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Motive: Untheilbare Leistung. Mehrheit von Schuldnern. § 340. G. 431. 9 5

Gläubiger könne dergestalt das Ganze fordern, daß der Schuldner von den Ansprüchen der Uebrigen 
nicht liberirt werde, während der Schuldner wegen dieser Ansprüche von dem die Leistung for
dernden und empfangenden Gläubiger Sicherheitsleistung verlangen dürfe, steht mit dem Wesen 
des Schuldverhältnisses, wonach der Schuldner nur einmal zu leisten hat, noch weniger im E in
klänge. Jen es  richtige vom Entw. (Abs. 1 Satz 1) angenommene Prinzip ist aber allerdings mit 
einem großen praktischen Uebelstande verbunden, der zu einer Modifikation nöthigt. Wenn nämlich 
nur ein Gläubiger sich zurückhält, so befinden die übrigen Gläubiger sich in einer schwierigen Lage, 
die unter Umständen einer A rt von Rechtlosigkeit gleichkommen kann. Dieser Gefahr tritt die 
Bestimmung entgegen, daß jeder Gläubiger das Recht hat, die Leistung an alle Gläubiger zu 
fordern. Hierdurch ist wenigstens in den zahlreichsten Fällen der nöthige Schütz gewährt, in 
welchen der eine oder der andere Gläubiger nur den Prozeßweg mit zu betreten Anstand nimmt. 
Handelt es sich freilich um Renitenz, bösen Willen oder sonst unlautere M otive des sich zurück
haltenden Gläubigers, so hilft diese Bestimmung nur unvollkommen, weil solchenfalls die Zw angs
vollstreckung auf unbesiegbare Hindernisse stoßen wird. Diese Fälle sind aber zu selten, um bei 
der Gestaltung der Regel berücksichtigt werden zu müssen, zumal die Vorschriften über die Ge
meinschaft diesfalls M aß und Ziel setzen (s. §§ 769, 772). Auch die beiden anderen Prinzipien 
sind offensichtlich mit manchen praktischen Uebelständen verknüpft.

Selbstverständlich wird der Schuldner in dem im Abs. 1 Satz 1 unterstellten Falle allen 
Gläubigern gegenüber liberirt, wenn er an einen von ihnen gemeinsam bestellten Empfangs-
bevollmächtigten leistet (bayer. Entw. 242 Abs. 3, dresd. Entw. 743).

D er Abs. 2 beruht auf den zu den §§ 325, 326, 334 ausgeführten Gründen für das in
dieser Beziehung gleichartige Verhältniß mehrerer Gesammtgläubiger (Windscheid § 299; Hess.
Entw. 37 Abs. 1, bayer. Entw. 243 Abs. 1; Code 1224). Hiernach bestimmt sich besonders die 
Wirksamkeit einer von einem einzelnen Gläubiger ausgehenden Kündigung oder M ahnung. D as 
Recht der M ahnung freilich bildet an sich einen nothwendigen Bestandtheil des Einforderungsrechtes 
(Ab). 1); dagegen kann das Recht der Kündigung und das Recht der M ahnung mit den Folgen 
des Verzuges für die übrigen Gläubiger dem einzelnen Gläubiger nicht beigelegt werden, weil 
hierin eine A rt Verfügung über die Obligation liegt. D er Entw. will übrigens mit der B e
stimmung in Abs. 2 die Frage nicht entscheiden, was Rechtens ist, wenn in Ansehung eines 
Gläubigers in Folge einer nur seine Person betreffenden juristischen Thatsache (zB. Verjährung, 
Urtheil. Bereinigung, E rlaß) die Obligation sich löst, in Ansehung der anderen Gläubiger nicht, 
ob nämlich alsdann das Recht des ausfallenden Gläubigers den anderen Gläubigern gleichsam 
zuwächst oder der Schuldner der gewinnende Theil ist.

D en Begriff der untheilbaren Leistung oder der untheilbaren Obligation bestimmt das B G B . 
nicht; die Entscheidung bleibt in dieser Beziehung der l Wissenschaft überlassen. Die Versuche einer 
Definition (Hess. Entw. 33, bayer. Entw. 241; sächs. G B . § 1037) sind nicht befriedigend.

