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Bijlage 5 

Analyse Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung: 'Arbeiten zur Rechtsverglei
chung ' 

De cijfers in de linkerkantlijn corresponderen met de vragen in het analysemodel (bijlage 
3). Vragen waarop het antwoord 'nee' luidde, zijn weggelaten. 

Studie nr. 1 

Algemene gegevens 
1 Ulrich Drobnig 
2 Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften 
3 1959 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 4 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Diese Arbeit will durch eine rechtsvergleichende Übersicht dazu beitragen, daß sachgemäße und feste Maß

stäbe für den richterlichen Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften gewonnen werden' (p. 5). 

B Onderwerp 
2 titel: Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften 
4a 'Der "Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften" ist ein Sachverhalt, der — unter anderem Namen oder 

ohne besondere Bezeichnung — in Deutschland wie in Frankreich und den USA zu beobachten ist und von 
den Rechten aller drei Länder geregelt wird. Diese Erscheinung soll hier in einer vergleichenden Übersicht 
dargestellt werden. 
Sowohl "Haftungsdurchgriff' wie auch "Kapitalgesellschaft" werden dabei als Ausgangsbegriffe in einem 
rechtsvergleichenden Sinne verstanden. Wenn auch beide Worte der deutschen Rechtssprache entlehnt sind, 
so müssen sie im Dienste der übernationalen Aufgabe ihre Bedeutung wandeln, und werden damit — im 
Sinne Rabeis — autonom-rechtsvergleichende Begriffe, weil sie den übernationalen Gegenstand der Untersu
chung in einer übernationalen Sprache umschreiben sollen. Zum Verständigung ist daher erforderlich, die 
durch den "Haftungsbegriff bei Kapitalgesellschaften" in diesem weiteren Sinne erfaßten Sachverhalte in der 
Sprache der mehreren verglichenen Rechtsordnungen zu bestimmen, ihn national zu qualifizieren' (p. 7). 

5a Anders dan de titel van het eerste deel ('Erster Teil, Grundbegriffe und Problemstellung') mag doen vermoe
den bevat het geen op de rechtsvergelijking gerichte duidelijk aanwijsbare probleemstelling. 

C Selectie rechtsstelsels 
6a ja, Duitsland, Frankrijk, USA (in een noot geeft de auteur aan dat sprekende over het Amerikaanse recht hij 

verwijst naar '... das Recht in den etwa 51 verschiedenen Rechtsgebieten der USA (48 Bundesstaaten, 
District of Columbia, sowie die Territorien Alaska und Hawaii) ...' (p. 8, nt. 8). 

8 impliciet 
9 positief 
Hb In 'Erster Teil Grundbegriffe und Problemstellung', eerste alinea: 'Der "Haftungsdurchgriff bei 

Kapitalgesellschaften" ist ein Sachverhalt, der — unter anderem Namen und ohne besondere Bezeichnung — 
in Deutschland wie in Frankreich und den USA zu beobachten ist und von den Rechten aller drei Länder 
geregelt wird. Diese Erscheinung soll hier in einer vergleichenden Übersicht dargestellt werden' (p. 7). 
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D Methode 
14a 'Beschränkt auf einen einzigen praktischen Anwendungsfall des Durchgriffs, aber unter Verwendung des 

erreichbaren ausländischen Anschauungsmaterials sollen die für dieses Gebiet typischen Fallgestaltungen und 
deren gesetzgeberische sowie vor allem richterliche Lösungen dargelegt werden' (p. 5). 
'Der "Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften" ist ein Sachverhalt, der — unter anderem Namen oder 
ohne besondere Bezeichnung — in Deutschland wie in Frankreich und den USA zu beobachten ist und von 
den Rechten aller drei Länder geregelt wird. Diese Erscheinung soll hier in einer vergleichenden Übersicht 
dargestellt werden. 
Sowohl "Haftungsdurchgriff' wie auch "Kapitalgesellschaft" werden dabei als Ausgangsbegriffe in einem 
rechtsvergleichenden Sinne verstanden. Wenn auch beide Worte der deutschen Rechtssprache entlehnt sind, 
so müssen sie im Dienste der übernationalen Aufgabe ihre Bedeutung wandeln, und werden damit - im 
Sinne Rabeis — autonom-rechtsvergleichende Begriffe, weil sie den übernationalen Gegenstand der Untersu
chung in einer übema-tionalen Sprache umschreiben sollen. Zum Verständigung ist daher erforderlich, die 
durch den "Haftungsbegriff bei Kapitalgesellschaften' in diesem weiteren Sinne erfaßten Sachverhalte in der 
Sprache der mehreren verglichenen Rechtsordnungen zu bestimmen, ihn national zu qualifizieren' (p. 7). 

14b De auteur onderzoekt de precieze betekenis van zowel het begrip 'Kapitalgesellschaft' als Haftungs
beschränkung' in de geselecteerde stelsels. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Eine solche unmittelbare Auswertung der rechtsvergleichenden Ergebnisse erfordert, die gewonnenen 

Erkenntnisse in jeder einzelnen nationalen Ordnung in das bestehende Recht einzupassen. Erst eine solche 
"Renationalisierung" gibt der im 2. Teil dargestellten Praxis des richterlichen Haftungsdurchgriffs, deren Bild 
unter Abstraktion von den nationalen Voraussetzungen und durch rechtsvergleichende Synthese erarbeitet 
wurde, den Wert unmittelbar anwendbarer Regeln. 
Dieser Rückbezug auf die Ebene der nationalen Rechte kann freilich mit Exaktheit nur für das dem Beobach
ter vertraute heimische Recht vollzogen werden. Für andere Rechtsordnungen können nur Probleme aufge
worfen werden; es wäre vermessen, an dieser Stelle mehr geben zu wollen' (p. 90-91). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Het tweede deel van het onderzoek betreft 'Der Haftungsdurchgriff in der Rechtsprechung'. De auteur maakt 

een onderscheid tussen vier verschijningsvormen van de Haftungsdurchgriff door de rechter. Deze varianten 
bepalen ook de vorm van het hoofdstuk: aan elke variant is een Abschnitt gewijd. Hij sluit dit deel af met 
een Abschnitt over 'Unechter Haftungsdurchgriff. Bij de bespreking van de varianten komen afwisselend 
de verschillende gekozen stelsels aan bod. Het patroon is niet strak, maar meestal wordt met betrekking tot 
een bepaald deelonderwerp achtereenvolgens het Amerikaanse, het Franse en het Duitse recht behandeld. Hij 
gebruikt hiervoor geen aparte paragrafen, maar nieuwe alinea's en (vaak, maar niet altijd) de cursivering van 
de naam van het stelsel dat aan de orde is. 
Over het door hem gemaakte onderscheid zegt de auteur zelf: 'Diese Aufgliederung und die Benennung der 
wichtigsten Fallgruppen beanspruchen keinen erkenntnismäßigen Eigenwert; sie wollen nur einen Aufriß der 
praktisch wichtigsten Fallgruppen geben und eine Übersicht über die folgende Darstellung vermitteln' (p. 
25). 

E Oordeel auteur over resultaat 
30b 'Die Übersicht über die drei Gruppen des von besonderen Bestimmungen unabhängigen, echten Haftungs

durchgriffs — die Grundform des direkten Haftungsdurchgriffs und ihre beiden Abwandlungen im umge
kehrten und im beschränkten, direkten Handlungsdurchgriff - zeigt ein fast bedrückendes Überwiegen der 
amerikanischen Praxis' (p. 88). 
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Studie nr. 2 

Algemene gegevens 
1 Helmut Henrichs 
2 Der Schutz des gutgläubigen Wechselerwerbers nach dem einheitlichen Wechselgesetz der Genfer Verträge 

unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in den Vertragsstaaten 
3 1962 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 11 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Ziel der Arbeit soll der Versuch sein, aus der geschichtlichen Entwicklung und rechtsvergleichenden Be

trachtung heraus Sinngehalt und Anwendungsbereich der Art. 16 II und 17 EWG zu erfassen und gegen
einander abzugrenzen. Gleichzeitig soll aus der Sicht aller gegenüber der Rechtsstellung des Wechseler
werbers möglichen Einwände eine Lösung des Verkehrssicherheitsproblems beim Wechselerwerb gefunden 
werden, die den speziellen Bedürfnissen des Wechselverkehrs und der besonderen Interessenlage beim 
Erwerb des Wechsels weitgehend Rechnung trägt' (p. 6). 

lb 'Die vorliegende Arbeit hat sich die Aufgabe gestellt, eines der umstrittensten Gebiete des gesamten Wech
selrechts, den Verkehrsschutz des Wechselerwerbers, einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Trotz einer 
fast unübersehbaren Literatur und Rechtsprechung ist hier auch heute noch keine allgemeine Klärung erzielt 
worden. Es soll dabei in besonderem Maße der Vereinheitlichungsgedanke berücksichtigt werden' (p. 6). 

B Onderwerp 
2 titel: Der Schutz des gutgläubigen Wechselerwerbers nach dem einheitlichen Wechselgesetz der Genfer 

Verträge unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in den Vertragsstaaten 
'Die vorliegende Arbeit hat sich die Aufgabe gestellt, eines der umstrittensten Gebiete des gesamten Wech
selrechts, den Verkehrsschutz des Wechselerwerbers, einer näheren Untersuchung zu unterziehen' (p. 6). 

3a 'Sedes materiae der gesetzlichen Regelung sind in erster Linie Art. 16 II und 17 EWG. Da jedoch, wie die 
Untersuchungen zeigen werden, der Gesetzgeber selbst keine eindeutigen Vorstellungen von der zu regelnden 
Materie hatte, die Auffassungen in einzelnen Punkten oft weit voneinander abwichen und deshalb die 
Fassung beider Vorschriften bewußt offen gehalten wurde, bedarf es, um eine erschöpfende Untersuchung 
zu gewährleisten, nicht nur eines Überblicks über die geschichtliche Entwicklung der einzelnen Problemkrei
se in den Vertragsstaaten. Es gilt vielmehr, neben der oft uneinheitlichen Auslegung der formell einheitlichen 
Wechselgesetze, auch die Auslegung der ähnliche Probleme behandelnden allgemeinen Zivilrechtsnormen 
zu berücksichtigen' (p. 6). 

4c het probleem van de bescherming van de 'wisselontvanger' te goeder trouw 

C Selectie rechtsstelsels 
6b ja, uit de titel (en ook de tekst van de inleiding): de staten die het EWG (Das Einheitliche Genfer Wechsel

gesetz) geïmplementeerd hebben 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
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C Selectie rechtsstelsels 
20 de auteur blijkt naast het recht van de verdragsstaten (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, 

Luxemburg, Nederland, Polen, de Balkan-Staten, Griekenland, Portugal, Denemarken, Noorwegen, Zweden, 
Finland, Italië) ook het Anglo-Amerikaanse recht te behandelen 

D Methode 
27c problem-solving approach 

Het onderzoek bestaat uit vier delen. Het eerste deel bevat 'Auslegungstechnische Besonderheiten des EWG 
und Grundlagen des Verkehrsschutzes in rechtsgeschichtlicher Entwicklung und rechtsvergleichender 
Betrachtung'. In § 4 geeft de auteur een overzicht van het recht (ten tijde van de conferenties) van de 
verschillende staten die zich bij het 'einheitliche Wechselgesetz' aangesloten hebben met betrekking tot de 
bescherming van de verkrijger te goeder trouw. Achtereenvolgens komen aan bod de regelingen in Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Polen, de Balkan-Staten, Griekenland, 
Portugal, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Italië. § 5 geeft vervolgens een overzicht van de 
regelingen in verschilende stelsels met betrekking tot het specifiekere probleem van de bescherming van de 
wisselverkrijger te goeder trouw. Het Duitse recht was reeds in § 2 aan bod gekomen. Van de bovengenoede 
stelsels komen die van België, Luxemburg, Polen, de Balkan-Staten, Griekenland, Portugal en Finland niet 
meer aan bod. In § 6 wordt dan uiteindelijk 'Die Regelung des anglo-amerikanischen Rechtskreises' behan
deld. 
Deel 2 bevat algemene beschouwingen over de bescherming van de verwerver van een wissel. De auteur zet 
hier aan de hand van een aantal vragen uiteen hoe het recht zou moeten zijn. Per paragraaf behandelt hij één 
vraag: § 7 'Wann besteht sachlich ein Bedürfnis, den Erwerber eines Wechsels zu schützen?'; § 8 'Unter 
welchen Voraussetzungen kann dem wahren Berechtigten zugemut werden, auf seine Rechte am und aus dem 
Wechsel zu verzichten?; § 9 'Von welchen Voraussetzungen in der Person des Erwerbers soll dessen 
Schutzwürdigkeit abhängen?'; § 10 'In welchem Verhältnis steht der Erwerb der Rechte am Papier zur 
Erbwerb des Wechsels?'; § 11 'Worauf beruht der Ausschluß von Einwänden?'. 
Deel 3 gaat in op het EWG ('Der Verkehrsschutz zugunsten des Wechselerwerbers nach dem EWG'). 
In Deel 4 wordt gezocht naar de antwoorden op de specifieke vraag 'Welche Mängel vermag der gute 
Glaube des Wechselerwerbers zu heilen? (p. 153). Per paragraaf wordt dan behandeld ten aanzien van welke 
'zaken' men te goeder trouw kan zijn. In eerste instantie wordt dan gekeken of het EWG een eenduidig 
antwoord geeft. Vervolgens komt de interpretatie of de eigen inbreng van de rechtstelsels aan bod. Vaak 
wordt alleen het Duitse recht expliciet genoemd en wordt over de andere stelsels alleen in algemene termen 
gesproken. De auteur verwijst ook naar zijn eigen opvattingen zoals geformuleerd in deel 2. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 3 

Algemene gegevens 
1 Peter Riedberg 
2 Der amiable Compositeur im internationalen privaten Schiedsgerichtsverfahren 
3 1962 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 12 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Vielmehr erfordert die endgültige Lösung des amiable Compositeur-Problems, das eigentlich bereits zum 
"juristischen Niemandsland" zu rechnen ist, noch einige wissenschaftliche Vorarbeit. Das zu bestätigen, ist 
nicht zuletzt das Anliegen der folgenden Darlegungen' (p. 14-15). 
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lb 'Will man das Ergebnis der bisherigen Verhandlungen über die Stellung des amiable Compositeur in einem 
künftigen internationalen Schiedsgerichtsgesetz auf eine einprägsame Formel bringen, ...' (p. 12). 

B Onderwerp 
2 titel: Der amiable Compositeur im internationalen privaten Schiedsgerichtsverfahren 
3a 'Hinreichender Aufschluß über alle hierher gehörenden Probleme läßt sich allerdings nur unter der Vorausset

zung gewinnen, daß - nach dem Vorbild von Landolt und Marx und entsprechend den drei Merkmalen der 
amiable Composition — der Behandlung der einzelnen Rechte eine strenge Dreiteilung im Hinblick auf das 
Verfahren, das Verhältnis des Schiedsrichters zum materiellen Recht und die Rechtsmittel gegen 
Schiedssprüche zugrundegelegt wird' (p. 13). 

4b 'Hinreichender Aufschluß über alle hierher gehörenden Probleme läßt sich allerdings nur unter der Vorausset
zung gewinnen, daß — nach dem Vorbild von Landolt und Marx und entsprechend den drei Merkmalen der 
amiable Composition — der Behandlung der einzelnen Rechte eine strenge Dreiteilung im Hinblick auf das 
Verfahren, das Verhältnis des Schiedsrichters zum materiellen Recht und die Rechtsmittel gegen 
Schiedssprüche zugrundegelegt wird' (p. 13). 

5a 'Dieser Rechtszustand fordert zwei Fragen heraus: Sind die berührten Rechtskreise in groben Umrissen 
zutreffend und eindeutig gekennzeichnet? Wenn ja, stehen sie mit einem einheitlichen internationalen 
Schiedsgesetz im Wiederspruch?' (p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a het Franse, Engelse, Duitse en Zweedse recht 
8 ja 
9 positief 
10b 'Die erste Frage soll an Hand des französischen (für den romanischen Rechtskreis), des englischen (für den 

angelsächsischen Rechtskreis) sowie des schwedischen und des deutschen Rechts (für den kontinentalen 
Rechtskreis) beantwortet werden' (p. 12-13). 
In de titeis van de hoofdstukken wordt overigens alleen verwezen naar respectievelijk het Franse recht, het 
Engelse recht en het Duitse en Zweedse recht (dus geen verwijzingen naar de rechtkringen). 

D Methode 
14a 'Dieser Rechtszustand fordert zwei Fragen heraus: Sind die berührten Rechtskreise in groben Umrissen 

zutreffend und eindeutig gekennzeichnet? Wenn ja, stehen sie mit einem einheitlichen internationalen 
Schiedsgesetz im Wiederspruch? Die erste Frage soll an Hand des französischen (für den romanischen 
Rechtskreis), des englischen (für den angelsächsischen Rechtskreis) sowie des schwedischen und des deut
schen Rechts (für den kontinentalen Rechtskreis) beantwortet werden. Der zweiten Frage wird dann im 
letzten Kapitel nachgegangen. Dabei erscheint eine Klärung der Stellung des amiable Compositeur in den 
genannten vier Rechten schon um der Mißverständnisse willen angezeigt, zu denen die Erörterungen um den 
Billigkeitsschiedsrichter — namentlich bei englischen Juristen — wiederholt Anlaß gegeben haben. Hinreichen
der Aufschluß über alle hierher gehörenden Probleme läßt sich allerdings nur unter der Voraussetzung 
gewinnen, daß — nach dem Vorbild von Landolt und Marx und entsprechend den drei Merkmalen der 
amiable Composition — der Behandlung der einzelnen Rechte eine strenge Dreiteilung im Hinblick auf das 
Verfahren, das Verhältnis des Schiedsrichters zum materiellen Recht und die Rechtsmittel gegen Schieds
sprüche zugrundegelegt wird. 
Dies ist um so mehr geboten, als die dem Thema bisher gewidmeten Untersuchungen häufig gegen dieses 
ungeschriebene Gesetz verstoßen, sofern sie überhaupt allen drei Begriffsmerkmalen Rechnung tragen. Solche 
Verstöße und Unterlassungen erweisen sich hier deshalb als besonders folgenschwer, weil die drei Kennzei
chen des amiable Compositeur auf das engste zusammenhängen und daher schon an sich leicht zu falschen 
Gedankenverknüpfungen verführen' (p. 12-13). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Die beiden Fragen, die den Anstoß zu den vorangegangenen Betrachtungen und zu der Untersuchung des 

französischen, englischen, deutschen und schwedischen Schiedsrechts gaben — teilt die amiable Composition 
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die internationale Schiedsgerichtsbarkeit in drei verschiedene Rechtskreise? — wenn ja — stehen diese einem 
einheitlichen Weltschiedsgerichtsgesetz im Wege? - sind nunmehr folgendermaßen zu beantworten: ...' (p. 
83). 
'Der amiable Compositeur-Artikel eines etwaigen neuen Entwurfs für ein internationales Schiedsgerichtsge
setz sollte im Erbgebnis folgende Fassung erhalten: ...' (p. 85). 

B Onderwerp 
18b 'Wie dem englischen [zie p. 39] ist auch dem deutschen und schwedischen Schiedsrecht ein besonderer 

Begriff des amiable Compositeur fremd. Es gilt daher im folgenden zu untersuchen, inwieweit die eigen
tümlichen Eigenschaften des amiable Compositeur und der amiable Composition (Ermessensfreiheit bei der 
Durchführung des Verfahrens, Unabhängigkeit vom materiellen Recht, Unanfechtbarkeit des Spruchs) mit 
den deutschen und den schwedischen Prozeßgesetzen vereinbar sind' (p. 50). 

19a 'Die beiden Fragen, die den Anstoß zu den vorangegangenen Betrachtungen und zu der Untersuchung des 
französischen, englischen, deutschen und schwedischen Schiedsrechts gaben — teilt die amiable Composition 
die internationale Schiedsgerichtbarkeit in drei verschiedene Rechtskreise? — wenn ja — stehen diese einem 
einheitlichen Weltschiedsgerichtsgesetz im Wege? — sind nunmehr folgendermaßen zu beantworten: ...' (p. 
83). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27a Zie vraag 18b. 
27b De auteur heeft het boek onderverdeeld in 6 hoofdstukken waarvan het eerste de inleiding en het laatste de 

resultaten bevat. De hoofdstukken 2, 3, en 4 zijn in grote lijnen op eenzelfde manier opgebouwd. Elk van 
deze hoofdstukken bevat drie paragrafen die respectievelijk de drie kenmerken van het rechtsinstituut van 
de 'amiable Compositeur' behandelen in het betreffende rechtssysteem. 
De afwijkende opzet van hoofdstuk 5 wordt door de auteur als volgt toegelicht: 'Die vorangegangene 
Musterung der verschiedenen Prozeßordnungen hat gelehrt, daß das eigentliche Dilemma des amiable 
Compositeur im internationalen Bereich weniger in seinen prozessualen Befugnissen und in der Unanfecht
barkeit seiner Schiedssprüche als vielmehr in seiner weitreichenden Unabhängigkeit vom geltenden mate
riellen Recht besteht. Eine Unabhängigkeit, welche die französische Rechtsauffassung angesichts Art. 1019 
C. pr. civ. ebenso eindeutig befürwortet wie sie die englische schroff ablehnt, während der deutsche und 
schwedische Standpunkt mangels einschlägiger beweiskräftiger Gesetzesvorschriften unklar bleibt. Bei 
solcher Sachlage sieht man sich genötigt, den erstrebten Ausgleich im Streit der Meinungen jenseits der 
nationalen Prozeßrechtsvorschriften im Reich der Ideen zu suchen' (p. 62-64). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie rir. 4 

Algemene gegevens 
1 Thomas M. Remé 
2 Die Aufgaben des Schmerzensgeldes im Persönlichkeitsschutz. Rechtsvergleichende Beiträge zum Schadens

recht 
3 1962 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 14 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la titel Inleiding: 'Einleitung Zum Ziel dieser Rechtsvergleichung' (p. 7) 
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'Die vorliegende Untersuchung soll zur Neuordnung des Persönlichkeitsschutzes beitragen. Sie muß in erster 
Linie die richterlichen Erkenntnisse auswerten, mit denen die Gerichte einen Persönlichkeitsschutz zu 
entfalten begonnen haben. So lassen sich die zur Rechtsfortbildung tauglichen Tendenzen herausschälen. Ob 
sie taugen als Bestandteile unseres künftigen Persönlichkeitsschutzes, ist dann an den Lösungen zu messen, 
die fremde Rechtsordnungen für gleichliegende Probleme gefunden haben. So vorzugehen, mahnt Esser 
eindringlich, um die Gefahr zu bekämpfen, daß eine unkontrollierte Praxis oder eine "nervöse Gesetzemache-
rei" Institute aufgibt oder willkürlich umformt, die im Laufe von Jahrhunderten die Kraft der Überlieferung 
gewonnen haben' (p. 9-10). 

B Onderwerp 
2 titel: Die Aufgaben des Schmerzensgeldes im Persönlichkeitsschutz, Rechtsvergleichende Beiträge zum 

Schadensrecht 
'... den Schutz der Persönlichkeit ...' (p. 7). 

3a 'Die vergleichende Betrachtung dieser Probleme erreicht notwendig ein erhebliches Ausmaß. Daher kann 
die Frage nach dem Umfang des durch eine Geldentschädigung für Nichtvermögensschaden zu gewährenden 
Schutzes, in deutscher Sicht: die Frage nach dem Tatbestand des neuzufassenden § 847 BGB, nur am Schluß 
der Untersuchung gestreift werden. Sie eingehend zu behandeln, muß anderen Arbeiten vorbehalten bleiben' 
(p. 9). 

4b 'Damit rückt in den Mittelpunkt der Untersuchung das Problem, wie eine Geldentschädigung immateriellen 
Schaden wiedergutmachen kann' (p. 9). 

5a 'Der Referentenentwurf will die Schutzaufgaben des § 847 BGB wesentlich erweitern. Bislang gewährt § 
847 nur bei deliktischer Körperverletzung, Gesundheitsschädigung, Freiheitsentziehung oder Verletzung der 
Geschlechtslehre einen Anspruch auf Geldentschädigung für Nichtvermögensschaden. Ein solchen Anspruch 
soll nach dem Entwurf künftig jede deliktische Persönlichkeitsverletzung auslösen. Dies Bestreben zwingt 
zu den Fragen, ob § 847 in seiner derzeitigen Fassung die ihm zugewiesenen Aufgaben zufriedenstellend 
löst und wie er den neuen Aufgaben gerecht werden kann. 
Damit rückt in den Mittelpunkt der Untersuchung das Problem, wie eine Geldentschädigung immateriellen 
Schaden wiedergutmachen kann. Herkömmlich spricht man von Schadenskompensation durch Gegenvorteile, 
von Genugtuung und Strafe. Die Vor- und Nachteile und den sachgerechten Anwendungsbereich jedes dieser 
Wiedergutmachungsprinzipien herauszustellen sowie ein weiteres Prinzip, den Überwindungsgedanken, zu 
sichern, ist das wesentliche Anliegen der vorliegenden Arbeit. Die so gewonnenen Einsichten erleichtem die 
Antwort auf die sich anschließenden spezielleren Fragen nach der Bemessung der Geldentschädigung, der 
Stellung des Richters in der Anwendung des Persönlichkeitsschutzes und schließlich danach, ob der Persön
lichkeitsschutz im deutschen Recht richterlich oder gesetzlich neugeordnet werden sollte. Die vergleichende 
Betrachtung dieser Probleme erreicht notwendig ein erheblicher Ausmaß. Daher kann die Frage nach dem 
Umfang des durch eine Geldentschädigung für Nichtvermögensschaden zu gewährenden Schutzes, in 
deutscher Sicht: die Frage nach dem Tatbestand des neuzufassenden § 847 BGB, nur am Schluß der Untersu
chung gestreift werden. Sie eingehend zu behandeln, muß anderen Arbeiten vorbehalten bleiben' (p. 8-9). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a ja, 'common law', Frans recht, Zwitsers recht, Duits recht 
7b de auteur wijst in abstracto op het bestaan van een kring van niet in het onderzoek betrokken stelsels ('Da 

sie alle markanten Regelungen des Nichtvermögensschadens enthalten, dürfen wir uns auf die Auswertung 
dieser vorherrschenden Systeme beschränken' (p. 10). 

8 ja 
9 positief 
lia 'Die ausgewählten vier Rechtsordnungen weichen in ihrer Behandlung des Nichtvermögensschadens erhe

blich voneinander ab. Da sie alle markanten Regelungen des Nichtvermögensschadens enthalten, dürfen wir 
uns auf die Auswertung dieser vorherrschenden Systeme beschränken' (p. 10). 

12a 'Dem kritischen Zweck der Arbeit entspricht die Auswahl der zur Vergleichung herangezogenen Rechte. Im 
common law tritt unserer nicht hinreichend kontrollierten Rechtsprechung eine gefestigte, auf sorgfältiger 
Präjudizienverwertung beruhende Judikatur gegenüber. In Frankreich hat die Rechtsprechung in Art. 1382 
Cc ein Feld für eine freie, ungehemmte Schöpfung des Persönlichkeitsschutzes gefunden. Die schweizerische 
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Praxis zu Art. 47 OR schließlich hat eine glückliche Kombination von Gesetzestreue und vorsichtiger Rechts
fortbildung entwickelt, die unserer Praxis in mancher Hinsicht als Vorbild dienen kann' (p. 10). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

15a 'Kann hier auch aus sachlichen und räumlichen Gründen nicht das Reformproblem erörtert werden, so soll 
doch wenigstens versucht werden, aus dem bisher gewonnenen Ergebnis der Untersuchung einige Hinweise 
für die Reform des Persönlichkeitsschutzes abzuleiten' (p. 139). 

B Onderwerp 
17a 'Ob der Persönlichkeitsschutz im BGB vom Gesetzgeber oder durch die Rechtsprechung neu geordnet 

werden sollte, kann hier schon deswegen nicht beantwortet werden, weil sich die Untersuchung auf eine 
Form des Persönlichkeitsschutzes beschränkt. Sie kann daher nur fragen, ob und wie die Rechtsprechung den 
Schutzbereich des § 847 BGB erweitern kann. Eine derartige richterliche Erweiterung darf gerade in unserer 
zeit nervöser und vielfach oberflächlicher Gesetzemacherei nicht unterschätzt werden, da sie — soweit sie lege 
artis und mit Unterstützung der Lehre vorgenommen wird — die Gewinnung dauerhafter Tatbestände ver
spricht' (p. 140). 

18b 'Sieht man diese Problematik vom Schmerzensgeld als einer Form des Persönlichkeitsschutzes her, so hat 
man im Schmerzensgeld einen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Reformbestrebungen' (p. 139). 

19a 'Damit ist zwar die Frage nach der Genugtuungsfunktion des Schmerzensgeldes noch nicht abschließend 
beantwortet. Sie ist jedoch dahin eingeengt, daß nur noch gefragt werden kann, ob die Natur der Sache dafür 
spricht, das Schmerzensgeld auch oder allein nach dem Genugtuungsgedanken zu bestimmen. Da dies 
Problem für alle hier behandelten Rechtskreise Bedeutung hat, wird es im folgenden Abschnitt untersucht, 
der bestimmt ist, in vergleichender Betrachtung und kritischer Würdigung zu einer neuen Antwort auf die 
Frage nach der Wiedergutmachung immaterieller Schäden durch eine Geldentschädigung vorzudringen' (p. 
37). 
'...: durch vergleichende Betrachtung soll grundsätzlich geklärt werden, nach welchem oder welchen Prinzi
pien die Geldentschädigung zu bestimmen ist, damit sie eine gerechte Wiedergutmachung des Nicht
vermögensschadens im Einzelfall garantiert' (p. 38). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 De auteur behandelt de 'common law' van Engeland en de VS als één rechtsstelsel ('Angelsächsischer 

Rechtkreis' (p. 11)). In noot 1 p. 11 legt hij uit waarom: 
'Die hier untersuchten Formen von damages for pain and suffering gehören dem common law an, nicht dem 
statutory law, dem Gesetzrecht. Da sie in England und in USA durchweg auf die gleiche Art angewendet 
werden, wird im folgenden grundsätzlich nur vom common law, nicht vom englischen und amerikanischen 
Recht die Rede sein'. 

D Methode 
27c institutionele methode 

Het onderzoek bestaat uit vier hoofdstukken. De eerste drie zijn elk aan één deelonderwerp gewijd: 1. 'Die 
Funktion der Geldentschädigung für Persönlichkeitsbeeintrachtigungen in den vorherrschenden Systemen'; 
2. 'Die Bemessung der Geldentschädigung nach den verschiedenen Systemen'; 3. 'Das Eindringen von 
gesetzesfremden Entschädigungsvorstellen das Schadensrecht auf dem Wege über die richterliche Rechtsfin
dung'. Per hoofdstuk worden achtereenvolgens de gekozen stelsels behandeld met tot slot een vergelijking 
en een waardering. De slotparagraaf van hoofdstuk 1 bevat een vergelijking, kritiek en voorstellen tot ver
betering. De slotparagrafen van hoofdstuk 2 bevatten naast een vergelijking, opdrachten aan de (Duitse) 
rechter en doctrine. De slotparagrafen van hoofdstuk 3 bestaan alleen uit vergelijkingen. Het vierde hoofdstuk 
beantwoordt de vraag naar de wenselijke ontwikkeling van het eigen recht. 
De behandeling van Duits recht in hoofdstuk 2, inleiding: 'Wegen der großen praktischen Bedeutung der 
Nichtvermögensschäden, die mit Hilfe des Überwindungsgedankens wiedergutzumachen sind, und mit 
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Rücksicht darauf, daß dies Prinzip in den zur Vergleichung herangezogenen Rechtsordnungen nicht bekannt 
ist, aber eine sachgerechte Wiedergutmachung gewährleistet, wird im folgenden vorwiegend die Bemessung 
des Schmerzensgeldes nach diesem Prinzip untersucht. Die wichtigsten Regeln für die Bemessung nach dem 
Kompensations und dem Genugtuungsgedanken werden daneben im Verlaufe der Untersuchung hervor
gehoben werden' (p. 86). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b Aan het eind van hoofdstuk 1 doet de auteur 'lil. Vorschläge zur systematischen Ordnung der Geld

entschädigung als Mittel zur Wiedergutmachung immaterieller Schäden' (p. 52). Hier wordt reeds een aantal 
maal naar het Duitse wetsontwerp verwezen en wordt een aantal regels daaruit getoetst. Zie de slotalinea: 
'Daraus folgt: die Herstellung kann als Mittel zur Wiedergutmachung ideeller Einbußen viel leisten. Daher 
verdient der deutsche Reformvorschlag volle Zustimmung: der Geschädigte soll ein Schmerzensgeld nur 
erhalten, wenn und soweit sein Nichtvermögensschaden nicht durch Herstellung zu beheben ist. Die Herstel
lung ist ein notwendiger Bestandteil eines sachgerechten Systems des Persönlichkeitsschutzes; sie muß den 
Aufgabenbereich der Geldentschädigung auf diesem Felde abgrenzen. Diese Einsicht wird die geplante 
Neufassung des § 847 BGB verbreiten helfen' (p. 67). 
'Die neuere Rechtsprechung des BGH zum Persönlichkeitsschutz hat allerdings in jüngster Zeit begonnen, 
den Persönlichkeitsschutz im allgemeinen und den Tatbestand des § 847 im besonderen auszudehnen. Daher 
ist es für die Lehre hohe Zeit, den Problemen des Persönlichkeitsschutzes sich in noch stärkerem Maße 
zuzuwenden, bevor eine unkontrollierte Praxis ihr nach französischem Beispiel davonläuft. Die aus einer 
vertieften Diskussion des Persönlichkeitsschutzes zu erwartenden Einsichten sind allerdings abzuwarten, ehe 
die Aufgabe gesetzlicher Neuordnung - sowiet diese sich überhaupt als notwendig erweist — der Legislative 
anvertraut werden kann' (p. 145-146). 
'Aus alledem ergeben sich die Ansatzpunkte für eine systematische Ordnung des Persönlichkeitsschutzes im 
BGB, bei der das schweizerische Recht als bewährtes Vorbild dienen kann. Daher ist es zu begrüßen, daß 
der Referentenentwurf sich stark an die Lösung des ZGB/OR anlehnt' (p. 148). 
Slot hoofdstuk 4: 'II. Abschließende Stellungnahme zur Neufassung des § 847 BGB' (p. 149). Beoordeling 
van het ontwerp-artikel en enkele veranderingsvoorstellen. 

Studie nr. 5 

Algemene gegevens 
1 Hans Hanisch 
2 Moderne Tendenzen des englischen Ehegüterrechts, verglichen mit den Grundzügen des gesetzlichen Güter

standes in der Bundesrepublik 
3 1963 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 16 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 
geen inleiding 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Nicht zuletzt eröffnet die Berücksichtigung dieser Unterschiede den Weg zu einer fruchtbaren Vergleichung 

der fremden Lösung mit der eigenen und daraus folgend einer deutlicheren Erfassung der eigenen Lösung 
im Lichte der fremden [nt. 8: So gesehen, bilden die von Hamson (The English trial and comparative law, 
4 f.) einander gegenübergestellten Vergleichungsmethoden keine echten Gegensätze.], um einen der not
wendig begrenzten Zwecke familienrechtlicher Vergeichung zu nennen' (p. 8-9). 

15b evaluatie van een Engelse oplossing in het licht van de Duitse: 'Dies ist allerdings die gegenwärtige Lage, 
in der sich die mit Rimmer v. Rimmer eingeleitete Entwicklung in England befindet. Eine Prognose ihrer 
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Endergebnisse zu stellen, bleibt im gegenwärtigen Zeitpunkt Spekulation. Möglich ist jedoch eine 
Beurteilung der bisherigen Ergebnisse unter rechtsvergleichenden Aspekten. 
7. Rechtsvergleichende Beurteilung des Grundsatzes aus Rimmer v. Rimmer' (p. 47). 

B Onderwerp 
16 titel: Moderne Tendenzen des englischen Ehegüterrechts, verglichen mit den Grundzügen des gesetzlichen 

Güterstandes in der Bundesrepublik 
18b 'Diese methodische Verschiedenheit bedeutet keineswegs, daß es sich nicht um die Erfassung und Lösung 

gleicher oder sehr ähnlicher rechtlich relevanter Lebenssachverhalte handeln würde, [nt. 7: Diese als zu 
vergleichende Wirklichkeiten, nicht aber Begriffe bilden den Gegenstand wahrer Rechtsvergleichung, wie 
es in der knappen Formulierung E.J. Cohn (Richter, Staat und Gesellschaft in England: Schriftenreihe der 
Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe, Heft 37/38, 9) heißt).] Verschieden ist vielmehr die Art und 
Weise, in der in solchen Fällen im Common-Law-System und in den kontinentalen Rechtsordnungen die 
Lösung angestrebt wird' (p. 8). 
'Die vergleichende Betrachtung einer nach Lebenssachverhalten grundsätzlich analogen Problemlage ..." (p. 
75). 

19a In § 2 van het vergelijkende laatste deel (4) stelt de auteur drie vragen aan de hand waarvan hij de vergelij
king ordent: 
'Bewertungsgesichtspunkte, die in den gesellschaftlichen Bedingungen und in den Voraussetzungen jedenfalls 
der jüngeren historischen Entwicklung ihren Ursprung haben, können nach den getroffenen Feststellungen 
bei der folgenden Vergleichung einiger Schlüsselfragen güterrechtlichen Lösungen in Deutschland und En
gland als im wesentlichen gleichgerichtet angesehen werden. Als derartige systematische Kernfragen kommen 
in Betracht: die Frage der Einordnung des Vermögens der Eheleute in bestimmte voneinander abgesetzte 
Vermögensmassen, die Frage von Vermögensbindungen während der Ehe und der Haftung gegenüber Dritten 
sowie die Frage der Vermögensbeteiligung und des Vermögensausgleichs bei Beendigung des 
Güterrechtsverhältnisses' (p. 129). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Engeland, Duitsland 

D Methode 
27b De auteur bereid in de eerste Abschnitt van het onderzoek ('Methodische und historische Voraussetzungen 

der Analyse des geltenden englischen Ehegüterrechts') de analyse van het Engelse recht voor door in te gaan 
op de specifieke kenmerken van het Engelse (huwelijksvermogens)recht en de historische ontwikkeling 
ervan. Dat de auteur voor de vergelijking van 'ähnliche Lebenswirklichkeiten' wil uitgaan blijkt hier uit het 
volgende tekstgedeelte: 'Indes gibt dieses Gesetz nur das Fundament und den Grundriß wieder, auf dem das 
güterrechtliche Gebäude aus Bauelementen anderer Gesetze, das gestaltenden Wirkens älteren und neuen 
Präjudizienrechts und auf dem Hintergrund des Ehegattenerbrechts errichtet ist. Trotz stärkerer Akzentuierung 
des Trennungsprinzips steht es auf keiner anderen Stufe und stellt es keinen anderen Ausgangspunkt dar als 
der Grundsatz des §1363 Abs. 2 Satz 1 BGB. Für die Fragenkreise, die an diesen Grundsatz anknüpfen und 
die auf einer der unsrigen ähnlichen Lebenswirklichkeiten beruhen, hat das Englische Ehegüterrecht jedoch 
vielfach andere Lösungswege zu finden gesucht' (p. 22). 
In de tweede Abschnitt wordt 'Das geltende Ehegüterrecht Englands' uiteengezet. Hierbij wordt vrij vaak 
naar het Duitse recht verwezen. Soms worden ook reeds vergelijkingen gemaakt met het Duitse recht. Zie 
bijvoorbeeld: 'Für die gleiche Problemlage hat ein nicht unbedeutender Teil der deutschen Meinung die 
maßgebliche Bewertung lediglich verlagert, und zwar auf die Beurteilungsgesichtspunke für das Bestehen 
der häuslichen Gemeinschaft. Bei Trennung infolge grundlosen Verlassens duch den Mann wird nach dieser 
deutschen Ansicht das Fortbestehen eines (Rest-)Haushalts und damit der Schlüsselgewalt zugunsten der 
Bedürfnisse der Frau und der bei ihr verbliebenen Kinder bejaht. Danach besteht jedenfalls nur im Weg der 
Lösung, nicht aber im Ergebnis ein Unterschied zur englischen Regel' (p. 25). 
Aan het eind van deel A en B van Abschnitt 2 § 2 IV vergelijkt de auteur het Duitse en het Engelse recht 
op een bepaald punt. Hij noemt dit 'Rechtsvergleichende Beurteilung'. Hij zoekt daarmee naar de beste 
oplossing. 

