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Eine Haftung des Ehemannes kann der Ehefrau und dem 
Ärzte gegenüber möglich sein. Es soll in der Arbeit nur auf die 
Haftung des Ehemannes dem Arzte gegenüber eingegangen und 
die Haftung der Ehefrau gegenüber nur insoweit berücksichtigt 
werden, als die Frage nach einer indirekten Haftung des,Ehe
manns notwendig wird. -

Kapitel I.
Haftung des Ehemannes aus Vertrag.

Für eine vertragliche Haftung des Ehemannes kommt im vor
liegenden Falle nur eine Haftung aus § 1357 in Frage. Da in 
§ 1357 von „Geschäften des Mannes“ die Rede ist, und die Ehe« 
frau solche nur dann führt, wenn ein Geschäft in den Pflichten
kreis des Mannes fällt, so wird im ersten Paragraphen folgende 
Frage erörtert werden müssen:

§ 1 .
Gehört die Veranlassung der Operation zur Unterhaltspflicht 

des Ehemannes?
Aus der Bestimmung des § 1360 geht hervor, daß der ge

samte Lebensbedarf der Frau von der Unterhaltspflicht des Man
nes umfaßt wird. Sie sagt jedoch nichts darüber aus, welche Art 
von Lebensbedürfnissen zu den Gegenständen des in Frage ste
henden Unterhaltsanspruchs zu rechnen ist. Die Art der Le
bensbedürfnisse ergibt sich aus dem Wesen der Unterhaltspflicht. 
Hieraus folgt, daß der Ehemann nur das der Ehefrau zu geben 
verpflichtet ist, was ihr wünschenswert ist oder nach seiner An
sicht zum Besten der Frau dient. Da dieses nicht bei jeder 
Operation der Fall zu sein braucht, bedarf die Frage in jedem 
Einzelfall der Nachprüfung, ob die Veranlassung der Operation 
dem Wesen der Unterhaltspflicht entspricht. Sie entspricht ihm, 
wenn sie objektiv oder wenigstens nach Ansicht des Ehemannes 
zum Besten der Ehefrau dient,
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Ist der von der Ehefrau mit dem Arzte abgeschlossene Ver
trag ein „Geschäft des Mannes“ im Sinne des § 1357?

Die Ansicht Wittkowskis, der den Vertragsabschluß seitens 
der Ehefrau seines streng persönlichen Charakters wegen für ein 
eignes Geschäft hält, kann nicht gebilligt werden, da die Unter
haltspflicht des Ehemannes, das entscheidende Merkmal für ein 
fremdes Geschäft sein muß. Das Eingehen auf einen Vertrag be
züglich einer Operation ist somit dann und auch nur dann ein 
„Geschäft des Mannes“ im Sinne von § 1357, wenn es zur Unter
haltspflicht des Mannes gehört.

§ 3.
Der Umfang der Schlüsselgewalt.
Als weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 1357 

wird gefordert, daß das von der Frau abgeschlossene Rechtsgge- 
schäft im Bereiche ihres häuslichen Wirkungskreises fällt, inner
halb dessen die Schlüsselgewalt der Frau wirksam ist. Maßge
bend für Umfang und Inhalt des häuslichen Wirkungskreises ist 
die deutsche Auffassung von der Stellung der Frau, die örtliche 
Sitte sowie die gesamte Lebensstellung der Ehegatten. Es kön
nen nur alltägliche Geschäfte zu dem häuslichen Wirkungskreis 
gehören, da die Gesetzesvorschrift des § 1357 auf dem mutmaß* 
liehen Einverständnisse des Ehegatten beruht, welches nur bei 
den laufenden Geschäften des Haushalts vermutet werden kann. 
Deshalb fallen wichtige Geschäfte, wie Operationen, wobei das 
Leben der Frau in Frage steht, nicht in den häuslichen Wirkungs
kreis der Frau, während kleine, fast ungefährliche Operationen, 
wie sie im Leben öfters vorzukommen pflegen, wie z. B. Auf
schneiden eins Furunkels, den Rahmen der Schlüsselgewalt 
nicht überschreiten. Die Kenntnis der Ehefrau von der Vermö
genslosigkeit des Mannes hat auf den Umfang der Schlüsselge-‘ 
wait keinen Einfluß, obgleich dieser Umstand oftmals zu unbilli
gen Ergebnissen führt.