§ 340 (II 373, C. 425, R . 425, G . 431).
F ü r den Fall, daß bei einem Schuldverhältnisse, das auf eine untheilbare Leistung gerichtet

ist, mehrere Schuldner betheiligt sind, wird schon im gemeinen Rechte vielfach eine Korreal- oder 
Solidarobligation angenommen (s. Windscheid § 299). Aus der anderen Seite steht die Ansicht, 
daß nur alle Schuldner gemeinsam belangt werden können, was auch nach preuß. Rechte an
genommen und vom bayer. Entw. 242 bestimmt wird. Allein durch letztere Vorschrift wird dem
Gläubiger die Verfolgung seines Rechtes, zumal in  der Exekutionsinstanz, in bedenklichster Weise
erschwert. Hierdurch wird man dahin gedrängt, beim Vorhandensein mehrerer Schuldner das 
Verhältniß dahin zu ordnen, daß jeder Schuldner für verpflichtet erklärt wird, das Ganze zu 
leisten. I n  dieser Weise bestimmen auch das oft. G B . § 890, das sächs. G B . § 1037, das
schweiz. O bligR . 79, 155, der Hess. Entw. 35, 38 und der dresd. Entw. 241, 242, 344. Der
Fall wird den Vorschriften über Gesammtschuldverhältnisse unterstellt. I n  der T hat sind auch 
diese Vorschriften <§§ 322—338) hier anwendbar und geben ein durchaus angemessenes Resultat. 
Eine Modifikation dieser Regel ist auch nicht wegen solcher Fälle erforderlich, in welchen das 
Zusammenwirken aller Schuldner nothwendig oder die Verpflichtung eines jeden der mehreren 
Schuldner auf eine bestimmte A rt der M itwirkung brschränkt ist. Letzterenfalls fehlt das E r- 
sorderniß der untheilbaren Leistung, für Welche mehrere Schuldner haften, indem der Gläubiger 
gegen jeden einzelnen Schuldner nur einen Anspruch auf die von diesem Schuldner zu bewirkende
besondere Leistung hat «Windscheid § 300 N r. 1). Ersterenfalls aber ist zu prüfen, ob dem
Gläubiger gegenüber nur eine einheitliche Verpflichtung besteht oder ob dem Gläubiger gegenüber 
jeder Schuldner zu einer besonderen Leistung verpflichtet ist; dort entscheidet das Prinzip, dessen 
Ausschließung ungerechtfertigt wäre, hier läge wiederum keine Verpflichtung auf eine untheilbare 
Leistung vor.
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Protokolle: Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern. §§ 323—341. G. 431. 611

E in  auf Streichung gerichteter Antrag wurde abgelehnt. Z ur Begründung dieses Antrages 
w ar geltend gemacht: Bei Gesammtschuldnern genüge die bloße Thatsache, daß ein Gesammt
schuldverhältniß bestehe, um sie untereinander zum Ausgleiche zu verpflichten. Bei Gestimmt
gläubigern bestehe jedoch eine Ausgleichungspflicht nur dann, wenn die Annahme eines unter 
ihnen bestehenden Gemeinschaftsverhältnisses begründet sei. E in solches ! könne jedoch nicht schlecht
hin unterstellt werden. Häufig sei Jem and, der nach Außen hin als Gesammtgläubiger auftrete, 
lediglich Vertreter des G läubigers, sei es um die Rechtsverfolgung des Gläubigers, sei es um 
die Leistungspflicht des Schuldners zu erleichtern. Bestehe aber ein Gemeinschaftsverhältniß, so 
ergebe sich in der überwiegenden M ehrzahl der Fälle das Verhältniß der den Gläubigern an der 
Gesammtforderung zustehenden Berechtigung aus dem der Gemeinschaft zu Grunde liegenden 
Rechtsverhältnisse. F ü r die überaus seltenen Fälle, in denen das M aß  der Betheiligung nicht zu 
ermitteln sei, erscheine es mithin entbehrlich, eine zudem gänzlich willkürliche Auslegungsregel für 
die Betheiligung der einzelnen Gläubiger aufzustellen. Die M ehrheit entgegnete: Bei der B e
urtheilung der zwischen mehreren Gesammtgläubigern bestehenden Ausgleichungspflicht sei von der in 
den bei weiten meisten Fällen zutreffenden Voraussetzung einer unter ihnen bestehenden Gemeinschaft 
auszugehen, und müßten die überaus seltenen Fälle, wo diese Voraussetzung nicht zutreffe, außer 
Betracht bleiben. Sow eit nun aus dem der Gemeinschaft zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisse die 
Größe der Antheile der einzelnen Gläubiger an der Gesammtforderung erhelle, sei hiernach die A us- 
gleichungspflicht zu bemessen. F ü r diejenigen Fälle dagegen, in denen das M aß jener Betheiligung 
zweifelhaft sei, rechtfertige sich im Interesse der P ra x is  die Aufstellung einer festen Auslegungsregel. 
Hinsichtlich ihres In h a ltes  empfehle es sich in Uebereinstimmung mit der für die Mitglieder einer 
offenen Handelsgesellschaft durch H G B . 109 getroffenen Bestimmung im I Zweifel Berechtigung 
der Gläubiger untereinander zu gleichen Antheilen anzunehmen. Selbstverständlich sei, daß in den 
Fällen, in welchen eine Ausgleichungspflicht bestehe, diese auch dann fortdauere, wenn gemäß des 
beschlossenen § g  Abs. 3 die Rechte der übrigen Gläubiger durch Vereinigung von Forderung 
und Schuld in  der Person eines Gläubigers zur Erlöschung gekommen seien; die Konfusion wirke 
eben hier wie die Zahlung. -

