalten, soll, theils der 
Verschiedenheit der Sprache, theils der Eigent,hiimlichkeit der 
Gerichts-Verfassung wegen, die Correspondenz der österreichischen 
Behörden nur im diplomat.ischen vYege vermittelt. werden, und zwar 
sind die im diplomati sehen Wege zu sr,ellenden Requisitionen stets 
dem k. k. Justiz-Ministerium yorzulegen, welche,q dieselben zur 
weiteren Absendung an das Ministerium des Aeussern leil-.et. 

Die Einhaltun,g des diplomatischen \Veges i,qt insbpsonclere 
bezüglich Dänelllark~, Belgien8 und der Niederlande ange
ordnet (Verordnung des k. k. Just.iz-Ministeriums vom 7. März 
1857: R. G. B. 50, 145); -- ebenso hin,qichtlich Frankreichs 
(Ilofdecret vom 20. Mai 1820: J. G. R. 2407, ]61). 

Die französische Regierung hatüberdiess noch den "Wunsch 
ansgf'sprochen, dass die an die französischen Gerichte erfolgenden 
Requisitions - Schreiben nur auf wichtigere Acte der Rechtspflege, 
namentlich auf die Einleitung von Untersuchungen, Aufnahme von 
reclüsverbinc1lichen Erklärungen, Verhören, Eiden und Verhandlungen 
über die Anerkennung einer Urkunde beschränkt, einfache Zu
stellungen gerichtlicher Erlässe aber, oder blosse Einholungen von 
Auskiinft:en, mit Beseitigung der Dazwischenkunft der Gerichte, 
lediglich im diplomatischen vYege veranlasst werden mögen. Zugleich 
hat sie auf die N othwendigkeit aufmerksam gemacht, dass die 
Requisitions - Schreiben in einem d er gewöhnlichen Courtoisie ent
sprechenden Style abgefasst seien; die Angabe des ämtlichen 
Charakters des Beamten, von dem sie ausgefertigt sind, dEr Behörde, 
von welcher oder in deren Namen sie ausgehen, der Thatsache, 
welche sie veranlasst, und des Zweckes, dessen Erreichung sie beab
sichtigen, enthalten; endlich, dass sie in den Fällen, wo es sich um 
die Vornahme wirklicher gerichtlicher Acte handelt, zur Beseitigung 
des Zweifels über die Competenz der requirirenden Behörde, mit elen 

Vesque v. Piittllngen, internationalp.., Pl"jyat,l'echt. 2. Au fl. 27 
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erforderlichen Legalisirungen versehen sein sollen. Hievon wurden 
die österreichischen Justizbehörden zur entsprechenden Darnach
achtung .mit dem Beisatze in Kenntniss gesetzt, dass die nach dem 
oberwähnten vVunsche der französischen Regierung abzufassenden 
Requisitions-Schreiben der ersten Instanzen, wenn sie der Legali
sirung bedürfen, durch das znständige Oberlandesgericht mit der 
ordnungsmässigen Legalisinmg dem .Justiz - Ministerium vorzulegen 
sind, damit sich dieses, unter BeifL'tguug der weiteren Legalisirung, 
an das Ministerium des Aeussern zur Beförderung der Requisitions
Schreiben an die k. k. Gesandtschaft (Botschaft.) in Paris wenden 
könne (Verordnung des k. k. Justiz - Ministeriums vom 20. März 
1852: R G. B. 74, 340). 

Ingleichen bestimmte eine ausdrückliche Verordnung, dass mit 
der Municipalität von London keine unmittelbare Oorrespondenz 
gepflogen, sondern der diplomatische Weg eingeschlagen werdeu 
soll, weil unmittelbare Schreibeu der Obrigkeiten von dem Lord
Mayor nicht beachtet werden (Hofkanzleidecret vom 3. Fehruar 
1837, Z. 2434: B eid tel, S. 205). - Ueberhaupt befassen sich die 
englischen Gerichte nicht mit Zustellungen oder mit Zeugenver
hören, und selbst der Lord-Mayor von London nimmt nur ausnahms
weise Oommissionen ausländischer Gerichte, aber bloss zum Zeugen
verhöre , jedoch keine Intimationen an. Es können daher Zustel
lungen österreichischer oder ungarischer Gerichtssachen in England, 
auch wenn die Vermittlung der k. und k. Botschaft in London 
angerufen wird, nicht durch Requisitions - Schreiben, sondern nur 
im vVege der Pri vat - Oorrespondenz oder auf notariellem vVege 
bewerkstelligt werden, falls der k. und k. Botschaft nicht die 
vVohnung der Partei genau angegeben wird, in welchem Falle die·· 
selbe die Zustellung unmittelbar durch die k. und k. Oonsulate 
besorgen lässt (Hofdecret vom 10. December 1846: J. G. S. 1008, 
394). 

Ueber Ersuchen des niederländischen Ministeriums sind die 
nach den Nie d e da nd engerichteten Dienstschreiben, um allen 
Unzukömmlichkeiten wegen Nichteröffnung und Zurückstellung der
selben zuvorzukommen, entweder in französischer Sprache abzu
fassen oder mit französischen Adressen zu versehen, oder, wenn 
diess nicht thunlich wäre, wenigstens auf den deutschen Adressen 
keine deutschen, sondern nur lateinische Buchstaben zu gebrau
chen (Gubernial - Verordnung für Böhmen, vom 11. October 1820 
Z. R8898: böhmische Provo G. S. Bd. 138, S. 537). -

Erkenn lniss-Verfahren. 

Bezüglich der Vereinigten Staaten von. Nordamerika 
wurde verordnet, dass, nachdem der unmittelbare Schriftenwechsel 
zwischen den österreichischen und den nordamerikanischen Gerichts
behörden unausfithrbar ist, die. k. k. Gerichte in Fällen, wo Zu
stellungen oder andere Amtshandlungen in dem Gebiete der Ver
einigten Staat.en vorzunehmen sind, ihre Ersuchschreiben an die 
dortigen Gerichtsbehörden in der Regel direct an das k. k. General
Oonsulat zu New-York~ und in ganz besonderen Fällen an die k. k. 
Gesandtschaft zu vVashington zur weiteren Veranlassung einzusenden 
haben (Verordnung des k. k. Justiz-Ministeriums vom 14. November 
185G: R. G. B, 216, 749). 

Die Gerichte der Republiken Argentina und Uruguay 
gewähren den fremden Gerichten nur dann Rechtshilfe, wenn sie 
mit einem, von dem betreffenden Gerichte ausgefertigten, an sie 
gerichteten und durch Vermittlung des fremden diplomatischen 
oder Oonsular-Vertreters an sie gelangten legalisirten Requisitions
schreiben um die Vornahme der bezüglichen gerichtlichen Amtshand
lung ersucht werden. Die k. k. öl'\terreichischen Gerichte wurden 
angewiesen, sich den;gemäss zu verhalten (Erlass des k. k. Justiz
ministeriums, vom 6. Februar 1877, Z. ] 606). -

Mit Ru s sI an d fand sonst allgemein die Oorrespondenz in 
Gerichtssachen nur auf diplomatischem Wege statt; später hat die 
kaiserlieh-rnssische Regierung Allsnahmen zugestanden, s. folgende Nr. 

Gegeniiber von I ta li e n müssen alle Er8llchen in Auslieferungs·
Angelegenheiten auf diplomatischem Wege angebracht werden (NI'. 
139, 140); wegen der Oorrespondenz in Civill'echtssachen S. fol
gendE' Nr. --

Bezüglich der Requisitions-Angelegenheiten in der Tü r k ei 
sollen sich die Gerichte ins besondere in solchen Fällen, wo es sich 
um einfache Zustellungen an Angehörige dieser Monarchie oder 
an fi'emde Sta.atsangehörige, oder bloss um Ertheilung von Aus
künften, dann um solche Verfügungen handelt., welche lediglich 
Parteisachen betreffen, oder sonst nicht von höherem Belange 
sind, unmittelbar an das k. k. Oonsularamt des betreffenden Be
zirkes, oder, in Ermanglung eines solchen k. k. Amtes, an jenes 
des nächstgelegenen Bezirkes wenden; auch wenn die gedachte Ver
mittlung nicht zureichend erscheint, die Dazwischenkunft der k. k. 
Internuntiatur (Botschaft) zu Oonstantinopel gleichfalls direct in 
Anspruch nehmen; endlich bei Gegenständen von allgemeinem In
teresse, oder von höherem Belange stets nur durch die höheren 

,:!,i ,;, 
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Gerichte und das Ministerium der Justiz einschreiten, welches sich 
sodann an das Ministerium des Aeussern wenden wird (s. den Er
lass des k. h. Justiz-Ministeriums vom 14. October 1850: R. G. B. 
393, 1812, als Erneuerung des Justiz-Hofdecrets vom 16, Juni 1846: 
J. G. S. 1066, 462). 

118. Fortsetzung. b. Unmittelbare Correspondenz mit den 
ausländischen Gerichten. 

Die deutschen Regierungen sind dem Antrage der k. k. 
österreichischen Regierung beigetreten, dass den beider
seitigen Justizl!ehörden gleichen oder verschiedenen Ranges der 
unmittelbare Schriften wechsel unter einander, insoferne nicht beson
dere Verhältnisse, wie namentlich in den durch Staatsverträge be
zeichneten Fällen, eine Vermittlung auf diplomatischem 1Vege noth
wendig machen, mit Beseitigung des diplomatischen Weges gestattet 
werde. Den österreichi,':chen Gerichtsbehörden ist hiernach auf 
Grundlage der von den deutschen Regierungen abgegebenen Er
klärungen die Art, in der sie sich in Ansehung des Schriftenwechscls 
mit den einzelnen Justizbehörden jener verschiedenen Länder zu 
benehmen haben, genau vorgezeichnet, und denselben zur Erleichterung 
des Geschäftsverkehrs eine Uebersicht der Behörden der deutschen 
Länder, mit welchen der Schriftenwechsel statt zu finden lud, mit
getheilt worden (Verordnung des k. k. Justiz-Ministerimm: vom 17. 
Jänner 1857: R. G. B. 15, 37 1). 

Auch die sch weizerische Bundesregi erung ist dem Antrage 
der k. k. österreichischen Regierung, wonach den beiderseitigen 
Gerichtsbehörden gleichen oder verschiedenen Ranges der unmittel
bare Schrift.enwechsel, :nsoferne nicht durch besondere Verhält
nisse eine Vermittlung auf diplomatischem vVege not.hwendig wird, 
ge~tattet werde, nnter der von einzelnen Kantons -Regierungen 
gewünschten Modification beigetreten, dass die öst.erreichischen 
Gerichtsbehörden sich in den bezüglichen Kantol1f'n nicht an die 
einzelnen Untergerichte , sondern an eine Cent,ralstelle wenden. 
Zur Erleicht.erung des unmittelbaren Geschäftsverkehrs mit den 
schweizerischen Behördrl1 wurde eine von der Bundesregierung mit.
get.heilte U ebersicht der schweizerischen Kantonal-Behörden kund-

') Bezüglich Bai ern s erfolgte noch eine nachträgliche Kundmachung mit 
Bekanntgebung der Amtssitze der k. baierischen Appellationsgerichte (Verordnung 
des k. k. Justizministeriums vom 22. April 1857: R. G. B. 83, 297). 
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gemacht, an welche sich die k. k. östel'1'eichischen Gerichte zu 
wenden haben. Uebrigens wurden letztere zugleich angewiesen, bei 
einlangenden Requisitionen der schweizerischen Gerichtsbehörden 
stets mit Sorgfalt zu prüfen, ob die auswärtige Gerichtsbehörde 
zu den Verfügungen, deren Vollziehung von ihr in Anspruch ge
nommen wird, auch competent, und das gestellte Begehren nach 
den bestehenden Gesetzen zulässig sei. Im Falle~ hierüber obwal
tender Zweifel haben die ersten Instanzen bei den Obergerichten 
und diese nach Umständen bei dem Justiz-Ministerium die Anfrage 
zu stellen; im Falle aber keine Bedenken entgegenstehen, ist dem 
Ersuchen stets mit möglichster Beschleunigung zu entsprechen, um 
keine Veranlassung zu Beschwerden über Geschäfts,- Verzögerung 
zu geben (Verordnung des k. k. J ustiz-Minist.eriums vom 15. Oct.ober 
1856: R. G. R 195, 711). -

Die kaiserlich-russische Regierung hatte ihre ZusGimmung 
dazu erGheilt, dass die österreichischen Gerichtsbehörden in Galizien 
mit den betreffenden Gerichten erster In,stanz des K ö ni g re ich s 
Pol e n in Fällen, welche Erbschaftssachen, Schulden-Eint.reibungen 
und Eigenthums-Streitigkeiten betreffen, unmittelbare Correspondenz 
in polnischer Sprache pflegen; daher die erwähnten österreichischen 
Gericht.e mit entsprechenden Weisungen versehen wurden (Erlass des 
k. k. Justiz-Ministeriums an die Oberlandesgerichte zu Lemberg 
und Krakau, vom 27. Jänner 1858 Z. 1529). Seit. der Einführung 
der russischen Gerichtsorganisation im Königreiche Polen CWarschauer 
Gerichtsbezirk, s. NI'. 114) findet jedoch dieser directe Schriften
wechsel nicht mehr statt.. 

1Vas die Correspondenz der österreichischen Gerichte mit den 
Behörden des Kaisert.hums Russland betrifft, so hatte die kai
serlich - russische Regierung darüber dem k. k. Minist.erium des 
Aetlssern erklärt) dass bei der wesentlichen Verschiedenheit der 
Gesetzgebung und der Geschäftssprache beider Staaten, sie sich nicht 
veranlasst finde, in die Zulässigkeit der unmitt.elbaren Correspondel1Z 
dergeiderseitigen Gerichtsbehörden einzuwilligen; - daher dem k. k. 
Oberlandesgerichte in Lemberg mit Justizminist.erial-Erlass vom 21. 
Juni 1857 Z. 13375 1) aufget.ragen wurde, den unterstehenden Ge
richten die Weisullg zu ertheilen, sich in ihrer Correspondenz mit 

') Starr, im Anhange, Seite 2Hi; JiI[ anz'sche Gesetzausgabe, o. Band, 
1873, Seite 174. 
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den l'ussi~chet1 Gerichtell, gellläss des J ustizmini!lterial-Brlasges voih 
14. October 1850: R. G. B. 393, 1812 (s. Nr. 116) in den daselbst 
uestimmten Fällen, soferne diese Gerichte in den Provinzen Polen 
oder Bessarabien gelegen sind, an die k. k. Generalconsulate in 
Warschau und Odessa, in deu übrigen Fällen aber an die k. k. 
Gesandt,schaft (Botschaft) in St. Petersburg zu wenden, bei Gegen
ständen von grösserer W icht,igkeit aber die Vermittlung im Wege 
des Oberlandesgerichtes und des J Llstizministeriums in Anspruch zu 
nehmen. Nur in strafgerichtlichen Angelegenheiten oder in solchen 
Civilsachen, bei denen offenbar Gefahr am Verzuge ist, können sich 
dieselben nach der bisherigen Uebung, sofern sich die Correspondenz 
auf die benachbarten russischen Provinzen Podolien, Volhynien und 
Kiew bezieht, auch fernerhin an den politischen Landeschef wenden, 
welcher die Vermittlung durch den kaiserlich russischen Gouverneur 
der bezüglichen Provinz veranlassen wird. Eine unmittelbare Corre
spondenz hat aber weder mit den russischen Unter- noch Ober
behörden stattzufinden. 

Als jedoch Russland eine neue Gerichtsorganisation in den 
Gouvernements Petersburg, Nowgorod, Moskau, Pskow, Riazan, 
Wladimir, Kaluga, Tula, Twer, Jaroslaw, Charkow, Kursk, Orel, 
Woronesch, 'fiflis, Kutais, Bakon, Elisabethopol, Sliawropol und 
Eriwan eingeführt hatte, liess sie für dieselben auch eine directe 
Correspondenz der ausländischen Gerichte zu, unter folgenden Bedin
gungen. Es muss nämlich jede Requisition eines auswärtigen Ge
richtes im Namen dieses Gerichtes in der Form eines richterlichen 
Erkenntnisses oder Amtsschreibens abgefasst sein, und eine vollstän
dige und genaue Darstellung alles dessen enthalten, was auf das 
Verlangen des Gerichtes Bezug hat. Wenn es sich demnach darum 
handelt, im gerichtlichen Wege Vernehmungen oder insbesondere 
Zeugenaussagen unter eidlicher Bekräftigung aufzunehmen, ist es 
unbedingt nothwendig, die betreffende Angelegenheit zu bezeichnen 
und anzugeben, ob die Aussage in der Eigenschaft als Kläger, als 
Geklagter oder als Zeuge gemacht werden soll; die Individuen selbst 
sollen genau bezeichnet werden, damit, kein Zweifel tiber deren Iden
tität mit den vorgeladenen Personen best,ehen könne. -- Die Requi
sition des auswärtigen Gerichtes soll überdiess mit einem Oert.ifica.t.e 
des Inhaltes versehen sein, dass diese Requisition in Vollzug gesetzt 
werden solle. - Zufolge des allgemeinen Reglements für die gericht
lichen Behörden, sollen die Requisit.ionen auswärtiger Gerichte von 
einer russischen U e bersetzung begleitet sein, da an die Gerichte des 
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lteiches kein in fremder Sprache abgefasst.es Brsuchen gerichtet 
werden kann. - Was die gerichtlichen Actenstücke betrifft, welche 
eingesendet werden, um an in Russland sich aufhaltende Individuen 
zugeRteIlt zu werden, so können. solche Actenstücke, wie es bisher 
geschehen ist, dem Ministerium der auswärtigen Angelegenhei.ten 
übermitt,elt werden, welches dieselben seinerseits durch Vermittlung 
der competenten Polizei-Administration an ihre :Bestimmung leiten 
wird. Es ist zu bemerken, dass die Adressen der von den Gerichten 
vorzuladenden Personen genau anzugeben sind, indem jede Unge
nauigkeit Verzögerungen und sogar die Unmöglichkeit, dem Ersuchen 
zu entsprechen, herbeiführen kann. - Die Kosten des Verfahrens 
treffen das requirirende Gericht. - Jede Forderung auf eine G eld
summe muss in den genannten Gouvernements vor dem compe
tenten Gerichte durch den Kläger persönlich oder durch einen Be
vollmächtigten vorgebracht werden. 

Hievon sind die österreichischen und ungarischen Gerichte mit 
dem Auftrage verständigt worden, dass sie ihre Requisitionen an 
die' kaiserlich russischen Gerichte der erwähnten Gouvernement.s, 
diesen Bestimmungen gemäss einzurichten haben. Wo es den diess
seitigen Gerichten unmöglich sein sollte, ihren Requisitionen eine 
russische Uebersetzung beizulegen, ist bei deren Vorlage das Ersu4 

chen zu stellen, dass die Uebersetzung von der k. k, Gesandtschaft 
(Botschaft) besorgt und beigeschlossen werde (Erlass des k. k. 
Justizministeriums, vom 6. Mai 1868 Z. 5003, an sämmtliche k. k. 
Oberlandesgerichte 1); - Verordnung des k. ungarischen Justizmini
steriums, vom 6. Juni 1868 2). 

Uebrigens bedarf es zur Bewirkung einfacher Zustellungen an 
die in Russland weilenden Privatpersonen keiner förmlichen Roga
torien der auswärtigen Gerichtsbehörden, da dieselben durch die 
A.dminist.rativbehörden bewirkt werden, welche sie anstandslos über 
Begehren der bezüglichen Consularämter vornehmen, und sind Roga
torien mit beigelegter russischer Uebersetzung dagegen nur dann 
erforderlich, wenn es sich um die Vornahme einer gerichtlichen 
Handlung, wie Eidesabnahme , Zeugenverhör u. s. w., seitens der 
russischen Gerichte handelt (Erlass des k. k. Justizministeriums, vom 
10. März 1874, Z. 2588). 

1) StaH, Seite 216; Manz'sche Gesetzausgabe, a, a. Q. 
') Da uscher, Seite 81. . 
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Die k. k. Heglel' llng der im Reichsl'athe vertreterlen 
Königreid18 und Länder 1) und die königlich-italienische 
Regierung haben zur Vereinfachung und Erleichterung der Corr8-
spondenz zwischen den Geridlt,sbehörden beider Theile, mitteIst des 
Austausches gleichlautender Ministerial-Erklärungen, ein Ueberein
kommen getroffen, auf Grund dessen Nachstehendes angeordnet wurde: 

Artikel 1. Zwischen den k. k. österreichischen Gerichten der 
im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder und den k. it.a
lienischen Gerichtsbehörden findet die unmittelbare Correspondenz 
sowohl in Civil- und Handelssachen, als in Strafsachen, in Betreff 
aller Ansuchen statt, welche Vorladungen, Erhebungen, Zustellungen 
gerichtlicher Actem;tücke, Verhöre, Abnahme von Eiden, Entgegen
nalune von Erklärungen, Vernehmungen von Zeugen, Befunde von 
Sachverständigen oder andere Acte des Instructionsverfahrens zum 
Gegenstande haben. - Sokhe Ansuchen sind VOll dem Obergerichte 
(in Italien von der Cmte d' Appello), welchem das ersuchende Gericht 
untersteht, an jenes Obergericht (in Italien an jene Corte d' Appello) 
zu leiten welches zur Veranlassuna ihrer Ausführul1!.! berufen ist. , b u. 

Dieses Obergericht. wird deren Vollzug anordnen und die bezüglichen 
Acten an jenes Obergericht zurückleiten, von dem da.s Ansuchen 
gestellt wurde. Diese Art der Correspondenz ist auch bei Ersuch
schreiben in dem Delibationsverfahren, welches der Execution von 
Erkenntnissen oder der Vollst.reckung vorläufiger Sichel'stellungsmit.t.el 
voranzugehen hat., in Anwendung zu bringen. - Die k. k. österrei
chischen Obergerichte werden sich in allen Ersuch- oder Antwort
schreiben entweder der deutschen oder der italienischen Sprache 
bedienen. - Für die Correspondenz derjenigen k. k. österreichischen 
Gerichte, welche den Obergerichten in Triest, Innsbruck und Zara 
unterstehen, mit den k. italienischen Gerichten, welche den Appell
höfen in Mailand, Brescia und Venedig untergeordnet sind, wird 
insbesondere die weit.ere Erleichterung beibehalten, dass diese Ge
riC)hte in allen oben aufgezählten Civil- und Handelssachen unter 
einander direct, und ohne dass es einer Vermittlung durch die Ober

geric.hG<3 bedürfte, correspondiren können, sofern sie sich dabei der 
italienischen Sprache bedienen. - Ar ti k e I 2. Begehren um Aus
liefernng, sowie solche Ersuchen in St,rafsachen, die mit einem 

1) Die Regelung der Currospondenz zwü;chen den llng a ri s c h e n und 
italien is eh cn Gerichtsbehärden erfolgte durdl Am;tamiCh VOll Declarationeu 
der Minister des Aeussern, dc1tis. Rum, 11./ Wien, 27. April 1875 (Erlass des 
k. ungarißchen J uDtizministeriulllli, vom 31. December 1875 Z. 368iH). 
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AusHeferul1gsbegehl'I:ln im Zusammenhange stehen, sollen SGets auf 
diplomatischem Wege angebrac.ht werden. ]n dringenden Fällen, ins
besondere bei begründetem Fluchtverdachte, können jedoch auch die 
Gerichte erster Iustanz, sowie die sonst zuständigel) Behörden, sich 
unmittelbar an die zust.ändige Behörde des anderen Theiles wenden, 
um in Gemässheit des Artikels X des Staatsvertrages vom 27. 
Februar 1869 zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und 
dem Königreiche Halien, betreffend die gegenseitige Auslieferung von 
Verbrechel'll, auf Grund eines Strafurtheiles, Allklageactes oder eines 
Verhaftsbefehles, die Verhaft.ung des V 8rurt.heilten oder Beschuldigt.en 
zu begehren lind zu erlangen. Auch in solchen Fällen muss jedoch 
das Ausliefel'Ullgsbegehrel1 auf diplomat.ischem Wege ohne Verzug 
nachfolgen. - Artikel 3. Die Kosten des Vollzuges der in St,raf
sachen gestellt,eu Ansuchen werden von jenem Theile, welc.hem das 
ersucht.e Gericht angehört, get.ragen. - Die im Delibationsverfahren 
auflaufenden Kosten und diejenigen, welche der ersuchte Theil in 
Folge eines Begehrens in Ci vilsachen wegen Vernehmung von Zeugen 
oder Sachverständige;; oder wegen Vornahme von Augenscheinen 
vorgest.reckt bat, fallen der betheiligten Part.ei zur Last (Verordnung 
des k. k. Justizministeriums, vom 23. August. 1872, bet.reffend die 
Vereinfachung der Correspondenz zwischen den k. k. österreichischen 
und den k. italienischen Gerichtsbehördell: R G. B. 131, 416 1). --

In Folge des Beschlusses der Ungarischen Regierung, dass 
die Correspondenz der ungarischen Behörden mit dem Auslande 
(wozu auch die österreichischen Länder gehören) aus
schliesslich in ungarischer Sprache zu geschehen habe, wurde 
seit.ens der österreichischen Regierung, mit Erlass des k. k. 
.Tustizministers, vom 15. ~~ pril ] 868 Z. 3763, den österreicbischen 
Behörden aufgetragen, die in ungarischer Sprache abgefassten ämt,
lichen Zuschriften ungarischer Behörden anzunehmen, und den Unt.er
behörden befohlen, im Falle sie Niemanden zur Verfügung hätten, 
welcher der ungarischen Sprache mächtig und sonach im Stande 

') Eö sei hier erwähnt, dass die k. k. Polizeidir ectionen dahin ver· 
stäncligt wurden, in besonder" dringenden :Fällen Zuschriften an die k. italieni
schen Behörden in französischer oder italienischer Sprache direct Zll richten, 
wie auch eventuelle derartige Schreiben k. italienischer Behörden direct zu 
beantworten (Erlass des Ir. k. ]\lfinisters des Innern, vom 13. Juni 1877 Z. 2135/M.I.). 
Auch der ungarischen Staatspolizei in Budapest ü;t der c1irecte Verkehr 
mit auswärtigen Polizeibehörden gestattet (Note des k. ungarischen Millisterium~ 
des Inllel'l1, vom :21. April 1877 Z. 1(208). 
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wäre, eine Uebel'setzung der betreffenden Zuschriften ztt liefern, 
wegen der Uebersetzung an das k. k. Oberlandesgericht oder an 
die k. k. Oberstaatsanwaltschaft sich zu wenden. -- Im Hinblick 
auf diesen Umstand und die hieraus sich ergebende Verzögerung 
der nöthigen Amtshandlungen wurde aber gleichzeit,ig dem k. un
garischen Ministerium bemerkt, wie es sich zu empfehlen scheine, 
die ungarischen Behörden auf die bestehenden fact.ischen Verhältnisse 
aufmerksam zu machen und sie zu veranlassen, in dringenden Fällen 
im Interesse der Part.eien den ungarischen Zuschrift,en deutsche 
U e be rs e t, z u n ge n beizugeben. Dessgleichen wäre wi'tnschenswert,h, 
dass zur Sicherstellung der richtigen Bestellung, die Bezeichnung an 
welche k. k. Behörde die Zuschrift gerichtet wird, auf der Adresse 
nicht, nur in ungarischer, sondern auch in deutscher Sprache 

ersichtlich gemacht würde. 
Es erfloss auch eine Verordnung des k. ungarischen J ustiz-

ministers, vom 14. April 1868 (Nr. 34 des Gesetz- und Verord
nung-Archivs), welche besagte, dass laut Beschlusses des k. k. 
österreichischen Ministerrat,hes, alle k. k. Behörden angewiesen wur
den, die aus den Ländern der ungarischen Krone an sie gelangenden 
ämtlichen Zuschriften und Ansuchen in ungarischer Sprache anzu·
nehmen; es werde diess nun den ungarischen Behörden mit dem 
Bemerken bekannt gegeben, dass, weil den k. k. östel'l'eichischen 
Unterbehörden kein Institut zur Uebersetzung in das Deutsche zur 
Verfügung steht, und sie die Uebersetzung nur im Wege der k. k. 
Oberbehörde erlangen können, es im Interesse der Parteien und des 
schnellen Vorgehens willen wünschenswerth sei, dass - nach Mög
lichkeit _ dem ungarischen Texte eine deutsche U ebersetzung bei
gefügt, die ungarische Adresse am Umschlage aber jedenfalls auch 

in deutscher Sprache angesetzt werde. 
Da jedoch dieser Vorgang offenbar viele Schwierigkeiten mit 

sich brachte, wurden sämmtliche Gerichte Ungarns mitteist Rund
schreibens des k. ungarischen Justizministers, ddo. Pest 30. März 
1871, Z. 5930, angewiesen, sielT im directen Verkehre mit den k. k. 
österreichischen Gerichten der deutschen Sprache zu bedienen, 
oder mindestens ihren Ersuchschreiben deutsche Ueber
setzungen beizulegen. Mit Note des k. ungarischen Justizmini
steriums, vom 9. Mai 1871 Z. 7359, wurde eine Abschrift des 
erwähnten Rundschreibens an das k. k. österreichische Justizmini
sterium geleitet, wonach, falls von Seite der ungarischen Gerichte 
gegen den Vollzug einer solchen directen Correspondenz "sprachlich~ 
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ßindel'llisse obwalten", die Ersuchschreiben stets de~ k. ungarischen 
Justizminist,erium vorzulegen sind, welches seinerseits in solch~n Fällen 
die U ebersetzung ins Deutsche und die Weiterbeförderung besorgen 
wird. Schliesslich erklärte das .k. ungarische Justizminist.erium in 
derselben Note, dass es, an dem Rechte festhaltend, wonach die 
Zuschriften der k. ungarischen Gerichte in der ungarischen Sprache 

. zu verfassen sind, aus Opportunitätsgründen die obgedacht.e An
ordnung unter der Voraussetzung get,roffen habe und aufrecht, erhalte, 
dass künftighin die Ersuchschreiben der österreichischen Get'icht~ 
nicht mehr in den verschiedenen, in Ungarn oft nicht verst.andenen 
Idiomen der einzelnen österreichischen Länder, sondern einzig und 
allein in der dort leichter zugänglichen deutschen Sprache an die 
k. ungarischen Gerichte gelangen. - Indem das k. k. öst,erreichische 
Justizminist,erium von dieser Eröffnung des k. ungarischen Justiz
minist,eriums Kenntniss nahm, laut. welcher die öst,erreichischen Ge
richte von den ungarischen Gerichten nur mehr gesehäft,liche Schreiben 
io deutscher Sprache oder mit deutscher Uebersetzung zu 
erwarten haben, wies seinerseits die k. k. üsterreichischen Gerichte 
.und Staatsanwaltschaften an, bei ihrer Correspondenz mit den k. 
ungarischen Gerichten sich künftighin ausschliesslich der d e u ts ehe n 
Sprache zu bedienen, und wenn ausnahmsweise von Seite der 
ungarischen Gerichte eine Abweichung von diesel' vorläufig verein
barten Norm vorkommen sollte, den Fall zur Kenntniss des k. k· 
österreichischen Justizmioisteriums zu bringen (Oesterreichischer 
Justizministerial-Erlass, vom 10. Juni 1871 Z. 5823). Hiedurch 
erfuhren also die Bestimmungen des oben angeführten Justizmini
sterial-Erlasses vom 15. April 1868 Z. 3763, die entsprechende 
Aenderung 1). 

') Das Völkerrecht stellt über die Sprache, deren sich die Staaten bei 
Ihrer gegenseitigen ofticiellen Correspondenz bedienen sollen, keine bestimmte 
Rechtsregel auf. Es kann sich auch diesfalls nicht um ein Re c h t handeln, sondern 
einfach um die Opportunität: um die Möglichkeit, sich unter einander zu 
verstehen. Die Nothwencligkeit führte denn auch den passenden Sprachgebrauch 

. unter den Staaten ein, nach Bedarf und Umständen. So wurde für die diploma
tischen Angelegenheiten einstens die spanische, die italienische und die lateinische 
Sprache als Amtsprache von den europäischen Regierungen gegenseitig ange
wendet, bis die französische bein~he durchaus (wenig~tens in Europa) a1s allge
meine diplomatische Sprache angenommen wurde, _.- während in der Levante, 

seit der venetianischen Zeit her, sich das Italienische als die Geschäfts
des leval1tinischen Handels erhielt, in Nordamerika aber das Englische 

einbürgerte. In neuerer Zeit, da der Verkehr unter den verschiedenen Na-
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Als dann der eben erwähnte Justizministerial-Erlass vom 
10. Juni 1871, Z, 5823, von einzelnen k. k. österreichischen Gerichten 

tionen aller Zonen und somit die Kenntniss der fremden Sprachen immer mehr 
'ch verbreitete :nachte sich dann der Usus Bahn, dass jeder Staat in seiner 
~;eimischen Spl:ache seine ämtliche Correspondenz mit dem Auslande fü?r~n 
könne wenn diese Sprache eine Verkehrssprache ist, welche daher welthm 
verst;nden werden kann: fl'anz ösisch, it alienisch, englis ch, de u ts ch, 
Andere, auch nicht minder gebildete Nationen (,Schweden, Dänemark, 
Holland u, a,) bedürfen im Geschäftsverkehre mIt dem Aaslande ~och, des 
Mediums eines in weiteren Kreisen bekannten Idioms, so lange nämlIch Ihre, 
wenn auch hoch cultivirte Sprache noch nicht über die Grenze ihres Landes 

gedrungen ist, ' , 
In den polyglotten Oesteneichischen Ländern mussten dIe 1I1neren 

Amtsgesclläfte nach den Nationalitäten in verschie(lene~ Sprachen behandelt 
werden; die unteren Behön1.en mussten sich nach dem Blld~ngsgrade der Par
theien richten, doch wurde den Acten eine Uebersetzung, l!1 ~er Amtssprache 
beigelegt, Die Sprache der höheren Instanz8n wa~ auss~h~lesshch deutsch oder 
italienisch' in Galizien war die Gerichtssprache dIe latennsche, 

In Ungarn war, bevor durch die Gesetzartikel VI: 1840 u~d,II: 184,lJ. 

die ungarische Amtssprache eingeführt wurde, die Amtssyr~che lateln~sch, DIe 
ungarischen Behörden correspondirten mit den österreIchIschen un ml tt el bar 
in lateinischer Sprache; der Verkehr mit den ausländisc~en BeMrden wU,rde 
durch di,e ungarische Hofkanzlei in Wien vermittelt, Croatlen u~d Slav,~lllen 
correspondirte mit den österreichischen Behörden deutsch, SIebenburg en 

correspondirte theils deutsch, theils lateinisch, , ' 
Die neue Gestaltung des österreichisch-unganschen R81ches brachte auch 

in Bezug auf die Sprache Abänderungen mit sich, . 
Den für die üsteneichischen Länder gegebenen Verordnungen ,ge-

., 'st allerdings wie früher die innere Amtssprache in Dalmatien, Südtll'ol 
mass 1 " h T' t' t I' . h 
und grösstentheils auch im Sprengel des Oberlandes~e~ic tes nes 1 a ~en,lsc .' 
und in allen anderen Gebieten deutsch. In Galizlen aber wurde. dIe mnere 
Amtssprache anfangs die d e u t s ch e ,später jedoch (den Verkehr mlt den. Ce~
tralstellen ausgenommen) die polnische. - Die äussere Amtssprach~ wl~'dl~l 
der Regel durch die Wahl der Partei bestimmt; wenn. mehrere Partelen mter
veniren, so entscheidet die bei Vornahme des ersten Schntt~s g~troffene A~swa~l. 

I Ung arn wurde vermöge der politischen EmheIt der NatIon dIe 
n" "b d' 

Staatssprache die ungarische ," -- so erklärt das ungarische Gesetz u er l.e 
Gleich bel' ech tigung der N atio nalitä t en (G. A. XLIV 1868). - Dle 
ungarische Sprache ist ausschliesslich die Berathung~- und Ve~handlungsspl'ache 
de8 ungarischen Reichstages; die Gesetze werden III unganscher S~racl~e .. ge
schaffen, jedoch auch in den Sprachen aller im Lande wohnenden NatIOl~a~üaten 
in authentischer Uebersetzung hinausgegeben; die Amtssprache der Regl~rung 
des Landes ist in allen Zweigen der Verwaltung ausschliessli.ch die unga~lsche; 
ebenso ist sie ausschliesslich die Amtssprache der durch dIe StaatsregIerung 

eruanutel,l Gerichte. 
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dahin verstanden wurde, als ob sie ohne deut.sche Ueberset.zungen 
an dieselben: gelangende Zuschriften ungarischer Behörden, zum Behufe 

. Doch enthält das eben gedachte Gesetz mehrere Erleichterungen für 
den 11ll1eren Sprachverkehr der verschiedenen Nationalitäten. So ist jede Juris
diction berechtigt, über Verlangen '/. TheiIes der Ausschussmitglieder auch eine 
andere Sprache als Protokollssprache zu bestimmen, und diese in ihren Berichten 
an die Regierung neben der ungarischen col~~mnaliter zu gebrauchen. - Unter 
einander dürfen die Behörden nach freier Wahl in eiuer ihrer Protokollssprachen 
verkehren. Die Gemeinden sind berechtigt, ihre Amtssprache, und in ihren 
Schulen die Unterriehtssprache selbst zu bestimmen. - In den Versamm
lungen der Jurisdictionen und der Gemeinden darf sich jedes Mitglied seiner 
Mutte:-sprache be~ienen,. und jeder Bürger des I,andes kann an seine ei g en e 
Gem~mde, an seIn e Kll'chenbehörde und Jurisdiction, an deren Organe und 
an dIe Staa tsre gier ,tu g in seiner Muttersprache Eingaben überreichen. Der 
Richter hat jede Eingabe in deren Sprache zu erledigen, Parteien, Zeugen und 
~acl~verständige in ihrer Muttersprache zu vernehmen; das Verhandlungsprotokoll 
1st m der von den Parteien gewählten Protokollssprache der betreffenden Juris
diction zu führen, und auch das Erkeuntniss ist in dieser Sprache auszufertigen. 
Die nicht ungarischen Processacten werden in zweiter Instanz durch von Amts
wegen bestellte Translatol'en übersetzt etc. etc. - Wo verschiedene Nationalitäten 
in grösseren Gruppen beisammen wohnen, hat der Staat dafür zu sorgen, dass 
~ede derselben in ihrer Muttersprache die erforderliche Ausbildung erlange; 
,Jedenfalls aber ist für jede der üblichen Sprachen eine Lehl'kanzel zu bestellen. 

Für Siebenbürgen gilt ebenfalls das Gesetz XLIV vom Jahre 1868. 
In Cl'oatien und Slavouien ist die Amtssprache die cl'oatische, 

nach dem G. A. XXX 1868 (inal'ticulirt. in Folge der Convention wegen Schlich
tung der zwischen Ungal'll einerseits, und Croatien und Slavonien anderseits 
bestandenen staatsrechtlichen Fragen); sie ist die Sprache der Gesetzgebung, 
der Administration und der Justizpfiege. Selbst die ungarischen Minister haben 
bei Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten, im Verkehr mit der croati
sehen Landesregierung und mit den dortigen Behörden dieser Sprache sich zu 
bedienen; auch dürfen die croatischen Abgeordneten auf dem ungarischen Reichs
tage und bei den Delegationen croatisch sprechen. 

Nachdem die durch die neue ungarische Gesetzgebung eingeführte Er
leichterung im Sprachverkehre nur für die Länder der ungarischen Krone zu 
ge~ten hat, während für die Correspondenz mit der anderen, des magyarischen 
IdIOms nicht mächtigen Hälfte des österreichisch-um!"arischen Reiches in den 
ungarischen Gesetzen nicht vorgesorgt wurde erschien es dringend' nöthig 
wenigstens im Verordnungswege einen angeme~senen Modtts vivendi für de~~ 
gegenseitigen schriftlichen Amtsverkehr der österreichischen und der ungarischen 
Behörden und Gemeinden zu. vereinbaren. Diese Angelegenlleit ist nunmehr 
dmch das oben angeführte Rundschreiben des k. ungarischen Justizministers 
vom 30. März 1871 und~ dmch den Erlass des k. k. österreichischen Justizmini
sters vom 10. Juni 1871 - so viel als thunlich - geregelt. 
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der Beischliessung solcher Uebersetzungen, unmitGelbar an die let,zteren 
zurückzuschicken ermächtigt worden wären, verordnete das k. k. 
Justizministerium, es seien die dem k. k. Oberlandesgerichte unter
stehenden Gerichte und Staatsanwaltschaften aufmerksam zu ma
chen, dass diess keineswegs im Sinne jenes Erlasses gelegen sei. 
Denn nachdem das k. ungarische Justizministerium ausdrücklich 
erklärt habe, an dem Rechte festzuhalten, wonach die Zuschriften 
der k. ungarischen Gerichte in der eige.nen Sprache zu verfassen 
sind und es nur aus Opportunitätsgründen die in dem bezogenen 
Erlasse erwähnten Anordnungen getroffen hat, ftehe den österrei
chischen Justizbehörden ein Recht, solche Uebersetzungen von den 
ungarischeu Behörden zu verlang eIl oder in ungarischer Sprache ver
fasste Amtsschreiben derselben zum Zwecke der Beischliessung von 
Uebersetzungen unmittelhar zurückzusenden, nicht zu, und wurde 
mit der Verordnung vom 10. Juni 1871, Z. 5823, lediglich bezweckt, 
die Gerichte und Staatsanwaltschaften anzuweisen, derlei Zuschriften, 
insoweit diess nöthig sein sollte, zum Zwecke einer bei dem unga
rischen Justizministerinm zu erwerbenden U ebersetzung im vVege der 
vorgesetzten Oherlandesgerichte und Oberstaat,sanwaltschaften dem 
k. k. österreichischen Justizministerium vorzulegen (Oesterreichischer 
Justizministerial-Erlass vom 12. September 1871, Z. 9820). 

119. Entrichtung der Gebühren und der Postporto's bei ämtlichen 
Requisitionen. Befreiungen hievon. 

Kommen bei Amtshandlungen, die auf Ersuchen ausländi
scher Behörden vorgenommen werden, Commissions- oder Reise
kosten, Zehrgelder, Ganggeldel', oder Zustellungs - Gebühren vor, 
so ist die ausländische Behörde um die Berichtigung der aus dem 
Amtsverlage vergüt.eten Gebühren zu ersuchen, und der eingehende 
Ersatz für das Aerar zu verrechnen (Oest.erreichische Ministerial
Verordnung vom 3. Juli 1854, §. 27: R. G. B. 169, 719). - Ueber 
die Entschädigung der Zeugen sehe man Nr. 122; über die unent
aelt liche Durchführung fremdländischer Rogatorien in Strafsachen, 
'" NI'. 146. 

lVIit Croatien und Slavonien bleiben die früheren Bestimmungen in 
Wirksamkeit, sich im Verkehr mit Oesterreich der c1eutschen Sprache zu bec1i~nen, 
falls sich aber besonc1ere Sprachschwierigkeiten ergeben, c1ie bezüglichen Schnften 
an das Uebersetzungsbureau in Agram zu leiten (s. die Justizministerialerlässe 
in der lVI an z'schen Gesetzausgabe, Band 6, Seite 179). 
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Die kaiserlich - österre ichische Regi erung ist mit der 

königli~h-preussischen Regierung dahin übereingekommen, die. 
gegenseItIge Kostenvergütung in Criminal-, Civil- und Vormund
schaftssachen , rücksichtlich der· dabei betheiligten unvermögenden 
P~r.sonen aufzuheben. Es sollen somit zwar in allen Untersuchungs-, 
CIVII- und. VormundScllaftsfälJen, wo Requisitionen von einer preussi
schen Gel'lchts- oder vormundschaftlichen Behörde an eine österrei
chische d~rartige Behörde, oder von dieser au jene erlassen, sowie, 
wenn Delll1quenten von einem Gerichte an das andere ausgeliefert 
werden, nicht allein alle baaren Auslagen, sondern anch die sämmt
lichen, nach der bei dem requirirten Gerichte üblichen Taxe zu 
liquidirenden Gebühren, dem letzteren aus dem Vermögen der be
treffenden Person, wenn solches hinreicht, entrichtet werden. Hat 
dieselbe aber kein hinreichendes Vermögen 1), so fallen die G e
bühren für die Arbeiten der requirirten Behörde, mithin auch alle 
Vergüt.ung oder Taxe für Zeugen-Vernehmungen und für Abhaltuna 
der Te.rmine, .für d~n E~'lass oder die Expedition der Verfügungen~ 
dessgleIChen dIe InSll1UatlOlls- und sogenannten Siegel gebühren, durch
gehends weg, und das requirirende Gericht bezahlt alsdann dem 
ersteren nur die unvermeidlichen baaren Auslagen für Atzuno' 
Transport, Porto, Copialen, Reise- und Zehmngskosten der Richt:l: 
und Zeugen, nach den bei dem requirirten Gerichte üblichen Tax
sätzen. Zur Entscheidung der Frage, ob der Delinquent oder die 
sonst l)~theiligten Personen hinreichendes Vermögen zur Berichtigung 
der Genchtsgebühren besitzen oder nicht? soll in den beiderseit,iaen 
Ländern nichts weiter als das Zellgniss derjenigen obrigkeitlichen 
Stelle erfordert werden, unter welcher die betheiligten Personen ihre 
wesentliche Wohnung haben. Inwieferne der Kosten weaen aeaen 
d· '" b b lese Personen die Execution stattfindet, wird nach elen Gesetzen 
des Landes, worin die Execution zu führen wäre, beurtheilt. Sollte 
ein Delinquent seine wesentliche vVohnung in einem dritten Lande 
ge?abt haben, und die Einziehung der Kosten dort mit Schwierig
kelten verknüpft sein, so wird angenommen, dass er kein hinrei
chendes Vermögen besitze. Den in allen Untersllchungs-, Civil- und 
Vormundschaftssachen zu sistirenden Zeugen und jeder abzuhörenden 
Person überhaupt sollen die Reise- und Zehrungskosten, nebst der 
wegen illl:e~' Versäumniss ihnen gebührenden Vergütung, nach der 
Vom reqmnrten Gerichte geschehenen Verzeichnuna bei erfolater 

"" b 

') Uebel' das Al'mellTecht im österreichischen Civilpl'ocesse, s. Nr. 114. 
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wirklicher Sistil'uug, sei es von dem requirirten oder von dem requi
rit'enden Gerichte unverzüglich verabreicht werden. Insoferne sie 
dazu eines Vorschusses bedürfen, wird das requirirte Gericht zwar 
die erforderliche Auslage machen, es soll selbe jedoch vom requi
rirenden Gerichte, auf die erhaltene Benachrichtigung, dem requirirten 
Gerichte wieder erstattet werden. Das Uebereinkommen war sowohl 
für die landesherrlichen, als auch für alle übrigen Gerichte abge
schlossen worden'CMinisterial-Erklärungen, datirt von Berlin, 13. August 
und von Wien, 10. September 1844, Justiz-Hofdecret vom 13. Sep
tember 1844: J. G. S. 828, 219 und Hofkanzleidecret vom 13. Jänner 

1845: P. G. S. Bd. 73, S. 5)~ 
Ein ähnliches Uebereinkommen, nur mit einigen noch umfassen-

deren Bestimmungen, i8t zwischen Oesterreieh und Baiern, 
mitteIst Ministerial-Erklärungen, ddo. Wien, 4. Jänner und München, 
17. Jänner 1852, geschlossen worden CR. G. B. 37, 137). Es wurde 
zwischen 11eiden Regierungen die gegenseitige Aufhebung des Rück
ersatzes der Kosten für Requisitionen festgesetzt" welche ein Staat 
an den anderen in ci vilgerichtlichen Angelegenheiten in Beziehung 
auf nnvermögliche Personen, sowie bei strafrechtlichen oder polizei-

lichen Unt,ersuchungen richtet. 
Die k. k. öst.erreichische und die königlich-sächsische 

Re g i e run g haben wegen Traguilg der durch Requisitionen ihrer 
beiderseitigen Behörden im Gebiete des anderen Staates erwachsenen 
Kosten in Straf- und in bürgerlichen Rechtssachen, nachstehende 
U ebereinkunft get,roffen: 1. Requisitionen in Strafsachen, sowie der 
dadurch herbeigeführte Schriftenwechsel sind von den beiderseitigen 
Gerichts-, Administrati v- und Polizeibehörden frei von allen Sporteln, 
Gebühren, Stempeln und allen anderen Kosten zu behandeln; 
dergestalt, dass selbst die not,hwendigen baaren Auslagen von der 
requirirenden Behörde nicht nur vorgeschossen, sondern, sofern sie 
nicht von einer dazu verpflichteten Privatperson einzubringen sind, 
auch getragen werden. 2. Ebenso sollen' auch Requisitionen, welche 
von den beiderseitigen Gerichtsbehörden in bürgerlichen RecMs
sachen unvermögender Personen, sowohl in st,reitigen, als in nicht
streitigen Angelegenheiten an Gerichtsbehörden des mitcontrahirenden 
Staates ergehen, von den letzteren, sobald die Sache als Armen
sache bezeichnet, oder sonst von der requirirenden Behörde das 
Unvermögen der zahlungspflichtigenBetheiligten bezeugt ist, völlig 
kostenfrei erledigt werden (Ministerial-Erklärungen; Wien 7. November, 
Dresden 18. November 1857: R. G. B. 225, S.904). - Si.eh auch 
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die Ministerial-Verordnungen vom 16. August 1858: R. G. B. 128, 
S. 456, und vom 9. Novelllber 1860: R. G. B. 258 S 437 (b : 
Nr. 128). _ ,. el 

Ein ähnliches Uebereinkominen, wie jenes mit Sachsen, vom 
November 1857, wurde zwischen der k. k. öst erreichischen 
und der fürstlich Schwarzburg - Sondershausen'schen Re
gierung getroffen (Ministerial-Erklärungen, beiderseit.s vom 11. Juni 
1866: R. G. B. 150, S. 431). -

Seitdem ist jedoch eine wesentliche AenderunO' in BezuO' auf d' 
P t f '1 . . 0 0 Ie 

01' 0 re 1.1 el t m Folge neuer Postverträge eingetreten. Nach Art. 23 
des zu B.erhn am 7. Mai 1872 abgeschlossenen Postvertrages zwischen 
Oeste~relCh-Ungarn und Deutschland mit Einschluss von Luxemburg 
u~~ LIechtenst~.in (R. G. B. J. 1873,. Nr. 17, S. 98; G. A. I 1873) 
WIld vom 1. Jan~~r ~873 an nu.r dIe Oorrespondenz der Mitglieder 
der Reg.entenfamlhen m den GebIeten der vertragschliessenden Theile 
unter emander, ferner die Oorrespondenz in Postdienst- und in 
Telegraphe~dien~t-Angelegenheiten portofrei befördert, während allp 
anderen blshengen Portofreiheiten im Wechselverkehr zwisch 
Oesterreich-Ungarn und den deutschen Staaten daher auch J'e e,·~n . S ,n .ln 
l'.emen taatsdienst-Angelegenheiten von Staats- und anderen öffe~t-
hchen Behörden des einen Gebietes mit solchen Behörden eines 
anderen deut.schen Gebietes, aufgehoben wurden. 

Demgemäss wnrde allen Behörden und Aemtern der Monarchie 
bekannt gegeben, dass sie vom 1. Jänner 1873 an die Briefe und 
~ahr~.ost-Sendungen nach Deutschland und Luxemburg, von welcheIl 
SIe. wunschen, dass sie den Adressaten portofrei ausgefolgt werden, 
bel der Aufgabe, und zwar die Briefpost-Sendungen mitte1st Brief
marken, zu frankiren haben, widrigens dieselben mit Porto belastet 
werden würden. Dessgleichen wären denselben die unfrankirten Sen
dungen aus Deutschland und Luxemburg nur gegen Bezahlung des 
~arauf haftenden Porto auszufolgen. - Die für den internen Verkehr 
m .. O~sterreich-Ungarn normirten Portofreiheiten bleiben selbstver
standIg aufrecht (Erlass des k. k. Justizministeriums, vom 11. De
cember 1872 Z. 15546). 

. Im Sinne dieses Erlasses hahen die österreichisch-ungarischen 
Genchte, nach Wegfall der bestandenen Portofreiheiten, sämmtliche 
Postsendungen an die Gerichte im deutschen Reiche ohne Unter
,schied der Angelegenheit, _ um welche es sich handel~ und ob das 
:absendende Ger~cht das ersuchende oder ersuchte ist, frankirt abgehen 
zu las,sen. InZWIschen wurden auch die k. sächsischen Gerichte 

Vesque v. Püttlingen , internationales Privatrecht. 2. Aufl.. 28 
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durch eine im sächsischen Just.izminist.erial-Blatt erschienene Genera1-
Verordnuno- vom 19. April 1873 angewiesen, das nämliche Verfahren 
zu beobacl:ten und für den Fall, dass gleichwohl unfrankirte Post
sendungen del: österreichischen oder ungarischen Gerichte noch an 
sie gelangen sollten, deren Annahme zwar nicht zu verwei~ern, aber 
darüber Anzeiae an das königliche Ministerium der J nstu zu er
statt.en. Auch °an die Gericht.e im gesammten deut.schen Reiche, 
namentlich auch an jene in Baiern und Württemberg, ergingen 
dieselben Weisungen, und wurde für deren allseitige ·Wirksamkeit 
der 1. November 1873 als Tennin festgestellt. In Folge dessen 
erhielten die k. k. Oberlandesgerichte von dem k. k. österreichischen 
Justizministerium den Auftrag, die unterstehenden Gerichte zu ver
halten, dass sie sich diesen Bestimmungen gemäss, nicht nur gegen
über den Gerichten des Königreiches Sachsen, sondern auch gegen
über jenen des gesammten deutschen Reiches, na~entlich Ba~erns und 
\Vürtt.embergs, benehmen; welche Bestimmungen un WesentlIchen von 
dem Grundsatze ansgehen , dass alle an deutsche Gerichte abznsen
denden Schreiben frankirt abzugeben und die entfallenden Porto
Auslagen , au chi n S t ra fs ach e n, aus den Paus~halgeldern 

vorschussweise zu bestreiten sind. Insbesondere aber sel den Ge· 
richten zu bemerken, dass es weder dem Interesse der Rechts
pflege, noch dem Geiste des §. 109 des Gesetzes vom 3. Mai. 1853 
(über die innere Einrichtung und die Geschäfts-Ordnung der Genchts
behörden: R. G. B. 81, S. 406) entspreche, Amt.sschreiben, welche 
,ws dem Auslande unfrankirt einlangen, zu retourniren ; vielmehr 
haben die Gerichte solche Amt.sschreiben anzunehmen, das entfallende 
Postporto einstweilen aus den Verlagsgeldern vorzuschiessen, dasselbe 
aohin von den Zahlungspflicl:jtigen einzubringen, und im Falle der 
Uneinbringlichkeit die eiIlsendende Behörde um den Ersatz des ver
ausgabten Porto zu ersuchen. vVeigert sich die ausländische Behörd:, 
den Ersatz zu leisten, so sei hierüber zur weiteren Veranlassung dle 
Anzeiae an das k. k. Justizministerium im ·Wege des Oberlandes
gerich~es zu erstatten (Erlass des k. k. Justizministeriums, vom 
5. Oct.Qber 1873 Z. 12529). 

Mit dem Just.izmini.sterial-Erlass vom 14. Jänner 1873, Z. 356, 
wurden in Folge einer, von dem k. und k. Ministerium des Aeu~sern 
im Einverständni.sse mit dem k. k. Handelsministerium, wegen Ver
minderung der Oorrespondenzauslagen der k. und k. Missionen im 
Auslande get.roffenen Verfügung, die k. k. Oberlandesgerichte und 
Oberstaatsanwaltschaften zur eigenen Darnachachtung und Verstän-
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digung der unterstehenden Gerichte in Kenntniss gesetzt, dass alle 
auS den dortigen Amtsbereichen an die k. und k. diplomatischen 
lVii SB ione n und Oonsularämter gerichteten Zuschriften und Dienst
pachte bei der Aufgabe künftighin frankirt werden solleu, und es 
wurde hiebei bemerkt, dass eine Ausnahme nur bezüglich jener 
Oorrespondenzen stat.tzufinden habe, welche an die k. und k. Mission 
und die Oonsularämt.er in Rumänien und in jenen Orten der Türkei 
gerichtet sind, in welchen k. und k. Postämter bestehen. Nach einer 
NIittheilung des k. k. Handelsministeriums vom 8. April 1873 ver
ständigte das k. k. Justizministerium die k. k. Oberlandesgerichte 
und Oberstaats',nwaltschaft.en auch davon, dass die dienstlichen 
Sendungen der inländischen Behörden an das k. und k. General
Oonsulat in Bel gr adebenfalls portofrei zugestellt werden, und 
ebenso verhalte es sich mit den Briefportosendungen an die k. und k. 
Oonsularämter in E gy P te n; - es brauchen demnach die ämtlichen 
Oorrespondenzen und Dienst.packete an das k. und k. General-Oonsulat 
in Belgrad, dann die dienst.lichen Briefpostsendungen (nicht a,uch 
die Fahrpostsendungen) an die k. und k. Oonsularämter in Egypten 
gleichfalls nicht frankirt zu werden (Erlass des k. k. Justizmini
steriums, vom 5. Mai 1873 Z. 5648). _ 

Der am 1. Juli 1875 in Kraft getretene allgemeine in ter
nationale Postvertrag hat hinsicht.lich des Postporto's die Be
stimmungen des obcitirten Postvertrages vom 7. Mai 1872 grossen
theils bestätigt, indem er die Vorschrift ent.hält, dass die ämt.liehe 
Oorrespondenz in Postangelegenheit.en portofrei ist., ausseI' dem aber 
keine Portofreiheit und keine Port.oermässigung zugestanden 
wird (Vertrag vom 9. Oetober 1874, bet.reffend die Gründung eines 
allgemeinen Postvereins, geschlossen zwischen D eu t sc h I an d, 0 e s te r
reich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Egypten, Spanien, den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich, Gr088-
britannien, Griechenland, Italien, Luxemburg, Norwegen, 
den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien 
Schweden, der Schweiz und der Türkei; abgeschlossen zu Bern 
am 9. October 1874, von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät 
ratificirt zu Wien am 29. März 1875, die Ratificationen ausgewechselt, 
zu Bern den 3. Mai 1875: R. G. B. J. 1875, NI. 88, S.213; G. A. 
VIII 1875). 

28 * 
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120. Von dem Beweise im Civilprocesse. Beweis durch 
Urkunden: Oeffentliche Urkunden. 

Die Frage, auf welche Art das ausländische Recht in 
einem bei Gerichten des Inlandes anhängigen Processe bewiesen 
werden soll, wurde schon oben (Nr.42) erörtert. Hier folgen die 
Bestimmungen der Processordnungen in der österreichisch-ungarischen· 
Monarchie über die Geltendmachung der verschiedenen Beweis
mittel über Thatsachen, insoferne sie sich auf ausländische 

Verhältnisse beziehen. 
Für den Beweis durch Urkunden 1) gilt die Regel, dass 

die im Auslande ausgestellten öffentlichen Urkunden nur dann in 
Oe s t e1'1' ei eh als solche anerkannt werden, und sonach in Ansehung 
des Factums, worüber sie errichtet sind, einen vollständigen Beweis 
machen, wenn sie von den in auswärtigen Ländern zur Ausst.ellung 
öffentlicher Amtsurkunden eigens berechtigten Personen erricht.et, 
also daselbst für öffentliche anerkannt, und mit der nach österrei
schen und fremden Gesetzen erforderlichen Beglaubigung (Legalisi

l'ung 2) versehen sind (Allg. G. O. §. 112). 
Den Urkunden der österreichischen Gerichte erster Instanz, 

wovon im Auslande Gebrauch gemacht werden will, ist auf Ansu
chen der Parteien die erforderliche Beglaubigung der höheren Be
hörden beizufügen (Kaiserliches Patent vom 9. August 1854, §.286: 
R. G. B. 208, S. 899). Diese Urkunden bedürfen dann noch der Le
galisirung des k. k. Ministeriums des Aeussern, ehe sie auch von 
der fremden Gesandtschaft oder ConsuJarbehörde als echt bestätigt 
werden. Da jedoch diesem Ministerium die Amtsfertigung der Ge
richte erster Instanz, oder die der Notare und Notariats-Kammern 
in der Regel nicht bekannt ist, so wurde bestimmt, dass solche 
von den österreichischen Gerichten erster Instanz oder von den 
Notaren und Not,ariats-Kammern in Oesterreich legalisirten Urkunden 
von dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes mit der weiteren Be-

gJaubicrun cr zu versehen und an das Justizministerium vorzulegen 
,., " 
1) Pratobevera (Dr. Carl Josef): Von dem Beweise durch Urkunclen, 

in elessen "Materialien für Gesetzkunele unel Rechtspflege in elen österreichischen 
Staaten," Wien 1820, IV. Banel, Seite 17-53; Haimerl (Dr. Franz): Urkunelen-

beweis (im "Magazin," IX. Banel, Seite 1-53). 
') Menzel (Dr. J. A.): Ueber elie Legalisirung ausländisc)ler Urkunden 

(,.,Jurist," VII. Band, Seite H3-128); - Schiessl (Dr. Leopolel): Gegenansicht 
in Betreff der gesandtschaftlichen Legalisirung ausländischer Urkunden ("Jurist," 

IX. Banel, Seite 100-10\)). 

llrkenntnlss· Veriahreb. 

selen, Vöri Welchem sie dann im kurzen Wege an das Ministerium 
des Aeussern befördert werden. Nur die von dem Präsidenten des 
Obe~landesgerichtes in Wien, dann des Landes- UIid Handelsgerichces 
daselbst, vorgenommenen Beglaubigungen der Echtheit der Unter
schrift bedürfen keiner weiteren Vorlage an das Justizministerium 
daber die von ihnen legalisirtE'n Urkunden im kurzen W ecre unmittel~ 
bar an das Ministerium des Aeussern geleitet werden k~nnen (Ver
ordnung vom 13. Februar 1854: R. G.B. 40, S. 213 1). 

Indessen sind in Betreff der Legalisirungen von der österrei
chischen Regierung mehrere Vereinbarungen mit fremden Staaten 
eingegangen worden. 

So wurde mit Frankreich das Uebereinkommen getroffen 
dass in RÜCKsicht der dortlands errichteten N otariats- und aDdere~ 
öffentlichen' Urkunden, der Legalisirung der französischen Botschaft 
in Wien oder eines von der österreichischen Regierung anerkannten 
französischen Consuls, volle Beweiskraft beizulegen sei (Hofdecret 
vom 10. October 1837: J. G. S. 234, S. 148) und 'wurde dieses im 
Art. 9 der mit Frankreich geschlossenen Consular-Convention vom 
11. December 1866 (R. G. B. 167, S. 480) bestätigt. 

Auch ist diese Bestimmung überhaupt auf alle fr e md e n L än·
der ausgedehnt worden, so dass die Legalisirung einer im Anslande 
errichteten Urkunde durch die daselbst befindliche k. k. Gesandt,schaft 
oder Consularbehörde zum Behufe ihrer Giltigkeit in Oesterreich nur 
d~~n erforderlich ist, wenn nicht die bei der k. k. Regierung accre
,dltlrte Gesandtschaft oder Consularbehörde des fremden Staates in 
dessen Gebiete die Urkunde errichtet wurde, die Legalisirung ~or

hat (Hofdecret vom 22. Jänner 1838: J. G. S. 249, 

Der Gegenstand wurde noch durch besondere Staatsverträge 
In einer Convention vom 13. Februar 1863 behufs der Ver

des Geschäftsganges im internationalen Verkehre bezüg
Legalisirung der in den beiderseitigen Staaten von öffentlichen 

ausgestellten oder beglaubigten Urkunden, kamen 0 es te 1'-

ich und Bai ern über nachsteh ende Artikel üb ~rein: 
Art. 1. Diejenigen Urkunden, welche von den Gerichten in 
ausser Streitsachen und in Stl'afangelegenheiten, sowie von den 

Ehegerichten als Amtsurkunden ausgestellt werden, be
;------

') Die Legalisirung der Unterschriften von Mitgliedern des A. h. Kaiser
gebört zur Competenz des k. k .. Obersthofmarschall- Amtes (s. Nr. 11 0). 
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dürfen, wenn sie mit dem Amtssiegel versehen Bind, einer Legalisl

rung nicht. 
Art. IL Die von den Notaren und in der Pfalz von den Oivil-

standsbeamten oder anderen nicht unmitt.elbar im öffentlichen Dienste 
angestellten Functionären ausgefertigten Urkunden müssen mit der 

Legalisirung des Gerichtes erster Instanz versehen sein. 
Art. IU. Die Urkunden der Polizei- und Verwaltungsbehörden 

(mit alleiniger Ausnahme der Reiselegitimationen jeder Art, bei 
denen es bei den bisherigen Vorschriften zu ver1leiben hat,) bedürfen, 
insoferne nicht besondere Erleichterungen für bestimmte Fälle ver
einbart sind, der Legalisirung der höheren Verwaltungsstelle ; - in 
Oesterreich der politischen Lalldesbehörde, in Seeschifffahrts- und 

Seesanitäts-Angelegenheiten der Oentral-Seebehiirde, und Lei den 
,"on Militärbehörden ausgefertigten Urkunden ,des Landes-Generalcom
mando's, _. in Bai e 1'n der Kreisregierung , Kammer des Innern, 
und bezüglich der von bairischen Militärbehörden ausgestellten 
Urkunden, der L'2galisation durc11 die betreffenden Generalcommandos, 
beziehungsweise durch das Artilleriecorps und das Geniecorps
commando; für die von diesen Stellen ausgehenden Urkunden h;ngegen 

ist eine höhere Beglaubigung nicht erforderlich. 
Art. IV. Die Urkunden der Finanzbehörden und der diesen 

unteraeordneten Aemter bedürfen, insoferne nicht in Folge des Han-
" dels.- und Zollvertrages vom 19. Februar 1853, oder durch besondere 

Vereinbarungen noch weitere Erleichterungen gewährt wurden, der 

Be'rlaubiauna durch die leitende Finanzbehörde, in 0 es te rr eich: 
'" ,,'" der Finanz-Landesdirection, oder beziehungsweise der Steuerdirection; 

_ in Baiern: der Kreisregierung, Kammer der Finanzen. Urkun
den, welche von den Finanzbehörden, oder von diesen untergeordneten 
Aemtern im Grenzbezirke ausgestellt sind, hedürfen keiner weiteren 

Beglaubignng. Dasselbe ist ferner der Fall bei Urkunden, welche 
von, dem k. k. österreichischen Finanzministerium sowie dem k. k. 
österreichischen Ministerium für Handel- und Volkswirthschaft, und 
beziehungsweise von dem königlichen bairischen Staatsmillisterium 
des Handels und der öffentlichen Arbeiten, unmit,t,elbar untergeord

neGen Behörden und Aemtern ausgefertigt werden 1). 

Art. V. Die Auszüge aus den ämtlichen Geburts-, Trauungs

und Sterbematrikeln bedürfen in Oesterreich nebst der Legalisi-

') Das Verzeiclmiss (ler betreffenden Behörden und Aemter Oesterreichs 

und Blcierns ist der Couvention beigefügt (R. G. B. 31, S. 211). 
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l'llng der zuständigen politischen Ortsbehörden, der Beglaubigung der 
politischen Landesstelle , - bei dem Militär aber des Kriegsmini
steriums ; - in Bai ern bedürfen derlei Auszüge neben der Beglau
bigung durch die Districts-Polizeibehörde auch jener der im Art. TrI 
erwähnten vorgesetzten Verwaltungsstelle. 

Art. VI. Andere von geistlichen Aemtern christlicher Reliaions-
" bekenntnisse in Angelegenheiten ihres Berufes ausgestellte Urkunden 

bedürfen nur der Legalisirung durch das bischöfliche Ordinariat - bei , 
den evangelischen Religionsgenossenschaften in 0 es te 1'1'e ich: durch 
die vorgesetzte Superinte.ndentur, - in ß ai e rn: durch die bet.reffende 
protest,antische Oonsistorialstelle. Beim Militär in Oesterreich sind 
die Amtsurkullden der katholischen Feldgeistlichkeit durch das apo
stolische Feldvicariat, jene der evangelischen Militärseelsorge durch 
das vorgesetzte Landes-Generalcommando zu legalisiren. 

Die Ausfertigung der Oapitel- und Ordensconvente. in U n g ar n 
bedürfen, da diese Körperschaften mit der Anfbewahrung von Pri
vaturkunden gesetzlich betraut und mit einem authentischen Amts
siegel versehen sind, keiner weiteren Legalisirung. 

Art. VII. Die einer Privaturkunde beigefügte Beglaubigung 
der nach diesem Uebereinkommen zuständigen Behörde bedarf keiner 
weiteren Legalisirung (Oonvention, geschlossen zu Wien am 13. Fe
bruar 1863; in den Ratificirungen daselbst ausgewechselt am 24. März 
1863: R. G. B. 31, S.207). -

Analoge Verträge wurden mit Preussen, am 4. September 
1865 (R. G. B. 94, S. 319), sowie mit Sachsen, am 6. December 1865 
(R. G. B. J. 1866, Nr. 16, S. 63) geschlossen, ferner als Beitritt zu 
diesen Verträgen noch mehrere entspreche.nde Vereinbarungen, und 
zwar: mit S ach s e n-M ei ni nge n (Ministerial-Erklärung vom 23. Juni 
1865: R. G. B. 41, S. 155), mit der fürstlichen Reuss'schen Re
gierung jLlngerer Linie (Ministerial- Erklärung vom 6. Juni 1865: 
R.G.B. 44, S.159), mit Schwarzburg-Rudolstadt (Uebereinkom
men vom 7 . Juni 1865: R. G. B. 49, S.163), mit An haI t CMil1isterial
Erklärung vom 7. August 1865: R. G. B. 61, S. 238), mit S achs e n
Weimar (IVlinisterial-Erkläl'ung vom 9. August 1865: R. G. B. 64, 
S.242), mit Mecklenburg-Schwerin (Ministerial-Erklärung vom 
15. October 1865: R. G. B. 117, S. 355) und mit Schwarzburg
Sondershausen (Uebereinkommen vom 18.0ctober 1865: R. G. B. 
J. 1866, NI'. 1, S. 1) erzieH 1). 

') Meine "Uebersicht der österreichischen Siaatsvcrträge," Wien 1858. 



l:lvliprocels. 

Laut einer Mitt,heilung des k. und k. Ministeriullls des AeUgSi3l'tl 
ist das für die Gebiete von Triest, Görz, Gradiska, Istrien und 
Dalmatien eingesetzte, in Triest residirende königlich-italienische 
Co n s u la t von seiner Regierung berufen, die in den erwähnten Ländern 
von öffentlichen Funct,ionären auf Urkunden, von welchen in I t a li e n 
Gebrauch gemacht werden soll, beigefügt,en Unterschriften zu beglau
bigen. Demgemäss wurde die obgedacht.e Verordnung des k. k. J ustiz
ministeriums vom 13. Februar 1854, über die Legalisirung der 
Urkunden, von welchen im Auslande Gebrauch gemacht werden soll, 
in Ansehung der Oberlandesgerichtssprengel Triest und Zara, dahin 
abgeändert, dass die Unterschriften der Oberlandesgerichtspräsidien 
zu Triest und Zara, zum Behufe der Legalisirung für den Gebrauch 
im Königreiche Italien, nicht mehr an da,g Justizministerium, sondern 
unmittelbar an das königlich-italienische COl1sulat in Triest zu leiten 
sind (Verordnung des k. k. Justizministeriums vom 3. Juli 1872:. 

R. G. B. 97, S. 308). 
Uebrigens haben sich die k. k. Regierung der im Reichs-

t' a the ve l' tre t en en K ö n i g l' 13 i ch 13 un d L änd ereinerseits und die 
k ön i g lich- i tal i eni s c h e Regi e rung andererseits in Betreff des 
Erfordernisses der Legalisirung der in dem Gebiete des einen Theiles 
ausgestellten Urkunden, von welchen in dem Gebiete des anderen 
Theiles Gebrauch gemacht werden soll, über nachstehende Bestimmungen 
geeinigt: "Die von Gerichten oder Notaren ausgefertigten oder beglau
bigten Urkuuden, welche einerseits von den Präsidien der Oberlandes
gerichte in Triest, 1nnsbruck oder Zara, oder andererseits von den 
Präsidien der Appellhöfe in Mailand, Brescia oder Venedig legalisirt 
sind, bedürfen keiner weiteren Beglaubigung durch die Gesandtschaft 
oder Consularbehörde, wenn die Legalisirungsclausel auch seitens 
der österreichischen Oberlandesgerichts - Präsidien in italienischer 
Sprache beigesetzt ist, und wenn von den Urkunden, welche durch 
das Oberlandesgerichts-Präsidium in' Triest, Innsbruck oder Zara 
legalisirt sind, in einem der Sprengel der Appellhöfe von Mailand, 
Brescia oder Venedig, oder umgekehrt, von Urkunden, die durch das 
Präsidium der Appellhöfe in Mailand, Brescia oder Venedig legallsirt 
sind, in einem der Sprengel der Oberlandesgerichte in Triest, 1nn8-
bl'uck oder Zara Gebrauch gemacht werden soll. - Hievon ausge
nommen sind jedoch jene Urkunden, welche in Italien behufs einer 
Eintragung in die Civilstands-Register überreicht werden, oder auf 
Grund welcher in Oesterreich eine Eintragung in die Geburts-, Ehe
oder Sterbematl'ikeln bewirkt oder die Heimatsberecht.igung odel' 
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S~aat,sat\gehörigkeit in Oesterreich nachO'ewiesen odel' erlanift, wer-" ." 
den soll. Die zu diesen Zwecken zu verwendenden Urkunden bedürfen 
auch fortan der gesandtschaftlichen oder consularämtlichen BeO'lau
bigung" (Verordnung des k. k.· J ust,izministeriums vom 22. April 
1874: R. G. B. 44, S. 81). 

Damit die von den verschiedenen kirchlichen Behörden in der 
Tür k ei ausgestellten Zeugnisse und Register-Auszüge über die dort
lands vorkommenden Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle 
österreichischer oder ungarischer Staat,sangehörigen, auch von den 
österreichischen oder ungarischen Behörden des lnuern anerkannt 
werden und zugleich ZUlll Beweise der Abstammung solcher Staats
angehörigen dienen, wurde bestimmt, dass jene Urkunden von dem 
b~treff~nden k. und k. Consularamte mit ausdrücklicher Berufung auf 
die bel demselben bestehende Untel'thans - Matrikel, in welcher die 
Person, um die es sich handelt, eingetragen ist, nach d eren vollem 
lnhaHe als giltig bestätigt und legalisirt werden, zu welchem Zwecke 
dasselbe auch befugt ist, vorläufige Erhebungen über die Richt,igkeit 
der bezeugten Daten zu pflegen (Ministerial-Verordnung vom 2. De
cember 18.57, §. 13: E. G. B. 234, S. 911). -

"" ~ie neue Ungarische Gerichtsordnung bestimmt, dass 
o~enthche Urkunden, welche durch die Aussteller über Thatsachen 
die zum. Beweise ihrer ämtlichen Zuständigkeit gehören, ausgestell~ 
we:"den, lllsolange volle Beweiskraft besitzen, bis der Gegner ihre Falsch
heIt ~der. Ungesetzmässigkeit bewiesen hat. Eben diess gilt auch von 
auslandIs eh en Urkunden, wenn sie in dem bet,reffenden Staate für 
öffentliche Urkunden gehalten und zugleich den Bedingungen des 
§. 157. gem.ä~s für giltig ausgewiesen werden (G. A. LIV 1868, §. 165). 
~er hIer CltIrte §. 157 bestimmt aber, dass die Giltigkeit eines auslän
dI.schen Gesetzes oder einer im Auslande ausgestellten Urkunde über die 
Emwendung des Gegners, derjenige beweisen muss, welcher sich auf 
das Gesetz oder die Urkunde berufen hat. Uebrigens besitzen im 
Auslande ausgestellte Urkunden betreffs der Ausländer nur dann 
Geltung vor den ungarischen Landesgerichten wenn der Beweis
führer ausweiset, dass sie nach den betreffend~n ausländischen Ge
setzen rec~tsgiltig sind, und dass in dem betreffenden Staate bezüglich 
des BeweIses durch Urkunden gegenüber Bewohnern UuO'arns volle 
Reciprocität herrscht (G. A. OLIV 1868, §.157). Ueber a~sländische 
Gesetze, oder über die Kraft im Auslande ausgestellter Urkunden 
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ausgegebene Zeugnisse, müssen mit der Beglaubigung der b 
den Gesandtschaft versehen sein (G. A. LIV 1868, §. 545 3). 

In Betreff der Beweiskraft ausländischer öffentlicher 
bestimmt der §. 116 der in Oroatien-Slavonien noch g 
O. P. O. vom 15. September 1852: "Volle Beweiskra~t haben 
Urkunden des Auslandes, welche daselbst für öffentlIch 
und mit der erforderlichen Beglaubigung versehen sinti." 

Als Grundlage des österreichi sehen M an da tsv.erfa~rens 2 

können nur inländische Urkunden dienen; - s. dIe KaIs 
Verordnuna vom 21. Mai 1855, über das Verfahren zur Ein 
d .. "'Fol'del'unaen welche durch Notariatsact bewiesen erJemgen "" 
(R. G. B. 95, S. 492); - ferner die V erordnung ~es k. ~c ~ 
ministeriums vom 18. Juli 1859, über die beschleulllgt~ Embnn 
der durch öffentliche oder legalisirte Urkunden beWIesenen, 
der' landt,äflich, stadt- oder grundbüchlich einverleibten ~orde~un 
und über die Execution zur Sicherst,ellung während em~s: m 
Hauptsache anhängigen Processes (R. G. ~. 1~0~. S. 361 .), . 
das Gesetz vom 25. Juli 1871, betreffend dIe Emfuhrung emer 
Notariatsordnung (R. G. B. 75, S. 161). 

U eber das Befugniss der 00 n s uln zur Errichtung 
Urkunden, s. die Oonsular-Oonventionen (NI'. 112). 

121. Fortsetzung. Privat-Urkunden. 

Den Privat-Urkunden wird wider den Aussteller Glauben 
(A G 0 § 113) Der Inhalt und die Förmlichkeiten aemessen . . .. . 

;elben müssen bei Ausländern nach den hinsichtlich der Rechtsges 
der Fremden überhaupt geltenden Regeln (Nr·. 16 und ~.), 

Echtheit aber nach den in der Gerichtsordnung für den BeweIS. 
Privat-Urkunden gegebenen Vorschriften (A. G. O. §§. 123 bIS 
beurtheilt werden. 

1) Doch dürften bezüO'lich der Beglaubigung durch die Ue>'<J,W.lLO\;UM 

die über die Legalisirungen ~ingegangenen internationalen Vereinbarungen 
für UnO'arn zu berücksichtigen sein. 

0) Nämlich das Begehren des Klägers, :welcher eine Forderung an 
oder anderen vertretbaren Sachen einbringen wlll, dass gegen den 
ein Zahhulgsauftrag (Mandat) erlassen werde. . 

