


§ 1 .93orau§fet)ungen bér Haftung au§ § 54 CSâ  2 S3.®.®.: $ür ba§ ^anbelu „irrt ÜRamen" be§ 93erein§ gilt ba§ 0ffení)eit§pringip.§ 2.©a§ 9iecf)t§gef(f)äft ift einem „©ritten" gegenüber oorguneífmen; „©ritter" iann and; ein 93erein§mitgiieb fein, roenn bei bem 9ied)t§= gefdfäft bie 2RitgIieb§eigenfdf)aft nur eine ßufälligfeit ift.§ 3.muft ein „9tecf)t§gef<f)äft" abgefc Îoffen fein, graglid) ift, ob bagu 93oHmad)t nötig ift. ©afjer ift gu unterfudljen, in meinem 93erl)ältni§ bie §§ 54 @a£ 2 unb 179 93. @.93. ftelfen. ^raftifdje 93ebeutung I § 4.9lu§ bent SBortlaut be§ ©efetjeS lägt fid) bie 9lus[d)liefmng einer 93orfdjrift burdj bie anbere nid)t entnehmen. ©in inljaltiidfjer 9íu§fd)Iu  ̂ fönnte fid) au£ bem 9iedjt§grunb beiber Haftungen ergeben.§ 5.9tedjt§grunb ber Haftung au§ § 179 93. @.93.: 1. @r ift nidjt beliftifc^er 9tatur: ©agegen fpredjen @efd̂ ic£)te unb bie pofitioen 93e= ftimmungen be§ § 179. 2. @r berutjt nicfjt auf einem @arantie= oertrag, ba meift ber 9Sille, einen földjén abgufdfliefjen, feíjít. 3. @r beruht nidjt auf bem beutfcf)=red̂ tli(f)en 93eranlaffung§pringip unb aud) 4. nidjt auf einer ©rennung oon ©dptlb unb Haftung, toeil fidj Ijiermit bie pofitioen 9Inorbnungen über bie Haftung im § 179 93. @.93. nidjt oereinbaren laffen. 5. ©er oollmadjtslofe 93er- treter ijaftet oielmefjr bafür, bafj er behauptet Ijat, er Ijabe 93oEC= madEjt, unb beSroegen, toeil er bei bem ©ritten ein fd)u^mürbige§ 93ertrauen auf bie 9öirffamleit ber 93ertretung ergeugt E>at. @o nur laffen fid£) bie oerfd)iebenen §aftung§grabe in § 179 erflären.



