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GERMANIA 281 280 SENT. N. 211 	 GEBMANL\ gENT. N. 211 

gen bauplizeiliche Bestimmungen nicht zur ]Nichtigkeit eines Gnndsticks-Verusserungsver.  
tragesfùhrt. Pie verbotswidrige Benutzun4 eines C-nuidstiicks kann von dei Baupolizeibeluirde 
mit polizeilichen Mittein verhindert werden, ilire Zwangsmassnahine rkhtet sich aber nur gegen 
deo Tater. Sie beiiihrt dagegen nicht dessen bùrgerlichrechtliche Beziehungen zu seinem Ver. 
tragsgegner. [Di. E. Sohmidt]. 

211). RG. 4. 4. 1938; JW. 1938, 1892; DJ. 1938, 1127. 

MANDATO - MORTE DEL MANDANTE - PLURALITÀ DI EREDI - REVOCA DA PARTE DI 1ji 
EREDE - EFrcAcIA. 

- ARNeY - DEATU OF FRINCIFAL - PLTIRALITY OF HEIRS -. REVOCATION BY A COREIR - 

MANDAT - MORT DU MANDANT - PLÌjuALITÉ D'ffRJTIERS - RvocAnoN FAR UN DEI 
COHRLTIERS - EFFETS. 
VOLLMACHT - TOD DEI VOLLMACflTRBERS - MEHEIIEET VON ER1EN - WrnEsmtnJ 
DURCH EINRN MITRanEN - WIRKUNC. 

Se l'ereditando ha conferito un mandato con efficacia protratta anche per il tempo 
dopo la sua morte e se uno dei suoi eredi revoca, lui morto, il mandato, questo rimane 
efficace nei riguardi degli altri coeredi. 11 mandatario non è tenut(>  a restituire la 
procura. 

Wenn der Erblasser cine Yoflmachl nau zcitlicher Wirkung iiber sci nea Tod hinaus aiis. 
stelli und einer von mehreren Miterbn nach scinent Tode dia Vollmacht widerruft, so bieibt 
die J'oi1nachtft4r dia anderen Mite rbcn bcstohen. Der Bevollmdchtigte braucla dia Vollmachis 
urkunde nicht herauszugeben ffl 168, 175 BGB). 

AP ERXUNG. - Widriut der Vollmacht aeitens eines von melireren Miterben dea Vollmachtge-
bers. - Wcnn jemand einem anderen Vollinacht zur Eriedigung irgendweldier Rechtsangele-
geuheitcn erteilt, so pflegt dem irgendein Rechtsverhàltnis zwischen dea leiden zugnindezu. 
liegen. Wenn dei Bevollinàchtigte unentgeltlich ftfr dea Vollmaehtgeber tEtig wird, so liegt 
cin Auftrag voi @§ 662 folgende dea Biirgerlichen Gesetzbuchs). ErbAlt der BevollmEchtigte da-
gegen fiir seme Ttigkeit cine Vergiitung, so liegt in der Regel cin Geschfisbesorgungsvertrag 
(§ 675 dea Biirgerliehen Gesetzbuchs) voi. Die Vollmaclit ist von diesem zugrundeliegenden Ce-
achft zu untersoheiden. Sie stelit cine davon losgeliiste Vertretungsmacht dar. Natnrgemas erge. 
ben sich aber zwisohen dieem zugrundeliegenden Geschft und der davon losgellisten Vollnaacht 
Wechselheziehungen. Insbeeondcre bestinunt sich das Erinachen der Volimacht nach dem ihre 
Erteilung zugrundeliegenden Rechtsverhàltms. (§ 168 dea Burgerlichen Gesetabucha). In dei He-
gel ergibt sich aleo ana dem zugrundeliegenden. Auftrag oder Cesch4ftsbesorgungsvertrag, waan 
die Vollmacht eadigt. Auftrag und Gesch4ftsbesorgungsvertrag endigen nicht mit dem Tode de. 
Auftraggebers (§§ 672, 675 dea Biirgerlichen Gesetzbuchs). Pie auf Grund diser Rcchtsverhiiit-
nisse erteilten Vollinachten endigen dalier ebenfalla nicht mit dem Tode dea Voflmachtgebers, 
wenn dica nicht von dem Volhnachtgeber au.sdriicklich hestinunt ist. Haufeg bestimint dei VolI-
machtgeber sogar ausdriicklich, dasa dieVollmaeht tiber seinen Tod binaus wiiken aoll. Dia Abwick-
hueg gr6sserer Nachiàsse wird zaweilen dadurch erleichtcrt, dasa cin Miterba oder eine aitdere 
Person cine Vollmaeht dea Erblassere besitzt, auf Grund derer sie iiber Besiandteile dea Nach-
lassea, zum Beispiel iiber daa Bankkonto dea Erblasaers, verfilgen kann. 

Die Vollinacht ist regelnsiissig jederzeit widerruflich (§ 168 Satz 2 dea Biirgerliehen Geaetz-
buchs). Nach dem Tode dea Volhnachtgebera klnnen seme Erben regelmiissiq die Volhnacht wi-
deirufen. Wenn alle Erben gemeinsam die Vollmaeht widerrufen, so ist aie daniit hinfallig. Dei 
Bevollmàchtigte musa daim die Volbnachtaarkunde zuriickgeben. (§ 175 dea Thirgerlichen Gesetz 
bucha). Wenn dagegen nur ciner von inehzerea Miterben die Volbnacht widerruft, so wirkt dai 
nur flir dieaen eineu. Gegentibor den anderen Miterben bleibt dei Bevollmàchtigte berecbtigt, sie in 
Angelegenheitesi dea Nachlasaea zu vertraten. Per BevollniAchtigte darf daini auch dia Voli-
machtsurkunde behalten. [Di. L Schinidt]. 

ALTRE OSSEEVÀZIONL. - In tema dl traamlsaibllutà ereditaria del mandato. - La sentenza del 
Reichsgericht trova sostanzialmente conforme la giurisprudenza italiana. 

Alla base del nostro sistema legislativo è il principio tradizionale della intraamisibilità eredi-
taria del mandato, negozio tipicamente legato alle relazioni personali intercorrenti fra mandante e 
mandatario. Stabilisce infatti l'art. 1757 cod. civ. che il negozio di mandato si estingue, fra l'altro, 
per la morte, per rinteidicione e pel fallimento sia del mandante che del mandatario. 

La dottrina e la giurisprudenza italiane e francesi hanno tuttavia sempre attribuito un carat-
tere meramente dispositivo alla norma della intraamiasilbilità ed hanno da lunga pezza ammesso che 
l'obbligazione scaturente dal mandato si trasmette agli eredi, quando la volontà del mandante ai 
sia riferita anche a costoro: v. Casa. 25. 7. 1937 in Giurisprudenza comparata di diritto civile, IV, 

(Roma, 1939), p. 386 e Dai MARTINO, Osservazioni alla predetta sentenza, cod. p.  386 a. (adda, alle 

citazioni di dottrina quivi contenute Azsruno'rvi e Domaain, Mandato civile, n. 50, in Nuovo Dig. 

italiano). [Prof. A. Gualino]. 