§ 4-
Welche Bedeutung hat das Verbot des Mannes?
Ein Verbot des Mannes kommt nur dann rechtlich in Be

tracht, wenn der Arzt von dem Widerspruch des Mannes wußte, 
oder wenn der Widerspruch im Güterrechtsregister eingetragen

§ 2.
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war, denn nur diese Umstände gelten als Einschränkung der 
Schlüsselgewalt gemäß § 1357 II. Beim Vorliegen derselben 
wird der Mann aus § 1357 nicht verpflichtet. Vielmehr haftet 
die Frau aus Vertrag, wenn sie ausdrücklich im eignen Namen 
handelt, andernfalls aus § 179 als Vertreter ohne Vertretungs
macht.

Kapitel II.
Haftung des Ehemannes kraft Gesetzes.

Teil 1. Die Ansprüche des Arztes aus der Geschäftsführung ohne
Auftrag.

§ !•
Sind die ärztlichen Dienste „Geschäfte“ im Sinne des § 677 

B. G. B.?

Unter „Geschäft“ ist nicht nur der Gegenstand des Auftrags, 
sondern der eines jeden entgeltlichen Lohnvertrages zu verstehen. 
Denn die Geschäftsführung ohne Auftrag ist nicht bloß das Ge
genstück des Auftrags, sondern auch der entgeltlichen Lohnver
träge. Deshalb sind auch die Dienste des Arztes, die in der 
Regel auf Grund eines entgeltlichen Vertrages geleistet werden, 
unter „Geschäft“ zu verstehen. Die Ansicht Wittkowskis und 
Hellermanns, unter „Geschäfte“ im Sinne des § 677 nur solche zu 
verstehen, die der Geschäftsherr selber vornehmen kann, ist zu 
verwerfen, da andernfalls der Anwendungsbereich des Rechtsin
stituts der Geschäftsführung ohne Auftrag zu großen Einschrän
kungen ausgesetzt wäre.

§ 2.
Wann liegt die Veranlassung der Operation im Interesse des 

Geschäftsherrn?

Unter „Interesse“ ist hierbei nur das objektive Interesse 
zu verstehen. Unter Geschäftsherr kommt in unserem General* 
tatbestand nur der Ehemann in Betracht. Der Arzt handelt im 
objektiven Interesse des Geschäftsherrn, d. h., des Ehemannes, 
wenn es zu dessen Unterhaltspflicht gehört, die Operation zu 
veranlassen.
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Die Bedeutung des entgegengesetzten Willens des Ehemannnes.

Bei entgegengesetztem Willen des Ehemannes kann nur dann 
ein Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag begründet sein, 
wenn entweder die Operation dem mutmaßlichen Willen des Ge
schäftsherrn entspricht, oder die Voraussetzungen des § 679 vor
liegen.

Bezüglich der Feststellung des mutmaßlichen Willens des 
Geschäftsherrn kommt es auf die Kenntnis des Arztes an. Ist 
dem Arzt der entgegengesetzte Wille des Ehemannes bekannt, 
so besteht ein mutmaßlicher Wille des Geschäftsherrn nicht. Ist 
er dagegen dem Arzt nicht bekannt, so sind zwei Fälle zu unter
scheiden:

1. Es liegen äußere Umstände vor, aus denen mit einiger 
Wahrscheinlichkeit auf den Willen geschlossen werden 
kann.

2. Es sind solche Umstände nicht vorhanden.
Im 1. Falle sind die zu beweisenden Umstände die Grund

lage des mutmaßlichen Willens; im 2. Falle ist der mutmaßliche 
Wille gleich dem objektiven Interesse des Geschäftsherrn. Trotz 
Kenntnis vom entgegengesetzten Willen des Ehemanns ist dem 
Arzte ein Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag gegeben, 
wenn § 679 Anwendung findet.