3) S. in der Sammlung civilgerichtlicher Entscheldungen (herausgege 
von Glaser, Unger und Walter): Unzulässigkeit des Mandatsprocesses 
Grund einer im Auslande legalisirten Urkunde; 9. Band, Jahr 1876, Nr. 

llrkenntniss ·Verfahren. .JAS 
Die 13e8tlmll1ungen der ungarischen Gerichtsordnung über die 

im Auslande ausgestellter Privat-Urkunden sind aus den 
157 und 545 (U. O. P. 1868) zu ersehen.- (s. die vorige Nr.) 

mehrerer Sicherheit der' österreichisch-ungarischen Staats
in Persien, wurde bestimmt) dass die Schuldscheine, 

und Bürgschafts-Urkunden, sowie all.3, Handelsgeschäfte 
e, von Unterthanen der beiden contrahirenden Theile 

ossenen Verträge, vom Di I'an-Ohane, und in Ermanglnng eines 
, von der zuständigen Localbehörde, ferner an Orten, wo 

k. nnd k. Oonsul sich befindet, auch von Diesem l1Iüerzeidi-
sein müssen; so dass Derjenige, welcher ohne mit auf solche 
beglaubigten Documenten versehen zu sein, gegen einen öster
. oder ungarischen Staatsangehörigen einen Rechtsstreit 

n anhängig machen wollte, und hiebei keine anderen Beweise 
Erklärung eines Zeugen beibringen könnte, mit seinem Be
nicht gehört werden soll, es wäre denn, dass letzteres von 

Geklagten als gilt.ig anerkannt worden sei (Freundschafts-, 
- und Schifffahrts-Tractat zwischen Oesterreich und Persien 

17. Mai 1857, Art. 8: R. G. B. J. 1858 NI'. 74, S. 335). _ 
, 

In welcher Sprache die Parteien die Urkunden ausfertigen 
. bleibt ihrer Willkür insoweit überlassen, als nicht besondere 

etwas Anderes festsetzen. So ist in der Regel ein Instru-
zur Geltendmachung von Recht.en Oesterreich ungiltig, welches 
st in hebräischer Sprache ausgestellt wird (Hofkanzleidecret 

22. October 1814: J. G. S. 1106, S. 193). Die jüdische Unter
gilt höchstens als Handzeichen. Wenn jedoch ein von einem 

in der jüdischen Sprache ausgefertigter Wechsel, oder eine 
einseitig verbindende Schrift von einem österreichischen Unter

zu sei n e m Behufe angeführt wird, so kann ein solches Do
von dem österreichiscben Richter nicht verworfen werden , 

eine derlei einseitig verbindende Schrift überhaupt durch die 
Verordnung nicht für nichtig erklärt werden wollte (Hofdecret 

19. Juli 1816: J. G. S. 1266, S. 382). 

Auch in Ungarn wird ein in hebräischer Sprache errichtetes 
nicht als zur Geltendmachung Von Rechten geeignet 

da es im G. A. XXIX 1840, §. 4, heisst, dass alle U1'
und Oontracte in der im Lande und den verbundenen Theilen 

Sprache zu verfassen sind, wozu die hebräische nicht 
werden kann. 



Es nlllSS aber, nach der österreichischen Gesetzgebung, Von 
. der in einer anderen als der Gerichtssprache verfassten Urkunde 
J~ e Uer.ersetzung beigebracht werden (Hofdecret vom 22. Juni 1789: em . . 1 
J. G. S. 1023, S. 61), über deren Richtigkeit die ParteIen SIC 1 zu 
ver<ainen, oder im Wege des Processes z.u verhan~e~n haben, wenn 
nicht die Uebersetzung von einem öffentlIch accredItll'ten Dolmetsch 
herrührt (Hofdecret vom 22. December 1835: J. G. S. 10~, S .. 65, 
und 31. Jänner 1837: J. G. S. 167, S. 102; dann KaIserliches 
Pat!Jl1t vom 9. August 1854, §§. 287 bis 292: R. G. B. 208, S. 899) 
und sonach die Vermuthung der Richtigkeit für sich hat. 

Nach der neuen ungarischen Processordnung erfolgt, wenn 
die Urkunde in einer drm Gerichte unbekannten Sprache ausgestellt 
ist oder das G€richt die Sprache des Bittstellers nicht versteht, die 
Beglaubigung unter Zuziehung eines beeideten Dolmetschers, der dann 
auch das Protokoll unt/erschreibt (G. A. LIV 1868, §. 551). 

Die frühere österreichische Gesetzgebung bestimmt, dass die 
in Oest,erreich gesetzmässig geführten Bücher der berechtigten 
Handelsleute Fabrikanten und Handwerker (auch der Apo
theker, nicht ~ber die Expensarien der Aerzte, Wundärzte ~nd 
A d v 0 c at e n) einen halben, durch den Eid des Buchführers zu ergan
zenden Beweis über die Richtigkeit der darin enthaltenen Posten 
ausmachen, und es sei dieser Beweis auf ein Jahr und sechs Wochen, 
wo die allgemeine Gerichtsordnung, und auf ein Jahr und sechs Monate, 
wo die westgalizische Gerichtsordnung in Kraft besteht,. vom Tage 
der ausständigen Forderung giltig (A. G. O. §§. 119 bIS 121; -

westgalizische G. O. §§. 188 bis 191). .. . 
Diese Paragraphe sind jedoch sammt allen darau~ bezughchen 

Verordnungen, insoweit sie sich auf Handelsbücher. be.zIehen, durch 
§.22 des Einführungsgesetzes zum österreIch,Ischen Han
delsgesetzbuche vom 17. December 1862 (R. G. B. J. 1863, 
Nr. 1, S. 1) aufgehoben worden, und an deren Stelle traten folgende 

Bestimmungen: ..' fooh·t 
Art. 34 des Handelsgesetzes. OrdnungsmassIg ge u I e 

Handelsbücher liefern bei. Streitigkeiten über Handelssachen unter 
Kaufleuten in der Regel einen unvollständigen Beweis, welcher durch 
den Eid oder durch andere Beweismittel ergänzt werden kann. 00 J e- < 

doch hat der Richter nach seinem purch die Erwägung aller Umstan~e 
geleiteten Ermessen zu entscheiden, ob dem Inhalte der Bücl~er em 
grösseres oder geringeres Mass der Beweiskraft, bei.zule~en, o~ m d.em 
Falle, wo die Handelsbücher der streitenden Thelle mcht ubel'()lU-
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stimmen, von diesem Beweismittel ganz abzusehen, oder ob den Büchern 
des einen Theiles eine überwiegende Glaubwürdigkeit beizumessen 
sei. Ob und inwieferne die Handelsbücher gegen Nichtkaufteute 
Beweiskraft haben, ist nach den' Landesgesetzen zu beurtheilen. 

§. 19 des Einführungsgesetzes. Die im Artikel 34 des 
Handelsgesetzbuches bestimmte Beweiskraft kommt den Handels
büchern solcher Kaufleute, bei welchen die Voraussetzung des §. 7 
dieses Einführungsgesetzes 1) eintritt, auch gegen Nichtkaufleute, 
jedoch gegen diese mit der Beschränkung zu, dass sich die Beweis
kraft bloss auf die Dauer von Einem Jahre und sechs Monaten seit 
der Entstehung der im Buche als unberichtigt offen gebliebenen 
Forderung erstreckt. §. 20 des Einführungsgesetzes. Den Büchern 
der Kaufleute, bei welchen die Voraussetzung des §. 7 dieses Ein
führungsgesetzes nicht eintritt, kommt, wenn dieselben nach den 
Erfordernissen des Artikels 32 des Handelsgesetzbuches 2) und in 
solcher Weise geführt sind, dass der Stand ihrer Geschäfte daraus 
vollständig zu ersehen ist, die im vorigen Paragraph bestimmte 
Beweiskraft auf die Dauer von Einem Jahre und sechs Monaten 
gegen Jedermann zu. §. 22 des Einführungsgesetzes. Die auf 
Grundlage der Gegenseitigkeit beruhenden gesetzlichen Vorschriften 
über die Beweiskraft der Handelsbücher in den Beziehungen zu 
anderen Staaten w&i'den durch das Handelsgesetzbuch nicht 
berührt. Alle übrigen Vorschriften, welche die Führung der Bücher 
der Kaufleute betreffen, treten, so weit sie sich auf deren civilrecht
liche Beweiskraft beziehen, ausseI' Kraft. 

Die Beschaffenheit der ausländi schen Handelsbüc her 8) 

in Gemässheit der allgemeinen Rechti'lprincipien (Nr.16 und ff.), 

') Der citirteParagraph sagt, dass die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches 
über die Firmen, die Handelsbücher, die Procura und die Handelsgesellschaften, 
mit Ausschluss der Haush'er, auf alle Kaufleute Anwendung zu finden haben, 
welche von dem Gewerbe aus ihrem Geschäftsbetriebe an einjährigen landes
fürstlichen directen Steuern ohne Zuschläge wenigstens die in diesem Paragraph 
festgesetzten Summen zu entrichten haben, oder deren Geschäftsbetrieb nach seinem 
Umfange das erwähnte Steuerausrnass begründen würde, falls sie von deren 
Entrichtung nicht befreit wären CE. G. §. 7). 

') In Ansehung der Commanditgesellschaft auf Actien und der Actienge
seIlschaft, bei welchen der Gegenstand des Unternehmens in Handelsgeschäften 
besteht, treten die Bestimmungen der §§. 9 und 12 des Vereinsgesetzes vom 
26. September 1852, R. G. B. 253, S. 1109, ausser Kraft (Handelsgesetz §.32). 

') Den Büchern ausländischer Handwerker ist keine Beweiskraft 
eingeräumt, da die Thätigkeit eines Hanclwerkers im Gegensatze zu jener des 
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nach den Gesetzen des Ortes, wo sie geführt werden, zu beurtheilen. 
Diess hat auch die österreichische Gesetzgebung ausdrücklich aner
kannt, indem sie verordnete, zur Herstellung dps halben Beweises in 
Oesterreich genllge es, dass die Handelsbücher der fremden Handels
leute nach der in ihr e m La nd e vorgeschriebenen und daselbst zum 
halben Beweise geeigneten Art, geführt werden (Hofdecret vom 
6. Juni 1791, Absatz 6: J. G. S. 161, S. 52). - Bezüglich der Frist, 
binnen welcher die Handelsbücher einen halben Beweis machen, ist aber 
gegenüber dem Auslande die materielle Reciprocität zu beob
achten (Nr.42). Die Beweiskraft eines in einem fremden Lande geführten 
Handelsbuches dauert demnach in Oesterreich so langp, als die Be
weiskraft eines österreichischen Handelsbuches in dem betreffenden 
fremden Lande währt (Pat.ent vom 12. December 1785: J. G. S.502, 
S. 26; -- Hofdecret vom 4. Mai 1787: J. G. S. 676, S. 121 1). 

Nach der ungarischen Processordnung besitzen die Bücher der 
Kaufleute, Fabrikanten, Apotheker und jedes Gewerbetreibenden, 
welche nach den Bestimmungen der bestehenden Gesetze, an jenen 
Orten aber, auf welche sich die Verordnung des G. ~. 1840: X V 
und XVI und 1843 - 44: VI nicht erstreckt, nach der bestehenden 
gesetzlichen Praxis geführt werden, in Geschäften derselben unter 
einander halbe Beweiskraft. Die halbe Beweiskraft dieser Bücher 
besteht gegen andere Personen nur insoferne, als ausser den Büchern 
auch die Behändigung oder wenigsteris die Bestellung der Waare 
darget,han wird (G. A. LIV 1868, §. 173). 

Ausländer müssen, ausser den Bedingungen des §. 157 -
(s. oben bei dem Urkundenbeweise) - auch noch glaubwürdig dar
thun, dass sie nach den Gesetzen des betreffenden Staates zur 
Führung beweiskräftiger Bücher berechtigt sind, und dass sie ihre 
Bücher nach den Vorschriften jener Gesetze führen (G. A. 1868, 

Handelsmannes eine bloss locale ist. - Vergl. Beidtel, Seite 259, Anmerkung. 
- Da.gegen kommt den Büchern inlän dischel' Handwerker die Wirkung 
eines halben Beweises, wie jenen der Kaufleute, unter gewissen Bedingungen zu 
(a. G. O. §. 121). 

1) Ueber diese bestrittene Materie sehe man Wildner v. Maithstein 
(Dr. Ignaz): "Der Beweis durch in- und ausländische Handelsbücher vor öster
reichischen Gerichten", Wien 1 ö38 (recensirt in der Zeitschrift. für österrElichi
sehe Rechtsgelehrsamkeit von Dr. Moriz von Stu b enra uch, 1838, Notizenblatt, 
Seite 63); - ferner Horak (Professor): "Einige Bemerkungen über die Erfor
dernisse zur Beweiskraft ausländischer Handelsbücher" (in der Zeitschrift für 
österreichische Rechtsgelehrsamkeit, Jahrgang 1834, n. Band, Seite 289). 
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§. 179). Das bezügliche Verfahren vor den ungarischen Wechsel
gerichten ist durch den II. Theil des G. A. XV, 1840, den denselben 
ergänzenden und zum Theile abändernden G. A. VI, 1844, §§. 8-28, 
dann rücksichtlich der Execution durch die Verordnung des unga
rischen Justizministeriums vom 8. April 1869 (Ungar. Verord.-Archiv 
1869, S. 45) und schliesslich durch das ungarische Handelsgeset.z 
(G. A. XXXVII, 1875) geregelt. Im G. A. XV, 1840, II. Theil, 
wurde im §. 116 den übrigen Bestimmungen (wie sie der §. 179 
der G. O. vom J. 1868 aufgenommen hat) noch beigesetzt., es hätten 
die Ausländer überdiess noch glaubwürdig darzuthun, dass in ihrem 
Vaterlande, in Rücksicht derc ungarischen Handelsleute, bezüglich 
der Beweiskraft der Handlungsbücher Reciprocität herrscht, wozu 
im Falle eines Zweifels das glaubwürdige Zeugniss eines ausländischen 
Wechselappellationsgericht.es erforderlich ist. Da jedoch diese Reci
procität bezüglich der österreichischen Erbstaat.en gesetzlich fest.ge
setzt ist, so seien von denselben keine diessfälligen Zeugnisse noth
wendig. - Hinsichtlich der Beweisführung durch Handelsbüc11er 
bestimmt das neue ungarische Handelsgesetz, dass ordnungsmässig 
geführte Bücher einget,ragener Kaufleute bei Streitigkeit.en, die aus 
Handlungsgeschäften entspringen, in der Regel einen unvollständigen, 
durch dE'n Eid oder· durch andere Beweismittel ergänzbaren Beweis 
liefern. Diese Beweiskraft der Bücher erstreckt sich gegen Kaufleute 
auf einen Zeitraum von zehn, gegen Nichtkaufleute VOn zwei Jahren, 
von der streitig gewordenen Eintragung an gerechnet. Im Uebrigen 
hat darüber, ob den Büchern ein grösseres oder kleineres Mass der 
Beweiskraft beizulegen, ob in dem Falle, wo die Handelsbücher der 
Rtreitenden Theile von einander abweichen, oder ob den Büchern des 
einen oder den Büchern des anderen Theiles grössere Beweiskraft 
beizumessen sei, das Gericht nach Massgabe der obwaIt.enden Um
st.ände zu entscheiden (G. A. XXXVII, 1875, §. 31). 

Die Handelsbücher sollten nach der älteren Gesetzgebung in 
Oesterreich in deu tscher, wälscher, französischer oder in der 
,üblichen Landessprache geführt werden (A. G. O. §. 119). Die 
Führung der Handelsbücher in griechischer Sprache war (auch auf 
dem Triester Platze) nicht gest.at.tet (Hofdecret vom 2. Juni 1788: 
J. G. S. 839, S. 63), wohl aber konnten die Handlungsbücher auf 
letztgedachtem Platze in englischer Sprache geführt werden (Hof
decret vom 7. Februar 1816: J. G. S. 1208, S. 319), und in Dal
,matien in der illyrischen Sprache mit serbischen oder lateinischen 
Buchstaben (Hofdecret vom 29. August 1818: J. G. S. 1487, S. 46)-



448 Civilprocess. 

_ Das neue österreichische Handelsgesetz aber bestimmt, dass sich 
der Kaufmann bei der Führung und bei den übrigen erforderlichen 
Aufzeichnungen ein e.r 1 e ben den S p l' ach e und der Schriftz'eichen 
einer solchen bedienen muss (Handelsgesetz vom 17. December 1862: 
R. G. B. J. 1863, NI'. 1, S. 19, Art. 32.) 

Das neue ungarische Handelsgesetz verpflichtet jeden 
KaufmanR, gebundene und Blatt für Blatt mit fortlaufenden Zahlen 
versehene und paraphirte Bücher zu führen, woraus seine Geschäfte 
und die Lage seines Vermögens vollständig zu ersehen sind; dabei 
steht es ihm frei, jede beliebige Art der Buchfithrung und bei 
letzterer was immer für eine lebende Sprache zu gebrau
chen (G. A. XXXVII, 1875, §. 25). Das Einbinden und Paraphiren 
der Handelsbücher ist auch für 0 esterreich, durch Art. 32 des 
Handelsgesetzes vom J. 1862, angeordnet. 

122. Von dem Beweise durch Zeugen, durch den Eid, durch 
Augenschein und Sachverständige. 

Sollten Ausländer als Zeugen in einem in Oesterreich anhän
O'igen Civil-Processe vernommen werden, so müsst,e dAren Verneh
~ung durch den Richter, dessen Gerichtsbarkeit sie ihrer Person 
nach unterstehen, eingeleitet, und desshalb von dem Richter, vor dem 
derlProcess geführt wird, ein Ersuchschreiben auf dem oben ange
deuteten Wege (NI'. 116 und ff.) erlassen werden (A. G. O. §. 155). 
Befindet sich aber der Fremde in Oesterreich, so kann er sich, als 
zeitlicher Unterthan, der Verpflichtung, selbst als Zeuge vor den 
österreichischen Gerichten zu erscheinen, nicht entschlagen, wenn er 
nicht zu den Exterritorialen oder zu denjenigen Consuln gehört, 
welchen durch besondere Staatsverträge das Recht eingeräumt wurde, 
das Erscheinen vor Gericht abzulehnen, und sich in ihrer Wohnung 
vernehmen zu lassen (NI'. 47). Andere Consuln, denen in dieser 
Beziehung keine Immunität eingeräumt wurde, dürfen sich nicht 
weigern, vor einem österreichischen Gerichtp als Zeugen zu erscheinen, 
da ein fremder Consul in Allem und Jedem als dem österreichischen 
Gerichte unterstehend betrachtet wird, in dessen Bezirke er sich 
aufhält (NI'. 47). Nach der zwischen 0 esterreich und Frank
l' eich geschlossenen Consular-Convention (vom 11. December 1866, 
s. gleichfalls NI'. 47) können die Consuln der beiden contrahirenden Theile, 
wenn sie Unterthanen des sie ernennenden Staates sind, nicht als 
Zeugen vor Gericht vorgeladen werden. Dasselbe bestimmen 
auch die Consular-Conventionen mit den Vereinigten Staaten 
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von Nordamerika, mit Portugal und mit Italien (ebenfalls 
Nr. 47), und' es werden überhaupt die Con8uln jener Staaten, welche 
durch Verträge zu den meist begünstigten gehören, nicht mehr ver
pflichtet sein, vor Gericht zu erscheinen, um' als Zeugen ver-
nommen zu werden. - . 

Die Zeugen, welche sich am Orte der Abhörung aufllalten, 
erhalten keine Vergütung; Personen, welche von ihrer Händearbeit 
leben, hat jedoch der Richter für ihren' Zeitverlust eine angeme5sene 
Entschädigung auf ihr Begehren anzuweisen. vVenn aber die Zeugen 
nicht an diesem Orte wohnen, so müssen ihnen von dem Zeugen
führer mässige Taggelder, welche der verhörende Richter zu bestim
men hat, gereicht, und insoferne es ihr Stand oder ihre bürgerliche 
Beschaffenheit fordert, auch die Fahrkosten ersetzt werden (diese 
Bestimmungen waren in der Civil-Processordnung für Ungarn und 
Siebenbürgen vom J. 1852, §. 201 aufgenommen worden). Jeder, 
welcher zur Zeugenschaft von seinem vorgesetzten Richter vor ge
fordert wird, soll sein Zeugniss ablegen, und hiezu nöthigen Falles 
durch Geld- oder Leibesstrafe angehalten werden (a. G. O. §. ] 60). 

Nach der Ungarischen Processordnung vom J. 1868 kann 
jeder Zeuge, der ohne begründete Ursache nicht erscheint, oder 
Zeugenschaft verweigert, dazu unter Geld- oder Al'l'eststrafe gezwungen 
werden. Die Geldstrafe erstreckt sich jedesmal von 10-300 fl. und 
ist im Falle derUneinbringlichkeit für je 5 fl. ein Tag Arrest fest
zusetzen. Jene, welche durch die auf einzelne Fragen zugebende 
Antwort an ihrer Ehre oder ihrem Vermögen Schaden leiden würden, 
sind nicht verpflichtet, solche einzelne Fragen zu beantworten (G. A. 
LIV, 1868, §. 206, S. 207). 

Keine dieser Gerichtsordnungen macht einen Unterschied zwi
schen In- und Ausländern; es müssten daher auch Letztere, wenn 
sie in einem Lande der östel'l'eichisch-ungarischen Monarchie sich 
befinden, den bezüglichen Gesetzen über die Zeugenschaft sich 
fügen. --

Bei denjenigen Zeugenverhören, welche auf Ersuchen auslän
discher Behörden vorgenommen werden, dürfen die österreichischen 
Gerichte die in den Gesetzen des Landes, wo die Rechtssache an
hängig ist, vorgeschriebenen Förmlichkeiten, auf ausdrückliches 
Ansinnen der fremden Behörde, beobachten (Aeusserung der Hof
commission in Justiz-Gesetzsachen vom 17. J uE 1816), wenn die
selben nicht mit den österreichischen Einrichtungen 1m offenbaren 
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. 1 t 1 Die mit einiO'en RegierunO'en hinsichtlich der Wlderspruc le selen. '" ." 
Entschädigung der Zeugen für Zeitversäumlllss u. s. w. gesclllossenen 

Verabredungen sehe man bei Nr. 119. " ' 
Die Gerichte der vereinigten KÖl1lgrelche Grossbl'lt-

tanien und Irland pflegen in Fällen, in welchen aus Anlass der 
bei denselben anhängigen Rechtsstreite Zeugenvernehmungen und 

E 'd ableaungen in dem Gebiete eines fremden Staates noth-
1 es " . d' G 

wendig werden, unter Vermeidung v?~ Ersu~hschrelben an ~e e-
richte des letzteren, auS eigener Autontat Genchtsbeamte des fI emden 
Staates zur Vornahme des Zeugenverhöres oder zur .Abnahme des 
Eides zu bevollmächtigen oder abzuordnen. Da nun dIeser VO,rg~g 
mit der Unabhängigkeit des fremden Staates üb~rha:Ipt und n1lt er 
Justizhoheit desselben insbesondere unverei~bar 1st, .llldem kraft .der 

J t · 1 oheit J' edes Staates im Umfange sellles GebIetes nur seI u e 
us lZ 1 • h l' 1 

G " 1 te allein zuständi a und befugt erscheinen, solche genc t lCle ellCl" , " . 
Acte vorzunehmen, hat das k. k. österreichische JuStlzmIlllste:'lUm 
mit Erlass vom 4. April 1858, Z. 6532, die Oberland~sger.lchte 
b ftragt sämmtliche Justizbeamte des betreffenden obergenchthchen eau , ... 
Sprengels anzuweisen, falls an sie unmittelbar gerichtete Req~lsltl.one~ 
der Gerichte Grossbrittaniens und Irlands zur Vornahme geIlchthcher 
Amtshandlungen überhaupt und znr Vornahme von Zeugenv~rhören, 
d zur Annahme von Eiden insbesondere gelangen sollten, dIeselben ann . ., ' 
sogleich im Wege ihrer vorgesetzten Gerichte dem J ustlzml~lstenum 
vorzulegen. Auch steht dem Gerichte, welchem der JustIzbeamte 
angehört, keineswegs das Befugniss ~u, ein~ an den letzteren per
sönlich erlassene Requisition als an SICh genchtet zu behandel~ .. und 
hierüber die Vornahme der requirirten ~~mtshandlungen zu verfugen, 
da eine solche Verfügung dem im §. 1 der österreichischen Oi vil
processordnung enthaltenen Grundsatze widerspricht, dass das Ge
richt im gerichtlichen Verfahren nicht von Amtswe~en vorge~en .kann. 
Insoferne aber die englischen Gerichtshöfe an dIe österreIchIschen 
Gerichte Ersuchschreiben wegen Vornahme gerichtlicher Amtshand
lungen erlassen, soll in denselben mit Rücksicht auf den Umstand, 
dass dieselben bisher in Bezug auf Zeugenverhöre, um deren Vor
nahme sie ersucht wurden, keine Dazwischenkunft gewährten, auch 
die Zusicherung der Reciprocität enthaHen sein und bei Erledigung 
das Requisitionsbegehren in Beurtheilung gezogen werden, ob der 
englische Gerichtshof zu dem Begehren competent, und d~ss.~lbe .nach 
österreichischen Gesetzen nicht gesetzwidrig oder über dIe amtlIchen 
Befugnisse des requirirenden Gerichtes hinausgehend ist. U ebrigens 
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hat, wIe bekannt, die gegenseitige Oorrespondenz nur 1m diploma
tischen Wege zu geschehen (Nr. 117). 

Dieser Ministerial-Erlass wurde jedoch von dem k. k. Justiz
minister im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des A eussern, 
mit Erlass vom 4. Mai 1865, Z. 3242, dahin abgeändert, dass in 
den Ersuchschreiben der englischen Gerichtshöfe an die österreichischen 
Gerichte wegen V 0rnahme von Zeugenvel'l1ehmungen, ins 0 fe rn e 
die s e lb e n für das B ewe i s ver fa h ren in 0 i v i I ~ und Ha n deI s-
8 ach e n an g e s u c h t wer den, die ausdrückliche Zusicherung der 
Reciprocität - da dieselbe für die se Art der Zeugenvel'l1ehmung 
ohnehin nach der Parlamentsacte: Art. 19 und 20 Vic. cap. 113 -
gesetzlich besteht, nicht mehr erforderlich ist. 

U ebrigens wurde den österreichischen Gerichten bekannt ge
geben, mit welchen Umställdlichkeiten und Auslagen Eidesabnahmen 
oder Zeugenverhöre, wenn es sich um österreichische Unterthanen 
handelt, in England verbunden sind 1). Es wurde nament.lich bemerkt, 
dass die Zeugenvernehmung vor einem grossbritannischen Ge
richtshofe nur durch einen von der Partei hiezu bestellten Anwalt, 
welcher die Vernehmung der Zeugen vor dem betreffenden Richter 
zu beantragen hat, durchgeführt und niemals im vVege der schrift
lichen Requisition bewerkstelligt werden kann, und dass die Be
stellung des Anwaltes zwar, wenn die Parteien darum ansuchen, 
durch die k. k. Botschaft erfolgen kann, welcher jedoch ein ange
messener Geldbetrag zur Honorirung des Anwaltes zur Verfügung ge
stellt werden müsste; - ferner dass wenn der zu Beeidigende ein 
österreichischer Staatsangehöriger ist, nnd elie Streittheile 
damit einverstanden sind, die Eidabnahme oder Vernehmung durch 
das k. k. Generalconsulat in London erfolgen kann; dass jedoch die 
gerichtliche Requisition ausdrücklich dahin gestellt sein müsste, dass, 
insoferne nicht der zum Richteramte befähigte Kanzleidirector des
selben den Eid selbst abzunehmen in der Lage wäre, der Gerant der 
Kanzleidirection des k. k. LOIldoner Oonsulats zur Abnahme des 
Eides delegirt werden könnte, und dass wegen dieses Falles dem 
Schreiben eine genaue Instruction darüber, welcher Vorgang bei 
deren Eide zu beobachten ist, beizufügen wäre. -

Die österreichischen Gesetze machen rücksichtlich der Beweis
kraft der Zeugen, zwischen 1n- und Ausländern keinen Unter-

') S, die zahlreichen Erlässe des k. k. Justizministeriums bei Starr, 
Anhang, Seite :212. 
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schied!), - llur der li~terreichisch-persi Sd18 Handelsver
t rag weiset auf eine Bescln änkung hinsicht.lich des Zeugenbeweises 
bei Streitigkeiten zwischen den beiderseitigen Untertllanen in Per sie n 
hin (s, vorige N1'.) -

Auch bei dem Beweise durch den Eid ci) kennen die öster
reichischen Gesetze keinen Unterschied zwischen österrei
chischen Unterthanen und Fremden, 

Die bei der Ablegl1ng desselben zu beobachtenden Förmlich
keiten richteten sich von jeher nicht nach der Nationalität, wohl 
aber nach dem Religionsbekenntnisse Ca. G. O. §. 161 bis 164; dann 
Patent vom 9. September 1785, §. 14 bis 241, über die Jnden
Eide: J. G. S. 464, S. 82). 

Dermalen schreibt das Gesetz vom 3, Mai 1868 vor, dass die 
Formel des vor Gericht abzulegenden Eicles ohne Rücksicht auf das 
Religionsbekenntniss des Schwörenden nach den Bestimlllungen dieses 
Gesetzes zu beobachten sei!); doch muss der Richter vor der Eides
ablegung den Schwlupfiichtigen an die Heiligkeit des Eides vom 
religiösen Standpunkte erinnern; auch sind die besonderen Ceremo
nien für den Eidesact von Personen, welche sich zur christlichen 
Religion bekennen, und für die Israeliten, in dem gedachten Gesetze 
bezeichnet. Uebrigens bleiben durch dasselbe unberührt: 

') Platobeven,; Ueber üen Beweis durch Zeugen im österreichischen 
Civilprocess (in dessen lVIaterialien, VII. Baml, Seite 249); Hai me r 1, im Ji'fa
gazin, X. Band, Seite 1-45. 

') P ra tob e ver a; U eber das Beweismittel de~ Eides im österreichischen 
Civilprocesse (Materialien, VI. Band, Seite 13~); Haim erl, im lVIagalin, 
XI. Band, Seite 1-44; Harrasowsky (DLPh.Rittervon): DieParteienverneh
mung uno der Parteieneid nach dem gegenwärtigen Stande der Civilprocess
ordnung, Wien, J\iIanz. 

3) Die :Formellautet: Für Zeugen im Civil- uucl StrafverL,hren: 
Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden einen reinen Eid, 
dass ich über Alles, worüber ich von dem Gerichte befragt worden bin (werde 
befragt werden), die reine und volle Wahrheit unel nichts als die Wahrheit aus
gesagt habe (aussagen werde); so wahr mir Gott helfe! - Pür Sach- und 
Kunstverständige im Civil- und Strafverfahren: Ich schwäre bei Gott 
dem Allmächtigen und Allwissenden einen reinen Eid, dass ich den Befund und 
mein Uutachtcn nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Regeln der 
Wissenschaft (der Kunst, des Gewerbes) alJgeben werde; so wahr mir Gott 
helfe! - Für elen Parteien eid in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten: 
Ich schwäre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden .cincn reinen Eiel, 
dass, .. (hier folgen ehe Worte des Eides); so wlthr mir Gott helfe! 
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die Bestimmungen des Hofdecretes VOlll 10. Jänner 1816: 
J, G. S, 1201, S. 315, in Betreff der Personen, welche vermöae ihrer 
Religionslehre die Eidesablegung für unerlaubt halten (llamentli~h die 
Memnollisten, bei denen die Ermahnnng zur Wahrheit und der Hand
schlag als Versicherung den Schwur ersetzen); - ferner die Vor
schriften des IIofdecretes vom 21. December 1832: J. G. S. 2582, 
S. 72, betreffend elie Eidesablegung Derjenigen, welche sich zur 
helvetischen Confession bekennen, (bei deren Ei.desablegung die Auf
stellung des Crucifixes und zweier brennenden vVachskerzen unter
bleibt, welche mit Hofdecret vom 17. November 1826: J. G, S. 2231, 
S. 2257, angeordnet worden war), - eudlich die Vorschriften des 
H ofdecretes vom 26. August 1826: J. G. S, 2217, S. 45, betreffend 
die Beeidigung der Mahomedaner 1) - sowie die Vorschriften des 
Justizministerial-ErJasses vom 23. Septemb81: 1850, Z. 1296, über 
die Eidesablegung der Stummen und Taubst.ummen, (nämlich entweder 
durch Unterzeichnung der durchgelesenen Eidesformel, oder mitteIst 
einer durch Zeichensprache beizubringenden Eidesformel 2). _ Alle 
anderen Formen der Eidesabnahme, insbesondere das Hofdecret vom 
1. Oct.ober 1846: J. G. S. 987, über die Judeneide, sind durch dieses 
Gesetz aufgehoben (Gesetz zur Regelung cl es Verfahrens bei den 
Eidesabnahmen der Gerichte, vom 3. Mai 1868: R G. S. 33, S. 67). 

Nach der ungarischen Processordnung vom Jahre 1868 
hat der Richter, bevor elie Partei zur Eidesableauna zuaelassen wird 

b b 0 , 

sich die Ueberzeugung davon zu verschaffen, dass sie den Sinn der 
Eidesfonne.l vollständig auffasst. Zu dem Ende liest er ihr die vVorte 
des Eides vor und erklärt sie erforderlichen Falles; unter Einem aber 
macht er sie auf clie Heiligkeit des Eides und die Folgen eineR 
falschen Eides aufmerksam. Sodann wird die Partei oder der Zeuae 

. b 

dahin beeidigt, dass er über alle Umstände, über die er befragt 
wurde, nach seinem besten Wissen und Gewissen elie reine und volle 
Wahrheit ausgesagt, und nichts von dem, was zu den Fragen gehört 
und wovon er Kenntniss hat, verschwiegen habe, Die Art und Feier
lichkeit der Eidesablegung bestimmt die Vollzugsschrift, Personen, 
die nach ihren Religionsbegriffen keinen Eid ablegen dürfen, haben 

') Die früheren Bestimmungen über die Beeidiglmg der Mohamedaner (im 
Rofdecret vom 9, Mai 1806: J. G. S. 763, 71) wurden durch das obcitirte Hof
(leeret vom 26. August 1826 aufgehoben. 

') Ist keine rlieser beiden Wege möglich, so hat die Beeidigung zu 
unterbleiben. . 
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nur eine feierliche Bestätigung an Eidesstatt zu geben (G. O. LIY, 

1868, §. 204, 242). -
Für den Beweis durch den Augenschein oder durch Sach-

ver s t ä n dig c 1) gelten im österreichischen Civilprocesse gleichfalls 

die allgemeinen Regeln. 
Auch die ungarische Gerichtsordnung vom J. 1868 ent

hält. keine auf das Ausland sich beziehenden besonderen Bestim
lllunuen über den Beweis durch Zeugen, durch den Eid, den Augen
sch:in und durch Sachverständige (§§. 190 bis 244; dann 

535 und ff.). 

123. Von den provisorischen Sicherheitsmassregeln im Civil
Processe. 

N ach einem allgemein anerkannten Grnndsatze des internatio
nalen Privatrechtes, wird die Geltendmachung der provisorischen 
Sicherstellungsmittel in Bezug auf die Competenz der Behörden und 
der Formen der Verfassung durch die Gesetze des Ortes nonnirt, 

,vo dieselben zur Anwendung kOJllmen sollen. 
Soll demnach ein Ver bot (dinglicher Arrest) auf in Oester

reich befindliche Effecten eines Schuldners, also auch eines Aus
länders, gelegt werden, so steht es in der Wahl des Verbotwerbers, 
ob er in dem Orte, wo sich der Ausländer aufhält, bei dessen Per
sonal-Instanz, oder da, wo sich das mit VerboG zu belegende Object 
befindet, bei demjenigen Richter, bei welchem der Ausländer zu 
belangen wäre, wenn er sich da befände, das Verbot ansuchen will, ~ 
und das selbst dann, wenn der Ausländer nach der Eigenschaft der 
Forderung, hinsichtlich welcher das Verbot angesucht. wird, in frem
den Staaten zu belangen wäre (Hofdecret vom 18. April 1789: 

J. G. S. 1005, S. 53). 
Die Verbots-Justificirungs-Klage ist dann in dem Falle, dass 

nicht in dem Orte, wo das Gut sich befindet, das Verbot angesucht 
worden, bei eben der Instanz, wo das Verbot angesucht wurde, im 
Falle aber, dass in dem Orte, wo das Gut sich befindet, das Ver
bot angesucht ,,,mde, nach der Wahl des Verbotswerbers, entweder 
bei dieser Instanz, oder bei dem Personalrichter des Beklagten in 
dem Ort.e dessen Aufent.halt,es einzubringen; doch soll in letzterem 

') Pratobevera: Deher den Beweis durch Augenschein und Sachver
ständige im östelTeichischen Civilprocess (Materialien, VIII. Band, Seite :209); 
_ Haimerl, im Magazin, X. Banel, Seite 231-245. 
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Falle der Verbotsweruer sich bei dem Richter, wo das Verbot be
wirkt worden ist, binnen vierzehn Tagen ausweisen, dass er die 
förmliche Klage bei dem Personalrichter eingebracht habe, widrigens 
dem Gegentheile unbenommen ist, die Aufhebung des Verbots zu 
erwirken (Pa,tent vom 27. December 1790, §. 3-5: J. G. S. 99, 
S. 66; Jm. Norm vom 20. September 1852, §. 46; Civilprocess
ordnung vom J. 1852, §§. 407 -424; Ministerial-Verordnung vom 
19. Juni 1855: R G. B. 106, S. 505 1). 

Uebrigens haben die österreichischen Gerichtsstellen auch über 
ihre Erkenntnisse, die sie gegen Ausländer, aus Gelegenheit der gegen 
diese bewilligt.en Verbot,e, auf ihre in den österreichischen Ländern 
befindlichen fahrenden Güter und über die sich darauf beziehenden, 
denselben im gehörigen Wege zugestellt gewordenen Rechtfertigungs
klagen geschöpft haben, die Execution, jedoch nur in Beziehung auf 
das in den österreichischen Ländern befindliche Vermögen, ohne 
weiters zu el'theilen und vorzunehmen (Hofdecret vom 19. Juni 1813: 
J. G. S. 1055, S. 162). Jedes Verbot verliert aber seiue "Wirkung 
durch die Eröffnung des COllcurses über das Vermögen des Schuldners 
(Hofdecret vom 4. Juni 1789: J. G. S. 1015, S. 58) so, dass auch 
die zu Handen eines ausländischen Cridatars in Oesterreich ausste
henden Act.ivforderungen, wenngleich solche mit Verbot belegt wären, 
an die ausländische Concursbehörde dann zu erfolgen sind, wenn 
vorläufig von derselben die Zusicherung der Reciprocität in ähnlichen 
Fällen ertheilt wird (Hofdecret vom 13. October 1815: J. G. S. 1180, 
S. 301). -

Dieselben Grundsätze wie bei Inländern, gelten bezüglich der 
gegen Ausländer in Oesterreich geHend zu machenden Sicherstellungs
mittel der Bestellung eines tauglichen Bürgen oder Pfandes, der 
provisorischen Sequestration und des vorläufigen Besitz
schutzes (Civilprocessordnung vom J. 1852, §§. 387 bis 385, 
§§. 425 bis 437, §§. 618 bis 653). -

Jedem Gläubiger war es nach der früheren österreich ischen 
Gesetzgebung frei gestellt, die Sicherstellung seiner Forderung auf 
das unbewegliche Gut seines Schuldners zu suchen, und hiezu v 0 r
läufig die Pränotirung seiner Forderung in den öffent
lichen Pfandbüchern anzusuchen (Hofdecret vom 4. Oct.ober 1784: 
J. G. S. 347, S. 404; Patent vom 15. März 1785: J. G. S. 379, 
S. 17). War nun gegen einen, auch ausser der österreichischen 

') Haimerl, Seite 79 u. ff. 
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Monarchie wohnhaften Ausländer auf desselben in Oestel'l'eich befind
liches Realvermögen eine Pränotirung erwirkt worden, so st.and es 
in der Wahl des Pränotirungswerbers, wider jenen Ausländer die 
Recht,fertigungsklage entweder bei dem Personalrichter an dem Auf
enthaltsorte des Schuldners, oder bei demjeuigen Richter anzubringen, 
welchem der Geklagte unterworfen wäre, wenn er sich in der Provinz 
befände, in welcher das mit Pränotirung belastete Gut gelegen ist 
(Hofdecret vorn 14. November 1796) und der Ausländer wurde in 
Rücksicht eines dergleichen Realvermögens als ein österreichischer 
Untel'than betrachtet (Hofdecret vorn 23. October 1802: J. G. S. 581, 
S. 294; Jur. Norm vorn 20. November 1852, §. 29, 46, 49, 52). -
Dermalen findet aber die Vonnerkung zur Erwirkung des Pfand
rechtes nur dann statt, wenn sowohl die Forderung, als auch der 
Rechtsgrund zum Pfandrechte hinlänglich bescbeinigt ist (Allgemeines 
Grundbuchsgesetz vom 25. Juli 1871: R. G. B. 95, S. 247, §. 36). 

Der Persona 1 a rr es t findet vorsichtsweise in Oesterreich 
überhaupt gegen Schuldner statt., welche wegen der schuldigen Zah
lung der Flucht verdächt.ig sind Ca. G. O. §. 275); er wird in der 
Regel von jenem Richter verhängt, bei welchem Derjenige, wider den 
der Arrest. angesucht worden, belangt werden kann; ausgenommen 
jedoch, der Schuldner wäre im Begriff flüchtigen Fuss zu setzen oder 
schon auf der Flucht begriffen Ca. G. O. §. 278). Das Justificirungs
und soustige Verfahren wird dann auch gegen Ausländer nach den 
allgemeinen Vorschriften der Processordnung durchgeführt (a. G. O. 
§. 275 bis 282; Jur. Norm vom 20. November 1852, §. 46; Oivil
processordnung vom J. 1852, §. 396 bis 406). Das östel'l'eichische 
Gesetz vom 4. Mai 1868 hat zwar die Execution auf die Person 
des Schuldners wegen Wechsel- oder sonstiger Geldforderungen 
untersagt 1); die Bestimmnngen über den vorsichtsweisen Arrest gegen 
Personen, welche der Flucht verdächtig sind, bleiben aber unberührt. 
(Gesetz, wodurch die executive Schuldhaft aufgehoben wird: R. G. S. 
34, S. 68). 

Die u n gari s ch e Re gi e ru ng kennt diese Sicherheitsmassregeln 
nicht. -

Mit der vom Gerichte bewilligten vorsichtsweisen Verhaftung 
des Schuldners ist selbstverstandell die Benützung des Passes oder 
der Reiseul'kunde von Seite des Schuldners ausgeschlossen und die 
Polizeibehöl'de ist verpflichtet, den vom Gerichte innerhalb seines 

') Ueber den Executionsanest in der Türkei, s. §. 125. 
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Wirkungskreises verhängten provisorischen Personalarrest anzuer
hnnen, und mit der Ausfolgung der Reiseurkunde während der 
Dauer desselben inne zu halten. Dagegen kommt nach den in Oester
reich bestehenden Gesetzen, dem Begehren eines' Gläubigers, dass 
der Schuldner durch Verweigerung oder Abnahme der Reise
ur k und e verhindert werde abzureisen, keine Folge geO'e ben werden 
wenn nicht gleichzeitig von dem östel'l'eichischen Oivilgerichte deI: 
provisorische Personalarrest verhängt wurde; eine blosse Inhibition 
der Reiseurkunde findet in Oesterreich civilrechtlich als provisorische 
Sicherheitsmassregel nicht statt. 

.~nders ist .es i~ der Türkei. Es wurde die Ueberzeugullg 
geschopft, dass dIe bel den k. und k. Oonsularämtern in der Levante 
seit. jeher best.ehende Uebung in Betreff des sogenannten Pas s ve r
~ 0 ~ e s, ins.~lange dieselbe auch von den dortigen Vel'tretungen der 
ubngen Machte aufrecht erhalt.ell wird, nicht abgeschafft werden 
könnte, ohne die Interessen der österreich ischen und ungarischen 
Un~ert~an~n und Schutzgeno~sen zu gefährden. Zur Erzielung eines 
gleichfol'llllgen Vorganges luebei und zur Verhinderung von Miss
bräuchen wurden demnach die k. und k. Oonsularämter anO'ewiesen 
bei Bewilligung, Rechtfertigung und Aufhebung der Passverbo~e, dere~ 
Handhabung ihnen selbstvel'stänrllich nur in der EiO'enschaft als 
O~nsulargerichte zustehen kann, nach der bisherigen U:bung, jedoch 
mIt Anw~nd:mg der in den Bestimmungen der Gerichtsordnung über 
den provlsonschen Arrest enthaltenen Grundsätze, sich zu benehmen. 
.. ~ a~ die Anwendun~ der fraglichen Sicherheitsmassregel gegen 
osterrelClllsche oder unga.nsche Staatsangehörige zu Gunsten fremder 

Unterthanen anbelangt, so könnte hiebei eine formelle Reciprocität 
von Seiten der betreffenden ausländischen Vertretungsbehörden nicht 
stattfinden, nachdem die österreichischen Oi vilprocessO'esetze selbst 

E> 

d~s Passverbot nicht kennen. Dagegen muss die Ausübung m at e-
ne II er Reciprocität durch jene fremden Aemter als eine nothwen

Bedingung für Verhängung solcher Passverbote im Interesse 
ihrer respectiven Nationalen betrachtet werden (Ministerial-Rescript 

den k. k. Internuntius in Constantinopel, vom 15. April 1862).
Die in diesem Absatze besproehenen Vorsichtsmassregeln 

gegen exterritoriale Personen nur unter den völker
rechtlichen Beschränkungen Platz greifen. 



458 Civilprocess. 

124. Verfahren gegen diplomatische und sonst exterritoriale 
Personen. 

In dem Falle, dass Jemand an eine, zu einer in der k. und k. 
Monarchie accreditirten Gesandtschaft gehörige Person (Nr. 45) eine 
Forderung zu stellen hat, besteht folgendes, auf ein ka,iserliches 
Handschreiben vom 29. Jänner 1795 gegründetps Verfahren. Der Gläu
biger überreicht seine Klage dem Ohersthofmarschall-Amte. Dieses 
setzt den Geklagten davon in Kenntniss, indem es ihn durch einen 
obersthofmarschallischen Beamten beschickt, und ladet ihn ein, ent
weder die Befriedigung des Klägers zu veranlassen, oder die der 
Klage entgegenstehenden Gründe anzugeben. Gestattet nun hierauf 
der Gesandte, dass der Procesi; bei dem Obersthofmarschall-Amte 
nach der allgemeinen bürgerlichen Gerichtsordnung geführt werde, 
so wird die Streitsache dieser Gerichtsordnung gemäss verhandelt .. 
Wenn aber der Gesandte sich hiezu nicht herbeilässt, wird die kla
gende Part.ei hiervon durch Bescheid in Kenntniss gesetzt, auf deren 
ferneres Anlangen aber die Beschickung der Gesandtschaft und die 
Verwendung zur Klagloshaltung, zwar mit angemessener Schonung, 
aber aueh mit gebührendem Nachdrueke wiederholt. Ist au eh diese 
wiederholte Verwendung fruchtlos, so wendet sich das Obersthof
marsehall-Amt auf weiteres Anlangen der Partei an das Ministerium 
des Aeussern, welches durch seine Dazwischenkunft bei dem Ge
sandten selbst, oder nöthigenfalls im ministeriellen Wege bei dessen 
Regierung, die Beilegung der Sache herbeizuführen sucht. Wäre auch 
diese Vermittlung fruchtlos, so bliebe nichts übrig, als dem Kläger 
anheimzustellen, sein Recht vor dem competenten Gerichte des Aus
landes, dem die diplomatische Person dortlands untersteht, geltend 
zu machen. 

Bei den Hausleuten der gesandtschaftlichen Personen kommt 
es darauf an, ob jene österreichischeoder ungarische Staatsbürger 
sind, oder nicht. Die in Diensten eines fremden Gesandten oder 
Gesandtschaftsbeamten befindlichen Oesterreicher oder Ungarn unter
stehen zwar der gewöhnlichen Jurisdiction, doch können die ordent
liehen Oivilgerichte gegen dieseIhen, wenn sie im Hause des Gesandten 
wohnen, oder sich daselbst aufhalten, keine Zustellung, Vorladung, 
Execution oder andere in oder ausser Streitsachen vorfallende Hand
lungen der Gerichtsbarkeit selbst vornehmen (Nr. 110). Sie haben 
die Vollziehung ihrer Beschlüsse über Gerichtsverhandlungen, welche 
sich auf derlei Dienstleute und Hausgenossen des Gesandten, oder 
auf das in dem Hause des Gesandten befindliche Vermögen desselben 
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beziehen, immer dlll·ch Ersuchschreiben an das Obersthofmarschall_ 
Amt zu bewirken. Das Obersthofmarschall-Amt hat solche Gerichts
handlungen nach vorläufig eingeholter Zustimmung des Gesandten 
vorzunehmen, oder, wenn diese v:erweigert wird, das Ministerium des 
Aeussern um seine Vermittlung anzugehen. Sollte bei der Zustelluna 
der Klage oder eines Urtheiles die Zustimmung des Gesandten aucl~ 
auf diesem Wege nicht zu erhalten sein, so ist der Kläger berechtigt, 
darauf anzut,ragen, dass von dem Gerichte, bei welchem der Process 
anhängig ist, zur Vertretung des Beklagten ein Ourator bena.nnt, und 
die Klage oder das Urtheil dem Ourator zugestellt und zugleich bei 
Gericht. angeschlagen werde. Diese Zustellung ist für vollkolllmen 
rechtsgiltig zu halten 1). - U eber solche bei fremden Gesandtschaften 
dienende Personen, welche in der österreichisch-ul1garischen Monarchie 
nicht die Staatsbürger schaft besitzen, können, wie bereits oben be
~erkt, wurd: (Nr. .110), die ordentlichen österreichischen oder unga
nschen GerIchte eme Oivilgerichtsbarkeit nur in Streitsachen und . . , 
zwar nur m Jenen Fällen ausüben, in welchen auch der abwesende 
Ausländer vor den Gerichten der österreichisch-ungarischen Monarchie 
belangt werden kann. Auch haben sie sich dabei in Rücksicht der 
~ oll.zieh~ng ihrer Beschlüsse nach den, eben für das Verfahren gegen 
dIe m DIensten eines fremden Gesandten stehenden österreichischen 
oder ungarischen Staatsbürger angegebenen besonderen Vorschriften 
zu benehmen (s. das Hofdecret vom 2. September 1839, in Folge 
a. h. Entschliessung vom 19, September 1837: J. G. S. 375, S. 348). 

Diese Vorschriften gelten für die Dienerschaft aller in was 
immer für einem Range bei dem kaiserlich-königlichen Hofe accre
ditirten Gesandten und ihrer Gesandtschaftsbeamten mit Ausnahme 
der Dienstleute derjenigen diplomatischen PersoneI~, welche selbst 
österreichische oder ungarische Staatsbürger sind (Hofdecret 
VOlll 2. September 1839: J. G. S. 375, S. 348 2). Für solche in der 
österreichiseh-ungarischen Monarchie accreditirte fremde Diplomaten, 
welche österreiehische oder ungarische St,aatsbürger sind, findet näm
lich in Oi viI rechtssachen kein exceptionelles Verfahren statt da sie 
n~r in Bezug auf jene Geschäfte, welche rein aus ihrer diplom~tischen 
~lgenschaft entspringen, der diplomatischen Privilegien theilhaftig 
smd (N r. 45). 
---~.-

') Diese Bestimmungen waren in die CivilprocessordnunO' für UllO'arn und 
Siebenbürgen vom Jahre 185:2, §. 83, aufgenommen worden. b b 

') S. auch die Civilprocessordnung vom J. 1852 für Ungarn und Sieben
~ bürgen, §. 84. 
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Das hier angeführte exceptionelle Verfahren hat, den Grund
sätzen des europäischen Völkerrechtes gemäss, auch bezüglich der 
in der österreichisch-ungarischen Monarchie befindlichen fr emde n 
Souveräne und ihrer Begleitung (Nr. 46) Platz zu greifen. 

·Wenn aber Exterritoriale entweder in Folge einer rechtsgiltigen 
'Unterwerfung, der Personal-Gerichtsbarkeit der ordentlichen Gerichte 
sich unterziehen, oder als Besitzer von Grundeigenthum in der öster
reichisch-ungarischen Monarchie, in Bezug auf dasselbe der Realge
richtsbarkeit des Bezirkes, wo das unbewegliche Gut gelegen ist, 
unterstehen (Nr. 45, S. 111), so müsste auch gegen solche exemte 
Personen das gewöhnliche Gerichtsverfahren, wie gegen nicht-privi
legirte Personen, eintreten. Nur würde im ersten Falle die Process
Verhandlung vor dem Obersthofmarschall-Amte - wenn der Exterri
toriale sich nicht insbesondere einem ordentlichen Gerichte unter
worfen hat - geführt werden; im zweiten Falle hätte die Verhandlung 
allerdings vor dem Realgerichte selbst zu geschehen, doch wäre die 
Zustellung der bezüglichen gerichtlichen Erlässe aus Courtoisie durch 
das Obersthofmarschall-Amt zu vermitteln (NI'. 111). 

Französische Generalconsuln, Consuln, Viceconsuln 
und ihr e K an z I er, können nur, wenn sie Kaufleute sind, und nur 
wegenHandelssachen, in Arrest genommen werden (Consular.Convention 
vom 11. December 1866: R. G. B. 167, Art. 2). 

Welche Consuln weiters an den Rechten der meistbegünstigten 

Nation theilnehmen, s. Nr. 47. -
Die ungarische Processordnung vom J.1868 erklärt, dass 

Zustellungen an die bei dem k. k. Hofe befindlichen fremden Ge
sandten und zu diesen Gesandtschaften gehörigen Individuen, im 
Wege des Obersthofmarschall-Amtes, an die bei den Gesandtschaften 
an fremden Höfen sich befindenden Personen aber im Wege des 
Justizministeriums, erfolgen (G. A. 272, S, 1868). 

HI. Abschnitt. 

Von dem Vollstreckungs-Verfahren. 

125. Execution österreichischer und ungarischer Erkenntnisse 
im Auslande. 

Da die richterliche Gewalt ein Ausfluss der Souveränität ist, 
so folgt daraus, dass ein von einem fremden Richter gefälltes Urtheil 
im .A.uslande nicht unbedingt vollstreckbar ist (NI'. 3). Die freund-
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schaft.lichen Beziehungen der Staaten zu einander (eomita8 nation um) 
sowie die Rücksichten der Zweckmässigkeit und gegenseitiaer Con~ 
venienz (c~cl 'l'eCiprOMm ~~tilitatem) haben jedoch mehrer: Reaie
rungen bestimmt, auf ihrem Ho.heits-Gebiete auch die Execu~ion 
fremder civilgerichtlicher Urtheile zu gestatten 1). Doch finden sich 
in den bezüglichen Gesetzgebungen zwei verschiedene Hauptgrund
sätze : entweder wird nämlich die Execution des fremden Unheils 
über ein bIosses Ersuchen, ohne weitere Verhandlung über das 
Innere der Streitsache gewährt., oder es ist noch vorläufia eine 
richterliche Prüfung des Processes selbst vorgeschrieben ~). 

Die österreichische Gesetzgebung hat sich ihrerseits für die 
erstere Maxime entschieden, und wendet die zweite nur in Beobach
tung der Reciprocität an. 

In ähnlicher Weise wird in U nga rn praktisch voraeaanaen' 
• 0 0 /:) , 

die ungansche Gesetzgebung ha.t jedoch in der Civilprocess-Ordnung 
vom Jahre 1868 keine besonderen Bestimmungen über die Execution 
ausländischer Urtheile in Ungarn aufgenommen 3). 

Soll nun ein von einem üs terreichischen Gerichte ge
fälltes Erkenntniss die Execution im Auslande erhalten, so hat die 
österreichische Gerichtsbehörde den Weg des Ersuchens in der für 
die Oorrespondenz der österreichischen Behörden mit jenen des 
Auslandes vorgeschriebenen Weise (NI'. 116 und ff.) einzuschlagen. 
Im Falle, dass die Vollstreckung im ministeriellen Wege angesucht 
wird, muss das Ansuchen stets von einem Requisitionsschreiben 

') Dass und warum nicht eine gleiche Willfährigkeit hinsichtlich der 
strafrechtlichen Erkenntnisse stattfindet, s. unten, Nr. 13~. 

2) Fölix, Seite 368 u. ff.; Reffter, Seite 69 u. ff. 
') Die §§. 60-63 der gedachten Civilprocessorc1nung handeln wohl von 

der "Ausübung der Gerichtsbarkeit ausser dem Lande," nämlich von dem Ver
fahren, wenn ämtliche Aufforderungen ausser Landes in die übrigen Länder 
Seiner Majestät, oder in einem solchen auswärtigen Staate, mit welchem Reci
procität besteht, zu vollziehen sind, oder wenn eHe ungarischen Landesgerichte 
von einer ausländischen Gerichtsbarkeit um Vollzug irgend einer Rechtshandlung 
ersucht werden; - es wird jedoch nirgends ausdrücklich von der Execution 
ungarischer Erkenntnisse im Auslande oder ausländischer Erkenntnisse in Ungarn 
gesprochen. Nur das ungarische Wechselrecht besagt (11. Theil, §. 19:2), dass 
ausländische Erkenntnisse in Ungarn nur dann durch die Wechselgerichte mitte1st 
Ersuchschreibens exequirt werden, weIlIl sie solche Forderungen betreffen, die 
auch in Ungarn dem Wechselgerichte untergeorcl.net sind, und welm das be
zügliche Ausland die Reciprocität peobachtet. 
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der Behörde, welche die Execution bewilligt hat, begleitet sein 

(Hofdecret vom 9. April 1813: J. G. S. 1035, 85). 
Ueber die Erledigung, welche solchen Ersuchen von Seite der 

fremden Regierungen angedeiht wird, sind mehrere U ebereinkommen 
getroffen und besondere Kundmachungen erlassen worden. 

So hat die grossherzogliche-Badensche Regierung den §. 
2123 des badensehen Landrechtes, wornach ausländische Urtheile 
ein richterliches Pfandrecht nicht geben, ehe sie durch inländische 
Urt,heile ffir vollziehbar erklärt sind, in Hinsicht der österreichischen 
Staaten aufgehoben und erklärt, dass Urtheile, welche von den k. k. 
competenten Gerichtsstellen gegen grossherzoglich-badensche Ullter
thanen geschöpft wurden, auf Ansuchen des urtheilenden Richters 
und der Partei von den dortländigen Gerichtsstellen in Vollzug 
gesetzt werden sollen (Hofdecret vom 14. Mai 1819: J. G. S, 1561, 
87). _ Hieri'tber wurde dann zwischen der ös terreichischen und 
der badensc hen Regierung später noch Folgendes vereinbart: 1. 
die Frage, ob das Gericht, dessen Urtheil zum Vollzuge gebracht 
werden soll, zur Entscheidung competent war, ist nach der Gesetz
gebung des Staates zu beurtheilen, dem jenes Gericht angehört. 2. 
Das Gericht, welches um Urtheilsvollzug requirirt wird, hat daher 
in der Regel diese Frage keiner nochmaligen Prüfung zu unter
ziehen, sondern die Entscheidung, welche das requirirende Gericht 
ausdrücklich oder stillschweigend darüber gegeben hat, als mass
gebend anzuerkennen. 3. Sollten sich jedoch gegen diese Ent
scheidung erhebliche Zweifel aufdringen, oder von der Partei, 
gegen welche das Urtheil zum Vollzug kommen soll, vorgebracht 
werden, so hat das requirirte Gericht, ohne eine Partei-Verhandlung 
diessfalls anzuordnen, diese Zweifel dem requirirenden Gerichte 
bekanut zu geben, und da"selbe um Aufklärung anzugehen. 4. 
Wenn die Aufkläruug, welche das requirirende Gericht ertheilt, dem 
requirirten Gerichte als genügend erscheint, so verfügt es nunmehr 
den Vollzug; in anderem Falle hat es sein Bedenken dem Ministerium 
vorzutragen und dessen Verfügung zu gewärtigen (Hofdecret vom 
28. Mai 1838: J. G. S. 272, 181). Später wurde das Ueberein
kommen dahin abgeändert, dass rechtskräftige Urtheile, welche von 
dem competenten Gerichte des einen Staates in Civilsachen gefällt 
wurden, auf Ersuchen des urtheilen'den Gerichtes (also nicht auch 
der Partei allein) von den Gerichten des anderen Staates in Voll
zug gesetzt werdeu sollen (Verordnung des k. k. Justizministeriums 

vom 27. Juli 1856: R.G.B.136, 404). 
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Die neue badische Civilprocess-Ordnung vom J. 1864 hat das 
mit Oesterreich geschlossene Uebereinkommen unberührt gelassen 
(§.864). 

Im Königreiche Baiern . hat nun die s~it 1. Juli 1869 
dortlands in Wirksamkeit stehende Civilprocessordnung wecren der 
Execution der civilgerichtlichen Urt,heile der kön. baiedschen Gerichte 
und der im Königreiche aufgenommenen Urkunde zu gelten. Die 
bezüglichen Bestimmungen dieser Processordnung sind mit Verord
nung des k. k. österreichischen J ustizmiriisterimns kundgemacht, worden. 

.. De: Art. 823 lautet: Entscheidungen auswärtiger Gerichte 
ko~nen III Ermanglung besonderer Staatsverträge im Königreiche 
Baiern nur vollstreckt werden, nachdem sie die Rechtskraft be
~c~rit~en und v~n dem nach allgemeinen Grundsätzen zuständigen 
mlandlschen Genchte für vollstreckbar erklärt worden sind. Durch 
die Vollstreckbarkeitserklärung werden sie im ganzen Königreiche 
:ollstreckbar. Ausländer können die VollstreckbarkeitseI'klärung einer 

'1m Auslande ergangenen Entscheidung bei dem inländischen Gerichte 
. auch gegen Ausländer selbst dann nachsuchen, wenn die betreffende 
Verbindlichkeit im Auslande entstanden ist. -

Art. 824. Das Gesuch um Vollstreckbarkeitserklärung einer im 
Auslande ergangenen Entscheidung ist mitteist Klage anzubringen. 
Macht der .. Beklagte. Einwendungen gegen die Verurtheilung geltend, 
so hat darnber das lllländische Gericht zu erkennen. Dieses kann dabei 
die Ergebnisse des im Auslande stattgehabten Verfahrens berück
sichtigen. Ist der Verurtheilte ein Angehöriger des Staates in welchem 
die Entscheidung ergangen ist, so sind Einreden, welch~ die Sache 
betreffen, nur zulässig, sofern sie sich darauf beziehen dass die 
Entscheidung einem inländischen Prohibitivgesetze :widers~reitet oder 

. dem ö~entli?hen Rechte des Inlandes sich nich~ verträgt. Solche 
Emreden sllld III allen Fällen auch von Amtswegen zu berück

gen. -
. A.rt.825. Ausser Baiern aufgenommene Urkunden, welche nicht 

rIchterlIche .. Entscheidungen sind, kommen in Ermanglung besonderer 
Staatsvertrage nur als Beweismittel in Betracht. 

Diese gesetzlichen Bestimmungen wurden auf Grund der mit 
ehstel' Entschliessung vom 17. Dezember 1870 ertheilten Er

lllC~\.OlJL"I!! g zu dem Ende zur Kenntniss gebracht, damit die Gerichtp. 
Betreff der Vollstreckung der Urtheile der königlich-baierischen 

und der im Königreich Baiern aufgenommenen Urkunden 
nach dem Reciprocitätsrechte vorgehen (Verordnung des 
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k. k. Justizmil1isteriums vom 20. Dezember 1870: R. G. B. 142, 

315). -
Die Württe mb er gi s ch e Civilprocessordnung vom 3. April 

1868 bestimmt (Art. 11), dass über die, ausländischen Gerichten zu 
leistende Rechtshilfe zunächst die Staatsverträge entscheiden; 
in Ermanaluna derselben aber sei auswärtigen Gerichten in Rechts
streitigkei~en, bwelche von einem der in der Württembergischen Civil
process-Ordnung anerkannten Gerichtsstande gefühl:t werden, geg~n 
Zusicherung des Kostenersatzes, Rechtshilfe zu leIsten, fall s dl e 
Gegenseitigke it verbürgt ist, und soweit als die Gesetze des 

Landes nicht entgegen stehen. . . 
Diese Reciprocität wurde von der k. k. östen elclll~chen 

Re g i e run g im Sinne des österrei~hischen G~setzes zugesIchert. 
Später erklärte auch die k. ung.ar~s~he .Regleru~g aus ~nlass 
eines besonderen Falles, die BereltwllhgkeIt zur LeIstung d,er ge
dachten Reciprocität; worauf von Seite der k. Württe~ber.glschen 
R egi e run g die Kundmachung erfolgte: Dass von der kals.erhchen, u~d 
königlichen Regierung über die V ollstreckbarkeit a~slä.ndlscher Cl vrl
aerichtlicher Erkenntnisse im Gebiete des KÖl1lgrelches Ungarn, 
~Ettheilungen gemacht worden seien, auf Gr~nd deren ma~l, nach 
Vernehmuna des Civilsenats des Württemberglschen Obertnbunals, 
die im Art~ 7 des Executionsgesetzes vom 15, April 1825 als Be
dingung der Vollstreckung der Civilurtheile ausländischer G81:ichts
stellen in vVürttemberg verlangte Reciprocität im Verhältl1lss zu 
sämmtlichen zur ungarischen Krone gehörigen Ländern 
als vorhanden anerkenne, wie solches, zufolge des unter dem .8. 
Juli 1826 an die Civilsenate des Obertribunals und der K~'els
gerichtshöfe ergangenen Erlasses, in, Absicht auf die ,ÜbrIgen 
Theile der österreichisch-ungarIschen Monarcllle schon 
der Fall war. Um das Erkenntniss einer württembergischen Gerichts
stelle in Ungarn zur Vollstreckung zu bringen, habe das Voll
streckungsgericht ein Ersuchschreiben zu erlassen, welches nac,h der 
getroffenen Abrede auf diplomatischem Wege dem unganschen 
Justizministerium übermittelt werden wird (Bekanntmachung des 
vVürttembergischen Justizministeriums, ddo. Stuttgart, 2. März 1868 : 

Württembergisches Regierungsblatt). . 
Hierauf wurden auch von dem königlich-ungarischen JustIz-

ministerium mitte1st Erlasses vom 15. April 1868, die Gerichts-
, 1 ' 

behörden über die Feststellung des Reciprocitäts - Verhä tl1lsses 
zwischen den zur ungarischen Krone gehörigen Ländern und dem 

VolJstreckungs-Verfahren. 465 

Königreiche Württemberg in Sachen der gegen&eltlgen Execution 
von civilrechtlichen Erkenntnissen belehrt. -

Im Königreiche Sach sen werden civilgerichtliche Urtheile 
österreichischer Gerichte, unter Voraussetzung der Competenz des 
österreichischen Richters und der Rechtskraft des Urtheiles, ohne 
Unterschied zwischen den österreichischen und sächsischen Unterthanen 
executirt (Note des königlich-sächsischen Justiz-Ministeriums, vom 20. 
März 1841,~an das böhmische Appellationsgericht: Bei d tel, S. 568). 
Ueber die Beschränkung bei dem Gerichtsstande des Vertrages 
s. NI', 105. -

Nach dem in H am bur g geltenden gemeinen deutschen ProcessR 
kann den Requisitionen ausserdeutscher Gerichte, soferne es sich nicht 
um Vollstreckungen oder Zustellungen gegenüber Angehörigen des 
Staates des requirenden Gerichtes handelt, nur dann Folge gegeben 
werden, wenn die Zuständigkeit des requirenden Gerichtes nach 
Massgabe des in Hamburg geltenden Processrechtes begründet ist 
und zugleich, soferne es sich um Vollstreckung ergangener Urtheile 
handelt, durch ordnungsmässige Ladung den Betreffenden Gelegenheit 
gegeben worden ist, vom requirenden Gerichte gehört zu werden 
(Zuschrift des Hamburger Syndicus, vom 21. October 1874, an das 
k. und k. Generalconsulat in Hamburg). 

Frankreich erklärte unterm 19. Juni 1814, in Gemässheit 
des additionellen Artikels des Pariser Friedenstractates vom 30. 
Mai 1814 (P. G. S. Bd. 42, S. 82: Neumann II. Bd., S. 472) 
die gegen französische oder für franzöS'ioMh gehaltene Unterthanen, 
welche damals in österreichischen Diensten standen oder gestanden 
hatten, erlassenen Decrete, sowie die darauf gegründeten Richter
sprüche, für nichtig (Hofdecret vom 5. August 1814: J. G. S. 1096, 
186). - U eberhaupt ertheilt die französische Gesetzgebung den 
ausländischen Urtheilen nicht ohne weiters die Execution; sie müssen 
erst durch ein französisches Tribunal für executionsfähig erklärt 
werden 1). Dieses vernimmt sonach erst die Parteien darüber, so, 
dass wenn der zu Exequirende Einwendungen dagegen vorbringt, 
hierüber vor Allem vor der Personal-Instanz des Geklagten ver-

') Man sehe das Hofdecret vom 1. März 1809, hinsichtlich dei von den 
damaligen k. italie.nischen Behörden und dem Handelsgerichte zu Brüssel ver
weigerten Execution; Michel, 1. Band, Seite 70. 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht, 2, Aufi. 30 
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handelt und sodann gerichtlich erkannt wird, ob das fremde Urtheil 
zu exequiren sei oder nicht 1). 

Dieses Verfahren wird überhaupt dort, wo die französische 
Gerichtsordnung eingeführt ist, beobachtet. So hat die königlich
preussische Regierung die Erklärung abgegeben, es werde vou 
Seite der preussischen Gerichte den Requisitionen der österreichischen 
Gerichte um Vollziehung der von ihnen geschöpften Urtheile genügt 
werden, falls nicht etwa nach den Vorschriften der preussischen 
Gesetze Bedenken gegen die Competenz der österreichischen Gerichte, 
von denen die Urtheile geschöpft worden sind, eingetreten. Diese 
Zusicherung erstrecke sich jedoch nicht auf Rhein-Preussen. 
Nach der in der preus'iischen Rheinprovinz bestehenden (französischrm) 
Gesetzge bung, könne nämlich dort nur eine Vollstreckung derjenigen 
Erkenntnisse stattfinden, welche von einem rheinischen Gerichte 
mit der executorischen Glausel versehen worden ist. Letztere Clausel 
dürfe nur ertheilt werden, wenn von demjenigen Richter, m 
dessen Sprengel die Partei wohnt, gegen welche das Urtheil voll
zogen werden soll, über die Zulässigkeit der beantragten Vollstreckung 
unter Zuziehung der Partei verhandelt, und über diejenigen Ein
wendungen, welche etwa von der betreffenden Partei gegen die V on,~ 
streckung erhoben werden, erkannt worden ist (Hofkanzleicl:ecret 
vom 24. August 1840: J. G. S. 460, 520). -- Uebrigens dauert im 
Königreiche Preussen, mit Ausschluss der Rhein-Provinz, nach den 
Bestimmungen der preussischen allgemeinen Gerichtsordnung die 
unmittelbare Vollstreckbarkeit des von einem pl'eussischen Gerichte 
gefällten Urtheiles, wenn es sich nicht um eine Unterlassung oder 
Duldung, sondern um eine Leistung handelt, nur Ein Jahr vom Tage 
der Rechtskraft desselben, beziehungsweise vom Ablaufe der rechts
kräftig bestimmten Leistungsfl'ist, oder der etwa vom Forderungsbe
rechtigten gewährten weiteren Frist gerechnet; wogegen in dem 
Falle als die rechtzeitig angesuchte Execution wegen Mangel an 
Executions-Gegenständen oder wegen des Verhaltens des Executen 
erfolglos geblieben ist, oder von dem Executionsführer nachgewiesen 
wird, dass, wenn auch die Execution angesucht oder verfügt worden 
wäre, solche dennoch ohne Erfolg gewesen sein würde, die einjährige 
Frist, binnen welcher noch die Execution angesucht werden kann, 
erst von der Zeit zu laufen beginnt, zu der das Hinderniss, welches 

') Gode de procedw'e, a1·t. 546; code civil, art. 1223, 2128. - Vergl. 
auch Fölix, Seite 395 u. ff. 
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der Execntion entgegen ge,standen hat" wieder gehoben worden ist
Da sonach die Urt.heile der k. preussischen Gerichte, ausserhalh der 
Provinz Rhein-Preußsen, in Civilrechtssachen in Ansehung der Dauer 
ihrer Executionskraft an eine bestimmte Frist gebunden sind, inner-
halb deren die Execution angesncht und nach deren Ablauf eine 
neue Klage anhängig gemacht werden muss, so wurden die öster
reichischen Gerichte angewiesen, die Urtheile dieser preussischen 
Gericht,e in Civilrechtssachen nur dann in Vollzug zu setzen, wenn 
nicht nur die Competenz des preussischen Gerichtes nach Massgabe 
der österreichischen, sondern auch die Vollstreckbarkeit des von den
selben gefällten Urtheiles nach preussischen Gesetzen ausser Zweifel 
ist (Verordnung des kais. Justiz-Ministeriums vom 10. October 1857 : 
R. G. B. 199, 257). In Folge dessen wurden auch die königl. 
preussischen Gerichtsbehörden angewiesen, in den Fällen, wenn sie 
Requisitionen an österreichische Gerichte wegen Vollstreckung der 
Execution aus einem preussischen Erkenntnisse in Civilsachen zu 
erlassen haben, stets die Umstände, welche die Zulässigkeit der 
Execution begründen, näher anzugeben (allgemeine Verfügung des 
königJ. preussischen Justiz-Ministeriums, vom 1. December 1857; 
im königJ. preussischen Staats-Anzeiger, Nr. 296). 

Uebrigens schreibt der §. 30 Titel 1. der preussischen all
gemeinen Gerichtsordnung ausdrücklich vor, dass die preussi
sehen G8richte die von ausländischen Gerichten nachgesuchte Exe
cution der bei selbigen ergangenen U rtel vollstrecken mÜf,sen. Diese 
nur auf Urtel sich beziehende Vorschrift kann demnach nicht auf 
ausdrückliche Vergleiche ausgedehnt werden und zwar um so 
weniger, als der §. 1 der Verordnung vom 4. März 1854 vorschreibt., 
dass wenn auch aus gerichtlichen Vergleichen über rechtshängige 
Gegenstände die Execution stattfindet, diese im Inlande geschlossen 
sein müsse. - Ebenso siud nach dem preussie,chen Gesetze die 
von auswärtigen S eh i e d s r ich t ern ergangenen Erkenntnisse gegen 
preussische Staatsangehörige, in Preussen nicht vollstreckbar. -

Auch die italieni'schen Staaten i) haben nie ausländischen 
Urtheilen ohne meritorische Verhandlung die Execution ertheilt. Ins
besondere wurde im Königreich Sardi nien über jedes im Aus
lande gefällte Rechtserkenntniss, wenn es auch in Rechtskraft er
wachsen und mit dem Executions-Ersuchschreiben begleitet war, dem 
Gindi.zio di delibetzione Statt gegeben, und solches von dem Senate 

') :l\IIit Ausnahme des Kirchenstaates und JllIodena's. 
30 * 
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(dem Appellations-Gerichte) in Turin oder in Gen~a, vo~ je~em 
für den ihm untergeordneten Bezirk vorgenommen. Dle.Dehbatlon 
besteht in der Erhebung und Erörterung folgender zweI Punkte: Ob 
das Erkenntniss von dem competenten Richter gesprochen, und ob 
es nicht"offenbar ungerecht sei? Dieses Verfahren findet auch gegen 
jene fremde Staaten statt, mit welchen eigene Verträge auf gegen
seitige Stattgebung der Execution be~tehen; ausserdem muss no~h 
der Exequent dort selbst die ExecutlOn an~uchen~ und daher fur 
. h bei dem competenten Senat selbst emen eIgenen Vertreter 

SIC k . l' h 
bestellen. - Ein gleicher Vorgang wurde dann von der Ölllg IC -
sardinischen Regierung in dem, durch den Zürich er .Fri~den vom 
10. November 1859 (R. G. B. 213,169) an das KÖlllgrelch abge
tretenen lombardischen Gebiethstheil eingeführt. 

Diesem aemäss wnrde denn auch ö sterreichischer Seits ver
ordnet, dass °rechtskräftige Urtheile der königlich-sardinischen 
Gerichtsbehörden in dem österreichischen Staate nur dann zu voll
ziehen sind, wenn nicht nur die Execution von der Partei oder i~rem 
Vertreter angesucht und das Gesuch von einem Ersuchsc.~relb~n 
der sardinischen Gerichtsbehörde begleitet, sondern auch vorlaufig m 
Oesterreich durch Einvernehmung der Parteien die Frage erörtert, 
und darüber gerichtlich entschieden worden ist, ob die aus.wär~ige 
Behörde zur Entscheidung competent gewesen, und das UrtheIllllcht 
offenbar ungerecht sei (Verordnungen des k. k. Justizministeriums 
vom 22. Jänner 1853: R. G. B. 13, S. 117 und vom 29. Februar 1860: 
R. G. B. 55, S. 95). Als dann die königlich-italien~sche R:e
gierung erklärte, dass sie auch die Gerichtsb~hörd~n m. ~ enetlen 
angewiesen habe Urtheile österreichischer Genchte m ClvIlrechts-, . 
sachen nicht unmittelbar zu vollziehen, sondern dieselben stets emem 
vorgängigen Delibations-Verfahren zu unterwerfen, wurden die öster
reichischen Gerichtsbehörden angewiesen, auch in Betreff der Voll
ziehung der Urtheile der königlich-italienischen Gerichte in Venedig, 
in Anwendung der Gegenseitigkeit, lediglich nach den Bestimmungen 
der Verordnungen vom 22. Jänner 1853 und 29. Februar 18~0 vor
zugehen (Verordnung des k. k. Justizministeriullls vom 4. JUlll .186~: 
R. G. B. 58, S. 187). Das Delibationsverfahren wurde auch m dIe 
Civilprocessordnung für das Königreich Italien vom 25. Juni.1865 
aufgenommen. Bei demselben ist zu prüfen, ob der erkennende RIchter 
competent war, ob die Partei ordnungsgemäss vorgeladen w~rde, ob 
die Parteien im Verfahren gesetzmässig vertreten waren, bezIehungs
weise ob die Contumacirung eine legale war, endlich ob die zu \ 
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vollstreckende Erkenntniss nicht mit der öffent.lichen Ordnung oder 
mit dem in Italien geltenden öffentlichen Rechte im Widerspruche 
steht (A. G. 41 s. u.). -

Von den Behörden im Kaiserthum Russland wurde in 
Gemässheit einer im Jahre 1827 ergangenen kaiserlich-russischen 
Verordnung, auf auswärtige Urtheile 0 h n e v 0 rl ä u fi g e Pr üfu n g 
keine Execution ertheilt (Hofdecret vom 24. Mai 1833: J. G. S. 2616, 
S. 92); dasselbe galt auch von den Behörden im Königreiche 
Polen (Hofdecret vom 13. November 1838: J. G. S. 306, S. 309). 
Später erklärte aber die kaiserlich-russische Regierung, dass 
auswärtige Urtheile von den kaiserlich-russischen Behörden u nt er 
keiner Bedingung vollstreckt werden. Diese Erklärung wurde 
sonach von dem k. k. österreichischen Just.izministerium mit Bezie
hung auf das Hofdecret vom 24. Mai 1833, welches die Gerichte 
zur Beobachtung der strengsten Reciprocität anweiset, mit dem Bei
fügen zur Kenntniss gebracht, dass dadurch das Hofdecret vom 
13. November 1838, über die Execution der im Königreiche Polen 
gefällten Urtheile unberührt bleibt (Verordnung des Justizministeriums 
vom 19. April 1865, betreffend die Execution der civilgerichtlichen 
Urtheile der kaiserlich-russischen Gerichte in Oesterreich: R. G. B. 
27, S. 50). 