374 



BIJLAGE 5 

Zie bijvoorbeeld de volgende alinea uit het eind van deel B: 'Die vergleichende Betrachtung einer nach 
Lebenssachverhalten grundsätzlich analogen Problemlage ergibt somit, daß zwar die in den beiden Rechtsord
nungen gefundenen Lösungen nicht befriedigen, daß aber die Synthese von Elementen beider Lösungen, 
nämlich der Weg einer Verfügungbeschränkung, den das deutsche Recht gegangen ist, zusammen mit einer 
gegenständlichen Konkretisierung, wie sich das englische Recht trifft, das Problem besser lösen könnte' (p. 
75). 

In de derde Abschnitt ('Die Reformbestrebungen') wordt het streven naar hervorming binnen het Engelse 
recht belicht. 
Het vierde deel vormt het expliciete vergelijkende deel: '4. Abschnitt — Englisches und deutsches Ehegüter
recht im Spannungsfeld von Vermögenstrennung und Vermögensverbindung' (p. 119 e.V.). 

Oordeel auteur over resultaat 
'Die vergleichende Betrachtung einer nach Lebenssachverhalten grundsätzlich analogen Problemlage ergibt 
somit, daß zwar die in den beiden Rechtsordnungen gefundenen Lösungen nicht befriedigen, daß aber die 
Synthese von Elementen beider Lösungen, nämlich der Weg einer Verfügungbeschränkung, den das deutsche 
Recht gegangen ist, zusammen mit einer gegenständlichen Konkretisierung, wie sich das englische Recht 
trifft, das Problem besser lösen könnte' (p. 75). 

Studie nr. 6 

Algemene gegevens 
1 Hubert Beemelmans 
2 Die gespaltene Gesellschaft. Zur Auswirkung von Enteignungsmaßnahmen auf juristische Personen 

3 1963 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 17 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

lb 'Eine umfassende gesetzliche Regelung der durch die Enteignung ausländischer juristischer Personen mit 
Vermögen im Inland aufgeworfenen Rechtsfragen haben nur der Staat New York sowie Polen, Lettland und 
Estland hinsichtlich der nationalisierten russischen Aktiengesellschaften und China hinsichtlich der Banque 
Russo-Asiatique getroffen. Teilfragen wurden gesetzlich geregelt: in Deutschland, England und Liechtenstein. 
Im übrigen wurde die Lösung der Rechtsprechung und der Wissenschaft überlassen. 
Abgesehen davon, daß eine Reihe von Fällen aus diesen vergangenen Enteignungswellen noch heute die 
Gerichte beschäftigt, muß man leider damit rechnen, daß das Thema dieser Arbeit auch in Zukunft aktuell 
bleiben wird, ...'. 
[...] 
Die Rechtsentwicklung in der Frage der Enteignung ausländischer Gesellschaften mit Vermögen im Inland 
verlief in den einzelnen Ländern sehr ungleichartig' (p. 6-7). 

B Onderwerp 
2 titel: Die gespaltene Gesellschaft. Zur Auswirkung von Enteignungsmaßnahmen auf juristische Personen 
3a 'Das Schwergewicht dieser Arbeit, die im Januar 1963 abgeschlossen wurde, liegt bei den Fragen des 

Internationalen Privatrechts und des Gesellschaftsrechts, während die Gesichtspunkte des Schutzes des 
Privateigentums im Ausland und des Völkerrechts demgegenüber zurücktreten mußten' (p. 7). 

'Die Enteignung sowohl von Mitgliedschaftsrechten (etwa durch Enteignung von Aktienurkunden) wie von 
Vermögensgegenständen durch einen anderen als den Statutsstaat, dessen Recht die Gesellschaft untersteht, 
kann hier unberücksichtigt bleiben, da sie keine besonderen, denen der oben genannten Verfahren entspre
chenden Rechtsprobleme stellt' (p. 11). 
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Op de inhoud en betekenis van het begrip 'Enteignung' wordt in de tweede paragraaf van de inleiding 
uitgebreid ingegaan. Er wordt aangegeven in welke zin het in het onderzoek wel en niet gebruikt zal worden. 

4c juridisch probleem: welke gevolgen hebben onteigeningsmaatregelen voor rechtspersonen? 
5b 'Es fragte sich nun, was mit diesen Vermögenswerten geschehen sollte: ob sie dem Enteignerstaat auszulie

fern seien, ob sie herrenlos würden oder an die Belegenheitsstaaten fielen, ob sie im Wege der Liquidation 
den Gläubigern der Gesellschaft oder den ehemaligen Gesellschaftern übergeben werden sollten oder ob end
lich die Gesellschaft mit ihrer Hilfe im Ausland ihren Geschäftsbetrieb fortsetzen könne' (p. 5). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b nee, er worden in de inleiding bij de beschrijving van het probleem wel verscheidene rechtsstelsels genoemd, 

maar uit niets blijkt of zij alle of enkele van hen in het onderzoek zullen worden betrokken 

D Methode 
14b In de derde paragraaf van de inleiding worden vier manieren van onteigening van rechtspersonen onder 

elkaar gezet: 'Im folgenden sollen die Auswirkungen dieser vier Enteignungsarten auf das Auslandsvermögen 
und auf den Fortbestand der betroffenen Gesellschaften zunächst einzelnen untersucht werden ( 1. bis 4. Teil), 
und dann sollen die praktischen Folgen der verschiedenen theoretischen Lösungen näher dargestellt werden 
(5. Teil)' (p. ll).Op de inhoud en betekenis van het begrip 'Enteignung' wordt in de tweede paragraaf van 
de inleiding uitgebreid ingegaan. Er wordt aangegeven in welke zin het in het onderzoek wel en niet gebruikt 
zal worden. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 - 'Der wohl größte Teil der neueren Literatur und Rechtsprechung, vor allem in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz, ...' (p. 17). 
-'So gilt im englischer Recht der Satz, ...' (p. 18). 
-'In der deutschen Rechtsprechung ...' (p. 19). 
-'Jedenfalls ist eine Kollisionsnorm, die unmittelbar die Anerkennung (...) extraterritorialen Enteignungen 
vorschreibt, in keiner Rechtsordnung und auch nicht im Völkerrecht bekannt' (p. 19). 
-'... englische Gericht ...' (p. 19). 
-'... amerikanisches Gericht ...' (p. 20). 
Algemene uitspraken over het ipr worden vaak ondersteund door in noten weergegeven Duitse literatuur en 
rechtspraakverwijzingen. Maar ook een verwijzing naar Franse rechtspraak (nt. 77) Nederlandse literatuur 
(nt. 76) komt voor, etc. etc. 
Westerse rechtsstelsels: 'Als Ergebnis der rechtsvergleichenden Übersicht ist festzuhalten, daß Rechtspre
chung und Lehre in den westlichen Staaten nahezu einhellig extraterritoriale Enteignungswirkungen ablehnen' 
(p. 51). Zie ook p. 56, 60. 
Een bron van gekozen stelsels blijkt het 'Entscheidungsregister' te zijn. De landen zijn op alfabetische volg
orde gerangschikt. Onder elk land is de behandelde rechtspraak opgenomen. De genoemde landen zijn: 
België (4 uitspraken), Brazilië (1), Denemarken (1), Duitsland (veel, 3 p.), Engeland (1 p.), Frankrijk (1/2 
p.), Italië (1), Nederland (7), Oostenrijk (12), Polen (2), Roemenië (2), Zweden (5), Zwitserland (1/2 p.), VS 
(1 p.). 

D Methode 
27b Een deelvraag: 'Damit erhebt sich für die anderen Staaten, welche die Gesellschaft bisher als rechtsfähig 

behandelt haben und in denen sie Vermögen besitzt (im folgenden Aufnahmestaaten genannt), die Frage, ob 
sie die Vernichtung der Gesellschaft anerkennen sollen' (p. 25). Onder A worden dan de rechtsstelsels 
behandeld die deze vraag met een ja beantwoorden (Duitsland voor WO II, Engeland, Oostenrijk, Zwitser
land, Frankrijk) onder B de stelsels die deze vraag met een nee beantwoorden (VS, Duitsland na WO II). 
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E Oordeel auteur over resultaat 
28a Uit het slotwoord ('Schluss'): 'Der Spaltungstheorie wird häufig vorgeworfen, sie setze sich um politischer 

Zweck willen über das Recht hinweg. In dieser Arbeit ist gezeigt worden, daß dem nicht so ist. Jedoch 
müssen gewisse Rechtsregeln, wie die Unterstellung der Rechtsverhältnisse einer Gesellschaft unter das an 
ihrem Sitz geltende Recht, oder rechtliche Konstruktionen, wie die juristische Person, daraufhin überprüft 
werden, ob man aus ihnen Lösungen für Fragen ableiten kann, an die bei ihrer Schaffung niemand dachte' 
(p. 119). 

Studie nr. 7 

Algemene gegevens 
1 Matthias Drexelius 
2 Irrtum und Risiko. Rechtsvergleichende Untersuchungen und Reformvorschläge zum Recht der Irrtumsan

fechtung 
3 1964 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 22 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la In deel B van de inleiding: "Aufgabe und Gang der Untersuchung' (p. 23). 

'Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist, aus Titzes abschließenden Bemerkungen, dem Entwurf des zweiten 
Vorschlags [Titze, 'Vom sogenannten Motivirrtum', in: Festschrift für Heymann, 1940, Bd. II, S. 72f.], ein 
geschlossenes Bild bis zum formulierten Gesetzesvorschlag zu entwickeln, wobei insbesondere eine Reihe 
ausländischer Rechtsordnungen zum Vergleich herangezogen werden soll. [...] Der Dritte Teil wird den 
Versuch bringen, aus dem durch die Betrachtung der fremden Rechtsordnungen gewonnenen Material an 
Hand Titzeschen Entwürfe eine Art Ideallösung des Irrtumproblemkreises zu entwerfen' (p. 23). 

lb 'Im Vierten und letzten Teil werden wir begründen, warum wir eine Änderung der §§ 119 ff. BGB für 
erforderlich halten und meinen, unsere Vorschläge nicht nur als Auslegungsrichtlinien ansehen zu sollen. 
Abschließend werden wir Vorschläge für Übergangslösungen bis zur Gesetzesänderung und einige Bemer
kungen über die bisherige deutsche Rechtsprechung zum Irrtumsproblemkreis machen' (p. 23). 

B Onderwerp 
2 titel: Irrtum und Risiko. Rechtsvergleichende Untersuchungen und Reformvorschläge zum Recht der Irrtum

sanfechtung 
'Das Problem des zivilrechtlichen Irrtums ...' (p. 7). 
'... der deutschen Irrtumsregelung ...' (p. 7). 

3a 'Der Irrtum im Eherecht wird in dieser Arbeit nicht mitbehandelt. Der Vergleichsirrtum des § 779 BGB ist 
ein gemeinsamer beider Parteien und gehört daher in den Problemkreis des Fortfalls bzw. Fehlens der 
Geschäftsgrundlage, der hier ebenfalls nicht behandelt werden soll' (noot 2, p. 7). 

4b 'Im Zweiten Teil wird das Irrtumsrecht einiger fremder Länder dargestellt werden, wobei besondere Auf
merksamkeit der Berücksichtigung des Risikogedankens gelten wird' (p. 23). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italie, Engeland en VS 
7b de stelsels die evenals de bovengenoemde tot de Duitse, Romaanse en Common Law familie behoren 
8 minimaal 
9 positief 
10b Tm Zweiten Teil wird das Irrtumsrecht einiger fremder Länder dargestellt werden, wobei besondere Auf

merksamkeit der Berücksichtigung des Risikogedankens' gelten wird. Der deutsche Rechtskreis wird durch 
Österreich und die Schweiz, der romanische durch Frankreich und Italien, das Common Law durch England 
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und die USA vertreten sein; einzelne Bemerkungen zu weiteren Rechtsordnungen werden hier und dort das 
Bild ergänzen' (p. 23). 

D Methode 
14b 'Aus dieser Aufgabenstellung ergibt sich folgender Gang der Untersuchung: Im Zweiten Teil wird das 

Irrtumsrecht einiger fremder Länder dargestellt werden, wobei besondere Aufmerksamkeit der Berücksichtig
ung des Risikogedankens gelten wird. Der deutsche Rechtskreis wird durch Österreich und die Schweiz, der 
romanische durch Frankreich und Italien, das Common Law durch England und die USA vertreten sein; 
einzelne Bemerkungen zu weiteren Rechtsordnungen werden hier und dort das Bild ergänzen (p. 23). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

18b 'Der Irrtum wird im Common Law nur dann unter der Überschrift "mistake" behandelt, wenn er nicht durch 
eine "misrepresentation" hervorgerufen worden ist' (p. 63-64). 
'Alle übrigen Irrtümer — also die nicht durch eine Zusage des Gegners hervorgerufenen — werden im 
Common Law als "mistake" behandelt' (p. 68). 
'Die Problemkreise "mistake" und "misrepresentation" haben sich getrennt entwickelt' (p. 69). 
'...; die übrigen Fälle gehören im deutschen Recht so andersartigen Problemkreisen an, daß hier nicht näher 
auf sie eingegangen werden kann' (p. 71). 

C Selectie rechtsstelsels 
21 ja, behalve de keuze van Frans recht 
22 positief 
24b Oostenrijk: 'Das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811 ist das älteste Zivilgesetzbuch 

des deutschen Rechtskreises, das heute noch gilt. Trotzdem wirkt es in manchem moderner in der Betracht
ungsweise und ist nicht selten origineller in seinen Lösungen der in allen Ländern begegnenden Probleme 
als etwa das deutsche BGB oder auch das ebenfalls wesentlich jüngere Schweizer Zivilrecht' (p. 25). 
Zwitserland: zie hierboven. 
Italië: 'Das italienische Irrtumsrecht stellt in der Grundkonzeption eine Fortbildung des CC dar, wobei die 
französische Rechtsprechung nicht nur verwertet, sondern teilweise weitergedacht und ihre Ergebnisse 
verbessert worden sind' (p. 56). 

25b Common Law: 'Gleichwohl entspricht das anglo-amerikanische Vertragsrecht dem kontinental-europäischen 
nicht nur meist in den Ergebnissen, sondern auch oft in der Konstruktion. Bestehen geblieben ist nur bis 
heute eine Reihe von für uns in dieser Form ungewohnten Gesichtspunkten und Rechtinstituten — wie etwa 
das "Estoppef-Prinzip, die "Consideration"-Lehre, die Figur des "change of position" —, die sich in ihrer 
anglo-amerikanischen Ausprägung schwerlich in eine vom römischen Rechtsdenken beeinflußte Rechtsord
nung übernehmen ließen, aber oft recht originell, sachangemessen und anregend sind' (p. 62). 

D Methode 
27b 'Infolge dieser eigenartigen Rechtsentwicklung ist es schwierig, das anglo-amerikanische Irrtumsrecht mit 

den bisher behandelten kontinental-europäischen Rechten zu vergleichen. Es enthält einerseits Fallgruppen, 
die in römisch-rechtlich beeinflußten Rechtssystemen anderen Problemkreisen angehören oder eigene bilden, 
wie etwa die der Mängelhaftung im Kaufrecht und des Dissenses, ist aber auf der anderen Seite in zwei Teile 
gespalten, die zwar in den Lehrbüchern durchweg hintereinander, aber eben doch getrennt behandelt werden: 
die Rechtsfiguren "mistake und "misrepresentation"' (p. 62). 
'Der Irrtum wird im Common Law nur dann unter der Überschrift "mistake" behandelt, wenn er nicht durch 
eine "misrepresentation" hervorgerufen worden ist' (p. 63-64). 
'...; die übrigen Fälle gehören im deutschen Recht so andersartigen Problemkreisen an, daß hier nicht näher 
auf sie eingegangen werden kann' (p. 71). 
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E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Wir mußten uns auf das beschränken, was Simonius als Aufgabe der Doktrin bezeichnete: eine neue Lösung 

des alten Irrtumsproblems vorzuschlagen. Wir hoffen, damit der Rechtsentwicklung einen Dienst geleistet 
zu haben' (p. 111). 

30a Oostenrijk en Common Law: 'Bei der Suche nach Fällen, in denen wir die Interessen des Irrenden ausnahm
sweise berücksichtigen können, wie auch für die Anwendung unserer Grundsatzes selbst haben wir besonders 
viele Hinweise im österreichischen Recht und im Common Law gefunden. Vor allem von diesen beiden 
Rechtsordnungen werden wir daher im Folgenden aufsgehen' (p. 80-81). 

Studie nr. 8 

Algemene gegevens 
1 Ingo Richter Metzner 
2 Die Grundlagen der Haftung für 'faute de service ' im französischen Staatshaftungsrecht. Ein Beitrag zur 

Umbildung des deutschen Rechts 
3 1965 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 27 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la Zie de ondertitel: Die Grundlagen der Haftung für 'faute de service' im französischen Staatshaftungsrecht. 

Ein Beitrag zur Umbildung des deutschen Rechts 
'Eine ehrwürdige Tradition der deutschen Verwaltungsrechtslehre gebietet, bei der Neugestaltung des 
deutschen Rechts die Auseinandersetzung mit dem französischen Verwaltungsrecht zu suchen. Doch erst 
recht fordert die durch die europäische Einigung bedingte allmähliche Rechtsangleichung die Untersuchung 
des französischen Rechts in allen Gebieten' (p. 9). 

B Onderwerp 
2 titel: 'Die Grundlagen der Haftung für 'faute de service' im französischen Staatshaftungsrecht. Ein Beitrag 

zur Umbildung des deutschen Rechts'. 
-'Das Recht der öffentlichen Ersatzleistungen ist in Bewegung geraten' (p. 9). 
-'Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer hat sich 1961 mit der Gefährdungshaftung im öffentli
chen Recht beschäftigt; ein Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium aus demselben Jahre sieht 
eine gesetzliche Neuregelung der Staatshaftung vor' (p. 9). 

3a 'Der "faute de service" besteht in der mangelhaften, verzögerten oder unterlassenen Erfüllung der Verpflicht
ungen der Verwaltung. Dieses ist jedoch nur eine formelle Einteilung, die die Existenz der Verpflichtungen 
voraussetzt. Eine sachliche Erörterung der Verplichtungen der Verwaltung ist nicht die Aufgabe dieser 
Arbeit, und sie unterbleibt aus diesem Grunde' (p. 38). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk 
6b Duitsland, 'Die Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund stellte mir für diese Arbeit den 

bisher unveröffentlichten Entwurf des Bundesjustizministeriums über die Neuregelung des Schadenersatzrecht 
zur Verfügung' (p. 9). 

8 ja 
9 positief 
12a zie doel: 'Eine ehrwürdige Tradition der deutschen Verwaltungsrechtslehre gebietet, bei der Neugestaltung 

des deutschen Rechts die Auseinandersetzung mit dem französischen Verwaltungsrecht zu suchen. Doch erst 
recht fordert die durch die europäische Einigung bedingte allmähliche Rechtsangleichung die Untersuchung 
des französischen Rechts in allen Gebieten. 
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"In Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Gemeinschaft den durch ihre Organe oder Bedienste
ten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind." — Art. 215 II EWG-Vertrag. In Art. 34 I, 401/II des 
EGKS-Vertrages ist dagegen das französische Staatshaftungsrecht übernommen worden' (p. 9). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Die Untersuchungen des französischen Rechts und die Skizzierung des deutschen Rechts bezogen sich je

doch nur auf die Gewinnung von Grundsätzen aus dem geltenden Recht; sie sollten zur Neuordnung des 
deutschen Rechts auf der Grundlage dieser Grundsätze dienen, wozu die anderen Prinzipien eben nicht 
geeignet waren. Die Möglichkeit einer Umformung des geltenden Rechts auf Grund einer völlig anderen 
Gestaltung wird durch die angestellten Erörterungen nicht ausgeschlossen; sie geht jedoch über den Rahmen 
der Arbeit hinaus' (p. 144). 

B Onderwerp 
18b -'Man kann also sagen, daß der Begriff "faute" im französischen Recht die Aufgaben erfüllt, die im deut

schen Recht durch die Begriffe Rechtswidrigkeit und Verschulden wahrgenommen werden' (p. 33). 
-'Das französische Recht hat in dieser Situation nicht die Lösung gewählt, die der deutsche Gesetzgeber für 
das gesamte Staatshaftungsrecht gefunden hat, nämlich den Weg der Substitution des Staates an die Stelle 
des Beamten, sondern es hat ein System der Häufung der Verantwortlichkeiten, eine alternativ Haftung 
entwickelt' (p. 48). 
-'Der Begriff "faute" deckt sich zwar nicht mit den deutschen Begriffen Verschulden, Rechtswidrigkeit oder 
Kausalität; er erfüllt aber die Funktionen, die im deutschen Recht durch diese Begriffe erfüllt werden' (p. 
66-67). 
-'Das französische Recht wurde an Hand der Begriffe Vorsatz und Fahrlässigkeit untersucht, weil das 
französische Recht selbst keine geeigneten Kriterien für die Untersuchung der subjektiven Handlungsseite 
anbot; so wurde schon im Rahmen der Analyse rechtsvergleichend gearbeitet, so daß hier das Ergebnis nur 
noch einmal zusammengefaßt zu werden braucht' (p. 71). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c functioneel-institutionele methode. 

Na in het eerste deel het huidige Duitse 'öffentlichen Ersatzleistungsrechts' uiteen te hebben gezet vanuit 
het perspectief van hervorming, komt in het tweede en derde deel zeer uitgebreid het Franse recht aan de 
orde. In het tweede deel onder A vindt 'Die Analyse der Haftung für "faute de service'" plaats. Onder B 
komt 'Die Stellung der Haftung für "faute de service" im System der staatlichen Ersatzleistungen' aan de 
orde. En in onderdeel C tenslotte worden expliciete vergelijkingen met het Duitse recht getrokken: 'Die 
Haftung für "faute de service" und das deutsche Staatshaftungsrecht'. In het derde deel wordt ingegaan op 
de theoretische achtergrond van het onderwerp: 'Die Grundlagen der Haftung für "faute de service" (p. 79 
e.V.). Het vierde deel is gewijd aan 'Der Beitrag der rechtsvergleichenden Untersuchungen über die Haftungs
grundlagen für die Umbildung des deutschen Rechts'. 
Uit een aantal uitspraken uit het tweede deel blijkt dat de vergelijkbaarheid op het functionele niveau gezocht 
wordt. 
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E Oordeel auteur over resultaat 
28a Het vierde en laatste deel van het boek bevat een uiteenzetting over de bijdrage die het rechtsvergelijkend 

onderzoek kan leveren tot de hervorming van het Duitse recht: 'Vierter Teil: Der Beitrag der rechtsverglei
chenden Untersuchungen über die Haftungsgrundlagen für die Umbildung des deutschen Rechts' (p. 141-
159). 
'Die systematische Dreigliederung des deutschen Rechts wurde in dem vorhergehenden Abschnitt aus der 
Dreigliederung der Grundlagen abgeleitet. Die Begründung der Ersatzleistungsformen wurde für die Gestal
tung des geltenden Rechts fruchtbar gemacht. 
Die Dreigliederung des Ersatzleitungsrechts kann jedoch auch aus dem geltenden französischen Recht 
begründet werden. Zwar läßt sich im Wege der Rechtsvergleichung die Lösung, die ein ausländischer 
Gesetzgeber oder die Rechtsprechung in einem anderen Land gefunden haben, nicht ohne weiteres auf das 
inländische Recht übertragen, doch die Betrachtung des positiven ausländischen Rechts kann für das inländi
sche Recht fruchtbar sein, wenn die unterschiedlichen Systeme auf den gleichen Grundlagen beruhen. 
[...] Da im französischen Recht diese Übereinstimmung gefunden wurde, können die Lösungen des französi
schen Rechts auf das System des deutschen Rechts übertragen werden' (p. 144-145). 

Studie nr. 9 

Algemene gegevens 
1 Tilmann Schneider 
2 Der Fonds de Garantie Automobile im Rahmen des Schutzes der Verkehrsopfer. Internationale Vergleichung 

und rechtliche Einordnung 
3 1967 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 32 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: Der Fonds de Garantie Automobile im Rahmen des Schutzes der Verkehrsopfer. Internationale Verglei

chung und rechtliche Einordnung 

C Selectie rechtsstelsels 
6b Frankrijk en Duitsland: 'Das Fehlen einer auch nur annäherend gleichwertigen deutschen Institution vereitelt 

jedoch die funktionelle Rechtsvergleichung. Die Darstellung des Garantiefonds ist jedoch neben ihrer Bedeu
tung für das Folgende auch Selbstzweck: Die Kenntnis des Rechts des fonds de garantie automobile ist von 
allgemeinen praktischen Interesse und von besonderem durch den in den §§ 12 und 13 des neuen 
Pflichtversicherungsgesetzes vom 5.4.1965 eingeführte Entschädigungsfonds, einem deutschen Pendant zum 
Garantiefonds' (p. 16). 

8 impliciet 
9 positief 
12b 'Die Darstellung des Garantiefonds ist jedoch neben ihrer Bedeutung für das Folgende auch Selbstzweck: 

Die Kenntnis des Rechts des fonds de garantie automobile ist von allgemeinem praktischem Interesse und 
von besonderem durch den in den §§ 12 und 13 des neuen Pflichtversicherungsgesetzes vom 5.4.1965 
eingeführten Entschädigungsfonds, einem deutschen Pendant zum Garantiefonds' (p. 16). 

D Methode 
14a 'Voraussetzung der Vergleichung ist das tertium comparationis, d.h. etwas den zu vergleichenden Objekten 

Gemeinsames. Als solches wird bei der Rechtsvergleichung häufig die Ähnlichkeit oder Gleichheit der 
sozialen Verhältnisse angenommen. Sie wird, soweit man im abendländischen Rechtskreis bleibt, durchweg 
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bejaht für das Schuldrecht im allgemeinen und das Schadenrecht im besonderen. Das Recht auf dem Gebiete 
des Straßenverkehrs kann jedoch geradezu als Schuldbeispiel für diese Eignung angesehen werden. 
Genauer bestimmt Esser das tertium comparationis: Die Ähnlichkeit oder Gleichheit der sozialen und 
kulturellen Verhältnisse führt zu gleichen Rechtsprinzipien, die, abstrahiert von ideologischen und dok
trinären Einflüssen, zu gleichwertigen Lösungen führen. 
Darauf basiert die funktionelle Rechtsvergleichung, deren Methode und Ziel ist, "in gleichen Ordnungsaufga
ben unter vergleichbaren gesellschaftlichen Zuständen die Gemeinsamkeit von Lösungen zu entdecken, die 
je von ihrer Entstehungsgeschichte her in ihrer Systembedingtheit dem gleichen Ordnungsziel dienen". 
Die vorliegende Untersuchung gestattet nur eine beschränkte Anwendung dieser Methode. Ihre Ziele sind 
(1) Die Darstellung des Garantiefonds im Rahmen des Schutzes des Verkehrsopfers, d.h. des Haftpflicht
rechts und der obligatorischen Haftpflichtversicherung des Kraftfahrzeugs. 
(2) Die rechtssystematische Einordnung der Leistungen des Garantiefonds. 
(3) Die Feststellung eines einheitlichen Rechtsprinzips des gesamten Schutzsystems des Verkehrsopfers und 
dessen grundsätzliche Gültigkeit für die Bereiche der Gefährdungshaftung ingesamt. 
(4) Die Kritik der konkreten Lösungen anhand des Prinzips. 
(5) Die Rechtfertigung des Schutzsystems als Bestandteil des Haftungsrechts. 
Im Hinblick auf den Garantiefonds als solchen ist zwar die erste Stufe der funktionellen Rechtsvergleichung 
möglich, die Feststellung des in ihm enthaltenen Rechtsprinzips. Das Fehlen einer auch nur annäherend 
gleichwertigen deutschen Institution vereitelt jedoch die funktionelle Rechtsvergleichung. Die Darstellung 
des Garantiefonds ist jedoch neben ihrer Bedeutung für das Folgende auch Selbstzweck: Die Kenntnis des 
Rechts des fonds de garantie automobile ist von allgemeinem praktischem Interesse und von besonderem 
durch den in den §§ 12 und 13 des neuen Pflichtversicherungsgesetzes vom 5.4.1965 eingeführten 
Entschädigungsfonds, einem deutschen Pendant zum Garantiefonds. 
Eine isolierte Darstellung des Garantiefonds ohne Bezugnahme auf das materielle Haftpflichtrecht, das mit 
diesem und generell schon durch die obligatorische Haftpflichtversicherung vollendet wird, wäre un
verständlich. Schon rechtstechnisch sind die drei Materien so ineinander verzahnt, daß eine isolierte Behand
lung und Beurteilung unvollständig, ja unkorrekt wäre. Gerade in ihrem Zusammenwirken, in der Darstellung 
jeder Stufe des Systems in ihrer Ergänzungsbedürftigkeit durch die nächste, werden die Unterschiede des 
französischen und deutschen Systems deutlich. Noch deutlicher wird die gegenseitige Abhängigkeit durch 
das gemeinsame Rechtsprinzip und den Vergleich mit der Haftungsersetzung. 
Umgekehrt regt die Vervollständigung des Schutzsystems durch den Garantiefonds vielfach eine abgeänderte 
Beurteilung des zugrundeliegenden materiellen Rechtsprinzips an, und es wird sich bei der Gegenüberstellung 
mit den Formen der Haftungsersetzung zeigen, daß dieser neue Aspekt fruchtbar ist. Zugleich dient die neue 
Institution als Quelle rechtspolitischer Überlegungen und kritischer Neuwertung der konkreten Lösungen zum 
Schutz des Verkehrsopfers und speziell des deutschen Entschädigungsfonds' (p. 15-17). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18c maatschappelijk fenomeen: garantiefonds 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Het eerste deel is gewijd aan: 'Kraftfahrzeughaftpflichtrecht und -Versicherung als Ausgangspunkte der heuti

gen Lösungen'. In de inleidende twee alinea's van dit deel geeft de auteur zijn opzet weer: 'Das Kraft-
fahrzeughaftpflichtrecht ist die Rechtsmaterie, in der die grundsätzlichen Entscheidungen über den Schutz 
des Verkehrsopfers gefällt werden. Es ist deshalb notwendig aber auch hinreichend, das Haftpflichtrecht des 
Kraftfahrzeugs in Frankreich in seinen Grundzügen darzustellen. Dies läßt sich in zwei Abschnitte gliedern: 
die allgemeine Haftpflicht des Sachhalters als solche mit geringen Unterschieden zum deutschen Recht und 
einerseits gewisse Einzelfälle, andererseits der aus dem allgemeinen Schadenrecht stammende Teil des 
Haftpflichtrechts, die stärkere Abweichungen vom deutschen Recht aufweisen. 
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Im Ergebnis sind die Verhältnisse in Frankreich und der Bundesrepublik zu vergleichen, und die Lücken im 
Schutz der Verkehrsopfer aufzuzeigen, die sich aus den bestehenden haftpflichtrechtlichen Lösungen ergeben' 
(p. 21). 
In dit deel komt vooral het Franse recht, maar ook af en toe het Duitse recht aan bod. In de derde en achtste 
'Abschnitt' passeren in enkele bladzijden West-Europese rechtsstelsels en het rechtsstelsel van de VS de 
revue. 
In het tweede deel dat door de auteur als 'Hauptteil' wordt aangemerkt, wordt aandacht besteed aan 'Der 
Garantiefonds' (p. 60 e.V.). Uitgangspunt en opzet zijn uit de inleiding die aan dit deel vooraf gaat af te 
leiden: 'Der Begriff Garantiefonds wird in der vorliegenden Untersuchung in dreifachem Sinn gebraucht. 
Dies ist unschädlich, da sich die Bedeutung jeweils ohne Schwierigkeiten aus dem Zusammenhang ergibt. 
Die erste, weiteste Bedeutung umfaßt alle Einrichtungen, die dem Schutz von Ersatzberechtigten zu dienen 
bestimmt sind, soweit sie ihre Ansprüche nicht zu verwirklichen vermögen. In der zweiten beschränkt sich 
dies auf den Schutz der Verkehrsopfer. Beide Male präjudiziell der Begriff nicht die Form dieses Schutzes. 
In der dritten Bedeutung bezeichnet er den fonds de garantie automobile, d.h. die konkrete Ausgestaltung 
der zweiten Bedeutung in Frankreich. Als solcher dient er gleichzeitig als Oberbegriff der Klassifizierung: 
Alle mit den wesentlichen Merkmalen des fonds de garantie automobile ausgestatteten Einrichtungen werden 
so benannt. 
[...] 
Dieser Teil bringt zunächst einen vollständigen Überblick der Regelung des fonds de garantie automobile, 
woran sich zum Vergleich der Entschädigungsfonds anschließt. Danach werden Organisationsform und 
Leistungen des Garantiefonds rechtlich eingeordnet und eine Darstellung und Klassifizierung des Garan
tiefonds im internationalen Vergleich angeschlossen. Eine Kritik der Leistungen und die Problematik der 
Finanzierung folgen unten [in het vijfde deel] im Zusammenhang' (p. 60-61). 
Zoals aangegeven plaatst de auteur het fonds de garantie in een internationale context (4e Abschnitt). Hij 
onderscheidt drie verschillende typen garantiefonds die hij achtereenvolgens behandelt. In de vierde plaats 
onderscheidt hij het garantiefonds in Noord-Amerika. Onder B 'Typ Fonds de secours' behandelt hij Zwitser
land (redelijk uitgebreid) en Italië (één zin). Onder C 'Typ subsidiärer Versicherer' komt België (redelijk 
uitgebreid) aan de orde en onder D 'Typ Garantiefonds' CSSR, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Fin
land, Marokko, Tunesië, Spanje en Nederland (allen kort), Engeland (vrij uitgebreid) en Oosterijk (kort). 
Vaak wordt gewezen op overeenkomsten en verschillen met het Franse fonds de garantie. Onder Garantie
fonds in Noord-Amerika wordt zowel de VS als Canada behandeld. 
Deel 3 is gewijd aan de 'Rechtssystematische Einordnung der Leistungen des Garantiefonds bei Zahlungs
unfähigkeit und Anonymschaden' (p. 127 e.V.). In de inleiding zet de auteur zijn bedoeling en plan van 
behandeling uiteen: 'Als Voraussetzung der Untersuchung des den Leistungen des Garantiefonds zugrunde 
liegenden Rechtsprinzips ist zunächst deren systematischen Stellung aufzuklären. Zwar braucht ein Rechts
prinzip nicht an schon vorhandenen gesetzliche Regelungen angelehnt werden, ja häufig wird dies lediglich 
zur Bestätigung eines gefundenen Prinzips nachträglich versucht, ohne daß es erforderlich und u.U. möglich 
ist. Sind dagegen Rechtsinstitute vorhanden, die in Konnex mit dem zu untersuchenden stehen, so kann 
eventuell ein gemeinsames Rechtsprinzip vorliegen, zumindest aber läßt sich Aufschluß über die Grundlagen 
des fraglichen Instituts erwarten. 
Daraus ergibt sich folgender Gang der Untersuchung: Welches Institut ist einzuordnen, d.h. welches ist der 
Wesenskern des Garantiefonds, gibt es vergleichbare Einrichtungen, die ähnliche oder identische Zwecke 
verfolgen, und wie sind sie rechtlich konstruiert? (p. 127). 
Aan de orde komen: Frankrijk, Duitsland, Noord-Amerika (wetgeving en literatuur). Vergelijkingen worden 
niet zozeer gemaakt. 
In deel 4 wordt 'Das einheitliche Rechtsprinzip der Gefährdungshaftung, der Schadenverteilung und des 
Garantiefonds' (p. 145 e.v.) besproken en in deel 5 wordt ingegaan op 'Kritik der Leistungen des Garantie
fonds und seiner Finanzierung' (p. 169 e.V.). Uit de inleiding van deel 5: 'Beide in diesem Teil zu unter
suchenden Fragen sind von erheblicher praktischer Bedeutung. Der einzelne Verkehrsteilnehmer wird sein 
Urteil über die Einrichtung Garantiefonds nach der Lösung dieser Probleme ausrichten, die sich vor allem 
im Verhältnis des Garantiefonds zu den Verkehrsopfern auswirken. 
Aus dem Rechtsprinzip, das dem gesamten Schutzsystem des Verkehrsopfers zugrundeliegt, lassen sich 
Empfänger und Umfang der Leistungen und der Träger der Lasten des Garantiefonds bestimmen. 
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Die Kritik muß sich weitgehend auf die Untersuchung der teilweise sehr komplexen Problematik einzelner 
Punkte unter den aus dem gefundenen Rechtsprinzip, d.h. aus der Gesamtschau des Schutzes des Verkehrsop
fers sich ergebenden Gesichtspunkten, beschränken. Die Ergebnisse sind daher teilweise, z.B. zur Frage des 
Schmerzensgeldens, nur insoweit gültig' (p. 169). Aan de orde komen: Duitsland en Frankrijk. 
In deel 6 ('Die Ersetzung der Haftung und ihres Perfektionssystems' (p. 181 e.v.) onderzoekt de auteur de 
mogelijkheid van een geheel andere wijze van bescherming van het verkeersslachtoffer. Uit de inleiding: 
'Das dargestellte System der Haftung und ihres Perfektion durch Pflichtversicherung und Garantiefonds ist 
nicht das einzig denkbare, um zu einer möglichst vollständigen Entschädigung der Verkehrsopfer zu gelan
gen. Einmal könnte der Garantiefonds alleine auch die Schutzfunktion der Pflichtversicherung übernehmen. 
Zum anderen könnten abweichende Sicherungssysteme die Haftung modifizieren oder ersetzen. 
Die Diskussion über die Ersetzung der Haftung spielt in den Ländern des Common Law eine sehr bedeutsa
me Rolle. Der Grund für diese Bedeutung macht zugleich klar, warum die dortige Literatur außerhalb des 
Common Law nur beschränkt verwertbar ist: Eine Ersetzung der Haftung würde in diesen Ländern eine 
erhebliche Veränderung der Schadenordnung darstellen, da dort das Automobilhaftpflichtrecht keine Ge
fährdungshaftung kennt, sondern sich nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts richtet, d.h. den 
Nachweis der Negligence erfordert. 
Es versteht sich von selbst, daß dieser Teil nicht mehr als ein Ausblick sein kann, da die Frage der Ersetzung 
der Haftung eine umfangreiche und sorgfältige Untersuchung erfordert. Trotzdem soll sich auch in diesem 
Rahmen eine Entscheidung getroffen werden, da eine Ersetzung der Haftung die vorausgehende Untersu
chung weitgehend zu Makulatur werden ließe' (p. 181). Aan de orde komen voornamelijk de USA en 
Duitsland. 
De samenvatting bevat vier onderdelen (p. 195 e.V.): 
I. Der Vergleich der Schutzsysteme des Verkehrsopfers in Frankreich und Deutschland 
II. Das dem Schutzsystem des Verkehrsopfers zugrunde liegende Rechtsprinzip 
III. Die Anwendung des Rechtsprinzips 
IV. Die Gefährdungshaftung und ihre Perfektionssysteme als Bestandteile des Haftungsrechts 
Opvallend is dat onder I. ook het resultaat van de 'internationale vergelijking' opgenomen is. Kennelijk 
diende dat enkel tot referentiekader. 

Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 10 

Algemene gegevens 
1 Werner Wintterlin 
2 Die Haftung für fahrlässige Irreführung im englischen Delikts- und Vertragsrecht unter vergleichender 

Berücksichtigung des deutschen und nordamerikanischen Rechts 
3 1968 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 37 

Analyse tekst 

InleidingA/erantwoording 

A Doel 
la 'Rechtsvergleichend stellt sich abschließend die Frage, ob es im Wege richterlicher Rechtsfortbildung 

gelungen ist, einen oder mehrere Rechtsbehelfe des deutschen Rechts für eine Lösung der Problematik der 
fahrlässigen Irreführung, die in Deutschland keine gesetzliche Regelung fand, nutzbar zu machen. Es wird 
nachzuweisen sein, daß das begründete Vertrauen der irregeführten Partei sowohl in der deutschen, wie in 
der englischen Rechtsordnung, zwar auf systematisch verschiedenen Wegen, im Ergebnis aber doch in 
gleicher Weise geschützt wird' (p. 6). 
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B Onderwerp 
2 titel: Die Haftung für fahrlässige Irreführung im englischen Delikts- und Vertragsrecht unter vergleichender 

Berücksichtigung des deutschen und nordamerikanischen Rechts 
'Die Haftung für negligent word - der Oberbegriff für die fahrlässige Irreführung durch misrepresentations 
and misstatements — gehört seit Jahrzehnten zu den umstrittensten Fragen des englischen und nordamerikani
schen Privatrechts' (p. 5). 

4b 'Es wird nachzuweisen sein, daß das begründete Vertrauen der irregeführten Partei sowohl in der deutschen, 
wie in der englischen Rechtsordnung, zwar auf systematisch verschiedenen Wegen, im Ergebnis aber doch 
in gleicher Weise geschützt wird' (p. 6). 

5a Drie vragen (cursiveringen van mij, AO): 
'Das House of Lords hatte erst im Jahre 1963 in der Entscheidung Hedley Byrne v. Heller Gelegenheit, zu 
diesem Problem eingehend Stellung zu nehmen. Das Gericht kam im Gegensatz zu der ständigen Rechtspre
chung des Court of Appeal zu der Auffassung, daß unter bestimmten Voraussetzungen eine deliktische 
Schadensersatzpflicht für negligent word bestehen könne. Die Entscheidung gab den Anlaß zu der Untersu
chung, ob es im common law gelungen ist, unter Überwindung der historischen Klagformen einen allgemei
nen Deliktstatbestand aufzustellen, der als tatbestandmäßige Verletzunghandlung nicht nur negligent acts, 
sondern auch irreführende Angaben schriftlicher oder mündlicher Art erfaßt und der ungeachtet der traditio
nell geschützten Rechtsgüter life, limb and property eine Sorgfaltspflicht (duty to take care) auch bei 
Vermögensschäden anerkennt. 
Ein zweiter Schwerpunkt der Entscheidung betraf die Weiterentwicklung des Vertrauensprinzips. Dies führt 
zunächst zu der Frage, ob die consideration als Vertragsvoraussetzung unter bestimmten Umständen ent
behrlich ist, so daß eine vertragliche Haftung für die Richtigkeit unentgeltlicher Angaben in Betracht kom
men könnte, wenn die irregeführte Partei im begründetem Vertrauen auf die Richtigkeit handelte und damit 
zu Fehldispositionen veranlaßt wurde. Außerdem wird zu untersuchen sein, inwieweit durch die Anerkennung 
eines deliktischen Schadensersatzanspruchs für negligent misrepresentation die bisher des Vertragsrecht 
beherrschende "caveat emptor"-Regel modifiziert wurde. Kann hier die mittels unrichtiger Angaben zum 
Vertragsschluß verleitete Partei, selbst wenn diese nicht Vertragsinhalt geworden sind, entgegen der bisher 
herrschenden Auffassung einen Schadenersatzanspruch geltend machen, wie er nach deutschem Recht aus 
dem Gesichtspunkt der culpa in contrahendo begründet wäre? 
Rechtsvergleichend stellt sich abschließend die Frage, ob es im Wege richterlicher Rechtsfortbildung gelun
gen ist, einen oder mehrere Rechtsbehelfe des deutschen Rechts für eine Lösung der Problematik der 
fahrlässigen Irreführung, die in Deutschland keine gesetzliche Regelung fand, nutzbar zu machen. Es wird 
nachzuweisen sein, daß das begründete Vertrauen der irregeführten Partei sowohl in der deutschen, wie in 
der englischen Rechtsordnung, zwar auf systematisch verschiedenen Wegen, im Ergebnis aber doch in 
gleicher Weise geschützt wird' (p. 5-6). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a in de titel, Engeland, Noord-Amerika en Duitsland 
8 eigenlijk niet, eventueel impliciet 
9 positief 
1 lb ['Die Haftung für negligent word - der Oberbegriff für die fahrlässige Irreführung durch misrepresentations 

and misstatements — gehört seit Jahrzehnten zu den umstrittensten Fragen des englischen und nordamerikani
schen Privatrechts' (p. 5)]. 

D Methode 
14b 'Rechtsvergleichend stellt sich abschließend die Frage, ob es im Wege richterlicher Rechtsfortbildung 

gelungen ist, einen oder mehrere Rechtsbehelfe des deutschen Rechts für eine Lösung der Problematik der 
fahrlässige Irreführung, die in Deutschland keine gesetzliche Regelung fand, nutzbar zu machen. Es wird 
nachzuweisen sein, daß das begründete Vertrauen der irregeführten Partei sowohl in der deutschen, wie in 
der englischen Rechtsordnung, zwar auf systematisch verschiedenen Wegen, im Ergebnis aber doch in 
gleicher Weise geschützt wird' (p. 6). 

Uiteenzetting/Conclusie 
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A Doel 

B Onderwerp 
19a 'Trotz dieser Konsequenz ist die Untersuchung des Einflusses des Vertrauensprinzips auf die consideration-

und estoppel-Lehre wertvoll. Denn nur eine eingehende Berücksichtigung der neueren Entwicklung dieser 
Institute kann die Grundlage für die Beantwortung der Fragen geben, welche Rechtsfolge eine Irreführung 
hat, die nicht auf einer falschen Darstellung von Tatsachen, sondern auf einem Verhalten, das objektiv den 
Schluß auf eine (nicht-verwirklichte) Absicht (misrepresentation of intention by conduct) zuläßt, oder auf 
einem nicht eingehaltenen Versprechen, etwas zu tun oder zu unterlassen (promise de futuro), beruht. 
Zugleich dient diese Untersuchung der Lösung des Problems, wie die dogmatische Abgrenzung des durch 
die Entscheidung Hedley Byrne v. Heller so grundlegend gewandelten Deliktsrechts von den ebenfalls durch 
den Einfluß des Vertrauensprinzips gesteigerten vertraglichen Sorgfaltspflichten und dem estoppel erfolgen 
muß' (p. 47). 
'Die Untersuchung der Einwirkung des Vertrauensprinzips auf die consideration-Lehre steht mit dem 
Gesamtproblem der Haftung für fahrlässige Irreführung nur in mittelbarem Zusammenhang. Sie dient jedoch 
zur Klärung der Frage, weshalb die Entscheidung Candler v. Crane, Christmas and Co. und Hedley Byrne 
v. Heller notwendig dem Deliktsrecht unterzuordnen sind' (p. 57). 
'Somit blieb die Ausfüllung der auch in Deutschland erkannten Lücke der Rechtsprechung und Doktrin 
überlassen. In einer kritischen Untersuchung über die Behandlung der unbewußten Irreführung stellte Henrich 
die Frage, ob und wieweit es im Wege richterlicher Rechtsfortbildung gelungen ist, die damit verbundenen 
Probleme der Anfechtung wegen eines vom Gegner verursachten Irrtums, des Wegfalls der Geschäftsgrundla
ge, des Verbots auf die Berufung selbstgeschaffener Irrtumslagen (venire contra factum proprium) und der 
Verletzung vorvertraglicher Aufklärungs- und Mitteilungspflichten (c.i.c.) sachgerecht zu lösen. 
Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Möglichkeiten, mit deren Hilfe der ohne Arglist Getäuschte vom 
Vertrag loskommen kann, ihn praktisch dem arglistig Getäuschten gleichstellen. Darüber hinaus wird im 
folgenden darzustellen sein, wie die deutsche Rechtsprechung — ungehindert durch die consideration — durch 
die Annahme selbständiger Auskunftsverträge dem Irregeführten häufig auch zu einem Schadensersatzan
spruch wegen pos. Vertragsverletzung verhilft. Damit wird erreicht, daß ein Schadensersatzanspruch nicht 
mehr auf die Fälle des Betrugs (...) beschränkt ist, wodurch sich auch für das deutsche Recht eine faktische 
Gleichstellung hinsichtlich der Schadensersatzfrage ergibt' (p. 80). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b 'So vermag die Lehre von der GG für das deutsche Recht die gleiche Aufgabe zu erfülllen, wie die Haftung 

für misrepresentation. Die Anerkennung des enttäuschten Vertrauens als wesentliches Element der Lehre von 
der GG führt bei der nicht vorsätzlichen Irreführung zu einem Rechtsbehelf, der in seinen Voraussetzungen 
und — teilweise — auch in den Rechtsfolgen der innocent misrepresentation angeglichen ist: ...' (p. 87). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 11 

Algemene gegevens 
1 Hans-Georg Landfermann 
2 Die Auflösung des Vertrages nach richterlichem Ermessen als Rechtsfolge der Nichterfüllung im 

französischen Recht 
3 1968 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 38 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 
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A Doel 
la 'Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, das Institut der richterlichen Vertragsauflösung bei Nichterfül

lung, wie es von der französischen Rechtsprechung und Lehre auf der Grundlage des Art. 1184 CC aus
gestaltet worden ist, für den deutschen Leser darzustellen und zu untersuchen, inwieweit sich diese Regelung 
des französischen Rechts bewährt hat. Neben der deutschen Rücktrittsregelung sollen dabei auch der "Codice 
Civile Italiano" von 1942 und das "Einheitliche Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen" 
aus dem Jahre 1964 herangezogen werden" (p. 9). 

lb 'Schon diese kurze Gegenüberstellung der gesetzlichen Vorschriften zeigt, daß eine Darstellung der richterli
chen Vertragsauflösung des französischen Rechts zur kritischen Beurteilung des deutschen Rücktrittsrechts 
und im Hinblick auf die Bestrebungen zur internationalen Vereinheitlichung des Vertragsrechts von großem 
Nutzen sein kann. Besonders interessant wird eine solche Darstellung noch dadurch, daß Rechtsprechung 
und Lehre in Frankreich wie in Deutschland die gesetzlichen Regelungen weitgehend abgeändert haben' (p. 

B Onderwerp 
2 titel: Die Auflösung des Vertrages nach richterlichem Ermessen als Rechtsfolge der Nichterfüllung im 

französischen Recht 
4b 'Dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch ist das Rechtsinstitut einer richterlichen Vertragsauflösung bei 

Leistungsstörungen unbekannt. Eine entsprechende Funktion erfüllt jedoch das gesetzliche Rücktrittsrecht 
im gegenseitigen Vertrage, das die §§ 325, 326 BGB in den Fällen der nachträglichen Unmöglichkeit und 
des Verzuges gewähren. Auch hier führt der Verstoß gegen eine Leistungspflicht im gegenseitigen Vertrage 
zur Aufhebung der beiderseitigen Vertragspflichten' (p. 7-8). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk, Duitsland, Italië, "Einheitliche Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen" (1964) 
8 impliciet Frankrijk, Duitsland en het Koopverdrag, niet Italië 
9 positief 
1 lb 'Die interessanteste Fortentwicklung des französischen Rechtsinstituts betrifft den Ermessensspielraum, ...' 

(p. 8). 
'Noch auf eine weitere Besonderheit des französischen Rechtsinstituts soll schon hier hingewiesen werden, 
...' (p. 8). 

12a 'Schon diese kurze Gegenüberstellung der gesetzlichen Vorschriften zeigt, daß eine Darstellung der richterli
chen Vertragsauflösung des französischen Rechts zur kritischen Beurteilung des deutschen Rücktrittsrechts 
und im Hinblick auf die Bestrebungen zur internationalen Vereinheitlichung des Vertragrechts von großem 
Nutzen sein kann' (p. 8). 

D Methode 
14b 'Dem deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch ist das Rechtsinstitut einer richterlichen Vertragsauflösung bei 

Leistungsstörungen unbekannt. Eine entsprechende Funktion erfüllt jedoch das gesetzliche Rücktrittsrecht 
im gegenseitigen Vertrage, das die §§ 325, 326 BGB in den Fällen der nachträglichen Unmöglichkeit und 
des Verzuges gewähren. Auch hier führt der Verstoß gegen eine Leistungspflicht im gegenseitigen Vertrage 
zur Aufhebung der beiderseitigen Vertragspflichten' (p. 7-8). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

20 Italië 
21 ja 
22 positief 
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25a 'Die Untersuchung, inwieweit sich die französische Regelung der Vertragsaufhebung wegen Nichterfülllung 
bewährt hat, läßt sich noch von einem anderen Ausgangspunkt her führen. Art. 1184 CC galt bis zum Jahre 
1942 in so gut wie wörtlicher Übersetzung auch in Italien, und zwar als Art. 1165 des "Codice Civile del 
Regno d'Italia" von 1865. Die Schöpfer des neuen italienischen Zivilgesetzbuches, des "Codice Civile 
Italiano" von 1942, hatten sich daher ebenfalls mit der Frage auseinanderzusetzen, wie die Regelung der 
Vertragsauflösung des Code Civil rechtspolitisch zu würdigen ist. Was sie von der Regelung des Art. 1184 
beibehielten, haben sie offenbar als bewährt anerkannt; die Änderungen, die sie vornahmen, müssen als 
Kritik und Mißbilligung der alten Regelung angesehen werden' (p. 103). 
'Die Entstehungsgeschichte der Loi Uniforme zeigt, daß dieses Gesetz hervorragend dazu geeignet ist, 
Anhaltspunkte für die kritische Beurteilung anderer gesetzlicher Regelungen zu gewinnen. Die Diskussionen 
auf den Konferenzen und in den Ausschüssen, die Stellungnahmen der Regierungen und die wiederholten 
Abänderungen des Gesetzentwurfs lassen klare Rückschlüsse auf die Überlegenheit dieser oder jener nationa
len Gesetzesbestimmung zu. Das gilt noch besonders aus folgendem Grund: Die Verfasser der Entwürfe, 
sowohl die Mitarbeiter der Römischen Instituts als auch die Mitglieder des Kaufrechtausschusses, hatten sich 
von vornherein ein klares Ziel gesetzt. Sie sahen es nicht als ihre Aufgabe an, lediglich die Unterschiede 
zwischen den einzelnen nationalen Regelungen auszugleichen, also im Wege gegenseitigen Nachgebens einen 
Kompromiß herbeizuführen. Vielmehr hatten sie die Absicht, für jede Frage die Lösung zu finden, die den 
heutigen Bedürfnissen der beteiligten Verkehrskreise am besten entspräche und die im jedem Einzelfalle 
einen billigen Ausgleich zwischen den Interessen von Käufer und Verkäufer herbeiführen würde. Dabei 
waren sie bereit, auch über die Lösungen der heutigen Gesetzbücher hinauszugehen und neue, fortschrittli
chere Bestimmungen zu treffen' (p. 117-118). 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 12 

Algemene gegevens 
1 Gerhard Rohmann 
2 Die Vererblichkeit des Schmerzensgeldanspruches. Eine rechtsvergleichende Untersuchung 
3 1968 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 42 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 

2 titel: Die Vererblichkeit des Schmerzensgeldanspruches. Eine rechtsvergleichende Untersuchung 
'Ein weiteres Problem, nämlich die Berechtigung der jetzigen Regelung bezüglich der Fragen nach Übertrag
barkeit und Vererblichkeit des Schmerzensgeldanspruches in § 847 I 2 BGB, ist dagegen nur beiläufig und 
am Rande bei den Diskussionen gestreift worden' (p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
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15a 'Das macht aber eine Überprüfung der grundsätzlichen Berechtigung der in § 847 BGB gegebenen 
Einschränkungen erforderlich. 
Um hierbei eine breitere Ausgangsbasis zu haben, soll zunächst ein Blick in die uns benachbarten Rechtsord
nungen den Gesichtskreis weiter helfen' (p. 49). 

B Onderwerp 
16 In de slotparagraaf ('Ergebnis') van het eerste hoofdstuk wordt de problematiek kort samengevat: 'Diese 

oben aufgezeigten Probleme und dogmatischen Schwierigkeiten machen deutlich, daß die Regelung in § 847 
BGB die heutige Problematik des Schmerzensgeldes, die gegenüber dem Zeitpunkt der Kodifizierung der 
Norm völlig verändert ist, nicht zu bewältigen vermag. Sie zeigen aber auch mit gleicher Deutlichkeit, daß 
die Schwierigkeiten keineswegs mit den Interpretationsversuchen zum Rechtshängigkeitsbegriff zu lösen sind, 
wie es die gegenwärtige Rechtsprechung versucht. [...] 
Das macht aber eine Überprüfung der grundsätzlichen Berechtigung der in § 847 BGB gegebenen Ein
schränkungen erforderlich. 
Um hierbei eine breitere Ausgangsbasis zu haben, soll zunächst ein Blick in die uns benachbarten Rechts
ordnungen den Gesichtskreis weiten helfen' (p. 48-49). 

18c juridisch probleem: de vererfbaarheid van een aanspraak op smartegeld 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk (+ België, Italië en Spanje), Engeland, VS 

21 min of meer 
22 positief 
23b bij de opbouw van het verslag: het tweede deel van het boek waarin de buitenlandse stelsels aan de orde 

komen is onderverdeeld in drie paragrafen: "Deutscher Rechtskreis' (p. 50 e.V.), 'Romanischer Rechtskreis' 
(p. 72 e.v.) en 'Anglo-amerikanischer Rechtskreis' (p. 94 e.V.). 
Frankrijk: 'Für den romanischen Rechtskreis soll als Hauptrepräsentant das französische Recht untersucht 
werden' (p. 72). 
Binnen de Duitse rechtkring worden Oostenrijk en Zwitserland behandeld, binnen de Romaanse voornamelijk 
Frankrijk, verder België, Italië en Spanje. Binnen de Anglo-amerikaanse kring worden Engeland en de VS 
behandeld. 

25a 'Das macht aber eine Überprüfung der grundsätzlichen Berechtigung der in § 847 BGB gegebenen Ein
schränkungen erforderlich. 
Um hierbei eine breitere Ausgangsbasis zu haben, soll zunächst ein Blick in die uns benachbarten Rechtsord
nungen den Gesichtskreis weiter helfen' (p. 49). 
VS: De inleidende woorden over het Amerikaanse stelsel doen de lezer afvragen waarom dit stelsel überhaupt 
opgenomen is (het doel van het onderzoek is immers lering te trekken voor het eigen recht): 'Die entspre
chende Rechtslage in den Vereinigten Staaten bietet das schon anfangs zitierte Chaos im wahrsten Sinne des 
Wortes. Es findet sich kaum eine Abhandlung zu diesem Rechtsgebiet, die nicht unter Hinweis auf die 
Vielzahl und Unübersichtlichkeit der gegebenen Möglichkeiten mangelnde Vollständigkeit enschuldigen 
möchte, eine durchaus verständliche Haltung, der sich der Verfasser auch im Hinblick auf seine eigene 
Darstellung anschließt' (p. 115). 
De auteur weet echter uit deze chaos wel de rechtsregels af te leiden: 'Für Amerika kann daher mit Recht 
im Ergebnis festgestellt werden, ...' (p. 127). 

D Methode 
27c problem-solving approach 

De titels van de delen geven de stappen in het onderzoek weer: 
'Erster Teil 
Darlegung und Wertung der nach geltendem Recht in § 847 BGB vorgegebenen Lösung der Vererblichkeit 
des Schmerzensgeldes' (p. 13 e.V.). 

'Zweiter Teil 
Untersuchung des Vererblichkeitsproblems in ausländischen Rechtsordnungen' (p. 50 e.V.). 
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'Dritter Teil 
Versuch einer Lösung des Vererblichkeitsproblems unter Berücksichtigung der aus den untersuchten Rechts
ordnungen gewonnenen Erkenntnisse' (p. 129 e.V.). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Die Untersuchung hat ergeben, daß die Einschränkung der Vererblichkeit und Übertragbarkeit des Schmer

zensgeldes durch § 847 I 2 BGB der heutigen Rechtsanschauung und dem heutigen Stand der Dogmatik 
nicht mehr gerecht wird. Die gesetzliche Bestimmung erweist sich als Folge einer schmerzensgeldfeindlichen 
Einstellung, die heute überwunden ist; die Regelung ist ein Hindernis, neue Auffassungen konsequent zu 
verfolgen. Das zeigt insbesondere die Rechtsvergleichung. Danach ist die Regelung in § 847 I 2 BGB, 
wonach Vererblichkeit und Abtretbarkeit des Schmerzensgeldanspruches erst nach Rechtshängigkeit oder ge
richtlicher Geltendmachung zulässig sind, in dieser Strenge in unseren Nachbarstaaten unbekannt' (p. 154). 
'Die Berechtigung dieser Forderung nach einer Änderung durch den Gesetzgeber ergibt sich insbesondere 
auch aus den rechtsvergleichenden Sicht' (p. 155). 

Studie nr. 13 

Algemene gegevens 
1 Ulrich-Christoph Zachert 
2 Gefährdungshaftung und Haftung aus vermutetem Verschulden im deutschen und französischen Recht 
3 1971 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 49 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Dieser Vergleich erfolgt mit dem vordringlichen Ziel, genaueren Aufschluß sowohl über die Gefährdungs

ais auch über die Grundlagen und die Bedeutung der Haftung aus vermutetem Verschulden (§ 833 S.2 BGB) 
im deutschen Recht zu erlangen' (p. 16). 
'Im letzten Teil soll versucht werden, die rechtstheoretischen Grundlagen der Gefährdungshaftung und der 
Verantwortlichkeit aus vermutetem Verschulden, namentlich ihr Verhältnis zur Rechtswidrigkeit und Schuld, 
unter Berücksichtigung des aus dem Rechtsprechungsvergleich gewonnenen Ergebnisses näher zu klären' 
(p. 16). 

B Onderwerp 
2 titel: Gefährdungshaftung und Haftung aus vermutetem Verschulden im deutschen und französischen Recht 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk en Duitsland 
8 ja 
9 positief 
12b 'Im übrigen fand der Begriff der Schuldvermutung in der deutschen Lehre nach der Entwicklung der Grund

lagen eines neuen Haftungsprinzips, dem der Gefährdungshaftung und bedingt durch die gesetzliche Ein
führung besonderer Gefährdungshaftungstatbestände (§ 1 RHG, § 7 StVG), kaum Beachtung. Man begnügte 
sich mit der Feststellung, gewissen singulären Vorschriften, z.B. § 833 S.2 BGB liege eine Schuldvermutung 
zugrunde, deren rechtstheoretische und rechtspolitische Voraussetzungen, namentlich ihr Verhältnis zur 
Gefährdungshaftung, jedoch weitgehend als ungeklärt gelten müssen. Demgegenüber hat der Begriff der 
Schuldvermutung im Rahmen der Sachhalterhaftung des französischen Rechts (besonders Art. 1384 C.c.) eine 
zentrale Bedeutung erlangt. Aus diesem Grund scheint es lohnend, bestimmte Gefährdungstatbestände des 
deutschen Rechts (§ 1 RHG, § 7 StVG) mit der französischen Regelung zu vergleichen' (p. 15-16). 
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D Methode 
14b 'Nach einer summarischen Aufzeichnung der Dogmatik des geltenden Rechts besteht der Mittelpunkt der 

folgenden Untersuchung in der Gegenüberstellung und kritischen Würdigung der Rechtsprechung beider 
Rechtsordnungen, wobei dem Regel-Ausnahmeverhältnis des Eintritts oder Entfallens der Haftung besonderes 
Gewicht beigemessen wird. Im letzten Teil soll versucht werden, die rechtstheoretischen Grundlagen der 
Gefährdungshaftung und der Verantwortlichkeit aus vermutetem Verschulden, namentlich ihr Verhältnis zur 
Rechtswidrigkeit und Schuld, unter Berücksichtigung des aus dem Rechtsprechungsvergleich gewonnenen 
Ergebnisses näher zu klären' (p. 16). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17b '..., wobei dem Regel-Ausnahmeverhältnis des Eintritts oder Entfallens der Haftung besonderes Gewicht 

beigemessen wird' (p. 16). 
18c in juridische termen geformuleerd probleem: aansprakelijkheid van bepaalde categorieën bezitters 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c problem-solving approach 

De auteur heeft gekozen voor een vrijwel volmaakt symmetrische opbouw per onderwerp. Zo is het eerste 
deel 'Die Dogmatik des geitenden Rechts' verdeeld in A (Duits recht) en B (Frans recht). Voor zover 
mogelijk worden in dezelfde volgorde dezelfde onderwerpen behandeld. In deel 2 'Gefährdungshaftung und 
Haftung aus vermutetem Verschulden in der Rechtsprechung' vormen A (Duits) en B (Frans), C (Duits) en 
D (Frans), E (Duits) en F (Frans) paren die identiek zijn opgebouwd. A en B behandelen 'Die Haftung der 
Bahn', C en D 'Die Haftung des Kraftfahrzeughalters' en E en F 'Die Tierhalterhaftung'. Dan volgt in deel 
3 ('Vergleichung und kritische Würdigung der Rechtsprechungspraxis und der dogmatischen Grundlagen 
der Gefährdungshaftung und Haftung aus vermutetem Verschulden' de vergelijking en de evaluatie. Dit deel 
is onderverdeeld in A 'Rechtsprechungspraxis', B 'Dogmatische Grundlagen' en C 'Ergebnis'. A en B zijn 
weer verder onderverdeeld. De drie onderdelen van A corresponderen met de drie onderwerpen die in deel 
2 zijn behandeld. B heeft vier onderdelen: I. Gefährdungshaftung und Rechtswidrigkeit; II. Haftung aus 
vermutetem Verschulden und Rechtswidrigkeit; III. Gefährdungshaftung und Verschulden; IV. Haftung aus 
vermutetem Verschulden und Rechtswidrigkeit. 

In deel 2 onder D beschrijft de auteur expliciet een gedeelte van zijn opzet: 'An Einzelfällen im Rahmen 
bestimmter Fallgruppen wird wiederum primär unter Betonung des Regel-Ausnahmeverhältnisses zu zeigen 
sein, wie weit die Sachhalterhaftung des Kraftfahrzeughalters reicht' (p. 103). 
Zoals hierboven al aangegeven wordt in het derde deel onder A '..., die Ergebnisse der Rechtsprechung
spraxis beider Rechtsordnungen vergleichsweise ...' (p. 149) tegenoverelkaar gezet. De in deel 2 besproken 
onderwerpen keren terug. Ieder onderwerp wordt verdeeld in deelonderwerpen. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr . 14 

Algemene gegevens 
1 Johannes Schulze 
2 Das öffentliche Recht im internationalen Privatrecht 
3 1972 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 57 

Analyse tekst 
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Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: Das öffentliche Recht im internationalen Privatrecht 

'I. Untersuchungsgegenstand' (p. 21-22). 
'Dieses »internationale Verwaltungsrecht« — mag diese Bezeichnung aus später genannten Gründen hier 
gemieden werden — soll Gegenstand dieser Untersuchung sein' (p. 22). 
'Diese privatrechtsgestaltenden Regelungen öffentlichen Rechts werden den Untersuchungsgegenstand bilden' 
(p. 23). 

3a 'Diese Untersuchung wird sich in privatrechtlicher Hinsicht auf das Schuld- und Sachenrecht beschränken, 
wo die Eingriffe am häufigsten und von besonderer wirtschaftlicher Aktualität sind. Das Gesellschafts- und 
Wertpapierrecht muß aus Gründen des Umfanges und zur Vermeidung einer allzu großen Zersplitterung 
ausgelassen werden' (p. 22). 

4c juridisch probleem 
5a 'Es Soll — in der herkömmlichen Sprache unseres IPR festgestellt werden, aufgrund welcher Anknüpfungs

momente welche öffentlichen Rechte anzuwenden sind, oder in der hier gewählten Betrachtungsweise, 
welche Wirkungen (Rechtsfolgen) eine bestimmte Regelung irgendeines öffentlichen Rechts in bezug auf 
ein Privatverhältnis hinterläßt' (p. 22). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
14c 'III. Gang der Entwicklung' 

Im ersten Teil soll zunächst versucht werden, die außerordentlich reichhaltige und verwirrende Rechtspre
chung und vielfältigen Literaturmeinungen unter dem Gesichtspunkt gleicher Bedürfnisse, also nicht schlicht 
ländermäßig, vergleichend zusammenzustellen. Hierfür ist die Abgrenzung einiger Begriffe notwendig, die 
später im einzelnen bestimmt werden. 
Im zweiten Teil wird alsdann auf der Basis einer genaueren Untersuchung der Struktur der privatrechtsgestal
tenden Vorschriften öffentlichen Rechts (§§ 12,13) und der Bildung einer gegenüber den herkömmlichen 
Kollisionsnormen verallgemeinerten Kollisionsnorm (§14) versucht werden, eine dieser Normengattung 
angepaßte Kollisionsnorm zu entwickeln. [...]' (p. 22-24). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b '... soweit versucht wurde, die Risikoverteilung innerhalb von Schuldverhältnissen in konkrete und feste 

Bahnen zu bringen ...' (p. 268). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
Aan de orde komen Zwitsers, Duits, Frans, Italiaans, Engels en Amerikaans recht. Ook verwijzingen naar 
Zweedse juridische literatuur. 

D Methode 
27c In het eerste deel 'Die bisherigen Lösungsversuche' (p. 25 e.v.) wordt de basis gelegd voor het tweede en 

laatste deel van het onderzoek: 'Versuch einer Lösung' (p. 103 e.V.). In het eerste deel vind de rechtsverge
lijking plaats. Dit eerste deel bestaat uit Abschnitt A ('Die Schuldstatutstheorie und ihre Korrekturregeln' 
(§§ 1-7) en Abschnitt B ('Die besonderen Theorien' (§§ 8-11). 
In de eerste twee paragrafen wordt niet specifiek over het ipr van een bepaald land gesproken. De verwijzin
gen betreffen meestal Zwitsers of Duits recht, bevatten ook Franse of Italiaanse literatuur. In § 3 wordt 
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expliciet onderscheid gemaakt tussen het recht van een aantal stelsels. Achtereenvolgens komen aan de orde 
het Zwitserse Franse, Italiaanse en het Engelse recht. 
Indien een vergelijking op institutioneel niveau niet mogelijk is, wordt gezocht naar functionele equivalenten: 
'Während also die kontinentalen Rechte mehr nach dem Inhalt der Vorschriften privatrechtliche und öffent
lichrechtliche unterscheiden, unterscheidet das englische Recht nach der Entstehung des Rechts durch 
besondere Gesetzgebungsorgane (statutes, Acts of Parliament) oder Gerichte ü"dge made law). Damit wird 
ein Vergleich schwierig. Immerhin kann man in groben Zügen davon ausgehen, daß öffentliches Recht 
überwiegend der planenden Verwirklichung von Staatsinteressen dient, während privates Recht überwiegend 
der Verwirklichung eines bestehenden, als gerecht empfundenen Zustandes in bezug auf bereits eingetretene 
Ereignisse dient. Die Tätigkeit von Gesetzgebungsorganen ist wiederum überwiegend vorausplanend, die der 
Gerichte dagegen erkennend über bereits eingetretene Tatsachen. Daraus folgt, daß inhaltlich öffentliches 
Recht überwiegend in Statutes zu finden sein wird, da es im Prinzip nicht die Aufgabe von Gerichten ist, 
planend und gestaltend die Staatsangelegenheiten zu gerieren. Freilich ist diese Abgrenzung nur eine Abgren
zung in groben Zügen. 
Gesetzgebungsorgane können auch einen gegebenen Privatrechtszustand planen abändern und damit neues 
Privatrecht setzen. Umgekehrt werden sich die Gerichte, da sie sich als Staatsorgane anzusehen haben, in 
der Wahrnehmung staatlicher Belange betätigen und Richterrecht setzen, das auf öffentlichrechtlichen 
Erwägungen ruht und als öffentlichrechtlich anzusehen ist. Es ist dies eben nur eine Faustregel zum Zwecke 
der Vergleichung' (p. 43-44). 
In § 4 wordt geen specifieke verbinding met een bepaald rechtsstelsel gelegd in tegenstelling tot § 5. Zie 
'Die Nichtanwendung eines an sich kompetenten öffentlichen Rechts, weil es nicht der lex causae angehört, 
kann ebenso zu Unzuträglichkeiten führen. Einem solchen privatrechtsgestaltenden öffentlichen Recht eines 
anderen ausländischen Staates muß auf andere Weise Zugang verschafft werden. Das wird in den kontinenta
len Rechten vornehmlich materiellrechtlich durch Anwendung der Regeln über die tatsächliche Unmöglich
keit oder Unsittlichkeit des Rechtsgeschäfts erreicht (A). Im englischen Recht verhilft eine besondere Ausbil
dung der public policy dazu und im amerikanischen Recht neben der public policy die Schuldstatutsspaltung 
(B)' (p. 59). In § 6 en 7 wordt af en toe een voorbeeld uit het Duitse recht, dan weer uit de Amerikaanse 
rechtspraak of de Franse literatuur genoemd. 
In Abschnitt B worden in de achtereenvolgende paragrafen 'Die besonderen Theorien' van verschillende 
auteurs uiteengezet. De volgorde van behandeling is afhankelijk van de inhoud van de door de auteur 
ontwikkelde theorie; de verschillende nationaliteiten van de auteurs spelen geen rol. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Die Ergebnisse der Untersuchung - zumindest soweit versucht wurde, die Risikoverteilung innerhalb von 

Schuldverhältnissen in konkrete und feste Bahnen zu bringen - sind sicher außerordentlich kompliziert. 
Wenn die Arbeit Anregungen bieten kann, in die ebenso verwirrende und unsichere Rechtspraxis und -
theorien neue — vielleicht sogar klärende — Gedanken hineinzutragen, wäre der Zweck des Suchens und der 
Mühe mehr als erreicht' (p. 268). 

Studie nr. 15 

Algemene gegevens 
1 Eier Lobedanz 
2 Schadensausgleich bei Straftaten in Spanien und Lateinamerika 
3 1972 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 58 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
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B Onderwerp 
2 titel: Schadensausgleich bei Straftaten in Spanien und Lateinamerika 

'Diese zwei Beispiele mögen zunächst als Nachweis dafür genügen, daß die iberischen und lateinamerikani
schen Gesetzgeber die Schadenshaftung bei strafbarem Unrecht häufig nicht den allgemeinen Deliktsregeln 
des Zivilgesetzbuches, sondern eigenen, strafrechtlichen Vorschriften unterwerfen' (p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a in titel, Spanje en Latijns-Amerika 
8 ja 
9 positief 
lib 'In den meisten iberischen und lateinamerikanischen Strafgesetzbüchern finden sich zum Teil sehr aus

führliche Vorschriften über die Wiedergutmachung des durch eine Straftat verursachten Schadens. Oft 
befassen sie sich lediglich mit der Feststellung und Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs im Rahmen 
des Strafverfahrens. Darüber hinaus enthalten diese Strafgesetzbücher aber vielfach auch materiellrechtliche 
Haftpflichtregeln' (p. 12). 

D Methode 
14b 'Der Gedanke, die Schadenswiedergutmachung bei Straftaten abweichend von den allgemeinen deliktischen 

Haftpflichtregeln zu normieren, ist nun allerdings nicht das Ergebnis eigenständigen iberischen oder latein
amerikanischen Rechtsdenkens. Die Gesetzgeber dieser Länder haben vielmehr Überlegungen aufgegriffen, 
die ihren Ausgang in England und Italien, aber auch in Deutschland genommen haben. Dieser rechtsdogmati
sche Hintergrund soll im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung erhellt werden. In zweiten Teil folgen 
elf Länderberichte, in denen auch die mit der zweispurigen Regelung zusammenhängenden verfahrensrechtli
chen Fragen behandelt werden. Als dritter Teil schließt sich eine rechtsvergleichende Auswertung an' (p. 12). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

18b 'Im folgenden soll versucht werden, unter Berücksichtigung aller dieser Länder die verschiedenartigen 
Lösungsversuche einander gegenüberzustellen und kritisch zu würdigen. Wesentlich ist dabei, die mate
riellrechtliche Problematik der zweispurigen Regelung des Schadensausgleichs von der prozessualen Fragen 
zu trennen, ob und wie die Schadenswiedergutmachung im Rahmen des Strafprozesses geltend gemacht 
werden kann' (p. 127). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Spanje, Venezuela, Nicaragua, Panama, Argentinië, Peru, Colombia, Cuba, Mexico, Ecuador, Uruguay. De 

auteur geeft ook aan welke hij niet geselecteerd heeft: Brazilië en Chili 
21 De auteur motiveert het niet opnemen van de stelsels van Brazilië en Chili 
22 negatief 
24a 'Die im zweiten Teil zusammengefaßten Berichte schildern die Rechtslage in Spanien und zehn iberoameri-

kanischen Staaten, befassen sich also nur mit einem Teil der Länder, die Lateinamerika ausmachen. Bedeu
tende Staaten wie Brasilien und Chili fehlen, da sich ihre Strafgesetzbücher kaum mit der Schadenwiedergut
machung befassen. Ähnliches gilt für Portugal, das nicht gänzlich unbeachtet bleiben darf, wenn von spani
schem und lateinamerikanischem Recht die Rede ist' (p. 127). 

D Methode 
27b In deel 1. wordt ingegaan op de dogmatische oorsprong van de tweesporen-gedachte (Zweispurigkeit). 

