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8. Weimarer Republik 

 

1. Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11.8.1919, zit. nach E. R. Huber (Hg.): Dokumente 

zur Deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 4, 3. Aufl. Stuttgart u.a. 1991, S. 151 ff.: 

„Art. 102. Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.“ 

 

2. Urteil des Reichsgerichts vom 28. November 1923, in: RGZ 107, 78, 88: 

Dem Urteil lag folgender vereinfachter Sachverhalt zugrunde: Der Schuldner und Kläger hatte im 

Jahre 1920 eine gesicherte Forderung aus dem Jahr 1913 sowie rückständige Zinsen in Höhe von 

18.980 Reichsmark mit entwerteten Banknoten zurückgezahlt. Der Beklagte verweigerte die 

Gegenleistung mit der Begründung, dass die Schuld nach der früheren Geldwerthöhe zu entrichten sei. 

Das Reichsgericht erkannte die rechtliche Möglichkeit einer Aufwertung von Forderungen aufgrund 

der starken Entwertung der Papiermark grundsätzlich an: 

„Nach dem Eintritte des Verfalls der Papiermark entstand nunmehr ein Widerstreit zwischen diesen 

Währungsvorschriften einerseits, auf der anderen Seite denjenigen sonstigen Gesetzesbestimmungen, 

die verhüten wollen, dass der Schuldner in der Lage sei, sich seiner Verbindlichkeiten in einer Weise 

zu entledigen, die mit den Anforderungen von Treu und Glauben und mit der Verkehrssitte nicht 

vereinbar ist, also namentlich mit der das Rechtsleben beherrschenden Vorschrift des § 242 BGB. Bei 

diesem Widerstreit muss die letztere Vorschrift den Vorrang haben und müssen die 

Währungsvorschriften zurücktreten, weil, wie dargetan, bei ihrem Erlass die Möglichkeit eines 

derartigen Währungsverfalls, infolgedessen dies aus den Währungsbestimmungen sich ergebenden 

Folgerungen mit den Grundsätzen von Treu und Glauben und mit der Billigkeit nicht mehr vereinbar 

sind, nicht in Betracht gezogen waren, ein starres Festhalten an ihnen für diesen Fall also nicht 

vorgesehen war. Tatsächlich hat denn auch die Reichsgesetzgebung in der letzten Zeit immer mehr 

und mehr gezeigt, dass für den Grundsatz „Mark gleich Mark“ nicht ohne Einschränkung 

aufrechterhalte, weil eben gegenüber den Anforderungen des Wirtschaftslebens und dem Einfluss der 

Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse an den Währungsgesetzen nicht mehr festgehalten werden 

kann, soweit sie die Papiermark der Goldmark gleichstellen […] Nach alledem muss die rechtliche 

Zulässigkeit einer Aufwertung hypothekarisch gesicherter Darlehensforderungen mit Rücksicht auf die 

starke Entwertung des deutschen Papiergeldes bejaht werden.“ 

 

3. Urteil des Reichsgerichts vom 6. Februar 1923, in: RGZ 106, 272, 275: 

„Man darf aber, um zu einer befriedigenden Lösung des Streites zu gelangen, überhaupt nicht von den 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches ausgehen, man muss vielmehr die sozialen Verhältnisse 

ins Auge fassen, wie sie sich seitdem entwickelt […] haben.“ 

 

4. Urteil des Reichsgerichts vom 26. Mai 1922, in: JW 1922, 910:  

„Wenn das Gesetz versagt, tritt der Richter an die Stelle des Gesetzgebers für den einzelnen Fall. Hier 

ist häufig von einer Lücke der Gesetzgebung die Rede, aber das ist nicht zutreffend. Dem liegt die 

Anschauung zugrunde, als ob die ganze Fülle und der ganze Reichtum des Lebens in eine kodifizierte 

Gesetzgebung eingeschlossen wäre. Das ist unmöglich. Jeder Tag zeigt neue Gestaltungen des Rechts, 

die schöpferische Kraft des Lebens ist unendlich, und in allen solchen Fällen hat der Richter das Recht 

zu finden. Alle Gesetzgebung, auch das BGB, ist in Wirklichkeit Stückwerk.“ 

 

Leitfragen 

1. Mit welchen rechts- und verfassungshistorischen Entwicklungen verbinden sie Art. 102 

WRV? 

2. Interpretieren Sie vor diesem Hintergrund die Quellen 2 bis 4. Berücksichtigen Sie dazu auch 

das Privatrechtsverständnis des 19. Jahrhunderts. 

3. Wie würde der Richter heute entsprechende Fälle lösen? Sammeln Sie passende 

Bestimmungen aus dem BGB und diskutieren Sie die Unterschiede. 