Die rus si sche Ci viI processordnung vom 20. November 1864 
macht die Vollstreckung eines fremden Erkenntnisses von der Ent
scheidung des russischen Gerichtes, in dessen Sprengel die Voll
streckung stattfinden soll, abhängig. Diese Entscheidung wird im 
abgekürzten Verfahren erwirkt. In diesem Verfahren ist die Richtig
keit des zu vollstreckenden Erkenntnisses nicht zu erörtern, sondern 
nur zu untersuchen, ob das Erkenntniss nicht Anordnungen enthalte, 
welche der öffentlichen Ordnung zuwider oder nach russischen Ge
setzen unstatthaft sind. Als wirkungslos werden diejenigen fremden 
Erkenntnisse behandelt, welche über das Eigent,humsrecht an russi
schen Immobilien entscheiden (S. 1273-1281). 

Ehe nun in Anbetracht dieser Bestimmungen der nlmen russi
schen Processordnung auch eine neue Reciprocitäts-Verordnung in 
Oesterreich publicirt wurde, glaubte der k. k. österreichische Justiz
minister im Wege des k. und k. Ministers des Aeussern sich nähere 
Auskünfte über die Anwendung der obgedachten §§. 1273-1281, 
insbesondere bezüglich der Execution ausländischer Urtheile, ver
schaffen zu sollen. Hierüber erfolgte die Antwort in einer Note 
des kaiserlich-russischen Ministers des Aeussern (ddo. Peterslmrg, 
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von Uebersetzungen sind ebenso wie die etwa nachträglich zu ent.
richtenden Portarel- und Depot-Taxen gegen spätere Refundirung 
seitens der Execution führenden Partei von dem betreffenden Con
sulate vorschussweise zu bestreiten (Erlass des k. k. Justizministeriums, 
vom 26. Mai 1875, Z. 6512). - Es wurde ferner bestimmt, dass 
zur Erlangung der Vollstreckung civilgerichtlicher Erkenntnisse und 
Entscheidungen in den vereinigten Fürstenthümern, dem Ansuchen. 
der Gerichte um Vornahme solcher Executionen, stets authentische 
Abschriften der in Vollzug zu setzenden Erkenntnisse und Entschei
dungen, auf welchen die eingetretene Rechtskraft derselben bestätigt 
sein muss, beigelegt werden. Auch sind im Sinne des Justizministerial
Erlasses vom 26. Mai 1875, den Ersuchschreiben immer anch rumä
nische Uebersetzungen dieser authentischen Ausfertigung des Erkennt
nisses oder Vergleiches, sowie des betreffenden Executionsbescheides 
beizulegen (Erlass des k. k. JU!ltizministeriums vom 10. August 1875, 
Z. 10670). - Gemäss einer Note des k. ungarischen Justizministeriums 
an das k. und k. Ministerium des Aeussern wurde die k. und k. 
Agentie in Bukarest angewiesen, von der fürstlich rumänischen 
Regierung in jenem Falle, wenn die Vollstreckung civilgerichtlicher 
Erkenntnisse der rumänischen Gerichte in Ungarn oder Croatien 
vorzunehmen sind, die Beischliessung ungarischer, croatischer oder 
deutscher Uebersetzungen zu verlangen. 

Die Regierung des Fürstenthums SeI' bi e n verweigert die Voll
streckung österreichischer oder ungarischer Erkenntnisse gegen ihre 
Unterthanen, indem sie dafür geltend macht, dass nach der serbischen 
Gesetzgebung die Execution ausländischer Urtheile nur dann statt
finden könne, wenn mit dem eiu solches Begehren stellenden Staate 
ein darauf bezügliches vert,ragsmässiges Uebereinkommen bestände, 
was jedoch gegenüber der österreichisch-ungarischen Monarchie nicht 
der Fall ist. Nachdem die serbische Regierung nicht geneigt war, 
den Abschluss eines solchen Vertrages einzugehen, hat das k. k. 
österreichische Justizministerium an die sämmtlichen k. k. Ober
landesgerichte hierüber eine besondere Verlautbarung wegen der 
weiteren angemessenen Verfügungen erlassen (Erlass vom 11. April 
1876, Z. 4565). --

Das Erkenntniss- und Vollstreckungs-Verfahren der ö s t er
reichisch - ungarischen Consulargerichte im türkischen 
Reiche wurde schon oben erörtert; s. Nr. 106. -

Die englische Gerichtsverfassung endlich kennt überhaupt 
keine Vollstreckung eines Urtheiles von Seite eines dortigen Ge-
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richtes auf das Requisii.ionsschreiben eines anderen Gerichtes; es 
erübrigt daher den österreichischen oder ungarischen Staatsbürgern, 
wenn sie ihre Forderungen in England geltend machen wollen nichts 

, , 
Anderes, als ihre Angelegenheiten in die Hände eines dortigen Ad-
vocaten zu legen (Justiz-Hofdecret vom 31. Jänner 1842: J. G. S. 595, 
S. 8 1). 

126. Execution ausländischer Erkenntnisse in der österreichisch
ungarischen Monarchie. 

Nach der gegenwärtig in Kraft stehenden österreichischen 
Gesetzgebung findet in Oesterreich, um ein ausländisches richterliches 
Erkenntniss zur Execution zu bringen, weder ein förmliches Er
kenntniss der Vollstreckbarkeit des ausländischen Urtheils (den Fall 
einer zu beobachtenden Reciprocität. ausgenommen), noch die Aus
fertigung einer Vollstreckungsklausel statt 2). 

Dagegen können rechtskräftige Urtheile auswärtiger Gerichte 
nach den österreichischen Gesetzen von jedem Gerichtshofe erster 
Instanz, in dessen Gerichtsbezirke die Execution stattfinden soll 
(Hofdecret vom 18. Mai 1792: J. G. S. 16, S. 10), unter den fol
genden Bedingungen vollstreckt werden 3). 

Der fremde Richter muss nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen 
in der Sache die Gerichtsbarkeit auszuüben competent gewesen 
sein 4), worüber in zweifelhaften Fällen von ihm selbst oder von dem 

') Le Ba1'on (Felix Arnedie): Le code des etrangej's en Angleterre, 
Londres 1849, Chap. XL . 

2) Die Vorschriften, welche hinsichtlich der Ausfertigung der V 011-
streckungsklausel als Bedingung der Execution eines richterlichen Erkennt
nisses, durch die Jurisdictionsnorm vom 18. Juni 1850 (R. G. B. 237, 964) und 
durch das k. k. Patent vom 28. Juni 1850 (R. G. B. 254, 10(1) erlassen worden 
waren, sind bald darauf durch den Artikel VII des Patentes vom 20. November 
185'2, womit die jetzt giltige Jurisdictionsnorm eingeführt wurde (R. G. B. 
251, 1033), wieder ausser Kraft gesetzt worden. 

3) H olzgethan (Dr. Georg): Ueber die Vollstreckung auswärtiger Civil
urtheile im österreichischen Staate (in der Zeitschrift für österreichische Rechts
gelehrsamkeit 1833, I. Bd., S. 103). - Ueber die Rechtskraft und Vollstreckung 
eines von einem auswärtigen Gerichte gefällten Urlheils im österreichischen 
Kaiserstaate (in R 0 S bier s k i's Annalen der Rechtsgelehrsamk eit, Jahrgang 
1813, I). - Sentenze pronunciate all' estej'o (in der Giurispi'udenza pratica, 
Vol. XV. Parte L pag. 222-248). 

~) Es wäre z. B. in der Regel incompetent, wenn der Geklagte seinen 
Wohnsitz in Oesterreich hätte und das Geschäft, über welches der Streit geführt 
wird, in Oesterreich erfüllt werden sollte. 
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Executionsführer die erforderliche nähere Aufklärung erlangt werden 
kann. Das Erkenntniss muss feruer im Original vorgelegt werden 
und die Rechtskraft desselben entweder durch das Ersuchschreiben 
des auswärtigen Richters, oder, wenn das Executionsschreiben von 
der Partei selbst angebracht wird, durch ein Amtszengniss desselben 
Gerichtes die Vollstrecknngsklausel bestätigt sein. Die Execution 
kann nur insoferne stattfinden, als von den Gerichtsbehörden des 
Landes, worin das Urtheil geschöpft worden ist, auch die Erkennt
nisse österreichischer Gerichte mit gleicher Willfährigkeit in Vollzug 
gesetzt werden. 

Da die österreichischen Gerichte bei Vollstreckung der im 
Auslande ergangenen Urtheile nie von Amtswegen, sondern nur nach 
den Vorschriften der österreichischen Civilprocessordnung Zll verfahren 
haben, so muss der Gegenstand, worauf die Execution geführt werden 
soll, dem Richter namhaft gemacht, und auch im ferneren Zuge die 
Verfügung der Executionsgrade von dem Executionswerber erwirkt 
werden; hat daher der Gläubiger den Gegenstand der Execution nicht 
mit Bestimmtheit angegeben, so ist ihm zur Ausführung der Execu
tion ein Vertreter von Amtswegen zn bestellen. Hätte jedoch das 
auswärtige Gericht in seinem Ersuchschreiben den Gegenstand der 
Execution bestimmt angegeben, so ist mit der Verfügung, wodurch 
dem Gläubiger das gerichtliche Pfaudrecht darauf versichert wird, 
sogleich vorzugehen, und dem abzusendenden Executionsführer ein 
ämtlicher Vertreter nur zur Wahrung seiner Rechte und Fortsetzung 
der Executionsschritte zu bestellen. In beiden Fällen aber ist der 
auswärtigen Behörde zu eröffnen, dass die Bestellung eines Ver
treters nur auf Gefahr und Kosten des Executionsführers erfolge, 
und dieser sich mit demselben ins Einvernehmen zu setzen, oder 
selbst einen Bevollmächtigten zu ernennen habe (Hofdecret vom 
18. Mai 1792: J. G. S. 16, S. 10 und vom 15. Februar 1805: 
J. G. S. 711, S. 40; s. auch Civilprocessordnung vom J. 1852, 
§. 550 bis 552). 

Sollte die Requisition des ausländischen Gerichtes um Voll
streckung eines Erkennt.nisses mangelhaft sein, so ist dieselbe darum 
nicht sogleich zurückzuweisen, vielmehr muss dem auswärtigen Ge
richte untp,r Anführrrng des Gesetzes, welches der Willfahrung seines 
Ansuchens im Wege steht, bekannt gegeben werden, was nachzu
tragen und zu erörtern ist (Hofdecret vom 15. Februar 1805: 
J. G. S. 711, S. 42). 
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U e brigens kann der Vollzug der Erkenntnisse auswärti ger 
Gerichtsbehörden, insoferne diese Erkenntnisse na~h den bestehenden 
Gesetzen und Staatsvert,rägen in dem österreichischen Staate über
haupt vollstreckbar sind, nur von demjenigen Geriehtshofe erst.er 
Instanz bewilligt werden, in dessen Gerichtsbezirke die Execution 
vollzogen werden soll (J. N. §. 70). Auch kann der Vollzug der Er
kenntnisse auswärtiger Gerichtsbehörden auf österreichischem Staats
gebiete von den österreichischen Gerichten nur nach Massgabe der 
österreichischen Gesetze bewilligt und vorgenommen werden (Hof
decret vom 18. Jänner 1799: J. G. S. 452, S. 59; Civilprocessordnung 
vom J. 1852, §. 552), und es dürfte also einer nach diesen Gesetzen 
nicht zulässigen Executionsweise, z. B. einem Personalarr8st, nicht 
Etattgegeben werden; - s. NI'. 106 und 125. 

Die ungarische Processordnung vom J. 1868 enthält nichts 
über die Execution ausländischer Urt,heile; sie schreibt. nur 
§. 61, 62 und 63 vor, dass Ansuchen ausländischer Gerichte und 
Behörden zu vollziehen sind, wenn mit dem fremden Staate Reci
procität herrscht, dass diese mit den übrigen Ländern uud 
Gebieten Sr. Majestät besteht 1), dass die Gesuche direct an 
das betreffende Gericht gerichtet sein müssen, und dass dabei das 
Verfahren nach den Vorschriften der gegenwärtigen Processordnung 
stattzufinden hat. 

Auch durch die Verordnung des ungarischen Just,izministers, 
vom 8. April 1869, Z. 958, mit welcher die auf die Execution sich 
beziehenden Vorschriften der Civilprocessordnung vom J. 1868 provi
sorisch auf die Wechselexecution ausgedehnt wurde (§. 69, 70, 71 
dieser Ministerial-Verordnung), ward an den bezüglichen V urschriften 
der Civilprocessordnung nichts geändert. 

,:V'ohl aber ist bezüglich der Execution der österreichischeu 
Erkenntnisse in Ungarn und umgekehrt zu bemerken, dass die 
rechtskräftigen Erkenntnisse der österreichischen Civil-, Handels
und WechselgericMe rücksichtlich der in Ungarn liegenden Vermögen
schaften, und umgekehrt die rechtskräftigen Erkenntnisse der unga
rischen Civil-, Handels- und Wechselgerichte, in Bezug auf das in 
den übrigen Ländern der Monarchie liegende Vermögen, ohne 1'01'

gängige Priifllng derselben durch eine andere Behörde unbedingt 

') Den Bestand der Reciprocität mit irgend einer ausländischen Macht 
muss im Zweifelfalle jener Theil beweisen, in dessen Interesse das Ansuchen 
erfolgt. Betreffs der übrigen Länder und Gebiete Seiner Majestät ist ein solcher 
Beweis nicht erforderlich (G. A. LIV. 1868, §. 63). 
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executionsfähig sind, und es haben demznfolge sowohl die ungarischen, 
als auch die nicht-ungarischen Oivil- und Wechselgerichte der Mo
narchie den gegenseitigen an sie, wenn auch unmittelbar olme Ver
mittlung einer anderen vorgesetzten Behörde gelangenden Requisi
tionen, nicht nur solchen, bei welchen es sich um blosse ZnsteIlungs
veranlassungen oder um Ertheilung von Auskünften und Erhebungen 
handelt, sondern auch jenen, in welchen um Vollzug der Execution 
auf ein in dem Bezirke des requirirten Gerichtes gelegenes Vermögen 
ersucht wird, unbedingt Folge zu leisten, und über den Erfolg dem 
ersuchenden Gerichte unmittelbar Nachricht zu geben (öst.errei
chischer Justizminiilterial-Erlass vom 23. September 1862, S. 9627). 
In dem Ansuchen muss aber stets ein Vertreter des Executions
werbers, der bei der Execution zu interveniren hat, benannt werden, 
widrigens die ungarische Gerichtsbehörde einen solchen bestimmt 
(österreichischer J ustizministerial- Erlass vom 30. August 1863, 
Z. 7696). --

Weiters ist noch in dem Verhältnisse der beiden Hälften der 
österreichisch-ungarischen Monarchie rücksichtlich der Oivil-Execu
tionen Nachstehendes zu beobachten. 

Der §. 62 des ungarischen G. A. LIV 1868 stellt als Princip 
fest, dass die gerichtlichen Handlungen, welche in Folge der Requi
sition nicht-ungarischer Gerichte zu vollziehen sind, nach den Be
stimmungen der ungarischen Gesetze effectuirt werden müssen. Da 
nun diese Bestimmung der ungarischen Oivilprocessordnung den all
O"emein anerkannten Grundsätzen entspricht, und bei den Gerichten ,., 
der westlichen Hälfte der Monarchie dasselbe Princip in Geltung ist, hat 
der königlich- ungarische Justizminister mit Erlass vom 17. August 
1871, Z. 13815, die k. ungarischen Gerichte angewiesen, in allen 
Fällen, in welchen sie um die Vollstreckung eines von den k. k. 
österreichischen Gerichten gefällten rechtskräftigen civilrechtlichen 
Urtheiles im Requisitionswege ersucht werden, der Requisition zwar 
Folge zu leisten, jedoch bezüglich aller während des Vollstreckungs
Verfahrens nothwendigen Handlungen ausschliesslich nach den Be
stimmungen der ungarischen Geset,ze zu handeln, somit hinsichtlich 
aller Handlungen, welche einen richterlichen Bescheid bedingen, sowie 
hinsichtlich solcher Oontroversen der Parteien, die eine gerichtliche 
Verhandlung nQthwendig machen, ferner in Berufungsfällen , mit 
Ausschliessung der Ingerenz des nicht-ungarischen Gerichtes die 
ungarischen Gesetze anzuwenden, und den Entscheidungen der nach 
diesen Gesetzen eorupete.nten Gerichte Folge zu leisten. Hievon 
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wurden sämmtliche k. k. österreichischen Oberlandesgerichte zur 
Kenntnissnahme und Verständigung der unterstehenden Gerichte in 
Kenntniss gesetzt (Erlass des k. k. Justizministeriums vom 7. Sep-
tember 1871, Z. 9971). _ . 

Das k. ungarische Justizministerium hat darauf aufmerksam 
gemacht, es sei wiederholt vorgekommen, dass behufs der Herein
b.r.ingung der Kosten, welche für die Erfolglassung der im Requi
SltlOnswege durch die k. ungarischen Gerichte executorisch einCfe-

. 0 

tnebenen und von diesen an das österreichische ErkenntnissO"ericht . " 
emgesendeten Beträge, an den Executionsführer aufgelaufen sind 
neuerdings die Execution bewilligt und zur Durchführung die Hilf: 
der k. ungarischen Gerichte in Anspruch genommen wurde. Das 
k. ungarische Justizministerium hat somit im Wege der Correspondenz 
an das k. ·k. österreichische Justizministerium die hierüber in Ungarn 
massgebenden Grundsätze dargelegt. Es haben nämlich die ungarischen 
Gerichte bei der Vollstreckung civilgerichtlicher Erkenntnisse aus
wärtiger Behörden nach den in Ungarn bestehenden Gesetzen vor
zugehen. Dieser Grundsatz behenscht das ganze Executionsverfahren 
vom Beginne bis zu dessen definitivem Abschlusse; es hat mithin nicht 
allein die Vornahme der Execution nur im Sinne diesel' Gesetze stattzu
finden, sondern es ist auch die Frage, wann die Execution als vollzogen, 
d~s Executionsrecht als erloschen zu betrachten sei, nach Massgabe 
dIeser Gesetze zu beantworten. Nach den in Ungarn geltenden O"esetz
lichen Vorschriften hat der Executionsführer bei der Vornahme d~' Exe
cution entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten zu inter
veniren, wich'igens die aus der Unterlassung dieser Intervention 
entspringenden Folgen ihm selbst zur Last fallen. Nach §. 367 der 
ungarischen Civilprocessordnung können die Executionskosten sowohl 
im Gesuche als im Executionsprotokolle verzeichnet werden, und 
nach §. 366 O. P. O. sind die Kosten des Executionsverfahrens in 
dem Falle, wenn ein Mitglied des Gerichtes als Executionscommissär 
abgeordnet wird, von diesem selbst im Executionsprocesse festzu
stellen, falls aber die Vornahme dem Gerichtsvollzieher übertragen 
wird, werden dieselben gemäsB §. 14, G. A. LI 1871, von dem 
Vollzugsgerichte bestimmt. Macht der Executionsführer von dem 
Rechte und der Vorsicht der Intervention bei der Executionsvornahme 
Gebrauch, so werden selbstverständlich die Kosten dieser Intervention, 
sowie der U ebermittlung des Geldes an den Ort" wo die Zahlung 
zu leisten ist, sofort bei der Executionsvornahme bestimmt und 
müssen vom Executen, damit sein Gläubiger aJs befriedigt und dessen 
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Executionsrecht als erloschen betrachtet werden könne, sofort ent
richtet werden. Wenn aber die Intervention des Executionsführers 
nicht Platz greift, wird dem Grundsatze, dass die Zahlung an dem 
d rch Gesetz oder Vertrag bestimmten Or~e zu erfolgen hat, dadurch 
;enüge geleistet, dass der im Executionswege eingehobene F.~r~e
rungsbetrag sammt Nebengebühren an das betreff~nde .. ausw:rüge 
Erkenntnissgericht behufs Ausfolgung an den Ex~cutlOnsfuhrer uber
mittelt werden. Es erscheint daher, nachdem der m Ungarn wo.hne~de 
Execut durch Abtragung des Schuldbetrages und der ~en~hthc~ 
festgestellten Nebengebühren sich von jeder weiteren ~ erbmdhchkelt 
gegenüber seinem Gläubiger befreit hat und das Exec~tlOn~recht ~ach 
den ungarischen Gesetzen als erloschen zu betrachten 1st, eme weItere 
Execution wegen nachträ.glich aufgerechneter Gerichtskosten u~zu
lässig. _ Da .die k. ungarischen Gerichte von Seite des dortlgen 
Justizmini.steriums angewiesen worden sind, auf Grund. der von ~en 

' .. t rreichischen Geriehtsbehörden übermittelten ExecutlODsbeschelde 
os e . 11 t" d' 
in Civilsachen mit allen weiteren Schritten bIS zum vo s an 1gen 
Abschlusse oder bis zur Aufhebung der Execution nach den dort 
geltenden Gesetzen vorzugehen, und dass. au~h alle diessfalls vor
kommenden weiteren Verfügungen ausschhesshch von den k. ~nga
rischen Gerichten zu treffen seien, so wurde von dem k. k. oster-

ichischen Justizministerium dieser aus den Erklärungen des k. 
re S 1 h lt d .. t garischen Justizministers hervorgehende ac Iver a en samm -

l~nh k k Oberlandesgerichten zur eigenen Kenntnissnahme und 
IC en . . . d 

b h fs der Verständigung der unterstehenden Gerichte Imt.· em 
e u . h' h G 

Beifügen bekannt gemacht, dass von Seite der öster:elc ~s~ en. e-
richte vorkommenden Falls der Grundsatz der ReClprocltat emzu
halten sein werde (Oesterreichischer Ministerial-Erlass vom 9. N 0-

vember 1872, Nr. 14028). -
Auf Grund fremder Notariats-Urkunden wird in Oester

reich die Execution nicht ertheilt (Notariatsgesetz vom 25. Juli 

1871: R. G. B. 75, S. 163). -
Immer haben jedoch die österrei-chischen Gerichtsbehörden bei 

Executionen ausländischer Urtheil e nach den Grundsätzen der strengsten 
Re ci pro ci t ä t vorzugehen, wasno~h .insbesonde~·e hinsich~.lich jen~r 
Staaten, wo die von den österrelclnschen Genchten gefaUten Ul
theile nur unter gewissen Bedingungen in Vollzug gesetzt werden 
oder besondere Bestimmungen gelten, sowie bezüglich. der Staaten, 
wo auf auswärtige Urtheile ohne vorläufige Prüfung gar keine Exe-
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cution ertheilt wird, ausdrückli ch eingeschärft wurde; - s. die 
bezüglichen Verordnungen unter der vorigen Nr. 

Wenn im osmanischen Reiche eine Behörde desselben in 
Streitsachen zwischen osmanischen Unterthanen und österreichischen 
Staatsangehörigen oder Schutzgenossen ein reclltskräftiges Erkenntniss 
gefällt hat, oder wenn vor denselben in einer S~reitsache solcher 
Parteien ein Vergleich geschlossen wurde, so steht in Gemässheit 
der Tractate die Bewilligung und Vornahme der Execution auf das 
daselbs-t befindliche V ermögen des österreichischen Staatsangehörigen 
oder Schutzgenossen ausschliesslich der österreichischen Behörde und , 
zwar dem. österreichischen Consulargerichte zu, in dessen Bezirke 
die Execution vollzogen werden soll (Ministerial-Verordnung vom 
31. März 1855, §. 11: R. G. B. 58, S. 387). - Da jedoch der 
Gerichtsstand der Widerklage bei den fremden Consulaten im 
türkischen Reiche nicht zulässig ist (Nr. 106), so können Urtheile, 
welche von den im osmanischen Staatsgebiete befindlichen Consulaten 
fremder Staaten wider österreichische oder ungarische Staatsan
gehörige oder Schutzgenossen in Civilrechtssachen, über die von 
den belangten fremden Staatsangehörigen angebrachte Widerklage 
etwa gefällt wurden, nicht als executionsfähig angesehen werden' 
daher die angesuchte Execution solcher Urtheile, der österreichisch~ 
oder ungarische Staatsangehörige oder Schutzgenosse möge als 
Geklagter oder obwohl ursprünglicher Kläger, in Folge einer mit 
der Einrede vermengten GegenfOl'derung des Geklacrten zu einer 
L . ~ , 

erstung verurtheilt worden sein, jederzeit zu verweigern (Ve:'ord-
nung des k. k. Justizministeriums vom 20. Juni 1856: R. G. B. 112, 
S. 1350). 

127. Execution gegen Exterritoria.le. 

Hat gegen einen Exterritorialen unter den oben entwickelten 
Voraussetzungen (NI'. 110, 124) ein legales Process-Verfahren, sei 
es vor dem Obersthofmarschall-Amte, oder vor dem ordentlichen 
Gerillhte stattgefunden, so ist es nur consequent, dass falls die 
Sachfälligkeit des Exterritorialen erfolgte, auch das rechtskräftige 
Urtheil nach den Vorschriften der allgemeinen Gerichtsordnung voll
streckt werde. So könnte z. B. gegen den Beamten oder Diener 
einer fl'~mden Gesandtschaft, wenn wider ,denselben über eingeholte 
Erlaubmss des Gesandtschafts-Chefs ein gerichtliches Verfahren 
gepflogen und hiernach ein rechtskräftiges Urtheil erwirkt wurde . ' 
1m Executionsverfahren auch die P fän dun g des Mob i I a r.s vor-
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genommen werden; - doch wird, wenn sich das MobilaI' in der 
exterritorialen Wohnung oder Kanzlei des Gesandten befindet (Nr. 
45), auch hiezu erst die besondere Zustimmung des Gesandten 
erforderlich sein. Ebenso könnte der ex e cut i v e Ver kau feines, 
einem fremden Diplomaten gehörigen, in 0 e s te rr e ich oder U n g ar n 
gelegen unbeweglichen Gutes stattfinden 1). 

Ist gegen eine bei einem fremden Gesandten dienende Person, 
welche nicht österreichischer oder ungarischer Staatsbürger ist, nach 
der oben erwähnten Verordnung vom 2. September 1839 (Nr.110), 
eine Streitsache bei einem ordentlichen Gerichte, so wie gegen 
einen abwesenden Ausländer, anhängig gemacht werden, so würde, 
wenn das Urtheil gegen eine solche Person erfolgte und der Gesandte 
die Vornahme einer Execution nicht gestatten will, nichts erübrigen, 
als die Vollstreckung des Urtheils im Wege der Requisition bei der 
fremden Regierung, welcher der Verurtheilte angehört, in eben der 
Weise zu verlangen, wie diess überhaupt für die Execution öster
reichischer oder ungarischer Urtheile im Auslande durch die allge
meinen Vorschriften (Nr. 125) angeordnet ist. - Gegen die Dienst
leute, welche österreichische oder ungarische Staatsangehörige sind, 
wäre die Execution nach den östelTeichischen oder ungarischen 
Gesetzen, jedoch mit Berücksichtigung der, der Wohnung des 
Dienstgebers zukommenden Exterritorialität zu vollstrecken. - Oester
reichische oder ungarische Staatsangehörige, welche bei der k. und 
k. Regierung als fremde Diplomaten accreditirt sind, könnten, im 
Lande selbst exequirt werden (Nr. 110, 124). 

Bei allen diesen Amtshandlungen wird jedoch immer auch das 
Einschreiten des Oberst,hofmarschal1-Amts in Anspruch genommen 

werden müssen. --
vVie bereits angegeben wurde, wird nach den neue ren Ver

trägen auch den fr emd en Oonsuln die persönliche Immunität zuge
standen, ausgenommen die durch die Gesetzgebung des Landes als 
Verbrechen bezeichneten Handlungen; und wenn sie Kaufleute sind, 
kann die persönliche Haft gegen sie nur wegen Handels, nicht aber 
wegen civilrechtlicher Angelegenheiten in Anwendung kommen. S. 
die Oonsular-Oonventionen bei NI'. 47. 

') Diese theoretisch wohl richtigen Sätze dürfen indessen selten zur An
wendung kommen, da man es vorziehen würde, ein so verschuldetes Individuum 
seines Dienstes zu entheben und so des Exte1'l'itorialitäts-Privilegiums zu ent-

kleiden. 
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128. Eintreibung der Gerichtskosten. 

Die Eintreibung der Gebühren und der Auslagen der Parteien
Vertreter findet, wie andere Privatansprüche gegen Angehöriae 
d~r österreichisch-ungarischen Monarchie nur bei dem competent:n 
Rlchter statt (Hofdecret vom 4. October 1833: J. G. S. 2633, S. 103 l). 

Mit Beobachtung des Reciprocitätsrechtes und nach Prüfuna 
des Umstandes, ob der auswärtige Gerichtsstand zur Schöpfuna de~ 
Urtheiles wider einen österreichischen Unterthan bel'echoiat wa~' ist 
. h 1 b , 

SlC auc 1 bei Eintreibung der einem auswärtigen Gerichtsstande 
gebührenden Taxen zu benehmen (Hofdecret vom 11. Mai 1792: 
J. G. S. 16, S. 11). -

Bei der Eintreibung von Gerichtssporteln, wie sie in einigen 
de u t sc h e n St aa t en bestehen, sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

a) Handelt es sich um Sporteln und Taxen, die einer Partei 
für irgend eine Gerichtshandlung vorgeschrieben sirid, so findet wohl 
die Zustellung der Noten, aber keine Execution statt. 

b) Handelt es sich aber um die Vollstreckung eines Oivil
Erkenntnisses gegen eine sachfällige Partei, welche auch zum Ersatze 
der Gerichtskosten an den Ge. gn er verfällt worden ist, so ist die 
Execution auch in Ansehung der v 011 d e 111 Ge g 11 e r aus Anlass des 
Processes berichtigten Taxen und Sporteln allerdings zulässig. Denn 
hier tritt nicht mehr der Fall der Einbringung einer fremdländischen 
Abgabe ein, sondern es ist ein civilrechtlichel' Anspruch der obsie
genden Partei auf Schadloshaltung bezüglich der durch den Pl'ocess 
verursachten Auslagen vorhanden (Oorrespondenz mit dem österrei
chischen und dem ungarischen Justizministei'ium.) 

Zur Erzielung eines gleichmässigen Vorganges wurde in einer 
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Aeussern, des Innern und 
der Justiz erlassenen Verordnung des k. k. Finanzministeriullls er
innert, dass, so wenig die österreichischen Behörden berechtigt sind, 
zur zwangsweisen Einbringung diessseitiger Abgaben von, im Aus
lande befindlichen Parteien, Organe fremder Regierungen in Ansprnch 
zu nehmen, eben so wenig im Allgemeinen dem Ansuchen ausländischer 
Behörden um zwangsweise Einbringung dieser Abgaben von, in 
Oesterreich sich aufhaltenden Personen, Seitens der österreichischen 
Behörden Folge gegeben werden kann. - Nur in den Fällen wo 
ausländische Gerichte über Ansucben österreichischer Behörde~ in 

') Vel'gl. Wilclner (Dr. Ignaz v.): Darf der Vertreter die von seinem 
Clienten anerkannten Gebühren unmittelbar einklagen? (Jurist, IV. Bd., S. 320). 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2, Auti. 31 
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einer bei letzteren anhängigen Parteisacl1e Amtshandlungen vor
nehl~en, welche einer ausländischen Abgabe unterliegen, oder mit 
Kosten v8rbunde~ sind, haben die ausländischen Behörden nach 
"!Vlasso-abe der besonderen zwischen Oesterreich mit ihren Regierungen 
bestellenden Staatsverträge das Recht und die inländischen Behörden 
die Pflicht, die Einbringung dieser Abgaben oder Kost~n von den, 
im Inlande befindlichen Parteien nöthigenfalls zwangsweIse zu ver
anlassen, wie diess vertragsmässig im umgekehrten Falle auch Seitens 
der ausländischen Behörden geschieht. - In allen übrigen Fällen 
eines Ansuchens ausländischer Behörden um Einbringung dortländiger 
Gebühren von Parteien haben dann, wenn die gleichartigen fremden 
Behörden vertragsmässig oder thatsächlich anf gleiche Weise sich 
benehmen, diejenigen Behörden des Inla~des, welch~ :lach den beste
henden Vorschriften zur Correspondenz mIt den reqnll'lrenden fremden 
Behörden berufen sind, die bezüglichen Zahlungsaufträge den Par
teien zuzustellen, und die Empfangsbestätigung derselben über den 
Zahlungs auf trag, sowie wenn die Partei sich zur Berichtigung de~' 
fremdländischen Forderung freiwillig versteht und den Betrag, bel 
der Behörde erlegt, auch letzteren an die requirirende ausländIsche 
Behörde einzusenden. --- Diese Anordnung berührt übrigens nicht 

J' ene Fälle in welchen ausländische Behörden für Amtshandlungen , . 
in öffentlichen Angelegenheiten, welche sie über l"-nsuchen österrel-
chiseher Behörden vornahmen, den Kostenersatz von den kaiserlichen 
Behörden anzusprechen haben (Verordnung des Finanzministeriums 

vom 24. Juni 1860: RG.B. 159, S. 276). -
In Folge eines zwischeH der kaiserlich-österreichischen 

und der königlich-ungarischen Regierung getroffenen Ueberein
kommens, haben die kö n i g li ch-s ächs i s eh enG e l' ich t eRequisitionen 
wegen Zustellung von Taxnoten (Sportelzetteln) an Zahlungsp.flichti~e, 
welche sich in Oesterreich aufhalten, für den Fall, dass (hese SIch 
in einer Kronlands-Hauptstadt befinden, an den Magistrat derselben, 
in den übrio-en Fällen aber an die Bezirksämter zu richten, während 

Ö d' 
daaegen die österreichischen Behörden sich in derlei Fällen an le 
kö~iglich-Sächsischen Gerichte zu wenden haben (Ministerial-Ver
ordnung vom 16. August 1858: R G. S. 128, S. 456). 

Im Nachhange zu dieser Ministerial-Verordnung, sowie zu dem 
früheren Uehereinkommen vom 7. November 1857 (s. NI'. 119), 
wurde Seitens der Ministerien des Aeussern, des Innern, der Justiz 
und der Finanzen noch Folgendes erinnert: 1. Da die kostenfreie 
Erledigung in den Fällen des Erlasses vom 7. Novemher 1857 nur 
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auf Requisitionen in Strafsachen, dann in solchen bürgerlichen Rechts
sachen Anwendung finde, wekhe unvermögende Personen betreffen, 
so müsse bei bürgerlichen Rechtssachen die Armuth der Parteien 
nicht nur im Requisitionsschreiben ausdrllcklieh erwähnt, sondern der 
Gegenstand (behufs Anwendnng der Portofreiheit) auch auf dem 
Umschlage (Couvert) als Straf- oder Armellsache bezeichnet wer
den. - 2. Auf Requisitionen in Concurssachen finde die Ueberein
kunft vom 7. November 1857 keine Anwendung. - 3. Requisitionen 
österreichischer Behörden, welche bloss die Znstellung von Zahlungs
aufträgen (Taxnoten) an in Sachsen wohnende Zahlungspflichtige 
betreffen, wovon die Verorclnnng vom 16. Angust 1858 handelt, 
haben vermöge nachträglicher Uebereinkunft mit der königlich
sächsischen Regierung anch in Sachsen, und umgekehrt derlei Requi
sitionen sächsischer Behörden in Oesterreich, die unbedingt,e Porto
und Sportelfreiheit zn geniessen, es müsse jedoch der Inhalt der
selben (Taxsache) auf dem Umschlage CCouvert) bezeichnet sein, und 
erstrecke sich die Portofreiheit nnr auf die Correspondenzstücke, 
keinesfalls aber auf vVerthsendungen (Ministerial-Verordnung vom 
9. November 1860: R G. R 258, S. 437). -

Die Bestimmungen dieser Erlässe und Vereinbarungen, insoferne 
sie die Anwendung der Portofreiheit zuliessen, sind jedoch in 
Folge der neuen Postverträge vom 7. Mai 1872 und vom 9. Oc~o
bel' 1874 (s. Nr. 119) nicht mehr giltig. -

Das vViener Landesge richt, bei dem sich wegen der Beibrin
gung der S t e m p el zum Zwecke des Vollzuges von Reqnisitionen 
kö ni gl i ch-un g aris ch er Ger i eh te wiederholt Anstände ergeben haben, 
fasste desshalb folgenden Plenarbeschluss. vVenn von ungarischen 
Gerichten Requisit.ionen einlangen, die bei dem vViener Landes
gerichte die Aufnahme eines Protokolls Behufs einer Zeugenverneh
mung, Eidesabnahme, Execntion u. s. w. bedingen, ohne dass die 
nöthigen österreichischen Stempel, oder der zu ihrer Anschaffung 
erforderliche Barbet.rag mit eingesendet wurden, und wenn diese 
Stempel auch nicht von einer am Orte des requirirten Gerichtes 
w.ohnhaften zahlungspflichtigen St.reitpartei beigeschafft werden kön
nen, - so wird die requirirende Behörde bei Bewilligung der ange
suchten Amtshandlung mit SclH'eiben ersucht, den erforderlichen, 
ziffermässig, mit Rücksicht auf die wahrscheinliche Anzahl der zu 
verwendenden Stempel auszudrückenden Geldbetrag sogleich einzu
senden, welcher nach Einlangen dem mit der Amtshandlung betrauten 
GericMsorgftne zuzustellen ist, So]lt.e <leI' Geldbet,rag bis zur Zeit, 

cl'! ,;, 
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der Amtshandlung nicht einlangen, so ist das Protokoll ungestempelt 
aufzunehmen, bei Vorlage desselben die Ausfertigung des Befundes 
zu veranlassen, die lUsendung des Protokolls an die requirirende 
Behörde aber nicht zu verzögern. - Da dieser von dem genannten 
Landesgerichte beschlossene Vorgang sich, als gesetzmässig und 
zweckentsprechend, zur allgemeinen Beachtung empfiehlt, und das 
königlich-ungarische JU6tizministerium sich bereit erklärte, 
die demselben unterstehenden Gerichte im gleicllen Sinne anzuweisen, 
beauftragte das k. k. österreichische Justizministerium dic 
k. k. Oberlandesgerichte, den unterstehenden Gerichten die entspre
chenden vVeisungen zu el'theilen (Oesterreichischer Justizministerial
Erlass vom 29. Juni 1873, NI. 7017). -

Von Seite des österreichischen k. k. Justizministeriums ist die 
Zusicherung gegeben worden, dass die k. k. Gerichtsbehörden die, 
durch die königlich-ungarischen Gerichtsbehörden in Oi vilrechtssachen 
(Streitsachen) angeordneten Executionen auch in dem Falle vollziehen, 
wenn dem betreffenden Ersuchschreiben ein Kostenvor
schuss nicht angeschlossen ist. Es wurden daher von dem 
königlich-ungarischen Justizminister die königlichen Gerichte darauf 
anfmerksam gemacht, dass, nachdem in dieöer Hinsicht die volle 
Reciprocität in Anwendung zu kommen hat, die durch die österrei
chischen Gerichte angeordneten civilrechtlichen Executionen auch 
ohne Kostenvorschuss in Vollzug zu setzen sind. Demnach haben 
elie ungarischen Gerichte, in den im zweiten Absatze des §. 355, 
G. A. LIV, 18ti8, bezeichneten Fällen J), wenn der gerichtlich 
EmiLtirt,e die Pfändung von Amtswegen vorzunehmen hat, die zur 
Durchführung der Execution erforderlichen Kosten aus dem Kanzlei
pauschale des Gerichtes vorzustrecken, und in dem Falle als der 
Vorschuss von dem als Result.at der Execution eingeflossenen Geld
betrage nicht in Abzug gebracht werden kann, wegen Ersatz des
selben in dem Antwortschreiben das die Execution anordnende k. k. 
Gericht zu ersuchen (Oircular-Verordnung des k. ungarischen Justiz
ministers, vom 22. September 1875, NI'. 26952). -- Von dieser 
Verordnung wurden auch die k. k. Oberlandesgerichte mit Bezugnahme 

') §. 355. Wenn die Partei in dem Executionsge~uche ausdrücklich er
klärte, dass sie sich nicht vertreten lassen will, oder wenn sie sich betreffs der 
Vertretung im Executionsgesuche nicht äusserte, sowie auch in dem Falle, wenn 
sie die Bestellung eines Vertreters dem Gerichte überliess, ist der gerichtliche 
Abgeordnete schuldig, die Pfändung innerhalb 24 Stunden von Amtswegen zu 
vollziehen. 
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auf den österreichischen Justizministerial-Erlass vom 9. November 
1872, Nr.. 1402.8 (s. Nr. 126) zur Verständigung der unterstehenden 
k. k. Genchte 111 Kenntniss "esetzt (Erlass des k ]r J ,t' " 

• " • i. 11S ,IZmll1lste-
nums vom 3. October 1875, NI.' 13425). 

VI. Abschnitt. 

Von dem Concllrs-Processe. 

129. Gerichtsstand und Umfang der Gantverhandlung. 

. . Mit dem österreichischen Gesetz e vom 25. Decem ber 1868 
1st eme Ooncursordnung eingeführt worden welche lnl't AbI f d . M ,an von 
"rel onaten nach a.em Tage der Kunc1machung desselben (im Reichs-
"esetzblatte am 1. Janner 1869) in vVirksamkeit kam!). Von diesem 
T~ge an .traten alle früheren Gesetze undVerordnullgen über Gegen
~~ande dl~ser Ooncursor~nung, s~weit sie durch dieselbe geregelt 
smd, und 111sbesondere dle gesetzlIchen Bestimmungen über di B
handlung der Gläubiger und über die AbtretullO' der G"t . e "e. 
Kraft (R G B J 186" N. "u er ausseI . . .. ~, I 1. 1 2). 

Das gegenwärtige Ooncurs-Verfahren in U n g ar n beruht auf 
dem G. A. 1840 XXII. (von dem Ooncurse), mit dem dasselbe erO'än-
zenden und zum Th81le abändernden G A 1844 VII d " 
J l 'C . lOT. . , ann dem 

uc ex- UIJ"W - onferenz-Beschlusse IV. und dem § 41':: , . U 
.' I O"j ,. ;) üeI n O'a-

IlSC len lVl processordnung G. A. LIV 1868. _ " 
Laut der österreichischell Ooncursordnung ist d . 0 .,' 

der R 0' I b . 1 . . el oncUlS 111 
~oe el (emJemgen Gerichtshofe zu eröffnen. und zu verhan-

deln 111 dessen Spre "1 1 G . , . n.",e (er ememsc1mldner seinen ordentlicben 
vVolmsltz hat. Unter mehreren zuständigen Gerichten gibt das Zuvor-

') S. K 
nung. Wien 18~~~r e r (Dr. J osef): Commentar zur östeITeichischen ConcUl'sord-

2) Ihre Giltigkeit verloren I D' 11 . 
1. Mai 1781' J G S aso:. le a gememe ConcUl'sorc1nung vom 

. . . . 14. 78 und dIe west r' I G . 
·19. Octobc' 1~96 IX C· . ga lZ1SCle cnchtsordnung vom 

r , , . apltel vom Concurspro D' C 
für Un<Yarn und S· b b'" cesse. - le oncursordnung 

b le en urgen Croatien Sl . 
(R G B " avomen u. s. w. vom 18. Juni 1853 

. . . 132,748) war schon früher 1 'h d' T l 
beseiti t 'd f'" (urc le oJuc ex-O~wial-Conferenz-Beschlüsse 

g WOI en' ur Slebenbü b1' b .. 
keit. f". c, t·' rgen le SIe Jedoch noch einige Zeit in Gilti'Ü'. 

, ur loa len und Slavonien wel h li "t " b 

behalten haben dann f'. .. .' c e ( e os errelChlsche Gesetzgebung bei
P 0 J' ',' Ul. dleJemgen Consulate, die nach der ull<Yar.-siebenb C 

. .vom . 1852 zu amtuenhaben(N' r. U[, 40t.)··.'" .. 
1. 1, 1,· 1, lStSlC noch]ctzt massgebencl 
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k men durch Ausschreiben des Ooncurses den Ausschlag (Ooncurs-
om . l't t 0 

O 'd § 58) Die bei der Ooncursinstanz emge el e e oncurs-
r nung, . . dl" 1 

verhandlung erstreckt sich über das gesammt~, wo Immer befin. IC 1e, 
f d . d n Ländern für welche dIe neue Ooncursordnung 

dann au as 111 e, , < 

gilt, gelegene unbewegliche yermögen .des G~melllsc~~ldners (O.~. 
§. 59). Ist der Ooncurs in el~em Geb~ete eroffnet" fur. welch~s dIe 
neue Ooncursordnung keine Wll'ksamke~t hat, ~nd ~esltzt der. Ge-

, 1 ld r' La"ndern für welche dIeselbe gIlt" e111 unheweglIches melllSC 1U ne In , 
Gut, so ist über dieses ein abgesonderter. Ooncurs, und .~war von 
demjenigen Gerichte zu eröffnen, welches hlezu berufen war~, wenn 

d ' Schuldner auf diesem Gute seinen W ollllsitz hätte. BeSItzt der 
er 1 L" d f" wIche Gemeinschuldner unbewegliche Güter in me lfe~'en an ern, .ur e 

die gegenwärt,ige Ooncursordnung gilt, oder III mehr als elllem Ge
richtsbezirl(e eines solchen I~andes, so gibt, das Zuvorkommen den 

Ausschlag (0. O. §. 60). 
I f . ht Staatsverträge oder hesondere Verordnungen nso erne lllC' . 

. deres Verfahren geaenüber einzelnen Staat.en festsetzen, 1st, elll an b • .. t. 
a) das im Auslande befindliche bewegliche Vermögen ellles o~ er-

. hischen Gemeinschuldners in den inländischen Ooncurs zu zIehen 
relC . V .. 