In deel 2 volgen dan de landenberichten. Venezuela: 'Da die deliktische Haftpflichtregeln des venezolanischen 
Strafgesetzbuchs weitgehend denen des spanischen entsprechen, seien lediglich einige Unterschiede hervorge
hoben: ...' (p. 51). Nicaragua: 'Diese Bestimmungen gleichen weitgehend den einschlägigen Normen des 
spanischen Strafgesetzbuchs von 1870, das als Vorbild diente' (p. 61). Panama; Argentinië; Peru; Colombia; 
Cuba: 'Die folgenden Ausführungen stützen sich im wesentlichen auf kubanische Gesetze und Abhandlun-
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gen, die vor dem Umsturtz im Jahr 1958 erlassen bzw. veröffentlicht wurden' (p. 95). Mexico; Equador; 
Uruguay. 
Deel 3: 'Im folgenden soll versucht werden, unter Berücksichtigung aller dieser Länder die verschiedenarti
gen Lösungsversuche einander gegenüberzustellen und kritisch zu würdigen. Wesentlich ist dabei, die 
materiellrechtliche Problematik der zweispurigen Regelung des Schadensausgleichs von der prozessualen 
Frage zu trennen, ob und wie die Schadenswiedergutmachung im Rahmen des Strafprozesses geltend 
gemacht werden kann' (p. 127). 
De auteur behandelt in het vergelijkende deel onderwerp voor onderwerp. Hij lijkt in zijn weergave af en 
toe gebruik te maken van Idealtypen: 'Andererseits ist auch eine Rechtsordnung denkbar, die für den 
Schadensausgleich bei Straftaten besondere, vom allgemeinen Deliktsrecht abweichende Bestimmungen 
aufstellt und trotz dieser zweispurigen Regelung vorschreibt, daß allein der Zivilrichter über diese Entschädi
gung zu entscheiden hat. In Brasilien etwa enthielt der von 1831 bis einschließlich 1890 geltende Código 
Criminal eingehende Vorschriften über den Schadensausgleich bei Verbrechen, über den jedoch seit 1841 
allein der Zivilrichter befinden durfte' (p. 127). 
Verder worden de stelsels in groepen verdeeld: 'Von den in Lateinamerika und auf der iberischen Halbinsel 
geltenden Strafgesetzbüchern sollen zunächst jene genannt werden, die den Schadensausgleich bei Straftaten 
besonders regeln, ihn also nicht den allgemeinen deliktischen Haftpflichtnormen des Zivilgesetzbuch unter
werfen' (p. 128-129). 
'Andere Strafgesetzbücher folgen dem spanischen Código Penal insoweit, als sie Art und Inhalt des sich aus 
einer Straftat ergebenden Wiedergutmachungsanspruchs besonders normieren, also Vorschriften enthalten, 
die den Art. 101 bis 108 und Art. 111 des spanischen Vorbilds entsprechen. Hingegen wurden in diese 
Gesetze keine Bestimmungen über die Haftung dritter, nicht strafbarer Personen aufgenommen, wie sie der 
spanische Código Penal in den Art. 20 bis 22 aufweist. Dazu gehören die Strafgesetzbücher folgender latein
amerikanischer Staaten: ...' (p. 129). 
Idealtypische weergave oplossingen: 'Den einzelnen Länderberichte ist bereits zu entnehmen, daß die 
iberischen und lateinamerikanischen Gesetzgeber die Frage nach der Feststellung und Durchsetzung des 
Schadensersatzanspruchs im Rahmen des Strafprozesses sehr unterschiedlich beantwortet haben. Es ist nicht 
die Aufgabe dieser Arbeit, die Ausgestaltung der jeweiligen Verfahren in allen Einzelheiten zu erörtern. 
Daher soll lediglich versucht werden, verschiedenartige Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und einige 
Rechtsordnungen aufzuführen, in denen das betreffende System verwirklicht wurde' (p. 144). 
In de een na laatste paragraaf van deel 3 geeft de auteur een 'Ausblick auf die Wiedergutmachung strafbaren 
Unrechts in Deutschland' (p. 151 e.V.). 
In de laatste paragraaf wordt op 'Das Musterstrafgesetzbuch für Lateinamerika' ingegaan. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Trotz dieser strukturellen Unterschiede lassen sich dem lateinamerikanischen Recht Anregungen entnehmen, 

die geeignet sind, den Opfern von Straftaten auch in Deutschland die Feststellung und Durchsetzung irher 
Ansprüche zu erleichtern' (p. 155). 
'Die deliktischen Haftpflichtregeln des Código Penal Tipo veranschaulichen, daß die Tendenz zumindest in 
Lateinamerika dahin geht, der Schadenswiedergutmachung im Rahmen des Strafgesetzbuchs nur noch einige 
wenige Vorschriften zu widmen. Um Widersprüche mit dem Código Civil zu vermeiden, wendet man sich 
gegen das spanische System der materiellrechtlichen Zweispurigkeit und baläßt es hinsichtlich des Umfangs 
der Schadenersatzpflicht bzw. des Kreises der Schadenersatzpflichtigen bei einer ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Verweisung auf das Zivilgesetzbuch. In das Strafgesetzbuch werden nur einige allgemein 
gehaltene Vorschriften aufgenommen und die Bedeutung der Schadenswiedergutmachung für die Allgemein
heit betont. Damit löst man sich endgültig von einem spanischen Erbe, das — wie in dieser Arbeit dargelegt 
wurde — weder eine eigenständige Errungenschaft des spanischen Rechts darstellt, noch sich als besonders 
sinnvoll und zweckmäßig erwiesen hat' (p. 165). 

Studie nr. 16 
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Algemene gegevens 
1 Wulf Gravenhorst 

2 Mobiliarsicherheiten für Darlehens- und Warenkredite in den sechs Ländern der Europäischen Gemeinschaf 
ten 

3 1972 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 62 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Die vorliegende Untersuchung kann und will weder einen fundierten Vorschlag zur materiellen Rechtsver

einheitlichung unterbreiten [nt. 1: Hierzu bedürfte es u.a. wohl eingehender Beschäftigung auch mit den 
Rechtssystemen außerhalb der EG, insbesondere mit der Rechtsfigur des security interest nach dem UCC 
der USA], noch die offenen Probleme innerhalb der nationalen Rechtsordnungen neuen Lösungen zuführen. 
Auch die Fragen des Internationalen Privatrechts sind anderen Untersuchungen vorbehalten. 
Die Untersuchung beschränkt sich vielmehr im wesentlichen auf die vergleichende Schilderung des geltenden 
Rechts sowie auf die Aufdeckung markanter Gemeinsamkeiten und Unterschiede' (p. 9). 

B Onderwerp 
2 titel: Mobiliarsicherheiten für Darlehens- und Warenkredite in den sechs Ländern der Europäischen Gemein

schaften 

3a 'Die Sonderregelungen über Rechte an Luftfahrzeugen bleiben außerhalb der Betrachtung. Obwohl es sich 
um Mobilien handelt, sind die Sicherheiten an Luftfahrzeugen weitgehend dem jeweiligen Grundstücksrecht 
nachgebildet, so daß sie schon deshalb etwas aus dem Rahmen der Untersuchung herausfallen. Überdies ist 
bereits für die Mehrzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften das Genfer Abkommen über 
die internationale Anerkennung von Rechten an Luftfahrzeugen von 19. 6. 1948 in Kraft getreten. Es 
verpflichtet die Vertragsstaaten, dingliche Rechte (insbesondere vertragliche besitzlose Pfandrechte) an 
Luftfahrzeugen in gewissem Maße einheitlich zu regeln. Ferner enthält es vor allem die international-privat
rechtliche Regelung, daß im Grundsatz das Recht des Landes maßgeblich ist, in dem das Luftfahrzeug 
registriert ist (lex libri siti). Bei dieser Sachlage bleibt für eine Einbeziehung in eventuelle Vorhaben im 
Rahmen der Europäischen Gemeinschaften eigentlich wenig Raum. Bei der Formulierung einer Ausgrenzung 
ist allerdings sorgfältige Überlegung am Platze. Wenn man Luftfahrzeuge rundweg von der Anwendung eines 
eventuellen europäischen Abkommens über Mobiliarsicherheiten ausschließt, könnte dies unliebsame Konse
quenzen haben. So folgt die Übereignung von Flugzeugen z.B. im dt. Recht den allgemeinen Regeln des 
BGB über Mobilien, eine Eintragung im Register ist hierzu nicht erforderlich. Formloser Eigentumsvorbehalt 
und wohl auch Sicherungsübereignung sind daher nach dt. Recht zulässig. Würde nun ein dt. Flugzeug unter 
Eigentumsvorbehalt z.B. nach Frankreich verkauft oder in Deutschland sicherungsübereignet und dann in 
Frankreich gepfändet, so würden diese Sicherheiten in Frankreich nicht anerkannt werden können: sie fallen 
weder unter das Genfer Abkommen noch würden sie vom neuen Abkommen erfaßt. 
Man kann allerdings auch mit guten Gründen die Auffassung vertreten, gerade dies sei ein erstrebenswertes 
Ergebnis: wer eine »sichere Sicherheit« wolle, müsse sich eben einer der Publizität unterworfenen Hypothek 
entsprechend dem Genfer Abkommen bedienen. 

Schließlich bliebe die Möglichkeit, die Luftfahrzeuge doch in eine Regelung mit einzubeziehen, und zwar 
in einer Weise, die Kollisionen mit dem Genfer Abkommen vermeidet und es nur überlagert. International-
privatrechtlich müßte dabei in Abweichung von der Regel nicht die lex rei sitae, sondern die lex libri siti 
für maßgeblich erklärt werden, und zwar auch über die im Genfer Abkommen behandelten Fälle hinaus. 
Vorrang müßten nach wie vor aber die durch das Genfer Abkommen anerkannten Sicherheiten haben. Diese 
Lösung erscheint insgesamt weniger zweckmäßig. 

3. Ähnliche Problem stellen sich bei Schiffen und Schiffsbauwerken, an denen eine Hypothek bestellt werden 
kann. In diesem Bereich gibt es allerdings noch keine dem erwähnten Genfer Abkommen vergleichbare 
Regelung. Dem Vernehmen nach ist ein Entwurf jedoch in Vorbereitung. Auf Schiffe sollen daher in den 
folgenden Erörterungen nicht behandelt werden' (p. 9-10). 
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4b 'Statt eines horizontalen Querschnitts durch alle Länder für jedes einzelne, vielleicht nur dem Namen nach 
gleichartige Sicherungsmittel wird eine Gesamtdarstellung der Mobiliarsicherheiten für jedes Land bevorzugt. 
Die Gliederung folgt dabei weitgehend einheitlichen Gesichtspunkten, so daß für eine Rechtsfigur Quer
verbindungen von Land zu Land relativ leicht zu finden sein dürften. Die Übersichtlichkeit wegen werden 
gewisse Wiederholungen insbesondere zwischen den verwandten Rechten Italiens und Frankreichs bewußt 
in Kauf genommen. [...] Einige Sicherungsmittel können nur zur Absicherung eines Darlehenskredits, andere 
nur bei einem Warenkredit verwandt werden. Dies ließ eine Gliederung nach diesen beiden großen wirt
schaftlichen Zweckbestimmungen ratsam erscheinen. Die Einordnung derjenigen Rechtsfiguren, die im 
Grundsatz für beide Kreditarten verwandt werden können, erfolgte nach dem jeweiligen typischen 
Geschäftszweck' (p. 11-12). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b enigszins, in de titel spreekt de auteur over 'sechs Ländern der Europäischen Gemeinschaften'. In de inlei

ding komen de volgende landen aan de orde: Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Italië, Luxemburg 
7a In nt. 1 geeft hij expliciet aan dat hij de USA niet in zijn onderzoek betrokken heeft. 
8 ja 
9 negatief 
12a Vanwege het doel van het onderzoek is het niet nodig de USA hierin te betrekken: 'Die vorliegende Untersu

chung kann und will weder einen fundierten Vorschlag zur materiellen Rechtsvereinheitlichung unterbreiten 
[nt. 1: Hierzu bedürfte es u.a. wohl eingehender Beschäftigung auch mit den Rechtssystemen außerhalb der 
EG, insbesondere mit der Rechtsfigur des security interest nach dem UCC der USA], noch die offenen 
Probleme innerhalb der nationalen Rechtsordnungen neuen Lösungen zuführen. Auch die Fragen des Interna
tionalen Privatrechts sind anderen Untersuchungen vorbehalten. 
Die Untersuchung beschränkt sich vielmehr im wesentlichen auf die vergleichende Schilderung des geltenden 
Rechts sowie auf die Aufdeckung markanter Gemeinsamkeiten und Unterschiede' (p. 9). 

D Methode 
14a 'II. Gang der Darstellung' 

'Diese Überlegungen bestimmen den Gang der Darstellung in der vorliegenden Untersuchung. Statt eines 
horizontalen Querschnitts durch alle Länder für jedes einzelne, vielleicht nur dem Namen nach gleichartige 
Sicherungsmittel wird eine Gesamtdarstellung der Mobiliarsicherheiten für jedes Land bevorzugt. Die Gliede
rung folgt dabei weitgehend einheitlichen Gesichtspunkten, so daß für eine Rechtsfigur Querverbindungen 
von Land zu Land relativ leicht zu finden sein dürften. Die Übersichtlichkeit wegen werden gewisse Wieder
holungen, insbesondere zwischen den verwandten Rechten Italiens und Frankreichs bewußt in Kauf genom
men. [...] Einige Sicherungsmittel können nur zur Absicherung eines Darlehenskredits, andere nur bei einem 
Warenkredit verwandt werden. Dies ließ eine Gliederung nach diesen beiden großen wirtschaftlichen Zweck
bestimmungen ratsam erscheinen. Die Einordnung derjenigen Rechtsfiguren, die im Grundsatz für beide 
Kreditarten verwandt werden können, erfolgte nach dem jeweiligen typischen Geschäftszweck. So kann man 
sich zwar vorstellen, daß eine Kaufpreisvorderung für einen dringend benötigten Gebrauchsgegenstand durch 
Faustpfand an einer anderen, momentan entbehrlichen Sache (z.B. Wertpapiere) gesichert wird. Typischer
weise sichert das Faustpfandrecht jedoch einen Darlehenskredit; dieser Aspekt soll daher für die Einordnung 
als maßgebend angesehen werden. 

Die Darstellung bemüht sich, die nationalen Rechtsordnungen nicht lediglich aus sich selbst heraus zu 
schildern, sondern stets im Hinblick auch auf die Nachbarrechte. Dabei ist jedoch nicht auszuschließen, daß 
die subjektive Sicht des Verfassers eine gewisse Rolle spielen mag, dessen juristische Vorstellungswelt durch 
sein deutsches Heimatrecht geprägt ist. Der Leser sei auf diesen Umstand ausdrücklich hingewiesen, um so 
einer sich daraus möglicherweise ergebenden einseitigen Betrachtungsweise besser begegnen zu können. [...] 
III. Der Eigentumsübergang bei beweglichen Sachen 
1. [...] 

Diese beispielartig herausgegriffenen Punkte sollen lediglich dartun, daß mit der Feststellung, jemand sei »Ei
gentümer« einer bestimmten Sache, noch nichts Eindeutiges ausgesagt ist. Seine wahre, materiale Rechts
position ist keineswegs immer, sondern lediglich der Tendenz nach die unumschränkte Sachherrschaft 
gegenüber jedermann. Genaue Auskunft über die Rechtsmacht des »Eigentümers« kann man nicht aus diesem 
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Begriff, sondern nur aus der funktionalen Einordnung des Rechtsbegriffes in die Gesamtrechtsordnung 
entnehmen. Die vorliegende Untersuchung bemüht sich — ohne Anspruch auf Vollständigkeit — die jeweils 
wesentlichsten Gesichtspunkte mit einzubeziehen. 
2. Bedeutende Sachkenner der Materie haben überdies wohl zu Recht betont, sogar die mehr rechtstechnisch-
konstruktiven Probleme des Eigentumsüberganges seien in den verschiedenen Rechtsordnungen oft nur 
äußerlich fundamental entgegengesetzt. Im praktischen Ergebnis zeige sich auch hier weitgehend eine 
konvergierende Tendenz. 

Immerhin sind wenigstens grundrißartige Kenntnisse der verschiedenen Systeme der Eigentumsübertragung 
Voraussetzung für ein Verständnis auch der rechtlichen Gesamtlage zwischen Gläubiger und Schuldner. Im 
folgenden wollen wir uns daher einen kurzen allgemeinen Überblick über dieses Problem verschaffen, ehe 
wir uns den nach Ländern geordneten Einzeldarstellungen zuwenden' (p. 11-13). 
'Zusammenfassend läßt sich die Situation dahingehend kennzeichnen: Die Lösungen, die jedes der eben 
geschilderten Systeme für die Regelung des Eigentumsübergangs bereithält, lassen sich kraft ausdrücklicher 
Parteivereinbarung im wesentlichen auch unter der Geltung der anderen Systeme erreichen. Damit schrump
fen die auf den ersten Blick fundamentalen Unterschiede im Ergebnis auf die Bedeutung einer Auslegungsre
gel zusammen. Es läßt sich allerdings keine allgemeine Aussage darüber machen, welche Beweisanforderun
gen im einzelnen an den Nachweis einer vom Gesetzesrecht abweichenden Vereinbarung gestellt werden' 
(p. 18). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

17a 'Das sind jedoch Fragen, die bereits den Bereich der Sicherung durch Mobüien und damit das Thema dieser 
Untersuchung überschreiten' (p. 109). 

19a 'Abschließend soll eine knappe Übersicht zusammenfassen, für welche Art von Krediten in den einzelnen 
Ländern besitzlose Sicherheiten an Mobilien bestellt werden können. Unter weitgehender Vernachlässigung 
aller Einzelfragen, z.B. nach dem Grad der vermittelten Garantie oder nach der juristischen Konstruktion, 
interessiert dabei im wesentlichen nur die Frage, ob Möglichkeiten einer Mobiliarsicherheit überhaupt 
bestehen und welche Bedeutung den einzelnen Instituten innerhalb der einzelnen nationalen Rechtsordnung 
zukommt. Die Darstellung nimmt dabei wieder die im positiven Recht vorgefundene Differenzierung 
zwischen Darlehens- und Warenkredit auf, ohne sich damit für die Aufrechterhaltung dieser Unterscheidung 
einzusetzen' (p. 110). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 17 

Algemene gegevens 
1 William B. Fisch 

2 Die Vorteilsausgleichung im amerikanischen und deutschen Recht 
3 1974 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 63 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 
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A Doel 
la 'Dieser Arbeit liegt daher die Hoffnung zugrunde, daß eine eingehende Darstellung der amerikanischen 

Rechtslage Anregungen für die deutsche Literatur bieten wird' (p. 15). 

B Onderwerp 
2 Die Vorteilsausgleichung im amerikanischen und deutschen Recht 
3a 'Die Frage der Rechte des Dritten ist aber nur lückenhaft beantwortet. Neuerdings ist die Suche nach einer 

sachgerechten, wirtschaftlich effektiven Regelung der Rechtslage aller Betroffenen in der Literatur beider 
Systeme energisch aufgenommen worden. Es ist in dieser Arbeit leider nicht möglich, eine erschöpfende 
Auseinandersetzung mit dieser Systemkritik zu unternehmen. Wir werden uns vielmehr darauf beschränken, 
die Lösungen zu besprechen, die die Gerichte und die Literatur im Opfer-Täter-Verhältnis als Teil der 
Problematik der Vorteilsausgleichung entwickelt haben. Allerdings wird es dabei natürlich interessieren, 
inwieweit die schon anerkannte Regreß- oder Wiedergutmachungsrechte des Dritten bei der Vorteilausglei
chung berücksichtigt worden sind' (p. 17). 

5a Anders dan de titel van de eerste paragraaf van het boek ('A. Problemstellung') mag doen vermoeden bevat 
het geen op de rechtsvergelijking gerichte duidelijk aanwijsbare probleemstelling. 

C Selectie rechtsstelsels 
6a in de titel, VS en Duitsland 
8 ja 
9 positief 
12a 'Wie zu erwarten war, tauchen dieselben sachlichen Probleme, von einigen wenigen rechtsdogmatisch 

geformten Ausnahmen abgesehen, auch im amerikanischen Recht auf. Auch dort sind die meisten typischen 
Fälle — ohne daß eine eingehende gesetzliche Regelung bestünde — in der Praxis entschieden worden, freilich 
ohne eine befriedigende Rationalisierung gebracht zu haben. Die einzelnen Lösungen und ihre Begründungen 
unterscheiden sich aber von den deutschen in wesentlichen Punkten, und auch die 52 Rechtssysteme der 
USA weichen voneinander zum Teil in interessanter Weise ab. Dieser Arbeit liegt daher die Hoffnung 
zugrunde, daß eine eingehende Darstellung der amerikanischen Rechtslage Anregungen für die deutsche 
Literatur bieten wird' (p. 15). 

D Methode 
14a 'Die Fälle, die in der deutschen Literatur gewöhnlich unter dem Stichwort »Vorteilsausgleichung« zusam

mengefaßt werden, bieten in ihrer Verschiedenheit dem Rechtsdogmatiker eine sehr schwierige Systematisie-
rungsaufgabe. Die Suche nach einer allgemeinen Formel ist zwar noch nicht überall aufgegeben worden, es 
wird aber in neuerer Zeit weitgehend anerkannt, daß ein Verständnis der Probleme nur dann gewonnen 
werden kann, wenn die mehr oder weniger geklärten Fälle in Gruppen geordnet werden, aus denen für 
ungeklärte Fälle oder Grenzfälle die Lösungen im einzelnen mit ihren Begründungen abgeleitet werden 
können. Nur auf Grund einer solchen Falltypisierung kann schließlich eine sachliche Bewertung der Ergeb
nisse der Praxis — die ja mit nur sehr abstrakten gesetzlichen Hinweisen und wenigen Einzelregelungen schon 
die meisten typischen Fälle kasuistisch entschieden hat — vorgenommen werden' (p. 15). 
'Im ersten, theoretischen Teil der Arbeit werde ich zunächst die Grundzüge des amerikanischen Schaden
rechts skizzieren, dann die am häufigsten verwendeten Prinzipien, mit denen die Gerichte diese Sachfrage 
gelöst haben, besprechen und mit einigen vergleichenden Bemerkungen über das deutsche Recht abschließen. 
Die darauf folgenden Kapitel des zweiten Teils werden die einzelnen Fälle eingehend behandeln und nach 
Fallgruppen ordnen, die einen Vergleich der Lösungen der amerikanischen Rechtsprechung mit denen der 
deutschen Gerichte und Literatur erlauben' (p. 17). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a 'Die Untersuchung beschränkt sich, wie es die deutsche Theorie verlangt, auf Schadenersatzklagen' (p. 61). 
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Onder D. Schadenstilgende Leistungen Dritter: 'Eine erschöpfende wissenschaftliche Bearbeitung dieser Fälle 
müßte sich daher auch mit der Rechtslage des Dritten befassen. Das kann leider in diesem Rahmen nicht 
eingehend und kritisch unternommen werden' (p. 129). 

18b 'Die Prinzipien und Argumente, mit denen man im amerikanischen und im deutschen Recht die Probleme 
der Vorteilsausgleichung zu meistern versucht hat, sind auffallend ähnlich' (p. 58). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27a 'Zweiter Teil - Die Behandlung der einzelnen Fallgruppen'. 

Im ersten Teil wurden die Lösungskriterien besprochen, die die Gerichte in den beiden hier untersuchten 
Rechtssystemen auf die einzelnen Fälle angewandt haben. In diesem Teil werden die Fälle, die in der Praxis 
aufgetaucht sind, näher und vergleichend erörtert. Für diesen Zweck genügt eine Gliederung nach Lösungs
kriterien nicht, wie es z.B in der deutschen Literatur für das eigene Recht vielfach getan wird, da die beiden 
Systeme sich nicht in der gleichen Richtung entwickelt haben. Die typischen Fälle müssen vielmehr nach 
gemeinsam erfahrenen Lebensbereichen gegliedert werden, bei denen die Probleme der Vorteilsausgleichung 
am häufigsten zutage kommen. 
Die Untersuchung beschränkt sich, wie es die deutsche Theorie verlangt, auf Schadensersatzklagen. Nach 
Art und Umfang des Schadens lassen sich Schadensersatzklagen in beiden Systemen ganz allgemein in 
Vertrags- und Deliktsfälle aufteilen; Deliktsfälle sind entweder Sachbeschädigungen oder Personenverlet
zungen; aus diesen lassen sich die Tötungsfälle wegen der Schadensdefinition als Sondergruppe ausklam
mern. Innerhalb jeder von diesen gemeinsamen Kategorien erscheinen dann gewisse Vorteilstypen als 
Schadensberechnungsposten. 
Schon beim Vertragsbruch erscheint aber die erste Gleiderungsschwierigkeit: Die vertragsrechtlichen Vor
teilsausgleichungsfälle, die in der amerikanischen Literatur die wichtigsten sind, sind im deutschen Recht 
gar keine Schadensersatzfälle: Bei Vertragsbruch wird der Klager u.U. von seiner eigenen Leistungspflicht 
befreit, und kann Erfüllungskosten ersparen oder seine Arbeits- und Unternehmungskraft anderweitig 
verwenden. Im amerikanischen Recht hat der Vertragstreue Partner einen Schadenersatzanspruch, im deut
schen zunächst einen fortbestehenden Erfüllungsanspruch. Die Resultate sind aber ähnlich, und der Vergleich 
ist interessant. 
Bei Sachbeschädigungen ist der Hauptfall der Abzug »neu für alt«, obwohl typische Fälle der Grundstück
beschädigung verschiedene Anwendungsprobleme aufwerfen die z. T. schon im ersten Teil besprochen wor
den sind. Ferner habe ich aber auch die Verwendungsfälle besprochen, weil das amerikanische Recht diese 
zunächst mit dem Begriff der Vorteilsausgleichung zu lösen versucht hat. 
Die typischen Vorteile im Tötungsfall sind Erbschaftsanfall, Wiederverheiratung der Witwe, Arbeitseinkom
men der Witwe nach dem Tod des Mannes und sowohl ersparte Unterhaltskosten für den Getöteten. Bei 
Personenverletzungen tauchen sowohl ersparte Unterhaltskosten bei Krankenhausaufenthalt als auch ander
weitige Verdienste bei Arbeitsunfähigkeit als Vorteile auf. Dazu behandle ich hier ein schwieriges Berech
nungsproblem, das als Vorteilsausgleichungsfall hauptsächlich im amerikanischen Recht vorkommt: Die 
Steuerbegünstigung des Schadensersatzes wegen entgangenen Einkommens gegenüber der Besteuerung des 
Einkommens selbst. 
Eine Fallgruppe habe ich schließlich abgesondert, um Wiederholungen zu vermeiden, obwohl sie in allen 
oben genannten Kategorien vorkommt: die schadenstilgenden Leistungen Dritter. Hier stimmen Lösungen 
wie Theorie der beiden Systeme fast völlig überein, bis auf einige Fälle, die im einen oder anderen kaum 
vorkommen. Die ausführliche Darstellung dieser Fallgruppen im ersten Teil erlaubt eine etwas knappere 
Besprechung hier' (p. 61-62). 

27b De auteur onderscheidt vier 'Fallgruppen': A. Vertragsverletzungen (p. 61 e.V.); B. Sachbeschädigungen (p. 
72 e.V.); C. Personenverletzungen (p. 96 e.V.); D. Schadenstilgende Leistungen Dritter (p. 128 e.V.). Een 
aantal van deze 'Fallgruppen' zijn weer verder onderverdeeld. De verschillende 'Fälle' worden achtereen
volgens naar Amerikaans en Duits recht behandeld. 

Oordeel auteur over resultaat 
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28a Ich glaube mit dieser Studie belegt zu haben, daß sich der ganze Problemkreis schlecht zur Dogmatisierung 
eignet und daß er unvermeidlich von vagen Gedanken wie Interesse und Zumutbarkeit beherrscht werden 
muß' (p. 147). 
'Nachhaltigster Eindruck des Vergleichs bleibt aber die Ähnlichkeit der Argumente und Gedankengänge, mit 
denen sich die Gerichte bei sachlich ähnlichen Problemen befassen. Da ist bei den Leistungen Dritter am 
auffallendsten; es ist aber in allen Fallgruppen bemerkenswert. Daß in den meisten Fällen die Entscheidung 
sachgerecht erscheint, mag die Weisheit des deutschen Gesetzgebers bestätigen, die Frage der Vorteilsaus
gleichung der Praxis zu überlassen' (p. 148). 

Studie nr. 18 

Algemene gegevens 
1 Hanno Hartig 
2 Vergleichende Warentests im Recht Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande und Großbritanniens 
3 1973 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 65 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb '§ 1 Die Aufgabestellung' 

'Der vergleichende Warentest ist in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher Diskussionen in der Bundesre
publik gewesen. Bei der rechtlichen Betrachtung stand die Frage im Mittelpunkt, ob gegen den vergleichen
den Warentest, sei es, daß er zur Information der Verbraucher herausgebracht, sei es, daß er zur Werbung 
verwandt wird, von der Rechtsordnung her Bedenken bestehen. Die Zulässigkeit der vergleichenden Waren
tests wird zwar in allen Ländern einmütig bejaht, was aber die einzelnen Voraussetzungen und Umstände 
betrifft, steht noch vieles am Anfang. Dies zu einem Zeitpunkt, wo mit fortschreitender Verwirklichung 
binnenmarktähnlicher Zustände innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der Warenaustausch 
rapide zunimmt und sich die Wirksamkeit der vergleichenden Warentests mehr und mehr verstärkt und nicht 
mehr auf die einzelnen nationalen Binnenmärkte beschränkt bleibt. Die Kommission der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft untersucht bereits die Möglichkeit, ein Programm für vergleichende Warentests auf 
europäischer Ebene zu schaffen. Das Europäische Parlament hat schon im Jahre 1969 der Kommission der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft empfohlen, die Ergebnisse der vergleichenden Warentests zu 
veröffentlichen, soweit es um Produkte geht, die in einem großen Teil der Gemeinschaft gekauft werden. 
Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Frage zu untersuchen, welche Schranken sich für die 
Zulässigkeit vergleichender Warentests und der Werbung mit den Testberichten aus den verschiedenen 
Rechtsordnungen ergeben' (p. 13). 

B Onderwerp 
2 titel: Vergleichende Warentests im Recht Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande und Großbrittanniens 

In § 2 gaat de auteur uitgebreid in op de vraag wat hieronder moet worden verstaan: '§ 2 die Bedeutung des 
vergleichenden Warentests' (p. 14 e.V.). 
Tm folgenden soll als Warentest die vergleichende Untersuchung von Waren auf sämtliche, die rationale 
Kaufentscheidung des Verbrauchers beeinflussenden, objektiven Merkmale hin und deren Darstellung in einer 
für den Verbraucher verständlichen Form bezeichnet werden' (p. 14). 

3a 'Der Warentest ist zu unterscheiden von der vergleichenden Werbung, den Qualitätskontrollen der Hersteller 
und den Gütezeichen' (p. 14). 
'Im Hinblick auf diese Situation der Verbraucher hat sich der Gedanke eines Verbraucherschutzes in der 
öffentlichen Diskussion und den wissenschaftlichen Überlegungen schnell verbreitet. Auf die mit diesem 
Schagwort verbundenen komplexen Probleme, zu denen die Produzentenhaftung ebenso gehört wie die 
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Fragen der Warendeklarierung, der Gütezeichen und der Verbrauchererziehung, soll hier nicht eingegangen 
werden' (p. 16-17). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië 
7b de overige landen van de EEG 
8 ja 
9 positief 
11 a 'Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf die vier wichtigsten Testländer der Europäischen Wirschaftsge-

meinschaft, Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Großbritannien' (p. 13). Het onderzoek is gepubli
ceerd in 1973 toen de EEG nog bestond uit Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië, 
Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken 
'In Frankreich hat die Idee, vergleichende Warentests zum Schutz und zur besseren Information der Verbrau
cher zu verantstalten, innerhalb der hier untersuchten Länder bisher das geringste Echo gefunden' (p. 20). 
'Die weiteste Verbreitung haben die vergleichenden Warentests in Großbrittanien gefunden' (p. 22). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18c (maatschappelijk) probleem: aan welke grenzen is het gebruik van de resultaten van vergelijkend warenon

derzoek in reclameboodschappen gebonden? 
19a § 5 (Duitsland): 'Wird eine Ware in einem Test günstig beurteilt, so liegt es für den Unternehmer nahe, dies 

für seine Werbung zu nutzen und dabei auf seinen ungünstiger beurteilten Mitbewerber direkt oder indirekt 
Bezug zu nehmen. Ob und inwieweit eine solche Werbung mit dem Interesse an einem lauteren Wettbewerb 
vereinbar und damit zulässig ist, soll im folgenden geprüft werden' (p. 46). 
§ 7: 'Auch in Frankreich wird ein Unternehmer, dessen Ware in einem vergleichenden Warentest günstig 
beurteilt worden ist, bestrebt sein, diesen Umstand in seiner Werbung zu nutzen. [...] Ob und inwieweit eine 
solche Werbung nach französischer Vorstellung zulässig ist, soll im folgenden geprüft werden. Die Frage 
ist bisher in der Literatur noch nicht, in der Rechtsprechung nur vereinzelt behandelt worden. Die von der 
Rechtsprechung angewandten Grundsätze für die Anschwärzung und die täuschende Werbung machen jedoch 
eine Beurteilung möglich' (p. 71). 
De grenzen van reklame met de resultaten van vergelijkend warenonderzoek wordt gekoppeld aan de grenzen 
van de concurrentievrijheid: 'Die hierdurch gewährleistete Freiheit zum Wettbewerb kann nur dann Bestand 
haben, wenn die Wettbewerbsordnung den Gewerbetreibenden in gewissem Umfang von unlauterem Wettbe
werb abschirmt, d.h. ihm Schutz vor den unlauteren Machenschaften der Mitbewerber zusichert' (p. 72). 
§ 9: 'Ob diese Werbung gegenüber dem Mitbewerber nach niederländischer Auffassung unlauterer Wettbe
werb darstellt, soll im folgenden geprüft werden' (p. 90). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 De auteur duidt het gekozen stelsel zowel met 'England' als met 'Groß-brittannien' aan. In de aanduiding 

van het hoofdstuk staat echter Engeland, dus zal wel het Engelse recht bedoeld worden (p. 99). 

D Methode 
27b problem-solving approach 

De auteur behandelt de verschillende deelonderwerpen per stelsel. De besprekingen van de stelsels zijn op 
soortgelijke wijze opgebouwd. Alle zijn in eerste instantie verdeeld in 2 paragrafen: 

'Die Veröffentlichung vergleichender Warentests' 
'Die Werbung mit Warentests' 

402 



BIJLAGE 5 

De onderverderling van deze paragrafen is in grote lijnen voor de verschillende stelsels hetzelfde, al geldt 
vooral voor Groot-Brittanië dat af en toe van de grote lijn afgeweken wordt. De grote lijn voor de eerste 
paragraaf is als volgt: 

Warentest und Meinungsfreitheit (alleen Nederland niet) 
Schranken des Warentests aus dem Gesetz ... (aantal en welke wet verschilt per stelsel, voor Engeland 
is dit de 'Law of Torts') 
Rechtsfolgen (allen) 
Ergebnis (allen) 

'Für die Beurteilung der vergleichenden Warentests kommt im Common Law das Law of Torts zur Anwen
dung, das die Haftung für unerlaubte Handlungen regelt. Dabei gibt es im englischen Recht keine allgemeine 
deliktische Klage. Es muß vielmehr im Einzelfall dem römischen Aktionensystem ähnlich, ein von der 
Gerichtspraxis des Common Law anerkanntes, einzelnes »tort« vorliegen. In Betracht kommen die Klagen 
aus »defamation«, »injurious falsehood« und »negligence«' (p. 101). 
De grote lijn voor de tweede paragraaf is als volgt: 
Bespreking van: 

'Werbung mit unrichtigen Warentests' (Engeland niet) 
'Werbung mit richtigen Warentests' (Engeland niet) 
'Rechtsfolgen' (Engeland niet) 
'Ergebnis' (Engeland niet) 

Onder 'Ergebnis' wordt een korte samenvatting gegeven. 
Voor Frankrijk blijkt het onderscheid tussen 'richtige' en 'unrichtige Warentests' er niet toe te doen: 'Sowohl 
unter dem Gesichtspunkt der Anschwärzung als auch der täuschenden Werbung kommt es daher nicht 
entscheidend darauf an, ob der Warentest richtige oder falsche Angaben enthält. In beiden Fällen können 
wahre und unwahre Tatsachen den Tatbestand erfüllen. Im folgenden bleibt die Prüfung auf die Werbung 
mit richtigen Warentests beschränkt' (p. 72). 
In Engeland blijkt geen rechtspraak over het probleem te bestaan. Ook wordt aangegeven dat aan een 
onderverdeling vastgehouden wordt die voor het Engelse recht geen betekenis heeft: 'Gegenüber der weiten 
Verbreitung der Warentests und ihrer öffentlichen Anerkennung fällt das Fehlen jeder Rechtsprechung in 
diesem Bereich auf. [...] 
Die Gründe hierfür und die Schranken der vergleichenden Warentests soll die Frage nach ihrer rechtlichen 
Beurteilung aufzeigen. Dabei wird aus Gründen der Übersichtlichkeit die bisher gehandhabte Zweiteilung, 
Veröffentlichung vergleichender Warentests einmal durch neutrale Testverantstalter und zum anderen durch 
die Wettbewerber beibehalten, obwohl das englische Recht keine unterschiedlichen Maßstäbe an die Beurtei
lung einer Handlung legt, je nachdem, ob sie mit oder ohne Wettbewerbabsicht vorgenommen wird' (p 99-
100). 

'§ 11 Die Werbung mit Warentests' (p. 115 e.v.) [Engels recht] is als volgt opgezet: 'Benutzt ein Unter
nehmer den Testbericht in der Werbung für sein Erzeugnis, so ist zu prüfen, ob dies nach englischer Rechts
auffassung zulässig ist. Ein erster Abschnitt beschäftigt sich mit den rechtlichen Regeln, die auf dieses Mittel 
der Werbung anwendbar sind. Der zweite Abschnitt untersucht, inwieweit das Ergebnis der rechtlichen 
Prüfung durch das »voluntary control system« der englischen Werbewirtschaft berichtigt wird' (p. 115). 

Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 19 

Algemene gegevens 
1 Volker Bringezu 
2 Begrenzung der Arbeitnehmerhaftung in der Bundesrepublik Deutschland, in England und Frankreich. Eine 

rechtsvergleichende Untersuchung 
3 1974 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 66 

Analyse tekst 
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Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'In Deutschland hat sich zwar ganz überwiegend die Meinung durchgesetzt, daß die Haftung des Arbeit

nehmers zu begrenzen ist. Voraussetzungen, Umfang und Rechtsgrund des Schadensausgleichs zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind jedoch noch keineswegs geklärt. Trotz systematisch und dogmatisch 
verschiedener Versuche wurde bisher keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Die Diskussion im nationa
len Rechtsbereich ist erschöpft, ohne daß die aufgeworfenen Fragen beantwortet sind. Die Forderungen nach 
einer gesetzlichen Neuregelung haben zu einem Vorschlag zur Änderung der Schadensersatzpflicht des 
Arbeitnehmers geführt. Der Vergleich der gegenwärtigen deutschen Rechtslage und des Änderungsvorschlags 
mit den Problemlösungen anderer Rechtsordnungen ist deshalb angebracht' (p. 13). 
'Bei dieser Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ergebnisse und Erklärungen wird untersucht, ob die 
deutsche Haftungsregelung sich bewährt hat, welche Nachteile hier im Vergleich zur Haftungssituation des 
Arbeitnehmers in England und Frankreich bestehen und welche Änderungen im Lichte dieses Vergleichs 
empfehlenswert sind' (p. 14). 