X . An S telle oer §§ 340, 341 schlug der Antrag folgenden § i vor:
„S ind  mehrere Schuldner zu einer untheilbaren Leistung verpflichtet, so haften sie 

als Gesammtschuldner. T ritt an die S telle  der untheilbaren Leistung eine theilbare 
Leistung, insbes. Werthersatz oder Schadensersatz, so ist jeder Schuldner nur seinen 
Theil zu leisten verpflichtet".

Hierzu lag der Antrag vor, den Satz 2 zu streichen.
Die Kom. beschloß, den Satz 1 anzunehmen, den Satz 2 aber zu streichen.
D er Satz 1 wurde von keiner Seite  beanstandet, vielmehr wesentlich aus den von den 

M ot. 2 S .  173 dargelegten Gründen gebilligt. — Z u r Begründung des Satzes 2 war seitens der 
M inderheit unter Wiederholung der in den M ot. aO . entwickelten Gründe geltend gemacht
worden, daß in allen Fällen, in welchen die Korrealität nicht auf Vertrag, sondern ausschließlich 
auf der Untheilbarkeit der Leistung- beruhe — und nur von diesen Fällen rede der § i — mit
der Verwandelung der untheilbaren Leistung in eine theilbare der einzige Grund für die
Korrealhaftung der Schuldner weggefallen sei. und es den Anforderungen der Billigkeit entspreche, 
nunmehr jeden Schuldner nur noch zur Leistung des auf ihn entfallenden | Theiles der Schuld 
fü r verpflichtet zu erklären. D ies entspreche der herrschenden M einung in der gemeinrechtlichen
Lehre wie der neueren Gesetzgebung. Auch könne bei richtiger Auslegung des Satzes 2 nicht aus 
§ 243 ein Bedenken hergeleitet werden; denn dort finde eine Veränderung der Leistung im S inne  
des Satzes 2 gar nicht statt.

Die M ehrheit theilte jedoch mit dem Antragsteller die Ansicht, daß auch in den im Satze 2 
des § i vorgesehenen Fällen die korreale Haftung der Schuldner bestehen bleiben müsse und zwar 
-aus folgenden Gründen: Die Argumentation der M inderheit beruhe auf der unrichtigen Prämisse, 
daß in  denjenigen Fällen, welche der Satz 2 im Auge habe, die untheilbare Leistung als solche 
sich in eine theilbare verwandele, während nur für die einzelnen Schuldner an Stelle der un
theilbaren Leistung eine theilbare trete. Möglicherweise treffe dies nur bei einem Schuldner zu, 
möglicherweise auch bei allen und zwar in einer gleichartigen Weise. Im m erhin  aber vollziehe 
sich die Verwandelung bei Jedem  in einer besonderen Weise, und diese Besonderheit, welche bei 
der Leistungspflicht eines jeden Schuldners hervortrete, mache es unmöglich, von einer Verwande
lung der Leistung als solcher zu sprechen; daraus, daß die causa der Umwandelung bei den ver
schiedenen Schuldnern möglicherweise eine gleichartige sei, folge nicht, daß sie auch eine identische 
sei; fehle aber die Identitä t, so sei es auch unrichtig, die Thatsache, welche bei einem Schuldner 
eine Veränderung der Leistung herbeiführe, auf die Leistungspflicht der anderen Schuldner wirken 
zu lassen; trete bei einem Schuldner die Pflicht zum Werthersatze an S telle der ursprünglichen 
Leistungspflicht, so dürfe man daraus doch keinen Grund herleiten, die anderen Schuldner von der
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