d demgemäss das Begehren um Ausfolgung Jenes ermogens an 
~~~ ausländische Behörde zu stellen, dagegen b) das im Inlan.de 
befindliche bewegliche Vermögen eines ausländischen Gemem
schuldners der ausländischen Ooncursinstanz auf Verlangen auszu-

folgen. - . V .. . t 
Die ConcUl'sverhandlung über das unbeweghche ennogen IS, 

den Gerichten des Staat.es, in welchem dasselbe liegt,. vorbehalten. 
_ Wird von den Behörden eines auswärt,igen Staates dIe ange.suchte 
Ausfolgung des beweglichen Vermögens verweigert oder n~r In be~ 
schränkter Weise zugestanden, so ist nach den. Grundsatzen der 
Gegenseitigkeit vorzugehen. Jeden einzelnen Fall dIeser ~rt hat das 
Ge;icht sofort zur Kenntniss des Justizministeriums zu bnngen (0. O. 

§. 61). . d k k .. t . 
Die Judex-Cu1"ial-Conferenz, welche dIe von er . . os erreI-

chischen Regierung eingeführte Ooncursordnung vom 18. Juni 1853 
abschaffte und das frühere ungarische Concursverfahren nacl~ G: A. 
1840 XXII und 1844 VII wieder aufleben liess, ändert~ provlsonsch 

E· . d'm § 1 des G A XXII 1840 vorgesclmebenen Oom-111lges an er 1. . • . 

petenz in Concursfäl1en. 
Der bezügliche Beschluss der Judex- Ourial-Conferenz wurde 

dann durch den §. 45 der neuenCivilprocessordnung G. A. LIV, 
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1868, definitiv geregelt. Dieser §. lautet: In Concurssachen üben die 
Gerichtsbarkeit aus a) über Kaufleute, Fabrikanten und Erwerbs
gesellschaften ohne Rücksicht auf die Lage der unbeweglichr.n Güter 
jenes Comitats- oder Stadtgerichtes, in dessen Bezirk das kauf
männische Etablissement des in Concurs Gefallenen sich befindet; 
existiren mehrere Etablissements, welche nicht im Bezirke sich 
befinden, so richtet jenes Stadt- oder Comitatsgericht im Concurse, 
welches zuerst um Anordnung desselben angegangen wurde; b) über 
Nicht-Handelsleute und Fabrikanten - ebenfalls ohne Rücksicht auf 
die Lage des unbeweglichen Gutes - jenes Comitats- oder Stadt
gerichtes, in dessen Bezirk sie ordentlicher Weise wohnen, wenn 
aber ihre ordentliche Wohnung wechselweise bald in dem einen oder 
dem anderen Comitate oder Stadt wäre, oder wenn sie ausser Landes 
wohnen, jenes Comitats- oder Stadtgericht, in dessen Bezirk sie 
zuletzt wohnten; wenn endlich ihre letzte ordentliche Wohnung nicht 
erforschbar wä.re, oder sie niemals im Reiche gewohnt haben, jener 
Gerichtshof, in dessen Bezirk ihre unbeweglichen Güter liegen, oder 
wenn sie keine haben, wo ihr bewegliches Vermögen sich befindet, 
wenn aber die Güter im Bezirke mehrerer Gerichte sich befinden , 
jener Gerichtshof, welcher zuerst um Anordnung des Ooncurses 
ersucht wurde; c) in den Jazygier-, Kumanier-, den Hajduken-, 
16 Zipser- und Gross-Kikinda'er Bezirken das nach den obigen 
Grundsätzen zuständige Stadtgericht. Das Verfahren in Concurssachen 
wird durch die diessfalls bestehenden Gesetze geregelt. -

130. Behandlung der Ansprüche ausländischer Gläubiger. 

Bezüglich der Au slä nd er bestimmt die österreichische Con
cursordnung, dass für die Behandlung der Ansprüche von Ausländern 
an eine inländische Concursmasse zunächst die hierüber bestehenden 
Staatsverträge massgebend sind. - In Ermanglung solcher Verträge 
hat der Grundsatz zu gelten, dass die Ausländer im Concurse gleiche 
Rechte mit deli Inländern geniessen, wenn diesen in dem Staate, 
welchem jene zugehören, ebenfalls gleiche Rechte mit den dort,igen 
Staatsbürgern in Concursfällen gesetzlich eingeräumt sind, wofür die 
Vermuthung streitet. - Hat der inländische Richter einen besonderen 
Grund, das Gegentheil anzunehmen, so ist der Ausländer, welcher 
einen Anspruch an die Concursmasse stellt, anzuweisen, innerhalb 
einer bestimmten Frist durch öffentliche Urkunden darzuthun, nach 
welchen GrUlldsätzen in dem Staate, dem er angehört, die österrei
chischen Staatsbürger im gleichen Falle behandelt werden. Nach 
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eben diesen Grnndsätzen hat sich der österreichische Concursrichter 
auch in Betreff des Anspruches des Ausländers zu benehmen. Erfor
derlichen Falles ist die Aufklärung von dem Justizministeriul1l ein
zuholen (C. O. §. ,51 1). 

Die Bestimmungen des vorhergehenden Paragraphen sind auf 
diejenigen Ansprüche anzuwenden, welche den Ausländern an I~.ländel' 
überlassen werden, wenn die U eberlassung erst nach der Eroffnung 
des Concurses erfolgt ist (0. O. §. 52). 

Die U n er a r i s ch e n OonClU's-Gesetze enthalten hinsichtlich der 
Ausländer keine von dem V prfahren hezl'tglich der Inländer abwei
chenden Bestimmungen. 

131. Internationale Uebereinkommen mit einzelnen Staaten 
hinsichtlich des Concurs-Verfahrens. 

Die iist.erreichische Regierung ist. mit der preussiscben 
Regierung zur Förderung der Rechtspflege in Concursfällen üb.er fol
gende Punkte übereingekommen: Das in dem einen der contrahll'enden 
Staaten befindliche bewegliche Vermögen eines, dem anderen Staate 
angehörigen, in die~:em letzteren in Concurs gerathenen Schuldl~ers 
soll wenn derselbe in dem ersteren Staate mit Grundstücken lllCht. 

) R . 
ansässig ist, an das ausländische ConcUTsgericht. auf dessen eqm-
sition '~usgeantwortet werden, ohne zuvor einen Special- ~oncurs 
darüber im Inlande einzuleiten. - Diese Ausfolgung des ausschhessend 
beweglichen Vermögens an das Concursgericht des ander~n Staate~s 
findet selbst dann statt, wenn auf das ganze oder auf ell1en Thell 
des auszuantwortendeu Vennögens bereits ein Arrest (Verbot) gelegt 
ist. Die auf dieses bewegliche Vennögen vor Ausbruch des Concurses 
erworbenen Pfand- und Retentionsrechte bleiben jedoch aufrecht. Es 
ist denmach der mit einem Retentionsrechte versehene Gläubiger 
vor seiner vollständigen Befriedigung, zur Verabfolgung der, mit 
diesen Rechten belasteten und in seinem Besitze befindlichen beweg
lichen Sachen nicht, verpflichtet,; auch ist ein solcher Gläubiger nicht 
schuldig, sich in eine Concursverhandlung mit dem Concursgerichte 
einzulassen. - Besitzt dagegen der in Concurs gerathene Unterthan 
des anderen Staates im Inlande unbewegliches Vennögen, so findet 
die Auslieferung seines beweglichen Vennögens an das Concursgericht 
nicht statt, vielmehr wird auf den Antrag der Betheiligten von dem 
competenten Gerichte, in dessen Jurisdictionsbezirk sich das unbeweg-

') Kasel'el', Seite 67 und ff. 
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liche Vermögen befindet, übel' alles im Inlande befindliche bewegliche 
und unbewegliche Vermögen des Gemeinschuldners ein besonderer 
Concurs eröffnet.. - Schuldforderungen werden, auch wenn sie auf 
unbeweglichen Gütern versichert sind, zu dem beweglichen Vermögen 
gerechnet, es wäre denn, dass sie vermöge besonderer Bestimmungen, 
Bestandtheile eines unbeweglichen Besitzthumes ausmachen, oder 
ihnen nach der Gesetzgebung des betreffenden Staates die Eigenschaft 
einer unbeweglichen Sache beigelegt ist.. - Bei dem, in dem einen 
Staate eröffneten Concurse werden die dem anderen Staate angehö
rigen Gläubiger den inländischen Gläubigern völlig gleich behandelt; 
laut §. 27 der österreichischen allgemeinen Ooncursordnung und 
§. 162, Theil I, lit. 50 der preussischen allgemeinen Gerichtsordnung. 
Soweit durch die obigen Bestimmungen besondere Verabredungen ge,
troffen sind, finden die Vorschrift.en der §§. 663 bis 667, Theil T, 
Et. 50, der preussischen allgemeinen Gerichtsordnung wegen der Se
paratconcurse über das, im preussischen Gebiete befindliche Vermögen 
eines A usländel's, in Rücksicht des beweglichen Vermögens österl'ei
chischer Unterthanen nicht mehr Anwendung. Die vorstehenden 
Verabredungen erstrecken sich jedoch nicht auf die Einwohner des 
Königreiches Ungarn und des GrossherzogtImmes Siebenbürgen, so
wie der königlichen Rheinprovinz (Minist,erial-Erklänmgen: -Wien, 12. 
Mai 1844; BerEn, 16. Juni 1844; kundgemacht durch Hofkanzlei
deCl'et vom 14. April 184.5: J. G. S. 883, S. 260; P. G. S. Bd. 
73, S. 71). 

Seitdem ist, im J. 1855 in Preussen eine neue Concursordnung 
erschienen, es ist, jedoch weder durch dieselbe, noch durch die neue 
österreichische Concursordnung vom J. 1868, der obige Concursver
trag aufgehoben worden 1). _ 

Auch mit der königlich-sächsischen Regierung hat die öster
reichische Regierung ein besonderes Uebereinkommen über die gegen
seitige Behandlung der Concursfälle geschlossen. Nach den Bestim
mungen desselben soll, wenn über einen Schuldner der Concurs zn 
eröffnen ist, der nach dem ordentlichen vVolmsitze des Schuldners 
zuständige Gerichtsstand desselben als das allgemeine Concursgericht 

1) Die in diesem Vertrage citirten Gesetze sind allerdings aussel' Wirk
samkeit gesetzt; aber der Grundsatz der Gleichstellung inländischer und aus
ländischer Gläubiger ist, soweit es die jetzt geltenden Gesetze betrifft, ausge
sprochen im §. 51 der österreichischen ConcUl'sordnung vom 25. Deccmber 1868 
ul1cl im §. 3 der preussischel1 Concul'sorclnung VOll 1855. 
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hinsichtlich selnes ganzen beweglichen und des im Inlande befind
lichen unbeweglichen Vermögens angesehen werden. Hat ein Ver
schuldeter wegen des in beiden Staaten zugleich genommenen Wohn
sitzes einen mehrfachen Gerichtsstand, so el1scheidet filr die Com
petenz des allgemeinen Concursgerichtes die Zuvorkommung. - Der 
hiernach in dem einen Staate eröffnete Concursprocess erstreckt sich 
auch auf das in dem anderen Staate befindliche bewegliche Ver
mögen des Gemeinschuldners, wozu auch die auf un beweglich~ Güter 
sichergestellten Forderungen gehören, und dasselbe muss daher auf 
Verlangen des Concursgerichtes von demjenigen Gerichte, wo das 
Vermögen sich befindet, sichergestellt, invent,irt und entweder in 
Natur oder nach vorgängiger Verwerthung, der Concursmasse aus
geantwortet werden. Hiebei finden jedoch folgende Einschränkungen 
statt: 1. Gehört zu dem auszuantwortenden Vermögen eine dem 
Gemeinschuldner angefallene Erbschaft, so kann das Concursgericht 
nur die Ausantwortung des, nach erfolgter Befriedigung der Erb
schaftsgläubiger, insoweit nach den im Gerichtsstande der Erbschaft, 
geltenden Gesetzen die Separation der Erbmasse von der Concurs
masse noch zulässig ist, sowie nach Berichtigung der sonst auf der 
Erbschaft haftenden Lasten, verbleibenden Ueberrestes der Erbmassa 
fordern. 2. Ebenso können vor der Ausantwortung des Vermögens 
an das allgemeine Concursgericht alle nach den Gesetzen desjenigen 
Staates, in welchem das auszuantwortende bewegliche Vermögen 
sich befindet" zulässigen und vor Ausbruch des Concurses erworbenen 
Eigenthums-, Pfand- und Retentionsrechte an den zu diesem Vermögen 
gehörigen und in dem betreffenden Staate befindlichen Gegenständen 
vor dessen Gerichten geltend gemacht werden, und ist sodann aus 
deren Erlös die Befriedigung dieser Gläubiger zu bewirken und nur 
der Ueberrest an die ConCllrsmasse abzuliefern. 3. Besitzt der 
Schuldner, gegen welchen in dem einen Staate der Concurs eröffnet 
worden ist, in dem anderen Staate unbewegliches Vermögen, so ist 
über dasselbe ein besonderer Concurs zu eröffnen, und nur der allen
falls nach Befriedigung der Vorzugs- und Hypothekar-Gläubiger 
verbleibende U eberrest an die allgemeine Concursinstanz auszuliefern. 
4. Besitzt der Gemeinschuldner Bergwerkseigenthum, welches nach 
den Gesetzen des Staates, wo das Berggebäude liegt, zu dem unbe
weglichen Vermögen gerechnet wird, so wird ·behufs der Befriedigung 
der Berggläubiger über dasselbe ein Specialconcurs bei dem in Berg
werkssachen competenten Gerichte eingeleitet, und nur der verblei.bende . 
U eberrest dieser Specialmasse zur Hauptconcursmasse abgeliefert. 
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5. Ebenso kann, wenn der Gemeinschuldner Seeschiffe oder dergleichen 
Schiffsparte besitzt, die vorgängige Befriedigung der Schiffsgläubiger 
aus diesen Vermögensstiicken nur bei dem betreffenden See- nnd 
Handelsgerichte oder dem nach. der Gerichtsorganisation an dessen 
Stelle tretenden Gerichte, im vVege eines einzuleitenden Special
Concurses erfolgen. - Insoweit nicht die in dem vorstehenden Ar
tikel 2 bestimmten Ausnahmen eint,reten, sind alle Forderungen an 
d~n Gemeinschuldner bei dem allgemeinen Concursgerichte zu liqui
dIren, auch die rücksicht,lich ihrer bei den Gerichten des anderen 
Staates anhängigen Processe bei dem Concursgerichte weiter zu ver
folgen. Auch diejenigen der im Art. 2 gedachten Forderungen, welche 
von den Gläubigern bei dem besonderen Gerichte nicht, geltend 
gemacht, oder daselbst, gar nicht oder nicht vollständia befriedigt 

d . '" wor en smd, können bei dem allgemeinen ConClll'sgerichte noch geltend 
gemacht werden, so lange bei dem letzteren nach den Gesetzen des
selben eine Anmeldung noch zulässig ist. Dingliche Rechte werden 
jedenfalls nach dem Gesetze des Ortes, wo die Sache gelegen ist" 
beurtheilt und dem Range nach geordnet. Ueber die Rangordnung 
persönlicher Ansprüche und deren Verhältniss zu den dinglichen, 
entscheiden die am Orte des Concursgericht,es geltenden Gesetze. 
Nirgends darf aber ein Unterschied zwischen in- und ausländischen 
Gläubigern hinsichtlich der Behandlung ihrer Rechte gemacht werden. 
- Ein Verbot (Arrest) kann in dem einen Staate unter den nach den 
Gesetzen desselben in Beziehung auf seine eigenen Unterthanen vor
geschriebenen Bedingungen gegen den Unterthan des anderen Staates, 
auf dessen in dem Gerichtsbezirke des Verbotrichters befindliches 
Vermögen bewilligt werdpn, und begründet zugleich den Gerichts
stand für die Hauptklage in soweit, dass die Entscheidung des Ver
botsrichters rücksichtlich der Hauptsache nicht bloss ;n den in 
seinem Gerichtssprengel befindlichen mit Verbot (Arrest) belegten, 
sondern an allen in demselben Lande befindlichen Vermögensobjecten 
des Schuldners vollstreckbar ist. Das Verbot gi.bt jedoch dem Ver
botswerber kein Vorzugsrecht vor anderen Gläubigern und verliert 
durch die Eröffnung des Concurses über das Vermögen des Schuld
ners seine rechtliche Wirkung. Wenn daher bei Eröffnung des Con
curses ein Process wegen Rechtfertigung des Verbots anhängig ist, 
so hat hinsichtlich seiner Fortsetzung die im Eingange des Art. 3 
aufgestellte Regel zur Anwendung zu kommen (Ministerial-Erklä
rung: Wien, 1. Jänner 1854; Dresden, 6.Jänner 1854; kundgemacht 
durch Erlass des kais. Minist.eriums des Aeussern, vom 2. März 
1854: R. G. B. Nr. 54, S. 243). 

! 

I 
I 

I 
t 
! 
i 
li 

I 
I 
I 
I 
} 
I' 

~ 
f 
~ 
I: 

li I 
I 
! 



492 CiYilprocess. 

Der königlich - s äch s i s c h e n Regierung ist übel'diess das Recht 
eingeräumt worden, bezüglich der auf dem Bahnhofe zu Bodenbach, 
so wie auf der zwischen der böhmisch-sächsischen Landesgrenze gele
genen Bahnstrecken (also auf österreichischem Gebiete) dienstlich 
verwendeten königl. siichsischen Staatsangehörigen, den Concurs zu 
eröffnen und denselben zu leiten , wobei jedoch der österreichischen 
Justiz behörde die Einleitung eines Particular-Concurses zu dem auf 
österreichischem Staatsgebiete befindlichen Theil solchen Vennögens 
unbenommen bleibt (Uebereinkunft zwischen der kais. österreichischen 
und königl. sächsischen Regierung, vom 31. December 1850, über 
den Betrieb der Prager-Dresdner Eisenbahn, Art. 3: R. G. B. 1851, 
NI'. 80, S. 251). 

Ebenso steht rücksichtlich der auf der Voitersl'euth-Egerer Eisen
bahn und bei den Eisenbahnanschlüssen zu vVeipert, Georgswalde und 
Warnsdorf bestellten k. sächsischen Beamten und Diener, die Be
schlussfassung über die Concurseröffnung und die Leitung des Con
curses den königl. sächsischen Gerichten zu, wo bei jedoch den 
österreichischen Gerichten die Einleitung eines Particularsoncurses 
zu dem auf österreichischem Gebiete befindlichen Theile des Vermö
gens bleibt (Art. 13 des Staatsvertrages vom 30. November 1864: 
R. G. B. J. 1865, Nr. 2, und Art. VII des Vertrages vom 29. Sep
tember 1869: R. G. B. J. 1871, NI'. 61). -

Die königlich- württemb erg' s ch e Regierung hat die dort 
bestehende Beobachtung des Grundsatzes der Universalität des Ge
richtsstandes in ConClll'sfällen, welcher Oesterreich gegenüber nur 
durch die Reciprocität bezüglich des unbeweglichen Vermögens und 
der mit einem Pfand- und Retentionsrechte einzelner Glfiubiger be
hafteten beweglichen Güter beschränkt ist, der k. k. österreichischen 
llegierung wiederholt bekannt gegeben, daher die k. k. Gerichte sich 
in vorkommenden Fällen nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit 
zu benehmen haben (Justiz-Ministerial-Erlass vom 21. März 1867, 
Z.3068). -

Kraft der Capitulationen steht im türkischen Reiche der 
Concursprc cess übm' Angehörige oder Schutzbefohlene der österrei
chisch-ungarischen Monarchie den k. und k. Consularbehörden zu, 
welche bezüglich des beweglichen Vermögens nach den ihnen vorge
zeichneten einheimischen Gesetzen verfahren. Doch erstreckt sich 
der von einem Consulargerichte eröffnete Concurs nur auf das im 
osmanischen Reiche.befindliche Vermögen des Schuldners CMinisterial
Verordnung vom 31. Mfirz 1855: R. G. B. 58, §. 12). 
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Handelt es sich aber um das einem österreichischen oder un
g~rischen Staatsangehörigen in der Türkei gehörige unbewegliche 
Elgenthum, so verordnet der Art III. des, von den europäischen 
:Mächten auch in Betreff ihrer Staatsangehörigen genehmigten türki
schen Gesetzes vom 18. Juni 1867, womit dem Fremden das Recht 
der Erwerbung unbeweglichen Eigenthumes im ottomanischen Reiche 
zugestanden wurde (Nl'. 80), dass im Falle der Krida eines fremden 
Eigenthümers von Immobilien, sich die Massa-Curatore~ an die 
ottomanis.chen Behörden und Civilgerichte zu wenden haben, um den 
Verkauf Jener von Falliten besessenen unbeweglichen Güter zu ver
langen, welche ihrer Beschaffenheit und dem Gesetze nach für die 
Schulden des Eigenthümers haften. ., 

Bezüglich der Behandlung der Angehörigen des türkischen 
Heiches durch die k. k. Gerichte in Concursfällen, wurde erklärt, 
dass den Unterthanen der ottomanischen Pforte in Concursfällen 
gleiches Recht, wie den eigenen Insassen ertheilt, und sie in der 
Classificat,ion gleichgehalten werden sollen, ohne dass es nöthig sei, 
von selben Zeugnisse der beobachtenden Reciprocität abzufordern 
(Hofdecret vom 4. Juni 1789: J. G. S. 1015, 58). _ 

Hinsichtlich Persiens wurde bestimmt, dass, wenn sich ein 
österreichischer oder persischer Untertball, welcher in dem Gebiete des 
anderen St,aate,g sich befindet, im Stande des Falliments erklärt, oder 
Bankerott macht, über alle seine Efl:'ecten und über seinen Activ- und 
Passivstand das Inventar errichtet werden soll, nm darnach die er
forderliche Liquidirnng und die gerechte Vertheil ung nach Verhältniss 
unter seinen Glfiubigern vorzunehmen, welche, nach Beendigung dieser 
Procedur, die Belege zu ihren Forderungen zurückstellen müssen, 
nachdem sie auf diese die ihnen zufallende verhältnissmässi ae Summe 
erhalten haben. Dieses Verfahren soll rücksichtlich eines österr:ichischen 
Unterthans in Persien nur mit Vorwissen und unter Dazwischenkunft 
des Vertreters oder Consuls von Oesterreich stattfinden, welcher über 
das von den Gläubigern gestellte Begehren nicht säumen wird, die 
nöthigen Erhebungen hervorzurufen, um festzustellen, ob nicht der in 
Concurs Vel'fallene in seinem Vaterlande Güter gelassen hat, auf 
welche ihre Forderullgen befriedigt werden könnten. Erklärt sich ein 
persischer Ullterthan in Oesterreich im Concurs, oder macht er Bankerott., 
so räumt der hohe Hof von Öesterreich den Vertretern Consuln und , 
Agenten des hohen Hofes von Iran, rücksichtlich einer Dazwischen
kunft von ihrer Seite zu Gunsten dieses persischen Unterthans dieselbe 
Befugniss ein, welche unter gleichen Umständen in Oestel~l'eich die 
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diplomatischen Agenten und Consuln der am meisten begl'tnstigten 
Nationen geniessen würden (Freundschafts··, IIandels- und Schifffahrts
Vertrag zwischen Oesterreich und Persien, vom 17. :Mai 1857, §.10: 
R. G. B. 1858, Nr. 74, S. 338). 

In der anglo-tunesischen Convention vom 10. October 
1863, in Betreff der Erwerbung und des Besitzes von Liegenschaften 
in Tunis, welcher Convention die k. k. österreichische Regie
rung am 13. Jänner 1866 beigetreten ist (s. NI'. 80), wurde in 
Art. 7 vereinbart, dass, da seit jeher festgesetzt war, dass der 
General-Consul, oder in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter, das 
Vermögen eines in der Regentschaft Tunis ab intestato verstorbenen 
brittischen UnterthlU1s zu verwalten hat, sich dasselbe Verwaltungs
recht auf die Gründe, Häuser und Liegenschaften eines dergestalt 
mit Tode abgegangenen brittischen Unterthans zu erstrecken habe. 
Es wurde ferner vereinbart, dass, wenn eine mit dem Consularsiegel 
versehene schriftliche Erklärung des General-Consuls oder, in Abwe
senheit, seines Stellvert,reters, des Inhalts producirt wird, dass er 
das dem Verstorbenen gehörig gewesene unbewegliche Vermögen 
verkauft, übertragen oder darüber auf irgend eine Art verfügt habe, 
lVledschliesse (Versammlungen) una Gerichtshöfe einen solchen Ver
kauf oder die sonst stattgefundene Verfügung anzuerkennen und 
nach Einsichtnahme eines Zeugnisses zweier Notare, dass der Ver
kauf oder die sonstige Verfügung in den vorgeschriebenen gesetz
lichen Formen vor sich gegangen sei, dem Recht,swerber, sei er ein 
Eingeborner, oder ein Untertllan einer jener befreundeten Mächte, 
welche für ihre Unterthanen von dem Bey das Recht in der Regent
schaft Tunis Liegenschaften zu kaufen und zu besitzen erworben 
haben 1), mit den zum Ausweise seines Rechtes auf jenen Besitz 
erforderlichen Instrumenten für den Fan zu versehen haben, als er 
in einen Rechtsstreit darüber gezogen werden sollte, oder er den 
Besitz verkaufen, übert,ragen, verpfänden oder in anderer Weise da
mit verfügen wollte. - Im Art. 8 heisst es dann: Nach den Be
stimmungen des vorstehenden Artikels und mit den darin angegebe
nen Rechten wird der General-Consul, oder in dessen Abwesenheit 
sein Stellvertreter, auch bezüglich des unbeweglichen Eigen
thumes eines in Geldverlegenheiten gerathenen oder in sol v e nt g e
wordenen brittischen Unterthans zum Behufe der Tilgung 
seiner Schulden vorgehen (R. G. B. J. 1866, NI'. 62, S. 149). -

j) Artikel ;S der Convention. 
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. In dem zwischen der östel'l'eichisch-ungarischen Monar
c 111 e und dem K ö n i g l' eich e Siam geschlossenen Freunc1schafts
Handels- und Schifffahl'ts_ Vertrage vom 8. Mai 1871 (s. Nr. 55; 
~v~rd~ Art. XI~I festgesetzt, dass, sollte ein Angehöriger der öster-
181~~llsch-~ngal'~schen Monarchie, der im Köuigreiche Siam ein Ge
schaft treIbt, ll1solvent werden, der kaiserlich und königliche Con
sular-Beamte dessen sämllltliches Vermögen im Besitz zu nehmcn 
hat, U!~ das.selbe Pj'O 1'ata unter die Gläubiger vertheilen zu können, 
und kelll Mlttel unversucht lassen soll, auch solches Vennöcren zum 
besten der Gläubiger einzuziehen, welches der gedachte Fallit in 
anderen Ländern besitzen möchte. Von Seiten der siamesischen 
Behörden sol! dem Oonsul zu dem Ende alle Unterstützuncr zu Theil 
werden. In gleicher vYeise sollen die siamesischen Beh;rden das 
Ve:'mögen derjenigen siamesischen Untertllanen adjudiciren und ver
th8!I~~, w~lcl~e ihren Geschäftsverbinc1lichkeiten gegen Angehörige 
des ostel'l'81clllsch - ungarischen Reiches nicht sollten nachkommen 
können (R. G. B. J. 1873, Nl'. S. 24). _ 

Die fürstlich-moldo-walachische Recrieruncr (Rumänien) 
hat sich bestimmt gefunden, an das kaiserlich- u~d könt'crliche ö s te 1'

reichi.sch~ungarische Ministerium des Aeusse~'n im Wege 
des kalse:'hch- und königlichen diplomatischen Agenten und General
Oonsuls 1l1. Buk~rest, unterm 20. August ein 11femoiTe gelangen 
lassen, wonn dIe Grundsätze enthalten sind, welche die fürstliche 
Regierung in Hinkunft in Concursfällen österreichischer oder unITa-
. 1 '" nsc ler Staatsangehöriger in den Donaufürstenthümern zur Anwen-

dung bringen wird. 

. ?as lvIe'moiTe lautet: "Um die Meinungsverschiedenheiten zu 
beseItIgen, welche zwischen der rumänischen Recrieruncr und dem 
österreichisch-ungarischen Consulate in Betreff der Durchführung der 
Conclll'se entstehen könnten, und um zugleich die Rechte und In
teressen :u wahren, welche beiderseits von dieser Frage berührt 
werden, hle.lt. es das fürstlicheMinisterium des Aeussern, entsprechend 
der vom MlJ1lster mit dem k. und k. General-Oonsul gepftocrenen Be
spr.echung, für angezeigt, wenn die bezügliche Gerichtsbarkeit provi
sonsch nach den folgenden Grundzügen geregelt werden würde. 

.Ar t. 1. vVenn in Rumällien ein angesiedelter österreichisch
unganscher Unterthall seine Zahlungen einstellt, wird der Concurs 
entweder über Anmeldung der Falliten oder über Ansuchen eines 
oder mehrerer in- oder ausländischer Gläubiger durch das rullläni-
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sehe Gericht in Gegenwart des vom OOil'iulate hierzu Abgeordneten 
erklärt werden. 

Art. 11. Sofort nach Fällung des concurserklärenden Erkennt.
nisses werden das Gericht, sowie die betreffende Oonsularbehörde 
gpgenseit.ig an das Ma,gazin oder Etablissement des Falliten die 
Siegel anlegen. 

Art.. III. Nachdem diese Sicherstellungs-Massregel getroffen 
wurde, wird das Gericht die Ausschüsse zur Durchführung des Oon
cnrses ernennen und bezüglich des Instructionsverfalmms und des 
Erkenntnisses nach Massgabe der geltenden Gesetze und Förmlich
keiten vorgehen. 

Art. IV. Die ausländischen Gläubiger sind bei der Ernennung 
aer Ausschüsse stimmberechtigt. Das Oonsulat, welches dieselben in 
bestimmten Fällen vertritt, kaun nicht mehr Rechte haben, als sie 
selbst. Die endgiltige Ernennung steht jedoch dem Gerichte zu. 
Dasselbe übt dieses Recht ebensowohl Inländern als Ausländern 
gpgenüber aus. 

Art. V. Das den Ooncurs erklärende Erkenntniss wird auf 
Begehren des Localrichters veröffentlicht werden. 

Art. VI. Zur Abnahme der Siegel und Inventil'llng des Ver
mögens schreiten der Gerichtscommissär und die Ausschüsse 111 

Gegenwart des vom Oonsulate Abgeordneten, wenn der Fall hierfür 
eintritt. 

Art. VII. Der Inventurs-Act wird in zwei, von den Ausschüssen 
und den Abgeordneten des Oonsulats unterzeichneten Exemplaren 
ausgefertiget werden, von welchen das eine in den Händen des 
Gerichtscommitlsärs zu verbleiben hat, das andere sofort dem k. und 
k. Oonsulate zuzusenden oder dem Abgeordneten desselben zu 
übergeben ist. 

Art. VIII. Der Verkauf der Vermögenschaften wird über 
Ermächtigung von Seite des Gerichtes und in Gegenwart des Ab
geordneten des Oonsulates stattfinden; der dabei erzielt.e Erlös 
wird vom Gerichte zur Bedeckung der Forderungen der betheiligten 
sowohl in- als ausländischen Gläubiger, gleichmässig im Verhält
nisse ihrer Beträge bestimmt werden; alles diess nach Massgabe der 
diessbezüglichen Vorschriften der rumänischen Gesetze. 

Art IX. Die Olassificirung der Forderungstitel nach ihrer 
Vorrechtsordnlll1g ist dem Localgerichte als hiefür allein zust,ändig 
zugewiesen. 
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Art. X. Die von den rumänischen Gerichten gegen den Falliten, 
welcher österreichisch-ungarischer Unterthan ist, gefällten Erkennt
nisse sind von den Behörden des Landes nnd auf unserem Gebiete 
in Vollzug zu setzen. 

Art. XI. Falls durch Prüfung der Bücher nachgewiesen wurde, 
dass von dem Bankerotte des österreichisch-ungarischen Unterthans 
kein Inländer berührt wird, so fällt die Gerichtsbarkeit in vollem 
Rechte. dem Generalconsulate zu, jedoch nur im Falle eillfachen 
Bankerottes und wenn der Fallit keine unbeweglichen Güter in 
Rumänien besitzt. 

Das kais. und königl. Ministerium des Aeussern hat nach dem 
mit dem k. k. Justizministerium gepflogenen Einvernehmen den 
k. und k. Generalconsul in Bukarest beauftragt, der fürstlichen 
Regierung zu erklären, dass die k. und k. Regiernng vorlänfig den 
in diesem Memoi1'e aufgestellten Grundsätzen über die Behandlung 
der Ooncursfälle von österreichischen Staatsangehörigen nicht ent
gegenzntreten beabsichtige, wenn anderseits die nach diesen 
Grundzügen der k. und k. Oonsular-Jurisdiction noch gesicherte 
Einflussnahme nicht geschmälert wird und einige vom k. k. Justiz
ministerium gewünschte Aenderungen und Ergänzungen angenommen 
werden, welche dahin gehen, dass im Art. II "die Beiziehung und 
das Einvernehmen der Oonsularbehörde zugesichert werde"; - ferner, 
dass erklärt werde, unter jene "bestimmten Fälle", in welchen laut 
der Art. IV und VI auch noch im späteren Verlaufe des Ooncurs
verfahrens die Ingerenz der Conslllarbehörde zugestanden werden 
soll, gehören auch diejenigen, in welchen es sich um das Interesse 
von Abwesenden oder Pflegebefohlenen handelt; - endlich dass mit 
Rücksicht auf den §. 61 der österreichischen Ooncursordnung die 
Zusicherung ertheilt werde "dass, wenn über einen Angehörigen der 
österreichisch-ungarischen Monarchie von einem österreichischen 
Gerichte der Ooncurs eröffnet wird, dessen in Rumänien befind
liches bewegliches Vermögen, über das im Wege der Oonsularbe
hörde zu stellende Ansuchen, von dem rumänischen Gerichte unter 
Zuziehung der Oonsularbehörde zu versiegeln und zu inventiren, 
sohin aber, soweit es nicht zur Befriedigung rumänischer Pfand
gläubiger zurückbehalten werden muss, übel' weiteres Ansuchen 
auch znr Einbeziehung in aen inländischen Ooncurs auszufolgen 
sei." - Ferner hatte das k. und k. General-Oonsulat in Bukarest zn 
erklären, dass der hierdurch geschaffene Zustand jedenfalls nur als 
ein Provisorium, als ein mod~ls viveJuli anzusehen wäre, und die 

Ves!]ue -v, Pilttlingen, internationalE's Pl'Lvatrecht. '2. Autl, ::32 
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k. und k. Regierung sich ausdrücklich und unter Wahnll1g ihres 
mehrfach kundgegebenen Rechtsstandpunktes vorbehalte, die fraglichen 
Verhältnisse einer definitiven Regelung durd1 Abschliessung eines 
Vertrages entgegen zu führen. 

Bezüglich der Anwendung der neueren Modalitäten auf die 
schou anhängigen Concurse wurde dem k. uud k. General-Con
sulate in Bukarest über A.nregung des k. k. Justizministeriums 
bedeutet, dass diese Gruudsätze nur auf Fälle angewendet werden 
dürfen, in welchen die k. und k. General-Consulate nicht schon 
darüber hinausgehende Amtshandlungen unternommen haben und 
dass eine Abtretung solcher Verhandlungen an die Consular-Behörde 
nur gegen Erlangung einer genügenden nach den Verhältnissen des 
Landes zu beurtheilenden Garantie, dass die durch den bisherigen 
Vorgang der Consnlarorgane bereits etwa erworbenen Rechte von 
Privatpersonen, nicht geschädiget werden, stattzufinden habe. Das 
k. und k. General-Consulat in Bukarest, welches von Seite des 
k. und k. Ministeriums des Aeussern angewiesen wurde, die unter
stehenden Consularämter von der nunmehr eintretenden Aenderung 
ihres \Virkungskreises unter Bekanntgabe der Grundzüge, nach 
welchen sie sich künftig zu halten haben werden, in Kenntniss zu 
setzen, hat dieselben von dieser \Veisung vorläufig mit der Auffor
derung verständiget, sofort über die Frage Beschluss zu fassen, ob 
und welche der schon anhängigen in Competenz - Conflicte ver
fangenen Concurse demnächst und unter welchen Vorsichten abge
treten werden könnten 1). 

U eber die Verhandlung mit der rumänischen Regierung wegen 
der vom k. k. Justiz-Ministerium gewünschten Ergänzungen waT, 
laut Eröffnung des k. und k. Ministeriums des Aeussern, vom 
20. Juni 1871, Z. 7841 bis zu diesem Datum keine Mittheilung 
erfoJgtj- und es ist auch später noch keine Vereinbarung über 
die Grundsätze bei Behandlung der Concursfälle getroffen worden 2). 

') S. l\f anz's Taschenausgabe der österreichischen GeBetze, 6. Band, 1873: 
Concursordnung, Seite 530. 

2) Wenn auch der russisch· türkische Krieg in den internationalen Verhält
nissen Rumäniens vorläufig Manches veränderte, dürfte das vorstehende J}Iemoij'e 
immerhin nicht ohne Interesse für die k. und k. österreichisch -ungm'ische 
Consular-Jurisdiction bleiben. 
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132. Concurse der Exterritorialen. 

In so ferne die Concurs-Eröffnung ein Act der Personal
Gerichtsbarkeit ist, könnte eiue solche in der österreichisch-unO'ari
sehen Monarchie wider einen Exterritorialen nicht Platz gr:ifen, 
da den Gerichten über solche völkerrechtlich Privilegirte kein8 
Personal-Gerichtsbarkeit zusteht (NI'. 45), den FaJl ausgenommen, 
dass eine freiwillige Aufgebung des veilkerrechtlichen PrivileO'iums 
stattgefunden hätte, z. B. wenn ein fremder Gesandter darein 
willigen würde, dass über seinen verschuldeten Hausdiener in Oestel' _ 
reich der Concurs eröffnet werde 1). 

Da die Verlassenschaft die Person des Verstorbenen reprä
sentirt (Nr. 91), so könnte auch über den in der österreichisch
ungarischen Monarchie vorfindigen N achl ass eines verstorbenen 
Exterritorialen in der Regel der Concurs von den bezüO'lichen 

• b 

Genchten nicht eröffnet werden. Nur dann, wenn der Nachlass mit 
solchen Schulden überbürdet wäre, welche nach der Natur der 
Sache oder dem rechtsgiltig erklärten ·Willen des Erblassers oder , 
nach Umständen in Folge der Zustimmung des Gesandtschaft.s-
Chefs, in der Monarchie berichtigt werden müssten (Nr. 110), würde 
die Vornahme einer cridamässigen Vertheilung des Nachlasses unter 
die diessländigen Gläubiger durch das ObersthofmarschalJamt als 
rpchtlich begründet erscheinen. 

Besitzt der Exterritoriale in der österreichisch-ungarischen 
Monarchie liegendes Gut, so haben wir schon gesehen, dass er 
bezüglich desselben keiner Exterritorialität geniesst, sondern der 
Realgerichtsbarkeit in ihrem ganzen Umfange unterworfen ist (Nr. 
45, 111). 

·Würde demnach über das Vermögen einer exterritorialen 
Person der Concurs der hierzu zuständigen Personalinstanz ihres 
Heimat,hlandes eröffnet worden, so wäre in Oesterreich so wie in 
Ungarn über das in dem betreffenden Staatsgebiete befindliche 
unbewegliche Verrnögen ein Separatconcurs durchzuführen. 

') S. jedoch die Anmerkung Nr. 127, S. 480. 
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Internationales Strafrecht 

I. Abtheilung. 

Von den Verbrechen. 

133. Giltigkeit des in der österreichisch-ungarischen Monarchie 
bestehenden Criminal-Rechtes in Bezug auf das Ausland. 

Die österreichische Strafgesetzgebung huldigt nicht dem 
ausschliesslichen Princip der Territorialität, wornach die österreichi
schen Strafgesetze nur auf dem österreichischen Gebiete herrschen 
sollen. Bei solchen vorsätzlichen gesetzwidrigen Handlungen und 
Unterlassungen, welche die Rechtssicherheit im hohen Grade ver
letzen und deren Unrecht jedem Menschen unverkennbar sein muss, 
also bei Ver b rech e n 1), geht die österreichische Legislation von 
der weltbürgerlichen Maxime aus, dass das Reich des Bösen im 
Ganzen zu vermindern sei, und dass der Grnndstein zu diesem 
Hauptzwecke jedes einzelnen Staates auf dem Princip beruhe, keinen 

--'~afgesetzbuch über Verbrechen unc1 schwere Polizei
U e b ertretun gen (kunc1gemacht durch kaiserliches Patent vom 3. September 
'1803: J. G. S. 6:26, Seite 313), - ersetzt c1urch c1as am 1. September 185:2 in 
Wirkungskraft getretene revic1irte Strafgesetz überVerbrechen, Vergehel~ 
und Uebertretungen (kunc1gemacht c1urch kaiserliches Patent vom :27. Mal 
1852: R. G. B. 117, Seite 493); zu welchem Strafgesetze in Folge c1es consti
tutionellen Systems Nachtragsgesetze vom 7. December 1862 (R. G. B. J. 1863, 
Nr. 8, S. '161) und vom 15. November 1867 (R. G. B. 13'1, 371) erschienen. 

Die im :2. Theile des Strafgesetzes von '1 >l03 enthaltene S tr a fp r 0 ces s
ordnung wurde mit Bezug auf das Strafgesetz von 1852 durch di~ S~raf
processordnung vom 23. Mai 1853 ersetzt (kundgemacht c1urch kalserhches 
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U ebelthäter ungestraft davon kommen zu lassen 1). Von dem Stand
punkte dieses Weltbürger-Rechtes sorgt sie daher, indem sie 

Patent vom :29. Juli 1853: R. G. B. 15.1, Seite 833), welche Strafprocessordnung 
nach einem kurzen Versuche der Einführung eines schwurgerichtlichen 
V e rfah r en s erlassen wurde (s. kaiserliches Patent vom 17. Jänner 18iiO: 

R. G. B. 25, Seite 287 unc1 vom 17. Juni 1850: R. G. B. :236, Seite 945, über 
die Einführung der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit des Strafver
fahrens, des Anklageprocesses und der SchwurgeTichte; dann we"en 
Beseitigung der Schwurgerichte, das A. h. Cabinetsschreiben vom" 31. 
December 1851, §. 29: R. G. B. J. 185:2, NT. 4., Seite 31, und die kaiserliche 
Verordnung vom 11. Jänner 185:2, R. G. B. 5, Seite 33). - Durch den Art. 
11 des Staatsgrundgesetzes vom ;:a I. December 1867 (R. G. B. 144, 399) wurde: 
dann c1as Institut der Geschworncn im Principe wieder angenommen und 
die~es durch die Gesetze vom 23. Mai 1873, über die Geschwornengericht~ und 
c1ie Geschwornenlisten (R. G. B. 1:20 und 121, Seite 502 u. ff.), gleichzeitig mit 
einer neuen, mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes kundgemachten 
Strafprocessordnung vom 23. Mai 1873 (R. G. B. '119, 397) eingeführt. 

Bezüglich c1er verschiedenen Phasen bei Umgestaltung der Strafprocess
orc1nung vergleiche W ü r t h (Dr. J osef von, k. k. Oberlanc1esgerichtsrath unc1 
Referent im Justizministerium): Die österreichische Strafprocessordnung vom 
17. Jänner 1850, Wien 1851 (angezeigt von Dr. Franz KEer im Magazin, IV. 
Band, Seite 263); ferner Glas er (Dr. Julius): Das englisch-schottische Straf
verfahren, übersichtlich dargestellt zur Vergleichung mit der neuesten französisch
deutschen, namentlich österreichischen Legislation, Wien 1850; Hye (Dr. Anton 
Ritter von Gluneck, k. k. MinisterialTath unc1 Referent im Jllstizministerium) 
Die leitenden Grundsätze der österreichischen Strafprocessordnung vom :29. Juli 
1853, Wien 1854; Wahlberg (Dl'.): Zur Charakteristik der deutschen Literatur 
der neuen österreichischen Strafprocessorclnung (in der kritischen Ueberschau 
der deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, herausgegeben von Arndts, 
Blun1schli und Päzl. Münchell 1858, 6. Band, 1. Heft, Seite 14); Mayer 
(Dr. S.): Handbuch c1es österreichischen Strafprocessrechtes, Wien, Alfred Hölc1er. 
1. Band, 1876. 

Wo in diesem Werke das Strafgesetzbuch (St. G. B.) unc1 c1ie Straf
pro ces s 0 r dn u n g (St. P. 0.) ohne weitere Bestimmung citirt werden, ist c1as 
jetzt geltende österreichische Strafgesetz vom Jahre 1852 und die österreichische 
Strafprocessordnung vom Jahr e 1873 gemeint. 

') Vergleiche Jen u11 (Dl'. Sebastian, k. k. Hofrath): Das österreichische 
Criminalrecht nach seinen Gründen unc1 seinem Geiste dm'gestellt, 3. Auflage, 
Wien 1837, 1. Band, §. 34, Seite 222; Hye (Anton Ritter von Gluneck): Das 
österreichische Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen, Wien 
1855, 1. Band, Seite 530; Herbst (Dr. Ecluard): Handbuch des allgemeinen 
österreichischen 'Strafrechtes, Wien 1855; K ö s tli n (C. Reinholcl) : System des 
deutschen Strafrechtes, Tübingen 1815; "Umfang der Strafgesetze," Seite 28 
bis 48; Escher (Heinrich): Vier Abhandlungen etc. H. Abhanc1lung: Ueber die 
Bestrafung der im Auslande begangenen Verbl:echen, Zürich 1822, Seite 123; 
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entweder den Thäter in Oest.erreich bestrafen lässt, oder nach Um
ständen die Auslieferung desselben zur Bestrafung an die Regierung 
eines fremden Staates gewährt, dass kein Verbrechen ungestraft be
gangen werde, dasselbe möge im Inlande oder im Ausla~de,. V~D 
einem Oesterreicher oder von einem Fremden verübt, und hlebel em 
öste'rreichi.sches oder ein fremdes Interesse verletzt worden sein 

(Nr. 3). . 
Indessen lässt die österreichische Gesetzgebung zu dem S1\.tze, 

dass überhaupt kein Verbrechen ungestraft bleiben d~rfe, ~ei V e~'
brechern welche keine österreichischen Unterthanen smd, llumerllln 
d'e dur~h das Terri torial-P rincip begründete Einschränkung 

1 . l' 1 
lt dass wenn das Verbrechen nicht gegen den österrelC llSC len 
~~ . 
Staat selbst gerichtet war, vor Allem dem fremden Staate dIe Be-
strafung des auf seinem Territorium begangenen Verbrechens zu 
überlassen sei, und dass,falls der fremde Staat die Uebernaluue des 
Verbrechers venvlligert, die Behandlung des Thäters in Oesterreich 
nach dem St,rafgesetze des Ortes, wo die That begangen wurde, 
stattzufinden habe sobald diese Behandlung nach dem Strafgesetze 
des Ortes der Th~t gelinder ausfiele, als nach dem österreichischen 
Gesetze (Nr. 137). Nunmehr soll für die österreichischen Länder 
auch ein neues Strafgesetz eingeführt werden, dessen Entwurf von 
der k. k. Regierung dem Abgeordnetenhause vorge.legt und .von 
diesem bereits in Verhandlung genommen worden 1st,. In semen 
Grund-Principien und namentlich in Betreff der internationalen Be
stimmungen, weicht der Entwurf von dem Strafgesetze des J. 1852 

nicht wesentlich ab. -
Was das ungarische Strafrech t betrifft, so konnte, bei dem 

bisher geringen Verkehre Ungarns mit dem Auslande, sein Strafrecht 

BeI' n e l' (Dr. Albert Friedrich): Wirkungskreis des Strafgesetzes. na~h Zeit: 
Raum und Personen, Berlin 1853, Seite 81; Heffter (Dr. August WIlhelm). 
Lehrbuch .des gemeinen deutschen Strafrechtes mit Rücksicht auf ältere und 
neuere Landrechte, 6. Auflage, Braunschweig 1857, Seite 31: Häls c~ner (D.r. 
Hugo): System des preussischen Strafrecht~s, Bon~ 1858; allgememer Th~ll, 
N' G): Die räunIlichen Grenzen für die WIrksamkeIt des Strafgesetzes, SeIte 
4;~4: - Siehe dagegen: H elie (Faustin) : T~'aite de l'instl'uctio~ C!'il1~inelle, 
P ris 6 Bände 1845-1853,~. Band, Seite ~63 und folg.: ]Je l exel'cwe ~es 

a , , d ., f Föl!x' 
deux actions (action pt~blique et act'ion civile) h01'S u tel·l·ttot~·~i e~ner . 
Tmite du dl'oit international p~'ive, 2. Edition, Paris 1847, . SeIte 539 und 
folg.; _ endlich oben (Nr. 3) die Anmerkun~ über die engherzIge ~uffassun~ 
im französischen Gesetze, bezüglich der von ell1em Franzosen gegen emen Aus. 
lö,uder im Auslande begangenen Verbrechen. 
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nur wenig auf internationales Recht sich beziehen; es diirfte jedoch 
nicht ohne Interesse, und theilweise auch nicht ohne pl'aktischen 
Nutzen sein, eine Uebersicht der im Laufe der Zeit sich entwickelten 
ungarischen Strafgerichtsbarkeit hier folgen zu lassen. 

Ungarn hatte nie ein codificirtes Strafgesetz, und hat 
auch gegenwärtig keines. Zwar wurde mitteIst des Ges. Art,. LXVI 
1791 eine Regnicolar-Deputation mit der Ausarbeitung eines entspre
chenden Entwurfes beauftragt, dieselbe ist jedoch wegen einget.retener 
kriegerischer Wirren, ihrer Mission nicht nachgekommen. Es musste 
demnach im Jahre 1827 (G. A. VIII 1827) eine neuerliche Depu
tation ent,sendet werden, deren Operat im Jahre 1840 (G. A. V 1840) 
behufs Ueberprüfung wieder einer anderen Deputation überwiesen 
wurde. Diese Deputation brachte ein sehr gelungenes Operat zu 
Stande 1), welches aber desshalb nicht in Gesetzeskraft erwachsen 
konnte, weil das Haus der Abgeordneteu und die Magnatentafel 
hinsichtlich mehrerer principieller Fragen nicht zur Vereinbarung 
gelangten, und sich insb~sondere bezüglich der Schwurgerichte unaus
gleichbare Differenzen ergaben. Die weiteren Verhandlungen übel' den 
fraglichen Entwurf scheiterten an den Ereignissen des Jahres 1848, 
und mit dem kaiserlichen Patente vom 27. Mai 1852 (R. G. B. 117, 
S. 493) wurde in Ungarn das österreichische Strafgesetz sammt der 
Strafprocessordnung eingeführt 2), - Allein auch dieses Gesetz sollte 
nur einen zeitweiligen Bestand haben, und im Jahre 1861 wurden 
in Gemässheit der Judex- Ourial-Conferenz-Beschlüsse die älteren 
strafrechtlichen Bestimmungen in ganz Ungarn wieder hergestellt; - • 
nur in Croatien und Siebenbürgen blieb das österreichische 
Strafgesetz auch fortan bis zum heutigen Tage in Wirksamkeit. 

Diese wieder hergestellten ungarischen Strafbestimmungen bil
den nun kein zusammenhängendes System, und selbst die im Oorpns 
juris zerstreuten zahllosen Gesetze, welche häufig auch wider min-

') Die Deputation bestand aus den tüchtigst.en Juristen des Landes, dar
unter der gewesene Jt~dex CW'iae Georg von MajIath, Franz Deak, Baron 
Josef Eötv5s, Gabriel Klauzal u. a. m., und ihr Operat wurde, als allen 
Anforderungen der Wissenschaften entsprechend, auch von der ausländischen 
Presse beifallig beurt.heilt. 

') "Um den Ländern" - (sagte das kaiserliche Patent) - "wo hinsicht· 
lieh des Strafrechtes theilweise nur schwankende Rechtsgewohnheiten und un
bestimmte Gesetze bestehen, und wo zum Schutze der öffentlichen, sowie der 
Privatrechte in vielen Beziehungen neue Strafformen erforderlich sind, die W ohl-
1(hat eines umfassenden Strafrechtes zuzuwenden." 
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dere strafbare Handlungen draconische Strafen verhängten, fanden 
in der Praxis keine genaue Anwendung, sondern es blieb dem rich
terlichen Ermessen anheimgestellt, die Delicte nach den obwaltenden 
speciellen Verhältnissen zu classificiren und zu im~utiren 1). . 

Objective Qualificationell der Verbrechen enthIelt das ungansche 
Gesetz nur in einigen Ausnahmsfällen. So wurden in früheren Zeiten 
die meisten schwerer verpönten Verbrechen unter die Qualification 
der Nota, inficlelitc~tis subsumirt (G. A. IV 1495; G. A. II 1462, 
und 14. Art. 1. Thl. des Tripartiturns). Namentlich gehörten in diese 
Kategorie, ausser dem Hochverrath und der Majestätsbeleidigung 2) 

die Fälschung von Urkunden und die Münzverfälschung, dann der 
Eltern-, Gatten- und Verwandt.enll1ord, die Nothzucht, die Brand
legung, das Heidenthum, die Verletzung des SalV1~s cond~t~tns u. a. m. 
Alle diese Verbrechen wurden mit dem Tode und nut. der Oon
fiscation sämmtlicher Güter des Beschuldigten bestraft. 

Um diese übermässige Strenl.\e einigermassen abzuschwächen, 
hat dann die Gesetzgebung vom Jahre 1723 mehrere Kategorien der 
unter dem Begriffe der Note" 'inficlelitettis subsumirten Verbre
chen aufgestellt. Nach dem G. A. IX 1723 wurde der Begriff der 
eigentlichen Nota inficlelitatis auf die Fälle des Hochverrat.hes und 
der Majestätsbeleidigung, dann auf die Fälschung ämt.licher ~rkunden, 
die Münzverfälschung, die öffentliche Häresie, und auf dIe unbe
fuate Ausfuhr von Gold und Silber beschränkt. Weiters zählte der 
G~ A. X 1723 die Fälle des Act1.tS majo?"is potentiete auf, 
welche zwar in der Regel derselben Strafe unterlagen, die jedoch 
in minder schweren Fällen nicht angewendet wurde, sondern es trat 
die Emcndct cnpitis ct bonorum, und später eine arbiträre 
St.rafe ein. Die G. A. XI und XII 1723 endlich enthalten die 

t) Die von dem Kaiser Ferdinand IH. für Unterüsterreich un.ter~ 30. De· 
cember 1656 erlassene CriminalOTdnung (P1'axis c1'iminalis) 1st 1m Jahre 
1697 in das ungarische C01"pt~S jt~1'is aufgenommen worden, und es war 
eine verbreitete Ansicht, dass in Ungarn der Mangel eines codificirten Straf
rechtes durch die in die ungarische Gesetzsammlung einverleibte P'I"(wJis C1"irni

ncdis ersetzt wOHlen sei. Allein, diese Pl"a{l]is cl"iminalis, welche (wie aus der 
Rubrik des 2. 'fheiles des Ti'ipa1·tituJJ~ zu ersehen) sich nicht auf Ungarn, 
sondern lediglich auf Oesterreich unter der Enns bezog, ist nie in Ungarn durch 
die competenten staatsrechtlichen ,Factorell zum Gesetze erhoben worden, und 
ist sonach - wenn auch bisweilen die Rechtsbestimmungen der gedaehten 
Praxis citirt worden sind - für die ungarischen Gerichte nie obligat gewesen. 

') Ueber das Verhrechen des Hochvcrraths und (ler Majestätsbeleidigung 
s. unten Nr. 14.1. 
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gemeinen Verbrechen, welche theils mit dem Tode (ohne Confiscation) 
theils mit Kerker zu bestrafen sind. 

Auf diesen Grundlagen entwickelte sich die bis auf die neueste 
Zeit überkommene Praxis oder das ATbitrinm juclicis~' _ allein da 
diesem kein Normativ, keine Sammlung grundsätzlicher Entschei
dungen zu Grunde lag, mangelte auch die Uniformität und die 0011-

sequenz fast überall, und allgemein wurde nur der Grundsatz anae-
" nommen, dass bei den, nach dem alten Geset·ze der Todesstrafe 

unterliegenden, minder strafbaren Verbrechen, in der Regel eine 
dreijährige Kerkerstrafe in Anwendung komme. 

Hiebei gab es auch keine legale Distinct.ion zwischen schwerem 
und einfachem Kerker, sondern es blieb dem Richter überlassen , 
Alles nach der Qualität der speciellen Fälle zu bestimmen. Die 
schwere Kerkerstrafe wurde gewöhnlich in Ketten, bei öffentlicher 
Arbeit, mit wöchentlich zweimaligem Fasten, und vierteljährig luit 
25 Stock- oder Ruthenstreichen abgebüsst; jedoch durfte die körper
liche Züchtigung gegen adelige Personen nicht verhängt werden. 

Die Todesstrafe wurde an adeligen Personen mit dem S ch wer t e , 
an unadeligen mit dem Strange vollzogen. 

Das Verfahren war summarisch, oder ein förmliches. Das 
summarische Verfahren fand bei kleineren Delicten statt, und bestand 
darin, dass nach Anhören der Zengen und des Beschllldiaten so ale]' ch 

" , " zur Urtheilsschöpfllng geschritten wurde; - während in wichtigeren 
Fällen die Untersuchnngsacten dem Oomitatsfiscal zur Einleitnng 
eines förmlichen schriftlichen Processes überwiesen wurden. 

Das Gesetz machte alll:h keinen Unterschied zwischen Ve 1'

brechen, Vergehen und Uebertretungen, sondern qualificirte 
jede strafbare Handlung als Verbrechen, und erst der Ges. Art. IX 
1840 machte die Ausnahme hinsichtlich der feldpolizeilichen 
Uebertretungen, welche in kürzester summarischer vVeise zumeist 
mit, Geldstrafen oder körperlicher Züchtigung geahndet wurden. Diese 
Unterscheidung war ein wesentlicher Fortschritt in dem, durch indi
viduelle Auffassung geschaffenen Labyrinthe der Oomitatspraxis. Die 
im alltäglichen Leben häufig vorkommenden Uebertretungen, wie 
kleinere Diebstähle, Betrug, Raufereien, Widersetzlichkeit etc. wurden 
ebenfalls in der Praxis als Uebertretungen behandelt, und auf diese 
vVeise die Gericht~höfe hinsfcht.lich ihrer Agenden bedeutend ent
lastet. 

Diess sind die wesentlichen Hauptgrundzüge jenes altungarischen 
materiellen und formellen Strafrechtes, welches im Jahre 1860 
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wieder hergestellt worden ist. Die J u cle aJ- C ~tT i a l- C on f e l' e n z 
(s. NI'. 4) beschränkte sich hiebei auf folgende principielle Enun
ciationen: 

a) dass der zwischen Verbrechen und polizeilichen U ebertre
tungen gesetzlich bestehende Unterschied auch fortan aufrecht er
halten werde; 

b) dass adelige und nichtadelige Personen denselben strafrecht
lichen Vorschriften unterliegen; 

c) dass alle Strafprocesse, mit Ausnahme der Capital-Ver
brechE'n, summarisch zu verhandeln sind; 

d) dass die körperliche Züchtigung nur bei feldpolizeilichen 
U ebert,retungen, und nur gegen solche Personen angewendet werden 
dürfe, welche nicht wahlberechtigt sind; 

e) dass bei dem Verhöre jeder Zwang und jede Peinigung, 
gemäss Art. XLII 1791, unbedingt verpönt sei 1). 

Wenn nun ungeachtet dieser spärlichen Dispositionen die viel
fachen Lücken des altungarischen Strafrechtes sich nicht zum erheb
lichen Nachtheile der Rechtspflege fühlbar machen, so ist diess zu
nächst dem Umstande zuzuschreiben, dass die ungarischen Gerichte 
factisch und stillschweigend auch jetzt noch das ausser Kraft gesetzte 
österreichische Strafgesetz nnd die österreichische Straf
processordnung zur Anwendung bringen, wofür denselben das 
freie richterliche Erm es sen einen weiten Spielraum bietet. Ins
besondere ist der früher üblich gewesene schriftliche Strafprocess 
ganz abgekommen, und wird in den meisten Fällen durch die, 
den österreichischen Vorschrift.en entsprechende Schlussverhandlung 
ersetzt. 

Allein auch die Legislation Ungarns hat seit dem Jahre 1867 
die fühlbaren Mängel des ungarischen Strafrechtes durch novellarische 
Verfügungen zu verbessern gesucht. 

So wurde nach G. A. LII 1871 die Rörperliche Züchti
gnng und die Kett enstrafe unbedingt aufgehoben. - Die §§. 6 
bis 19 des G. A. VIII 1871 über die Verantwortlichkeit der Richter 
nnd der gerichtlichen Beamten enthalten genaue Qualificationen der 
Verbrechen im Amte; jedoch ohne Strafbemessung, da nach §. 6 
die Strafe dieser Delicte im Sinne der bestehenden Gesetze und der 
gesetzlichen Praxis zu verhängen ist. -- Die §§. 90bis 106 des G. A. 

1) Die Tortur war schon von (le1' Kaiserin und Königin J\lIaria Theresia 
abgeschafft worden. 
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XX.XIII 1874 über die COl1scription der Wähler für den 
l:elchs.tag und das \Vahlverfahren normiren alle hiebei mög
lIcherweise vorkommenden strafbaren Handlungen und deren Straf
ausmass. Schwerere Delicte werden mit Kerker- und Geldstrafen 
mindere mit Arrest und Geldbussen (oder alternativ), endlich leich~ 
tere Uebertretungen im polizeilichen vVege mit Arrest oder Geld
bussen bestraft. - Der G. A. XVI 1874 endlich reuelt das Verfahren 
bezüglich der Wechselfälschungen. '" 

. ~usser den gemeinen Verbrechen, welche ausschliesslich zur 
CogmtlOn der königlichen Gerichte gehören, müssen noch die Press
deI i c te hervorgehoben werden, welche in neuerer Zeit den Sc h wur
ge ri c h t e n zugewiesen worden sind. Die materiellen Bestimmunu8n 

hierüber waren schon. in den §§. 3 bis 16 des G. A. 18: 1848 e~t
halten; das schwurgerichtliche Verfahren wurde mitteist der J ustiz
ministerial-Verordnung vom 17. Mai 1867 geregelt 1). 

Nunmehr ist aber auch in Ungarn der Entwurf eines neuen 
Ul~g ~r i s ~h e n S tr a f g e setz e s in Verhandlung genummen worden. 
Hmslchthch der internationalen Competellz und der territorialen 
Grundsätze ist derselbe mit dem neuen österreichischen Entwurfe 
wesentlich, und im Ganzen und Grossen mit demselben so ziemlich 
übereinstimmend. _ 

In Croatien und Slavonien besteht, wie schon bemerkt 
(Nr. 4), nOüh das österreichische Strafgesetzbuch vom J. 1852, und 
ebenso vorläufig noch in Siebenbürgen. 

134. Verbrechen österreichischer oder ungarischer Unterthanen 
im Auslande. 

Wegen Verbrechen, die ein österreichischer Untertllan 
it~ Auslande begangen hat, wird er bei seiner Betretung im Inlande 
me an das Ansland ausgeliefert, sondern olme Rücksicht auf die 
Gesetze des Landes, wo das Verbrechen begangen worden nach dem 
österreichischen Strafgesetzbuche behandelt (St.. G. B. §. 36 2). 

') Die für gewisse Sprengel bestimmten Schwurgerichte funO'iren an den 
Amtssitzen der königlich eu Gerichtshöfe zu Arad, Debreczin, Kascl~au, Klausen
burg, J\lIaros-Vasarhely, Hel'mannstadt, Fünfkirchen, Pest, Pressburg und Stein
amanger. 

") Vergleiche Egger (Dl'. Franz von): Ueber die Bestrafung der Ver
~rechel~, :velche im Auslande begangen worden (in Z eill e r's Vorbereitung zur 
ostenelchIschen Gesetzkunde, Wien 11l1d Triest. '1810, 4. Band, Seite IH-68). 
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Sollte aber au die österreichische Regierung das Begehren um 
die Zustimmung zur Auslieferung eines österreichischen Unterthaus 
von einem fremden Staate, in welchem sich derselbe befindet, an 
einen dritten Staat, wo er wegen eines in diesem verübten Verbre
chens bestraft werden soll, gestellt werden, so würde von der öster
reichischen Regierung - (falls sie selbst keiuen Grund hat, die 
Auslieferung nach Oesterreich zu begehren) - keine Einwendung 
erhoben werden, da nach der Bestimmung des eben citirten Para
graphen, die österreichischen Gerichte nur dann zur Amtshandlung 
über die von einem österreichischen Unterthan im Auslande verübten 
strafbaren Handlungen berufen sind, wenn der Beschuldigte in 
Oe s t e 1'1' e ic h betreten würde 1). 

·Wird aber der Thäter in Oesterreich betreten, so muss er, eben 
nach dem Wortlaute des §. 36, wenn er ein österreichischer Unter
than ist, jedenfalls von den österreichischen Gerichten 2) und nach 
den österreichischen Gesetzen behandelt und auch dann als Ver
brecher bestraft werden, wenn selbst die That in dem Lande, wo sie 
begangen wurde, nach der dortigen Gesetzgebung kein Verbrechen 
wäre Cz. B. ein Duell; die Behandlung eines Menschen als Sclaven; 
die Theilnahme an einer revolutionären, gegen Oesterreich in einem 
fremden Lande eingegangenen Verbindung). - Umgekehrt bliebe er 
in OAsterreich straflos, wenn das, was er im Auslande begangen, 
zwar nach den dortländigen Gesetzen als Verbrechen betrachtet wird, 
nicht aber nach den österreichischen; (diess würde z. B. von dem 
schwedischen Strafgesetze gegen den U ebertritt zum Katholicismus 
und gegen die Veranlassung dieses U ebertritts gelten, oder von der 
Beförderung der Flucht eines Sclaven in einem Sclavenstaate). 

Ist aber der Verbrecher für die von ihm im Auslande began
gene Handlung bereits im Auslande gestraft worden, so ist die 

') Doch würde die österreichische Regierung wohl Anstand nehmen, ihre 
Zustimmung auszusprechen, wenn die Auslieferung ihres Nationalen an einen 
Staat geschehen sollte, dessen Strafsystem nicht den Grundsätzen der Civilisation 
entspräche. 

2) Im Entwurfe des neuen österreichischen Strafgesetzes (§.6) wird bestimmt: 
Angehörige der Länder, für welche dieses Gesetz erlassen ist, dürfen zum Zwecke 
einer strafrechtlichen Verfolgung oder eines Strafvollzuges weder an einen 
fremden Staat, noch an die Behörden der Länder der ungarischen Krone ausge
liefert werden. Auch die Angehörigen dieser letzten Länder sind zu dem er
wähnten Zwecke niemals an einen fremden Staat auszuliefern, sondern wegen 
der in einem solchen verübten strafbaren Hanillungen den Behörden ihres 
IIeimatsortes zu übergl3ben. 
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erlittene Strafe in die nach dem österreichischen Strafgesetze zu 
verhängende einzurechnen eSt. G. B. §. 38). - Bei der Verschie
denheit der Gesetzgebungen wird allerdings die~e Einrechl1ung oft 
ihre Schwierigkeit haben und es kann daher in der Regel nur von 
einer annäherungsweisen Einrechnung die Rede sein 1). Ist die nach 
dem österreichischen Gesetze zu verhängende Strafe durch die von 
dem Verbrecher im Auslande bereits erlittene Strafe vollständia 

'" erschöpft oder gar überboten, so könnte von dem österreichischen 
Richter für das fragliche Verbrechen keine weitere Strafe zugefügt 
werden, sondern es hätte das Straferkeuntniss gleich auszusprechen, 
dass die Strafe nach Massgabe des §. 36, St. G. B. durch die im 
Auslande erlittene Strafe als vollständig abgebüsst anzusehen sei 2). _ 

Wäre auf das von einem Oesterreicher im Auslande begangene Ver
brechen nach dem inländischen Strafgesetze gar die Todesstrafe 
verhängt und es hätte der Schuldige für eben dieses Verbrechen im 
Auslande bereits eine andere Strafe erlitten, so könnte in Oesterreich 
die Tode~strafe nicht mehr vollzogen werden, weil diess eine Ver
schärfung der Todesstrafe wäre, welche aber nach dem österrei
chischen Gesetze (St. G. B. §. 19, S. 50) nie stattfinden darf 3); es 
wäre anstatt der Todesstrafe anf lebenslange schwere Kerkerstrafe 
zu erkennen 4). 

In keinem Falle aber sind Urtheile ausländischer Straf
b eh ö r den zu vollziehen (St. G. B. §. 36; Hofkanzleidecret vom 
24. Mai 1841: J. G. S. 542, S. 58; P. G. S. Bd. 69, S. 143), indem 
es mit der Souveränität einer Regierung unvereinbar ist, sich zum 
bIossen Vollstrecker eines von einer auswärtigen Behörde gefällten 
Straferkenntnisses im eigenen Staatsgebiete gebrauchen zu lassen 5); 

') Hye, Seite 516. 

2) Frühwald (k. k. Landesgerichtsrath, W. Th.): Handbuch des öster
reichischen Strafgesetzes, Wien, 3. Auflage, I. Theil, Seite 56; Hye, Seite 518. 
- Vergleich~ auch Herbst, I. Band, S. 108 und folg.: "Ueber die Concurrenz 
der Verbrechen." 

3) Hye, Seite 519 und folg. 
') Jen ull, I. Band, Seite 215. 
5) Die unbedingt e Vollstreckung eines fremden Urtheils überhaupt. 

sei es eines civilgerichtlichen oder strafrechtlichen, wäre einEingriff 
in die Territorialhoheit des zur Vollstreckung aufgeforderten Staates. Welln nun 
gleichwohl unter mehreren Staaten eine gegenseitige Vollstreckung ci vilg e
richtlicher Erkenntnisse gewährt wird, wie dies auch in Oesterreich und 
in Ungarn stattfindet (Nr. Hl6), so wird sich doch hiebei, eben aus dem Titel 
der Territorialhoheit, stets das Recht gewahrt, sich vor der Vornahme der 
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, IIlla" nelel' oder einen Ausländer 
das frelUde Urtl1eil möge gegen emen 

gefällt worden sein. ~ . 
Bei dem Umstande, als die österreichische u~d dIe ,unga

rische Staatsbürgerschaft, entsprechend der ,mtern,aüonalen 

einheitlichen Stellung der österreichischen Monarclue, WIe solche 
durch das Gesetz vom 21, DecelUber 1867, R. ~. B, 1~6, betreffenn. 
die allen Ländern der österreichischen MonarchIe ~errl.emsamen ~n-. 
gelegenheiten, und namentlich durch des~en §: 1 ,ht: a, gegeben :st, 
. V k h' l' 't delU Allslande als eme emhelthche Staatsan",e-IlU er . eIe ~11, ' 

hörigkeit aufzufassen sind, könne n Ange,hörig"e der, un~al'l-
h R ' h h"lft welche aus~erhalb der osterrelchlsch-sc e n el c s a e, C 

ungarischen Monarcllie eine stra~bare ~andlung bega,n-

1 b d I'lU Gebiete der Im Reichsrathe vertle-
aen Ia en un . 
~enen Länder betreten werden, niemals an das ~usland 

1, f 't 'd n In derarti aen Fällen ist also, msoferne ausge 1e ei ,wer e , '" . . 
es sich um ein V ergehen oder ein V erbrechen handelt, 1111 Smn~ 
der mit dem österreichischen Justizministerial-Erl~sse VOlU ~~. ~aI 
1875, S. 6742, kundgemachten Vereinbarung mIt dem k~lll.ghch-

, . " ' , . § 59 der österrelChISchen 
unaanschen JUstizlUIlllstenum, üas Im . 

'" . 1 V f 1 m't eleI11 köni!llich-un!larischen St. P. O. vorgezeic mete er a wen I u U 

Gerichte des Heimat,sortes einzuleiten 1). 

Uebriaens stellte sich bei dem geringeren Verkehr, welcher, 

'e oben b~merkt wurde in früheren Zeiten zwischen Ungarn und 
WI ' . 'I 
dem Auslande bestand, die Nothwendigkeit von I~ternatlÜna en 

Bestimmungen im Gebiete des Strafrechtes nic~lt als dnngend dar,--: 
und es existirt derlUalen kein positives ungansches Gesetz, welches 

d oI'stehenden Vorschriften des österreichiscl1en Strafrechtes ana-
en v ' ' P' , 

loge Vorschriften enthält.. Jedoch besteht d~s al1gelUeme nnClp, 
dass der ungarische Richter nur nach unganschem Rechte, ~u ~r
kennen berufen sei, und auch nach der bestehenden "PraxIs' Wll'd 

Execution aus (lern Inhalte und den Beweggründen des UI:thei~es die Ueber
zeugung zu verschaffen, dass das Urtheil keine UngerechtIgkeIt enthal~e un~ 
die ausländische Gerichtsbehörc1e zur Fällung desselbe.n competent war. Bel 
. e strafgerichtlichen Urtheile aber könnte dIese Ueberzeugung ,,:ohl 

e111 m ' . d ·t ner 
nur aus der nochmaligen Vernehmung des Inqmsrteo un somI, aus el 
Reassumirung der Untersuchung selbst, worauf ein neues Erkenntmss erfolgen 
würde, gewonnen werden. - Vergl. auch Hye, Seite 525.. . " 

') Aus Anlass eines vorgekommenen Falles wurde dIese WeIsung mIt E:
lass (les österreichischen Justizministldums vom 23. Jänner 1877, Z, 966, 111 

Erinnerung gebracht. 
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ein ungarischer Staatsangehöriger für ein im Auslande begangenes 
Verbrechen nur nach dem vaterländischen Gesetze bestraft J). 

135. StrMjurisdiction im Auslande. 

Nach den Bestimmungen des zwischeu Sr. Majestät dem 
Römischen Kaiser und der OttomanischenPforte zu Passaro
witz am 27. Juli 1718 geschlossenen Tractates, Art V. (Raccolto 
dei trattati, S. 18; Neumann, I. Bd. S. 1.), dann des russisch
türkischen Handelsvertrages vom 10. Juni 1783, Art. 67 nnd 
72-74 (Neumann, I. Bd. 317, 318 2) und der späteren Verträge 
mit der Pforte (s, NI'. 13 und 55), steht der Regierung der österrei
chisch-ungarischen Gesammtmonarchie im ganzen türkischen Reiche 
die Jurisdiction in Straffällen über die österreichischen und ungari
schen Unterthanen und Schutzbefohlenen in der VlT eise zu, dass, 
wenn sich ein solcher dortlands einer strafbaren Handluna schuldia 

~ '" 
macht, dessen Verhaftung und weitere Behandlung nur den dorti-
gen österreichisch - ungarischen Vertret.ungs behörden zusteht, -
welche bei kleinen Straffällen die Untersuchung selbst pflegen und 
die Strafe vollziehen, bei Verbrechen aber den Beschuldigten an die 
nächste österreichische oder ungarische Criminal - Gerichtsbehörde 
des Inlandes zur weiteren Behandlung abzustellen haben (Nr. 155). 
Nur wenn der Thäter ein Verbrechen gegen einen türkischen Unter
than begangen, oder sich sonst einer verbrecherischen Verletzung 

türkischer Interessen schuldig gemacht hat, und von der türkischen 
Sicherheits behörde auf frischer That ergriffen wird, kann er wohl 
auch von der türkischen Behörde in Verhaft genolUmen und zur 
Untersuchung gezogen werden; jedoch hat sie unverweilt hievon der 
österreichisch-ungarischen Vertretungsbehörde Kenntniss zu geben, 
welche dann nach UlUständen die U ebergabe des Verhafteten zur 
weiteren Behandlung verlangt, oder doch durch einen ihrer Abae-

• ö 

ordneten SICh von dem regelmässigen Gange der von der türkisehen 
• 

') Nach dem neuen ungarischen Strafgesetzentwurfe ist ein ungarischer 
Staatsangehöriger für im Auslande verübte strafbare Handlungen u nb e di n g t 
nach dem ungarischen Gesetze zu bestrafen (§. 8 und 9). - Ein ungarischer 
Staatsangehöriger darf einer ausländischen Behörde in keinem Falle, ein öster
reichischer Staatsbürger aber nur seiner eigenen Behörde ausgeliefert werden 
(§.17). 

") Die Bestimmungen (lieses Tractats haben nämlich auch für Oesterreich
Ungar'n zu gelten, indem dieser Monarchie überhaupt alle Rechte der meist 
begünstigten Nationen im türkischen Reiche zustehen (NI'. '13). 
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Behörde geführten Procedur zu überzeugen hat. Zur Bestrafung des 
Schuldigen ist aber auch in einem solchen Falle die türkische 
Behörde niemals berechtigt, sondern sie hat, wenn sie ihre Unter
suchung geschlossen, die Acten derselben sammt dem Inquisiten 
der östelT81chisch-ungarischen Vertretungs behörde zur weiteren Ver
anlassung zu übergeben. Diese liefert dann, wie bereits bemerkt, den 
Beschuldigten an das österreichische oder ungarische Oriminalge
richt, unter Mittheilung der von der türkischen Behörde anfgenom
menen Untersuchungs-Acten aus, welche Acten, selbst wenn sie bis 
zum Urtheilsspruche gediehen wären, für das bezügliche Oriminal
gericht des Inlandes nur als das Ergebnisss einer blossen Vorunter
suchung betrachtet werden, das bei dem nun von dem österreichi
schen oder ungarischen Gerichte zu eröffnenden ordentlichen Strafpro
cesse zu benützen ist. 

Die k. k. Gerichte wurden mit Justiz-Ministerial-Erlass vom 
4. September 1863 Z. 7741 angewiesen, von dem Resultate jener 
strafgerichtlichen Untersuchungen, welche einen von einem k. und k. 
Oonsulate im Osmanischen Reiche abgestellten oder angezeigten 
österreichischen Unterthan als Beschuldigten betreffen, eben diesem 
Oonsulate durch Zusendung einer beglaubigten Abschrift des rechts
kräftigen Urtheiles oder eines allfälligen Einstellungs- Beschlusses 
Kenntniss zu geben. Diese Vorschrift wurde durch Justiz-Ministerial
Erlass vom 23. Jänner 1872, Z. 693, in Erinnerung gebracht. -
Auch wnrde von dem k. k. österreichischen Ministerium des Innern 
an die k. k. Statthaltereien und Landeschefs die Anordnung erlassen, 
dass an österreichischen Unterthanen, welche eines im osmanischen 
Reiche begangenen Verbrechens beschuldigt, nach Beendigung des 
bei dem türkischen Local- Tribunale abgeführten Untersuchungs
Processes, nach Oesterreich zum weiteren gerichtlichen Verfahren 
abgestellt wurden, P ä s s e zur Rückkehr in die betreffenden tür
kischen Provinzen nur nach vorläufigem Einvernehmen mit dem 
k. und k. Oonsulate über die Zulässigkeit ihres Aufenthaltes daselbst 
ertheilt werde.n dürfen (Erlass des k. k. Justizministe.riums an 
sämmtliche Oberlandesgerichte, vom 3. April 1872, S. 3632). 

Gegen die im Dienste der österreichisch-ungarischen Oonsulate 
(oder der Internunciatur) befindlichen, und daher den Schutz der
selben geniessenden türkischen Unterthanen könnte eine strafrecht,
liche Procedur seitens der türkischen Behörden nur mit Zustimmung 
des Oonsulats (der Internunciatur) staLtfinclen, welches jedenfalls den 
Fortgang der Verhandlung zu verfolgen hat (Re[Jlcment relative 
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aux COnS11ls et1'Ctngers vom Jahre 1863, Art. V.). - 'Wäre aber 
der eines 'Verbrechens schuldige österre.ichische -ungarische Schutz
genosse der Unterthan eine.s anderen fre.mden Staates, so müsste 
i~m ,dieser Schutz e.ntzogen und er der weiteren Behandlung der 
turklschen Behörde überlassen, oder nach Umstünden in seine Hei
math abgeliefert werden (s. NI'. 13). 

Diese in der Türkei bestehende österreic.hisch _ unaarische 
Oonsular-Jurisdiction in Strafsachen galt, den Oapitulationen "cremäss 
früher auch für alle Vasallenländer des türkischen Reiches~ der~ 
malen beste.ht sie aber nur mehr in Tunis und Egypten. 

Im le.tztge.dachten Lande wurden jedoch bei Einfiihruna der 
neuen gemischten Juriscliction, aus der his dahin den fremden "Oon
suln eingeräumten vVirksamkeit in Strafsachen die Amtshandlunaen 
ausgeschieden, welche U ebe.l'tretungen, ode.r jene Verbrechen l~nd 
Vergehen betreffen, die. unmittelbar gegen die Richter,' die Ge
schwornen oder die sonstigen Beamten der von der e.ayptischen R . . b 

eglerung emgesetzten neuen Gerichte, in Ausübung oder aus 
Anlass de.r Ausübung ihres Berufes, verübt werden (s. Nr. 107). _ 

Die christlichen Vasallenläl1de.r des türkischen Reiches näm
l~ch die \\Talachei und Moldau (Rumänien) und Serbien, 'berufen 
SJc.h nun auf die Pariser Verträge von 1856 und 1858 (s. §. 106) 
und die ihnen durch dieselben zugestandene Autonomie. _ 

Für das Gebiet von 'rullis ist übrigens durch dell Handels
vertrag VOill J. 1856 ausdrücklich noch ausgesprochen worden dass 
die Erkennung über Verbrechen oder Vergehen, welche von Anae-
1 . b 

löngen der österreichisch-ungarischen Monarchie daselbst begangen 
werden, ebenso wie über die Uebertretungen der Polizeigesetze 
oder anderer Verordnungen, dem österreichisch - ungarischen Consul 
zusteht, und dass die Bestrafung des Schuldigen illittelst des Oon
Buls und in U ebel'einstimmung mit dem Bei statt habe.n soll 
(Handelsvertrag zwischen Oesterreich und Tunis, vom 17. Jänner 
1856, Mt. 15: R. G. B. J, 1857, NI. 91, S. 334). _ 

Gegenüber von Per si en wurde bestimmt, dass die Angele
genheiten der Oriminal-Gerichtsbarkeit, worin österreichische oder 
ungarische Unterthanen in Persie.n oder persisc.he Untel'thanen in 
Oesterreich oder Ungarn verwickelt wären, in den beiden Reichen 
nach der rücksichtlich der am meisten begünstigten Nation ange
nommenen Art und Weise behandelt werden sollen (H andelsvertrag 
zwischen Oesterreich und PerRien, vom 17. Mai 1857, Art. 12: 
R. G. B. J. 1858, Nr. 74, S. 340). _ 

Vesque v. Püttlingen, intel'Iwtlonales Privatl"echt, 2. Auft. 33 
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Im Kaiserthum China sollen chinesische Unterthan~n, welche 
sich einer verbrecherischen Handlung gegen einen Angehörigen der 
österreichisch - ungarischen Monarchie schuldig. m~chen, von den 
chinesischen Behörden verhaftet und nach chmeslschen Gesetz:n 
bestraft werden. Angehörige der österreichisch-ungarisch~n Mona:chl.e, 
wenn sie sich einer verbrecherischen Handlung gegen emen chmesl
schen Unterthan schuldig machen, sollen von dem Consular-Be~mten 
verhaftet und nach den Gesetzen des österreichisch - unganschen 
Reiches bestraft werden (s. Handelsvertrag, NI'. 55; R. G. B. J. 
1872, 58, Art. XXXIX). 

Eine ähnliche Bestimmung enthält der Handelsvertrag mit 
Ja pan (s. NI'. 55; R. G. B. J. 1872, 128, Art. VI.) und ebenso 
der Handelsvertrag mit Siam (s. NI'. 55: R. G. B J. 1873, 8, 
Art. X). -

U brigens hat die kaiserliche österreichische Regierung einer 
fremden

e 
Regierung unter gewissen Modalitäten auc~ eine St.r~.f

. . d' t' "bel' die Unterthanen dieser letzteren m Oesterrelch Juns IC IOn u . .. r 
zugestanden; es geschah dieses durch ~le Stlpulat1One.n de~ Sa men-
und Eisenbahn - Conventionen mit BaI e rn, dann dIe Elsenbahn
Conventionen mit Preussen und Sachsen und den Zoll- und 
Steuer-Verein mit Liechtenstein (s. NI'. 142). 

136. Verbrechen der Ausländer in d~r österreichisch-ungarischen 
MonarchIe. 

A h über einen Fremden, der im öst erreichischen Staats-
uc . l' h gebiete ein Verbrechen begeht, ist nur mich dem österrelC IISC en 

Strafgesetze das Urtheil zu fällen (St. G. B. §. 37) I). Die analoge 
Bestimmung gilt auch für Ungarn (s. NI'. 133). 

In wieferne ein österreichisch-ungarisches Schiff als ein Theil 
des Staatsgebietes der österreic~sch-u~garischen Monarchie betrachtet 
wird, wurde schon früher (Nr. 1') erortert. 

Veber die Behandlung der Exterritorialen bei Straffällen, s. 
unten (NI'. 149, 157). 

') S. Nr. 142 in der Sammlung strafrechtlicher Entscheidungen des k. k. 
obersten Gerichts- und Cassationshofes; auf Veranstaltung von Dr. Jul. Glaser; 
h b Dr L Adle r Dr K Krall und Josef von Walther; erausgege en von .. ,.. 
Wien, 1873, 3 Bände. 
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137. Verbrechen von Ausländern im Auslande. 

In Gemässheit der österreichischen Gesetze ist ein Fremder, 
der im Auslande das Verbrechen des Hochverrathes in Beziehung 
auf den österreichischen Staat 1), oder das Verbrechen der Ver
falschung österreichischer Credits - Papiere oder Münzen (nach §. 

106 - 121 des österreichischen Strafgesetzbuches) begangen hat, 
gleich einem Eingebornen nach dem österreichischen Strafgesetze zu 
behandeln (St. G. B. §. 38 2). 

Hat aber ein Fremder im Auslande ein anderes als die eben 
bezeichneten Verbrechen begangen, so ist er bei seiner Betretung in 