§ 4.
Steht ein zwischen Arzt und Ehefrau geschlossener Vertrag 

der Geschäftsführung ohne Auftrag entgegen?

Grundsätzlich steht ein Vertrag mit einem Dritten mit dem 
Wesen der Geschäftsführung ohne Auftrag in Widerspruch. Aber 
ausnahmsweise ist die Geschäftsführung ohne Auftrag neben der 
Vertragserfüllung gleichzeitig möglich, mit andern Worten, eine 
Geschäftsführung im Aufträge eines Dritten, in unserm Falle der 
Ehefrau, denkbar, jedoch nur dann, falls der Geschäftsführer, in 
unserm Falle der Arzt, lediglich in der Absicht handelt, für den 
Geschäftsherrn, im vorliegenden Falle den Ehemann, tätig zu 
werden. Der "Vertrag mit dem Dritten, der Ehefrau, nimmt in 
diesem Falle den Chaiakter eines Garantievertrages an.

§ 3.
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Der Geschäftsführungswille des Arztes.

Um eine Obligation des Ehemannes aus Geschäftsführung 
ohne Auftrag ins Leben zu rufen, muß notwendigerweise der 
"Wille des Arztes vorliegen, für den Ehemann tätig zu werden, 
was in unserm Generaltatbestand nicht immer der Fall zu sein 
braucht. Das bloße Bewußtsein, für den Arzt tätig zu werden, 
genügt nicht. Den Willen muß der Arzt durch äußere Um
stände beweisen.

§ 6.
Der Inhalt des Anspruchs des Arztes aus der Geschäftsfüh

rung ohne Auftrag.
Der.Inhalt des Anspruchs des Arztes ergibt sich aus § 683 

B. G. B. Hiernach kann der Geschäftsführer vom Geschäftsherrn 
den Ersatz der von ihm gemachten Aufwendungen verlangen. 
Die ärztlichen Dienste sind unter „Aufwendungen“ im Sinne des 
§ 683 zu rechnen. Die Höhe der Aufwendungen begründet § 670. 
Aus der Bestimmung folgt, daß der allgemeine Satz der Aerzte für 
Operationen für die Höhe der „Aufwendungen“ maßgebend ist.

Kapitel III.
Die Ansprüche des Arztes aus der ungerechtfertigten Be

reicherung.

Steht dem Arzt ein Anspruch aus Geschäftsführung ohne 
Auftrag zu, mit andern Worten, hat der Arzt beim Vertragsab
schluß den Willen, für den Ehemann tätig zu werden, so steht 
ihm aus folgenden Gründen auch ein Anspruch aus der unge« 
rechtfertigten Bereicherung zu.

Da ein Vertrag zwischen Arzt und Ehemann nicht zustande 
gekommen ist, und der Arzt durch die Vornahme der Operation 
die Unterhaltungspflicht des Mannes erfüllt, ist die Leistung des 
Arztes dem Ehemann gegenüber ohne „rechtlichen Grund “ er
folgt. Da der Arzt die Zeit und Mühe, die er auf die Ehefrau 
verwandte, andern Patienten zukommen lassen und sich so Ver
dienste verschaffen konnte, hat er eine Vermögenseinbuße er
litten. Der eventuell gegebene Anspruch aus Vertrag gegen die

§ 8.



Ehefrau als Ausgleich zu betrachten, geht nicht an, da dieser 
Vertrag den Charakter eines Garantievertrages trägt, und als 
solcher erst dann in Wirksamkeit tritt, wenn von dem Ehemann 
keine Befriedigung der Ansprüche erzielt werden kann.

