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Einfluss der Sitten- und Verbots
widrigkeit des Grundgeschäfts auf 
das abstrakte Erfüllungsgeschäft.

(S. 17 der Dissertation.)Die sittliche Bewertung abstrakter Rechtsgeschäfte hat unter Mitberücksichtigung ihres Inhalts, Zwecks und Motivs zu erfolgen. Inhalt eines abstrakten Erfüllungsgeschäfts bildet nicht allein der rein formelle Rechtsvorgang, sodaß man aus diesem Grunde den Inhalt ohne weiteres als sittlich indifferent bezeichnen könnte. Vielmehr gehört dazu auch der G e g e n s t a n d  d e r  U e b e r t r a g u n g .  Dieser vermag aber, besonders wenn er seiner Natur nach nur unsittlichen Zwecken' zu dienen bestimmt sein kann, wie z. B. bei unzüchtigen Bildern, den Inhalt sehr wohl zu einem unsittlichen zu stempeln. Auch der Inhalt abstrakter Erfüllungsgeschäfte kann deshalb für ihre sittliche Bewertung mit herangezogen werden.Neben Inhalt sind aber Zweck und Motiv auch der abstrakten Erfüllungsgeschäfte zu berücksichtigen, und es ist abzulehnen, bei ihnen Zweck und Motiv völlig auszuschalten, weil man zu deren Erkennung auf das Grundgeschäft zurückgreifen müsse und ein derartiger Rückgriff wegen der Abstraktion unzulässig sei. Eine derart starre Durchführung der Abstraktion auf dem rein ethischen Gebiete widerspricht den wahren Lebensverhältnissen. Denn in Wirklichkeit pflanzt sich in der Erfüllungsabsicht, ungeachtet jeder juristischen Konstruktionskünstelei, der unsittliche Zweck des Grundgeschäfts fort. Diese Auffassung entspricht jedenfalls dem natürlichen Empfinden des Volkes, und da der Richter sich bei der sittlichen Beurteilung von Rechtsgeschäften von dem herrschenden Volksbewußtsein und der herrschenden Sittenanschauung leiten lassen soll, kann er das Erfüllungsgeschäft sittlich nicht anders bewerten als das Grundgeschäft und muß, um der Sittenanschauung des Volkes gerecht zu werden, dieselben Momente, die für die sittliche Bewertung des Grundgeschäfts maßgeblich sind, auch bei Beurteilung des Erfül- lungsgesphäfts heranziehen. Danach werden dieselben Gründe, die das Grundgeschäft zu einem unsittlichen stempeln, regelmäßig auch das Erfüllungsgeácháft zu einem unsittlichen machen. 1Dasselbe gilt hinsichtlich der V e r b o t s w i d r i g k e i t  des Grundgeschäfts. Verstößt das Grundgeschäft gegen ein gesetzliches Verbot, so trifft das Verbot erst recht das Er-
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3füllungsgeschäft, durch welches überhaupt erst das Verpflich- tungsgeschäit verwirklicht wird.Soweit hiernach abstrakte Erfüllungsgeschäfte als unsittlich bezw. verbotswidrig zu erachten sind, müßten sie an sich den Bestimmungen der §§ 134, 138 BGB. unterliegen, d. h. der Nichtigkeit verfallen, und man hat bisher vor dieser Schlußfolgerung nur Halt gemacht, weil der Inhalt des § 817 gegen die Nichtigkeit abstrakter Rechtsgeschäfte zu sprechen scheint.
Auseinandersetzung mit § 817