Oesterreich zwar immer in Verhaft zu nehmen; man hat sich aber 
sogleich mit demjenigen Staate, wo er das Verbrechen begangen 
hat, ~ über die Auslieferung desselben in das Vernehmen zu setzen 
CSt. G. B. §. 39); - wenn nicht etwa in Folge eines besonderen 
Begehrens von Seite des Staates, dem der Verbrecher als Vnterthan 
angehört, oder dessen Rechte er verletzte, die Auslieferung dorthin 
zu bewilligen kommt (Nr. 140 3). Sollte der auswärtige Staat die 
Uebernehmung verweigern, so ist gegen den ausländischen Ver
brecher in der Regel nach der Vorschrift des österreichischen 
Strafgesetzes vorzugehen. Wenn aber nach dem Strafgesetze des 
Ortes, wo er die That begangen hat, die Behandlung gelinder aus
fiele, ist er nach diesem gelinderen Gesetze zu behandeln (St. G. B. 
§. 40 ~). 

Die Frage, nach welchem Gesetze bestimmt· werden soll, 0 b 
die von dem Ausländer im Auslande begangene That überhaupt für 
ein Verbrechen zu halten sei, wäre nur nach dem östel'l'eichischen 

') Seiner Zeit galt dies auch "in Beziehung auf den deutschen Bund" 
(nach §. 58 des österreichischen St. G. B. vom 27. Mai 18(2). 

') Nach dem §. 4 des Entwurfes des neuen österreichischen Strafrechtes 
unterliegen V frbrechen und Vergehen, welche nicht im Inlande verübt werden, 
der Behandlung noch im Falle, wenn der Schuldige zur Zeit der That öster
reichischer Staatsbürger war, oder wenn die Auslieferung des Schuldigen an die Be
hörden des Thatortes oder an jene seines Heimatlandes zur Untersuchung und Be
strafung entweder nieht zulässig oder nicht ausführbar ist, und der Justizmini
ster die Einleitung der strafrechtlichen Verfolgung anzuordnen findet. 

') Yergl. Helie: Tmite de l'instmction cl'iminelle, 1I. Band, Seite 639 
und ff.: De l' ext1·adition. 

') Vel'gl. Feuerb ach: Ueber die Collision verschiedener in demselben 
Staatsgebiete geltenden Strafgesetzgebungen (Themis, VI. Abtheilung , Seite 
272-294). 

3~ * 
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Gesetze zu beurtheilen, da von den österreichüchen Strafrichtern 
nur das, aber auch alles das als Verbrechen lletrachtet wird, was 
in dem österreichischen Strafgesetze ausdrücklich als Verbrechen erklärt 
worden ist 1). Insofern aber, nach der eben angeführten gesetzlichen Vor
schrift. bei der Bestrafung des von einem Ausländer im Auslande 
begangenen Verbrechens, die That nach dem Gesetze des Orts, wo 
diese verübt wurde, dann von dem österreichischen Richter be
handelt ·werden muss, wenn die Behandlung nach jenem Gesetze 
gelinder, ah nach dem österreichischen ausfiele, müsste folgerecht 
eine gänzliche Straflosigkeit eintreten, wenn die von dem 
österreichischen Gesetze als Verbrechen qualificirte That von dem 
Ausländer an einem Orte verübt worden wäre, nach dessen Gesetze 
derselbe straflos ist. Hienach könnte z. B. ein Nicht-Oesterreicher, 
der im Orient Sclayen hält, bei seiner Betretung in Oesterreich mit 

keiner Strafe wegen Sclayenhaltens belegt werden 2). 
Die gelindere Behandlung kann sich ü.brigens nur auf die, 

Bestrafung, und nicht auf die Strafprocessordnung beziehen, 
so dass nicht nur die Strafe nach dem gelinderen Ausmasse des 
ausländischen Gesetzes zu verhängen, sondern auch die ganze Ver
fahrungsweise, wenn sie nach dem fremden Gesetze für den Be
schuldigten günstiger wäre, auch von dem österreichischen Richter 
befolat werden müsste. Es kann nämlich dem österreichischen 

" Richter nicht zust,ehen, nach Formen zu verfahren, welche das 
iisterreichische Gesetz, im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit 
oder sonstige in Oesterreich bestehende besondere Verhältnistie, 
nicht zugelassen hat. So könnte also der fremde Beschuldigte 
nicht verlangen, in Oesterreich vor eine Jury gestellt" oder gegen 

') Im Entwurfe des Heuen österreicbischcn Strafrechtes heisst es: Hand
lung.cn, welcbe das Strafgesetz mit Staatsgefängnis,; von mehr als fünf Jahren, 
mit Zuchthami oder mit dem Tode hedrobt, sind Vcrbrechbn; Handlungen, 
die es mit Gelt'lstrafe von mehr als :-l00 Gulden, mit Staatsgefängniss bis zu 
fünf Jahren oder mit Gefängniss bedroht, sind Vergehen. Hiebei macht es 
keinen Unterschied, ob die bezeichnete Freiheitsstrafe ausschliessend oeler wahl
wei,;e neben einer milcleren Strafart gedroht ist. Die mit Haft oder mit Geld
strafe bis zu 300 Gulelen bedrohten Handlungen sind Uebertretungen (§. 1)' 

') Doch würde dies nur von dem Sclavenhalten gelten; der Sclaveu
handel als Geschäft ist in Oesterreich unbedingt für strafbar erklärt (s. 
11"1'. 23). Auch würde elie Straflosigkeit dann nicht eintreten, wenn ein A:lslä~lder 
in einem fremden Lande gegen die österreichisch-l1ngarische l\1onarchJe elllen 
Hochverrath oder ein Verfälschen öffentlicher Creditpapiere oder Münzen be
gangen hätte, wenngleich in jenem fremden Lande diese Unthaten straflos wären. 
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Caution auf freiem Fuss unter~ucht zu werden, in Fällen, die durch 
die österreichlliclle Gesetzgebung nicht dem Schwurgerichte zuge
·wiesen sind, oder die Behandlung auf freiem Fusse nicht zu
lassell 1). Anders wäre es, wenn die Bestimmungen der österrei
chischen Strafprocessordnung in der That eigentlich materielles 
Recht n01'1111ren würden, z. B. dass die That nur auf Verlangen des 
Beschädigten zu untersuchen sei, dass ein ausserorc1entliches Straf
milderungs-Recht Platz zu greifen habe, und c1ergl. 

Die Frage, ob es dem Beschuldigten obliege, dem österreichi
schen Richter den Beweis zu liefern, welches Gesetz am Orte des 
begangenen Verbrechens gelte und dass dasselbe aelinder als das 
österreichische sei, muss verneint werden, da da~ österreichische 
Gesetz (St. G. B. §. 40) den Criminalrichter verpflichtet., auf das 
ausländische Gesetz Bedacht zu nehmen, er also schon Kraft seines 
Richteramtes dazu verpflichtet ist, und - abweichend von dem 
Verfahren im Civilprocesse (Nr. 43) - von Amtswegen alles zu 
erheben hat, was zur Rechtfertigung oder zur Milderung der Schuld 
des Beschuldigten oder zur Veringerung der Strafe desselben dienen 
kann CSt.. G. B. §. 3 2). 

Hätte der Ausländer auch in Oesterreich ein Verbrechen be
gangen, so wäre er V01' Allem (nach §. 27 des St.. G. B.) für das in 
Oesterreich begangene Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen, und 
erst nach dafür ausgestandener Strafe hätten die oben angeführt.en 
Vorschriften bezüglich des im Auslande begangenen Verbrechens, 
nämlich die Anbietung der Ausliefernng (St.. G. B. §. 38 -40), zur 
Anwendung zu kommen 3). vVird in einem solchen Falle die Ueber
nehmung verweigert, 80 wäre (nach der Analogie des §. 36 des 
St. G. B.) die erlittene Strafe in die, für das im Auslande begangrme 
Verbrechen zu verhängende einzurechnen. -

Hin.~ichtlich der Bestrafung fremder Personen wegen im Aus
lande beg~ngeIler Verbrechen, enthält das ungarische Geset7. 
ebenfalls keine principielle Bestimmung; nur werden solche Ver
brecher an Staaten ausgeliefert, mit welchen hinsichtlich der wech-

1) Hye, Seite Ei41, ist c1er entgegengesetzten Meinung, - dagegen H effter 
Seite 67: "Jeder Staat kann nur nach seiner Processol'cltlung strafen"; dann 
Herbst, Seite 127; siel10 l1uch das Hofdecl'ct vom 3. Octobcr 1806: J. G. S. 
792, 88. 

') Vergl. Hye, Seite M2; und dagegen Frühwalc1, Seiie 58, Ahsatz L 
3) Hye, Seite M4. 
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selseitigen Ausliefel'llng von Verbrechern internationale Verträge 
bestehen 1). 

138. Auslieferung. Allgemeine Grundsätze für die Auslieferung 
von Seite Oesterreichs oder Ungarns. 

Grundsätzlich ist nach dem österreichischen Strafgesetze 
die Auslieferung ausgeschlossen: 1. wegen geringerer U ebelthaten, 
welchen die österreichische Gesetzgebung die Qualification als Ver
brechen nicht zuerkennt (NI'. 150), also nicht wegen U eber tre
tungen oder blosser Vergehen; 2. wegen politischer Delicte 
(NI'. 137, 141); 3. wegen Verfälschung inländischer öffent
licher Creditpapiere und Münzen (Nr. 137); 

endlich findet die Auslieferung eines ö s t e rr eich i s c he n Sta a t s
bürgers nicht statt (NI'. 134). 

Die Verbrechen, für welche nach den gegenwärtig zwischen 
Oesterreich und anderen Staaten bestehenden Verträgen die Aus
lieferung gewährt wird, - thells auch ohne Auslieferungsverträge, -
sind folgende: 

1. Mord und Todtschlag (Meuchelmord, Raubmord, bestellter 
Mord, gemeiner Mord, Aeltel'l1mord), §§. 134, 135, 140 des österrei
chischen Strafgesetzbuches; 

2. Kindesmord, §. 139, St" G. B.; 
3. Kindesraub, §. 96, St" G. B.; Verheimlichung, Be

seitigung, Verwechslung, Unterschiebung von Kindern 
(welche Verbrechen nach dem österreichischen Strafgesetze unter 
den Betrug fallen, §. 197, St.. G. B.), vVeglegung von Kindern, 
§§. 149, 151, St. G. B.; 

4. Abtreibung der Leibesfrucht, §§. 144 und 147, 
St. G. B.; 

5. Schwere körperliche Beschädigung, §. 152, St. G. B.; 

') Nach dem Entwurfe des neuen ungarischen Strafgesetzes (§. 8 uncl10) 
soll auch ein Fremder, wenn dessen Auslieferung nicht zulässig ist, wegen eines 
im Auslande begangenen Verbrechens immer nach ungarischem Rechte bestraft 
werden, und zwar in Fälleu von staatsgefährlichen Verbrechen und von Credit
papier-Verfälschung, welche Ungarn oder Croatien berühren, mit Ausschluss des 
Auslandes, u n be d in g t, in anderen ]'iillen hingegen nur dann, wenn der J ustiz
minister die Einleitung des Strafverfahrens zu verfügen findet. ~- Der §. 7 des 
Entwurfes aber lautet: Auf die Angehörigen der anderen Reichshälfte (Oester
reich) sind in Betreff der Verbrechen und Vergehen, sofel'lle das Gesetz nicht 
eine Ausnahme verfügt, die für Ausländer geltenden Bestimmungen anznwenden. 
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6. Einfall in fremdes unbewegliches Gut, §. 83 
St. G. B.; 

7. Boshaft e Be schädigung fremden Eigenthums, §. 85, 
St.. G. B.; 

. 8. Beschädigungen von Eisenbahnen, §. 85, Iit. c. 
St.. G. B.; 

9. Beschädigung und St.örung von Staatstelegraphen, 
§. 89, St. G. B.; 

10. Unbefugte' Einsehr änkung der persönlichen F re i-
heit, §. 93, St. G. B.; 

11. Entführung, §. 96, St. G. B.; 
12. Erpressung, §. 98, St. G. B.; 
13. Gefährliche Drohung, §. 99, St. G. B.; 
14. Missbrauch der Amtsgewalt, §. 101, St. G. B.; 
15. Geschenkannahme in Amtssachen und Verleitung 

hie zu, §. 104 und 105, St. G. B.; 

16. Verfälsch ung öffentlicher Creditspapiere, Staats
rente, Obliga~ionen, von den Banken ausgegebener oder 
anderer öffentlicher Werthpapiere, §. 106, St. G. B.; Nach
machung oder Verfälschung vonPapiergeld, §.108, St. G.B .. , 

17. Münzverfälschung, §. 118, St. G. B.; Einführung 
oder Ausgabe falscher oder verringerter Münze, §. 120, 
St. G. B.; 

18. Religionsstörung, §. 122, St. G. B.; 
19. Nothzucht, §. 125, Si" G. B.; Schändung und schwere 

Unzuchtsfälle, §§. 128 und 132; Blutschande, §. 131, St. G. B.; 

20. Brandlegung, §. 166, St. G. B.; 
21. Diebstahl, §§. 171-176, St. G. B.; 
22. Veruntreuung (Unterschlagung), §§.181 und 183, St.G.B.; 
23. Raub, §. 190, S~. G. B.; 

24. Be trug: Fälschung, falscher Eid, falsches Zeugniss ; betrü
gerischer Banquerott; Nachahmung von landesfürstlichen Acten, von 
Siegeln, Punzen, Stempeln, Marken des Staates oder öffentlicher 
Verwaltungsurkunden, und Gebrauch solcher gefälschter Gegenstände; 
Verfälschung von öffentlichen oder von öffentlich beglaubigten Ur
kunden, von Pri vat-, IIandels- oder Bankurkunden, sowie Gebrauch 
von derlei verfälschten Urkunden; §§. 197 bis 201, St. G. B.; 

25. Zweifache Ehe, §§. 206 uncl207, St. G. B.; 
26. Verleumdung, §. 209, St. G. B.; 
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- dann in dem österreichischen Strafgeset.ze nicht. besonders 
vorgedacht.e Verbrechen: 

27. Vergesellschafi ung von Verbrechern; 
28. Unterschleif von Seite der Schiffspatronen; 
29. Meut.erei; 
30. Seeraub. 
Obwohl die oben verzeichnet.en Verbrechen uidlt. in allen mit 

Oest.erreich bestehenden Auslieferungs-Vert.rägen als Auslieferungs
Verbrechen aufgefLlhrt. sind, so dürfte kein Hinderniss obwalten, dass 
dieselben gegenüber jenen St.aaten, für ~\\'elche sie nicht als L~uslie

ferungs-Verbrechen bezeichnet wurden, im vVege einer Nachtrags
Convention als solche aufgenommen, gegenüber jenen Staaten aber, 
mit denen noch kein Au,~lieferungs-Vertrag besteht, dieselben in 
einem abzuschliessenden Vertrage berücksichtigt werden, und bis 
zum Zustandekolllmen eines solchen Vert.rages, die Auslieferung 
weaen diesel' und noch weaen anderer im öst.erreichischen Strafge-

b b 

set.zbuche aufgeföhrter Verbrechen, auf Grund des §. 39 des Strafge-
set.zes (s.Nr. 137), gegen Zusicherung der Reciprocität zugest.anden wird. 

Nachdem die hier angeführten Verbrechen grösstent.heils auch 
in den St.aat.sverträgen specificirt sind, bei denen U n garn Mitcon
t.rahent war (s. folgende NI'.), so würde ein analoger Vorgang gegen
über von Staaten, mit. denen Ungarn noch keinen Auslieferungs-Vert.rag 
geschlossen lutt, R,uch ungarischer Seits befolgt werden können. 

139. Auslieferungs-Verträge. 

Bestehen über die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern 
zwischen Oest.erreich und auswärtigen Staat.en besondere Ver
träge, so ist in Gemässheit derselben vorzugehen (St. G. B. §. 41). 

Die Angabe der Auslieferul1gs- Verträge in Bezug anf Ver
brechen, - welche von Oest,erreich, und hei einigen Verträgen 
auch von U n g ar n als Mitcontrahenten, mit fremden Staaten ge
schlossen worden sind, folgt hier in alphabetischer Ordnung: 

Mit, dem Königreiche Be 19i en: Staatsvertrag wegen gegen
seitiger Auslieferung der ~V erbrecher, gesehlossen zu Wien, am 
16. Juli 1853 CR. G. B. 195, S. 1095); - Addit,ional-Convention, 
bezüglich gewisser Yerbrechen, die nicht als politische angesehen 
werden sollen 1), geschlossen zu Brüssel am 18. März] 857 CR. G. B. 

') Nämlich ein gegen die Person eines fremden Souveräns oder gegen 
jene (ler Mitgliecler seiner Familie verübtes Attentat, wenn dieses den Thatbe
stand 8ines Mordes, Mcuf'lwlmordcs oder einer Vergiftung rlarstellt; s. NI'. 141. 
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87, S. 317) - dann 8me Additional-Convention mit näheren Be
stimmungen über den Vollzug des Vertrages von 1853, geschlossen 
in Wien am 13. November 1872 (Ministerial-Kundmachung ddo. 
vYien, 16. März 1873: R, G. B. 30, S. 157; G. A. 1873, IV). -

Mit den Deutschen Bundesstaaten. Seit der Auflösung des 
deutschen Bundes i) sind auch die mit den deutschen Bundesstaaten 
vereinbart.en, die Auslieferung von Uebelthätern betreffenden Bundes
beschlüsse als solche nicht mehr giltig. In keinem Falle konnten 
aber die, auf die Auslieferung politiseher Verbrecher bezüglichen 
Vereinbarungen von den gewesenen Bundesstaaten aufrecht erhalten 
werden 2). 

Nach der ausdrücklichen Bestimmung des Art.ikels XUI des 
Prager Friedensvertrages vom 23. August 1866 (R. G. B. 103, S.247) 
sind -- wie oben bemerkt wurde (Nr. 4) - die vor dem Kriege 
bestandenen Verträge und Uebereinkünft.e nur insoweit wieder in 
Kraft. get,ret.en, als dieselben nicht ihrer Natur nach durch die Auf
lösung des deutsehen BundesverhäHnisses ihre vVirkung verlieren 
mussten. Aus der Natur des Bundesbeschlusses vom 18. August 1836 
geht aber hervor, dass die vVirksamkeit dieses Beschlusses von dem 
Fortbest.ande des Bundesverhältnisses abhängig war und dessen A uf
lösung nicht überdauern konnt.e, da zwischen St.aaten, die nicht, durch 
e1l1 Föderat.ivbanc1 vereinigt sind, der allgemeine Grundsat.z beoh-

') Artikel IV des Friedensvertrages zwischen Oesterreich und Pl'eussen, 
unterzeichn et zu Prag am 23. August 1866 und in den Ratificirungen daselbst 
ausgewechselt am 30. August 1866: "Se. Majestät der Kaiser von Oesterreieh 
erkennt die Auflösung des bisherigen deutschen Bundes an und gibt Seine Zu
stimmung zu einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne Betheiligung des östeT
reichischen Kaisel'staates" (R. G. B. J. '1866, Nr. 103, Seite 247). 

') Wegen Auslieferung der politischen VeTbrecher: Bundesbe
schluss vom 5. Juni '1832 (kundgemacht in Oesterreich durch Hofdecret vom 
8. August 1832: P. G. S. Band 60, Seite 2 '13) und Bundesheschluss vom 18. 
August 1836 (kundgemacht in Oesterreieh durch das kaiserliche Patent vom 
:24. Oetober 18:37: J. G. S. 236, 149; P. G. S. Band 65, Seite 495; dann durch 
die Hofdecrcte vom 30. OetobeT 1837: J. G. S. 239, 152, und vom 2i:i. Februar 
1839: J. G. S. 346, 333; ferner durch das Hofdecret vom 8. März 1839, in 
Folge Allerhöchster Entschliessung vom 9. Se1)1-ember '1838: P. G. S. Band 76, 
Seite 42; dann die Ansdehnung des vorgedachten Bundesbeschlusses vom 18. 
August 1836 auf die nicht zum deutschen Bunde gehörigen Kronländer des 
österreichischen Kaiserstaates (Ministerial-Erlass vom 9. Juli 1855: R. G. B. 125, 
526), wozu sich jedoch Preussen, dann Dänemark für Holstein und Laue n
burg, und die Niederlande für Lu x em h urg und Lim h u r g nicht verpflichteten. 
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achtet wird, eine V erllincllichkeit zur Auslieferung von politischen 
Verbrechern nicht einzugehen. Der Bunclesbeschluss vom J. 1836 
konnte daher nur den Charakter einer Ausnahme an sich tragen, 
welche wesentlich in der Existenz des deutschen Bundes und in der 
grund gesetzlich ausgesprochenen gegenseitigen Garantie der inneren 
Sicherheit der Bundesstaaten begründet war. 

Dagegen kann immerhin eine Auslieferung ge me i n e l' U e be 1-
t h ä te r an einen der ehemaligen deutschen Bundesstaaten - (ab
gesehen von der Cart,ell-Convention vom 10. Februar 1831, deren 
Fortdauer im Prager Friedensvertrag festgesetzt wurde, s. Nr. 143) -
auf Grund des mit Ministerial-Erlass vom 5. April 1854 kundge
machten Bundesbeschlusses vom 26. Jänner 1854 1) stattfinden, dessen 
Bestimmungen sowie die sonstigen Bundesbeschli'tsse über judicielle 
und administrative Angelegenheiten, durch die in den politischen 
Verhältnissen Deutschlands eingetretene Aenderungen in ihrer vVesen
heit nicht alterirt erscheinen, sondern als internationale Trans
ac ti 0 ne n der betreffenden Staaten fortan noch beobachtet werden. So 
ergingen bereits Zustimmungen hiezu in praktischen Fällen von Seite 
Baierns, Sachsens und vVürttembergs. 

Nur bemerkte die königlich-sächsische Regierung, es 
ergebe sich hiebei eine Modification in Folge des, nach Art. 3 der 
Verfassung des deutschen Reiches für ganz Deutschland bestehenden 
gemeinsamen Indigenats, dem gemäss die Angehörigen eines jeden 
Bundesstaates in jedem anderen Bundesstaate, insbesondere in Betreff 
der Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes, als Inländer zn be
handeln sind; und im liin blick auf den §. 9 des deutschen Reichs
strafgesetzbuches, welcher die Vorsehrift, enthält, dass kein Deutscher 
einer ausländischen Regierung zur Verfolgung und Bestrafung aus
geliefert werden darf. Die sächsische Regierung dürft,e daher nicht 
bloss einen sächsischen Unterthan, sondern auch jeden Untert,han 
eines deutschen Staates, an das Ausland nicht ausliefern. -

') vYegen Au~lieferung gemeiner Verbrecher (oder auch nur wegen 
Vergehen) der Bundesbeschluss vom '26. Jänner 1854 (Ministerial-Erlass vom 
5. April 1854: R. G. B. 76, 289) und die Ausdehnung dieses Beschlusses auf 
die nicht zum deutschen Bunde gehörigen österreichischen und preussischen 
Länder (Ministerial-Erlass vom 8. Juli 1855: R. G. B. 1 :21&, 5:25). - Die Aus
lieferung für blosse Vergehen clürfte jedoch dm'malen, mit Bezug auf das 
österreichische Strafgesetzbuch vom :27. Mai 1852, §. 234·, nicht mehr zugestanclen 
werden (s. Nl'. 150). 
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, Mit Fra II kr e ich: Staatsvertrag wegen gegenseitiaer Auslie
:erung der .Verb.recher, geschlossen zu Paris am 13. N ove~ber 1855, 
111 den Ratlficatlonen ausgewechselt alll 27. Decelllber 185t:: (R G B 
~. 1856, NI'. 12, S. 29); - Additional-Oonvention zu d:s8!~ Aus~ 
lIeferungsvertrage, geschlossen zu Paris den 12. Februar 1869 
eR. G. B. 56, S. 263; G. A. XXV, 1871). _ 

.' Mit G~'ossbrittanien: Staatsvertrag zwischen der österrei
chlsch-unganschen Monarchie und dem vereiniaten K" ... h 
G b' . '" ümgrelc e von 

r~ss. ntt~lllen und Irland, wegen gegenseitiger Auslieferung von 
Ver bl echern, abgeschlossen zu \Vien alll 3. December 1873 . d 
beider 't' R 'fi . ,1l1 en selIgen atl catlOnen ausgewechselt daselbst am 10 März 
1874 (~. G. B.. J. 1874, Nr. 34, S. 35; G. A. II, 18741). _. 
. MIt Itahen: Staatsvertrag zwischen der österreichisch-unga_ 

l'lsch.en Monarchie nnd dem Königreich Italien, wegen aeaenseitiaer 
AuslIefernng der Verbrecher, geschlossen zu Florenz den "'27'" F b. '" . 
1869 d' , . . e lUal 

, .Ie gegenseItIgen Ratificationen ausgewechselt in Florenz alll 
17. Mal 1869 eR. G. B. 100, S. 405; G. A. XXVI, 1871). 

. Mit ~ 0 n t e,n e ~ r 0: Convention zwischen der Regierung Sr. 
kaI~ .. und. k~n. MaJestat und Sr. Hoheit delll Fürsten von Montenegro, 
dVelell1balt 111 Zara am 23. September 1872 (Ministerial-Kundmachuna 

do. Wien, 13. Juni 1873: R. G, B. 124, S. 525; G A.XXV, 1873 2)._~ 

') lVIit dem Justizministerial-Erlasse vom 1 Februar 1876 Z 1 ')80 d d' 1 k G' . ' , " '~ , wur cn 
l.e iL . enchtshUfe aufmerksam gemacht, dass zu jedem Antrage '1uf Er-

WIrkung der Auslieferung eines nach den veI'el'lll'gteli K""' 'I ' b" " .. . omgrelC len von Gross-
~Ittamen und Irland fluchtig gewordenen Verbrechers stets insoweit es . 'h 

lUcht . b,·t· , SIe 
um ell~e eI.eI s venll'thmlte Person handelt, nebst einem Haftbefehle auch 

solch: BeweIse beIgebracht werden müssen, welche nach den Gesetzen des Ortes 
:v~ .che V ~rhaftung. stattfinden soll oder stattgefunden hat, die Verhaftung recht: 
feIy~en wurden. Bel der grossen Genauigkeit, welche von den englischen Richtern 
bel Ihrem Verfahren angewendet wird, hat das k. k. Justizministerium auf Grund 
der ge~achten Erfahrungen den k. k. GeHcllten mit Erlass VOIU 6. Jänner 'J 877 
Z. 19, dIe grösste Klarheit und Deutlichkeit bei Durchführung eines Auslieferuncr _ 

begehrens an England empfohlen, und hiebei auf die besonders zu beobachtend~:l 
PU~ll~te atlfmerks~m gemacht (ak Angelobung der Gerichtszeugen, Beeidigung 
deI Sa~hvcrstandlgen, Ernwhnung der Zeugen, Beiziehen von Dolmetschen ete.). 

-) Mon t e n c g 1',0 wird von den Geographen nicht als ein souveräner 
Staat, sondern als em FürstenthUI1l unter türkischer Oberhoheit anO" CI 't, 
sKI"" d H Ib I 1 ' b C U II , 
. 0 en, am uel cer Geographie, 11. Z. '1345, Heft vom 18. J1.!li 1876 von 
Peterl11ann'~ geogr~jlhischen lVIittheilung"en; dann Balbi's Erdebeschreibung: 
"Das Ottol1lamsche ReIch ~nd i~re Schutzstaaten : Serbien, Rumänien, Montenegro". 
Indessen haben dessen knegensche Einwohner, gedeckt durch ihre wilden uncl 
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Mit dem Königreiche der Niederlande: Staatsvertrag 
wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher, geschlossen in Haag, 
den 28. August 1852 eR. G. B. 207, S. 919). -

Mit den vereinigten Staaten Nordamerikas: Staats
vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern, geschlossen 
zu Washington, am 3. Juli 1856 und in den Ratificationen daselbst 
ausgewechselt am 13. December 1856 eR. G. B. J. 1857, Nr. 14, 
S. 31). 

Mit Preuss en, s. die folgende Anmerkung 1). 

Mit Ru s sI a nd: Staatsvertrag zwischen der österreichisch
ungarischen Monarchie und dem Kaiserthulll Russland, wegen gegen
seitiger Auslieferung von Verbrechern; abgeschlossen zu St. Peters
burg am 15./3. October 1874, von Sr. k. k. Apostolischen Ma
jestät ratificirt am 2. Juli 1875, in den beiden Ratificirungen aus
gewechselt zu St. Petersburg am 30./18. Juni 1875 eR. G. B. J. 1875, 
Nr. 128, S. 299; G. A. XXXVIII 1875); s. die Anmerkung 1). 

Mit Schweden und Norwegen: Staatsvertrag zwischen der 
österreichisch-ungarischen Monarchie und dem Königreiche Schweden 
und Norwegen, wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher, 
geschlossen zu Stockholm am 2. Juni 1868, die beiderseitigen Rati
ficationen daselbst ausgewechselt am 19. August 1868 eR. G. B 
J. 1869, NI'. 11, S. 75: G. A. XXIV, 1871). -

Mit der gesammten Schweizer'schen Eidgenossenschaft: 
Staatsvertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher, ge
schlossen zu Bern am 17. Juli 1855, die Ratificirungen daselbst aus
gewechselt am 20. November 1855 eR. G. B. 210, S. 667). -

Mit Sp anien: Staatsvertrag wegen gegenseitiger Auslieferung, 
der Verbrecher, geschlossen zu 'Vien am 17. April 1861, die beider
seitigen Ratificirungen daselbst ausgewechselt am 5. Juli 1861 
eR. G. B. 69, S. 427). --

schluchtenreichcn Berge stets eine grosse Unabhäng'igkeit und Freiheit zu be
wahren gesucht und geniessen einer Autonomie, welche ihnen auch von der 
Pforte nicht abgestritten wird. 

') Die in Folge der im Jahre J 833 getroffenen "lYlünchengräzer Stipula
tionen", von Oesterreich, Preussen und Russland eingegangenen Verein
banmgen wegen Auslieferung politischer Verbrecher (Kaiserlich-österrei
chißches Patent vom 4·. Jänner 1834: J. G. S. 2637, 105; P. G. S. Band 6~, 64; 
dann Hofkanzlei-Präsidial-Erlass vom 1. lYläl'z 1834 an das galizische Landespräsi
dium : niederästelT. Pr. G. S. Band 16, Seite 163) haben nach den späteren politi
schen Ereignissen keine Anwendung mehr gefunden; sie wurden als null uncl 
nichtig' betrachtet und erklärt. 
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Geber die Gepflogenheit mit der Türkei bezüglich der gegen
seitigen Auslieferung der Verbrecher, s. NI'. 142. -

Die Auslieferungs-Verträge mit fremden Staaten, bei den e TI 

Ungarn mit Oesterreich Mitcontrahent ist, wurden bereit,s 
mitteIst der Beifügun a derer a8setzlichen Inarticulirung hier anae
fllhrt. -. Gebri!;!ens "'kann di~ unaarische Reaieruna mit der 

~ 000 

Auslieferung von Verbrechern an auswärtige Staaten, auch wo sie 
einem Auslieferungs-Vertrage nicht beigetreten ist, auf Grund der 
ungarischen Gesetzgebung vorgehen, weil diese principiel die Aus
lieferung unter Voraussetzung der Reciprocität gestattet. Es sind 
daher die Bestimmungen der vor dem Jahre 1867 von Oesterreich 
cdlein abgeschlossenen Auslieferungs-Verträge (sowie der (tuf gemeine 
Verbrechen bezüglichen deutschen Bundesbeschlüsse vom 26. Jänner 
1854) ohne förmliche Anerkennung ihrer gesetzlichen Giltigkeit audl 
ungarischer Seits fort,an zur Anwendung gebracht worden, indem der 
thatsächlich bestehenden Reciprocität und der öffentJichen Moral 
Rechnung getragen wurde 1). --

Das Ver h ä I t niss de l' bei den H ä 1ft end es ö s t e rr e ich i s ch
ungarischen Reiches zu einander in Bezug auf die gegenseitige 
Auslieferung von Verbrechern, stellt sich aher folgendermassen : 

Ehe noch in Gemässheit de,s kaiserlichen Diploms vom 20. October 
18tiO die verfassungsmässigen Institutionen des Königreiches Ungarn 
wieder auflebten (s. Nr. 4), wurde von der k. ungarischen Hofkanzlei 
in Wien, laut deren MittheiluIlg vom 23. Juli 1864, Z. 13146, zur 
Beseitigung der zwischen den k. k. Strafgerichten in den deut.sch
slavischen Kronländern und den ungarischen Gerichten, hinsichtlich 
der auss81'halb des Königreiches Ungarn begangenen Verbrechen, 
Vergehen und Uebertretungen, im Grunde des §. 38 der damaligen 
Strafprocessordnung vom Jahre 1853 vorgekommenen Oompetenz-Oon
flicte 2), die auf jener Vorschrift beruhende Oompetenz der k. k. 
Gericht,e einstweilen, nämlich bis zur weiteren Verfüaun a im vVeae 

"'" '" 

') So wurde bei Abschluss der obeitirten Additionalconvelltionen mit 
Belgien und Frankreich angenommen, dass auch die Bestimmungen der 
bezüglichen ursprünglichen Auslieferungsverträge zu beachten sind. 

') In der Hegel steht das Untersuchungsverfabren über Verbrechen unu 
Vergehen hinsichtlich aller Personen, die darall theilgenommen haben, demjenigen 
Untersl1chungsgerichte, und die mündliche Schlussverhandlung und Entscheidung 
darüber demjenigen Gerichtshofe zu, in dessen Sprengel die strafbare Handlung 
begangen wurde (Strafproeessordnung für das Kaiserthum Oesterreich, §. 38: 
R. G. B. Jahr '1853, NI. '15'1, Seite R45). 
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der Legislative und unter der Bedingung der vollständigen Recipro
cität, sowohl in Betreff der unmittelbaren Thäter, als auch hinsicht
lich der Mitschuldigen principiell anerkannt. 

Demnach wurden die der ungarischen Hofkanzlei unterstehen
den Gerichtsbehörden mit IIofdecret von gleichem Datum angewiesen, 
jeder Requisition der k. k. Gerichte wegen Auslieferung eines in 
die obengedachte Kategorie gehörigen Beschuldigten unbedingt und 
unverzüglich nachzukommen, ihre etwaigen Beschwerden gegen eine 
derartige Requisition aber nach geschehener Auslieferung entweder 
im vYege der Comit,atsleiter, oder in besond8rs dringenden Fällen 
unmittelbar an die Hofkanzlei einzubringen, wobei es dem Besclml
diO'ten unbenommen bleibe we2:en im Einvernehmen mit dem k. k. b , ~ 

Obersten Gerichtshofe zu erfolgender Delegation eines ungarischen 
Gerichtes bei der Hofkanzlei einzuschreiten. - Hievon wurden auch 
sämmtliche k. k. Oberlandesgerichte vom k. k. Justizministerium 
mit dem AuftraO'e in die Kenntniss gesetzt, den untergeordneten 

b 

k. k. Strafgerichten die vYeisung zu ertheilen, dass dieselben in 
allen Fällen, in welchen sie sich zur Veranlassung der Inhaftirung 
eines Beschuldigten auf ungarischem Gebiete und zugleich zur Ver
anlassung der Abstellung desselben berechtigt halten, sich desshalb 
an die Strafgerichtsbehörde, in deren Bezirke der Beschuldigte sich 
befindet, zu wenden, und wenn dagegen Anstände erhoben werden, 
wegen deren Behebung im vVege des vorgesetzten Oberlandesge
richtes einzuschreiten haben. In allen Fällen dagegen, wo es sich 
um eine Präventiv-Haft ohne gleichzeitige Einlieferung oder um 
Wiederverhaftung eines in gesetzlicher Untersuchungshaft bereits ge
wesenen, aus dieser jedoch entsprungenen Individuums handelt, könne 
diese auch künftighin unmittelbar im 'Wege der Executiv-Organe 
veranlasst wenlen. Auch seien die unterstehenden Strafgerichte an
zuweisen, in gleicher vYeise auch die Zuständigkeit einer ungari
schen Strafgerichts behörde nach den Grundsätzen des Gerichtsstandes 
des Ort,es der begangenen That anzuerkennen und zu beachten, und 
den diessfalls einlangenden Requisitionen wegen Auslieferung eines 
Beschuldigten mit thunliehster Beschleunigung zu entsprechen; bei 
etwa entgegenstehenden besonderen Bedenken aber, insofel'lle sie 
nicht im Correspondenzwege mit der requirirenden Behörde behoben 
werden können, un verzii.glich an das vorgesetzte Oberlandesgericht 
Bericht zu erstatten, welches hierüber entweder im eigenen y\Tirkullgs
kreise zu entscheiden, oder seine gntächtlichen Anträge an den k. k· 
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Obersten Gerichtshof zu stellen haben wird (Erlass des k. k. Justiz
Ministeriums vom 8. August 1864, Z. 1359). 

Nach der 80hin in der staatsrechtlichen Stellung Ungal'lls ein
getretenen Aenderung liess sich jedoch das eben erwähnte, mit der 
bestandenen k. ungarischen Hofkanzlei getroffene Uebereinkommen, 
wornach unter der Bedingung der vollständigen Recipro
ci tä t Angehörige der im Reichsrathe vertretenen Länder welche , 
in Ungal'll eine strafbare Handlung bega,ngen haben, an das zustän-
dige ungarische Strafgericht auf Verlangen hätten ausgeliefert wer
den sollen, nicht länger aufrecht erhalt,en. Es kam wiederholt der 
Fall vor, dass königlich-ungarische G eri chte die begehrte Aus
lieferung von ung a ri s che u S taa ts an geh öd g en, welche in den 
beiderseitigen Ländel'll Verbrecheu verübt hatten unter Berufun\l , " 
auf die wieder in Kraft getretenen älteren Gesetze UnO'al'lls als 

" unstatthaft ablehnten, und es erklärte auch der k. ungarische J ustiz-
minister in Betreff dieses Punktes, dass das envähnte Ueberein
kommen aus formellen Gründen für die ungarischen Strafgerichte 
nicht mehr als massgebend betrachtet werden könne. Demgemäss 
wurde österreichischer Seits erklärt, dass dieses Uebereinkommen 
vom Standpunkte der Reciprocität aus insoweit als modificirt anzu
sehen sei, als von da an auch österreichische Staatsangehö
rige wegen in Ungarn verübter strafbarer Handlungen nicht an die 
dortigen Strafgerichte auszuliefern, sondern von den ö sterreichi
s ch enG eri c h t e n dem Strafverfahren zu unterziehen seien. Hievon 
wurden sämmtliche k. k. Oberlandesgerichte und Oberstaatsanwalt
schaften mit der vVeisung verständigt, die unterstehenden Straf
gerichte und Staatsanwaltschaften ebenfalls in Kenntniss zn setzen 
(Erlass des k. k. Justizministeriums vom 6. October 1869, Z. 121311). 

Endlich hat der königlich-ungarische Justizminister aus Anlass 
eines besonderen Falles die Erklärung abgegeben, dass das zwischen 
dem k. k. Just.izministerium und der bestandenen köniO'lich-unO'arischen 

ö e 
Hofkanzlei getroffene, sämmtlichen k. k. Oberlandesgerichten und 
Oberst.aatsanwaltschaften mit. dem Justizministerial - Erlasse vom 
8. August 1864, Z. 13591, bekannt gegebene Uebereinkommen in 
Ungarn zwar in allen Punkt.en ausser Kraft geset.zt wurde, dass 
aber c1essenungeachtet auf Grund der Reciprocit,ät die Auslieferung 
solcher Individuen, welche von elen österreichischen Gerichten wegen 

1) Man z's TaschenausglLbe der österreichischell Gesetze; 4. Band: Das 
Strafgesetz etc. 1876; Seite 24-. 
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emes nicht in Ungarn verübten Verbrechens oder Verge
he n s verurtheilt wurden oder verfolgt werden, und w e 1 c h e k ein e 
unO"arischen Staatsbürger sind, von den ungarischen Gerichten 
". . auch fortan werden ausgelIefert werden, dass aber dagegen eme 

Auslieferung wegen solcher Handlungen, die bloss als U e b ertre
tun gen strafbar sind, nicht stattfinden kann. Die k. k. 0 herlandes
gerichte und OlJerstaatsanwaltschaften wurden von dieser Erklärung 
l~üt BeziehunO" auf den J ustizministerial-Erlass vom 6. Octo bel' 1869, 

" Z. 1213, mit dem Bemerken in Kenntniss gesetzt, dass nunmehr, 
und so lange die Gewährung der Rechtshilfe im Verhältniss zu Ungarn 
nicht auf dem Vertragswege ihre definitive Regelung findet, die k. k. 
Oberlandesgerichte bei Fassung von Beschlüssen und die Oberstaats
anwaltschaften bei Stellung von Anträgen im Sinne des §. 59 der 
Strafprocessordnung nach dem gleichen Grundsatze vorzugehen haben 
werden (Erlass des k. k. Justizministeriums vom 26. Mai 1875, 

Z. 6742 1). 

140. Fortsetzung. Hauptbestimmungen dieser Verträge. 

Die Hauptbestimmungen der eben angeführten Auslieferungs
Verträge 2) lassen sich mit Folgendem angeben. 

Sie beziehen sich sämmtlich nur auf Ver b I' e ehe n, und 
schliessen blosse Vergehen und sonstige U ebertretungen aus 3). 

Die Auslieferung wird nur für gewisse Kategorien von 
Verbrechern verabredet, und werden diese im Vertrage namentlich 

aufgezählt 4). 

') Manz's Taschenausg"be der üsteneichischen Gesetze; 4," Baud: Das 

Strafgesetz etc. 187 ß; Seite 25. 
') Es dürfte genüg-en, iu elieoen und elen folgenden Absätzen nur die in 

elen Auslieferungsverträgen ausgesprochenen Hauptgrundsätze anzudeuten. Die 
Detailbestimmungen mögen im Originaltexte selbst nachgesehen werden, dessen 
wörtliche Aufnahme in ihrer ganzen Ausdehnung den Umfang dieses Buches zu 
sehr vergrössert hätte. Eine ausführlichere Angabe der Auslieferungsbestimmungen 
s. bei JllIanz, österreichische Gesetze, Band 4, Anhang 1. 

3) Nur in das Uebereinkommen der deutschen Bundesstaaten vom 
Jahre J8M waren auch blosse Vergehen aufgenolllmen worden. 

') In den ehemaligen Verträgen mit den Italienischen 8taaten und 
in dem Uebereinkommen der deutschen Bundesstaaten war die Auslieferung 
für A 11 e Arten von Verbrechen zugesagt worden, wo bei sich die Frage. ob 
die Handlung ein Verbrechen sei, na~h den Gesetzen des Staates, der die Aus
lieferung begehrte, richtete. Wo dann die Definition des Begriffes "Ver br e eh e n" 
in dem fremden Gesetzbuche mit jener des österreichischen Geset7.buches nicht 
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Es sind diess, abgesehen von der bisweilen eGwas abweichenden 
N omenclatur, die bereits (NI'. 138) angegebenen Verbrechen; und 
zwar wird, je nachdem die Gesetze des bezüglichen Staates es zulas
sen, in einigen Verträgen die Auslieferung aller, oderdoch der meisten 
dieser Arten von Verbrechern zugesagt (von Fra n kr e ich, den 
Nie de rla nd en,der S c h w eiz, Gr oss bri ttani en, Italien,R us sla nd, 
Schweden und Norwegen, Montenegro 1), in anderen die Zahl 
derselben etwas beschränkt (Belgien, Nordamerika 2). 

Die erwähnten Auslieferuugs - Verträge enthalten ferner die, 
auch von der öst.erreichischen und der ungarischen Strafgeset.zgebung 
annerkannten BestimJllungen, dass kein Staat seine eigenen Unt er
tl1 an e n ausliefert (NI'. 134, 138). Ebensowenig werden jene Aus
länder ausgeliefert, welche nach den Gesetzen des Landes, an welches 
das Auslieferungs-Ersuchen ergangen ist, den Einheimischen gleich
gestellt sind. Im Vertrage mit den Nie d e rl a nd en sind auch noch 
jene Ausländer von der Auslieferung ausgeschlosseu, die sich dort
lands niedergelassen und aus einer Ehe mit einer Eingebornen ein 
oder mehrere im Lande geborne Kinder haben. 

Rücksichtlich der Untertl1anen dritter Staaten wird die 
Auslieferung in der Regel wohl zugesagt, doch von Seite einiger 
Regierungen (Frankr eich, BI' e m en, Ham bur g,I tal i en, S eh weden 
und Norwegen) nur insoferne, als der requirirte Staat nicht etwa 
besonderen Verträgen oder sonstigen Rücksichten gegen den dritten 
Staat, dem der Beschuldigte als Unterthan angehört, Rechnung zu 
tragen sich veranlasst fände. vVenn also z. B. die österreichische 
Regierung von der italienischen die Auslieferung eines französischen 
St.aats bürgers, der in Oesterreich ein Verbrechen beging, verlangen 

vollkommen coincidirte, wurde die Bezeichnung eines J\Iinimums der Strafe als 
Kriterium angenommen. 

') Bei einem bestimmten Falle hat die französische Regierung das 
Princip aufgestellt, dass die Strafbarkeit der Handlung, wegen welcher die Aus
lieferung begehrt wird, nach den Gesetzen desjenigen Landes zu beurtheilen sei, 
welches um die Auslieferung ersucht wird. Diese Anschauung müsste also nach 
dem Grundsatze der Reciprocität auch gegenüber der französischen Regierung 
geltend gemacht werden. 

") Nordamerika gewährt die Auslieferung nur solcher Individuen, welche 
beschuldigt sind: des Mordes oder eines Angriffes in mörderischer Absicht, des 
Seeraubes, der Brandstiftung, des Raubes, der Fälschung oder der Verfertignng 
oder Verbreitnng falschen gemünzten und Papiergeldes, endlich des Defects 
oder der Unterschlagung öffentlicher Gelder. 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2. Aufl. 
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würde, so könnte die italienische Hegierung diese Auslieferung von 
der Zustimlllung Frankreichs abhängig machen 1). ~ Nach dem 
Vertrage mit den Nieder! anelen, soll elie Auslieferung eines Ver
brechers für ein ausserhalb des Staatsgebietes der con
trahirenden Theil e begangenes Verbrechen nur dann stattfinden, 
wenn dieses Verbrechen auf die öffentlichen Creditspapiere oder 
auf das lVILinzwesen des die Auslieferung begehrenden Staates Ein
fluss hat. 

Ist der .Auszuliefernde wegen Sc h u I den verhaftet, so wird er 
nach dem nie d e rl än di s eh e n Vertrage erst nach vollendeter Haft 
ausgeliefert; nach dem französischen Vertrage wird er ohne 
Hücksicht auf die Schuldenhaft, mit Vorbehalt der Hechte des 
Gläubigers, ausgeliefert. 

Einige Verträge (mit Belgien, Frankreich, der Schweiz, 
Schweden undNorwegen) enthalten ausdrücklich die Bestimmung, 

dass, sowie das Individuum, dessen Auslieferung bewilligt wird, in 
keinem Falle wegen irgend eines der Auslieferung vorhergegangenen 
politischen Verbrechens verfolgt oder bestraft werden kann, er 
a benso wenig wegen anderer Verbrechen oder Vergehen, die in dem 
Auslieferungsvertrage nicht vorgesehen sind (z. B. wegen 
Desertion), in Untersuchung gezogen werden darf. 

Hat der Auszuliefernde in dem Lande, dessen Hegierung ihn 
ausliefern soll, gleichfalls ein Verbrechen begangen, so ist diese 
berechtigt, ihn dafür zU) Verantwortung zu ziehen und erst nach 
vollzogener Strafe die Auslieferung zu gewähren (Fr an kr ei c h, 
Nordamerika). 

Der Verbrecher wird nicht ausgeliefert, wenn sein Verbrechen 
schon verjährt ist; die Verträge, welche diese Bestimmungen aus·
drücklieh enthalten (Niederlande, Belgien, Frankreich, Gross
b ri t.t an i e n) fügen hinzu, dass das Erlöschen der Strafverfolgung 
oder der Strafvollstreckung durch Verjährung, nach den Ge setzen des 
Landes, das die Auslieferung gewähren soll, zu beurtheilen ist.. 

Der mit der k. niederländischen Hegierung geschlossene 
V ert.rag bestimillt, dass die Auslieferung nicht stattfinden soll, wenn der 
Verbrecher für das nämliche Verbrechen, für welches dessen Aus-

') Die Frage, in wieferne die österreichische Regierung ihre Ein
willigung dazu erthcilen solle, dass ein OeEterreicher von einem fremden Staate, 
wo er sich aufhält, an einen dritten Staat, in (lessen Gebiet er eine strafbare 
Handlung beging, ausgeliefert werde, wurde SChOll oben erörtert (Nr. 134). 
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lieferung begehrt wird, in dem Lande, das darum angegangen wird, 
bereits gestraft worden ist.. 

Das Begehren um Auslieferung ist in der Regel im di p 10-
m a ti s eh e n vVe g e zu stellen, und es sind demselben der von der 
competenten Behörde ausgegangenen Verhaftungs befehl oder An-, 
klagebeschluss , unter Angabe des Verbrechens und der dafür be
stehenden Strafbestimmung beizuschliessen. 

Der auszuliefernde Fremde kann gegen Vorweisung eines Ver
haftbefehles provisorisch verhaftet werden, doch wird er in Freiheit 
gesetzt, wenn während des festgesetzten Zeitraumes seine Verset.zung 
in den Anklagestand oder seine Verurtheilung nicht stattgefunden hat. 
In mehreren deutschen Staaten ist bereits die unmittelbare 
Co rr e sp 0 n d enz der gegenseitigen Strafbehörden auch für Aus
lieferungsfälle eingeführt, doch ist über die Hechtshilfe in strafge
richtlichen Angelegenheiten der Beschluss eines für g an z D eu t s ch
land und Oest.erreich-Ungarn geltenden Vertrages noch in 
Verhandlung. 

Nach den Bestimmungen des mit Grossbrittanien ge
schlossenen Auslieferungs-Vertrages müssen mit jedem .A.ntrage auf 
Auslieferung eines Beschuldigten, sei dieser Antrag nur ein solcher 
welcher nach Art. IX des Vertrages vor der Verhaftung gestellt 
wird, oder sei es ein solcher, welcher nach A.rt XI desselben 
binnen 14 Tagen na c h einer vorläufigen Verhaftung einge bracht 
wird, stets, in soweit es sich nicht um eine bereits verurtheilte 
Person handelt, nebst einem Haftbefehle auch solche Beweis e 
beigebracht werden, welche nach den Gesetzen des Ortes, wo die 
Verhaftung stattfinden soll oder stattgefunden hat, die Verhaftung 
recht.fert.igen würden. 

Auch di.e K 0 s t e n der Verhaftung, des Unterhaltes und der 
Weiterbeförderung des Ausgelieferten fallen jedem der cont.rahirenden 
Staaten innerhalb der Grenzen ihrer Gebiete zur Last. Die Kosten 
der vVeiterbeförderung durch das Gebiet der Zwischenstaaten sind 
von dem die Auslieferung begehrenden Staate zu tragen. 

Die Vernehmung-von Z eu gen wird im diplomatischen Wege 
begehrt und kostenfrei vorgenommen. ·Wäre das persönliche Er
scheinen des Zeugen im anderen Staate wünschenswerth, so wird ihn 
seine Regierung auffordern, gegen Ersatz der Kosten der an ihn 
ergangenen Einladung Folge zu leisten. Ist die C on fr 0 n tat ion 
von Verbrechern nothwendig, oder die Einsicht von Beweis
mi tt eIn, so werden sich dieselben gegenseitig zugeschickt; die auf 

3~ ':' 
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dem eigenen Gebiete hiebei auflaufenden K osten tragen einige 
Regierungen selbst, andere verlangen den Ersatz sämmtlicher Kosten 
bis zum Orte der Confrontat,ion und zurück. 

Die Confrontation von Mitschuldigen wurde gegenseitig in den 
mit den Niederlan den, Frankreich, R~ssland und Spanien 
geschlossenen Verträgen zngestanden. 

U eber die Aufhebnng oder Vergütung der Kosten bei straf
gerichtlichen oder polizeilich'ln Untersuchungen s. NI'. 119 und 148. 

141. Fortsetzung. Unterscheidung zwischen politischen und ge
meinen' Verbrechen. 

Entsprechend einem in neuerer Zeit sich festgesetzten Grund
satze des europäischen Völkerrechtes, wird nunmehr in den inter
nationalen Auslieferungsverträgen ein Unters'lhied zwischen po li ti
schen und gemeinen Verbrechen ausgesprochen und für die 
ersteren keine Auslieferung zugestanden 1). 

Handelt es sich nun um die Definition, was unter ein em 
politischen Verbrechen zu verstehen sei, so wird der öster
reichische Richter in soferne darüber im Zweifel sein, als dieser 
Ausdruck in dem österreichischen Strafgesetzbuche nicht vorkommt. 
Auch in den Strafgesetzen U n g ar ns mangelt eine apodiktische 
Definition darüber. Im Allgemeinen versteht der völkerrechtliche 
Sprachgebrauch unter dem Ausdrucke "politisches Verbrechen" 
solche Handlungen, wodurch die bestehende Sta,atsverfassung im 
aussergesetzlichen Wege geändert oder umgestossen. werden soll, 

') Die Auslieferung auch politischer Verbrecher war noch in dem ober
wähnten (Nr. 139) Uebereinkommen vom Jahre 1855 mit den meisten deutschen 
Bundesstaaten (mit Ausnahme von Preussen, von Dänemark für Holstein 
und Lauenburg,und der Niederlande für Luxemburg und Limburg) und 
in einem Vertrage mit T 0 scan a vom 12. October 1829, ausdrücklich festgesetzt, 
in den Verträgen mit den übrigen italienischen Staaten aber insoferne zuge
standen worden, als in diesen Verträgen die Auslieferung im Allgemeinen aus
nahmslos für alle Arten von Verbrechen zugesagt wurde. Die königliche 
sardinische Regierung hatte noch vor dem am 6. Juni 1838 mit Oesterreich 
geschlossenen Au~lieferungsvertrage, durch ein besonderes Uebereinkommen vom 
10./12. März 18~4 (P. G. S. Band 6:2, Seite 111) sich verpflichtet, nicht bloss 
die gemeinen, sondern auch die politischen Verbrecher an Oesterreich aus
zuliefern. Auch zwischen Oesterreich, Pl'eussen und Russland war ein 
Staatsvertrag wegen gegenseitiger Auslieferung politischer Verbrecher abge
chlossen worden (s. die Anmerkung bei Nr. 139, S. 524). 
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oder welche gegen das Leben oder die Integrität des StaatsobeT
hauptes gerichtet sind. 

Bei der Verschiedenheit der Ansichten über, die Rechtmässig
keit oder Zweckmässigkeit der öffentlichen Zustände werden derlei 
Handlungen auch verschieden aufgefasst, so dass deren Strafwilrdig
keit sich nach dem politischen Standpunkte richtet, von welchem 
sie beurtheilt werden; abweichend von den gemeinen Verbrechen, 
deren Strafwürdigkeit von den auf gleicher Stufe der Civilisation 
stehenden Nationen in gleicher Weise anerkannt wird. 

Die Beurt,heilung, ob ein Verbrechen ein politisches oder ein 
gemeines sei, wird in Oesterreich und in Ungarn, eben weil das 
öst.erreichische und ungarische Strafgesetz sich nicht darüber aus
spricht., der Richter aber nicht über die Terminologie des Gesetzes
Textes' hinaus kann, und hier überdiess vor Allem polit,ische Momente 
eintret,en, nieht dem Gerichte obliegen, sondern gehört vorwiegend 
in den Bereich der ministeriellen Entscheidung. Der Richter hat 
sich nur an den Buchstaben des Gesetzes zu halten, und müsste 
daher die Auslieferung eines Verbrechers reclamiren, auch wenn es 
sich um ein politisches Verbrechen handelte, da das österreichische 
und das ungarische Gesetz das fragliche Verbrechen nicht ein 
,:politisches" nennet - und aus demselben Grunde müsste er auch 
auf die Auslieferung eines solchen Verbrechers erkennen; - dem 
Ministerium aber käme es dann zu (und zwar, da es sich um das 
Ill,teresse der ganzen Monarchie handeln muss, dem Justizminister 
jedenfalls im Einverständnisse mit dem gemeinsamen Minister des 
Aeussern) sich darüber auszusprechen, ob die verbrecherische That 
als politisches Verbrechen anzusehen und somit die Reclamation 
nicht zu erheben, die Auslieferung nicht zu bewilligen sei. 

Fasst man das Wesen der einzelnen in den österreichischen 
und ungarisches Gesetzen aufgestellten ArtBl1 der Verbrechen ins 
Auge, so werden darunter nur jene Verbrechen unter der Kategoritl 
politischer Verbrechen zu subsumiren sein, welche, nach den im 
österreichischen Strafgesetz buche gebrauchten Ausdrücken "die ge
meinschaftliche Sicherheit unmittelbar in dem Bande des Staates 
angreifen" (St. G. B. §. 56). Hiernach können wohl auch an sich 
bloss gemeine Verbrechen, wenn sie ihren Beweggrund in einer 
politischen Meinung haben, und daher nur als Mittel zu Angriffen 
auf den Staat benützt werden, den Charakter eines politischen Ver
brechens annehmen, z. B. Aufstand, Aufruhr, die drei ersten Fälle 
der öffentlichen Gewaltthät.igkeit (St. G. B. §§. 76, 78, 81); 
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selbst Regierungsstörung, Mord, Diebstahl (z. B. Plün

derung einer öffentlichen Casse 1). In jedem Falle aber sind 

schon an sich als politische Verbrechen zu betrachten: Das Ver

brechen des Hochv errathes, der Maje stätsbeleidigung und 

der Störung der öffelltliehen Ruhe, nach den Bestimmungen 

der österreichischen Gesetze 2). 

') Auch die nach elen l\1ilitärgesetzen zu behandelnden Ver b l' e c h en 
gegen die KTie gs mach t des S taa t es, nämlich unbefugte 'Werbung, Ver
leitung oder Hilfeleistung zur Verletzung der Dienstpflicht, Spioniren und 
andere Einverständnisse mit dem Feinde (R. G. B. §. 67; lYL St. G. B. 
§§. 304 bis 331), werden nach Umständen sich als politische Verbrechen dar
stellen; - worüber jedoch hier nicht weiter gehandelt weHlen soll, da die 
Militärgesetzgebung nicht zum internationalen Privatrechte gehört. 

') Eine genaue Unterscheidung zwischen politischen und gemeinen 
Verbrechen findet sich im Gnadenacte Seiner k. k. Apostolischen Majestät 
(Allerhöchstes Handschreiben vom 23. November 1859: Wiener Zeitung, vom 
24. November 1809, Nr. 297) wodurch allen Unterthanen und Einwohnern des 
österreichischen Kaiserstaates, welche sich seit Anfang des Jahres 1859 bis 
zum Tage der Kundmachung dieses Gnadenactes durch die Wiener Zeitung, an 
was immer für Unternehmungen zur Herbeiführung oder Beförderung der in 
dieser Zeit in verschiedenen italienischen Ländern stattgefundenen politischen 
Ereignisse betheiligt hatten, volle Verzeihung und die Nachsicht von aller 
Strafe gewährt wurde, insoferne mit ihren diessfälligen politischen Versuchen 
keine gemeinen Verbrechen, Vergehen oder U e bertretungen zusammenhängen. 

Und zwar wurden als politische Vergehen und Verbrechen bezeichnet, 
nach dem Civil-Strafgesetzbuche vom 27. ~i[ai 1852: Hochven:ath (§. 
58); Majestätsbeleic1igung (§. 63); Beleidigung der Mitglieder des kaiserlichen 
Hauses (§. 6,.,); Störung der öffentlichen Ruhe (§§. 65, 66); Auss}Jähung und 
andere Einverständnisse mit dem Feinde (§. 67); Aufstaml (§§. 68 bis 7'2); 
Aufruhr (§§. 73 bis 75); die drei ersten Fälle von öffentlicher Gewaltthätigkeit 
(gewaltsames Handeln gegen die Regierung und ihre Behörden, gegen gesetzlich 
anerkannte Körperschaften und Versammlungen, oder gegen einzelne 0 urig
keitliche Personen in Amtssachen : §§. 76, 78, 81); der siebente Fall (Be
schädigung oder Störung am Staats-'l'elegraphen: §. 89); unbefugte Werbung 
(§. 92); Verhehlung oder sonstige Begünstigung eines Deserteurs (§. 220); 
Verleitung eines Solclaten zur Verletzung militärischer Dienstpflicht und Hilfe
leistung zu militärischen Verbrochen (§. '22'2); Auflauf (§§. 279 bis 28,.,); 
Theilnalnne an geheimen Geselll;chaften (§§. 285 bis 299); Herabwürdigung der 
Verfügungen der BehöTClen und Aufwieglung gegen öffentliche Organe (§. 300); 
Aufreizung zu Feindseligkeiten gegen Nationalitäten, Religionsgenossenschaften, 
lCiirperschaften und dgl. (§. 302); Gutheissung von ungesetzlichen oder unsitt
lichen Handlungen (§. 305); Beleidigung öffentlicher Beamten, Diener, Wachen; 
andere Einmcngungen in die Vollziehung öffentlicher Dienste; Verletzung von 
Patenten und Verordnungen; Eröffnung öffentlicher Amtssiegel (§§. 31:2 bis 
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Die Classifieirung gewisser Verbrechen ab polit.ische Ver

breehen findet sich, wie bereits früher bemerkt wurde, (s. Nr. 133) 

im Princip auch in der Ungarischen Gesetzgebung. Es sind diess 

die schon in den strengen Bestimmungen des 15. Jahrhunderts vor

kommenden, und sohin durch die Gesetze vom J. 1723 unter die 

Kategorie der eigentlichen Nota inficlelitatis gebrachten Verbrechen 

des Hochvel'l'athes, der Maj estätsbeleidigung, sowie der 

son~l,igen Untreue und Verrätherei gegen die heilige Krone, d. h. 

zum Schaden des Reiches (s. §. 133). Bei diesen Delicten 

würde auch die vorsätzlieh unterlassene Verhinderung des Verbrechens 

strafbar sein, was sonst nach dem ungarisehen Strafrecht im Allge

meinen nicht der Fall ist. -

Nach den Bestimmungen des österreichischen Strafgesetzes 

vom 27. Mai 1852 begeht das Verbrechen des Hochverrathes 1) 

3 J 6); sowie der Vorschubleistung zu solchen strafbaren Handlungen; - n ac h 
dem Militär-Strafgesetze vom 15. Jänner 1855 aber: die iVerbrechen 
wider die Kriegsmacht des Staates (§§. 304 bis 331); dann die, auch im 
Civilstrafgesetzbuche verpönten, oben angeführten Verbrechen, Vergehen und 
Uebertretungen (§§. 334, 339 bis 343, 3,.,4 bis 352, 353 bis 355, ,j58, 366 und 
367, 5:J1 bis 555, 556, 559 und 569 bis 573) und die Vorschubleistung hiozu. 

Auch die von Seiner kais. und königl. Apostolischen Majestät später gewährte 
Amnestie führt die §§. der österreichischen Strafgesetzgebung an, welche 
politische Verbrechen oder Vergehen bezeichnen. "Ich finde Mich in Gnaden 
bewogen, allen jenen dem Civilstancle angehörigen Personen, welche sich in den 
im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern bis zum heutigen Tage 
einer der in den §§. 58, 60, 61, 63, 6,." 65, 300 und 30~ St. G.; in den 
Artikeln I bis V des Gesetzes vom 17. December 1862 (R. G. B. Nr. 8, J. 
18(3), fel'ller aus einem politischen Anlasse piner der in den §§. 68, 69, 73, 
76, 78, 81, 279 bis 284, 312 und 314 St. G. bezeichneten strafbaren Handlungen, 
sowie von einer von Amtswegen zu verfolgenden, durch den Inhalt einer 
Druckschrift oder gegen die Ordnung in Presssachen begangenen strafbaren 
Handlung oder der Vel'llachlässigung der pflichtmässigen Aufmerksamkeit 
schuldig gemacht haben, volle Verzeihung angedeihen zu lassen." Ausgenommen 
von diesem Gnaclenacte wurden bloss jene, welche sich nebst einer strafbaren 
Handlung der eben bezeichneten Art auch eines Verbrechens, eines Ver
gehens oder einer U ebertretung aus Gewinnsucht oder gegen die öffentliche 
Sittlichkeit schuldig gemacht haben: ferner Landwehrmänner, Urlauber und 
Reservisten bezüglich jener strafbaren Handlungen, die entwecler zur Competenz 
der Militärgerichte gehören oder sich sonst als Verletzungen der militärischen 
Dienstpflicht darstellen (Allerhöchstes Handschreiben Sr. k. und k. Apostolischen 
Majestät an den Justizminister, ddo. Wien den 7. Februar, 1871: s. Wiener 
Zeitung vom 8. Februar 1871, Nr. 39, ämtlicher Theil). 

1) Jenull (Dr. Seb.): Ueber den Begriff des Hochverrathes nach dem 
§. 52 des österreichischen Strafgesetzbuches über Verbrechen (vom Jahre 1803), 
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a) wodurch die Person des Kaisers an Körper, Gesundheit oder 
Freiheit verletzt oder gefährdet, oder eine Verhinderung der Aus
übung seiner Regierungsrechte bewirkt werden soll; oder b) was 
auf eine gewaltsame Veränderung der Regierungsform ; oder c) auf 
die Losreissung eines Theiles von dem einheitlichen Staatsverbande 
oder Länderumfange des Kaiserthums Oesterreich oder auf Herbei
führung oder Vergl'össerung einer Gefahr für den Staat von Aussen, 
oder einer Empörung oder eines Bürgerkrieges im Innern angelegt 
wäre; es geschähe solches öffentlich oder im Verborgenen, von 
einzelnen Personen oder hl Verbindungen, durch Anspinnung, 
Aufforderung, Auspähung, Unterstützung oder durch was sonst immer 
für eine dahin abzielende Handlung, wenn dieselbe :auch ohne Erfolg 
geblieben wäre (St. G. B. §. 58 1). Des hier bezeichneten Ver
brechens macht sich auch Derjenige schuldig, welcher etwas unter
nimmt, was auf eine gewaltsame Verändernng der Verfassung des 
Reiches abzielt (Gesetz vom 17. December 1862: R. G. B. J. 1863, 
Nr. 8, S. 161, Art. I). - Des Verbrechens des Hochverrathes 
macht sich mitschuldig, wer eine in den Hochverrath einschlagende 
Unternehmung, die er leicht und ohne Gefahr für sich, seine ~nge
hörigen, oder diejenigen Personen, die unter seinem gesetzlIchen 
Schutze stehen, in ihrer weiteren Fortschreitnng verhindern konnte, 
zu verhindern vorsätzlich unterlässt (St,. G. B. §. 60), oder der eine 
hochverrätherische Unternehmnng oder eine Person, von welcher 
ihm eine hochverrätherische Unternehmung bekannt ist, der Behörde 
vorsätzlich nicht anzeigt, insoferne er diese Anzeige machen konnte, 
ohne sich, seine Angehörigen oder diejenigen Personen, die unter 
seinem aesetzlichen Schutze stehen, einer Gefahr auszusetzen, und 

ö . 
wenn nicht aus den Umständen erhellet, dass der unterblelbenden 
Anzeige ungeachtet eine schädliche Folge nicht mehr zu besorgen ist 
(St. G. B. §, 61) 2). 

nebst einer kurzen Andeutung des Wesentlichen in elen abweichenden Bestim
mungen des preussischen, bairischen und französischen Strafgesetzbuches (Zeit
schrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 1827, I. Bd, S. 186-21 ~). 

') Der Beisatz im §. ,,8, da,s wenn die vorstehencl erwähnten Hand
lungen gegen die Existenz, die Integrität, die Sicherheit oder die Verfassung 
des cl e u t s eh e n B und e s gerichtet werden, sie ebenfalls als Hochvenath zu 
beurtheilen und zu bestrafen seien, ist durch eUe Auflösung des deutschen 
Bundes und den Prager Friedensvertrag (s. Nr. 139) ungiltig geworden. 

') Wer sich in eine auf Hochverrath abzielende Verbindung eingelassen, 
in (ler Folge alJer, durch Reue bewogen, die Mitglieder derselben, ihre Satzungen, 
Ab~ichten und Unternehmungen der Obrigkeit, zu einer Ze:t, da sie noch 
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Das Verbrechen der Majestätsbelei digung aber begeht., 
wer die Ehrfurcht gegen den Kaiser verletzt; es geschehe diess 
durch persönliche Beleidigung, durch öffentliche oder vor mehreren 
Leuten vorgebrachte Schmähungen, Lästerungen oder Verspottungen, 
durch Druckwerke, Mittheilung oder Verbreitung Von bildlichen 
Darstellungen oder Schriften (St. G. B. §. 63) 1). \Verden derlei 
Handlnngen oder thätliche Beleidigungen gegen andere Mitglieder 
des kaiserlichen Ha.uses vorgenommen, so sind sie schon an sich, in 
soferne sich darin nicht etwa ein schwerer verpöntes Verbrechen 
darstellt, als Verbrechen mit Kerker von einem bis zu fünf Jahren 
zu best.rafen (St. G. B. §. 64 2). 

Des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe ') 
endlich macht sich schuldig, wer öffentlich oder vor mehreren Leu
ten, oder in Druckwerken, verbreiteten Schriften oder bildlichen 
Darst.ellungen a) zur Veracht.ung oder zum Hasse wider die Person 
des Kaisers, wider den einheitlichen St.aatsverband des KaiserthuIl1s, 
wider die Regierungsform oder die St,aatsverwaltung aufznreizen 
sucht, oder b) zum Ungehorsam, zur Auflehnung oder zum Wider-

geheim waren, und der Schaden verhindert werden konnte, entdeckt, dem wird 
die gänzliche Strafiosigkeit und die Geheimhaltung der gemachten Anzeige zu
gesichert (St. G. B. §. 62). 

') Die Ausdrücke "Schmähungen, Lästerungen oder Verspottungen" sind 
nur beispielsweise angeführt, daher auch die Ehrfurcht yerletzenden Aeusse
rungen anderer Art, wenn ihnen die zu dem Verbrechen erforderliche böse 
Ahsicht zu Grunde liegt, nach dem §. 63 St. G. B. zu bestrafen sind (Justiz
Ministerial- Verordnung vom 1)1. December 1853, Z. 18772, und vom 18. Juni 
1855, Z. 12420). 

') Dieser Paragraph findet auch auf Beleidigungen verstorbener Mit
glieder des Kaiserhauses Anwendung (Justiz-Ministerial-ETlass vom 10. Juni 
1854, Z. 58871). Die an einen fTemden Souverän verehlichten öster
Teichischen ETzheTzoginnenhaben nach §. 3 des Allerhöchsten Familien
statutes das Recht, als Prinzessinnen des kai sedichen Hauses öffentlich ange
sehen und behandelt zu weTden, somit an allen ihnen als solchen gebührenden 
Rechten, Ehren und Vorzügen Antheil zu nehmen. - Gegen sie begangene 
Beleidigungen sind gleichfalls nach §. 63 St. G. B. zu bestrafen. Sieh Nl'. 462, 
952 und 1023 in der Sammlung strafrechtlicher Entscheidungen des k. k. 
obersten Gerichts- und Cassatiollshofes, herausgegeben von Adle]', Kr a 11 unc. 
Wal thel'. 

3) Vergleiche Jenull (Dr. Seb.): Ueber die im §. 57 des 1. Theiles des 
Strafgesetzhuches (vom 3. September 1803) bestimmte Art des Verhrechens 
der Störung der öffentlichen inneren Ruhe des Staates (in der Zeitschrift für 
österreichische Rechtsgelehrsamkeit, 18:25. I. Bel., S. 21--52). 
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t d a gen Gesetze Verordnunaen, Erkenntnisse oder Verfügungen san e "e '" V . 
der Gerichte oder anderer öffentlicher Behörden, oder zur erweI-

St ' oder für öffentliche Zwecke angeordneten Ab-gerung von euel n I . 1 
ff d t 'f 't oder zu verleiten sucht. Des g erc 1en gaben au 01' er , anel er . . 

Verbrechens macht sich auch derjenige schuldIg, der c) Verbmd~n-
't'ft deI' Andere zur Theilnahme an solchen zu verleIten gen zu S I en, 0 "1 . 

;ncht, oder selbst in was immer für einer Welse daran Thel mmmt, 
die sich einen der unter a) und b) bezeichneten strafbar~n Zweck 

A f 1 t (St G B § 65). Endlich macht SIch auch zur u ga)e se zen .... ,. " 
derjenige, der öffent,lich oder vor mehr~ren. Leuten, odel m DlUck~ 
werken, verbreiteten Schriften oder bIldhchen DarstellUl:gen, ZUl 
Verachtung oder zum Hasse wider die Verfassung ~es R~lches auf-

. suc11t des Verbrechens der Störung der offenthchen Ruhe zurelzen " . 
schuldig und ist mit der im §. 65 des allgememen Strafgesetz.e~ 
bestimmten Strafe zu belegen (Gesetz vom 17. December 1862. 
R. G. B. J. 1863, 8, 161). 

Dieser drei Arten von Verbrechen (des Hochverrat,hes:. der 
Majestätsbeleidigung und der Störung der öffentlichen Ruhe) konnen 
sich gegen den österreichischen Staat sowohl In I änd er. als Au s
länder und zwar im In- als im Auslande schuldIg machen. 
J d ch llätte damit die von einem Ausländer im Auslande gegen 
eo, . d St OO nadel' Oesterreich verübte MajestätsbeleidIgung 0 er oru;:, 

öffentlichen Ruhe in Oesterreich als Verbrechen .best,raft werden 
könne, die allgemeine Vorschrift zu gelten, dass dIese Handl~ngen 
auch nach dem ausländischen Gesetze als Verbrechen bezerchnet 

• 00 (NI' 133 137) Nur bei dem Verbrechen des Ho ch-sem mussen . , . 
verrathes besteht die unbedingte Vorschrift (St. G. B. §, 38), .da~s 
der Fremde der einen solchen in Beziehung auf den österrelClll
schen Staa~ im Auslande beging, dafür in Oesterreich nach den 
österreichischen Strafgesetzen zu behandeln ist. 

Ob eine gegen einen fremden Staat. begangeue ~andlung 
der oben aufaeführten Arten auch in Oesterrelch bestraft wud, -
der Thäter ;;öge selbst Unterthan des beleidigten Staates sein, ~der 
ein österreichischer Unterthan, oder endlieh ein Unterthan emes 
dritten Staates -, richtet sich nach folgenden BestiI~m~ngen: 

U b r den Hoch verrath erklärte das österrelc111sche Straf-
e e d' . 

gesetz ausdrücklich, wie bereits bemerkt wurde, dass, wenn. Ie 1111 

§. 58 des St. G. B. als Verbrechen des Hochverr~thes. bezeI~11l1eteJ;l 
Handluugen gegen die Existenz, die Integrität, dIe SICherhert. od~r 
die Verfassung des d e u t 8 C he n B und e s gerichtet werden, SIe m 
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Oesterreich ebenfalls als Hochverrath zu beurtheilen und zu bestra
fen seien (St. G. B. §. 58). 

Nachdem diese Bestimmungen nach der Auflösung des Bundes 
gegenstandlos geworden sind -. wie bereits in der Anmerkung 1 
auf Seite 536 bemerkt wurde -, ist sich nur mehr an die V 01'

schnft des §. 66 des St,. G. B. zu halten, laut welcher, wenn die im 
§. 58 des St. G. B. als Hochverrath bezeichneten Handlungen gegen 
einen einzelnen deutschen Staat oder gegen das Oberhaupt 
eines dieser Staaten begangen werden, der Thäter sich, insoferne 
sich darin nicht ein schwerer verpöntes Ver brechen darstellt (z. B. 
ein Mord), nur des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe 
schuldig machen würde und demgemäss bestraft werden könnte, so 
wie dieses Verbrechens auch Derjenige schuldig und dafür zu be
strafen ist" der eine dieser Handlungen gegen einen anderen 
fremden Staat oder gegen dessen Oberhaupt unternimmt, inso
ferne von dessen Gesetzen oder durch besondere Verträge die Ge.;. 
genseitigkeit verbürgt, und im Kaisertl1l1me Oesterreich gesetzlich 
kundgemacht ist (St. G. B. §. 66), - eine Bedingung, die nun auch 
bezüglich der einzelnen deutschen Staaten gestellt werden muss, 
in Anbetracht ihrer gegenwärtigen Stellung gegenüber der österrei
chisch-ungarischen Monarchie; s. Nr. 139. 

Laut einer Eröffnung des k. k. Ministeriums des Aeussern hat 
am 15. October 1860 der Austausch der kaiserlich-österrei_ 
chisehen und der kaiserlich-russischen Ministerial-Erklärungen 
vom 9. December 1859 und 16. September 1860 stattgefunden, 
wodurch bezüglich der Bestrafung der auf dem Gebiete des einen 
der bei den St,aaten gegen die Sicherheit des anderen begangenen 
Verbrechen, Ru s s I an d in die Reihe derjenigen Staaten eingetreten 
ist, welche dem Kaiserthum Oest,erreich gegenüber die Gegen
seitigkeit im Sinne des zweiten Absatzes des §. 66 des österreichi
schen St. G. B. 1) beobachten (Verordnu~g des k. k. Justiz-Ministe_ 
riums vom 19. October ]860: R. G. B. 233, 367); und zwar wäre 
eine gegen die Sicherheit des russischen Staates gerichtete 

') Dieser Absatz bestimmt eben, dass sich des Verbrechens der StörunO' 
der öffentlichen Ruhe schuldig macht und auf dieselbe Art zu bestrafen ist: 
der eine der im §.58 des österreichischen Strafgesetzbnches vom 27. Mai 1852 
bezeichneten Handlungen gegen einen anderen fremden Staat oder gegen 
dessen Oberhaupt unternimmt, insofel'l1e von dessen Gesetzen oder durclI 
besondere Verträge die Gegenseitigkeit verbürgt, und im Kaiserthume Oester
reich gesetzlich kundgemacht ist. 
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Handlnng nicht bloss dann als das im §. 66 St. G. B. bezeichnete 
Verbrechen zu bestrafen, wenn diese Handlung auf dem Gebiete des 
österreichischen Staates unternommen wurde, da durch die 
erwähnte österreichische und russische Ministerial-Erklärung die 
Regierung eines jeden dieser beiden Staaten sich die Bestrafung der 
gegen die Sicherheit des anderen gerichteten verbrecherischen Hand
lung ohne alle Beschränkungen bezüglich des Thatortes zu
gesichert haben (Justiz-Ministerial-Erlass vom 12. September 1863, 
Z. 1322 P.) -

Wird jedoch die Gegenseitigkeit nicht gewährt, so könnte 
allerdings unter Umständen selbst die völlige Straflosigkeit des 
politischen Verbrechens in Oesterreich stattfinden. Jedenfalls sind 
aber die in den §§. 60 und 61 des österreichischen St. G. B. 
erwähnten (bloss passiven) Arten der Mitschnld am Hochverrathe, 
wenn dieser gegen einen fremden Staat gerichtet ist, in Oesterreich 
straflos, da das Strafgesetz ausschliesslich nur die Fälle des §. 

58 in Beziehung auf das Ausland für strafwürdig erklärt 1). --

Dpr Mord gegen einen fremden Souverain oder ein Mit
glied seiner Familie, selbst wenn solcher aus einem politischen 
Motiv begangen wurde, wird 'nun von mehreren Staaten nicht mehr 
als ein po li ti s ch es (die Auslieferung ausschliessendes) Verbrechen 
betrachtet, sondern als ein gerne in e s behandelt. Die Initiative hierzu 
hat B elgie n ergriffen, welches den Grnndsatz feststellte: "Als 
politisches Verbrechen oder eine mit einem solchen Verbrechen zu
sammenhängende Handlung soll nicht angesehen werden, eine gegen 
die Person eines fremden Souverains oder gegen jene der Mitglieder 
seiner Familie verübtes Attentat, wenn dieses den Thatbestand 
eines Mordes, Meuchelmordes oder einer Vergiftung darstellt," 
(Additional- Convention zwischen Oesterreich und Belgien, vom 
18. März 1857). Eine gleiche Bestimmung enthält der Ausliefe
rungsvertrag Oesterreich-Ungarns mit Montenegro und mit Russ
land (s. NI'. 139). 

Dass eine' im Auslande begangene Handlung, welche nach 
§. 65 des österreichischen St. G. B. in Oesterreich das Verbrechen 
der Störung der öffentlichen Ruhe darstellen würde, auch in 
Oesterreich als solches bestraft werden soll, wurde im Gesetze nicht 

1) Den deutschen Bund seiner Zeit ausgenommen, welcher in Bezug 
auf die Bestrafung des Hoch verrathes in Allem dem österreichischen Kaiser
staate gleichgehalten wurde. 

Vou Verbrechen. 541 

ausdrücklich gesagt, und ist da,her nach den allgemeinen Grundsätzen 
über die Bestrafnng der im Auslande, von 1n- oder Ausländern, 
begangenen Verbrechen zu be1lrtheilen (Nr.134, 137 1). _ 

Das Verbrechen der Majestätsbeleidigung findet nach 
den obcitirten Bestimmungen des österreichischen Strafgesetzbuches 
nur durch Verletzung der Ehrfurcht gegen den Kaiser von Oester
reich statt; doch werden auch Beleidigungen gegen andere Mitglie
der des kaiserlichen Hauses jedenfalls als Verbrechen gestraft. 
Wird aber eine solche Verletzung der Ehrfurcht gegen ein frem
des Staatsoberhaupt oder einen Angehörigen desselben 
begangen, so wird sie in Oesterreich nur wie eine Beleidigung gegen 
Privatpersonen behandelt. Hiernach ist also ein solcher Fall ent
weder als Vergehen der Ehrenbeleidigung (St. G. B. §§. 487 
bis 494) zu ahnden, wobei als besonders erschwerender Umstand 
angesehen wird, wenn die Ehrenbeleidigung gegen das Oberhaupt 
eines mit dem österreichischen Kaiserstaate in anerkannt völker
rechtlichem Verkehre stehenden Staates begangen wurde (St. G. B. 
§. 494), oder es bietet die Ehrenbeleidigung die Merkmale einer 
verbrecherischen Verleumdung dar, und müsste also als das V e r
brechen der Verleumdung (St. G. B. Nr. 209) bestraft werden. 

Mit,:Baiern wurde in dieser Beziehung ein besonderes Ueber
einkommen geschlossen, wornach, um die gegenseitige Handhabung 
der Bestimmungen der Strafgesetze, welche sich auf den Schutz 
fremder Souveraine und der öffentlich beglaubigten Vertreter frem
der Staaten beziehen, durch eine ausdrückliche öffentliche Kundma
chung zu sichern, österreichischer Seits öffentlich bekannt <Yemacht 

'" wurde, dass die §§. 487 bis einschliesslich 494, dann des §. 494 
lit.. a) des österreichischen Strafgesetzes vom 27. Mai 1872, insbe
sondere auch auf Ehrenbeleidigungen , welche gegen Se. Majestät 
den König von Baiern , ferner gegen die bei dem k. k. österreichi
schen Hofe beglaubigten Gesandten oder andere mit einem öffentli.
chen Charakter bekleidete Bevollmächtigte des bairischen Staatrs 
begangen werden, jedoch mit der Beschränkung zur Anwendung zu 
kommen haben, dass ein strafgerichtliches Einschreiten immer nur 
auf Verlangen des beleidigten Theiles platzgreifen kann (österrei
chische Ministerial-Verordnung vom 1. October 1853: R. G. B. 192, 
105 2). 

') Vergleiche Hye, S. 798. 
') Artikel 2.2: Wer in einer Schrift das Oberhaupt eines auswärtigen 

Staates auf die im Art. 12 bezeichnete Weise beleidigt, wird mit 'Gefängniss 
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Die königlich-bairische Regierung erliess ihrerseits die Be
kanntmachung, es sei in Hinblick auf Artikel 25 des bairischen 
Gesetzes ZUlU Schutze gegen den Missbrauch der Presse', vom 
17. März 1850, mit der kaiserlich-österreichischen Regierung eine 
Verständigung dahin erfolgt, dass durch die österreichische Gesetz
aebung die Gegenseitigkeit bezüglich der Artikel 22 und 23 des 
:rwähnten Gesetzes 1) in der Weise gegeben ist, dass die straf
gerichtliche Verfolgung nur auf Antrag des beleidigten Theiles ein
zutreten hat (Bekanntmachung, die Gegenseitigkeit in Processsachen 
mit auswärtigen Regiernngen betreffend, München 6. August 1853: 
Regiernngsblatt für das Königreich Baiern, Nr. 37, vom 16. August 
1853). 

142. Andere Uebereinkünfte mit fremden Staaten in Bezug 
auf Verbrechen. 

Ausser den eben besprochenen Auslieferungs - Verträgen hat 
die österreichische Regierung noch andere Uebereinkommen mit 
fremden Staaten in Bezug auf Verbrechen abgeschlossen. 

von einem Monate bis zu einem Jahre bestraft. Artikel 12: Wer in einer 
Schrift den König oder die Königin durch Verleumdung, Beschimpfung, 
herabwürdigenden Spott oder auch durch Beimessung verächtlicher Handlungen 
oder Gesinnungen beleidigt, oder denselben auf irgend eine andere Art Verachtung 
bezeigt· hat GefäuO'lliss VOll einem bis zu vier Jahren verwirkt. Artikel 23: 
Gefäng~iss von 14 Tagen bis zu 5 Monaten und ~eld?usse vo~ 15. bis :JO? 
Gulden trifft denjenigen, welcher auf dieselbe Weise m emer Schnft emen bel 
dem königlichen Hofe beglaubigten Gesandten od.er einen ~n~eren mit öffen~-

I lichen Charakter bekleideten Bevollmächtigten eme.s ausw~rtIgen Staates m 
diesel' seiner Eigenschaft beleidiget. Artikel 25: DIese ArtIkel (22 und 23) 
finden nur bei jenen Staaten Anwendung, von welchen der Grundsatz der 
Gegenseitigkeit angenommen llnd dieses bekannt gemacht ist. 

1) Der Entwurf des neuen österreichischen Strafgesetzes enthält aus
führliche Bestimmungen über die Bestrafung der Majestätsbeleidigung ~ll~l der 
Thätlichkeiten gegen Mitglieder des kaiserlichen Hauses oder der Beielchgung 
<ierselben (§. 104-101), sowie über die Bestrafung strafbarer Handlungen 
O'eO'en befreundete Staaten, deren Landesherrn, Gesandten oder Geschäfts
~r;ger, uncl gegen die Nichtbefolgl1ng der im Falle eines Krieges von der 