Ein Vermögensvorteil des Mannes kommt dadurch zustande, 
daß der Arzt die dem Manne seiner Frau gegenüber obliegende 
Unterhaltspflicht erfüllt, letzterer infolgedessen von einer Schuld 
befreit, und somit der Ehemann dem Arzte gegenüber notwendige 
Auslagen erspart. Die Verpflichtungen, die er sich dadurch seiner 
Frau gegenüber zuzieht, können den Vermögensvorteil auf Sei
ten des Ehemannes nicht zum Schwinden bringen, da diese erst 
mit dem Inkrafttreten des Vertrages entstehen, der einen subsidi
ären Charakter trägt. (Vergl. Schluß der Arbeit.) Auch ist die 
Bereicherung des Mannes auf „Kosten des Arztes“ erfolgt, da 
die Vermögensverschiebungen sich unmittelbar zwischen den Par
teien vollzogen haben. Den Anspruch aus der ungerechtfertig
ten Bereicherung kann der Arzt neben demjenigen aus Ge* 
schäftsführung ohne Auftrag geltend machen.

Für den Fall, daß dem Arzt kein Anspruch aus Geschäfts
führung ohne Auftrag gegeben ist, mit andern Worten, daß er 
nicht beim Vertragsabschluß für die Ehefrau tätig werden will, 
steht ihm auch kein Anspruch aus der ungerechtfertigten Berei
cherung zu, da die Vermögenseinbuße auf Seiten des Arztes 
durch den Vertragsanspruch der Frau gegenüber ausgeglichen 
wird. Für diesen Fall muß die im nächsten Kapitel zu behandeln
de Frage untersucht werden, wenn man gegen den Mann Vor
gehen will.

Kapitel IV.
Inwieweit muß der Ehemann die Verfolgung der Ansprüche 

des Arztes in das durch die Güterstände des B. G. B. gebundene 
Vermögen der Frau dulden?

Folgenden Erörterungen ist eine vertragliche Haftung der 
Ehefrau zu Grunde zu legen. Leben die Ehegatten im gesetzli
chen Güterrecht des B. G. B., so braucht der Mann die Zwangs 
vollstreckung in das eingebrachte Gut nur dann zu dulden, wenn 
die Voraussetzungen des § 1412 vorliegen. Das Vorliegen der
selben hängt von den Einzelumständen ab. Eine condictio sine 
causa gegen das eingebrachte Gut auf Grund von § 1399 ist nicht

1



gegeben, denn das eingebrachte Gut ist nicht bereichert, da. 
nach § 1389 der Mann den ehelichen Aufwand zu tragen hat.

Leben die Ehegatten in der allgemeinen Gütergemeinschaft, 
so ist auf Grund von § 1460 zu untersuchen, ob die Verpflicht 
tung der Frau zu den Gesamtgutsverbindlichkeiten gehört, wes
halb der Mann nach § 1459 II, 1 persönlich als Gesamtschuldner 
den Gläubigern gegenüber haftet. Eine condictio auf Grund von 
§ 1455 steht dem Arzt nicht zu. Zwar tritt eine Bereicherung 
des Gesamtguts insofern ein, als der Ehemann infolge der Er
füllung der Unterhaltspflicht seitens des Arztes dem Arzte gegen
über notwendige Ausgaben erspart, die er andernfalls auf Grund 
von § 1458 aus dem Gesamtgut hätte bestreiten müssen; aber die 
Vermögens Verminderung auf Seiten des Arztes, die er durch 
Einbuße an Zeit erfährt, wird durch den Anspruch aus dem Ver
trag der Ehefrau gegenüber ausgeglichen, wie bereits oben er
wähnt wurde.

Kapitel V.
Indirekte Haftung des Ehemannes.

Ist auf Grund der vorangegangenen Erörterungen keine di
rekte Haftung des Ehemannes zu erzielen, so ist ein Vorgehen 
gegen den Mann nur dann möglich, wenn der Arzt die etwaigen 
Ansprüche der Frau gegen den Mann pfänden und sich über
weisen läßt.

Ansprüche der Ehefrau gegen ihren Mann ergeben sich kei
neswegs aus der Unterhaltspflicht des Mannes, da der diesbezüg
liche Anspruch der Frau mit dem Vertragsabschluß durch Zweck
erfüllung erloschen ist. Es sind jedoch der Frau Ansprüche aus 
der Geschäftsführung ohne Auftrag und aus der ungerechtfertig
ten Bereicherung gegeben.
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