B Onderwerp 
2 titel: Begrenzung der Arbeitnehmerhaftung in der Bundesrepublik Deutschland, in England und Frankreich. 

Eine rechtsvergleichende Untersuchung 
'Die Frage nach der Haftung des Arbeitnehmers oder, anders ausgedrückt, nach dem innerbetrieblichen 
Schadensausgleich gehört zu einem der meistbesprochenen Probleme des deutschen Arbeitsrechts der letzten 
30 Jahre. Wem soll ein Schaden, den der Arbeitnehmer bei der Ausübung seiner Tätigkeit nicht vorsätzlich 
angerichtet hat, letzlich zugerechnet werden: dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber' (p. 11). 

3a 'Die Haftungsfragen, die unter dem Begriff des innerbetrieblichen Schadensausgleichs zusammengefaßt 
werden, sind daher als die arbeitsrechtliche Auswirkung des umfassenden Problems zu verstehen, wie die 
Schadensgefahren der modernen Industriegesellschaft im Schadensrecht berücksichtigt werden können' (p. 
12). 
'Die Fälle der Schädigung von Arbeitskollegen, des sogenannten Kameradenunfalls, sind nicht Gegenstand 
dieser Arbeit. Da diese Fälle in einer versicherungsrechtlichen Sondergesetzgebung geregelt sind, würde ihre 
Behandlung den Rahmen dieser Arbeit sprengen' (p. 12). 

4c wie betaalt de onopzettelijk door een werknemer bij de uitvoering van zijn werk veroorzaakte schade: de 
werknemer of zijn werkgever? 

5a '2. Fragestellung 
Im Verhältnis des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber stellt sich das Problem des Schadensersatzes neben 
den Fällen von Unmöglichkeit und Verzug dann, wenn der Arbeitnehmer die ihm übertragenen Aufgaben 
nicht mit der nötigen Sorgfalt erfüllt und dadruch dem Arbeitgeber oder einem Dritten Schaden zufügt. Hier 
sind drei Fallgruppen zu unterscheiden. Einmal steht die Ersatzpflicht des Arbeitnehmers für unmittelbare 
Schäden des Arbeitgebers in Frage, z.B. wenn der Arbeitnehmer ihm überlassenes Werkzeug, Material oder 
ein Kraftfahrzeug des Arbeitsgebers beschädigt. Wenn der Arbeitnehmer dagegen bei Ausführung seiner 
Tätigkeit einen Dritten schädigt und der Arbeitgeber hierfür Ersatz leistet, so handelt es sich um das Pro
blem, ob der Arbeitgeber wegen dieses mittelbaren Schadens bei dem Arbeitnehmer Rückgriff nehmen kann. 
Dies ist die zweite Fallgruppe. Eng verbunden ist hiermit die dritte Fallgestaltung, daß der Arbeitnehmer 
selbst von dem geschädigten Dritten in Anspruch genommen wird. Ein Schadensausgleich ist in diesem Falle 
in der Weise möglich, daß der Arbeitgeber den Arbeitnehmer von der Haftung gegenüber dem Dritten 
freistellt' (p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Engeland en Frankrijk (Duitsland in titel) 
8 ja 
9 positief 
l ia 'Die Untersuchung dieses Problems in England und Frankreich bietet sich an, weil in diesen Ländern 

ebenfalls die Frage der Arbeitnehmerhaftung neu aufgeworfen worden ist' (p. 13). 
[zie ook vraag la] 
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12a 'Der Vergleich der gegenwärtigen deutschen Rechtslage und des Änderungsvorschlags mit den Problem
lösungen anderer Rechtsordnungen ist deshalb angebracht. Die Untersuchung dieses Problems in England 
und Frankreich bietet sich an, weil in diesen Ländern ebenfalls die Frage der Arbeitnehmerhaftung neu 
aufgeworfen worden ist' (p. 13). 
[zie ook vraag 11 a] 

D Methode 
14a '3. Gang der Darstellung 

Im ersten Teil dieser Arbeit wird in Länderberichten die Haftungssituation des Arbeitnehmers in der Bundes
republik Deutschland, in England und Frankreich dargestellt. Hierbei wird zunächst jeweils die rechtliche 
Ausgangslage der Haftung des Arbeitsnehmers nach den allgemeinen Zivilrechtsgrundsätzen der behandelten 
Rechtsordnungen aufgezeigt, die für die frühere Gerichtspraxis maßgebend waren. Anschließend wird die 
Entwicklung der neueren Rechtsprechung geschildert, die in den drei Ländern zu einer unterschiedlichen 
Spruchpraxis führte. In der Diskussion über die innere Rechtfertigung einer vollen oder begrenzten Haftung 
des Arbeitnehmers sind von Rechtsprechung und Lehre zahlreiche Versuche gemacht worden, den Rechts
grund der Arbeitnehmerhaftung neu zu bestimmen. Dies gilt insbesondere für Deutschland. Abschließend 
wird in jedem Länderbericht die Frage untersucht, wie sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Fällen dieser 
Art tatsächlich verhalten. Dieser Frage muß in England besondere Beachtung gewidmet werden, weil die 
englische Rechtswirklichkeit heute nicht mehr von den von der Rechtsprechung aufrechterhaltenen Haftungs
grundsätzen beherrscht wird. 
In dem zweiten Teil der Arbeit wird die deutsche Rechtslage verglichen mit den Problemlösungen der beiden 
anderen Rechtsordnungen. Bei dieser Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ergebnisse und Erklärungen 
wird untersucht, ob die deutsche Haftungsregelung sich bewährt hat, welche Nachteile hier im Vergleich zur 
Haftungssituation des Arbeitnehmers in England und Frankreich bestehen und welche Änderungen im Lichte 
dieses Vergleichs empfehlenswert sind' (p. 13-14) 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Het boek bestaat uit twee delen: 

'A. Darstellender Teil' (p. 15 e.V.). 
'B. Vergleichend-kritischer Teil' (p. 119 e.V.). 
In deel A wordt per stelsel de 'Begrenzung der Arbeitnehmerhaftung' besproken. In elk van deze drie hoofd
stukken wordt in de eerste plaats aan 'Die rechtliche Haftungssituation' en vervolgens aan 'Der rechts
tatsächliche Hintergrund' aandacht besteed. 
Deel B bestaat uit twee paragrafen: 
'§ 20 Grundlegung für eine Beurteilung der Grundsätze über die Arbeitnehmerhaftung' (p. 119 e.V.). 
'§ 21 Vorschlag zur Änderung der deutschen Grundsätze über die Arbeitnehmerhaftung' (p. 128 e.V.). 
In § 20 vindt de vergelijking plaats. Deze paragraaf is als volgt opgebouwd: 
I. Vergleich der Haftung des Arbeitnehmers in den untersuchten Rechtsordnungen 

1. Übereinstimmung in der rechtlichen Ausgangslage 
2. Verschiedenen Wege zur Änderung der Haftung des Arbeitnehmers 
3. Voraussetzung und Umfang der Begrenzung der Arbeitnehmerhaftung 

a) Anwendungsbereich 
b) Umfang der Haftungsbegrenzung 

II. Der Rechtsgrund der begrenzten Haftung des Arbeitnehmers 
1. Die unterschiedliche Beachtung des Problems im deutschen, englischen und französischen Schrifttum 
2. Vergleichende Gegenüberstellung der Lösungsversuche 
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a) Die Lösungsversuche 
b) Folgerungen 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'b) Folgerungen 

Eines der Hauptprobleme der Haftungsbegrenzung läßt sich jedoch auch mit dieser Begründung nicht lösen. 
Das ist die Frage, nach welchen Gesichtspunkten das Verschulden des Arbeitnehmers und die Höhe des von 
dem Arbeitgeber gesetzten Risikos gegeneinander abgewogen werden sollen. Ob der Arbeitnehmer nur für 
grobes Verschulden oder bereits bei "normaler" oder "mittlerer" Fahrlässigkeit haften soll, läßt sich beim 
Zusammentreffen zwei verschiedenartiger Zurechnungsgründe nicht ohne weiteres bestimmen. Deutlicher 
als jede theoretische Überlegung zeigt dies der Vergleich der deutschen Rechtslage mit der französischen 
und englischen Problemlösung' (p. 127-128). 

Studie nr. 20 

Algemene gegevens 
1 Günter Hager 
2 Die Rechtsbehelfe des Verkäufers wegen Nichtabnahme der Ware nach amerikanischem, deutschem und 

Einheitlichem Haager Kaufrecht 
3 1975 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 71 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1 a 'Welche Antworten das amerikanische, das deutsche und Haager Kaufrecht auf diese Fragen geben [zie vraag 

3b], soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Unter dem Aspekt der hier gewonnenen Ergebnisse 
soll dann das deutsche Recht gewürdigt werden. Den Abschluß bildet das Haager Kaufabkommen. Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf der Frage, inwieweit sie die eigene Rechtsordnung durchgesetzt hat, und 
inwieweit sie anderen Lösungen hat weichen müssen' (p. 10). 

B Onderwerp 
2 titel: Die Rechtsbehelfe des Verkäufers wegen Nichtabnahme der Ware nach amerikanischem, deutschem 

und Einheitlichem Haager Kaufrecht 
3a nee 
3b 'Aus der Vielfalt der kaufrechtlichen Probleme wurde dabei für diese Arbeit ein ebenso einfacher wie 

häufiger Tatbestand gewählt: Ein Käufer weigert sich vertragswidrig, die gekaufte Waren abzunehmen und 
zu bezahlen. Er holt z.B. die Ware nicht ab oder er weist sie zurück oder er unterläßt beharrlich ihren Abruf. 
U.U. erklärt er auch schon vor dem Lieferzeitpunkt, daß er den Vertrag nicht erfüllen werde. Der Verkäufer 
muß sich nun überlegen, welche rechtlichen Schritte er gegen den Vertragsbrüchigen Käufer einleiten kann. 
Kann er Zahlung des Kaufpreises verlangen? Kann er stattdessen auch Schadensersatz fordern? Wie ist dabei 
der Schaden zu berechnen? Wäre es auch möglich, eine für den Fall des Vertragsbruchs vereinbarte Scha
denspauschale einzuklagen? (p. 9-10). 
'Nicht mitbehandelt werden im Rahmen dieser Arbeit Probleme der Vertragsrückabwicklung, wie z.B. die 
Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Verkäufer die bereits abgenommene aber nicht bezahlte 
Ware wieder an sich ziehen kann. Denn diese führte zu weit in das Gebiet des Insolvenzrechts' (p. 10). 

4a een casuspositie (zie vraag 3b) 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Uniform Commercial Code, Haager Einheitliche Kaufgesetz (EKG), Duits recht 
8 ja 
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9 positief 
12b 'Als ein internationales Abkommen hat das Haager Kaufrecht Gedanken verschiedener Rechtsordnungen in 

sich aufgenommen. In seiner Gesamtheit zeigt es eine spürbare Nähe zum anglo-amerikanischen Recht. Viele 
Bestimmungen des Haager Kaufrechts werden erst vor dem Hintergrund des anglo-amerikanischen Rechts 
verständlich. 
Gerade diese Verwandschaft des Haager Kaufrechts mit dem anglo-amerikanischen Recht macht es reizvoll, 
das Haager Kaufrecht und die neueste Schöpfung des anglo-amerikanischen Rechtskreises, nämlich den 
Uniform Commercial Code, mit dem deutschen Recht zu vergleichen' (p. 9). 

D Methode 
14a 'Aus der Vielfalt der kaufrechtlichen Probleme wurde dabei für diese Arbeit ein ebenso einfacher wie 

häufiger Tatbestand gewählt: Ein Käufer weigert sich vertragswidrig, die gekaufte Waren abzunehmen und 
zu bezahlen. Er holt z.B. die Ware nicht ab oder er weist sie zurück oder er unterläßt beharrlich ihren Abruf. 
U.U. erklärt er auch schon vor dem Lieferzeitpunkt, daß er den Vertrag nicht erfüllen werde. Der Verkäufer 
muß sich nun überlegen, welche rechtlichen Schritte er gegen den Vertragsbrüchigen Käufer einleiten kann. 
Kann er Zahlung des Kaufpreises verlangen? Kann er stattdessen auch Schadensersatz fordern? Wie ist dabei 
der Schaden zu berechnen? Wäre es auch möglich, eine für den Fall des Vertragsbruchs vereinbarte Scha
denspauschale einzuklagen? Welche Antworten das amerikanische, das deutsche und Haager Kaufrecht auf 
diese Fragen geben, soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Am Anfang steht dabei das dem 
deutschen Juristen fremde amerikanische Recht. Unter dem Aspekt der hier gewonnenen Ergebnisse soll dann 
das deutsche Recht gewürdigt werden. Den Abschluß bildet das Haager Kaufabkommen. Der Schwerpunkt 
liegt hierbei auf der Frage, inwieweit sie die eigene Rechtsordnung durchgesetzt hat, und inwieweit sie 
anderen Lösungen hat weichen müssen' (p. 9-10). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 21 

Algemene gegevens 
1 Heiko Eujen 
2 Die Aufrechnung im internationalen Verkehr zwischen Deutschland, Frankreich und England (Bürgerliches 

Recht, Konkurs, internationales Privatrecht) 
3 1975 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 72 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'So geht diese Arbeit von der derzeitigen Rechtssituation aus, in der Absicht, den Hintergrund des geplanten 

Abkommens zu verdeutlichen und vielleicht einige Gedanken zur weiteren Diskussion beizutragen' (p. 16). 
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lb 'Über die "internationale" Aufrechnung läßt sich ohne eine rechtsvergleichende Betrachtung der nationalen 
Rechte schlecht diskutieren' (p. 16). 
'Erst nach einer solchen rechtsvergleichenden Bestandsaufnahme läßt sich eine problemgerechte Kollisionsre
gel für die internationale Aufrechnung begründen und entsprechend überprüfen' (p. 17). 

B Onderwerp 
2 titel: 'Die Aufrechnung im internationalen Verkehr zwischen Deutschland, Frankreich und England (Bürgerli

ches Recht, Konkurs, internationales Privatrecht)' 
'... die »internationale« Aufrechnung ...' (p. 16). 

5a 'Es ist zu prüfen: Wo liegen die wesentlichsten Unterschiede im materiellen Recht der einzelnen Länder, 
welche Konflikte können daraus entstehen?' (p. 16). 
'Wichtig ist auch, wie die unterschiedlichen nationalen Lösungen den Interessenwiderstreit zwischen den 
Beteiligten entscheiden und welche rechtspolitischen Zielsetzungen dahinterstehen' (p. 17). 

5b 'Hier gilt es zunächst das Vorhandene kritisch zu sichten. Im wesentlichen wird es darum gehen, inwieweit 
die von Rechtsprechung und Wissenschaft für die Aufrechnung unter Solventen entwickelten Lösungen 
allgemein und darüber hinaus auch für den Konkursfall tauglich sind, ob sie insofern einer Modifizierung 
bedürfen oder ob völlig neue Wege der internationalprivatrechtlichen Anknüpfung beschritten werden sollten. 
Der Konkurs kann sich dabei als Schlüssel für die allgemeine kollisionsrechtliche Behandlung der Aufrech
nung erweisen, weil die Konfrontation der letzlich zu berücksichtigenden Interessen in dieser zusätzlichen 
Akzentuierung besonders durchsichtig wird' (p. 17). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland, Engeland, Frankrijk 
7b 'Daher kann sich die Untersuchung auf diese zugleich wirtschaftlich bedeutsamsten EG-Länder beschränken' 

(p. 16-17). 
8 ja 
9 positief 
11 a 'Die Regelungen in Deutschland, Frankreich und England sind dabei typisch für die verschiedenen Aufrech

nungssysteme: Erklärungsvollzug — Legalvollzug — ProzeßvoHzug' (p. 16). 
13a 'Daher kann sich die Untersuchung auf diese zugleich wirtschaftlich bedeutsamsten EG-Länder beschränken' 

tp. 16-17). 

D Methode 
14b zie vraag 5b 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18c juridisch concept: (faillisements)verrekening 
19a inleiding deel II: 

'Bei internationalen Handelsbeziehungen wird nicht selten ein Aufrechnungssachverhalt Beziehungen zu 
mehreren Rechtsordnungen aufweisen: Eine oder beide Forderungen können fremden Recht unterstehen 
(ausländisches Schuldstatut), der Geschäftspartner kann im Ausland Konkurs gemacht haben (ausländisches 
Konkursstatut). Welches Recht bestimmt in solchen Fällen als sog. Aufrechnungsstatut über Zulässigkeit und 
Folgen der Aufrechnung? (p. 92). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Het onderzoek bestaat uit twee delen: 'Materielles Recht' en 'Internationales Privatrecht'. Na het eerste deel 

volgt een rechtsvergelijkend hoofdstuk: 'Das materielle Recht in rechtsvergleichender Gegenüberstellung 
(p. 61 e.V.). Na deel twee volgt een algemeen vergelijkend hoofdstuk 'Rechtsvergleichende Zusammenlas-
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sung' (p. 110 e.v.) waarin achtereenvolgens: 'I. Aufrechnung außerhalb des Konkurses', 'II. Konkursaufrech
nung und andwendbares Recht' en 'Die Rechtslage nach dem Vorentwurf des EG-Konkursabkommens. In 
het eerste deel wordt in de hoofdstukken 2, 3 en 4 'Die Aufrechnung' respectievelijk naar Duits, Frans en 
Engels recht behandeld. In het tweede deel worden in de hoofdstukken 8, 9 en 10 achtereenvolgens 'Auf
rechnung und anwendbares Recht nach vorherrschender Rechtspraxis in Deutschland', 'Die Aufrechnung 
nach französischem IPR' en 'Set-off und counterclaim im Englischen Kollisionsrecht' behandeld. 
Na het vergelijkende hoofdstuk 5 volgt — in het materieelrechtelijke gedeelte — een hoofdstuk over 'Die 
einheitsrechtliche Regelung der Konkursaufrechnung durch das geplante EG-Konkursabkommen' (p. 70). 
In dit hoofdstuk wordt de ontwerpregeling vergeleken met eerst het Duitse en Franse recht en vervolgens, 
zeer kort, met het Engelse recht. 
In hoofdstuk 7 — eveneens in het materieelrechtelijke gedeelte — worden de funkties van de verrekening in 
de verschillende landen bepaald als basis voor de aanknoping in het ipr. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Auf den ersten Blick scheinen die verschiedenen nationalen Grundkonzeptionen der Aufrechnung — in 

Deutschland Gestaltungserklärung, Legalkompensation in Frankreich und Prozeßaufrechnung in England — 
weit voneinander entfernt. Die Übersicht über das interne deutsche, französische und englische Aufrech
nungsrecht hat jedoch ein anderes Bild ergeben. Die Unterschiede sind in erster Linie rechtstechnisch 
begründet. In den praktischen Ergebnissen und auch in der prozessualen Handhabung überwiegen dagegen 
die Übereinstimmungen deutlich die Differenzen' (p. 61). 
'Die rechtsvergleichende Gegenüberstellung der in den einzelnen Ländern vorherrschenden Auffassungen 
hat bereits eine gemeinsame Schwäche sichtbar worden lassen: ...' (p. 115) 

Studie nr. 22 

Algemene gegevens 
1 Gerhard Hohloch 
2 Die negatorischen Ansprüche und ihre Beziehungen zum Schadensersatzrecht 
3 1976 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 79 

Analyse tekst 

InleidingfVerantwoording 

A Doel 
la 'Wenn diesem Gebiet hier eine erneute, diesmal rechtsvergleichende Untersuchung gewidmet wird, so muß 

deren Ziel nachgerade sein, etwaige einfachere Lösungen außerhalb des deutschen Rechts für die hießige 
Praxis zu verwerten' (p. 20). 

lb 'Angesichts der vielfältigen und andauernden Bemühungen um die Klärung dieser Probleme erstaunt es ein 
wenig, daß bislang nicht auch der Versuch unternommen worden ist, auf breiterer Ebene die Lösungen 
heranzuziehen, die die benachbarten Rechte hierfür entwickelt haben. Rechtsvergleichend gewonnene 
Erkenntnisse sind wohl hie und da in die Argumentation um einzelne Aspekte des negatorischen Rechts
schutzes eingeflossen, doch gilt auch heute noch die bedauerende Feststellung Baurs, daß die funktionell ver
gleichbaren Entwicklungen der anderen Rechte noch kaum für die interne Diskussion fruchtbar gemacht 
worden sind' (p. 19). 

B Onderwerp 
2 titel: Die negatorischen Ansprüche und ihre Beziehungen zum Schadensersatzrecht 

'...die sachliche Problematik — einerseits einen präventiven Rechtsschutz zu gewähren, andererseits Restitu
tionsformen zu entwicklen, die nicht im Widerspruch zu den im Deliktsrecht getroffenen Wertungen stehen 
- ...' (p. 19). 
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3b 'Diese Komplexität des Anwendungsbereichs, der die knappe gesetzliche Regelung keineswegs gerecht wird, 
hat es mit sich gebracht, daß auch heute noch wenig Klarheit besteht hinsichtlich der Bedeutung, der 
Grenzen und der Ausgestaltung des »negatorischen Rechtsschutzes«. Einige Einzelaspekte, die gleichzeitig 
auch den Rahmen der vorliegenden Untersuchung abstecken, mögen dies verdeutlichen' (p. 11). 

4b 'Dafür bedarf es zunächst der Darstellung der Entwicklung der vergleichbaren Institutionen in den einzelnen 
Rechtsordnungen; ausgehend von der gemeinsamen Wurzel der actio negatoria soll demgemäß aufgezeigt 
werden, wie und mit welchen Konflikten das heutige System negatorischer Ansprüche allmählich entfaltet 
worden ist' (p. 20). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk + dochterrechten 
6b Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk 
7a Engels en Amerikaans recht 
8 ja 
9 positief en negatief 
10a 'Einen geeigneten Vergleichsgegenstand bietet zusammen mit seinen Tochterrechten auch das französische 

Recht' (p. 19). 
'Auch das englische und amerikanische Recht gewähren umfassenden präventiven Schutz gegen Eingriffe 
in die Eigentums und Persönlichkeitssphäre. "Orders" und "injunctions", mit denen die Gerichte dem Kläger 
zu seinem Schutz verhelfen, basieren auf den einzelnen Typen von "Torts", also auf dem Deliktsrecht, 
werden aber als richterliche Ermessensakte zum Prozeßrecht gezählt. Die actio negatoria, die den gemeinsa
men Hintergrund der kontinentalen Rechte bildet, existiert andererseits naturgemäß nicht. Die Zweispurigkeit 
des deutschen Rechts ist deshalb auch nicht im Ansatz gegeben, so daß es vertretbar erscheint, von einer 
systematischen Erfassung dieses Rechtskreises abzusehen' (p. 20). 

IIa Zwitserland & Oostenrijk: 'Auch das schweizerische und das österreichische Recht kennen besonders 
ausgeprägte negatorische Ansprüche; im Geltungsgebiet des ABGB ist zu § 523 ABGB eine Praxis 
entwickelt worden, die dem negatorischen Eigentumsschutz gemäß §1004 BGB weitgehend ähnlich ist' (p. 
19). 
Zwitserland: 'Das schweizerische ZGB, das für seine zeitgemäßen Regelungen gerühmt wird, enthält neben 
den Bestimmungen der Art. 641, 679, die das Anwendungsgebiet des § 1004 BGB abdecken, in art. 28, der 
"Generalnorm" des Persönlichkeitsschutzes, eine besondere Rechtsgrundlage für negatorische Rechts
schutzformen. Zurückgeführt werden sie in allen Rechtsordnungen auf die actio negatoria des römischen und 
gemeinen Rechts; die systematische Sonderung vom deliktischen Schadensersatzsystem ist damit ebenfalls 
gegeben' (p. 19) 
Frankrijk: 'Einen geeigneten Vergleichsgegenstand bietet zusammen mit seinen Tochterrechten auch das 
französische Recht. Die actio negatoria des römischen Rechts, die als action négatoire im ancien droit An
wendung fand, wurde hier nicht kodifiziert, zählt aber gleichwohl zum geltenden Recht. In der praktischen 
Bedeutung hält sie jedoch einem Vergleich mit dem ausgeprägten "System", das die vorgenannten Rechte 
aus der gemeinsamen Quelle entwickelt haben, nicht stand. Gerade dieser Umstand jedoch macht das 
französische Recht im vorliegenden Zusammenhang überaus interessant. Die französische Jurisprudenz ist 
seit langem um einen ausreichenden und praktikabelen präventiven Rechtsschutz bemüht; gleichzeitig sind 
Bestrebungen, im Eigentums- und Persönlichkeitsschutz durch das Deliktsrecht die "Fesseln" des Verschul
densgrundsatzes zu lockern, weit gediehen. Der Ansatzpunkt liegt hier jedoch im Deliktsrecht selbst; Präven
tion wie (verschuldensunabhängige) Restitution wird erzielt durch Ausformung besonderer Rechtsbehelfe. 
die aber auch als "Unterlassungsklage" oder "Beseitigungsklage" systematisch und dogmatisch zum Bereich 
der "responsabilité civile" gerechnet werden. Eine Konsequenz, die allein schon die Einbeziehung in die 
Untersuchung rechtfertigt, liegt auf der Hand: Unstimmigkeiten und Unklarheiten, wie sie das deutsche Recht 
mit seinem Nebeneinander von deliktsrechtlichen und negatorischen Rechtsschutzformen kennt, können 
formal nicht in Erscheinung treten' (p. 19-20). 
'Auch das englische und amerikanische Recht gewähren umfassenden präventiven Schutz gegen Eingriffe 
in die Eigentums und Persönlichkeitssphäre. "Orders" und "injunctions", mit denen die Gerichte dem Kläger 
zu seinem Schutz verhelfen, basieren auf den einzelnen Typen von "Torts", also auf dem Deliktsrecht, 
werden aber als richterliche Ermessensakte zum Prozeßrecht gezählt. Die actio negatoria, die den gemeinsa
men Hintergrund der kontinentalen Rechte bildet, existiert andererseits naturgemäß nicht. Die Zweispurigkeit 
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des deutschen Rechts ist deshalb auch nicht im Ansatz gegeben, so daß es vertretbar erscheint, von einer 
systematischen Erfassung dieses Rechtskreises abzusehen' (p. 20). 

12b Angesichts der vielfältigen und andauernden Bemühungen um die Klärung dieser Probleme erstaunt es ein 
wenig, daß bislang nicht auch der Versuch unternommen ist, auf breiterer Ebene die Lösungen heranzuzie
hen, die die benachbarten Rechte hierfür entwickelt haben. Rechtsvergleichend gewonnene Erkenntnisse sind 
wohl hie und da in die Argumentation um einzelne Aspekte des negatorischen Rechtsschutzes eingeflossen, 
doch gilt auch heute noch die bedauernde Feststellung Baurs, daß die funktionell vergleichbaren Entwicklun
gen der anderen Rechte noch kaum für die interne Diskussion fruchtbar gemacht worden sind. 
Dabei zeigt der Blick auf die benachbarten Rechtsordnungen, daß die sachliche Problematik — einerseits 
einen präventiven Rechtsschutz zu gewähren, andererseits Restitutionsformen zu entwickeln, die nicht im 
Widerspruch zu den im Deliktsrecht getroffenen Wertungen stehen — keineswegs auf das Geltungsgebiet des 
BGB beschränkt ist. Auch das schweizerische und das österreichische Recht kennen ... [zie vraag l ia] ' (p. 
19). 

D Methode 
14a 'Wenn diesem Gebiet hier eine erneute, diesmal rechtsvergleichende Untersuchung gewidmet wird, so muß 

deren Ziel nachgeraden sein, etwaige einfachere Lösungen außerhalb des deutschen Rechts für die hiesige 
Praxis zu verwerten. Dafür bedarf es zunächst der Darstellung der Entwicklung der vergleichbaren Institutio
nen in den einzelnen Rechtsordnungen; ausgehend von der gemeinsamen Wurzel der actio negatoria soll 
demgemäß aufgezeigt werden, wie und mit welchen Konflikten das heutige System negatorischer Ansprüche 
allmählich entfaltet worden ist. Dem schließt sich die Darstellung der anderen Rechte an. Der zweite Teil 
enthält die auf dieser Grundlage für das deutsche Recht gewonnenen Ergebnisse' (p. 20). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a Zusammenfassung und Ausblick: 'Die verstärkte Auffächerung der negatorischen Ansprüche mußte auch zu 

Unterschieden in der Regelung von Einzelfragen führen. Die Darstellung ist hier auf einige Punkte be
schränkt geblieben, deren Erörterung wegen ihrer seit Jahrzehnten unverändert kontroversen Darstellung 
besonders notwendig erschien. Die Probleme, die der Klärung bedürfen, sind damit indessen nicht erschöpft. 
Von den materiellrechtlichen Fragen negatorischer Haftung ist der »Störerkomplex« insgesamt nicht behan
delt worden; von ihrer Zielrichtung her bestimmt hat sich die Untersuchung hier darauf beschränkt, als 
Gegner der negatorischen Ansprüche denjenigen zu bezeichnen, dessen Verantwortungs- und Risikobereich 
die Störung zuzurechnen ist. Ohne daß hierzu noch ausführlich Stellung bezogen werden soll, sei hier der 
Hinweis erlaubt, daß sich zu Einzelfragen innerhalb dieses Komplexes von der hier vertretenen Auffassung 
aus Lösungen entwickeln lassen. Weithin ungeklärt ist z.B. die Frage, wie in dem praktisch bedeutsamen 
Fall der »Summenimmision« die negatorische Haftung auf die verschiedenen Störer zu verteilen ist. Soweit 
es hier um die Beseitigung nachteiliger Folgen eines beendeten Eingriffs geht, dürfte z.B. nach der hier 
vertretenen Auffassung einer entsprechenden Anwendung der §§ 840, 426, 254 BGB nichts im Wege stehen. 
Ähnliches gilt für die Erörterung von Unterlassungsklage und Beseitigungsklage im Prozeßrecht und im 
internationalen Privatrecht. [...] 
Diese Fragen können im Rahmen dieser Untersuchung nicht geklärt werden. [...]' (p. 203-205). 

18b '... Institution des negatorischen Rechtsschutzes...' (p. 21). 
Introductieparagraaf Frans recht: 
'1. Erscheinungsformen »negatorischen« Rechtsschutzes im französischen Recht 
Rechtsvergleichende Ausblicke in Arbeiten der deutschen Literatur, die sich mit Fragen des negatorischen 
Rechtsschutzes befassen, begnügen sich für das Recht Frankreichs und seine Tochterrechte gemeinhin mit 
der Feststellung, den deutschen Regelungen vergleichbare Rechtsschutzformen gebe es nicht mit Ausnahme 
einer aus dem ancien droit ins geltende Recht hinübergeretteten »action negatoire«, die noch ganz in der aus 
dem justinianischen Recht überkommenen Form der Servitutenabwehrklage befangen sei. Die folgende Dar
stellung wird zeigen, daß diese Feststellung nur bedingt richtig ist. Zwar wird die Bezeichnung »negatorisch« 
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auch heute lediglich für eine spezielle Klage (action négatoire) verwendet, die wegen ihrer Verhaftung im 
alten Recht nur begrenzt funktionsfähig ist. Daneben gibt es aber noch eine Reihe von Beseitigungs
ansprüchen aus Grundstückseigentum oder sonstigen absoluten Rechten, die schon aus der bloßen Rechtsver
letzung folgen und nichts mit Schadensersatzansprüchen i.S.v. Art. 1382/1383 Cc zu tun haben. Eine in 
dieser Beziehung interessante Rechtsentwicklung hat schließlich erst jüngst mit der Einfügung eines neuen 
Art. 9 in den Code civil stattgefunden, in dem der Rechtsschutz der Persönlichkeit und ihrer Privatsphäre 
geregelt ist' (p. 90). 
§ 5 II. 2.: 'Die Ausformung eines mit Unterlassungs und Beseitigungsklage vergleichbaren Rechtsschutzes' 
(p. Hl) . 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Bij de bespreking van het Zwiterse recht wordt reeds op een verschil met het Duitse recht gewezen: 

'Die Entwicklung des deutschen Rechts zeigt die Herausbildung einer allgemeinen Beseitigungs- wie auch 
Unterlassungsklage. Ausgehend von dem nur wenige absolute Rechte schützenden, gesetzlich fixierten 
Rechtsschutz der Negatoria ist der abwehrende und vorbeugende Rechtsschutz umfassend auf alle schadens
rechtlich geschützten Rechte und Rechtsgüter ausgedehnt worden. Im Ergebnis besitzt das deutsche Recht 
heute eine allgemeine Beseitigungs- und Unterlassungsklage. Anders ist die Entwicklung im schweizerischen 
Recht verlaufen' (p. 87). 
'Das ingesamt wichtigste Ergebnis der Untersuchung der benachbarten Rechte ist die grundsätzliche Überein
stimmung, die die Judikatur trotz unterschiedlicher Grundvoraussetzungen jeweils in der praktischen Ausge
staltung erzielt hat. Diese Übereinstimmung hat für die vorliegende Arbeit die Auffassung bestätigt, die im 
vorbeugenden Rechtsschutz eine umfassend wirksame und deswegen auch eigenständige Institution sieht. 
In rechtsvergleichender Sicht überwiegt dieses Ergebnis der Funktionsgleichheit in allen Rechtsordnungen 
die unterschiedlichen Wurzeln. Verfolgt man die jeweilige Entwicklung zurück bis zu den Anfängen der 
jeweiligen Praxis, so wird die historische Bedingtheit und die Relativität der verschiedenen Fundierung etwa 
im deutschen und französischen Recht offenkundig. Es ist ein legitimes Anliegen der Rechtsvergleichung 
und trägt als solches schon zur Aufhellung der Problematik bei, wenn es bei dem Aufzeigen dieser Unter
schiedlichen Wurzeln bewendet und die darauf aufbauende Weiterentwicklung gleichsam als Funktion jenes 
Rechtszustandes deklariert wird. Für die Erörterung der Weiterentwicklung des eigenen Rechts ist dies jedoch 
noch nicht sehr nützlich. Gerade dieser Ergebnis aber, daß die Entwicklung einer Institution, die sich inner
halb der nationalen Rechtsgrenzen vollzogen hat, in ihrer zeitbedingten Relativität offenkundig wird, kann 
bisweilen zu der Überlegung führen, ob es nicht an der Zeit ist, die nationale Überlieferung als Hemmnis 
für eine sinnvolle Fortentwicklung in den Hintergrund zu drängen. Der Vergleich der Entwicklung der Un
terlassungsklage, in dem in besonderem Maße zum Ausdruck gekommen ist, daß der unterschiedliche 
Ausgangspunkt die praktischen Ergebnisse der Judikatur letztlich nicht entscheidend zu beeinflussen vermag, 
drängt deshalb mit besonderem Nachdruck zu einem derartigen Schritt' (p. 137-138). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Die Situation, vor die sich der Rechtsvergleicher damit bei der Bewertung des negatorischen Rechtsschutzes 

gestellt sieht, ist von berufener Seite als nicht gerade ideal bezeichnet worden. Die weitgehende Übereinstim
mung in den Ergebnissen, zu denen die Praxis etwa des deutschen und des französischen Rechts heute ge
langt ist, verbietet es freilich, die Übernahme der einen oder anderen Lösung mit der Begründung zu empfeh
len, sie habe den Vorzug der größeren Praktikabilität oder sie trage der Interessenverteilung besser Rechnung. 
Die Untersuchung der benachbarten Rechte braucht aber deshalb nicht ohne Ertrag zu bleiben. Gerade die 
praktische Gleichwertigkeit, die den in Frankreich und der Schweiz entwickelten Rechtsschutzformen 
zukommt, erlaubt es, die dogmatische Einordnung, die das deutsche Recht vornimmt, und deren Problematik 
ja noch nicht ausgeräumt ist, unter Berücksichtigung dieser Erfahrungen nochmals zu überprüfen. 
Eines der am meisten beeindruckenden Resultate der Beschäftigung mit den anderen Rechten ist, wie mit 
erheblich geringerem Aufwand sowohl in der Schweiz als auch in Frankreich die Probleme angegangen und 
dennoch praktisch befriedigend gelöst werden. Manche "Wachstumsspitzen" der deutschen Dogmatik müssen 
deshalb nach der Untersuchung der anderen Rechte in ihrer Nützlichkeit fragwürdig erscheinen. 
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Vielleicht können gerade die begrifflich und konstruktiv einfacheren Lösungen etwa des französischen 
Rechts, wenn sie in die Erörterung des deutschen Rechts einfließen, dazu beitragen, die Diskussion in erster 
Linie auf die praktisch wichtigen Fragen zu konzentrieren. Die Verwertung der in Frankreich erzielten Ergeb
nisse erscheint vor allem auch deshalb interessant, weil hier eine vollständige und funktionierende Lösung 
auf jener deliktsrechtlichen Grundlage angeboten wird, die die deutsche Praxis nach einigem Schwanken als 
nicht tragfähig abgelehnt hat. Das schweizerische Recht andererseits, das negatorischen Rechtsschutz in Art. 
28 ZGB von Gesetzes wegen gibt, ohne daß es gleichzeitig den problematischen schritt getan hat, die 
"persönlichen Verhältnisse" zum absoluten Recht hinaufzustilisieren, reizt ebenfalls dazu, die mit der 
Einteilung in negatorische und quasinegatorische Ansprüche verschiedentlich verbundene Unterscheidung 
von einerseits materiellrechtlichen Ansprüchen, andererseits lediglich prozessualen Rechtsbehelfen nochmals 
zu überdenken. 
Beide Rechte zusammen vermögen schließlich noch in zwei der wichtigsten Fragen Nutzen zu bringen. Der 
als Schlagwort oft benutzte und wohl kaum je mit der Praxis konfrontierte Begriff des "umfassenden, auf 
alle Fälle der Absätze 1 und 2 des § 823 BGB ausgedehnten negatorischen und quasinegatorischen Rechts
schutzes" kann der nüchternen Betrachtung nicht standhalten. Die Ausweitung, die die deutsche Praxis von 
§ 1004 BGB ausgehend vorgenommen hat, betrifft einige einzelne andere Schutzbereiche, die in allen Rech
ten übereinstimmend geschützt werden, aber sie hat keineswegs zu einem System vorbeugender Ansprüche 
geführt, die jeden Deliktsanspruch begleiten können. Eine Unterlassungsklage beispielsweise, gegen einen 
zum Mord entschlossenen Zeitgenossen angestrengt wird, ist weder sinnvoll, noch finden sich in den 
Gerichtsentscheidungen aller untersuchten Rechte praktisch gewordene Fälle. 
Der andere Punkt betrifft die Beseitigungskgslage. Ihre Ausweitung zu einer mit dem Schadensrecht konkur
rierenden Klage mit geringeren Voraussetzungen vermag im Lichte der anderen Rechtsordnungen nicht 
standhalten' [etc.] (p. 124-125). 
'Die Erfahrung mit den verschiedenen Ausprägungen der "Unterlassungsklage" im deutschen Recht und 
insbesondere in den benachbarten und mit unserem verwandten Rechten zeigt vielmehr, daß die Ausgestal
tung des Gesamtbereichs nach den Bedürfnissen der einzelnen Güter erfolgen muß, deren notwendiger 
vorbeugender Schutz ingesamt gesehen die Institution "Unterlassungsklage" ausmacht' (p. 127). 
'Die rechtsvergleichende Überprüfung der im deutschen Recht durchgeführten Ausdehnung der Unterlas
sungsklage hat in mehrfacher Hinsicht Ergebnisse gezeitigt. Nicht nur ist - als negatives Resultat — die 
geringe Relevanz der dogmatischen Einordnung für die praktische Anwendung in den einzelnen Rechten in 
Erscheinung getreten; unabhängig vom jeweiligen Ausgangspunkt ist die praktische Rechtsentwicklung von 
weitgehender Übereinstimmung gekennzeichnet. Durch die Einfuhrung einer "allgemeinen" Unterlassungskla
ge (sc. in den oben beschriebenen Grenzen) ist das Rechtssprichwort "Schadensverhütung ist besser als 
Schadensvergütung" in die Praxis umgesetzt worden. Der einleitend angesprochene Zusammenhang zwischen 
Schadensersatzrecht und präventiver Rechtsschutz ist also durchaus gegeben. Freilich besteht er nur darin, 
daß die Unterlassungsklage den Satz der dem Einzelnen zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe ergänzt, 
seinen Rechtsschutz vervollständigt. Ein weiterer Zusammenhang mit dem Deliktsrecht ist nicht vorhanden' 
(p. 155). 