kaiserlichen Regierung zur Wahrung ihrer Neutralität kundgemachten Anord-
nungen (§ .. , 08-112). . 

Analoge Vorschriftell. hat der Entwurf des neuen unganschen S~raf

gesetzes (§. 261): doch 1st die Bestrafung des Hochver:at~es gegen emen 
fremden Staat oder dessen Lanc1esherrn (§. 109 des östeITeIchISchen Entwurfes) 
und gegen die Nichtbewahrung der Neutralität im Kriege (§. 11'1 des ö. E.) 
übergangen. 

Von ·Verbrechen. 543 

Mit B aie rn wurde verabredet" dass k. bairische Untert.hanen 
oder jene einer dritten Regierung, welche im Innern des zum Theil 
nach Oesterreich, zum Theil nach Baiern gehörige!). D ür ni bel' g e s 
bei Hrtllein sich eines Vergehens oder Verbrechens schuldig machen, 
auch dann, wenn dieses in dem, auf österreichischem Gebiete liegen
den Theile des Salzbergbaues geschehen ist, der königlich-baierischen 
Gerichtsbarkeit unterworfen bleiben. Doch sind die österreichischen 
Behörden in jedem Falle berechtigt, den Thatbestand an Ort und 
Stelle zu erheben, uud wenn Gefahr der Entweichung droht, den 
Angeschuldeten festzuhalt.eu, welcher sodann, ohne vorher auf öster
reichischem Gebiete in Verwahrung gebracht zu werden, dem könig
lich - bairischen Landgerichte Berchtesgaden zu überliefern ist. 
Diesen sind auch die Thatbestands-Erhebungen mitzuth'lilen. Die 
weitere Untersuchung und die Aburtheilung bleiben der competenten 
bairischen Gerichtsbehörde überlassen. Dabei werden die von bai
rischen UIJterthanen verübten Vergehen und Verbrechen, auch wenn 
sie im österreichischen Gebiete - unterirdisch - sich ereignet 
haben, nur nach den bairischen Gesetzen entschieden (Art. 42 und 43 
der OonventioD über die Forst- und Salinen verhältnisse, vom 18. März 
1829: Amtsblatt der Wiener Zeitung, vom 23.September 1829, S. 604). 
Das in den Saalfostern (Nr. 11) bairischer Seits aufgestellte Forst
Aufsichtspersonale ist berechtigt, die auf der That betretenen Forst
frevIer oder Verbrecher auch auf österreichischem Gebiete zu pfän
den oder anzuhalten, und sie sodann der weiteren ordnungsmässigen 
Amtshandlung zuzuführen (Art. 34 der Oonvention). 

Aus Anlass des zwischen den Königreichen Bai er n und It a
lien am 18. September 1868 abgeschlossenen Auslieferungs-Vert,ra
ges, sind zwischen der k. k. österreichischen und der k. bairi
s chen Re gi erung in Betreff der Durchlieferung durch österreichisches 
Gebiet, Erklärungen ausgetauscht worden, deren Ergebniss darin 
besteht, dass die k. k. Regierung sich anheischig gemacht hat, aus 
Italien nach Baiern ausgelieferte Verbrecher durch österreichisches 
Territorium gegen Kostenersatz, der k. bairischen Regierung durch
zuliefern, wobei die Oonfrontation von Verbrechern als Auslieferung 
ad hoc zu betrachten ist. Ausnahmen hievon haben jedoch einzutreten: 
1. wenn das betreffende Individuum ein Unterthan der österreichisch
ungarischen Monarchieist; 2. wenn wegen derselben strafbal'enHandlung, 
welche den Durchlieferungs-Antrag veranlasst hat, die 'Oompetenz 
der k. k. Gerichte nach den österreichischen Gesetzen begründet ist, 
und 3. wenn der Durchzuliefernde in Oesterreich wegen anderer 
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Handlungen einer Untersuchung oder Strafhaft oder wegen Schulden 
oder sonstiger civilrechtlicher Verbindlichkeiten einem Arreste unter
liegt. Die Durchzuliefernden nnd die mit zu übergebenden Gegen
stände werden auf dem Wege nach Baiern ebenso verpflegt und 
behandelt und es wird in gleichem Masse hiefür Vergütung gelei
stet, wie dieses für die eigenen Unterthanen in der österreichisch
ungarischen IHonarchie vorgeschrieben ist. Von der ausliefernden 
Behörde ist ein Transport-Ausweis auszufertigen und mit dem Ver
hafteten zu übergeben. Die k. k. Regiernng wird die auf ihrem 
Gebiete erwachsenden Kosten vorschuss weise bezahlen, dieselb en auf 
dem Transport-Ausweise quittiren lassen und so der k. bairischen 
Regierung in Anrechnung bringen und bei der Anslieferung an die 
requirirende königlich-bairische Behörde durch diese den vollen Ersatz 
erhalten (Erlass des k. k. Just.iz-Ministeriums, vom 28. April 1869, 

Z. 4456). 
Ferner besteht mit Bai ern die Verabredung, jede rechtskräf-

tige Verurtheilllng der gegenseitigen Unterthanen wegen eines Ver
brechens oder bedeutenden Vergehens, der Heimatsbehörde des Ver
urtheilten bekannt zu geben (Erlass des kaiserlichen Justiz-Ministeriums 

vom 13. Jänner 1859, Z. 165). -
Eine ähnliche Praxis wird zwischen 0 e s t. e rr eie hund Fra n k

r ei eh beobachtet, welch' letzteres Auszüge aus den Oahiers jttcli
ciaires in Betreff der dortlands verurtheilten Oesterreicher an die 
österreichische Regierung mittheilt, während von Seite der österrei
chischen Regieruug die vernrtheilten Franzosen mitte1st Abschriften 
der bezüglichen Auskunftstabellen der französischen Regierung be
kannt gegeben werden (Justiz-Ministerial-Erlässe vom 25. März 1857, 
Z. 6696 und vom 21. November 1867, Z. 14088). - Auf Grund 
eines mit der k. italienischen Regierung erzielten Ueberein
kommens über die Ausführung des Art. XVI des Auslieferungs
Vertrages vom 27. Februltr 1869 (R. G. B. 100, 413), betreffend 
die wechselseitige Mittheilung der von den beiderseitigen Straf
gerichten gegen die Angehörigen des anderen Staates wegen Ver
brechen und Vergehen erfolgten Verurtheilungen, wurden die k. k. 
Oberlandesgerichte ange~iesen, die unterstehenden Gerichtshöfe zu 
beauftragen, in jedem einzelnen Falle, in welchem gegen einen ita
lienischen Staatsangehörigen wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
ein rechtskräftiges Strafurtheil ergangen ist, eine ämtliche Aus
kunfts-Tabelle ungesäumt dem k. k. Oberlandesgerichte zur weite
ren Einbegleitung vorzulegen, und die Angaben über die Namen der 
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Eltern und des Gatten des Verurtheilten beizufügen, wenn sie dem 
Gerichte actenmässig bekannt sind. Die k. k. Oberlandesgerichte 
haben sohin die Auskunftstabelle von Fall zu Fall an das k. k. 
Justizministerium zur Uebermittlung an die k. italienische Regierung 
einzusenden (Erlass des k. k. Justizministeriums vom 28. Mai 1872, 
Z. 4850). -

In dem mit Bai ern geschlossenen Staatsvertrage vom 21. Juni 
1851, über den Anschluss der auf den beiderseitigen Gebieten zu 
erbauenden Eisenbahnen, wurde Art. 17 bestimmt, dass das ge
sammte bairische Personale während seines Aufenthaltes auf dem 
österreichischen Territorium den österreichischen Gesetzen und Po
lizei-Anordnungen unterworfen ist. Bei der Verhaftnahme der con
ventionsmässig auf österreichischem Gebiete aufgestellten bairischen 
Eisenbahnbetriebs-, Telegraphen- und Postbeamten, hat das mit 
Verordnung des kaiserlichen Justizministeriums vom 18. October 
1850 (R. G. B. 472, S. 2049) bezüglich der Beamten oder Diener 
der Eisenbahnen, Staatstelegraphen und des Postwesens vorgezeichnete 
Verfahren in Anwendung zu kommen. Solche Beamte, Diener und 
Arbeiter, welche wegen gemeiner Verbrechen, wegen Schleichhandels 
oder schwerer Gefällsübertretungen gegen die Verkehrsvorschriften, 
rechtskräftig verurtheilt worden sind, sollen von keinem der con·· 
trahirenden Staaten zum Dienste oder zur Arbeit verwendet wer
den (Staatsvertrag vom 21. Juni 1851: R. G. B. J. 1852, Nr. 31, 
S. 107). 

Diese Bestimmungen wurden im Vertrage vom Jahre 1856, 
Art. 16, erneuert (Staatsvertrag vom 21. April 1856: R. G. B. 100, 
S. 331) und in jenem vom Jahre 1858, speciell den Anschluss der 
Eisenbahnen an der böhmisch-baierischen Grenze betreffend, bestätigt 
(Uebereinkunft vom 20. September 1858: R. G. B. 236, S. 705). -

Zur wirksameren Hintanhaltung der Forst-, Jagd-, Fisch
und Fe I dfr ev e I an der gegenseitigen Landesgrenze (welche nach 
Umständen als Verbrechen, oder aber auch nur als Vergehen sich 
darstellen können), ist zwischen der kaiserlich-ös t e 1'1' eich i s eh e n 
und der königlich-baierischen Regierung eine Uebereinkunft ge
schlossen worden, laut welcher beide Regieruugen sich verpflichtet 
haben, solche Frevel, welche ihre Unterthanen auf dem jenseitigen 
Gebiete verüben, sobald sie davon Kenntniss erhalten, nach denselben 
Gesetzen zu untersuchen und zu bestrafen, nach welchen sie unter
sucht und bestraft würden, wenn sie im Inlande begangen worden 
wären (Uebereinkommen vom 16. Mai (25. August) 1839: P. G. S. 

Vesque v. PüttIing,enJ internationales Privatl'echt. 2. Aufl. 35 
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Bd. 67, S. 166; J. G. S. 376, S. 349; erneuert unt.erm 3./12. April 
1844: P. G. S. Bd. 72, S. 110; J. G. S. 806, S. 209; Vollzugs
Verordnung hierüber vom 18. September 1847: J. G. S. 1087, 

S. 471). 
Eine gleiche Uebereinkunft wurde auch mit 1're us s en ge-

schlossen (21. März 1842: P. G. S. Bd. 70, S. 157; J. G. S. 611, 
S. 26; erneuert unterm 15./24. Jänner 1848: P. G. S. Bd. 76, S.31; 

J. G. S. 1117, S. 491). 
Zwischen Oesterreich nnd Baiern ist auch eine Ueberein

kunft, wegen Verfolgung flüchtiger Verbrecher auf das andere Staats
gebiet durch die gegenseitige Gendar m e 1'i e, geschlossen worden 
(österreichische Ministerial-Erklärung vom 29. September; baierische, 
vom 21. August 1852: R. G. B. 204, S. 893). Später wurde noch 
eine Erweiterung der Befugnisse der Gendarmerie an den beidersei
tigen Landesgrenzen, hinsichtlich der Einziehung von Erkundig~ngen 
über gefährliche Individuen, dann Requirirung der nachbarlIchen 
Rettungsanstalten bei Elementar-Ereignissen und dergleichen, ver
abredet (Ministerial-Erklärungen: München, 21. August; Wien, 29. 
September 1855: R. G. B. 174, S. 595). Auch in dem obcitirt~n 
Eisenbahnvertrage vom 21. Juni 1851 wurde der öster1'el
chischen Finanzwache und Gendarmerie und anderen, als 
solche sich legitimirenden Finanz- und Polizei-Organen, das U eber
schreiten und Begehen der im Betriebe der bairischen Verwaltung 
befindlichen österreichischen Eisenbahnstrecken gestattet; Art. 21 
(R. G. B. J. 1852, Nr. 31, S. 109; bestätigt durch die späteren 
Eisenbahn-Conventionen vom 21. April R1856: . G. B. 100, S. 331, 
und vom 20. September 1858: R. G. B. 236, S. 703). 

Eine ähnliche U e bereinkunft wegen Verfolgung flüchtiger Ver
brecher durch die Gendarmerie, wurde mit dem Königreiche 
Sa chs en geschlossen (sächsische Ministerial-Erklärung vom 20. Juli; 
österreichische, vom 30. Juli 1852: R. G. B. 171, S. 792) und ebenso 
später rücksichtlich der Fälle, in denen das Ueberschreiten der 
Landesgrenze gestattet werden soll, erweitert (Ministerial-Erklä
rungen: Wien, 22. September und Dresden, 1. October 1856: R. G. B. 

187, S. 660). 
Ebenso wurde zwischen der k. k. österreichischen und der 

gr 0 s s her z ogli ch- bad en' s ehen Re g i erung ein Uebereinkommen 
vereinbart, um durch gegenseitige Gestattung der gerichtlichen 
Nacheile die wirksame Handhabung des Sicherheitsdienstes an der 
Grenze zu erleichtern und zu fördern (österreichische Ministerial-
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Erklärung vom 15. October 1863 und badische Ministerial-Erklärung 
vom 24. Angust 1863: R. G. B. 94, S. 357); - dann zwischen der 
k. k. österreichischen und der königlich-wiirttemberg'schen 
Re gi erun g eine analoge Uebereinkunft, wegen Handhabung des 
Sicherheitsdienstes in den beiderseitigen Grenzbezirken am Bodensee 
(mitt.elst österreichischer Ministerial-Erklärung vom 29. October 
1863 und württemberg'scher Ministerial-Erklärung vom 4. September 
1863: R. G. B. 96, S. 359); - ferner zwischen der k. k. österrei
chischen und der k. preussischen Regierung, zur Beförderung 
des Sicherheitsdienstes im Gebiete beider Staaten (verabredet mit 
Ministerial-Erklärungen: Wien, 16. Jänner, und Berlin, 27. Februar 
1864: R. G. B. 27, S. 157). 

Der königlich-sächsischen Regierung wurde auch das 
Recht vorbehalten, die Untersuchung gegen die auf dem gemein
schaftlichen Bahnhofe zu Bodenbach in Böhmen dienstlich ver
wendeten sächsischen Staatsangehörigen, wegen aller gegen den 
sächsischen Staat begangenen Verbrechen oder Vergehen zu pflegen. 
Beamte, Diener oder Arbeiter, welche wegen Verbrechen oder Ver
gehen, wegen Schleichhandels oder schwerer Gefällsübertretungen 
gegen die V erkehrs-Vorschriften, rechtskräftig verurtheilt oder von 
der Untersuchung nur wegen Mangels rechtlicher Beweise entlassen 
wurden, sollen von keiner der beiden contrahirenden Regierungen 
zum Dienste oder zur Arbeit verwendet werden (U ebereinkunft 
zwischen der österreichischen und der königlich-sächsischen Regierung 
über den Betriebsanschluss der beiderseitigen Eisenbahnen unter 
einander, vom 31. December 1850, Art. 3 und 5: R. G. B. J. 1851, 
Nr. 80, S. 251 bis 252 1). 

Die Zoll- und Steuerbeamten im Fürstenthume Liechten~ 
s te i nunterstehen sammt ihren Angehörigen wegen aller im Fürsten
thume begangenen Verbrechen und sonstigen nach den österreichischen 
Strafgesetzen strafbaren Handlungen, in erster Instanz den Gerichten 
des Fürstenthumes. Von jeder eingeleiteten Untersuchung oder statt
gefundenen Aburtheilung ist die Mittheilung an die den Beschuldigten 
vorgesetzten Behörden binnen ders.elben Zeit und in derselben 'Weise 
zu erstatten, wie diess den österreichischen Gerichten zur Pflicht 
gemacht ist (Staatsvertrag zwischen Oesterreich und Liechtenstein, 

1) Bezüglich der strafbaren Handlungen, welche die Beamten und Ange
stellten 0 es terreichs, Pr eu ss en s, B aierns und Sachse ns in den zusam
mengelegten Zollämtern begehen, sieh auch Nr. 105. 
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vom 5. Juni 1852, wegen Einziehung des Fürstenthums in den öster
reichischen Zollverband, Art. 4: R. G. B. 146, S. 695). Es wurde 
danu wegen Erneuerung der mit diesem Vertrage gegründeten und 
seither fortgesetzten Zoll- und Steuer-Einigung, am 3. December 
1876 ein neuer Vertrag geschlossen, welcher vom 1. Jänner 1877 
an gerechnet, auf weitere zwölf Jahre zu gelten hat (Vertrag zwi
schen Oesterreich-Ungarn und dem Fürstenthume Liechtenstein, ab
geschlossen zu Wien am 3. December 1876, von Sr. k. und k. Aposto
lischen Majestät ratificirt zu Gödöllö am 27. December 1876 und in 
den beiden Ratificirungen ausgewechselt zu Wien am 30. December 
1876: R. G. B. 144, S. 336). Im Altikel XI des Vertrages wird 
bestimmt, dass die Zoll- und Steuerbeamten und Aufsichtsorgane 
im Fürstenthume von Oesterreich ernannt, beeidet, besoldet, enthoben 
und entlassen, in zeitlichen oder bleibenden Ruhestand versetzt 
werden, dass sie die österreich ische Uniform und Bewaffnung führen, 
und ihre Angehörigen die Ansprüche der Angehörigen österreichischer 
Beamten und Diener geniessen. Sie unterstehen in allen Dienstan
gelegenheiten, insbesondere bezüglich der gesammten Disciplin den 
österreichischen Behörden und Organen. Doch haben alle im Fürsten
thume stationirten österreichischen Beamten und Diener, für die Zeit 
ihrer dortigen Dienstleistung Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu 
Liechtenstein Gehorsam und Treue anzugeloben und werden sodanll 
behufs Ausübung ihres Dienstes von der fürstlichen Regierung mit 
Legitimationen versehen. Sie haben während ihrer dienstlichen Ver
wendung im Fürstenthume nebst der österreichischen auch die 
liechtenstein'sche Cocarde zu tragen. Sie unterstehen sammt ihren 
Familienangehörigen in allen ihren Privat- und bürgerlichen Angelegen
heiten, ferner wegen aller im Fürstenthume begangenen Ver b r e ehe n 
und sonstiger nach den liechtenstein'schen Gesetzen straf
baren Handlungen den Gerichten des Fürstenthums. Von jeder 
eingeleiteten Untersuchung oder geschehenen Aburtheilung ist aber 
die Mittheilung an die dem Beschuldigten vorgesetzte Behörde binnen 
derselben Zeit und in derselben Weise zu machen, wie diess den 
österreichischen Gerichten obliegt. -

Aus Anlass des Abschlusses des Handels- und Zollvertrages 
zwischen Oesterreich und den Staaten des Zoll- und Handels
vereines, unterzeichnet Berlin am 11. April 1865 (s. Nr. 55) wurde 
von Oesterreich mit Preussen und Baiern, unter Vorbehalt 
des Beitrittes der übrigen Staaten des deutschen Zollvereines, ein 
Uebereinkommen über den gegenseitig zu gewährenden Schutz gegen 
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die Verfälschung von Stempelzeichen, Postmarken, Amtssieaeln und 
öffentlichen Bescheinigungen und Beglaubigungen, sowie von 0 Formu
laren, welche zu solchen Bescheinigungen und Beglaubignngen dienen 
können, ferner gegen die Verletzung zollämtlicher Waarenverschlüsse 
(Oe~terreichische Ministerial-Erklärung vom 27. Mai 1865; Mini
~te.l'1~l-Kundmachung vom 21. Juni 1865: R. G. B. 37, S. 129); 
BeItntt von Bad e n (Ministerial-Kundmachung vom 2. Jänner 1867: 
R. G. B. 5, S. 10 1). _ 

Mit der Tür k ei besteht zwar kein Vertrag über die Aus
lieferung der Verbrecher, doch hat sich zwischen den beiden be
nachbarten Reichen die Ge p fl 0 ge n h e i t gebildet, dass die gemeinen 
Verbrecher, sowie die Deserteure auf Requisition des einen Staates 
von dem anderen, gegen Zusicherung vollständiger Reciprocität für 
den nächst eint.retenden Fall eines analogen Verlangens von Seite 
des letzteren, ausgeliefert werden. Eine Ausnahme findet nur dann 
statt, wenn das reclamirte Individuum ein Mohamedaner ist welcher I . , 
nac 1 semer Entweichung auf dem Gebiete der österreichisch-ungari-
sehen ~onarchie zur christlichen Religion übertrat, oder aber umge
kehrt em nach der Türkei geflüchtet er Angehöriger der österreichisch
ungarischen Monarchie zum Islam überging; in welchen beiden Fällen 
tractatmässig eine Reclamation nie stattfinden kann (NI'. 37), Auch 
ist in den mit der ottomanischen Pforte geschlossenen Tl'actaten die 
gegenseitige Verpflichtung begründet, Verbrecher die sich auf das . . . . , 
JenseItIge GebIet flüchten, der verdienten Strafe zu unterziehen und 
überhaupt gefährlichen Menschen den Aufenthalt nahe an der Lan
desgrenze nicht zu gestatten (dieselben zu interniren2). 

') Ueber die Bestrafung österreichischel' Angehörigen oder auch nur In
wolmer Oesterreichs in den Ländern des deutschen Zollvereines, wegen voll
brachter oder versuchter Verkürzungen des österreichischen Zollgefälles s. 
Nr. 105, S. 364. 

') Maneat p01'1'o illiciturn, futU1'is quoque ternpo1'ibus l'eceptaCtlhlrn vel 
fornenturn dare rncllis hominibus, l'ebellibus subditis aut rnale contentis, sed 
ejusm.~di . hornines, et omnes p1'aedones, 1'aptores, etiamsi altm'ius partis 
subd1t1 s1nt, quos in ditione sua depl'ehendel'int, merito supplicio ajj'icm'e 
utraque pal's adstricta sit; qui, si deprehendi nequeant, Capitaneis, aut 
praefectis e01'um, sicubi eos latital'e cornpm'turn fue1'it, indicentu1', iique illos 
puniendi rnandctturn habeant: quodsi nec hi otJicio suo in punitione taliurn 
sceleratol'um satisfecerint, indignationC'ln Irnperatm'is sui incurrant aut 
~jJiciis exuantur, aut ipsimet pro 1'eis luant. Quoque rnagis a nefa1'i01'~rn hu
J'IIsrnodi petulantiis cauturn sit, neut1'i pa1,ti111n liceat inte1'tenere et alere Hay
dones. quos liberos. nuncupant, plagiarios, Pribeck dictos, atque id genus 
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Die der österreichisch-ungal'ischen Regierung im tür k i s ehe TI 

Rei ehe, in Tunis, in Persien und anderen Staaten des Orientes 
vertragsmässig zustehende J urisdiction in Strafsachen wurde schon 
oben (NI'. 135) angegeben, und ist noch hier auf die Verhandlungen 
zur Unterdrückung des afrikanischen Sclavenhandels, sowie der hier
über zwischen 0 es te rrei eh, Gr 0 s s bri tt an i en, Pr euss en, Ru s;s
land und Algier geschlossenen Staatsvertrag (s. Nr. 23) hinzu

deuten. 
In Folge der im Jahre 1867 eingetretenen staatsrechtlichen 

und administrativen Aenderungen in den österreichisch-ungarischen 
Ländern wurde es unerlässlich, zwischen Oesterreich und Ungarn 
ein U eber einkommen zu treffen wegen g e gen sei ti ger Ver f 01 g u ng 
flüchtiger Verbrecher, welche während ihrer unmittp,lbaren Ver
folgung aus den nicht zur ungarischen Krone gehörigen Ländern in 
diese letzteren, und umgekehrt von dort in die erst bezeichneten 
Ländpr flüchten. -. Die hierüber mit dem ungarischen Ministerium 
eingeleiteten Verhandlungen haben zu dem auf dem Grundsatze der 
Reciprocität beruhenden U ebereinkommen geführt, dass im Interesse 
der Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit den beiderseitigen 
Sicherheitsorganen gestattet werden soll, die Verfolgung der Ueber
treter der Strafgesetze, gemäss den zur Aufrechthaltung der öffent
lichen Sicherheit erlassenen Verordnungen, in den Grenz-Comitaten 
und Districten, beziehungsweise in Grenzbezirken des betreffenden 
Nachbarlandes, jedoch mit der Beschränkung fortzusetzen, dass sich 
die verfolgenden Organe hierbei strengstens an die in dem betreffen
den Gebiete bestehenden Gesetze zu halten und ihre Amtshand
lungen nicht über die Verfolgung der die ämtliche Nacheile verur
sachenden Gesetzesübertreter auszudehnen hätten. 

Hievon wurden die k. k. Statthalter (Landes-Präsidi.en) durch 
Erlass des k. k. Ministers des Innern vom 14. November 1867, 
Z. 4237, zu ihrer "Wissenschaft und zur Verständigung der k. k. 

faeinm'osol'um hominum, qui non sunt alte1"utritts P1"incipis stipendio cond'ucti, 
sal j'apto vivunt; tarnque ii, quam ql~i eos aluerint, p,·o demerito puniantul', 
talesque nefa1"ii, etiamsi consttetae vitae emendationem pl'ae se ferant, nullam 
,lidern mereantur, nec prope conftnia tolel'enttt1', sed a"d alia 1"emotio1"a 
loeet transfemnttt?" (Friedenstractat zwischen dem Kaiser Kar! VI. und dem 
Sultan J\!Iahmud Han, geschlossen zu Belgrad am 18. September 1739, ~rt. 
XVIII: s. Wenckii codem jtt1'is gentium, 1. Bd. S. 234. - Die Stlpu· 
lationendiesesTractates wurden durch den Sistover ,Tractatvom 4. August 
1793 bestätiget (Raccolta dei tTatta;i, S. 166; Neumann, I. Bd. S, Mi 4). 
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General-Inspection der Gendarmerie und der betreffenden österrei
chischen Behörden in Kenntniss gesetzt, mit dem Beifügen, dass 
die anlässlich der Verfolgnng eines Gesetzesübertreters die ungari
sche (oder siebenbürgische) Grenze überschreitenden österreichischen 
Sicherheitsorgane sich in dem zunächst der Grenze gelegenen Orte, 
und zwar in k. Freistädten bei der Stadthauptmannschaft, in den 
Land- und Marktgemeinden aber bei den Stuhlrichtern oder Sicher
heitscommissären, und wo ein solcher nicht vorhanden ist, bei dem 
Orts vorstande behufs der weiteren Vereinbarung über die Frage, 
wer die weitere Verfolgung zu bewirken, und wie dieselbe zu ge
schehen habe, vorstellen solL 

Eine ganz ähnliche Verfügung wurde auch von Seite des k. 
ungarischen Ministeriums des Innern, unterm 8. August 1867, Z. 1332, 
an die ungarischen (und siebenbürgischen) Grenzbehörden mit dem 
Beifügen erlassen, die unterstehenden Sicherheitsorgane anzuweisen, 
dass sie in Fällen, wo sie in den hier erwähnten Dienstesverrich
tungen die Grenzen der nicht zur ungarischen Krone gehörigen Län
der zu überschreiten bemüssigt sind, sich in dem nächsten jenseits 
der Grenze gelegenen Orte bei der zur Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit berufenen k. k. Behörde oder bei dem in diesem Orte 
befindlichen Gendarmerie-Posten, oder falls weder der erstere noch 
der letztere im Orte vorhanden sind, bei der Gemeindevorstehung, be
hufs der oben erwähnten Vereinbarung vorzustellen haben (Erlass des 
k. k. Justizministeriums vom 18. December 1867, Nr. 13297). 

143. Cal'telle. 

Anhangsweise möge hier noch eine besondere Art der Aus
lieferungsverträge, nämlich die Mil i t är - C arte II e, ihrer völker
rechtlichen Wichtigkeit wegen und immerhin auch in das internatio
nale Strafverfahren einschlagend, besprochen werden, wenn sie gleich 
nicht zu dem eigentlichen Privatrechte gehört. 

Die österreichische Regierung hat mit mehreren fremden Staa
ten derartige Verträge (Cartelle) abgeschlossen, durch welche sich 
die vertragschliessenden Theile zur Auslieferung der Militär-Deser
teure oder der sonst ihrer Wehrpflicht sich durch die Flucht ent
ziehenden Individuen verpflichteten. 

Schon früher waren es die deutschen Staaten: Baden, Baiern, 
Preussen, Sachsen und Württemberg, welche mit Oesterreich 
Cartelle wegen Auslieferung der Deserteure und der Conscriptions-



552 Strafrecht. 

pflichtigen vereinbarten 1), bis dann zwischen sämmtlichen deutschen 
Bundesstaaten eine Oartel-Oonvention wegen Auslieferung der 
Deserteure und Militärpflichtigen in Frankfurt am 10. Februar 1831 
zu Staude kam (Kaiserliches Patent vom 12. Mai 1831; Hofkanz
leideCl'et vom 16. Juli 1832: M. G. S. J. 1831, Nr. 47, S; 50 und 
P. G. S. Bd. 59, S. 78); ferner eine Additional-Oonvention zu 
diesem Oartel, geschlossen zu Frankfurt am 17. Mai 1832 (Hof
kanzleidecret vom 15. Juli 1832: P. G. S: Bd. 60, S. 199); sohin 
am 2. Juli 1863 ein Bundesbeschluss, wegen Herabsetzung der durch 
die Auslieferung von Deserteuren entstehenden Kosten (Ministerial
Verordnung vom 25. Juli 1863: R. G. B. 68, S. 289). 

Ungeachtet der Auflösung des deutschen Bundes -wurde im 
Friedensvertrage zwischen Oesterreich und PnlUssen, ddo. Pr ag den 
23. August 1866 (R. G. B. 103, 250, Art. XIII) festgesetzt, dass die 
oben erwähnte allgemeine Oartel-Oonvention der deutschen Bundes-

') Bad e n: Cartel wegen Auslieferung der Deserteure und Conscriptions
Pfiichtigen, geschlossen zu Wien, den 30. J nli 1829 (Kaiserliches Patent vom 
30, November 1829: M. G. S. J, 1830, Nr. 31, S. 39; P. G. S. Bd. 37, S. 
736). - Baiern: Cartel vom 24. Mai 1817, wegen Auslieferung der Dpser
teure und Conscriptions-Pflichtigen (P. G. S. Bd. 45, S. 193); - nachträgliche 
Uebereinkunft wegen der Taglia (Hofkriegsräthliches Circular vom 20. Juni 
1820: M. G. S. 89, 64; Hofdecret vom 14. October 1820 P. G. S. Bd. 48, S. 
345; Hofkriegsräthliche Verordnung vom 28. April 1822: M. G. S. 65, 80); -
Uebereinkommen wegen Erneuerung des Cartels vom Jahre 1817 (Hofkanzlei
decret vom 29. August 1822: P. G. S. Bd. 50, S. (93); - erneuertes Cartel, 
geschlossen zu München am 30. Juni 1873, und sohin durch eine Convention 
zu Wien am 27. Jänner 1826 bekräftigt (Kaiserliches Patent vom 27. Februar 
1826: P. G. S. Bd. 54, S. 30; M. G. S. 142, 382); - ergänzende Bestim
mungen zu diesem Cartel (Hofkanzleidecret vom 15. Jänner 1827, Z. 752: 
Zeitschrift für österreichische Rechtsgelehrsamkeit, J. 1827, N. bl. S. S. 143);·
Preussen: Cartel wegen gegenseitiger Auslieferung, geschlossen zu Franzens
brunn, am 8. August 1818 (Kaiserliches Patent vom 24. Februar 1819: M. G. S. 
St. G. 78; P. G. S. Bd. 47, S. 48); - erläuternde Bestimmungen hierzu 
(Hofkriegsrath-Circular vom 4. April und 3. Juli 1819, Nr. 2205: M. G. S., 71 
und 147, S. 101 und 219; Hofkanzlei-Decret vom 22. Juli 1819: P. G. S. Bd. 
47, S. 237); - Bestimmungen über die Taglia (Hofkriegsrath-Circular vom 
8. März 1822: M. G. S. 32, 31, und vom 12. Juni 1830: M. G. S. S; 74, 
118), dann vom !J. 1860 (s. Anmerkung 1, S. (53); - Königreich Sachsen: 
Cartel wegen gegeuseitiger Auslieferung der Deserteure, geschlossen zu Wien, 
am 7. Mai 1817 (Kaiserliches Patent vom 6. Juni 1917: P. G. S. Bd. 45, 
S. 439); - Württemberg: Cartel wegen gegenseitiger Auslieferung der 
Deserteure, geschlossen zu Wien, am 6. October 1817 (Kaiserliches Patent vom 
24. Mai 1818: P. G. S. Bd. 46, S. 162). 
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staaten, vom 10. Februar 1831, sammt den dazu gehörigen Nach
tragsbestimmungen, zwischen Oesterreich und Preussen behalten 
werden soll. Nach diesem Oartel gilt fortan noch die Uebergabe 
eines Deserteurs, wenn er auch inzwischen seine Staatsbürgerschaft 
gewechselt, nicht aber etwa die österreichische oder ungarische Staats
angehörigkeit erlangt hat 1). 

Später haben dann auch die ehemaligen deutschen Bundes
staaten Baiern, Königreich Sachsen, Württemberg, Baden, 
Hess en, Sachsen-Weimar, Sachsen- 00 burg-Gotha, Sach
sen-Meiningen und Sachsen-Alten burg, laut der von ihnen 
einzeln abgegebenen Erklärungen, die fortdauernde Wirksamkeit der 
Bundes-Oartel-Oonvention vom 10. Februar 1831, sowie der durch 
den Bundesbeschluss vom 2. Juli 1863 eingeführten Abänderungen 
anerkannt und die Verzichtleistung auf die im Art. 9 der bezogenen 
Oartel-Oonvention stipulirten Ergreifungs- (Fang-) Prämien ausge
sprochen (Kundmachung des k. k. Ministers des Innern vom 12. De
cember 1869, R. G. B. 182, 635). 

Zwischen Oesterreich und Russland waren gleichfalls meh
rere Oartelle wegen gegenseitiger Auslieferung der Deserteure ge
schlossen worden 2); sie wurden aber von der kaiserlich-russischen 
Regierung im Jahre 1870 aufgekündigt und demgemäss mit Aller
höchster Genehmigung vom 24. April 1870 auch östel'reichischer 
Seits als am 27. Juli 1870 aufgehoben erklärt. 

Ausserdem ging die k. k. österreichische Regierung mit 
der vereinigten Moldau und Walachei (Rumänien) ein Ueber
einkommen ein, bezüglich der gegenseitigen Deserteure, Oonscriptions
flüchtlinge und Vagabunden CBukarest am 6. Juni 1865: R. G. BI. 57 3); 

es wurde jedoch rumänischer Seits gekündigt und ist seit Ende Juli 
1877 aufgehoben (Ministerial- Kundmachung vom 31. Mai 1877: 
R. G. B. 50, 85). 

') Zu diesen Bestimmungen gehört auch das zwischen Oesterr eich und 
Preussen im Jahre 1860 getroffene Uebereinkommen, laut dessen jeder 
Kostenersatz zur Auslieferung der gegenseitigen Militär-Deserteure iwegfällt 
(Circular-Verordnung des k. k. Kriegs-Ministeriums, vom 24. Februar 1863). 

=) Cartel vom 17./5. Juni 1815 (statt der erloschenen Cartelle vom 
25. März' 1808 und vom 13. Juni 1810); ferner weitere Bestimmungen, vom 
J. 1818; dann Nachtrags-Cartel vom 20./14 Juli 1822; endlich Abänderung 
des §. 9 des letztgedachten Nachtrags-Cartells im Jahre 1825. 

') Diese Vereinbarung kam an die Stelle der Uebereinkommen, welche mit 
den noch nicht vereinigtenDonaufürstenthÜIDern einzeln geschlossen worden waren, 
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Mit der Türkei besteht kein förmliches Cartel, jedoch wird 
gegenseitig in einzelnen Fällen, gegen jedesmalige Zusicherung der 
Reciprocität, die Auslieferung von Deserteuren (wie es auch bei ge
meinen Verbrechern stattfindet) unter gewissen Voraussetzungen -
s. vorige Nr. - gewährt. 

144. Auslieferung der Seeleute. 

Die seefahrenden Staaten haben sich gegenseitig die Ausliefe
nlllcr der zur Mannschaft der Schiffe ihrer Nation gehörigen Deser-

'" teure vertragsmässig zugesichert. Die von Oesterreich, und später 
als Mitcontl'ahent auch von Ungarn geschlossenen derartigen Ver
einbarungen sind folgende: 

Mit Belgien wurde im Art. XII des erneuerten Handels- und 
Schifffahrts-Vertrages vom 2. Mai 1854, das Verfahren wegen gegen
seitiger Auslieferung der entwichenen Matrosen, welche von den 
Schiffen des einen vertragenden Theiles in einem der Häfen des 
anderen Theiles desertirt sind, festgestellt (R. G. B. 180, 749; Ar
mee-Verordnungsblatt Nr. 42 des J. 1854), und dasselbe neuerdings 
bestätigt in dem Handels- und Schifffahrts-Vertrage vom 2R. Fe'bruar 
1867 (R. G. B. 56, 119). 

Mit dem Königreiche der Niederlande wurde schon in dem 
IIandels- und Schifffahrtsvertrage vom 29. Octobe.r 1855, Art. 20, 
und in dem Staatsvertrage, betreffend die Aufstellnng österreichischer 
Consularämter in den niederländischen Colonien (von demselben 
Datum, Art. 10: R. G. B. J. 1856, 119, 368, und 120, 576) die 
gegenseitige Auslieferung der Matrosen, welche von den bezüglichen 
N atioDalschiffen (Handels·- nnd Kriegsschiffen) in einem der Häfen 
des andern Theiles desertirt sind, verabredet. Diese Verabredung 
wurde auch in dem späteren Handels- und Schifffahrts-Vertrage 
vom 26. März 1867 (R. G. B. 102, 213) wiederholt. 

Die Consular-Convention mit Frankreich vom 11. December 
1866 bestimmt im Art. 12: "Die General-Consuln, Consuln und 
Vice-Consuln oder Consular-Agenten, können diejenigen S~eleute, 

sowie jede andere aus was immer für einem Titel zur Mannschaft 
der Schiffe ihrer Nation gehörige Person, welche auf dem Gebiete 

nämlich des Uebereinkommens mit der Mol da u, unterzeichnet zu Jassy, 
am 15. April 1838 (Hofkanzleidecret vom 8. Juni 1838: P. G. S. Bd. 66, s. 
:215) und des gleichlimtenden mit der Walac hei, unterzeichnet zu Bukarest, 
am 14. October und zu Hermannstadt am :27. November 18~:2. 
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des einen der vertragenden Theile desertirt sind, verhaften und ent
weder an Bord oder in ihre Heimat zurücksenden lassen" (R. G. B. 
167, 482). 

In dem Schifffahrts-Vertrage vom 30. April 1868 (s. Nr. 55) 
zwischen Seiner kaiserlich-königlichen Apostolischen Maje
stät und Ihrer brittischen Majestät, bestimmt der Art. IV, dass 
den General-Consuln, Consuln, Viceconsuln und Consularagenten jedes 
der vertragenden Theile, welche in dem Gebiete und den Besitzungen 
des andern ihren Sitz haben, von den Ortsbehörden jeder gesetzlieb 
zulässige Beistand zur Einbringung der von den Schiffen ihres Lan
des desertirten Personen geleistet werden soll. 

Gleiche Bestimmungen enthalten die Consular-Convention mit 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika vom 11. Juli 
1870 (R. G. B. J. 1871, Nr. 116, S. 313; G. A. XXXVI 1871 1); 

der Handels- und Schifffahrtsvertrag mit S pani e n vom 24. März 
1870, Art. XXIII .(R. G. B. J. 1871, Nr. 139, S. 384; G. A. XLIV 
18712); die Consular- und Verlassenschafts-Convention mit Po 1'

tu ga I vom 9. Jänner 1873 (R. G. B. J. 1874, Nr. 135, S. 427; 
G. A. XXXII 1874); der Handels- und Schifffahrts-Vertrag mit 
Schweden und Norwegen vom 3. November 1873, Art. X eR. G. B. 
J. 1874, Nr. 60, S. 139; G. A. XII 1874); die Consular-Conven
tion mit Italien vom 15. Mai 1874 (R. G. B. J. 1875, Nr. 96, 
S. 237, G. A. XIII 1875). 

Im Art. XVIII des Handels- und Schifffahrts-Vertrages zwisch8n 
Oesterreich und Russland vom 2./14. September 1860 wurde be
stimmt, dass in den beiden Staaten gegenseitig von Seite der Local
behörden über Requisition der General-Consuln, Consuln, Viceconsllln 
oder Handelsagenten, oder in deren Ermanglung der Patrone und 
Schiffscommandanten, alle mit den Landesgesetzen vereinbarliche Hilfe 
zum Behufe der Haftnehmllng und Auslieferung der Deserteure von 

') Die gegenseitige Zusage der Aufsllchung, Festnehmung und Aus
lieferung der Deserteure von den Kriegs- und Handelsschiffen, war schon in der 
zwischen Oesterreich und den vereinigten Staaten von Nordamerika 
abgeschlossenen Additional-Convention vom 8. Mai 1848, ratificirt unterm 
~3. Februar 1850, gegeben worden (R. G. B. 179, 844, Art. IV). 

') Di~ser Handels- und Schifffahrtsvel'trag wiederholt bezüglich der aus
liefernden Seeleute die Bestimmung des Auslieferungs-Vertrages vom 17. April 
1861 (NI. 139) dass die Seeleute (oder andere Personen der Bemannung eines 
Schiffes) welche in ihrem Vaterlande irgend ein politisches Verbrechen 
begangen hätten, nicht ausgeliefert werden sollen. 
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Kriegsschiffen oder Handelsfahrzeugen ihrer respectiven Länder geleistet 
werden soll (R. G. B. 272, 509). 

Zwischen der ö s t e rr ei ch i s c h -u n ga ri sc he n M ona l' chi e und 
dem Königreiche Griechenland endlich wurde eine besondere 
Oonvention geschlossen, betreffend die gegenseitige Auslieferung de
sel'tirter Matrosen eines Handels- oder Kriegsschiffes (abgeschlossen 
zu Athen am 28./16. März 1874, in den beiderseitigen Ratificirungen 
ausgewechselt daselbst am 25. März 1875: R. G. B. 70, 167; G. A. 
XII 1875). 

Die vorstehenden Verabredungen beziehen sich alle, wie be
merkt, anf die Desertenre sowohl der Kriegs- als der Handels
Marine 1). Der Vollständigkeit wegen wird hier noch eine, nur 
die Auslieferung entwichener Matrosen der Handelsmarine be
treffende Vereinbarung angeführt, wenn sie auch nicht in die 
Kateaorie der Militär-Oartels gehört. 

°Es handelt sich um den von der königl. grossbrittanischen 
Re gi er u n g kundgemachten königlichen geheimen Rathsbefehl vom 
16. October 1868, wornach jene Seeleute, welche keine Sclaven 
sind, und von Kauffahrteischiffen entlaufen, welche Unterthanen 
Seiner Majestat des Kaisers von Oesterreich (oder Bürger 
der freien Handelstädte Lübeck, Bremen und Hamburg) angehören, 
wenn derlei Schiffe innerhalb des Gebietes Ihrer Majestät der 
Königin oder Jenes der ostindischen Oompagnie sich befinden, 
worunter sowohl die Häfen des vereinigten Königreiches Gross
brittanien und Irland und der brittischen Besitzungen und Oolonien, 
als auch die Häfen der Ländergebiete der ostindischen Oom·
pagnie verstanden sind -- ergriffen und auf die respectiven Schiffe 
zurückaebracht werden sollen. Dieser Rathsbefehl wurde durch das 
k. k. ;sterreichische Ministerium des Aeussern zur öffentlichen Kennt
niss mit dem Beisatze gebracht, dass auch den k. k. österreichischen 
Behörden in Gemässheit ihrer ämtlichen Instructionen die Beobachtung 
eines reciproken Verfahrens bezüglich der in österreichischen Häfen 
von brittischen Handelsschiffen entweichenden Matrosen obliegt 
(Ministerial-Erlass vom 28. Februar 1852: R. G. B. 254, 1116; 
Oircular-Verordnung des k. k. Kriegsministeriull1s vom 23. December 
1852 im Armeeverordnungsblatte Nr. 171). - Dieses zwischen 

') Die Verträge mit Belgien und den Niederlanden sprechen dieses 
nicht ausdrücklich aus, doch liegt es in der Allgemeinheit der Ausdrücke, 
dass die Desertion sowohl aus Kriegsschiffen, als aus Handelsschiffen, in 
diesen Verträgen gemeint ist. 
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Oesterreich und Grossbrittanien gepflogene Uebereinkommen trat in 
allen brittischen Besitzungen in Rechtskraft, und wurde seine 
Wirksamkeit auch auf die Jonischen Inseln ausgedehnt, so lang 
diese Inseln einen eigenen Staat unter brittischem Schutze bildeten. 
Nachdem die Jonischen Inseln dann in das Staatsgebiet des König
reiches Griechenland einverleibt worden waren 1), hat die k. griechi .. 
sche Regierung den rechtlichen Fortbestand des eben citirten 
Uebereinkommens vom 28. November 1852 für die Jonischen Inseln 
ausdrücklich anerkannt, und zugleich ihre Bereitwilligkeit erklärt, 
dasselbe auf die übrigen Gebietstheile des Königreiches Griechen
land auszudehnen, wozu auch die k. k. österreichische Regierung 
zustimmte. Die oherwähnte, zwischen Oesterreich und Griechenland 
geschlossene besondere Oonvention, vom 28./16. März 1874, regulirte. 
sohin die gegenseitige Auslieferung entwichener Matrosen, sowohl 
der Handels- als der Kriegsmarine. 

Ein anderes U ebereinkommen zur wirksameren Hinanhaltung 
der Desertion 2) fremder Seeleute der Handelsmarine wurde auch 
durch den Beitritt Oesterreichs zu den Bestimmungen des, von 
der Legislation der brittischen Oolonie Ne w-S 0 u th-VV al e s unterm 
6. December 1852 - offenbar in Bezug auf die obgedachte englische 
Parlamentsacte vom 16. October 1851 - erlassenen, und im Na
men und Auftrag ihrer Majestät der Königin von Grossbrittanien 
von dem General-Gouverneur in Sidney bestätigten Gesetzes erzielt. 
Nachdem die kaiserlich-österreichische Regierung durch ihren Bot
schafter in London in Gemässheit des Artikels V dieses Gesetzes 3) 

ihre Zustimmung zur .Anwendung dieses letzteren auch auf öster
reichische Schiffe hatte erklären lassen, haben fortan die Bestim
mungen des besagten Gesetzes auf alle im Gebiete der Oolonie 
N ew-South-Wales befindlichen österreichischen Schiffe Anwendung 
zu finden (Kundmachung des k. k. Ministeriums des Aeussern vom 
25. October 1861: R. G. B. 196, 486). 

1) Tractat zwischen Oesterreich, Frankreich, Preussen und Russland 
wegen Vereinigung der J onisehen Inseln mit dem Königreiche Griechenland, 
London, 15. November 1863; die Ratificationen c1aselbst ausgewechselt am 
:2. Jänner 186~ CR. G. B. ~~, 1~7). 

") Ausser der Desertion auch noch thätige Beleidigung der Officiere, 
Ungehorsam, Dienstnachlässigkeit, Verabredung zum Ungehorsam oder Dienst
nachlässigkeit. 

3) Wonach die Verfolgung nur auf Ansuchen oder mit Zustimmung der 
fremden Regierung stattfindet. 
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145. Verfahren bei Auslieferungen. Gerichtsstand und dorre
spondenz in Strafsachen. 

Wenn von Oesterreich ein Beschuldigter an eine königlich
ungarische oder an eine ausländische Behörde auszuliefern ist, so 
steht die Beurtheilung und die Verhandlung mit jener Behörde 
demjenigen Gerichtshofe erster Instanz zu, in deesen Bezirk der 
Auszuliefernde seinen Wohnsitz oder L~ufenthaltsort hat, und in 
Ermanglung eines solchen demjenigen, in dessen Bezirk er betreten 
wird. Auf ein solches Verlangen der Auslieferung oder auf erlassene 
Steckbriefe ist zwar gegen die Entweichung des Beschuldigten 
die nöthige Vorkehrung zu treffen: auf seine Auslieferung aber hat 
die Rathskammer nach Vernehmung des Staatsanwaltes nur dann 
hei dem Gerichtshofe zweiter Instanz anzutragen, wenn von der die 
Auslieferung verlangenden Behörde sogleich oder in einem ange
messenen Zeitraume solche Beweise oder Verdachtsgründe beige
bracht werden, worüber sich der Beschuldigte bei seiner Vernehmung 
nicht auf der Stelle gleich auszuweisen vermag. Der Gerichtshof 
zweiter Instanz hat seinen, nach Anhörung des Oberstaatsanwaltes 
gefassten Beschlnss, jederzeit vorläufig dem Justizminister zur Ge
nehmigung vorzulegen (Oesterreichische Strafprocess-Ordnnrig vom 
23. Mai 1873 §. 59). 

Ist eine strafbare Handlung ausserhalb der im Reichsrathe 
vertretenen Länder begangen worden, so ist dasjenige innerhalb 
derselben gelegene Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Be
schuldigte seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, in Ermanglung 
eines solchen dasjenige in dessen Sprengel er betreten wird. Wird 
von einem auswärtigen Staate oder einer Behörde der zur ungari
schen Krone gehörigen Länder die Auslieferung eines Beschuldigten 
angeboten, oder soll die Auslieferung erst begehrt werden, und ist 
nicht die Zuständigkeit eines österreichischen Gerichtes begründet, 
so wird dasjenige Gericht zuständig, welches der Cassationshof 
nach Anhörung des Generalprocurators hiefür bestimmt (St. P. O. 
§. 54). 

Das Verfahren wider Unbekannte, Abwesende undFlüch
ti g e normirt das 24. Hauptstück der österreichischen Strafprocess
ordnung von §. 412 bis 428. 

Ueber die Auslieferungs-Verträge und die darauf sich 
beziehenden Vorschriften s. Nr. 139, 140. 

Die österreichischen Strafgerichte sind in allem, was zu ihrem 
Verfahren gehört, berechtigt, mit allen Staats-, Landes- und Ge-
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meindebehörden der im Reichsrathe vertretenen Länder unmittel
bares Vernehmen durch Ersuchschreiben zu pflegen. AUe Staats-, 
Landes- und Gemeindebehörden sind verbunden, den Strafaerichten 
hilfreiche Hand zu bieten und. den an sie gelangten Ersuchs
schreiben derselben mit möglichster Beschleunigung zu entsprechen 
oder den Strafgerichten die entgegenstehenden Hindernisse sogleich 
anzuzeigen. Auch mit den königlich-ungarischen Behörden, sowie mit 
denen fremder Staaten können die österreichischen Strafgerichte in 
unmittelbaren Verkehr treten, so ferne darüber nicht durch beson
dere Vorschriften etwas Anderes festgesetzt ist (St. Pr. O. §. 26). 

Uebrigens wird einem allgemein angenommenen Grundsatze zu 
Folge, auch wenn kein besonderer Staatsvertrag darüber besteht, 
jedoch unter Voraussetzung der Reciprocität, der Ersatz der 
Kosten, welche bei Durchführung eines fremdländischen strafge
richtlichen Rogatoriums erwachsen sind, von dem Staate auf dessen 
Gebiete das Rogatorium vollzogen wurde, nicht beansprucht. Dieser 
Vorgang wird auch von Seite Oesterreichs und Ungarns beob
achtet 1). 

. . Die besonderen Vorschriften über den allgemeinen gegen
seItIgen schriftlichen Verkehr der österreichischen Gerichtsbehörden 
mit den ungarischen oder anderen fremden Behörden s. NI'. 115-
119 2). 

In Ungarn besteht keine eigene codificirte Str(1Jprocess-Ord
nung, nachdem die Judex-Ourial-Conferenz im J. 1861 die öster
reichische Strafprocess - Ordnung vom 27. Mai 1852 abgeschafft 
h~tte; es trat der Usus an deren Stelle. In Sie ben b ü rg e n ist 
dIese ältere österreichische Strafprocess-Ordnung zwar nicht formell 
aufgehoben; jedoch hat das k. ungarische Justizministeriul11 im 
Jahre 1872, behufs Erlcwgung einer Gleichartigkeit im St,rafver
f~hren,. sämmtlichen Gerichten U n garn sund Sie ben b ür gen s 
eme .. dIessbezügIiche Vorschrift zur Annahme empfohlen. Diese, 
der alteren österreichischen Strafprocess - Ordnung analoge Vor
schrift wird, nunmehr auch in Siebenbürgen beobachtet. In Croa
tien ist das Dsterreichische Strafrecht geblieben (s. Nr. 133). 

') Dieser Grundsatz wurde bei einem, auf Ungarn sich beziehenden 
besonderen Fall durch die k. belgische Gesandtschaft neuerdings zur Sprache 
gebracht (Note des k. und k. Ministerium des Aeussern an das k. Uno-arische 
Justiz-Ministerium vom 7. September 1876, Nr. 13761). b 

2) S. auch Man z'sche Gesetzes-Ausgabe 1873; Bd. 5 §. 202, über die 
CorreRpondenz der Behörden. 
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146. Vernehmen von Zeugen aus dem Auslande. 

Nach dem österreichischen Gesetze ist in der Regel jeder, 
der als Zeuge vorgeladen wird, verpflichtet der Vorladung Folge 
zu leisten und über dasjenige, was ihm von dem Gegenstande der 
Untersuchung bekannt ist, vor Gericht Zeugniss abzulegen (St. Pr. O. 
§. 150). Es kann also ein in Oesterreich sich befindlicher A us
länder (wenn er nicht zu den Exterritorialen - s. Nr. 45 -
oder zu den Personen gehört, welche nach den österreichischen 
Gesetzen nicht als Zeugen vernommen werden dürfen: St. Pr. O. 
§§. 151, 152 1) - sich nicht entschlagen, vor dem österreichischen 
Oriminalgerichte als Zeuge zu erscheinp,n, da hierüber das Gesetz 
zwischen In- und Ausländern nicht unterscheidet. 

Sind Zengen zu vernehmen, die sich ausser dem Gebiete der 
im Reichsrathe vertretenen Länder befinden, so ist in der Regel 
um deren Vernehmung der zuständige fremde Richter zu ersuchen 2). 

Demselben sind die Gegenstände und Fragen mitzutheilen, worüber 
die Vernehmung stattzufinden hat, und es ist zugleich das Ersuchen 
zu stellen, nach Beschaffenheit der Umstände die Vernehmung auch 
auf solche Fragepnnkte auszudehnen, die sich aus dem Inhalte der 
von dem Zeugen abgelegten Aussage ergeben werden. Stellt sich 
aber das persönliche Erscheinen eines solchen Zeugen vor dem 
Strafgerichte als nothwendig dar, so ist, wenn der Zeuge sich 
nicht freiwillig einfindet, darüber dem Justiz-Minister Bericht zu 
erstatten (St. Pr. O. §. 157). 

Natürlich kann von einer Verpflichtung zur Stellung vor 
ein österreichisches Gericht nur bei österreichischen Unterthanen 
die Rede sein. Ein ausländischer Zeuge könnte nicht gezwungen 
werden, in Oesterreich zu erscheinen, und nur, wenn ein solcher 
Zeuge etwa ein Mitschuldiger des in Oesterreich in Untersuchung 
stehenden Verbrechers wäre, könnte er, auf österreichischer Seits 
gestellte Ersuchen, über Erkenntniss der ausländischen Behörde 

') Nämlich Geistliche !in Ansehung dessen, was ihnen in der Beichte 
oder sonst unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit anvertraut 
wurde; - Staatsbeamte, wenn sie durch ihr Zeugniss das ihnen obliegende 
Amtsgeheimniss verletzen würden, insofern sie dieser Pflicht nicht durch ihre 
Vorgesetzten entbunden sind; - Personen, die zur Zeit, in welcher sie das 
Zeugniss ablegen sollen, wegen ihrer Leibes- oder Gemüthsbeschaffenheit ausser 
Stande sind, die Wahrheit anzugeben. 

') S. auch Ki tk a (Josef): Beitrag zur Lehre über die Erhebung de~ 
Thatbestandes der Verbrechen, Wien, 1831. 
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auch wider seinen Willen zur Oonfrontation nach Oesterreich ge
stellt werden: ein Fall, der in mehreren Auslieferungs-Verträgen 
vorgesehen ist (Nr. 140). Den freiwillig aus dem Auslande zur 
Abgabe der Zeugenschaft nach Oesterreich reisenden fremden 
Zeugen müsste jedenfalls auf Vedangen der Ersatz der Reisekosten 
und die sonst den Umständen entsprechende Vergütung zuge
standen werden. Solchen Zeugen, bestimmt das österreichische 
Gesetz, die vom Tag- oder -Wochenlohne leben, und welchen daher 
eine Entziehung auch nur von wenigen Stunden einen Entgang an 
ihrem Erwerbe bringen würde, hat das sie vernehmende Gericht 
auf ihr Verlanaen nicht bloss eine Schadloshaltung für die noth-

" wendigen Kosten des Hin- und Rückweges, sondern auch den 
Ersatz des entgangenen Erwerbes und der allenfalls nöthigen höhe
ren Kosten des Aufenthaltes am Orte der Vernehmung mit billiger 
Erwägung aller Verhältnisse zu bestimmen. Anderen Zeugen darf 
auf ihr Verlangen nur in dem Falle, wenn der Ort ihrer Ver
nehmung von ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte mehr als zwei 
Meilen (4 Stunden) entfernt ist, eine angemessene Vergütung 
der nothwendigen Auslagen für die Reise und für den Aufenthalt 
am Orte der Vernehmung bewilligt werden. Die zuerkannten G e
bühren sind sogleich nach der Vernehmung auszuzahlen, oder wenn 
diess ohne Verschulden des Zeugen nicht sogleich geschehen kann, 
ihm doch in kürzester Frist und jedenfalls kostenfrei zuzumitteln. 
In der Vorladung sind die Zeugen aufmerksam zu machen, dass ,sie 
die ihnen gebührende VerglHung, bei Verlust derselben, längstens 
binnen vierundzwanzig Stunden nach ihrer Vernehmung anzusprechen 
haben CSt. Pr. O. §. 383). 

Das mit It al i e n geschlossene besondere U ebereinkommen über 
die Kostenv_ergütung für die Zeugen und die analogen Verabre
dungen mit anderen Staaten, s. bei Nr. 118. 

Dass die fremden Oonsular-Beamten, wenn sie Unterthanen 
des sie ernennenden Staates sind, nicht als Zeugen vor Gericht 
vorgeladen werden dürfen, wurde schon Nr. 47 bemerkt. 

147. Behandlung der Ausländer bezüglich des Strafprocesses, 
der Strafen und ihrer Folgen. 

Wird gegen einen Ausländer als Beschuldigten vor einem 
österreichischen Strafgerichte verfahren, so trifft ihn die gleiche Be
handlung wie den Inländer; ebenso trifft ihn die gleiche Strafe. 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2, Aufl. 36 
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Inwieferne er in beiden Beziehnngen ausnahmsweise eine mildere 
Behandlung zu erfahren hat, wurde schon oben erörtert (NI'. 137). 

Es gibt jedoch nach dem österreichischen Gesetze eine Art 
der Strafverschärfung, welche nur gegen Verbrecher, die Ausländer 
sind 1), statthaben kann; es ist dies die Landesverweisung, welche 
nach ausgestandener Strafe Platz greift und sich allezeit "auf sämmt
liche Kronländer des österreichischen Kaiserstaates 2) zu erstrecken 
hat" (St. G. B. §. 19, 25). 

In dem Staatsvertrage zwischen der österreichisch-unga
rischen Monarchie und der Schweiz, vom 7. December 1875 
(s. §. 42), wurde Art. 4 bestimmt, dass die Angehörigen des einen 
der vertragenden Theile, welche in dem Gebiete des anderen wohn
haft sind und in die Lage kommen sollten, durch gerichtliches 
Urtheil oder durch gesetzmässig angewendete und vollzogene Polizei
massregeln oder kraft der Verordnungen über die Sitten- und 
Armenpolizei weggewiesen zu werden, sammt Familie jederzeit in 
ihrer ursprünglichen Heimat wieder aufgenommen werden sollen. 

Die noch im österreichischen Strafgesetzbuche vom Jahre 1803 
bestandene Vorschrift, dass bei besonderer Gefährlichkeit des Ver,
brechers, der Landesverweisung auch die Brandmarkung beizu
fügen war, hat in das neue Strafgesetzbuch vom Jahre 1853 keine 
Aufnahme mehr gefunden 3). Auch bildet jetzt die Rückkehr eines 
Ver wi es en e n nicht mehr, wie nach dem älteren Strafgesetzbuche 
(I. Th. §. 83, 84) ein Verbrechen, sondern nur eine Uebertre
tun g, welche mit Arrest von einem bis zu drei Monaten, und bei 
'Wiederholung mit strengem Arrest von drei bis sechs Monaten be
straft wird (St. G. B. §. 323). Angehörige der österreichisch-unga
rischen Monarchie können nie aus ihrem Vaterlande zur Strafe weg
geschafft werden (s. Nr. 40). -

') Beccaria (Cäsar): "Deber Verbrechen und Strafen" übersetzt vonDr. 
Julius Glaser, Wien 1851, S. 5J!. 

') Worunter jedoch die, von der österreichischen Strafjurisdiction uno 
abhängigen Länder der ungarischen Krone nicht zu verstehen sind. 

3) Im Entwurfe des neuen östeneiehischen Strafgesetzes wird nur be
stimmt (§, 37), dass neben einer Freiheitsstrafe auf Verweisung aus einem be
stimmten Orte, Bezirke, Lande oder aus dem ganzen Geltungsgebiete dieses 
Gesetz erkannt werden kann; - er müsste also die Verweisung aus dem 
ganzen Geltungsgebiete dieses Gesetzes (welche übrigens gegen Solche, denen 
daselbst das Staatsbürgenecht zusteht, nicht verfügt werden kann) bei Au s
ländern nicht allezeit Platz greifen. 
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Ist durch ein Strafurtheil die LandEsverweisung des Verur
theilten nach ausgestandener Strafe oder dessen Abschaffung aus 
einem der im Reichsrathe vertretenen Länder oder aus allen ausge
sprochen, so ist von der Staatsanwaltschaft die Anzeige hievon an 
den Landeschef desjenigen Landes, in dem das Strafgericht gelegen 
ist, zu erstatten (Straf-Prot.-Ora. §. 407). 

Die VeröffenUichung der verwiesenen oder abge~chaf[ten Aus
länder erfolgt von Zeit zu Zeit, ohne sich an bestimmte Zeitab
schnitte zu binden, im Wege des Oentralpolizeiblattes (Verordnung 
der obersten Polizeibehörde vom 20. Februar 1854, wodurch die 
Evidenzhaltung der landesverwiesenen oder abgeschafften Ausländer 
neuerdings geregelt wurde: R. G. B. 49, 237). 

Da übrigens Ausländer, welche die ihnen in Oesterreich zuer
kannte Strafe überstanden haben, von den Grenzbehörden des Aus
landes ohne entsprechenden Ausweis ihrer Nationalität nicht ange
nOll1lUen und weiter befördert werden, wurde verordnet, dass in 
Fällen, wenn Verbrecher, die Ausländer sind, zur Vollstl'flckung der 
St.rafe in die österreichische Strafanstalt abgeliefert werden, jedes
mal der Auskunfts-Tabelle auch die erforderlichen Auswpise über 
ihre Nationalität beizuschliessen seien (Justiz-Hofdecret vom 21. :März 
1829: J. G. S. 2389, S. 147 1). - Um zu verhindern, dass landes
verwiesene oder abgeschaffte Ausländer nach Oesterreich wieder 
zurückkehren, sind besondere Verordnungen zur Erzielung einer 
genauen Evidenzhaltllng aller vorkommenden Landesverweisungen 
und Abschatfungen erlassen worden (V erordn~ng des Ohefs der 
obersten Polizeibehörde, vom 27. Jänner 1853: R. G. B. 46, S. 253; 
abgeändert durch jene vom 20. Februar 1854: R. G. B. 49, S. 237). 
- Die gegenüber von Baiern und Frankreich besteheude Ge
pflogenheit der Mittheilung der über die gegenseitigen Staats-

') Ebenso soll jedes aus dem Lande geschaffte Individuum mit dem er
forderlichen, die Persollsbeschreibung, die Zuständigkeit und den Ausweisungs
befehl enthaltenden Laufpasse versehen sein. - Die Vorschriften über das 
Schubwesen aus früherer Zeit S. bei Herzog (Fr. Tob.): Vollständige 
Sammlung der Gesetze über das Schubwesen .im Kaiserthume Oestcrreich, 
Wien '1835; S tub enr a u c h: Oesterreichische Verwaltungs - Gesetzkunde, S. 
355; Meine Behandlung eIer Ausländer, S. 354 bis 361; B arth-Barthen heim: 
System der administrativen Polizei, 1. Bd. S. 552 bis 601. - Gegenwäl'tig ist 
das Gesetz'vom J!7. Juli 1871, in Betreff der Regelung der polizeilichen 
Abschaffung und das Schubwesen (R. G. B. 88, 2J!9) massgebend.l 

. 36 * 
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angehörigen gefällten Straflll·theile wurde schon oben eNr. 142) 
erwähnt. -

Mit jeder Verurtheilung wegen eines Verbrechens ist auch 
kraft des österreichischen Gesetzes der Ver! u st all e r ö ffen t
lichen Titel, academischen Grade und Würden, und die 
EntziehunO" des Rerhtes, solche ohne Bewilligung des Kaisers neu 
oder wied:r zu erlangen, verbunden eSt. G. B. §. 26, lit. b). Aus
I än dis c he Titel Grade und Würden können jedoch nur mit 
Rücksicht auf Oe~terreich verloren gehen, d. h~ der Verurtheilte 
darf sich derselben in Oesterreich nicht, mehr prävaliren. 
.Ausserdern. muss jedem Strafurtheile, das auf Todesstrafe oder 
schwere Kerkerstrafe lautet, wenn der Verbrecher von Adel ist, 
beigefügt werden, dass er des Adels verlustig wird eSt. G. B. 
§. 27 1). Handelt. es sich um einen ausländi~chen Adel,. so ver
liert der Verurtheilte denselben nur in Rückslcht Oesterrelchs; doch 
wird das Urtheil der auswärtigen Regierung bekannt gegeben eHof
decret vom 19. Juli 1805: Maucher, S. 152).- Ueberhaupt ist, 
wenn eine Verurtheilung nach dem Gesetze fitr den Verurtheilten 
den Verlust des Adels oder von Orden, Ehrenzeichen, öffentlichen 
Titeln oder Aemtern, academischen Graden und Würden, Bezügen 

. aus öffentlichen Oassen oder anderen Rechten und Befugniss.en nach 
sich zieht, stets· eine Abschrift des rechtskräftigen UI-thelles von 
dem Strafgerichte auch derjenigen Behörde mitzutheilen, welcher 
die desshalb erforderlichen Vorkehrungen zustehen eSt. P. O. 402). 

Mit jeder Verurtheilung wegen eines Verbrechens is.~ kr.aft des 
Gesetzes auch die Abnahme aller in- und auslandlschen 
Oden Oivil- und Militär-Ehrenzeichen verbunden eSt. P. O. 
§. r 402;. Diese Abnahme ist jedoch nicht immer der wirkliche Ver
lust da das Gesetz nur dafür sorgen -wollte, dass Orden und Ehren
zeichen nicht etwa während der Strafzeit getragen werden, aber 
keineswegs erklärte, dass das Recht, diese Auszeichnungen nach a~s
gestandener St.rafe wieder zu tragen, schon kraft .des Bt,rafurthelles 
verwirkt sei 2). Diese Verwirkung müsste stets lllsbesondere noch 
ausgesprochen werden. Und zwar wird, wenn ein Ordensritter eines 
Verbrechens fitr schuldig erkannt 3) wird, hievon, wenn der Orden 

') Doch trifft der Verlust nur ihn allei~, folglich weder seine. Eh~
gattin, noch die vor dem Strafurtheile erzeugten Kmder (St. G. B. §. '27, ht" a.J. 

2) Hye, S. 409. . 
') Nach dem Hofdecret vom 6.0ctober 1835 sollte das glelChe .Verf~~ren 

befolgt werden, wenn der Ordensritter auch nur ab instantia absolvut wurde; 
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ein östel'l'eichischer ist, ohne die Kundmaclmng des Urtheiles zu 
verschieben, unter Beilegung des Urtlieiles 'und der Beweggründe, die 
Eröffnung an die Ordenskanzlei gemacht, welche hierüber die aller
höchste Entschliessung einholt. Vom. Tage der Kundmachung des 
Urtheiles bis zur Herablangung der Allerhöchsten Entschliessung 
darf der Ordensritter von der ihm verliehenen Decoration keinen 
Gebrauch machen. Bei Mitgliedern ausländischer Orden aber hat 
die oben erwähnte Eröffnung an das Ministerium des Aeussern zur 
Mittheilung an die auswärtige Regierung zu geschehen (Hofdecret 
vom 6. October 1835: J. G. S. 86, S. 47 1). - Ist das mit einem 
ausländischen Orden oder Ehrenzeichen gezierte Individuum ein 
österreichischer Unterthan und in eine solche Strafe verfallen, 
welche den Verlust ähnlicher inländischer Decorationen nach sich 
zieht, so ist die von Sr. Majestät ertheilte Erlaubniss zum öffent
lichen Gebrauche des fremden Ehrenzeichens verwirkt, und das Indi
viduum darf nach ausgestandener Strafe sich desselben in Oesterreich 
nicht wieder bedienen. Die abgenommenen Insignien sind von dem 
Oriminalgerichte durch das Obergericht dem obersten Gerichtshofe 
vorzulegen und von diesem dem Ministerium des Aeussern zu über
machen, das sie der verleihenden Macht, mit dem Beisatze, warum 
es geschehen, zurückstellt. Ist aber der Sträfling kein österrei
chischer Unterthan, so ist zwar der Gebrauch fremder Ehren-

welche Bestimmung jedoch wegzufallen hat, seitdem das Strafgesetzbuch vom 
J. 1853 nur mehr die Verurtheilung oder die Schuldlossprechung, ohne den 
Mittelweg einer Absolvirung ab instantia, anerkennt. 

') In Fällen, in welchen bei einem, mit in- oder ausländischen Orden 
oder eiuem Militär-Ehrenzeichen gezierten, aus dem Militärstand entlassenen 
Individuum die Abnahme des Ordens oder des Militär-Ehrenzeichens in Folge 
einer strafgerichtlichen Verurtheilung eintritt, das Individuum mag dem Offi
ciers- oder Mannschaftsstande angehört haben, und der Orden oder das Ehren
zeichen mag ZUl'ück zu stellen sein oder nicht, haben die Gerichte stets deIll~ 

betreffenden Landes-General-Commando zum Behufe der Berichtigung der, bei 
dem Armee-Ober-Commanclo bestehenden Protokolle, ungesäumt die Anzeige zu 
machen. Wenn das aus dem Militärstande entlassene Individuum dem Mannschafts
stande angehört hat, und mit dem kaiserlich -russischen St. Georgs- oder St. 
Annen-Orden fünfter Classe geziert war, so ist im Falle der Abnahme. des 
Ordenszeichens -aus Anlass einer strafgerichtlichen Verurtheilung, das Ordens
zeichen gleichzeitig mit der Anzeige der strafgerichtlichen Verurtheilung dem 
betreffenden Gßneral-Commando einzusenden (Ministerial-Verordnung vom 12. 
Mai 1869: R. G. B. 85, S. 2'26). - Dass wegen Rückstellung der Orden und 
Ehrenzeichen wegen Todesfalls, auch bei Nachlässen von Militärpersonen 
nunmehr die Civilgerichte vorzugehen haben, wurde bereits bemerkt (Nr. 93). 
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zeichen während der St.rafdauer auch nicht gest.attet, und werden 
die abgenommenen Insignien ebenfalls der auswärtigen (verleihenden) 
Macht übergeben, welcher aber überlassen bleibt, nach ausgestan
dener St.rafe darüber ihrem Gutdünken und ihren Statuten gemäss 
zu verfügen (Hofdecret vom 4. August 1815: J. G. S. 1165, 
S. 294 1). 

\Yas die Behanrllung eines Ausländers vor einem u n g ari
schen Gerichte betrifft s. oben Nr. 138.-InBezug anf die Ab
s ch a ffun g ist zu bemerken, dass die alten ungarischen Gesetze 
(namentlich G. A. 1: 1527, 43 und 44: 1542, 24: 1556, 38: 1563, 
26: 1578,2: 1608 p. cor. und 83: 1635) zwar nur die Proscrip
tion oder die Vogelfrei-Erkliirung kannten, allein es wurde die 
Ausweisung von übelberüchtigten Ausländern "in Praxi" ebenfalls, 
und zwar nicht nur von dem Richter, als Accessorium nach über
standener Freiheitsstrafe, sondern anch von den Administrations
und polizeilichen Behörden ausgeübt. Ueberhaupt hat die Landes
Ausweisung von Ansländern, nach der in Ungarn dermalen best.ehenden 
Uebung einen überwiegend polizeilichen Charakter und kann füglieh 
mit dem Schube identificirt werden. Dagegen wird im §. 63 des 
(neuen) ungarischen Strafgesetzes dem Richter die Befugniss ertheilt, 
0eoen einen wegen Verbrechens verurtheilten Ausländer, ausseI' der 
'"' '"' 1 . im Gesetze vorgesehenen Freiheitsstrafe auch die La n ( es v e rw e1-
sung für immer oder für eine beschränkte Zeitdauer zu ver
hängen. 

Hinsichtlich des Verlustes der Orden, Würden, des Ade Is 
und anderer Ehren in Folge der Verurtheilung wegen eines Ver
brechens, stellen sich die bezüglichen Bestimmungen der u n g ar i
schen Gesetzgebung wie folgt dar. 

In älteren Zeiten war die Ordensverleihung in Ungarn eine 
höch~t seltene Ausnahme und es besteht daher auch kein positives 
Gesetz, welches den Verlust von Orden verfügen würde. Dagegen 
wurde es als selbstverständlich angenommen, dass ein wegen Ver
brechen verurtheiltes Individuum nicht nur seines Amtes, sondern 
auch der mit seiner ämtlichen Stellung verknüpften Ehrentitel ver
lustig ward, - obwohl dies positiv nur in neuerer Zeit und nur in 
Betreff der wegen Verbrechen verurtheilten Bea.mten im §. 7 des 
G. A. VIII 1871 ausgesprochen wurde. 

') S. auch .M a 11 z's Taschenausgabe der österreichischen Gesetze, 4. Band, 
(Strafgesetz) S. 15. 
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Nach dem Entwurfe des neuen ungarischen Strafgesetzes (§. 55) 
ist mit jeder Verurtheilung zum Amtsverluste auch der Verlust von 
nnvererbIichen Titeln und Orden verbunden. 

vVeder nach dem alten, noch nach dem neuen Gesetze kann 
aber ein nngarischer Sta'"tsangehöriger im Strafprocesse des Adels 
verlustig werden; denn das ungarische Gesetz betrachtet den Adel 
als einen Character indebiZis und darum wurde auch in jenen 
Fällen, wo ein Ungar von österreichischen Gerichten zum Adelsver
luste verurtheilt worden war, in dieser Beziehung der Vollzug des 
Erkenntnisses verweigert; s. auch Nr. 50. 

148. Vergütung der Criminalkosten. 

Aus dem Vermögen ausI ändischer, von einem österreichi
schen oder ungarischen Criminalgerichte in Untersuchung gezogener 
und abgeurtheilter Verbrecher können, nach dem Grundsatze der 
Reciprocität, keine anderen Gebühren angesprochen werden, als 
welche gemäss des österreichischen Strafgesetzbuches in Oesterl'flich, 
oder nach den geset.zlichen Bestimmungen in Ungarn, in eine Crimi
naI-Untersuchung verfallenden diessseitigen Unterthanen vorgeschrie
ben sind: und ebenso sind a.uch in Fällen, wo ein österreichischer 
oder ungarischer Unterthan im Auslande wegen eines Verbrechens 
verurtheilt wird, dann, wenn er daselbst die Strafzeit aushält, und 
von dem fremden Gerichte Unkosten in Aufrechnung gebracht wer
den, dieselben, so lange die österreichischen oder die ungarischen 
Unterthanen dortlands den Einheimischen gleich gehalten werden, 
selbst dann, wenn die Fremden von den österreichischen oder unga
rischen Taxnormen differiren sollten, zu vergüten. Nur dann, be
stimmt ausdrücklich eine österreichische Verordnung, wenn man sich 
bei fremden Regierungen gegen die verhafteten oder als Sträflinge 
abgeurtheilten Oesterreicher anders als gegen die eigenen Unterthanen 
in Abforderung der Gerichtstaxen benehmen sollte, hat die strengste 
Reciprocität einzutreten (Justiz-Hofdecret vom 29. October 1812: 
Mau eh er, IH. Bd. S. 328). 

N ach einer Instruction des k. k. österreichischen Justizmini
steriums ist, wenn auf Ansuchen ausländischer Behörden Amtshand
lungen in St1:afsachen vorgenommen werden, welche mit Kosten 
verbunden sind, insoweit mit einzelnen Staaten kein besonderes 
Uebereinkommen besteht, mit den gepflogenen Erhebungen zugleich 
ein Verzeichniss der Kosten zu übersenden und um deren Vergütung 
Z''U ersuchen. Wird dieselbe verweigert, so ist dem Justizministerium 
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die Anzeige zu erstatten. Wenn eine ausländische Behörde für 
Amtshandlungen, die von derselben auf Ersnchen eines. österreichi
schen Gerichtes in Strafsachen vorgenommen wurden, elllen Kosten
ersatz anspricht, so sind, den Fall eines besonderen ~ebereinkom~ 
mens mit dem auswärtigen Staate ausgenommen, gleIch den b-el 
einem inländischen Gerichte aufgelaufenen Kosten zu behandeln. 
Wenn jedoch gegen deren Eintreibung Bedenken obwalten, so ist 
dem Oberlandesgerichte Bericht zu erstatten, welches nach Umstän
den den Gegenst,and dem Justizminister zur weiteren Verfügung vor
zulegen hat (lnstruction für die Gerichtsbehörden in strafgericht
lichen Angelegenheiten, vom 16. Juni 1854, §. 145 und 146: R. G. B. 
165, S. 680; dann Ministerial-Verordnung vom 3. Juli 1854, betref
fimd die Tag- und Meilengelder §. 17: R. G. B. 169, S. 719). 

Die ausländisehe Oorrespondenz in strafgerichtlichen Angelegen
heiten und anderen, bei welchen auch im Inlande die Portofreiheit 
bestand, war gleichfalls portofrei zu behaudeln (Justiz-Hofdecret 
vom.8. Februar 1833, Z. 579: böhmische Provo Ges .. Samml. 

Bd. 1833, S. 84). -
. Dermalen ist - wie schon Nr. 119 bemerkt wurde - durch den 

Vertrag vom 9. October 1874 wegen Gründung eines internationalen 
allgemeinen Postvereines, die Postportofreiheit (mit Ausnahme der 
ämtlichen Oorrespondenz in Postangelegenheiten) aufgehoben .1). 

Die königlich-sächsiche Regierung hat in RücksIcht auf 
die von Seite Oesterreichs zugesicherte gegenseitige Willfährigkeit 
allen königlichen Aemtern und Kammerguts-Gerichten die Weisung 
ertheilt, gegen die k. k. Behörden in Oriminalsachen von Amtswegen 
taxfrei und postfrei zu verfahren (Hofdecret vom 14. März 1818: 
J. G. S. 1439, S. 14). Was nun dem internationalen Postvertrage 
gemäss nicht mehr gelten kann 2). 

') Uebrigens wurde schon früher den österreichischen Criminalbehöruen 
aufgetragen, für die aus dem Auslande an sie einlangende~ Pos~wagensen
dungen die darauf haftenden ausländischen Portobeträge gleIch bel Empfa~g 
der Packete zu berichtigen, für welche Auslageu denselben, gleichwie für dIe 
übrigen Criminal-Auslagen, den Gesetzen gemäss, ihre Erholung bevorsteht 
(Hofdecret vom 19. Juni 1813: J. G. S. 1056, 163.) . 

') Die Verordnungen vom J. 1857 und 1858, in Fo~ge der zWIschen der 
k. k. österreichischen und der königl. sächsischen RegIerung geschlos.s:nen 
Uebereinkommen, wegen Tragung der durch Requisition ihrer beiderseItIg:n 
Behörden im Gebiete des anderen Staates erwachsenen Kosten,. sowohl III 

bürgerlichen, als in Strafrechtsachen, sowie die darauf bezügliche Uebereinkunft 
vom 9. Noverr,ber 1860, sieh bei Nr. 119 und 128. 
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Auch mit der grossherzoglich Sachsen-Weimar-Eisenach
schen, der herzoglich Sachsen-Ooburg-Gotha'schen und de.l 
herzoglich Sachsen-Altenburg'schen Regierung, ,war von der 
österreichischen Regierung eine Uebereinkunft wegen gegenseitig 
unentgeltlicher Justizpflege in Oriminalsachen, dahin abgeschlossen 
worden, dass von den Gerichtsbehörden dieser Länder jeder Requi...; 
sition der österreichischen Gerichte in Oriminal-Angelegenheiten tax
und kost,enfrei entsprochen werden sollte; mit einziger Ausnahme 
folgender gegenseitig zu erstattender barer Auslagen, und zwar : für 
die Atzung mit Inbegriff von Arzt- und Ourkosten, Lagerstroh, 
Wäsche und nothdürftigen Kleidungsstücken, für Transport der Ver
brecher bis zu ihrer Auslieferung an die gegenseitigen Oriminal
gericht.e, für Botenlohn und Postporto, endlich für Zeugengebühren, 
unter welchen letzteren jedoch nnr solche verstanden werden, die 
gemäss §. 529 des 1. Theiles des österrE'ichischen Strafgesetzbuches 
vom Jahre 1803 (sohin, gemäss dem §. 334 der Strafprocess-Ord
nung vom 29. Juli 1853 1) einem Zeugen, der vom Taglohn lebt 
und wegen Vorforderung seiner Person vor Gericht den Verdienst 
entbehren muss, mit dem gewöhnlichen Taglohne zu leisten und zu 
ersetzen sind (Hofdecret vom 7. Februar 1835: J. G. S. 2688 S. 135). 
- Eine gleiche Uebereinkunft ist auch mit der herzoglich Sachsen
Meiningen'schen Regierung geschlossen worden (Hofdecret vom 
10. April 1825: J. G. S. 10, 5). 

Mit, Preussen wurde gleichfalls ein ausführliches Ueberein
kommen wegen gegenseitiger Ausführung der Kostenvergütung in 
Oriminal-, Oivil- und Vormundschaft.s-Sachen eingegangen, s. Nr.119.-

Bei allen diesen Uebereinkommen entfällt nunmehr die Zulas
sung der Post,freiheit. -

In Betreff der Kosten wegen Auslieferung der Verbrecher 
s. Nr. 145. -

Bezüglich der aus dem türkischen Gebiete vor die dalma
tin i s c h enGerichte in Oriminal - Angelegenheiten vorzurufenden 
Zeugen wurde bestimmt, dass in Absicht auf die Gebühr derselben 
kein Unterschied zwischen bemittelten und vermögenslosen Indivi
duen gemacht werden soll (Hofkammer-Decret vom 3. März 1837: 
J. G. S. 180, 115). 

1) Jetzt müsste der analoge §. 383 dfr Strafprocessordnung vom 23. Mai 
1873 angewendet werden; s. auch Nr. 151. 
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Die königlich-belgische Regierung hat durch ihre Ge
sandtschaft in Wien die Erklärung abgeben lassen, dass sie wie 
bisher auch fernerhin unter Voraussetzung der Reciprocität den 
Ersatz jener Kosten, welche dnrch die Vollziehung strafgerichtlicher 
Rogatorien österreichischer oder ungarischer Gerichte in Belgien 
verursacht werden, nicht beanspruche. Es haben daher auch die k. k. 
Gerichte den Ersatz jener Kosten, welche durch die Vollziehung 
strafgerichtlicher Rogatorien königlich-belgischer Gerichte in Oester
reich veranlasst werden, von den königlich-belgischen Gerichten 
nicht in Anspruch zu nehmen (Erlass des k. k. Justizministeriums 
vom 12. Februar 1877, Nr. 1596). 

Die k. k. Regierung der im Reichsrathe vertretenen König
reiche und Länder einerseits und die königlich-italienische Re
gierung andererseits haben zur Vereinfachung des im Art. XIV des 
Ausheferungs-Vertrages vom 27. Februar 1869 (R. G. B. 100, 412) 
bestimmten Vorganges 1) sich über die nachfolgende Bestimmung 
geeinigt,: vi! enn auf Grund des gedachten Artikels die Vorladung 
eines Zengen oder Sachverständigen aus dem Gebiet,e des einen 
Staates vor die Gerichte des anderen Staates erfolgen soll, hat das 
die Vorladnng beantragende Gericht sein Ersuchschreiben auf dem 
durch Artikel 1 des Uebereinkommens vom 30. Mai (22. Juli) 1872 
(s. NI'. 118) zwischen der k. k. Regierung und der königlIch italie
nischen Regierung vorgeschriebenen Wege an das Gericht, welchem 
der Zeuge untersteht, zu leiten. Dieses letztere hat die Vergütung, 
welche nach seinem Erachten dem Zeugeu oder SachverständIgen für 
die Hinreise an den Ort der Vernehmung begehrten Vorschusses, auf 
dem oben erwähnten Wege der gerichtlichen Correspondenz dem die 
V orladung beantragenden Gerichte zu eröffnen. Die Einigung hierüber 
muss in allen Fällen zwischen den beiden Gerichten noch vor dem 
Abgange der Zeugen oder Sachverständigen zu Stande gekommen 
sein. Es ist vereinbart, dass der Vorschuss immer nur für die Hin
reise an dem Ort der Vernehmung ausbezahlt werden darf. Verwei
gert der Zeuge oder Sachverständige wegen des geringen Ausmasses 
der vereinbarten Vergütnng oder des vereinbarten Vorschusses der 
Vorladung Folge zu leisten, so bleibt dem um die Vorladung er
suchenden Gerichte überlassen, sich nach den Diensteinrichtungen 
des Staates, we1ehem er angehört, allenfalls erforderliche höhere 
vVeisungen einzuholen. Der Ersatz der von dem ersuchten Gerichte 

1) Weg8n des persönlichen Erscheinens von Zeugen. 
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mit Zustimmung des ersuchenden Gerichtes geleisteten Vorschüsse 
kann gleichfalls auf demselben Wege der gerichtlichen Correspondenz 
nach den Bestimmungen des oberwähnten Uebereinkoillmens vom 
Jahre 1872 stattfinden. - Dieses Uebereiukommen wurde auf Grund 
des im diplomatischen Wege erfolgten Austausches von Ministerial
Erklärungen zur Darnachachtung kundgemacht (Verordnung des k. k. 
Justizministeriums vom 29. April 1875: R. G. B. 71, 171). 