(S. 28 ff.)Die Einwendungen, die aus § 817 gegen die Nichtigkeit abstrakter Geschäfte erhoben werden, gipfeln im wesentlichen darin, daß der dort gebotene Rückforderungsanspruch bezw. dessen Ausschluß einen g ü l t i g e n  Uebergang der Leistung voraussetze. Diese Folgerung ist aber nicht überzeugend. Es ist ebensogut denkbar, daß die Bestimmungen des § 817 von einer grundsätzlichen N i c h t i g k e i t  der unsittlichen bezw. verbotswidrigen Leistung ausgehen, daß jedoch lediglich um der im Satz 2 erster Halbsatz des § 817 aufgenommenen römischen Strafvorschrift „in par? turpitudine melior est causa possidentis“ willen die Auseinandersetzung zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger hier einer besonderen Regelung unterworfen worden ist. Die Kontrahenten sollen nämlich, dies dürfte der Sinn der auigenommenen Vorschrift sein, die Nichtigkeit nicht gelten machen können, für sie soll lediglich ein H i n d e r n i s  d e r  R e c h t s v e r f o l g u n g  aufgestellt werden, ihnen ist der Rechtsschutz insoweit versagt. Von diesem Gesichtspunkte aus müssen alle übrigen Bestimmungen des § 817 betrachtet werden. Dann wird es klar, daß sie lediglich eine logische Folge des vorerwähnten römischen Grundsatzes sind. Denn da nun einmal bei par turpitudo der Rechtsschutz versagt werden sollte, mußte bei einem Verstoß lediglich des Leistungsempfängers im Satz 1 zum Ausdruck gebracht werden, daß hier das Hindernis der Rechtsverfolgung nicht gelten solle, was in einer freilich nicht gerade glücklich gewählten Form geschah. Bei den abstrakten Verbindlichkeiten andererseits hätte man, da Schuldanerkenntnis und negatives Schuldanerkenntnis nach ausdrücklicher Bestimmung des § 812 Abs. 2 als Leistungen zu gelten haben, an sich annehmen müssen, daß bei par turpitudo auch bei ihnen die Rechtsverfolgung ausgeschlossen sein sollte. Da aber entsprechend dem römischen Grundsatz bei der abstrakten Verbindlichkeit, soweit sie noch nicht zu einer Leistung geführt hat, der Gegenstand der Verbindlichkeit, weil noch in Händen des Schuldners befindlich, auch dort belassen werden muß, mußten folgerichtig diese abstrakten Verbindlichkeiten von dem Ausschluß der Rückforderung ausgenommen werden, mußte also zum Ausdruck gebracht werden, daß der Verpflich



4tete die Verbindlichkeit nicht zu erfüllen braucht, sondern sie zurückfordern kann. Dagegen waren natürlich wiederum die Leistungen, die auf Grund einer solchen abstrakten Verbindlichkeit bereits bewirkt worden waren, den im Satz 2 erster Habsatz bezeichneten Leistungen gleichzustellen.Der Wortlaut des § 817 läßt eine derartige Auslegung um so eher zu, wenn man berücksichtigt, daß durch die H i n - e i n z w ä n g u n g  d e s  r ö m i s c h e n  G r u n d s a t z e s  in d a s  g e l t e n d e  R e c h t  die Fassung des § 817 irreführend geworden und auch redaktionell insofern verfehlt ist, als der Grundsatz des Satzes 2 voranzustellen und die Ausnahme im Satz 1 in einem Ausnahmesatz zu behandeln gewesen wäre.Der Inhalt des § 817 steht danach nicht mehr entgegen, auch abstrakte Rechtsgeschäfte wegen eigener Unsittlichkeit bezw. Verbotswidrigkeit für nichtig zu erachten, eine Folgerung, die das Reichsgericht auch hinsichtlich der sogénannten Sicherungsübereignungen gezogen hat.
Zufriedenstellende Lösung 

der Frage der Bordellhypothek
(S. 63.)Auf diese Weise wird eine offenbare Ungerechtigkeit vermieden, die sich bei Anwendung der herrschenden Auffassung von der Gültigkeit des abstrakten Geschäfts trotz Unsittlichkeit des Grundgeschäfts beim Bordellkauf ergibt.Danach erhält beim Verkauf eines Bordellgrundstücks der Erwerber nicht nur das Eigentum an dem Grundstück, sondern auch eine etwa bestellte Restkaufgeldhypothek gemäß §§ 1163 Abs. 1, 1177 Abs. 1 als Eigentümergrundschuld, während der Verkäufer als Gegenleistung nur das empfängt, was der Käufer bar bezahlt oder an vorhandenen Belastungen in Anrechnung auf den Kaufpreis übernimmt, allerdings auch eine etwa für das Restkaufgeld bestellte Grundschuld.Diese jedem Gerechtigkeitsgefühl hohnsprechende Häufung von Hypothek und Grundstück in Händen des Erwerbers wie auch die unbefriedigende verschiedentliche Behandlung von Hypothek und Grundschuld werden vermieden, wenn man von der Nichtigkeit dieser abstrakten Rechtsakte ausgeht. Denn dann werden jedenfalls beide Kontrahenten einer g l e i c h e n  Behandlung unterworfen, beiden ist es gemäß § 817 Satz 2 verwehrt, die Nichtigkeit geltend zu machen, und der Erwerber kann aus der Bestellung der Restkaufgeldhypothek für sich keine Rechte zum Schaden des Verkäufers herleiten.