'Die Erfahrungen aus den anderen Rechten können dabei insofern nützlich verwandt werden, als sie die 
oftmals lediglich begriffliche Argumentation im deutschen Schrifttum an sachlichen Kriterien überprüfbar 
machen' (p. 157). 
'Die vorliegende Untersuchung hatte sich das Ziel gesetzt, den umfassenden Ausbau, den die Eigentumsfreit-
heitsklage des § 1004 BGB seit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches erfahren hat, einmal in rechts
vergleichender Sicht zu würdigen. Die Beziehung der benachbarten Rechtsordnungen verfolgte dabei in erster 
Linie den Zweck, das Verhältnis dieses "negatorischen Rechtsschutzes" zum klassischen Bereich des Delikts
rechts zu klären. Diese Methode hat sich in mehrfacher Hinsicht als nützlich erwiesen: Einmal ist das von 
der deutschen Rechtspraxis angestrebte Ziel, den vom Gesetzbuch noch nicht als eigenständige Institution 
anerkanten vorbeugenden Rechtsschutz durch Unterlassungsklagen zu umfassender Bedeutung zu führen, 
durch die anderen Rechte weitgehend bestätigt worden. Dem Prinzip der Schadensverhütung, das die Recht
sprechung zur Richtschnur des Ausbaus der Unterlassungsklage nahm, fühlen sich, wie die weithin 
übereinstimmenden Ergebnisse zeigen, alle untersuchten Rechte verpflichtet. Das zweite — angesichts der 
fortwährenden Kritik im deutschen Räume besonders erfreuliche — Ergebnis ist, daß die mit der Verlagerung 
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der Beseitigungsklage in den ausgleichenden Rechtsschutz erzielten praktischen Resultate einer Folgenbesei
tigungshaftung im Kern durch vergleichbare Lösungen in den anderen Rechten bestätigt worden sind. 
Für die insoweit funktionelle Betrachtung mußte der jeweilige methodische Ansatz und die gesetzliche 
Ausgangsbasis im Hintergrund stehen. Aber auch bei der Prüfung der Legitimität der mit dem Ausbau des 
nagatorischen Rechtsschutzes betriebenen Rechtsfortbildung war die Einbeziehung der benachbarten Rechte 
nicht ohne Nutzen. Sie machte grundsätzlich die historisch bedingte Relativität der unterschiedlichen dogma
tischen Anknüpfung offenkundig, hatte in zweierlei Hinsicht aber durchaus praktische Konsequenzen: Für 
den vorbeugenden Rechtsschutz wurde klar, daß funktionell eine Ergänzung des Schadensrecht vorliegt, daß 
die deliktsrechtlichen Bestimmungen indessen lediglich den Anwendungsbereich, nicht aber die tatbestandli
chen Voraussetzungen normieren können. Für die der Beseitigungsklage zugewiesene Folgenbeseitigungs
funktion konnte insbesondere aus den Erfahrungen des französischen und schweizerischen Rechts heraus der 
Rahmen abgesteckt werden, innerhalb dessen eine derartige objektive Haftung sinvoll und statthaft ist. 
Darüber hinaus ließ sich durch die Bewertung jener Lösungen für das deutsche Recht rechtfertigen, daß der 
verstärkte Schutz der Integrität des Eigentums und des persönlichen Rufes, der mit einer solchen Haftung 
praktiziert wird, gerade der Negatoria zugewiesen und diese insoweit in legitimer Weise fortentwickelt wird' 
(p. 203). 

Studie nr. 23 

Algemene gegevens 
1 Wolfgang Lindstaedt 
2 »Reale Vertragserfüllung« im Recht des internationalen Warenkaufs in Ost und West. Ein Beitrag zur Frage 

der Existenz systemunabhängiger Rechtsgrundsätze, dargestellt an den Bestimmungen über die Verkäufer
haftung in den Allgemeinen Lieferbedingungen des COMECON und im Haager Einheitlichen Kaufgesetz 

3 1976 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 82 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Das Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit besteht in dem Nachweis, daß die ALB/RGW 1968 und das 
EKG im Grundsatz übereinstimmende Regeln über den Einfluß von Vertragsverletzungen auf die Durch
führung von internationalen Kauf- und Werklieferungsverträgen enthalten, deren Ziel es ist, die Vertrags
erfüllung "in Natur" sicherzustellen, soweit das wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Ein weiteres Anliegen der Arbeit besteht darin, einen gedrängten Überblick über die rechtlichen Rahmenbe
dingungen des Intra-RGW-Außenhandels und der Bestimmungen über die Verkäuferhaftung in den 
ALB/RGW 1968 zu geben, was hinsichtlich der Abwicklung von Ost-West-Geschäften von besonderem 
Interesse ist. Ersteres dient zugleich dem Nachweis der funktionalen Entsprechung der Regeln über die 
Verkäuferhaftung im sozialistischen und nicht-sozialistischen Außenhandelsrecht, letzteres der Beantwortung 
der Fragen, in welcher Weise das Prinzip der realen Vertragserfüllung in den ALB zum Ausdruck kommt. 
und inwieweit diese die Vertragsbedingungen im Ost-West-Handel beeinflussen' (p. 16-17). 

B Onderwerp 
2 titel: »Reale Vertragserfüllung« im Recht des internationalen Warenkaufs in Ost und West. Ein Beitrag zur 

Frage der Existenz systemunabhängiger Rechtsgrundsätze, dargestellt an den Bestimmungen über die 
Verkäuferhaftung in den Allgemeinen Lieferbedingungen des COMECON und im Haager Einheitlichen 
Kaufgesetz 

3a 'Das Vorhandensein eines dahingehenden systemüberschreitenden allgemeinen Rechtsgrundsatzes des 
internationalen Warenkaufs soll exemplarisch an den praktisch und theoretisch im Vordergrund des Interesses 
stehenden Bestimmungen der ALB und des EKG über die Haftung des Verkäufers für - in der Terminologie 
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des EKG — nicht termin- und vertragsgemäße Lieferungen sowie Verletzungen »sonstiger« Pflichten aufge
zeigt werden' (p. 16). 

3b 'Im Hinblick auf den beiden Gesetzen abzugewinnenden Grundsatz der realen Vertragserfüllung liegt der 
Schwerpunkt der Darstellung der Verkäuferhaftung nach den ALB/RGW 1968 ( 1. Teil, Abschn. B) und dem 
EKG (2. Teil) in deren Rechtsfolgen-Systemen. Aus diesem Grunde wurde auch auf eine eingehende 
Erörterung der Haftungsvoraussetzungen, des Gefahrübergangs und der zeitlichen Beschränkung der Möglich
keit zu gerichtlicher Geltendmachung von Rechtsbehelfen verzichtet' (p. 17). 

4c in juridische termen geformuleerd probleem: de aansprakelijkheid van de verkoper 
5b 'Zum anderen ist von Interesse, ob der Umstand, daß den beiden Gesetzen sozialistische bzw. nicht-sozialisti

sche Wirtschaftsordnungen zugrunde liegen, sich in grundsätzlich underschiedlichen Lösungen niederschlägt' 
(p. 13). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a 'Allgemeine Lieferbedingungen des RGW' en 'Haager Einheitliches Kaufgesetz' 

8 ja 
9 positief 
12a 'Ein Vergleich dieser beiden Gesetze drängt sich vor allem aus zwei Gründen auf: Zum einen erfordert die 

zu beobachtende starke Beeinflussung der Vertragsgestaltung im Ost-West-Handel durch die ALB/RGW 
1968 eine genauere Kenntnis dieses Gesetzes und seiner Bedeutung' (p. 13). 

13a 'Zum anderen ist von Interesse, ob der Umstand, daß den beiden Gesetzen sozialistische bzw. nicht-sozialisti
sche Wirtschaftsordnungen zugrunde liegen, sich in grundsätzlich underschiedlichen Lösungen niederschlägt' 
(p. 13). 

D Methode 
14a 'Ein Vergleich dieser beiden Gesetze drängt sich vor allem aus zwei Gründen auf: Zum einen erfordert die 

zu beobachtende starke Beeinflussung der Vertragsgestaltung im Ost-West-Handel durch die ALB/RGW 
1968 eine genauere Kenntnis dieses Gesetzes und seiner Bedeutung. Zum anderen ist von Interesse, ob der 
Umstand, daß den beiden Gesetzen sozialistische bzw. nicht-sozialistische Wirtschaftsordnungen zugrunde 
liegen, sich in grundsätzlich unterschiedlichen Lösungen niederschlägt. 
Die damit gestellte Frage nach der funktionellen Vergleichbarkeit [noot 6: Zur Methodik der wissenschaftli
chen Rechtsvergleichung siehe Zweigert/Kötz I, S. 30 f., 43 f.; Rheinstein/v. Borries, S. 15, 25 ff.] von plan-
und marktwirtschaftlichem Außenhandelsrecht wird im westlichen Schrifttum nahezu einhellig bejaht' (p. 
13-14). Goed van noten voorziene korte behandeling van deze problematiek. Even verderop haalt de auteur 
Zweigert aan, maar vraagt zich af deze auteur met betrekking tot dit onderwerp wel gelijk heeft: 
'In jüngster Zeit hat jedoch Zweigert die Möglichkeit kritisch-vergleichender Wertung zwischen den Rege
lungen des sozialistischen und kapitalistischen Wirtschaftsrechts wegen der Gegensätzlichkeit der diesen 
zugrunde liegenden Wirtschaftsordnungen bestritten. Damit ist auch die funktionale Entsprechung dieser 
Rechtsgebiete als Voraussetzung rechtsvergleichender Wertung in Frage gestellt worden. Jedenfalls im 
Hinblick auf das Recht des internationalen Warenkaufs, das als Teilgebiet des Wirtschaftsrechts zu betrachten 
ist, erscheint es allerdings fraglich, ob dieser Auffassung gefolgt werden kann. Für die Rechtsvergleichung 
als induktiv vorgehende Wissenschaft können nur empirisch feststellbare Funktionsunterschiede von Bedeu
tung sein; die Gegensätzlichkeit von Wirtschaftsordnungen findet daher nur dann Beachtung, wenn sie in 
den verglichenen Einzelregelungen zum Ausdruck kommt. Angesichts der im Ergebnis positiven Einstellung 
der sozialistischen Staaten zur »systemüberschreitenden« Rechtsvergleichung auf dem Gebiet des internatio
nalen Warenkaufrechts scheinen hier die Unterschiede der beteiligten Wirtschafts- und Sozialordnungen 
jedoch nicht von maßgeblicher Bedeutung zu sein' (p. 15). Dit wordt verder gestaafd met verwijzingen naar 
andere auteurs. 
'All das läßt es gerechtfertigt erscheinen, zunächst hypothetisch von der funktionalen Entsprechung der Re
geln über die »materielle Verantwortlichkeit« des Verkäufers in den ALB/RGW 1968 und derjenigen über 
die Haftung des Verkäufers im EKG auszugehen' (p. 16). 

'Die Frage der Funktionen der materiellen Verantwortlichkeit des Verkäufers im sozialistischen Außenhan
delsrecht wurde unmittelbar im Anschluß an die Darstellung der Bestimmungen der ALB behandelt (1. Teil, 
Abschn. C), obwohl dieser Aspekt der Sache nach in den Bereich der rechtsvergleichenden Zusammenfas-
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sung (3. Teil) gehört. Die Ausprägung des Prinzips der realen Vertragserfüllung in den ALB/RGW 1968 
erschien so jedoch besser darstellbar' (p. 17). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

16 In het begin van het vergelijkende hoofdstuk ziet men een duidelijke omschrijving van het onderwerp: 
'Bevor die wichtigsten Aspekte der Verkäuferhaftung nach den ALB/RGW 1968 und dem EKG miteinander 
verglichen werden können, ...' (p. 91). 
Iets verderop: 'Für den Bereich der Haftungsregelung für Verletzungen von zivilrechtlichen Pflichten aus 
internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen, wie er in den ALB/RGW und dem EKG geregelt ist, 
...' (p. 91). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 In de bespreking van de 'Außenhandelsbinnenbeziehungen' (p. 33-36) wordt een aparte paragraaf besteed 

aan de rechtspositie in de DDR (b) en de rechtspositie in de andere RGW-landen (c). In deze laatste para
graaf worden genoemd: Polen, CSSR, Hongarije 

D Methode 
27a '3. Teil Rechtsvergleichende Zusammenfassung 

Bevor die wichtigsten Aspekte der Verkäuferhaftung nach den ALB/RGW 1968 und dem EKG miteinander 
verglichen werden können, ist nunmehr die bisher hypothetisch bejahte Frage zu beantworten, ob diese Re
gelungen einander funktional entsprechen. 
I. Die Frage der funktionalen Entsprechung 
Die Feststellung der Voraussetzung wissenschaftlich sinnvoller Vergleichung von Rechtsordnungen oder 
Teilen hiervon, die funktionale Entsprechung der verglichenen Regelungen, ist besonders problematisch, 
wenn den verglichenen Rechten unterschiedliche Wirtschafts- und Sozialordnungen zugrunde liegen. Einer 
der wichtigsten Fälle, in denen von einer Gegensätzlichkeit der Wirtschaftsstrukturen auszugehen ist, liegt 
bei der Vergleichung zwischen marktwirtschaftlich-kapitalistischen und zentralplanwirtschaftlich-sozialisti-
schen Rechtssystemen vor. 
Für den Bereich der Haftungsregelung für Verletzungen von zivilrechtlichen Pflichten aus internationalen 
Kaufverträgen über bewegliche Sachen, wie er in den ALB/RGW 1968 und dem EKG geregelt ist, spielen 
diese ökonomischen Systemunterschiede allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Auch der Außenhandel 
der RGW-Staaten ist zwar - wie gezeigt — in deren Systeme der zentralen Wirtschaftsplanung eingefügt, und 
er hat im Zuge der durchgeführten Wirtschaftsreformen hierfür zunehmend an Bedeutung gewonnen. Ihm 
kommt jedoch gegenüber dem Binnenwirtschaftsverkehr dieser Staaten eine Sonderstellung zu, die ihren 
Grund darin hat, daß hier der Sache nach Vertragsbeziehungen zwischen »souveränen staatlichen Eigen
tümern« ohne gemeinsame übergeordnete Planungsinstanz vorliegen. Damit verlieren die planwirtschaftlichen 
Aspekte der »materiellen Verantwortlichkeit für Nicht- oder nichtgehörige Erfüllung« von Außenhandelslie
ferverträgen, insbesondere die sog. Erziehungs- oder Straffunktion, ihre selbständige Bedeutung. Die interna
tionale Planung ist besonderen bilateralen oder multilateralen völkerrechtlichen Vereinbarungen vorbehalten. 
Diese Situation ist beispielsweise ersichtlich aus den Grundsätzen über die Haftungsbefreiung wegen 
Planänderungen und dem Umstand, daß die Wirtschaftsarbitrage Planungsbefügnisse hat, die Außenhandels
arbitrage dagegen nicht. Im Außenhandelsverkehr ist die vertragliche »materielle Verantwortlichkeit« somit 
im wesentlichen nur durch die sog. Schadenausgleichsfunktion und das Prinzip der realen Vertragserfüllung 
gekennzeichnet. 
In marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnungen besteht die wirtschaftliche Funktion der Haftung für Vertrags
verletzungen grundsätzlich darin, dem Berechtigten die Möglichkeit zu geben, auf der Durchführung des im 
Vertrag festgelegten wirtschaftlichen Programms zu bestehen oder das angestrebte wirtschaftliche Ziel durch 
ein gleichwertiges Ersatzgeschäft zu erreichen. Bei den von Kahn sog. nicht fungibelen Gütern, die sich nicht 
laufend auf dem Markt befinden, ist die Vornahme von Deckungsgeschäften jedoch nur beschränkt möglich. 
Wegen der fortschreitende technischen Entwicklung ist dieser Bereich aber in starker Ausdehnung begriffen. 
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weshalb der Vertragsdurchführung »in Natur« auch in marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnungen wachsen
de Bedeutung zukommt, was vom EKG - wie dargelegt - berücksichtigt wird. Der Umstand, daß den 
Außenhandelsorganisationen der RGW-Staaten aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen die Vornahme von 
Ersatzgeschäften nicht ohne weiteres möglich ist, führt daher im wesentlichen nur im Bereich der sog. fungi-
belen Güter — hierzu gehören insbesondere standardisierte Industrieprodukte und Rohstoffe - zu einer 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation. Da die Vornahme von Deckungsgeschäften aber lediglich als 
eine besondere, zugängliche Märkte voraussetzende Form des Schadensersatzes angesehen werden kann, läßt 
sich hieraus kein Funktionsunterschied zwischen den Haftungsregeln in den ALB/RGW 1968 und dem EKG 
herleiten. Wenn Zweigert demgegenüber offenbar eine Übereinstimmung bis hin zu den Berechnungsmetho
den des Schadensersatzes verlangen will, so erscheint das sachlich nicht gerechtfertigt. 
Gegen die funktionale Entsprechung der Haftungsregeln für Vertragsverletzungen im sozialistischen und 
kapitalistischen Recht wird von sozialistischer Seite traditionell unter Anknüpfung an die Behauptung der 
grundsätzlichen Unvergleichbarkeit des Vertragsrechts in Ost und West eingewandt, die als »materielle 
Verantwortlichkeit« bezeichnete vertragliche Haftung diene im sozialistischen Recht der Sicherung der 
planmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung, während im kapitalistischen Recht die Aufgabe der entsprechen
den Regeln in der Sicherung der privaten Gewinnerzielung bestehe. Auf diese Weise wird jedoch nicht das 
maßgebliche Sachproblem erfaßt, sondern an Folgen der Haftung angeknüpft, die zudem auf unterschiedli
chen ökonomischen Ebenen angesiedelt sind. Wenn man auf der einen Seite die Absicherung des privaten 
Gewinns für maßgeblich hält, so ist deren funktionales Pendant nicht in der Planerfüllung, sondern in den 
»ökonomischen Hebeln« der »materiellen Rechnungsführung« und der »materiellen Interessiertheit« zu 
suchen! Diese Überlegungen werden schließlich dadurch bestätigt, daß die ALB/RGW 1968 in § 110 Ziff. 
2 selbst einen deutlichen Hinweis darauf enthalten, daß hinsichtlich des von ihnen geregelten Wirt
schaftssektors funktionale Entsprechung der Haftungsregeln mit derjenigen des kapitalistischen Rechts 
besteht, indem sie das allgemeine bürgerliche Vertragsrecht des Verkaüferlandes für subsidiär anwendbar 
erklären dessen Vergleichbarkeit mit dem westlichen Vertragsrecht unbestritten ist' (p. 91-93). 

Oordeel auteur over resultaat 

Studie nr. 24 

Algemene gegevens 
1 Volker Behr 
2 Der Franchisevertrag. Eine Untersuchung zum Recht der USA mit vergleichenden Hinweisen zum deutschen 

Recht 
3 1976 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 84 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'In dieser Situation kann der Vergleich mit einer Rechtsordnung, in der die rechtliche Diskussion eines 

entsprechenden Rechtsinstituts weit fortgeschritten ist, eine Hilfe dafür bieten, die Lösungsversuche der 
eigenen Rechtsordnung zu kontrollieren, sie zu überdenken und gegebenfalls zu korrigieren' (p. 12). 

B Onderwerp 
2 zie titel: Der Franchisevertrag. Eine Untersuchung zum Recht der USA mit vergleichenden Hinweisen zum 

deutschen Recht 
3a nee 
3b zie doel: 'Demgegenüber fehlt es bisher weitgehend an Arbeiten, die den gesamten rechtlich relevanten 

Bereich des Franchisevertriebs behandeln. Die über den Warenvertrieb hinausreichenden neueren Entwicklun
gen sind kaum erörtert. Auch der internationalprivatrechtliche Bereich — bei einem im Außenhandel so 
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vielfältig benutzten Vertragstyp von nicht zu unterschätzender Bedeutung — ist so gut wie nicht erschlossen' 
(p. 12). 

4b 'Wenn in der folgenden Untersuchung auf die amerikanische Terminologie abgestellt wird, so deshalb, weil 
die deutsche Rechtssprache keine adäquate Übersetzung zuläßt. Übersetzungsversuche scheitern daran, daß 
die oben angeführten Begriffe sämtlich entweder nur Teilbereiche des vom Franchising erfaßten Tatbestandes 
abdecken oder auf einzelne, nicht notwendig vertragscharakteristische Merkmale abheben. Gegenüber einer 
mit Mängeln behafteten, möglicherweise gar irreführenden Übersetzung verdient die Benutzung von Ablei
tungen der Originalterminologie den Vorzug' (p. 13). 
Na een lange uiteenzetting over wat een franchise contract wel en niet is volgt uiteindelijk een definitie: 
'Der Franchisevertrag ist eine vertragliche Dauerbeziehung zwischen selbständig bleibenden Partnern, die 
den Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen zum Gegenstand hat, in der der franchisor dem seinem 
Franchisesystem eingegliederten franchisee unter zeitweiliger Übertragung von Rechten und rechtsähnlichen 
Positionen sowie Vermittlung von Kenntnissen und im Rahmen eines festgelegten Vertriebsplanes gestattet, 
genau bestimmte Leistungen an Dritte zu erbringen, wobei er sich Weisungs- und Kontrollrechte einräumen 
läßt' (p. 31). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a VS, Duitsland (wordt slechts af en toe kort behandeld) 
8 ja 
9 positief en negatief (Duitsland) 
1 la 'In dieser Situation kann der Vergleich mit einer Rechtsordnung, in der die rechtliche Diskussion eines ent

sprechenden Rechtsinstituts weit fortgeschritten ist, eine Hilfe dafür bieten, die Lösungsversuche der eigenen 
Rechtsordnung zu kontrollieren, sie zu überdenken und gegebenenfalls zu korrigieren' (p. 12). 
'Wenn dabei im Rahmen dieser Arbeit auf die Darstellung des deutschen Rechts weitgehend verzichtet wird, 
so nicht deshalb, weil es dafür am Grundlagenmaterial fehlte. Im Gegenteil ist der entsprechende Fragenkom
plex gerade in der letzten Zeit so vollständig aufgearbeitet worden, daß zur Vermeidung unfruchtbarer 
Wiederholungen nur Einzelaspekte des deutschen Rechts ausführlicher dargestellt werden sollen' (p. 12). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

16 'Gegenstand dieser Untersuchung ist das franchise agreement im modernen wirtschaftlichen Sinn; terminolo
gisch wird, soweit nicht besondere Aspekte hervorgehoben werden sollen, einheitlich vom Begriff franchise 
und seinen Ableitungen ausgegangen werden. Soweit dabei vom franchise system (Franchisesystem) gespro
chen wird, ist damit nicht der im Vordergrund der juristischen Untersuchung stehende einzelne Vertrag 
zwischen dem franchisor und einem franchisee gemeint, sondern das gesamte Vertriebsnetz eines franchisor 
(p. 14-15). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c institutionele methode 

In de hoofdstukken 1-6 wordt afgezien van een enkele verwijzing naar het Duitse recht, hoofdzakelijk het 
Amerikaanse recht beschreven. In hoofdstuk 7 ('Rechtsvergleichende Auswertung') vindt tenslotte de 
vergelijking tussen het Amerikaanse en Duitse recht plaats. Per paragraaf worden zes aspecten van het fran-
chise-contiact behandeld: 
1) Der wirtschaftliche Ansatz (p. 133 e.v.) 
2) Der Begriff des Franchisevertrags (p. 136 e.v.) 
'Der Vertragshändlervertrag, wie er demnach heute in Deutschland verstanden wird, ist mit dem Franchise
vertrag des amerikanischen Rechts nicht deckungsgleich. Er erfaßt lediglich einen Ausschnitt aus der breiten 
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Skala der Franchiseverträge. Sieht man diese gegenüber der amerikanischen Entwicklung eingeschränkte 
Breite des Begriffs des Vertragshändlersvertrags auf dem historischen Hintergrund, wonach die zur Entschei
dung anstehenden Sachverhalte regelmäßig den Vertrieb von Waren betrafen, kann die Einengung nicht 
verwundern. Indes sollte für die Zukunft, für die davon ausgegangen werden kann, daß auch die modernen 
Franchisesysteme zunehmend in Deutschland Verbreitung finden werden, klargestellt werden, daß die 
Betonung des Warenvertriebs nicht den Kern der Vetragsbeziehung trifft. Es ist, so zeigt die amerikanische 
Praxis, kein guter Grund ersichtlich, Franchiseverträge danach zu differenzieren, ob sie den Vertrieb von 
Waren des franchisor zum Gegenstand haben oder nicht. 
Entweder man dehnt den Begriff des Vertragshandels auch auf Fälle aus, die nicht den Vertrieb von (Mar
kenwaren des Geschäftsherrn zum Gegenstand haben. [...] Oder man übernimmt den Begriff des Franchising 
in das deutsche Recht ...' (p. 136-137). 

'Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es interessant, die freiwilligen Zusammenschlüsse des Lebensmittel
handels in Deutschland (...) daraufhin zu untersuchen, ob sie als Franchisesysteme angesehen werden können' 
(p. 137). 
'Diese Ketten als Franchisesysteme einzustufen, scheint gleichwohl nicht angemessen' (p. 138). 
3) Der Vertragsschluß 
4) Der Franchisevertrag als Vertragstyp 
5) Die grenzen zulässiger Integration 
6) Vertragsbeendigung 
'Die Frage der Beendigungsmöglichkeit ist im amerikanischen Recht im Laufe der Entwicklung weitgehend 
zufriedenstellend gelöst worden. Vor allem die Vertragspraxis hat dazu wesentlich beigetragen' (p. 148). 
'Mit einer so verstandenen Analogie zur § 89 b HGB kann das deutsche Recht eine dem amerikanischen vor
zugswürdige Lösung des Interessenwiderstreits zwischen franchisor und franchisee anbieten. Diese ist vor 
allem nicht an eine vom franchisor treuwidrig vorgenommene Vertragsbeendigung geknüpft. 
'Der Schutz für Investitionen, die noch nicht amortisiert sind, kann auf der Grundlage gewährt werden, die 
die Rechtsprechung erarbeitet hat. Daß er erforderlich ist, zeigt die Entwicklung des amerikanischen Rechts. 
Der Weg, den die Rechtsprechung dabei einschlägt, entspricht dem, den amerikanische Gerichte wiederholt 
betreten haben, wenn es galt, bisher nicht bewältigte Probleme des Franchising zu lösen. Gerade bei einem 
komplexen Vertragstyp, wie ihn der Franchisevertrag darstellt, ist eine die Interessen abwägende, nach Treu 
und Glauben vorzunehmende Vertragsauslegung angezeigt, um gerechte Lösungen zu finden' (p. 152-153). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Rechtsvergleichende Auswertung' (rechtsvergelijkende evaluatie) (p. 133-153). 

'Insofern kann die Betrachtung der amerikanischen Entwicklung hilfreich sein, nicht als Vorbild, sondern 
als warnendes Beispiel. Dort scheint der verstärkte Hang zum Rigorismus bei der Anwendung der Kartellge
setze dem Ziel des Kartellrechts, der Gewährleistung des freien Wettbewerbs, keineswegs immer förderlich' 
(p. 148). 
'Mit einer so verstandenen Analogie zur § 89 b HGB kann das deutsche Recht eine dem amerikanischen vor
zugswürdige Lösung des Interessenwiderstreits zwischen franchisor und franchisee anbieten. Diese ist vor 
allem nicht an eine vom franchisor treuwidrig vorgenommene Vertragsbeendigung geknüpft. 
Der Schutz für Investitionen, die noch nicht amortisiert sind, kann auf der Grundlage gewährt werden, die 
die Rechtsprechung erarbeitet hat. Daß er erforderlich ist, zeigt die Entwicklung des amerikanischen Rechts. 
Der Weg, den die Rechtsprechung dabei einschlägt, entspricht dem, den amerikanische Gerichte wiederholt 
betreten haben, wenn es galt, bisher nicht bewältigte Probleme des Franchising zu lösen. Gerade bei einem 
komplexen Vertragstyp, wie ihn der Franchisevertrag darstellt, ist eine die Interessen abwägende, nach Treu 
und Glauben vorzunehmende Vertragsauslegung angezeigt, um gerechte Lösungen zu finden' (p. 152-153). 

30b zie 27c 
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Studie nr. 25 

Algemene gegevens 
1 Harald H. Jung 
2 Das englische hire-purchase law und das deutsche Abzahlungsrecht. Eine vergleichende Darstellung zweier 

Lösungsversuche des Teilzahlungsrechtes unter besonderer Berücksichtigung deutscher Novellierungsbestre-
bungen 

3 1977 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 85 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Dabei war im Rahmen dieser Arbeit selbstverständlich keine alles umfassende Darstellung und Lösung der 
gerade auch im deutschen Abzahlungswesen auftretenden rechtsdogmatischen Probleme möglich oder beab
sichtigt. 
Ziel der Darstellung des deutschen Rechtes war es vielmehr, die Unterschiede zum englischen Recht deutlich 
werden zu lassen und die Übertragbarkeit englischer Lösungsmuster in das deutsche Recht sowie die Zweck
mäßigkeit oder Notwendigkeit dem englischen Recht ähnlicher Regelungen zu erwägen' (p. 13). 

1 b 'Diese Arbeit soll ein Diskussionsbeitrag zur immer noch andauernden Kritik am deutschen Gesetz betreffend 
die Abzahlungsgeschäfte sein, die auch noch nach der Verabschiedung des 2. Änderungsgesetzes zum AbzG 
am 15. Mai 1974, das am 1. Oktober 1974 in Kraft trat, weiter anhält' (p. 13). 

B Onderwerp 
2 titel: Das englische hire-purchase law und das deutsche Abzahlungsrecht. Eine vergleichende Darstellung 

zweier Lösungsversuche des Teilzahlungsrechtes unter besonderer Berücksichtigung deutscher Novellierungs-
bestrebungen 

4c rechtsinstituut: Abzahlungsrecht / Teilzahlungsrecht / Abzahlungsgeschäft 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland en Engeland 
8 ja 
9 positief 
l ia 'Interessant erschien gerade ein Vergleich des englischen hire-purchase law mit dem deutschen Abzahlungs

recht, weil die englischen Regelungen in den vergangenen zehn Jahren zweimal durch grundlegende Geset-
zesnovellierungen der ständigen Weiterentwicklung des Abzahlungs-und Konsumentenkreditwesens angepaßt 
wurden und man in England so schon teilweise mit den von den Kritikern des AbzG geforderten Neuerungen 
Erfahrungen sammeln konnte' (p. 13). 

D Methode 
14b 'So lag eine Darstellung des »Consumer Credit Act 1974« mit den darin enthaltenen Neuregelungen der 

drittfinanzierten Abzahlungsgeschäfte nahe. Daneben wurden aber auch die Regelungen der »Hire-Purchase 
Acts 1938 to 1965«, die der Consumer Credit Act 1974 zu einem großen teil unverändert oder verändert 
übernimmt, mit in die Darstellung einbezogen, um dadurch Rückschlüsse auf die Zweckmäßigkeit und 
Praktikabilität der einzelnen Vorschriften zu ermöglichen' (p. 13). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
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Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c institutionele methode 

De auteur behandeld per deelonderwerp achtereenvolgens het Engelse en het Duitse recht. In de tekst over 
het Engelse recht ziet men dan af en toe verwijzingen naar het Duitse recht en andersom. De deelonderwer
pen die de auteur behandelt zijn: 

Die Entwicklung des Abzahlungsrechtes 
Anwendungsbereich der die Abzahlungsgeschäfte betreffende Gesetze 
Anbahnung und Zustandekommen des Vertrages, sowie Widerrufsrecht des Käufers 
Die Ansprüche des Verkäufers/Finanzierungsinstitutes, insbesondere wegen Vertragsverletzungen aus 
dem Abzahlungsgeschäft 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Deshalb sollte gesetzlich festgelegt werden, daß die Werbung für Abzahlungsgeschäfte klar und vollständig 

alle angebotenen Konditionen enthalten muß. Dabei könnte die englische Regelung, wenn sie auch viel zu 
ausführlich erscheint, im grundsätzlichen als Vorbild dienen' (p. 86). 
'Die umfassendere englische Regelung, nach der alle freiwilligen Abzüge oder Rabatte, die dem Kunden 
beim Barkauf zugute gekommen wären, zu berücksichtigen sind, erscheint hier exakter und kann deshalb 
bei einer Neuformulierung der Definition des Barzahlungspreises als Vorbild dienen' (p. 102). 
'Anders als nach englischem Recht sollte aber auch hier das Finanzierungsinstitut nicht für die dem Kunden 
aus dem Rückgewährschuldverhältnis gegenüber dem Verkäufer zustehenden Ansprüche gesamtschuldnerisch 
haftbar sein, da eine solche Regelung eine ungerechtfertigte Besserstellung des am drittfinanzierten Abzah
lungsgeschäft beteiligten Kunden gegenüber dem am einfachen Abzahlungsvertrag beteiligten Kunden 
darstellt' (p. 129). 
'Um die vielschichtigen Einzelprobleme bei der Rückabwicklung des Abzahlungsgeschäftes, insbesondere 
bei der Bemessung der Ersatzansprüche gem. § 2 AbzG zu vermeiden, wäre zu erwägen, ob den Interessen 
aller am Vertrag beteiligten Parteien im Falle der vorzeitigen Vertragsauflösung nicht auf einfacherem Wege 
ausreichend Rechnung getragen werden könnte. 
[...] 
Die Bedenken gegen eine solche, dem englischen Recht ähnliche Regelung, die bei der Schaffung des AbzG 
vorgetragen wurden, daß der öffentliche Verkauf vielfach zur Verschleuderung der Gegenstände führe und 
daher den Schuldner nur noch weiter benachteilige, treffen auf die damals üblichere Pfandverwertung durch 
Versteigerung, jedoch nicht auf den freihändigen Verkauf zu' (p. 155). 

Studie nr. 26 

Algemene gegevens 
1 Christian von Bar 
2 Territorialität des Warenzeichens und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Gemeinsamen Markt 
3 1977 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 86 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Ob, und wenn ja in welchem Umfang die Gerichte im deutschsprachigen Raum under Zugrundelegung ihres 

nationalen Rechts und vor allem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg in Anwendung der Bestimmun
gen des EWG-Vertrages die gebotenen Grenzen überschritten haben, auf diese Frage versucht die Arbeit vor 
dem Hintergrund der Entwicklung des Problems des Parallelimporte Antwort zu geben. Ohne die Diskussion 
um die Parallelimporte hätte die neueste Entwicklung im Bereich der Europäischen Gemeinschaft nicht Platz 
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greifen können, die zur fast völligen Aufgabe des Territorialitätsgedanken im Warenzeichenrecht führen 
könnte. Dabei geht es letztendlich darum, ob nationale Warenzeichenrechte überhaupt noch Hindernisse für 
einen europaweiten Handel mit Markenartikeln bilden oder ob das Ziel des freien Warenverkehrs nur durch 
die Schaffung eines europäischen Markenrechts zufriendenstellend verwirklicht werden kann' (p. 15-16). 

B Onderwerp 
2 zie titel: Territorialität des Warenzeichens und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Gemeinsamen Markt 

zie ook: 'Dieses Problem, unter dem Stichwort der Zulässigkeit von Parallelimporten bekannt, ...' (p. 15). 
3b 'Dieses Problem, unter dem Stichwon der Zulässigkeit von Parallelimporten bekannt, ist weitgehend, wenn 

auch nicht in allen Verästelungen, ausdiskutiert' (p. 15). 
'Ob, und wenn ja in welchem Umfang die Gerichte im deutschsprachigen Raum under Zugrundelegung ihres 
nationalen Rechts und vor allem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg in Anwendung der Bestimmun
gen des EWG-Vertrages die gebotenen Grenzen überschritten haben, auf diese Frage versucht die Arbeit vor 
dem Hintergrund der Entwicklung des Problems der Parallelimporte Antwort zu geben (p. 15-16). 