Bezüglich der Auslagen, welche für die auf österreichischem 
Gebiete wegen Verbrechen oder Vergehen gefangen genommenen 
ungarischen Unterthanen und nmgekehrt für die auf ungari
schem Gebiete ergriffenen österreichischen Unterthanen er
wachsen, ist der k. k. österreichische Justizminister mit dem k. 
ungarischen Ju~tizminister und mit Zustimmung des k. cruatisch
slavonischen Ministers, in Folge der mit Allerhöchster Entschliessnng 
yom 4. Juni 1869 ertheilten Genehmigung, zur Erzielung eines 
gleichmässigen Vorganges im Interesse des Dienstes übereingekom
men, dass es bis auf vVeiteres bei dem bisherigen Zustande belassen 
werde, dass so nach die Kosten der Verpflegung und Transportirung 
der Verhafteten immer nur von jener Behörde zu tragen sind, auf 
deren Gebiete die Gefangennehmnng erfolgt, und auch im Strafver
fahren überhaupt eine wechselseitige Vergütung der Kosten für 
Zeugenvernehmung, Augenschein und andere Amtshandlungen zwischen 
den Gerichten der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Län
der, und den Gerichten der Länder der ungarischen Krone nicht 
stattzufinden, sondern diese Kosten jenem Gerichte zur Last zu 
fallen haben, welches die Vernehmung, den Augenschein, u. s. w. 
vornimmt (Erlass des k. k. Justizministeriums vom 9. J nli 1869, 
Z. 8083). 

149. Beha.ndlung der Exterritorialen in Crirninalfällen. 

Die am österreichisch-ungarischen Hofe beglaubigten auswär
tigen Gesandten, deren Familien und das eigentliche Gesandtschaft.s
Personal (NI'. 45), stehen nicht unter der Gerichtsbarkeit der diess
seitigen Landesbehörden. Auch die Haus- und Dienstleute dieser 
Gesandten oder der sich in Oesterreich aufhaltenden fremden Souve
räne, wenn jene Haus- und Dienstleute zugleich Unterthanen des 
fremden Souveräns oder des Staates sind, welchem der Gesandte 
angehört, unterstehen nicht den diesseitigen GericMen (St. G. O. 
§. 61). 



572 Strafrecht. 

Es findet also hier eine Abweichung von dem im Civilrechte 
aufgestellten Grundsatze statt, dass al1 e ausländischen Haus- und 
Dienstleute eines Gesandten, sie mögen Unterthanen des Staates, 
welchem der Gesandte selbst angehört, oder aber Unterthanen eines 
dritten Staates sein, von der diesseitigen Gerichtsbarkeit ausgenom
men sind (Nr. 45). 

Jene Haus- und Dienstleute eines fremden Gesandten aber, 
welche österreichische Unterthanen sind, unterstehen (sowie in Civil
fällen) in Straffällen der österreichischen Gerichtsbarkeit. Dieselben 
Vorschriften gelten auch bezüglich der Hausleute und Dienstboten 
fremder Sonveräne (Hofdecret vom 5. Februar 1819: J. G. S. 1542, 
S. 75). - Ebenso würden solche Haus- und Dienstleute unga
rischer Nationalität, der ungarischen Gerichtsbarkeit unterstehen. 

Hätte nun mit einem zu einer fremden Gesandtschaft ·gehörigen 
und desshalb nach dem eben Gesagten der diessseitigen Strat'
Jurisdiction nicht unterstehenden Individuum eine Amtshandlung 
wegen eines Verbrechens einzutreten, so ist sich zwar nach Um
ständen der Person des Beschnldigten zn versichern, jedoch sogleich 
die Anzeige davon an das Obersthofmarschall-Amt zn machen (St.P. O. 
§. GI). Das Obersthofmarschall-Amt bringt dann den Fall zur Kennt
niss des Gesandten, welchem anf sein Verlangen der Beschnldigte 
sammt den Beweismitteln zur weiteren Behandlung übergeben wird. 
U ebernimmt der Gesandte nicht selbst diese weitere Behandlung, 
sondern überlässt sie der ordentlichen Gerichtsbehörde, so schreitet 
das Obersthofmarschall-Amt ex delegatione ein, welches jedoch, da 
ihm keine eigenthümliche Jurisdiction znsteht, in solchen Fällen das 
ordentliche Criminalgericht nm die Voruahme der criminalgerichtlichen 
Amtshandlungen angeht (Hofdecret vom 5. Febrnar 1819: J. G. S .. 
1542, S. 75). Soll ein, der diplomatischen Immunitäten theilhaftiges 
IndividllUm in einem Criminalprocesse als Zeuge vernommen oder 
confrontirt werden, so muss durch das Obersthofmarschall- Amt die 
Zustimmung des Chefs der diplomatischen Mission eingeholt werden, 
damit das Individuum nach Umständen entweder vor dem marschall
ämtlichen oder vor dem ordentlichen Gerichte erscheine. 

Betrifft der Fan solche Hausleute fremder Gesandten, welche 
Unterthanen eines anderen auswärtigen Staates, als jenes ihres 
Dienstherrn, oder gar österreichische oder ungarische Unterthanen 
sind, und die also der gewöhnlichen österreichischen oder nngarischen 
Gerichtsbarkeit in Strafsachen nnterstehen, so kann doch in der 
Wohnung des fremden Gesandten durch die ordentlichen Gerichte 
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kein Jurisdictionsact gegen jene Diener ausgeübt werden, sondern 
es muss das Obersthofmarschall-Amt, oder nöthigenfalls das Mini
sterium des Aeussern interveniren. J edach bleibt die Immunität der 
Gesandten auf die von ihnen selbst gemietheten und von ihrer 
Dienerschaft occupirten vVohnungstheile beschränkt und kann nicht 
weiter (auf die übrigen in einem solchen Hause wohnenden Parteien) 
ausgedehnt werden. Indessen sind auch die gegen die letzteren allen
falls zu treffenden Vorkehrungen mit Umsicht und Mässigung, und 
nach vorläufiger Meldung bei dem Gesandten, vorzunehmen (Ver
ordnung der nieder-österreichischen Regierung, vom 19. März 1824, 
Z. 12703: Barth-Barthemheim, System der administrativen 
Polizei, IV. Bd., S. 83). -

Diese Bestimmungen sind nun nach der Strafprocessordnung 
vom Jo 1873, nicht allein auf die fremden Gesandten, sondern auch 
auf die in der österreichisch-ungarischen Monarchie sich aufhaltenden 
fremden Souveräne, also auch auf deren Beamten und Diener, anzu
wenden. 

Die hier angeführten Gesetze und Verordnungen setzen den 
Fall nicht voraus, wo der Missions-Chef selbst eines Verbrechens 
beschuldigt erscheint, und es rnüsste daher ein solcher Fall nach den 
allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechtes behandelt werden. Nach 
diesem ist aber jeder fremde Gesandte kraft seiner Exterritorialität 
von der Criminal-Gerichtsbarkeit des Staates, bei dessen Regierung 
er accreditirt ist, befreit. Es kann daher von der Ausübung einer 
Straf-Jurisdiction wider ihn keine Rede sein, und es erübrigt gegen 
den Gesandten, der sich einer durch das Strafgesetz verpönten 
Handlung schuldig macht, nur die Anwendung einer Warnung, oder 
Beschwerde bei der absendenden Regierung; bei erheblichen Ver
brechen auch das Verlangen seiner Zurückberufung und Bestrafung 
in seinem Lande; im Falle beharrlicher Weigerung aber der Befehl 
an den Gesandten, das Staatsgebiet zu verlassen, ja, selbst dessen 
Abschaffung. Handelte es sich aber gar um ein Staatsverbrechen, so 
sind alle zur Sicherheit des beeinträchtigten Staates gebotenen 
Massregeln zu treffen, und es könnte gegen den Schuldigen und seine 
Regierung, wenn diese die Zurückberufung uud Bestrafung desselben, 
sowie überhaupt Genugthuung verweigert, sogar ein feindliches Ver
fahren gerechtfertigt sein 1). 

') Vergleiche hierüber JltIiru s s: Das europäische Gesandtschaftsrecht, 
1. Abth. S. 438 -446. 
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Ein österreichischer oder ungarischer Unterthan, der am 
österreichisch-ungarischen Hofe als diplomat.ischer Agent eines fremden 
Staates accreditirt ist, hätte sich in Straffällen des gesandtschaft
lichen Privilegiums nicht zu erfreuen (Nr. 45). 

Die Consuln fremder Mächte und das Consulatspersonal haben 
keinen Anspruch auf eine Immunität wegen Verbrechen, und unter
stehen in dieser Beziehung ohne Rücksicht auf ihre Nationalität den 
Gesetzen und Gerichten der österreichisch-ungarischen Monarchie. 
So hat z. B. die mit Frankreich geschlossene Consular-Convention 
vom 11. December 1866 ausdrücklich erklärt, dass die Geneml
consuln, Consuln, Viceconsuln und ihre Kanzler, wenn sie Unter
thanen des ernennenden Staates sind, der persönlichen Immunität 
geniessen: ausgenommen bezüglich der durch die Gesetz
gebung als Verbrechen bezeichneten Handlungen (R. G. B. 
116, Art. 2). Die nämlichen Bestimmungen finden sich ausdrücklich 
in den meisten Consular- und Handels-Conventionen, s. Nr. 47. 

Hf Abschnitt. 

Von Vergehen und Uebertretungen. 

150. Von Vergehen und Uebertretungen überhaupt in Bezug 
auf das Ausland. 

Von den im dermalen giltigen österr eichischen Strafg esetz
buch (Il. Theil des Strafgesetzbuches vom 27. Mai 1852) verpönten 
Vergehen und U e b ertretungen (den ehemaligen "schweren Polizei
Uebertretungen" nach dem Il. Theile des Strafgesetzbuches vom 
3. September 1803 1) sagt das Gesetz, sie seien insgesammt Hand
lungen oder Unterlassnngen, die Jeder als unerlaubt von selbst 
erkennen kann, oder wo der Thäter die besondere Verordnung, 
welche übertreten worden, nach seinem Stande, seinem Gewerbe, 
seiner Beschäftigung, oder nach seinen Verhältnissen zu wissen ver
pflichtet ist. Die Unwissenheit dieses Strafgesetzes könne also rück
sichtlich der in demselben vorkommenden Vergehen und Uebertre
tungen nicht entschuldigen (St. G. B. §. 233). Das österreichische 
Gesetz macht hiebei keinen Unterschied zwischen In- oder Aus
länder. -

') Die Definition eines Vergehens oder einer Uebertretung, wie sie 
im Entwurfe des neuen österreichisc.hen Strafgesetzes vorkommt s. Nr. 137. 
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Auch das ungarische Strafrecht theilt die strafbaren 
Handlungen in Verbrechen und Polizei-Uebertretungen, und 
eut,hält keine Bestimmungen über einen Unterschied in der Behand
lung von Fremden oder Inländer, welche in Ungarn eine nach den 
dortigen Gesetzen strafbare Handlung oder Unterlassung begehen. 

Auch Ausländer, die sich in der österreichisch-unga
rischen Monarchie aufhalten, k.önnen der daselbst verpönten 
Vergehen und U ebertretungen schuldig werden, da sie verbunden 
sind, überhaupt die auf öffentliche Sicherheit und Ordnung sich 
beziehenden allgemeinen Verordnungen, und wenn sie ein Geschäft 
übernehmen, auch die besonderen Verordnungen, welche auf dieses 
Geschäft Beziehung haben, sich bekannt zu machen 1). Dieses unläug
bare Postulat der Moral und des Rechtes wird noch ausdrücklich 
von dem österreichischen Strafgesetze in Erinnerung gebracht (St. G. B. 
§. 234). Wenn also ein Fremder sich in Oesterreich oder in 
Ungarn einer dortlands als Vergehen oder Uebertretung bezeich
neten Handlung oder Unterlassung schuldig macht, so wird er dafür, 
ebenso wie ein Inländer nach den Bestimmungen des österreichischen 
oder des ungarischen Strafrechtes bestraft, auch wenn das, was er 
begangen, in seinem Vaterlande nicht sträflich wäre, oder einer 
anderen Strafe unterliegen würde. So würde z. B. ein Fremder, der 
sich in 0 esterreich dem IIaiardspiele hingibt, ohne weiters daselbst 
mit einer Geldstrafe· belegt werden CSt. G. B. §. 522), wenn auch in 
seiner Heimath das öffentliche Hazardspiel erlaubt wäre, - und in 
U ng arn hätte ~noch vor Kurzem ein Fremder, der sich dortlands 
eine feldpolizeiliehe Uebertretung zu Schulden kommen liess, unter 
den in den ungarischen Gesetzen festgesetzten Voraussetzungen 
körperlich gezüchtigt werden können, auch wenn in seinem Vater
lande diese Strafe nicht besteht 2); - welches Verfahren jedoch 

') Andere mit Strafen belegte gesetzwidrige Handlungen, z. B. U e b er
tre tungen der Zollgesetz e, kleiner Polizei-Vergehen und dergleichen, 
sind von dem Plane dieses Werkes ausgeschlossen. Im Allgemeinen gilt auch 
bei ihnen der Grundsatz, dass der Ausländer gleioh dem Inländer behandelt 
wird. (Vergleiche Mein e Behandlung der Ausländer, S. ~06-~11). 

Z) Die Judex-Ourial--Conferenz von 1861 konnte sich zur Abschaffung 
der körperlichen Züchtigung noch nicht entschliessen. Da die körperliche 
Bestrafung, heisst es im §.5 der Judex-Ourial-Conferenz-Beschlüsse über das 
Strafverfahren, hinsichtlich der feldpolizeilichen Uebertretungen durch den 
G. A. vom J. 1840 aufrecht erhalten und auch durch die Gesetze von 1848 
nicht gänzlich aufgehoben wurde, andererseits aber die. Beibehaltung der 
körperlichen Strafe auch bei allen. anderen Arten von Uebertretungen für so 
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nun wegfällt, seitdem die ungarische Legislation, laut G. A. LU, 
1871, die körperliche Züchtigung unbedingt aufgehoben hat (s. §. 133). 

Hingegen sind Ausländer, welche in einem fr emden Staate 
sich einer im 11. Theile des österreichischen Strafgpsetzes vorgese
henen strafbaren Handlungen schuldig gemacht haben, nach den 
Bestimmungen dieses Strafgesetzes, desshalb weder an das Ausland 
auszuliefern, noch im Inlande zu bestrafen (St. G. B. §. 234). - Die 
Ausnahme bezüglich der Uebertretung der militärischen Ehe
ver bot e durch Ausländer, die dem Militärkörper der österreichisch
ungarischen Monarchie angehören, s. Nr. 64; dann die weitere Aus
nahme hinsichtlich der Errichtung geheimer Gesellschaften 
oder Anwerbung von Mitgliedern für solche vom Auslande her, 
s. St. G. B. §. 295; - welche Handlungen allerdings auch in Oester
reich-Ungarn bestraft werden, obwohl sie im Auslande ausgeführt 
wurden. 

lange, bis diese im Wege der Gesetzgebung durch eine andere Strafart ersetzt 
wird, sich mit Rücksicht auf die Erhaltung der öffentlichen Disciplin als 
unentbehrlich erweist: so wird die vorsichtige Anwendung der körperlichen 
Strafe bei Uebertretungcn wohl beibebalten; inwieferne jedoch durch den 
G. A. XXII vom Jahre 'IS!,S die körperliche Bestrafung im Falle des Vor
handenseins gewisser Qualificationen aufgehohen wurde, wird demzufolge, im 
Geiste der Gesetzgebung vom J. 1848, die vollkommene Befreiung von kör
perlichen Strafen, auch in Fällen der Uebertretungen, ausser den Adeligen 
und den durch die Praxis denselben gleichge3tellten Honoratioren, auch auf 
alle jene ausgedehnt, welche kraft des G. A. V. von 1848 zur Ausübung 
politischer Rechte (Wahlrecht zum Landtage) befähigt sind. - Diese Be~r.eiuug 
wird auch auf alle Israeliten ausgedehnt, die zwar zur Ausübung pohtlscher 
Rechte nicht berechtigt sind, aber die übrigen dmch das Gesetz in dieser 
Hinsicht vorgeschriebenen Qualificationen (ein gewisses Eigenthum) besitzen. 
- Auf die Ehefrauen, Witwen, Kinder und Familienglieder (ler von der 
Körperstrafe Befreiten wird diese Immunität ebenfalls ausgedehnt. - §. 6. 
Gegen die in U ebertretungsfällen geschöpften Urtheile kann vor Vollstreckung 
des Urtheiles die Appellation bloss an das Comitatsgericht, beziehungsweise 
an den städtischen Magistrat, selbst von Seite jener, die in solchen Fällen von 
der Körperstrafe nicht ausgenommen sind, ohne Beschränkung ergriffen werclen, 
und ist dieselbe nicht nur unbedingt zu gestatten, sondern es wircl auch ge
fordert, dass der das Verfahren leitende Einzelrichter das von ihm gefällte 
Urtheil dem Angeklagten vor zwei Zeugen kundmache, ihn über sein Appel
lationsrecht belehre, und falls derselbe von der Appellation keinen Gebrauch 
machen sollte, das Urtheil vor zwei Zeugen vollziehen lasse. - Die Körper
strafe darf immer nur nach vorausgegangener ärztlicher Untersuchung, und 
nur an solchen Individuen, die sie vermöge ihrer körperlichen Beschaffenheit zn 
ertragen im Stande sind, vollzogen werden. 

Von Verg'eheD und Uebertretungen, 577 

Wegen Vergehen und Uebertretungen, die ein Inländer im 
Auslande begangen hat, ist er bei seiner Betretung im Inlande 
nie an das Ausland auszuliefern, sondern dann, wenn dieselben im 
Auslande nicht bestraft oder nicht nachgesehen werden, ohne Rück
sicht auf die Gesetze des Landes, wo sie begangen wurden, nach 
dem inländischen Strafgesetze zu behandeln. Das Nämliche findet 
auch in denjenigen Fällen Anwendung, wenn gegen einen Inländer 
wegen derlei Vergehen oder Uebertretungen im Auslande bereits 
eine Strafe zuerkannt, aber noch nicht vollzogen worden ist. -
Diese Bestimmungen des österreichischen Strafgesetzbuches (St. G. B. 
§. 235) dürften auch den in Ungarn diessfalls bestehenden Vor
schriften entsprechen. 

Wenn jedoch eine in der österreichischen oder der ungarischen 
G esetzge bung als Vergehen verpönte Handlung im Auslande als 
keine Gesetz-Verletzung betrachtet wird, weil daselbst gewisse Vor
schriften oder Einrichtungen ganz fehlen, oder wenn eine solche 
Handlung bei verschiedener Lage des Auslandes daselbst geradezu 
als erlaubt erscheinen würde, so könnte wohl auch der Oesterreicher 
oder der Ungar nach seiner Zl1rückkunft dafür nicht verantwortlich 
gemacht werden 1). 

In keinem Falle sind Urtheile ausländischer Strafbehörden im 
Inlande zu vollziehen. -- Diess gilt sowohl in Oesterreich eSt. G. B. 
§. 225), als, den dortigen Grundsätzen gemäss, in Ungarn. 

151. Bestimmungen über besondere Vergehen und Ueber
tretungen in Bezug auf das Ausland. 

Alle Vereinigungen zu geheimen Gesellschaften, III 

welcher Absicht sie errichtet seien, und unter welcher Benennung 
oder Gestalt sie bestanden haben oder bestehen mögen, sind in 
Oesterreich verboten. Die Theilnahme an einer geheimen Gesell
schaft macht eines Vergehens schuldig eSt. G. B. §. 285-299). 

Auch Ausländer werden dieses Vergehens schuldig, dafern sie 
während ihres Aufenthaltes in Oesterreich eine geheime Gesellschaft 
zu errichten, oder Mitglieder zu einer inländischen oder auswärtigen 
geheimen Gesellschaft zu werben unternehmen, oder bei sich Zusam
menkünfte geheimer Gesellschaften selbst halten, oder zu Zusammen-

') Ku dl er (Dr. J os.): Erklärung des Strafgesetzes über schwere Polizei
Uebertretungen, 6. Auflage, Wien, '1848-1850, mit einem Vorworte von 
Hye, angezeigt von Dr. J. Schier, im Magazin, H. Bd. S. '136. 
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künften dieser Art ihr Haus oder ihre Wohnung leihen oder ver
miethen, oder durch Briefe oder auf anderen \lVegen zur Verbindung 
inländischer geheimer Gesellschaften und ihrer Mitglieder mit aus
wärtigen beitragen (St. G. B. §. 293). - Der Ausländer wird also 
hier nicht so strenge behandelt als der Inländer, denn er macht sich, 
im Gegensatze zu diesem cSt. G. B. §. 287 bis 292), eines Ver
gehens ~nicht schuldig, wenn er gleich als Vorsteher oder Mitglied 
einer in- oder ausländischen Gesellschaft erkannt wird, sobald er 
sich nur sonst nicht in einem der eben aufgezählten Fälle befindet; 
ebensowenig, wenn er Zusammenkünften einer geheimen Gesellschaft 
beiwohnt, wenn sie nur nicht bei ihm gehalten werden; er kann 
endlich mit in- und ausländischen geheimen Gesellschaften im Brief
wechsel stehen, wenn dieser nur nichts beiträgt, eine Verbindung 
zwischen einer in Oesterreich bestehenden mit einer auswärtigen 
geheimen Gesellschaft herzustellen 1). - Die Strafe eines Auslän
ders ist in allen obgedachten, im §. 239 bezeichneten Fällen Arrest 
von einem bis zu sechs Monaten, bei erschwerenden Umständen 
strenger Arrest von sechs Monaten bis zu einem Jahre; nach voll
endeter Strafzeit ist ein solcher Ausländer aus sämmtlichen öster
reichischen Kronländern abzuschaffen CSt. G. B. §. 294). Mit der
selben Strafe wird der Ausländer bei seiner Betretung belegt" wenn 
er vom Auslande her eine geheime Gesellschaft in Oesterreich zu 
errichten, oder Mit.glieder für eine geheime Gesellschaft zu werben 
unternommen hat (St. G. B. §. 295). 

Eine dem §. 293 des österreichischen Strafgesetzes analoge 
Bestimmung ist weder in dem alten ungarischen Strafrechte, noch in 
dem neuen ungarischen Strafgesetz-Entwurfe enthalten. Auf nicht 
internationalem Gebiete hat jedoch die ungarische Regierung den gehei
men Gesellschaft.en ein besonderes Augenmerk zugewendet, und nach 
den älteren Eidesformeln, welche zum Theile auch gegenwärtig noch 
gebraucht werden, musste jeder höhere Staatsbeamte geloben, dass er 
keiner in- oder ausländischen geheimen Gesellschaft angehöre, und an 
einer solchen sich nie bet.heiligen werde. Die Ausländer unterliegen 
factisch in Betreff solcher geheimen Gesellschaften, welche nicht im
minent staatsgefährlich sind, der polizeilichen Aufsicht und Gewalt, 
aber nur insoferne, als sie ihre Wirksamkeit auch auf Ungarn aus-· 
dehnen und dortlands betreten werden. Staatsgefährliche geheim-gesell
schaftliche Umtriebe werden unter derselben Voraussetzung nach den 
bestehenden ungarischen Strafgesetzen bestraft. -

') Klldler, S. 121. 

Von Vergehen und Oebertretungen. 579 

Bei Ehrenheleidigungen (St. G. B. §. 487 bis 495), sie 
mögen von einem 1n- oder Ausländer begangen worden sein, wird 
nach dem österreichischen Strafrechte als Erschwel'ungs-Umstand 
angesehen, wenn dieselbe gegen das Oberhaupt oder gegen einen mit 
öffentlichem Charakter bekleideten Vertreter eines mit Oesterreich 
in anerkannt völkerrechtlichem Verkehre stehenden Staates begangen 
wurden CSt. G. B. §. 494); doch hat auch in diesem Falle die Unter
suchung und Bestrafung nur auf Verlangen des beleidigten Theiles 
stattzufinden (St. G. B. §. 495 1). Die Ehrenbeleidigung gegen ein 
fremdes Staats- Oberhaupt stellt also kein Verbrechen dar, 
welches nur durch Verletzung der Ehrfurcht gegen den Kaiser von 
Oesterreich oder gegen andere Mitglieder des kaiserlichen Hauses 
begangen wird. Die zwischen der österreichischen und bairi
schen Regierung diessfalls geschlossene besondere Uebereinkunft 
wurde schon (NI. 141) angeführt. -

Dass derjenige, der sich in ein fremdes Land begibt, um 
daselbst eine Ehe zu schliessen, die nach den österreichischen 
Landesgesetzen nicht stattfinden konnte, sich eines Ver geh e ns 
schuldig macht, wurde gleichfalls schon oben beim Eherechte (Nr. 65) 
bemerkt. -

Die Vergehen durch die Presse sind in Beziehung auf das 
Verfahren, sowie die durch die Presse begangenen Verbrechen zu 
behandeln. -

Die mit Preussen und mit Baiel'n abgeschlossenen Ueber
einkommen wegen gegensei tiger Bestrafung der F 0 r s t-, Ja g d-, 
Fischerei- und F0ldfrevel (die sich auch als blosse Vergehen 
darstellen können) wurden ebenfalls schon oben besprochen; ebenso 
das U ebereinkommen mit Bai ern, wegen der in den bairischen 
Saalforsten oder im Innern des Dürnberges bei Hallein be
gangenen Vergehen; jenes mit Baiern wegen gegenseitiger Mit
theilung der Verurtheilungen; dann mit Baiern und mit 
Sachsen, hinsichtlich der auf den Eisenbahn-Stationen expo
nirten Beamten; endlich die nicht mehr anwendbaren Beschli.lsse des 
ehemaligen deutschen Bundes über die Auslieferung der eines 
Vergehens Beschuldigten (Nr. 139). -

1) Vergleiche auch Kra us (Ignatz ]\11.): Lehre von den Ehrenkränkungen 
und dem Verfahren bei denselben nach österreichischen Gesetzen, Wien, 18:38 
(Recension im "Jurist" 459-57::1, uud in der Zeitschrift für österreichische 
Rechtsgelehrsamkeit, 1839, III. 467-48/). 
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U eber die Behandlung aller dieser hier besprochenen Vergehen 
ent.halt.en die ungarischen Geset.ze keine so det.aillirt.en Best.im
mungen, zumal in internationaler Beziehung, wie das österreichische 
Strafgesetzbuch; - die vorkommenden Fälle müssen daher vor
läufig noch, bis die Oodifieirung eines ungarischen St.rafrechtes zu 
Stande gekommen sein wird, nach den bestehenden allgemeinen, 
mehr auf Gewohnheit, als auf formellen Gesetzen beruhenden Straf
normen entschieden werden j). 

152. Vergehen gegen das literarische und artistische Eigenthum. 

Die österreichische Gesestzgebung schützt das literarische und 
artistische Autorrecht (das sie nach der früheren Doctrin noch als 
ein Ei gen t h um bezeichnet 2), in Bezug auf die in Oesterreich er
schienenen vVerke der Wissenschaft oder Kunst, gegen unbefugte 

') Vergleiche die Beschlüsse der J~!dex- OU1'ial-Conferenz über das "Straf
verfahren" . 

') Schalbacher (Phi!. Jos.): Ist der Nachdruck eines in einem fremden 
Staate gedruckten Werkes nach Recht und Moral zulässig oder nicht? Wien, 
1815; Hölzl (Josef) Abhandlung über den Büchernachdruck und die Sicherung 
schriftstellerischer Rechte, Wien, 1840; Bau er (J osef): Die Gesetzgebung über 
den Nachdrnck (Jurist, 13. Bd. S. 26); Berger (Johann): Eine politische 
Entscheidung über den Nachdruck eines Werkes (Jurist:, 16. Bd. S. 181; s. 
auch 1'1. Bd. S. 240); Vesque von Pütt.Iingen: Oesterreichs Gesetze über 
literarisches und artistisches Eigenthum (Zeitschrift für Rechts- und Staats
wissenschaft, 181i,7, S. 89); H arum (Peter) : Die gegenwärtige österreichische 
Press-Gesetzgebung, systematische Darstellung und Presspolizei-Gesetzgebung 
mit einer einleitenden Abhandlung über das Autorrecht im Allgemeinen, 
Wien, 1857; Dr. J. J 0 lly's Anzeige über das letztgedachte Werk in der all
gemeinen österreichischen Gerichtszeitung, 1857, Nr. 23 bis 27); W ä ch t er 
(Dr. Oskar): Das Verlagsrecht mit Einschluss der Lehren von dem Verlags
vertrag und Nachdruck, nach den geltenden deutschen und internationalen 
Rechten, mit besonderer Rücksicht auf die Gesetzgebungen von Oesterreich, 
Preussen, Baiern und Sachsen, Stuttgart, I. Be!. 1857, H. Bd. 1858; Fried
länder (Dr. J\tlax): Der einheimische und ausländische Rechtsschutz gegen 
Nachdruck und Nachbildung, I,eipzig, 1857; En slin (Adolf): Ueber interna
tionale Verlagsverträge mit besonderer Beziehung auf Deutschland, Berlin, 
1855; Aufsatz "zur Geschichte des litemrischen und artistischen Eigenthums" 
in der allgemeinen österreichischen Gerichtszeitung , '1856, Nr. M bis 28; 
Stubenrauch: Das a. b. G. B. HI. Bd. S. 350; Vesque von Püttlingen: 
Das musikalische Autorrecht, eine juristisch - musikalische Abhandlung, Wien, 
1861i,; Dambach (Dr. Otto): Die Gesetzgebung des norddeutschen Bundes be
treffend das Urheberrecht, Berlin, 1871. 

V0n Vergehen und Uf3bertretungen. 581 

Veröffentlichung, Nachdruck oder Nachbildung, indem sie jede ohne 
Genehmignng des Urhebers oder seines Rechtsnachfolgers auf mecha
nischem Wege unt.ernommene Vervielfältigung eines mit Beobach
tung der gesetzlichen Bedingungen Ul~d Förmlichkeiten iu Oesterreich 
erschienenen literarischen oder artistischen vYerkes als verbotenen 
Nachdruck erklärt (Kaiserliches Patent vom 19. October 1846, mit 
dem Gesetze zum Schutze des literarischen und artistischen Eigen
thums gegen unbefugte Veröffentlichung, Nachdruck uud Nachbil
dung: J. G. S. 992, S. 375 §. 1 bis 3). Ebenso ist die öffeutliche 
Aufführung des musikalischen oder dramatischen Werkes eines 
Oesterreichers ohne Einwilligung des Autors oder seines Rechts
nachfolgers insolange untersagt, als das vFerk nicht durch den Druck 
oder Stich veröffentlicht worden ist (Gesetz vom 19. October 1846, 
§. 8). Jeder unbefugte Nachdruck und jede demselben iu dem Ge
setze gleichgeachtete Vervielfältigung oder Nachbildung eines litera:'" 
rischen oder artistischen Productes, sowie die dem ausschliessenden 
Rechte des Autors oder seines Rechtsnachfolgers zuwider veran
staltete öffentliche Aufführung eines dramatischen oder musikalischen 
\Verkes, im Ganzen oder mit Abkürzungen und unwesentlichen Ab
änderungen, wird auf Verlangen des Beeinträchtigten als ein V e r
gehen geahndet und soll nebst dem, dass die vom Gesetze be
stimmte civilrechtliche Entschä.digung Platz zu greifen hat, an D~m
jenigen, welcher die Beeinträchtigung begangen oder zu derselben 
wissentlich mitgewirkt hat, ausser dem Verfalle der vorhandenen 
Exemplare, Abdriicke, Abgiisse, Partitllren u. s. w. mit den in 
dem Strafgesetzbuche nä.her bestimmten Strafen belegt 
werden (St. G. B. §. 467). 

Der Schutz des österreichischen Geset.zes wird jedoch, den 
Fall der Reciprocität oder besonderer Bestimmungen ausgenommen 
(NI'. 153), nur den in 0 e s t erreich erschienenen Druckwerken ge
währt. Die öst.erreichischen Buchdrucker sind dagegen gesetzlich 
berechtigt, jedes in einem fremden Staate aufgelegte Werk, 
wenn auch der Eigenthül1ler desselben ein österreichischer Unterthau 
ist, nachzudrucken, und zwar ohne Rücksicht, ob das vVerk schon 
früher von einem österreichischel1 Buchdrucker nachgedruckt wurde 
oder nicht. Doch soll bei allen im Inlande nachgedruckten Werken 
des Auslandes der Name des inländischen Verlegers, d. i. des N ach
druckers, und des inländischen Verlagsortes auf dem Titelblatte oder 
am Schlusse gedruckt erscheinen (Patent vom 11. Hornung 1775 
und Hofdecret vom 13. Jänner 1785: bei Barth-Bart,henheim, 



582 Strafrecht. 

System der administrativen Polizei, Ur. Bd., S. 249; dann Hofdecret 
vom 7. Februar 1794: P. G. S. Bd. 4, S. 8, und vom 14. April 
1794: P. G. S. Bd. 4, S. 56; endlich Hofdecret vom 30. Mai 1795 , 
Censurvorsebrift vom 17. October 1810 und Präsidial-Erlass der 
k. k. Polizei- und Censurs-Hofstelle vom 24. September 1823: ebeu
falls bei B arth-Barthenhe im a. a. 0.). 

Die Freibeit des Nachdruckes (der Nachbildung) gilt bezüglich 
der ausländischen Erzeugnisse nicht bloss von Druckwerken, sondern 
auch von Ku p fe r s t ich e n (Hofdecrete vom 15. Februar 1794 uud 
14. August 1823: P. G. S. Bd. 51, S. 191) und vou der Litho
graphie (Hofdecret vom 14. Juli 1825: Harum S. 21); sowie auch 
von Werken der plastischen Kunst, welche einzig nur zur Be
schauung bestimmt sind, - wornach also solche plastische Arbeiten 
auch in Hinsicht auf vVerke der Inländer von dem Verbote der 
Nachbildung frei bleiben, welche zu einem wirklichen materiellen 
Gebrauch bestimmt, oder b10sse Verziernugen eines Gewerbspro
duktes sind (Hofkanzlei-Decret vom 28. November 1838: P. G. S. 
Bd. 66, S. 490). 

Bezüglich der öffentlichen Aufführung dramatischer 
oder musikalischer Werke in Oesterreich gibt die österrei
chische Nationalität des Verfassers oder des Eigenthümers des 
Kunstwerkes den Ausschlag für den gesetzlichen Schutz gegen eine 
unbefugte Aufführung. 

Uebrigens hat die neuere österreichische Gesetzgebung, wenn 
auch nur bedingungsweise (nämlieh in Beobachtung der Recipro
citä t), den Schutz zu G unsten des literarischen und artistischen 
Autorrechtes auch in Bezug auf das Ausland ausgesprochen, indem 
den im Auslande erschienenen Werken der in dem Gesetze vom 
J. 1846 ausgesprochene Sehutz in dem Masse gewährt werden soll, 
als die diessfälligen Reehte der in dem k. k. österreichischen Ge
biete erschienenen Werke durch die Gesetze des fremden Staates 
gleichfalls gesichert sind (Gesetz vom 9. October 1846, §. 39 1). 

Auch hat die k. k. Regierung nicht unterlassen, durch internationale 

') Namentlich war allen, im Gebiete des deutschen Bundes 
scheinenden literarischen und artistischen Werken der durch das österreichische 
Gesetz gewährte Schutz gegen Nachdruck und jede andere unbefugte Verviel
fältigung auf mechanischem Wege, in Oesterreich gegen (lem eingeräumt 
wOTden, dass nachgewiesen werde, es seien die in dem Bundesstaate, in welchem 
das Original erschienen, gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und Förm
lichkeiten erfüllt worden (Gesetz vom 19. Oetober 18~6, §, 38). 

Von Vergehen und Oebertrelungen. 583 

Uebereinkommen mit anderen Staaten eine gegenseitige Beschiitzung 
der Autorrechte der heiderseit,igen St.aatsangehörigen nach Thunlich
keit zn erzielen. 

Was Ungarn betrifft, so erklärte die Jttdex-Ourial-Conferenz 
vom J. 1861, dass auch die Erzeugnisse des Geistes ein unter dem 
Schntze der Gesetze stehendes Eigenthum bilden (Art. 23). Ein 
b esonde res Gesetz über den Schutz des Urheberrechtes an Schrift
werken, Ab bildnngen, musikalischen Compositionen und dramatischen 
Werken, besteht aber in Ungarn nicht, anch hat es an dem Ab
schlusse internationaler Verträge hierüber noch nicht Theil ge
nommen. 

153. Besondere Bestimmungen bezüglich des literarischen und 
artistischen Eigenthumes gegenüber dem Auslande. 

Mitte1st Beschlnsses des deutschen Bundestages vom 
6. September 1832 vereinigten sich die souveränen Fürsten nnd 
freien Städte Deutschlands zn einem gemeinschaftlichen Grund satze 
gegen den Nachdrnck i). Es wurde nämlich beschlossen, dass in den 
deutschen Bundesstaaten zwischen den eigenen Unterthanen eines 
Bundesstaates und jenen der übrigen Bundesstaaten bei Anwendung 
der gesetzlichen Vorschriften und Massregeln wider den Nachdrnck 
jeder Unterschied gegenseitig und im ganzen Umfange des Bnndes 

1) Schon in der deutschen Bundesacte vom 8. Juni 181[; (Art. 18 
lit. d: Neumann III. Bd. S. 12) war die Zusicherung gegeben worden, die 
Bundesversammlung werde sich bei ihrer ersten Zusammenkunft mit Abfassung 
gleichförmig-er Verfügungen über die Pressfreiheit und Sicher stellung der 
Rechte der Schriftsteller und Verleger gegen den N achc1ruck, beschäftigen. Bei der 
Berathung über die Festsetzung der Competenz des Bundestages wurde dann von 
der Bundesversammlung in ihrer Sitzung vom 12.. Juni 1817 der Beschluss 
g'efasst, sie finde sich berufen, darauf zu achten, dass die in der Bundesacte, 
Art. 12, 13, 14, 16 und 18 (letzterer betrifft den Nachdruck) vorg'eschriebenen 
öffentlichen Verhältnisse in Erfüllung gebracht werden (Bundesbeschluss über 
die Competenzbestimmung der Bundesyersammlung in den inneren, auf die 
einzelnen deutschen Staaten und Regienll1gen sich beziehenden Verhältnisse des 
Bundes, vom 12. Juni 1817, lit. B. §. 4, NT. 3: Mayer; H. Bd., S. 55), und 
diesel' Beschluss wurde auch bezüglich des erwähnten Artikels 18 in eHe 
Wiener-Schlussacte aufgenommen (Schlussacte der über die Ausbildung und 
Befestigung des deutschen Bundes zu Wien gehaltenen Ministerial-Conferenzen, 
vom 15. Mai 1820, Art. LXV: Neumann, IH. Bd., S. 538). - Erst fünfzehn 
Jahre später jedoch, am 6. September 1832, wurde der erste Bundestagsbeschluss 
über den Gegenstand gefasst. 
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in der Art aufgehoben werden soll, dass der Herausgeber, Verleger 
und Schriftsteller eines Bundesstaates sich in jedem anderen Staate 
des dort bestehenden gesetzlichen Schutzes gegen den Nachdruck 
zu erfreuen haben (Hofkanzleidecret vom 16. N oyember 1832: J. G. S. 
2580, 2578; P. G. S, Bd. 60, S. 281). 

Später kamen die Regierungen des dentschen Bundes, laut B e
schlusses vom 9. November 1837, überein, zu Gunsten der im 
Umfange des Bundesgebietes erscheinenden literarischen und artisti
schen Erzeugnisse das geistige Eigenthum in der Art anzuerkennen, 
dass literarische Erzeugnisse aller Art, sowie VI! erke der Kunst, sie 
mögen bereits veröffentlicht sein oder nicht, olme Einwilligung des 
Urhebers oder desjenigen, welchem derselbe seine Rechte an dem 
Originale übertragen hat, auf mechanischem vVege nicht verviel
fältigt werden dürfen; dass dieses RechG auch auf die Erben und 
Hechtsnachfolger übergeht und in sämmtlichen Bundesstaaten min
destens während eines Zeitraumes von zehn Jahren anerkannt und 
geschützt werden soll; und zwar sei diese Frist für die in den letzt
verflossenen zwanzig Jahren im Umfange des deutschen Bundesgebietes 
erschienenen Druckschriften oder artistischen Erzeugnisse vom Tage 
dieses Bundesbeschlusses , bei den künftig erscheinenden Werken 
aber vom Jahre ihres Erscheinens zu rechnen; dass zu Gunsten von 
grossen , mit bedeutenden Vorauslagen verbundenen vVerken der 
-Wissenschaft lmd Kunst dieses Minimum des Schutzes auch bis zu 
einem zwanzigjährigen Zeitraume ausgedehnt werden könne; dass 
den an diesem Schutzrechte Beeint.rächtigten volle Entschädigung 
gebühre, u. s. w. (Hofkanzleidecret vom 26. November 1840: J. G. S. 
483, 540; P. G. S. Bd. 68, 354). - Zur Ergänzung des erwähnten 
Beschlusses kam man ferner in der Sitzung vom 19. Juni 1845 
überein, die Schut.zfrist gegen Nachdruck oder mechanische Nach
bildung, statt nur für zehn Jahre, für die Lebensdauer der Urheber 
litarischer Erzeugnisse oder artistischer Werke, und auf dreissig 
Jahre nach dem Tode derselben zu gewähren .. vVerke anonymer 
oder pseudonymer Autoren, sowie posthume oder solche Werke, 
welche von moralischen Personen (Academien, Universitäten u. s. w.) 
herrühren, sollen solchen Schutzes während dreissig Jahre von dem 
Jahre ihres Erscheinens geniessen. Um den Schutz in allen deutschen 
Bundesstaaten in Anspruch zu nehmen, soll es genügen, die Bedin
gungen und Förmlichkeiten erfüllt zu haben, welche dieserhalb in 
dem deutschen Staate, in welchem das Originalwerk erscheint, ge
set.zlich vorgeschrieben sind. Zugleich wurden noch einige nähere 
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Bestimmungen über die Ent.schädigungspflicht und die Bestrafung 
Derjenigen, die sich des Nachdruckes u. s. w. schuldig machen, fest
gesetzt und angeordnet, dass die über dergleichen Vergehen erken
nenden Richter, in denjenigen Fällen, wo ihrem Ermessen zu Folge 
der Befund von Sachverst.ändigen einzuholen ist, bei lit.erarischen 
vVerken das Gutachten von Schriftst.ellern, Gelehrten lind Buch
händlern, bei musikalischen und Kunstwerken das von Künstlern , 
KUllstverständigen und Musikalien- oder Kunsthändlern einzuholen 
haben (Hofdecret vom 25. Juli 1R45: J G. S. 897, 272; P. G. S. 
Bel. 73, S. 111). - Endlich wurde durch Bundesbeschluss vom 
6. No v e m her 1856 der durch die oben angeführt.en beiden Bundes
beschlüsse vom Jahre 1837 und 1845 für VI! erke der Literatur und 
der Kunst. gegen Nachdruck und mechanische Vervielfältigung ge
währt.e Schutz, sowie derjenige Schutz, welcher durch besondere 
Bundesbeschlüsse im Wege des Privilegiums für die Werke einzel
ner bestimmter Autoren gewährt worden ist 1), dahin erweitert, dass 
dieser Schutz zu Gunsten der 'IVerke derjenigen Autoren, welche 
vor dem Bundesbeschlusse vom 9. November 1837 verstorben sind, 
noch bis zum 9. November 1867 in Kraft bleiben soll. Jedoch hatte 
diese 'Bestimmung nur auf solche VI!erke Anwendung, welche noch 
im Umfange des ganzen Bnndesgebiet.es dnrch Gesetze oder Privi
legien gegen Nachdruck oder Naehbilclung geschützt waren (Kund
machung in Oesterreich durch Ministerial-Verordnung yom 27. De
cember 1858: R. G. B. J. 1859, Nr. 6, S. 5, mit dem Beisat.ze, 
dass diese Bestimmungen auch in den nicht zum deutschen Bunde 
gehörigen Ländern Oesterreichs insoweit zu gelten haben, als nicht 
durch die bestehenden Gesetze dem lit.erarischen und art.istischen 
Eigenthume bereits ein ausgedehnter er Schutz gewährt würde). 

Auch gegen die unbefugte Aufführung musikalischer Com
positionen und dramatischer vVerke wurde von Bundeswegen 
Fürsorge get.roffen. Nach dem Bundesbeschlusse vom 22. April 1841 
sollt.e die öffentliche Aufführung eines dramatischen oder musik al i
sehen Werkes, im Ganzen oder mit Abkürzungen, nur mit. Erlaub
niss des Autors, seiner Erben oder sonstigen Rechtsnachfolger, 
stattfinden dürfen, so lange das Werk nicht durch den Druck ver-

') Der Bundestag gewährte für die Werke der verstorbenen Heroen 
der deutschen Literatur: Schiller, Göthe. Jean Paul Richter, Wieland 
und Herde!', ihren Erben oder Verlegern einen besonders verlängernden 
Schutz; - für welchen jedoch die bezüglichen Schutzfristen nun bereits abge
laufen sind. 
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öffentlicht worden ist.. Dieses ausschliessende Recht des Autors, 
seiner Erben oder sonstigen Rechtsnachfolger, sollte wenigstens 
während :zehn Jahre von der ersten l'echtmässigen Aufführung des 
Werkes a,n, in sämmtlichen Bundesstaaten anerkannt und geschützt 
werden. Gestatte jedoch der Autor die Aufführung seines Werkes 
ohne Nennung seines Familien- oder offenkundigen Autornamens 
irgend Jemandem, so finde anch gegen Andere kein ausschliessendes 
Recht statt. Schliesslich p,prach sich der Bundesbeschluss noch 
über die in Fällen unbefugter Aufführung zu leistenden Entschä_ 
digungen und Geldbussen aus (Hofkanzleidecret vom 15. Mai 1841: 
J. G. S. 537, 580; P. G. S, Bd. 69, S. 132). - Diese Bestim
mungen wurden 80hin durch den Bunde sb e schluss vom 12. März 
1857 noch dahin erweitert, dass das ausschliessende Recht, die 
Erlaubniss zur Aufführung zu ertheilen, dem Autor leb enslänglich 
und seinen Erben oder sonstigen Rechtsnachfolgern noch zehn Jahre 
nach seinem Tode zustehen soll. Auch in dem Falle, dass der 
Autor eines dramatischen oder musikalischen Werkes sein Werk 
durch den Druck veröffentlicht, könne er sich und seinen Erben 
oder sonstigen Rechtsnachfolgern das ausschliessende Recht, die 
Erlaubniss zur öffentlichen Aufführung zu ertheilen, durch eine mit 
seinem Namen versehene Erklärung vorbehalten, die jedem einzel
nen Exemplare seines Werkes auf dem Titelblatte vorgedruckt sein 
muss. Ein solcher Vorbehalt, bleibe wirksam auf Lebenszeit des 
Autors selbst, und zu Gunsten seiner Erben oder sonstigen Rechts
nachfolger noch zehn Jahre nach seinem Tode, und begründe An
spruch auf Entschädigung gegen Jeden, der das ausschliess8nde 
Aufführungsrecht beeinträchtigt (kundgemacht in Oesterreich durch 
die 0 bei tüte ministerielle Verordnung vom 27. September 1858: 
R. G. B. J. 1859, No. 6, S. 5; - mit dem gleichen, den Nach
druck oder die Nachbildung literarischer und artistischer Werke 
betreffenden Beisatze). -

Die Auflösung des Bundes hob auch die Fortdauer der vor
erwähnten Vorschriften als Bundesbeschlüsse anf. Da jedoch, im 
Sinne des Art. XIII des Prager Friedensschlusses vom 23. August 
1866, die vor dem Kriege bestandenen Verträge und Uebereill
kommen Oest.erreichs mit den dentschen Bundesstaaten noch als 
internationale Transactionen betrachtet werden können, insoferne 
dieselben nicht, ihrer Natur gemäss, nach Aufhebung des deutschen 
Bundes ihre Wirkung verlieren mussten (s. NI'. 4 und 139), so 
konnten zwischen Oesterreich und den deutschen Staaten auch die 
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vorgedachten Bestimmungen über die Autorrechte noch für gültig 
anerkannt und befolgt werden, so lange nIcht die Gültigkeit der
selben in dem bezüglichen Staate nicht durch ein neues Gesetz 
aufgehoben wurde. - Dieser Fall ist eingetreten. 

Zuerst erliess Baiern am 28. Juni 1865 ein Gesetz zum 
Schutze der Urheberrechte an literarischen Erzeugnissen und Wer
ken der Kunst 1). 

Später trat am 1. Jänner 1871 das im Namen des Nord
deu tschen B un des in Berlin am 11. JUfli 1870 gegebene Gesetz 
in Kraft, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, 
musikalischen Compositionen und dramatischen \lVerken 2). 

Endlich wurde (in Folge der zwischen dem Könige von Preus
sen und den übrigen deutschen Staateu, zu Versailles nnd Berlin im 

1) S. in dem Sammelwerke: Die Gesetzgebung des Königreiches Bayern 
seit Maximilian H. mit Erläuterungen; in Verbindung mit Dr. L. Arnd ts 
Dr. H. v. Bayer, Dr. J. C. Bluntschli, C. Brater, Dr. J. Pözl und Anderen 
herausgegeben von Dr. Karl Friedrich von Dollmann. Erster Theil, 50 Band, 
;2. Heft, enthaltend: Gesetz vom ;28. Juni 1865 u. s. w., erläutert von Gustav 
Mandry, Professor der Rechtswissenschaft in Tübingen; Erlangen, 1867. 

') Gesetz des norddeutschen Bundes, vom 11. Juni 1870: Bundesgesetz
blatt des norddeutschen Bundes, Nr. 19, S. 339 und ffo 

U eber das Verhält.niss zu dem Auslande bestimmt dieses Gesetz: (§o 61): 
Das gegenwärtige Gesetz findet Anwendung auf alle Werke inländischer 
Urheber, gleichviel ob die Werke im Inlande oder Auslande erschienen oder 
überhaupt noch nicht veröffentlicht sind. Wenn Werke ausländischer Urheber 
bei Verlegem erscheinen, die im Gebiete des norddeutschen Bundes ihre 
Handelsniederlassung haben, so stehen diese Werke unter dem Schutze des 
gegenwärtigen Gesetzes. 

(§. 62): Diejenigen Werke ausländischer Urheber, welche in einem 
Orte erschienen sind, der zum ehemaligen deutschen Bunde, nicht aber zum 
Norddeutschen Bunde, gehört, geniessen den Schutz dieses Gesetzes unter der 
Voraussetzung, dass das Recht des betreffenden Staates den innerhalb des 
Norddeutschen Bundes erschienenen Werken einen den einheimischen 'Werken 
gleichen Schutz gewährt; jedoch dauert der Schutz nicht länger als in dem 
betreffenden Staate selbst. Dasselbe gilt von noch nicht veröffentlichten Werken 
solcher Urheber, welche zwar nicht im Norddeutschen Bunde, wohl aber im 
ehemaligen Deutschen Bundesgebiete staatsangehörig sinel. 

(§§. 39-4;2): Die Eintragsl'olle, in welche die §§. 6 und 11 vorge
schriebenen Eintragungen st attzufinden haben, wird bei dem StadtTath zu 
Leipzig geführt. 

Die Verletzung der AutolTechte aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit wird mit 
einer Geldstrafe oclea- mit Arrest bestraft (§.18 ff.). 

l' ' 
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November 1870 gepflogenen Verhandlungen) derd e nt s ehe Bund; 
unter dem Namen "Deutsches Reich" gegründet, und es trat dann 
an die Stelle der, zwischen dem Norddeutschen Bunde und den 
Grossherzogthümern Baden und Hessen vereinbarten Verfassung des 
gedachten deutschen Bundes (Bundesges. BI. vom J. 1870, S. 627 ft), sowie 
der mit den Königreichen Baiern und Württemberg über den Bei
tritt zu dieser Verfassung geschlossenen Verträge vom 22. und 25. 
November 1870 (Bundesges. BI. vom J.1871, S. 9 und ff., und vom 
J. 1870, S. 684 und ff.), die -Verfassung für das deutsche 
Reich. In der bezüglichen Verfassungs-Urkundii ward unter deri 
Angelegenheiten, welche der Beaufsichtigung Seitens des Reiches und 
der Gesetzgebung desselben zu unterliegen haben, auch der S eh u tz 
des gei s ti gen Ei g en t h nm e saugeführt (Gesetz, betreffend die 
Verfassung des Deutschen Reiches, vom 16. April 1871,Bundesges.' 
BI. Nr. 17, Artikel 4). -" Das gleich darauf folgende Gesetz, be
treffend die Einführung Norddeutscher Bundesgesetze als 
Reichsgesetze im Königreiche Baiern - (Gesetz gegeben vom 
Deut,schen Kaiser, König von Preussen, im Namen des deutschen 
Reiches, Berlin, den 22. April 1871: Bnndesges. BI. J. 1871, Nr. 
17, S. 87) - bestimmt- im §. 11, dass das Gesetz vom 11. Juni 
1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musi
kalischen Compositionen und dramatischen Werken (s. vorige Seite), am 
1. Januar 1872 als Reichsgesetz in Wirksamkeit zu treten habe 1)', 

unbeschadet der fortdauernden Geltung des Artikels 68 des bai e ri
s ch e n Gesetzes zum Schutze der Urheberrechte an literarischen Er
zeugnissen und Werken der Kunst, vom 28. Juni 1865 2). 

Später kamen noch als deutsche Reichsgesetze : das Gesetz 
betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Kunst, 
vom 9. Januar 1876, und jenes betreffend den Schutz der Photo-

') Das Gesetz vom 11. Juni 11170, war schon mit dem 1. Januar 1871 in 
Kraft getreten, 'und waren alle früheren, in den einzelnen Staaten des Nord
deutschen Bundes geltenden Techtlichen Bestimmungen in Beziehung auf das 
Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Compositionen und 
dramatischen Wel'ken, von demselben Tage ab ausseI' Wirksamkeit getreten 
(laut §. 57 des Gesetzes). 

2) Der Artikel 68 des baierischen Gesetzes lautet: Jeder Inländer, der 
ein literarisches Erzeugniss, eine musikalische Composition oder ein WeTk der 
zeichnenden Kunst im Inlande verlegt, ist verbunden, bei der Herausgabe. 
zwei Exemplare an das k. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und. 
Schulangelegenheiten abzuliefern und die Ablieferung bei jeder neuen ver
besserten Auflage zu wiederholen. 
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graphie gegen unbefugte Nachbildung, vom 10. Januar 1876 
(Deut,sches Reichsgesetzblatt, Nr. 1110 und 1111 1). 

Vorläufig sind also die Urheberrechte der Angehörigen des 
deuts'chen Reiches in 0 e s tel' re i eh nach den österreichischen Gesetzen 
zu behandeln; es geniessen aber die in Deutschland erscheinenden 
geistigen Erzeugnisse nach wie vor den gesetzlichen Schutz mit 
denselben Vortheilen, welche der §. 38 des österreichischen Gesetzes 
vom 19. October 1846 den im Gebiete des ehemaligen deutschen 
Bundes erscheinenden literarischen und artistischen Werken zuge
standen hat (s. Nr. 152). 

Uebrigens hat die österreichische Regierung das Bedürfniss 
nach einer für Oesterreich und Deutschland gleichförmigen Reglung 
des Schutzes der Autorrechte an literarischen und artistischen Er
zeugnissen schon vorlängst anerkannt, und sich desshalb an den 
Verhandlungen der, von der deutschen Bundesversammlung zu 
Frankfurt im Jahre 1863 -- 64 zur Ausarbeitung eines für alle 
deutschen Bundesstaaten gemeinsamen Gesetzes eingesetzten Com
mission 2) lebhaft betheiligt. Die politischen Verhältnisse ver
hinderten den Erfolg; doch beschäftigt sich die österreichische Re
gierung vor der Hand mit der Revision der bestehenden Normen über 
den Schutz der Autorrechte mit vorzugsweiser Rücksichtsnahme auf 
die deutsche Legislation. -

Auch im lombardisch-venezianischen Königreiche und 
im Königreiche Sardinien hatte sich die Nothwendigkeit eines 
geregelten Schutzes gegen die Beeinträchtigung des literarischen 
und artistischen Eigenthums durch Nachdruck und mechanische 
Nachbildung oder unerlaubte A.ufführnng, fühlbar gemacht; die 
ö st err ei chis c he und s 11,1' d i n ische R egi er un g schlossen daher 
eine Convention - (die erste, die überhaupt über diesen Gegen
stand geschlossen worden ist) - welche ein vollständiges Gesetz 
über das Autorrecht bildete (Convention zwischen den Höfen von 

') Das Gesetz. bezüglich der bildenden Kunst enthält, §. :21, in Betreff 
der Werke ausländischer Urheber ganz dieselben Bestimmungen, welche der 
obcitirte §. 62 des Gesetzes vom 11. Juni 1870 vorschreibt (s. vorige Seite 
587). Das <.len Schutz der Photographie betreffende Gesetz spricht nicht von 
Ausländern. 

2) Die Commission bestand aus Abgeordneten von Oesterreich, Baiern, 
Sachsen, Württemberg, Hannover, Baden, Hessen-Darmstadt, Hessen Cassel uml 
Frankfurt; - Preussen und die übrigen deutschen Staaten nahmen daran nicht 
Theil; was eben die Verhandlung scheitern machte. 
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Wien und Tm'in, vom 22. Mai 1840: J. G. S. 441, 492; P. G; S. 
Bd. 68, S. 358; Neumann, IV. Bd. S. 441). Diesem Ueberein
kommen traten auch die übrigen italienischen Regierungen: die 
römische, toscanische, modenesische, parmesanische und 
lucchesische bei; nur Neapel und der Canton T essin schlossen 

sich aus. 
In Folge der politischen Umgestaltung Italiens, welche dessen 

besondere Staaten in das Königreich Italien vereinigte, musste die 
Gültigkeit der eben citirten Uebereinkommen aufhören. Es erklärte 
daher Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich und Se. Majestät 
der König von Italien im Art. XXVI des von Ihnen am 23. April 
1867 geschlossenen Handels- und Schifffahrtsvertrages (R. G. B. 
108, 239), dass die beiden contrahirenden Staaten sich vorbehalten, 
nachträglich durch eine besondere Uebereinkunft die Mittel zu 
bestimmen, um den Autorrechten an Werken der Literatur und 
der schönen Künste innerhalb ihrer Gebiete den gegenseitigen 
Schutz angedeihen zu lassen. - Es sind auch darüber Verhandlun
gen vorgenommen worden, die sich noch im Zuge befinden. -

Ein sehr ausführlicher Vertrag, welcher bereits auch für 
analoge Verträge mit anderen Staaten massgebend geworden, ist 
der Staatsvertrag zwischen Oesterreich und Frankreich, wegen 
gegenseitigen Schutzes des Autorrechtes an Werken der Literatur 
und Kunst, geschlossen zu Wien am 11. December 1866 (die Rati
ficirungen daselbst ausgewechselt am 18. December 1866: R. G. B. 
169, 493). Die hauptsächlichen Bestimmungen sind folgende: 

Art. L Die Urheber von Büchern, Broschüren oder anderen 
Schriften, von musikalischen Compositionen oder Arrangements, von 
Werken der Zeichenkunst, der Malerei, der Bildhauerei, des Kupfer
stiches, der Lithographie und allen ähnlichen Erzeugnissen aus dem 
Gebiete der Literatur oder Kunst, sollen in jedem der beiden 
Staaten gegenseitig sich der Vortheile zu erfreuen haben, welche 
daselbst dem Eigenthum an Werken der Literatur oder Kunst ge
setzlich eingeräumt sind oder werden, und denselben Schutz sowie 
dieselbe Rechtshilfe gegen jede Beeinträchtigung ihrer Rechte ge
niessen, als wenn diese Beeinträchtigung gegen die Urheber solcher 
Werke begangen wäre, welche zum ersten Mal in dem Lande selbst 

veröffentlicht worden sind. 
Es sollen ihnen jedoch diese Vortheile gegenseitig nur so lange 

zustehen, als ihre Rechte in dem Lande, in welchem die ursprüng
liche Veröffentlichung erfolgt ist, in Kraft sind, und sie sollen in 
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dem anderen Lande nicht über die Frist hinaus dauern, welche für 
den Schutz der einheimisr.hen Autoren geset,zlich festgestellt ist. 

Art. IL Der Genuss der durch Art. I zugestandenen Begün
stigung ist dadurch bedingt, dass in dem Ursprungslande die zum 
Schutze des Eigenthums an Werken der Literatur oder Kunst ge
setzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllt sind. 

Für die Bücher, Karten, Kupferstiche, Stiche anderer Art, 
Lithographien oder musikalischen Werke, welche zum ersten Male 
in dem einen der bei den Staaten veröffentlicht sind, soll die Aus
übung des Eigenthumsrechtes in dem anderen Staate ausserdeni 
dadurch bedingt sein, dass in dem letzteren vorher noch die Förm
lichkeit der Eintragung 1) auf folgende Weise erfüllt ist: 

W'enn das Werk zum ersten Mal in Oesterreich erschienen 
ist, so muss es in Paris auf dem Ministerium des Innern einge
tragen sein. 

Wenn das Werk zum ersten Mal in Frankreich erschienen ist, 
so muss es zu Wien auf dem Ministerium der auswärtigen Ange
legenheiten eingetragen sein. 

Die Eintragung soll beiderseits auf die schriftliche Anmeldung 
der Betheiligten erfolgen, welche beziehungsweise an die genannten 
Ministerien oder an die Gesandtschaften der bei den Länder gerichtet 
werden kann. 

In allen Fällen muss die Anmeldung bei Werken, welche nach 
dem Eintritte der Wirksamkeit der gegenwärtigen Convention er
schienen sind, binnen drei Monaten nach dem Erscheinen des Werkes 
im anderen Lande, und bei den früher erschienenen Werken binnen 
drei Monaten nach dem Eintritt jener Wirksamkeit eingereicht 
werden. 

Für die in Lieferungen erscheinenden Werke soll die dreimonat
liche Frist erst mit dem Erscheinen der letzten Lieferung beginnen, 
es wäre denn, dass der Autor in Gemässheit der Bestimmungen 

') In die sogenannte Eintragsrolle. - Diese Manipulation ist bisher 
noch nicht in die österreichische Gesetzgebung aufgenommen worden, und es 
hat demnach auch die Eintragung der in D eu t s chI an cl erscheinenelen 
literalisehen und artistischen Werke zur Wahrung der Rechte ihrer Urheber 
in Oesterreich nie stattgefunden. In Ungarn aber könnte überhaupt eine 
Einregistrirung zum Schutze des geistigen Eigenthums nicht bewerkstelligt 
werden, so lange ein Gesetz über die Urheberrechte dortlands noch nicht 
besteht (s. Nr. 1(2) und daher auch die zur Durchführung einer solchen Ein
registrirung nöthigen Anordnungen fehlen. 
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des Art. V die Absicht zu erkennen gegeben hätte, sich das Recht 
der Uebersetzung vorzubehalten, in welchem Falle jede Lieferung 
als ein besonderes Werk angesehen werden soll. 

Die Förmlichkeit der Eintragung, welche letztere in besondere, 
zu diesem Zwecke geführte Register stattfindet, soll weder auf der 
einen, noch auf der anderen Seite Anlass zur Erhebung irgend einer 
Gebühr geben. 

Die Betheiligten erhalten eine authentische Bescheinigung über 
die Eintragung; diese Bescheinigung wird kostenfrei ausgestellt wer
den, vorbehaltlich der etwaigen gesetzlichen Stempelabgabe. 

Die Bescheinigung soll das genaue Datum der Anmeldung ent
halten, ferner den Titel des Werkes, den Namen des Autors und 
jenen des Verlegers, sowie alle zur Oonstatirung der Identität des 
Werkes erforderlichen Angaben; sie soll in der ganzen Ausdehnung 
der beiderseitigen Gebiete vollen Glauben haben und das ausschliess
liche Recht des Eigenthums und der Vervielfältigung so lange be
weisen, als nicht ein Anderer ein besser begründetes Recht vor Gericht 
erwirkt haben wird. 

Art III. Die Bestimmungen des Art I. sollen gleiche Anwen
dung auf die Darstellung oder Aufführung dramatischer oder musi
kalischer Werke finden, welche nach Eintritt der Wirksamkeit der 
gegenwärtigen Oonvention zum ersten Mal in einem der beiden Län
der veröffentlicht, aufgeführt oder dargestellt werden. 

Art. IV. Den Originalwerken werden die, in einem der beiden 
Staaten veranstalteten U ebersetzungen inländischer oder fremder 
Werke ausdrücklich gleichgestellt. Demzufolge sollen diese Ueber
setzungen, rücksichtlich ihrer unbefugten Vervielfältigung, in dem 
anderen Staate den in Art,. I festgesetzten Schutz geniessen. Es ist 
indess wohlverstanden, dass der Zweck des gegenwärtigen Artikels 
nur dahin geht, den Uebersetzer bezüglich seiner eigenen Ueber
setzung des Originalwerkes zu schützen, nicht aber, dem ersten 
Uebersetzer irgend eines in todtel' oder lebender Sprache geschrie
benen Werkes das ausschliessende Uebersetzungsrecht zu übertragen, 
ausgenommen in dem, im folgenden Artikel vorgesehenen Falle und 
Umfange. 

Art. V. Der Autor eines jeden in einem der beiden Länder 
erschienenen Werkes soll gegen die Veröffentlichung jeder ohne seine 
Ermächtigung veranstalteten U ebersetzung desselben Werkes in dem 
anderen Lande den gleichen Schutz wie die inländischen Autoren 
geniessen, unter der Bedingung jed0ch, dass er an ,der Spitze seines 
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Werkes seine Absicht, sich das Recht der Uebersetzung vorzu
behalten, angezeigt habe. 

Bei den in Lieferungen erscheinenden Werken soll es genügen, 
wenn die Erklärung des Autors, dass er slch das Recht der Ueber
setzung vorbehalte, auf der ersten Lieferung jedes Bandes ausge
drückt ist. 

Die Autoren dramatischer Werke geniessen beiderseits die 
gleichen Rechte bezüglich der Uebersetzung oder der Aufführung dElr 
Uebersetzungen ihrer Werke 1). 

Art. VI. Wenn der Urheber eines im Art. I bezeichneten 
Werkes das Recht zur Herausgabe oder Vervielfältigung einem Ver
leger im Gebiete des einen oder des anderen der hohen vertragenden 
Theile mit dem Vorbehalte übertragen hat, dass die Exemplare 
oder Ausgaben des solchergestalt herausgegebenen oder vervielfäl
tigten Werkes in dem anderen Lande nicht verkauft werden dürfen, 
so sollen diese Exemplare oder Ausgaben beiderseits als unbefugte 
Vervielfältigung angesehen werden. 

Die Werke, auf welche der Art. VI Anwendung findet, sollen 
der freien Zulassung in beiden Ländern zum Behufe ihrer Durchfuhr 
nach einem dritten Lande geniessen. 

Art. VII. Die gesetzlichen Vertreter oder Rechtsnachfolger der 
Autoren, Uebersetzer, Oomponisten, Zeichner, Maler, Bildhauer, 
Kupferstecher, Lithographen u. s. w. sollen beiderseitig und in allen 
Beziehungen derselben Rechte theilhaftig sein, welche die gegenwärtige 
Uebereinknnft. den Autoren, Uebersetzern, Oomponisten, Zeichnern, 
Malern, Bildhauern, Kupferstechern und Lithographen selbst bewilligt. 

Art. VIII. Ungeachtet der in den Artikeln I und IV der 
gegenwärtigen Oonvention enthaltenen Bestimmungen, dürfen Artikel, 
welche aus den in einem der beiden Länder erscheinenden Jour
nalen oder periodischen Sammelwerken entnommen sind, in den Jour
nalen oder periodischen Sammelwerken des anderen Landes abge
druckt oder übersetzt werden, wenn nur die Quelle, aus der diese 

') UeLersetzungen französischer dramatischer Werke, sofern sie unter 
die Bestimmungen dieses Staatsvertrages fallen, gewähren nach Massgabe des
selben den Anspruch auf die Tantieme, wenn derUebersetzer das Autorrecht 
erworben und die durch den Staatsvertrag zum Schutze des Autorrechtes vor
gesclu:iebenen Förmlichkeiten erfüllt zu haben nachgewiesen hat (§. 6 der mit 
A, h. Entschliessung vom :28. Juli 1872 genehmigten neuen Bestimmungen in 
Betreff der Honorirung dramatischer, im k. k. Hofburgtheater zur Aufführung 
gelangender Werke: Wiener Zeitung vom 7. August 1872, Hauptbl. Nr. 467). 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privah'echt. 2. Auß.. 38 
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Artikel geschöpft worden sind, dabei angegeben wird. Diese Befug
niss soll jedoch auf den Abdruck oder die Uebersetzung von Arti
keln aus Journalen oder periodischen Sammelwerken, welche in dem 
anderen Lande erschienen sind, in dem Falle keine Anwendung 
finden, wenn die Autoren in dem Journal oder in dem Sammelwerk 
selbst, in welchem sie dieselben haben erscheinen lassen, förmlich 
erklärt haben, dass sie deren Abdruck oder Uebersetzung unter
sagen. In keinem Falle soll diese Untersagung bei Artikeln politi
schen Inhaltes platzgreifen können. 

Art. IX. Der Verkauf und das Feilbieten von Werken oder 
Gegenständen, welche im Sinne der Artikel I, II, IV und V auf un
fugte Weise vervielfältiget sind, ist, vorbehaltlich der im Art.ikel 
XI enthaltenen Bestimmung, in jedem der beiden Sr,aaten verboten, 
sei es, dass die unbefugte Vervielfältigung in einem der beiden 
Länder oder in irgend einem fremden Lande stattgefunden hat. 

Art. X. Im Falle von Zuwiderhandlungen gegen die Bestim
mungen der voranstehenden Art,ikel soll mit Beschlagnahme der 
nachgebildeten Gegenstände verfahren werden, und die Gerichte 
sollen auf die durch die beiderseitigen Gesetzgebungen bestimmten 
Strafen in derselben Weise erkennen, als wenn die Zuwiderhandlung 
gegen ein Werk oder Erzeugniss inländischen Ursprunges gerichtet 
wäre. Die Merkmale, welche die unbefugte Nachbildung begründen, 
sollen durch die Gerichte des einen oder des anderen Landes nach 
der in jedem der beiden Staaten bestehenden Gesetzgebung bestimmt 
werden. 

Art. XI. Beide Regierungen werden durch Administrativ-Ver
ordnungen die nöthigen Massregeln zur Verhütung aller Schwierig
keiten und Verwicklungen treffen, in welche die Verleger, Buch
drucker oder Buchhändler des einen oder des anderen Landes durch 
den Besitz und Verkauf solcher Vervielfältigungen der, im Eigen
thum von Untertllanen des anderen Landes befindlichen, noch nicht 
zum Gemeingut gewordenen Werke gerathen könnten, welche sie 
vor dem Eintritte der Wirbamkeit der gegenwärtigen Oonvention 
veranstaltet oder eingeführt haben, oder deren Anfert,igung und 
Wiederabdruck ohne Ermächtigung des Berechtigten zur Zeit des 
Eintrittes der Wirksamkeit der gegenwärtigen Oonvention im Znge ist. 

Diese Anordnungen sollen sich auch auf OlicMg, Holzstöcke, 
und gestochene Platten jeder Art, sowie auf lithographische Steine 
erstrecken, welche sich in den Magazinen bei den österreich ischen 
oder französischen Verlegern oder Druckern befinden und österrei-
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chischen oder französischen Originalen ohne Ermächtigung des Be
rechtigten nachgebildet sind. Indessen sollen diese OlicMs, Holzstöcke 
und gestochene Platten aller Art, sowie die lithog~aphischen Steine, 
nur innerhalb vier Jahre vom Beginne der Wirksamkeit der gegen
wärtigen Oonvention an gerechnet, benützt werden können. 

Art. 12. Während der Dauer der gegenwärtigen Oonvention 
sollen die folgenden Gegenständ\l, nämlich: Bücher in allen Sprachen, 
Kupferstiche, Stiche anderer Art und Holzschnitte, Lithographien 
und Photo graphien, Geographische oder Seekart.en, Musikalien, Ge
stochene Kupfer- und Stahlplatten, geschnittene Holzstöcke, sowie 
lit,hographische Steine mit Zeichnungen, Stichen oder Schrift zum 
Gebrauche für den Umdruck auf Papier, Gemälde und Zeichnungen, 
gegenseitig ohne Ursprungs-Zeugnisse zollfrei zugelassen werden. 

Zum Vollzuge dieses Staatsvertrages, welcher mit 1. Jänner 
1867 in Kraft trat, wurden durch Ministerial-Erlass noch mehrere 
Anordnungen für das bezügliche Verfahren kundgemacht (Ver
ordnung des k. k. Ministeriums des Aeussern, des k. k. Staatsmini
steriums und des k. k. Ministeriums für Handel und Volkswirthschaft, 
vom 9. Jänner 1867, in Betreff der Durchführung des zwischen 
Oesterreich und Frankreich abgechlossenen Staatsvertrages wegen 
gegenseitigen Schutzes des Autorsrechtes an Werken der Literatur 
und Kunst: R. G. B. 111 S. 21 1). 

') Auf Grund des Art. H. des Staatsvertrages wurde nämlich bestimmt, 
dass bei dem Ministerium der auswärtigen Angelegenbeiten die kostenfreie 
Eintragung derjenigen zum ersten Male in Frankreicb erscheinenden Bücber 
Karten, Kuperstiche, Stiche anderer Art, Lithograpbien und musikalische~ 
Werke vorzunehmen sei, welche zu diesem Zwecke von den französischen 
Autoren, deren gesetzlichen Vertretern oder Rechtsnachfolgern, entweder bei dem 
benannten Ministerium oder bei der österreicbiscben Botschaft in Paris ange
meldet werden. - Diese Amneldung hat mit vollkommener Genauigkeit nach
folgende Angaben zu entbalten: a) bei Büchern und musikaliscben 
Werken den Titel des Werkes, den Namen des Autors oder Uebersetzers (in 
so ferne selbe genannt sind), den Namen des Verlegers, den Ort und die 
Zeit des Erscheinens, die Anzahl der Bände und deren Bogenzahl, das Format, 
die Zabl der etwa beigegebenen Tafeln, sowie den allenfalls beigefügten Vor
behalt des Uebersetzungsrechtes. Bei Karten und Kupferstichen, dann 
Stichen anderer Art Ull d Lithographien, die Bezeichnung des Gegen
standes der Darstellungs-undReproductionsart, des Urhebers des Originalwerkes und 
der Reproduction, des Druckes und Verlegers, des Ortes und der Zeit des Er
scheinens, sowie der Dimensionen des Formates. Bei Werken, welche nach dem 
1. Jänner 1867 in Frankreich erschienen sind, hat die Anmeldung längstens 
binnen 3 Monaten, vom Tage des Erscheinens an gerechnet, zu erfolgen, bei 

38 * 
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154. Gesetze und Verträge zum Schutze gewerblicher Muster 
und Marken. 

Im Interesse der Industrie hat die österreichische Regierung 

auch ein Gesetz zum Schutze der gewerblichen Marken und 

an der erB e z e ich nun gen erlassen, wornach Niemand eigenmächtig 

den früher erschienenen Werken bis zum 31. März 186'7. - Die Betheiligten 
erhalten eine authentische Beschleinigung über die Eintragung, wofür, ausser 
einer mässigen Stempel-Abgabe für die ämtlichen Bestätigungen, keine weiteren 
Gebühren zu entrichten sind. - Die über Anmeldung französischer Autoren, 
deren gesetzlichen Vertreter oder Rechtsnachfolger eing'etragenen Werke werden 
im Amtsblate der Wiener Zeitung bekannt gegeben. - Auf Grund des Art. 
11 des Staatsvertrages wird den österreichischen Verlegern, Buchdruckern, 
Buchhändlern und Wiederverkäufern freigestellt, die von ihnen vor dem 1. Jänner 
1 g(j7 veranlassten oder eingeführten Vervielfältigungen solcher französischer 
Werke, welche noch nicht Gemeingut sind, ZUT Erleichterung des Nachweises 
der Rechtmässigkeit der betreffenden Publication, bis zum 31. März 1867 bei 
der politischen Behörde des Ortes der Geschäft.suntcrnehmung mitte1st zwei
fach ausgefertigter Verzeichnisse anzumelelen. Nachdem sich die Behörde von 
der Richtigkeit der gemachten Angaben überzeugt, wird sie jedes Exemplar 
der angemeldeten Werke unentgeltlich mit einem in passender Weise anzubrin
genclen Stempelabdrucke versehen, und ein Pare der Anmeldung mit Beifügung des 
Tages und Bestätigung der Ueberreichung' kostenfrei an die Partei zurück
stellen. - In ähnlicher Weise soll mit Cliche's, Holzstöcken, gestochenen 
Platten jeder Art, dann mit lithographiTten Steinen vorgegangen werden, 
welche zu nicht autorisirter Vervielfältigung von in Frankreich erschienenen 
Werken dienen. Derlei Gegenstände sind, im Falle ihrer Anmeldung bis zum 
3-1. Mtirz 1867, von der competenten Behörde zu registriren, und es ist der 
Partei hierüber eine unentgeltliche Bestätigung auszufertigen. Die von den 
benannten Vervielfältigung'smitteln genommenen Abdrücke können Mch bis zum 
3'1. December 1871 abgestempelt weTClen. Sollte es den Verlegern angemessener 
erscheinen, nur einen Theil der gesammten Auflage des betreffenden Werkes 
abstempeln zu lassen, so ist der Rest der Auflage unter ämtlichem Siegel zu 
bewahren. Die zur Vervollständigung bereits gedruckter Bände erforderlichen 
Abdrücke geben dem Eigenthümer der Originalausgabe kein Recht auf eine 
Entschädigung. - Was clie in Publikation begriffenen Werke betrifft, so haben 
dib österreichischen Verleger von Vervielfältigungen ursprünglich in Frankreich 
erschienener Werke behufs des unbehinderten Vertriebes derselben längstens 
bis 31. Jänner 1867 ein Exemplar aller erschienenen Bände oder Lieferungen 
nebst Angabe (ler Stärke der Auflage jedes Bandes oder jeder Lieferung 
(eventuell in verschiedenen Ausgaben), im geeigneten Wege an das Ministerium 
des Innern in Paris oder an die Kanzlei der französischen Botschaft in Wien 
gelangen zu lassen. Auch bei allen künftig erscheinenden Bänden oder Liefe
runO'en muss bevor sie in den Handel kommen, eine gleiche Niederlegung 
eineos Exempl~rs bewirkt sein. und es dürfen die folgen elen Bände oder Liefe-
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die Marken eines Gewel'beuntel'l1ehmens überhaupt nal'hahmen, oder 

den Namen, die Firma, das Wappen oder die Benennung des Eta

blissements eines anderen inländischen Gewerbetreibendel1 odE'l' Pro du

centen zur Bezeichnung von Waaren oder Erzeugnissen sich aneigneu 

darf (Kaiserliches Patert vom 7. December 1858: R. G. B. 230, 

S. 638). Hiernach wurden auch Ausländer, die in Oesterreich Ge

werbs-Etablissements besitzen, autorisirt, sich des Schutzes des 

österreichischel1 Gesetzes für ihre Marken bedienen zu können; 

dagegen erschien das Verbot, der Aneignung fremder Namen, Wappen 

u. drgl. nicht auf die Marken ausländischer Gewerbetreibenden aus

gedehnt, und der Markenschutz nnr solchen Marken zugestanden, 

welche hei inländischen Gewerbsunternehmungen 111 Anwendung 

komIllen I). 

Gleichzeitig erging auch elll Gesetz zum Schutze der Mus te r 

und Mo d elle für Industrie-Erzeugnisse, wornach Derjenige, der ein 

Muster entweder selbst oder durch einen Andern für eigene Rechnung 

ursprünglich zu Stande gebracht hat, für die Zeit und unter den in 

diesem Gesetze festgesetzten Bedingungen allein berechtigt sein soll, 

dasselbe auf Industrie-Erzeugnisse anzuwenden und dieses Recht 

auch ganz oder theilweise an Andere zu übertragen. 

J edel' Eingriff in das Musterrecht - erklärte das Gesetz -

begründet für den Verletzten das Recht, auf die Einstellung der ferneren 

Anwendung des Musters und des ferneren Verschlusses der betreffen

den Waare zu dringen, und ist der Eingriff wissentlich begangen wor

den, so sind gegen den Schuldigen, nebst der dagegen auch nach 

dem allgemeinen Strafgesetze eintretenden Bestrafung, 

auch nach Umständen eine besondere Geld busse, 'wohl auch mit 

Arreststrafe verbunden, zu verhängen; §§.12 bis 18, (Kaiserliches 

Patent vorn 7. December 1858, womit ein Gesetz zum Schutze der 

Muster und Modelle für Industrie-Erzeugnisse erlassen wird: R. G. B. 

327, S. 707). - Später wurden die §§. 4 und 6 dieses Gesetzes, 

rungen in keiner stärkeren Auflage als in der zuerst gemeldeten erscheinen.-
Nicht autOl'isirte Vervielfältigungen von in Oesterreich erschienenen Welken, 
wenn sie gleich in Frankreich mit dem Stempel versehen worden sind, dürfen 
nur dann in Verkehr gesetzt werden, wenn die betheiligten österl'eichischen 
Urheber und Verleger dieses Werkes ihre Zustimmung dazu gegeben haben, 
oder, nachdem das Werk zum Gemeingut geworden ist. 

') Vergleiche hierüber Stub enrauch (Dr. Moriz von): Das östec 
reichische Marken- und Mustersclmtz-Gesetz, Wien, 1859, S. 3~. 
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die Schut.zdauer und die Registrirungs-Gebüht betreffend, abgeändert 
(Gesetz vom 23. Mai 1865: R. G. B. 35, S. 127). 

Da aber der Zweck aller dieser Gesetze vorwiegend in dem 
Schutze der inländischen Industrie bestand, so wurde daraus 
geschlossen, dass das Musterrecht nur für solche Muster in Anspruch 
genommen werden könne, welche zur Erzeugung inländischer 
Fabrikat.e verwendet werden sollen; es sei aber in Oesterreich Jeder
mann gestattet, ausl änd ische Muster nachzuahmen; doch gehe die 
blosse N achmachung des ausländischen Musters kein aus s chI i es s
liches Benützungsrecht 1). 

Allein, bald fühlten Handel und Gewerbe das Bedürfniss eines 
viel umfassenden, internationalen Marken- und Modellenschut.zes. Es 
erschien sonach das österreichische Gesetz vom 15. Juni 
1865, denen mehrere Verträge mit dem Auslande folgten. 

Das letztgedachte Gesetz verordnet, dass die Bestimmungen 
des Gesetzes vom 7. December 1858, zum Schut.ze der gewerblichen 
Marken und anderen Bezeichnungen, unter der Bedingung der Gegen
seitigkeit, auf die Marken und Bezeichnungen der Gewerbetreibenden 
fremder Staaten in Anwendung gebracht werden können. Die Ge
werbet.reibenden des bet.reffenden Staates haben, um des Schutzes 
ihrer Marken und Bezeichnungen theilhaftig zu werden, diese bei 
einer österrreichischen Handels- und Gewerbekammer registriren zu 
lassen und die sonstigen Bedingungen des Gesetzes vom 7. December 
1858 zu beobachten (Gesetz vom 15. Juni 1865, wegen Zulassung 
von Ausländern zur Erlangung des Markenschutzes in Oesterreich: 
R. G. B. 45, S. 160 2). 

Die kaiserlich-österreichische und die königlich
bai er i sc he Regierung sind dann, und zwar Erstere auf Grundlage 
des Gesetzes vom 15. Juni 1865, und Let.ztere auf Grundlage der 
königlichen Verordnung vom 21. December 1862 (Regierungsblatt für 
Bayern, NI'. 69), übereingekommen, ihren St.aatsangehörigen den 

1) Stubenrauch, S. 64. - Vergleiche auch Kleinschrod (C. Th. v.): 
Die internationale Patent-Gesetzgebung nach ihren Principien, nebst Vorschlägen 
für ein künftiges gemeines deutsches Patentrecht, Erlangen, '1855 (besprochen 
von Prof. L. Stein, im Magazin XIII. Bd. S. 117). 

2) Die Vergleichung zwischen den Bestimmungen des österreichischen 
Musterschutzgesetzes vom 5. December 1858 und des neuen deuts c h en Muster
schutzgesetzes vom 11. Januar 1876, s. in der Denkschrift der Bronze-Industrie
Gesellschaft "Deber das deutsche Musterschutzgesetz" ; Wien, Verlag des k. k. 
österreichischen Museums, 1876. 
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gegenseitigen Schutz der gewerblichen Marken und Waarenbezeich
nungen zu gewähren (Verordnung des k. k. Ministeriums für Handel 
und Volkswirthschaft, vom 19. September 1865: R. G. B. 95, 
S. 325). -

Später kamen die Regierung Sr. Majestät des Kaisers von 
Oesterreich und Apostolischen Königs von Ungarn und die 