$)er SedftSgrunb bér Haftung auB § 54 ©aig 2 ift nur auS bem SSefen beS nidjt rechtsfähigen SereinB í)erau§ 511 oerftefjen. 
1 . Sid)t rechtsfähige Veretne fommen zahlreich oor. 2 . ©§ finb feine @efettfdE)aften, benn fájón baS ©efet} unterfdjeibet groifdfen beiben. SöelcheS ift baS unterfdfeibenbe kritérium? 3. ®ie Srheorie ©ierfeB genügt uidft. 4. Sluf ben inneren SBiűen, Serein gu fein, fommt e§ an, fann aber nicht als UnterfdjeibungSmerfmal bienen, ba eB nichts äußerlich ©rfennbareS ift. 5. Sorftanb, SKitglieberoerfammlung unb Kontinuität fann audf eine ©efeűfcEjaft haben, aber 6. raenn eine ©efeíífdjaft bieS oereinbart f)at, bann erfd£)eint biefe Sereinbarung regeíroibrig, raäf)renb bieS beim nicht rechtsfähigen Serein in 2ín= fefjung feiner ©truftur als felbftüerftftnblidf) empfunben roirb: bieS ift baS @ntfd)eibenbe! 7. $er nidtjt rechtsfähige Serein ftef)t graifd)en rechtsfähigem Serein unb ©efellfdjaft. Suf ifjn ift ©efeíífdhaftSredft anguraenben, tro^bem befielen aber ©onberbeftimmungen für ihn. - 
8. ®aS Söefen beB nicht rechtsfähigen SereinB befielt alfa barin, baB hier groei ©lemente, baB foííeftioiftifche unb baS inbiuibuaíiftifdEje, mit einanber uerbunben finb. ®ie Haftung auB § 54 @a£ 2 S .© .S . ift eingeführt, roeil bér Serein alB foldjer in ben Serfehr eingreift. $ a  bie SereinSgläubiger roegen geJflenS gefepcffer Seftimmungen nicht genügenb (Sicherheit fiaben, faßen fie fidt) an ben §anbelnben perföntidE) galten fönnen. 9. ®ie Haftung au§ § 54 ©ah 2 S . ®. S . ift oon ber auB § 200 2Ibf 1 ©aig 2 fp. ©. S . baburd) nerfdfieben, ba| h^r nur ein fpaftenber ift, roährenb beim nicht rechtsfähigen Serein foraoljl ber fpanbelnbe alB aud) bei Setrallmädf)tigung ber Serein felbft haftet, benn 10. ®er Serein ift fein juriftifcheS Dullum.§ 7.(Schließen fich bie Haftungen inhaltlich auB? 1. @B fann in ffrage fommen ein SuSfdjIufj beB § 54 ©ah 2 S .@ .S . burdf § 179 S . @. S . unb umgefefjrt. 2. ©in 21uSfd)luB beB § 54 ©ah 2 burd) §179 liegt bann oor, raenn in § 54 ©ah 2 gum SbfcfjIuB beB 9tecf)tSgefchäftS Soßmad)t notroenbig ift. 3. ®ieS behauptet be= fonberB SuBbaum, 4. $aB ©egenteil befonberS baB 9ieicf)Sgerid)t. 5. ©egen bie 2lnfid)t SufjbaumB fpricht bie @efdjicf)te, ferner 6. ®er ©runbgebanfe beB § 54 ©alg 2, 7. ®ie ©runbfähe ber ©teilaen tretung. 8. ©egen bie Snfidft beB SeichSgerid)tS fpridjt ebenfalls bie Statfadfe, baB beibe Sarfcfjriften inhaltlich nidjtS mit einanber

§ 6.



ju tun ffaben. 9. ®ie Buffaffung, baff beibe Haftungen neben= einanber befielen, entfpricfjt bem SSefen be§ nidft recE)t§fäl)igen SSer= etn§: ®et ©ritte fantt ben herein nad) feinem Belieben einmal al§ ©efelifcfjaft befjanbeln (§ 54 ©at; 1) unb bann nadf) § 179 gegen ben üolImacf)t§íofen Bertreter oorgeiien, anbererfeit§ al§ Berein, bann nadf) § 54 ©at; 2. 10. Bian follte fctjon im Bu§bru<J unterfdjeiben: Bertretung bet Berein§m itgiieber unb |janbeln im Barnen be§ B e rein S . 11. 9EEjnlicf) mie unfere grage ift bie, ob § 735 3.$ß.£). ben § 736 g .^ .O . auSfdEjliejjt: audE) E)ier befielen beibe BorfdEjrifteix nebeneinanber. § 8.Unfere ©ntfdEieibung entfpridfjt bem BiEEigfeitsgefüEjl.§ 9.©er befdfiränft @efdE)äft§fäE)ige haftet roeber au§ § 179 nodij au§ .§ 54 ©at; 2 B .@ .B . § 10.©er noümadEjtSlofe Bertreter, bet im Barnen be§ B e r e i n s  í)anbelt unb fidE) babéi auf eine befonbere BoűmadEft be§ BorftanbeS beruft, Ejaftet forooEjl au§ § 179 mie au§ § 54 ©at; 2 B . ©. B ., anber§ aber, roenn er im Barnen be§ B o r f t a n b S  fjanbelt.