4c juridisch probleem. Zie vraag 5a. 
5a 'Ob, und wenn ja in welchem Umfang die Gerichte im deutschsprachigen Raum under Zugrundelegung ihres 

nationalen Rechts und vor allem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg in Anwendung der Bestimmun
gen des EWG-Vertrages die gebotenen Grenzen überschritten haben, auf diese Frage versucht die Arbeit vor 
dem Hintergrund der Entwicklung des Problems der Parallelimporte Antwort zu geben. Ohne die Diskussion 
um die Parallelimporte hätte die neueste Entwicklung im Bereich der Europäischen Gemeinschaft nicht Platz 
greifen können, die zur fast völligen Aufgabe des Territorialitätsgedankens im Warenzeichenrecht führen 
könnte. Dabei geht es letztendlich darum, ob nationale Warenzeichenrechte überhaupt noch Hindernisse für 
einen europaweiten Handel mit Markenartikeln bilden oder ob das Ziel des freien Warenverkehrs nur durch 
die Schaffung eines europäischen Markenrechts zufriedenstellend verwirklicht werden kann' (p. 15-16). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b de auteur spreekt over 'im deutschsprachigen Raum ...' (p. 15): dus waarschijnlijk: Duitsland, Oostenrijk, 

Zwitserland 

D Methode 
14b 'Ob, und wenn ja in welchem Umfang die Gerichte im deutschsprachigen Raum unter Zugrundelegung ihres 

nationalen Rechts und vor allem der Europäische Gerichtshof in Luxemburg in Anwendung der Bestimmun
gen des EWG-Vertrages die gebotenen Grenzen überschritten haben, auf diese Frage versucht die Arbeit vor 
dem Hintergrund der Entwicklung des Problems der Parallelimporte Antwort zu geben. Ohne die Diskussion 
um die Parallelimporte hätte die neueste Entwicklung im Bereich der Europäischen Gemeinschaft nicht Platz 
greifen können, die zur fast völligen Aufgabe des Territorialitätsgedanken im Warenzeichenrecht führen 
könnte. Dabei geht es letztendlich darum, ob nationale Warenzeichenrechte überhaupt noch Hindernisse für 
einen europaweiten Handel mit Markenartikeln bilden oder ob das Ziel des freien Warenverkehrs nur durch 
die Schaffung eines europäischen Markenrechts zufriedenstellend verwirklicht werden kann' (p. 15-16). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
19a begin hoofdstuk 3: 'Die nachfolgende Untersuchung befaßt sich mit der Frage, ob für den Anwendungbereich 

des europäischen Gemeinschaftsrechts die im nationalen Recht grundsätzlich zu bejahende Verknüpfung von 
Territorialitätsprinzip und Erschöpfungslehre aufrechterhalten werden kann und mit dem vorrangigen Pro
blem, ob das Prinzip nationalen Warenzeichenschutzes durch den EWG-Vertrag eingeschränkt oder gar 
aufgehoben worden ist. Was die erste Frage angeht, so dürfte ihre Verneinung aus deutscher Sicht erhebliche 
praktische Konsequenzen kaum haben, da schon das deutsche Warenzeichenrecht Parallelimporte i.d.R. 
zuläßt, wenngleich danach prinzipiell von einem identischen Schutz und Konsumtionsbereich auszugehen 
ist. Soweit allerdings die Fortgeltung des Territorialitätsprinzips insoweit in Frage steht, als es darum geht, 
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ob - voneinander unabhängige - Zeicheninhaber die gegenseitige Belieferung ihrer jeweiligen Territorien 
untersagen können, stehen erhebliche wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel' (p. 76). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Hoofdstuk 1 besteedt aandacht aan het 'Territorialitätsprinzip und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im 

deutschen Recht' (p. 17 e.V.). § 1 ('Das Territorialitätsprinzip' (p. 17 e.v.) gaat in op het territorialiteitsbegin
sel: eerst wordt de historische ontwikkeling geschetst, daarna wordt ingegaan op het territorialiteitsbegrip 
in het geldende recht. § 2 gaat in op 'Die Erschöpfungslehre' (p. 33 e.V.). Ook hier eerst een historisch 
overzicht en dan een beschouwing over het geldende recht. § 3 behandelt 'Die Verknüpfung von Terri
torialitätsprinzip und Erschöpfungslehre' (p. 43 e.V.). Ook hier wordt eerst een historische overzicht gegeven 
en vervolgens de huidige situatie (1977) behandeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie 
verschillende grondstructuren: 'Es mag sein, daß der inländische Zeicheninhaber völlig unabhängig vom 
ausländischen Berechtigden ist (I), es ist aber auch denkbar, daß sie identisch (II) oder zwar rechtlich 
selbständig, aber wirtschaftlich voneinander abhängig (III) sind' (p. 45). 
Hoofdstuk 2 besteedt aandacht aan hetzelfde onderwerp in het Oostenrijkse en Zwitserse recht: 'Territoria
litätsprinzip und Erschöpfungslehre in Österreich und der Schweiz' (p. 60 e.V.). In § 6 vindt men een 
samenvatting en voorlopige conclusie: Duits, Oostenrijks en Zwitsers recht wordt naast elkaar gezet. 
In het derde hoofdstuk ('Die Beeinflussung der Grundsätze von der Territorialität und des Verbrauchs des 
Warenzeichenrechts durch das Recht der Europäischen Gemeinschaften') zal dan onderzocht worden: '..., 
ob und welche Modifikation dieses ausschließlich aus dem nationalen Recht gewonnene Ergebnis durch das 
Recht der Europäischen Gemeinschaften erfahrt' (p. 75). 
In § 7 wordt het probleem uiteengezet (zie probleemstelling). In § 8 wordt (uitgebreid) de rechtspraak van 
het Europese Hof behandeld. Ook de reacties in de literatuur op deze uitspraken komen aan de orde. 
§ 9 is gewijd aan 'Zur Kritik der Rechtsprechung des EuGH aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts unter 
Berücksichtigung der Lehren zum Verhältnis von Gemeinschaftsrecht zu nationalem Recht' (p. 120 e.V.). 
'Man darf davon ausgehen, daß der Grundsatz des freien Warenverkehrs heute im großen und ganzen 
unbestritten den Ansatzpunkt zur Lösung unseres Problems darstellt. Legt man ihn als gesicherte Ausgangs
basis zugrunde — und ein anderes Vorgehen erscheint angesichts der diesbezüglichen ständigen Rechtspre
chung des EuGH nich recht sinnvoll — so ergibt sich zunächst, daß zwei bekannte Theorien zum Verhältnis 
von Gemeinschaftsrecht und nationalem Warenzeichenrecht überholt bzw. gegenstandslos geworden sind. 
Es sind dies die Lehre von der partiellen Bereichsausnahme und die Lehre von der europaweiten Er
schöpfung paralleler Schutzrechte' (p. 120). 
Aan het slot van hoofdstuk 3, in § 11 wordt een voorstel gedaan voor een regeling in het toekomstige 
Europese merkenrecht ('Ergebnis und Vorschlag für eine Regelung im künftigen europäischen Markenrecht' 
(p. 155). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b Er wordt een voorstel tot een regeling in het toekomstige Europese merkenrecht gedaan: '§ 11 Ergebnis und 

Vorschlag für eine Regelung im künftigen europäischen Markenrecht' (p. 155 e.V.). 

Studie nr. 27 

Algemene gegevens 
1 Peter Hay 
2 Ungerechtfertigte Bereicherung im internationalen Privatrecht. Ein Vergleich zwischen dem deutschen Recht 

und dem amerikanischen Restatement Second 
3 1978 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 88 

Analyse tekst 
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Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'In fast einzigartiger Weise unter den Rechtsinstituten tritt die ungerechtfertigte Bereicherung in den mannig

fachsten Formen innerhalb der verschiedenen Rechtssysteme auf. Demzufolge muß auf diesem Gebiet, mehr 
als in vielen anderen, eine vergleichende Betrachtung des materiellen Rechts die Herausarbeitung der inter-
nationalprivatrechtlichen Regeln begleiten. 
Die Verschiedenheiten in der Anwendung der Bereicherungsregeln lassen sich durch einen Vergleich von 
deutschem und amerikanischem Recht zeigen' (p. 9). 
'Im folgenden soll versucht werden, den Parallelen und Unterschieden zwischen dem deutschen Recht und 
von Caemmerers Typologie auf der einen Seite und dem amerikanischen Recht auf der anderen Seite 
nachzugehen. Zweck der Untersuchung ist dabei, zu überprüfen, ob die Anknüpfung an die lex causae und 
insbesondere die von Restatement Second für dieses Gebiet im amerikanischen Recht vorgeschlagenen 
Regeln als sachdienlich angesehen werden können' (p. 12-13). 

B Onderwerp 
2 zie titel: Ungerechtfertigte Bereicherung im internationalen Privatrecht. Ein Vergleich zwischen dem deut

schen Recht und dem amerikanischen Restatement Second 
4c rechtsinstituut: ongerechtvaardigde verrijking 
5a 'Rechtsvergleichung kann somit dabei helfen aufzudecken, welche Funktionen der ungerechtfertigten Berei

cherung im Rahmen der unterschiedlichen Rechtssysteme zukommen' (p. 12). 
'Im folgenden soll versucht werden, den Parallelen und Unterschieden zwischen dem deutschen Recht und 
von Caemmerers Typologie auf der einen Seite und dem amerikanischen Recht auf der anderen Seite 
nachzugehen. Zweck der Untersuchung ist es dabei, zu überprüfen, ob die Anknüpfung an die lex causae 
und insbesondere die von Restatement Second für dieses Gebiet im amerikanischen Recht vorgeschlagenen 
Regeln als sachdienlich angesehen werden können' (p. 13). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a ja, ondertitel, Duitsland en VS 
6b naast bovengenoemde stelsels wordt af en toe ook het recht uit andere stelsels aangestipt 
8 nee, alleen in het voorwoord wijst de auteur erop dat de Amerikaanse doctrine zich nauwelijks met de in 

het onderzoek behandelde problematiek heeft beziggehouden. Zie: p. 5. 

D Methode 
14a nee 
14b Zie vraag 5a. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b Kritiek op Restatement en voorstel tot verbetering: 

'Wie bereits erwähnt, unterscheidet das Restatement zumindest in den Erläuterungen nicht deutlich genug 
zwischen den Fällen, in denen eine Rechtsbeziehung zwischen den Parteien fingiert werden kann (...), und 
den mit einem Delikt in Zusammenhang stehenden Situationen, z.B. einem Eigentumseingriff (conversion), 
bei denen früher keinerlei Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien bestanden. 
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Diese Unklarheit ist zu bedauern. Wünschenswert wäre eine deutlichere, eventuell von der Rechtsprechung 
vorzunehmende Abgrenzung, in welcher der Begriff der "relationship" im § 221 (2) (a) gleichbedeutend wäre 
mit dem der "legal relationship" und damit dem deutschen "Rechtsverhältnis" entspräche und die in den 
folgenden Absätzen aufgeführten Anknüpfungspunkte dann dazu dienten, den Schwerpunkt einer solchen 
Beziehung näher zu definieren' (p. 65). 

Studie nr. 28 

Algemene gegevens 
1 Christof Krüger 
2 Haftung des Dienstherrn für Gelegenheitsdelikte seiner Hilfspersonen nach deutschem und französischem 

Recht 
3 1980 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 97 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

lb 'In einem dritten Teil schließlich soll versucht werden, aus rechtsvergleichender Sicht die Gesichtspunkte, 
die - möglicherweise in ihrem Zusammenspiel — für die richtige Bestimmung des Haftungskreises 
maßgebend sind, herauszuarbeiten. Dabei geht es aber nur um die Erkenntnis des "richtigen" deutschen 
Rechts. Vorschläge oder kritische Einwände in bezug auf das französische Recht sind nicht beabsichtigt' (p 
17). 

B Onderwerp 
2 Haftung des Dienstherrn für Gelegenheitsdelikte seiner Hilfspersonen nach deutschem und französischem 

Recht 
3a 'Die Untersuchung beschränkt sich auf "Gelegenheitsdelikte" von abhängigen, in den Betrieben, Haushalt 

oder sonstigen Wirkungskreis des Haftpflichtigen eingegegliederten Hilfspersonen. Die Problematik der 
Haftung für den selbständigen Unternehmer, den "indépendant contractor", liegt rechtspolitisch besonders 
und hätte einer eigenen Darstellung bedurft. Andererseits wäre es aber zu eng gewesen, nur solche Sachver
halte zu berücksichtigen, die auch im deutschen Recht nach den Regeln des Deliktrechts (§§ 823 ff. BGB) 
geordnet werden. Einbezogen werden mußten vielmehr auch Fälle, die — aus deutscher Sicht — Fälle der 
Vertragshaftung und der außervertraglichen Gefährdungshaftung sind. Denn nur dadurch war ein abge
rundetes Bild von der Gesamtproblematik zu gewinnen. Nur so war außerdem eine hinreichend breite 
Ausgangsbasis für den Vergleich mit dem französischen Recht gewährleistet' (p. 16). 

4a zie 3a 
'Haftet der Dienstherr für derartige "Gelegenheitsdelikte" und wo ist gegebenfalls die Grenze seiner Haftung 
zu ziehen?' (p. 15). 

5a 

IIa 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland en Frankrijk 
7a Nederland, Noorwegen, Denemarken 
8 ja 
9 positief 

'Im französischen Recht ist die gesetzliche Ausgangslage hinsichtlich der Haftung für "Gelegenheitsdelikte" 
zwar dieselbe, wie im deutschen Recht. Art. 1384 al. 5 c. civ. schreibt vor, daß die Dienstherrn nur für 
Delikte haften, die ihre Gehilfen "dans les fonctions auxquelles ils les ont employés" begangen haben. Schon 
bald nach Erlaß des code civil's hat aber eine Entwicklung eingesetzt, die auch Delikte "à l'occasion des 
fonctions" dem Haftungskreis des Geschäftshernn zurechnet, sofern sie einen "abus de fonction" darstellen. 
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Die rechtsvergleichende Heranziehung des französischen Rechts ist wegen dieses auf den ersten Blick 
bestehenden Unterschiedes zum deutschen Recht von besonderem Interesse' (p. 16). 

1 lb 'Würde diese Fassung Gesetz, dann hätten wird auch in Deutschland eine strikte Einstandspflicht für Gehil
fenschulden, wie sie in der Mehrzahl der ausländischen Rechtsordnungen, seit langem besteht. Hinsichtlich 
der Eingrenzung des sachlichen Haftungskreises des Prinzipals würde dagegen alle beim alten bleiben. Den 
Haftungskreis erweiternde oder präzisierende Zusätze nach dem Vorbild der Niederlande, Norwegens, aber 
auch Dänemarks, sind nicht vorgesehen' (p. 15-16). 

D Methode 
14b 'Die Untersuchung beschränkt sich auf "Gelegenheitsdelikte" von abhängigen, in den Betrieben, Haushalt 

oder sonstigen Wirkungskreis des Haftpflichtigen eingegegliederten Hilfspersonen. Die Problematik der 
Haftung für den selbständigen Unternehmer, den "indépendant contractor", liegt rechtspolitisch besonders 
und hätte einer eigenen Darstellung bedurft. Andererseits wäre es aber zu eng gewesen, nur solche Sachver
halte zu berücksichtigen, die auch im deutschen Recht nach den Regeln des Deliktrechts (§§ 823 ff. BGB) 
geordnet werden. Einbezogen werden mußten vielmehr auch Fälle, die — aus deutscher Sicht — Fälle der 
Vertragshaftung und der außervertraglichen Gefährdungshaftung sind. Denn nur dadurch war ein abge
rundetes Bild von der Gesamtproblematik zu gewinnen. Nur so war außerdem eine hinreichend breite 
Ausgangsbasis für den Vergleich mit dem französischen Recht gewährleistet' (p. 16). 
'6. Der Gang der Darstellung ist durch die geschilderte Aufgabenstellung vorgegeben. 
Die ersten beiden Teile der Arbeit sind Sachberichten über das deutsche und das französische Recht gewid
met. Innerhalb dieser Sachberichte werden zunächst die in Betracht kommenden Haftungsbegrenzungskrite-
rien dargestellt. Im Anschluß daran werden einige Fallgruppen, die für einen Vergleich mit dem 
französischen Recht geeignet erschienen, untersucht. In einem Anhang zu den Länderberichten wird dann 
ein Blick auf den neben den Normen der Gehilfenhaftung bestehenden Schutz von "Gelegenheitsdelikten" 
geworfen. 
In einem dritten Teil schließlich soll versucht werden, aus rechtsvergleichender Sicht die Gesichtpunkte, die 
— möglicherweise in ihrem Zusammenspiel — für die richtige Bestimmung des Haftungskreises maßgebend 
sind, herauszuarbeiten' (p. 16-17). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Im folgenden soll versucht werden, auf der Grundlage der Länderberichte Deutschland und Frankreich die 

eigene Auffassung zu skizzieren' (p. 95). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Uit het eerste deel ('Deutscher Länderbericht') onder B. 'Fallgruppen': 

'Im folgenden sollen nur einige Sachverhaltsgruppen, die sich zum Vergleich mit dem französisichen Recht 
besonders eignen, herausgegriffen werden. Am Anfang steht dabei die Fallgruppe des Verlusts und der 
Beschädigung anvertrauter Sachen (unten I.). Daran anschließend werden "Gelegenheitsdelikte" im räumlich 
abgegrenzten Betriebs-, Wohn- und Arbeitsbereichen, z.B. Hotels, Krankenhäuser und Lichtspieltheater 
behandelt (unten IL). Als dritte Fallgruppe sollen Unfälle bei der Teilnahme am allgemeinen Straßenverkehr 
dargestellt werden (unten III.). Den Abschluß bildet die Fallgruppe des Mißbrauchs einer Repräsentantenstel
lung im rechtsgeschäftlichen Verkehr (unten IV.). 

Binnen de onderscheiden 'Fallgruppen' worden opnieuw onderscheidingen gemaakt. 
Onder C. 'Anhang: Der neben der Gehilfenhaftung bestehende Schutz vor "Gelegenheitsdelikten" (p. 57 
e.V.): 

'Schutz der Geschädigten vor "Gelegenheitsdelikten" kann unter Heranziehung sehr verschiedenartiger 
Anspruchsgrundlagen erzielt werden . Unter rechtsvergleichendem Aspekt wichtig ist insoweit neben dem 
eingeschlagenen Weg auch das erreichte Resultat. Im folgenden soll deshalb die Haftung des Dienstherrn 
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nach § 823 I BGB (unter I) und den sondergesetzlich geregelten Gefährdungshaftungstatbeständen (unter II) 
sowie die Deckung der Risiken durch Versicherungsträger (unter III) in die Darstellung einbezogen werden 
(p. 57). 
Deel II is gewijd aan het Franse recht en soortgelijk opgebouwd. 
Deel III is gewijd aan: 'Rechtsvergleichung und Ergebnisse' (p. 95 e.V.). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b Inderdaad geeft de auteur zijn eigen mening weer die zowel van het Duitse als van het Franse recht kan 

afwijken, 'Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich sind Tendenzen vorhanden, das Tatbestandmerkmal 
"in Ausführung" mit Hilfe den Dienstherrn treffender Überwachungs- und Organisationspflichten zu konkreti
sieren. [...] 
Nach der hier vertretenen Auffassung ist der Gedanke der Prävention nicht der richtige Ansatzpunkt für die 
Konturierung der Haftung' (p. 95). 
'Die Länderberichte haben gezeigt, daß die deutsche und die französische Praxis in viel stärkerem Maße zu 
denselben Ergebnissen kommen, als es die grundsätzliche Verschiedenheit der Ausgangspunkte zunächst 
vermuten ließ. Wirkliche Abweichungen konnten nur in den Fällen der Gebrauchsüberlassung, in den Fällen 
der sonstigen Delikte in räumlich abgegrenzten Arbeits- und Wohnbereichen sowie bei den sog. We
geunfällen festgestellt werden. Auf diese Fälle beschränkt sich daher die folgenden zusammenfassende Ge
genüberstellung' (p. 101). 
Het blijkt hier niet alleen om een samenvatting te gaan. Ook hier verkondigt de auteur zijn eigen mening. 
Voorbeeld waarbij lering getrokken wordt uit het Franse recht: 'Die französische Praxis läßt den Ge-
brauchsüberlassungsberechtigten für jede Person haften, die mit ihrem Willen die Sache, sei es auch nur 
vorübergehend und in fremden Interesse, benutzt. Dasselbe gilt für die Praxis des Schweizer Bundesgerichts. 
Die deutsche Judikatur ist dagegen zurückhaltender und noch nicht zu einer klaren Abgrenzung durchge
drungen. 
Nach der hier vertretenen Auffassung sollte man im deutschen Recht auf die französische und Schweizer 
Linie einschwenken' (p. 101). 
'Trotz der unterschiedlichen Ausgangspunkte kommt man in Frankreich und Deutschland in überraschendem 
Maße zu übereinstimmenden Ergebnissen. Unterschiede konnten nur in den drei eingrenzbaren Falltypen 
Gebrauchsüberlassung, Schutzpflichtverletzung und Wegeunfall festgestellt werden. In diesen Fällen schützt 
der französische Richter den Geschädigten stärker, als der deutsche Richter. Dies sollte Vorblid für eine 
entsprechende Fortentwicklung des deutschen Rechts werden. Es ist in diesem Zusammenhang auf die 
Beobachtung von Eörsi zu verweisen, nach der man den Haftungskreis des Diensthernn heute in den meisten 
Rechtsordnungen weiter faßt, als in früheren Epochen' (p. 105). 

Studie nr. 29 

Algemene gegevens 
1 Ulrich Karpen 
2 Gemeinnützige Stiftungen im pluralistischen Rechtsstaat. Neuere Entwicklungen des amerikanischen und 

deutschen Stiftungs-( Steuer-jrechtes 
3 1980 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 101 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
titel: Gemeinnützige Stiftungen im pluralistischen Rechtsstaat. Neuere Entwicklungen des amerikanischen 
und deutschen Stiftungs- (steuer-)rechtes 
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'Die vorliegende Untersuchung umfaßt Stiftungswirklichkeit, Stiftungsrecht und das auf Stiftungen anwend
bare Steuerrecht in der Bundesrepublik Deutschland und den USA, wenngleich das Schwergewicht auf der 
Analyse der jüngsten steuerrechtlichen Entwicklung liegt' (p. 10). 

3a 'Eine isolierte Behandlung des Stiftungssteuerrechtes müßte unfruchtbar bleiben: Es ist Bestandteil des Stif
tungsrechtes und dient — wie dieses — der Ordnung, Förderung und Korrektur der Stiftungsarbeit' (p. 10). 

4b 'Dabei werden als Stiftungen im folgenden solche nicht verbandsmäßigen Einrichtungen (Organisationen, 
Institutionen) bezeichnet, die einen bestimmten Zweck mit Hilfe eines Vermögens verfolgen, das diesem 
Zweck dauernd gewidmet ist. Die Stiftungswirklichkeit eines Landes wird durch die historische Entwicklung 
der Stiftungen und ihre gegenwärtige Stellung in Staat und Gesellschaft geprägt. Die Zweckbestimmung der 
Stiftungen, Ausdruck des Stifterwillens und seiner Motive, gibt den Stiftungen ihre besondere Farbe. Im 
Blick auf den Stiftungszweck stehen hier die gemeinnützigen Stiftungen im Vordergrund. Das Verhältnis 
zum Staat entscheidet über ihren Bewegungsraum. Es wird sowohl in der Bundesrepublik Deutschland wie 
in den USA durch das Stiftungsrecht geregelt' (p. 9). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a USA 
6b Duitsland. Zie vraag 14b. 
7a Groot-Brittannie, Zwitserland 
8 ja 
9 positief en negatief 
lia 'Eine nähere Betrachtung lehrt nämlich, daß in den USA, in Großbrittanien, in der Schweiz und anderen 

Ländern die Stiftungen in jüngster Zeit ähnliche Entwicklungsphasen wie jetzt in Deutschland durchlaufen 
haben, die zu ähnlichen oder anders gelagerten Problemlösungen geführt haben. 
Wenn hier ein Vergleich der neueren Entwicklung von Stiftungen und Stiftungsrecht in Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika unternommen wird, so geschieht dies aus zwei Gründen. Zum ersten ist 
die Stiftungsreformdiskussion in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 ganz wesentlich im Blick auf 
das sehr umfangreiche und differenzierte amerikanische Stiftungswesen geführt worden. Zum zweiten hat 
der Tax-Reform-Act von 1969 einschneidende Auswirkungen auf die Verwaltung und finanzielle 
Leistungsfähigkeit der amerikanischen Stiftungen gehabt und hat sie noch. Deshalb wurde vor, im Verlauf 
und nach der deutschen Körperschaftsteuerreform von 1977 die amerikanische Stiftungsdiskussion gründlich 
aufgearbeitet. Wegen des etwa zehnjährigen Vorlaufes der amerikanischen Steuerreform konnten dort auch 
erste Erfahrungen mit dem neuen Instrumentarium gesammelt werden. Daraus läßt sich lernen. 
Gegenüber dieser besonderen Bedeutung des amerikanischen Stiftungswesens und -rechtes darf jedoch nicht 
übersehen werden, daß auch der Vergleich mit dem Stiftungswesen anderer Länder Aufschluß für die 
deutsche Stiftungsreform verspräche. Das gilt etwa für das englische Stiftungsrecht, das durch den Charities 
Act von 1960 einige Stiftungsprobleme in vorbildlicher Weise gelöst hat, ferner für die Stiftungsreform in 
Kanada, die sich in vergleichbare Richtung bewegt. Hier wären weiterreichende Vergleiche im Hinblick auf 
das gemeinsam zugrundeliegende angelsächsische Trust-Recht sogar von besonderem Interesse, müssen 
jedoch wie ein Vergleich mit dem Stiftungsrecht anderer Länder aus dem kontinental-europäischen 
Rechtskreis — weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben' (p. 8-9). 

12a USA: 'Die Analyse der Entwicklung von Stiftungswesen und Stiftungsrecht in den Vereinigten Staaten, 
insbesondere seit 1969, kann zunächst die Bewertung der vorliegenden deutschen Reformvorschläge aus der 
"Sicht kritischer Distanz" erleichtern oder sogar neue Lösungsansätze erbringen. Insofern hat die Erörterung 
vor allem rechtspolitische Bedeutung. Darüber hinaus bietet ein wissenschaftlicher Vergleich aber auch die 
Grundlage für eine Harmonisierung des Stiftungsrechtes, die angesichts der schon seit jeher bestehenden 
engen Kooperation insbesondere der wissenschaftsfördernden Stiftungen und der zunehmenden Verflechtung 
der Förderungsprojekte ein Desideratum ist. Im Vordergrund einer begrenzten Untersuchung steht jedoch die 
Darstellung des aus dem Vergleich gewonnenen Befundes, der Aufweis gemeinsamer Tendenzen der Stif
tungsentwicklung und der Hinweis auf mögliche Konsequenzen' (p. 9). 

13a 'Unter dem Gesichtspunkt solcher, jedenfalls partiellen Allgemeingültigkeit der Problematik erscheint der 
Blick auf Stiftungswirklichkeit und Stiftungsrecht anderer Länder, die eine vergleichbare Staatsverfassung 
wie die Bundesrepublik Deutschland haben, nützlich und erfolgversprechend' (p. 8). 

13b 'Hier wären weiterreichende Vergleiche im Hinblick auf das gemeinsam zugrundeliegende angelsächsische 
Trust-Recht sogar von besonderem Interesse, müssen jedoch — wie ein Vergleich mit dem Stiftungsrecht 
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anderer Länder aus dem kontinental-europäischen Rechtskreis — weiteren Untersuchungen vorbehalten 
bleiben' (p. 8-9). 

D Methode 
14b 'Im folgenden wird zunächst, um die Grundlage für einen Vergleich zu gewinnen, das Problem im "Längs

schnitt" dargestellt, d.h. Stiftungswesen, Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht mit den wichtigsten aktuellen 
Problemen für beide Länder getrennt untersucht. Auf dieser Grundlage wird dann das Problem im "Quer
schnitt", im Ländervergleich, dargestellt. Letzlich wird das Ergebnis auf mögliche Konsequenzen für die Ent
wicklung des deutschen Stiftungswesens überprüft' (p. 10). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Versucht man abschließend, den Befund aus dem Vergleich des Stiftungswesens, Stiftungsrechtes und Stif

tungssteuerrechtes in Deutschland und den USA zusammenzufassen und aus der amerikanischen Entwicklung 
Konsequenzen für die gegenwärtige deutsche Stiftungs(steuer)reformdiskussion zu ziehen, ...' (p. 95). 

B Onderwerp 
16 'Gegenstand dieser rechtsvergleichenden Untersuchung ist vorwiegend die privatrechtliche Stiftung mit 

gemeinnützigen Zwecken' (p. 19). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Het Amerikaanse stichtingenrecht wordt zeer sterk vanuit Duits gezichtspunt uiteengezet. De auteur spreekt 

ook van 'Stiftungsrecht'. Zie bijvoorbeeld: 'Der überwiegende Teil des landesrechtlichen Stiftungsrechtes 
ist — nach deutschen Rechtskategorien — als bürgerliches Recht anzusehen. [...] Das amerikanische Recht 
kennt die Unterscheidung von privat-rechtlicher und öffentlich-rechtlicher Stiftung nicht, wie überhaupt 
öffentliches und privates Recht nicht scharf geschieden sind' (p. 49). 
'Die Vergleichbarkeit der Regelungen stiftungsrechtlicher Einzelfragen in beiden Ländern beruht auf der ge
meinsamen Quelle des Stiftungsverhältnisses als eines Treuhand- oder trust-Verhältnisses. Die sich aus der 
treuhänderischen Verpflichung der Stiftungsverwalter gegenüber dem Stifter und den Stiftungsbegünstigten 
ergebenden Konsequenzen haben in beiden Rechtsordnungen vergleichbare Rechtsformen für die Institution 
Stiftung, ihre Verfassung, Organisation und Verwaltung sowie die Staatsaufsicht entstehen lassen. Vergleich
bar ist insbesondere das "Gemeinnützigkeitsrecht" (p. 76-77). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Möglichkeiten, zugleich aber auch Grenzen der Rechtsvergleichung ergeben sich aus der unterschiedlichen 

Stiftungswirklichkeit in beiden Landern, den unterschiedlichen Rechtssystemen und den stiftungs(steuer-)-
rechtlichen Einzelregelungen. Gleichwohl zeigt die Untersuchung, daß ein Vergleich fruchtbar ist' (p. 90). 
'Daß das amerikanische Stiftungswesen sich in eine auch für Deutschland zu erwartende Richtung bewegt 
hat, also eine gewissen "Vorsprung" hat, läßt sich auch am Stiftungssteuerrecht nachweisen' (p. 93). 
'Versucht man abschließend, den Befund aus dem Vergleich des Stiftungswesens, Stiftungsrechtes und 
Stiftungssteuerrechtes in Deutschland und den USA zusammenzufassen und aus der amerikanischen En
twicklung Konsequenzen für die gegenwärtige deutsche Stiftungs(steuer)reformdiskussion zu ziehen, so 
schälen sich drei Kernpunkte heraus: ...' (p. 95). 

30a 'Für die Entwicklung des deutschen Stiftungswesens ist das vergleichende Studium des amerikanischen 
vorwiegend aus drei Gründen wichtig: 

Zunächst ist das amerikanische Stiftungswesen nach Umfang, Wirksamkeit und Vielseitigkeit dem 
deutschen Stiftungswesen weit überlegen. 

Da sich das deutsche Stiftungswesen in jüngster Zeit am amerikanischen Vorbild orientiert, ist die 
Verfolgung tatsächlicher und rechtlicher Entwicklungen in amerikanischen Stiftungen unerläßlich. 
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Darüber hinaus gibt es auch Anzeigen dafür, daß die Probleme, denen sich die amerikanische Stiftungen 
gegenwärtig gegenübersehen, solche sind, die mit einem gewissen Zeitverzug auch in Deutschland wichtig 
werden können (p. 90). 
'Die Analyse der jüngsten amerikanischen Reformen und ihrer Auswirkungen auf das Stiftungsleben ist für 
die deutsche Seite nicht zuletzt deshalb von so großem Interesse, weil sie sich auf der Grundlage einer bei 
allen Unterschieden einheitlichen Auffassung von der Rolle der Stiftungen in einem liberalen und sozialen 
Rechtsstaat vollziehen' (p. 90-91). 
'Natürlich ist die Entwicklung des Stiftungswesens und Stiftungsrechtes in anderen Ländern als den USA 
für Deutschland ähnlich wichtig. Ihre Erforschung muß jedoch weiteren Studien überlassen bleiben. An
satzpunkte für die Einbeziehung Schwedens, Großbrittaniens und Kanadas gibt es. Die Einbeziehung weiterer 
Länder ist wünschenswert' (p. 91). 

Studie nr. 30 

Algemene gegevens 
1 Wolfgang Weitnauer 
2 Der Vertragsschwerpunkt. Eine rechtsvergleichende Darstellung des amerikanischen und deutschen Internati

onalen Vertragsrechts sowie des EG-Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwend
bare Recht von 19.6.1980 

3 1981 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 105 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: Der Vertragsschwerpunkt. Eine rechtsvergleichende Darstellung des amerikanischen und deutschen 

Internationalen Vertragsrechts sowie des EG-Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anwendbare Recht von 19.6.1980 

C Selectie rechtsstelsels 
6a USA, Duitsland en EVO 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

18c rechtsgebied: internationaal overeenkomstenrecht 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

27c Het onderzoek bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste wordt 'Die Rechtslage im amerikanischen Recht 
uiteengezet. Hoofdstuk 2 bevat 'Die Rechtslage im deutschen Recht' en het derde hoofdstuk is gewijd aan 
'Die Rechtslage nach dem EG-Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbare 
Recht vom 11.6.1980'. Aan zowel het eind van het tweede als het derde hoofdstuk geeft de auteur een 
samenvatting van ongeveer een pagina. De samenvatting aan het eind van hoofdstuk 2 blijkt een vergelijking 
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in grote lijnen tussen het Duitse en Amerikaanse recht te zijn. In de samenvatting aan het eind van hoofdstuk 
3 dat het EVO behandelt, wordt in mindere mate hetzelfde gedaan (zie p. 204-205). Na de samenvatting 
komt nog een afsluiting die onder hoofdstuk 3 valt maar duidelijk de mening van de auteur weergeeft. Hierin 
worden geen duidelijke vergelijkingen gemaakt. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Noch aber erscheint solche Resignation nicht angebracht. Anstatt sich dem allgemeinen Mißbrauch der lex 

fori zu beugen, sollte man den Blick auf die Besonderheiten des Vertragsrechts richten. Prägend ist hier der 
Parteiwille sowie die Existenz verschiedener Vertragstypen. Beide Elementen gemeinsam führen zu einer 
Lösung der Probleme des IVR im Falle einer fehlenden ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechtswahl. 
Es sind für die einzelnen Vertragtypen speziell zugeschnittene Kollisionsnormen zu bilden. Die Rechtsver
gleichung hilft hier allein nicht. Denn sie setzt voraus, daß man weiß, was das "Recht" ist' (p. 206). 
[...] 
'Das Elixier des Vertragsrechts ist der Zweck' (p. 207). 

Studie nr. 31 

Algemene gegevens 
1 Gerhard Hohloch 
2 Das Deliktsstatut. Grundlagen und Grundlinien des internationalen Deliktsrechts 
3 1984 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 106 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Das Anliegen der nachfolgenden Untersuchungen ist es vor diesem Hintergrund keineswegs, Lösungen zu 

jeder aktuellen Einzelfrage des internationalen Deliktsrechts anzubieten. Dieser Aufgabe werden die jüngst 
neu erschienenen Kommentierungen des Gebiets in vorbildlicher Weise gerecht. Die Untersuchung will 
demgegenüber vor dem Hintergrund der Entwicklung des Rechtsgebiets im In- und Ausland die Grundlinien 
herausarbeiten, die ein zeitgemäßes Deliktsstatut heute und in der nächsten Zukunft haben sollte' (p. 6). 

B Onderwerp 
2 titel: Das Deliktsstatut. Grundlagen und Grundlinien des internationalen Deliktsrechts 

'Der jetzt vorgelegte Band sucht zunächst vor dem Hintergrund der langen und wechselvollen Geschichte 
des Gebiets die Strukturen eines künftigen, auf dem Tatortprinzip basierenden "Deliktsstatuts" in rechtsver
gleichender Untersuchung herauszuarbeiten' (Vorwort). 
'Dafür das ehrwürdige Tatortprinzip in den Mittelpunkt zu stellen, erscheint bei der Bedeutung, die es in sei
ner Vergangenheit allmählich errang und die es heute (wieder) hat, legitim' (p. 6). 

5b 'Die Untersuchung will demgegenüber vor dem Hintergrund der Entwicklung des Rechtsgebiets im In- und 
Ausland die Grundlinien herausarbeiten, die ein zeitgemäßes Deliktsstatut heute und in der nächsten Zukunft 
haben sollte' (p. 6). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b (Voorwoord) 'Berücksichtigung haben dafür grundsätzlich die bis Herbst 1984 zugänglich gewordenen 

Materialien zum deutschen recht und zu seinen Nachbarrechtsordnungen gefunden'. 

(Inleiding) alleen BRD 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 
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A Doel 

B Onderwerp 
16 'Wenn die vorliegende Arbeit sich insoweit das Ziel setzt, durch Herausarbeitung der Grundlinien einen Bei

trag zu leisten, so hat sie zunächst das Gebiet zu umreißen, das künftighin als "internationales Deliktsrecht" 
firmieren soll. "Internationales Deliktsrecht" ist ein weites Gebiet, das den gesamten Bereich der außer
vertraglichen Schadensausgleichsregelungen des Privatrechts umfaßt, soweit der einzelne Schadensfall 
"Auslandsberührung" aufweist. Rechtsvereinheitlichung, die zu Entlastung führen könnte, ist hier, soweit die 
Bundesrepublik Deutschland betroffen ist, noch so gut wie nicht erfolgreich durchgeführt worden, so daß 
bei der Konzeption eines "Deliktsstatuts" kein Teilbereich ausgespart werden kann (hierzu unten II.)' (p. 
221). 

18c rechtsgebied: internationale onrechtmatige daad 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Hoofdstuk 2: a) Deutscher Rechtskreis; b) Romanischer Rechtskreis; c) Nordische Länder; d) Mittel- und 

Südamerika; e) Ostasien (p. 55-57). 
2. Englisches Recht; 3. Schottisches Recht; 4. ... USA (p. 59-90). 
In dit en het volgende hoofdstuk komen naast het Duitse recht in meer of mindere mate aan de orde: het 
Engelse en Schotse recht, Duits recht, Amerikaans recht, Frans recht, Italiaans recht, Oostenrijks recht, 
Nederlands recht, Zwitsers recht, Pools reckt, DDR-recht, Portugees recht, Hongaars recht, het Haags ver
keersongevallenverdrag, het Europees voorontwerp 1972, en Turks recht. 

21 nee, codificatie-stelsels; ja, Anglo-Amerikaans recht 
22 positief 
24a 'Angesichts der aus den angloamerikanischen Rechten auf die Diskussion des internationalen Deliktsrechts 

einwirkenden Einflüsse ist die Einbeziehung dieser Rechte in die Untersuchung unumgänglich. Dies gilt 
gerade für die Ermittlung der Reichweite der Tatortregel' (p. 58). 