Regierung Sr. Majestät des deutschen Kaisers und Königs von 
Pr eu s sen überein, den beiderseitigen Gewerbbetreienden den Mar
kenschutz wechselseitig zu sichern (Erklärung der k. und k. österrei
chisch-ungarischen Regierung, vom 13. August 1875, betreffend den 
Schutz der österreichischen und uugarischen Handelsmarken im deut
schen Reiche und der deutschen Handelsmarken in Oesterreich-Ungarn, 
. - vereinbart zu Berlin und daselbst mit einer gleichlautenden Er
klärung der Regierung des ßeutschen Reiches ausgewechselt am 
20. August 1875: R.G.B. 111, S. 277; G.A. LVII, 1875). 

Dieser Schutz wird nun im ganzen Deutschen Reiche ge
währt, laut des Gesetzes, bet.reffend das Urheberrecht an M u st ern 
und Modell en, vom 11. Januar 1876 (deutsches R. G. B. Nr. 1112). 
Der §. 16 dieses Gesetzes bestimmt., dass wenn ausländische Urheber 
im Gebiete des deutschen Reiches ihre gewerbliche Niederlassung 
haben, sie für die im Inlande gefertigten Erzeugnisse den Schutz des 
gegenwärtigen Gesetzes geniessen; im Uebrigen richte sich der Schutz 
der ausländischen Urheber nach den bestehenden Staatsverträgen. -

Zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde eine beson
dere Convention zum Schutze der Handelsmarken geschlossen. Dieser 
gemäss ist, nach Art. I, jede Reproduction von Handelsmarken, 
welche in den Ländern oder Gebieten des einen der contrahirenden 
Theile an gewissen Waaren als Beweis ihrer Herkunft und Qualität 
angebracht sind, in den Ländern oder Gebieten des anderen der contra
hirenden Theilb verboten, und soll dem beschädigten Theile Grund 
zu solcher Klage oder zu solchem Verfahren behufs Verhinderung 
einer solchen Nachmachung, sowie zur Erlangung von Schadenersatz 
geben, als durch die Gesetze jenes Staates, in welchem die Fälschung 
bewiesen wurde, gerechtfertigt erscheinen möchte, gerade so, als wenn 
der Kläger ein Staatsangehöriger dieses Landes wäre. Das ausschliess
liehe Recht des Gebrauches einer Handelsmarke zu GUllsten von 
Bürgern der Vereinigten Staaten in der österreichisch- ungarischen 
Monarchie oder eines Staatsangehörigen der österreichisch-ungarischen 
Monarchie im Gebiete der Vereinigten Staaten, kann für keinen 
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Lingeren als jenen Zeitraum bestehen, welche die Gesetzen deI' Landes 
flir ihre eigenen Bürger feststellen. ,Venn die Handelsmarke im Lande 
ihres Ursprunges allgemeines Eigenthum geworden ist, soll sie in 
den Ländern oder Gebieten des anderen der beiden contrahirenden 
Theile gleichfalls allgemein freigegeben sein. 

Art. H. Wenn die in den Ländern oder Gebieten des einen 
der contrahirenden Theile wohnenden Besitzer von Handelsmarken 
wünschen, ihre Rechte in den Ländern oder Gebieten des anderen 
der contrahirenden Theile zu sichern, so müssen sie bei den Handels
und Gewerbekammern in VVien und Pest und im Privilegienamte zu 
Washington Oopien von diesen Marken in dupla hinterlegen (Oon
vention ablleschlossen zu Wien am 25. November 1871, von Sr. k. k. 
Apostolischen Majestät ratificirt zu Ofen am 9. März 1872, in den 
beiderseitigen Ratificirungen ausgewechselt zu Wien am 22. April 
1872: R. G. B. J. 1872, NI. 66, S. 191; G. A. XIV 1872). -

Am 21. April 1875 wurde, nach erfolgter Zustimmung der 
beiden Häuser des österreichischen Reichsrathes, eine officielle Er
klärung kundgemacht. des Inhaltes, dass, da die Regierung Seiner 
Majestät des Kaisers von Oesterreich und Apostolischen 
Königs von Ungarn und die Regierung Seiner Majestät des 
Kaisers von Rnssland von dem Wunsche beseelt sind, der Manu
factur- Industrie der österreichischen nnd der ungarischen Unterthanen 
einerseits, sowie der russischen Unterthanen andererseits, einen voll
ständigen und wirksamen Schutz zu sichern, die hiezu Ermächtigten 
die nachstehenden Bestimmungen vereinbart haben: Art. I. Die öster
reichischen und ungarischen Unterthanen in Russland und dip russi
schen Unterthanen in Oesterreich-Ungarn werden bezüglich der 
Bezeichnnng der Waaren oder jener der Emballage derselben, dann 
bezüglich der Fabriks- und Handelsmarken, denselben Schutz ge
niessen, wie die eigenen Unterthanen. - Art. II. Die österreichischen 
oder ungarischen Unterthanen, welche in Russland nnd die russischen 
Unterthanen, welche in Oesterreich-Ungarn sich das Eigenthum ihrer 
Fabriksmarken sichern wollen, sind gehalten, dieselben, nnd zwar die 
österreichischen oder ungarischen Fabriksmarken in St. Petersburg 
beim Departement für Handel nnd Gewerbe und die Marken russi
schen Ursprungs bei der Handelskammer in Wien für Oesterreich 
und bei jener in Budapest für Ungarn ausschliesslich zn hinterlegen. 
Dieses Uebereinkommen wird Kraft und Wirksamkeit eines Vertrages 
haben, bis dasselbe von einer oder der anderen Seite gekündigt 
wird (Erklärung der k. und k. österreichisch-ungarischen Regierung 
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und der kaiserlich-russischen Regierung, vereinbart zu St. Petersburg 
am 5. Februar [24. Jänner] 1874, mit den beiden Ratificationen 
daselbst ausgewechselt am 31. März 1875: R. G. B. J. 1875, Nr. 66, 
S. 151; nach Annahme dieses U ebereinkommens anch durch den 
ungarischen Reichstag inarticulirt als G. A. XI 1875). 

155. Von dem Verfahren bei Vergehen und Usbertretungen. 

Die Vorschriften des Strafgesetzes über das Verfahren bei 
Verbrechern, die sich im Auslande befinden, über den Gerichtsstand 
hiebei, die Oorrespondenz zwischen den Behörden, die Einleitung der 
Zeugenverhöre u. drgl., sind, insoferne überhaupt ein Strafverfahren 
durch das Gesetz angeordnet ist, die nämlichen auch bei Vergehen und 
U ebertretungen (s. Nr. 133 und, ff.). Doch sind Ausländer, welche in 
einem fremden Staate sich einer im 11. Theile des österreichischen 
Strafgesetz buches (von den Vergehen nnd U e bertretungen) vorge
sehenen strafbaren Handlung schuldig gemacht haben, desshalb 
weder an das Ausland ausznliefern, noch im Inlande zu bestrafen 

(St. G. B. §. 234). 
Im türkischen Reiche sind die k. und k. österreichisch

ungarischen Oonsnln, gemäss ihres tractatenmässigen Jurisdictions
rechtes (Nr. 135) anch Richter über daselbst von Angehörigen der 
österreichisch-ungarischen Monarchie, oder von österreichisch-uuga
rischen Schutzgenossen (Nr. 13) begangenen Vergehen und Uebe1'
tretungen; in zweiter Instanz entscheidet die k. und k. Internuntiatur 
in Oonstantinopel, deren Erkenntniss für solche Fälle inappella
bel ist 1). 

156. Von den Strafen für Vergehen und Uebertretungen, und 
deren Folgen. 

Die Strafen der Vergehen und U ebertretungen sind dieselben 
für die 1n- wie für die Ausländer (s. Nr. 150). 

Nur von der Abschaffnng, welche bei Vergehen und Ueber
tretungen nicht als Strafverschärfung (wie die Landesverweisung bei 
Verbrechen, s. N r. 147), sondern nach dem österreichischen Straf
gesetze auch als Hanptstrafe 2) verhängt wird, gilt die Bestimmung, 

') Einem Schutzgenossen, der sich eines groben Vergehens schuldig 
macht könnte auch der Schutz entzogen werden (s. NI. 40). 

") Die Abschaffung findet übrigens gegen Ausländer auch aus Polizei
Rücksichten statt, wenn sich dieselben von Seite ihres Lebenswandels, ihrer 
politischen Gesinnung oder ihrer Erwerbsfähigkeit, als bedenklich darstellen; 
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,dass auf Abschaffung aus sämmtlichen österreichischen Kronländern 
nur gegen Ausländer erkannt werden kann (St. G. B. §. 240,249 1). 

Diese Abschaffung ist schon im Gesetze gegen solche Ausländer 
apodictisch ausgesprochen, die sich der Theilnahme an einer gehei
men Gesellschaft (St. G. B. §§. 293, 294), der nnbefugten Ausübung 
der Arzneikunst (St. G. B. §. 344), des unbefugten Verkaufes von 
.Arzneien (St. G. B. §. 355) und des Spielens verbotener Spiele 
(St. G. B. §.522) schuldig gemacht haben; ferner, jedoch nur im 
Wiederholungsfalle, gegen Ausländer, welche das Vergehen der Ver
fertigung von Dietrichen oder Nachahmung von Schlüsseln begangen 
(St. G. B. §§. 469, 470), als Trödler, Hausirer u. s. w. von Unmün
digen kauften (St. G. B. §§. 471, 472), oder welche Kuppelei ge
trieben haben (St. G. B. §§. 512 bis 514 2). 

Dem Ermessen des Richters 8) wird die Verhängung der Ab
schaffung aus einem Orte, einem ganzen österreichischen Kronlande, 
oder auch aus allen Ländern Oesterreichs bei Ausländern anheim 
gestellt, die sich als Verfasser grundloser Beschwerdeschriften gegen Be
hörden u. s. w. erwiesen (St. G. B. §. 300), oder der Aufreizung zu Feind
seligkeiten gegen Nationalitäten, Religionsgenossenschaften, Körper
schaften (St. G. B. §. 302); der Beleidigung einer gesetzlich aner
kannten Kirche oder Religionsgenossenschaft (St. G. B. §. 303); der Beför
derung einer vom Staate unzulässig erklärten Religionssecte (St. G. B. 
§, 304), der öffentlichen Herabwürdigung der Einrichtungen der Ehe, der 
Familie, des Eigenthums, oder der Gutheissung von ungesetzlichen 
oder unsittlichen Handlungen (St. G. B. §. 305), der falschen Meldung, 

in diesem Falle kann aber die Ausweisung nicht als Strafe angesehen werden 
(Hofdecret vom 25. Mai 1820 und 20. September 1825); - s. Stubenrauch's 
Verwaltungs-Gesetzkunde, Bd. I. S. 244). Sieh auch die neue Sc hu bor dn u n g 
vom 27. Juli 1871 (Nr. 14.7). 

1) Ein Ausländer der durch den Antl'itt eines Gewerbes, dessen Betrieb 
die ordentliche Ansässigkeit im Lande nothwendig machte, auch die östen'ei
reichische Staatsbürgerschaft erlangt hatte - (was dermalen nicht mehr statt 
findet, s. Nr. 92), - in der Folge aber ein Vergehen begieng, welches den 
Verlust des Gewerbes als Strafe nach sich zog, wurde dadurch nicht der 
österreichischen Staatsbürgerschaft verlustig und daher nicht aus Oester
reich abgeschafft (Hofkanzlei-Decret vom 29. Jänner 1818, Kudler, I. BdS. 58). 

') Die Abschaffung der Ausländer wegen Theilnahme an Verabredungen 
von Arbeitern zur Erhöhuug des Lohnes (St. G. B. §. 481) entfällt in Folge 
des Gesetzes vom 7. April 1870 (R. G. B. i3, 72, über .das Coalitionsrecht) 
- welches die §§. 479, 480 und 481 des St. G. B. aus ser Kraft gesetzt hat. 

S) S. §§. 300, 305, 320 des St. G. B. 
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oder der Benützung eines fremden Passes oder anderlln obrigkeitlichen 
Ausweises (St. G. B. §. 320, lit. e, g) schuldig gemacht haben. 

Die Veröffentlichung aller abgeschafften Ausländer im Wege des 
Centralpolizeiblattes findet eben so statt, wie jene der Landesver
wiesenen (s. St. P. O. §. 407 und Verordnung vom 20. Februar 1854, 
bei Nr. 147) . 

Die Rückkehr des Abgeschafften, er möge wegen eines 
Vergehens oder einer Uebertretung durch das Strafgericht oder nur aus 
politischen Rücksichten durch die Sicherheits behörde abgeschafft 
worden sein, ist schon an sich eine Uebertretung, welche, wenn die 
Abschaffung aus sämmtlichen österreichischen Kronländern erfolgte, 
mit Arrest von einem bis drei Monaten, und bei Wiederholung mit 
strengem Arrest von drei bis sechs Monaten, galt aber die .A.bschaf
fung nur für ein Kronland oder einen bestimmten Ort, mit Arrest 
von einem bis drei Monaten, und bei wiederholtel' Betretung mit 
eben so langem strengen Arrest bestraft wird (St. G. B. §§. 323, 324). 

Nach der Straf-Process-Ordnung vom 29. Juli 1853 konnte 
die Strafe der Abschaffung aus sämmtlichen Kronländern, wo diese 
im Gesetze ausdrücklich angeordnet war, weder vom Gerichte erster, 
noch von jenem zweiter Instanz nachgesehen oder gemindert werden 
(§§. 286 und 305); wohl aber hatte der Oberste Gerichtshof, diese Be
fugniss kraft der ihm durch §. 311 eingeräumten ausserordentlichen Voll
machten. Diese Bestimmungen gelten nicht mehr. Nach d'er Straf
process-Ordnung vom 23. Mai 1873 ist eine Ausnahme bezüglich dieser 
Strafart (respectire Strafverschärfung) nicht begründet; es finden 
somit auch bei dieser Strafart nur die allgemeinen Bestimmungen 
über das Strafausmass, die Berufung, Nichtigkeitsbeschwerde etc. 
Anwendung. Nach eingetretener Rechtskraft des Urtheiles kann 
die Nachsicht nur im Gnadenwege stattfinden (§§. 410, 411). 
Ueber die Vollstreckung der Landesverweisung sprechen sich der 
§. 407 der St. P. O. und der §. 377 der Vollzugs-Verordnung aus. 

Die in- und ausländischen Orden, Civil- und Mi li tär
Ehrenz eichen sind während der Unt.ersuchung und Strafe wegen 
eines Vergehens oder einer Uebertretung, abzulegen und ist wegen 
derenBelassung, bei inländischen Orden die Anzeige an die Ordenskanz
lei, bei ausländischen Orden an das k. und k. Ministerium des Aeussern 
zu erstatten (Hofdecret vom 6. October 1835, J. G. S. 86 1). 

1) Welche weitere Folgen, ausser der Strafe, mit der Verurtheilung 
wegen eines Vergehens oder einer Uebertretung verbunden sind, ist in beson
deren Gesetzen, und in politischen und kirchlichen Vorschriften enthalten. 
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Ueber die in Ungarn geltenden Bpstimmungen des Straf. 
rechtes in Bezug auf die Abschaffung von Ausländern, und auf die 
Behandlung der Orden, Titeln und Würden, s. Nr. 147. 

157. Von den Exterritorialen in Fällen von Vergehen und 
U ebertretungen. 

Denselben Personen, welche in Orimi na,lfäll en zu Folge des 
Völkerrechtes nicht den Behörden und den Gesetzen der österrei
chisch-ungarischen Monarchie unterstehen (Nr. 45), kommt die 
Exterritorialität auch in Fällen von Vergehen und U e b ertre
tun gen zu. Dieses Privilegium geniessen sonach die fremden 
Gesandten (wenn sie nicht Staatsangehörige der Monarchie 
sind), deren Familien, die Gesandtschaftsbeamten und (unter ge
wissen Beschränkungen) die Dienerschaft der Gesandten, ebenso 
die fremden Sou v er än e oder diesen gleichgestellten 'fürstlichen 
Personen, deren Beamte und Dienerschaft (Nr. 149). 

Was die Oonsuln betrifft, so wird ihnen - (mit Ausnahme 
der Türkei. und wohl auch der anderen orientalischen Staaten) 
- die eigentliche Exterritorialität nicht 'zugestanden (Nr. 47), 
doch räumen die neueren Oonsular-Oonvent,ionen den fremden 
Oonsuln und deren Oonsulats-Personale, wenn sie Unterthanen des 
sie ernennenden Staates sind, die persönliche Immunität ein, aus
genommen bezüglich der durch die Gesetzgebung des Landes als 
Verbrechen bezeichneten Handlungen. Sie würden also wegen 
eines bIossen Ver g eh e n s oder einer noch geringeren U e be rt r e t un g 
in dem fremden Lande, in welchem sie funginm, nicht bestraft 
werden können; -- s. hierüber die von Oesterreich mit Frank
r eich und die von Oe st erreich-U n gar n mit N orda merika, 
Portugal, und Italien geschlossenen Oonsular-Oonventionen (Nr. 
47); dann die Handelsverträge der österreichisch-ungarischen Mo
narchie mit dem deutschen Reiche, Spanien, Japan, Riam, 
ferner mit Schweden und Norwegen, durch welche den Oonsular
Beamten der gegenseitigen Paciscenten diejenigen Vorrechte, Be
fugnisse und Freiheiten eingeräumt wurden, deren sich die gleichen 
Oonsulat.sfunctionäre der meist begünstigten Nationen erfreuen (Nr. 55). 

Das Verfahren in Betreff der Exterritorialen in Fällen von 
Vergehen und Uebertretungen bleibt übrigens das nämliche wie in 
Oriminalfällen (St. P. O. §. 61). 

Nachträge. 

Zur Seite 8i und 256: 

Aus Anlass eines besonderen Falles wurde entnommen,' dass 
~lRch dem Russischen R<echte, im A .. uslande unehelich gebor
n en Kindern russischer Unterthanen die russische Staatsangehörig
keit (auch wenn diR Mutter eine Russin wäre) in Russland nicht 
zuerkannt wird, da,her auch ein solches Kind in eine dortige Ge
meinde nicht zuständig ist; so wie denn auch die russischen Geset,ze 
den Findlingen keine derlei Rechte einräumen 1). 

Zur Seite 87: 

Mit Allerhöchster Entsch1iessung vom 19. Mai 1877 wurde eine 
Taxe für die Verleihung des k. k. Hof titels genehmigt, welche 
Zweihundertfünfzig Gulden beträgt, gleichvifll ob die Verleihung an 
einen Einzelnen oder an mehrere Theilhaber einer Gesellschafts:llrma 
erfolgt, oder einem Geschäftsnachfolger als eine neue Verleihung über
tragen wird; für die Verleihung an eineu neu eintretenden Gesell
schafter, auf welchen der Hof titel ausgedehnt werden will, ist aber 
nur der halbe Taxhetrag zu entrichten. -

Um diesen Hof titel können sich auch Ausländer bewerben, 
doch gibt er ihnen ni cht di e ö st e rr eich is ch e oder un gar is che 
Staatsbürgerschaft (s. Wiener Zeitung vom 25. Mai 1877). 

Zur Seite 99: 

Die ,anf Grund der, laut Note des kaiserlich-deutschen Ge
schäftsträgers vom 18. März 1876 (s. oben S.99) von der kaiser
lich-deutschen Regierung beant,ragten Verhandlungen, wegen 

') S. dagegen die österreichischen Bestimmungen über die staatsbür
gerlichen Verhältnisse der unehelichen Kinder bei Nr. 28, 36, 37, 71, und 
bezüglich c1Br Findlinge bei Nr, 30, 70 und 73. 
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Ausdehnung auf das ganze deutsche Reich der gegenüber von Preussen 
bestandenen Observanz über die Ertheiluug der Naturalisations
Urkunden, haben zu der Aufnahme des besprochenen Abkommens 
für die im österreichischen Reichsrathe vertretenen König
reiche und Länder geführt, - während das gleiche Abkommen 
für die Länder der Ungarischen Krone nicht zum Abschlusse 
gebracht werden konnte, weil in Ungarn eben jetzt die Reform der 
älteren Gesetzgebung über die Erwerbung und den Verlust der 
Staatsbürgerschaft vorbereitet, wird um diesen Gegenstand im Wege 
der Legislative grundsätzlich zu regeln. 

Nach erhaltener Zusicherung eines gleichmässigen Vorganges 
von Seite der Behörden des deutschen Reiches, hat nun das k. k. 
österreichische Ministerium des Innern (mit an sämmtliche Landes
stellen ergangenem Erlasse vom 13. Mai 1877 Z. 5954) angeordnet, 
dass in Hinkunft die Verleihung der österreichischen Staatshürger
schaft an einen Angehörigen des deutschen Reiches von der vorläu
figen Beibringung des Nachweises des Aufzunehmenden aus seinem 
bisherigen Staatsverbande abhängig zu machen ist. - Was die 
Form der in Oesterreich auszustellenden Entlassungs-Urkunden an 
Persouen, die in das deutsche Reich auszuwandern beabsichtigen, 
aubelangt, so sei zu bemerken, dass, - nachdem nach Art. 4 des 
Staatsgrundgesetzes vom 21. December 1867, R. G. B. 142, die Frei
heit der Auswanderung österreichischer Staatsbürger von Staats
wegen nur durch die \1T ehrpfticht beschränkt, ist, die diessbezügliche 
Urkunde für solche Personen, hinsichtlich welcher die Beschränkung 
nicht vorhanden ist, für welche daher eine eigentliche Entlassung 
aus dem Staatsverbande nicht ausgesprochen werden kann, dahin zu 
lauten hat, dass dem Austritte des Entlassungswerbers aus dem 
österreichischen Staatsverbande kein Hinderniss im Wege steht. 

Zur Seite 131: 

Nach einer Verordnung des k. k. Ministeriums für Kultus und 
Unterricht sind die aus dem .Anslande (Ungarn mit inbegriffen) in 
vVien befindlichen Lehrkräfte weder in fixe Anstellungen zu bringen, 
noch provisorisch irgend einer Lehranstalt zuznweisen, es sei denn, 
dass die Betreffenden sich erbieten, innerhalb Jahresfrist die öster-
1'8ichi8che Staatsbürgerschaft zu erlangen, widrigenfalls dieselben 
.aus jedem Lehrverbande zu entlassen sind (Wiener Zeitung vom 
6. September 1877, Nr. 204). 
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Zur Seite ,] 58, 396 und 400: 

Nach Artikel 20 des Handels- und Zollvertrages zwi
schen 0 esten eich und dem Zoll verein, vom 9. März 1868 
(s. Nr. 55), sollen die Consuln des einen der vertragenden Theile 
unter der Bedingung der Gegenseitigkeit im Gebiete des anderen 
Theiles dieselben Vorrechte und Befugnisse geniessen, deren sich 
diejenigen irgend eines dritten Staates erfreuen oder erfrenen können. 

Nach Artikel 10 der österreichischen Consular-Uonventiun mit 
Frankreich vom 11. December 1866 und Artikel 16 derjenigen 
mit Halien vom 15. Mai Ui74 (s. Nr.112), sollen die in Oesterreich
Ungarn residirenden französischen und italienischen Consuln zu den 
Verhandlungen der Gerichts- 'und Verwaltungs behörden daselbst zu
gezogen werden, bei denen Capitäne oder Mannschaften ihrer 
nationalen Schiffe betheiligt sind. 

Der kaiserlich-deutsche General-Consul in Triest hat in elTIem 
vorgekommenen Falle Veranlassung genommen, bei der k. k. Statt
halterei zu Triest darüber vorstellig zu werden, dass er zu den 
gerichtlichen Verhandlungen mit Leuten von der Besatzung eines 
deutschen Schiffes nicht zugezogen sei. Auf diese Vorstellung ist 
ihm österreichischerseits erwiedert worden, dass, ;nach den bei den 
Oesterreichisch-ungarischen Consulaten in Hamburg, Bremen, Stettin 
und Königsberg eingezogenen Erkundigungen, über eine Recipro
cität, welche in dieser Beziehung in Deutschland geübt werde, sich 
nichts ergp,be, und dass denmach auch den deutschen, in Oesterreich
Ungarn residirenden Consuln die fragliche Befugniss nicht zugestan
den werden könnte. 

In Folge dessen wurde von der kaiserlich-deutschen Re
gi e I' u n g Verfügung getroffen, damit die österreichisch-ungarischen 
Consuln in den deutschen Häfen, sobald von den Behörden daselbst 
Verhandlungel1 mit den Capitänen nnd Mannschaften der Schiffe 
ihrer Nation stattfinden, zu diesen Verhal1dlul1gen zugezogen werden. 
In Gemässheit der hierüber der k. und k. öst,eneichisch-ungari
sehen Regierung gemachten Mittheilul1g wurde daher von den 
competenten Ministern der beiden Reichshälften der Monarchie den 
betreffenden Behörden die AnwelE\ul1g el'theiH, dass auf Grund der 
zugesicherten Reciprocität, die deutschen Consuln in österreichisch
ungarischen Häfen bei daselbst vorkommenden Verhandlungen mit 
Capitänen und Leuten deutscher Schiffe zugezogen werden sollen 
(Note des k. und k. Ministeriums des Aeussern vom 24. Mai 1877). 



608 Nachträge. 

Zur Seite1:2~1 : 

Das k. k. österreichische Ministerium des Innern hat rück
sichtlich des Geschäftsganges in Angelegenheit,en der zwischen den 
Regierungen der österreichisch - ungarischen Mona,rchie und des 
deutschen Reiches im Juli 1875 (R. G. B. 112) getroffenen Ueber
einkommens, wegen Uebernahme ihrer ursprünglichen Staatsangehö
rigen, insoweit dieselben dem anderen Staate noch nicht angehörig 
geworden sind, aus Anlass einer vom k. und k. Ministerium des 
Aeussern mit.getheilten Anregung des deut.schen auswärtigen Amtes, 
anzllordnen befllnden, dass, soweit dieses nicht schon bisher statt
gefunden hat, die Anträge der österreichischen politischen Landes
behörden auf Uebernahme früherer preussischer Angehöriger der 
vorgezeichneten Kategorie u nm i t tel bar an die preussischen Lan
despolizeibehörden (Regierungen, Polizei-Präsidinm zu Berlin und 
Landdrosteiell in der Provinz Hannover) zu richten sind, ohne die 
Vermit.tlullg des k. und k. Ministeriums des Aeussern oder der 
k. und k. Botschaft in Berlin in Ansprueh zu nehmen. 

Zur Seite 200: 

Die Milit.är-Jurisdietions-Norm vom 22. Deeember 1851 
ist durch das Gesetz vom 20. Mai 1869 cR. G. B. 78), betreffend 
den Wirkungskreis der Militär-Gerichte aufgehoben worden 1), indem, 
nach §. 17 dieses Gesetzes, dasselbe am 1. Juli 1879 in Wirksam
keit zu kommen hatte, und mit jenem Tage alle mit diesem Ge
setze nicht in Einklang stehenden Gesetze und Verordnungen ausser 
Kraft getreten sind"). -In dem neuen Gesetze wurde übrigens 
ebenfalls bestimmt, dass die unter militärischer Obhut stehenden 
Gei s seI n, dann die von der Kriegsmarine eingebrachten See r ä u b er, 
der Militärgerichtsbarkeit in Strafsachel1 unterliegen. 

Zur Seite 229: 

Mit welchen Militärpersonen oder zum Militärkörper gehörigen 
Personen ohne schriftliche Erlaubniss ihres Regiments, Corps oder 

') Zu berichtigen ist hienach die in Nr. 64, S. 229, vorkommende An
gabe, als sei die Militär-Jurise1ictions-Norm vom 22. December 1851 noch giltig. 

') Dlts Militär-Strafgesetzbuch vom 15. Jänner 1855: R. G. B. 19, 
- (mit der Eintheilung 1. in Militänerbrechen und Militärvergehen, 
welche gegen die Militärstandes oder Dienstpflicht verübt werden; 2. Ver
brechen wider die Kri eg sm a eh t des S taa te s; 3. andere, gemein e Ver
brechell und Vergehen) -" gilt noch; nur einzelne Paragraphe sind aufgehoben 
orler modificirt. 

Nachträge, 609 

überhaupt ihres Vorgesetzten kein gil t ig er Ehevertrag eingegangen 
werden könne, bestimmen die Militärgesetze; - so lautet der §. 

54 des österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. Nach 
dem §. 25 des österreichischen Heiraths-N ormales vom 10. Juni 
1812, war jede von einer Militärpersem ohne vorhergegangene förmliche 
Erlanbniss des hierzu berufenen Chefs geschlossene Ehe u n gi I ti g. 

Als dann mit dem kaiserlichen Patent vom 8. October 1856 
CR. G. B. 185) ein "Gesetz über die Ehen der Katholiken im 
Kaiserthume Oesterreich" erlassen wurde, welches mit 1. Jänner 
1857 in Wirksamkeit traU, hiess es im §. 10 des neuen Ehege
setzes : ,,"\Velche zum Heere gehörige, oder sonst den Militärbe
hörden unterstehenden Personen ohne die vorschriftmässige Erlaub
niss keine Ehe schliessen dürfen, bestimmen die Militäl'gesetze"; -
dass die Ehe ohne diese Erlaubnißs u ngil tig wäre, wurde nicht 
ausgesprochen 1). Indessen liess dieses katholische Ehegesetz die 
Bestrafung zn, indem es im §. 35 bestimmte, dass die Ueber
tretung der in dem neuen Ehegesetze aufgestellten Eheverbote so
wohl an dem Hauptschuldigen, als an Allen, welche hiezu in schuld
barer Weise mitgewirkt haben, mit denseIhen Strafen zu ahnden 
sei, mit welchen die Strafgesetze des Staates (somit auch elie 
Strafgesetze des Militär-Strafgesetzbuches vom J. 1855, §§. 780 
nnd 781) die Eingehung einer gesetzwidrigen Ehe bedrohen, inso
ferne nicht eine, schwererer Strafe unterliegende Handlung ver
übt worden ist 2). 

') Es kennt auch das kanonische Recht nicht das Ehehinclerniss eIes 
Militärstandes. 

') Wenngleich das damalige Concordat (s. Nr.59) die Strafen der welt
lichen Gesetze des Staates auch übel' Ehevergehen zuliess, so hatte es doch 
das Recht für die Kirche in Anspruch genommen, über die Ungiltigkeit einer 
Ehe den Richterspruch zu fällen. So sagte der §. 56 der Anweisung für 
die geistlichen Gerichte des Kaiserthumes Oestel'l'eich in Betreff 
der Ehesachen, welche dem Ehegesetz vom 8. Octobel' 1856 beigefügt wor
den war: "Während die Kirche für die Würde und Reinheit der Ehe in jeder 
Beziehung sorgen wollte, hielt sie es nicht gerathen, die Zahl der trennenclen 
Hindernisse zu sehr zu vermehren; daher sie über die Ehe Anordnungen er
lassen, für welche sie Gehorsam fOl'dert, deren Uebertretung aber die Ungiltig
keit der Ehe nicht nach sich zieht." - Der §. 69 aber lautet: "Es ist dem 
Christen eine heilige Pflicht, der Staatsgewalt den Gehorsam zu zollen, zu 
welchem der Herr selbst durch seinen Apostel anweist. Um so genauer soll er 
jene Staatsgesetze beobachten, welche elen Bedingungen der sittlichen Ordnung 
sorgsame Beachtung schenken. Wiewohl also die Staatsgewalt durch ihre An" 

Vesque v. Püttlingen, internationales Privatrecht. 2. Auf!. 39 
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In diesem Sinne erklärte denn auch der Kriegs-Mininesterial
Erlass vom 14. September 1861 CO. K. 3881 1), dass die Ehen gegen die 
Militärgesetze nicht ungiltig sind, aber strafbar machen. Dieser 
Anschauung blieb man auch bei den späteren Vorschriften über die 
Verehlichung der im Militär-Dienste stehenden Personen treu. So 
bei den Vorschriften über die Heirathen der k. k. Landarmee 
(Kriegs-Ministerial-Erlass vom 14. September 1861, O. K. Nr. 
3881) und über Heirathen in der Kriegsmarine (A. h. Ent
schliessung vom 25. Juni 1863), ferner bei den a11 gern ein e n B e
stimmungen rücksichtlich der Verehlichung (Gesetz vom 5. Decem
bel' 1868: R. G. B. 151); bei der Ehebewilligung für Urlauber, 
Reserve- und Landwehrmänner, welche noch im stel1ungspflich
tigen Alter sind (Erlass des Landes-Vertheidigungs-Ministeriums, 
vom 18. December 1872, Z. 1856 und vom 30. September 1868, Z. 
7lß) und die Ehebewil1igung für die Officiere und die Mannschaft 
der Gendarmerie (Gesetz vom 26. Februar 1876: R. G. B. 19 2). 

Dass diese Bestimmungen auf Ausländer angewendet werden 
müssen wenn diese in der österreichisch-ungarischen Armee dienen, , 
wurde bereits bemerkt, s. Nr. 64, S. 229. 

Zur Seite 248: 

Nach den, über die Ersatzpflicht der Beerdigungskosten 
für ausserhalb der allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten ver
storbene Armen, in den Ländern der österreichischen Reichshälfte 
bestehenden cresetzlichen Bestimmungen hat nur in Bö h m en die o . 
Gemeinde für Arme, deren Versorgung ihr obliegt, auch dIe uner-
lässlich nöthigen Begräbnisskosten zu bestreiten. Dagegen beschränkt 
sich in den übrigen Ländern dieser Reichshälfte, zu Folge §. 24 des 
Heimatsgesetzes vom 3. December 1863 (R. G. B. 105,372), die den 
Gemeinden obliegende Armenversorgung auf die Verabreichung des 
nothwendigen Unterhaltes und die Verpflegung im Falle der Erkran-

ordnungen nicht verhindern kann, dass zwischen Christen eine gilti~e Ehe 
geschlossen werde, so ist es doch dem österreichischen Staatsbürger mcht er
laubt, die Vorschriften zu vernachlässigen, welche das österreichische Gesetz 
über die bürgerlichen Wirkungen der Ehe aufstellt." 

') Also schon vor der im Jahr 1869 vorgenommenen Aufhebung der 
Militär-Jurisdictions-Norm vom 2:2. December 1851 (sieh S. 608 des Nach
trages). 

2) s. Manz' Gesetzes-Ausgabe, 2. Band: Das allgemeine bürgerliche Ge
setzbuch; J. 1876, S. 25. 
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kung; die Begräbnisskosten sind daher unter die Kosten der Local
polizei zu subsumiren, welche die Gemeinde, wo der Arme ge
storben ist oder dessen Leiche gefunden wurde, s,elbst zu tragen 
hat (s. Wiener Zeitung vom 1. August 1877). 

Zur Seite 251: 

Das österreichische Heimatsgesetz vom 3. December 1863 (R. G. 
B. 105 §§. 28 bis 30) bestimmt, dass die Gemeinde auch au s
wärtigen Armen im Falle augenblicklichen Bedürfnisses die nöthige 
Unterstützung nicht versagen darf, vorbehaltlich des Ersatzes, den 
sie nach ihrer Wahl von der Heimatgemeinde oder von dem nach 
dem Oivilrechte oder nach anderen Gesetzen hiezu Verpflichteten 
verlangen kann (§. 28), und unter dem gleichen Vorbehalte hat die 
Gemeinde auswärtige Arme, welche in ihrem Gebiete erkranken, 
so lange zu verpflegen, bis sie ohne Nachtheil für ihre oder Anderer 
Gesundheit aus der Verpflegung entlassen werden können (§. 29). 
Ueber einen Recurs der Oommune Wien hat das k. k. Ministerium 
des Innern entschieden, dass auch Geisteskranke als Kranke zu 
betrachten und daher den zwei obgedachten Paragraphen des 
Heimatgesetzes zu subsumiren sind. Dem gemäss hat nun auch der 
Gemeinderath der Stadt Wien den Beschluss gefasst, für die augen
blickliche Unterbringung der in Wien erkrankenden, wenn auch 
nicht nach Wien oder nach Nieder-Oesterreich zuständigen armen 
Geisteskranken in so lange Vorsorge zu treffen, bis die Kranken 
ohne Nachtheil für ihre oder Anderer Gesundheit aus der Ver
pflegung entlassen oder in eine andere Verpflegung ühernommen 
werden können, unpräjudicirlich der auszutragenden Rechtsverbind
lichkeiten , so wie unter Vorbehalt der Ersatzansprüche gegen die 
zur Zahlung der Verpflegskosten dieser Irrsinnigen verpflichteten 
Personen, Fonds oder Anstalten (s. Wiener Zeitung vom 11. April 
1877). 

Zur Seite 435: 

Dem allgemeinen Postvereine sind auch die nachstehend be
zeichneten niederländischen Oolonien beigetreten, nämlich, 
Java, Madura, Sumatra, Oelebes, Borneo (mit Ausnahme des nord
westlichen Theiles), Billiton, der Banka-Archipel, der Rivuco-Archipel, 
die Sunda-Inseln (Bali, Lombok, Sumbawa, Flores und der südwest
liche Theil von Timor), die Molukken-Inseln, der nordwestliche Theil 
Von Neu-Guinea (Papua), Niederländisch-Guyana (Surinam) und 

39 * 
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Ouragao sammt Zugehör (begreifend Curaliao, Bonaire, Amba und die 
niederländischen Theile von St. Martin, St. Eustatius und Saba), 
ferner die folgenden s pan i s ehe n 00 1 0 nie n, nämlich: Fernando
Po, Annoban , Oo1'isco, Ouba, Porto-Rico, die Philippinen-Inseln 
(Luzon, Mindanao, Palawan-Panay und Amar), die Marianen-Inseln 
und endlich die Oarolinen-Inseln, und finden die Bestimmungen des 
Berner Postvertrages vom 9. October 1874 und des dazu gehörigen 
Reglements auf den Oorrespondenz-Verkehr mit diesen Oolonien seit 
1. Mai 1877 Anwendung. - Ebenso sind Persien und Grönland 
nebst den dänischen Oolonien in West-Indien, nämlich: St. Thomas, 
St. J ean und St. Oroix, dem allgemeinen Postvereine beigetreten 
und es finden die Bestimmungen des Berner Postvertrages auf den 
Oorrespondenz - Verkehr mit diesen Ländern und Oolonien vom 
1. September 1877 Anwendung. - Dagegen ist der Beitritt der 
Argentinischen Republik znm allgemeinen Postvereine vertagt worden, 
und es unterliegen daher Oorrespondenzen nach und aus der genann
ten Republik auch ferner den bisherigen Taxen und Versendungs
gebühren (Wiener Zeitung vom 7. September 1877, NI'. 205). 

Zur Seite 449: 

Nach der gri 13 chi s eh en Oivilgerichtsordnung ist zu einer 
Zeugenvernehmnng ein ausdrücklich gestelltes Verlangen der be
theiligten Parteien erforderlich, und genügt nicht das Requisitions
schreiben eines fremden Gerichtes. 

Zur Seite 525: 

Mit Erlass des k. k. österreichischen Justizministeriums vom 
23. Jänner 1877 , Z. 966 wurde den k. k. Oberlandesgerichten zur 
Anweisung an die Landes- und Kreisgerichte aus Anlass eines vorge
kommenen Falles in Erinnerung gebracht, dass bei dem Umstande, als 
die österreichische und die ungarische Staatsbürgerschaft , entspre
chend der internationalen einheitlichen Stellung der österreichischen 
Monarchie, wie solche durch das Gesetz vom 21. December 1867 
(R. G. B. 146, 401), betreffend die allen Ländern der österreichi
schen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten, nnd namentlich durch 
dessen §. 1 lit. a. angegeben ist, im Verkehre mit dem Auslande 
als eine einheitliche Staatsangehörigkeit aufzufassen 
si n d, und dass daher Angehörige der ungarischen Reichshälfte, 
welche auss81'halb der österreichisch-ungarischen Monarchie eine 
strafbare Handlung begangen haben und im Gebiete der im Reichs-
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rathe vertretenen Länder betreten werden, niemals an das Aus
land a usgeliefel't wer den könn en. In derartigen Fällen ist, 
insoferne es sich um ein Verbrechen handelt, im Sinne der mit den 
Justizministerial-Erlasse vom 26. Mai 1875, Z. 6742, kundgemachten 
Vereinbarung mit dem königlich-ungarischen Justizministerium , das 
im §. 59 der St. P. O. vorgezeichnete Verfahren durch Verhandlung 
mi t dem königlich-ungarischen Gerichte des Heimats
ortes einzuleiten. 

Zur Seite 531 und 570: 

Aus Anlass der Entschädigung eines über Ersuchen der 
österreichischen Regierung in Russland vernommenen Zeugen, 
wurde vom k. k. österreichischen Justizminister in Hinblick auf deu 
Art. XV des mit Russland bestehenden Auslieferungsvertrages vom 
15. October 1874 (R. G. B. J. 1875, NI'. 128, S. 309) bemerkt,: 
es sei in Bezug auf die Leistung der Rechtshilfe ein beinahe all
gemein anerkannter Grundsatz, dass die bei derselben in Strafsachen 
auflaufenden Kosten von demjenigen Staate getragen werden, der 
die Rechtshilfe leist e t; dass also auch die Gebühren, welche 
Zeugen für ihre Reise zu einem einheimischen Gerichte, das deren 
Vernehmung über Requisition eines ausländischen Gerichtes vor
nimmt, anzusprechen berechtigt sind, ihnen von jenem Staate aus
bezahlt werden, vor dessen Gerichten ihre Vernehmung statt
fand. - Eine solche Erklärung wurde schon von der k. belgi
s ehen Regierung abgegeben (s. Nr. 148). 

Zur Seite 554: 

Nach einem in den meisten modernen Oonsular-Oonventionen 
(s. NI'. 366) recipitirten Grundsatze, welcher nun ziemlich als allgemein 
geltend anerkannt werden kann, sind zwar die Oonsuln in der 
Regel ausschliesslich mit der Aufrechterhaltung der inneren Ordnnng 
am Bord der Handelsschiffe ihrer Nation betraut. Dieses zu Gunsten 
der Bordesdisciplin aufgestellte Princip findet aber keine Anwen
dung in Fällen von Verbrechen, welche von Personen der Schiffs
mannschaft am Lande verübt werden und für deren Untersuchung 
und Aburtheilung dasjenige Gericht competent bleibt, dessen ordent
licher Jurisdiction der Angeschuldigte untersteht (Rescript an die 
Botschaft in London ad 5075, 1877 in Uebereinstimmung mit dem 
k. k. Justizministerium). 
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Chirurgen, s. Wunclärzte. 
Civil-Ehe ..................... . 
Ci vi 1- Pro ces s, Grundsätze des internationalen Rechtes 

Oesterreichische und Ungarische Civilprocessordnungen 
Co b ur g - G 0 th a, privilegirter Gerichtsstand des Prinzen August. 
Co 10 ni e (nieilerländische), Abhandlung der Verlassenschaften 
Commissarien fremder Regierungen ...... . 
Commissionen zur Entscheidung von Processen in der Levante 
Co m pr 0 mi s, s. Schiedsgericht. 
Cornmune, s. Gemeinde. 
Concordat, s. Eherecht. 
Concurrenz mehrerer Verbrechen .......... . 
Concurs, Gerichtsstand und Umfang der Gantverhandlung 

Ansprüche der ausländisch en Gltiubiger .. . . . . 
Internationale Uebereinkommen mit einzelnen Staaten 
Concurs der Extenitorialen . 

Confessionslose, s. Eherecht. 
Confrontat~on der Verbrecher ........... . 
Conscriptionspflichtige, s. Auswanderung, Milittirstand, Cartell. 
Co n s en s bei Verehelichung, s. Eherecht. 

219 
. 3, 403 
404, 405 

157 
300, 324 

142 
.. 411 

509 
485 
487 
488 
498 

531 

Consulats- Vorsteher, Gerichtsstand derselben in der Türkei .... 369 
C on s ular- Gem ein d e, s. Gemeinde. 
Consular-Gerichtsbarkeit, ~. Consuln. Türkei. 
C onsular-Vertretung, einiger Staaten durch die österreichisch-unga-

rischen Consulate . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 
der östeneichisch-ungarischen Unterthanen in der Levante . . . . . 366 

Co n s u In, ihre Stellung in der Türkei 4' 4 366 • •••.•• " 0, 9, 157, 
Ihre Vorrechte in anderen Ländern nach den Consular-Conventionen 

39, 158, 607, 6'13 
insbesondere bezüglich eler Steuern ..... 
Sie geniessen wegen Verbrechen keine Immunität 
wohl aber bei Vergehen .............. . 
Con8ularwesen in der österreichisch-ungarischen Monilrchie . . . 
Einschreiten fi'emder Consu1n bei Verlassenschafts-Abhandlungen 

158, 159 
159 
159 
'161 
284 
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- Deren Bestellung als Civilstandesbeamte 
insbesondere bei Civilehen . . . . 
Consular-Jurisdiction in der Türkei 
in den Donaurnrstenthümern . . . 
in Egypten .......... . 
in den anderen asiatischen und afrikanischen Ländern 
in. handelsgerichtlichen Beziehungen . . . . . . . . 
namentlich laut der Handels- und Consular-Conventionen 
Aufnahme der Verklärungen und Seeunfälle • • . . . . 
Aufrechthaltung der Disciplin am Bord nationaler Handelsschiffe 
Verbrechen der Seeleute gehören der ordentlichen Jurisdiction 
Vergleichs-Versuche . • . 
Correspondenz der Consuln . . . . . . : . . .. 
Zeugenschaft der Consuln ..... . . . . . 
Prüfungen zum Eintritt in die Consular-Carriere 

CQrporationen, s. Personen (moralische). 
Correspondenz der Behörden, in Civilrechtssachen 

Correspondenz im diplomatischen Wege 
Correspondenz in Executionsfällen 
bei Auslieferung von Verbrechern ... 
sonst in Strafsachen . . . . . . . . . 
Correspondenz mit diplomatischen Personen 

Croatien (mit Slavonien), erhielt seine Autonomie. 
Gemeinsame Angelegenheiten mit Oesterreich. . . 

. 392, 

hat die von Oesterreich eingeführten Justizgesetze beibehalten 
namentlich das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch . 
die Jurisdictionsnorm von 1853 . 
die Civilprocessordnung von 1852 
die Concursordnung von 1863. . 
das Strafgesetz . . . . . . . . 
Bestimmungen wegen der Todtenscheine 
Amtssprache in Croatien und Slavonien 
Legalisirung der Urkunden . . . 
Kostenvergütung in Strafsachen. . . . 
(s. auch Militärgrenze). 
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222 
222 

367, 395 
373 
374 
381 
395 

396, 607 
398, 400 

554 
554, 613 

410 
415 
418 

144, U5 

411 
416, 417 

461 
558 
568 

416, 458 
16 
31 
12 
16 

405 
405 
485 
503 
322 

429, 4ilO 
442 
571. 

Credits-P apiere (Verfälschung derselben), Vorschriften über die Aus-
'lieferung der Verfälscher . . . . 

Criminal-Fälle, s. Verbrechen. 
Criminal-Ko st en, s. Gerichtskosten. 
Cu b a, Verlassenschafts-Abhandlung . 
Cura tel, Fälle der Aufstellung eines Curators 

Gerichtsstand der Curatel 
Ausländer als Curatoren . . 
Cnratel im Civilprocesse . . 

Curie, die königlich-ungarische 
(s. auch Judex-Ou1·ial-Conferenz). 

515 

311 
258 
258 
~59 

411 
10 
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Dalmatien, türkische Enclaven daselbst . .. ....... 35 
Bestimmungen wegen der türkischen Zengen vor dalmatinischen Ge-

richten. . . . . . . . 569 
Dänemark, Handelsverträge .. 

Aufhebung des Sundzolles . 
Verlassenschafts-Abhandlung 
Execution der Urtheile. . . 
Gegenseitige Bekanntgebung der Todesfälle 
VeTmögens-FTeizügigkeit . . . . . . . . . 
Correspondenz der Behörden . . . . . . . 

Decennium, zur Erwerbung der Staatsbürgerschaft 
D e c or a ti 0 n en, s. Ordensdecorationen. 
Delegationen, s. österreichisch-ungarische Monarchie. 
Deli cte n, Obligationen daraus. 
Delibations- Verfahren ..... . 

178 
179 
300 
470 
321 
352 
417 

93 

62 
467 

Deportation als Strafe. . . . . . . 121 
Deserteurs, Erbunfähigkeit derselben 338 

(s. auch Cartel). 
Deutscher Bund, Angabe der zum deutschen Bund gehörig gewesenen 

Staaten ................. 8 
Auflösung des deutschen Bundes ...... . 9 
Ehemalige Bestimmungen über den HochveTrath 
Giltigkeit der Bundesbeschlüsse als internationale VeTträge 
Beschlüsse gegen den Sclavenhandel . . . . 
Vermögensfreizügigkeit in den Bundesstaaten 

515 
8, 521 

Beschlüsse zum Schutze der Autorrechte . . 
Deutscher Orden, Vormundschaftsrecht . . . . ... 
Deutsches Reich, Bundesgesetz über die Erwerbung und den Verlust 

der deutschen Bunde~angehörigkeit . . . . . . 
Wiederaufnahme in die frühere Staatsbürgerschaft 
Postsendungen der Gerichte 
Gesetze über das Autorrecht . 

72 
350 
383 
260 

99 
122 
430 
587 

Gegenseitige Vorrechte der Consuln 607 

Deutsche Staaten, Handels- und Zollvertrag 137, 179 
Convention über die Verpflegung gegenseitiger Angehörigen 248 
Bestimmungen über die Verlassenschafts-Abhandlungen 285 
Uebereinkommen über die Mittheilung der Todtenscheine 319 
Verträge über die Befreiung vom Abfahrtsgeld 350 
Correspondenz der Justizbehörden . . . . . . . . . . . 420 
A.uslieferung der Militärpflichtigen .......... . . 521 
(s. auch Deutscher Bund, Deutsches Reich, Handelsverträge, Postverträge). 

Dienst (öffentlicher), begründet nicht die Staatsbürgerschaft 86, 114 
Dienstbarkeiten, s. Servituten. 
Dienstleute der Exterritorialen, s Diplomaten, Souveräne. 
Diplom, s. Doetoren, Würden. 
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Diplomaten, deren verschiedene Kategorien 
Diplomaten-Prüfungen . . . . . . . . . 
Diplomaten- und Consularprüfungen für elen Orient 
Standorte der österreichisch-ungarischen Missionen 
Persönliche Vorrechte der Diplomaten ..... 
als wären sie im Staatsgebiete ihrer Regierung. 
Exterritorialität der Sachen 
und der Wohnung. . . . . . . . . . . . 
Begebung der Exterritorialität . . . . . . 
Immunität der eigenen GesancHschafts-H6tels 
Angelegenheiten polizeilicher Natur . . . . 
Verhältniss der Sclaven im Dienste fremder DilJlomaten 

Seite 

142-147 
1LI3 

144, 145 
145 
147 

39 
'147 
147 
148 

'148, 150 
H8 
70 

Oesterreichische Unterthanen als diplomatische Agenten fremder Staaten 1 cl,9 
Dienerschaft und Hausleute der Diplomaten, ob ihnen persönliche Vor-

rechte zustehen . . . . . . . . . . . . . . 
Recht der Diplomaten zur freien Religionsübung 
Steuerpflicht der Diplomaten 
Zoll- und Steuerbefreiungen 
Stempelfreiheit . . . . . . 
Nicht-Einräumung von J urisdictions-Rechten 
Fortdauer der Exterritorialität . . . . . . 

149 
150 
150 

151, 152 
153 
150 
153 

Regelung der bezüglichen Angelegenheiten durch den Minister des 
Aeussern und den Obersthofmarschall . . . . . . . . 

Civilehen exterritorialer Personen . . . . . . . . . . . 
1fi4 

221 
Einschreiten der Gesandten bei Todesfällen ihrer Nationalen . 284, 3'2;2, 3'23 
Abhandlung des Nachlasses diplomatischer Personen. 325 

388, 391 
388 

Gerichtsstand der Diplomaten. . . . . . . . . . . . . 
Geriehtsstanel fremder Diplomaten, persönlicher . . . . . 
Ausnahmen hievon: bei der Widerklage, bei der ausdrückliehen oeler 

stillschweigenden Prorogation, bei der Besitzstörung . . 389 
insbesonclere bei dem Miethvertrag unel eler Aufküncligung . . . . . 389 
Gerichtsstand der Dienerschaft diplomatischer Personen . . . . . . 391 
Gerichtsstand für nicht· exterritoriale Personen im Hause eines Exterri-

torialen 
Wann eine Prorogation für Exterritoriale statt hat . 
Gerichtsstand für österreichische Unterthanen, die ein 

Amt bekleiden . . . . . . . 

. . . . . . . 388 

. . . . . 148, 389 
diplomatisches 

Realgerichtsstand für Diplomaten, bei Immobilien. 
bei Mobilien . . . . . . . 

391 
392 
393 

bei Besitzstörungen . . . . 393 
Verfahren gegen Diplomaten, ihre Angehörigen und Diener im Civil-

processe . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zustellung gerichtlicher Erlässe an solche Personen . . 
Zustellungen in den Wohnungen der Exterritorialen. . 
Zustellungen an österreichische Diplomaten im Auslancle 

458 
391 

458 
459 
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Directe Correspondenz der ästerreichischen Behörden mit fremden 
diplomatischen Missionen, in Realsachen . . . . . . 392 

überhaupt jedoch nicht gestattet . . . . . . . 416, 458 
Ccrrespondenz der österreichischen . Behörden mit den österreichischen 

Missionen im Auslande. . . . . . . . . . . . . . . . . 415 
Fremde Exterritorialen sind zur Zeugenschaft nicht verpflichtet . . . 4~8 

Anwendung von Si~herheitsmitteln im Civilprocesse . . . . . . . . 457 
Execution civilgerichtlicher Erkenntnisse gegen diplomatische Personen 479 
Concurs- Verfahren bezüglich derselben . . . . . 498 
Criminal-Verfahren gegen diplomatische Personen. . 571 
Verfahren wegen Vergehen . . . . . . . . . . . . 601. 

Distinctionszeichen, s. Ordensdecorationen, Jilledaillen. 
Doctorel1, das Doctorat begründet nicht die Staatsbürgerschaft 87 

N ostrification ausländischer Doctoren 13'2 

Verlust der Doctorswürde wegen Verbrechen . . . 564 
(s. auch Advocaten, Aerzte, Wundärzte). 

D olm e ts eh, Beiziehung eines solchen im Civilprocesse 444 
Donau, als Staatsgrenze . . . . . . . . . . . . . . 37 

Gesetzliche Qualification der Schifffahrts-Unternehmer 132 
Besondere Verträge bezüglich der Donau . . . . . . 189 
Donau-Schifffahrts-Acte, Schifffahrts- und Polizei-Reglement 190 

Dramatische 'Werke, Schutz gegen deren unbefugte Aufführung. 581 
Beschlüsse des deutschen Bundes hierüber . . . . 585 
Uebereinkommen mit den italienischen Regierungen 589 
Vertrag mit Frankreich . . . . . . . . . . . . 590 

Durchlaucht, Recht zu diesem Titel . . . . . 171 
Dürn bel' g, Behandlung der daselbst begangenen Verbrechen oder Ver-

gehen . . . . . . . . . . . 543 

Edict, wegen Auswanderung 113 
bei Verlassenschafts-Abhandlungen. '284 
im Civilprocesse. . . . . . . . . 4t 1 

E gy pt e n, gemischte und Consular-J uriseliction . 374 
Procuratoren der katholischen Kirche 49 

Oesterreichische Reclamanten . . . . . . . 375 
Verweigerung der Auswanderungs-Bewilligung. 105 
Strafjurisdiction in Egypten ........ 513 

Ehegatten, Erwerbung der Staatsbürgerschaft durch Verehlichung 90 
Verlust der Staatsbürgerschaft durch Verehlichung . . . . . . 2.27, 238 
Staats bürgerliche Verhältnisse in Folge des N ationalitäts-Wechsels 108 
Adelige Standesvorzüge der Ehefrau . . . . . . . . " 170 

Ehe l' e eh t, Gesetzesquellen des Eherechtes in der österreichisch-unga-
rischen Monarchie . . . . . . . . . . . 201 

Einführung und Aufhebung des COl1cordats . 202 
Eingehung einer Ehe nach strafrichterlicher Ven1l'theilung 203 
Verehlichung mit einem Ausländer . . . . .. 90, 191,.207 

Vesque Y. Püttlingen) internationales Privatrecht. 2. Aufl. 40 



626 Alphabetisches Register. 

Eheverlöbnisse 
Persönliche Fähigkeit zur Eingehung einer Ehe .. . . . . . 
Nicht-Zulassung von Ehen zwischen Christen und Nichtchristen 165, 
Vorschriften in Baden und Baiern ............ . 
Vorschriften in Graubünden und später in der ganzen Schweiz. 
Vorschriften für die sächsischen Eisenbahnbediensteten 
Vorschriften einiger Staaten wegen der Ehebewilligung 
insbesondere in Italien (das Nulla osta)" 
Förmlichkeiten der Ehe . . . ~ . 
Civilehe 
Civiltrauungen dürfen die k. und k. Consuln nicht vollziehen. 
Zugeständniss für die ausländischen Consuln 
Formalitäten in New-York . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligatorische Civilehe in Krakau ........... . 
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205 
208 

201,204 
210, 213 

213 
214 
215 
216 
218 
219 
225 
222 
223 
220 

Die obligatorische Civilehe in der österreichisch-ungarischen Monarchie 
nicht zugelassen. . . . . . . . . 

Subsidiarische Civilehe in Oesterreich . . . . . . 
Cinlehe confessionsloser Personen. . . . . . . . 
Bestimmungen hinsichtlich einiger Ehehindernisse . 
Obrigkeitliche Bewilligung, politischer Eheconsens 
Strafen wegen Eingehung unerlaubter Ehen . . . 

224 
224 
225 

69, 227 
217, 230 

231. 
insbesondere wegen Bigamie und des Ehehindernisses des Katholi-

cismus . . . . . . . . . • . 281, 232 
Verehlichung der Wehrpflichtigen 227, 608 
Von den Rechten der Ehegatten 237 
Ehescheidung und Ehetrennung . 238 
Jurisdiction bei Processen über Ehescheidung und Ehetrennung . 239 
Ehelichungen in Siebenbürgen 236 
Consular-Jurisdiction in der Türkei 241 
Ehegerichtsbarkeit . . . . . . . . . 242, 400, 402 
gilt nicht für nur zeitweilig sich aufhaltende Ausländer 242 
Ehescheidungen in New-York . . . . . . . . . . . . . . 243 

Eheverbot, s. Eherecht. 
Eheverlöbnisse, s. Eherecht. 
Eheliche Geburt, s. Kinder, Vaterschaft. 
Ehrenbeleidigung gegen einen fremden Souverän oder den Vertreter 

eines fremden Staates . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541, 579 
Gegen den König von Baiern oder baierische Bevollmächtigte 541 
(s. auch Majestätsbeleidigung.) 

Ehrendegen (russischer) verbleibt den Erben ............ 333 
Ehrenkreuz, s. Ordensdecorationen. 
Ehr e nl e gi 0 n (französische), s. Ordensdecorationen. 
Ehre n ti tel, s. Titel, Würden. 
Ehrenzeichen, s. Medaillen, Ordensdecorationen. 
Eid, Unterthanseid in Oesterreich . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94 
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Unterthanseid in Ungarn . . . . . . 95 
Dispens vom Unterthanseid. . . . . 95 
Beweis durch den Eid im Civilprocess 448 

Eig en th um, literarisches und artistisches, s. dramatische', musikalische 
Werke, Nachdruck. 

Eigenth ums klage, Gerichtsstand . . . . . . . . . . . . .... 263 
Eigenthumsrecht, allgemeine Grundsätze . . . . . . . . . .. 263 

Erwerbung des Eigenthums durch Zueignung und durch Zuwachs 264 
Besondere Beschränkungen des Eigenthums für Ausländer . .. 266 
(s. auch bewegliche, unbewegliche Sachen.) 

Einbürgerung, durch besondere Verleihung der Staatsbürger schaft 93 
WciMGM~nn~e .. ........... . .. % 
Vorschriften über die Einbürgerung bezüglich einzelner Länder . 97 
insbesondere bei türkischen Unterthanen . . . . . . . . . .. 101 
(s. auch Staatsbürgerschaft.) 

Einkommensteuer, Verpflichtung der Ausländer ........ 137, 140 
Einrechnung der Strafen, s. Concurrenz. 
Eintragsrolle, Einführung derselben ............ . 
Eis e n b ahn e n, J urisdictions-Vereinbarungen mit den Grenzstaaten 

Jurisdiction der exponirten Beamten. . . . . . . 
Amtshandlungen der Gendarmerie und der Polizei . 
Abhandlung der Nachlässe der Beamten . . . . . 
Concursverfahren in Bodenbach . . . . . . . . . 

Eisen bahn - G esellsch aften (ausländische), deren Staatsbürgerschaft 
EI b e, Schifffahrtsacte . . . . . . . . . . . 

Nachtrags-Bestimmungen ....... . 
Elbe-Zollgerichte, Gerichtsbarkeit derselben 
(s. auch Grossbritannien, Hamburg.) 

591 
365 
365 
546 
287 
492 
45 

191 
191 
394 

Elsass-Lothringen, Eintritt in das deutsche Handels- und Zollgebiet. 180 
Anschluss an die Verpflegungsconvention 
Armenrecht . . . . . . . . . . . . . . 

Elsflett, Weserzoll, s. Oldenburg, Wes er. 
Emigrationstaxe, s. Auswanderungs-Steuer. 
Enclaven in fremdem Staatsgebiete 
England, s. Grossbritannien. 

248 
408 

35 

Enterbung, gesetzliche Ursachen hiezu ............. 333, 336 
(s. auch Erbunfähigkeit.) 

Entlassung aus dem fremden Unterthansverband, wenn sie gefordert wird 

Ausschliessung aus dem österreichischen 
(s. auch Auswanderung.) 

97, 1. 00 
Staatsverbande . . . . . . 120 

Epave (droit d'), s. Heimfallsrecht. 
Erbschaft (ruhende) ist eine jmistische Person 

Stellt den Erblasser vor . . . . . . . 
Erbrecht, allgemeine Grundsätze, bezüglich des Gerichtshofes 

40 ,;. 

81 
325 
275 
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Bezüglich des unbeweglichen Vermögens 
Bezüglich des beweglichen Vermögens . 
Erbrecht der Eltern nnd Kinder. . . . 
Besonderes Erbrecht in einigen Ländern 

Erbunfähigkeit gewisser Ausländer ... 
Erkenntniss-Verfahren, Vorschriften hierüber. 

Erlaucht, Recht zu diesem Titel .... . 
Ersitzung, allgemeine Grundsätze ..... . 
Erwerbsteuer, Verpflichtung der Ausländer. " 
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60, 276, 279 
277, 281 
247, 279 

'277 
277, 333 

403 
J71 
66 

137, 140 
ETZiehungsbeiträge, in der Regel im Inlande zu beziehen 
Erziehungshäuser (Militär), deren Zöglinge erwerben die österreichische 

353 

Staatsbürgerschaft . . . . . . . . . . . . . . . 
Evidenzhaltung der Ausgewiesenen und Abg'eschafften 
Evangelische Confession, s. Protestanten. 

89 
603 

Ex e cut ion civilgerichtlicher Urtheile im Auslande, Hauptgrundsätze 
hierüber 

Staaten, welche die Execution gewähren 
Staaten, welche die Execution verweigern . 
Execution fremder civilgerichtJicher Urtheile in Oesterreich . 
V ollstreckungs-Klausel . . . . . . . . . 
Execution von Civilurtheilen in der Türkei. . 
Execution gegen Exterritoriale . . . . . . . 
Execution fremder Straferkenntnisse findet nicht statt 
Ausnahme von dieser Regel bei civilgerichtlichen Erkenntnissen 

Exterritorialität, s. Consuln, Diplomaten, Souveräne. 

Fa b r i k a n t e n, Beweiskraft ihrer Bücher 

460 
462 

465, 470 
473 
473 
479 
479 
509 
509 

4H 
Fähig' k ei t (persönliche zu Rechtsgeschäften), s. Rechtsfähigkeit, Ehe, 

Erbunfähigkeit. 
Fallecker·Revier, s. Baiern. 

Abhandlung der Nachlässe des Jagdaufsichts-Personales 
Familie, Rechte aus dem Familien-Verhältnisse ..... 

(s. auch Eltern, Ehegatten, Kinder.) 
Familienverträg e der Standesherrn ........... . 
Feldfrevel, deren Bestrafung .............. . 
Fideicommis, Bestimmung über die Errichtung eines solchen. 
Finanzprocuratur, deren Gerichtsstand ......... . 

287 
166 

171 
545, 575 

173 

Finanz wach e, deren J\!Iitglieder sollen österreichische Staatsbürger sein 
361 
130 
130 
M6 
264 

Vereinigung der Finanzwache mit der Grenzwache 88, 
Amtshandlungen derselben auf fremdem Staatsgebiete 

Finden verlorener Sachen ...... . 
Fi n c1lin g e, deren Staatsbürgerschaft und 

Deren Aufnahme in die Findelhäuser 
Religion der Findlinge . . . 
Uebereinkommen mit Italien 
Verhältnisse der Findlinge in Russland 

Gerichtsstand. 89 
'201, 256 

256 
251 
605 
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Pi s c u s, dessen Vorrechte gelten nicht im Auslande. . . . . . . . 360, 361 
Einziehung caduker Nachlässe durch den Fiscus .. . . . 337, 338, 341 
Der Gerichtsstand des österreichischen Fiscus kommt den türkischen 

Unterthanen zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 

Fi s eh er e i an den ]\![eeresküsten, den bezüglichen Untertllanen vorbehalten 264 
Fischfrevel, Bestrafung desselben ................. M5 
Flussschifffahrt, s. die einzelnen Flüsse. 
Fl ü s se, s. Grenze, clann die Namen der Flüsse. 
FOI'melles Recht, s. bürgerliches Recht. 

Förmlichkeiten der Rechtsgeschäfte überhaupt 66 
der Eheschliessung 218 
der letzwilligen Anordnungen :278 

F 0 r s tfr e y e 1, dessen Bestrafung M5 

Frankr eich, hält an dem Territorialrechte in Strafsachen. 7 

Bestimmungen des ersten Pariser Friedens vom Jahre 1814 über die 
staatsbürgerlichen Verhältnisse ............ . 

Aehnliche Bestinunungen im Zürich er Frieden vom J abre 1859 
Verfahren bezüglich des Ersatzes von Verpflegskosten 
Obligatorische Civilehe . . . . . 
Abhandlung der Verlassenschaften . 
Staatsvertrag hierüber . . . . . . 
Consular-Convention . . . . . . . 
Gegenseitige Bekanntgabe der Todesfälle. 
Verfügung mit den Ordensdecorationen 
Aufhebnng c1es Heimfallsrechtes (clj'oit d'CLttbaine) 

kein Reciprocitäts-Revers c1esshalb nothwendig 
Nichtabnahme eines Abfahrtsgelc1es 
Verfahren in Sauvetagefällen . . . . . _ . . 
Vorschrift über die actorische Caution. . . . 
Correspondenz mit cler österreichischen Botschaft in Paris 
Correspondenz mit den französischen Behörden • . 
Beglaubigung der Notariats-Urkunden ..... . 

43 
43 

250 
2:22 

280, 293 
:293, 294 
158, 396 
3~H, 324 

33:2 
:293, 339 

342 
348 

398, 399 
406 

Verfahren wegen Execution ausländischer civilgerichtlicher Urtheile 
Nicht-Vorladung der Consuln als Zeugen vor Gericht 
Hanclelsvertrag . . . . . . . . . . . . . . 

416 
417 
437 
465 
448 
180 
523 
554 

Staatsvertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher 
Auslieferung der desertirten Seeleute .... . 
Gegenseitige Mittheilungen der Verurtheilul1gen 
Convention über die Autorrechte 
Anlage einer justice compct?'l!e 

Frauenspersonen, ihre Rechte . 
Einbürgerung derselben . . . 
Sie werden vom Unterthanseide 
Auswanderung derselben . . . 

dispensirt 

544, 563 
590 

23 

75, 170 
90, 106 

95 
109 



630 Alphabelisches Register. 

Seite 

Nichtzulassung einer verschiedenen Staatsbürgerschaft zwischen den 
Ehegatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 120 

Wiedererlangung der früheren Staatsbürgerschaft . . . . . .. 121 
Die Frau geniesst nicht die Standesrechte des Mannes in Oesterreich 170 
(s. auch Ehegatten.) 

Freie Beschäftigungen, s. Beschäftigungen. 
Freistehende Sachen, Definition 264 

Erwerbung derselben ...... . 
Freizügigkeit des Vermögens .... . 

der Pensionen und ähnlicher Bezüge. 
(s. auch Abfahrtsgeld.) 

Fremde, Definition ...•.... 
Rechte derselben im Allgemeinen 
(s. auch Reciprocität.) 

264 
3q,5, 348 

353 

41 
56, 59, 64, 123 

Beschränkung der Fremden in Oesterreich hinsichtlich gewisser Be-
schäftigungen. .. . . . . . . . . . . . . . . . 

Aufhebung der Beschränkungen über das Eigenthumsrecht . 
Gerichtsstand der Fremden. . . . 

Für s t e n, mediatisirte, deren Vorrechte 

Gantverfahren, s. Concurs. 

130 
266 

359, 360 
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Gebärhäuser, Aufnahme der Fremden in dieselben 251 
Ge b ä ude, welche als exterritorial zu betrachten sind 147, 150 

Amtshandlungen in den kaiserlichen Hofgebäuden. 338 
Amtshandlungen in den exterritorialen Gebäuden . . 338, 458, 480 

Gebühren von Rechtsgeschäften u. s. w., Zahlungspflicht der Ausländer 139 
Befreiung von der Zahlungspflicht für Exterritoriale überhaupt 150 
Befreiung derselben in Verlassenschafts-Abhandlungen . 284 
Verlassenschafts-Gebühren, Verpflichtung der Ausländer . . . 326 
Internationale Bestimmungen bezüglich einiger Staaten 328 
Gebühren bei ämtlichen Civilrechtssachen . . . . . 408, 430, 477, 481 
Gebühren der Partei-Vertreter, Einbringung derselben ....... 481 
(s. auch Gerichtskosten, Taxen.) 

Ge burt, Begründung der Rechtsfähigkeit . . • . 59 
Begründung der Staatsbürgerschaft . . . . . 83 
Gegenseitige Bekanntgebung der Geburtsfälle . 320 

Gefällenwache, s. Finanzwache. 
Ge fä lls -U eber tr etu n gen, deren Strafbarkeit vom internationalen Stand-

punkte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Geisteskranke, s. Verstandesgebrauch, Verpflegung. 
Geistliche, geistlicher Stand, dessen RechtsveThältnisse 174 

Geistliche Gerichte .. . . . . . . . . . . 401 
Geldstrafen, wann sie auf die ETben übergehen 
GelehTte, s. DoctoTen, Gesellschaften. 
Gemeinden, ihre Rechte als juristische Personen 

125 

80 
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Aufnahme in eine österreichische Gemeinde als Vorbedingung der 

österreichischen Staatsbürgerschaft .........•.... 94 
Oestel'l'eichische Staatsbürgerschaft als Bedingung der Gemeindezustän. 

digkeit. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . 135 
Oesterreichische Consular-Gemeinden in der Türkei . . • 48, 50, 53, 120 
Oesterreichisches Gemeinde-Gesetz vom 5. März 1862 und Gesetz über 

das Heimatsrecht vom 3. December 1863 • 135 
Ungarisches verfahren. . . . . 96, 135 
ATmenversorgung und Beerdigung. . . . . 248, 251, 610 
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bürgerschaft erfordert . . . . . . . . . . . . . . 130 
Uebereinkommen über eHe Amtshandlungen der Gendarmerie auf 
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G eri ch tsk 0 s ten, Eintreibung derselben im Civilprocesse 408, 430, 477, 481 

Vergütung für die Zeugen . . . . . . . 449 
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Gerichtsordnungen in der österreichisch-ungarischen Monarchie 
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Besondere Personal-Gerichtsstände. . . . . . . . . . . 
Persönlicher Gerichtsstand der Ausländer. . . . . . . . 
GeTichtsstand des Fiscus und der türkischen Unterthanen 
der Bairischen Angestellten in den Saalforsten 
des Bairischen Hauptsalzamtes Reichenhall 
Gerichtsstand laut der Zollverträge 
laut der Eisenbahnverträge . . . . 
Consular-Jurisdiction in der Türkei 
in Egypten ...... . 
in anderen asiatischen und afrikanisehen Ländern 
Militär-Gerichtsstand. . . . . . . . . . . . . 
Persönlicher Gerichtsstand der Exterritorialen. . 
Bestimmungen über den Gerichtsstand des Vertrages 
Gerichtsstand deI' Eigenthumsklage 
Real-Gerichtsstand. . 
Tabular-GeTichtsstand • . . . . . 
Causal-Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die Ehegerichtsbarkeit 
Correspondenz der Behörden in Rechtssachen 
Gerichtsstand des Concurses . . . . . . . . 

403 
356 
358 
359 
360 
361 
361 
364 
365 
366 
374 
381 
386 
388 
361 
263 
392 
392 
394 
400 
1\.18 
485 

Gerichtsstand in Strafsachen . . . . . . . . . 511, 515, 601 
Germanische Völker, deren internationales Privatrecht im Alterthum . 4 
Gesandte, s. Diplomaten. 
Ge s c h ä ft e, s. Rechtsgeschäfte. 
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Geschäftsträger, diplomati~che. . . . . . 143 
Geschichte des internationalen Privatrechtes . • . . . 4 
Geschwornen-Gerichte, s. Schwurgerichte. 
Gesellschaften, deren Rechte als moralische Personen. . . . . • •. 79 

Unerlaubte Gesellschaften, Definition ...•... . . . . . ., 79 
Gelehrte Gesellschaften, Aufnahme in ausländische Gelehrten-Vereine 114 
Gerichtsstand der Gesellschaften (als moralische Personen) 357, 358 
Bestrafung der Theilnahme an geheimen Gesellschaften 577 

Geschlecht, Rechte. aus der Geschlechtseigenschaft 75 
(s. auch Frauenspersonen.) 

Gesetze, absolut bindende (zwingende) Gesetze •..... 19 
Beweis übel' die Bestimmungen ausländischer Civilgesetze 127 
Beweis übel' ausländische Strafgesetze . . . 517 
Beweis übel' inländische Geseize ..... 128, 129 

Gesetzesquellen des internationalen Privatrechtes 
Ge w alt, eheliche . . . . . . . . . • . . . . . . 

Väterliche Gewalt . . . . . . • . . . . . . . 

8, 10 
237 
244 

Gewaltthätigkeit (öffentliche), wird durch die Behandlung eines Men
schen als Sclaven oder Leibeigenen begangen • . . . . . . 71 

Gewerbe, Erwerbung der Staatsbürgerschaft durch Antretung eines Ge
werbes findet nicht statt . • . . . . 91 

134 
359 

Gewerbeunternehmungen der Ausländer . • . . . . . • . 
Gewerbgerichte, Errichtung derselben . . . . . . . • . . 

Gewe l' be kamm er, deren Mitglieder sollen österreichische Staats-
bürger sein. . • • . . • . • . • • . . . . . . . . . 

Ge wer b sI eu te, Beweiskraft ihrer Bücher. . . . . . • . . . 
Gewohnhei tsrecht, als Quelle des internationalen Privatrechtes 

Gültigkeit desselben in der Türkei . . . . • . • . 
Göthe's Werke, Schutz gegen den Nachdruck .•.... 
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Bekanntgebung der Todesfälle . . . . . . . . . . . . . . 
Zeugenvernehmung nach der griechischen Civilgerichtsordnung 
Execution der civilgerichtlichen Urtheile . . . 
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Gri e chis.che Religionsverwandte . . . . . . . . . . 
GI' 0 S sb ri ttanien, englisch -türkischer Handelsvertrag 

Tractat gegen den Sclavenhandel . . . . . . 
Handelsverträge mit Oesterreich und Ungarn . 
Bestimmungen über die Einfuhr von der EIbe 
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444 
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585 
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150 
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98 
222 
261 
301 

Vertrag darüber mit dem Bei von Tunis . 314 
Verlassenschafts -Gebühren . . . . . . . 328 
Mittheilung der Tauf-, Trau- und Todtenscheine 323 
Reciprocität über Erbschaften. . . . . . . . . 342 
Zeugenvernehmung, Eidesablegung .. . . . . 450 
Untersagter Besitz liegender Güter (namentlich auch auf der Insel 

Jersey). • • • . • • . • . . . • . . . • . . 126, 311 
Correspondenz der Behörden . . . . . • . . . . 417 
Bestimmungen über die Execution civilgerichtlicher Urtheile 47'2 
Staatsvertrag wegen Auslieferung der Verbrecher . 523 
Uebereinkommen wegen Auslieferung der Matrosen 055,556, 557 

Grosshandel, begründet nicht die Staatsbürgerschaft 91 
Grossjährigkeit, bleibt ein erworbenes Recht 60,75 

(s. auch Kinder, Minderjährige.) 
Grundsteuer, Verpflichtung der Ausländer. 136 

Befreiung der Exterritorialen . . • . . . 150 
Grundstücke, s. unbewegliche Sachen. 
Guatemala, nicht ratificirter Handelsvertrag 177 
Gu t, Begriff eines allgemeinen oder öffentlichen Gutes 264 

Hamburg, Bestimmungen über die EIbeschifffahrt . 191 
Gerichtsstand in Verlassenschaftssachen 2~2 

Freizügigkeit des Vermögens. . . . • . . . • 348 
Vollstreckung auswärtiger U rtheile • . . . . . 465 

Handelsbücher, Beweiskraft der inländischen Handelsbücher. 444 
Beweiskraft der ausländischen Handelsbücher. • 445 
Sprache, in welcher sie zu führen sind . . . . . • . . . 447 

Handelsgerichtsbarkei t, Causal-Gerichtsstand . . . . . . 394 
Handelskammer, deren Mitglieder sollen österreichische Unterthanen sein 133 
Han d eIs schiff e, inwieferne sie als Staatsgebiet betrachtet werden .• 38 

Erfordernisse, um als österreichisches oder ungarisches Handelsschiff· 
erkannt zu werden ...•.. .'. . . . . . ~ . . . . .. .. 39 

Inwieferne di,e Gesetze wider die Sclaverei auf Handelsschiffen zur An-
wendung kommen . . • . . • . . . . . . . 68 

Protokollirung der Sterbefälle auf Handelsschiffen 324 
H an d el s s t an d, dessen Rechtsverhältnisse • . . 175 
Handelsgesetze, in Oesterreich und Ungarn. . • 175 
Handelsverträ~e, Land- und Seehandel. . . . . .176 

Verträge über die Schifffahrt auf Flüssen und Seen. -188 
Handelsverträge mit den südamerikanischen Republiken 177 

Handlungen, daraus entspringende Rechtsfolgen 62 
Handlnngsfähigkeit, s. Rechtsfähigkeit. 
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Handwerker, Beweiskraft der Geschäftsbücher derselben 
(s. auch Gewerbe.) 

Hannover, Exterritorialität der königlichen Familie 
Hausbesitz, begründet nicht die StaatsbÜl'gerschaft 

(s. auch unbewegliche Sachen.) 
Hausleute der Exterritorialen, s. Diplomaten und Souveräne. 
Hausirer, Fremden ist das Hausiren nicht gestattet. 
Ha w a i i, Handels - und Schifffahrtsvertrag . . • . . . 
Häusersteuer, Verpflichtung der Ausländer •... 

Befreiung der Exterritorialen . . • . • . . . . . . • . 
Heb am m e n, Bedingungen wegen deren ZulassuJ1g zur Praxis 
Heb r ä i s c h e Urkunden, deren Rechtsgültigkeit ... . . . 
Hedjaz, geheiligter Boden '" ...•.• 
Heimatsgesetz, vom 3. December 1863 ... 

(s. auch Gemeinden.) 
Heimfallsrecht, allgemeine Bestimmungen hierüber 

Bestimmungen hinsichtlich einzelner Länder . . . 
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133 
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136 
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Vorschriften wegen auszustellender Reversalien . . . . • . . . • . 
Ausübung des Heimfallsrechtes auf das Vermögen juristischer Per-
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339 
341 

sonen . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 
Herder's Werke, Schutz gegen den Nachdruck •.• 
Herr e n hau s, österreichisches . . • • . • . . • . • 
Herzegowina, Vesirial-Schreiben wegen des Handels 
He s sen (Churhessen), Exterritorialität des Churfürsten 

343 
585 

135, 138 
51 

156 
Hessen (Grossherzogthum), frühere Bestimmungen über die Staats-

bürgerschaft . • . . . • . . • . • 
Gerichtsstand in Verlassenschaftssachen 
Execution von Krank~nverpflegskosten . 
Freizügigkeit des Vermögens . . . . • 

Hochverrath, Definition .......... . 
Behandlung der Ausländer in Hochverrathsfällen . . . . 
Ehemalige Bestimmungen bezüglich des deutschen Bundes . . . . . 
Bestrafung des Hochverrathes gegen fremde Staaten oder Souveräne. 
(s. auch Deportation, politische Verbrechen.) 

Hofgebäude (kaiserliche), Angabe derselben ........... . 
Hofmar schaH, s. Obersthofmarschall-Amt. 
Hof titel, über die Verleihung desselben 

99 
292 
249 
351 
535 
515 
536 
539 

388 

607 

Jagdfrevel, deren Bestrafung .. 
Japan, Handelsvertrag. . . . . . 

Consular-Jurisdiction in Japan 
J ean Paul,. s. Richter. 

545 
182, 399 
384, 514 

Illyrische Handlungsbücher, deren Beweiskraft ..... . 
Incolat (Indigenat), Definition ............•. 

dessen Mangel begründet nicht mehr die Besitzunfähigkeit . 
(s. auch Ungarn.) 
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45 
45 
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304 Abhandlung der Verlassenschaften . 
Vereinigung mit Griechenland . 

Irland, s. Grossbrittanien. 
Irrsinnige, s. Verstandesgebrauch, Verpflegung. 

18t, 30i 
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Uebereinkommen wegen der Findlinge 
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Bekanntgabe der Todtenscheine 
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Gegenseitige Mittheilung der Verurtheilungen. . . . . . . . 
Auslieferungsvertrag zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien. 
Einbringen der aus Schiffen Desertirten . . • . • . . . . . 
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544 
523 
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Juden, bürgerliche und politische Unbeschränktheit derselben in Oester-
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Zulassung der Zeugenschaft der Juden gegen· Christen (in Oesterreich) 163 
Beschränkung der Juden in Ungarn . . . . . . . . . . . . • 165, 204 
Eherecht der Juden . . . . . . • 165, 201 204 
Ehen der Juden im Auslande. . . . .' 209 
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Jurisdiction in Ehesachen bei nicht in einer Cultusgemeinde lebenden 
Juden • . . • . . . . . . . . 209 

Türkische Judengemeinde in Wien 267 
Verfahren bei Ehestreitigkeiten . . 400, 402 
Schriften in heoräischer Sprache 443 

Judem- OU1'ial-Conferenz zur Regelung der ungarischen Rechtspflege, 14 
deren· Beschlüsse: wegen Abschaffung der österreichischen und Wieder-

herstellung der ehemaligen ungarischen Gesetze. . . . . . . .. 14 
wegen Beibehaltung des Activitätsgesetzes und der Grundbuchsordnung 14 
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der Concursgesetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 
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Jurisdictions-Normen, Aufzählung der gegenwärtig geltenden 357 
Juristische Person, ·s. Personen (moralische). 

Kalender, deren Stempelung ................. 141 
Kaufleute, s. Handelsstand. 
Kämmerer, die Kämmererswürde verleiht nicht die Staatsbürgerschaft 87 
Kettenstrafe, deren Abschaffung . . . . . . . . . . 506 
Kinder, Einbürgerung ehelicher Kinder durch die Geburt 83 

· Einbürgerung unehelicher Kinder durch die Geburt 84, 605 
Annahme an Kindesstatt . . . . . . . . . . . . 85, 86 

'. Rechtswirkungen der Einbürgerung auf die Kinder 
Rechtswirkungen der Auswanderung Mf die Kinder 
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Religibnsbekenntliiss der Kinder. . . . . . . . . 
Rechte der unehelichen Kinder . . . . . . . . . 
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110 
244 
245 
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K!age, Zustellung der Klagen 
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stattet . . . . . . . . . . . . . .'. . . 

Kost e n, Beerdigungskosten der Gemeinden 
Kostenvorschuss bei angeordneten Executionen. . 
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Krakau, dortiges Eherecht ........ . 
Theilungder· Güter der Krakauer Diöcese 

Kranke, Verpflegung derselbep ...... . 
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Kreuz, (Civil- und Militär-Ehrenkreuz), s. Ordensdecorationen. 
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Legalisirung der Urkunden, Verträge hierüber 
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Legitimation eines uneheliche~ Kindes ... 

Einfluss auf die Staatsbürgerschaft 
Beurtheilung der Rechtsgiltigkeit derselben . 
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Lehranstalten, Ausschliessung von Ansländern als Lehrer oder Vor-

steher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 131,606 
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