D Methode 
27c Het onderzoek bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk ('Entstehung des "Deliktsstatuts" und 

des "Tatortprinzips") wordt de historische ontwikkeling van het onderwerp beschreven. In paragraaf A IV 
('Das Fehlen eines Deliktsstatuts während der Herrschaft der Statutentheorie (14. -beginnendes 19. Jhdt)' 
(p. 24 e.v.) wordt onderscheid gemaakt tussen Franse, Nederlandse en Duitse auteurs. In paragraaf C II 
('Niederschlag in Gesetzgebung, Wissenschaft und Rechtsprechung bis zur Jahrhundertmitte' (p. 31 e.v.) 
wordt wetgeving uit verschillende landen belicht. C IV ('Das Deliktsstatut in der Gesetzgebungsgeschichte 
des BGB' (p. 48 e.v.) concentreert zich dan weer op het BGB. Hoofdstuk 2 is gewijd aan 'Herrschaft und 
Grenzen des Tatortprinzips im entwickelten Deliktsstatut des 20. Jahrhunderts' (p. 53 e.V.). 
Hoofdstuk 3 ('Die "Krise" des Tatortprinzips' (p. 121 e.v.) is verdeeld in een groot deel Amerikaans recht 
(p. 126-189) en Europees recht (p. 189-219). Van de volgende Europese landen wordt de rechtspraak 
behandeld (vaak slechts enkele regels): Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Nederland, Zwitserland, Engeland, 
Duitsland (wel 8 pagina's). 
Hoofdstuk 4 ('Grundlagen und Grundlinien des internationalen Deliktsrechts' (p. 221 e.v.) is niet meer 
vergelijkend van karakter. Hierin worden de grondslagen en hoofdlijnen van het te ontwikkelen Duitse in
ternationale 'Deliktsrecht' geformuleerd: 'Waren die vorstehenden Teile der Untersuchung der Entstehung 
des heute in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Rechtsordnungen praktizierten internationalen 
Deliktsrechts und den Problemen der Disziplin gewidmet, so sollen im folgenden die Grundlinien eines 
funktionsfähigen "Deliktsstatuts" für das deutsche Recht herausgearbeitet werden. Die Darstellung soll 
insbesondere einen Beitrag zu der Diskussion über die Aufnahme eines "Deliktsstatuts" in ein künftiges 
neues Gesetz über das deutsche internationale Privatrecht leisten'. 
De gekozen stelsels komen per deelonderwerp aan de orde. Welke stelsels dit zijn en hoeveel er per deelon
derwerp behandeld worden, verschilt aanmerkelijk. Kennelijk hangt de keuze voor hen af van de mate waarin 
zij van belang zijn voor het desbetreffende aspect van het onderwerp. 
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E Oordeel auteur over resultaat 

28a 'Waren die vorstehenden Teile der Untersuchung der Entstehung des heute in der Bundesrepublik Deutsch
land und in anderen Rechtsordnungen praktizierten internationalen Deliktsrechts und den Problemen der 
Disziplin gewidmet, so sollen im folgenden die Grundlinien eines funktionsfähigen "Deliktsstatuts" für das 
deutsche Recht herausgearbeitet werden. Die Darstellung soll insbesondere einen Beitrag zu der Diskussion 
über die Aufnahme eines "Deliktsstatuts" in ein künftiges neues Gesetz über das deutsche internationale 
Privatrecht leisten. Gelangten die diesbezüglichen Pläne zur Verwirklichung, so stünde für die Bundesrepu
blik Deutschland erstmal eine positivrechtliche Regelung des Gebiets, die sich nicht nur auf Teilaspekte 
bezöge, zur Verfügung. Konzipiert sie der Gesetzgeber heute, verfügt er über den Vorteil, daß ihm 
reichhaltiges Anschauungsmaterial zu Gebote steht; die oben beschriebene Entwicklung des Gebiets im In-
und Ausland hat eine überbordende Materialfülle produziert, zeigt aber mit dem Angebot gegensätzlicher 
Lösungen auch die Schwierigkeit der grundsätzlichen Entscheidungen auf, zu denen der Gesetzgeber ge
zwungen sein wird' (p. 221). 

Studie nr. 32 

Algemene gegevens 
1 Paul Eubel 

2 Die Haftung des Geschäftsherrn für den Gehilfen nach deutschem und japanischem Recht 
3 1981 

4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 107 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Hierbei sollen die rechtsvergleichend gewonnenen Erkenntnisse den Reformvorschlägen und der Kritik 
hieran gegenübergestellt werden. Im Anschluß hieran wird der Frage nachgegangen, warum die verglichenen 
Rechtsordnungen trotz identischer Ausgangslage und trotz ständiger wissenschaftlicher Beeinflussung so 
verschiedene Entwicklungen genommen haben. Abschließend wird ein Blick auf die Folgen dieser unter
schiedlichen Entwicklung für beide Rechtsordnungen geworfen und die Frage gestellt, wie die japanischen 
Erfahrungen für die Lösung unserer Probleme zu nutzen sein könnten' (p. 32). 

B Onderwerp 

2 titel: Die Haftung des Geschäftsherm für den Gehilfen nach deutschem und japanischem Recht 
3a 'Hierbei ist eine Beschränkung auf grundsätzliche Fragen und ausgewählte Einzelprobleme geboten. Nur auf 

die Fragen, die im deutschen Recht ungelöst oder umstritten sind oder die im Hinblick auf das japanische 
Recht im Vergleich lohnend erscheinen, soll näher eingegangen werden' (p. 30). 
Zie verder § 2 'Aufbau und Methodik der Arbeit' (p. 30-32). 

4b 'In diesem Länderbericht zum Recht Japans steht die Haftung des Geschäftsherm für den Verrichtungsgehil
fen im Mittelpunkt. Im Anschluß daran werden die anderen wichtigen Fälle der Haftung für Leute behandelt, 
um den funktionalen Zusammenhang im Gefüge des Haftungsrechts deutlich zu machen' (p. 31). 

5a § 1 van de inleiding is gewijd aan de 'Problemstellung' (p. 29). Deze paragraaf bevat echter geen op de 
rechtsvergelijking gerichte probleemstelling. 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland en Japan 
8 ja 
9 positief 

1 la 'Das japanische BGB, das nach dem Vorbild kontinentaleuropäischer Kodifikationen gestaltet wurde, hat mit 
der fast wörtlichen Übernahme des §831 BGB das historische Mißverständnis der Pandektisten, das römische 
Recht habe die Haftung für Leute als Haftung für eigenes Verschulden ausgestattet, nachvollzogen und somit 
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den Keim der Problematik übernommen. Trotz dieser identischen positivrechtlichen Ausgangslage und trotz 
der starken Anlehnung der japanischen Lehre an die deutsche Rechtsdogmatik hat die japanische Rechtspre
chung völlig eigene Wegen eingeschlagen und die Unzulänglichkeit der deliktischen Haftung im Rahmen 
des Deliktsrechts überwunden. Gerade weil die normativen Grundlagen identisch sind, verdient die japanische 
Lösung aufmerksamkeit' (p. 29). 

D Methode 
14a In § '2. Aufbau und Methodik der Arbeit': 

'In einem Länderbericht wird zunächst ein Überblick über das deutsche Recht gegeben (1. Abschnitt). 
Hierbei ist eine Beschränkung auf grundsätzliche Fragen und ausgewählte Einzelprobleme geboten. Nur auf 
die Fragen, die im deutschen Recht ungelöst oder umstritten sind oder die im Hinblick auf das japanische 
Recht im Vergleich lohnend erscheinen, soll näher eingegangen werden. Ein vollständiger Überblick über 
das Recht der Geschäftshernnhaftung im deutschen Recht ist hier ebensowenig beabsichtigt wie eine rechts
historische Darstellung. Der geschichtliche Aspekt, insbesondere der Wandel der Rechtsprechung im Laufe 
der Zeit und die Fortbildung des Haftungsrechts, wird im zweiten Abschnitt stärker zu beachten sein, in dem 
die Überwindung der Insuffienz des § 831 durch richterliche Korrektur und Umgehung sowie gesetzgebe
risches Eingreifen dargestellt wird. In diesem Abschnitt wird gleichzeitig das Umfeld des hier im Mittelpunkt 
stehenden haftungsrechtlichen Instituts abgeleuchtet. Ohne Klarheit über das im Zeitablauf wirksame System 
schadensregulierender Mechanismen in einer Rechtsprechung bleibt die vertikale (historische) wie die 
horizontale Rechtsvergleichung fragwürdig. Freilich muß ich mich auch hier auf wenige Hinweise be
schränken. Eine entsprechende Darstellung des Umfeldes im japanischen Recht ist in den allgemeinen 
Vorbemerkungen dem japanischen Länderbericht vorangestellt. 
In diesem Länderbericht zum Recht Japans steht die Haftung des Geschäftsherrn für den Verrichtungsgehil
fen im Mittelpunkt. Im Anschluß daran werden die anderen wichtigen Fälle der Haftung für Leute behandelt, 
um den funktionalen Zusammenhang im Gefüge des Haftungsrechts deutlich zu machen. 
Der Darstellung der Geschäftsherrnhaftung ist die Systematik zugrunde gelegt, wie sie auch in der japani
schen wissenschaftlichen Literatur, [...], den führenden Lehrbüchern und der systematischen Entscheidungs
sammlung Hanrei Takei anzutreffen ist, d.h. sie folgt den Tatbestandsmerkmalen des § 715 BGB. Systema
tisch verwandte bürgerlichrechtliche oder handelsrechtliche Bestimmungen werden jeweils eingeflochten. 
Auch die rechtsgeschichtliche Entwicklung, die frühe Lehre und Rechtsprechung sowie die geltende Recht
slage und ggf. Reformbemühungen werden jeweils im Rahmen des Tatbestandsmerkmals behandelt. 
Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf dem Richterrecht. Hierbei erschien die Beschränkung auf die 
höchstrichterliche Rechtsprechung ratsam. Um allerdings neuere Tendenzen einfangen und um Bereiche 
erfassen zu können, in denen selten Revisionsurteile ergehen, wurden daneben neuere Entscheidungen auch 
der Untergerichte berücksichtigt. 
Der Methode der "case law study" bedarf hierbei der Rechtfertigung angesichts der auch bei uns hinlänglich 
bekannten Prozeßunwilligkeit der Japaner. 
Jener Methode erscheint trotzdem legitim und geeignet, die Rechtswirklichkeit einigermaßen getreu wieder
zugeben. |...] Die Darstellung der Rechtsprechung und der hierzu ergangenen Kritik seitens der Wissenschaft 
sowie der Lehrmeinungen erfolgt in diesem Teil rein deskriptiv, um einen objektiven Eindruck von der 
japanischen Rechtslage zu vermitteln. Dies geschah auch unter Berücksichtigung des Umstands, daß das 
mitgeteilte Material den meisten Lesern unzugänglich ist. Wertende Stellungnahmen wurden hauptsächlich 
dem rechtsvergleichenden dritten Teil vorbehalten. 
Die rechtsvergleichende Auswertung folgt dem Aufbauschema der Länderberichte, konzentriert sich jedoch 
auf die aus deutscher Sicht besonders interessanten Aspekte. Dies sind insbesondere die Fragen des Gehilfen
begriffs, der Abgrenzung des Haftungskreises, des Erfordernis des Gehilfen verschuldens und des Entlastungs
beweises. Hierbei sollen die rechtsvergleichend gewonnenen Erkenntnisse den Reformvorschlägen und der 
Kritik hieran gegenübergestellt werden. Im Anschluß hieran wird der Frage nachgegangen, warum die ver
glichenen Rechtsordnungen trotz identischer Ausgangslage und trotz ständiger wissenschaftlicher Beein
flussung so verschiedene Entwicklungen genommen haben. Abschließend wird ein Blick auf die Folgen 
dieser unterschiedlichen Entwicklung für beide Rechtsordnungen geworfen und die Frage gestellt, wie die 
japanischen Erfahrungen für die Lösung unserer Probleme zu nutzen sein könnten' (p. 30-32). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b '2. Die Haftung für Hilfspersonen im modernen japanischen Recht, 1. Einige allgemeine Vorbemerkungen: 

Wie jedes Rechtsinstitut wird das Institut der Geschäftshernnhaftung in seiner konkreten Ausgestaltung 
wesentlich von seinem Anwendungsbereich und seiner sozialen Funktion bestimmt. Ein Vergleich der 
rechtstechnischen Regelung ginge fehl, wenn er diese Zusammenhänge nicht berücksichtigen würde' (p. 66). 
'Schließlich werden bei der Beschreibung eines Rechtsinstituts und seiner Funktion in einem Rechtssystem 
immer die Besonderheiten der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu beachten und beim Rechtsvergleich 
mit einzubeziehen sein' (p. 67). 
'Im Rahmen dieser Arbeit können diese Zusammenhänge an dieser Stelle nur angedeutet werden. Dort, wo 
sie für das Verständnis des Rechts von unmittelbarer Bedeutung sind, wird darauf einzugehen sein' (p. 68). 

'Um sich ein Bild von Funktion und Bedeutung der Geschäftsherrnhaftung in einer Zivilrechtsordnung 
machen zu können, ist unerläßlich, die Bereiche mit in die Betrachtung einzubeziehen, in denen der Ge
schäftsherr aufgrund anderer Normen für seine Leute einzustehen hat. Wichtig sind hier insbesondere die 
Fälle der Gefährdungshaftung oder ähnliche Formen von Nichtverschuldenshaftung. Auf sie soll im folgen
den näher eingegangen werden' (p. 72). 
In deel 3 volgt de 'Rechtsvergleichende Auswertung' (p. 159 e.V.). Deze is onderverdeeld in 4 hoofdstukken. 
In het eerste vindt per deelonderwerp de eigenlijke vergelijking plaats (zie inhoudsopgave). In hoofdstuk 2 
wordt een verklaring gezocht voor de verschillende ontwikkeling van het recht in Japan en Duitsland ('2. 
Die Gründe für die abweichende Rechtsentwicklung' (p. 175 e.V.). In het derde hoofdstuk wordt ingegaan 
op de gevolgen van de verschillende ontwikkeling van de aanprakelijkheid voor ondergeschikten (Geschäfts
herrnhaftung) voor het privaatrechtelijke systeem ('Die Folgen der unterschiedlichen Entwicklung der 
Geschäftsherrnhaftung auf die Zivilrechtsordnungen' (p. 182 e.V.). Tot slot in hoofdstuk 4 de 'Ergebnisse' 
(p. 185). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Die vergleichende Untersuchung des deutschen und japanischen Rechts hat bestätigt, daß das von der 

Reform zur Neufassung des § 831 dtBGB vorgesehene Haftungsprinzip einer objektiven Haftung des 
Geschäftsherrn für .schuldhaftes Gehilfenhandeln dem geltenden Recht überlegen ist und zu angemessen 
Ergebnissen führt. 
Die Einbeziehung des japanischen Rechts in die von Stoll angeregte rechtsvergleichende Umschau bestätigt 
erneut, daß die Ausweitung der schuldrechtlichen Pflichten der Sache nach eine Fortbildung des Deliktsrechts 
bedeutet. Sie hat gleichzeitig bestätigt, daß die vielfach beklagte Verzerrung unseres haftungsrechtlichen Sys
tems vor allem in der Insuffizienz der bisherigen Regelung der Geschäftshernnhaftung liegt. Die vergleichen
de Betrachtung der beiden Rechte gibt Anlaß zu der Erwartung, daß eine Neufassung im Sinne der Reform
bestrebung die wuchernden Hilfskonstruktionen weitgehend überflussig machen wird' (p. 185). 

Studie nr. 33 

Algemene gegevens 
1 Ulrich Runggaldier 
2 Kollektivvertragliche Mitbestimmung bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung 
3 1983 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 117 
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Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la Vorwort: 'Diese kurz angedeutete Fragestellung was Anlaß und Ausgangspunkt der vorliegendenden Arbeit, 

von der ich hoffe, daß sie etwas mehr klarheit in die so schwierige und politisch umstrittene Materie bringen 
kann' (p. 7). 
'Die rechtsvergleichende Analyse wird bei der rechtspolitischen (und z.T. auch rechtlichen) Vertiefung der 
eigentlichen Fragestellung von besonderem Nutzen sein: Die Beurteilung der Zweckmäßigkeit des durch eine 
Rechtsordnung gesetzten rechtlichen Rahmens wird (auch) unter Heranziehung etwaiger unterschiedlicher 
Regelungen in anderen Rechtsordnungen erfolgen, wobei geprüft werden wird, welches der aufgezeigten 
Regelungsmodelle zur Erreichung des gesetzten Zieles geeignet ist (zweckfunktionale Rechtsvergleichung)' 
(p. 19). 

B Onderwerp 
2 titel: Kollektivvertragliche Mitbestimmung bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung 
3a 'Die Beschreibung der für die kollektivvertragliche Regelung relevanten Aspekte unternehmerischer 

Entscheidungsgewalt ermöglicht es, die Problemstellung wie folgt zu klären: Die Aspekte unternehmerischer 
Entscheidungsgewalt, deren Einbeziehung in die kollektivvertragliche Normierung unter rechtlichen und 
rechtspolitischen Aspekten geprüft werden soll, betreffen die Organisation der Arbeit und die Rationalisie
rung. Eine gesonderte Prüfung der Probleme einer kollektivvertraglichen Regelung unternehmerischer 
Investitionsentscheidungen ist dagegen wegen der Ähnlichkeit und teilweisen Identität von Rationalisierungs
und Investitionsentscheidungen nicht erforderlich. Die Arbeit steht daher unter dem Titel: "Mitbestimmung 
durch Kollektivvertrag bei Arbeitsorganisation und Rationalisierung". Der darin vorkommende Begriff 
"Mitbestimmung" bezieht sich natürlich auf den allgemeinen Tatbestand gleichgewichtiger Beteiligung an 
Entscheidungen; ein Verweis auf die institutionalisierten Mitbestimmungsformen im deutschen Sprachraum 
ist damit offenbar nicht intendiert' (p. 22-23). 
'Abschließend sei noch einmal daraufhingewiesen, daß in der vorliegenden Arbeit allein die kollektivvertrag
liche Mitbestimmung geprüft wird. Die Präzisierung ist wichtig um zu vermeiden, daß die Arbeit als Darstel
lung des gesamten Systems der Arbeitnehmerräpresentation und Arbeitnehmermitbestimmung gedeutet wird. 
Eine solche Deutung würde aber ein verfälschtes Bild der Möglichkeiten, die den Arbeitnehmern zur 
Durchsetzung ihrer Bedürfnisse in den einzelnen Ländern zustehen, bieten' (p. 24). 

4a 'Der Ablauf der rechtsvergleichenden Analyse kann nun schematisch [nt. 18: Ein schematisches Programm 
rechtsvergleichender "Suche nach geeigneten Lösungen für soziale Probleme" findet sich beispielsweise auch 
bei Gessner, Soziologische Überlegungen aaO. S. 147.] wie folgt dargestellt werden: 
— Es wird davon augegangen, daß die Arbeitnehmer zur wirksamen Wahrung und Förderung ihrer Arbeitsbe
dingungen in die Entscheidungssphäre des Unternehmers eingreifen wollen (Beschreibung des Problems und 
Vorgabe der Zielvorstellung) [...] (p. 20-21). 

5a 'Die Problemstellung ist daher dahingehend zu präzisieren, daß es in der Untersuchung um die Frage geht, 
ob der Kollektivvertrag, so wie er sich geschichtlich entwickelt hat, rechtlich ausgestaltet ist und in der 
Rechtswirklichkeit gehandhabt wird, Aspekte unternehmerischer (und in bestimmtem Maße auch staatlicher) 
Entscheidungsgewalt in die kollektivvertragliche Reglementierung einbeziehen darf und auch einbeziehen 
soll' (p. 18). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Italië, Oostenrijk en de BRD 
8 ja 
9 positief 
10a 'Diese Rechtsordnungen eignen sich für die vorliegende rechtsvergleichende Untersuchung, weil es sich um 

relativ homogene Rechtsordnungen handelt, die dem römisch-germanischen Rechtskreis zuzuordnen sind...' 
(p. 19). 

1 la Italie: 'Als Vergleichssyteme bieten sich einerseits das italienische System, das eine sehr breite Verwendung 
des Kollektivvertrags in diesen Bereichen kennt, ...' (Vorwort, p. 7) 
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Oostenrijk: '..., andererseits das österreichische System an, das den Regelungsumfang des Kollektivvertrags 
relativ eng umschreibt' (Vorwort, p. 7). 
Italië, Oostenrijk, BRD: '...; sie eignen sich dazu aber auch, weil die rechtliche Reglementierung des Kollek
tivvertrages und die entsprechenden Erfahrungen in der Rechtswirklichkeit in diesen Rechtsordnungen 
unterschiedlich sind (also für einen Vergleich geeignete Regelungsmodelle bieten)' (p. 19). 

D Methode 
14a Uit 'Problemstellung' onder d): 

'Die rechtsvergleichende Analyse wird bei der rechtspolitischen (und z.T. auch rechtlichen) Vertiefung der 
eigentlichen Fragestellung von besonderem Nutzen sein: Die Beurteilung der Zweckmäßigkeit des durch eine 
Rechtsordnung gesetzten rechtlichen Rahmens wird (auch) unter Heranziehung etwaiger unterschiedlicher 
Regelungen in anderen Rechtsordnungen erfolgen, wobei geprüft werden wird, welches der aufgezeigten 
Regelungsmodelle zur Erreichung des gesetzten Zieles geeigneter ist (zweckfunktionale Rechtsvergleichung) 
[nt. 15: Zur Entwicklung eines zweckfunktionalen Theorieansatzes vgl. Gessner, Soziologische Überlegungen 
zu einer Theorie der angewandten Rechtsvergleichung, in: Rechtssoziologie und Rechtsvergleichung, Berlin 
1977, S. 123 ff. (insbes. S. 146). Gessner lehnt die "Rechtsbedürfnisse" und die Systemerhaltung als Be
zugspunkte für die funktionale Methode ab und stellt an ihre Stelle Werte und Zwecke. Nach Reichert-
Facilides, Gedanken zur Versicherungsvertragsrechtsvergleichung, RabelsZ 1970, S. 150 ff., hat die Rechts
vergleichung als funktionale Methode "die nach der Natur der Sache vorgegebenen Regelungsaufgaben der 
zu betrachtenden Rechtsmaterie herauszustellen" (S. 521). Zur funktionellen Rechtsvergleichung im allgemei
nen Rheinstein aaO., S. 15 ff.]. Bei dieser Prüfung sind auch Probleme und Erfahrungen der Praxis zu 
berücksichtigen. Eine Würdigung der Praxis [nt. 16: Zur großen Bedeutung der Rechtstatsachenforschung 
bei der Rechtsvergleichung vgl. Bernstein, Rechtsstile und Rechtshonoratioren, RabelsZ 1970, S. 443 ff. (S. 
450); Drobnig, Soziologische Forschungsmethoden in der Rechtsvergleichung, in: Rechtssoziologie und 
Rechtsvergleichung aaO., S. 91 ff. (S. 93); Heldrich, Sozialwissenschaftliche Aspekte der Rechtsverglei
chung, RabelsZ 1970, S. 427 ff. (S. 428).] erlaubt zudem eine vorsichtige Antwort auf die mit der Problem
stellung eng verwandte Frage, ob der Kollektivvertrag als solcher von seiner wesentlichen Struktur her (die 
unabhängig von der jeweiligen rechtlichen Ausgestaltung allen kollektiven Normenverträgen eigen ist) 
überhaupt geeignet ist, Aspekte und Elemente unternehmerischen Handelns und politischer Tätigkeit bindend 
zu regeln' (p. 19-20). 

'Aufgrund des beschriebenen rechtsvergleichenden Charakters der Untersuchung ist die Problemstellung 
dahingehend weiter zu präzisieren, daß die Arbeit zu prüfen hat, ob die rechtliche Gestaltung und tatsächliche 
Handhabung des Kollektivvertrages in den einzelnen Rechtsordnungen eine Einbeziehung von Aspekten 
unternehmerischer (und in bestimmten Umfang auch staatlicher) Entscheidungsgewalt in die kollektivvertrag
liche Regelung erlauben, ob etwaige Erfahrungen in Rechtsordnungen, die eine solche Einbeziehung zulassen 
(etwa Italien), diese als wünschenswert erscheinen lassen und Anlaß zu begründeten de lege ferenda Vor
schlägen bieten, oder aber ob diese Erfahrungen immanente Grenzen des Rechtsinstituts Kollektivvertrag 
aufzeigen und zur Vervollständigung der Möglichkeit effizienter und wirksamer Arbeitnehmerinteressenwah
rung auf andere Instrumente (etwa auf Formen institutioneller Mitbestimmung) verweisen (p. 20). 
'Der Ablauf der rechtsvergleichenden Analyse kann nun schematisch [nt. 18: Ein schematisches Programm 
rechtsvergleichender "Suche nach geeigneten Lösungen für soziale Probleme" findet sich beispielsweise auch 
bei Gessner, Soziologische Überlegungen aaO. S. 147.] wie folgt dargestellt werden: 
- Es wird davon augegangen, daß die Arbeitnehmer zur wirksamen Wahrung und Förderung ihrer Arbeitsbe
dingungen in die Entscheidungssphäre des Unternehmers eingreifen wollen (Beschreibung des Problems und 
Vorgabe der Zielvorstellung); 
- es soll geprüft werden, ob die in mehreren Ländern vorzufindenden Kollektivvertragssysteme den Eingriff 
der Arbeitnehmer in die Sphäre unternehmerischer Entscheidungen durch das Instrument des Kollektivvertra
ges erlauben, und u.U. welches der gegebenen Systeme dem Erfordernis nach Eingriff am stärksten entspricht 
(Erfüllen die normativen Kollektivvertragssysteme die Zielvorstellung?; welches Kollektivvertragssystem 
erfüllt die Zielvorstellung am besten?). Grundlage dieser Prüfung ist eine allgemeine Darstellung der Grund
aspekte der zu untersuchenden Kollektivvertragssysteme. 
- Es soll geprüft werden, ob in Rechtsordnungen, die einen Eingriff in die unternehmerische Sphäre zulas
sen, dieser in der Praxis auch tatsächlich wirksam ist bzw. ob von der Praxis her etwaige Grenzen der 
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Ersetzbarkeit dieses Instituts festzustellen sind (Ist der Kollektivvertrag als solcher, unabhängig von seiner 
rechtlichen Ausgestaltung, überhaupt geeignet, die Zielvorstellung zu verwirklichen?) [nt. 19a: Es handelt 
sich dabei um eine "Wirkungsanalyse", die die Grundlage für de lege ferenda - Vorschläge darstellt. Nach 
Ziegert, K., Juristische und soziologische Empirie des Rechts, RabelsZ 1981, S. 51 ff., S.71, erfüllt die 
Rechtsvergleichung ihre gesetzesvorbereitende Aufgabe erst dann, "wenn sie nicht nur 1. ausländische 
rechtliche Regelungssyteme beschreibt, sondern auch 2. zuverlässige (prognostische) Aussagen über die 
Wirkungen dieser Regelungssysteme und 3. Aussagen über die Wirkungen möglicher Adaptionen machen 
kann"] (p. 20-21). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a 'Im Rahmen dieser Arbeit ist eine Darstellung und Vertiefung aller Elemente des Kollektivvertragsrechts 

nicht notwendig: Es genügt, wenn auf jene Grundsatzfragen eingegangen wird, deren Erläuterung für den 
späteren Fortgang der Untersuchung von besonderer Bedeutung ist. Die Erläuterung selbst muß wegen der 
stark unterschiedlichen Rechtssysteme je nach Rechtsordnung gesondert vorgenommen werden. Die Grund
satzfragen, die wir behandeln werden, beziehen sich auf folgende Problembereiche: 
a) Die kollektivvertragsfähigen Subjekte; 
b) die Regelungsmacht der Kollektivvertragsparteien; 
c) der Arbeitskampf' (p. 42). 

19a 'Die Frage, die es in der vorliegenden Untersuchung zu vertiefen gilt, nämlich die Frage nach der Zulässig-
keit und Zweckmäßigkeit kollektivvertraglicher Regelungen unternehmerischer Maßnahmen im Bereich der 
Organisation der Arbeit und der Rationalisierung, erfordert zunächst — wie in der Problemstellung angedeutet 
- eine nähere Analyse der rechtlichen Ausgestaltung der Kollektivvertragssysteme in den zu untersuchenden 
Rechtsordnungen: Nur die genauere Kenntnis der Grundlagen und Rahmenbedingungen kollektivvertraglicher 
Normsetzung erlaubt nämlich eine korrekte Deutung, Würdigung und Einordnung der zu findenden Lösung. 
Im Rahmen dieser Arbeit ist eine Darstellung und Vertiefung aller Elemente des Kollektivvertragsrechts nicht 
notwendig: Es genügt, wenn auf jene Grundsatzfragen eingegangen wird, deren Erläuterung für den späteren 
Fortgang der Untersuchung von besonderer Bedeutung ist. Die Erläuterung selbst muß wegen der stark unter
schiedlichen Rechtssysteme je nach Rechtsordnung gesondert vorgenommen werden. Die Grundsatzfragen, 
die wir behandeln werden, beziehen sich auf folgende Problembereiche: 
a) Die kollektivvertragsfähigen Subjekte; 
b) die Regelungsmacht der Kollektivvertragsparteien; 
c) der Arbeitskampf (p. 42). 
(slotopmerkingen en vooruitblik) 'Die Frage, der wir in der vorliegenden Arbeit nachgegangen sind, lautete, 
ob der Kollektivvertrag, so wie er sich geschichtlich entwickelt hat und rechtlich ausgestaltet ist, zur adäqua
ten "Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen" der Arbeitnehmer auch Aspekte 
unternehmerischer Planung und Entscheidung insbesondere in den Bereichen der Organisation der Arbeit und 
der Rationalisierung mitregeln darf, m.a.W ob er zu einem Instrument der Mitgestaltung von 
Untemehmensentscheidungen werden kann (rechtliche Analyse) oder/und werden soll (rechtspolitische Analy
se)' (p. 392). 

C Selectie rechtsstelsels 
24a Italië: 'Bei dieser Analyse wird auf die Situation in Italien besonderes gewicht gelegt: Italien weist die 

interessantesten kollektivvertraglichen Regelungen in den Bereichen der Organisation der Arbeit und des 
Rationalisierungsschutzes auf (p. 43). 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Wir haben diese Frage rechtsvergleichend untersucht und entsprechende de lege ferenda Vorschläge formu

liert (p. 392). 
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Studie nr. 34 

Algemene gegevens 
1 Harald Koch 
2 Prozeßführung im öffentlichen Interesse. Rechtsvergleichende Entwicklungsbedingungen und Alternativen 

objektiver Rechtsdurchsetzung 
3 1983 
4 Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung nr. 118 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1 a 'Aufgabe der folgenden Untersuchung [niet duidelijk is of bedoeld wordt het overige deel van het eerste deel 

van het boek of het boek in zijn geheel] ist es also, diese Präzisierung der Fragestellung zu leisten, die ganz 
unterschiedlichen Ansätze im materiellen und Verfahrensrecht für die Prozeßführung im öffentlichen Interes
se zu ordnen und damit der rechtspolitischen Diskussion ein Grundlage zu verschaffen. 
Dabei wird der Rechtsvergleichung angesichts der Notwendigkeit, Vorverständnisse des eigenen Rechtssys
tems aufzudecken und so erst den Weg für eine weniger belastete Erörterung des empfundenen Problems 
freizumachen, eine besondere Bedeutung zukommen' (p. 7- 8). 
Onderdeel D van het '1 . Teil Problemstellung' is gewijd aan 'Funktion der Rechtsvergleichung' (p. 18-19): 
[...] 'Der Analyse des amerikanischen Rechts der "public interest litigation" kommt deshalb hier die Aufgabe 
zu, nicht nur andersartige Lösungen eines bekannten Problems, sondern neuartige Problemstellungen aufzu
zeigen: Selbst dem zufälligen, also nicht schon gezielt suchenden Betrachter des amerikanischen Verfahrens
rechts muß die außerordentlich lebhafte, neuere Entwicklung und Diskussion dieser Verfahrenspraktiken 
auffallen, so daß sich die Frage aufdrängt, welche Bedingungen in den USA dafür verantwortlich waren und 
ob diese Bedingungen auch hierzulande gegeben sind. Die These von den mit nur geringer Verzögerung auch 
in Deutschland auftretenden Problemen industrieller und Marktentwicklungen mit breiten quantitativen 
Auswirkungen, wie sie in den USA seit einiger Zeit zu beobachten sind, legt die Vermutung nahe daß auch 
das deutsche Recht alsbald auf solche Anforderungen wird reagieren müssen. 
Das Aufdecken von Problemen und erste ordnende Lösungsansätze, die die Rechtsvergleichung damit leisten 
soll, setzt die Darstellung der verschiedenen Formen der "public interest litigation" in den USA voraus. [...] 
Freilich wird es der Komplexität des Entwicklungsprozesses, der für das Hervorbringen bestimmter Rechtsin
stitute verantwortlich ist, nicht gerecht, wollte man aus einem solchen Vergleich bereits Transplantations
vorschläge ableiten, etwa: Wenn die Entwicklungsbedingungen für die "public interest litigation" - unter 
ihnen die wichtigste, nämlich das Bedürfnis für solche Mechanismen - in Deutschland vergleichbar sind, 
dann sei eine Übernahme auch für das deutsche Recht zu empfehlen. So linear und monokausal lassen sich 
Faktoren nicht zurechnen und Folgen nicht determinieren. Das wäre ein zu mechanistisches Konzept der 
Rechtsvergleichung, das auch in anderem Zusammenhang bereits nicht ohne Kritik geblieben ist. Allenfalls 
können sich bestimmte Wahrscheinlichkeitszusammenhänge zwischen Ursache und Folgen in der Rechtsent
wicklung ergeben, die als ein Argument (unter mehreren) rechtspolitische Vorschläge zu legitimieren 
vermögen. 
Mit diesem Caveat versehen, hat die Rechtsvergleichung hier jedoch ihre wichtige Funktion'. 

B Onderwerp 
2 titel: Prozeßführung im öffentlichen Interesse, Rechtsvergleichende Entwicklungsbedingungen und Alternati

ven objektiver Rechtsdurchsetzung 
De auteur besteed in het eerste deel uitgebreid aandacht aan de invulling en afbakening van het onderwerp. 

3b De invulling van het onderwerp geeft ook de grenzen aan. Zie bijvoorbeeld: 'Es bedarf jedenfalls mit Blick 
auf das deutsche Recht einer Begründung dafür, daß bisher zwischen dem Zivil- und dem Verwaltungsver
fahrensrecht keine grundsätzliche Unterschiedung getroffen wurde' (p. 16). 

4b 'Das Aufdecken von Problemen und erste ordnende Lösungsansätze, die die Rechtsvergleichung damit leisten 
soll, setzt die Darstellung der verschiedenen Formen der "public interest litigation" in den USA voraus. Der 
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Akzent auf den jeweils verfolgten Verfahrenszielen soll zugleich eine nach solchen Zielen geordnete Typolo
gie ergeben, die die dann folgende rechtsvergleichende Arbeit erleichtert' (p. 19). 

5a Het '1 . Teil' van het boek is gewijd aan de 'Problemstellung' (p. 1-19). 
'Nach einer manchmal geradezu stürmischen Entwicklung des materiellen Rechts zum verstärkten Schutz 
der betroffenen Bürger und der Allgemeinheit ist eine gewisse Ernüchterung über den unzureichenden Effekt 
solcher Normen eingetreten. Dies legt die Frage nahe, unter welchen Voraussetzungen das Prozeßrecht die 
"Politik des Gesetzes" durchzusetzen beitragen kann, insbesondere durch eine Ausdehnung der Klagerechte' 
(p. 1). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a USA (Duitsland) 
8 ja 
9 positief 
12a 'Der Analyse des amerikanischen Rechts der "public interest litigation" kommt deshalb hier die Aufgabe zu, 

nicht nur andersartige Lösungen eines bekannten Problems, sondern neuartige Problemstellungen aufzuzei
gen: Selbst dem zufälligen, also nicht schon gezielt suchenden Betrachter des amerikanischen Verfahrens
rechts muß die außerordentlich lebhafte, neuere Entwicklung und Diskussion dieser Verfahrenspraktiken auf
fallen, so daß sich die Frage aufdrängt, welche Bedingungen in den USA dafür verantwortlich waren und 
ob diese Bedingungen auch hierzulande gegeben sind. Die These von den mit nur geringer Verzögerung auch 
in Deutschland auftretenden Problemen industrieller und Marktentwicklungen mit breiten quantitativen 
Auswirkungen, wie sie in den USA seit einiger Zeit zu beobachten sind, legt die Vermutung nahe daß auch 
das deutsche Recht alsbald auf solche Anforderungen wird reagieren müssen' (p. 18-19). 

D Methode 
14a Uit D. Funktion der Rechtsvergleichung: 

'Das Aufdecken von Problemen und erste ordnende Lösungsansätze, die die Rechtsvergleichung damit leisten 
soll, setzt die Darstellung der verschiedenen Formen der "public interest litigation" in den USA voraus. Der 
Akzent auf den jeweils verfolgten Verfahrenszielen soll zugleich eine nach solchen Zielen geordnete Typolo
gie ergeben, die die dann folgende rechtsvergleichende Arbeit erleichtert. — Diese hat sodann die verfahrens
rechtlichen, Rechtsschutzsystem- und materiellrechtlichen Bedingungen zu analysieren, die für die Ent
wicklung des geschilderten Instrumentariums in den USA verantwortlich waren, um so jeweils die Frage 
nach vergleichbaren Bedingungen in Deutschland zu beantworten. — Das nimmt den Platz der in der rechts
vergleichenden Methodenlehre bisweilen so genannten "Reduktion auf systemneutrale Vergleichsgrößen" ein' 
(p. 19). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Anknüpfend an die eingangs (1. Teil, D.) bereits skizzierte Funktion, die hier dem Länderbericht USA 

zukommt, ist in den folgenden Teilen zu erläuteren, in welcher Weise die dort beobachteten Entwicklungen 
für das deutsche Recht ausgewertet werden können' (p. 71). 
'Wie im Eingangsabschnitt (1. Teil) dargelegt, geht diese Untersuchung davon aus, daß das objektive Recht 
in zahlreichen Gebiete nicht ausreichend durchgesetzt wird und deshalb das Verfahrensrecht auf seine 
Eignung überprüft werden soll, Abhilfe zu schaffen. 
Ob eine allgemeine Regelung der Zulassung von Verfahren im öffentlichen Interesse sinnvoll erscheint, soll 
einleitend geprüft werden (A.). Im überigen aber geht es im folgenden um Einzelfragen des Zivilprozesses 
(B.), die sich in ähnlicher Form meist auch in anderen Verfahrensrechten stellen werden. Daher soll ab
schließend nur mehr ergänzend auf einige Besonderheiten des Verwaltungsprozeßrechts eingegangen werden 
(C.) (p. 265). 

B Onderwerp 
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17a 'Der Begriff, besser: das Konzept der "public interest litigation" in den USA stammt nicht aus der 
Rechtswissenschaft, sondern wird vor allem in der politisch-taktischen Diskussion verwendet, wo damit eines 
der Instrumente (unter mehreren) zur Erreichung des je anvisierten politischen Zieles bezeichnet wird. Als 
genaue und abschließende Erfassung bestimmter Verfahrensformen ist er deshalb nicht geeignet: Individual-
und Kollektivverfahren können sowohl dem Interesse lediglich des Beteiligten als auch dem einer größeren 
Gruppe der Allgemeinheit dienen. In dem folgenden Länderbericht werden dabei nur solche Verfahren 
geschildert, die von vornherein im öffentlichen Interesse eingesetzt werden, nicht also solche, bei denen die 
Verfolgung dieser Interessen als bloßer "Reflex" empfunden wird' (p. 21). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27a 'Wenn die föderale Justizstruktur in den USA auch einer der das dortige Recht entscheidend prägenden Züge 

ist, so kann dieser doch in einer rechtsvergleichenden Arbeit insoweit vernachlässigt werden, als er zum 
Sachproblem, um dessen Lösung es hierzulande geht, nur wenig beizutragen vermag. Es muß erneut daran 
erinnert werden, daß hier nicht der gegenwärtig in der Praxis geltende Rechtszustand in den USA exact 
abgebildet werden kann, sondern daß wir uns vorrangig um die Ermittlung von problemorientierten Mo
dellvorstellungen bemühen, deren Praxis weniger unter dem Geltungs- als vielmehr unter einem Bewährungs
aspekt interessiert' (p. 54). 

E Oordeel auteur over resultaat 
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